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der Firma dSPACE.
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Zusammenfassung
Das Interesse an Hardware-in-the-Loop (HIL) Simulatoren von leistungselektroni-
schen Schaltungen hat in der Automobilindustrie, wie auch in der Energietechnik,
in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Im Bereich der Automobilindustrie, in
der HIL-Simulationen weit verbreitet sind und die Nachfrage durch den aktuel-
len Wandel vom klassisch angetriebenen Kraftfahrzeug zu Elektro- und Hybrid-
Fahrzeugen begründet ist, steigt das Interesse im Bereich der Energieversorgung
durch die Einbindung der dezentral anzubindenden erneuerbaren Energiequellen,
wie z. B. Wind- und Solarenergie. Diese Arbeit befasst sich mit Verfahren zur Mo-
dellierung leistungselektronischer Schaltungen. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf
der Analyse und Weiterentwicklung bekannter Verfahren, die schließlich hinsicht-
lich Rechenaufwand, Speicherbedarf, Algorithmisierbarkeit, Verallgemeinerbarkeit
und Implementierungsmöglichkeit auf Field-Programmable-Gate-Arrays (FPGA)
bewertet werden. Darüber hinaus wird eine automatisierte Generierung für die
unterstützte Entwicklung von Simulationen auf FPGAs vorgestellt. Anschließend
erfolgt die Auswahl zweier Modellierungsverfahren für die Prozessor- bzw. FPGA-
basierte HIL-Simulation eines Gleichrichters mit Blindleistungskompensation. Die-
se dient dem Nachweis der Anwendbarkeit durch Vergleich der Messergebnisse des
realen Systems und der HIL-Simulationen.

Abstract
The interest on hardware-in-the-loop (HIL) simulators of power electronic circuits
in the field of automotive, as well as in the field of energy supply, has increased in
the last decades. While the interest of the automotive sector increases, due to the
move from conventional to electric or hybrid electric vehicles, the power suppliers
interests are based on the increasing complexity, which is the result of the decentra-
lization structure of the grid and the involvement of renewable energy sources, like
wind or solar energy. This thesis investigates in modeling approaches for power elec-
tronic circuits. The focus is on the analysis and advancement of known approaches,
which are rated by their computation effort, memory usage, algorithmizability, ge-
neralizability and usability on processor- and especially Field-Programmable-Gate-
Array-based real-time systems. Furthermore, an automatic generation procedure
for supporting the engineer by creating an application specific and real-time capa-
ble oversampling model for HIL-simulation is presented. At the end of this thesis,
based on two chosen modeling approaches, a HIL-simulation of a rectifier with
power factor correction is described. Measurements on the real plant and the HIL-
simulator are compared and serve as proof of applicability.
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1 Einleitung

Wenn das Modell stimmt, ist der Rest leicht. 1

Dieses Zitat verdeutlicht, dass sich die Wahl bzw. die Erstellung eines Modells
oftmals als schwierig herausstellt und gleichzeitig ein essenzieller Schritt für die
eigentliche Aufgabenstellung ist. Ein Modell ist ”stimmig“, wenn es die Verhaltens-
weisen des Systems derart beschreibt, dass es der Problemstellung gerecht wird,
[45]. Dieses bezieht sich nicht nur auf die Genauigkeit, sondern auch auf die For-
mulierung des Modells und den damit einhergehenden Randbedingungen an die
Implementierung. Ist beispielsweise ein Modell sehr genau und zeigt hervorragen-
de Übereinstimmung mit den Messergebnissen, kann ein hoher Rechenaufwand zu
derart langen Simulationszeiten führen, dass es letztlich für die eigentliche Pro-
blemstellung nicht geeignet ist.

Erste Betrachtungen zu Modellen für die Simulation elektronischer Schaltungen
auf Rechenmaschinen sind bereits in den 60er Jahren [27] durchgeführt worden.
Seitdem sind viele Beiträge zu diesem Thema veröffentlicht und unterschiedlichste
Simulationssoftware für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten entwickelt worden.
Daneben hat sich die Hardware-in-the-Loop Simulation als Hilfsmittel für Tests
zunächst im Bereich der Luft- und Raumfahrt, später in der Automobilindustrie
etabliert. Hierbei erfolgt die Überprüfung eines zu testenden Systems durch Echt-
zeitsimulation seiner Umgebung.

Das Interesse an HIL-Simulatoren zur Schaltungssimulation hat sowohl in der
Automobilindustrie, wie auch in der Energietechnik, in den letzten Jahren stark
zugenommen. Dieses ist in der Automobilindustrie durch den aktuellen Wandel
vom klassisch angetriebenen Kraftfahrzeug zu Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen
begründet, wohingegen das Interesse in der Energietechnik auf die Einbindung der
dezentral anzubindenden, erneuerbaren Energiequellen zurückgeführt werden kann.

1 Sir Arthur Stanley Eddington, ∗1882 in Kendal, †1944 in Cambridge, [45].
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Die steigende Komplexität und die sicherheitstechnischen Anforderungen an die ge-
nannten Systeme bedingen einen erhöhten Testbedarf, für den die HIL-Simulation
viele Vorteile bietet, wie unter anderem

• Testmöglichkeiten in einer frühen Entwicklungsphase,
• keine Zerstörungsrisiken eines realen Systems,
• eine gefahrlose Durchführung von Testfällen unter Laborbedingungen,
• einen reduzierten Aufwand im Vergleich zu Messungen am realen System,
• automatisierte und reproduzierbare Tests,
• eine geringe Fehleranfälligkeit bei der Durchführung von Tests sowie eine
• schnelle Überprüfung von Softwareupdates.

Allerdings sind hierfür

• ein Echtzeitsystem mit entsprechenden Ein- und Ausgangsschnittstellen sowie
• die Modellierung der Strecke

notwendig. Während die Erstanschaffungskosten eines Echtzeitsystems letztlich
vom Hersteller abhängen und direkt beziffert werden können, sind die Aufwände
zur Modellierung stark von der betrachteten Strecke abhängig. Die generelle Her-
ausforderung bei der Modellierung für die HIL-Simulation liegt hierbei in den ge-
gensätzlichen Anforderungen. Einerseits soll das Modell die makroskopischen Ver-
haltensweisen des realen Systems ausreichend genau wiedergeben, andererseits sol-
len die Rechenzeit und der Hardware-Ressourcenbedarf gering ausfallen. Gerade
bei der HIL-Simulation leistungselektronischer Schaltungen ist die vertretbare Re-
chenzeit sehr klein, da Schaltzeitpunkte ausreichend genau berücksichtigt werden
müssen. Unter anderem sind für derartige Anwendungen parallel rechnende Echt-
zeitsysteme entwickelt worden, die gewöhnlich auf FPGAs basieren. Diese erfor-
dern meist eine stark hardwarenahe Programmierung, die den Implementierungs-
aufwand von Modellen erhöht. Auch wenn hierzu in der Literatur eine Vielzahl
von Verfahren zur Überführung von Schaltungen in mathematische Beschreibun-
gen sowie zur Erstellung von Schaltungsmodellen zu finden sind, so liegt deren
Fokus häufig auf Prozessor-basierten Echtzeitsystemen oder anderen Anwendungs-
gebieten, die nicht direkt auf die Echtzeitsimulation leistungselektronischer Schal-
tungen übertragbar sind. Dieses erlaubt nur einen unzureichenden Vergleich der
unterschiedlichen Vor- und Nachteile bezüglich der HIL-Simulation leistungselek-
tronischer Schaltungen. Die vorliegende Arbeit widmet sich daher diesem Thema
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und untersucht unterschiedliche Modellierungsansätze aus der Literatur hinsicht-
lich ihres Rechenaufwands, ihrer Verallgemeinerbarkeit auf beliebige Schaltungen,
der Software-unterstützten Erzeugung von Modellen sowie der Einsatzfähigkeit
auf Prozessor- und/oder FPGA-basierten Echtzeitsystemen. Für Letzteres erfol-
gen zusätzlich Weiterentwicklungen, um ursprünglich für Prozessor-basierte Sys-
teme entwickelte Modelle effizienter auf FPGA-basierten Systemen realisieren zu
können. Darüber hinaus wird eine schrittweise und den Entwickler unterstützen-
de Vorgehensweise zur automatisierten Generierung und Implementierung eines
ausgewählten Modellierungsverfahrens vorgestellt.

Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich im Wesentlichen in vier Kapitel.

Im nachfolgenden Kapitel 2 werden zunächst Grundlagen zur Schaltungssimula-
tion erläutert sowie grundlegende, themenspezifische Definitionen vorgenommen.
Darauf basierend wird abschließend die Zielsetzung der Arbeit in Form einer Auf-
gabenstellung abgeleitet.

Das Kapitel 3 befasst sich mit unterschiedlichen Modellierungsverfahren von leis-
tungselektronischen Schaltungen. Diese werden hinsichtlich der genannten Bewer-
tungseigenschaften untersucht und weiterentwickelt. Schließlich erfolgt im Rahmen
einer Diskussion die Bewertung der betrachteten Verfahren.

Zur Unterstützung der Modellerstellung und Implementierung erfolgt in Kapitel
4 die Beschreibung einer automatisierten Methode, die dem Anwender bei der
Realisierung einer HIL-Simulation leistungselektronischer Schaltungen auf Basis
der Festkomma-Arithmetik auf FPGAs unterstützt.

Als praxisbezogenes Anwendungsbeispiel zur Evaluation für ausgewählte Model-
lierungsverfahren und für die automatisierte Unterstützung der Modellgenerie-
rung, behandelt Kapitel 5 die Prozessor- und FPGA-basierte HIL-Simulation eines
Gleichrichters mit Blindleistungskompensation.

Die Arbeit schließt im Kapitel 6 mit einer Zusammenfassung und Diskussion der
Ergebnisse.





2 Grundlagen und Ziele

Dieses Kapitel dient der Einführung in grundlegende Themengebiete, die im Zu-
sammenhang mit dieser Arbeit und den auftretenden Fragestellungen stehen.
Darüber hinaus erfolgt die Definition und Erklärung von Begrifflichkeiten, deren
Verständnis in den nachfolgenden Kapiteln erforderlich sind. Am Ende des Kapitels
werden schließlich die Ziele der Arbeit in Form einer Aufgabenstellung formuliert.

2.1 Dynamisches Verhalten leistungselektronischer
Schaltungen

Die in leistungselektronischen Schaltungen auftretenden Zeitkonstanten sind übli-
cherweise sehr unterschiedlich. Bezogen auf eine Schaltung resultieren vergleichs-
weise große Zeitkonstanten aus Bauelementen für die Grundfunktion, während
kleine Zeitkonstanten aus parasitären Induktivitäten und Kapazitäten sowie Ent-
lastungsnetzwerke (sogenannte Snubber-Netzwerke) hervorgehen. Die schnellsten
Signaländerungen in leistungselektronischen Schaltungen werden allerdings durch
das Schalten der Halbleiterelemente hervorgerufen. Typische Anwendungsfälle und
deren Schaltfrequenzen fS sind in Abbildung 2.1 beispielhaft einander zugeord-
net. Umschaltungen werden durch sogenannte Schaltereignisse ausgelöst. Hierbei
wird zwischen erzwungenen und natürlichen Schaltereignissen unterschieden. Die
erzwungenen Schaltereignisse werden dabei mittels externer Signale, wie z. B. An-
steuersignale eines Transistors, ausgelöst, wohingegen die natürlichen Schaltereig-
nisse durch interne Größen, d. h. Ströme und Spannungen, ausgelöst werden. Häufig
werden daher auch die alternativen Bezeichnungen internes und externes Schalter-
eignis für natürliches und erzwungenes Schaltereignis verwendet.
Zur Veranschaulichung zeigt Abbildung 2.2 die zeitlichen Verläufe der Eingangs-
spannungen ue1 und ue2 sowie die Schaltzustände des idealen Schalters S1 und der
Diode D1 für die dargestellte Schaltung. Während des dargestellten Zeitintervalls
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Abbildung 2.1: Anwendungsbeispiele leistungselektronischer Schaltungen und de-
ren typische Schaltfrequenzen.

bleibt die Eingangsspannung ue1 konstant auf U1, wohingegen sich die Eingangs-
spannung ue2 von der negativen Spannung U2min auf die positive Spannung U2max

ändert. Zu den Zeitpunkten t = t1 und t = t2 treten durch die Ansteuerung des
idealen Schalters S1 erzwungene Schaltereignisse auf, so dass dieser seinen Schalt-
zustand ändert. Zum Zeitpunkt t = t3 führt die steigende Eingangsspannung ue2

dazu, dass die Diodenspannung uD1=ue2 positiv wird und die Durchlassspannung2

Uf erreicht, damit ein natürliches Schaltereignis auslöst und die sperrende Diode in
den leitenden Zustand übergeht. Bei den folgenden Schaltereignissen (t = t4 bzw.
t = t5) wird über die Ansteuerung des idealen Schalters weitere erzwungene Schal-
tereignisse ausgelöst. Gleichzeitig geht die Diode D1 vom leitenden in den sperren-
den bzw. vom sperrenden in den leitenden Zustand über, da sonst der Diodenstrom
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Abbildung 2.2: Schaltung zur Verdeutlichung der Schaltereignistypen.

2 Vereinfachend ist hier Uf = 0V zugrunde gelegt.
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iD1 durch den geschlossenen idealen Schalter S1 negativ bzw. die Diodenspannung
uD1 durch den geöffneten Schalter S1 größer als die Durchlassspannung Uf würde.
Da hierbei das natürliche Schaltereignis eine direkte Folge des erzwungenen Schal-
tereignisses ist, wird dieses als bedingtes natürliches Schaltereignis definiert und in
Abbildung 2.2 entsprechend kenntlich gemacht.

2.2 Hardware-in-the-Loop Simulation und
Echtzeitsysteme

Die Hardware-in-the-Loop-Simulation (HIL-Simulation) dient dem Testen einge-
betteter Systeme, wie z. B. automotive Steuergeräte. Diese werden im Zusammen-
hang mit der HIL-Simulation als Device Under Test (DUT) bezeichnet. Die reale
Umgebung des DUT wird bei der HIL-Simulation durch einen HIL-Simulator nach-
gebildet. Der Austausch von Signalen erfolgt hierbei über entsprechende Hardware-
Schnittstellen, siehe auch Abbildung 2.3a. In der Literatur, beispielsweise [94],
wird zwischen Open-Loop- und Closed-Loop-HIL unterschieden. Abbildung 2.3b
zeigt beide Varianten. Während bei der Open-Loop-HIL-Simulation3 dem DUT
lediglich Werte übergeben und die Reaktion aufgezeichnet wird, kommt bei der
Closed-Loop-HIL-Simulation ein Model zum Einsatz, welches die Eingangsgrößen
als eine direkte Reaktion auf die Ausgangsgröße des DUT berechnet. Insbeson-
dere, wenn im DUT ein Regler enthalten und damit das dynamische Verhalten
der Signale vom Interesse ist, muss für ein stabiles Verhalten eine Closed-Loop
HIL-Simulation durchgeführt werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird
immer von einer Closed-Loop-HIL-Simulation ausgegangen, so dass in den weite-

b) Open-Loop-HIL Closed-Loop-HIL

DUT

HIL-Simulator

DUT

HIL-Simulator
Modell

a) Hardware-in-the-Loop

DUT

HIL-Simulator

Abbildung 2.3: a) Prinzipdarstellung von Hardware-in-the-Loop,
b) Open- und Closed-Loop-HIL-Simulation.

3 Wird auch als Stimulus-Test des DUT bezeichnet.
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Abbildung 2.4: Reales Gesamtsystem (links) und HIL-Simulation (rechts).

ren Kapiteln auf den Zusatz ”Closed-Loop“verzichtet wird. Die HIL-Simulation von
leistungselektronischen Schaltungen dient dem Testen von Steuerplatinen. Dabei
wird der Leistungsteil simuliert, so dass üblicherweise die Gatesignale der gesteuer-
ten Halbleiterelemente die Eingangsgrößen und von der Steuerung bzw. Regelung
gemessene Ströme und Spannungen die Ausgangsgrößen des HIL-Simulators dar-
stellen - siehe Beispiel in Abbildung 2.4. Die Gatesignale werden durch digitale
Eingänge erfasst und mittels mehr oder weniger aufwendiger Nachverarbeitung
aufbereitet. Diese kann im einfachsten Fall die direkte Verwendung des digitalen
Eingangssignals oder z. B. eine aufwendigere Pulsmustervermessung wie in [120]
sein. Die Emulation der Sensorsignale (z. B. der Strom in Abbildung 2.4) erfolgt
oftmals auf Signalebene4, bei der z. B. eine zum Strom proportionale Spannung an
die Steuerplatine übergeben wird.

Als Basis eines HIL-Simulators werden Echtzeitsysteme eingesetzt, deren Rechen-
werke aus Prozessoren und/oder programmierbarer Logik wie FPGAs bestehen.
Eigenschaften der beiden Typen sind in Tabelle 2.1 gegenübergestellt. Die grund-
legenden Unterschiede zwischen FPGAs und Prozessoren liegen in der Architektur
und der Programmierung. Da die Funktionalität auf FPGAs als Verschaltung von
Logikblöcken realisiert ist, sind stark parallelisierte Strukturen möglich. Hierdurch
ergibt sich eine schnellere Berechnung gegenüber Prozessoren, deren im Speicher
abgelegten Befehlssequenzen sequentiell [88] abgearbeitet werden. Hinsichtlich des
Implementierungsaufwands können Algorithmen auf Prozessoren mittels Hochspra-

4 Es können unterschiedliche Schnittstellen zwischen DUT und Simulator verwendet werden. Im
Bereich der HIL-Simulation von elektrischen Antrieben können z. B. die simulierten Phasenströme
durch elektronische Lasten (z. B. aus [97]) nachgebildet werden, so dass echte Ströme im DUT
(z. B. Frequenzumrichter) auftreten und gemessen werden können. Vor- und Nachteile für die
HIL-Simulation unterschiedlicher Schnittstellen können z. B. [96] entnommen werden.

5 Neuere FPGA-Generationen und deren Programmierungssoftware stellen auch Fließkomma-
Arithmetik und Division zur Verfügung, erfordern jedoch relativ viel Ressourcen und Berech-
nungszeit.
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Tabelle 2.1: Eigenschaften Prozessor- und FPGA-basierter Echtzeitsysteme

Eigenschaften FPGA Prozessor
Verarbeitung parallel sequentiell
Implementierungsaufwand hoch gering

minimale Abtastzeiten 10ns (digital),
100ns (ADC) 10µs

übliche Arithmetik Festkomma Fließkomma
Mathematische Grundoperationen5 +, −, · +, −, · , /
Kompilierungs-/Synthese-Zeit lang (>30 Min.) kurz (<5 Min.)

chen, d. h. auf hoher Abstraktionsebene, programmiert werden, wohingegen für
FPGAs sogenannte Hardwarebeschreibungssprachen6 eingesetzt werden. Diese be-
sitzen eine niedrigere Abstraktion und orientieren sich stärker an der Architektur,
wodurch mehr Fachkenntnisse erforderlich sind. Zwar sind auch grafisch unterstütz-
te Tools, wie z. B. Xilinx System Generator7 für MATLAB/Simulink8 erhältlich,
allerdings sind diese ähnlich zu den Hardwarebeschreibungssprachen anzusehen.
Trotz des höheren Implementierungsaufwands ist in Abhängigkeit der Anwendung
ein FPGA-basiertes System dem Prozessor-basiertem System vorzuziehen, wenn
z. B. kurze Abtastzeiten notwendig oder eine parallele Berechnung von Vorteil sind.

2.3 Offline-/Echtzeitsimulation

Für die im Kapitel 2.2 erläuterte HIL-Simulation muss der Simulator in Echtzeit
auf das DUT reagieren, damit die simulierte Umgebung als real interpretiert wird.
Im Idealfall ist die simulierte Zeit und die reale Zeit gleich, was jedoch durch die
Bearbeitungszeit pro Simulationsschritt TB als Summe der Einlesezeit von Signalen,
Berechnungsdauer und Ausgabezeit nicht möglich ist. In Abbildung 2.5 ist die simu-
lierte Zeit9, die mit jedem Simulationsschritt voranschreitet, über der kontinuierlich
fortschreitenden, realen Zeit für den Fall der Echtzeitsimulation und Offlinesimula-
tion dargestellt. Darin kennzeichnet der Index k den k-ten Simulationsschritt und
T die feste Simulationsschrittweite. Die Idealvorstellung ist in Abbildung 2.5 als
Gerade durch den Ursprung des Koordinatensystems mit Steigung Eins wieder-

6 HDL - Hardware Description Language
7 Xilinx System Generator, http://www.xilinx.com
8 MATrix LABoratory, http://www.mathworks.de
9 Hierbei wird sich an der Berechnung eines Zustandsvektors orientiert, so dass diese Zeit bei der

Echtzeitsimulation auch etwas über der Echtzeit (Winkelhalbierenden) liegen kann.
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Abbildung 2.5: Veranschaulichung von Echtzeitsimulation und Offlinesimulation.

zufinden. Die Bearbeitungszeiten sind unter den Abszissen als Blöcke dargestellt.
Da immer eine Bearbeitungszeit notwendig ist, kann allenfalls eine Zeit definiert
werden, bis spätestens eine Reaktion erfolgt ist. Dieses Verständnis ist auch in der
DIN IEC 2382 für die Begriffsdefinition von Echtzeit wiederzufinden. Im Vergleich
dazu ist die Simulationsschrittweite bei der Offlinesimulation üblicherweise varia-
bel, damit dem Anwender schnellstmöglich, mit vorgegebener Genauigkeit, das Si-
mulationsergebnis präsentiert werden kann. Darüber hinaus sind die Verläufe der
Eingangsgrößen innerhalb einer Offlinesimulation bekannt, so dass die Simulation
schneller als in Echtzeit, allerdings auch langsamer als in Echtzeit ablaufen kann.
Dieses hängt von der Bearbeitungszeit und der aktuellen Simulationsschrittweite
T ab.

Für eine Echtzeitsimulation ist es jedoch notwendig, dass die Simulationsschritte
an der realen Zeit orientiert werden, um zum einen die Eingangsgrößen zum ent-
sprechenden Zeitpunkt abtasten zu können und zum anderen der Idealvorstellung
der Echtzeit möglichst gut gerecht zu werden. Es ergeben sich daraus die folgenden
generellen Anforderungen und Zielsetzungen für die Echtzeitsimulation:

• Die Bearbeitungsdauer soll möglichst klein sein, um die Dynamik der simu-
lierten Strecke möglichst gut abbilden zu können:

TB(t)→ 0 (2.1)

• Damit eine Echtzeitsimulation überhaupt möglich ist, muss die Simulations-
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schrittweite größer als die maximal auftretende Bearbeitungszeit sein:

T > max{TB(t)}∀t (2.2)

• Die Wartezeit, bzw. Leerlaufzeit, soll auf ein Minimum reduziert werden, d. h.
die Bearbeitungszeit soll idealerweise gleich der Simulationsschrittweite sein:

T
!= TB(t) (2.3)

• Variierende Bearbeitungszeiten sollen möglichst vermieden werden:

TB(t) = TB = konst. (2.4)

2.4 Diskretisierungsverfahren

Diskretisierungsverfahren dienen der Überführung eines kontinuierlichen Modells
in Form eines Differentialgleichungssystems

ẋ = f(x,u), y = h(x,u), x(t0) = x0 (2.5)

in ein zeitdiskretes Modell in Form eines Differenzengleichungssystems

xk+1 = fT (xk, . . . ,xk−η,uk, . . . ,uk−η),
yk = hT (xk, . . . ,xk−η,uk, . . . ,uk−η),

(2.6)

damit diese auf einem digitalen Rechensystem simuliert werden können. Die Ver-
fahren lassen sich in Einschritt- und Mehrschrittverfahren klassifizieren. Während
Einschrittverfahren lediglich Zustandsgrößen x und Eingangsgrößen u aus dem Zei-
tintervall [tk, tk+1] und damit nur Werte aus dem vorangegangenen Schritt zur Be-
rechnung der zukünftigen Zustandsgröße xk+1 benötigen, müssen für Mehrschritt-
verfahren η ≥ 1 vergangene Werte aus vorherigen Simulationsschritten bekannt
sein. Da beim Start der Simulation üblicherweise nur Initialwerte x0 und u0 für
den Startzeitpunkt t0 bekannt sind, muss für Mehrschrittverfahren eine Anlaufrech-
nung durchgeführt werden, [74]. Hierbei werden üblicherweise die ersten Schritte
zunächst mit Einschrittverfahren und ggf. anschließend mit Mehrschrittverfahren
mit steigender Schrittanzahl η ausgeführt. Mehrschrittverfahren gelten als empfind-



12 2. Grundlagen und Ziele

lich hinsichtlich schneller Änderungen des Modells und deren Eingangsgrößen [74],
wie es z. B. bei leistungselektronischen Schaltungen durch das schaltende Verhal-
ten der Halbleiterelemente auftritt. Daher ist der Einsatz von Einschrittverfahren
in der Schaltungssimulation sinnvoll, weshalb hier auf eine weiterführende und de-
taillierte Beschreibung der Mehrschrittverfahren verzichtet wird.
Diskretisierungsverfahren lassen sich weiter in explizite und implizite Verfahren
unterscheiden. Implizite Verfahren sind dadurch charakterisiert, dass die rechte
Seite von Gleichung (2.6) ebenfalls den zukünftigen Zustandsvektor xk+1 voraus-
setzt. Lösen lassen sich die impliziten Differenzengleichungen zur Berechnung auf
digitalen Rechensystemen durch Umformung oder Anwendung numerischer Me-
thoden mit endlicher Iterationsanzahl, so dass sich eine Form nach Gleichung (2.6)
erreichen lässt. Während Differenzengleichungen für lineare Differentialgleichungs-
systeme umgeformt werden können, ist für nichtlineare Differentialgleichungen eine
Umformung oftmals unmöglich. Daher müssen numerische Methoden, wie z. B. das
Newton-Verfahren, angewendet werden, wodurch die Eigenschaften der eigentli-
chen Diskretisierungsverfahren beeinflusst werden.
Eigenschaften und Begriffsdefinitionen von Diskretisierungsverfahren sind üblicher-
weise für die skalare und lineare Differentialgleichung

ẋ = λ · x, λ ∈ C (2.7)

formuliert worden, siehe z. B. [113]. Diese sind gewöhnlich auch für lineare Diffe-
rentialgleichungssysteme und damit als linearisierte Darstellung eines nichtlinearen
Differentialgleichungssystems um eine Ruhelage von Bedeutung. Ist ein lineares
Differentialgleichungssystem diagonalisierbar, d. h. es kann durch lineare Transfor-
mation in eine Jordan-Darstellung überführt werden, entsprechen dessen homogene
Anteile der Form aus Gleichung (2.7), [113].

Wird ein System nach Gleichung (2.7) mit einem entsprechenden Verfahren dis-
kretisiert, führt dies auf die Differenzengleichung

xk+1 = Ψ(λT ) · xk, (2.8)

bei der Ψ(λT ) als Stabilitätsfunktion bezeichnet wird. An der Stabilitätsfunktion
lassen sich mehrere Eigenschaften untersuchen:
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• Numerische Stabilität:
Ein Verfahren ist numerisch stabil für ein gegebenes System und eine Diskre-
tisierungszeit T , wenn für alle Eigenwerte λi des zu diskretisierenden Systems
der Betrag der Stabilitätsfunktion kleiner Eins ist und damit der Betrag von
x in jedem folgenden Berechnungsschritt abnimmt, [48]:

|Ψ(λiT )| < 1 ∀i. (2.9)

• Absolute Stabilität (A-Stabilität):
Zeigt ein Diskretisierungsverfahren für beliebige Eigenwerte mit negativem
Realteil stabiles Verhalten, wird das Verfahren als absolut stabil (A-stabil)
bezeichnet, [48]:

|Ψ(λT )| < 1 ∀<{λ} < 0. (2.10)

Verfahren, die A-stabil, aber nicht L-stabil sind, wie z. B. die Trapezintegra-
tion, eignen sich speziell für Schwingungsprobleme (<{λT} = 0), da alle λiT
auf der Stabilitätsgrenze liegen, für die gilt |Ψ(<{λT} = 0)| = 1.

• Lipschitz-Stabilität (L-Stabilität):
Ist ein Verfahren A-stabil und konvergiert zusätzlich die Stabilitätsfunkti-
on Ψ(λT ) für <{λ} → −∞ gegen Null, wird das Verfahren zusätzlich als
Lipschitz-stabil (L-stabil) bezeichnet [48]:

lim
<{λ}→−∞

Ψ(λT ) = 0. (2.11)

Diese Verfahren sind vorteilhaft für Systeme mit sehr unterschiedlichen Eigen-
werten (steife Systeme, d. h. |λmax|>> |λmin|), da die Eigenwerte mit großem
negativen Realteil stärker gedämpft werden. Folglich muss die Simulations-
schrittweite T nicht an der kleinsten Zeitkonstanten (d. h. λmax) orientiert
werden, sondern kann nach der interessierenden Dynamik, z. B. mit dem Ei-
genwert λmin, gewählt werden.

• Numerische Oszillation:
Ist das Vorzeichen des Realteils der Stabilitätsfunktion für einen rein reellen
Eigenwert λ negativ, so resultiert trotz nicht schwingungsfähigem System dar-
aus numerisches Oszillieren, d. h. für jeden Schritt ändert sich das Vorzeichen
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von x:
<{Ψ(λT )} < 0, λ ∈ R. (2.12)

Ein Spezialfall des Differentialgleichungssystems aus (2.5) stellen lineare Zustands-
raummodelle

ẋ = Ax + Bu, y = Cx + Du, (2.13)

mit Zustandsvektor x und Eingangsvektor u sowie den Matrizen A, B, C, D
als System-, Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangsmatrix dar. Hierfür lassen sich,
unter Annahme einer über das Zeitintervall [tk, tk+1] konstant angenommene Ein-
gangsgröße uk, die zeitdiskrete Darstellung

xk+1 = eAT ·xk +
∫ T

0
eAτdτB ·uk, yk = C ·xk + D ·uk (2.14)

herleiten, z. B. [98] . Soll die Eingangsgröße nicht als konstant angenommen werden,
z. B. bei einem trapezförmigen Verlauf (γ = 1/2) zwischen uk und uk+1, kann eine
näherungsweise Berücksichtigung mit dem Gewichtungsfaktor 0 ≤ γ ≤ 1 erreicht
werden. Analog zu Gleichung (2.14) führt dies auf:

xk+1 = eAT ·xk +
∫ T

0
eAτdτB ·

(
(1− γ)uk + γuk+1

)
, yk = C ·xk + D ·uk. (2.15)

Durch Transformation der Zustandsgrößen, [40], mit

wk+1 = xk+1 −
∫ T

0
eAτdτBγ ·uk+1, (2.16)

kann die auf der Eingangsgröße zum Zeitpunkt tk+1 basierende Berechnung der
Systemgleichung aus (2.15) in die Ausgangsgleichung und damit auf den späteren
Simulationsschritt überführt werden. Hierfür wird Gleichung (2.16) für den Zeit-
punkt tk und tk+1 in Gleichung (2.15) eingesetzt und umgeformt:

wk+1 = eAT︸ ︷︷ ︸
Φ(T )

·wk +
(
eATγ + I · (1− γ)

)
·
∫ T

0
eAτdτB︸ ︷︷ ︸

H(T )

·uk, (2.17)

yk = C︸︷︷︸
Cd(T )

·wk +
(
D + γ ·C

∫ T

0
eAτdτB

)
︸ ︷︷ ︸

Dd(T )

uk. (2.18)
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Φ, H, Cd und Dd kennzeichnen die diskrete System-, Eingangs-, Ausgangs- und
Durchgangsmatrix. Die diskrete Systemmatrix Φ wird oftmals auch als Transiti-
onsmatrix bezeichnet. In den folgenden Kapiteln wird zwischen untransformierter
und transformierter Zustandsgröße nur an den notwendigen Stellen unterschieden.
Allgemein wird der Zustandsvektor mit x bezeichnet.

Die Matrix-Exponentialfunktion in Gleichungen (2.14)–(2.18) kann durch eine
Padé-Approximation mit Zählerordnung p und Nennerordnung q angenähert wer-
den [34]:

eAT =
∞∑
l=0

(AT )l
!l ≈

(
I +

p∑
j=1

(AT )jaj
)(

I +
q∑
i=1

(AT )ibi
)−1

(2.19)

mit den Koeffizienten

aj = p! · (q + p− j)!
(p− j)! · (p+ q)! · j!∀j ≤ p, bi = (−1)i · q! · (q + p− i)!

(q − i)! · (p+ q)! · i!∀i ≤ q. (2.20)

Für die Berechnung des Integrals der Matrix-Exponentialfunktion kann zunächst
das mit der kontinuierlichen Systemmatrix multiplizierte Integral auf Basis der
Taylorreihe berechnet, anschließend die Padé-Approximation für die Matrix-
Exponentialfunktion eingesetzt und umgeformt werden (s. Anhang A.1):

A
∫ T

0
eAτdτ = eAT − I (2.21)

≈ AT ·
( p∑
i=1

(AT )i−1ai −
q∑
j=1

(AT )j−1bj

)(
I +

q∑
j=1

(AT )jbj
)−1

(2.22)

Der Koeffizientenvergleich führt auf die Annäherung des Integrals. Resultierend
aus der Wahl von Zähler- und Nennerordnung der Padè-Approximation ergeben
sich unterschiedliche Stabilitätsfunktionen und daher unterschiedliche Diskretisie-
rungseigenschaften, [34,46, 105]:

• Implizite Verfahren: q > 0

• Fehlerordnung des lokalen Fehlers: p+ q + 1

• A-stabile Verfahren: p ≤ q ≤ p+ 2

• L-stabile Verfahren: p+ 1 ≤ q ≤ p+ 2

• Explizite Runge-Kutta-Verfahren (z. B. Vorwärts-Euler, Euler-Heun, Runge-
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Kutta 4): p ≥ 1 ∧ q = 0

• Trapez-Integration: p = 1 ∧ q = 1

• Rückwärts-Euler-Integration: p = 0 ∧ q = 1

In Abbildung 2.6a sind Stabilitätsbereiche für unterschiedliche Zähler- und Nen-
nerordnungen (p/q) dargestellt. Auf die Darstellung des negativen Realteils wurde
verzichtet, da der Verlauf symmetrisch zur Abszisse ist. Die Flächen der Stabi-
litätsbereiche wurden der Übersichtlichkeit halber nicht ausgefüllt, sondern an den
Rändern der Stabilitätsbereiche Pfeilspitzen hinzugefügt, die in den stabilen Be-
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Abbildung 2.6: Diskretisierungsverfahren im Vergleich:
a) Stabilitätsbereiche,
b) Numerische Oszillation bei negativen, reellen Eigenwerten.
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reich zeigen. In Abbildung 2.6b ist die Stabilitätsfunktion für negative, reelle Eigen-
werte aufgetragen. Hierdurch lässt sich ablesen, ob numerische Oszillation auftreten
kann. Hinsichtlich der Stabilität sind rein A-stabile (nicht L-stabile) Verfahren sehr
gut für beliebige Systeme geeignet, da die Stabilitätsgrenze im kontinuierlichen und
diskreten Fall übereinstimmen. Bei Programmen zur Schaltungssimulation wird
z. B. die Trapez-Integration (q = 1, p = 1) verwendet. Liegen die Eigenwerte je-
doch ungünstig, z. B. <{λT} < −2, so kann es zu numerischer Oszillation kommen,
siehe Abbildung 2.6b. Die Folge können unbrauchbare Simulationsergebnisse sein.
In einem solchen Fall kann die Rückwärts-Integration (p = 0, q = 1) trotz der
geringeren Ordnung des lokalen Fehlers besser geeignet sein.

Dieser Wechsel von Trapez-Integration auf Rückwärts-Euler-Integration wird auch
oft in den Dokumentationen zu Schaltungssimulationssoftware empfohlen. In den
folgenden Kapiteln werden unterschiedliche Modellierungsmethoden untersucht,
die unabhängig von den üblichen Diskretisierungsverfahren in der Schaltungssi-
mulation – Trapez- und Rückwärts-Euler-Integration – Verfahren höherer Fehler-
ordnung oder nur speziell ausgewählte Verfahren zulassen. Daher wird an entspre-
chender Stelle Bezug zu diesem Unterkapitel genommen, um geeignete Verfahren
zu diskutieren.

2.5 Systembeschreibung linearer elektrischer
Schaltungen

Dieses Unterkapitel soll einen Überblick über unterschiedliche automatisierte Mo-
dellierungsverfahren linearer elektrischer Netzwerke geben. Schaltungen werden als
linear bezeichnet, wenn sie lediglich aus Bauelementen bestehen, für die das Su-
perpositionsprinzip gilt, wie z. B. Widerständen, Induktivitäten und Kapazitäten
mit konstanten Parametern. Abbildung 2.7 stellt ausgehend vom Schaltplan die
Schritte bis zur mathematischen Beschreibung mittels unterschiedlicher Analyse-
verfahren dar. Als Zwischenschritt wird auf Basis eines Schaltplans eine Netzliste
erstellt. In ihr sind alle Bauelemente, deren Parameter und Verknüpfungen mit
anderen Bauteilen tabellarisch zusammengetragen, die als Grundlage für Analyse-
verfahren dienen. In Abhängigkeit des Analyseverfahren ergeben sich unterschiedli-
che mathematische Beschreibungen der Schaltung, weshalb diese nachfolgend kurz
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Abbildung 2.7: Modellierungsverfahren linearer Schaltungen.

erläutert werden. Zur Veranschaulichung werden die linearen Schaltungen in Ab-
bildung 2.8 verwendet.

Maschenstrom-/Knotenpotentialverfahren:
Sowohl das Maschenstrom- als auch das Knotenpotentialverfahren führen bei direk-
ter Verwendung der Differential- und Integralgleichungen für Induktivität und Ka-
pazität zu einem Algebro-Integro-Differentialgleichungssystem (AIDGL) mit kon-
stanten Koeffizienten ([115]) der Form

KI

∫
vdt+ KDv̇ + Kv = s, (2.23)

0 = Kvv + Kss. (2.24)

Während diese beim Knotenpotentialverfahren auf Basis der Knotengleichungen
und den Knotenspannungen (im Beispiel uK1 und uK2) aufgestellt wird, werden
beim Maschenstromverfahren Maschenströme (im Beispiel iM1, iM2 und iM3) ein-
geführt und mit Hilfe der Maschengleichungen beschrieben. Dabei beinhaltet der

a)
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Cue R

iL iRiC
M1M2

K1 K2

K3

b)
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L

C RRs

ie

M1M2M3

iC iR

iL

iRs

K1 K2

K3

nicht ideale
Spg. Quelle

Abbildung 2.8: Beispiele zur Erläuterung der Schaltungs-Analyseverfahren.
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Vektor v beim Knotenpotentialverfahren Spannungen sowie beim Maschenstrom-
verfahren Ströme. Bei Anwendung des Knotenpotential- bzw. des Maschenstrom-
verfahrens auf die Beispielschaltung aus Abbildung 2.8a bzw. 2.8b ergeben sich die
Gleichungssysteme (2.25) bzw. (2.26).

K1 :
K2 :

 L−1 −L−1

−L−1 L−1


∫ uK1dt∫
uK2dt

+

R−1
s 0
0 R−1


uK1

uK2

+

0 0
0 C


u̇K1

u̇K2

 =

ie
0

 (2.25)

M1 :
M2 :

−C−1 C−1

C−1 −C−1


∫ iM1dt∫
iM2dt

 +

0 0
0 R


iM1

iM2

 +

L 0
0 0


i̇M1

i̇M2

 =

ue
0

 (2.26)

Da beim Knotenpotentialverfahren der Knoten K3 als Bezugsknoten gewählt wur-
de, tritt die dazugehörige Gleichung nicht mehr im Gleichungssystem (2.25) auf.
Zusätzliche algebraische Randbedingungen, entsprechend Gleichung (2.24), entfal-
len für das Beispiel. Sie treten nur auf, wenn die Schaltung Knoten enthält, die
nur Widerstände und Stromquellen (Knotenpotentialverfahrens) miteinander ver-
binden bzw. Maschen, die sich nur aus Widerständen und Spannungsquellen (Ma-
schenstromverfahrens) zusammensetzen. Für die Erstellung der Matrizen können
sogenannte Füllmuster10 verwendet werden. Diese beschreiben bauteilspezifisch, an
welchen Stellen der Matrizen in Abhängigkeit des Vektors v Einträge einzufügen
bzw. zu bereits vorhandenen Einträgen hinzuaddiert werden müssen. Eine Über-
sicht von Füllmustern kann z. B. [100] entnommen werden. Da diese symmetrisch
sind, ergibt sich für die Matrizen in den Gleichungen (2.25) und (2.26) ebenfalls
Symmetrie. Die auf Basis des Maschenstromverfahrens bestimmte Gleichung (2.26)
beschreibt die Schaltung in Abbildung 2.8a, wohingegen Gleichung (2.25) auf Ba-
sis des Knotenpotentialverfahrens die Schaltung in Abbildung 2.8b beschreibt.
Generell ist die Schaltung aus Abbildung 2.8a für das Knotenpotentialverfah-
ren ungeeignet, da der Strom der idealen Spannungsquelle nicht mit der dazu-
gehörigen Spannung ue ausgedrückt werden kann. In gleicher Weise können beim
Maschenstromverfahren keine idealen Stromquellen berücksichtigt werden. Abhil-
fe schafft im Beispiel eine Approximation der Spannungsquelle als ”nicht ideale
Spannungsquelle“und deren äquivalente Darstellung als Stromquelle mittels Quel-
lenumformung [41]. Die Gleichungssysteme (2.25) und (2.26) lassen sich durch die
Einführung weiterer Unbekannten Φj als Stammfunktion der Knotenspannungen

10 englische Bezeichnung: ”matrix stamps“
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uKj bzw. des Maschenstroms iMj sowie durch hinzufügen zusätzlicher Differenti-
algleichungen Φ̇j = uKj bzw. Φ̇j = iMj von einem AIDGL-System in ein Algebro-
Differentialgleichungssystem11 (ADGL System) [6] umformen. Wegen der fehlenden
algebraischen Nebenbedingung (Gleichung (2.24)), ergibt sich für das Beispiel di-
rekt ein Differentialgleichungssystem mit konstanten Koeffizienten, das allerdings
redundante Gleichungen enthält. Für die Eliminierung der redundanten Anteile
sind weitere Umformungen notwendig.

Maschenstrom-/Knotenpotentialverfahren mit diskreten Füllmustern:
Beim Maschenstrom- oder Knotenpotentialverfahren kann anstatt der zeitkontinu-
ierlichen Darstellung auch die zeitdiskrete Darstellung der einzelnen Bauelemente
verwendet werden [29]. Die zeitdiskrete Darstellung für Kapazitäten und Indukti-
vitäten ergibt sich z. B. durch Anwendung der Gleichung (2.15):

duC
dt

= 1
C
· iC

(2.15)−−−→ iC,k+1 = C

γT︸︷︷︸
GC

uC,k+1 +
(
γ − 1
γ

iC,k −
C

Tγ
uC,k

)
︸ ︷︷ ︸

iQC,k

, γ 6= 0, (2.27)

diL
dt

= 1
L
· uL

(2.15)−−−→ iL,k+1 = γT

L︸︷︷︸
GL

uL,k+1 +
(
iL,k + (1− γ) ·T

L
uL,k

)
︸ ︷︷ ︸

iQL,k

. (2.28)

Diese Darstellung kann als Parallelschaltung von Leitwert GC bzw. GL und Strom-
quelle iQC,k bzw. iQL,k interpretiert werden. Quellenumformung [41] ermöglicht eine
äquivalente Darstellung als Reihenschaltung aus Spannungsquelle und Widerstand,
wodurch die Anwendung des Maschenstromverfahrens möglich ist. Mit diesen Er-
satzschaltungen führt das Maschenstrom- und Knotenpotentialverfahren direkt auf
eine Differenzengleichung der Form

Kvk+1 = sk(vk,uk), (2.29)

die als lineares Gleichungssystem interpretiert werden kann. Darin beinhaltet v
die gesuchten Knotenspannungen bzw. Maschenströme und der Vektor sk hängt
von den normalen Quellen der Schaltung (uk) sowie den vom vorangegangenen
Simulationsschritt abhängigen Ersatzquellen (vk) der diskreten Ersatzschaltungen
(z. B. iQC,k und iQL,k) ab.

11 Algebro-Differentialgleichungen werden im englischem auch als ”differential-algebraic equati-
on“bezeichnet (DAE).
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Modifiziertes Maschenstrom-/Knotenpotentialverfahren:
Während bei den zuvor vorgestellten Analyseverfahren nur Knotenspannungen
oder nur Maschenströme als unbekannte Größen im Vektor v auftreten, sind beim

• modifizierten Knotenpotentialverfahren neben den Spannungen auch die
Ströme der Induktivitäten sowie Ströme durch Spannungsquellen und beim

• Maschenstromverfahren neben den Maschenströmen auch Spannungen der
Kapazitäten und Spannungen über den Stromquellen

in v enthalten. Hierbei treten keine AIDGL, sondern direkt nur ADGL auf. Darüber
hinaus können auch ideale Strom- und Spannungsquellen bei beiden Analysever-
fahren dargestellt werden. Gleichung (2.30) und (2.31) stellen die ADGL-Systeme
unter Verwendung des modifizierten Knotenpotentialverfahrens und des modifizier-
ten Maschenstromverfahrens für die Beispielschaltung nach Abbildung 2.8a dar:

K1 :
K2 :
L :
ue :



0 0 0 0
0 C 0 0
0 0 L 0
0 0 0 0





u̇K1

u̇K2

i̇L

i̇e

 +



0 0 1 −1
0 R−1 −1 0
−1 1 0 0
1 0 0 0





uK1

uK2

iL

ie
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0
0
0
ue

 (2.30)
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u̇C

 +
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0 0 1
1 −1 0



iM1

iM2

uC

 =


0
−ue

0

 (2.31)

Auch für diese Verfahren sind entsprechende Füllmuster in der Literatur zu finden,
z. B. [100]. Darüber hinaus wurde für das modifizierte Knotenpotentialverfahren
in [77] eine systematische Vorgehensweise hergeleitet, um das ADGL-System in ein
Zustandsraummodell zu überführen.

Modifiziertes Maschenstrom-/Knotenpotentialverfahren mit diskreten Füllmustern:
In gleicher Weise, wie die klassischen Knotenpotential- und Maschenstrom-Verfahren
mit diskreten Füllmustern, führen die modifizierten Verfahren ebenfalls auf Diffe-
renzengleichungen, die als lineares Gleichungssystem interpretiert werden können.
Der wesentliche Vorteil der modifizierten Verfahren liegt in der Darstellbarkeit von
idealen Spannungs- und Stromquellen.
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Sparse-Tableau- und Zustandsraum-Analyseverfahren12:
Auf eine detaillierte Beschreibung dieser Verfahren wird verzichtet, da sie auf keine
neue mathematische Form führen. Das Sparse-Tableau-Verfahren [44] führt nach
einer entsprechenden Gleichungsreduktion auf das modifizierte Knotenpotential-
verfahren [99] und das Zustandsraum-Analyseverfahren [62,90] direkt auf eine Mi-
nimalrealisierung eines zeitkontinuierlichen Zustandsraummodells.

Feststellungen zur Systembeschreibung linearer elektrischer Schaltungen:
Für die Simulation von linearen Schaltungen können aus den zuvor beschriebenen
Verfahren folgende Feststellungen zusammengetragen werden:

• Ideale Spannungsquellen können nicht durch das Knotenpotentialverfahren
und ideale Stromquellen nicht durch das Maschenstromverfahren abgebildet
werden.

• Für das Knotenpotential- und das Maschenstromverfahren sind für die nicht
darstellbaren Quellen eine Quellenumformung in das darstellbare Äquivalent
durchzuführen. Ist kein bereits vorhandener Widerstand als Innenwiderstand
der Quelle interpretierbar, ist eine Approximation durch eine nicht-ideale
Quelle, d. h. mit Innenwiderstand, erforderlich.

• Die mathematische Beschreibung in Form eines zeitkontinuierlichen und linea-
ren Zustandsraummodells kann für lineare Schaltungen automatisiert erstellt
werden. Hierfür eignen sich das Zustandsraumverfahren und die modifizier-
ten Knotenpotential- oder Maschenstromverfahren in Kombination mit der
systematischen Umformung nach [77].

• Lineare Schaltungen lassen sich durch Differenzengleichungen beschreiben, die
als LGS interpretiert werden können.

• Da die Bauelemente einzeln diskretisiert werden, kann keine Information über
das Gesamtverhalten der Schaltung mit berücksichtigt werden. Diese Diskre-
tisierungsverfahren sind als Verallgemeinerung durch die Einführung des Ge-
wichtungsfaktors γ > 0 abgedeckt.

12 Im Englischen wird diese als ”state-variable approach“bezeichnet.
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2.6 Entlastungsnetzwerke

Entlastungsnetzwerke, im englischen Sprachgebrauch auch als ”snubber circuits“be-
zeichnet, sind Zusatzbeschaltungen von Halbleiterelementen in leistungselektroni-
schen Schaltungen. Für die Echtzeitsimulation ist es je nach Simulationsverfahren
notwendig, zusätzliche Bauelemente der Schaltung hinzuzufügen. Diese Bauelemen-
te werden teilweise auch als ”Snubber“ oder ”parasitäre Bauelemente“bezeichnet.
Die Notwendigkeit wird in späteren Kapiteln erläutert und hängt von der Simu-
lationsmethode ab. Um jedoch eine Verwechslung auszuschließen, soll folgende
Unterscheidung eingeführt werden:

• Entlastungsnetzwerke sind zusätzlich eingefügte Komponenten und dienen der

– Reduktion von Spannungs- oder Stromspitzen, z. B. zur Sicherstellung
einer fehlerfreien Betriebsweise,

– Begrenzung von Strom- oder Spannungssteilheiten, z. B. zur Verringe-
rung elektromagnetischer Störungen,

– Reduktion von Schaltverlusten.

• Parasitäre Elemente beschreiben das nicht ideale Verhalten realer Bauelemen-
te als Ersatzschaltung.

• Hilfselemente sind Elemente, die eine Simulation bzw. Formulierung des Si-
mulationsmodells ermöglichen. Dabei sollte das Verhalten der zu simulieren-
den Schaltung möglichst wenig verändert werden.

2.7 Simulation leistungselektronischer Schaltungen

Dieses Unterkapitel befasst sich mit Simulationsverfahren und Softwarepaketen im
Bereich der Offline- und Echtzeitsimulation leistungselektronischer Schaltungen.
Zunächst werden grundlegende Verfahren für die Offlinesimulation vorgestellt und
deren Verwendung für die Echtzeitsimulation reflektiert. Anschließend wird ein
Überblick zu Methoden zur Echtzeitsimulation leistungselektronischer Schaltungen
gegeben. Gesamtziel des Unterkapitels ist die bestehenden Problemstellungen im
Bezug auf das Thema der Arbeit aufzuzeigen.
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Offlinesimulation

Primäres Ziel von Simulationsverfahren/-software für die Offlinesimulation leis-
tungselektronischer Schaltungen ist es Analysemöglichkeiten zu bieten, um frühzei-
tige Fehler im Schaltungsdesign zu entdecken und mit geringem finanziellen Auf-
wand unterschiedliche Konzepte zu erproben. Hierbei ist eine kurze Simulations-
dauer wünschenswert, allerdings spielt im Gegensatz zur Echtzeitsimulation nur
die Gesamtsimulationsdauer und nicht die einzelnen Rechenzeiten pro Simulati-
onsschritt eine Rolle.

In den frühen 70er Jahren wurden zwei bedeutende Methoden zur Simulation
des transienten Verhaltens von Schaltungen entwickelt, die zu den Software-
tools SPICE13 und EMTP14 geführt haben. Heutige Software für die Offline-
Schaltungssimulation basiert weitestgehend auf jeweils einer der beiden Methoden,
weshalb die grundsätzlichen Simulationsalgorithmen in den folgenden Abschnitten
beschrieben und letztlich Folgerungen für die Echtzeitsimulation von Schaltungen
abgeleitet werden können:

SPICE-basierte Simulationstools

SPICE steht für ”Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis“und wur-
de an der Universität von Kalifornien entwickelt [76]. Heutige Simulationstools,
wie z. B. PSpice15, Simplorer16 und Saber17, basieren auf dem damals entwickelten
Verfahren [81]. In Abbildung 2.9 ist ein aus der Dokumentation [111,112] abgelei-
teter Algorithmus des SPICE-basiertem Softwaretools Saber der Firma Synopsis
dargestellt. Die Verfahrensschritte werden im Folgenden erläutert:

1. ADGL-System aufstellen:
Anhand des Schaltplans wird ein Algebro-Differen-tialgleichungssystem auf-
gestellt.

2. Überführung in DGL-System:
Das aus Schritt 1 gewonnenes Gleichungssystem wird in ein nichtlineares
Zustandsraummodell überführt.

13 Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis,
https://bwrcs.eecs.berkeley.edu/Classes/IcBook/SPICE

14 ElectroMagnetic Transients Program, [28]
15 PSpice, http://www.cadence.com
16 Simplorer, http://www.ansys.com
17 Saber, http://www.synopsys.com
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3. Prädiktion:
Mittels Vorwärts-Euler Integration wird eine Abschätzung des zukünfti-
gen Zustandsvektors x̃j+1 berechnet, der für weitere Lösungsschritte (siehe
Schritt 7 und 8 ) verwendet wird.

4. Diskretisierung:
Das DGL-System aus Schritt 2 wird durch Anwendung eines Diskretisie-
rungsverfahrens in ein Differenzengleichungssystem überführt. Bei der An-
wendung eines impliziten Verfahrens (siehe Kapitel 2.4) muss der zukünfti-
ge Zustandsvektor xj+1 durch geeignete Lösungsverfahren bestimmt werden.
Hierzu wird in dem gezeigten Algorithmus das Differenzengleichungssystem
in ein Nullstellenproblem umgeformt: 0=g(xj+1).

5. – 7. Lösung des Differenzengleichungssystems:
Eine Iteration des Newton-Verfahren [10] wird zum Lösen des nichtlinearen
Gleichungssystems angewendet, um den zukünftigen Zustandsvektor zu be-
stimmen. Hierbei wird die Jacobimatrix J bestimmt und an der entsprechen-

ADGL-System aufstellen

Überführung in DGL-System
ẋ = f(x,u)

Prädiktion: Vorwärts-Euler
x̃j+1 = xj + T · ẋ|t=tj

Diskretisierung: Rückwärts-Euler
xj+1=xj+T ẋ|t=tj+1

⇔ 0=g(xj+1)
i = 0

Jacobimatrix bestimmen

Ji =
 J|xj+1=x̃j+1

, i = 0
J|xj+1=xj+1,i

, i ≥ 1

J=


∂g1

∂x1,k+1
· · · ∂g1

∂xnZ ,k+1
... . . . ...

∂gnZ

∂x1,k+1
· · · ∂gnZ

∂xnZ ,k+1

,xj+1=


x1,j+1

...
xnZ ,j+1



Neuen Iterationswert berechnen
xj+1,i+1=xj+1,i−J−1

i ei︸ ︷︷ ︸
∆xj+1,i

ei =
 g|xj+1=x̃j+1

, i = 0
g|xj+1=xj+1,i

, i ≥ 1

Konvergenzüberprüfung

Abschätzung des lokalen Fehlers
ε = x̃j+1−xj+1, xj+1=xj+1,i+1

Überprüfung auf Ereignisse
(z. B. Schaltereignisse)

T=tsw

Simulationsschritt abgeschlossen
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Abbildung 2.9: Auf Basis der Literaturquellen [111, 112] formulierter Simulations-
algorithmus zur SPICE-basierten Software Saber der Fa. Synopsis.
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den Stelle ausgewertet. Die Iteration startet im initialen Durchlauf (i = 0)
eines Simulationsschrittes mit dem prädizierten Wert x̃j+1 und in den darauf
folgenden Iterationsschritten (i ≥ 1) mit den vorangegangenen Ergebnissen
des Newton-Verfahrens. Anschließend wird der neue Iterationswert xj+1,i+1

mittels invertierter Jacobimatrix und der aktuellen Abweichung des Nullstel-
lenproblems ei berechnet. Eine anschließende Überprüfung auf Konvergenz
entscheidet, ob weitere Iterationen des Newton-Verfahrens durchgeführt wer-
den müssen oder mit Schritt 8 fortgefahren wird.

8. Abschätzung des lokalen Fehlers:
Der Fehler ε zwischen prädiziertem x̃j+1 und mittels Newton-Verfahren be-
stimmten Zustandsvektors xj+1,i+1 wird berechnet. Diese Differenz dient
der Abschätzung des lokalen Fehlers. Ist dieser kleiner als eine vorgegebene
Konstante, wird für den nächsten Durchlauf des Simulationsalgorithmus die
Simulationsschrittweite T vergrößert und im anderen Fall der aktuelle Si-
mulationsschritt mit verkleinerter Simulationsschrittweite wiederholt durch-
geführt. Durch diese Schrittweitensteuerung wird einerseits dafür gesorgt,
dass möglichst wenig Durchläufe für die Simulationszeit nötig sind, was zu
einer kurzen Rechenzeit bezogen auf die gesamte Simulationszeit führt und
andererseits eine vorgegebene Genauigkeit des Simulationsergebnisses sicher-
gestellt wird.

9. Überprüfung auf Ereignisse:
In diesem Schritt werden Bedingungen für Schaltereignisse ausgewertet. Ist
ein Ereignis aufgetreten, wird der Zeitpunkt des Schaltens tsw bestimmt, der
aktuelle Simulationsschritt verworfen und die Diskretisierungszeit auf T = tsw

verkleinert, um eine genauere Berücksichtigung des Ereignisses zu erreichen.
Diese Vorgehensweise wird auch als Nulldurchgangsdetektion bzw. im Engli-
schem Zero-Crossing-Detection bezeichnet.

10. Simulationsschrittende:
Der Simulationsalgorithmus ist für einen Durchlauf erfolgreich abgearbeitet
worden. Die Genauigkeitsanforderungen sind erfüllt und keine weiteren Er-
eignisse sind aufgetreten. Ist die Simulationszeit tSim bis zum Endzeitpunkt
der Simulation fortgeschritten, erfolgt die Ausgabe und die Simulation ist be-
endet. Andernfalls wird xj+1 für die spätere Ausgabe abgespeichert und geht
für die Fortsetzung des Algorithmus mit Schritt 3 in xj über.



2.7 Simulation leistungselektronischer Schaltungen 27

An diesem Algorithmus lassen sich einige Probleme von Algorithmen für die Off-
linesimulation hinsichtlich ihrer Eignung für die Echtzeitsimulation (siehe Kapitel
2.3) von leistungselektronischen Schaltungen festhalten:

• Das numerische Verfahren zur Lösung des Nullstellenproblems (in Abbil-
dung 2.9 das Newton-Verfahren) benötigt je nach Funktionsverlauf eine ganz
unterschiedliche Anzahl an Iterationen, um eine vorgegebene Genauigkeit zu
erreichen. Hierdurch variiert der Rechenaufwand und die Bearbeitungszeit des
Algorithmus, was der Zielsetzungen für die Echtzeitsimulation aus Kapitel 2.3:
max{TB(t)} < T mit einer möglichst kleinen und konstanten Bearbeitungs-
zeit TB(t) = TB → 0 widerspricht.

• Eine Steuerung der Diskretisierungszeit T , wie sie in Abbildung 2.9 auf Ba-
sis des lokalen Fehlers und/oder der Berücksichtigung der Schaltereignisse
erfolgt, resultiert ebenfalls in einen variierenden Rechenaufwand, da die Be-
stimmung einer geeigneten Diskretiserungszeit und die damit unterschiedliche
Anzahl an Simulationsschritte für ein festes Zeitintervall variieren.

• Die simulierte Zeit ist nicht an der realen Zeit orientiert und läuft damit
schneller oder langsamer als in Echtzeit (siehe Abbildung 2.5).

EMTP-basierte Simulationstools

Die Software ”ElectroMagnetic Transients Program“, kurz EMTP, wurde ursprüng-
lich, beginnend mit den Arbeiten von Herrn Dr.-Ing. H. Dommel während sei-
ner Postdoktoranden-Zeit, im Jahr 1962 an der Technischen Universität München
entwickelt. Auf EMTP basieren zahlreiche Programme, wie z. B. EMTDC18 und
PSIM19. In Abbildung 2.10 ist ein auf Basis der Literaturquelle [126] und der Doku-
mentation zur Software EMTDC [68] zusammengetragene Simulationsalgorithmus
dargestellt. Hierbei werden Halbleiter als Schalter aufgefasst, die als sich ändernde
Widerstandswerte modelliert sind. Die einzelnen Schritte des Algorithmus werden
im Folgendem kurz beschrieben:

1. Ersatzschaltungen einsetzen:
Alle Energiespeicher werden durch ihre Ersatzschaltung entsprechend Glei-
chung (2.27) und (2.28), bestehend aus Widerstand und Stromquelle, ersetzt,
so dass nur noch Quellen und Widerstände auftreten.

18 EMTDC, http://hvdc.ca/pscad/
19 PSIM, http://www.powersys-solutions.com/software/psim
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Energiespeicher durch
Ersatzschaltungen ersetzen

LGS aufstellen
Kvk+1 = sk(vk,uk)

Schaltzustandsabh. Gl. separieren[
KL,L KL,NL

KNL,L KNL,NL

] [
vL,k+1

vNL,k+1

]
=
[

sL,k
sNL,k

]

Matrix KL,L in Dreiecksform bringen[
K̃L,L K̃L,NL

KNL,L KNL,NL

] [
vL,k+1

vNL,k+1

]
=
[

s̃L,k
sNL,k

]

Quellenvektoren berechnen
s̃L,k, sNL,k

Matrix auf Dreiecksform bringen[
K̃L,L K̃L,NL

0 K̃NL,NL

] [
vL,k+1

vNL,k+1

]
=
[

s̃L,k
s̃NL,k

]

Rückwärts-Einsetzen zum Lösen
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Überprüfung auf Schaltereignisse

Interpolation:
Berücksichtigung von Schaltereignissen
Reduktion von numerischer Oszillation

Simulationsschritt beendet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

t
=
t

+
T

Abbildung 2.10: Simulationsalgorithmus auf Basis der Dokumentation zur Softwa-
re ”EMTDC“[68] und der Literaturquelle [126].

2. LGS aufstellen:
Alle Knotengleichungen werden aufgestellt sowie die Quellen und Widerstände
bzw. Leitwerte in s und K entsprechend Gleichung 2.29 zusammengefasst.
Der Quellenvektor sk(vk,uk) besteht damit aus gewöhnliche Quellen, die Ein-
gangsgrößen des Modells darstellen oder Stromquellen aus den Ersatzschal-
tungen der Energiespeicher. Letztere sind von vergangenen Simulationswerten
abhängig.

3. LGS aufteilen:
Durch Zeilen- und Spaltenumformung werden die in K vom Schaltzustand
abhängenden Widerstandswerte in KNL,NL gruppiert.

4. Dreiecksumformung:
Die aus dem vorherigen Schritt erhaltene Matrix KL,L wird mittels Gauß-
Elimination in Dreiecksform K̃L,L überführt. Durch die Zeilenumformung
ändert sich die Matrix KL,NL in K̃L,NL und der Vektor sL,k in s̃L,k. Diese
Umformung reduziert den Rechenaufwand in der eigentlichen Simulations-
schleife, da pro Simulationsschritt nur die unteren Zeilen der Gesamtmatrix,
gemäß Schritt 6 , in Dreiecksform gebracht werden müssen.
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5. Quellenvektor aktualisieren:
Die Eingangsgrößen des Modells werden zusammen mit den bekannten
Größen aus dem vorherigen Simulationsschritt zur Berechnung der Werte
s̃L,k und sNL,k verwendet.

6. Matrix in Dreiecksform bringen:
Die gesamte Matrix des LGS wird in Dreiecksform gebracht. Die Matrix
KNL,L wird dadurch eliminiert und die Matrix KNL,NL geht in die Drei-
ecksmatrix K̃NL,NL und sNL,k in s̃NL,k über.

7. Rückwärtseinsetzen:
Die Lösung des LGS ergibt sich durch Rückwärts-einsetzen. Schritt 4 , 6

und 7 bilden damit zusammen das Gaußsche Eliminationsverfahren, [10].

8. Schaltzustandsbestimmung:
Die im Schritt 7 bestimmten Knotenspannungen werden zur Berechnung der
Schaltergrößen berechnet, um den aktuellen Schaltzustand zu überprüfen.

9. Interpolation:
Ist ein Schaltereignis aufgetreten, wird der Schaltzeitpunkt bestimmt und die
Werte durch Interpolation korrigiert. Anschließend erfolgt ein weiterer Durch-
lauf des Algorithmus mit Interpolation auf das verwendete Simulationsras-
ter. Eine detaillierte Beschreibung dieser Methode erfolgt in Kapitel 3.4. In
Schritt 9 wird außerdem auf numerische Oszillation der Trapez-Integration
überprüft, was durch Auswertung aller Spannungs- und Stromänderungen
der Schaltung über die letzten fünf zurückliegenden Simulationsschritte er-
folgt. Wurde numerische Oszillation detektiert, wird auf die halbe Simulati-
onsschrittweite interpoliert, um nach [42] die Oszillation zu reduzieren.

10. Simulationsschrittende:
Der Simulationsalgorithmus ist für einen Durchlauf erfolgreich abgearbeitet
worden. Es sind keine weiteren Schaltereignisse oder numerische Oszillation
aufgetreten. Ist die Simulationszeit tSim bis zum Endzeitpunkt der Simulati-
on fortgeschritten, erfolgt die Ausgabe und die Simulation ist beendet. An-
dernfalls werden die Ströme und Spannungen der Schaltung für die spätere
Ausgabe abgespeichert und vk+1 =

[
vT
L,k+1 vT

NL,k+1

]T
geht in vk über, so

dass der Algorithmus in Schritt 5 fortgesetzt werden kann.
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Dieser Algorithmus ist offensichtlich durch die Verwendung einer festen Diskreti-
sierungszeit T besser für die Echtzeitsimulation geeignet. Dennoch sprechen andere
Punkte gegen den Einsatz in der Echtzeitsimulation, die im Folgendem zusammen-
gefasst sind:

• Die Überprüfung auf numerische Oszillation, auf Basis der letzten fünf zurück-
liegenden Simulationsschritte und erst anschließender Maßnahme, ist nicht für
die Echtzeitsimulation geeignet, da einmal ausgegebene Werte später nicht
mehr korrigiert werden können. Beispielsweise kann eine kurzzeitige Oszilla-
tion bereits vom DUT als Fehler (z. B.: Überspannung) interpretiert worden
sein.

• Bereits der Einsatz von Gauß-Eliminationsverfahren auf Prozessor-basierten
Echtzeitsystemen ist zeitaufwendig. Die Notwendigkeit von Divisionen sind
aber insbesondere für FPGA-basierte Echtzeitsysteme nur durch hohen
Rechen- und Ressourcenaufwand zu realisieren (siehe Kapitel 2.2). Hierdurch
beschränkt sich der Einsatz des Algorithmus eher auf Prozessor-basierte Sys-
teme und der damit einhergehenden Limitierung der Abtastzeit.

Die aufgeführten Eigenschaften zum Einsatz der hier beschriebenen SPICE- und
EMTP-basierten Algorithmen für die Echtzeitsimulation verdeutlichen, dass für
Offlinesimulationen entwickelte Verfahren üblicherweise nicht direkt für die Echt-
zeitsimulation geeignet sind und zusätzliche Maßnahmen getroffen werden müssen.
Als Beispiel könnte bezüglich des Algorithmus aus Abbildung 2.10 (EMTP) die
Inversenberechnung dadurch vermieden werden, dass man sich auf lineare Bau-
teile beschränkt und die Inverse der Matrix K für jeden Schaltzustand vor der
Simulation im Speicher abgelegt. Dadurch würde ausschließlich ein Speicherzug-
griff während der Simulation notwendig. Zusätzlich kann auch die Maßnahme
zur Vermeidung numerischer Oszillationen durch z. B. den Einsatz der L-stabilen
Rückwärts-Eulerintegration gänzlich vermieden werden.

Echtzeitsimulation

Modelle für die Echtzeitsimulation leistungselektronischer Schaltungen lassen sich
in Abhängigkeit ihrer Abtaststrategie unterscheiden. Zur Veranschaulichung ist der
Stromverlauf eines Tiefsetzstellers im nichtlückenden Betrieb i(t) in Abbildung 2.11
dargestellt. Dabei wird angenommen, dass das DUT die Messwerte in Pulsmitte
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Abbildung 2.11: a) niederratig, synchrone Abtastung, b) hochratige Überabtastung

und Pausenmitte des Pulsweitenmodulierten Gatesignals abtastet. Damit der Reg-
ler die simulierten Messwerte korrekt erfasst, ergeben sich zwei Möglichkeiten:

• niederratig, synchrone Abtastung – Abbildung 2.11a:
Die Abtastung und Ausgabe des Simulators erfolgt einmalig oder mit gerin-
gem Vielfachen der Abtastzeit des DUT, so dass die Zeit zum Einlesen und
Ausgeben von Werten kurz ausfällt und mehr Zeit für die eigentliche Berech-
nung des Modells zur Verfügung steht. Um Schwebungseffekte und variable
Verzögerungen zwischen Abtastzeitpunkt des DUT und der Simulation zu ver-
meiden, ist hierbei eine Synchronisation notwendig, [120]. Dieses kann jedoch
schwierig sein, wenn z. B. das DUT die Schaltfrequenz variiert.

• hochratige Überabtastung – Abbildung 2.11b:
Die Abtastung und Ausgabe des Simulators erfolgt mehrmals in der Abtast-
periode des DUT. Im Vergleich zur niederratig synchronen Abtastung ist die
Gesamtzeit für Ein- und Ausgabe deutlich größer und die Zeit zur Berech-
nung des eigentlichen Modells kürzer. Vorteilhaft ist jedoch, dass bei einer
hohen Überabtastung auf eine Synchronisation verzichtet werden kann, da
die Simulation quasi-kontinuierlich erfolgt.

Die Reaktionszeit der beiden Abtaststrategien beträgt prinzipbedingt mindestens
eine Simulationsschrittweite TTot > T , die bei der niederratigen synchronen Ab-
tastung deutlich größer als bei der hochratigen Überabtastung ist. Zum direkten
Vergleich sind die Eigenschaften in Tabelle 2.2 gegenübergestellt. Den entspre-
chenden Abtaststrategien wurden zudem noch geeignete Modelle bzw. Methoden
zugeordnet.

Modelle, die für ihre Funktion eine ausreichende Überabtastung benötigen, werden
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Tabelle 2.2: Gegenüberstellung der Abtaststrategien.

Eigenschaften niederratige Abtastung hochratige Überabtastung
Synchronisation notwendig nicht notwendig

Ein-/Ausgabedauer gering hoch
Berechnungszeit hoch gering

Totzeit TTot groß klein

Modelle/Methoden Mittelwertmodelle,
Korrekturverfahren Überabtastungsmodelle

im Rahmen dieser Arbeit als Überabtastungsmodelle bezeichnet. Durch Erweite-
rung mit sogenannten Korrekturverfahren können diese, neben Mittelwertmodellen,
auch für die niederratige Abtastung eingesetzt werden.

Mittelwertmodelle
Wie der Name bereits erkennen lässt, sollen durch das Modell hauptsächlich20 die
Mittelwerte der Größen korrekt nachgebildet werden. Mittelwertmodelle wurden
ursprünglich zur Beschreibung leistungselektronischer Schaltungen für den Reg-
lerentwurf verwendet. Später hat es sich auch als eine Möglichkeit für die HIL-
Simulation auf Prozessor-basierten Simulatoren herausgestellt, siehe z. B. [96].

Überabtastungsmodelle
Bei Überabtastungsmodellen wird die Systembeschreibung entsprechend eines
Schaltzustandes für einen Simulationsschritt verwendet. Nach einem Simulati-
onsschritt erfolgt die Auswertung von Spannungen, Strömen und Gatesignalen,
um den neuen Schaltzustand zu bestimmen und diesen für den nächsten Simulati-
onsschritt zu verwenden. Je größer die Simulationsschrittweite T , desto länger wird
ein Schaltzustand angenommen. Daher ist es notwendig eine ausreichende Über-
abtastung zu gewährleisten und die Simulationsschrittweite ausreichend klein zu
wählen, damit die dynamischen Vorgänge für alle Schaltzustände ausreichend ge-
nau abgebildet und Gatesignale mit ausreichender Genauigkeit21 aufgelöst werden
können. Insbesondere bei Übergängen von einem Schaltzustand zu einem Anderen
kann es vorkommen, dass Schaltzustände angenommen werden, die direkt zu einer
weiteren Schaltzustandsänderung führen würden, jedoch einen Simulationsschritt
gehalten werden.

20 Mittelwertmodelle können teilweise auf höhere Harmonische erweitert werden [55,91,130]. Dieses
ermöglicht ebenfalls die Modellierung von Resonanzkonvertern.

21 Bei einem Gatesignal mit einer Schaltfrequenz von 5kHz und einer Simulationsschrittweite von
20µs bedeutet das eine zeitliche Auflösung der PWM von 10%.
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Korrekturverfahren
Diese Verfahren erweitern die Überabtastungsmodelle um die Möglichkeit, Schal-
tereignisse innerhalb eines Simulationsschrittes zu berücksichtigen, siehe z. B. [39].
Hierbei kommen Interpolations- und Extrapolations-Verfahren zum Einsatz. Wird
nach einem Simulationsschritt eine Schaltzustandsänderung festgestellt, wird die
Zeit des Schaltereignisses bestimmt und anschließend die simulierten Ströme und
Spannungen korrigiert. Darauf folgende Schritte dienen meist der Resynchronisa-
tion auf das Simulationsraster.

Für alle drei Verfahrensklassen sind eine Vielzahl von Veröffentlichungen in der
Vergangenheit publiziert worden. Jedoch soll an dieser Stelle auf eine detaillierte
Beschreibung verzichtet werden, da diese Teil der kommenden Kapitel sind.

2.8 Aufgabenstellung
In der Literatur lassen sich eine Fülle an Veröffentlichungen finden, z. B. [9, 25,
28, 32, 82], die sich mit Modellierungs- und Simulationsverfahren leistungselektro-
nischer Schaltungen befassen. Dabei stellt sich die Frage, welches Verfahren eine
HIL-Simulation nach den eigenen Anforderungen und für die vorliegende leistungs-
elektronische Schaltung ermöglichen kann. Eine aktuelle Bewertung der wichtigen
Verfahren aus der Literatur, unter der Berücksichtigung des aktuellen technischen
Stands der Echtzeitsysteme, ist bislang nicht erfolgt. An dieser Stelle soll die vor-
liegende Arbeit einen wissenschaftlichen Beitrag leisten, indem die folgenden Ziel-
setzungen behandelt werden:
• Klassifikation von Modellierungsverfahren für die Echtzeitsimulation leis-

tungselektronischer Schaltungen
• Bewertung der Modellierungsverfahren:

Diese soll auf Basis der folgenden Kriterien durchgeführt werden und weitest-
gehend schaltungsunabhängig sein.

– Rechenaufwand

– Speicherbedarf

– Algorithmisierbarkeit:
Darunter soll die Systematik und formale Vorgehensweise bei der Anwen-
dung des Modellierungsverfahrens verstanden werden. Dieses soll außer-
dem die Möglichkeit bewerten, ob sich ein Verfahren für die Implemen-
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tierung in ein Programm eignet, das basierend auf einem Schaltplan der
leistungselektronischen Schaltung ein echtzeitfähiges Modell generiert.

– Verallgemeinerbarkeit:
Unter Verallgemeinerbarkeit soll die Anwendbarkeit des Modellierungs-
verfahrens auf beliebige Schaltungen verstanden werden.

– Echtzeitplattform:
Darunter soll die Implementierbarkeit des zum Modellierungsverfahren
gehörenden Simulationsalgorithmus auf Prozessor- und/oder FPGA-
basierten Echtzeitsystemen verstanden werden.

Eine Bewertung durch feste Maße, wie beispielsweise die Anzahl an Flops
für den Rechenaufwand, ist hierbei nicht zielführend, da z. B. durch die un-
terschiedlichen Systembeschreibungen innerhalb der Modelle und der damit
einhergehenden unterschiedlichen Abhängigkeiten zur Schaltungstopologie die
Bewertungen sonst stark voneinander abweichen und letztlich keine Aussage-
kraft für eine neue Schaltung haben.
• Weiterentwicklung, Modifikation und Kombination von Verfahren zur Verbes-

serung ihrer Anwendbarkeit für die HIL-Simulation entsprechend der oben
genannten Kriterien.
• Validierung ausgewählter Simulationsverfahren durch Anwendung auf ein rea-

les Beispiel.



3 Modellierungsmethoden für die
Echtzeit-Schaltungssimulation

In der Literatur sind eine Vielzahl von Modellierungs- und Simulationsverfahren
für leistungselektrische Schaltungen zu finden. Diese unterscheiden sich in Verfah-
ren/Modelle, die

• besonders detailliert die Bauelemente und das Schaltungsverhalten abbilden
und damit den Entwurf und die Entwicklung von Schaltungen unterstützen,

• möglichst schnell einen quantitativen Verlauf der Schaltungsgrößen zur Verfüg-
ung stellt, um grundlegende Betrachtungen zur Funktionsweise zu analysieren
und

• sich insbesondere für den Reglerentwurf eignen.

Ersteres beinhaltet Verfahren, die im Wesentlichen auf Algorithmen aufbauen, wie
sie ursprünglich für SPICE und EMTP entwickelt wurden. Diese sind bereits in
Kapitel 2.7 diskutiert worden und eignen sich nicht direkt für die Echtzeitsimu-
lation. Für eine ausreichend kleine Simulationsschrittweite und einer festen, im
Vorhinein bekannten, Rechenzeit müssen Abstriche beim Detaillierungsgrad hin-
genommen werden, so dass grundsätzlich nur die letzten beiden Verfahrensgrup-
pen für die Echtzeitsimulation von leistungselektronischen Schaltungen in Frage
kommen. Hierbei werden üblicherweise passive Bauelemente als linear angenom-
men und Halbleiter als Schalter approximiert. Das idealisierte Verhalten einiger
Halbleiterelemente [75] sowie deren Umschaltbedingungen sind in Abbildung 3.1
dargestellt. Eine etwas detailliertere Darstellung dieser Schalter wird üblicherweise
durch ergänzen linearer Elemente erreicht, beispielsweise durch Hinzufügen einer
Spannungsquelle in Reihe zur idealen Diode, um damit die Durchlassspannung
abzubilden oder eines Reihenwiderstandes, um die Durchlassverluste näherungs-
weise zu berücksichtigen. Wie die idealen Schalter in der Simulation realisiert oder
teilweise auch approximiert werden, hängt vom verwendeten Verfahren ab.
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Abbildung 3.1: Schaltlogiken für unterschiedliche Halbleiterelemente.

Details hierzu werden in den folgenden Kapiteln erläutert und an einem in Ka-
pitel 3.1 vorgestelltem Anwendungsbeispiel veranschaulicht. Der Aufbau der an-
schließenden Unterkapitel ist in Abbildung 3.2 für die betrachteten Modellierungs-
und Simulationsverfahren dargestellt. Die Methoden bzw. Verfahren sind hierbei
grob klassifiziert und den entsprechenden Unterkapiteln zugeordnet worden. In
den übergeordneten, einleitenden Passagen der Kapitel 3.2, 3.3 und 3.4 werden
zunächst die einschlägige Literatur und die unterschiedlichen Darstellungsweisen
der anschließend detaillierter beschriebenen, untersuchten und zum Teil erweiterten
Verfahren vorgestellt.

Modelle leistungselektronischer Schaltungen

niederratige Abtastung hochratige Abtastung

Mittelwertmodelle
(Kap. 3.2)

Korrekturverfahren
(Kap. 3.4)

Überabtastungs-
modelle (Kap. 3.3)

Signalmittelung
(Kap. 3.2.1)

Zustandsraummittelung
(Kap. 3.2.2)

diskrete Zustandsraum-
mittelung (Kap. 3.2.3)

synchron asynchron

Interpolation

Extrapolation

Schaltermodelle
ideal

(Kap. 3.3.1)
induktiv/kapazitiv

(Kap. 3.3.2)
ohmsch-kapazitiv

(Kap. 3.3.3)
ohmsch

(Kap. 3.3.4)

Abbildung 3.2: Klassifizierung unterschiedlicher Verfahren für die Echtzeitsimula-
tion leistungselektronischer Schaltungen.
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3.1 Anwendungsbeispiel

Im Folgenden wird ein Tiefsetzsteller als einfaches Anwendungsbeispiel für die
nachfolgenden Betrachtungen vorgestellt. An ihm sollen die abstrakten, unter-
schiedlichen Verfahren veranschaulicht werden.

Ein Tiefsetzsteller ist ein Gleichspannungswandler, der ausgehend von einer Ein-
gangspannung ue eine niedrigere Ausgangsspannung ua erzeugt. Die Schaltung des
Tiefsetzstellers ist in Abbildung 3.3a dargestellt. Dieser setzt sich im Beispiel aus
einer idealen Spannungsversorgung ue, einem Transistor T, einer Diode D und ei-
nem Tiefpassfilter im Ausgang zusammen. Letzteres besteht aus den Widerständen
RL und R, der Kapazität C und der Induktivität L. Der Widerstand RL stellt
ein parasitäres Element dar, was eingefügt wurde, um in den folgenden Kapiteln
die Auswirkungen der daraus resultierenden Exponentialfunktion diskutieren zu
können. Physikalisch lässt er sich als Widerstand der Kupferwicklung interpre-
tieren. Der Schaltzustand des Transistors wird durch ein pulsweitenmoduliertes
(PWM), binäres Gatesignal g, entsprechend Abbildung 3.3b, angesteuert. Die sich
im stationären Betrieb22 des Tiefsetzstellers ergebenen Verläufe des Spulenstroms
iL und der Kondensatorspannung uC sind in Abbildung 3.3c und 3.3d qualitativ
dargestellt. Die unterschiedlichen Schaltzustände von Transistor und Diode lassen
sich gut am Verlauf des Spulenstroms erkennen. Zum Zeitpunkt t0 tritt ein erzwun-

a)
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uL uRL uCT

D

L RL

C R
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ue=50 V
Uf=0 V
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t

t0 t1 t2 t3
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d) uC

t

TS
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Abbildung 3.3: Schaltplan, stationäre Spannungs- und Stromverläufe im Lückbe-
trieb sowie Parameter des Tiefsetzstellers.

22 Hiermit ist der eingeschwungene Zustand des Tiefsetzstellers bei festem Einschaltverhältnis und
fester Schaltperiode gemeint.
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genes Schaltereignis durch das Gatesignal auf und der Transistor geht vom sperren-
den (T:0) in den leitenden Zustand (T:1) über. Die Spannung an der Diode uD ist
negativ, so dass die Diode sperrend bleibt (D:0). In dem Intervall t0 < t ≤ t1 steigt
der Spulenstrom iL an, bis erneut ein erzwungenes Schaltereignis (das Gatesignal
wird low) auftritt, wodurch der Transistor zurück in den sperrenden Zustand (T:0)
wechselt. Das erzwungene Schaltereignis führt zu einem bedingten Schaltereignis,
so dass zeitgleich die Diode leitend (D:1) wird. Der Spulenstrom fließt damit über
die Freilaufdiode D stetig weiter und wird zum Zeitpunkt t2 zu Null. Dadurch wird
ein natürliches Schaltereignis ausgelöst und die Diode nimmt wieder den sperren-
den Zustand (D:0) an. In diesem Schaltzustand verbleiben Transistor und Diode,
bis in der darauf folgenden Schaltperiode (nach t3) durch das Gatesignal ein neues
erzwungenes Schaltereignis ausgelöst wird. Der beschriebene Betriebsmodus wird
als lückender Betrieb bezeichnet, da der Spulenstrom innerhalb der Schaltperiode
TS zu Null wird. Ist dies nicht der Fall, bezeichnet man dies als nichtlückenden
Betrieb, wobei nur der erste und zweite Schaltzustand (T:1/D:0 und T:0/D:1) auf-
tritt, weil z. B. der Lastwiderstand R kleiner geworden ist oder die Schaltfrequenz
fS = T−1

S erhöht wurde. Für die unterschiedlichen Schaltzustände von Transis-
tor und Diode ergeben sich die in Tabelle 3.1 zusammengetragenen Gleichungen.
Hierbei wurden Transistor und Diode als ideale Schalter angenommen. Die Durch-
lassspannung Uf wird vernachlässigt, um Zusammenhänge einfacher darstellen zu
können. Der Zustand, bei dem Diode und Transistor leitend sind, stellt einen Kurz-
schluss der idealen Spannungsquelle dar, was mathematisch nicht vereinbar23 ist,
so dass hierfür keine Gleichungen in Tabelle 3.1 zu finden sind.

Tabelle 3.1: Gleichungen der entsprechenden Schaltzustände.

Zustand des Transistors
leitend sperrend

Zu
st

an
d

de
r

D
io

de
sp

er
re

nd diL/dt = L−1 · (ue − uC −RLiL) diL/dt = 0
duC/dt = C−1 · (iL −R−1uC) duC/dt = −C−1R−1uC

ie = iL ie = 0

le
ite

nd

diL/dt = −L−1 · (uC +RLiL)
duC/dt = C−1 · (iL −R−1uC)

ie = 0

23 Es gilt nach dem Maschensatz ue = uT + uD. Für eine ideale Spannungsquelle gilt ue = Ue∀ie
und wegen der Approximation der Halbleiter als ideale Schalter uD + uT = 0∀iD. Dieses ist nur
für den Fall Ue = 0 vereinbar.
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3.2 Mittelwertmodelle

Bereits Anfang der 70er Jahre wurde sich für den Reglerentwurf mit der syste-
matischen Erstellung von Mittelwertmodellen für Gleichstromsteller beschäftigt,
[122]. Bis heute erscheinen neue Veröffentlichungen, die sich mit dem Thema Mit-
telwertmodellierung leistungselektronischer Schaltungen beschäftigen. Diese unter-
scheiden sich in Methodik, der Zielsetzung (z. B. ein Modell, das sich besonders für
den Reglerentwurf eignet oder Modelle, die lediglich zur Überprüfung des Reglers
in einer Offlinesimulation dienen sollen) und der Darstellungsweise der Mittelwert-
modelle (z. B. als Satz von Gleichungen oder Ersatzschaltung mit nichtlinearen
Bauteilen und Gleichstromübertragern). Darüber hinaus werden ganz unterschied-
liche Bezeichnungen der Verfahren verwendet, so dass sich trotz überblickgebender
Veröffentlichungen wie z. B. [16,109] die Frage nach einer sinnvollen Klassifizierung
auf Basis grundlegender Unterschiede und in Bezug zur Echtzeitsimulation stellt,
[131].

Bei genauerer Betrachtung der Veröffentlichungen [21,36,55,78,79,92,110,114,116]
wird deutlich, dass deren grundlegende Methodik ähnlich ist. Zunächst werden die
erforderlichen Signalverläufe bestimmt und anschließend gemittelt, wobei üblicher-
weise Näherungen getroffen werden, bei denen Ströme und/oder Spannungen der
Schaltung als konstant angenommen werden. Dieses entspricht letztlich einer Auf-
teilung der Schaltungsgrößen (Spannungen und Ströme) in sich schnell und langsam
ändernde Größen, was als grundlegender methodischer Ansatz, z. B. in den Lite-
raturquellen [13, 54, 108], thematisiert wird. Diese Gruppe der Mittelwertmodelle
wird wegen des direkten Bezugs zur Mittellung der Strom- und Spannungssignale
innerhalb der Schaltung im Rahmen der vorliegenden Arbeit als Signalmittelung
(engl. In-Circuit-Averaging-Method (ICAM)) bezeichnet.

Abweichend von der Signalmittelung behandeln Literaturquellen wie [20, 50, 110,
119] die Erweiterung der Zustandsraummittelung (engl. (state) space averaging
method (SPAM)) hinsichtlich der Berücksichtigung von parasitären Elementen
oder des lückenden Betriebs. Bei der Zustandsraummittelung werden die linearen
kontinuierlichen Zustandsraumdarstellungen entsprechend der auftretenden Schalt-
zustände und die Dauer (ti−ti−1) ihres Auftretens innerhalb der Schaltperiode für
die Mittelung gewichtet, wobei die Einschaltverhältnisse24 di = (ti−ti−1)/TS ver-

24 Im speziellen Fall des Tiefsetzstellers aus Kapitel 3.1 ist für das erste Intervall das Einschalt-
verhältnis d1 gleich mit dem Tastverhältnis des PWM-Signals am Gate des Transistors.
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wendet werden.

Da eine Betrachtung der Strom und Spannungssignale in der ursprünglichen Lite-
raturquelle [73] nicht erfolgt, wird die Zustandsraummittelung als separate Gruppe
von Mittelwertmodellen betrachtet.

Während Signal- und Zustandsraummittelung auf zeitkontinuierlichen Darstellun-
gen beruhen, werden in [2,3,57,59] diskrete Zustandsraumdarstellungen verwendet,
um den zeitlichen Verlauf innerhalb der Schaltperiode zu bestimmen und anschlie-
ßend unter Verwendung gemittelter diskreter Systemmatrizen die Mittelwerte zu
berechnen. Diese Gruppe wird im Folgenden als diskrete Zustandsraummittelung
(eng. discrete (state) space averaging method (dSPAM)) bezeichnet.

Für die genannten Typen von Mittelwertmodellen sind in [13, 30, 55, 91, 130] Er-
weiterungen zur Berücksichtigung höherer Frequenzanteile zu finden, die einerseits
die Anwendbarkeit auf Wechselrichter und Resonanzkonverter ermöglichen, ande-
rerseits den Rechenaufwand erhöhen. Da das Einbringen höherer Harmonischer
der Schaltfrequenz das Mittelwertmodell ergänzen, die grundsätzliche Vorgehens-
weise sich nicht ändert und für das Anwendungsbeispiel die höheren Harmonische
nicht notwendig sind, werden in folgenden Kapiteln ausschließlich die Mittelwerte
betrachtet. Alternativ zur Erweiterung auf höhere Frequenzanteile ist die Überab-
tastung eines Mittelwertmodells [57,65] möglich, um z. B. den Rippel eines Stroms
besser abbilden zu können. Hierbei wird die Simulationsschrittweite T des Mit-
telwertmodells als ganzzahliger Anteil der Schaltperiode gewählt T = TS/κ mit
κ ∈ N und die Einschaltverhältnisse, anstatt auf die Schaltperiode TS, auf die Si-
mulationsschrittweite T bezogen. Da das Modell daher mehrfach pro Schaltperiode
ausgeführt wird, steigt die Rechenzeit deutlich an.

Die folgenden Unterkapitel befassen sich mit den genannten Gruppen von Mit-
telwertmodellen (Signalmittelung, Zustandsraummittelung und diskrete Zustands-
raummittelung) für leistungselektronische Schaltungen, damit sie in Kapitel 3.6
hinsichtlich der Kriterien aus der Aufgabenstellung (Kapitel 2.8) bewertet werden
können.

3.2.1 (Erweiterte) Signalmittelung – (Ext)ICAM

Die Signalmittelung basiert im Wesentlichen auf der Trennung der zu simulieren-
den Schaltung in schnelle und langsame Schaltungsteile. Die eigentliche Mittelung
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erfolgt für die schnellen Schaltungsteile. Hieraus ergeben sich die folgenden grund-
legenden Schritte:

• Aufteilung der Schaltung in schnelle und langsame Teile

• Beschreibung der langsamen Schaltungsteile

• Mittelung der schnellen Schaltungsteile

• Bestimmung der Einschaltverhältnisse

Diese Schritte werden auf den folgenden Seiten detaillierter beschrieben und am
Anwendungsbeispiel veranschaulicht.

Separation der Schaltung

Die zu simulierende Schaltung wird in Schaltungsteile aufgefasst, die nur schnelle
bzw. nur langsame Strom-/Spannungsverläufe aufweisen. Größen von Halbleiterele-
menten, die hier als ideale Schalter approximiert werden, sind durch das schaltende
Verhalten immer dem schnellen Teil zuzuordnen. Die Aufteilung für den Tiefsetz-
steller (Anwendungsbeispiel aus Kapitel 3.1) ist in Abbildung 3.4 dargestellt, wobei
Abbildung 3.4a unterschiedliche Möglichkeiten zur Wahl der Schnittstellen zeigt.
Je größer das schnelle Teilsystem, desto aufwendiger wird die Mittelwertberech-
nung und je kleiner der Fehler bei der Modellierung, da für die Mittelwertbildung
die vom langsamen Teil eingeprägten Schnittstellengrößen als konstant über die
Simulationsschrittweite T , d. h. üblicherweise der Schaltperiode TS, angenommen
werden. Für den Lückbetrieb reicht es nicht aus nur die Halbleiterelemente als

a)

ue

ie=ifs0

ufs0 T D ufs1

ifs1=iL L RL

ufs2 ufs3 C R uR

ifs3=iL

b)

ue

ifs0=ie ifs3=iL

ufs0
=ue

ufs3
=uC

C R uR

c)

ufs0
=ue

ifs0

T D

L RL ifs3

ufs3
=uC

Abbildung 3.4: Veranschaulichung der Separation einer Tiefsetzstellerschaltung in
einen langsamen und einen schnellen Teil.
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schnelle Anteile zu berücksichtigen. Die Einbeziehung der Induktivität L ist zwin-
gend notwendig. Für die weiteren Betrachtungen am Anwendungsbeispiel wurde
ein parasitärer Reihenwiderstand RL der Induktivität hinzugefügt, der ebenfalls
dem schnellen Teil der Schaltung zugeordnet wird, um exponentielles Verhalten
bei der Modellierung besser diskutieren zu können.

Beschreibung des langsamen Schaltungsteils

Das Mittelwertmodell des langsamen Teilsystems liegt praktisch direkt durch die
Beschreibung des linearen Netzwerks als lineares DGL-System vor, da die Mittel-
wertbildung eine lineare Abbildung darstellt, für die das Superpositionsprinzip gilt.
Das heißt, ein lineares Zustandsraummodell liefert ohne Anpassung Mittelwerte
der Ausgangsgrößen, wenn bereits gemittelte Werte als Eingangsgrößen verwendet
werden. Für das Gesamtmittelwertmodell bedeutet dies, dass sich entweder Ein-
gangsgrößen so langsam ändern, dass sie näherungsweise als konstant angenommen
werden können und damit den Mittelwert in guter Näherung repräsentieren, eine
Puls-/Pausenmitten-Synchrone-Abtastung25 bereits den Mittelwert liefert oder ei-
ne Vormittelung26 der Eingangsgrößen erfolgen muss. Hinsichtlich der Größen, die
vom schnellen in das langsame Teilsystem eingeprägt werden, gilt ebenso, dass das
langsame Teilsystem Mittelwerte ausgibt, wenn die Größen des schnellen Teilsys-
tems als Mittelwerte eingeprägt werden. Daher geht für das Anwendungsbeispiel
die Abbildung 3.4a für das langsame Teilsystem in Abbildung 3.4b über, was zu
folgender Mittelwertbeschreibung führt:

dufs3
dt

= duC
dt

= C−1 · (ifs3 −R−1uC), ufs0 = ue, ifs3 = iL, ie = ifs0. (3.1)

Mittelung des schnellen Schaltungsteils

Die eigentliche Mittelwertbildung beschränkt sich auf die schnellen Teilsysteme.
Dieser ist für das Anwendungsbeispiel in Abbildung 3.4c dargestellt. Im schnel-
len Teilsystem werden die Mittelwertgrößen des langsamen Teilsystems (ufs0 =
ue,ufs3 = uC) als konstante Quellen angenommen. Hiermit ist offensichtlich, dass
die Trennung der Systemteile wesentlichen Einfluss auf das Gesamtmodell hat.

25 Eine übliche Vorgehensweise bei der Stromregelung von Antrieben, bei denen die Stromzeit-
konstante der Motors ausreichend groß ist und der Stromverlauf damit in guter Näherung als
stückweise linear angesehen werden kann.

26 Unter Vormittelung ist eine hochratige Abtastung der Eingangssignale durch geeignete Eingangs-
schnittstellen des Simulators mit anschließender Mittelung der übergebenen Werte gemeint.
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Um die Mittelwerte, der vom schnellen Teilsystem eingeprägten und an das lang-
same Teilsystem zurückgegebenen Größen (im Anwendungsbeispiel die Ströme
ifs0 = ie und ifs3 = iL) bestimmen zu können, ist zunächst eine Abfolge von
Schaltzuständen festzulegen und anschließend die gesuchten Größen in Abhängig-
keit der Schaltzustände aufzustellen. Für das Anwendungsbeispiel ergeben sich die
Gleichungen

diL
dt

=


L−1 · (ue −RLiL − uC) 0 < t ≤ d1TS

−L−1 · (RLiL + uC) d1TS < t ≤ (d1 + d2)TS
0 (d1 + d2)TS < t ≤ TS

, (3.2)

ie =

 iL 0 < t ≤ d1TS

0 d1TS < t ≤ TS
. (3.3)

Hierbei wird eine Schaltzustandsabfolge aus Abbildung 3.3c angenommen. Die an-
schließende Mittelung27 führt schließlich zu

diL
dt

= 1
L
·
(
d1ue − (d1 + d2)uC −

RL

TS

∫ t2

t0
iL(τ)dτ

)
(3.4)

und
ie = 1

TS

∫ t1

t0
iL(τ)dτ (3.5)

mit
tj = t−

(
1−

j∑
i=1

di

)
TS,

3∑
i=1

di = 1. (3.6)

Für die Lösung der Integrale ist die Kenntnis über den Signalverlauf von iL notwen-
dig. Diese ergeben sich durch Lösen der Differentialgleichungen 3.2 für das schnelle
Teilsystem:

iL(t, iL0)=


ue−uC
RL

+(iL0−ue−uC
RL

)e−RLL−1t 0 < t ≤ d1TS

−R−1
L uC+(iL1+ uC

RL
)e−RLL−1 · (t−d1TS) d1TS < t ≤ (d1+d2)TS

iL2 (d1+d2)TS < t ≤ TS

(3.7)

mit den Stetigkeitsbedingungen

iL1 = iL(d1TS, iL0), iL2 = iL((d1 + d2)TS, iL0). (3.8)

27 Die Mittelung der Ableitung ist gemäß Anhang A.3 gleich der Ableitung des Mittelwertes.



44 3. Modellierungsmethoden für die Echtzeit-Schaltungssimulation

Um die Anfangswerte zur vollständigen Beschreibung des Signalverlaufs zu be-
stimmen, sind die Lösungen der Differentialgleichung zu integrieren und mit dem
Integral der Mittelwertbildung gleichzusetzen. Der für das Anwendungsbeispiel bis-
lang unbekannte Anfangswert iL0 ergibt sich demnach durch Integration der Glei-
chung (3.7), Gleichsetzen mit TSiL und anschließender Umformung:

∫ t3

t0
iL(τ, iL0)dτ = TSiL ⇒ iL0. (3.9)

Der Anfangswert liegt hiernach als Linearkombination des Zustandsvektors und
des Eingangsvektors vor. Dies ist in Gleichung (3.10) ersichtlich, jedoch wurde
nicht vollständig zum Anfangswert iL0 umgeformt, da aus der Bestimmung der
Einschaltverhältnisse direkt eine Vereinfachung der Gleichung resultiert. Bei der
Bestimmung des Einschaltverhältnisses d2 des Anwendungsbeispiels (siehe Seite 45
und folgende) wird erzwungen, dass der Strom iL im dritten Intervall stets Null
ist, d. h. iL2 = 0 für d3 = 1 − d1 − d2 6= 0. Der Summand KiL2iL2 wird damit zu
Null und eine weitere Umformung ist nicht mehr notwendig.

iL0 = KiL
· iL +KuC · uC +Kue · ue +KiL2iL2︸ ︷︷ ︸

=0

(3.10)

mit

KiL
= RLTS

(1− e−(d1+d2)TSRLL−1)L , Kue = 1
RL

+ (1− e−d2TSRLL
−1)L+ d1TSRL

(e−(d1+d2)TSRLL−1 − 1)LRL
,

KuC = 1
LRL

(
(d1 + d2)TSRL − L+ (d1 + d2)TSRL

e(d1+d2)TSL−1RL − 1

)
,

KiL2 = (1− d1 − d2)TSRLe
(d1+d2)TSRLL−1(

1− e(d1+d2)TSRLL−1
)
L

.

Wird von bekannten Einschaltverhältnissen ausgegangen, kann mit der beschrie-
benen Vorgehensweise der zeitliche Verlauf der schnellen Signale aus den Mittel-
werten vollständig rekonstruiert werden. Integrale über beliebige Abschnitte der
Schaltperiode TS, wie z. B. die Integrale in Gleichung (3.4) und (3.5) für das An-
wendungsbeispiel, können somit berechnet werden:

∫ t2

t0
iL(τ)dτ = TSiL, (3.11)



3.2 Mittelwertmodelle 45

∫ t1

t0
iL(τ)dτ = KiL

iL +KuCuC +Kueue (3.12)

mit
KiL

=
1+ 1−ed2TSRLL

−1

e(d1+d2)TSRLL−1−1

TS,

Kue=−
1+

2−ed1TSRLL
−1−ed2TSRLL

−1+
(
1−eRLTSd2L

−1)
d1TSRLL

−1

e(d1+d2)TSRLL−1 − 1

 L

R2
L

,

KuC=−
d1 +

e−RLTSd1L
−1 (d1 + d2)

(
eRLTSd1L

−1 − 1
)

e−RLTS(d1+d2)L−1 − 1

 TS
RL

.

Alternativ, ist bei einigen Schaltungen eine Interpretation der gesuchten Integrale
als Anteil des Gesamtmittelwertes, wie in [20] vorgeschlagen, durch Erweiterung
mit dem Mittelwert des Spulenstroms iL = 1/TS ·

∫ t3
t0 iL(τ)dτ sinnvoll und führt

schneller zum Ergebnis. Beispielsweise lässt sich der in Gleichung (3.13) entstande-
ne Bruch in der Differentialgleichung als Aufteilung der Flächen bzw. Mittelwerte
innerhalb der Schaltperiode interpretieren:

diL
dt

= 1
L
·
(
d1ue − (d1 + d2)uC −RL · (d1 + d2)

1
(d1+d2)TS

∫ t2
t0 iLdτ

1
TS

∫ t3
t0 iLdτ︸ ︷︷ ︸

=1

iL

)
(3.13)

= 1
L
·
(
d1ue − (d1 + d2)uC −RL

∫ t2
t0 iLdτ∫ t3
t0 iLdτ︸ ︷︷ ︸

=1

iL

)
. (3.14)

Für das Anwendungsbeispiel ist die Darstellung und die Interpretation als Flächen-
aufteilung sehr hilfreich, da die aufgespannte Fläche durch das dritte Intervall stets
Null ist. Folglich sind beide Integrale des Bruchs gleich und können gekürzt wer-
den, was im Ergebnis der Vorgehensweise nach Gleichung (3.11) entspricht. Diese
bedingt jedoch einen Gesamtmittelwert ungleich Null, da andernfalls das Integral,
wie es in Gleichung (3.4) auftritt, nicht mehr als Faktor des Gesamtmittelwertes
darstellbar ist. Mit der Entwicklung von Gleichung (3.11) ist jedoch gezeigt worden,
dass dieser Fall für das Anwendungsbeispiel unkritisch ist.

Bestimmung der Einschaltverhältnisse

Während Einschaltverhältnisse von gesteuerten Halbleitern, d. h. für erzwungene
Schaltereignisse, durch Vermessung der entsprechenden Eingangssignale bestimmt
und damit als bekannt angesehen werden können, sind die Einschaltverhältnisse,
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die abhängig von internen Größen und natürlichen Schaltereignissen sind, noch
unbekannt. Bei Mittelwertmodellen muss ein Zusammenhang gefunden werden,
mit dem vom Mittelwert auf diese Einschaltverhältnisse geschlossen werden kann.
Hierfür wird in der Literatur [110] vorgeschlagen, auf Basis des stationären Verlaufs
im lückenden Betrieb, d. h. iL0 = iL(t0) = 0 (siehe Abbildung 3.3c bzw. 3.5a und
3.5b), zunächst den Maximalwert iL1 = iL(t1) zu berechnen, um damit auf den
Mittelwert iL zu schließen. In [110] wird der schnelle Schaltungsteil aus Transis-
tor, Diode und Induktivität gewählt, wodurch ein abschnittsweise linearer Verlauf
für den Spulenstrom iL vorliegt, der Maximalstrom der Periode durch eine Gera-
dengleichung beschrieben und über Flächenberechnung der Dreiecke schließlich der
Mittelwert durch

iL = (d1 + d2)iL1

2 (3.15)

berechnet werden kann. Dieses führt zum Einschaltverhältnis

d2 = 2LiL
(ue − uC) d1TS

− d1. (3.16)

Diese Gleichung gilt für das Anwendungsbeispiel, wenn der parasitäre Widerstand
dem langsamen Schaltungsteil zugeordnet wird, wodurch sich die folgende Diffe-
rentialgleichung und deren Lösung für das erste Intervall ergeben.

diL/dt = L−1 (ue − uC) , iL (t) = (ue − uC)L−1t, 0 < t ≤ d1TS (3.17)

Als Erweiterung gehen die Autoren in [23] davon aus, dass der Verlauf exponen-
tiell ist und empfehlen hierfür den Maximalstrom der Schaltperiode iL1 = iL(t1)
durch Lösung der Differentialgleichung des ersten Intervalls zu berechnen (siehe
Abbildung 3.5c). Beim Anwendungsbeispiel berechnet sich dieser Wert nach Glei-
chung (3.7) mit iL0 = 0 und t = d1TS. Es resultiert die folgende Gleichung für das
Einschaltverhältnis:

d2 = 2RLiL

(ue − uC) ·
(
1− e−d1TSRLL−1

) − d1 (3.18)

Um eine genauere Berechnung des zweiten Intervalls zu ermöglichen, wurden wei-
terführend in [20] die Flächen unter den exponentiellen Verläufen mit der unter Ge-
radengleichungen gleichgesetzt, damit ein äquivalenter, zeitlich linearer Verlauf vor-
liegt, für den Gleichung (3.15) ursprünglich formuliert wurde. Da Gleichung (3.15)
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Abbildung 3.5: Veranschaulichung der Einschaltverhältnisbestimmung für natürli-
che Schaltereignisse.

in mehreren Veröffentlichungen (z. B. [15], [19] und [89]) verwendet wird und als Ba-
sis zur Berechnung der gesuchten Einschaltverhältnisse dient, wird sie nachfolgend
detaillierter diskutiert bzw. entwickelt. Anschließend werden Weiterentwicklungen
der Gleichung betrachtet.

In Abbildung 3.5 sind unterschiedliche Verläufe des lückenden Spulenstroms iL dar-
gestellt. Im Bezug zur Gleichung (3.16) zeigt Abbildung 3.5b einen abschnittsweise
linearen Verlauf, was einem schnellen Teilsystem entspricht, dass sich nur aus Tran-
sistor, Diode und Induktivität zusammensetzt. Da der Strom iL0 fest zu iL0 = 0
angenommen wird, lässt sich über die Lösung der zum ersten Intervall gehörenden
Differentialgleichung der Spitzenstrom iL1 berechnen.

Wird für den Spulenstrom iL im zweiten Intervall ebenfalls die Lösung der Diffe-
rentialgleichung zugrunde gelegt, ist der Verlauf vollständig bestimmt. Eine Mit-
telwertberechnung über die Schaltperiode und Umstellen zum unbekannten Ein-
schaltverhältnis d2 führt allerdings nicht zum gewünschten Zusammenhang. Dieses
wird aus Abbildung 3.5a deutlich, in dem die Auswirkungen einer Mittelwert- bzw.
Flächenänderung unter der Annahme iL0 = 0 auf das Einschaltverhältnis d2 dar-
gestellt ist. Der Spulenstrom iL zum Zeitpunkt t = (d1 + d2)TS wird sich nur als
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Spezialfall zu Null ergeben. Allerdings ist der Zeitpunkt des Nulldurchgangs Kri-
terium für die Schaltzustandsänderung der Diode vom leitenden in den sperrenden
Zustand. Wird die Lösung der Differentialgleichung des zweiten Intervalls nicht
verwendet, sondern für den Spulenstrom eine Geradengleichung

iL(t, iL0) =
(
iL1 −

iL2 − iL1

d2TS
d1TS

)
+ iL2 − iL1

d2TS
t d1TS < t ≤ (d1 + d2)TS (3.19)

mit der sich verändernden Steigung (iL2− iL1)/(d2TS) zugrunde gelegt, ist iL((d1 +
d2)TS) = iL2 = 0 sichergestellt. Diese Vorgehensweise resultiert schließlich in der
Formulierung aus [110] (Gleichung (3.16)). Ein größerer Mittelwert iL führt da-
mit zwangsweise zu einer flacheren Steigung und damit einem größeren Einschalt-
verhältnis d2, was in Abbildung 3.5b für unterschiedliche Mittelwerte veranschau-
licht ist. Für einen exponentiellen Verlauf im ersten Intervall ergibt sich Abbil-
dung 3.5c, was zur Formulierung des Einschaltverhältnisses nach Gleichung (3.18)
führt.

In ähnlicher Weise wie bei der sich ändernden Steigung der Geradengleichung, lässt
sich auch ein exponentieller Verlauf für das zweite Intervall zugrunde legen. Hierbei
wird zwar die Lösung der Differentialgleichung im zweiten Intervall verwendet,
jedoch die Zeitkonstante bzw. der Eigenwert variiert, so dass die Randbedingung
iL((d1 + d2)TS) = 0 immer erfüllt ist. Für das Anwendungsbeispiel ergibt sich
mit dieser Vorgehensweise die folgende Gleichung für die Beschreibung des zweiten
Intervalls:

iL(t, iL0) = −R−1
L uC+

(
iL1+uC

RL

)
eλd2 · (t−d1TS) d1TS < t ≤ (d1 + d2)TS (3.20)

mit
λd2 = 1

d2TS
ln

(
uC

RLiL1
+ 1

)
< 0 iL1 6= 0. (3.21)

Durch Integration über die Periode, Gleichsetzen mit TSiL und Umformen zum
Einschaltverhältnis erhält man schließlich das Einschaltverhältnis

d2 =
(ue − uC)

( (
e−RLTSd1L

−1 − 1
)
LR−1

L + d1TS

)
− TSRLiL(

RLK
−1
1 iL1 + uC

)
TS

(3.22)



3.2 Mittelwertmodelle 49

mit

K1 = ln
(

uC
uC +RLiL1

)
, iL1 =

(uC − ue)
(
e−RLTSd1L

−1 − 1
)

RL
.

Abbildung 3.5d veranschaulicht hierfür, wie der Mittelwert über die Exponential-
funktion mit variabler Zeitkonstante auf das Einschaltverhältnis d2 wirkt.

Mathematisch bedeutet die Vorgehensweise mit sich ändernder Steigung der Gera-
dengleichung bzw. Zeitkonstante beim exponentiellen Verlauf, dass eine Variable,
die tatsächlich bekannt ist, als unbekannt angesehen wird, d. h. ein bekannter Zu-
sammenhang nicht verwendet wird.

Daher wird nachfolgend eine alternative Methode vorgestellt, die alle Zusam-
menhänge benutzt und auch den instationären Betriebsfall (beliebige iL0 6= iL3 6= 0)
berücksichtigt. Im vorangegangen Abschnitt ”Mittelung des schnellen Schaltungs-
teils“wurde das Einschaltverhältnis d2 als bekannt angenommen. Außerdem wurde
festgestellt, dass der Verlauf über eine Schaltperiode bis auf den Anfangswert iL0

eigentlich bekannt ist. Für die Bestimmung des Einschaltverhältnisses d2 wird
iL((d1 + d2)TS) = 0 gefordert. Aus Letzterem folgt mit Gleichung (3.7), dass
iL2 = iL((d1 + d2)TS, iL0) = 0 ist und folglich durch Umformung auf den Strom

iL1 = ed2TSRLL
−1
iL2 +

(
ed2TSRLL

−1
− 1

)
R−1
L uC (3.23)

geschlossen werden kann. Der Strom iL1 kann bei erneuter Anwendung von Glei-
chung (3.7) nach iL(d1TS, iL0) = iL1 dazu verwendet werden, um schließlich den
Anfangswert der Mittelungsperiode zu berechnen:

iL0 = ed1TSRLL
−1
iL1 +

(
1− ed1TSRLL

−1
)
R−1
L ue +

(
ed1TSRLL

−1
− 1

)
R−1
L uC . (3.24)

Hiermit ist der vollständige Verlauf bis auf das gesuchte Einschaltverhältnis d2

bekannt. Die Integration von iL mit dem Anfangswert aus Gleichung (3.24) und
Gleichsetzen mit TSiL ergibt schließlich den gesuchten Zusammenhang zwischen
den Mittelwerten und dem Einschaltverhältnis d2:

(
Le(d1+d2)TSRLL−1

− d2TSRL

)
uC = Kd2 (3.25)

mit
Kd2 = TSR

2
LiL + Luee

d1TSRLL
−1
− (ue − uC) · (d1TSRL + L) .
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Zur Veranschaulichung ist in Abbildung 3.5e der Verlauf für unterschiedliche Mit-
telwerte eingezeichnet. Steigt der Mittelwert, so muss zwangsweise das Einschalt-
verhältnis d2 größer werden, um eine größere positive Fläche darzustellen, wodurch
der Strom iL1 und folglich der Anfangswert iL0 größer werden. Gleichung (3.25)
kann hier nicht algebraisch zum Einschaltverhältnis d2 umgeformt werden, so dass
numerische Verfahren oder Näherungen notwendig sind. Kann z. B. der Verlauf im
zweiten Intervall als Geradengleichung approximiert werden, d. h. der Widerstand
RL kann dem langsamen Schaltungsteil zugeordnet werden, so ist eine analytische
Umformung durchführbar:

d2 =

√√√√2LiL + d2
1TSue

TSuC
− d1. (3.26)

Modellrealisierung

In den vorangegangenen Abschnitten wurde die Vorgehensweise bei der Signal-
mittlung erläutert und am Beispiel verdeutlicht. Die Gleichungen (3.1), (3.14) als
kontinuierliche Zustandsdifferentialgleichung

d

dt

 iL

uC

 =

 −RLL
−1 −(d1 + d2)L−1

C−1 C−1R−1


 iL

uC

 +

 d1L
−1

0

 ue (3.27)

und Gleichung (3.25) für die Bestimmung des Einschaltverhältnisses d2 bilden die
Basis für das Simulationsmodell. Der Eingangsstrom ie kann neben den Zustands-
größen über Gleichung (3.5) mit (3.12) in der Ausgangsgleichung bestimmt werden.
In Abbildung 3.6 ist der entsprechende Simulationsalgorithmus dargestellt, der all-
gemein für die Signalmittelung verwendbar ist. Die Einzelschritte des Algorithmus
werden im Folgenden erläutert:

1. Diskretisierung der Zustandsdifferentialgleichung:
Die Koeffizienten des Zustandsraummodells nach Gleichung (3.27) sind nicht
konstant, sondern verändern sich in Abhängigkeit der Einschaltverhältnisse.
Daher muss die Diskretisierung zur Laufzeit durchgeführt werden. Alternativ
können die diskreten Systemmatrizen für unterschiedliche Einschaltverhält-
nisse im Vorhinein berechnet und als Kennfelder im Speicher abgelegt werden,
wodurch sich, auf Kosten des Speicherbedarfs, dieser Schritt nur auf den Spei-
cherzugriff reduziert.
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1
Diskretisierung der Zustands-

differentialgleichung – s. Kap. 2.4

2 Zustandsgrößen aktualisieren
xk+1 = Φ(d1, d2)xk + H(d1, d2)uk

3
Berechnung der Einschaltverhältnisse

bzgl. natürlicher Schaltereignisse

4 Bestimmung der Ausgangs-
und Durchgangsmatrix – s. Kap. 2.4

5 Berechnung der Ausgangsgrößen
yk = Cd(d1, d2)xk + Dd(d1, d2)uk

6 Simulationsschritt
abgeschlossen

t=t+TS
Trig.

Abbildung 3.6: Simulationsalgorithmus zur Echtzeitsimulation von Modellen auf
Basis der Signalmittelung.

2. Zustandsgrößen aktualisieren:
Der zukünftige Zustandsvektor xk+1 wird neu berechnet.

3. Berechnung der Einschaltverhältnisse natürlicher Schaltereignisse:
Die Einschaltverhältnisse für natürliche Schaltereignisse werden berechnet.
Für das Anwendungsbeispiel wird hierfür Gleichung (3.25) ausgewertet, die
den Zusammenhang zwischen den aktuellen Mittelwerten und dem dazu
notwendigen aktuellen Einschaltverhältnis darstellt. Generell muss diese
Gleichung für jeden Simulationsschritt, entsprechend für jede Schaltperi-
ode, erfüllt sein. Folglich auch für die zukünftigen Mittelwerte28 xk+1, die
im zweiten Schritt berechnet werden. Diese sind jedoch über die Systembe-
schreibung, d. h. Φ(d1, d2) und H(d1, d2), schon vom Einschaltverhältnis d2

abhängig. Dieser nichtlineare, implizite Zusammenhang muss darum durch
geeignete numerische Verfahren gelöst werden. Hierfür ist die mehrfache
Berechnung der Systemmatrizen, der Zustandsgrößen sowie die Einschalt-
verhältnisse notwendig. Die Iteration ist über den zurückgeführten Pfad zu
Schritt 1 in Abbildung 3.6 verdeutlicht. Je nach verwendeter Gleichung für
das Einschaltverhältnis d2 ergeben sich zusätzliche Anforderungen an den Al-
gorithmus. Soll Gleichung (3.25) verwendet werden, bei der eine Umstellung
zum Einschaltverhältnis d2 nicht möglich ist, muss zusätzlich ein numeri-
sches Verfahren mit entsprechender Iterationsvorschrift verwenden werden.
Letztlich ergeben sich zwei Möglichkeiten:

28 Je nach Diskretisierungsverfahren – siehe Kapitel 2.4, Gleichung (2.16) – ist eine Rücktransfor-
mation auf die Zustandsgrößen des kontinuierlichen Zustandsraummodells notwendig.
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• Die Gleichung wird numerisch während der Simulation, beispielsweise
mit dem Bisektions- oder Newton-Verfahren, gelöst. Insbesondere bei
mehreren Einschaltverhältnissen für natürliche Schaltereignisse, was zu
einem Gleichungssystem führt, sind hierbei individuelle Untersuchungen
zur Konvergenz notwendig, um eine feste Reaktionszeit garantieren und
damit die Echtzeitfähigkeit sicherstellen zu können.

• Die Gleichung wird vor der Simulation numerisch gelöst und die Ergeb-
nisse als Tabelle in Abhängigkeit der langsamen Größen und der be-
kannten Einschaltverhältnisse, im Anwendungsbeispiel ue, uC und d1,
als Kennfeld im Speicher abgelegt. Dadurch steigt jedoch der Speicher-
bedarf stark an, weshalb diese Vorgehensweise nur für kleine, als schnell
definierte Schaltungsteile möglich ist.

4. Bestimmung der Ausgangs- und Durchgangsmatrix :
Mit den im vorherigen Schritt bestimmten Einschaltverhältnissen werden
die diskrete Ausgangs- und diskrete Durchgangsmatrix, z. B. nach Glei-
chung (2.18), berechnet. Dieses erfolgt nicht in Schritt 2 , um den Rechen-
aufwand der Iterationsschleife gering zu halten.

5. Berechnung der Ausgangsgrößen:
Die gewünschten Ausgangsgrößen werden berechnet und ausgegeben.

6. Simulationsschritt abgeschlossen:
Der Simulationsalgorithmus ist für einen Durchlauf erfolgreich abgearbeitet
worden. Für eine Fortsetzung der Simulation wird zunächst auf ein Trigger-
signal gewartet, das die synchrone Abarbeitung entsprechend der niederratig
synchronen Abtastungen (Kapitel 2.3) sicherstellt. Das Trigger-Signal kann
beispielsweise bei fester Schaltfrequenz durch Vermessung des PWM-Signals
erzeugt werden. Der nächste Simulationsschritt beginnt mit Schritt 1 , wobei
vorher der zukünftige Zustandsvektor xk+1 in den aktuellen Zustandsvektor
xk übergeht.

Simulationsergebnisse

In Abbildung 3.7 sind Simulationsergebnisse unter Verwendung des Mittelwertmo-
dells nach der Signalmittelung für den Tiefsetzsteller aus Kapitel 3.1 dargestellt.
Die Referenzsimulation erfolgte unter MATLAB/Simulink mit der Toolbox SimPo-



3.2 Mittelwertmodelle 53

a)

0 500 1000 1500
0

50

100

150

200
Sp

ul
en

st
ro

m
i L

in
m

A
Lückbetrieb

0 500 1000 1500
0
1
2
3
4
5

Zeit t in µs

K
on

de
ns

at
or

sp
g.

u
C

in
V

Referenz
Mittelwert
der Referenz

Einschaltverhält-
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Abbildung 3.7: Simulationsergebnisse des Mittelwertmodells mit unterschiedlichen
Gleichungen für die Ermittlung des Einschaltverhältnis d2.
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werSystems29. Hierbei wurde eine variable Simulationsschrittweite verwendet, um
Schaltereignisse exakt zu berücksichtigen. Basierend auf dieser Simulation wurde
der Referenz-Mittelwert berechnet. Für die Bestimmung des Einschaltverhältnis-
ses d2 wurden unterschiedliche Gleichungen verwendet. Alle Ergebnisse der Mittel-
wertmodelle in Abbildung 3.7a zeigen gute Übereinstimmung mit dem Referenz-
Mittelwert – der Effektivwert des Fehlers liegt je nach Modell zwischen 2-3,5 mA
(e%iL

< 8, 5%) und 44-64 mV (e%uC
< 4, 56%). Der größere Fehler in der Kon-

densatorspannung uC erklärt sich durch das Verhalten des Kondensators. Für den
Extremfall, dass der Widerstand R Null ist, entspricht die Übertragungsfunktion
uC/iL bezüglich des Kondensators rein integrierendes Verhalten, so dass auch alle
Fehler aufintegriert werden. Durch den Widerstand R liegt zwar eine Rückkopplung
vor, wodurch sich für die Übertragungsfunktion uC/iL ein Verzögerungsglied erster
Ordnung ergibt, doch ist deren Zeitkonstante durch den kleinen Widerstand eher
groß, so dass bis zum stationären Fall größere Abweichungen auftreten können. Be-
trachtet man allerdings die Verläufe in Abbildung 3.7a, fällt der Unterschied selbst
bei der Annahme zur Einschaltverhältnisbestimmung nach Gleichung (3.16) (stück-
weise lineare Verläufe mit iL0 = 0 A) gering aus, da der parasitäre Widerstand mit
RL = 0, 1 Ω klein ist. Die Vernachlässigung des Widerstandes oder die Zuordnung
zum langsamen Schaltungsteils ist somit zweckmäßig, da hiermit der Modellie-
rungsaufwand und der Rechenaufwand deutlich verringert werden. Um jedoch die
Auswirkung der unterschiedlichen Einschaltverhältnisbestimmungen besser reflek-
tieren zu können, wurden in den Simulationsergebnissen in Abbildung 3.7b von
Kapitel 3.1 abweichende Bauteilparameter verwendet. Für einen ausgeprägten ex-
ponentiellen Verlauf im zweiten Intervall wurde der Reihenwiderstand der Spule
zu RL = 45 Ω und für die Sicherstellung eines lückenden Betriebs der Lastwi-
derstand zu R = 100 Ω geändert. Die Auswirkungen der unterschiedlichen Ein-
schaltverhältnisbestimmungen sind hierbei, insbesondere in der Detaildarstellung
der Kondensatorspannung uC , auszumachen. Die Einschaltverhältnisbestimmun-
gen nach Gleichung (3.25) und (3.22), bei denen ein exponentieller Verlauf im
zweiten Intervall zugrunde gelegt wird, zeigen die beste Übereinstimmung mit dem
Mittelwert der Referenz, während alle anderen deutlich größere Abweichungen auf-
weisen. Die Berücksichtigung eines variablen Anfangswertes (Gleichung (3.16) im

29 Ab MATLAB Release 2016a wurde ”Simscape Power Systems - Specialized Technology“als neue
Bezeichnung für das ursprüngliche SimPowerSystems eingeführt.
Die Implementierung und Parametrierung des Referenzmodells ist in Anhang A.2 zu finden.
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Vergleich zu dem mit festem Anfangswert iL0 = 0 A (Gleichung (3.22)) zeigen für
den exponentiellen Fall nur geringe Unterschiede.

Erkenntnisse

Der Grundgedanke der Signalmittelung, schnelle Anteile zu mitteln, während die
langsamen Anteile als Näherung bereits den Mittelwert abbilden, ist ein sehr allge-
meiner Ansatz, der nicht nur auf leistungselektronische Schaltungen, sondern auch
auf Systeme anderer Domänen sinnvoll anwendbar ist. Bezogen auf die Signalmit-
telung leistungselektronischer Schaltungen lassen sich folgende Erkenntnisse zu-
sammentragen:

Signalmittelung:

(a) Die Schnittstelle zwischen langsamen und schnellen Schaltungsteilen hat maß-
geblichen Einfluss auf die Genauigkeit eines Modells.

(b) Für eine geeignete Wahl der Schnittstelle ist die Kenntnis über das zeitliche
Verhalten und eine angemessene Bewertung notwendig, d. h. leistungselektro-
nische Fachkenntnis des Anwenders ist vorausgesetzt.

(c) Je nach Betriebsmodus einer Schaltung, z. B. lückender oder nicht lückender
Betrieb, ist eine unterschiedliche Wahl der Schnittstelle zwischen langsamen
und schnellem Schaltungsteil notwendig.

(d) Wirken schnelle Anteile als reine Integratoren, d. h. es liegt stückweise zeitlich
lineares Verhalten vor, so sind für die Differentialgleichungen keine Integrale
über Teile der Mittelungsperiode notwendig.

(e) Durch die abschnittsweise gültigen Differentialgleichungen für jeden Schaltzu-
stand und der Stetigkeit von Zustandsgrößen, kann mit Hilfe des Mittelwertes
der vollständige, zeitliche Signalverlauf rekonstruiert werden. Daher kann als
erweiternde Möglichkeit der Verlauf auch als Fourierreihe oder Wavelet be-
schrieben werden.

(f) Der Algorithmus mit Diskretisierung und Bestimmung der Einschaltverhält-
nisse bilden einen nichtlinearen, algebraischen Zusammenhang, der numeri-
sche Lösungsverfahren notwendig macht.

(g) Tauchen nur messbare Einschaltverhältnisse, d. h. nur erzwungene oder be-
dingte Schaltereignisse, im Modell auf, so treten keine impliziten Zusam-
menhänge auf und der Rechenaufwand nimmt wegen der entfallenden nu-
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merischen Verfahren stark ab.

(h) Das entstehende Zustandsraummodell besitzt üblicherweise30 sich ändernde,
nichtlineare Koeffizienten.

(i) Parasitäre Widerstände, die exponentielle zeitliche Verläufe hervorrufen,
erhöhen den Modellierungsaufwand und den Rechenaufwand oder führen
bei Näherungsansätzen zu erhöhten Abweichungen.

(j) Die Erstellung des Modells erfolgt zwar systematisch, jedoch sind an vielen
Stellen Näherungen notwendig, um den Rechenaufwand zu reduzieren. Dieses
setzt allerdings leistungselektronische Fachkenntnis des Anwenders voraus.

Einschaltverhältnisbestimmung für natürliche Schaltereignisse:

(a) Die Wahl der Schnittstelle hat große Auswirkungen auf die Komplexität der
Einschaltverhältnisbestimmung für natürliche Schaltereignisse.

(b) Zusammenhänge zwischen Mittelwerten und Einschaltverhältnissen, die im
Bezug zu natürlichen Schaltereignissen stehen, sind nicht immer analytisch,
explizit bestimmbar.

(c) Aufgrund der Rekonstruierbarkeit des zeitlichen Verlaufs über die Mittelungs-
periode, ist ein Zusammenhang zwischen Mittelwerten und Einschaltverhält-
nissen aufstellbar.

3.2.2 (Erweiterte) Zustandsraummittelung – (Ext)SPAM

Im Gegensatz zur Signalmittelung wird bei der Zustandsraummittelung (SPAM31)
nicht die sich schnell ändernden Signale gemittelt, sondern die Zustandsraumma-
trizen der auftretenden Schaltzustände mit den Einschaltverhältnissen gewichtet.
Für m Teilintervalle der Periode ergibt sich nach [73] die folgende Gleichung:

ẋ =
m∑
i=1

diAi ·x +
m∑
i=1

diBi ·u (3.28)

y =
m∑
i=1

diCi ·x +
m∑
i=1

diDi ·u (3.29)

30 Es gibt spezielle Schaltungen/Betriebsmodi, wie beispielsweise ein idealer Tiefsetzsteller mit der
Beschränkung auf den nichtlückenden Betrieb – Intervall drei wird nicht berücksichtigt – bei dem
lediglich eine Eingangsgröße durch ein Einschaltverhältnis gewichtet wird, so dass die Koeffizien-
ten konstant und eine gewichtete Größe als Eingangsgröße gewählt werden kann.

31 Abgeleitet aus SPace Averaging Method.
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Dabei sind Ai, Bi, Ci und Di die System-, Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs-
matrix der jeweils zum i-ten Intervall gehörenden zeitkontinuierlichen Zustands-
raumbeschreibung. In [73] wurde sich auf den nichtlückenden Betrieb beschränkt,
so dass die Einschaltverhältnisse di über die gemessenen Ansteuersignale der Tran-
sistoren als bekannt angesehen werden konnten. Sun et al. [110] behandelten den
Lückbetrieb, bei dem das Einschaltverhältnis d2 einem natürlichen Schaltereignis
zugeordnet ist, so dass es aus den Mittelwerten rekonstruiert werden muss. Die-
se Problematik wurde bereits in dem vorangegangenen Abschnitt ”Bestimmung
der Einschaltverhältnisse“auf Seite 45 erläutert. Darüber hinaus wurde in [110]
festgestellt, dass für den Lückbetrieb eine Korrekturmatrix notwendig wird. Eine
verallgemeinerte Form der Zustandsraummittelung wurde schließlich in [20] vorge-
stellt32, wobei für jedes Intervall eine Korrekturmatrix vorgesehen ist:

ẋ =
m∑
i=1

diAiWi ·x +
m∑
i=1

diBi ·u (3.30)

y =
m∑
i=1

diCiWi ·x +
m∑
i=1

diDi ·u (3.31)

mit den Korrekturmatrizen

Wi = diag
(
ω1,i ω2,i . . . ωnZ ,i

)
∀i ∈ {1, . . . ,m} (3.32)

und deren Koeffizienten

ωj,i = xj,i
xj

=
1

diTS

ti∫
ti−1

xj (τ) dτ

1
TS

tm∫
t0
xj (τ) dτ

∀i ∈ {1, . . . , nZ} , j ∈ {1, . . . ,m} . (3.33)

Dabei kennzeichnen die Indizes i und j die j-te Zustandsgröße des i-te Inter-
valls. Derartige Verhältnisse von Integralen über Teilintervalle sind bereits in Glei-
chung (3.14) für die Signalmittellung angewendet worden. Da Gleichung (3.28)
und (3.29) für die konventionelle SPAM ein Spezialfall der erweiterten SPAM nach
Gleichung (3.30) und (3.31) mit Wi = I ∀i darstellt, lassen sich Einschränkun-
gen für Ersteres ableiten. Aus Gleichung (3.33) ist bereits ersichtlich, dass eine
Korrektur nur dann notwendig ist, wenn ein Teilmittelwert xj,i nicht dem Gesamt-

32 Eine ausführliche Herleitung ist auch in Anhang A.4 zu finden.
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Abbildung 3.8: Korrekturkoeffizienten für ausgewählte Beispielverläufe.

mittelwert xj entspricht, d. h. ωj,i 6= 1. Für eine anschaulichere Interpretation sind
in Abbildung 3.8 unterschiedliche Beispielverläufe und die daraus resultierenden
Koeffizienten der Korrekturmatrix dargestellt. Der Verlauf in Abbildung 3.8a kann
beispielsweise als Spulenstrom eines im nichtlückenden Betrieb arbeitenden Tief-
setzstellers interpretiert werden. Die Korrekturkoeffizienten ω1,1 und ω1,2 werden
hierbei nur zu Eins, wenn die Differenz ∆x Null ist. Damit liefert die konventionelle
SPAM nur exakte Mittelwerte, wenn sich der Tiefsetzsteller im stationären Betrieb
befindet. Wird jedoch ein lückender Spulenstrom angenommen, ist eine Korrektur
auch im stationären Betrieb notwendig, Abbildung 3.8b. Darüber hinaus stellt
der Verlauf in Abbildung 3.8c nicht nur einen Fall dar, der mit der konventio-
nellen SPAM nicht dargestellt werden kann, sondern gegebenenfalls auch für die
erweiterte Methode eine Einschränkung darstellt. Die Besonderheit liegt im Ge-
samtmittelwert x = 0. Die Teilmittelwerte, wie z. B. x1 und die zugehörige Fläche
(schraffiert dargestellt), die ungleich Null ist, lassen sich nicht als Anteil des Ge-
samtmittelwertes x ausdrücken. Folglich ist Gleichung (3.33) nur auf Schaltungen
anwendbar, bei denen der Gesamtmittelwert x nie Null wird oder gegebenenfalls
gleichzeitig auch alle Teilmittelwerte xi Null sind. Ein Beispiel hierfür ist der bidi-
rektionale Gleichstromsteller, der in [131] betrachtet wurde. Für den Tiefsetzsteller
aus Kapitel 3.1 ergeben sich nach der erweiterten Zustandsraummittelung die fol-
gende Zustandsdifferential- und Ausgangsgleichung:

ẋ=

d1

 −RLL −1
L

1
C

−1
RC

W1+d2

 −RLL −1
L

1
C

−1
RC

W2+(1−d1−d2)

 0 0
0 −1

RC

W3

x
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+

d1

 1
L

0

 + d2

 0
0

 + (1−d1−d2)

 0
0


u (3.34)

y =

d1


1 0
0 1
1 0

W1 + d2


1 0
0 1
0 0

W2 + (1−d1−d2)


1 0
0 1
0 0

W3

x

+

d1


0
0
0

 + d2


0
0
0

 + (1−d1−d2)


0
0
0


u (3.35)

mit

x =
[
iL uC

]T
, y =

[
iL uC ie

]T
, u = ue, Wi = diag(ω1,i, ω2,i),

ω1,l =
Kl,iL

iL +Kl,uCuC +Kl,ueue

dlTSiL
, ω2,l ≈ 1, l ∈ {1, 2, 3} (3.36)

Für die Berechnung der Korrekturkoeffizienten ωj,i können unterschiedlichste An-
nahmen und Vereinfachungen sinnvoll sein. Die in Gleichung (3.36) enthalten Koef-
fizienten sind im Anhang A.5 angegeben, wozu beispielsweise die Kondensatorspan-
nung als langsame Größe, d. h. als konstant über die Schaltperiode, angenommen
wurde. Die Berechnungen der Integrale in den Korrekturfaktoren, entsprechend
Gleichung (3.33), sind wie bei der Signalmittelung durch Rekonstruktion des Spu-
lenstromverlaufs (siehe Kapitel 3.2.1) bestimmt worden.

In Gleichung (3.36) wird in ω1,l deutlich, dass eine direkte Realisierung der erwei-
terten Zustandsraummittelung mit Korrekturmatrizen als Simulationsmodell un-
vorteilhaft ist, da unendliche Korrekturwerte für iL = 0 A auftreten können (siehe
Abbildung 3.8c). Außerdem führt die separaten Korrekturmatrizen zu unnötig viel
Rechenoperationen. Zweckmäßiger ist hier die analytische Vereinfachung der Glei-
chungen (3.34), (3.35) und (3.36). Dieses führt für das Anwendungsbeispiel zum
folgenden Zustandsraummodell, bei dem die Koeffizienten der Matrizen lediglich
von den Einschaltverhältnissen abhängig sind:

d

dt

 iL

uC

 =

 −RLL
−1 −(d1 + d2)L−1

C−1 −R−1C−1


 iL

uC

 +

 d1L
−1

0

 ue (3.37)
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 +


0
0

K1,ueT
−1
S

 ue (3.38)

Ein Vergleich mit Gleichung (3.27), (3.5) und (3.12) macht deutlich, dass die Zu-
standsraummittelung und Signalmittelung, unter den getroffenen Annahmen und
Vereinfachungen, auf gleiche Zustandsraumdarstellungen führen. Die Bestimmung
der Einschaltverhältnisse erfolgt für die Zustandsraummittelung äquivalent zur Si-
gnalmittelung – siehe Abschnitt ”Bestimmung der Einschaltverhältnisse“auf Seite
45. Da nach Vereinfachung der analytischen Beschreibung eine Zustandsraumbe-
schreibung hervorgeht, die wie bei der Signalmittelung nur von Einschaltverhältnis-
sen abhängig ist, entspricht der Simulationsablauf für die Zustandsraummittelung
dem Algorithmus in Abbildung 3.6 und führt für das Anwendungsbeispiel auf iden-
tische Simulationsergebnisse.

Erkenntnisse

Aus der vorangegangenen Darstellung der Zustandsraummittelung lassen sich für
die Echtzeitsimulation leistungselektronischer Schaltungen einige Erkenntnisse zu-
sammentragen:

Zustandsraummittelung:

(a) Die ursprüngliche Zustandsraummittelung ohne Korrektur, die sich auf er-
zwungene Schaltereignisse beschränkt, bildet Mittelwerte nur richtig ab, wenn
die Teilmittelwerte der Intervalle gleich dem Gesamtmittelwert sind.

(b) Kann davon ausgegangenen werden, dass der Teilmittelwert xj,i in guter
Näherung dem Gesamtmittelwert xj entspricht und nur erzwungene Schal-
tereignisse auftreten, so ist die Modellierung sehr systematisch und gut algo-
rithmisierbar. Lediglich die Zustandsraummodelle für die auftretenden Schalt-
zustände müssen, z. B. mit den Verfahren nach Kapitel 2.5, bestimmt und die
Einschaltverhältnisse der Ansteuersignale gemessen werden.

(c) Die Formulierung der erweiterten Zustandsraummittelung, bei der Mittelwer-
te über Teile der Schaltperiode durch die Multiplikation von Korrekturfakto-
ren ωj,i und Gesamtmittelwerten xj dargestellt werden, ist ungünstig, da

• sich die Darstellung auf die Schaltungen beschränkt, bei denen der Ge-
samtmittelwert xj nicht Null wird und
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• die direkte Implementierung ohne analytische Vereinfachung zu einem
höheren Rechenaufwand führt.

(d) Durch analytische Umformung lässt sich das Modell in ein Zustandsraummo-
dell überführen, deren Koeffizienten sich aus konstanten Faktoren und sich
ändernden Einschaltverhältnissen zusammensetzen. Dadurch liegt für die Zu-
standsraummittelung und Signalmittelung die selbe Modellbeschreibung vor,
wodurch die damit verbundenen Eigenschaften ebenfalls für die Zustands-
raummittelung zutreffen.

(e) Für die Berechnung der Korrekturmatrix Wi sind Vereinfachungen, wie z. B.
die Aufteilung des Zustandsvektors in schnelle und langsame Größen, ähn-
lich der Signalmittelung, sinnvoll, um den Modellierungsaufwand und den
Rechenaufwand während der Simulationslaufzeit klein zu halten.

3.2.3 (Erweiterte) diskrete Zustandsraummittelung –
(Ext)dSPAM

Der Grundgedanke bei der diskreten Zustandsraummittelung ist die Berechnung
der Strom- und Spannungsverläufe der Schaltung mit anschließender Mittelung.
Dieser sehr direkte Weg und die Verwendung ungemittelter Zustandsgrößen ist
die logische Konsequenz aus der oftmals sehr aufwendigen Bestimmung der Ein-
schaltverhältnisse und Korrekturmatrizen über die Rekonstruktion von zeitlichen
Verläufen x(t) aus den Mittelwerten x (siehe Zustandsraummittelung oder Signal-
mittelung). Die ursprüngliche Methode wurde zunächst in [2] für den nichtlücken-
den Betriebsfall entwickelt und erst später für den lückenden Betrieb erweitert [3].
Abbildungen 3.9a bis 3.9c veranschaulichen die schrittweise Abarbeitung der In-
tervalle am Verlauf eines Spulenstroms des Tiefsetzstellers im Lückbetrieb. Dabei
sind Φi=Φi(diTS), Hi=Hi(diTS), Cdi und Ddi die diskrete System-, Eingangs-,
Ausgangs- und Durchgangsmatrix der zeitdiskreten Zustandsraumdarstellung für
das jeweils i-te Intervall. Die Zwischenwerte, in Abbildung 3.9 (xk,1, xk,2 und xk,3)
berechnen sich direkt aus den zeitdiskreten Zustandsraumdarstellungen, wobei hier
angenommen wird, dass sich die Eingangsgröße nur langsam ändert und damit dem
Mittelwert entspricht (u(τ) = uk = uk, tk ≤ τ < tk+1):
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xk,1 = Φ1(d1TS) ·
xk−1,m︷︸︸︷
xk,0 +H1(d1TS) ·uk

xk,2 = Φ2(d2TS) ·xk,1 + H2(d2TS) ·uk
...

xk+1 = xk,m = Φm(dmTS) ·xk,m−1 + Hm(dmTS) ·uk

(3.39)

mit
m∑
i=1

di = 1⇔ dm = 1−
m−1∑
i=1

di. (3.40)

Ineinander einsetzen führt auf die allgemeine Form:

xk,l =
l−1∏
i=0

Φl−i ·xk,0 +
l∑

j=1

( l−1−j∏
i=0

Φl−i

)
·Hj ·uk. (3.41)

Für den Fall i = m beschreibt sie die Transition von einem Initialvektor xk,0 zum
nächsten xk+1,0. Der Mittelwert des Ausgangsgrößenvektors yk zum Zeitpunkt tk
über die gesamte Schaltperiode TS, kann durch Gewichtung der Intervallmittelwer-
te yk,i mit den zugehörigen Einschaltverhältnissen di berechnet werden.

yk = d1
1

d1TS

t1∫
t0

y(τ)dτ
︸ ︷︷ ︸

yk,1

+ . . .+ dm
1

dmTS

tm∫
tm−1

y(τ)dτ
︸ ︷︷ ︸

yk,m

=
m∑
i=1

diyk,i (3.42)

Einsetzten der Ausgangsgleichungen macht deutlich, dass der Mittelwert des Zu-
standsgrößenvektors xk,i des i-ten Intervalls erforderlich ist. Dieser lässt sich mit
der gemittelten, diskreten Systemmatrix Φi und Eingangsmatrix Hi auf Basis des

a)
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Abbildung 3.9: Veranschaulichtes Funktionsprinzip der zeitdiskreten Zustands-
raummittelung (m = 3). Transition und Mittelwertbildung des (a)
erstes, (b) zweiten und (c) dritten Teilsegment der Schaltperiode.
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Zwischenwertes xk,i−1 berechnen. Es folgt aus Gleichung (3.42):

yk =
m∑
i=1

(
Cdi ·xk,i+Ddiuk

)
di (3.43)

=
m∑
i=1

(
Cdi ·

(
Φixk,i−1+Hiuk

)
+Ddiuk

)
di (3.44)

mit

Φi = 1
diTS

∫ diTS

0
Φi(τ)dτ = 1

diTS

∫ diTS

0
eAiτdτ (3.45)

(A.1)= 1
diTS

A−1
i

(
eAidiTS − I

)
, det(Ai) 6= 0, (3.46)

Hi = 1
diTS

∫ diTS

0
Hi(τ)dτ = 1

diTS

∫ diTS

0

∫ τ

0
eAiξdξBidτ (3.47)

(A.12)= 1
diTS

A−2
i ·

(
eAidiTS − I−AidiTS

)
, det(Ai) 6= 0. (3.48)

Anwendung von Gleichung (3.41) führt zu den gemittelten Ausgangsgrößen des
Modells:

yk =
m∑
i=1

di ·
(
CdiΦi

i−1∏
j=1

Φi−j

)
︸ ︷︷ ︸

Cd

·xk,0 + Dd ·uk (3.49)

mit

Dd =
m∑
i=1

di ·
Cdi ·

(
Φi ·

i−1∑
j=1

( i−j−1∏
l=1

Φi−l

)
·Hj + Hi

)
+ Ddi

. (3.50)

Gleichung (3.41) und (3.49) mit (3.50) stellen hinsichtlich der Anzahl an Inter-
vallen und der Berücksichtigung von Durchgangsmatrizen eine Verallgemeinerung
der in [2] und [3] vorgestellten Form dar, [131]. Werden diese Gleichungen auf den
Tiefsetzsteller aus Kapitel 3.1 angewendet, kann es je nach Diskretisierung zu Pro-
blemen kommen, da die Matrix A3 singulär ist und damit keine Inverse besitzt.
Allerdings lässt sich für die diskreten Zustandsraummatrizen Φi, Hi, Cdi und Ddi

die Padé-Approximation nach Kapitel 2.4 verwenden, bei der eine Invertierung
der kontinuierlichen Systemmatrix entfallen kann. Ebenfalls können die gemittelte
diskrete Systemmatrix Φi und Eingangsmatrix Hi ohne Invertierung der kontinu-
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ierlichen Systemmatrix berechnet werden (Herleitung in Anhang A.6):

Φi ≈
( p∑
l=1

(AidiTS)l−1al −
q∑
j=1

(AidiTS)j−1bj

)(
I +

q∑
j=1

(AidiTS)jbj
)−1

(3.51)

Hi ≈
p−2∑
l=0

(AidiTS)l al+2−
q−2∑
j=0

(AidiTS)j bj+2−
q−1∑
j=0

(AidiTS)j bj+1

BidiTS (3.52)

Die beschriebene Darstellungsweise des Modells nach Gleichung (3.49) und (3.41)
ist geeignet, wenn eine diskrete Zustandsraumbeschreibung erwünscht ist, die z. B.
als Basis für einen Reglerentwurf dienen soll. Für die HIL-Simulation ist sie weni-
ger geeignet, da der Rechenaufwand hoch ist. Gleichungen (3.39) und (3.44) sind
dagegen besser geeignet, da die Zwischenwerte xk,i zweimal verwendet werden.
In Gleichung (3.39) für die Berechnung der nächsten Zwischenwerte und in Glei-
chung (3.44) für die Mittelwertbestimmung. Der Vergleich von Gleichung (3.49)
und (3.44) macht deutlich, dass etliche Matrixmultiplikationen eingespart werden.
Verhalten sich darüber hinaus die Zustandsgrößen näherungsweise zeitlich linear, so
ist der Einsatz der Trapezintegration für die gemittelten diskreten Systemmatrizen
sinnvoll. In diesem speziellen Fall lässt sich der Rechenaufwand weiter reduzieren,
in dem nicht Gleichung (3.52) und (3.51) verwendet werden, sondern die Trape-
zintegration direkt auf den Zustandsvektor xk,i in Gleichung (3.43) angewendet
wird:

yk =
m∑
i=1

Cdi
1
2 (xk,i+xk,i−1)︸ ︷︷ ︸

xk,i

di+Ddiukdi=
m∑
i=1

C̃di · (xk,i+xk,i−1) +D̃diuk (3.53)

mit
C̃di = di

2 ·Cdi, D̃di = diDdi (3.54)

Beim Vergleich mit Gleichung (3.44) wird deutlich, dass, insbesondere bei gleicher
Anzahl an Ein- und Zustandsgrößen, der Rechenaufwand für die Matrizenmulti-
plikationen eingespart wird. Um den Rechenaufwand für die Diskretisierung zu
senken, kann für kleinere Schaltungen, d. h. wenige Schaltzustände und wenige un-
abhängige Energiespeicher, die Diskretisierung vor Beginn der Simulation durch-
geführt und in Abhängigkeit der Diskretisierungzeit als Kennfeld im Speicher ab-
gelegt werden. Ist diese Vorgehensweise aufgrund eines zu hohen Speicherbedarfs
nicht möglich, kann mit der Schaltperiode TS diskretisiert und für abweichende
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Diskretisierungszeiten τ eine Interpolation durchgeführt werden:

Φi (τ) ≈ τ

TS
(Φi (TS)−Φi (0)) + Φi (0) = τ

TS
(Φi (TS)− I) + I (3.55)

Noch effizienter ist die Interpolation der Signalgröße selbst, was mathematisch
äquivalent zu Gleichung (3.55) ist und im Folgenden am Zustandsvektor gezeigt
ist:

(
τ

TS
(Φi (TS)− I) + I

)
xk,i−1 = τ

TS

(
Φi (TS) xk,i−1︸ ︷︷ ︸

xk,i

−xk,i−1

)
+ xk,i−1. (3.56)

Ist diese vereinfachende Vorgehensweise für die zu simulierende Schaltung trag-
bar, können aufwendige Berechnungen, wie die Inversenbildung, vermieden werden.
Bei der bisherigen Erläuterung des Verfahrens, wurden alle Einschaltverhältnisse
als gegeben angenommen. Für die Berechnung der Einschaltverhältnisse di, die
natürlichen Schaltereignissen zugeordnet sind, kann im Gegensatz zur Signal- und
Zustandsraummittelung direkt auf Zwischenwerte zurückgegriffen werden. Allge-
mein kann die Spannung oder der Strom, der das natürliche Schaltereignis auslöst,
als Ausgangsgröße definiert werden. Für die j-te Ausgangsgröße lässt sich der zeit-
liche Verlauf des i-te Intervalls dann wie folgt beschreiben:

yj (ti−1 + τ) = Cdi,j · (Φi (τ) xk,i−1 + Hi (τ) uk)︸ ︷︷ ︸
x(ti−1+τ)

+Ddi,j ·uk (3.57)

= Cdi,j ·Φi (τ) xk,i−1 +
(
Cdi,j ·Hi (τ) + Ddi,j

)
·uk (3.58)

mit

Cdi =


Cdi,1

...
Cdi,q

 Ddi =


Ddi,1

...
Ddi,q

 .

Die Zeit τ bezieht sich hier auf den Beginn des Intervalls - siehe Abbildung 3.10a.
Unter der Annahme, dass es sich bei yj in Abbildung 3.10 um den Spulenstrom
eines Tiefsetzstellers handelt, charakterisiert yj(tsw) = 0 den Schaltzeitpunkt, bei
dem die Diode vom leitenden in den sperrenden Schaltzustand wechselt. Daher ist
Gleichung (3.58) für yj(ti−1 +τ) = yj(tsw) = 0 zu lösen, um das Einschaltverhältnis
diTS = τ zu erhalten. Eine analytische Berechnung des Ausgangsgrößenverlaufs ist
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a) yj(t) yj(ti−1)

yj(ti−1+τ)
yj(tsw)

tτ

TS

diTS

b) yj(t) yj(ti−1)

1
2

t

TS

diTS

yj(tsw)

Abbildung 3.10: Veranschaulichung der Bestimmung von Einschaltverhältnissen
der diskreten Zustandsraummittelung, die von natürlichen Schal-
tereignissen abhängig sind.

zwar üblicherweise durch Lösen des Differentialgleichungssystems ([71]) des i-ten
Intervalls möglich, jedoch nicht die explizite Darstellung von τ , weshalb nume-
rische Lösungsverfahren anzuwenden sind. In Literaturquelle [3] wird hierfür das
stückweise lineare Newton-Verfahren33 vorgeschlagen. Für eine sichere Konvergenz,
empfiehlt sich allerdings der Einsatz von Einschlussverfahren [35]. Hierzu gehören
z. B. das Bisektions- oder das Regula-Falsi-Verfahren. In [35] wird ein Überblick
zu diesen und erweiterten Verfahren des Regula-Falsi mit verbesserter Konver-
genzgeschwindigkeit gegeben und verglichen. Als Anfangswerte di,u und di,o der
Einschlussverfahren eignen sich

di,u = 0, di,o = 1−
∑
j∈E

dj. (3.59)

Darin umfasst die Menge E alle Intervalle, deren Einschaltverhältnisse bereits be-
kannt sind. Da die Dynamik der Grundfunktion34 einer leistungselektronischen
Schaltung eher langsam, d. h. die Zeitkonstanten eher groß verglichen mit der
Schaltperiode sind, kann davon ausgegangen werden, dass höchstens eine Null-
stelle im betrachteten Intervall auftritt. Es ist damit ausreichend durch eine Vor-
zeichenauswertung an den Stellen di,u und di,o durchzuführen, um die Existenz
einer Nullstelle35 festzustellen. Existiert keine Nullstelle, nimmt diTS die restliche
Zeit der Schaltperiode ein, d. h. di = di,o. Das Bisektionsverfahren, als einfachs-
tes Einschlussverfahren, lässt sich sehr einfach implementieren und anwenden und

33 Beim stückweise linearen Newton-Verfahren wird die zu minimierende Funktion durch abschnitts-
weise lineare Teilsegmente angenähert, so dass die Berechnung der reziproken Steigungen vor der
Simulation durchgeführt werden kann.

34 d. h. ohne parasitäre Komponenten.
35 entsprechend dem Zwischenwertsatz, siehe [10].
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1
Diskretisierung der Zustands-

differentialgleichung – s. Kap. 2.4

2
Werte des i. Intervalls berechnen

xk,i = Φi(diTS)xk,i−1 + Hi(diTS)uk

3
Berechnung der Einschaltverhältnisse
natürlicher Schaltereignisse Gl. (3.58)

4
Ggf. Berechnung der gemittelten

Matrizen - s. Gl. (3.51) und (3.52)

5 Berechnung der Ausgangsgrößen-
mittelwerte nach Gl. (3.44) bzw. (3.53)

6
Simulationsschritt

abgeschlossen

ak
tu
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Abbildung 3.11: Simulationsalgorithmus zur Echtzeitsimulation von Modellen auf
Basis der diskreten Zustandsraummittelung.

besitzt darüber hinaus die gleiche Konvergenzordnung wie das klassische Regula-
Falsi-Verfahren [35]. Dennoch sollte für die Echtzeitsimulation leistungselektroni-
scher Schaltungen mindestens Letzteres angewendet werden, da die Ströme und
Spannungen für die einzelnen Schaltzustände in vielen Fällen gut durch eine Ge-
radengleichung angenähert werden können und üblicherweise nur eine Iterationen
notwendig ist, um eine ausreichende Genauigkeit für die Einschaltverhältnisse zu
erhalten - siehe Abbildung 3.10.

Modellrealisierung

Das Modell, basierend auf der diskrete Zustandsraummittelung, setzt sich aus den
Gleichungen (3.39), (3.44) bzw. (3.53) und (3.58) für die Berücksichtigung von
natürlichen Schaltereignissen zusammen. In Abbildung 3.11 ist ein Algorithmus
für die Simulation mit Modellen nach der diskreten Zustandsraummittelung dar-
gestellt. Die Einzelschritte des Algorithmus werden im Folgenden kurz erläutert:

1. Diskretisierung der Zustandsdifferentialgleichung:
Da sich die Diskretisierungszeit, d. h. die Intervalllänge diTS, während der Si-
mulation ändert, ist eine Diskretisierung zur Simulationslaufzeit notwendig.
Um den Rechenaufwand zu verringern, kann für unterschiedliche Einschalt-
verhältnisse die diskreten Systemmatrizen vorab berechnet und als Kenn-
feld im Speicher abgelegt werden. Alternativ hierzu kann für zeitlich linea-
re Verläufe der Ströme und Spannungen eine einmalige Diskretisierung mit
T = TS durchgeführt und für andere Einschaltverhältnisse eine Interpolation
entsprechend Gleichung (3.55) oder Gleichung (3.56) durchgeführt werden.
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2. Zwischenwerte berechnen:
Die diskreten Matrizen der Zustandsdifferentialgleichung für das i-te Intervall
werden zur Berechnung des Vektors xk,i verwendet.

3. Einschaltverhältnis-Berechnung:
Für die Berücksichtigung natürlicher Schaltereignisse müssen interne Span-
nungen und/oder Ströme ausgewertet werden. Diese sind als Teil des Aus-
gangsvektors enthalten und lassen sich entsprechend Gleichung (3.58) für die
j-ten Ausgangsgröße im i-ten Intervall für den Zeitpunkt ti−1+τ auswerten.
Die Ergebnisse gehen in die numerische Bestimmung, beispielsweise durch
das Regula-Falsi-Verfahren, ein, um das Einschaltverhältnis di zu bestim-
men. Da hierfür ggf. mehrere Iterationen notwendig sind, ist dies in Abbil-
dung 3.11 durch den Pfeil zurück auf Schritt 1 mit dem Zusatz ”aktualisiere
di“kenntlich gemacht. Ist das Einschaltverhältnis und damit der Zwischen-
wert xk,i berechnet, wird das nächste Intervall bearbeitet. Dazu wird i um
eins erhöht und mit Schritt 1 fortgefahren. Sind alle Intervalle abgearbeitet,
erfolgt die Abarbeitung von Schritt 4 .

4. Berechnung gemittelter Matrizen:
Für die Mittelwertberechnung über Gleichung (3.44), auf Basis der Padé-
Approximation, werden in diesem Schritt die gemittelten Matrizen nach Glei-
chung (3.51) und (3.52) bestimmt. Soll alternativ Gleichung (3.53) für die
Mittelwertberechnung verwendet werden, entfällt Schritt 4 vollständig.

5. Berechnung der gemittelten Ausgangsgrößen:
Die in den vorangegangenen Schritten bestimmten Einschaltverhältnisse, Zwi-
schenwerte und ggf. gemittelten Matrizen werden in Gleichung (3.44) bzw.
(3.53) verwendet, um den Mittelwert der Ausgangsgrößen yk zu berechnen.

6. Simulationsschritt abgeschlossen:
Der Simulationsalgorithmus ist für einen Durchlauf erfolgreich abgearbeitet
worden. Für eine Fortsetzung der Simulation wird zunächst auf ein Trigger-
signal gewartet, das die synchrone Abarbeitung entsprechend der niederratig
synchronen Abtastungen (Kapitel 2.3) sicher stellt. Der nächste Simulations-
schritt beginnt mit Schritt 1 , wobei vorher der Zustandsvektor xk,m = xk+1,0

in den aktuellen Zustandsvektor xk,0 übergeht.
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Abbildung 3.12: Simulationsergebnisse des Mittelwertmodells mit unterschiedli-
chen numerischen Verfahren und Iterationsanzahlen.

Simulationsergebnisse

Abbildung 3.12 zeigt Simulationsergebnisse, bei denen das Mittelwertmodell mit
diskreter Zustandsraummittelung für das Anwendungsbeispiel implementiert wur-
de. Zum Vergleich des Bisektions- und Regula-Falsi-Verfahrens wird in Abbildung
3.12a die Anzahl an Iterationen variiert. Es ist zu erkennen, dass bei der Verwen-
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dung des Bisektionsverfahrens deutlich mehr Iterationen notwendig sind, um eine
gleichwertige Genauigkeit zu erreichen. Mit einer ausreichenden Anzahl an Itera-
tionen bildet das Modell den Mittelwert sehr gut ab. Die Fehler betragen für die
Simulation mit dem Regula-Falsi Verfahren und einer Iteration eRMSiL = 1, 17 mA
(e%iL

< 3, 09%) und eRMSuC = 27, 5 mV (e%uC
< 2, 67%). Mit dem Bisektions-

verfahren und sieben Iterationen wird diese Genauigkeit nicht erreicht (eRMSiL =
1, 79 mA (e%iL

< 4, 73%) und eRMSuC = 45, 2 mV (e%uC
< 3, 8%). Die höhere

Genauigkeit durch die Regula-Falsi erklärt sich aus dem fast linearen zeitlichen
Verlauf des Spulenstroms. In Abbildung 3.12b ist als Vergleich zu den Simulati-
onsergebnissen zur Signal- bzw. Zustandsraummittelung nach Abbildung 3.7b die
Bauteilparameter RL = 45 Ω und R = 100 Ω abweichend von Kapitel 3.1 gewählt,
um einen ausgeprägten exponentiellen Verlauf im zweiten Intervall und den lücken-
den Betrieb sicherzustellen. Die Mittelwerte stimmen mit denen der Referenz gut
überein, obwohl die Mittelwertbildung durch Trapezintegration verwendet wurde.
Diese Näherung führt zwar zu geringen Abweichungen im Mittelwert, allerdings
kann sich dieser Fehler im Gegensatz zur Signal- oder Zustandsraummittelung
nicht aufsummieren, da sich die Mittelwertberechnung nur auf die Ausgangsgrößen
bezieht und intern mit den ungemittelten Zustandsgrößen weiter gerechnet wird.

Erkenntnisse

Aus der vorangegangenen Darstellung der diskreten Zustandsraummittelung lassen
sich für die Echtzeitsimulation leistungselektronischer Schaltungen einige Erkennt-
nisse zusammentragen:

Diskrete Zustandsraummittelung:

(a) Der Rechenaufwand für die Simulation, auf Basis der diskreten Zustands-
raummittelung, wird im Wesentlichen durch die Diskretisierung und das
numerische Verfahren zur Berücksichtigung natürlicher Schaltereignisse be-
stimmt.

(b) Als numerisches Verfahren eignen sich Einschlussverfahren, wobei die Regula-
Falsi- der Bisektions-Methode vorzuziehen ist, da in vielen Fällen der Verlauf
der Ströme und Spannungen der einzelnen Intervalle in guter Näherung als
linear angesehen werden können.

(c) Eine Reduktion des Rechenaufwands für die Diskretisierung ist möglich, in-
dem die diskreten Zustandsraummatrizen
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• für unterschiedliche Diskretisierungszeiten als Kennfeld im Speicher ab-
gelegt werden oder

• nur für T = TS berechnet und zur Laufzeit auf kleinere Diskretisierungs-
zeiten interpoliert wird.

(d) Die Auswirkungen der Iterationsanzahl des numerischen Verfahrens zur Ein-
schaltverhältnisbestimmung lässt sich direkt am Signalverlauf interpretieren,
so dass die Wahl einer festen Iterationsanzahl für die Simulation möglich ist.
Beispielsweise kann beim Anwendungsbeispiel der Spulenstrom in guter Nähe-
rung durch einen stückweise linearen Verlauf approximieren werden, wodurch
eine Iteration des Regula-Falsi-Verfahrens ausreichend ist (Abbildung 3.10).

(e) Die diskrete Zustandsraummittelung ist auf beliebige Schaltungen anwendbar.

(f) Da parasitäre Elemente, wie in dem betrachten Anwendungsbeispiel der Wi-
derstand RL, keine Vereinfachung bei der Berechnung von Zwischenwerten
notwendig macht, können diese, im Gegensatz zur Zustandsraummittelung
nach Kapitel 3.2.2, direkt berücksichtigt werden. Die parasitären Elemen-
te erfordern höchstens eine genauere Berechnung des Mittelwertes, z. B. mit
den gemittelten Matrizen unter Verwendung der Padé-Approximation (Glei-
chung (3.51) und (3.52)) für einen ausgeprägten exponentiellen Verlauf. Diese
Näherung geht jedoch nicht direkt in die Berechnung des nächsten Simulati-
onsschrittes ein, wodurch die Anwendung der Trapezregel üblicherweise aus-
reichend ist.
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3.3 Überabtastungsmodelle

Überabtastungsmodelle bezeichnen im Rahmen dieser Arbeit Modelle, die ihren
Schaltzustand für einen Simulationsschritt beibehalten und ein Wechsel erst für den
darauffolgenden Simulationsschritt durchgeführt werden kann36. Die Eigenschaften
der Modelle werden maßgeblich durch die Darstellungsweise der Halbleiter be-
stimmt. Während lineare Komponenten, die zur detaillierteren Approximation des
Halbleiterverhaltens direkt über die Analyseverfahren aus Kapitel 2.5 berücksich-
tigt werden können, ist die Darstellung eines Schaltzustandes und entsprechend die
Nachbildung eines idealen Schalters aufwendiger. Daher gibt Abbildung 3.13 einen
Überblick an Schaltermodellen mit denen das Verhalten der Halbleiterelemente als
ideale Schalter abgebildet/angenähert werden können. Während Abbildung 3.13a
die Idealvorstellung eines Schalters zeigt, bei dem im offenen Zustand für den Strom
isw = 0 und im geschlossenen Zustand für die Spannung usw = 0 gilt, wird die-
ses ideale Verhalten durch die anderen Schaltermodelle lediglich angenähert. Das
in Abbildung 3.13c dargestellte Schaltermodell approximiert die Schaltzustände

a) ideal
isw isw

usw usw

isw = 0
Gsw =∞

usw = 0
Gsw = 0

b) ohmsch-kapazitiv

usw usw

isw≈ 0; Gsw =Goff

C

isw
Goff

usw≈ 0; Gsw=Gon

isw Gon

Goff � Gon
0<C� 1µF

C
dusw
dt

+Gswusw = isw

C

c) ohmsch
isw

usw

Roff

isw ≈ 0
Gsw = 1

Roff

isw

usw

usw ≈ 0
Gsw = 1

Ron

Ron
d) induktiv/kapazitiv

uL = LdiL
dt

=⇒ usw ≈ 0

iLiC LC

iC = C duC
dt

=⇒ isw ≈ 0

usw usw

0<C� 1µF 0<L� 1µH

Abbildung 3.13: Übersicht von Schaltermodellen - (a) ideales, (b) ohmsch-
kapazitives, (c) ohmsch und (d) induktiv-kapazitives Schal-
term̈odell.

36 ohne Verwendung der in Kapitel 3.4 beschriebenen Korrekturverfahren.
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durch eine Widerstandsänderung. Ergänzt durch eine konstante, parallel geschal-
tete Kapazität führt dies schließlich auf das Schaltermodell nach Abbildung 3.13b.
Im Gegensatz zum ohmsch und ohmsch-kapazitiven Schaltermodell wird in Abbil-
dung 3.13d der Schaltzustand durch den Wechsel des Schaltungselementes nach-
gebildet. Im leitenden Zustand wird der Schalter durch eine Induktivität und im
sperrenden Zustand durch eine Kapazität approximiert. Werden Induktivität L
und Kapazität C klein gewählt, so ist die Spannung über der Induktivität (leiten-
der Zustand) und der Strom durch die Kapazität (sperrender Zustand) klein, was
der Idealvorstellung nahe kommt. Diese unterschiedlichen Schaltermodelle nach
Abbildungen 3.13a-3.13d beeinflussen maßgeblich die Systemdarstellung sowie die
Schaltzustandsbestimmung und damit die Eigenschaften des Modells, [132].

Die folgenden Unterkapitel befassen sich mit der Aufarbeitung und Diskussion von
Eigenschaften und zusätzlichen Modifikationen von Simulationsmodellen, die von
den unterschiedlichen Schaltermodellen, aus Abbildung 3.13, Gebrauch machen.

3.3.1 Ideales Schaltermodell

Bei der Modellierung von Halbleiterelementen als ideale Schalter, d. h. für einen
geschlossenen Schalter eine verlustfreie Verbindung und im offenen Fall eine ideale
Trennung, ergeben sich in Abhängigkeit der Schaltzustände unterschiedliche Er-
satzschaltungen für das Gesamtsystem. Demzufolge unterscheidet sich die System-
beschreibungen in Abhängigkeit des Schaltzustandes stark voneinander, so dass
diese während der Simulation vollständig gewechselt werden müssen. An dieser
Stelle wird als Systembeschreibung eine vom Schaltzustand abhängiges, diskretes
Zustandsraummodell verwendet:

xk+1 = Φixk + Hiuk, yk = Cdixk + Ddiuk. (3.60)

Darin kennzeichnet der Index i den Schaltzustand. In analoger Weise sind auch
andere Systembeschreibungen aus Kapitel 2.5 verwendbar. Die Auswahl des Zu-
standsraummodells erfolgt während der Simulation über eine Logik, die Ströme
und Spannungen der Schaltung sowie externe Ansteuersignale, z. B. Gatesigna-
le von Transistoren, auswertet. Deren Bestimmung wird in den folgenden Seiten
schrittweise am Beispiel des Tiefsetzstellers aus Kapitel 3.1 erläutert und disku-
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tiert. Hierbei steht die verallgemeinerbare, systematische Vorgehensweise im Vor-
dergrund, so dass die Modellierung auch durch entsprechende Software übernom-
men werden kann.

Logik für erzwungene und natürliche Schaltereignisse:
Tabelle 3.2 zeigt zunächst die Umschaltbedingungen entsprechend Abbildung 3.1
der Diode in Abhängigkeit der unterschiedlichen Schaltzustände. Für eine bessere
Verständlichkeit wird an dieser Stelle der MOSFET-Transistor als idealer Schal-
ter betrachtet, d.h. die inhärente Inversdiode wird vernachlässigt und der Schalt-
zustand ausschließlich durch das Gatesignal g definiert. Diese Vereinfachung ist
äquivalent zu der Annahme, dass die Eingangsspannung ue immer größer der Kon-
densatorspannung uC ist, was dem gewöhnlichen Betriebsfall des Tiefsetzstellers
entspricht. Die Umschaltkriterien in Tabelle 3.2 sind als Ungleichung in schwarz
dargestellt. Ist z. B. die Diode leitend und der Transistor im sperrenden Zustand,
so wechselt die Diode in den sperrenden Schaltzustand, wenn iD = iL ≤ 0 zutrifft.
In diesem neuen Zustand erfordert es eine positive Diodenspannung uD=−uC > 0
für den Wechsel in den vorherigen Schaltzustand. Es ist offensichtlich, dass nach
den Schaltbedingungen in Tabelle 3.2 die Diode niemals leitend wird, da die Ein-
gangsspannung ue und die Kondensatorspannung uC nicht negativ werden, [4]. Wie
sich im folgenden Abschnitt noch zeigen wird, kann die Diode nur auf Basis eines
bedingten Schaltereignisses zurück in den leitenden Zustand wechseln.

Logik für bedingte Schaltereignisse:
Bei den Umschaltbedingungen nach Tabelle 3.2 wurden ausschließlich die Um-
schaltbedingungen in Abhängigkeit des Schaltzustandes aufgestellt, allerdings nicht
die Auswirkungen eines Schaltzustandswechsels und damit keine bedingten Schal-
tereignisse berücksichtigt. Für deren Bestimmung wird als mathematisches Hilfs-
mittel die Schaltung hinsichtlich Dirac-Impulsen untersucht. Diese können in der

Tabelle 3.2: Diodenspannungen/-ströme der entsprechenden Schaltzustände.

Transistorzustand (idealer Schalter)
Ein (g = 1) Aus (g = 0)

D
io

de
nz

us
t.

A
us uD = −ue > 0 uD=−uC > 0

iD = 0 iD = 0

Ei
n uD = ? uD = 0

iD = −∞ ≤ 0 iD = iL ≤ 0
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Abbildung 3.14: Beispielschaltungen, bei denen sich (a) die Kondensatorspannung
und (b) der Spulenstrom entsprechend (c) sprungförmig ändern.

realen Schaltung nicht auftreten, sondern würden allenfalls einen Havariefall dar-
stellen. Wann theoretisch Dirac-Impulse in der Schaltung auftreten könnten, wird
zunächst anhand der Schaltungen in Abbildung 3.14a und 3.14b detaillierter be-
trachtet. Die Schalter S1 und S2 werden entsprechend Abbildung 3.14c ein- bzw.
ausgeschaltet. Dadurch steigt bis zum Zeitpunkt tsw die Zustandsgröße x(t) (in
Abbildung 3.14a die Kondensatorspannung uC und in Abbildung 3.14b der Spu-
lenstrom iL) linear an, da der Kondensator C durch einen konstanten Strom ie2

geladen wird bzw. die Spannung über der Induktivität L konstant ue1 ist. Zum Zeit-
punkt tsw werden beide Schalter umgeschaltet (S1 geschlossen und S2 geöffnet), so
dass der Kondensator parallel zu einer idealen Spannungsquelle und die Induk-
tivität in Reihe mit einer idealen Stromquelle liegt, wodurch eine sprungförmi-
ge Zustandsgrößenänderung erzwungen wird, sofern die Quellenwerte nicht bereits
mit den Zustandsgrößenwerten übereinstimmen. Eine sprungförmige Änderung der
Zustandsgröße von x(t−sw) auf x(t+sw) (als links- bzw. rechtsseitige Grenzwert) erfor-
dert bei einem integrierendem Bauelement einen Dirac-Impuls δ(t) als integrierende
Größe, d. h. beim Kondensator den Strom iC und bei der Spule die Spannung uL,
[69]:

(
x
(
t+sw

)
− x

(
t−sw

) )
· σ (t− tsw) =

t∫
−∞

(
x
(
t+sw

)
−x

(
t−sw

) )
· δ (τ−tsw) dτ (3.61)

Die Funktion σ(t) bezeichnet die Einheits-Sprungfunktion. Die, als Übergang nur
in der Theorie auftretenden, sprungförmigen Änderungen von Zustandsgrößen
würden bei den betroffenen Induktivitäten zu einer unendlich hohen Spannung
und bei Kapazitäten zu einem unendlich hohen Strom führen:

uLδ(t) = L ·
(
i+L − i−L

)
· δ (t− tsw) , iCδ(t) = C ·

(
u+
C − u−C

)
· δ (t− tsw) . (3.62)



76 3. Modellierungsmethoden für die Echtzeit-Schaltungssimulation

a)

ue uDδ

0
0

uLδ
RL

iCδ iR

R

b)

ue

0 RL

R

iDδ

V A 0V

uLδ

iCδ iR

Abbildung 3.15: Ersatzschaltungen zur Bestimmung der Umschaltbedingungen be-
dingter Schaltereignisse für den Schaltzustand - (a) Transistor und
Diode sperrend, (b) Transistor sperrend und Diode leitend.

Um deren Auswirkung zu untersuchen, können die Schaltungsanalyseverfahren aus
Kapitel 2.5 verwendet werden, wobei die Kapazitäten und Induktivitäten durch
Strom- bzw. Spannungsquellen ersetzt sowie die Spannungen und -ströme der
natürlich schaltenden Halbleiter als Messgrößen aufgefasst werden, [47]. Beispiel-
haft sind in Abbildung 3.15 entsprechende Ersatzschaltung für ausgewählte Schalt-
zustände des Tiefsetzstellers veranschaulicht. Es wird deutlich, dass diese nur noch
Quellen und Widerstände enthalten und somit die unmittelbare Wirkung auf die
Schaltergrößen der Diode nachbilden. Um kenntlich zu machen, dass diese Um-
schaltbedingungen bedingte Schaltereignisse betreffen und aus der Betrachtung
von Dirac-Impulsen hervorgegangen sind, beinhalten die Bezeichnungen für die
Quellen iCδ und uLδ sowie die Messgrößen uDδ und iDδ einen zusätzlichen Index δ.

Bei dieser Vorgehensweise ergibt sich für den Tiefsetzsteller aus Kapitel 3.1 die
in Tabelle 3.3 aufgeführten Gleichungen. Hierbei sind für die Auswertung nur die
Summanden der Gleichungen entscheidend, bei denen Dirac-Funktionen auftre-
ten, da ausschließlich die Umschaltung und nicht die Zustände selbst von Interesse
sind. Bei der Vernachlässigung aller übrigen Terme gehen die Vergleichsoperatoren
in den Ungleichungen aus Tabelle 3.3 von ≤ und ≥ in < und > über, da andernfalls
bei x(t−sw) = x(t+sw)) bedingte Schaltereignisse fehlerhafter Weise detektiert werden
können. Aus Tabelle 3.3 geht hervor, dass im leitenden Zustand des Transistors

Tabelle 3.3: Einfluss der Dirac-Impulse auf die Diodenspannungen/-ströme.

Transistorzustand (idealer Schalter)
Ein (g = 1) Aus (g = 0)

D
io

de
nz

us
t.

A
us uDδ = −ue > 0 uDδ = −uLδ −RiCδ > 0

iDδ = 0 iDδ = 0

Ei
n uDδ = ? uDδ = 0

iDδ = −∞ ≤ 0 iDδ = − R
RL+R iCδ −

1
RL+RuLδ ≤ 0
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Abbildung 3.16: Ersatzschaltungen zur Bestimmung der rechtsseitigen Zustands-
werte für die Schaltzustände (a) Transistor sperrend, Diode lei-
tend und (b) Transistor und Diode sperrend.

keine Dirac-Impulse auftreten, da die Ungleichungen unabhängig von uLδ und iCδ

sind. Für Zustände bei denen der Transistor sperrt, stellt sich allerdings die Frage
nach den Grenzwerten x(t−sw) und x(t+sw), die in den Größen uLδ und iCδ (siehe
Gleichung 3.62 - i+L , i−L , u+

C , u−C) enthalten sind. Der linksseitige Grenzwert x(t−sw)
ergibt sich durch den aktuellen Simulationswert der Zustandsgrößen, d. h. im An-
wendungsbeispiel i−L = iL und u−C = uC . Für die rechtsseitigen Grenzwerte muss
die Schaltungsstruktur ausgewertet werden. Hierfür werden geschlossene Schalter
als ideale Spannungsquellen (0 V) und offene Schalter als ideale Stromquellen (0 A)
ersetzt, [69]. Die

• Maschen mit ausschließlich idealen Spannungsquellen und Kapazitäten sowie

• Knoten mit ausschließlich idealen Stromquellen und Induktivitäten

stellen Zwangsbedingungen für die Zustandsgrößenwerte dar und lassen sich zu
den rechtsseitigen Grenzwerten x(t+sw) umformen, [69]. Beispielhaft sind in Ab-
bildung 3.16 die Ersatzschaltungen für den sperrenden Zustand des Transistors
gezeigt. Dabei treten keine entsprechenden Maschen auf, allerdings für den sper-
renden Zustand von Diode und Transistor (Abbildung 3.16b) ein entsprechender
Knoten, der in grau dargestellt ist. Die Auswertung der Knotengleichung führt
schließlich zu i+L = iT + iD = 0.

Durch die Reduktion der Summanden, bei denen Dirac-Funktionen als Faktor auf-
treten, ist es ausreichend nur die Vorfaktoren auszuwerten. Dieses ist insbesondere
für die Implementierung des Simulationsalgorithmus vorteilhaft, da eine Dirac-
Funktion nicht dargestellt werden kann. Die Schaltbedingungen von bedingten
Schaltereignissen des Anwendungsbeispiels sind in Tabelle 3.4 zusammengefasst.
Umschaltbedingungen auf Basis von Dirac-Impulsen beziehen sich stets auf den
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Tabelle 3.4: Auf Dirac-Impulsen basierende Umschaltbedingungen für bedingte
Schaltereignisse.

Transistorzustand (idealer Schalter)
Ein (g = 1) Aus (g = 0)

D
io

de
nz

us
t.

A
us uDδ = 0 > 0 uDδ = LiL > 0

iDδ = 0 iDδ = 0

Ei
n uDδ = ? uDδ = 0

iDδ = 0 < 0 iDδ = 0 < 0

Schaltzustandswechsel und sind damit nur für den Zeitpunkt t = tsw gültig. Somit
dienen sie ausschließlich der Detektion bedingter Schaltereignisse.

Vollständige Schaltlogik:
Nach Tabelle 3.4 und 3.2 liegen zwei Umschaltlogiken für bedingte Schaltereignisse
und den verbleibenden Schaltereignissen vor. Sind nach einem Schaltereignis Be-
dingungen sowohl aus Tabelle 3.2 als auch aus Tabelle 3.4 erfüllt, sind zunächst
die durch Dirac-Impulse hervorgegangenen Kriterien vorrangig, da sie sich auf den
Umschaltvorgang beziehen.

Die Schaltlogik für das Anwendungsbeispiel kann auf Basis der Tabellen 3.2 und
3.4 als Zustandsgraph nach Abbildung 3.17 dargestellt werden. Hierbei ist die Um-
schaltbedingung für rein erzwungene und natürliche Schaltereignisse in schwarz und
die aus der Betrachtung von Dirac-Impulsen hervorgegangen in grau dargestellt.
Letztere ist nur gültig, wenn die Diode und der Transistor (T:Aus/D:Aus) gerade
sperrend geworden sind. Diese schrittweise Bestimmung des Schaltzustandes erfor-
dert somit eine Iteration der Schaltlogik. Die Anzahl der Iterationen hängt hierbei
von der Schaltung und den möglicherweise bedingt auftretenden Schaltereignissen
ab. Aus Abbildung 3.17 geht hervor, dass der Schaltzustand bei einer negativen Ein-
gangsspannung ue mit jeder Iteration zwischen T:Ein/D:Aus und T:Ein/D:Ein hin

T: Ein
D: Aus

T: Aus
D: Aus

T: Aus
D: Ein

T: Ein
D: Ein

uD=−ue>0

g = 0

g = 1

uDδ=LiL>0

iD=iL≤0

g = 1

iD=−∞≤0 (immer)

Abbildung 3.17: Schaltlogik für das Anwendungsbeispiel aus Kapitel 3.1.
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und her wechseln kann. Dieses Verhalten ist darauf zurückzuführen, dass der Schalt-
zustand T:Ein/D:Ein durch den Kurzschluss der idealen Eingangsspannung, ma-
thematisch nicht vereinbar ist und damit der Betriebspunkt ue < 0 nicht mit dem
vorgestellten Modell darstellbar ist. Darüber hinaus lässt sich in Abbildung 3.17
erkennen, dass unter Vernachlässigung einer negativen Eingangsspannung maximal
zwei Iterationen für den Tiefsetzsteller notwendig sind, bevor die Bedingungen für
einen dritten Zustand den zuvor angenommenen Bedingungen widersprechen.

Um eine iterative Auswertung der Logik zu vermeiden, kann der Zustandsgraph,
wie der in Abbildung 3.17, direkt ausgewertet werden, um eine Logik zu er-
halten, die nur eine Ausführung benötigt. Hierfür werden alle möglichen Zu-
standsübergänge von einem Zustand zu allen anderen Zuständen aufgestellt,
die keine Schleifen ausbilden und die einzelnen Bedingungen miteinander ver-
knüpft. Als Beispiel soll der Übergang vom Zustand T:Ein/D:Aus zum Zustand
T:Aus/D:Aus in Abbildung 3.17 dienen. Zustandsübergänge, die als erfüllt ange-
nommen werden, gehen direkt ”und“-verknüpft ein, wohingegen alle ausgeschlos-
senen Übergänge in negierter Form ”und“-verknüpft werden. Liegen zwei Zu-
standsübergänge parallel, werden diese ”oder“-verknüpft. Für das Beispiel ergibt
sich die Bedingung

(g = 0) ∧ ¬(g = 1) ∧ ¬(LiL > 0) = (g = 0) ∧ (iL ≤ 0) , (3.63)

bei der die ausgeschlossenen Zustandsübergänge grau dargestellt sind. Vom Zu-
stand T:Ein/D:Aus zum Zustand T:Aus/D:Aus sei die Bedingung g = 0 erfüllt.
Ausgeschlossen wird, dass die Bedingung zurück zum Startzustand erfüllt ist, wo-
durch g = 1 negiert eingeht. Zusätzlich wird die Bedingung, die aus den Betrach-
tungen zu Dirac-Impulsen hervorgegangen ist, berücksichtigt, da der Zustand nicht
Startzustand war, sondern durch eine vorherige Bedingung erst erreicht wurde. Die-
se wird ausgeschlossen (¬(LiL > 0)), um im Zustand T:Aus/D:Aus zu verbleiben.
Durch die Betrachtung jeder Transition von jedem Schaltzustand zu allen Ande-
ren, kann nach Vereinfachung der kombinierten Schaltbedingungen schließlich der
vollständige Zustandsgraph nach Abbildung 3.18 bestimmt werden, für den ledig-
lich eine Auswertung notwendig ist. Für die Auswertung der Logik sind lediglich
das Gatesignal g und der Spulenstrom iL notwendig. Dieses kann bei anderen
Schaltungen deutlich aufwendiger sein, wenn sich die Gleichungen für die Dioden-
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T: Ein
D: Aus

T: Aus
D: Aus

T: Aus
D: Ein

T: Ein
D: Ein

g = 1
g = 0 ∧ iL > 0

g=0∧iL≤0

g = 1

g=0∧iL≤0 g=0∧iL>0

g = 0 ∧ iL ≤ 0g = 1

Abbildung 3.18: Schaltlogik, die nach einmaliger Auswertung den nächsten Schalt-
zustand liefert.

spannungen und -ströme in Abhängigkeit der Schaltzustände stark unterscheiden.
Sowohl die zu iterierende Schaltlogik nach Abbildung 3.17 wie auch die Logik in Ab-
bildung 3.18 besitzen Vor- und Nachteile. Die zu iterierende Logik erfordert durch
die Iteration selbst eine sequentielle Berechnung der Schaltergrößen, wohingegen
zur Anwendung der Logik nach Abbildung 3.18 erst alle in der Logik auftreten-
den Spannungen und Ströme zu berechnen sind, was je nach Schaltung deutlich
mehr Berechnungen erfordern kann, als die einzelnen sequentiellen Berechnungen
der iterativen Logik.

Modellrealisierung

Ausgehend von einer Schaltlogik, die für bedingte Schaltereignisse iteriert werden
muss (z. B. nach Abbildung 3.17), werden die Spannungen und Ströme aus Tabel-
le 3.2 und Tabelle 3.4, ähnlich wie in [4], der kontinuierliche Ausgangsgleichung
hinzugefügt, so dass die diskrete Ausgangsgleichung die folgende Form besitzt:

yk = Cdixk + Ddiuk =


yNL,k
yNLδ,k
yL,k

 =


CdNL,i

CdNLδ,i

CdL,i

xk +


DdNL,i

DdNLδ,i

DdL,i

uk (3.64)

Die Vektoren und Matrizen wurden durch Indizes unterschieden. Die Ausgangs-
größen yNL bzw. yNLδ beinhalten die Spannungen und Ströme der Halbleiter ent-
sprechend Tabelle 3.2 bzw. Tabelle 3.4 für die Auswertung der Schaltlogik. Die
Größe yL,k beinhaltet die Spannungen und Ströme, die der Anwender für die Si-
mulation als Messgrößen gewählt hat. Diese Darstellung ermöglicht die Formulie-
rung eines allgemeinen Algorithmus nach Abbildung 3.19, dessen Einzelschritte im
Folgenden beschrieben sind:
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1
Schaltergrößen berechnen

yNL,k = CdNL,ixk + DdNL,iuk

2
Überprüfung auf Schaltereignisse

3
Matrizen wechseln

4
Schaltergrößen berechnen

yNL,k = CdNL,ixk + DdNL,iuL,k
yNLδ,k = CdNLδ,ixk + DdNLδ,iuL,k

5
Überprüfung auf bedingte

Schaltereignisse

6
Zustandsvektor setzen u. aktualisieren

xk+1 = Φixk + Hiuk, xk = x̃k

7
Messgrößen berechnen

yL,k = CdL,ixk + DdL,iuk

8
Simulationsschritt abgeschlossen

Trig.

t=t+T

Abbildung 3.19: Simulationsalgorithmus für Modelle mit idealem Schaltverhalten.

1. Schaltergrößen berechnen:
Die Spannungen und Ströme der Halbleiterelemente yNL,k werden für den
aktuellen Schaltzustand i aufgrund der ersten Zeile der Ausgangsgleichung
(3.64) berechnet.

2. Überprüfung auf Schaltereignisse:
Aufgrund der Schaltergrößen sowie externen Steuersignale, wird gegebenen-
falls ein neuer Schaltzustand bestimmt. Ändert sich der Schaltzustand nicht,
wird mit Schritt 6 fortgefahren.

3. Wechsel der Matrizen:
Wurde in Schritt 2 ein Schaltereignis festgestellt, werden die Matrizen für
den neuen Schaltzustand angenommen.

4. Schaltergrößen berechnen:
Wie bereits in Schritt 1 werden die Spannungen und Ströme der Halblei-
terelemente yNL,k berechnet. Hinzukommend werden die Gleichungen yNLδ,k
zur Auswertung von Dirac-Impulsen berechnet, um in Schritt 5 bedingte
Schaltereignisse detektierten zu können.

5. Überprüfung auf bedingte Schaltereignisse:
Die im vorherigen Schritt berechneten Spannungen und Ströme werden ausge-
wertet, um bedingte Schaltereignisse zu erkennen. Ist ein bedingtes Schalter-
eignis erkannt worden, wird mit Schritt 3 fortgefahren, um durch Iteration
weitere bedingte Schaltereignisse zu detektieren. Für den Fall, dass keine be-
dingten Schaltereignisse aufgetreten sind, wird mit Schritt 6 fortgefahren.
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6. Zustandsgrößen setzen und aktualisieren:
Wurde nach einigen wenigen Iterationen zur Detektion bedingter Schaltereig-
nisse keine weiteren Schaltereignisse erkannt, selbst wenn links- und rechts-
seitiger Wert der Zustandsgröße unterschiedlich sind (z. B. weil der Umschalt-
zeitpunkt wegen der äquidistanten zeitdiskreten Abarbeitung nicht exakt er-
fasst wurde und damit der Diodenstrom geringfügig negativ sein kann), wer-
den die erzwungenen Zustandsgrößen auf x+ gesetzt, [25]. Anschließend wird
der zukünftige Zustandsvektor xk+1 berechnet.

7. Messgrößen berechnen:
In diesem Schritt werden die vom Anwender gewählten Messgrößen bzw. Aus-
gangsgrößen des Modells berechnet. Dieser Schritt kann z. B. bei FPGAs, nach
dem Setzen der erzwungenen Zustandsgrößen, parallel zu Schritt 6 durch-
geführt werden.

8. Simulationsschritt abgeschlossen:
Der Simulationsalgorithmus ist für einen Durchlauf erfolgreich abgearbeitet
worden. Für eine Fortsetzung der Simulation wird zunächst auf ein Trigger-
signal gewartet, das den Algorithmus periodisch mit der Simulationsschritt-
weite startet. Der nächste Simulationsschritt beginnt mit Schritt 1 , wobei
vorher der zukünftige Zustandsvektor xk+1 in den aktuellen Zustandsvektor
xk übergeht.

Wird eine Logik, wie z. B. nach Abbildung 3.18 verwendet, die bereits nach einer
Auswertung den neuen Schaltzustand bereitstellt, kann die Iteration und damit die
Schritte 4 und 5 entfallen, so dass nach dem Matrizenwechsel in Schritt 3 di-
rekt mit dem Setzen und Aktualisieren des Zustandsvektors fortgefahren wird. Bei
dieser Vorgehensweise umfassen jedoch die Größen in yNL,k die Ströme und Span-
nungen der Schaltung, die zur Auswertung in der Logik zur einmaligen Auswertung
(für den Tiefsetzsteller gemäß Abbildung 3.18 der Spulenstrom iL) benötigt wer-
den.

Simulationsergebnisse

Abbildung 3.20 zeigt Simulationsergebnisse unter Verwendung des beschriebenen
Überabtastungsmodells, bei dem die Halbleiter als ideale Schalter approximiert
wurden. Der Spulenstrom iL und die Kondensatorspannung uC stimmen sehr gut
mit der Referenz überein. Die Fehler betragen eRMSiL = 0, 33 mA (e%iL

< 0, 59%)
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Abbildung 3.20: Simulationsergebnisse des Überabtastungsmodells mit und ohne
setzen der erzwungenen Werte des Zustandsvektors.

und eRMSuC = 7, 2 mV (e%uC
< 0, 49%) ohne Setzen erzwungener Zustandsgrößen-

werte und mit eRMSiL = 0, 17 mA (e%iL
< 0, 47%) und eRMSuC = 3, 2 mV (e%uC

<

0, 23%). In der Detailansicht für den Spulenstrom ist das Setzen erzwungener Zu-
standsgrößen gut zu erkennen.

Erkenntnisse

Für das Überabtastungsmodell mit idealen Schaltern lässt sich im Bezug zur Echt-
zeitsimulation leistungselektronischer Schaltungen Folgendes zusammenfassen:

(a) Das Umschalten idealer Schalter bedingt strukturelle Wechsel, so dass die
vollständige Systembeschreibung während der Simulation ausgetauscht wer-
den muss, was viel Speicher erforderlich macht.

(b) Der Rechenaufwand ergibt sich im Wesentlichen durch die Berechnung der
Systemgleichungen und der Größen zur Auswertung der Schaltlogik.
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(c) Die Modellierung ist sehr systematisch und kann auch durch Programme
übernommen werden, da auf Basis von Ersatzschaltungen die Analysever-
fahren aus Kapitel 2.5 herangezogen werden können.

(d) Zur Bestimmung des Schaltzustandes werden Schaltlogiken verwendet, die
einmalig, entsprechend Abbildung 3.18, oder iterativ, entsprechend Abbil-
dung 3.17, ausgewertet werden müssen. Die iterative Bestimmung erfordert
den Wechsel von Matrizen sowie die sequentielle Berechnung von auszuwer-
tenden Größen, wohingegen für die direkte Auswertung üblicherweise mehr
Größen berechnet werden müssen.

(e) Der Einsatz einer iterierenden Schaltlogik verlängert die Berechnungszeit ver-
glichen mit Schaltlogiken, die nur eine Auswertung benötigen. Allerdings
müssen je nach Schaltung viele Ströme und Spannungen für die Auswer-
tung derartiger Logiken bereit gestellt werden, was bei sequentiell arbeitenden
Plattformen ebenfalls die Berechnungszeit stark verlängert, wohingegen bei-
spielsweise FPGAs durch ihre parallele Berechnungsmöglichkeit mit erhöhtem
Ressourcenaufwand in Form von verwendeten Gattern die Berechnungszeit
gering gehalten werden kann.

(f) Durch die Darstellung der Halbleiterelemente als ideale Schalter lassen sich ei-
nige Schaltzustände nicht abbilden, da sie mathematisch nicht vereinbar sind.
Beispielsweise lässt sich beim Tiefsetzsteller der Kurzschluss, als Fehlerfall der
Diode, nicht abbilden.

3.3.2 Induktiv-kapazitives Schaltermodell

Die Modellierung der Halbleiterelemente als kleine Induktivität im leitenden und
kleine Kapazität im sperrenden Zustand ist prinzipiell für beliebige Systembeschrei-
bungen anwendbar. Die Vorteile dieses Schaltermodells werden allerdings erst durch
die Systemdarstellung der Schaltung als lineares Gleichungssystem entsprechend
Kapitel 2.5 deutlich. Hierbei werden die diskretisierten Differentialgleichungen der
Bauelemente im Sinne einer Ersatzschaltung mit Leitwert und gesteuerter Strom-
quelle interpretiert und anschließend das Maschenstrom- oder Knotenpotential-
Verfahren angewendet. Die diskretisierten Differentialgleichungen für Induktivität
und Kapazität sind bereits in Kapitel 2.5 in den Gleichungen (2.27) und (2.28) dar-
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a)

u1 u2

iC

u1,k+1 u2,k+1

iQC,k iC,k+1

GC

b)

u1 u2

iL

u1,k+1 u2,k+1

iQL,k iL,k+1

GL

Abbildung 3.21: Ersatzschaltung der diskretisierten Differentialgleichungen für Ka-
pazität und Induktivität.

gestellt worden. Diese führen auf die Ersatzschaltungen37 nach Abbildung 3.21. Die
Ersatzschaltungen unterscheiden sich nicht strukturell, sondern nur durch die Leit-
werte und die Berechnung der Quellenströme (siehe Gleichungen (2.27) und (2.28)).
Im Gesamtsystem treten durch die Ersatzschaltungen nur noch Widerstände bzw.
Leitwerte sowie ideale Strom- und Spannungsquellen auf, so dass bei der mathe-
matischen Beschreibung ein lineares Gleichungssystem entsteht. Für den Tiefsetz-
steller aus Kapitel 3.1 ergibt sich die in Abbildung 3.22 gezeigte Schaltung, bei
der Induktivität und Kapazität durch die Ersatzschaltungen nach Abbildung 3.21
ersetzt wurden.

Deren Leitwerte (GL, GC) und Ströme der Stromquellen (iQL,k, iQC,k) werden ent-
sprechend Gleichung (2.28) und (2.27) wie folgt berechnet:

GL = γTL−1, iQL,k = γ−1GL (uK2,k − uK3,k) + iQL,k−1 (3.65)

GC = Cγ−1T−1, iQC,k = −γ−1GCuK4,k + (γ−1)γ−1iQC,k−1 (3.66)

Transistor und Diode werden ebenfalls durch Leitwerte mit parallel geschalteten
idealen Stromquellen dargestellt. Allerdings wechseln die Leitwerte und Ströme je

T

D

L

CGT

GD

GL

GRL

GC GR

K1 K2 K3 K4

ue
=uK1

uT uD = −uK2 uK3
uC
=uK4

ie

iQT,k

iL

iQD,k

iQL,k

iQC,k

Abbildung 3.22: Ersatzschaltung des Tiefsetzstellers.

37 In englischer Literatur ”Associated Discrete Circuit“.
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nach Schaltzustand zwischen denen einer Induktivität und Kapazität, so dass

iQT,k=

 γ−1GT (uK1,k−uK2,k) +iQT,k−1 Ein
−γ−1GT (uK1,k−uK2,k) + (γ−1) γ−1iQT,k−1 Aus

, (3.67)

iQD,k=

 −γ−1GDuK2,k+iQD,k−1 Ein
γ−1GDuK2,k+ (γ−1) γ−1iQQ,k−1 Aus

(3.68)

mit

GT=

 γTL−1
T T Ein

CTγ
−1T−1 T Aus

, GD=

 γTL−1
D D Ein

CDγ
−1T−1 D Aus

.

Aus Abbildung 3.22 resultiert aufgrund der modifizierten Knotenanalyse (Kapi-
tel 2.5) folgende Systembeschreibung:



−GT GT 0 0 1
GT −GD−GL−GT GL 0 0
0 GL −GRL−GL GRL 0
0 0 GRL −G−GRL−GD 0
1 0 0 0 0


︸ ︷︷ ︸

K

vk+1 = sk (3.69)

mit
vk+1 =

[
uK1,k+1 uK2,k+1 uK3,k+1 uK4,k+1 ie,k+1

]T
,

sk =
[
iQT,k iQL,k−iQT,k+iQD,k −iQL,k iQC,k ue

]T
. (3.70)

Neben dem Eingangsstrom ie, der direkt in v enthalten ist, ergeben sich die weiteren
Ausgangsgrößen zu:

iL,k = iQL,k + (uK2,k − uK3,k)GL, (3.71)

uC,k = uK4,k. (3.72)

Für die Berechnung des unbekannten Vektor vk+1, ist die Inverse der Matrix K
notwendig (siehe Gleichung (3.69)), die bei jeder Änderung eines Leitwertes, z. B.
zur Darstellung eines wechselnden Schaltzustandes, neu berechnet werden muss.

Dieses lässt sich unter Verwendung des induktiv-kapazitiven Schaltermodells ver-
meiden, wenn der Leitwert für die Darstellung der Induktivität (geschlossener
Schalter) gleich mit dem Leitwert für die Darstellung der Kapazität (offener Schal-
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ter) gewählt wird:

GT = γT
1
LT

= 1
γT

CT ⇔ CT = γ2T 2 1
LT

GD = γT
1
LD

= 1
γT

CD ⇔ CD = γ2T 2 1
LD

.

(3.73)

Dadurch kann die Invertierung der nun vom Schaltzustand unabhängigen Matrix
K einmalig vor Beginn der Simulation durchgeführt werden, wodurch der Rechen-
aufwand gering bleibt. Der Schaltzustand wird damit nur noch durch die Ströme
der Quellen bestimmt. Bei Trapezintegration38 (γ = 1/2) ist für den Wechsel des
Schaltzustands sogar nur das Vorzeichen des Quellenstroms iQT,k bzw. iQD,k ent-
scheidend (siehe Gleichung (3.67) und (3.68) mit γ = 1/2). Da die Energiespeicher
des Schaltermodells zu betragsmäßig großen Eigenwerten und bei der Trapezinte-
gration zu Oszillationen führen können, wird in der Literatur (z. B. [67]) vorgeschla-
gen, für den Aus-Zustand einen Reihenwiderstand (RTC bzw. RDC) zur Kapazität
vorzusehen, um das Dämpfungsverhalten beeinflussen zu können. In diesem Fall
werden in Gleichung (3.69) die Leitwerte GT und GD für Transistor und Diode
durch

G̃T=γTL−1
T =(G−1

T +RTC)−1, G̃D=γTL−1
D =(G−1

D +RDC)−1 (3.74)

und die Quellenströme iQT,k und iQD,k durch

ĩQT,k =

 γ−1GT · (uK1,k − uK2,k) + ĩQT,k−1 Ein
−γ−1G̃2

TG
−1
T · (uK1,k−uK2,k) +

(
γ−G̃TG

−1
T
)
γ−1ĩQT,k−1 Aus

, (3.75)

ĩQD,k =

 −γ−1GD · uK2,k + ĩQD,k−1 Ein
γ−1G̃2

DG
−1
D · uK2,k +

(
γ−G̃DG

−1
D
)
γ−1ĩQD,k−1 Aus

(3.76)

ersetzt. Hierdurch kann zwar das Dämpfungsverhalten verbessert werden, anderer-
seits ist durch den Anwender ein weiterer Parameter festzulegen und ein Schaltzu-
standswechsel kann nicht mehr durch eine einfache Vorzeichenänderung des Quel-
lenstroms erreicht werden.

Die Parametrierung des induktiv-kapazitiven Schaltermodells stellt eine große Her-
38 Dadurch ist das Modell numerisch gleich zu Transmission-Line Modellen [49] und Wellendigital-

filtermodellen.
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ausforderung dar, weil neben Gleichung (3.73) bzw. (3.74) die begrenzte minimale
Simulationsschrittweite und eine ausreichende Simulationsgenauigkeit in Einklang
gebracht werden müssen. Hierfür werden folgende Ansätze vorgeschlagen bzw. sind
teilweise in der Literatur zu finden:

• Die Parameter der Schaltermodelle werden durch Vergleichssimulation zwi-
schen einem Referenzmodell und dem Modell mit induktiv-kapazitiven Schal-
termodell bestimmt ([70]), wobei z. B. der Betrag des relativen Fehlers als
numerisches Optimierungskriterium dienen kann:

J =
∑
k

(∣∣∣∣∣ie,k − ieRef,k

îeRef

∣∣∣∣∣ +
∣∣∣∣∣iL,k − iLRef,k

îLRef

∣∣∣∣∣ +
∣∣∣∣∣uC,k − uCRef,k

ûLRef

∣∣∣∣∣
)

(3.77)

Problematisch ist hierbei die Auswahl der Simulationssequenz, d. h. die Wahl
der Anregungs- und Eingangssignale, da hierdurch das Zeitverhalten und
damit der Einfluss die Parameter des Schaltermodells unterschiedliche Aus-
wirkungen haben. Abweichende Simulationssequenzen können weiterhin zu
großen Fehlern führen.

• Die Induktivitäten und Kapazitäten der Schalter werden aufgrund der para-
sitären Elemente der realen Halbleiterelemente parametriert, [82]. Diese Vor-
gehensweise ist schwierig, da

– das Schaltermodell zu einfach ist, um dieses direkt mit den parasitären
Elementen assoziieren zu können,

– die Simulationsschrittweite T , als mehr oder weniger veränderbaren Para-
meter in Gleichung (3.73), üblicherweise sehr klein gewählt werden muss
und

– bei mehreren Halbleiterelementen mit unterschiedlichen Werten der pa-
rasitären Elemente die Wahl einer gemeinsamen Simulationsschrittweite
kaum möglich ist, [82].

• Es werden die Schalterparameter derart gewählt, dass sie kleiner als die kleins-
ten Induktivitäts- bzw. Kapazitätswerte der Schaltung sind:

LT = LD = ζ ·L, CT = CD = ζ ·C (3.78)

Die Variable ζ stellt hierbei den Faktor zwischen kleinster Induktivität bzw.
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Kapazität und der Schalterparameter dar, das sich durch Einsetzen in Glei-
chung (3.73) berechnen lässt:

ζ =
√
γ2T 2

LC
(3.79)

Je kleiner das ζ, desto eher kann davon ausgegangen werden, dass eine ausrei-
chende Simulationsgenauigkeit erreicht werden kann. Für das Beispiel ergibt
sich dieser unter Verwendung der Rückwärts-Euler (γ = 1) zu ζ = 1/200.

• Die Parametrierung erfolgt durch Minimierung der vom Schaltermodell her-
vorgerufenen Schaltverluste, [31,52,67,101]. Beim Tiefsetzsteller im nichtlücken-
den Betriebsmodus liegt im ersten Intervall die Eingangsspannung ue am
Transistor an und der Spulenstrom iL fließt über die Diode. Entsprechend
umgekehrt fliest im zweiten Intervall der Spulenstrom über den Transistor
und die Eingangsspannung liegt an der Diode an. Durch die vereinfachte
Annahme, dass sich ue und iL nur langsam ändern (ue ≈ Ue, iL ≈ IL), lässt
sich die Schaltverlustleistung über eine Schaltperiode nach

PS = W

TS
= fS ·

(1
2LTI

2
L + 1

2LDI
2
L + 1

2CTU
2
e + 1

2CDU
2
e

)

= fS · γT ·
(
G ·U2

e +G−1I2
L

)
(3.80)

mit den Beziehungen aus den Gleichungen (3.73) und G = GT = GD be-
rechnen. Die Schaltverluste PS werden minimal, wenn die Schaltleitwerte zu
G = IL/Ue gewählt werden. Entsprechend [52] können die Ströme und Span-
nungen durch Offlinesimulation vor der Echtzeitsimulation bestimmt werden,
allerdings sind für andere Betriebsmodi während der Echtzeitsimulation star-
ke Abweichungen möglich.

• Die Werte der Schalterkapazitäten und -induktivitäten werden derart gewählt,
dass alle Matrizen unter Verwendung eines idealen Schaltermodells möglichst
ähnlich39 zur Matrix mit induktiv-kapazitiven Schaltermodell sind. In [85–87]
wird dafür vorgeschlagen, folgende Funktion zu minimieren:

J =
∑
i

Ki

Kmax
(3.81)

39 Zwei Matrizen sind ähnlich, wenn deren Eigenwerte gleich sind.
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mit

Ki=
∑
j

(
< (λi)−<

(
λ̃j,i

))2 +
(
= (λi)−=

(
λ̃j,i

))2
, Kmax= max

l
{Kl} (3.82)

Darin bezieht sich der Index i auf den Eigenwert und Index j auf den Schalt-
zustand. Die Eigenwerte λ̃j,i sind Eigenwerte der Koeffizientenmatrix aus der
modifizierten Knotenanalyse unter Berücksichtigung von idealen Schaltern,
wohingegen die Eigenwerte λi die Eigenwerte der konstanten Koeffizientenma-
trix unter Verwendung des induktiv-kapazitiven Schaltermodells darstellen.
Hierbei ist die Zuordnung der Eigenwerte schwierig, da die Koeffizientenma-
trix mit idealem Schaltermodell üblicherweise eine kleinere Ordnung hat, als
die mit induktiv-kapazitiven Schaltermodell.

• Zur Bestimmung wird der Einfluss unter Berücksichtigung von Gleichung
(3.73) auf die Eigenwerte der Zustandsraumbeschreibung und damit der Feh-
ler im dynamischen Verhalten des Systems minimiert. Hierfür wird die fol-
gende Gütefunktion vorgeschlagen:

J =
∑
j

∑
i

∣∣∣∣∣∣ λ̃j,i − λj,iλ̃j,i

∣∣∣∣∣∣ (3.83)

mit
λj,i = λj,i (LT,LD,CT, CD) = λj,i

(
LT, LD,

γ2T 2

LT
,
γ2T 2

LD

)
(3.84)

λ̃j,i = λj,i
(
L̃T, L̃D, C̃T, C̃D

)
(3.85)

Dabei kennzeichnet λ̃j,i den i-ten Eigenwert des j-ten Schaltzustandes des
Zustandsraummodells, bei dem die Schalter je nach Schaltzustand durch eine
Kapazität bzw. Induktivität ersetzt wurden. Der Unterschied zwischen λ̃j,i

und λj,i liegt in den Abhängigkeiten zwischen den Induktivitäten und Kapa-
zitäten der Schalter. Während für λ̃j,i beliebig kleine Schalterkapazitäten und
-indunktivitäten unabhängig gewählt werden und damit einer Referenzsimu-
lation sehr gut entsprechen (beim Anwendungsbeispiel CT = CT = 0, 1nF
und LT = LD = 0.1nH), ist für λj,i die Kapazitäten über Gleichung (3.73)
mit den Induktivitäten verknüpft.

Diese Methoden können für einzelne Schaltungen zu Parametrierungen führen, die
eine ausreichend genaue Simulation ermöglichen. Allerdings ist die Parametrierung
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1 Stromquellen von Energiespeichern
und Schaltern aktualisieren

2
Messgrößen berechnen

3
Überprüfung auf Schaltereignisse

4 Berechnung des unbekannten Vektors
vk+1 = K−1sk

5
Simulationsschritt abgeschlossen

t = t+ T
Triggersignal

Abbildung 3.23: Simulationsalgorithmus für Modelle mit induktiv-kapazitiven
Schaltermodell.

beliebiger Schaltungen mit vorgegebener Simulationsgenauigkeit nicht möglich,
da die Schalterparameter immer nur als Kompromiss der Forderung nach klei-
nen Schalterkapazitäten/-induktivitäten und der Randbedingung nach Gleichung
(3.73) bzw. (3.74) ist.

Modellrealisierung

Das Modell mit induktiv-kapazitiven Schaltermodell setzt sich aus den Gleichungen
(3.65), (3.66), (3.69), (3.70) und (3.73), (3.67), (3.68) ohne Dämpfungswiderstände
bzw. (3.74), (3.75), (3.76) mit Dämpfungswiderständen zusammen. Abbildung 3.23
zeigt den resultierenden Simulationsalgorithmus mit den Einzelschritten:

1. Aktualisierung der Quellengrößen:
Die Quellengrößen aus den Ersatzschaltungen für Induktivitäten (Gleich-
ung (3.65)) und Kapazitäten (Gleichung (3.66)) sowie entsprechend die Quel-
lengrößen des Schaltermodells (Gleichungen (3.68) und (3.67) bzw. Gleichun-
gen (3.76) und (3.75)) werden aktualisiert.

2. Messgrößen berechnen:
In diesem Schritt werden die vom Anwender gewählten Messgrößen/Aus-
gangsgrößen des Modells, auf Basis des unbekannten Vektors vk, berech-
net. Außerdem werden die notwendigen Ströme und Spannungen, die für die
Schaltzustandsbestimmung im folgenden Schritt notwendig sind, berechnet.

3. Überprüfung auf Schaltereignisse:
Die im vorherigen Schritt berechneten Größen sowie externe Steuersignale,
wie beispielsweise das Gatesignal eines Transistors, werden entsprechend Ab-
bildung 3.1 ausgewertet und ein neuer Schaltzustand bestimmt. Eine auf-
wendige Logik, wie in Kapitel 3.3.1, ist hierbei nicht notwendig, da durch
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die Ersatzschaltung der Schalter als Induktivität bzw. Kapazität die Schalt-
vorgänge immer transiente Übergänge darstellen. Folglich können auch keine
bedingten Schaltereignisse ohne Berechnung des nächsten Simulationsschrit-
tes detektiert werden.

4. Berechnung des unbekannten Vektors:
Der unbekannte Vektor vk+1 wird durch Multiplikation der konstanten, in-
versen Koeffizientenmatrix K−1 mit dem Quellenvektor sk bestimmt (siehe
Gleichung (3.69)).

5. Simulationsschritt abgeschlossen:
Der Simulationsalgorithmus ist für einen Durchlauf erfolgreich abgearbeitet
worden. Für eine Fortsetzung der Simulation wird zunächst auf ein Trigger-
signal gewartet, das den Algorithmus periodisch mit der Simulationsschritt-
weite startet. Der nächste Simulationsschritt beginnt mit Schritt 1 , wobei
zukünftige Größe vk+1 in die aktuelle Größe vk übergeht.

Simulationsergebnisse

Abbildung 3.24 zeigt Simulationsergebnisse des Überabtastungsmodells mit induktiv-
kapazitiven Schaltermodell für den Tiefsetzsteller aus Kapitel 3.1. Darin wurde
eine Simulation mit konstanter Inversen der Koeffizientenmatrix K und eine Si-
mulation mit schaltzustandsabhängigen, sehr klein gewählten Schalterparametern
der Referenzsimulation gegenübergestellt. Zur Parametrierung der Schalter für
eine konstante Inverse der Koeffizientenmatrix wurde die Fehlerminimierung nach
Gleichung (3.77) verwendet, um davon ausgehen zu können, dass für den darge-
stellten Fall eine deutlich bessere Genauigkeit nicht zu erreichen ist. Die so pa-
rametrierte Simulation zeigt deutliche Abweichungen. Der Fehler beträgt hierbei
für den Spulenstrom eRMSiL = 7, 23 mA (e%iL

< 30, 83%) und eRMSuC = 180 mV
(e%uC

< 22, 92%). Bei der Betrachtung des Eingangsstroms ie lässt sich außerdem
erkennen, dass springende Größen nur durch einen transienten Verlauf abgebildet
werden, der wegen der Randbedingung nach Gleichung (3.74) bzw. (3.73) deutlich
wahrzunehmen ist. Wird auf eine konstante Inverse der Koeffizientenmatrix K
verzichtet, zeigt das Modell mit induktiv-kapazitiven Schaltermodell gute Über-
einstimmung mit der Referenz. Dieses geht entweder auf Kosten der Rechenzeit,
wenn die Inverse während der Simulation berechnet wird oder auf Kosten des
Speicherbedarfs, wenn die notwendigen inverse Matrizen für jeden Schaltzustand
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Abbildung 3.24: Simulationsergebnisse des Überabtastungsmodells mit und ohne
Setzen der erzwungenen Werte des Zustandsvektors.

vor der Simulation berechnet und im Speicher abgelegt werden.

Erkenntnisse

Anhand der vorangegangenen Darstellung des Überabtastungsmodells mit kapazi-
tiv, induktiven Schaltermodell, lassen sich für die Echtzeitsimulation leistungselek-
tronischer Schaltungen verschiedene Erkenntnisse zusammentragen:

(a) Die Schalterkapazitäten und -induktivitäten müssen sehr klein gewählt wer-
den, damit der Einfluss auf die eigentliche Schaltungsdynamik gering ausfällt.

(b) Die Rückwärts-Euler-Integration ist der Trapez-Integration vorzuziehen, da
die kleinen Induktivitäten bzw. Kapazitäten des Schaltermodells üblicherwei-
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se zu betragsmäßig großen Eigenwerten führen.

(c) Für die Realisierung einer schaltzustandsunabhängigen Koeffizientenmatrix
K sind Randbedingungen nach Gleichungen (3.73) bzw. (3.74) zu erfüllen,
bei denen eine kleine Schalterkapazität und gleichzeitig einer kleinen Schal-
terinduktivität im Widerspruch stehen, so dass eine Parametrierung schwierig
und für manche Schaltungen auch unmöglich sein kann.

(d) Ist bei ausreichender Genauigkeit eine Parametrierung für eine kostante Ko-
effizientenmatrix gefunden worden, hängt der Schaltzustand lediglich von den
Stromquellen ab, wodurch eine Invertierung nicht notwendig und sowohl Re-
chenaufwand wie auch Speicherbedarf gering ausfallen.

3.3.3 Ohmsch-kapazitives Schaltermodell

Beim ohmsch-kapazitiven Schaltermodell wird der Schaltvorgang über einen sich
ändernden Widerstand nachgebildet, der parallel zu einer konstanten Kapazität
liegt. Diese Kapazität bewirkt eine feste Struktur der Systembeschreibung, bei der
die Schalterspannungen im Zustandsgrößenvektor enthalten sind [9]:

d

dt

 iL
uC


︸ ︷︷ ︸

ẋ

=

LB 0
0 CB


−1  R EuC

EiL G


︸ ︷︷ ︸

A

 iL
uC


︸ ︷︷ ︸

x

+

LB 0
0 CB


−1  RQ EuCQ

EiLQ GQ


︸ ︷︷ ︸

B

 iQ
uQ


︸ ︷︷ ︸

u

(3.86)

y = Cx + Du (3.87)

Dabei bezeichnen die Vektoren iL und uC die Ströme der Induktivitäten und die
Spannungen der Kapazitäten. Die Diagonalmatrizen LB und CB beinhalten die
dazugehörigen Induktivitäts- und Kapazitätswerte. Außerdem sind in R, RQ, G
und GQ Widerstände und Leitwerte enthalten, wobei der Index Q den Bezug auf
die Strom- (iQ) und Spannungsquellen (uQ) deutlich macht. Die Einträge EuC ,
EiL, EuCQ und EiLQ sind Matrizen, die nur positive und negative Einsen sowie
Nullen beinhalten können. Die Größen des Schaltermodells sind im Vektor uC als
Schalterspannungen und in der diagonalen Leitwertmatrix G als Kehrwerte der
Schaltwiderstände wiederzufinden. Zur Veranschaulichung zeigt Abbildung 3.25
das Ersatzschaltbild des Tiefsetzstellers mit ohmsch-kapazitiven Schaltermodell für
Transistor und Diode. Zusätzlich wurde jeder Masche, die nicht als Parallelschal-
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tung eines Widerstandes und einer Kapazität besteht, eine Induktivität hinzugefügt
[9], wodurch die lineare Unabhängigkeit aller Kapazitätsspannungen sichergestellt
ist und die kontinuierliche Ausgangs- und Durchgangsmatrix (C, D) aufgrund des
Schaltermodells unabhängig von den Schalterwiderständen sind, sofern der Strom
durch den Widerstand des Schaltermodells nicht als Ausgangsgröße gewählt wird.
Für den Tiefsetzsteller ergibt sich die folgende Systembeschreibung in der die In-
duktivität LH als zusätzliches Hilfselement dient.

d

dt



iL

iLH
uC

uCT

uCD


= KLC ·





−RL 0 −1 0 −1
0 0 0 −1 1
1 0 −R−1 0 0
0 1 0 −R−1

T 0
1 −1 0 0 −R−1

D





iL

iLH
uC

uCT

uCD


+



0
1
0
0
0


ue


(3.88)


iL

uC

ie

 =


1 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 1 0 0 0


[
iL iLH uC uCT uCD

]T
+


0
0
0

 ue (3.89)

mit
KLC = diag

(
L−1, L−1

H , C−1, C−1
T , C−1

D

)

In grau markiert sind −R−1
T und −R−1

D , mit denen als Teil des Schaltermodells von
Transistor und Diode der Schaltzustand durch Wahl eines großen oder kleinen Wi-
derstandswertes festgelegt wird. Da die Kapazitäten des Schaltermodells sowie LH
als Hilfsinduktivität sehr klein zu wählen sind, nach [9] im Bereich von pF bis nF
für die Kapazitäten und von einige zehn bis hundert nH für die Induktivitäten, liegt
üblicherweise ein steifes System vor, was die Anwendung eines impliziten Diskreti-
sierungsverfahrens notwendig macht. Wird davon ausgegangen, dass ein Verfahren

TRT

CT

LH

D

RD

CD

L RL

C Rue

uT=uCT

uD=uCD

uRL
uC

ie iLH iL

Abbildung 3.25: Ersatzschaltung des Tiefsetzstellers mit ohmsch-kapazitiven
Schaltermodell für Diode und Transistor sowie Hilfselement LH .
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entsprechend der Padé-Approximation aus Kapitel 2.4 nach Gleichung (2.15) mit
γ = 0 (Zeitdiskrete Ausgangs- und Durchgangsmatrix sind identisch mit deren kon-
tinuierlichen Matrizen) verwendet wird, ist während der Simulation das folgende
lineare Gleichungssystem nach xk+1 aufzulösen:

I +
q∑
j=1

(AT )j bj


︸ ︷︷ ︸

KLGS

xk+1 = zk (3.90)

mit

zk =
I +

p∑
i=1

(AT )i ai

xk + T ·
 p∑
i=1

(AT )i−1
ai −

q∑
j=1

(AT )j−1
bj

Buk (3.91)

Gegenüber Gleichung (3.86) geht die vorteilhafte Struktur des Differentialglei-
chungssystems durch die Inversenbildung zur Lösung nach xk+1 verloren und die
Leitwerte der Schalter sind mehrfach in der diskreten System- und Eingangsma-
trix enthalten. Für Schaltungen mit wenigen Schaltern können die diskreten Zu-
standsraumbeschreibungen für die unterschiedlichen Schaltzustände vorab berech-
net werden. Bei einer Vielzahl von Schaltern ist diese Strategie wegen des hohen
Speicherbedarfs nicht geeignet.

Sherman-Morrison-Woodbury Gleichung

Zur Reduktion des Speicherbedarfs wird in [52] die Verwendung der Sherman-
Morrison-Woodbury Gleichung [123] vorgeschlagen. Diese ist in der folgenden Glei-
chung für die Matrix KLGS dargestellt:

K−1
LGS =

K0,LGS −UVT︸ ︷︷ ︸
∆LGS


−1

= K−1
0,LGS + K−1

0,LGSU ·
(
I−VTK−1

0,LGSU
)−1

︸ ︷︷ ︸
K−1

∆

·VTK−1
0,LGS (3.92)

mit
KLGS,K0,LGS ∈ RnZ×nZ U,V ∈ RnZ×ñZ K∆ ∈ RñZ×ñZ .

Hiermit ist die Berechnung der Inversen von KLGS (RnZ×nZ) nach einer Änderung
∆LGS = UVT (RñZ×ñZ) auf Basis der Matrix K−1

∆ (RñZ×ñZ) möglich, wobei ñZ≤nZ .
Damit die Ordnung von K−1

∆ möglichst klein und die Bestimmung von U und VT
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einfach ist, dürfen die Änderungen nur wenige Elemente der Matrix K0,LGS betref-
fen. Um dieses zu erreichen wird hier die Nennerordnung der Padé-Approximation
zu q = 1 angenommen, wodurch sich Gleichung (3.90) vereinfacht:

xk+1 = K−1
LGS · zk = (I + b1TA)−1 zk (3.93)

Damit bleibt die vorteilhafte Struktur der Systemmatrix A aus Gleichung (3.86)
auch für KLGS erhalten, so dass sich die Schalterleitwerte Gsw weiterhin auf dem
unteren Teil der Hauptdiagonalen befinden:

KLGS|q=1 = I+b1T


L−1
B R L−1

B E1u L−1
B E2u

CB
−1
1 E1i CB

−1
1 G1 0

CB
−1
2 E2i 0 CB

−1
swGsw


mit

EiL=

E1i

E2i

 ,EuC=
[
E1u E2u

]
,G=diag (G1,Gsw) ,CB=diag (CB1,CBsw) .

Darauf basierend lässt sich entsprechend Gleichung (3.92) die Matrix KLGS in einen
konstanten (K0,LGS) und einen vom Schaltzustand abhängigen Teil ∆LGS = UVT

separieren:

KLGS = I+b1T


L−1
B R L−1

B E1u L−1
B E2u

CB
−1
1 E1i CB

−1
1 G1 0

CB
−1
2 E2i 0 0


︸ ︷︷ ︸

K0,LGS

−


0
0

−Sb1TCB
−1
swGsw,on


︸ ︷︷ ︸

U

[
0 0 I

]
︸ ︷︷ ︸

VT

(3.94)
mit der Diagonalmatrix

Gsw = SGsw,on.

Damit S Nullen und ausschließlich Einsen für eingeschaltete Schalter auf der
Hauptdiagonalen besitzt, werden unendlich große Widerstände für den Aus-
Zustand der Schalter angenommen. Dadurch wird mit S nur noch der entspre-
chende Leiterwert aus der Matrix Gsw,on ausgewählt, die alle Leitwerte für den
eingeschalteten Zustand beinhaltet. Für ausgeschaltete Schalter ergeben sich in U
nun Spalten mit Nullen. Diese und alle anderen Spalten mit Nullen sowie die dazu-
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gehörigen Zeilen in der Matrix VT können entfallen, so dass die Ordnung von K−1
∆

kleiner ausfallen kann und der Speicherbedarf reduziert ist. Die Ordnung ñZ der
Matrix K−1

∆ kann maximal die Schalteranzahl r annehmen, wenn sich alle Schalter
im eingeschalteten Zustand befinden. Bei einer FPGA-basierte Implementierung,
für die eine feste Struktur sinnvoll ist, muss damit die Dimension ñZ = r vorge-
sehen werden. Daher kann FPGA-basiert nicht so viel Speicherplatz eingespart
werden wie bei einer Prozessor-basierten Implementierung, allerdings ist er auf 2r

Matrizen Rr×r reduziert.

Gauß-Seidel-Verfahren

Eine weitere Alternative ist die Verwendung von numerischen Iterationsverfahren
zur Lösung des linearen Gleichungssytems (3.90). In [9] wird im Bezug zum Modell
mit ohmsch-kapazitiven Schaltermodell das Gauß-Seidel-Verfahren vorgeschlagen:

xk+1,i+1 = −(DM + UM )−1OMxk+1,i + (DM + UM )−1 zk
= (DM + UM )−1 (zk −OMxk+1,i) (3.95)

mit
KLGS = UM + DM + OM .

Dabei stellt UM die strikte untere Dreiecksmatrix, OM die strikte obere Drei-
ecksmatrix und DM die Diagonalmatrix der Matrix KLGS dar. Nach Gleichung
(3.95) muss zwar der Ausdruck DM+UM als Teil der Matrix KLGS invertiert wer-
den, allerdings ist die Inverse eine Dreiecksmatrix, so dass sich der Speicherbe-
darf entsprechend reduziert. Damit zusätzlich die Matrix schwach besetzt ist, wird
hier ebenfalls die Nennerordnung der Padé-Approximation, zu q = 1 gewählt. Die
Struktur des Modells nach Gleichung (3.86) wirkt sich ebenfalls positiv auf den
Speicherbedarf aus, [9]. Dieses lässt sich zeigen, indem die Systemmatrix aus Glei-
chung (3.86) in Gleichung (3.95) eingesetzt und das Lemma zur Invertierung von
2× 2 Blockmatrizen nach [8] angewendet wird (siehe Anhang A.7). Dies führt auf
die folgende Form des Gauss-Seidel-Verfahrens:

xk+1,i+1=

 K−1
LR 0

K−1
CGKCLR K−1

CG


︸ ︷︷ ︸

Kx

·

zk −

 OLRTb1 L−1
B EuCTb1

0 0

xk+1,i

 (3.96)
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Darin ist nur die Matrix KCG =
(
I + C−1

B GTb1
)

von den Schalterleitwerten
abhängig. Wird die Marix Kx während der Simulation zusammengesetzt, ist aus-
schließlich die Matrix KCG im Speicher abzulegen. Da es sich bei KCG um eine Dia-
gonalmatrix handelt, wächst der Speicherbedarf nur linear mit der Anzahl an Schal-
tern. Damit jedoch das Gauss-Seidel-Verfahren anwendbar ist, muss die Konver-
genz sichergestellt werden, die vom Spektralradius der Matrix −(DM + UM )−1OM

abhängt. Ein einfacheres und hinreichendes Kriterium ist die Diagonaldominanz
der zu invertierenden Matrix, bei der die Beträge der Diagonalelemente größer
sein müssen als die Summe der Beträge der Elemente in den dazugehörigen Zeilen.
Werden die Zustandsraummatrizen aus Gleichung (3.86) in Gleichung (3.90) mit
q = 1 eingesetzt, führt dieses auf:

 I + L−1
B RTb1 L−1

B EuCTb1

C−1
B EiLTb1 I + C−1

B GTb1

 ·xk+1 = zk. (3.97)

Daraus lassen sich die folgenden Ungleichungen für die Diagonaldominanz bestim-
men, bei denen die Indizes j und l die Zeile bzw. Spalte kennzeichnen:

∣∣∣1 + L−1
jj RjjTb1

∣∣∣ > nL∑
l=1
l 6=j

∣∣∣L−1
jj RjlTb1

∣∣∣ + nC∑
l=1

∣∣∣L−1
jj EuC ,jlTb1

∣∣∣

⇔ Ljj >

nC∑
l=1
|EuC ,jl|︸ ︷︷ ︸
>1

+
nL∑
l=1
l 6=j

|Rjl| − |Rjj|
 · |Tb1| (3.98)

∣∣∣1 + C−1
jj GjjTb1

∣∣∣ >
=0︷ ︸︸ ︷

nC∑
l=1
l 6=j

∣∣∣C−1
jj GjlTb1

∣∣∣+ nL∑
l=1

∣∣∣C−1
jj EiL,jlTb1

∣∣∣

⇔ Cjj >

 nL∑
l=1
|EiL,jl|︸ ︷︷ ︸
>1

− |Gjj|
 · |Tb1| . (3.99)

Hierbei wird ausgenutzt, dass die Diagonalelemente von R und G aus der Schal-
tungstopologie und der Koeffizient b1 nach Gleichung (2.20) negativ sind. Die Un-
gleichungen (3.98) und (3.99) können unabhängig von Parametern des Schaltermo-
dells (z. B. GT, GD, CT und CD) sowie von Hilfselementen (LH) sein. Hinsichtlich
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der Diagonaldominanz stellen diese Ausschlusskriterien für die Anwendung des
Gauss-Seidel-Verfahrens dar. Zwar kann der Spektralradius dennoch < 1 sein, je-
doch ist eine systematische Vorgehensweise auf Basis des Spektralradius schwierig,
da der Aufwand bei einer analytischen Berechnung der Eigenwerte mit der Ord-
nung von KLGS stark zunimmt. Des Weiteren zeigt Gleichung (3.99), dass eine
sehr kleine Kapazität Cjj → 0 eines Schaltermodells im Widerspruch mit einem
sehr kleinen Leitwert Gjj → 0 (sperrender Zustand) steht. Da in EiL die struk-
turelle Verschaltung der betrachteten Kapazität enthält, ist für die Summe über
die Zeilenelemente garantiert, dass sie größer 1 ist, so dass für die Schalterkapa-
zitäten mindestens Cjj > |Tb1| gelten muss. Hiermit ist zwar eine Konvergenz
nicht garantiert, kann aber zur Abschätzung der Anwendbarkeit dienen, indem die
so gewonnenen minimalen Kapazitäts- bzw. Induktivitätswerte ins Verhältnis mit
der kleinsten Kapazität bzw. Induktivität der Schaltung gesetzt werden. Für den
Tiefsetzsteller ergeben sich auf Basis der Zustandsgleichung (3.88) die folgenden
Ungleichungen entsprechend den Gleichungen (3.98) und (3.99):

L > (2−RL) |b1|T , C >
(
1−R−1

)
|b1|T (3.100)

LH > 2 |b1|T , CT >
(
1−R−1

T
)
|b1|T , CD >

(
2−R−1

D
)
|b1|T. (3.101)

Für die Parameter des Tiefsetzstellers (Abbildung 3.3) sind die nicht beeinfluss-
baren Bedingungen aus Gleichung (3.100) erfüllt. Als Verhältnis der Hilfselemente
und Schalterparameter zu den entsprechend kleinsten Induktivitäten bzw. Kapa-
zitäten der restlichen Schaltung, ergeben sich beim Einsatz des Rückwärts-Euler
(b1 = −1) die folgenden Verhältnisse:

L

LH
<

L

2 |b1|T
= 2000, C

CT
<

C

|b1|T
= 10, C

CD
<

C

2 |b1|T
= 5 (3.102)

Hierbei wurde davon ausgegangen, dass die Schalterleitwerte auch zu 0 gewählt
werden können, d.h. |Gjj| in Gleichung (3.99) vernachlässigt wird.

Die Verhältnisse der Kapazität C und den Schalterkapazitäten CT und CD fallen
eher klein aus, so dass starke Abweichungen im Verhalten des Modells zu erwarten
sind (siehe Abbildung 3.27).
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Schaltzustandsbestimmung

Für die Schaltzustandsbestimmung nach [9] ist es ausreichend nur die Schalterspan-
nungen des Zustandsvektors auszuwerten. Da zur Approximation des Schalters ein
Widerstand verwendet wird und somit Strom und Spannung über den Schalterwi-
derstand proportional verknüpft sind, ist die Auswertung von zusätzlichen Strömen
nicht notwendig. Für das Anwendungsbeispiel verbleibt die Auswertung der folgen-
den Bedingungen:

RD =

 RDon , uCD > 0
RDoff , uCD ≤ 0

, RT =

 RTon , g = 1 ∨ uCT < 0
RToff , g = 0 ∧ uCT ≥ 0

. (3.103)

Beim Modell mit ohmsch-kapazitiven Schaltermodell treten bedingte Schaltereig-
nisse, d. h. ein unmittelbares natürliches Schaltereignis aufgrund eines erzwunge-
nen nie auf, da durch Hilfselemente alle Kondensatorspannungen linear unabhängig
sind und folglich jede Kondensatorspannung eines Schaltermodells sich erst nach
dem nächsten Integrationsschritt ändert. Wird beispielsweise der Transistor T des
Tiefsetzsteller eingeschaltet, während die Diode noch leitend ist, wird für einen
Simulationsschritt angenommen, dass sowohl Transistor und Diode leitend sind. In
diesem Schaltzustand ist die Änderung sehr schnell, so dass die Diodenspannung uD

schon nach einem Bruchteil der Simulationsschrittweite negativ und damit die Di-
ode sperrend würde. Wegen der festen Schrittweite wird allerdings erst nach T der
Schaltzustand gewechselt, was beim Tiefsetzsteller zu Spitzen im Eingangsstrom ie

führt. Um dieses zu vermeiden, kann der Schaltzustand für den folgenden Simulati-
onsschritt mehrfach ausgewertet werden, indem auf Basis des im Simulationsschritt
konstanten Zustandsvektors xk, die Zustandsdifferenzengleichung für die sich ite-
rativ ergebenen Schaltzustände mehrmals berechnet werden. Übergangszustände
die ohne Iteration für einen Simulationsschritt auftreten, werden so vermieden und
die natürlichen Schaltereignisse unmittelbar berücksichtigt.

Alternativ zur Iteration lassen sich auch weitere Hilfselemente zur Reduktion der
Strom- und Spannungsänderungsgeschwindigkeiten einfügen, wodurch der Einfluss
von Übergangszuständen verringert wird. Diese Vorgehensweise ist dabei ähnlich
zum Entwurf von Entlastungsnetzwerken für reale Schaltungen und erfordert sehr
gute Kenntnisse über die Schaltung und deren Betrieb.
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Modellrealisierung

Das Modell mit ohmsch-kapazitiven Schaltermodell setzt sich aus den Gleichungen
(3.87), (3.91) mit q = 1, (3.96) und (3.103) zusammen. Abbildung 3.26 veran-
schaulicht die Berechnungsschritte des Simulationsalgorithmus. Diese werden im
Folgenden kurz erläutert:

1. Überprüfung auf Schaltereignisse:
Die abgetasteten Gatesignale sowie die Schalterspannungen des Zustandsvek-
tors werden durch die Schaltlogik (für das Anwendungsbeispiel nach Glei-
chung (3.103)) ausgewertet.

2. Aktualisierung der Schalterwiderstände:
Entsprechend des im vorherigem Schritt bestimmten Schaltzustands werden
die Widerstände in den Schaltermodellen (im Anwendungsbeispiel RT und
RD) gewechselt. Dieses umfasst die Änderung der unteren Diagonalelemente
der kontinuierlichen Systemmatrix A und entweder das Laden der Diagonal-
elemente der Matrix K−1

CG, der Matrix K−1
∆ und Anpassung der Schaltmatrix

S oder der vollständigen Matrix K−1
LGS.

3. Berechnung von zk:
Nach Gleichung (3.91) erfolgt die Berechnung von zk, wobei q = 1 ange-
nommen wird, um die Strutkur der Iterationsgleichung (3.96) bzw. Glei-
chung (3.94) zu erhalten. Der Berechnungsaufwand ist je nach Wahl der
Zählerordnung p der Padé-Approximation unterschiedlich. Sowohl aus Sicht
der Rechenzeit als auch zur Verbesserung der Stabilitäts- und Oszillationsei-

Überprüfung auf Schaltereignisse

Widerstände der Schaltermodelle
aktualisieren

Berechnung von zk Zustandsvektor aktual., Gl. (3.96)

Ausgangsgrößen berechnen
yk = Cxk + Duk

Simulation abgeschlossen

t = t+ T , i = 0 Triggersignal

i=
i+

1

1

2

3 4

5

6

Abbildung 3.26: Simulationsalgorithmus für Modelle mit ohmsch-kapazitivem
Schaltermodell.
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genschaften, ist eine Rückwärts-Euler-Integration mit p = 0 und q = 1 sinn-
voll (siehe Kapitel 2.4). Dabei ist die Berechnung des Vektors zk unabhängig
von der Systemmatrix A und vom Schaltzustand (siehe Gleichung (3.91)).

4. Zustandsvektor aktualisieren:
Soll das Gauß-Seidel-Verfahren verwendet werden, wird mittels der in Schritt 2

geladenen Elemente von K−1
CG die Matrix Kx (siehe Gleichung 3.96) berechnet,

um anschließend den Zustandsvektor des zukünftigen Simulationsschrittes
durch N -malige Iteration der Gleichung (3.96) zu bestimmen.

Bei der Verwendung des Shermann-Morrison-Woodbury Gleichung ist zunächst
die Inverse der Matrix KLGS nach Gleichung (3.92) zu berechnen. Auf ihr
basierend erfolgt die Bestimmung der neuen Zustandsgröße xk+1 nach Glei-
chung (3.93).

Wird alternativ die Inverse der Koeffizientenmatrix K−1
LGS im Speicher abge-

legt und in Schritt 2 geladen, kann entsprechend Gleichung (3.93) direkt
mit zk multipliziert werden.

5. Ausgangsgrößen berechnen:
Die Ausgangsgrößen werden nach Gleichung (3.87) berechnet. Dieses kann je
nach Implementierung und eingesetzten Echtzeitsystem parallel zu den vor-
angegangenen Schritten erfolgen.

6. Simulationsschritt abgeschlossen:
Der Simulationsalgorithmus ist für einen Durchlauf erfolgreich abgearbeitet
worden. Für eine Fortsetzung der Simulation wird zunächst auf ein Trigger-
signal gewartet, das den Simulationsalgorithmus periodisch mit der Simulati-
onsschrittweite startet. Der nächste Simulationsschritt beginnt mit Schritt 1 ,
wobei vorher der Zustandsvektor xk+1 in den aktuellen Zustandsvektor xk
übergeht.

Sollen Übergangszustände detektiert werden, so sind die Schritte 1 bis 4 zu
iterieren, was durch den grau dargestellten Pfad abgebildet ist.

Simulationsergebnisse

Abbildung 3.27 zeigt Simulationsergebnisse des Überabtastungsmodells mit ohmsch-
kapazitiven Schaltermodell für den Tiefsetzsteller aus Kapitel 3.1. Hierbei wurden
die Schalterwiderstände zu RT,on = RD,on = 10 mΩ bzw. RT,off = RD,off = 100 kΩ
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Tabelle 3.5: Fehlerübersicht zum ohmsch-kapazitiven Überabtastungsmodell.

Beschreibung Spulenstrom
eRMSiL (e%iL

)
Kondensatorsp.
eRMSuC

(e%uC
)

Gauß-Seidel-Verfahren 846 mA (<1108%) 39,2 V (<1285%)
Inverse vorberechnet (RE),
Shermann-Morrison-Woodbury-Gleichung 7,95 mA (<10, 54%) 254 mV (<10, 91%)

Inverse vorberchnet (Diskretiserung n. [9]) 9,66 mA (<13, 09%) 410 mV (<114, 27%)
Inverse vorberechnet (RE) mit Iteration
für Übergangszustände 7,97 mA (<10, 07%) 340 mV (<11, 89%)

sowie die Induktivität des Hilfselementes zu LH = 1, 01µH gewählt. Für die Anwen-
dung des Gauß-Seidel-Verfahrens mit sicherer Konvergenz, wurden die Schalterka-
pazitäten zu CT = 505 nF und CD = 1, 01µF gewählt. Alternativ wurde die Matrix
K−1
LGS im Speicher abgelegt, wobei keine Diagonaldominanz erforderlich ist und da-

mit die Schalterkapazitäten frei (hier: CT = CD = 1 nF) gewählt werden können.
Der Simulationsverlauf unter Verwendung der Shermann-Morrison-Woodbury-
Gleichung und damit der Speicherung der Matrix K−1

∆ sind deckungsgleich, so
dass in Abbildung 3.27 nicht mehr explizit unterschieden wird.

Die Simulationsverläufe des Modells mit Gauß-Seidel-Verfahren weichen stark vom
Referenzverlauf ab. Dieses ist Folge der Hilfselemente (CT,CD,LH), deren Werte
wegen der Diagonaldominanz von KLGS nicht klein genug gewählt werden können
(siehe Gleichung (3.102)).

Für die in Abbildung 3.27 gezeigten Simulationsergebnisse des Modells sind die
Fehler in Tabelle 3.5 zusammengefasst. Es zeigt sich, dass die Iteration nicht zwin-
gend zu besseren Ergebnissen in den Ausgangsgrößen führen muss. Ohne Iteration
können bei anderen Ausgangsgrößen aber deutlich größere Abweichungen auftre-
ten, was bei der Betrachtung des Eingangsstroms ie in Abbildung 3.27 deutlich
wird. Üblicherweise ist der Fehler unter Verwendung der Iteration geringer vergli-
chen mit einer Simulation, bei der Übergangszustände zugelassen werden.

Erkenntnisse

Anhand der vorangegangenen Darstellung der Überabtastungsmodelle, bei denen
Halbleiterelemente durch ein ohmsch-kapazitives Schaltermodell repräsentiert wer-
den, lassen sich für die Echtzeitsimulation leistungselektronischer Schaltungen fol-
gende Erkenntnisse zusammentragen:
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Abbildung 3.27: Simulationsergebnisse mit ohmsch-kapazitiven Schaltermodell.
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(a) Die Schalterkapazitäten sind sehr klein zu wählen, um den Einfluss der zusätz-
lichen Elemente auf die Dynamik gering zu halten, was jedoch zu steifen Sys-
temen führen kann.

(b) Damit numerische Oszillationen aufgrund betragsmäßig großer Eigenwerte
vermieden werden und beim Gauß-Seidel-Verfahren die Struktur nach Glei-
chung (3.96) durch die Nennerordnung q = 1 vorliegt, empfiehlt sich die
Diskretisierung mittels Rückwärts-Euler-Integration (p = 0, q = 1)

(c) Die Sherman-Morrison-Woodbury Gleichung führt zu einer deutlichen Reduk-
tion des Speicherbedarfs, allerdings verbleibt das exponentielle Wachstum des
Speicherbedarfs mit steigender Schalteranzahl.

(d) Das Gauß-Seidel-Verfahren ist nicht für beliebige Schaltungen anwendbar,
da zur Realisierung der Diagonaldominanz die Schalterkapazitäten unter
Umständen zu groß gewählt werden müssen, was die Systemdynamik stark
beeinflusst.

(e) Kann die Simulationsschrittweite T nicht so klein gewählt werden, dass Über-
gangszustände einen vernachlässigbaren Einfluss haben, ist die Iteration der
Zustandsgleichung oder die Verwendung zusätzlicher Hilfselemente notwen-
dig.

(f) Beim Gauß-Seidel-Verfahren nach Gleichung (3.96) sind pro Schalter nur zwei
Elemente für die Matrix KCG im Speicher abzulegen.

3.3.4 Ohmsches Schaltermodell

Beim ohmschen Schaltermodell wird der Schaltzustand der Halbleiterelemente
durch einen sich ändernden Widerstand dargestellt, der je nach Schaltzustand
sehr klein bzw. sehr groß ist. Dabei ändert sich die eigentliche Struktur der Sys-
tembeschreibung nicht. Dieses wird z. B. in [106] ausgenutzt, wo die Schaltungs-
beschreibung als lineares Gleichungssystem nach dem Knotenpotentialverfahren
erzeugt wird und das Gleichungssystem durch LR-Zerlegung mit anschließendem
Rückwärts- und Vorwärtseinsetzen gelöst wird. Letzteres lässt sich schlecht par-
allelisieren und erfordert Divisionen, so dass diese Vorgehensweise sich eher für
Prozessor-basierte und weniger für FPGA-basierte Echtzeitsysteme eignet.

Alternativ kann auch die gesamte Systembeschreibung entsprechend der Modellie-
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Abbildung 3.28: Schaltung des Anwendungsbeispiels mit Hilfselement LH mit ein-
gefügten Spannungsgesteuerten Stromquellen als Widerstands-
Schaltermodellen für Diode und Transistor.

rung mit idealem Schaltermodell nach Kapitel 3.3.1 gewechselt werden [14], aller-
dings erfordert diese Vorgehensweise relativ viel Speicherplatz.

Ähnlich wie im vorherigen Unterkapitel kann durch eine Strukturierung des Sys-
tems ein Modell abgeleitet werden, das weniger Speicher benötigt. Dazu werden
die Schalterwiderstände bzw. deren Leitwerte als spannungsgesteuerte Stromquel-
len beschrieben, [53]. In Abbildung 3.28 ist die Tiefsetzstellerschaltung mit einge-
setztem ohmschen Schaltermodell als spannungsgesteuerte Stromquelle dargestellt.
Der Schaltung wurde zusätzlich ein Hilfselement RH hinzugefügt, um Knoten zu
vermeiden, an denen ausschließlich Stromquellen und Induktivitäten angeschlossen
sind, da andernfalls die Ableitungen der Quellenströme beim Aufstellen der Sys-
temgleichungen notwendig sind. Werden die Schalterströme iT und iD zusätzlich
zur Eingangsspannung ue als Eingänge sowie die Schalterspannungen uT und uD

neben dem Spulenstrom iL, der Kondensatorspannung uC und des Eingangsstroms
ie als Ausgangsgrößen gewählt, ergibt sich die folgende Zustandsraumbeschreibung:

ẋ =

 − (RL +RH)L−1 −L−1

C−1 −R−1C−1

x +

 L−1RH L−1RH 0
0 0 0

u, (3.104)

y =



RH 0
RH 0
1 0
0 1
0 0


x +



−RH −RH 1
−RH −RH 0

0 0 0
0 0 0
1 0 0


u (3.105)
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∫

Abbildung 3.29: Wirkungsplan des Zustandsraummodells mit zurück gekoppelter
Matrix G̃.

mit
u =

[
uT
NL uT

L

]
=
[
iT iD ue

]T
, x =

[
iL uC

]T
, (3.106)

y =
[

yT
NL yT

L

]T
=
[
uT uD iL uC ie

]T
. (3.107)

Hierbei wurden die Schaltergrößen uNL und yNL in den ersten Einträgen des
Eingangs- und Ausgangsvektor gruppiert. Um den Schaltzustand festzulegen sind
die Schalterspannungen im Ausgangsvektor yNL,k über eine, dem Schaltzustand
entsprechende, Leitwertmatrix G in

G̃ =

 G 0
0 0


als Schalterströme des Eingangsvektors uNL,k nach Abbildung 3.29 zurückzuführen,
[14]. Über die Matrix D und G̃ bildet sich eine algebraische Schleife. Wird die Leit-
wertmatrix in das Zustandsraummodell mit einbezogen, ergibt sich ein neues, vom
Schaltzustand abhängige Zustandsraummodell, [14]. Zur Reduktion des Speicher-
bedarfs wird in [1] vorgeschlagen, die algebraische Schleife durch zusätzliche Ein-
schaltinduktivitäten Lon im nichtlinearen Teil zu vermeiden, so dass sich für die
Rückführung die folgenden Differentialgleichungen ergeben.

d̃iD
dt

=

 L−1
onD ·

(
uD −G−1

onDĩD
)

An
ĩD = 0 Aus

, iD =

 ĩD An
0 Aus

(3.108)
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d̃iT
dt

=

 L−1
onT ·

(
uT −G−1

onTĩT
)

An
ĩT = 0 Aus

, iT =

 ĩT An
0 Aus

(3.109)

Im sperrenden Zustand werden ĩT und ĩD sowie deren Ableitungen zu Null gesetzt.
Diese Vorgehensweise ([1]) wird für die Offlinesimulation angewendet, so dass Dis-
kretisierungsverfahren mit variabler Schrittweite verwendet werden können und
damit gegebenenfalls auf Kosten einer längeren Berechnungszeit eine numerisch
stabile Simulation erreicht werden kann. Für die Echtzeitsimulation ist die Dis-
kretisierung mit einer festen Schrittweite notwendig. Um die Stabilität für diese
zurück gekoppelte Struktur unabhängig von der Schaltung und den Bauteilwer-
ten zu erreichen, ist beim Diskretisierungsverfahren (siehe Kapitel 2.4) der Ge-
wichtungsfaktor γ in geeigneter Weise zu wählen. Zum Beispiel ergibt sich nach
Kapitel 2.4 für das Gesamtsystem mit γ=1/2 und p=q=1 das Stabilitätsverhal-
ten der Trapez-Integration und mit γ=1, p=0 und q=1 das Stabilitätsverhalten
der Rückwärts-Euler-Integration (Herleitung kann Anhang A.8 nachvollzogen wer-
den). Da mit γ 6= 0 nach Gleichung (2.18) und (2.22) die Durchgangsmatrix Dd

eher stark besetzt ist, ergibt sich unabhängig von der Verwendung der Einschaltin-
duktivitäten eine implizite Gleichung. In [83] wird diese durch Einfügen zusätzlicher
Totzeiten aufgetrennt, die negativen Einfluss auf die Stabilität haben können. Zur
Verbesserung werden zusätzlich Interpolations-, Extrapolations- und Mittlungsver-
fahren eingesetzt, [83]. Dieses Vorgehen ist äquivalent zur Aufsplittung einer größe-
ren Schaltung in Teilsysteme, bei dem eine geeignete Trennstelle gefunden werden
muss, so dass die notwendige Genauigkeit und die numerische Stabilität des Mo-
dells erreicht werden kann, [61]. Beim hier betrachteten Fall ist letzteres, durch
die bereits festgelegte Schnittstelle, von den Bauelementwerten und der Struktur
des linearen Teils abhängig. Beliebige Schaltungen können folglich nicht abgebildet
werden. Ist die Methode allerdings anwendbar, so ist der Speicherbedarf gering.
Um unabhängig von der Struktur der Schaltung und von Bauteilwerten ein Mo-
dell zu erhalten, ist die implizite Gleichung exakt zu lösen. Zweckmäßigerweise ist
hierfür der implizite Zusammenhang zu separieren um Lösungsverfahren nur auf
den notwendigen Teil anwenden zu müssen. In den folgenden Gleichungen erfolgt
hierfür eine Strukturierung nach [53], die sich an den Nulleinträgen der Matrix G̃
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orientiert:

xk+1 = Φxk +
[

H1 H2

]
︸ ︷︷ ︸

H

 uNL,k
uL,k

 (3.110)

= Φxk +
[

H1 H2

]
︸ ︷︷ ︸

H

 0
uL,k


︸ ︷︷ ︸

uk

+
[

H1 H2

]
︸ ︷︷ ︸

H

 G 0
0 0


︸ ︷︷ ︸

G̃

 yNL,k
yL,k


︸ ︷︷ ︸

yk

(3.111)

 yNL,k
yL,k


︸ ︷︷ ︸

yk

=

 Cd1

Cd2


︸ ︷︷ ︸

Cd

xk +

 Dd11 Dd12

Dd21 Dd22


︸ ︷︷ ︸

Dd

·

 uNL,k
uL,k

 (3.112)

=

 Cd1

Cd2


︸ ︷︷ ︸

Cd

xk +

 Dd11 Dd12

Dd21 Dd22


︸ ︷︷ ︸

Dd

·


 0

uL,k

 +

 G 0
0 0


 yNL,k

yL,k




︸ ︷︷ ︸
uk+G̃yk

(3.113)

Da die Schaltwiderstände ausschließlich als Leitwerte auftreten, kann für den sper-
renden Zustand G=R−1=0 S angewendet werden. Hiermit verbleiben schließlich die
folgenden Gleichungen, bei denen die Diagonalmatrix Gon alle Leitwerte für den lei-
tenden Zustand enthält (für das Anwendungsbeispiel G = diag(R−1

Ton, R
−1
Don)) und

die diagonale Schaltmatrix S mit Einsen bzw. Nullen den Schaltzustand festlegt,
[60]:

yL,k = Cd2xk + Dd22uL,k + Dd21GyNL,k (3.114)

= Cd2xk + Dd22uL,k+ Dd21Gon︸ ︷︷ ︸
D̃d21

ỹNL,k (3.115)

xk+1 = H2uL,k + Φxk + H1GyNL,k = H2uL,k + Φxk + H1Gon︸ ︷︷ ︸
H̃1

ỹNL,k (3.116)

yNL,k = (I−Dd11G)−1︸ ︷︷ ︸
Q

·y∗NL,k =
(
I−

D̃d11︷ ︸︸ ︷
Dd11Gon S

)−1

︸ ︷︷ ︸
Q

·y∗NL,k (3.117)

mit
ỹNL,k = SyNL,k, (3.118)

y∗NL,k = Cd1xk + Dd12uL,k (3.119)
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Die Einführung der Schaltmatrix S und der Leitwertmatrix im eingeschalteten
Zustand Gon führen dazu, dass

• die Bestimmung von ỹNL,k nach Gleichung (3.118) als Auswahl der Elemente
von yNL,k realisiert werden kann,

• alle Leitwerte schon in D̃d11, H̃1 und D̃d21 enthalten sind und

• nur eine vom Schaltzustand abhängige Matrix Q auftritt.

Matrix Q kann vor der Simulation berechnet und im Speicher abgelegt werden, was
etwa gleich viel Speicherplatz benötigt, wie die in Kapitel 3.3.3 beschriebene Model-
lierung unter Verwendung des Sherman-Morrison-Woodbury Gleichung, allerdings
weniger Rechenaufwand benötigt. Dennoch stellt die Speicherung der Matrizen eine
Einschränkung auf eher kleine bis mittlere Schaltungen dar. Um dies weiter zu ver-
bessern und geeignete numerische Verfahren wählen zu können, wird im Folgenden
die Symmetrie und positive Definitheit der Koeffizientenmatrix M = I−Dd11G un-
tersucht. Aus dem oberen Teil der Gleichung (3.112) geht hervor, dass die Matrix
Dd11 über Widerstände die direkte Wirkung der Schalterströme im Eingangsvek-
tor uNL,k auf die Schalterspannungen im Ausgangsvektor yNL,k abbildet, wobei der
Einfluss des Zustandsvektors xk und Eingangsgrößen uL,k als unabhängige Strom-
bzw. Spannungsquellen interpretiert werden können. Für die Betrachtungen der
Wechselwirkungen zweier Schalter kann der entsprechende Teil der oberen Zeile
aus Gleichung (3.112) als aktives Zweitor mit unabhängigen Quellen interpretiert
werden, Abbildung 3.30a. Die enthaltenen Quellen umfassen dann die Zustands-
größen, Eingangsgrößen und die Ströme der nicht betrachteten Schalter. Nach [95]
können derartige Zweitore in ein passives Zweitor mit T-Ersatzschaltbild aus Wi-
derständen und zwei angeschlossenen Spannungsquellen umgeformt werden, Abbil-
dung 3.30b. Daraus folgt, dass das passive Zweitor umkehrbar und die dazugehörige

a)

uDuT

iT iD

R

iu
b)

uDuT

iDiT

R1
R2

R3
u1 u2

Abbildung 3.30: Interpretation der Ausgangsgleichung (3.113) für die Schalter-
spannungen yNL,k als Zweitor.
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Impedanzmatrix als Teil der Matrix Dd11 symmetrisch ist:
 uT

uD

 =

 − (R1 +R2) −R2

−R2 − (R2 +R3)

 ·
 iT
iD

 +

 u1

u2

 (3.120)

Diese Betrachtung lässt sich für alle Paarungen von Schaltern durchführen, wonach
die Matrix Dd11 vollständig symmetrisch ist. Zusätzlich ist sie negativ definit, da
unter Berücksichtigung des Erzeugerpfeilsystems nach Abbildung 3.28 und 3.30 die
umgesetzte Leistung über die Widerstände stets negativ ist.

P = yT
NL,kuNL,k = (Dd11uNL,k)T uNL,k = uT

NL,kDd11uNL,k < 0 (3.121)

Die Matrix Dd11 sowie deren Hauptuntermatrizen40 sind damit für beliebige Schal-
tungen symmetrisch negativ definit. Außerdem besitzt die Koeffizientenmatrix
M=Q−1 die folgende Form:

M = I−Dd11GonS =



1−dd1,1G1,ons1 dd1,2G2,ons2 · · · dd1,rGr,onsr

dd1,2G1,ons1 1−dd2,2G2,ons2
. . . ...

... . . . . . . . . .
dd1,rG1,ons1 · · · . . . 1−ddr,rGr,onsr


(3.122)

mit
S = diag (s1, s2, . . . , sr) , si ∈ {0, 1}∀i ∈ {1, . . . , r} (3.123)

Gon = diag (G1,on, G2,on, . . . , Gr,on) , Dd11 =
(
ddi,j

)
∀i, j ∈ {1, . . . , r} (3.124)

Darin ist erkennbar, dass die Einschaltleitwerte und Elemente der Schaltmatrix
die Symmetrie stören. Unter der Annahme, dass si = 1∀i, lässt sich die Symme-
trie erreichen, wenn Gi,on=Gon∀i. Dazu kann der Einschaltleitwert für alle Schalter
gleich dem größten Einschaltleitwert gewählt werden. Als Kompensation können
zusätzliche Widerstände nach Gleichung (3.125) in Reihe zu den spannungsge-
steuerten Stromquellen hinzufügt werden, so dass sich in Summe der gewünschte
Gesamt-Einschaltwiderstand ergibt. Die zusätzlichen Widerstände tauchen dann
symmetrisch in der Matrix Dd11 auf.

Ri,∆ = G−1
i,on −G−1

on ∀i, Gon = max {G1,on, G2,on, . . . , Gr,on} (3.125)
40 Ist die Untermatrix/Teilmatrix einer Matrix, die durch streichen von Zeilen und Spalten entsteht.
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Für den betrachteten Fall si = 1∀i sind die Koeffizientenmatrix M und alle Haupt-
untermatrizen symmetrisch positiv definit. Wird von der bisherigen Betrachtung
si = 1∀i abgewichen, beispielsweise für den Fall s1 = 0, si = 1∀i ∈ {2, . . . , r}, ist
die Matrix unsymmetrisch. Allerdings besitzen die Spalten mit si = 0 ausschließlich
Einsen als Hauptdiagonalelemente der Matrix M, so dass die Hauptuntermatrix,
die nur aus Spalten mit si = 1 und den dazugehörigen Zeilen entsteht, ein un-
abhängiges Gleichungssystem mit der Koeffizientenmatrix Mon bildet. Diese ist
wiederum symmetrisch positiv definit, da sie eine Hauptuntermatrix der Matrix
M ist, für die bereits symmetrisch positive Definitheit gezeigt wurde. Folglich lässt
sich ähnlich wie in [53] das Gleichungssystem MyNL,k=y∗NL,k durch Umstrukturie-
rung in die folgende Form bringen:

 I Moff

0 Mon

 ·
 yoff,k

yon,k

 =

 y∗off,k

y∗on,k

 (3.126)

Hierbei bestehen die Vektoren yoff,k und yon,k aus den Elementen des unbekannten
Vektors yNL,k sowie die Vektoren y∗off,k und y∗on,k aus den Elementen des Absolut-
gliedes y∗NL,k. Die Lösung erhält man schließlich mit:

yon,k = M−1
on y∗on,k

yoff,k = y∗off,k −Moffyon,k = y∗off,k −MoffM−1
on y∗on,k (3.127)

Eine Invertierung ist somit nur für die Matrix Mon notwendig, die symmetrisch
positiv definit ist, so dass der Einsatz vieler numerischer Lösungsverfahren möglich
ist. Als geeignet hat sich das auf dem Newton-Verfahren basierende Chebyshev-
Verfahren herausgestellt, da es ohne Divisionen auskommt, kubisch konvergiert,
gut parallelisierbar ist und die Konvergenz bei geeigneter Wahl der Anfangswerte
sichergestellt ist [5, 64,140]:

Nj+1 = Nj · (3I−MonNj · (3I−MonNj)) , N0 = I · ‖Mon‖−1
fro . (3.128)

Darin bezeichnet N die angenäherte Inverse der Matrix Mon. Die Vorgehensweise
erfordert die Umstrukturierung des Gleichungssystems entsprechend der geschlos-
senen Schalter und damit der Einträge mit si = 1. Je nach Schaltzustand variiert
die Ordnung von Mon und damit die Matrixdimension für den Algorithmus in
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Gleichung (3.128). Für die Simulation auf FPGAs und beliebige Schaltzustände zu
ermöglichen, ist die Schalteranzahl r als Ordnung vorzusehen. Um die Berechnung
dennoch ausschließlich auf die entsprechenden Zeilen und Spalten bei Multiplikati-
on sowie Addition und Subtraktion zu erreichen, kann die Schaltmatrix S verwen-
det werden. Mit ihr lässt sich die folgende Iterationsvorschrift zur Berechnung der
Schalterspannungen yNL,k formulieren, deren Herleitung in Anhang A.9 zu finden
ist.

(I−Dd11GonS) yNL,k = y∗NL,k ⇒ yNL,k ≈
((

I + S′D̃d11
)

Nj + S′
)

︸ ︷︷ ︸
≈Q

y∗NL,k, (3.129)

Nj+1 = Nj · (3S−Kj · (3S−Kj)) , Kj = S ·
(
I− D̃d11

)
·Nj (3.130)

mit

N0 = S ·KN0, KN0 =
∥∥∥S− SD̃d11S

∥∥∥−1
fro

, D̃d11 = Dd11Gon (3.131)

In Gleichung (3.129) ist S′ eine Diagonalmatrix, deren Diagonalelemente Eins sind,
wo Nullen auf der Diagonalen von S stehen und entsprechend Nullen, wo in S
Einsen stehen. Mit der vorgestellten, numerischen Berechnung muss lediglich der
skalare Faktor KN0 ∈ R in Abhängigkeit des Schaltzustandes im Speicher abgelegt
werden, anstatt der Matrix Q ∈ Rr×r.

Schaltzustandsbestimmung

In gleicher Weise, wie für das ohmsch-kapazitive Schaltermodell, erfolgt die Schalt-
zustandsbestimmung ausschließlich aufgrund der Auswertung der Schalterspan-
nungen yNL,k und Gatesignale g, da die Schalterströme und Schalterspannun-
gen über die Schalterleitwerte positiv proportional zueinander sind. Damit gelten
für den Tiefsetzsteller die Umschaltbedingungen nach Gleichung (3.103). Aus
Gleichung (3.117) geht hervor, dass eine Schaltzustandsänderung bedingte Schal-
tereignisse zur Folge haben kann, da der Schaltzustand durch Auswertung der
Schalterspannungen yNL,k bestimmt wird, deren Berechnungen aber schon vom
Schaltzustand selbst abhängig sind. Da in der Realität die Schaltzustandsände-
rung ebenfalls ein zeitlich kausaler Vorgang ist, kann der aktuelle Zustand des
vorangegangenen Schaltzustandes für die Berechnung des Folgenden verwendet
werden. Allerdings können, wie beim ohmsch-kapazitiven Schaltermodell, Über-
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1
Alle Schalterspannungen im

geöffneten Zustand berechnen
y∗NL,k = Cd1xk + Dd12uL,k

2
Schalterspannungen berechnen

yNL,k=Qiy∗NL,k, ỹNL,k=SiyNL,k

3
Schaltlogik wertet yNL,k aus

Qi+1 bestimmen

4
Zustandsvektor aktualisieren

xk+1 = Φxk + H2uL,k + H̃1ỹNL,k

5
Ausgangsgrößen berechnen

yL,k = Cd2xk+Dd22uL,k+D̃d11ỹNL,k

6
Simulationsschritt abgeschlossen

i = i+ 1

t = t+ T
i = 0

Triggersignal

Abbildung 3.31: Simulationsalgorithmus eines Modells mit ohmschen Schaltermo-
dell.

gangszustände auftreten, die nur einen Simulationsschritt andauern, aber je nach
Schrittweite zu großen Fehlern führen können. Die Berechnung der Schalterspan-
nungen und deren Auswertung ist damit zweckmäßiger Weise zu iterieren, um
Schaltereignisse und sich bedingende Schaltereignisse innerhalb eines Simulations-
schrittes zu berücksichtigen.

Modellrealisierung

Das im den letzten Abschnitten beschriebene Modell mit ohmschem Schaltermo-
dell, setzt sich aus den Gleichungen (3.115), (3.116), (3.118) und (3.119) sowie
(3.117) für die Berechnung mit vorberechneter Matrix Q im Speicher oder alter-
nativ (3.129), (3.130) und (3.131) für die Verwendung des Chebyshev-Verfahrens
zusammen. Abbildung 3.31 veranschaulicht die Berechnungsschritte des Simulati-
onsalgorithmus, welche im Folgenden kurz erläutert werden:

1. Alle Schalterspannungen im geöffneten Zustand berechnen:
Die Schalterspannungen für den offenen Schaltzustand41 y∗NL,k werden nach
Gleichung (3.119) berechnet.

2. Schalterspannungen zum aktuellem Schaltzustand berechnen:
Die Schalterspannungen yNL,k des aktuellen Schaltzustandes werden über
Gleichung (3.117) berechnet. Daraus werden die Spannungen der geschlos-
senen Schalter ỹNL,k über die Matrix S ausgewählt. Ist dieser zusammen mit

41 Die Größe y∗NL,k repräsentiert alle Schalterspannungen für den offenen Zustand, was aus Glei-
chung (3.117) mit G = 0 zu erkennen ist.
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dem dritten Schritt mehrmals ausgeführt worden und die vorgegebene Anzahl
an Iterationen erreicht, wird mit Schritt 4 fortgefahren.

3. Schaltlogik auswerten und neuen Schaltzustand annehmen:
Die abgetasteten Gatesignale sowie die Schalterspannungen yNL,k werden
durch die Schaltlogik ausgewertet. Anschließend wird für den neuen Schalt-
zustand die Matrix Q entweder als vorberechnete Matrix aus dem Speicher
geladen oder, alternativ auf Basis des Chebyshev-Verfahren berechnet. Bei
letzterem erfolgt die Bestimmung auf Basis der Gleichungen (3.129), (3.130)
und (3.131), wobei nur der Faktor für den Anfangsvektor KN0 ∈ R aus dem
Speicher geladen werden muss. Anschließend wird, mit neuem Schaltzustand,
Schritt 2 wiederholt ausgeführt.

4. Zustandsvektor aktualisieren:
Der zukünftige Zustandsvektor wird nach Gleichung (3.116) berechnet.

5. Ausgangsgrößen berechnen:
Die vom Anwender gewählten Ausgangsgrößen werden nach Gleichung (3.115)
berechnet. Dieses kann z. B. bei der Verwendung eines FPGA-basierten Echt-
zeitsystems parallel zu den vorangegangenen Schritten berechnet werden.

6. Simulationsschritt abgeschlossen:
Der Simulationsalgorithmus ist für diesen Simulationsschritt erfolgreich abge-
arbeitet worden. Für eine Fortsetzung der Simulation wird zunächst auf ein
Triggersignal gewartet, das den Simulationsalgorithmus periodisch mit der
Simulationsschrittweite startet. Der nächste Simulationsschritt beginnt mit
Schritt 1 , wobei vorher der Zustandsvektor xk+1 in den aktuellen Zustands-
vektor xk übergeht.

Simulationsergebnisse

In Abbildung 3.32 sind simulierte Strom- und Spannungsverläufe des Tiefsetz-
stellers dargestellt. Die Schalterleitwerte des zuvor beschriebenen Modells wur-
den hierfür zu GT,on = GD,on = 10 mΩ und der Widerstand des Hilfselements zu
RH = 1 kΩ gewählt. In den oberen drei Diagrammen wurde die Matrix Q vor der
Simulation berechnet und im Speicher abgelegt. Variiert wurde die Iterationsanzahl
zur Detektion bedingter Schaltereignisse. Eine zu geringe Iterationsanzahl macht
sich durch deutliche Abweichungen bemerkbar. Die Abweichungen resultieren aus
dem periodisch auftretenden Stromabfall nach dem Abschalten des Transistors –
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Abbildung 3.32: Simulationsergebnisse mit ohmschen Schaltermodell unter Varia-
tion (a) der Iterationsanzahl der Schaltzustandsbestimmung, (b)
der Bestimmung von Q.

z. B. in der Detailansicht zu den Zeitpunkten t = 103µs und t = 153µs. Hierbei
werden für einen Simulationsschritt Transistor und Diode als sperrend simuliert, so
dass der Spulenstrom lediglich über das Hilfselement RH fließt. Bei zwei Iterationen
tritt dieser Zustand nicht mehr auf.
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In Abbildung 3.32b werden zwei Iterationen zur Detektion bedingter Schaltereignis-
se verwendet, allerdings unterscheiden sich die Methoden zur Bestimmung der Ma-
trix Q. Bei Verwendung des Chebyshev-Verfahrens sind außerdem Ergebnisse mit
unterschiedlicher Iterationsanzahl dargestellt. Es ist zu erkennen, dass bereits mit
zwei Iterationen des Chebyshev-Verfahrens die Simulation sowohl mit der Referenz
als auch mit der Simulation mit Vorberechnung der Matrix Q praktisch deckungs-
gleich sind. Die Fehler der Simulationen mit Vorberechnung sowie mit Chebyshev-
Verfahren (zwei Iterationen) betragen eRMSiL = 1, 99 mA (e%iL

= 5, 19%) und
eRMSuC = 31, 59 mV (e%uC

= 1, 84%). Der maximale Fehler zwischen beiden Ver-
fahren liegt unterhalb von 10−12 mA und 3 · 10−11 mV.

Erkenntnisse

Anhand der vorangegangen Betrachtung der Modelle mit ohmschen Schaltermo-
dell, lassen sich für die Echtzeitsimulation leistungselektronischer Schaltungen fol-
gende Erkenntnisse zusammentragen:

(a) Hilfselemente, die zur Vermeidung von Knoten mit ausschließlich Stromquel-
len und Induktivitäten notwendig sind, unterliegen mathematisch keinen Ein-
schränkungen42. Praktisch sollten extreme Werte vermieden werden, um sehr
große bzw. sehr kleine Koeffizienten im Modell zu vermeiden.

(b) Da über die Leitwertmatrix eine Rückkopplung des diskreten Zustandsraum-
models erfolgt, ist für die Diskretisierung ein Gewichtungsfaktor der Eingangs-
größe γ ≥ 1/2 zu wählen, damit stabiles Verhalten sichergestellt ist.

(c) Das Chebyshev-Verfahren kann für beliebige Schaltungen angewendet wer-
den. Eine Einschränkung resultiert lediglich aus der benötigten Iterationsan-
zahl für eine ausreichende Genauigkeit und dem damit abhängigen Rechen-
aufwand.

(d) Analog zum ohmsch-kapazitiven Schaltermodell ist eine Iteration zur Detek-
tion bedingter Schaltereignisse oder der Einsatz von zusätzlichen Hilfselemen-
ten zur Verringerung der Änderungsgeschwindigkeit in Übergangszuständen
notwendig, wenn die Simulationsschrittweite nicht ausreichend klein gewählt
werden kann.

42 Physikalisch beschränkt sind sie allerdings auf positive Werte.
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3.4 Korrekturverfahren

Bei den im Kapitel 3.3.1 bis 3.3.4 beschriebenen Methoden wurde eine hochrati-
ge Überabtastung vorausgesetzt, bei der für die Dauer eines Simulationsschritts T
der Schaltzustand als konstant betrachtet wird. Dadurch werden Schaltereignisse,
die während eines Simulationsschrittes auftreten, erst im darauffolgenden berück-
sichtigt. Folglich werden Gatesignal auch nur mit T aufgelöst, so dass die relative
Auflösung auf T/TS beschränkt ist.

Abbildung 3.33 zeigt Simulationsergebnisse eines Überabtastungsmodells mit ohm-
schen Schaltermodell. Hierbei wurde die Schaltperiode TS = 20, 667 kHz gewählt,
so dass die Abtastung des Modells gegenüber dem PWM-Signal asynchron ist.
Die relative Auflösung des PWM-Signals im Simulationsmodell ist bei T = 1, 5µs
schlechter als 3%. Mit Abbildung 3.33 wird deutlich, dass mit einer größeren Si-
mulationsschrittweite T bzw. kleiner werdenden Überabtastungsfaktor κ = TS/T

die Abweichung zum Referenzverlauf zunimmt. Ein Überabtastungsfaktor κ ≈ 20,
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Abbildung 3.33: Simulationsergebnisse mit einer Schaltfrequenz fS = 20, 667 kHz
und unterschiedlichen Simulationsschrittweiten T .
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Abbildung 3.34: Grundlegende Schritte bei Korrekturverfahren (a) Schaltzeit-
punktbestimmung, (b) Korrektur, (c) Resynchronisation.

d. h. eine relative Auflösung der PWM-Signale von 5%, wird üblicherweise als un-
tere Grenze für die Anwendung der Überabtastungsmodelle gesehen, [9]. Hierbei
handelt es sich um einen Erfahrungswert, der je nach

• Robustheit der Regelung des DUT,

• Genauigkeitsanforderungen der durchzuführenden Tests und

• Änderungsgeschwindigkeiten der Spannungen und Ströme der Schaltung

anders ausfallen kann. Um die Auflösung von Schaltereignissen zu verbessern, sind
Korrekturverfahren entwickelt worden, z. B. [39,127]. Diese bestehen entsprechend
Abbildung 3.34a bis Abbildung 3.34c aus drei grundlegenden Schritten:

• Schaltzeitpunktbestimmung (Abbildung 3.34a)
Der Schaltzeitpunkt (tsw) innerhalb einer Simulationsschrittweite T wird be-
stimmt.

• Korrektur (Abbildung 3.34b)
Die Spannungen und Ströme (x̃i) zum Schaltzeitpunkt werden berechnet.
Diese liegen asynchron zum Simulationsraster.

• Resynchronisation (Abbildung 3.34c)
Die zum Simulationsraster asynchron laufende Simulation wird durch An-
passung der Schrittweite auf T−tsw bzw. beim darauffolgenden Zeipunkt des
Simulationsraster 2T−tsw angepasst, so dass der Simulationsalgorithmus wie-
der auf das Simulationsrasters synchronisiert wird.

Eine detailliertere Betrachtung dieser Schritte erfolgt in den folgenden Abschnitten.

Schaltzeitpunktbestimmmung:
Für die Bestimmung der Umschaltzeitpunkte erzwungener Schaltereignisse wer-



3.4 Korrekturverfahren 121

den die Gatesignale mehrmals innerhalb einer Simulationsschrittweite T abge-
tastet und die Zeitstempel für den folgenden Simulationsschritt zur Verfügung
gestellt. Die Abtastungsperiode kann hierbei deutlich kleiner, im Bereich eines
FPGA-Basistaktes von 10 ns, liegen. Im Gegensatz zu erzwungenen Schaltereignis-
sen, können Umschaltzeitpunkte der natürlichen Schaltereignisse nicht gemessen
werden, sondern müssen durch Approximation der Strom- bzw. Spannungsverläufe
zwischen den Simulationsschritten näherungsweise bestimmt werden. Ein üblicher
Ansatz ist hierbei die Geradengleichung:

ysw = yi+1 − yi
T

· tsw + yi ⇒ tsw = (ysw − yi)
yi+1 − yi

·T, yi+1 6= yi (3.132)

Darin stellt y die zur Detektion von Schaltereignissen auszuwertenden Ausgangs-
größe, z. B. eine Diodenspannung, dar. Der charakteristische Wert für den Um-
schaltungzeitpunkt, z. B. der Nulldurchgang einer Spannung oder eines Stroms, ist
mit ysw bezeichnet. Eine Approximation des zeitlichen Verlaufs innerhalb des Si-
mulationsschrittes durch ein Polynom 2-ter oder höherer Ordnung erfordert ähnlich
wie bei Mehrschrittverfahren eine Anlaufrechnung, wenn Strukturänderungen, z. B.
durch Schaltereignisse, aufgetreten sind sowie Wurzelfunktionen, um den Schalt-
zeitpunkt zu bestimmen. Da die Wurzelfunktionen der Polynome zu einem erhöhten
Rechenaufwand, aber einer verhältnismäßig kleinen Verbesserung der Genauigkeit
führt, werden diese in der Echtzeitsimulation leistungselektronischer Schaltungen
nicht verwendet.

Bestimmung der Spannungen und Ströme zum Schaltzeitpunkt:
In einer Offlinesimulation erfolgt nach einer Detektion eines Schaltereignisses und
deren Schaltzeitpunkt die erneute Berechnung des letzten Simulationsschrittes mit
reduzierter Schrittweite. Üblicherweise ist bei der Echtzeitsimulation, wegen des
hohen Rechenaufwands, eine Diskretisierung während der Laufzeit nicht möglich,
so dass Werte zwischen zwei berechneten Simulationswerten durch Interpolation
angenähert werden:

x̃i = xi+1 − xi
T

· t̃+ xi,
0 < t̃ < T : Interpolation

T < t̃ <∞ : Extrapolation
(3.133)

Der Ablauf eines Korrekturschrittes ist in Abbildung 3.35a veranschaulicht. Darin
sind für eine bessere Übersichtlichkeit die Werte der Ordinate direkt im Signalver-
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Abbildung 3.35: a) Korrektur durch Interpolation, b) ereignisgesteuertes Korrek-
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d) Extrapolation und e) Interpolation.
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lauf eingetragen. Während im oberen Teil von Abbildung 3.35a der Verlauf einer
Zustandsgröße über die Simulationszeit tSim dargestellt ist, zeigt der darunter lie-
gende Graph die zeitliche Abarbeitung der einzelnen Korrekturschritte. Unter der
Annahme, dass im vorangegangenen Simulationsschritt kein Schaltereignis aufge-
treten ist, erfolgt zum Zeitpunkt t0 unter Verwendung der Zustandsgrößenwerts xi
eine Integration. Eine Integration ist hier äquivalent zur Auswertung der entspre-
chenden Differenzengleichung für die Berechnung des zukünftigen Zustandsvektors
(xi+1). Während des Zeitintervalls t0 < t ≤ t1 erfolgt parallel, für die Berück-
sichtigung im folgenden Simulationsschritt, die Vermessung der Gatesignale. Die
Ereignisse werden im nächsten Simulationsschritt ab dem Zeitpunkt t1 bearbeitet.
Hierbei wird zuerst auf x̃i interpoliert. Darauf folgt eine Integration für die Bestim-
mung des Zustandsgrößenwerts xi+2, um anschließend durch erneute Interpolation
den Zustandsgrößenwert zum Zeitpunkt des erzwungenen Schaltereignisses x̃i+1

bestimmen zu können.

Resynchronisation auf das Simulationsraster
Durch die in Abbildung 3.35a dargestellten Interpolationsschritte für die Korrektur
befindet sich der Algorithmus asynchron zum ursprünglichen Simulationsraster. In
der Literatur, wie z. B. [39,107], wird daher eine Resynchronisation hinzugefügt, die
je nach verwendetem Verfahren unterschiedlich realisiert ist. Die grundsätzlichen
Vorgehensweisen sind in den Abbildungen 3.35c bis 3.35e dargestellt und werden
im Folgenden detaillierter beschrieben.

Resynchronisation durch Schrittweitenänderung
Abbildung 3.35c zeigt, dass anstatt xi+1 zu korrigieren, die Ausgangsgrößen auf
Basis von x̃i+1 berechnet werden und die Simulationsschrittweite so variiert wird,
dass durch eine Integration im darauf folgendem Simulationsschritt direkt der im
Simulationsraster liegende Zustandsgrößenwert xi+3 berechnet wird. In [107] ist
hierfür eine Vorgehensweise für die zeitdiskrete Darstellungen von Induktivitäten
und Kapazitäten (siehe Gleichung (2.27) und (2.28)) beschrieben, mit der sich trotz
Verwendung eines impliziten Diskretisierungsverfahrens die Schrittweite ohne Be-
rechnung einer Inversen zwischen T und 2T variieren lässt. Dieses wird dadurch
realisiert, dass für die Diskretisierung zwischen Rückwärts-Euler-Integration und
Trapez-Integration überblendet wird. In [107] wurde dieser Grundgedanke auf ein-
zelne Bauelemente angewendet, was im Folgenden auf lineare zeitinvariante Zu-
standsraummodelle nach Gleichung (2.13) verallgemeinert wird. Zugrunde gelegt
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wird hierfür die Iterationsvorschrift für die Integration bzw. Diskretisierung, [51]:

xk+1 = xk + T · (βẋk+1 + (1−β) ẋk) , β ≥ 0 (3.134)

In Abhängigkeit von β ≥ 0 lässt sich die Vorwärts-Euler- (β=0), Trapez- (β=1/2)
und Rückwärts-Euler-Integration (β=1) darstellen, sowie für Zwischenwerte von
einem Verfahren zum Anderen überblenden. Wird in Gleichung (3.134) ein linea-
res zeitinvariantes Zustandsraummodell nach Gleichung (2.13) eingesetzt und der
implizite Zusammenhang durch algebraische Umformung gelöst, resultiert:

xk+1 = (I−βTA)−1 ((I + (1−β)TA) ·xk + βTB ·uk+1 + (1−β)TBuk) . (3.135)

Um den Rechenaufwand gering zu halten, ist die Neuberechnung der Inversen zu
vermeiden, d. h. βT muss konstant sein. Ähnlich zu [107], kann durch Substitution

βT = τ = 1
1 + α

T

die folgende Darstellung erreicht werden:

xk+1 = (I− τA)−1
(

(I + ατA) ·xk + τBuk+1 + ατB ·uk
)

(3.136)

Darin repräsentiert α den normierten zusätzlichen Anteil von τ , so dass die Diskre-
tisierungszeit T zwischen T=τ (Rückwärts-Euler-Integration) für α=0 und T=2τ
(Trapez-Integration) für α=1 variiert werden kann. Analog zu Kapitel 2.4 lässt
sich die unbekannte zukünftige Eingangsgröße uk+1 durch die Transformation

wk+1 = xk+1 − τ · (I− τA)−1 B ·uk+1 (3.137)

in die Ausgangsgleichung und damit in den folgenden Simulationsschritt verschie-
ben. Als Resultat erhält man:

wk+1 = Kτ · (I + ταA)︸ ︷︷ ︸
Φ(α,τ)

wk + τ ·
(
Kτ · (I + ταA) + αI

)
KτB︸ ︷︷ ︸

H(α,τ)

uk, (3.138)

yk = C︸︷︷︸
Cd(τ)

wk + (τCKτB + D)︸ ︷︷ ︸
Dd(τ)

uk, Kτ = (I− τA)−1 . (3.139)
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Darin ist zwar die diskrete Systemmatrix Φ(α, τ ) und die diskrete Eingangsmatrix
H(α, τ ) von α abhängig, allerdings nicht die inversen Matrix Kτ . Es lässt sich also
für beliebige lineare, zeitinvariante Zustandsraummodelle, über α, die Diskretisie-
rungszeit variieren, ohne eine Inverse neu berechnen zu müssen und dennoch ein
implizites A- (Trapez-Integration: α=1) bzw. L-stabiles Verfahren (0<α<1) ver-
wenden zu können. Die Variable α für die Resynchronisation berechnet sich nach

1 ≥ α = 1−tsw
T
≥ 0, (3.140)

wobei tsw den Zeitpunkt des letzten Schaltereignisses darstellt.

Resynchronisation durch Extrapolation
Dieses Verfahren entspricht im Wesentlichem der in vorangegangen Abschnitt be-
schriebenen Resynchronisation, allerdings erfolgt keine Änderung der Diskretisie-
rungszeit. Dieses wird durch eine Integration mit fester Schrittweite T von x̃i+1

nach xi+3 mit anschließender Extrapolation (Gleichung (3.133)) auf den im Simu-
lationsraster liegenden Wert x̃i+3 ersetzt - siehe Abbildung 3.35d.

Resynchronisation durch Interpolation
Bei dieser Resynchronisation wird, wie in Abbildung 3.35e dargestellt, der korri-
gierte Wert x̃i+2 für das Simulationsraster durch eine zusätzliche Integration mit
anschließender Interpolation bestimmt. Durch die zusätzliche Integration und da-
durch größeren Rechenaufwand bezogen auf die vorangegangenen Resynchronisati-
onsverfahren, ist die minimale Diskretisierungszeit für die Echtzeitsimulation ent-
sprechend größer zu wählen.

Verzicht auf Resynchronisation
Neben den vorangegangenen Verfahren bietet sich für Echtzeitsysteme, bei denen
ein direkter Einfluss auf die zeitliche Abarbeitung der Berechnungen und Ausgaben
genommen werden kann, wie z. B. bei FPGA-basierten Systemen, die Möglichkeit
auf eine Resynchronisation ganz zu verzichten und die Ausgabe der Werte nicht
mit fester Periode durchzuführen, sondern ereignisorientiert zu arbeiten. Abbil-
dung 3.35b zeigt das Korrekturverfahren aus [58, 138]. Im Gegensatz zu den syn-
chronen Verfahren erfolgt die Berücksichtigung der Schaltereignisse nicht erst nach
der Aufnahme der Gatesignale und damit einem Simulationsschritt verspätet, son-
dern so schnell wie möglich. Hierfür unterscheidet das Korrekturverfahren zwischen
den folgenden Ereignissen während der Simulation:
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1. Simulierte Zeit läuft Echtzeit hinterher (t > tSim):
Sobald die aktuellen Berechnungen abgeschlossen sind, erfolgt unmittelbar
danach eine Integration, damit die Simulationszeit tSim um eine Simulati-
onsschrittweite T voranschreitet. Sofern die neu berechneten Zustandswerte
zukünftige Werte darstellen, d. h. t < tSim, erfolgt mit den neuen Werten eine
Prädiktion auf natürliche Schaltereignisse und gegebenenfalls die Berechnung
des Umschaltzeitpunktes nach Gleichung (3.132).

2. Erzwungene und in der Vergangenheit liegende natürliche Schaltereignisse:
Tritt ein erzwungenes Schaltereignis auf, erfolgt die Korrektur durch Interpo-
lation, sobald die aktuell laufenden Berechnungen abgeschlossen sind. Dem
schließt sich eine Integration und, sofern die neuen Zustandsgrößen zukünftige
Werte darstellen (t < tSim), eine Prädiktion natürlicher Schaltereignisse an.
Natürliche Schaltereignisse werden in gleicher Weise wie erzwungene Schal-
tereignisse berücksichtigt, allerdings nur, wenn diese in der Vergangenheit
liegen.

3. Prädizierte, natürliche Schaltereignisse:
Ist ein Schaltereignis prädiziert worden, d. h. mit Gleichung (3.132) ein Schalt-
zeitpunkt in der Zukunft bestimmt worden, und die Echtzeit hat den Schalt-
zeitpunkt erreicht, erfolgt die Berücksichtigung durch Interpolation und an-
schließender Integration. Das Warten auf den Schaltzeitpunkt prädizierter,
natürlicher Schaltereignisse ist erforderlich, damit sichergestellt werden kann,
dass sie auch sicher eintreffen, da erzwungene Schaltereignisse durch den
Strukturwechsel dieses verhindern können.

Bezogen auf das in Abbildung 3.35b gezeigte Beispiel tritt Ereignis (1) zum Zeit-
punkt t1 auf, so dass ausgehend von xi+1 ein Integrationsschritt auf xi+2 durch-
geführt wird. Das prädizierte, natürliche Schaltereignis wird detektiert, dessen Um-
schaltzeitpunkt (Gleichung (3.132)) bereits in der Vergangenheit liegt und damit
Ereignis (2) zum Zeitpunkt t2 ausgelöst wird. Durch Interpolation erfolgt die Kor-
rektur mit darauf folgender Integration zu xi+3. Da inzwischen das erzwungene
Schaltereignis erfasst wurde und der Schaltzeitpunkt wieder in der Vergangenheit
liegt (der Signalverlauf in der unteren Grafik von Abbildung 3.35b liegt links der
Winkelhalbierenden), ist Ereignis (2) erneut eingetroffen (Zeitpunkt t3). Daher
wird unmittelbar im Anschluss die Korrektur des erzwungenen Schaltereignisses
durchgeführt und erneut integriert. Weitere Schaltereignisse wurden nicht prädi-
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ziert, so dass das Korrekturverfahren wartet, bis t ≥ tSim (der Verlauf links der
Winkelhalbierenden liegt), und zum Zeitpunkt t4 das Ereignis (1) auslöst, so dass
die nächste Integration angestoßen wird. In Abbildung 3.35b ist zu erkennen, dass
die Simulationsschrittweite kleiner gewählt werden kann, als die der zuvor behan-
delten Verfahren. Sie muss allerdings größer gewählt werden als Interpolation und
Integration zur Berechnung benötigen, damit die Echtzeit nach einem aufgetre-
tenen Schaltereignis eingeholt werden kann. Je größer die Simulationsschrittweite
gegenüber der Summe der Rechenzeiten von Interpolation und Integration gewählt
wird, desto schneller kann der Algorithmus die Echtzeit wieder einholen. Die zeit-
liche Verzögerung des Verfahrens beträgt maximal nswT , wobei nsw die Anzahl der
zu berücksichtigenden Schaltereignisse innerhalb eines Schrittes darstellt.

Diskussion der unterschiedlichen Korrekturverfahren

Korrekturverfahren ermöglichen die Berücksichtigung von Schaltereignissen mit
höherer zeitlicher Auflösung mittels linearer Interpolation. Der Rechenaufwand für
Inter- und Extrapolation ist über Gleichung (3.133) näherungsweise gleich. Daher
kann der Unterschied im Rechenaufwand für die Verfahren mit Resynchronisation
durch Extrapolation und Interpolation durch Vergleich der Ordinatenachse in den
Abbildungen 3.35d und 3.35e bewertet werden. Der Rechenaufwand, insbesondere
bei der Berücksichtigung mehrerer Schaltereignisse von einem zum nächsten Simu-
lationsschritt, variiert für synchrone Verfahren sehr stark, was ungünstig für die
Echtzeitsimulation ist. Beispielsweise sind in einem Schritt 2 Schaltereignisse und
im darauf folgenden keine Schaltereignisse in der Zeitspanne T zu berücksichtigen.

Akzeptiert man allerdings kurzzeitig die Ausgabe asynchroner Werte, kann z. B.
die Resynchronisation auch im darauf folgenden Schritt durchgeführt werden. Hier-
durch erspart man sich einen Integrationsschritt, wodurch die Variation der Re-
chendauer abnimmt und die Simulationsschrittweite reduziert werden kann. Prak-
tisch ausgeglichen ist z. B. das Verfahren nach Abbildung 3.35d, wenn nur ein
Schaltereignis in der Zeitspanne T berücksichtigt werden muss und die Resynchro-
nisation in den darauf folgenden Schritt verschoben wird.

Bei den Verfahren mit Synchronisation erfolgt während eines Simulationsschrittes
die Vermessung der Gatesignale, die erst im darauf folgendem Schritt berücksich-
tigt werden können. Im Gegensatz dazu reagiert das asynchrone Verfahren entspre-
chend Abbildung 3.35b unmittelbar auf Ereignisse und verzichtet auf die Resyn-
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chronisation. Der Einfluss durch das asynchrone Verhalten ist dabei eher gering,
da Steuergerät und Echtzeitsystem beim Einsatz von Überabtastungsmodellen be-
reits asynchron zueinander arbeiten. Treten bei diesem Korrekturverfahren mehrere
Schaltereignisse direkt hintereinander auf, so vergrößert sich zwar die Totzeit, aller-
dings wird diese anschließend zügig wieder aufgeholt. In Abschnitten ohne Schalter-
eignisse wird durch die kleinere Simulationsschrittweite gegenüber der synchronen
Verfahren eine genauere Simulation erreicht.

Zusammenfassend lassen sind die folgenden grundsätzlich Eigenschaften für Kor-
rekturverfahren festhalten:

(a) Korrekturverfahren verbessern die zeitliche Auflösung von Schaltereignissen
durch Interpolation.

(b) Synchrone Verfahren benötigen mindestens eine Totzeit von T zur Vermes-
sung der externen Schaltsignale.

(c) Asynchrone oder kurzzeitig asynchron arbeitende Verfahren erfordern weniger
Rechenaufwand bezogen auf einen Simulationsschritt, da die Resynchronisa-
tion entfällt oder auf Simulationsschritte verschoben werden, in denen keine
Schaltereignisse auftreten.

(d) Die Reaktionszeit lässt sich bei asynchronen Korrekturverfahren durch eine
ereignisorientierte Abarbeitung verringern.

(e) Die Berücksichtigung natürlicher Schaltereignisse erfordert die Berechnung
des Schaltzeitpunktes über die Approximation des Signalverlaufs. Für ei-
ne Gradengleichung sind beispielsweise Divisionen notwendig (siehe Glei-
chung (3.132)), die zum Beispiel auf FPGAs großen Ressourcenverbrauch
oder eine große Berechnungszeit erfordern. Allerdings führt eine geringe
Auflösung der Division (z. B. 5Bit) bereits zu einer deutlich verbesserten
zeitlichen Auflösgenauigkeit (5Bit → 1/32).

(f) Beschränkt man sich bei den Korrekturverfahren auf die Berücksichtigung der
erzwungenen Schaltereignisse, sinkt die Auflösegenauigkeit natürlicher Schal-
tereignisse gegenüber einem Überabtastungsmodell ohne Korrektur, da der
Rechenaufwand mit Korrekturverfahren höher ist.
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3.5 Kombination unterschiedlicher
Modellierungsverfahren

Die Kombination von Modellierungsverfahren kann auf unterschiedliche Weise in-
terpretiert werden:

• Unterschiedliche Verfahren werden zur Beschreibung von Teilschaltungen ver-
wendet, um diese für die Simulation einer Gesamtschaltung zu kombinie-
ren/verknüpfen.

• Die Funktionsweise der unterschiedlichen Verfahren werden kombiniert, so
dass ein Neues entsteht.

Ersteres ist Grundlage für die Realisierung von Simulationen größerer Schaltun-
gen, die auf mehrere Prozessorkerne und/oder FPGAs aufgeteilt werden. Hierfür
muss die Schaltung geeignet aufgetrennt werden, so dass die Wechselwirkungen der
Schaltungsteile möglichst gering sind und implizite Abhängigkeiten entsprechend
schwach ausfallen. Als pragmatischer Ansatz gilt, dass die Aufteilung genau dann
gut gewählt ist, wenn die Schnittstellengrößen sich nur langsam ändern. Dieses ist
ähnlich der Aufteilung in schnelle und langsame Schaltungsteile für die Signalmit-
telung. Eine analytische Betrachtung zur Auftrennung größerer Schaltungen wird
im Rahmen dieser Arbeit nicht verfolgt, da geschlossene Modellierungsverfahren im
Fokus stehen. Dennoch sei an dieser Stelle auf die Literatur [7,17,33,61,80,106,121]
verwiesen, die sich mit der systematischen Aufteilung von Schaltungen und der ef-
fizienten Lösung der impliziten Wechselwirkungen befassen. Da in den vorangegan-
genen Unterkapiteln Mittelwertmodelle, Überabtastungen und Korrekturverfahren
als Erweiterung der Überabtastungsmodelle isoliert betrachtet worden sind, behan-
deln die folgenden Unterkapitel die

• Mittelwertbildung basierend auf Überabtastungsmodellen und die

• Überabtastung von Mittelwertmodellen.

3.5.1 Mittelwertbildung auf Basis von Überabtastungsmodellen

Kann aufgrund des Rechenaufwands und die sich ergebende minimale Schrittwei-
te für ein Überabtastungsmodell nur eine geringe zeitliche Auflösung von Schal-
tereignissen erreicht werden, nimmt die Simulationsgenauigkeit deutlich ab (siehe
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Abbildung 3.33). Um diese zu verbessern, werden Korrekturverfahren eingesetzt
(siehe Kapitel 3.4), die allerdings den Rechenaufwand erhöhen und damit zu ei-
ner noch geringeren Überabtastung zwischen DUT und der Simulation führen. Der
hierdurch entstehende Fehler wird mit sinkender Überabtastung größer und kann
zu starkem Rauschen und sogar zu Instabilität der Simulation führen.

Um dieses zu vermeiden, erfolgt eine Synchronisation zwischen DUT und Simula-
tion. Für die Synchronisation eines Überabtastungsmodells auf das DUT können
ebenfalls Korrekturverfahren eingesetzt werden. Die Korrektur berücksichtigt dann
zusätzlich Synchronisationsereignisse, die äquivalent zu Schaltereignissen behandelt
werden. Hierbei erfolgt jedoch kein Wechsel des Schaltzustandes, da diese Vorge-
hensweise ausschließlich der Berechnung von Ausgangsgrößen, synchron zum Abta-
straster, dient. Unter Verwendung der berechneten Größen zwischen zwei Synchro-
nisationsereignissen kann der Mittelwert, z. B. mit der Trapezintegration, bestimmt
werden:

yk = tsw,i
2TΣ

m∑
i=1

(yk,i + yk,i−1) (3.141)

Darin bezeichnet TΣ die Zeit zwischen zwei Synchronisationsereignissen und tsw,i

die Dauer des i-ten Segmentes. Reflektiert man diese Vorgehensweise gegenüber
der diskreten Zustandsraummittelung, so lässt sich feststellen, dass ein synchroni-
siertes Überabtastungsmodell mit Korrekturverfahren und Mittelwertbildung vom
Ursprungsgedanken äquivalent ist - der zeitliche Verlauf wird synchron zum Steu-
ergerät berechnet und anschließend eine Mittelwertberechnung durchgeführt.

Ein entsprechender Simulationsalgorithmus ist in Abbildung 3.36 auf Basis des
Überabtastungsmodells mit ohmschen Schaltermodell und Korrekturverfahren43

dargestellt.

Die Einzelschritte werden im Folgenden detaillierter beschrieben:

1.–2. Schalterspannungen berechnen:
Wie beim Simulationsalgorithmus für das Überabtastungsmodell mit ohm-
schen Schaltermodell ohne zusätzliche Erweiterungen (Abbildung 3.31) wird
in den ersten Schritten die Schalterspannungen berechnet.

3. Auswertung der Schaltlogik:
Die zuvor berechneten Schalterspannungen werden durch die Schaltlogik aus-
gewertet.

43 Korrekturverfahren mit Resynchronisation durch Interpolation.
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1
Alle Schalterspannungen im

geöffnetem Zustand berechnen
y∗NL,k = Cd1xk + Dd12uL,k

2
Schalterspannungen berechnen

yNL,k=Qiy∗NL,k

3
Schaltlogik wertet yNL,k aus

4
Schaltzeitpunkt bestimmen

tj,sw= ỹNL,i,j−yNL,i−1,j

yNL,i,j−yNL,i−1,j
T, ∀j ∈ {1, . . . r}

yNL,i=[yNL,i,1, . . . , yNL,i,r]T

tsw= min {t0,sw, . . . , tnsw,sw, tgsw}

5
Schaltzeitpunkt des ersten

Schaltereignisses berücksichtigen

6
Interpolation

von xk, y∗NL,k und yL,k
entsprechend Gleichung (3.133)

7
Mittelwertbildung der Messgrößen

yL,k nach Gleichung (3.141)

8
Qi+1 aus Speicher laden

9
Schalterspannungen berechnen

yNL,k=Qiy∗NL,k ỹNL,k=SiyNL,k

10
Schaltlogik wertet yNL,k aus

Qi+1 aus Speicher laden

11
Zustandsvektor aktualisieren

xk+1 = Φxk + H2uL,k + H̃1ỹNL,k

12
Ausgangsgrößen berechnen

yL,k = Cd2xk+Dd22uL,k+D̃d11ỹNL,k

13
Simulationsschritt abgeschlossen

t=t+T
i=0

Trig.

yL,k

i=i+1

Abbildung 3.36: Kombination aus Überabtastungsmodell mit ohmschen Schalter-
modell, Korrekturverfahren und Mittelwertbildung als diskrete
Zustandsraummittelung.

4. Schaltzeitpunktbestimmung:
Im vorangegangenen Schritt wurde bestimmt, welcher Schalter seinen Schalt-
zustand ändert, allerdings nicht wann dieses Ereignis eintreffen würde. Daher
wird durch Annäherung des Signalverlaufs als Gerade die Schaltzeitpunkte
entsprechend Gleichung (3.132) berechnet. Anschließend erfolgt eine Mini-
mumsuche zur Bestimmung des zuerst auftretenden Schaltereignisses. Die
Zeit tgsw stellt hierbei den Schaltzeitpunkt des nächsten erzwungenen Schal-
tereignisses dar. Diese Schaltzeitpunkte sind parallel zur Abarbeitung des Si-
mulationsalgorithmus im vorangegangenen Simulationsschritt mittels schnel-
ler Abtastung vermessen worden, wodurch die Reihenfolge der erzwungenen
Ereignisse bekannt ist.
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5. Schaltzeitpunkt des ersten Schaltereignisses berücksichtigen:
Das erste auftretende Schaltereignis wird berücksichtigt. Alle weiteren im
Schritt 3 detektierten natürlichen Schaltereignisse werden verworfen, da sie
durch den ersten Zustandswechsel nicht mehr auftreten.

6. Interpolation:
Der Zustandsgrößen- und die Ausgangsgrößen-Vektoren werden auf den
Schaltzeitpunkt interpoliert. Ist kein Schaltereignis zu berücksichtigen und
auch kein Synchronisationsschritt notwendig, gilt tsw = T .

7. Mittelwertberechnung der Messgrößen:
Die bekannten Größen des simulierten Signalverlaufs werden Abschnittsweise
gemäß Gleichung (3.141) zur Mittelwertberechnung verwendet. Das Zurück-
setzen der Mittelwertbildung, nach erreichen des nächsten Mittelungsinter-
valls, erfolgt nach der Ausgabe und dem Auftreten des Triggersignal nach
Schritt 13 .

8. Schaltzustandsmatrix aus Speicher laden:
Für den im fünften Schritt bestimmten, neuen Schaltzustand wird die Schalt-
zustandsmatrix Q aus dem Speicher geladen.

9.–10. Schalterspannungen erneut berechnen und Schaltlogik auswerten:
Diese Schritte unterscheiden sich gegenüber Schritt 2 und 3 nur durch die
zusätzliche Berechnung der Größe ỹNL,k. Die Schritte 2 und 3 dienen der
Detektion des ersten Schaltereignisses, wohingegen die Schritte 9 und 10

wie auch deren Iteration für die Detektion von bedingten Schaltereignissen
verwendet werden.

11.–12. Zukünftigen Zustandsvektor und Ausgangsgrößen berechnen:
Hierbei wird, äquivalent zum bereits im Kapitel 3.3.4 beschriebenen Algorith-
mus, der neue Zustandsgrößenvektor sowie die Ausgangsgrößen (Messgrößen
innerhalb der Schaltung) berechnet. Wenn die Diskretisierungszeit T kleiner
als das Mittelwertintervall gewählt wurde, um eine genauere Mittelwertbil-
dung zu ermöglichen, wird unmittelbar mit Schritt 1 fortgefahren, bis die
Mittelwertberechnung für das Mittlungsintervall abgeschlossen ist. Dann er-
folgt die Ausgabe des Mittelwertes und die Fortsetzung des Algorithmus mit
Schritt 13 . Die Schritte 11 und 12 sowie gegebenenfalls 1 können par-
allel abgearbeitet werden.
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13. Simulationsschritt abgeschlossen:
Die Berechnung der auftretenden Intervalle innerhalb des Mittelungsintervalls
ist abgeschlossen. Die Fortführung der Algorithmus wird durch einen Trigger
ausgelöst, der synchron zum DUT, ausgelöst wird.

Simulationsergebnisse

Abbildung 3.37 zeigt die Simulationsergebnisse des Überabtastungsmodells mit
Korrektur und Mittelwertberechnung. Die Schaltfrequenz beträgt fS = 20, 667 kHz,
so dass Schaltperiode und Simulationsraster asynchron sind und eine Synchronisati-
on notwendig ist. Neben dem Referenzverlauf ist auch deren Mittelwert dargestellt.
Für die Simulationseregebnisse des beschriebenen Models wurde die Diskretisie-
rungszeit variiert (T = TS = 53, 23µs bzw. T = TS/6 = 8, 8µs). Hierdurch wird
der Algorithmus unterschiedlich oft pro Mittelungsinterval ausgeführt. Der Ver-
gleich zeigt, dass der Mittelwert bereits bei T = TS brauchbare Ergebnisse liefert
(eRMSiL = 8, 07 mA, e%iL

= 14, 51% und eRMSuC = 138, 45 mV, e%uC
= 6, 13%).
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Abbildung 3.37: Simulationsergebnisse eines Modells als Kombination aus Überab-
tastung, Korrekturverfahren und Mittelwertbildung.
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Auf Kosten eines höheren Rechenaufwands kann durch Verringerung der Schritt-
weite T = TS/6 eine deutliche Genauigkeitsverbesserung im Spulenstrom iL er-
reicht werden (eRMSiL = 1, 96 mA, e%iL

= 3, 93% und eRMSuC = 141, 38 mV,
e%uC

= 5, 53%).

Erkenntnisse

Aus der vorangegangenen Betrachtung zum Überabtastungsmodell mit Korrektur-
verfahren und Mittelwertbildung lassen sich folgende Erkenntnisse zusammenfas-
sen:

(a) Eine Mittelung auf Basis eines Überabtastungsmodells entspricht vom Funk-
tionsprinzip einer diskreten Zustandsraummittelung.

(b) Aus (a) und den vorangegangenen Erkenntnissen zu Überabtastungsmodellen
und Korrekturverfahren zeigt sich, dass sich die diskrete Zustandsraummit-
telung auch auf einem FPGA-basierten Echtzeitsystem realisieren lässt.

3.5.2 Überabtastung von Mittelwertmodellen

Für die Nachbildung von schnelleren transienten Vorgängen, wie z. B. der Strom-
rippel, sind für Mittelwertmodelle im Wesentlichem zwei Methoden in der Literatur
zu finden. Ersteres ist die weitere Verallgemeinerung der in Kapitel 3.2.1 und 3.2.2
beschriebenen Verfahren z. B. als Fourier-Reihe, so dass Harmonische innerhalb ei-
ner Schaltperiode berücksichtigt werden können, [30, 55, 91, 130]. Hierbei sind die
Betrachtungen zur Signal- und Zustandsraummittelung weiterhin gültig, allerdings
steigt der Aufwand für Modellierung sowie der Rechenaufwand stark an, so dass sie
in der HIL-Simulation kaum Anwendung finden. Als weiterer Ansatz kann die Übe-
rabtastung von Mittelwertmodellen verwendet werden, [26,65,120]. Auch hier steigt
der Rechenaufwand deutlich an, was üblicherweise in der HIL-Simulation leistungs-
elektronischer Schaltungen nur im geringen Maße durchgeführt werden kann. Wird
allerdings von einer ausreichenden Überabtastung des Mittelwertmodells ausgegan-
gen, wie die Überabtastungsmodelle in Kapitel 3.3, sind einige Vereinfachungen
möglich, mit denen sich der Rechenaufwand durch geeignete Näherungen verringern
lässt. Geht man von einer Zustandsraummittelung aus und vernachlässigt zunächst
die natürlichen Schaltereignisse, so ist die Erstellung des Modells systematisch und
der Rechenaufwand gering. Durch eine starke Überabtastung wird schließlich der
zeitliche Verlauf bezüglich der natürlichen Schaltereignisse ausreichend genau ab-
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gebildet, [26,55], so dass auf weitere Korrekturen verzichtet werden kann. In Anleh-
nung an den Simulationsalgorithmus in Abbildung 3.19 zeigt Abbildung 3.38 eine
Kombination aus Zustandsraummittelung und Überabtastungsmodell mit idealem
Schaltermodell. Um eine Diskretisierung während der Simulation zu vermeiden,
wurde hier eine andere Darstellung der Zustandsraummittelung gewählt. Diese
basiert auf der Approximation der zeitlichen Ableitung des Zustandsvektors als
Differenzenquotienten, wodurch sich die folgenden Zusammenhänge zwischen kon-
tinuierlichen und diskreten Zustandsraummatrizen ergeben44.

ẋk ≈ (xk+1−xk)T−1= (Φxk + Huk − xk)T−1= (Φ−I)T−1︸ ︷︷ ︸
≈A

xk+HT−1︸ ︷︷ ︸
≈B

uk. (3.142)

Werden diese Näherungen mit Gleichung (3.28) kombiniert, kann nach Anhang A.10
eine neue gemittelte, diskrete System- und Eingangsmatrix formuliert werden:

Φ =
m∑
i=1

diΦi = Φ̃1 + . . .+ Φ̃1︸ ︷︷ ︸
n1 mal

+ . . .+ Φ̃m + . . .+ Φ̃m︸ ︷︷ ︸
nm mal

, (3.143)

H =
m∑
i=1

diHi = H̃1 + . . .+ H̃1︸ ︷︷ ︸
n1 mal

+ . . .+ H̃m + . . .+ H̃m︸ ︷︷ ︸
nm mal

(3.144)

1
Schaltergrößen berechnen

yNL,k = CdNL,ixk + DdNL,iuk

2
Überprüfung auf Schaltereignisse

3
Matrizen wechseln

4
Gemittelte Matrizen bestimmen
Φ = Φ + Φ̃i

H = H + H̃i DdL = DdL + D̃dLi

CdL = CdL + C̃dLi
5

Zustandsvektor aktualisieren
xk+1 = Φxk + Huk, xk = x̃k

6
Messgrößen berechnen

yL,k = CdLxk + DdLuk

7
Simulationsschritt abgeschlossen

Trig.
Φ=0,H=0,CdL=0
DdL=0, t=t+T, i=1

i=i+1

Abbildung 3.38: Kombination aus Überabtastungsmodell mit idealem Schaltermo-
dell und Zustandsraummittelung.

44 Hierbei wird γ = 0 zugrunde gelegt, so dass die diskreten Ausgangs- und Durchgangsmatrizen
identisch mit deren kontinuierlichen Repräsentanten sind, weshalb sie hier nicht erneut aufgeführt
sind.
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mit
Φ̃l = Φln

−1
T , H̃l = Hln

−1
T .

Dabei bezeichnet di das auf die Diskretisierungszeit T bezogene Einschaltverhältnis
und nT die Anzahl an Abtastungen der Gatesignale pro Simulationsschritt T . Die
gezeigte Darstellung ist ähnlich der in [26] und ist für die Implementierung auf
einem FPGA vorteilhaft, da die Matrixaddition stark parallelisiert und schneller
als eine gewichtete Summe von Matrizen berechnet werden kann.

Bei der Formulierung nach Gleichung (3.143) und (3.144) stellt sich die Frage nach
den Auswirkungen auf die Stabilität. Dazu wird im Folgenden die Stabilitätsfunk-
tion betrachtet. Wird angenommen, dass die Stabilitätsfunktion repräsentativ für
die Systemmatrizen Φi der Intervalle bereits stabil sind, d. h. der Betrag der Sta-
bilitätsfunktion |Ψ(λiT )| < 1∀i, so zeigt sich, dass auch die Stabilitätsfunktion |Ψ|
für die Berechnung der gemittelten diskrete Systemmatrix stabil ist:

|Ψ| =
∣∣∣∣∣∣
m∑
i=1

diΨi (λiT )
∣∣∣∣∣∣ ≤

m∑
i=1

di |Ψi (λiT )|︸ ︷︷ ︸
<1

<
m∑
i=1

di = 1 (3.145)

Wie bei jeder Approximation einer zeitlichen Ableitung als Differenzenquotienten,
sinkt der Fehler durch die Approximation mit Verringerung der Diskretisierungszeit
T , was deutlich macht, dass sich die Gleichungen (3.143) und (3.144) nur für stark
überabgetastete Mittelwertmodelle eignen.

Die einzelnen Schritte des Algorithmus aus Abbildung 3.38 werden im Folgenden
detaillierter beschrieben:

1. Schaltergrößen berechnen:
Auf Basis der Größen xk und uk, die als überabgetastete Mittelwerte die
zeitlichen Verläufe approximieren, werden die zur Auswertung der Schaltlogik
notwendigen Größen berechnet.

2. Überprüfung auf Schaltereignisse:
Die Größen aus Schritt 1 werden zusammen mit den Gatesignalen ausge-
wertet. Während Ersteres innerhalb des Simulationsschrittes konstant bleibt,
wird für die nT Iterationen der Schritte 2 , 3 und 4 die Gatesignale entspre-
chend der parallel zum vorangegangenen Simulationsschritt erfassten Sequenz
variiert und ausgewertet. Für die Implementierung als programmierbare Lo-
gik, beispielsweise in einem FPGA, erfolgt die Iteration möglichst parallel und
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ggf. stark gepipelined, um die Abarbeitungszeit kurz zu halten [26].

3. Matrizen wechseln:
Die Matrizen für den in Schritt 2 bestimmten Schaltzustand werden aus
dem Speicher geladen.

4. Gemittelte Matrizen berechnen:
Die gemittelten diskreten Zustandsraummatrizen werden entsprechend Glei-
chung (3.143) und (3.144) bestimmt.

5./6. Aktualisierung des Zustandsvektors und Berechnung der Messgrößen:
Der Zustandsvektor wird aktualisiert und die Ausgangsgrößen, die Mess-
größen innerhalb der Schaltung repräsentieren, berechnet. Diese Berechnun-
gen können parallel erfolgen.

7. Simulationsschritt abgeschlossen:
Der Simulationsalgorithmus ist für diesen Simulationsschritt erfolgreich abge-
arbeitet worden. Für eine Fortsetzung der Simulation wird zunächst auf ein
Triggersignal gewartet, das den Simulationsalgorithmus periodisch mit der
Simulationsschrittweite startet. Der nächste Simulationsschritt beginnt mit
Schritt 1 , wobei vorher der Zustandsvektor xk+1 in den aktuellen Zustands-
vektor xk übergeht und die Iterationsvariable i sowie die gemittelten Matrizen
Φ, H, DdL und CdL zurückgesetzt werden.

Simulationsergebnisse

In der folgenden Abbildung sind simulierte Strom- und Spannungsverläufe des
in Kapitel 3.1 vorgestellten Tiefsetzstellers unter Verwendung der beschriebenen
Methode dargestellt. Die Schaltfrequenz des PWM-Signals wurde wie in Abbil-
dung 3.33 zu 20,667 kHz gewählt, damit Abtastzeitpunkt des Modells und Schalt-
periode asynchron sind. Neben dem Referenzverlauf sind zum Vergleich auch die
Simulationsverläufe eines Überabtastungsmodells mit ohmschen Schaltermodell
sowohl mit wie auch ohne Korrektur dargestellt. Die Fehler beim Überabtas-
tungsmodell mit ohmschen Schaltermodell und Korrekturverfahren auf Basis der
Interpolation45 (eRMSiL = 3, 92 mA, e%iL

= 12, 28% und eRMSuC = 52, 04 mV,
e%uC

= 2, 89%) sowie des Modells mit der Kombination aus Überabtastungsmo-
dell mit idealem Schaltermodell und Zustandsraummittelung (eRMSiL = 1, 8 mA,
e%iL

= 3, 07% und eRMSuC = 29, 45 mV, e%uC
= 1, 36%) fallen gegenüber dem Übe-

45 Für einen repräsentativen Vergleich, wurde die zeitliche Auflösung der natürlichen Schaltereignisse
nicht verbessert - die Korrektur erfolgt ausschließlich für erzwungene Schaltereignisse.
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Abbildung 3.39: Simulationsergebnisse eines Modells als Kombination aus Über-
abtastungsmodell mit idealem Schaltermodell und Zustandsraum-
mittelung.

rabtastungsmodell mit ohmschen Schaltermodell, aber ohne Korrekturverfahren
(eRMSiL = 16, 84 mA, e%iL

= 23, 02% und eRMSuC = 235, 03 mV, e%uC
= 12, 04%),

deutlich geringer aus und sind praktisch deckungsgleich mit der Referenz.

Erkenntnisse

Für die vorangegangenen Betrachtungen zur Überabtastung von Mittelwertmodel-
len ergeben für die Echtzeitsimulation leistungselektronischer Schaltungen folgen-
den Erkenntnisse:

(a) Die Überabtastung eines Mittelwertmodells führt neben dem Mittelwertanteil
zu einer Annäherung von höheren Frequenzanteilen, wie z. B. des Stromrip-
pels.

(b) Durch Approximation der zeitlichen Ableitung des Zustandsvektors als Diffe-
renzenquotienten lässt sich bei der Zustandsraummittelung für kleine Simu-
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lationsschrittweiten auf die Diskretiserung zur Laufzeit verzichteten.

(c) Bei überabgetasteten Mittelwertmodellen können natürliche Schaltereignisse
zunächst vernachlässigt werden, da sie bei ausreichender Überabtastung auf
Basis des approximierten zeitlichen Verlaufs ausgewertet werden können.



3.6 Diskussion und Bewertung der
Modellierungsmethoden

In Kapitel 3.2-3.5 wurden unterschiedliche Modelle bzw. Modellierungsverfahren
für leistungselektronische Schaltungen mit dem Ziel der Echtzeitsimulation be-
trachtet und anhand eines Tiefsetzstellers als Anwendungsbeispiel erprobt. Auf
Basis der gewonnenen Erkenntnisse und Betrachtungen wird in diesem Kapitel
eine Bewertung aufgrund der entsprechenden Kriterien (Kapitel 2.8) und unter
Verwendung der Skala { +, #, −, −−} für gut bis schlecht vorgenommen. Zu-
sammengetragen sind die Ergebnisse in Tabelle 3.6 (Seite 149). In den folgenden
Abschnitten werden die Kriterien zunächst separat diskutiert, bevor ein übergrei-
fendes Fazit gezogen wird.

Rechenaufwand pro Simulationsschritt

Der Rechenaufwand zur Simulationszeit ist bei den betrachteten Methoden sowohl
von den getroffenen Annahmen und Vereinfachungen als auch von der Implemen-
tierung des Simulationsalgorithmus abhängig. Daher kann eine Bewertung des Re-
chenaufwands nur relativ und tendenziell erfolgen.

Bei konventionellen Mittelwertmodellen (Nr. 1-3 in Tabelle 3.6), d. h. Mittelwert-
modelle ohne Berücksichtigung natürlicher Schaltereignisse, treten keine impliziten
Zusammenhänge auf, so dass der Rechenaufwand als gering (”+“) eingestuft wer-
den kann. Beim konventionellen dSPAM (diskrete Zustandsraummittelung - Nr. 3
in Tabelle 3.6) Modell, sind die Koeffizienten der kontinuierlichen Zustandsraumbe-
schreibungen konstant und die Einschaltverhältnisse beeinflussen nur die Diskreti-
sierungszeit (siehe Gleichung (3.39)), wohingegen bei ICAM- bzw. SPAM-Modellen
(Nr. 1 und 2 in Tabelle 3.6), die Diskretisierungszeit konstant46 bleibt und die Ein-
schaltverhältnisse in den Koeffizienten der Zustandsraummatrizen auftreten (siehe
z. B. Gleichung (3.37) u. (3.38)). Insgesamt resultiert daraus ein größerer Rechen-
aufwand für die dSPAM gegenüber ICAM und SPAM, allerdings ist der Unterschied
verglichen mit den erweiterten Mittelwertmodellen eher gering (”+“).

Vergleicht man die erweiterten Mittelwertmethoden, die natürliche Schaltereignisse
berücksichtigen, haben diese aufgrund der numerischen Verfahren zur Lösung impli-
ziter Gleichungen einen deutlich höheren Rechenaufwand, der vom Konvergenzver-
halten abhängt. Zur Bestimmung der Einschaltverhältnisse natürlicher Schaltereig-

46 Die Diskretisierungszeit, wird nur durch die Synchronisation auf das DUT beeinflusst.
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nisse, sind beim erweiterten dSPAM immer skalare Gleichungen (siehe Abbildung
3.10) zu lösen, wohingegen beim ICAM oder SPAM ein implizites Gleichungssys-
tem vorliegt. Darüber hinaus ist gewöhnlich der impliziter Zusammenhang in ICAM
und SPAM nichtlinear (siehe z. B. Gleichung (3.26)), wohingegen der im dSPAM
linear sein kann, wenn der zeitliche Verlauf der charakteristischen Ausgangsgröße
als näherungsweise linear approximiert werden kann, Abbildung 3.10. Folglich ist
der Rechenaufwand für erweiterte dSPAM Modelle zwar hoch (”−“), allerdings
niedriger als der für erweiterte ICAM oder SPAM Modelle (”−−“).

Überabtastungsmodelle (Nr. 7-15 in Tabelle 3.6) haben verglichen mit den erweiter-
ten Mittelwertmodellen (Nr. 4-6 in Tabelle 3.6) einen deutlich kleineren Rechen-
aufwand für eine Simulationsschrittweite T . Je nach Implementierung, reduziert
sich der Rechenaufwand weitestgehend auf die einmalige Berechnung der Schal-
tungsgrößen, z. B. eines diskreten Zustandsraummodells, und der Auswertung einer
Schaltlogik (”+“). Allerdings ist für eine entsprechend genaue und stabile Simula-
tion eine gegenüber Mittelwertmodellen deutlich kleinere Simulationsschrittweite
notwendig, so dass bezogen auf eine Schaltperiode und einen entsprechend hohen
Überabtastungsfaktor κ ≥ 20 der Rechenaufwand deutlich größer gegenüber Mit-
telwertmodellen ohne Überabtastung (κ = 1) ist.

Wird zur Reduktion des Speicherbedarfs der Überabtastungsmodelle zusätzliche
Lösungsverfahren verwendet, um inverse Matrizen über die Shermann-Morrison-
Woodbury Gleichung, die Gauß-Seidel-Iteration oder das Chebyshev-Verfahren zu
berechnen, ist der Rechenaufwand für einen Simulationsschritt entsprechend höher
(”#“) gegenüber Verfahren, die aufgrund der im Speicher abgelegten Matrizen bzw.
Teilmatrizen einen geringen Rechenaufwand pro Simulationsschritt (”+“) besitzen.

Werden Methoden, Zwecks zeitlich genauerer Berücksichtigung von Schaltereignis-
sen kombiniert (siehe Kapitel 3.5) oder durch Korrekturverfahren (siehe Kapitel
3.4) erweitert, steigt im Vergleich zu den einfacheren Überabtastungsmodellen, die
als Basis für die Erweiterung dienen (hier Modell mit ohmschen Schaltermodell
(Nr. 13 in Tabelle 3.6) und mit idealem Schaltermodell (Nr. 7 in Tabelle 3.6)),
der Rechenaufwand deutlich an. Dieses ist Folge der mehrmaligen Ausführung des
grundsätzlichen Simulationsalgorithmus innerhalb eines Simulationsschrittes bei
der Verwendung von Korrekturverfahren bzw. der zusätzlich notwendigen Berech-
nung gemittelter Matrizen bei der Kombination von Zustandsraummittelung und
Überabtastungsmodell (Nr. 19 in Tabelle 3.6). Bei diesen Verfahren führt eine höhe-
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re Auflösung der Schaltereignisse unmittelbar zu einem höheren Rechenaufwand.

Speicherbedarf

Wie beim Rechenaufwand ist keine absolute Bewertung des Speicherbedarfs der
unterschiedlichen Modellierungsverfahren möglich, da diese je nach Art der Sys-
tembeschreibung (siehe Kapitel 2.5), z. B. von der Anzahl an Knoten (Knoten-
potentialverfahren) oder der Anzahl Energiespeichern (Zustandsraumdarstellung),
maßgeblich beeinflusst werden. Die Bewertung kann daher äquivalent zum Rechen-
aufwand nur relativ und tendenziell erfolgen.

Bei Mittelwertmodellen (Nr. 1-6 in Tabelle 3.6) ist der Speicherbedarf eher gering,
da sie direkt auf eine Schaltzustandsfolge angepasst sind und nicht jeder Schaltzu-
stand berücksichtigt wird. Modelle auf Basis der Signal- oder Zustandsraummit-
telung führen auf Zustandsraumdarstellungen, deren Koeffizienten in Abhängig-
keit der Einschaltverhältnisse neu berechnet werden müssen (siehe z. B. Gleichung
(3.37) und (3.38)), so dass der Speicherbedarf gering ausfällt, verglichen mit Mo-
dellen auf Basis der diskreten Zustandsraummittelung (dSPAM - Nr. 3 und 6 in
Tabelle 3.6), bei denen die diskreten Zustandsraumbeschreibungen für die auftre-
tenden Schaltzustände im Speicher abgelegt werden müssen, um den angegebenen
Rechenaufwand zu erreichen.

Der Speicherbedarf von Überabtastungsmodellen orientiert sich in erster Linie
daran, ob in Abhängigkeit des Schaltzustandes wenig (”+“), anteilig (”#“) oder
vollständige (”−“) Systembeschreibungen im Speicher abgelegt werden müssen.
Als Beispiel wird das Überabtastungsmodell mit ohmschen Schaltermodell (Kapitel
3.3.4) mit ”#“bewertet, da nur die Matrix Q für alle Schaltzustände abgespeichert
wird, wohingegen das Überabtastungsmodell mit induktiv-kapazitiven Schaltermo-
dell (Kapitel 3.3.2) mit konstanter Matrix KLGS (siehe z. B. Gleichung 3.69) keine
vom Schaltzustand abhängige Matrizen enthält und folglich mit ”+“bewertet wird.

Durch die Kombination von Verfahren, die unter Nr. 16-19 in Tabelle 3.6 auf-
geführt sind, hat sich keine wesentliche Änderung hinsichtlich des Speicherbedarfs
im Vergleich zu den verwendeten Überabtastungsmodellen ergeben, so dass sich
der Speicherbedarf für die Verfahren nach Nr. 16-18 in Tabelle 3.6 entsprechend
zum Überabtastungsmodell mit ohmschen Schaltermodell (Nr. 13 in Tabelle 3.6)
und für Verfahren nach Nr. 19 in Tabelle 3.6 ähnlich zum Überabtastungsmodell
mit idealem Schaltermodell (Nr. 7 in Tabelle 3.6) ergeben.
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Algorithmisierbarkeit

Die Algorithmisierbarkeit bewertet die Systematik und formale Vorgehensweise bei
der Anwendung des Modellierungsverfahren sowie die Möglichkeit, ein Verfahren
in ein Programm zu implementieren, das basierend auf einem Schaltplan ein echt-
zeitfähiges Modell erzeugen kann.

Sowohl die konventionelle als auch die erweiterte Signalmittelung erfordert leis-
tungselektronisches Fachwissen und eine vorausgehende Analyse, um die Schal-
tung in schnelle und langsame Schaltungsteile zu separieren. Ein entsprechender
Algorithmus ist dem Autor leider nicht bekannt, weshalb die Algorithmisierbarkeit
in Tabelle 3.6 mit ”−“ bewertet wurde. Bezogen auf die Zustandsraummittelung
(SPAM - Nr. 2 und 5 in Tabelle 3.6) können die konventionellen Mittelwertmodelle
(keine Korrekturmatrizen) einfach algorithmisiert werden, da nur die kontinuier-
lichen Zustandsraummatrizen für die relevanten Schaltzustände bestimmt werden
müssen, was aus dem Schaltplan heraus mit der modifizierten Knotenanalyse (siehe
Kapitel 2.5) möglich ist. Die erweiterte ICAM und SPAM Methode erfordert leis-
tungselektronisches Fachwissen und eine vorausgehende Analyse, um zweckmäßige
Annahmen treffen und Vereinfachungen vornehmen zu können. Für die konventio-
nelle und erweiterte diskrete Zustandsraummittelung sowie alle Überabtastungs-
modelle ist nur die Schaltung durch geeignete Schaltungsanalyse-Verfahren ent-
sprechend Kapitel 2.5 auszuwerten, so dass sich diese gut für die Implementierung
in ein Programm eignen (”+“).

Verallgemeinerbarkeit

Für jedes der vorgestellten Modellierungs- bzw. Simulationsverfahren existieren
Schaltungen, die mit guter Genauigkeit simuliert werden können. Hierbei ist ent-
scheidend, wie gut die Vereinfachungen und Annahmen bei der Modellbildung zu-
treffen. Die Bewertung des Fehlers bei den Simulationen des Tiefsetzstellers stel-
len für unzureichende Übereinstimmung mit der Referenz nur einen Nachweis für
die eingeschränkte Verallgemeinerbarkeit des betrachteten Verfahrens dar. Generell
soll mit der Verallgemeinerbarkeit die Anwendbarkeit der Verfahren auf beliebige
Schaltungen bewertet werden.

Hiermit ist aber nicht die Einschränkung von Mittelwertmodellen auf Mittel-
wertgrößen gemeint, sondern die grundsätzlichen Einschränkungen auf bestimmte
Schaltungen, Parameter und Betriebsarten, um brauchbare Simulationsergebnisse
zu erhalten.



144 3. Modellierungsmethoden für die Echtzeit-Schaltungssimulation

Konventionelle Mittelwertmodelle beschränken sich auf Schaltungen, bei denen
natürliche Schaltereignisse nicht auftreten, was eine Reihe an Schaltungen bzw.
bestimmte Betriebsarten ausschließt (”−−“).

Für die erweiterte Signalmittelung (ICAM - Nr. 4 in Tabelle 3.6) hat sich am
Beispiel des parasitären Elementes RL zur Abbildung der ohmschen Verluste der
Spule L des Tiefsetzstellers gezeigt, dass bereits ein zusätzliches Element im schnel-
len Schaltungsteil zu nicht mehr analytisch umstellbaren Gleichungen führen kann
(siehe Gleichung 3.25), die eine Abwandlung des Simulationsalgorithmus notwendig
macht. Nichtsdestotrotz ist grundsätzlich eine Anwendung auf beliebige Schaltung
möglich, so dass das Verfahren mit ”#“ bewertet wird.

Zusätzlich zu den Annahmen zur Vereinfachung des Modells, die bei der erweiter-
ten Zustandsraummittelung erforderlich sind, kann eine direkte Implementierung
von Gleichung (3.30) und (3.31) bzw. (3.34) und (3.35), d. h. unter Verwendung
der Korrekturmatrizen, nur auf Schaltungen angewendet werden, bei denen die
Mittelwerte der Zustandsgrößen ungleich Null sind.

Für die erweiterte diskrete Zustandsraummittelung wurden keine Annahmen ge-
troffen, die nur für bestimmte Schaltung gültig sind (”+“).

Bei Überabtastungsmodellen (Nr. 7-15 in Tabelle 3.6) sind abhängig vom verwen-
deten Schaltermodell unterschiedliche Annahmen getroffen worden. Das Modell
auf Basis induktiv-kapazitiven Schaltermodell (Nr. 8 in Tabelle 3.6) setzt für einen
geringen Rechenaufwand und Speicherbedarf eine konstante Matrix K des Glei-
chungssystems (3.73) voraus, so dass die Randbedingungen nach Gleichung (3.74)
bzw. (3.73) erfüllt werden müssen. Bereits das einfache Anwendungsbeispiel hat
gezeigt, dass eine entsprechende Parametrierung schwer bzw. nicht mit einer ausrei-
chend genauen Simulation vereinbar ist (”−−“). Das ohmsch-kapazitive Schalter-
modell setzt bei der Verwendung der Gauß-Seidel-Iteration die Diagonaldominanz
der Matrix KLGS (Gleichung (3.90)) voraus, was durch zusätzliche Hilfselemen-
te und Schalterkapazitäten erreicht werden soll, [9]. Dieses ist insbesondere bei
Schaltungen problematisch, bei denen hohe Eigenwerte auftreten. Beim betrach-
teten Tiefsetzsteller konnte keine Diagonaldominanz bei ausreichender Simulati-
onsgenauigkeit erreicht werden (”−“). Wird die algebraische Schleife im Modell
mit ohmschen Schaltermodell durch ein oder mehrere Totzeiten aufgetrennt und
gegebenenfalls auch durch zusätzliche Extrapolations- oder Mittelungsverfahren
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erweitert, hängt die Stabilität von den Bauteilparametern ab. Freie Parameter zur
möglichen Realisierbarkeit der Konvergenz sind direkt nicht vorhanden und können
allenfalls durch zusätzliche (Snubber-) Bauelemente erreicht werden (”−−“).

Für die Verwendung von Korrekturverfahren oder der Kombination mit der diskre-
ten Zustandsraummittelung wurden keine zusätzlichen Annahmen getroffen, wel-
che die Verallgemeinerbarkeit weiter einschränken, so dass sich die Verallgemeiner-
barkeit des verwendeten Überabtastungsmodell ergibt. Daher sind die Verfahren
Nr. 16-18 in Tabelle 3.6 mit ”+“bewertet, da ein Überabtastungsmodell mit ohm-
schen Schaltermodell nach (Nr. 13 in Tabelle 3.6) verwendet wurde.

Wird die Zustandsraummittelung (SPAM) mit dem Überabtastungsmodell mit
idealem Schaltermodell entsprechend Kapitel 3.5.2 (Nr. 19 in Tabelle 3.6) kom-
biniert, ist die Verallgemeinerbarkeit der konventionellen Zustandsraummittelung
(Nr. 2 in Tabelle 3.6) nicht übernommen worden, da aufgrund der deutlich höher-
en Abtastung die Korrekturmatrizen vernachlässigbar sind. Folglich ergibt sich die
Verallgemeinerbarkeit nach dem Überabtastungsmodell mit idealem Schaltermo-
dell (”+“).

Geeignete Plattformen

Bei konventionellen Mittelwertmodellen (Nr. 1-3 in Tabelle 3.6) taucht in den Ko-
effizienten der Zustandsraumdarstellungen üblicherweise keine Division auf. Al-
lerdings sind für die Diskretisierung während der Simulation oftmals Divisionen
und/oder inverse Matrizen notwendig. Daher sind die konventionellen Mittelwert-
modelle eher für die Implementierung auf einem Prozessor-basierten Echtzeitsys-
tem zu empfehlen. Dennoch ist die Implementierung auf einem FPGA-basierten
System möglich, allerdings sind dann explizite Diskretisierungsverfahren zu wählen,
wodurch eine Stabilitätsanalyse durchzuführen ist.

Die Modelle auf Basis der erweiterten Signal- oder Zustandsraummittelung (Nr. 4
und 5 in Tabelle 3.6) besitzen Koeffizienten, bei denen Einschaltverhältnisse oder
Summen von Einschaltverhältnissen als Nenner auftreten können, so dass sich auf-
grund der Divisionen das Modell nicht für die Implementierung auf einem FPGA
eignet. Ebenfalls eignen sich Modelle auf Basis der diskreten Zustandsraummitte-
lung eher für Prozessor-basierte Echtzeitsysteme, allerdings kann durch Diskreti-
sierung mit T = TS und Interpolation für tsw < TS die Implementierung auf einem
FPGA ermöglicht werden.
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Zwar tauchen auch hier Divisionen auf, allerdings ausschließlich bei der Bestim-
mung der Schaltzeitpunkte natürlicher Schaltereignisse, bei denen schon eine
Auflösung von wenigen Nachkomma-Bitbreiten Genauigkeit (z. B. 5 Bit) für die
Zeitpunkte ausreichend sind. Der beschriebene Fall ist als Kombination aus Übe-
rabtastungsmodell, Korrekturverfahren und Mittelwertbildung unter der Nr. 19
in der Tabelle 3.6 zu finden. Überabtastungsmodelle nach Nr. 7-15 in Tabelle 3.6
sind entweder schon für die Implementierung auf einem FPGA formuliert wor-
den oder konnten im Nachgang dafür formuliert werden. Da der Rechenaufwand
dieser Verfahren durch die hohe Überabtastung entsprechend hoch ist, empfiehlt
sich eine FPGA-basierte Echtzeitplattform. Selbstverständlich kann für geringe
Schaltfrequenzen und damit ausreichende Überabtastung das Verfahren ebenso
auf einem Prozessor-basierten System implementiert werden. Vorteilhaft ist hier-
bei vor allem die größere Flexibilität und der bessere Implementierungskomfort
bei Prozessor-basierten Echtzeitsystemen. In gleicher Weise eignen sich, auf Übe-
rabtastungsmodellen basierende, kombinierte Modelle (lfd. Nr. 16-18) eher für die
FPGA-basierte Simulation, da der Rechenaufwand hoch und die wenigen erforder-
lichen Divisionen nur mit einer geringen Genauigkeit berechnet werden müssen.

Fazit

Bei Betrachtung der Tabelle 3.6 lassen sich Kriterien übergreifende Zusammenhänge
sowie besondere Verfahren erkennen. Grundsätzlich ist festzustellen, dass kein
Verfahren alle Kriterien vollständig erfüllt. Es zeigt sich außerdem, dass besse-
re Bewertungen in einem Bereich eine Abwertung eines Anderen zur Folge hat.
Beispielweise, ist

• die konventionelle Zustandsraummittelung (Nr. 2 in Tabelle 3.6) hinsicht-
lich Rechenaufwand, Speicherbedarf und Algorithmisierbarkeit gut geeignet,
allerdings besitzt sie eine starke Abwertung der Verallgemeinerbarkeit durch
die Beschränkung auf den nichtlückenden Betrieb und der Restriktion darauf,
dass Teilmittelwert und Gesamtmittelwert gleich sind.

• bei Überabtastungsmodellen mit vollständig wechselnder Systembeschreibung
(Nr. 7, 9 und 12 in Tabelle 3.6) sind die Bewertungen sehr gut, allerdings auf
Kosten eines hohen Speicherbedarfs.

• bei Überabtastungsmodellen mit induktiv/kapazitiven Schaltermodell (Nr. 8
in Tabelle 3.6) und ohmschen Schaltermodell mit Trennung der algebraischen
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Schleife durch zusätzliche Totzeiten (Nr. 14 in Tabelle 3.6) ist zwar der übliche
Konflikt zwischen Rechenaufwand und Speicherbedarf nicht vorhanden, aller-
dings ist die Verallgemeinerbarkeit relativ schlecht, da die Parametrierung zur
Instabilität führen kann.

Des Weiteren wird aus Tabelle 3.6 deutlich, dass die Kombination aus Methoden
(Nr. 16-19 in Tabelle 3.6) zu vermehrten Rechenaufwand führt.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass ein Zielkonflikt zwischen Genauigkeit, Re-
chenaufwand, Speicherbedarf, Verallgemeinerbarkeit und Algorithmisierbarkeit
vorliegt, da

• eine gute Genauigkeit durch erhöhten Rechenaufwand oder Speicherbedarf,

• ein geringer Rechenaufwand durch vermehrten Speichereinsatz,

• ein Speicherbedarf durch erhöhten Rechenaufwand und

• der Rechenaufwand sowie der Speicherbedarf durch Vereinfachungen/Annah-
men in der Modellierung, d. h. oftmals zum Nachteil der Verallgemeinerbarkeit
und/oder Algorithmisierbarkeit

ausgetauscht werden kann. Deswegen ist bestenfalls ein guter Kompromiss aus den
Eigenschaften erreichbar. Das Überabtastungsmodell mit ohmschen Schaltermodell
und teilweise abgespeicherten Matrizen (Nr. 13 in Tabelle 3.6) stellt einen guten
Kompromiss dar. Sie kann allerdings für entsprechende Anwendungen dennoch
nicht anwendbar sein, z. B. wenn der Speicherbedarf zu hoch für die verwendete Si-
mulationsplattform ist. Hierdurch werden andere Verfahren wie z. B. Methode Nr.
8 in Tabelle 3.6 wieder interessant, um vielleicht doch eine HIL-Simulation reali-
sieren zu können. Allerdings kann z. B. die Parametrierung für die Anwendungen
ein Problem darstellen, so dass eine ausreichende Simulationsgüte nicht erreicht
werden kann.

Letztlich ist das Anwendungsproblem entscheidend und bestimmt in Abhängigkeit
der Schaltfrequenz und der Messauswertung des DUT (Mittelwert, Augenblicks-
wert), welche Modellart und Modellierungsmethode sinnvoll ist. Veranschaulicht
wird dieses in Abbildung 3.40. Die Messauswertung des DUT (Mittelwert bzw.
Augenblickswert) schränkt zunächst die möglichen Methoden bzw. daraus abgelei-
tete Modelle ein und legt letztlich auch den Grad der notwendigen Überabtastung
fest. Ist die Schaltfrequenz hoch, so ist für einen entsprechenden Überabtastungs-
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Methoden

Überabtastungsmodelle Korrekturverfahren Mittelwertmodelle
Überabtastungsfaktor κhoch niedrig

Anwendung
höhere Schalt-
frequenzen

niedrigere Schalt-
frequenzen

Abtastfrequenzhoch niedrig

Implementierung/Echtzeitplattformparallel (FPGA) seriell (Prozessor)

Build-/Kompilierungs-/Synthese-/Entwicklungszeitlang kurz

Abbildung 3.40: Grundlegende Zusammenhänge von Methoden, leistungselektro-
nischen Schaltungen, Echtzeitplattformen und Entwicklungszeit.

faktor κ, eine hohe Abtastungsfrequenz bzw. eine kleine Simulationsschrittweite
T notwendig, so dass eine höhere Leistungsfähigkeit und üblicherweise eine par-
allel arbeitende Echtzeitplattform auf Basis von FPGAs erforderlich ist. Dadurch
steigt zusätzlich der Entwicklungsaufwand sowie die Build-, Kompilierungs- und
Synthesezeiten.
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4 Automatisierte Generierung von
Modellen für die FPGA-basierte
Simulation

Für die HIL-Simulation leistungselektronischer Schaltungen mit höheren Schalt-
frequenzen ist die Verwendung eines Echtzeitsystems mit stark parallelisierter Re-
chenarchitektur, wie z. B. ein System auf Basis eines FPGA, unumgänglich. Da-
bei ist der Implementierungsaufwand allerdings hoch, da das Abstraktionsniveau
üblicherweise niedriger ist als das der Modellierung mit MATLAB/Simulink und
anschließender automatisierter Code-Generierung für Prozessor-basierte Systeme.
Hinsichtlich der Echtzeitsimulation leistungselektronsicher Schaltungen sind in den
letzten Jahren unterschiedliche Plattformen entwickelt worden (z. B. von den Fir-
men Thyphoon HIL, Opal-RT und dSPACE), bei denen der Anwender weitestge-
hend von der Modellimplementierung auf dem FPGA entlastet wird. Diese Tools
weisen aber eingeschränkte Flexibilität bzgl. der zu simulierenden Schaltungen auf.
Im Folgenden wird ein Verfahren vorgestellt, bei dem der Anwender zwar größe-
res technisches Verständnis mitbringen muss und eine Synthese des resultierenden
Modells notwendig ist, aber über einen Generator die Erstellung eines angepass-
ten Simulationsmodells unterstützt wird und der Entwicklungsaufwand gegenüber
einer manuellen Implementierung deutlich verringert wird.

Neue FPGA-Generationen unterstützen vermehrt die Fließkommaarithmetik, al-
lerdings lassen sich die Berechnungen in Festkommaarithmetik effizienter imple-
mentieren, [72]. Daher wird in diesem Kapitel die Festkommaarithmetik zugrun-
de gelegt und die Generierung entsprechender Modelle beschrieben. Die einzelnen
Schritte der Generierung sind in Abbildung 4.1 dargestellt. Basierend auf dem
Schaltplan, der zu simulierenden Schaltung, erfolgt die Schaltungsanalyse, Diskre-
tiserung, Skalierung, Quantisierung und Überführung in ein synthetisierbares Mo-
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Abbildung 4.1: Schritte der Generierung und deren zugeordnete Modelle.

dell, [56,133,137,138]. Für die prototypische Realisierung dieses Generators wurde
SimPowerSystems für die Eingabe der Schaltung, das Überabtastungsmodell mit
ohmschen Schaltermodell sowie zur Erstellung eines synthetisierbaren Modells Xi-
linx System Generator verwendet. Für jeden der dargestellten Schritte erfolgt die
Generierung eines Modells in MATLAB/Simulink, so dass der Anwender mittels
Vergleichssimulation die Übereinstimmung mit der Referenzsimulation kontrollie-
ren und Fehlkonfigurationen im Generator frühzeitig erkennen und beheben kann.
Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit, das Modell nach dem Diskretisierungs-
schritt für die Prozessor-basierte Simulation zu verwenden.

Die einzelnen Schritte der Generierung werden im Folgenden detaillierter erläutert.

4.1 Schaltungsanalyse

Basierend auf dem eingegebenen Plan der Schaltung erfolgt eine Analyse der Ma-
schen und Knotengleichungen sowie der Bauteilbeziehungen. Da hier das Überab-
tastungsmodell mit ohmschen Schaltermodell zugrunde gelegt wird, werden Ana-
lyseverfahren aus Kapitel 2.5 verwendet (z. B. die modifizierte Knotenanalyse mit
anschließender Umformung), um die Zustandsraumbeschreibung zu erhalten. Hier-
mit werden alle notwendigen Matrizen in den Gleichungen (3.115) bis (3.119) be-
stimmt. Die Generierung des Simulationsmodells erfolgt anschließend nur aus ma-
thematischen Grundoperationen, Logiken und Blöcken für die Signalführung der
Basis-Simulink-Bibliothek. Dieses dient später der einfacheren Überführung der
Simulink-Blöcke in die der Xilinx System Generator Bibliothek.
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4.2 Diskretisierung

Die Diskretisierung erfolgt unter Verwendung der Padé-Approximation (Kapitel
2.4). Das auf den diskreten Matrizen erstellte Modell kann kompiliert und auf einem
Prozessor-basierten System verwendet werden. Des Weiteren dient das Modell der
Bewertung des ausgewählten Diskretisierungsverfahrens hinsichtlich Genauigkeit
und numerischer Oszillation.

4.3 Skalierung

In diesem Schritt werden die Ein- und Ausgangsgrößen zwischen Modell und
DUT angepasst. Abbildung 4.2 veranschaulicht die zugrunde gelegte Struktur. Die

Model
u yA

D
D

A

Skalierung

Tu
ũ

ũ0

Ty

ỹ0

ỹ

Echtzeitsystem

Abbildung 4.2: Skalierung der Ein- und Ausgänge des Simulationsmodells.

Verstärkungen sowie der Nullabgleich werden durch Faktoren auf der Hauptdia-
gonalen der Skalierungsmatrizen Tu und Ty bzw. über die Vektoren ũ0 und ỹ0

eingestellt:

u = Tu · ũ + u0 = Tu · (ũ + ũ0) , ỹ = Ty ·y + ỹ0. (4.1)

Die Platzierung der Skalierungsmatrizen unmittelbar neben dem Model bieten die
Möglichkeit beides miteinander zu kombinieren, um zusätzliche Multiplikationen
und damit Rechenzeit einzusparen, [103].

4.4 Koeffizienten-Quantisierung

Die Genauigkeit, mit der Koeffizienten im Modell aufgelöst werden, hat direk-
ten Einfluss auf die Genauigkeit der Simulation. Polstellen, Nullstellen sowie die
stationäre Verstärkung beschreiben das Systemverhalten eines linearen Systems
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vollständig. Da es sich bei den zugrunde gelegten Überabtastungsmodellen um ab-
schnittsweise lineare Modelle handelt, können Abweichungen dieser Größen für die
Beurteilung der Güte des quantisierten Modells verwendet werden. Es ist hierfür zu
untersuchen, wie sich die Pol- und Nullstellen sowie die stationäre Verstärkung in
Abhängigkeit der Koeffizienten verändern. Derartige Betrachtungen werden übli-
cherweise als Sensitivitäts-, Empfindlichkeitsanalyse oder Fehlerfortpflanzung be-
zeichnet. Für eine differenzierbare Funktion (hier Ji als Pol-, Nullstellen und stati-
onäre Verstärkung des Systems) kann der Fehler ∆Ji durch die Abweichungen ∆θj
basierend auf der abgebrochenen Taylorreihe wie folgt angenähert werden, [63]:

∆Ji ≈
nj∑
j=1

∂Ji (θj)
∂θj

∆θj ≤
nj∑
j=1

∣∣∣∣∣∂Ji (θj)∂θj

∣∣∣∣∣ |∆θj|. (4.2)

Darin kennzeichnet
∆θj = Qf (θj)− θj. (4.3)

die Differenz zwischen quantisieren Qf (θj) und exakten Koeffizienten θj. Auf Basis
dieser Gleichungen können schließlich Optimierungsverfahren angewendet werden,
so dass die Fehler unterhalb vorgegebener Fehlergrenzen liegen, ∆Ji ≤ Ei. Eine
Möglichkeit der Optimierung ist in Anhang A.11 zu finden.

4.5 Signalquantisierung

Die Quantisierung aller Signale erfordert zur Darstellung als Festkommaarithmetik
eine Betrachtung der betragsmäßig größten auftretenden Werte für die Bestimmung
der binären Vorkommastellen und die Untersuchung der erforderlichen Auflösung
für die Bestimmung der binären Nachkommastellen.

Binäre Vorkommastellen von Signalen
In der Literatur (z. B. [11,12,37,38,66,84,103,104]) sind Verfahren zu finden, mit
denen die Wertebereiche von Signalen bestimmt werden können. Beispielsweise
wird in [103] eine systematische Vorgehensweise für lineare Zustandsraumbeschrei-
bungen erläutert. Allerdings erhält man hiermit bei schwingungsfähigen Systemen
die Maximal- bzw. Minimalwerte, die aus der Anregung der Resonanz hervorgehen.
Da dieser Betriebspunkt üblicherweise nicht Teil der HIL-Simulation ist, ergeben
sich Wertebereiche, die zu unnötig großen binären Vorkommastellen führen. Da bei
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der Entwicklung des DUT bereits eine leistungselektronische Schaltung zugrunde
gelegt und entsprechende Annahmen zum Betrieb des Systems getroffen werden
müssen, sind üblicherweise die Wertebereiche der Zustandsgrößen, z. B. durch die
Spannungs- bzw. Stromfestigkeiten der Kondensatoren bzw. Induktivitäten inner-
halb der Schaltung, bekannt. Zusätzlich sind aus den Wertebereichen der Ein- und
Ausgänge des DUT auch die Ein- und Ausgangswertebereiche des Modells bekannt.
Daher kann die Auswertung des dynamischen Systemverhaltens umgangen werden
und ausschließlich auf Basis der bereits bekannten Wertebereiche (Zustandsgrößen
anhand der Stromfestigkeiten von Induktivitäten und Spannungsfestigkeiten von
Kondensatoren, Eingangsgrößen und Ausgangsgrößen durch die gegebene Hardwa-
re zur Ein- und Ausgabe) die noch fehlenden Wertebereiche mittels der Affinarith-
metik ([11, 12,37,38,66,84,104]) bestimmt werden.

Binäre Nachkommastellen von Signalen
Die Affinarithmetik kann ebenfalls für die Bestimmung der binären Nachkommas-
tellen verwendet werden. Hierfür werden allerdings nur Rauschquellen als Ein-
gangsgrößen berücksichtigt, die an Stellen eingefügt wurden, an denen ein Signal
auf eine geringe Bitbreite quantisiert wird. Letztlich resultiert die Beschreibung
aller Ausgangsgrößen in der Form:

âi = a0,i +
[
Kµ,i,1 . . . Kµ,i,ni

]
︸ ︷︷ ︸

Kµ,i


∆1β1

...
∆njβnj


︸ ︷︷ ︸

∆β

+
[
Kσ,i,1 . . . Kσ,i,nj

]
︸ ︷︷ ︸

Kσ,i


∆1ε1

...
∆njεnj


︸ ︷︷ ︸

∆ε

(4.4)

mit ∆j = 2−fj−1∀j wobei fj die binäre Nachkommastelle und βj die Quanti-
sierungsart (Abschneiden: βj = 1, Runden: βj = 0) an der Quantisierungsstelle
und damit der eingefügten gleich verteilten Rauschquelle εj ∈ [−1 . . . 1]. Da Glei-
chung (4.4) für alle Ausgangsgrößen bestimmt werden kann und den Einfluss jeder
Quantisierung auf den Ausgang beschreibt, dient sie als Basis für die Optimie-
rung, so dass eine vorgegebene Genauigkeit sichergestellt ist. Eine Möglichkeit der
Optimierung sowie weitere Details zur Bestimmung der Gleichung (4.4) können
Anhang A.11 entnommen werden. Auf Basis der bestimmten Signal-Bitbreiten
kann anschließend ein Modell in Festkommadarstellung generiert werden, bei der
Simulink-Blöcke verwendet werden, die eine Festkommaarithmetik unterstützen.
Blöcke des Xilinx System Generator Bibliothek werden noch nicht verwendet, so
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Abbildung 4.3: Kennfelder zur Bitbreiten-abhängigen Auswahl der Latenzen.

dass eine Simulation auch über längere Simulationszeiten noch durchführbar ist
und dem Anwender letzte Vergleichs- und Kontrollmöglichkeiten bietet.

4.6 Synthetisierbares Modell

Die Generierung des synthetisierbaren Modells erfolgt äquivalent zum vorherigen
Schritt, allerdings werden die Basiskomponenten für Festkommaarithmetik von
MATLAB/Simulink direkt durch Komponenten der Xilinx System Generator Bi-
bliothek ersetzt. Die Parametrierung der Latenzen erfolgt auf Basis von Kennfel-
dern, die in Abbildung 4.3 in Abhängigkeit der Bitbreiten der Signale a und b

für Multiplikation und Addition bzw. Subtraktion ([124]) dargestellt sind. Hierbei
wurde die Verwendung von DSP48E Einheiten ([125]) mit 450 MHz zugrunde ge-
legt und anschließend für eine Taktfrequenz von 100 MHz skaliert. Daher sind die
Einträge der Kennfelder für die Parametrierung der Latenzen auf den nächst ganz-
zahligen Wert aufzurunden. Steigt die Ausnutzung des FPGAs an, kann die Anzahl
der Latenzen aus den Kennfeldern zu gering ausfallen, da zusätzliche Routing-
Verzögerungen auftreten. Diese Situation kann durch die Xilinx Timing-Analyse
detektiert und durch Hinzufügen zusätzlicher Latenzen im Modell berücksichtigt
werden.
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4.7 Zusammenfassung

Die in den vorangegangenen Unterkapiteln beschriebene Vorgehensweise zur Rea-
lisierung eines Überabtastungsmodells auf FPGAs mit Festkommaarithmetik un-
terstützt den Anwender durch die automatisierte Erzeugung von Modellen auf
Basis von greifbaren Vorgaben, wie

• die Wertebereiche der Eingangsgrößen sowie Spannungs- und Stromfestigkei-
ten für die Bestimmung der binären Vorkommastellen von Signalen,

• den Abweichungen der Pol- und Nullstellen sowie der stationären Verstärkung
für die Koeffizientenquantisierung und

• die Genauigkeit der Ausgangsgrößen für die Bestimmung der binären Nach-
kommastellen von Signalen.

Hiermit kann der Anwender deutlich Zeit einsparen und muss sich nicht mit jeder
einzelnen Quantisierung im Detail befassen.





5 HIL-Simulation eines
Gleichrichters mit
Blindleistungskompensation

In diesem Kapitel wird die HIL-Simulation eines Gleichrichters mit Blindleistungs-
kompensation als erweitertes Anwendungsbeispiel für ausgewählte Methoden aus
Kapitel 3 beschrieben. Die zu simulierende Schaltung ist in Abbildung 5.1 dar-
gestellt. Beim Einsatz eines einfachen Vollbrückengleichrichters erfolgt die Strom-
begrenzung beim initialen Aufladevorgang des Glättungskondensators durch zu-
schaltbare Widerstände. Im Gegensatz dazu, ist die Vorladung bei der dargestellten
Schaltung über einen halb gesteuerten Brückengleichrichter mit Thyristoren und
der Diode D3 realisiert. Beim Vorladevorgang werden die Thyristoren Th1 und Th2

über eine Phasenanschnittsteuerung angesteuert, wodurch die Kapazitäten C1, C2

und C stufenweise durch die Reduktion des Phasenanschnittwinkels von 180◦ auf
90◦ über mehrere Netzperioden aufgeladen werden können, [93]. Bei einfachen Di-
odengleichrichtern ist der Eingangsstrom nicht sinusförmig und speziell bei höher-
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Abbildung 5.1: a) Schaltung des Gleichrichters mit Blindleistungskompensation,
b) Verlauf von Eingangsstrom und -spannung,
c) Ausgangsspannung.
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er Leistung können hervorgerufene Netzrückwirkungen durch höhere Harmonische
nicht hingenommen werden. Entsprechende Normen (z. B. IEC/EN 61000-3-2 für
Geräte unter 16 A Stromaufnahme) spezifizieren die Grenzwerte hinsichtlich der
Oberschwingungsamplituden und dienen der Vermeidung der Verzerrungsleistung
D, die einen Teil der Gesamtblindleistung darstellt, [102]:

Q =
√
S2 − P 2 =

√
Q2

1 +D2 =
√
U2
NI

2
N1sin(ϕ1) + U2

N · (I2
N2 + I2

N3 + . . .) (5.1)

Durch Regelung des Eingangsstroms über die Ansteuerung der Hochsetzsteller (s.
Abbildung 5.1), lässt sich ein sinusförmiger Verlauf erreichen und die Verzerrungs-
leistung fast gänzlich vermeiden. Die in Gleichung (5.1) auftretende Grundschwin-
gungsblindleistungQ1 kann durch eine Stromsollwertvorgabe mit ϕ1 = 0 vermieden
werden, wodurch die Gesamtblindleistung auf einen geringen Anteil reduziert wird.
Eine der Stromregelung übergeordnete Regelung der Ausgangsspannung führt zu
einer Gleichspannung mit geringem, dem Funktionsprinzip geschuldeten, Wech-
selanteil mit doppelter Netzfrequenz (siehe Abbildung 5.1c). Ein entsprechender
Reglerentwurf kann z. B. der Literaturquelle [43] entnommen werden. Diese ge-
nannte Quelle befasst sich zudem mit dem Einsatz mehrerer, versetzt gepulster
Hochsetzsteller, wie es in Abbildung 5.1a für zwei dargestellt ist.

Die betrachtete Schaltung eignet sich gut für die Validierung, da die Schaltfrequenz
mit 88 kHz relativ hoch und der Lückbetrieb regulär auftritt, [43].

Für die HIL-Simulation wurde ein Echtzeitsystem der Firma dSPACE eingesetzt,
das die Möglichkeit bietet, sowohl die Simulation auf einem FPGA als auch auf
einem Prozessor zu implementieren. Abbildung 5.2 veranschaulicht die Struktur
des Echtzeitsystems sowie die Anbindung des DUT und der Signalkonditionierung
mit den Ein- und Ausgängen des Echtzeitsystems. Die Steuerung und Programmie-
rung des Echtzeitsystems und der HIL-Simulation erfolgt mit einem über Ethernet
angebundenen ”Host-PC“. Für die HIL-Simulation des Gleichrichters mit Blindleis-
tungskompensation wurde sowohl eine Prozessorbasierte Simulation ([59]) als auch
eine FPGA-basierte Simulation ([60]) erstellt. Letzteres erfolgte unter Verwendung
der automatisierten Generierung aus Kapitel 4.

Da der Gleichrichter einprägende Wirkung auf den Rest der Schaltung hat und
die Schaltfrequenz (fSG = 50 Hz) des halbgesteuerten Gleichrichters gering ist,
kann eine hohe Überabtastung auch auf einem Prozessor-basierten Echtzeitsystem
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Echtzeitsystem

Slot CPU/Ethernetkarte

Prozessorkarte DS1006 2,6GHz, single-core

FPGA-Karte DS5203 Virtex-5 SX95, 100MHz
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Abbildung 5.2: Aufbau des Echtzeitsystems und deren Verknüpfung zum DUT.

erreicht werden (κ ≈ 500). Daher wurde für den Gleichrichter ein separates Übe-
rabtastungsmodell erstellt, das ein ideales Schaltermodell für die Thyristoren und
Dioden verwendet. Für die Ausgangsspannung uPFC des Gleichrichters ergibt sich
entweder Null oder der Betrag der Eingangsspannung ue(t) = Ue sin(2π · 50 Hz · t).
Der Modellierungsansatz nach Kapitel 3.3.1 führt schließlich auf ein Zustands-
automat nach Abbildung 5.3a. Wenn Zustand I (sperrend) vorliegt, d. h. die
Ausgangsspannung Null ist und der Thyristor Th1 bei einer negativen Eingangs-
spannung durch ein Gateimpuls gezündet wird, nimmt der Zustandsautomat Zu-
stand II (leitend) an. - siehe Abbildung 5.3b. Entsprechendes gilt für Thyristor
Th2 bei einer positiven Eingangsspannung. Der Zustand wechselt wieder zurück auf
Zustand I (sperrend), wenn ein Nulldurchgang der Eingangsspannung auftritt.

a)

I
uPFC(t) = 0

Thyristor wird
leitend

(ue(tk)<0 ∧ gTh1=1)
∨(ue(tk)>0 ∧ gTh2=1)

II
uPFC(t)= |ue(t)|Thyristor

wird sperrend

sign(ue(tk))
6= sign(ue(tk−1))

b)

I II I II I II

gTh2

gTh1

ue,uPFC

t

t

t

Ue

ue(t)

uPFC(t)

Abbildung 5.3: a) Überabtastungsmodell des halbgesteuerten Gleichrichters,
b) Typische Eingangs- und Ausgangssignale.
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5.1 Prozessor-basierte Simulation

Die Simulation der beiden Hochsetzsteller, einschließlich Ausgangskapazität und
Vorladediode, ist in geschlossener Form für das Prozessor-basierte Echtzeitsystem
zu rechenintensiv. Durch Auftrennen in Teilmodelle reduziert sich die Ordnung
der verwendeten Matrizen und damit der Gesamtrechenaufwand. Gemäß Abbil-
dung 5.4a wurden jeweils die beiden Hochsetzsteller sowie die verbliebenen Kom-
ponenten in insgesamt drei Teilmodelle separiert, die für sich als Mittelwertmodelle
unter Verwendung der diskreten Zustandsraummodellierung (Kapitel 3.2.3) erstellt
wurden. Die entsprechenden Zustandsraummatrizen sind in Anhang A.12 zu fin-
den. Hierbei wurde ein ohmsches Schaltermodell zugrunde gelegt, wodurch die Zu-
standsraumbeschreibungen für jeden Schaltzustand kompakt darstellbar sind. Der
FPGA des Echtzeitsystems dient hier nur der Gatesignal-Vermessung (PWMV)
sowie der Synchronisation des Modells auf die PWM-Signale [120] und damit auf
den Regelalgorithmus des DUT.
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Abbildung 5.4: Struktureller Aufbau der HIL-Simulationen mit der Berechnung des
Simulationsmodells auf a) Prozessor, b) FPGA.
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5.2 FPGA-basierte Simulation
Im Gegensatz zur Prozessor-basierten Simulation lassen sich beide Hochsetzstel-
ler einschließlich Ausgangskapazität und Vorladediode geschlossen als Überabtas-
tungsmodell mit ohmschen Schaltermodell nach Kapitel 3.3.4 darstellen. Die Struk-
tur der FPGA-basierten Simulation ist in Abbildung 5.4b dargestellt. Der Prozessor
wird hierbei (nicht in der Abbildung dargestellt) nur für die Vorgabe der Sinus-
Eingangsspannung und zur Erfassung der simulierten Größen für die Visualisierung
auf dem Host-PC verwendet. Das Überabtastungsmodell des Gleichrichters wurde
händisch implementiert, wohingegen das Überabtastungsmodell, dass Hochsetz-
steller, Ausgangsbeschaltung und Vorladediode beschreibt mittels automatisierter
Generierung (Kapitel 4) erstellt wurde. Hierbei konnte eine Simulationsschrittwei-
te von 750ns, d. h. eine Überabtastung von κ ≈ 15, erreicht. Die zugrunde gelegten
Systemmatrizen sind in Anhang A.13 zu finden.

5.3 Simulationsergebnisse
Die Validierung der realisierten Modelle für die HIL-Simulation mit geschlosse-
ner Regelschleife erfolgte unter Verwendung einer Steuerplatine der Firma Del-
ta Energy Systems GmbH, die das DUT repräsentiert. Die Kopplung zwischen
DUT und HIL-Simulator ist in Abbildung 5.5 dargestellt. Die Steuerplatine so-
wie die Signalkonditionierung wurden in ein 19”-Einschub integriert, welcher mit
dem Echtzeitsystem und der Spannungsversorgung verbunden ist. Die Simulati-
onsergebnisse von Kondensatorspannung uC und der Betrag des Eingangsstroms
iPFC sind in Abbildung 5.6 mit den Messungen an der realen leistungselektroni-
schen Schaltung gegenübergestellt. Da es sich hierbei um geregelte Größen han-

Stromversorgung
Verbindung zum
Echtzeitsystem

Signal-
konditionierung
Steuerplatine

(DUT)
Messfeld

Echtzeitsystem

Abbildung 5.5: Aufbau zur Einbettung der Steuerplatine in die HIL-Simulation.
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Abbildung 5.6: Gegenüberstellung der Messergebnisse am Hardware-in-the-Loop-
Simulator und an der realen leistungselektronischen Schaltung.

delt, ist eine Bewertung nur durch die Betrachtung des dynamischen Verhaltens
möglich. Hierfür wurde zum Zeitpunkt t = 5 ms ein Sprung des Laststroms iLast
von 0 auf 10, 8 A in der HIL-Simulation vorgegeben und bei der realen Schaltung
durch eine elektronische Last erzeugt. Die HIL-Simulation zeigt mit beiden Model-
len und deren Implementierung stabiles Verhalten und eine Übereinstimmung von
eRMSuC = 5, 12 V (e%uC < 5, 12%) und eRMSie = 1, 26 A (e%ie < 18, 7%) für die
Prozessor-basierte bzw. eRMSuC = 4, 79 V (e%uC < 4, 68%) und eRMSie = 0, 85 A
(e%ie < 13, 5%) für die FPGA-basierte Simulation. Für die genauere Bewertung
des transienten Verlaufs ist in Abbildung 5.6 zusätzlich der Betrag des absoluten
Fehlers dargestellt. Daran ist zu erkennen, dass die FPGA-basierte Simulation ins-
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besondere den Verlauf des Stroms iPFC besser abbildet. Reflektiert man allerdings
die Randbedingungen, d. h. eine hohe Schaltfrequenz von fSH ≈ 88 kHz sowie die
Notwendigkeit, den Lückbetrieb korrekt abzubilden, kann die Erprobung beider
Verfahren als erfolgreich angesehen werden.





6 Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit befasst sich schwerpunktmäßig mit der Untersuchung und
Bewertung von Verfahren zur Modellierung leistungselektronischer Schaltungen
hinsichtlich Rechenaufwand, Speicherbedarf, Algorithmisierbarkeit (d. h. die Imple-
mentierbarkeit der Methoden als Programm), Verallgemeinerbarkeit auf beliebige
Schaltungen sowie die Eignung für Prozessor- bzw. vorzugsweise FPGA-basierte
Echtzeitsysteme. Hierfür wurden in Kapitel 2 zunächst Grundlagen aufgearbeitet
und anhand von Offline-Simulationsmodellen sowie der grundlegenden Modelltypen
für Echtzeitsimulationen die eigentliche Aufgabenstellung konkretisiert. Im darauf
folgenden Kapitel erfolgte eine Klassifizierung der bestehenden Modelle in nieder-
ratig und hochratig abtastende Modelle, denen Mittelwertmodelle, Korrekturver-
fahren und Überabtastungsmodelle zugeordnet wurden. Nach der Vorstellung des
als Anwendungsbeispiel dienenden Tiefsetzstellers wurden in den Unterkapiteln
Methoden aus der Literatur aufgegriffen, auf das Anwendungsbeispiel angewendet,
gegebenenfalls weiterentwickelt und mathematisch für die Bewertung aufbereitet.
Hierbei sind z. B. die folgenden Weiterentwicklungen und zusätzlichen wissenschaft-
lichen Beiträge entstanden:

• Aufarbeitung und Verallgemeinerung der Einschaltverhältnisbestimmung
bzgl. natürlicher Schaltereignisse bei der Signal- und kontinuierlichen Zu-
standsraummittelung,

• Interpretation der Korrekturmatrix der erweiterten Zustandsraummittelung,

• Formulierung eines für die Echtzeitsimulation effizienteren Algorithmus der
diskreten Zustandsraummittelung und Diskretisierung ohne Invertierung der
kontinuierlichen Systemmatrix unter Verwendung der Padé-Approximation,

• Parametrierung des induktiv-kapazitiven Schaltermodells auf Basis der Ei-
genwerte der äquivalenten Darstellung als Zustandsraumbeschreibung,

• Untersuchung der mathematischen Eigenschaften der Matrix Q für den mögli-
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chen Einsatz numerischer Lösungverfahren und Weiterentwicklung des Al-
gorithmus mit ohmschen Schaltermodell durch Anwendung des Chebyshev-
Verfahrens,

• Formulierung eines ereignisorientierten, asynchronen Korrekturverfahren für
Überabtastungsmodelle,

• Verallgemeinerung der Resynchronisation durch Schrittweitenänderung auf
allgemeine lineare Zustandsraumbeschreiungen,

• Kommbination von Überabtastungsmodell und diskreter Zustandsraummit-
telung.

In Kapitel 3.6 wurden die Verfahren bewertet, was auf die Übersichtstabelle 3.6
führte in der alle Eigenschaften zusammengefasst sind. Dabei hat sich gezeigt, dass
die diskrete Zustandsraummittelung und das Überabtastungsmodell mit ohmschen
Schaltermodell die besten Kompromisse hinsichtlich der Bewertungskriterien dar-
stellen. Allerdings sind andere Verfahren damit nicht hinfällig, sondern haben bei
besonderen Randbedingungen, wie sehr hohe Schaltfrequenzen oder vielen Schal-
tern, ihre Vorteile. Dieses geht aber auf Kosten anderer Aspekte, die anwendungs-
spezifisch abgewogen werden müssen. Darüber hinaus wird auch deutlich, dass eine
Verwendung von Methoden, die ursprünglich für die Prozessor-basierte Simulati-
on entwickelt wurden, mit geringen Änderungen auch auf einem FPGA-basierten
System angewendet werden können. Letztlich entscheidet sich durch das Anwen-
dungsproblem (Schaltfrequenz und Auswertung von Messgrößen), welche Methode
(Mittelwertmodell, Überabtastungsmodell, Kombinationen z. B. mit Korrekturver-
fahren) und welche Simulationsplattform (Prozessor- oder FPGA-basiertes Echt-
zeitsystem) sinnvoll ist.

FPGA-basierte Echtzeitsysteme besitzen zwar durch die parallelisierte Berechnung
deutliche Vorteile bei der Rechenleistung, allerdings geht dies mit einer aufwendi-
geren Implementierung und höheren Entwicklungszeit einher. Diesbezüglich wurde
in Kapitel 4 eine automatisierte Modellgenerierung vorgestellt, die bei der Realisie-
rung einer anwendungsspezifischen Implementierung auf einem FPGA unterstützt
und damit das Fehlerrisiko und die Implementierungszeit reduziert. Abschließend
wird in Kapitel 5 die HIL-Simulation eines Gleichrichters mit Blindleistungskom-
pensation für die praktische Erprobung beschrieben. Diese basiert für die Prozessor-
basierte Simulation auf der diskreten Zustandsraummittelung und für die FPGA-
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basierte Simulation auf der Modellierung als Überabtastungsmodell mit ohmschen
Schaltermodell. Messergebnisse am HIL-Simulator und realem System zeigen hier-
bei die Anwendbarkeit der Modelle.

Bestehender Forschungsbedarf

In der vorliegenden Arbeit werden in sich abgeschlossene Schaltungen betrachtet,
die mit höheren Schaltfrequenzen angesteuert werden. Für folgende Forschungs-
vorhaben ist daher die Eignung und das Zusammenwirken der Modelle zu unter-
suchen, wenn sie als Teilmodelle für die Simulation einer Gesamtschaltung kombi-
niert werden. Des Weiteren beschränkt sich die Arbeit auf lineare, schaltzustand-
sabhänge Systembeschreibungen, was für leistungselektronische Schaltungen mit
höheren Schaltfrequenzen zwar gerechtfertigt ist, allerdings für geringere Schaltfre-
quenzen (z. B. bei Frequenzumrichtern für Antriebe mit fS ≤ 16 kHz) zusätzliche
Betrachtungen zur Verbesserung der Genauigkeit offen lässt. Dieses betrifft zum
einen die Berücksichtigung nichtlinearer passiver Elemente wie auch die genauere
Berücksichtigung von Verlustleistungen.





A Anhang

A.1 Integral der Matrix-Exponentialfunktion
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Beschreibung der Matrix-Exponentialfunktion durch eine Padé-Approximation:
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A.2 Implementierung des Referenzmodells in
SimPowerSystems

Die Referenzsimulation wurde entsprechend Abbildung A.1 mit den Parametern
aus Tabelle A.1 implementiert. Als Integrationsverfahren wurde das ”ode23t“-
Verfahren (variable Schrittweite, Rel. Tol.: 10−7, Abs. Tol.: 10−7) verwendet.

Abbildung A.1: Implementierung des Anwendungsbeispiels in SimPowerSystems.

Tabelle A.1: Parameter und Einstellungen

Element Name Parameter Wert

Mosfet T

FET Resistance Ron (Ohms) 1e-2
internal diode inductance Lon (H) 0
Internal diode resistance Rd (Ohms) 1e-2
Internal diode forward voltage Vf (V) 0
Initial current Ic (A) 0
Snubber resistance Rs (Ohms) inf
Snubber capacitance Cs (F) inf

Diode D

Resistance Ron (Ohms) 1e-2
Inductance Lon (H) 0
Vorward voltage (V) 0
Initial current Ic (A) 0
Snubber resistance Rs (Ohms) 1e5
Snubber capacitance Cs (F) inf

Parallel RLC Branch L Inductance L (H) 2e-3
Parallel RLC Branch RL Resistance R (Ohms) 1e-1
Parallel RLC Branch C Capacitance C (F) 5e-6
Parallel RLC Branch R Resistance R (Ohms) 60
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A.3 Mittelwert der Ableitung und Ableitung des
Mittelwertes
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ẋ (τ) dτ

dx

dt
= 1
TS
·

 t−(1−d1)TS∫
t−TS

ẋ1 (τ) dτ +
t∫

t−(1−d1)TS
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A.4 Herleitung zur erweiterten
Zustandsraummittelung

Die folgende, detailliertere Herleitung basiert auf der Literaturquelle [20]. Ange-
nommen wird, dass sich die Eingangsmittelwerte über der Schaltperiode TS nicht
ändern, so dass ūi = ū∀i.
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Analog zu der vorangegangenen Herleitung ergibt sich für den Mittelwert des Aus-
gangsvektors:
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A.5 Korrekturfaktoren des Models aus Kapitel 3.2.2

ω1,1 =
K1,iLiL +K1,uCuC +K1,ueue

d1TSiL
(A.7)

mit
K1,iL=

1+ 1−ed2TSRLL
−1

e(d1+d2)TSRLL−1−1

TS
K1,ue=−

1+
2−ed1TSRLL

−1−ed2TSRLL
−1+

(
1−eRLTSd2L

−1)
d1TSRLL

−1

e(d1+d2)TSRLL−1 − 1

 L

R2
L

K1,uC=−
d1 +

e−RLTSd1L
−1 (d1 + d2)

(
eRLTSd1L

−1 − 1
)

e−RLTS(d1+d2)L−1 − 1

 TS
RL

ω1,2 =
K2,iLiL +K2,uCuC +K2,ueue

d2TSiL
(A.8)

mit
K2,iL = TS

ed2TSRLL
−1 − 1

e(d1+d2)TSRLL−1 − 1

K2,ue = − L

R2
L

·

(
ed2TSRLL

−1 − 1
) (

1 + d1TSRLL
−1 − ed1TSRLL

−1)(
e(d1+d2)TSRLL−1 − 1

)

K2,uC = −
d2 −

(d1 + d2)
(
ed2TSRLL

−1 − 1
)

e(d1+d2)TSRLL−1 − 1

 TS
RL

ω1,3 =
K3,iLiL +K3,uCuC +K3,ueue

d3TSiL
(A.9)

mit
K3,iL = 0, K3,ue = 0, K3,uC = 0

ω2,1 ≈ 1, ω2,2 ≈ 1, ω2,3 ≈ 1 (A.10)
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A.6 Doppelintegral der Matrix-Exponentialfunktion

AA
∫ k

0

∫ ξ

0
eAτdτdξ = A

∫ T

0
A
∫ ξ

0
eAτdτdξ

= A
∫ T

0
eAξ − Idξ

= eAT − I−AT (A.11)∫ T

0

∫ ξ

0
eAτdτdξ = A−2 ·

(
eAT − I−AT

)
(A.12)

Beschreibung der Matrix-Exponentialfunktion durch eine Padé-Approximation:

AA
∫ T

0

∫ ξ

0
eAτdτdξ = eAT − I−AT

≈
 p∑
i=0

(AT )i ai

 q∑
j=0

(AT )j bj

−1

− (I + AT )

=
 p∑
i=1

(AT )i ai −
q∑
j=1

(AT )j bj −AT
q∑
j=0

(AT )jbj

 q∑
j=0

(AT )j bj

−1

= AT
 p∑
i=1

(AT )i−1
ai −

q∑
j=1

(AT )j−1
bj −

q∑
j=0

(AT )j bj

 q∑
j=0

(AT )j bj

−1

= AT
Ia1 +

p∑
i=2

(AT )i−1
ai − Ib1 −

q∑
j=2

(AT )j−1
bj − I−

q∑
j=1

(AT )j bj


= AT ((a1 − b1 − 1) I + AT ·K1)

mit K1 =
p−1∑
i=1

(AT )i−1
ai+1 −

q−1∑
j=1

(AT )j−1
bj+1 −

q∑
j=1

(AT )j−1
bj


a1−b1=1= AAT 2 ·

p−1∑
i=1

(AT )i−1
ai+1 −

q−1∑
j=1

(AT )j−1
bj+1 −

q∑
j=1

(AT )j−1
bj


= AAT 2 ·

p−2∑
i=0

(AT )i ai+2 −
q−2∑
j=0

(AT )j bj+2 −
q−1∑
j=0

(AT )j bj+1


︸ ︷︷ ︸∫ T

0

∫ ξ
0 e

Aτdτdξ

(A.13)

a1 − b1 = p! · (q + p− 1)!
(p− 1)! · (p+ q)! − (−1) · q! · (q + p− 1)!

(q − 1)! · (p+ q)!

= (p− 1)! · p · (q + p− 1)!
(p− 1)! · (p+ q − 1)! · (p+ q) + (q − 1)! · q · (q + p− 1)!

(q − 1)! · (p+ q − 1)! · (p+ q) = 1
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A.7 Anwendung des Gauss-Seidel-Verfahrens auf das
Modell mit ohmsch-kapazitiven Schaltermodell

Auftrennung der Koeffizientenmatrix KLGS in eine strikte untere Dreiecksmatrix
UM , eine strikte obere Dreiecksmatrix OM und eine Diagonalmatrix DM unter
Verwendung der Systemmatrix A aus Gleichung (3.86):

KLGS|q=1 = I + ATb1 =


I +

L−1
B R︷ ︸︸ ︷

(ULR + DLR + OLR)Tb1 L−1
B EuCTb1

C−1
B EiLTb1 I + DCG︸ ︷︷ ︸

C−1
B G

Tb1


= UM + DM + OM

mit

UM =

 ULRTb1 0
C−1
B EiLTb1 0

, DM =

 I+DLRTb1 0
0 I+DCGTb1

,

OM =

 OLRTb1 L−1
B EuCTb1

0 0

.
Einsetzen in die Iterationsvorschrift des Gauss-Seidel-Verfahrens nach Gleichung
(3.95) führt auf:

xk+1,i+1= (DM + UM )−1 (zk −OMxk+1,i)

=

 I+DLRTb1+ULRTb1 0
C−1
B EiLTb1 I+DCGTb1


−1 zk−

 OLRTb1 L−1
B EuCTb1

0 0

xk+1,i



=

KLR 0
KC KCG


−1 zk−

 OLRTb1 L−1
B EuCTb1

0 0

xk+1,i


mit

KLR = (I + DLRTb1 + ULRTb1) , KCG = (I + DCGTb1) =
(
I + C−1

B GTb1
)
,

KC = C−1
B EiLTb1.
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Anwendung des Satzes zur Invertierung von 2 × 2 Blockmatrizen ([8])

 M11 M12

M21 M22


−1

=


(
M11−M12M−1

22 M21
)−1

−
(
M11−M12M−1

22 M21
)−1

M12M−1
22

−
(
M22−M21M−1

11 M12
)−1

M21M−1
11

(
M22−M21M−1

11 M12
)−1


mit

M11 ∈ Rn×n, M12 ∈ Rn×m, M21 ∈ Rm×n, M22 ∈ Rm×m,

det (M11) 6= 0, det (M22) 6= 0, det
(
M22 −M21M−1

11 M12
)
6= 0

resultiert in

xk+1,i+1=

 K−1
LR 0

K−1
CGKCLR K−1

CG


︸ ︷︷ ︸

Kx

·

zk −

 OLRTb1 L−1
B EuCTb1

0 0

xk+1,i

 (A.14)

mit
KCLR = −KCK−1

LR.



A.8 Einfluss des Gewichtungsfaktors auf die Stabilitätsfunktion 181

A.8 Einfluss des Gewichtungsfaktors auf die
Stabilitätsfunktion

Betrachtet wird ein System der folgenden Form:

ẋ = Ax + Bu, y = x

Die Ausgangsgröße y wir über eine Matrix G als Eingangsgröße u zurückgeführt:

u = G ·y = G ·x (A.15)

Auf Basis der Gleichungen (2.17), (2.19) und (2.22) erfolgt die Diskretisierung
und anschließende Zusammenfassung mit der externen Rückführung nach Glei-
chung (A.15):

xk+1 = PPQ−1
P ·xk+1 + T ·MPQ−1

P B · ((1− γ) uk + γuk+1)

= PPQ−1
P ·xk+1 + T ·MPQ−1

P B · ((1− γ) G ·xk+1 + γG ·xk+1)

= Q−1
P PP ·xk+1 + T ·Q−1

P MPB · ((1− γ) G ·xk+1 + γG ·xk+1)

QP ·xk+1 = PP ·xk + T ·MPB · ((1− γ) ·G ·xk + γG ·xk+1)

QP ·xk+1 = PP ·xk + (1− γ) · k ·MPBG ·xk + γk ·MPBG ·xk+1

(QP − γT ·MP ·BG) ·xk+1 = (PP + (1− γ) ·T ·MPBG) ·xk
xk+1 = (QP − γT ·MP ·BG)−1 (PP + (1− γ) ·T ·MPBG) ·xk (A.16)

mit

PP = I +
p∑
j=1

(AT )j aj, QP = I +
q∑
i=1

(AT )i bi,

MP =
p∑
j=1

(AT )j−1
aj −

q∑
j=1

(AT )j−1
bj

Die Vertauschbarkeit der Matrizen PP und QP sowie MP und QP kann auf Basis
von Gleichung (2.19) und entsprechend Gleichung (A.1) mit den folgenden, allge-
meinen Zusammenhängen gezeigt werden.

A · I = I ·A, A · (A · . . . ·A) = (A · . . . ·A) ·A
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Mit Gleichung (A.16) ergibt sich für die Rückwärts-Euler-Integration (p = 0, q = 1,
γ = 1)

xk+1 = (I− (A + BG) ·T )−1 ·xk

und für die Trapez-Integration (p = 1, q = 1, γ = 1/2)

xk+1 = (I− (A + BG) ·T/2)−1 (I + (A + BG) ·T/2) xk.

Diese sind identisch mit den Gleichungen, die man erhält, wenn vor der Diskreti-
sierung das System (Gleichung (A.8)) und die Rückführung (Gleichung (A.15)) zu
ẋ = (A + BG) x zusammengefasst werden.



A.9 Chebyshev-Verfahren unter Ausnutzung der Schaltmatrix S 183

A.9 Chebyshev-Verfahren unter Ausnutzung der
Schaltmatrix S

Grundlage ist die unveränderte Form des Chebyshev-Verfahrens:

Nj+1 = Nj · (3I−MNj · (3I−MNj)) , N0 = I · ‖M‖−1
fro .

Mit der Matrix
M = I−D̃d11S

ergibt sich

Nj+1 = Nj ·
(
3I−

(
I−D̃d11S

)
Nj ·

(
3I−

(
I−D̃d11S

)
Nj

))
N0 = I ·

∥∥∥I−D̃d11S
∥∥∥−1
fro

.

Zur Reduktion der Berechnung auf die ausgewählten Zeilen und Spalten erfolgt die
rechts- und linksseitige Multiplikation mit der Auswahlmatrix S. Zunächst für den
Anfangswert

N0 = SIS ·
∥∥∥SIS− SD̃d11SS

∥∥∥−1
fro

= SIS ·
∥∥∥SIS− SD̃d11SS

∥∥∥−1
fro

= S ·
∥∥∥S− SD̃d11S

∥∥∥−1
fro

= S ·KN0

mit
KN0 =

∥∥∥S− SD̃d11S
∥∥∥−1
fro

und anschließend auf die Iterationsgleichung

SNj+1S

= SNjS ·
(
3SIS−

(
SIS−SD̃d11SS

)
SNjS ·

(
3SIS−

(
SIS−SD̃d11SS

)
SNjS

))
(A.17)



184 A. Anhang

Nj+1

= Nj ·
(
3S−

(
S−SD̃d11SS

)
SNjS ·

(
3SIS−

(
SIS−SD̃d11SS

)
SNjS

))
= Nj ·

(
3S−S

(
I−D̃d11

)
SNjS ·

(
3S−S

(
I−D̃d11

)
SNjS

))
= Nj ·

(
3S−S

(
I−D̃d11

)
Nj ·

(
3S−S

(
I−D̃d11

)
Nj

))
= Nj · (3S−Kj · (3S−Kj))

mit
Kj = S

(
I−D̃d11

)
Nj. (A.18)

Hierbei wurden folgende Vereinfachungen ausgenutzt:

SNjS = Nj,

SIS = SS = S. (A.19)

Unter Verwendung der Matrizen S und S′ kann ebenfalls die Berechnung der Ma-
trix Q unter Verwendung des Chebyshev-Verfahrens und einer festen Dimension
formuliert werden. Grundlage bildet Gleichung (3.127), jedoch sind die Ausgangs-
größenvektoren mit ỹ bezeichnet, da sie eine feste Dimension besitzen.

yNL,k = ỹon,k + ỹoff,k

= ỹon,k +
(
S′ ·y∗NL,k − S′MS ·y∗on,k

)
= (S− S′MS) ·y∗on,k + S′ ·y∗NL,k
= (S− S′MS) ·SNjS ·y∗NL,k + S′ ·y∗NL,k
= ((S− S′MS) ·Nj + S′) ·y∗NL,k
=
((

S− S′
(
I− D̃d11S

)
S
)
·Nj + S′

)
·y∗NL,k

=
((

S− S′IS + S′D̃d11S
)
·Nj + S′

)
·y∗NL,k

=
((

S + S′D̃d11S
)
·Nj + S′

)
·y∗NL,k

=
((

I + S′D̃d11
)

Nj + S′
)

︸ ︷︷ ︸
Q

·y∗NL,k (A.20)
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A.10 Approx. der diskreten, gemittelten System-
und Eingangsmatrix

Φ ≈ I + AT

= I + T
m∑
l=1

dlAl = I + T
m∑
l=1

nlTIO
nTTIO

·Al = I + T
m∑
l=1

nl · n−1
T Al︸ ︷︷ ︸
Ãl

≈ I + T
m∑
l=1

nl ·
Φl − I
nTT

= I + 1
nT

m∑
l=1

nl ·Φl −
1
nT

m∑
l=1

nl · I = 1
nT

m∑
l=1

nl ·Φl

= Φ̃1 + . . .+ Φ̃1︸ ︷︷ ︸
n1 mal

+ . . .+ Φ̃m + . . .+ Φ̃m︸ ︷︷ ︸
nm mal

(A.21)

mit
Φ̃l = Φln

−1
T

H ≈ BT = T
m∑
l=1

dlBl = T
m∑
l=1

nlTIO
nTTIO

·Bl = T
m∑
l=1

nl · n−1
T Bl︸ ︷︷ ︸
B̃l

= T

nT

m∑
l=1

nl ·Bl ≈
T

nT

m∑
l=1

nlHlT
−1 = T

nT

m∑
l=1

nlH̃l

= H̃1 + . . .+ H̃1︸ ︷︷ ︸
n1 mal

+ . . .+ H̃m + . . .+ H̃m︸ ︷︷ ︸
nm mal

(A.22)

mit
H̃l = Hln

−1
T
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A.11 Ergänzungen zur automatisierten Generierung
von Modellen

Koeffizientenquantisierung
Basierend auf den Polstellen, Nullstellen und stationären Verstärkungen ergeben
sich nJ Kriterien, deren Fehler durch die Koeffizientenquantisierungen ∆θi wie folgt
abgeschätzt werden können.

∆J1 ≤
∣∣∣∂J1(θ1)

∂θ1

∣∣∣ |∆θ1|+
∣∣∣∂J1(θ2)

∂θ2

∣∣∣ |∆θ2|+ . . .+
∣∣∣∣∣∂J1(θnJ )

∂θnJ

∣∣∣∣∣ |∆θnJ |
∆J2 ≤

∣∣∣∂J2(θ1)
∂θ1

∣∣∣ |∆θ1|+
∣∣∣∂J2(θ2)

∂θ2

∣∣∣ |∆θ2|+ . . .+
∣∣∣∣∣∂J2(θnJ )

∂θnJ

∣∣∣∣∣ |∆θnJ |
...

∆JnJ ≤
∣∣∣∣∂JnJ (θ1)

∂θ1

∣∣∣∣ |∆θ1|+
∣∣∣∣∂JnJ (θ2)

∂θ2

∣∣∣∣ |∆θ2|+ . . .+
∣∣∣∣∣∂JnJ (θnJ )

∂θnJ

∣∣∣∣∣ |∆θnJ |
. (A.23)

Als ein Maß für den Einfluss eines Quantisierungsfehlers auf alle Größen ∆Jj
können die folgenden Summen bestimmt werden.

q1 =
∣∣∣∂J1(θ1)

∂θ1

∣∣∣ |∆θ1|+ . . .+
∣∣∣∂Jn(θ1)

∂θ1

∣∣∣ |∆θ1| =
∑
i∈P

∣∣∣∂Jj(θ1)
∂θ1

∣∣∣ |∆θ1|
...

qnJ =
∣∣∣∣∣∂J1(θnj)

∂ θ1

∣∣∣∣∣ ∣∣∣∆θnj ∣∣∣ + . . .+
∣∣∣∣∣∂JnJ (θnj)

∂θ1

∣∣∣∣∣ ∣∣∣∆θnj ∣∣∣ = ∑
i∈P

∣∣∣∣∣∂Jj(θnj)∂θnj

∣∣∣∣∣ ∣∣∣∆θnj ∣∣∣
(A.24)

mit
P = {1, 2, . . . , nJ} (A.25)

Je größer der Wert qi umso mehr wird die Genauigkeit verbessert, wenn eine zusätz-
liche binäre Nachkommastelle für die Quantisierung Qf (θj) verwendet und somit
∆θi reduziert wird. Somit kann zur Wahl der binären Nachkommastellen iterativ
die Genauigkeit des Koeffizienten θg erhöht bzw. ∆θg reduziert werden, bei dem
sich die größte Fehlerabnahme für die Größen ∆Ji∀i ∈ P erreichen lässt. Die Menge
P verringert sich im Iterationsverlauf, damit nur die Summanden der Gleichungen
∆J1 . . .∆JnJ berücksichtigt werden, bei denen ihre vorgegebene Fehlergrenze noch
nicht erreicht wurde.

qj =
∑
i∈P

∣∣∣∣∣∂Ji (θj)∂θj

∣∣∣∣∣ |∆θj|, qg ≥ qj∀j ∈ P (A.26)
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Binäre Vorkommastellen der Signalquantisierung
Ein Signal in Affinarithmetik â ([11,12,37,38,66,84,104]) wird wie folgt beschrieben:

â = a0 +
na∑
i=1

aiεi. (A.27)

Darin stellt ai die i-te Amplitude und εi die entsprechende Rauschquelle dar, de-
ren Werte gleich im Intervall [−1 . . . 1] verteilt sind. Für die Beschreibung eines
Eingangssignals, dessen Wertebereich [amin . . . amax] ist, ergibt sich die folgende
Umrechnung:

a0 = amax + amin
2 , a1 = amax − amin

2 . (A.28)

Der Vorteil in dieser Darstellung liegt in der Berücksichtigung von Abhängig-
keiten/Korrelation von Signalen. Zum Beispiel ergibt ĉ = â − b̂ = 0 mit b̂ =
â, wohingegen bei der Intervallarithmetik die Subtraktion als unabhängige Va-
riablen (â 6= b̂) betrachtet werden und der Wertebereich der Subtraktion c ∈
[amin−bmax . . . bmin−amax] annimmt. Aus Gleichung A.27 ergibt sich für Additi-
on, Subtraktion sowie die Multiplikation mit einer Konstanten die Gleichungen
A.29 und A.30.

b̂ = câ = ca0 +
na∑
i=1

caiεi, (A.29)

ĉ = â± b̂ = (a0 ± b0) +
l∑

i=1
(ai ± bi) εi, l = max (na, nb) . (A.30)

Die Wertebereichsgrenzen berechnen sich als Addition bzw. Subtraktion des Mit-
telwertes und der Beträge aller auftretenden Amplituden:

â ∈
a0 −

na∑
i=1
|ai| . . . a0 +

na∑
i=1
|ai|

 . (A.31)

Binäre Nachkommastellen der Signalquantisierung
Bei der Betrachtung von binären Nachkommastellen werden Rauschquellen an den
Stellen eingefügt, wo ein höher aufgelöstes Signal auf eine geringe Bitbreite quan-
tisiert wird. Dadurch ergibt sich der Quantisierungsoperator für die Quantisierung
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eines in Affinarithmetik dargestellten Signals zu:

Qf (â) = (a0 − βl ·∆l) +
 na∑
i=1

aiεi

 + ∆lεl, l = max {na, nb}+ 1 (A.32)

mit

∆j = 2−fj−1∀j, βl =

 1 Abschneiden
0 Runden

. (A.33)

Dabei kennzeichnet fj die Anzahl an binären Nachkommastellen und βj die Quan-
tisierungsart für die j-te Quantisierungsstelle. In Gleichung (A.32) wurde ein
sogenanntes ”kontinuierliches Rauschmodell“anstatt eines ”diskreten Rauschmo-
dells“([18]) zugrunde gelegt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass das zu quan-
tisierende Signal exakt ist und zuvor noch keine weiteren Quantisierungen erfolgt
sind. Diese Näherung hat zwar etwas größere binäre Nachkommastellen zur Folge,
allerdings führt diese bei den vorliegenden Berechnungen (Addition, Subtraktion
und Multiplikation mit einer Konstanten) zu einer vorteilhaften Darstellungsform
der affinen Signale:

âi = a0,i +
[
Kµ,i,1 . . . Kµ,i,ni

]
︸ ︷︷ ︸

Kµ,i


∆1β1

...
∆njβnj


︸ ︷︷ ︸

∆β

+
[
Kσ,i,1 . . . Kσ,i,nj

]
︸ ︷︷ ︸

Kσ,i


∆1ε1

...
∆njεnj


︸ ︷︷ ︸

∆ε

. (A.34)

Für eine Genauigkeitsvorgabe des Signals âi lässt sich Gleichung (A.34), wie in
[84] vorgeschlagen, symbolisch bestimmen und beliebige Konfigurationen für ∆i

und βi testen bzw. die Gleichung für eine Optimierung verwenden. Der symboli-
schen Berechnung ist allerdings eine effizientere, numerische Berechnung vorzuzie-
hen. Hierfür wird der konstante Teil49 a0,i und die verbliebenen Terme, in denen
Quantisierungsart βi und Quantisierungsfehler ∆i als Vektoren auftreten, hinsicht-
lich der Rechenoperationen bzw. des Quantisierungsoperators auf die Koeffizienten
Kµ,i und Kσ,i bezogen:

b̂ = câ = ca0︸︷︷︸
b0

+ cKµa︸ ︷︷ ︸
Kµb

∆β + cKσa∆ε︸ ︷︷ ︸
Kσb

, (A.35)

49 Bei der Bestimmung der binären Nachkommastellen ist der konstante Anteil Null
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ĉ = â± b̂ = (a0 ± b0)︸ ︷︷ ︸
c0

+ Kµa ±Kµa︸ ︷︷ ︸
Kµc

∆β + Kσa ±Kσb︸ ︷︷ ︸
Kσc

∆ε, (A.36)

b̂ = Qf (â) = a0︸︷︷︸
b0

+
[

Kµa −1
]

︸ ︷︷ ︸
Kµ,b

 ∆β

∆lβl


︸ ︷︷ ︸

∆β,b

+
[

Kσ,a 1
]

︸ ︷︷ ︸
Kσ,b

 ∆ε

∆lεl


︸ ︷︷ ︸

∆ε,b

. (A.37)

An der Struktur der Gleichungen (A.34), (A.35), (A.36) und (A.37) lässt sich er-
kennen, dass die Berechnung der Koeffizienten und die Optimierung voneinander
getrennt durchgeführt werden können, da Kµ, Kσ und der konstante Anteil un-
abhängig von ∆i und βi sind. Diese Eigenschaft kann bei dynamischen Systemen
erheblich Rechenzeit einsparen, da hierbei die Rauschquellen einmalig eingeführt
(anschließend ist die Dimension von Kµ,i und Kσ,i konstant) und die Auswirkungen
auf die Ausgänge durch Simulation bestimmt werden. Hierbei muss am Ende der Si-
mulation der stationäre Zustand erreicht werden, um ausreichende Genauigkeit der
Fehlerberechnung zu erhalten. In [66] wird vorgeschlagen, die mittlere Quantisie-
rungsrauschleistung an den Ausgängen nach Gleichung (A.38) auszuwerten. Diese
Gleichung benötigt allerdings viel Speicher und Rechenzeit, da diese mit jedem
zusätzlichen Simulationsschritt weiter ansteigen. Alternativ wird hier die iterative
Formulierung nach Gleichung (A.39) vorgeschlagen, wodurch der Rechenaufwand
für jeden Simulationsschritt konstant bleibt.

Na (k) =
k∑
j=0

a2
0 (j) + 1

3 ·
na∑
i=1

k∑
j=0

a2
i (j) (A.38)

= Na (k−1) + ∆Na (k) , ∆Na (k) = a2
0 (k) + 1

3 ·
na∑
i=1

a2
i (k) (A.39)

Die Auswertung des Zuwachses ∆Na (k) ist jedoch nicht für die Detektion des sta-
tionären Zustands zu empfehlen, da je nach Systemdynamik mehrere Simulations-
schritte hintereinander ohne Änderung auftreten können, obwohl der stationäre
Zustand noch nicht erreicht ist. Als zusätzliche Abschätzung der erforderlichen
Simulationsschritte, kann ausgenutzt werden, dass sich die Dynamik der Impul-
santwort in der mittleren Quantisierungsrauschleistung widerspiegelt. Da lineare,
zeitinvariante Zustandsdifferentialgleichungssysteme die Lösungen der Form

Ci · tn · eλit ·vi = Ci · tn · e<{λi}t · e±j={λi}t ·vi (A.40)
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mit dem Eigenvektor vi zum Eigenwert λi besitzen, lässt sich mit dem kleinsten Re-
alteil50 (<{λ} 6= 0) der Eigenwerte die Anzahl an Simulationsschritten abschätzen:

e<{λj}t=1− ρ

100 ⇒ nSim= t

T
= 1
T<{λj}

ln
(

1− ρ

100

)
, <{λj} ≤ <{λi} ∀i (A.41)

Es ist dadurch sichergestellt, dass nach nSim Schritten, ρ Prozent vom stationären
Wert erreicht wird.

Nach der Simulation für die auftretenden Schaltereignisse liegen alle notwendigen
Koeffizienten sowie die konstanten Anteile vor, so dass die eigentliche Bitbreitenbe-
stimmung erfolgen kann. Hierfür lässt sich in ähnlicher Weise wie die Bestimmung
der Koeffizientenbitbreiten, bezüglich des betragsmäßig größten Einflusses auf die
Fehler aller Ausgänge, sukzessiv die Bitbreite in ∆g erhöhen, so dass die Fehler-
grenze Eσ,i unterschritten wird.

Eσ,i
!
≥

nj∑
j=1
|Kσ,i,j|∆j,

∑
i∈P
|Kσ,i,g|∆g≥

∑
i∈P
|Kσ,i,j|∆j∀j (A.42)

Die Variable j indiziert hier den j-ten Term des i-ten Ausgangssignals und P die
Menge der noch nicht erfüllten Fehlervorgaben. Mit den Bitbreiten (folglich ∆)
kann anschließend die Wahl der Quantisierungsarten (β) durch Auswertung der
Elemente von Kµ,i∆β bestimmt werden:

Eµ,i
!
≥

nj∑
j=1
|Kµ,i,j|∆jβj,

∑
i∈P
|Kµ,i,g|∆g≥

∑
i∈P
|Kµ,i,j|∆j∀j (A.43)

Hierbei werden alle Quantisierungsmethoden mit βi = 1 initialisiert und sukzessiv
für die größten Fehlerbeiträge auf Quantisierungsart Runden (βg = 0) umgestellt,
bis die Fehlergrenze des Mittelwertes Eµ,i unterschritten ist.

Sind Quantisierungsart und -bitbreiten für jeden auftretenden Schaltzustand be-
stimmt, werden die größten Bitbreiten und die kleinste Quantisierungsart verwen-
det:

βi = min
{
βi,j . . . βi,nj

}
, fi = max

{
fi,j . . . fi,nj

}
. (A.44)

50 Für integrierendes Verhalten (<{λ} = 0) kann die Anzahl der Simulationsschritte nicht ab-
geschätzt werden. In einem solchen Fall ist die Frage, wie lange es dauern darf bis sich der Fehler
auf einen gewissen Wert auf integriert hat.
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A.12 Mittelwertmodell der
Blindleistungskompensation

Kontinuierliche Zustandsraumbeschreibung und Leitwertmatrix der Aufwärts-
wandler:

d

dt

[
iL1/2

]
︸ ︷︷ ︸

xI/II

=
−RD1/2H

L1/2


︸ ︷︷ ︸

AI/II

[
iL1/2

]
︸ ︷︷ ︸

xI/II

+
[
RD1/2H

L1/2

RD1/2H

L1/2
0 1
L1/2

− 1
L1/2

]
︸ ︷︷ ︸

BI/II

uI/II


uD1/2

uT1/2

ia1/2


︸ ︷︷ ︸

yI/II

=


RD1/2H

RD1/2H

1


︸ ︷︷ ︸

CI/II

[
iL1/2

]
︸ ︷︷ ︸

xI/II

+


−RD1/2H −RD1/2H −1 0 0
−RD1/2H −RD1/2H 0 0 1

0 −1 0 0 0


︸ ︷︷ ︸

DI/II

uI/II

uI/II =
[
iD1,2 iT1,2 Uf uPFC uC

]T
, GI/II =



GD1/2 0 0
0 GT1/2 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0


Kontinuierliche Zustandsraumbeschreibung und Leitwertmatrix des RC-Netzwerks:

d

dt
[uC ]︸ ︷︷ ︸
xIII

=
[
− 1
RCΣ

]
︸ ︷︷ ︸

AIII

[uC ]︸ ︷︷ ︸
xIII

+
[ 1
CΣ

0 0 1
CΣ

1
CΣ

− 1
CΣ

]
︸ ︷︷ ︸

BIII

uIII



uD3

uC

iC1

iC2

iD3


︸ ︷︷ ︸

yIII

=



−1
1

− C1

RCΣ

− C2

RCΣ
0


︸ ︷︷ ︸

CIII

[uC ]︸ ︷︷ ︸
xIII

+



0 −1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
C1

CΣ
0 0 C1

CΣ

C1

CΣ
−C1

CΣ
C2

CΣ
0 0 C2

CΣ

C2

CΣ
−C2

CΣ
1 0 0 0 0 0


︸ ︷︷ ︸

DIII

uIII

CΣ = C1 + C2 + C
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uIII =
[
iD3 Uf uPFC ia1 ia2 iLast

]T
, G̃III =

 GD3 0
0 0


Allgemeine Berechnung der schaltzustandabhängigen Zustandsraummatrizen durch
Kombination der zuvor angegebenen Zustandsraumbeschreibungen und der ent-
sprechenden Leitwertmatrizen, [14]:

y = (I−DGi)−1C︸ ︷︷ ︸
Ci

·x + (I−DGi)−1D︸ ︷︷ ︸
Di

·u

ẋ =
(
A + BGi · (I−DGi)−1C

)
︸ ︷︷ ︸

Ai

·x +
(
B + BGi · (I−DGi)−1D

)
︸ ︷︷ ︸

Bi

·u

Diskretisierung nach Kapitel 2.4 führt auf eine schaltzustandsabhängige, diskrete
Zustandsraumbeschreibung für die Anwendungen der diskreten Zustandsraummit-
telung. Zusätzliche Mittelwertgrößen für die HIL Simulation lassen sich wie folgt
berechnen:

i1 = iC1 + iL1 − ia1, i2 = iC2 + iL2 − ia2

iPFC = iC1 + iL1 + iL2 −
1
R
uC + iD3
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A.13 Überabtastungsmodell der
Blindleistungskompensation

Kontinuierliche Zustandsraumbeschreibung und Leitwertmatrix der gesamten Blind-
leistungskompensation:

d

dt


iL1

iL2

uC

 =


−RD1HL1

−1 0 −L1
−1

0 −RD2HL2
−1 −L2

−1

CΣ
−1 CΣ

−1 0


︸ ︷︷ ︸

A


iL1

iL2

uC


︸ ︷︷ ︸

x

+



RD1H

L1
0 RD1H

L1
0 0 1

L1
0 0 0 0

0 RD2H

L2
0 RD2H

L2
0 1

L2
0 0 0 0

− 1
CΣ

− 1
CΣ

0 0 1
CΣ

0 1
CΣ

0 0 0


︸ ︷︷ ︸

B

u

y =C ·x + D ·u =



RD1H 0 1
0 RD2H 1

RD1H 0 0
0 RD2H 0
0 0 −1
0 0 1

C1CΣ
−1 C1CΣ

−1 0
C2CΣ

−1 C2CΣ
−1 0

1 1 0




iL1

iL2

uC



+



−RD1H 0 −RD1H 0 0 0 0 0 0 0
0 −RD2H 0 −RD2H 0 0 0 0 0 0

−RD1H 0 −RD1H 0 0 0 0 −1 0 0
0 −RD2H 0 −RD2H 0 0 0 0 −1 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 −1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K1 −C1

CΣ
0 0 C1

CΣ
0 C1

CΣ
0 0 0

−C2

CΣ
K2 0 0 C2

CΣ
0 C2

CΣ
0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0



·u
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u =

 uNL
uL

 =
[
iT1 iT2 iD1 iD2 iD3 uPFC iLast Uf1 Uf2 Uf3

]T

y =

 yNL
yL

 =
[
uT1 uT2 uD1 uD2 uD3 uC i1 i2 iPFC

]T

CΣ = C + C1 + C2, K1 =
(
1− C1C

−1
Σ
)
, K2 =

(
1− C2C

−1
Σ
)

Gon = diag
(
GonT1 GonT2 GonD1 GonD2 GonD3

)
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supérieure, 2014.

[53] Kelper, B. D., H. F. Blanchette und L.-A. Dessaint: Switching time
model updating for the real-time simulation of power-electronic circuits and
motor drives. IEEE Transactions on Energy Conversion, 20(1):181–186, 2005.

[54] Keong, N. P.: Small Signal Modeling of DC-DC Power Converters based
on Separation of Variables. Masterarbeit, National University of Singapore,
2004.

[55] Kiffe, A., S. Formann, T. Schulte und J. Maas: Hardware-in-the-
Loop Capable State-Space-Averaging Models for Power Converters in Discon-
tinuous Conduction Mode considering Parasitic Component Behavior . 14th
European Conference on Power Electronics and Applications (EPE 2011),
Proceedings, S. 1–10, 2011.

[56] Kiffe, A., S. Geng und T. Schulte: Automated Generation of a FPGA-
based Oversampling Model of Power Electronic Circuits. 15th International
Power Electronics and Motion Control Conference (EPE/PEMC), Sept 2012.

[57] Kiffe, A., S. Geng, T. Schulte und J. Maas: Real-time simulation of
power electronic circuits based on discrete averaging method . 37th Annual
Conference on IEEE Industrial Electronics Society (IECON 2011), S. 1542–
1547, 2011.

[58] Kiffe, A., W. Riediger und T. Schulte: Advanced Preprocessing and
Correction-Methods for automated Generation of FPGA-based Simulation of
Power Electronics. 15th European Conference on Power Electronics and
Applications (EPE), S. 1–10, 2013.

[59] Kiffe, A. und T. Schulte: HIL Simulation of a Rectifier with Power Fac-
tor Correction. Simulation und Test für die Automobilelektronik IV, Expert-
Verlag, 2014.

[60] Kiffe, A. und T. Schulte: FPGA-based Hardware-in-the-Loop Simulation
of a Rectifier with Power Factor Correction. 17th European Conference on
Power Electronics and Applications (EPE’15 ECCE-Europe), S. 1–8, 2015.

[61] Kiffe, A., K. Witting und F. Puschmann: Systematic Separation of



Literaturverzeichnis 201

Electrical Power Systems for Hardware-in-the-Loop Simulation. 19th Euro-
pean Conference on Power Electronics and Applications (EPE), 2017.

[62] Kuh, E. S. und R. A. Rohrer: The state-variable approach to network
analysis. Proceedings of the IEEE, 53(7):672–686, 1965.

[63] Lerch, R.: Elektrische Messtechnik – Analoge, digitale und computergestütz-
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Allgemeine Schreibweisen

0 Nullmatrix bzw. Nullvektor
I Einheitsmatrix
a, b, . . . Mittelwerte
aT,AT, . . . transponierter Vektor, transponierte Matrix
A,B, . . . Matrizen
a,b, . . . Vektoren
â, b̂, . . . Signal in affiner Darstellung
∂f

∂x
partielle Ableitung der Funktion f nach x

diag (a, b, c) Diagonalmatrix mit Hauptdiagonalelementen a, b und c

diag (A,B) Blockdiagonalmatrix mit A und B auf der Hauptdiagonalen
δ (t) Dirac-Funktion
f(x) Funktion f ist abhängig von x

f · (x) Multiplikation von f mit x
∀i Aussage gültig für alle i
={a} Imaginärteil von a

max
i
{xi} Maximalwert: xl ≥ xi∀i

min
i
{xi} Minimalwert: xl ≤ xi∀i

‖‖fro Frobenius Norm
Qf (. . .) Quantisierungsoperator
<{a} Realteil von a

σ (t) Sprungfunktion
∧,∨,¬ logische Verknüpfungen - und, oder, nicht
x−, x+ linksseitiger bzw. rechtsseitiger Wert

Verwendete Formelzeichen

Symbol Beschreibung Einheit
A, Φ zeitkontinuierliche, zeitdiskrete Systemmatrix
β Quantisierungsmethode –
B, H zeitkontinuierliche, zeitdiskrete Eingangsmatrix
C, CB Kapazität, Kapazitätsmatrix F
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C, Cd zeitkontinuierliche, zeitdiskrete Ausgangsmatrix
d Einschaltverhältnis –
dd Element von Dd

D Verzerrungsleistung VA
D, Dd zeitkontinuierliche, zeitdiskrete Durchgangsmatrix
ε gleichverteilte Rauschquelle
e||, e%, eRMS Fehler: absolut, relativ (bez. auf max. Referenzwert), effektiv
E Quantisierungsgenauigkeit
ϕ1 Phasenverschiebungswinkel ◦

f zeitkontinuierliche, nichtlineare Zustandsdifferentialgleichung
fT zeitdiskrete, nichtlineare Zustandsdifferenzengleichung
fS Schaltfrequenz 1/s
γ Formfaktor zur Berücksichtigung der Eingangsgrößen –
g, g Gatesignal, Gatesignalvektor –
G, G Leitwert, Leitwertmatrix S
h zeitkontinuierliche, nichtlineare Ausgangsgleichung
hT zeitdiskrete, nichtlineare Ausgangsgleichung
i, I zeitveränderlicher Strom, konstanter Strom A
κ Überabtastungsfaktor –
λ Eigenwert 1/s
L, LB Induktivität, Induktivitätsmatrix H
m Anzahl von Teilsegmenten in TS

nZ Anzahl von Zustandsgrößen –
nC Anzahl von Kapazitäten –
nL Anzahl von Induktivitäten –
nsw Anzahl von Schaltereignissen –
nT Anzahl von FPGA-Takten in T –
N Iterationsanzahl –
N Inverse auf Basis des Chebyshev-Verfahren
p Anzahl an Eingangsgrößen –
P Wirkleistung W
PS Schaltverluste W
q Anzahl an Ausgangsgrößen –
Q Gesamtblindleistung var
Q1 Grundschwingungsblindleistung var
Q Schaltzustandsmatrix –
ρ Spektralradius
r Anzahl an Schaltern –
R, R Widerstand, Widerstandsmatrix Ω
S Scheinleistung VA
t, tk allgemeine, diskrete Zeit s
tSim Simulationszeit s
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τ Integrationsvariable
T Diskretisierungszeit s
TB Bearbeitungszeit s
TS Schaltperiode s
TSt Abtastzeit des zu testenden Systems s
TTot Totzeit s
TR Transformationsmatrix
u, U zeitveränderliche Spannung, konstante Spannung V
u, uk zeitkontinuierlicher, zeitdiskreter Eingangsvektor
ξ Integrationsvariable
x Element von x
X integriertes Element vom Zustandsvektor x
ẋ Ableitung des zeitkontinuierlichen Zustandsvektors
x, xk zeitkontinuierlicher, zeitdiskreter Zustandsvektor
Ψ Stabilitätsfunktion –
y Element von y
y, yk zeitkontinuierlicher, zeitdiskreter Ausgangsvektor
ω Element von W
w transformierter Zustandsgrößenvektor
W Korrekturmatrix in der erweiterten Zustandsraummittelung
Y Admittanzmatrix S
Z Impendanzmatrix Ω

Nicht aufgeführte Variablenbezeichnungen oder abweichende, abschnittsweise gültige Defi-
nitionen werden im Text erläutert.

Häufig verwendete Indizes

0 Initialwert min Minimalwert
a Ausgang N Nennwert
D Diode NL nichtlinearer Anteil
e Eingang off Aus-Zustand
f schnelle Größe on An-Zustand
g allgemeiner Laufindex Q Quelle
H Hilfselement s langsame Größe
i allgemeiner Laufindex S Schalter
j allgemeiner Laufindex sn Snubber
l allgemeiner Laufindex sw Schaltereignis
L linearer Anteil T Transistor
Last Last Th Thyristor
max Maximalwert
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Abkürzungen

ADGL Algebro-Differentialgleichung
AIDGL Algebro-Integro-Differentialgleichung
dSPAM discrete SPace Averaging Method - diskrete Zustandsraummittelung
ExtdSPAM Extended discrete SPace Averaging Method - erweiterte diskrete

Zustandsraummittelung
DGL Differentialgleichung
DUT Device Under Test
EMTP ElectroMagnetic Transients Program
FPGA Field programmable gate array
HIL Hardware-in-the-Loop
ICAM In-Circuit Averaging Method - Signalmittelung
ExtICAM Extended In-Circuit Averaging Method - erweiterte Signalmittelung
LGS lineares Gleichungssystem
PWM pulse-width modulation - Pulsweitenmodulation
SPAM SPace Averaging Method - Zustandsraummittelung
ExtSPAM Extended SPace Averaging Method - erweiterte Zustandsraummittelung
SPICE Simulation Program with Integral Circuit Emphasis
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Das Interesse an Hardware-in-the-Loop (HIL) Simulatoren von leistungselektronischen 
Schaltungen hat in der Automobilindustrie, wie auch in der Energietechnik, in den letzten 
Jahrzehnten zugenommen. Im Bereich der Automobilindustrie, in der HIL-Simulationen 
weit verbreitet sind und die Nachfrage durch den aktuellen Wandel vom klassisch ange-
triebenen Kraftfahrzeug zu Elektro- und Hybrid- Fahrzeugen begründet ist, steigt das Inte-
resse im Bereich der Energieversorgung durch die Einbindung der dezentral anzubinden-
den erneuerbaren Energiequellen, wie z. B. Wind- und Solarenergie. Diese Arbeit befasst 
sich mit Verfahren zur Modellierung leistungselektronischer Schaltungen. Hierbei liegt der 
Schwerpunkt auf der Analyse und Weiterentwicklung bekannter Verfahren, die schließlich 
hinsichtlich Rechenaufwand, Speicherbedarf, Algorithmisierbarkeit, Verallgemeinerbar-
keit und Implementierungsmöglichkeit auf Field-Programmable-Gate-Arrays (FPGA) be-
wertet werden. Darüber hinaus wird eine automatisierte Generierung für die unterstützte 
Entwicklung von Simulationen auf FPGAs vorgestellt. 
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