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©  Schaltungsanordnung  zum  Speisen  eines  Zweiphasen-Asynchronmotors. 

@  Beschrieben  wird  eine  Schaltungsanordnung 
zum  Speisen  eines  Zweiphasen-Asynchronmotors 
mit  zwei  Wicklungen,  die  einerseits  mit  je  einem  und 
andererseits  gemeinsam  mit  einem  dritten  Anschluß- 
punkt  verbunden  sind,  wobei  den  Anschlußpunkten 
je  eine  von  drei  in  der  Frequenz  ihrer  sinusförmigen 
Grundschwingungen  wenigstens  weitgehend  über- 
einstimmenden  Wechselspannungen  zuführbar  ist. 

Bei  dieser  Schaltungsanordnung  soll  die  Verlust- 

leistung  in  dem  mit  dem  dritten  Anschlußpunkt  ver- 
bundenen  Schaltkreis  soweit  verringert  werden,  daß 
dadurch  eine  sparsamere  Dimensionierung  ermög- 
licht  wird,  ohne  die  Betriebstauglichkeit,  insbesonde- 
re  die  Belastbarkeit,  einzuschränken. 

Dies  geschieht  erfindungsgemäß  dadurch,  daß 
die  dem  dritten  Anschlußpunkt  zuzuführende  Wech- 
selspannung  in  vorgebbaren,  periodisch  wiederkeh- 
renden  Zeitintervallen  konstante  Pegel  annimmt. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Schaltungs- 
anordnung  zum  Speisen  eines  Zweiphasen-Asyn- 
chronmotors  mit  zwei  Wicklungen,  die  einerseits 
mit  je  einem  und  andererseits  gemeinsam  mit  ei- 
nem  dritten  Anschlußpunkt  verbunden  sind,  wobei 
den  Anschlußpunkten  je  eine  von  drei  in  der  Fre- 
quenz  ihrer  sinusförmigen  Grundschwingungen  we- 
nigstens  weitgehend  übereinstimmenden  Wechsel- 
spannungen  zuführbar  ist. 

Aus  der  US-PS  4  829  551  ist  ein  Zweiphasen- 
antrieb  für  eine  Drehanode  einer  Röntgenröhre  be- 
kannt,  der  einen  Stator  mit  zwei  Wicklungen  auf- 
weist:  Eine  Hauptwicklung  und  eine  Hilfswicklung. 
Die  Hauptwicklung  und  die  Hilfswicklung  sind  mit 
drei  Anschlußpunkten  verbunden,  von  denen  einer 
beiden  Wicklungen  gemeinsam  ist.  Die  drei  An- 
schlußpunkte  werden  mit  einem  Hauptsignal,  einem 
gemeinsamen  Signal  bzw.  einem  Hilfssignal  betrie- 
ben  und  sind  dazu  mit  Schaltkreisen  zum  Zuführen 
dieser  Signale  verbunden.  Diese  Schaltkreise  ent- 
halten  gemäß  der  US-PS  4  829  551  Darlington- 
Transistoren. 

Aus  dem  Aufsatz  "Phase-Difference  Control  of 
Ziffer  2  -  Phase  Inverter-Fred  Induction  Motor",  CH 
2721-9/89/000-0571  (1989)  IEEE  von  Jang,  Chr., 
Kim  und  Won  wird  die  Speisung  eines  Motors  mit 
Sinusspannungen  nachbildenden,  pulsweitenmodu- 
lierten  Rechteckspannungen  angegeben. 

Die  Schaltkreise  zum  Zuführen  der  Wechsel- 
spannungen  an  die  Anschlußpunkte  werden  bei  ei- 
nem  Betrieb  eines  Zweiphasen-Asynchronmotors 
unterschiedlich  stark  belastet  in  der  Weise,  daß  der 
mit  dem  dritten  Anschlußpunkt  verbundene  Schalt- 
kreis  die  stärkste  Belastung  aufzunehmen  hat,  wo- 
gegen  die  mit  den  ersten  beiden  Anschlußpunkten 
verbundenen  Schaltkreise  je  nach  der  Dimensionie- 
rung  der  angeschlossenen  Wicklungen  verschie- 
den,  aber  geringfügiger  belastet  werden.  Diese  un- 
terschiedliche  Belastung  äußert  sich  in  unterschied- 
lich  hohen  Verlustleistungen  in  den  Schaltkreisen, 
wobei  die  Verlustleistung  in  dem  mit  dem  dritten 
Anschlußpunkt  verbundenen  Schaltkreis  durch  den 
von  diesem  zuführenden,  höheren  Strom  am  größ- 
ten  ist.  Diese  Verluste  sind  nicht  nur  bei  linearer 
Speisung  mit  sinsuförmigen  Wechselspannungen 
gegeben,  sondern  treten  auch  bei  Speisung  mit 
pulsweitenmodulierten  Rechteckspannungen  auf, 
und  zwar  in  diesem  letzteren  Fall  im  wesentlichen 
während  der  Umschaltvorgänge.  Bei  einer  derarti- 
gen  Speisung  müssen  somit  die  einzelnen  Schalt- 
kreise  für  unterschiedliche  Verlustleistungen  ausge- 
legt  werden. 

Andererseits  sind  Standardbauteile  verfügbar, 
in  denen  drei  Schaltkreise  zum  Speisen  der  drei 
Wicklungsanschlüsse  dreiphasiger  Asynchronmoto- 
ren  zusammengefaßt  sind.  Die  einzelnen  Schalt- 
kreise  dieser  Standardbauteile  sind  vorzugsweise 
identisch  dimensioniert.  Wenn  nun  aus  Kostengrün- 

den  für  den  Aufbau  einer  Schaltungsanordnung  der 
eingangs  genannten  Art  ein  derartiges  Standard- 
bauteil  verwendet  werden  soll,  muß  dessen  ge- 
samte  Dimensionierung  auf  die  Belastung  des  mit 

5  dem  dritten  Anschlußpunkt  verbundenen  Schaltkrei- 
ses  ausgelegt  werden.  Die  beiden  übrigen  Schalt- 
kreise  sind  dann  überdimensioniert;  die  Konstruk- 
tion  ist  insgesamt  nicht  wirtschaftlich.  Gerade  bei 
Geräten,  die  in  großen  Stückzahlen  zu  niedrigen 

io  Preisen  gefertigt  werden  sollen,  wäre  somit  der 
Einbau  eines  derartigen  Schaltkreises  nachteilig. 

Die  Erfindung  hat  die  Aufgabe,  eine  Schal- 
tungsanordnung  der  eingangs  genannten  Art  in  der 
Weise  auszubilden,  daß  die  Verlustleistung  in  dem 

75  mit  dem  dritten  Anschlußpunkt  verbundenen 
Schaltkreis  soweit  verringert  werden  kann,  daß  da- 
durch  eine  sparsamere  Dimensionierung  ermög- 
licht  wird,  ohne  die  Betriebstauglichkeit,  insbeson- 
dere  die  Belastbarkeit,  einzuschränken. 

20  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  dem  dritten  Anschlußpunkt  zuzufüh- 
rende  Wechselspannung  in  vorgebbaren,  perio- 
disch  wiederkehrenden  Zeitintervallen  konstante 
Pegel  annimmt. 

25  Eine  derartige  Speisung  des  dritten  Anschluß- 
punktes  bedeutet,  daß  der  grundsätzlich  vorgese- 
hene  zeitliche  Verlauf  der  dem  dritten  Anschluß- 
punkt  zuzuführenden  Wechselspannung,  der  we- 
nigstens  weitgehend  dem  zeitlichen  Verlauf  der 

30  Wechselspannungen  an  den  beiden  anderen  An- 
schlußpunkten  entspricht,  in  den  vorgebbaren  Zeit- 
intervallen  zugunsten  der  Einnahme  konstanter 
Spannungspegel  unterbrochen  wird.  Bei  der  Spei- 
sung  aus  einer  Gleichspannungsquelle  werden  die- 

35  se  Pegel  bevorzugt  den  Spannungen  der  Pole  die- 
ser  Gleichspannungsquelle  entsprechen. 

Bei  einer  ansonsten  linearen,  sinusförmigen 
Speisung  der  Anschlußpunkte  der  Wicklungen  be- 
deutet  die  erfindungsgemäße  Ausbildung  der  zeitli- 

40  chen  Verläufe  der  Wechselspannungen,  daß  der 
sinusförmige  Verlauf  der  Wechselspannung  am 
dritten  Anschlußpunkt  in  den  genannten  Zeitinter- 
vallen,  die  periodisch  vorzugsweise  mit  der  Fre- 
quenz  der  sinsuförmigen  Wechselspannungen  auf- 

45  treten,  unterbrochen  wird  und  daß  stattdessen  die 
Wechselspannung  am  dritten  Anschlußpunkt  wäh- 
rend  dieses  Zeitintervalls  den  konstanten  Pegel 
vorzugsweise  von  einem  der  Pole  der  speisenden 
Gleichspannungsquelle  annimmt.  Dies  ist  damit 

50  verbunden,  daß  der  Schaltkreis  für  die  den  dritten 
Anschlußpunkt  speisende  Wechselspannung  niede- 
rohmig  und  somit  verlustarm  wird.  Damit  wird  die 
Verlustleistung  in  den  genannten  Zeitintervallen 
stark  vermindert  und  im  zeitlichen  Mittel  soweit 

55  herabgesetzt,  daß  sie  mit  den  Verlustleistungen  in 
den  beiden  anderen  Schaltkreisen  vergleichbar 
wird,  wodurch  eine  entsprechend  verringerte  Di- 
mensionierung  dieser  Schaltkreise  möglich  ist. 
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Bei  einer  Ausbildung  der  Wechselspannungen 
im  wesentlichen  als  pulsweitenmodulierte  Recht- 
eckspannungen  nimmt  die  dem  dritten  Anschluß- 
punkt  zuzuführende  Wechselspannung  in  dem  vor- 
gebbaren,  periodisch  wiederkehrenden  Zeitinterval- 
len  ebenfalls  die  Pulsweitenmodulation  unterbre- 
chende,  konstante  Pegel  an,  die  ebenfalls  den 
Spannungen  an  den  Polen  einer  zur  Speisung  her- 
angezogenen  Gleichspannungsquelle  entsprechen 
können.  Dadurch  werden  in  diesen  Zeitintervallen 
die  verlustbehafteten  Schaltvorgänge  eingespart 
und  auch  bei  dieser  Speisungsform  die  Verluste  in 
den  Schaltkreisen  gesenkt.  Vorzugsweise  entspre- 
chen  dabei  die  konstanten  Pegel  den  Spitzenwer- 
ten  der  pulsweitenmodulierten  Rechteckspannun- 
gen.  Insbesondere  entsprechen  auch  die  Spitzen- 
werte  der  pulsweitenmodulierten  Rechteckspannun- 
gen  dabei  den  Spannungen  an  den  Polen  der 
Gleichspannungsquelle  in  der  für  die  Pulsweiten- 
modulation  üblichen  Weise. 

Besonders  günstige  Bedingungen  für  die  Spei- 
sung  des  Zweiphasen-Asynchronmotors  werden 
dadurch  erhalten,  daß  die  dem  dritten  Anschluß- 
punkt  zuzuführende  Wechselspannung  einen  positi- 
ven  bzw.  negativen  konstanten  Pegel  in  den  Zeitin- 
tervallen  annimmt,  in  denen  die  sinusförmige 
Grundschwingung  der  Wechselspannung  am  drit- 
ten  Anschlußpunkt  größer  bzw.  kleiner  ist  als  die 
sinusförmigen  Grundschwingungen  der  Wechsel- 
spannungen  an  den  beiden  anderen  Anschlußpunk- 
ten.  Die  erfindungsgemäße  Ausbildung  der  dem 
dritten  Anschlußpunkt  zuzuführenden  Wechsel- 
spannung  ist  nach  dieser  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  für  alle  beschriebenen  zeitlichen  Verläufe  der 
Wechselspannungen  in  problemloser  Weise  mög- 
lich.  Dies  wird  insbesondere  dann  deutlich,  wenn 
nach  einer  anderen  Fortbildung  der  Erfindung  den 
beiden  ersten  Anschlußpunkten  zuzuführenden 
Wechselspannungen  je  eine  Verzerrungsspannung 
überlagert  ist,  die  der  durch  die  Einfügung  konstan- 
ter  Pegel  in  die  dem  dritten  Anschlußpunkt  zuzu- 
führenden  Spannung  hervorgerufenen  Veränderung 
des  Spannungsverlaufs  derart  entspricht,  daß  der 
Einfluß  dieser  Veränderung  auf  die  an  die  Wicklun- 
gen  anzulegenden  Spannungen  kompensiert  ist. 
Durch  diese  Verzerrungsspannungen  wird  sicher- 
gestellt,  daß  die  Spannungsverläufe  an  den  Wick- 
lungen  gegenüber  dem  herkömmlichen  Fall  der 
Speisung  in  ihren  zeitlichen  Verläufen  unverändert 
bleiben,  so  daß  die  erfindungsgemäße  Speisung 
keinerlei  Einfluß  auf  den  Motor  und  das  von  ihm 
betriebene  Gerät  ausüben  kann.  Durch  die  Verzer- 
rungsspannungen  kann  jedoch  die  Amplitude  der 
den  beiden  ersten  Anschlußpunkten  zuzuführenden 
Wechselspannungen  stark  vergrößert  werden,  ob- 
gleich  die  Amplitude  ihrer  Grundschwingungen  un- 
verändert  bleibt.  Bei  der  vorstehend  beschriebenen 
Bemessung  der  Zeitintervalle  des  Anlegens  kon- 

stanter  Pegel  an  den  dritten  Anschlußpunkt  wird 
jedoch  sichergestellt,  daß  die  Amplituden  der  den 
ersten  beiden  Anschlußpunkten  zuzuführenden 
Wechselspannungen  die  Amplitude  der  dem  dritten 

5  Anschlußpunkt  zuzuführenden  Wechselspannung 
nicht  übersteigt.  Damit  ist  es  in  einfacher  Weise 
möglich,  alle  drei  Wechselspannungen  auch  bei 
der  erfindungsgemäßen  Speisung  beispielsweise 
aus  einer  gemeinsamen  Gleichspannungsquelle  ab- 

io  zuleiten,  deren  Pole  den  konstanten  Pegeln  ent- 
sprechende  Spannungen  führen.  Insgesamt  wird 
somit  ein  erhöhter  Spannungsbedarf  vermieden, 
der  einerseits  mit  erhöhtem  Aufwand  gesondert 
erzeugt  werden  müßte  und  andererseits  zusätzliche 

15  Isolationsprobleme  am  Motor  schaffen  könnte,  wo- 
bei  außerdem  berücksichtigt  werden  müßte,  daß 
auch  die  zur  Speisung  herangezogene  Schaltungs- 
anordnung  eine  entsprechend  erhöhte  Spannungs- 
festigkeit  aufweisen  müßte. 

20  Vorteilhaft  sind  die  den  beiden  ersten  An- 
schlußpunkten  zuzuführenden  Wechselspannungen 
bezüglich  ihrer  sinusförmigen  Grundschwingung 
gegenphasig  und  ist  der  Phasenwinkel  der  dem 
dritten  Anschlußpunkt  zuzführenden  Wechselspa- 

25  nung  demgegenüber  beliebig  vorgebbar.  Über  den 
vorgebbaren  Phasenwinkel  kann  dann  das  Amplitu- 
denverhältnis  der  Spannungen  an  den  Wicklungen 
des  Zweiphasen-Asychronmotors  in  einfacher  Wei- 
se  eingestellt  werden  und  ist  somit  unterschiedli- 

30  chen  Betriebsweisen  oder  Konstruktionsformen 
derartiger  Motoren  sehr  leicht  anpaßbar.  Somit  las- 
sen  sich  Motoren  mit  beliebiger  Asymmetrie  zwi- 
schen  einer  Hauptwicklung  und  einer  Hilfswicklung 
mit  geringem  technischen  Aufwand  betreiben,  wo- 

35  bei  zwischen  den  Spannungen  an  diesen  Wicklun- 
gen  stets  ein  Phasenwinkel  von  90  °  vorliegt. 

Ausführungsbeispiele  zur  Erläuterung  der  Erfin- 
dung  sind  in  der  Zeichnung  dargestellt.  Es  zeigen: 

Fig.  1  ein  Schaltschema  für  ein  Beispiel  einer 
40  Speisung  eines  Zweiphasen-Asynchronmotors, 

Fig.  2  zeitliche  Verläufe  von  Spannungen  an 
einem  Zweiphasen-Asynchronmotor  bei  einer 
Speisung  mit  Spannungen  mit  linearen,  sinusför- 
migen  Grundschwingungen  und 

45  Fig.  3  Spannungsverläufe  an  einem  Zweipha- 
sen-Asynchronmotor  bei  einer  Speisung  mit 
pulsweitenmodulierten  Rechteckspannungen. 

Fig.  1  zeigt  schematisch  ein  Schaltbild  für  eine 
Schaltungsanordnung,  mit  der  in  vorteilhafter  Wei- 

50  se  die  Speisung  des  Zweiphasen-Asynchronmotors 
gemäß  den  Diagrammen  nach  Fig.  2  und  3,  insbe- 
sondere  jedoch  nach  Fig.  3,  vorgenommen  werden 
kann.  Diese  Schaltungsanordnung  umfaßt  eine 
Gleichspannungsquelle  1,  die  in  Fig.  1  der  Einfach- 

55  heit  halber  als  Reihenschaltung  zweier  je  eine 
Gleichspannung  Uq  abgebender  Quellen  dargestellt 
ist,  deren  Verbindungspunkt  mit  Masse  2  gekoppelt 
ist.  An  ihren  Polen  3  bzw.  4  gibt  die  Gleichspan- 

3 
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nungsquelle  1  bezogen  auf  das  Massepotential 
(Potential  an  Masse  2)  eine  positive  Spannung  UQ 
bzw.  eine  negative  Spannung  -  UQ  ab.  Die  Gleich- 
spannungsquelle  1  kann  mit  einem  Netzgleichrich- 
ter,  einem  Schaltnetzteil  einer  Batterie  o.dgl.  aus- 
gestaltet  sein. 

Mit  den  Polen  3,  4  der  Gleichspannungsquelle 
1  sind  Endpunkte  dreier  Schalterstrecken  5,  6  bzw. 
7  verbunden,  die  aus  je  zwei  in  Reihe  angeordne- 
ten  Schalterstufen  8,  9;  10,  11  bzw.  12,  13  beste- 
hen.  Jede  der  Schalterstufen  8  bis  13  ist  im  Aus- 
führungsbeispiel  nach  Fig.  1  aus  einem  Feldeffekt- 
transistor  aufgebaut,  dessen  Source-Drain-Strecke 
einen  Strompfad  für  den  Zweiphasen-Asynchron- 
motor  zuzuführende  Ströme  bildet.  Dazu  ist  in  je- 
der  der  Schalterstrecken  5,  6  bzw.  7  der  Drain- 
Anschluß  des  Feldeffekttransistors  der  ersten 
Schalterstufen  8,  10  bzw.  12  mit  dem  positiven  Pol 
3  der  Gleichspannungsquelle  1  und  der  Source- 
Anschluß  der  zweiten  Schalterstufen  9,  11  bzw.  13 
mit  dem  negativen  Pol  4  der  Gleichspannungsquel- 
le  1  verbunden.  In  jeder  der  Schalterstrecken  5,  6 
bzw.  7  sind  außerdem  der  Source-Anschluß  des 
Feldeffekttransistors  der  ersten  Schalterstufe  8,  10 
bzw.  12  mit  dem  Drain-Anschluß  der  zugehörigen 
zweiten  Schalterstufe  9,  11  bzw.  13  verbunden.  Die 
letztgenannte  Verbindung  bildet  einen  ersten,  zwei- 
ten  bzw.  dritten  Anschlußpunkt  14,  15  bzw.  16. 
Zwischen  dem  ersten  Anschlußpunkt  14  und  dem 
dritten  Anschlußpunkt  16  ist  eine  Hauptwicklung  17, 
zwischen  dem  zweiten  Anschlußpunkt  15  und  dem 
dritten  Anschlußpunkt  16  eine  Hilfswicklung  18  des 
Zweiphasen-Asynchronmotors  angeschlossen. 

Den  Schalterstrecken  5,  6  bzw.  7  obliegt  die 
Aufgabe,  den  Anschlußpunkten  14,  15  bzw.  16  drei 
Wechselspannungen  U1,  U2  bzw.  U3  zuzuführen. 
Die  Differenz  aus  der  ersten  Wechselspannung  U1 
am  ersten  Anschlußpunkt  14  und  der  dritten  Wech- 
selspannung  3  am  dritten  Anschlußpunkt  16  bildet 
eine  Spannung  UA  an  der  Hauptwicklung  17,  die 
Differenz  aus  der  zweiten  Wechselspannung  2  am 
zweiten  Anschlußpunkt  15  und  der  dritten  Wechsel- 
spannung  U3  am  dritten  Anschlußpunkt  16  eine 
Spannung  UB  an  der  Hilfswicklung  18.  Durch  ent- 
sprechende  Steuerung  der  Schalterstufen  8  bis  13 
werden  dabei  unterschiedliche,  zeitliche  Verläufe 
für  die  Wechselspannungen  U1  bis  U3  erzeugt. 
Dabei  stellt  die  Schaltungsanorndung  nach  Fig.  1 
nur  eine  von  mehreren,  gleichwertigen  Möglichkei- 
ten  dar;  beispielsweise  kann  eine  Speisung  des 
Zweiphasen-Asynchronmotors  mit  drei  sinusförmi- 
gen  Wechselspannungen  auch  unmittelbar  durch 
drei  geeignet  gewählte  Wechselspannungsquellen 
erfolgen. 

Das  Diagramm  nach  Fig.  2  zeigt  zeitliche  Ver- 
läufe  der  drei  Wechselspannungen  U1  bis  U3  so- 
wie  der  Spannungen  UA  und  UB  an  den  Wicklun- 
gen  17  und  18  bei  einer  Speisung  des  Zweipha- 

sen-Asynchronmotors  mit  sinusförmigen  Wechsel- 
spannungen.  Diese  sinusförmigen  Wechselspan- 
nungen  U1  bis  U3  sind  in  Fig.  2d)  gemeinsam 
dargestellt  und  dort  phasenrichtig  aufgetragen,  so 

5  daß  ihre  gegenseitigen  Phasenlagen  erkennbar 
sind.  Die  dem  zweiten  Anschlußpunkt  15  zugeführ- 
te  Wechselspannung  U2  ist  gegenüber  der  dem 
ersten  Anschlußpunkt  14  zugeführten  Wechsel- 
spannung  U1  um  eine  halbe  Periode,  d.h.  einen 

io  Phasenwinkel  von  180°,  verschoben.  Somit  sind 
die  Wechselspannungen  U1  und  U2  gegenphasig. 
Der  Phasenwinkel  der  dem  dritten  Anschlußpunkt 
16  zugeführten  Wechselspannung  U3  ist  demge- 
genüber  beliebig  vorgebbar.  Im  in  Fig.  2  dargestell- 

15  ten  Fall  wurde  eine  Phasenverschiebung  S  gegen- 
über  der  ersten  Wechselspannung  U1  von  120° 
gewählt.  Dadurch  ergeben  sich  für  die  Darstellung 
vereinfachte  Verhältnisse;  es  kann  jedoch  auch  je- 
der  andere,  beliebige  Wert  für  den  Phasenwinkel  S 

20  angesetzt  werden. 
Die  in  Fig.  2d)  dargestellten  Wechselspannun- 

gen  U1  bis  U3  weisen  übereinstimmend  die  Ampli- 
tude  u  auf  und  sind  über  der  Zeit  aufgetragen, 
wobei  allerdings  als  Bezeichnung  der  Zeitachse  die 

25  Phase  cot  gewählt  wurde.  Diese  sinusförmigen  Ver- 
läufe  der  Wechselspannungen  U1  bis  U3  werden 
im  folgenden  auch  als  Grundschwingungen  be- 
zeichnet,  auf  die  bei  davon  abweichenden  Zeitfunk- 
tionen  der  Wechselspannungen  anderer  Ausfüh- 

30  rungsbeispiele  für  die  Speisung  des  Zweiphasen- 
Asynchronmotors  bezug  genommen  wird. 

In  Fig.  2d)  sind  die  Zeitintervalle,  in  denen  die 
sinusförmige  Wechselspannung  U3  (d.h.  die 
Grundschwingung  größer  bzw.  kleiner  ist  als  die 

35  Wechselspannungen  U1  und  U2,  im  Gegensatz  zu 
den  übrigen  Zeitabschnitten  mit  einer  dicken  Volli- 
nie  ausgezogen.  Es  handelt  sich  dabei  um  die 
Zeitintervalle  bzw.  die  damit  korrespondierenden 
Phasen  cot  zwischen  0  und  2W6,  zwischen  5W6  und 

40  8W6  sowie  zwischen  11W6  und  2-n,  periodisch  mit 
2-n  fortgesetzt.  In  diesen  Zeitintervallen  wird  nun 
gemäß  der  Erfindung  der  sinusförmige  Verlauf  der 
dritten  Wechselspannung  U3  ersetzt  durch  eine 
Spannung  mit  einem  konstanten  Pegel  Uq  bzw. 

45  -Uq,  so  daß  sich  die  in  Fig.  2c)  dargestellten  Ver- 
läufe  ergeben.  Zum  vergleich  ist  die  sinusförmige 
Grundschwingung  für  die  Wechselspannung  U3  ge- 
strichelt  eingezeichnet.  In  dem  Zeitintervall,  in  dem 
die  Grundschwingung  der  dritten  Wechselspan- 

50  nung  U3  größer  ist  als  die  Grundschwingungen  der 
beiden  anderen  Wechselspannungen,  wird  die  drit- 
te  Wechselspannung  U3  erfindungsgemäß  auf  ei- 
nen  positiven  Pegel  gesetzt,  wohingegen  sie  in  den 
Zeitintervallen,  in  denen  die  Grundschwingung  der 

55  dritten  Wechselspannung  U3  kleiner  ist  als  die 
Grundschwingungen  der  übrigen  Wechselspannun- 
gen,  auf  einen  negativen  Pegel  -Uq  gesetzt  wird. 

4 
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Zwar  können  für  die  Speisung  des  Zweipha- 
sen-Asynchronmotors  die  Wechselspannungen  U1, 
U2  weiterhin  unverändert  bleiben,  jedoch  führt  dies 
zu  veränderten,  zeitlichen  Verläufen  für  die  Span- 
nungen  UA,  UB  an  den  Wicklungen  17,  18.  Diese 
Spannungen  UA,  UB  sind  für  den  Fall  einer  Spei- 
sung  des  Zweiphasen-Asynchronmotors  mit  unge- 
störten,  sinusförmigen  Grundschwingungen  U1  bis 
U3  in  Fig.  2e)  beispielhaft  wiedergegeben.  Für  die 
in  diesem  Ausführungsbeispiel  gewählte  Phasen- 
verschiebung  S  von  120°  zwischen  U1  und  U3 
erhält  man  für  die  Spannung  UA  an  der  Hauptwick- 
lung  17  einen  sinusförmigen  Verlauf  mit  einer  Pha- 
senvoreilung  gegenüber  der  Wechselspannung  U1 
von  W6  und  einer  Amplitude,  die  der  Amplitude  u 
der  Wechselspannungen  U1  bis  U3,  multipliziert 
mit  der  Quadratwurzel  aus  der  Zahl  3,  entspricht, 
wohingegen  die  Spannung  UB  an  der  Hilfswicklung 
18  der  ersten  Wechselspannung  U1  um  2W6  ent- 
sprechend  120°  voreilt  und  die  Amplitude  u  auf- 
weist.  Diese  Verläufe  sind  in  Fig.  2e)  dargestellt. 

Wird  nun  erfindungsgemäß  der  Verlauf  der  drit- 
ten  Wechselspannung  U3  gemäß  Fig.  2c)  gewählt, 
ändern  sich  auch  die  zeitlichen  Verläufe  der  Span- 
nungen  UA  und  UB.  Dies  kann  jedoch  zu  uner- 
wünschten  Einflüssen  auf  den  Betrieb  des  Zwei- 
phasen-Asynchronmotors  führen.  Um  diese  Einflüs- 
se  zu  eleminieren,  werden  den  Wechselspannun- 
gen  U1  und  U2  Verzerrungsspannungen  überlagert, 
die  der  Differenz  zwischen  dem  erfindungsgemä- 
ßen  Verlauf  der  dritten  Wechselspannung  U3  und 
ihrer  sinusförmigen  Grundschwingung  entsprechen 
und  sich  somit  bei  der  Bildung  der  Spannungen  UA 
und  UB  gegen  die  Veränderung  der  dritten  Wech- 
selspannung  U3  aufheben.  Damit  bleiben  die  zeitli- 
chen  Verläufe  der  Spannungen  UA,  UB  unverän- 
dert  und  entsprechen  auch  weiterhin  für  das  ge- 
wählte  Beispiel  der  Fig.  2e).  Die  mit  den  Verzer- 
rungsspannungen  überlagerten  Wechselspannun- 
gen  U1,  U2  sind  in  den  Fig.  2a)  und  2b)  für  das 
gewählte  Beispiel  der  Speisung  mit  Wechselspan- 
nungen  mit  sinusförmigen  Grundschwingungen  ge- 
mäß  Fig.  2d)  dargestellt. 

Im  vorliegenden  Beispiel  beträgt  die  Amplitude 
u  der  Wechselspannungen  U1  bis  U3  die  Hälfte 
der  Gleichspannung  Uq.  Dieser  Wert  ist  willkürlich 
gewählt  und  kann,  solange  die  Wechselspannun- 
gen  U1  bis  U3  mit  einer  Schaltungsanordnung  ge- 
mäß  Fig.  1  aus  der  Gleichspannungsquelle  1  abge- 
leitet  werden,  beliebig  zwischen  0  und  dem  Wert 
Uq  vorgegeben  werden.  In  jedem  Fall  wird  aber 
der  Spitzenwert  der  Spannungen  U1  bis  U3  auch 
nach  Überlagerung  der  Verzerrungsspannungen  die 
Grenzen  Uq  bzw.-Uq  nicht  über-  bzw.  unterschrei- 
ten.  Damit  kann  die  Speisung  des  Zweiphasen- 
Asynchronmotors  mit  den  Spannungen  gemäß  Fig. 
2  weiterhin  aus  der  Gleichspannungsquelle  1  vor- 
genommen  werden.  Es  ist  dafür  lediglich  eine  ent- 

sprechende  Ansteuerung  der  Schalterstufen  8  bis 
13,  nicht  jedoch  eine  zusätzliche  Versorgungsquel- 
le  erforderlich. 

Fig.  3  zeigt  als  weiteres  Ausführungsbeispiel 
5  die  über  der  Phase  cot  aufgetragenen  Verläufe  der 

drei  Wechselspannungen  U1,  U2  und  U3  sowie  der 
Spannungen  UA,  UB  an  den  Wicklungen  des  Zwei- 
phasen-Asyncbronmotors  für  den  Fall  einer  Spei- 
sung  mit  pulsweitenmodulierten  Rechteckspannun- 

io  gen.  Diese  Speisung  kann  in  vorteilhafter  Weise 
mit  einer  Schaltungsanordnung  gemäß  Fig.  1 
durchgeführt  werden.  Dabei  werden  die  Anschluß- 
punkte  14,  15  bzw.  16  über  die  Schalterstufen  8  bis 
13  wechselweise  mit  dem  positiven  Pol  3  und  dem 

15  negativen  Pol  4  der  Gleichspannungsquelle  1  ver- 
bunden,  so  daß  an  ihnen  wechselweise  eine  Span- 
nung  UQ  bzw.  -UQ  anliegt.  Über  das  Tastverhältnis 
dieses  Umschaltens  zwischen  den  beiden  Span- 
nungen  an  den  Polen  3,  4  der  Gleichspannungs- 

20  quelle  1,  d.h.  über  den  Modulationsgrad  der  puls- 
weitenmodulierten  Rechteckspannung,  kann  der 
Mittelwert  der  Rechteckspannung,  jeweils  berech- 
net  über  eine  Periode  des  Hin-  und  Herschaltens 
zwischen  den  Spannungen  UQ  und  -UQ,  vorgege- 

25  ben  werden.  Im  Beispiel  nach  Fig.  3  ist  der  Modu- 
lationsgrad  auf  den  Wert  0,6  festgelegt.  Die  Puls- 
weitenmodulation  erfolgt  grundsätzlich  gemäß  einer 
sinusförmigen  Grundschwingung  für  die  drei 
Wechselspannungen  U1,  U2  und  U3.  Für  diese 

30  Grundschwingungen  wurden  wieder  die  Phasenbe- 
ziehungen  gemäß  Fig.  2d)  zugrundegelegt. 

In  Abweichung  von  der  rein  sinusförmigen 
Pulsweitenmodulation  der  Wechselspannungen  U1 
bis  U3  ist  in  Fig.  3a)  ein  zeitlicher  Verlauf  für  die 

35  dritte  Wechselspannung  U3  dargestellt,  wie  er  sich 
gemäß  der  Erfindung  ergibt.  Danach  sind  in  den 
Zeitintervallen,  die  bereits  anhand  der  Fig.  2d)  defi- 
niert  wurden,  die  die  Rechteckspannung  erzeugen- 
den  Schaltvorgänge  unterbrochen  worden,  und  die 

40  dritte  Wechselspannung  U3  nimmt  in  diesen  Zeitin- 
tervallen  einen  konstanten  Pegel  UQ  bzw.  -UQ  ein. 
In  diesen  Zeitintervallen  entspricht  dann  der  über 
jeweils  eine  Periode  der  Rechteckspannungen  be- 
rechnete  Mittelwert  nicht  mehr  einem  sinusförmi- 

45  gen  Verlauf,  sondern  dem  eingeschalteten,  kon- 
stanten  Pegel.  Die  sich  durch  diese  Mittelung  erge- 
bende  Spannung  ist  ebenfalls  in  das  Diagramm  für 
die  Wechselspannung  U3  gemäß  Fig.  3c)  einge- 
zeichnet  wird.  Sie  entspricht  in  ihrem  Verlauf  der 

50  Wechselspannung  U3  gemäß  Fig.  2c),  da  die  Spei- 
sung  mit  dem  pulsweitenmodulierten  Rechteck- 
spannungen  gerade  so  gewählt  wurde,  daß  sich  im 
kurzzeitigen  Mittel  genau  wieder  die  sinusförmige 
Speisung  ergibt. 

55  Um  jedoch  wieder  auch  für  die  Speisung  mit 
pulsweitenmodulierten  Rechteckspannungen  im 
kurzzeitigen  Mittel  stetige  Sinusverläufe  für  die 
Spannungen  UA  und  UB  an  den  Wicklungen  des 

5 
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Zweiphasen-Asynchronmotors  zu  erhalten,  wurde 
die  Pulsweitenmodulation  der  rechteckförmigen 
Spannungen  U1  und  U2  gemäß  Fig.  3a)  und  b) 
entsprechend  den  bereits  anhand  Fig.  2a)  und  b) 
erläuerten  Verzerrungsspannungen  verändert.  Für 
die  kurzzeitigen  Mittel  dieser  Spannungen  U1  und 
U2  ergeben  sich  die  ebenfalls  in  Fig.  3a)  und  b) 
eingezeichneten  Verläufe,  die  wiederum  den  ent- 
sprechenden  Verläufen  bei  Speisung  mit  linearen, 
kontinuierlichen  Wechselspannungen  entsprechen, 
d.h.  die  in  Fig.  2a)  und  b)  dargestellten  Verläufe. 

Die  Fig.  3d)  und  e)  zeigen  die  aus  der  Spei- 
sung  mit  den  impulsweitenmodulierten  Rechteck- 
spannungen  U1  bis  U3  resultierenden,  rechteckför- 
migen  Spannungen  UA  an  der  Hauptwicklung  17 
bzw.  UB  an  der  Hilfswicklung  18  des  Zweiphasen- 
Asynchronmotors.  Eingezeichnet  sind  in  diese  Dia- 
gramme  ferner  die  kurzzeitigen  Mittel  der  Recht- 
eckspannungen,  die  stetige  Sinusfunktionen  dar- 
stellen.  Diese  entsprechen  wieder  den  Verläufen 
gemäß  Fig.  2e). 

Aus  dem  Vergleich  der  Fig.  3a)  und  b)  einer- 
seits  sowie  c)  andererseits  ist  erkennbar,  daß  die 
Zahl  der  Schaltvorgänge,  d.h.  der  Wechsel  der 
Rechteckspannung  von  einem  Pegel  zum  anderen, 
für  die  Wechselspannung  U3  nur  noch  etwa  die 
Hälfte  der  Anzahl  der  Schaltvorgänge  bei  den 
Wechselspannungen  U1  und  U2  beträgt.  Dadurch 
werden  die  Schaltverluste  in  der  gemeinsam  be- 
nutzten  dritten  Schalterstrecke  7  deutlich  reduziert, 
wodurch  ein  Ausgleich  für  hier  auftretende,  durch 
einen  erhöhten  Stromfluß  erhöhte  Durchlaßverluste 
geschaffen  wird.  Insgesamt  kann  dadurch  die  ther- 
mische  Belastung  der  drei  Schalterstrecken  5,  6,  7 
gleichmäßiger  verteilt  und  somit  eine  entsprechend 
wirtschaftlichere  Dimensionierung  der  Schalter- 
strecken  gewählt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Schaltungsanordnung  zum  Speisen  eines 
Zweiphasen-Asynchronmotors  mit  zwei  Wick- 
lungen  (17,  18),  die  einerseits  mit  je  einem  (14, 
15)  und  andererseits  gemeinsam  mit  einem 
dritten  Anschlußpunkt  (16)  verbunden  sind,  wo- 
bei  den  Anschlußpunkten  (14,  15,  16)  je  eine 
von  drei  in  der  Frequenz  ihrer  sinusförmigen 
Grundschwingungen  wenigstens  weitgehend 
übereinstimmenden  Wechselspannungen  (U1, 
U2,  U3)  zuführbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  dem  drit- 
ten  Anschlußpunkt  (16)  zuzuführende  Wechsel- 
spannung  (U3)  in  vorgebbaren,  periodisch  wie- 
derkehrenden  Zeitintervallen  (0  bis  2W6,  5W6 
bis  8W6,  11W6  bis  2w)  konstante  Pegel  (  +  Uq, 
-Uq)  annimmt. 

2.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wechsel- 
spannungen  (U1,  U2,  U3)  im  wesentlichen  als 
pulsweitenmodulierte  Rechteckspannungen 

5  (Fig.  3)  ausgebildet  sind,  wobei  die  dem  dritten 
Anschlußpunkt  (16)  zuzuführende  Wechsel- 
spannung  (U3)  in  den  vorgebbaren,  periodisch 
wiederkehrenden  Zeitintervallen  (0  bis  2W6, 
5W6  bis  8W6,  11W6  bis  2-n)  die  Pulsweitenmo- 

io  dulation  unterbrechende,  konstante  Pegel 
(  +  Uq,  -Uq)  annimmt. 

3.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  konstanten 

15  Pegel  (  +  Uq,  -Uq)  den  Spitzenwerten  der  puls- 
weitenmodulierten  Rechteckspannungen  (U1, 
U2,  U3)  entsprechen. 

4.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  vorher- 
20  gehenden  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  dem  drit- 
ten  Anschlußpunkt  (16)  zuzuführende  Wechsel- 
spannung  (U3)  einen  positiven  (  +  Uq)  bzw.  ne- 
gativen  konstanten  Pegel  (-Uq)  in  den  Zeitin- 

25  tervallen  (0  bis  2W6  und  11W6  bis  2-n  bzw. 
5W6  bis  8W6)  annimmt,  in  denen  die  sinusför- 
mige  Grundschwingung  der  Wechselspannung 
am  dritten  Anschlußpunkt  (16)  größer  bzw. 
kleiner  ist  als  die  sinusförmigen  Grundschwin- 

30  gungen  der  Wechselspannungen  (U1,  U2)  an 
den  beiden  anderen  Anschlußpunkten  (14,  15). 

5.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprüche, 

35  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  den  bei- 
den  ersten  Anschlußpunkten  (14,  15)  zuzufüh- 
renden  Wechselspannungen  (U1,  U2)  bezüg- 
lich  ihrer  sinusförmigen  Grundschwingung  ge- 
genphasig  sind  und  der  Phasenwinkel  6  der 

40  dem  dritten  Anschlußpunkt  (16)  zuzuführenden 
Wechselspannung  (U3)  demgegenüber  belie- 
big  vorgebbar  ist. 

6.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  vorher- 
45  gehenden  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  den  den  bei- 
den  ersten  Anschlußpunkten  (14,  15)  zuzufüh- 
renden  Wechselspannungen  (U1,  U2)  je  eine 
Verzerrungsspannung  überlagert  ist,  die  der 

50  durch  die  Einfügung  konstanter  Pegel  (  +  Uq, 
-Uq)  in  die  dem  dritten  Anschlußpunkt  (16) 
zuzuführenden  Spannung  (U3)  hervorgerufe- 
nen  Veränderung  des  Spannungsverlaufs  der- 
art  entspricht,  daß  der  Einfluß  dieser  Verände- 

55  rung  auf  die  an  die  Wicklungen  (17,  18)  anzu- 
legenden  Spannungen  (UA,  UB)  kompensiert 
ist. 
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