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Abstract – In Zusammenarbeit mit der Firma Siemens VDO wurde an der Fachhochschule Würzburg-
Schweinfurt im Rahmen einer Diplomarbeit ein rein digitales Messverfahren zur Bestimmung von Pendel-
momenten bezüglich seiner Genauigkeit mit den üblichen Messsensoren nach dem DMS- bzw. Ferraris-
Prinzip untersucht. 
 

I. EINLEITUNG 
 

Der Einsatz von permanent erregten Synchronmoto-
ren (PSM) ist in den letzten Jahren besonders in der 
Kfz-Ausrüstung angestiegen. Diese sind gegenüber 
Gleichstrommotoren bezüglich der Baugröße kleiner 
und besitzen wegen des fehlenden Kommutators eine 
höhere Lebensdauer. Des Weiteren ist der Wirkungs-
grad höher. 

Bei der Synchronmaschine verläuft jedoch der Pol-
radspannungsverlauf (EMK) nicht ideal trapez- oder 
sinusförmig aufgrund von Erregerfeld- und Nutober-
wellen. Dadurch ist das erzeugte Drehmoment nie exakt 
polradlageunabhängig. Drehmomente in Abhängigkeit 
von der Polradlage (γ) nennt man Pendelmomente und 
sind meist unerwünscht. Diese können einerseits Ge-
räusche verursachen und andererseits eine nicht akzep-
table Drehzahlschwankung zur Folge haben, die bei-
spielsweise in einer Werkzeugmaschine eine unzulässi-
ge Oberflächenrauhigkeit beim Werkstück erzeugt. 

Pendelmomente werden bei niedrigen Drehzahlen 
hauptsächlich vom Motor hervorgerufen. Diese sind 
von der Geometrie des Motors und seiner Ansteuerung 
und Regelung abhängig. Die Ursachen lassen sich mit 
den drei Anteilen des Drehmomentes einer Synchron-
maschine einteilen: 
 
A. Rastmoment 
 

Dreht man bei einer unbestromten permanent erreg-
ten Synchronmaschine mit der Hand den Rotor, spürt 
man ein Rasten, dass genauso häufig am Umfang auf-
tritt, wie der Stator Nuten am Umfang besitzt. Zwischen 
den Nuten wirkt eine Kraft, um den Rotor in eine Stel-
lung mit niedrigster Energie zu drehen. Der Mittelwert 
dieser Kraft ist Null. 

Das Rastmoment ist auf die Wechselwirkung zwi-
schen Statornutung (bzw. -geometrie) und Rotorfeld 
zurückzuführen und wird üblicherweise durch eine 
Schrägung des Statorblechpakets um eine Nutteilung 
minimiert. 

 
B. Reluktanzmoment 
 

Das Reluktanzmoment ist proportional zur Diffe-
renz der Induktivitäten in Längs-(d-) und Quer-(q-) 
achse (Ld - Lq) und dem Produkt aus Längs- und Quer-

strom (id bzw. iq). Es ist bezüglich der Ursache sehr 
ähnlich zum Rastmoment, da es auf die Wechselwir-
kung zwischen Rotorgeometrie und Statorfeld zurück-
zuführen ist. 

Da das Statorfeld im Gegensatz zum Rotorfeld aber 
durch die Stromverteilung verändert werden kann, ist 
dieser Drehmomentanteil technisch nutzbar. Wegen des 
nicht ideal sinusförmigen Statorfelds und der nicht ideal 
sinusförmigen Änderung der Induktivitäten zwischen 
Längs- und Querachse tritt hier aber ebenfalls eine 
Abhängigkeit des Drehmoments von der Rotorlage auf. 

Da die Induktivitäten Ld und Lq bei vielen PSM 
teilweise extrem sättigungsabhängig sind, ist bei diesen 
Drehmomentoberschwingungen auch noch eine zusätz-
liche Stromabhängigkeit zu erwarten. 
 
C. Elektromagnetisches Moment 
 

Das elektromagnetische Drehmoment entspricht 
dem Produkt aus Polradspannung und Querstrom und 
ist somit auf die Wechselwirkung zwischen Stator- und 
Rotorfeld zurückzuführen. Da weder die Polradspan-
nung ideal trapez- oder sinusförmig und noch der 
Strangstrom ideal block- oder sinusförmig ist, enthält 
auch dieser Drehmomentanteil i.A. Oberschwingungen. 
 

II. MESSVERFAHREN 
 

Für die Bestimmung von Pendelmomenten müssen 
die Wechselanteile des Drehmomentes gemessen wer-
den. Hierzu wurden drei verschiedene Messverfahren 
miteinander verglichen.  
 
A. Drehmomentmesswelle 
 

Ein klassischer Sensor für die Messung von Dreh-
momenten ist die Drehmomentmesswelle. Diese misst 
das Torsionsmoment zwischen Antriebsseite und Mess-
seite mittels eines Dehnmessstreifens (DMS). Das Aus-
gangssignal des DMS wird verstärkt und durch einen 
A/D-Wandler digitalisiert. In der äußeren Elektronik 
wird das digitalisierte DMS-Signal bei der Übertragung 
wieder in ein analoges Signal von max. ± 5 V umge-
wandelt, das direkt proportional zum Drehmoment ist. 

Mit diesem Sensor wird auch der Gleichanteil ge-
messen. Verwendet wurde die Drehmomentmesswelle 
0260DM von Dr. Staiger Mohilo. 



B. Ferraris-Sensor (Beschleunigungsgeber) 
 

Eingesetzt wurde der Beschleunigungsgeber ACC70 
von Hübner Berlin. In Ferraris-Sensoren induzieren 
Permanentmagnete in einer mit dem Antrieb verbunde-
nen Messglocke Spannungen, die Wirbelströme hervor-
rufen. Drehzahländerungen (dω/dt) verändern das von 
den Wirbelströmen erzeugte Magnetfeld, wodurch in 
Sensorspulen Spannungen induziert werden, die direkt 
proportional zur Drehbeschleunigung sind.  

Das Drehmoment kann anschließend durch Multi-
plikation mit der Massenträgheit (J) des Prüfstandes 
bestimmt werden. 
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C. DIGITORIM  
    (DIGItal TOrque RIpple Measurement): 
 

Beim DIGITORIM-Messverfahren handelt es sich 
um ein rein digitales Messverfahren, bei dem als Lage-
sensor der Inkrementalgeber ERN 120 von Heidenhain 
verwendet wurde. Dieser liefert lageabhängige TTL-
Signale (Ua1, Ua2) und wird für die Bestimmung des 
zeitlichen Verlaufs der Polradlage benötigt.  

Beim inkrementalen Messverfahren besteht die Tei-
lung aus einer regelmäßigen Gitterstruktur. Die Positi-
onsinformation wird durch Zählen der einzelnen Inkre-
mente (Messschritte) von einem beliebig gesetzten 
Nullpunkt aus gewonnen. 

Da zum Bestimmen von Positionen ein absoluter 
Bezug erforderlich ist, verfügen die Teilscheiben über 
eine weitere Spur (Ua0), die eine Referenzmarke trägt. 
Die mit der Referenzmarke festgelegte absolute Positi-
on ist genau einem Messschritt zugeordnet.  

Der zeitliche Verlauf der Polradlage (t(γ)) kann 
durch Messung der Differenzzeiten zwischen den In-
krementen berechnet werden. Die Drehzahl ω kann 
allgemein mit  
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berechnet werden. Jedoch liegen die Werte nicht zeit- 
sondern lagediskret vor. Die Drehzahl kann aber auch 
nach (3) lageabhängig bestimmt werden. 
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Das Drehmoment lässt sich nun nach einigen Um-

formungen nach [2, 3] mit 
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berechnen. Damit kann die Winkelbeschleunigung 
durch zweimaliges Differenzieren der Rampenfunktion 
bestimmt werden. Da eine zweimalige Ableitung im 
Zeitbereich kritisch ist, wird diese im Fourierbereich 
durchgeführt. Dies ist jedoch nur bei periodischen und 
tiefpassbegrenzten Signalen möglich. Periodische Sig-
nale liegen prinzipbedingt durch den periodischen 

Drehzahlverlauf vor. Die Tiefpassfilterung wird durch 
einen FIR-Filter erreicht, der die Rampenfunktion 
„vordifferenziert“. Der Filter besitzt die Übertragungs-
funktion 
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Abb.1 : Frequenzgang des FIR 
 

Die abgeleitete Rampenfunktion wird nun in den 
Frequenzbereich transformiert und man erhält die noch 
fehlerbehaftete Funktion T’. Der Fehler, der durch den 
Filter verursacht wird, wie Abb.1 zu sehen, kann im 
Frequenzbereich nun mit Hilfe eines Korrekturfilters 
kompensiert werden. 

Danach wird die Funktion T’ in den Zeitbereich mit 
der Inversen Fourier Transformation (IFT) zurückge-
rechnet. Anschließend kann die Drehzahl nach (3) 
durch Bildung des Kehrwertes berechnet werden. Das 
Drehmoment kann daraufhin mit Differentiation der 
Drehzahl im Frequenzbereich und mit Multiplikation 
der Drehzahl im Zeitbereich sowie der Gesamtmassen-
trägheit bestimmt werden (4). Die Vorgehensweise 
bzw. Ablauf zeigt Abb.2. 

Welche Folgen ein doppeltes Differenzieren der 
Polradlage im Zeitbereich auf das Spektrum hat, zeigt 
Abb.3. Nach (4) erhält man exakt die zwei vorgegebe-
nen Amplituden. Beim Differenzieren sind diese we-
sentlich kleiner und die benachbarten Ordnungen zei-
gen fälschlicherweise ein Drehmoment an. Der absolute 
Fehler steigt mit der Ordnung an.  

Eine Bestimmung des Drehmomentes mit einem 
Lagegeber kann daher nur nach (3) und (4) erfolgen. 
 

III. PRÜFAUFBAU 
 

Für die Messungen wurde der Aufbau wie in Abb.4 
gewählt. Links befindet sich der Prüfling, an dessen 
Rückseite der Inkrementalgeber (Ink) befestigt ist. Der 
Ferraris-Sensor (F) befindet sich auf der Verbindungs-
welle vom Prüfling zur Balg-Kupplung (BK1). Dort 
angeflanscht ist die Drehmomentmesswelle, die über 
eine weitere Kupplung (BK2) direkt mit der Welle des 
Servomotors verbunden ist. 

Der Prüfling wird drehzahl- und die Belastungsma-
schine drehmomentgeregelt. 
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Abb.2 : Signalverarbeitung 
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Abb.3 : Spektrum mit vorgegebenen Amplituden von 0,01 Nm bei 

der 100. und 1000. Ordnung 
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Abb.4 : Aufbau des Prüfstandes 
 
 

IV. MESSWERTAUFNAHME 
 

Die Messwertaufnahme erfolgt über ein separates 
Gerät, indem sich das Mikrokontrollerboard XC167CI 
der Firma Infineon befindet. Der Controller arbeitet mit 
einer Taktfrequenz von 40 MHz und die A/D-Wandler 
besitzen eine Auflösung von 10 Bit. 

Die positive Flanke der Trigger-Spur Ua0 des In-
krementalgebers startet die Messung mit einer Inter-
ruptfreigabe für die Spuren Ua1 und Ua2, die zuvor deak-
tiviert waren (Abb.5). Je nach Auswertung werden bei 
den Flanken der Spuren Ua1 und Ua2 das Register des 
ständig laufenden Zählers per Interrupt mit höchster 
Priorität erfasst, um eine Echtzeitaufnahme der Werte 
zu gewährleisten und in einem Array abgelegt. 

Das Starten einer A/D-Wandlung wird bei jeder po-
sitiven Flanke der Spur Ua2 ausgelöst. Die Signale der 
Drehmomentmesswelle und des Ferraris-Sensors wer-
den nacheinander eingelesen, um die Werte lageäqui-
distant abzutasten. Nur dadurch wird gewährleistet, 
dass die Werte miteinander verglichen werden können. 
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Abb.5 : Vereinfachte Darstellung der Messwerterfassung 
 

V. FEHLERBETRACHTUNG 
 
A. Grundlegendes 
 

In einer Umgebung mit hohen elektromagnetischen 
Störungen, wie sie bei einer Ansteuerung von Elektro-
motoren auftreten, ist die Messung einer analogen Grö-
ße schwierig, da diese in den Leitern Störspannungen 
induzieren können.  

Im Messaufbau wurde darauf besonders geachtet, 
den Störabstand groß und die Schirmung geschlossen 
zu halten. Trotzdem kann eine Störung nie ganz verhin-
dert werden. Hinzu kommen die Fehler, die bei einer 
A/D-Wandlung prinzipiell auftreten, wie z.B. Auflö-
sung der Wandler, Verstärkungsfehler und Temperatur-
abhängigkeit. Außerdem weisen Operationsverstärker 
und A/D-Wandler einen Offset auf, der sich im Betrieb 
ändern kann.  

Pendelmomente sind zunächst eine Funktion der 
Lage (M(γ)) . Aus diesem Grund müssen die Werte der 
Sensoren auch in lageäquidistanten Schritten abgetastet 
werden, da das Spektrum der zeitdiskreten Abtastung 
andere Oberwellen besitzt. In Abb.6 ist der Vergleich 
der Abtastungen zu sehen. Pendelmomente werden mit 
einer Amplitude von 0,01 Nm mit den Ordnungen 3 
und 10 vorgegeben. Deutlich ist bei der zeitdiskreten 



Abtastung ein anderes Spektrum zu erkennen. Messun-
gen haben die Simulation bestätigt (Abb.7). 

Aufgrund dieser Tatsache muss bei der analogen 
Messung ein Lagegeber zur Triggerung der A/D-
Wandlung eingesetzt werden, um ein interpretierfähiges 
Spektrum zu erhalten. 
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Abb.6 : Vergleich Drehmoment-Spektrum (Simulation) 
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Abb.7 : Vergleich Spektrum des Drehmomentes (Messung) 
 
B. Drehmomentmesswelle 
 

Die Auflösung durch die A/D-Wandlung ist ungüns-
tig, da auch der Gleichanteil abgedeckt werden muss.  

Die Drehmomentmesswelle besitzt eine angegebene 
Grenzfrequenz von 1 kHz. Bei dieser Frequenz ist die 
Amplitude bereits auf 70,7 % verringert. Besonders bei 
großen Drehzahlen führt dieses Verhalten zu einer 
Dämpfung der Amplituden und zu einer Phasenver-
schiebung. Je höher die Ordnungszahl, umso mehr 
macht sich das Verhalten bemerkbar. 

Die Drehmomentmesswelle kann nur dann ein 
Drehmoment messen, wenn sich die Welle tatsächlich 
tordiert. Die Welle besitzt ein Zwei-Massen-Schwinger 
Verhalten, das wie in Abb.8 zu sehen, modelliert wer-
den kann. 

Aus dem Differentialgleichungssystem für den zu-
nächst als ungedämpft angenommenen Zwei-Massen-
Schwinger kann der Übertragungsfunktion bzw. der 
Frequenzgang des Messaufbaus für Wechselgrößen 
hergeleitet werden [1]: 
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Abb.8 : Schematische Darstellung Zwei-Massen-Schwinger 
 

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

M
ag

ni
tu

de
 (d

B)

10
2

10
3

10
4

10
5

-180

-135

-90

-45

0

Ph
as

e 
(d

eg
)

d 

d 

 
Abb.9 : Bodediagramm Mt/Mp 
 

An dieser Übertragungsfunktion ist deutlich zu se-
hen, dass der Gleichgrößen-Übertragungsfaktor k im-
mer < 1 ist. Zudem besitzt die Übertragungsfunktion 
ein P-T2-Verhalten, welches zusätzlich die Phase dreht 
und zu einer Überhöhung der Amplitude bei der Reso-
nanzfrequenz führt. Diese Überhöhung ist umso größer, 
je kleiner die Dämpfung ist (Abb.9). 

Für den Fall J2 >> J1 nähert sich k zwar 1 an, das P-
T2-Verhalten bleibt aber bestehen und die Resonanzfre-
quenz wird dabei kleiner. Dann wird aber auch für 
kleinere Frequenzen sowohl der Amplituden- als auch 
der Phasenfehler immer größer. 
 
C. Ferraris-Sensor 
 

Auch der Ferraris-Sensor arbeitet auf analoger Ba-
sis. Daher gilt das gleiche wie bei der Drehmoment-
messwelle. Die Auflösung ist jedoch wesentlich besser, 
da kein Gleichanteil vorhanden ist. Der verwendete 
Ferraris-Sensor besitzt eine Grenzfrequenz von 800 Hz 
und der Messverstärker eine Grenzfrequenz von > 3 
kHz. 

Der Amplituden- und Phasengang des Sensors kann 
laut Hersteller mit einem P-T1-Glied und der Messver-
stärker mit einem P-T2-Glied hinreichend genau ange-
nähert werden. Es ergibt sich eine Gesamtübertragungs-
funktion mit einer Grenzfrequenz von ca. 710 Hz, wie 
in Abb.10 zu sehen. Bei einer Drehzahl von 1000 min-1 
entspricht dieses bereits der Ordnungszahl 43! 
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Abb.10 : Gesamtübertragungsfunktion Ferraris-Sensor 
 
D. Inkrementalgeber 
 

Der Inkrementalgeber ERN 120 besitzt eine Genau-
igkeit von ± 5 %. Dies äußert sich in unterschiedlich 
großen Signalperioden, welche die Zeitabstände für die 
Messung beeinflussen. Grobe Fehler werden jedoch 
durch das Abtastverfahren des Inkrementalgebers aus-
gemittelt. 

Aufgrund von Überabtastung wirkt sich der Fehler 
jedoch nur für hohe Ordnungen (>500) aus [1]. 

Mit steigender Drehzahl nimmt der Quantisierungs-
fehler zu, verursacht durch die diskrete Zählerfrequenz 
des Mikrokontrollers. Durch Erhöhung der Frequenz 
kann der Quantisierungsfehler wesentlich gesenkt wer-
den. 
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Abb.11 : Statistischer Vergleich der Messmethoden 
 

VI. ZUSAMMENFASSUNG 
 

Das Ziel der Diplomarbeit war der Vergleich von 
drei Messmethoden zur Bestimmung von Pendelmo-
menten. Zuerst wurde die Gegenüberstellung theore-
tisch durchgeführt und anschließend mit Messungen 
überprüft. 

Der Vergleich der Messungen hat gezeigt, dass das 
Messsystem mit dem Inkrementalgeber und der Ferra-
ris-Sensor für die Messung von Pendelmomenten ge-
eignet sind. Die Drehmomentmesswelle hingegen ist 

hierfür nur eingeschränkt geeignet. Jeder Sensor hat 
jedoch seine Vor- und Nachteile bei den Messungen 
gezeigt. 

Die Drehmomentmesswelle besitzt wegen des Fe-
der-Masse-Verhaltens der Welle einen zusätzlichen 
Frequenzgang mit einem Verstärkungsfaktor < 1. In 
Abb.11 ist dies besonders gut zu erkennen. 

Der Ferraris-Sensor ist gut für die Messung geeig-
net. Für die Berechnung des Drehmomentes ist keine 
aufwändige Signalverarbeitung nötig und er besitzt eine 
geringe Streuung. Einschränkend ist der Frequenzgang, 
weswegen aussagekräftige Messungen nur bei niedri-
gen Drehzahlen gemacht werden können. Darüber hin-
aus müssen die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit 
einer analogen Messung bei Umrichter gespeisten An-
trieben beherrscht werden. Ebenfalls ist die genaue 
Bestimmung der Gesamtmassenträgheit des Prüfstandes 
notwendig, um die genaue Amplitude der Pendelmo-
mente berechnen zu können. 

Ein grundlegender Nachteil für die analogen Senso-
ren Drehmomentmesswelle und Ferraris-Sensor ist die 
notwendige lageäquidistante Abtastung, da hierzu ein 
zusätzlicher Lagegeber benötigt wird. Wenn aber ein 
Lagegeber ohnehin bei der Messung eingesetzt werden 
muss, kann aber auch direkt das neue Messverfahren 
DIGITORIM angewendet werden und auf die anderen 
Sensoren verzichtet werden. 

Durch das digitale Messprinzip gibt es innerhalb der 
zulässigen Spezifikation keinen Frequenzgang und es 
ist nur eine sehr geringe Streuung vorhanden. Reso-
nanzfrequenzen des Systems können schon bei niedri-
gen Drehzahlen bestimmt werden und Ungenauigkeiten 
des Lagegebers wirken sich nur für hohe Ordnungen 
aus. 

Der genaue Aufbau des Prüfstandes muss jedoch 
genügend genau bekannt sein, um das Gesamtmassen-
trägheitsmoment Jges bestimmen zu können. Die Dreh-
zahlgrenze wird von der Taktfrequenz, der Zählergröße 
und der Strichzahl begrenzt. 
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