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usammenfassung 

Für zukünftige Generationen unterbrechungsfreier Stromversorgungen 
(USV) werden im Projekt ‘Multi Active UPS’ zwei Schaltungsvarianten 
vorgeschlagen, welche nebst der Aufgabe üblicher USV-Anlagen mit Aktiv- 
filter-Funktionen ausgestattet werden. Diese Massnahme erhöht einerseits 
die Attraktivität der USV und hilft andererseits die heute wichtige Span- 
nungsqualität aufrechtzuerhalten. 
Mit der Verbreitung netzstörender Verbraucher - wie Haushaltsgeräte und 
Computer - würden sich, ohne die Erlassung strenger Vorschriften bezüglich 
EMV-Emissionen von Seiten der Energiebetreiber, die Störungen bzw. die 
Ausfalle sensitiver Lasten aufgrund der beeinträchtigten Spannungsqualität 
stark vermehren. Demzufolge war die Motivation der Arbeit ein multifunk- 
tionelles Gerät zu entwickeln, das den Zweck hat: 

- bei Netzspannungsabsenkungen (z.B. einphasigen) oder Netzspan- 
nungsverzerrungen mittels ‘Voltage Restoring’ die Netzspannungs- 
fehler fiir die Last vollständig zu kompensieren; am sensitiven 
Verbraucher erscheinen die Spannungen immer synznretrisch und si- 
nu~förmig mit Nenmrnplit~rde; 

- bei normalen Netzverhältnissen und bei Netzspannungsabsenkungen 
mittels ‘Current Conditioning’ zu verhindern, dass ‘schmutzige’ und 
unsymmetrische Lasten (z.B. Computer oder konventionelle Strom- 
richter) auf die Netzspannung riickwirken und dort laststörende Ver- 
zerrungen, Unsymmetrien oder Spannungsabsenkungen hervorrufen; 
aus der Drehstromversorgung werden schliesslich nur geglättete und 
symmetrische Lustwirksti-öme bezogen; 

- bei schweren Netzstörungen den Verbraucher vom Netz zu trennen 
und aus einer Batterie über einen Wechselrichter zu versorgen. 

Die multifunktionelle USV kann also, je nach Versorgungs- und Lastbedin- 
gungen und je nach Bedarf, als Laststromsymmetrierer, als Blindleistungs- 
kornpensator, als Stromaktivfilter und z.T. als Spannungsaktivfilter wirken. 
Diese Aufgaben können entweder einzeln oder alle gleichzeitig erfüllt wer- 
den. In Extremfehlerfellen des Netzes geht die USV in ihre ursprüngliche 
Funktion iiber. 
Die multifunktionelle ‘CJSV ist in zwei Varianten ausgefiihrt. Die erste ba- 
siert auf die ‘Line-Interactive‘-USV. Hauptaugenmerk ist der Einsatz eines 
einzigen Wechselrichters (Ein-WR-Konzept). Die Erweiterung auf zwei 
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Wechselrichter (Zwei-WR-Konzept), -je einer für die Netz- und für die Last- 
seite, fiihrt zur zweiten Variante der ‘Multi Active UPS’ und ist in Anleh- 
nung an die Schaltungstopologie der ‘On-Line’-USV zu verstehen. 
Die neuen Topologien weisen gegeniiber jenen heutiger USV-Anlagen ne- 
ben den oben genannten Funktionen zudem folgende schaltungstechnischen 
Neuerungen auf: 

- Die 4-Leiter-Struktur, die es erlaubt bei einphasigen und gleichphasi- 
gen Lastströmen den Neutralleiter stromfrei zu halten. 

- Die transformatorlose und damit kostengiinstigere und effizientere 
Anordnung. 

- Die Entkopplung der Batterie vom DC-Kreis der Wechselrichter mit- 
tels LIIC-DC-Stellern ermöglicht eine tiefere Batteriespannung und ge- 
währleistet eine schonende, Lebensdauer verlängernde Ladung und 
Entladung der Batterie. 

- Die spezielle Struktur des Bypass-Schalters erhöht die Umschaltge- 
schwindigkeit und verkleinert das ‘Versorgungsloch’ der Last beim 
Wechsel des USV-Betriebsmodus zwischen ‘Voltage Restoring’ bzw. 
‘Current Conditioning’ und ‘Back-up’. 

Ein problemloses Arbeiten der Anlage für die verschiedenen Betriebsaufga- 
ben setzt ein gut durchdachtes Regelkonzept voraus. Die fiir die multifunk- 
tionelle USV benötigte Regelung ist ein kompliziertes System, das aus un- 
abhängigen aber zusammenspielenden Regelblöcken besteht. 
Grundsätzlich ist die Regelung aus zwei kaskadierten Regelschleifen gebil- 
det. Die schnellere, innere Schleife regelt die WR-Ausgangsströme der 
‘Multi Active UPS’. Diese werden durch Toleranzbandregler - auch Zwei- 
punktregler genannt - kontrolliert. Sie erlauben eine implizite Begrenzung 
des WR-Stromes ohne Abstriche an die Dynamik des Reglers machen zu 
miissen. Die zugeführten Strom-Sollwerte werden direkt von der langsame- 
ren zweiten, überlagerten Regelschleife vorgegeben, welche eigentlich meh- 
rere parallel arbeitende Regler besitzt. 
Die Untersuchungen der ‘Multi Active UPS’ sind eingehend erläutert, durch 
ausgiebige Simulationen illustriert und durch Messungen an einem lei- 
stungsreduzierten Labormodell, das an der Professur fiir Leistungselektro- 
nik und Messtechnik aufgebaut wurde, verifiziert. 
Einige Überlegungen zur Dimensionierung der Schaltungskomponenten der 
neuartigen IJSV und die Präsentation verschiedener Algorithmen zur Be- 
rechnung des WR-Stromes. die im Betriebsfall des ‘Current Conditioning’ 
zur Kompensation verzerrter Lastströme dienen. ergänzen das Thema der 
multifunktionellen unterbrechungsfreien Stromversorgung. 
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Summary 

In this project two circuit topologies for future generations of uninterrupti- 
ble power supplies (UPS) are presented, the functions of which include ac- 
tive filter capabilities in addition to elementary UPS operation. This feature 
on the one hand exalts the attractiveness of the UPS and on the other hand 
helps to maintain power quality. 
The increasing use of mains disturbing loads - such as home appliances and 
Computers - would augment line faults resp. failures of sensitive consumers 
if electricity providers did not enact stritt regulations. Consequently the mo- 
tivation of the work was to develop a multi functional device, with following 
capabilities: 

- performing the ‘Voltage Restering’ the device is able to protect sensi- 
tive loads from line disturbances as sags, unbalances and line voltage 
harmonics, i.e. line voltages tan be compensated in Order to supply 
sensitive loads with symctricd sinttsoidal mrniml voltages; 

- performing the ‘Current Conditionin;’ the device prevents “dirty” 
loads from polluting the mains, i.e. the harmonic load currents tan be 
compensated in Order to draw “clean” smoothed symnetrical activc 
currents from the electrical distribution network; 

- only for severe line faults the loads are disconnected from the mains 
and supplied by a battery backed inverter. 

Depending on mains and load conditions and of the current demand, the 
multi functional UPS is able to symmetrize load currents and to compensate 
reactive Ioad power. Moreover, the innovative device tan act as an active fil- 
ter to compensate the harmonic distortion of load currents and of the load 
supply voltages. These tasks tan be fulfilled distinctly or simultaneously. In 
extreme fault conditions of the mains the UPS changes to its original ‘Back- 
Up’ Operation mode. 
There are two circuit topologies for the multi functional IJPS. The first con- 
figuration is based on the ‘Line-Tnteractive’-UPS. The principal feature is 
the use of a Single inverter (One-Tnverter-Concept). The extension to two in- 
verters (Two-Inverter-Concept), one connected to the mains and the other 
connected to the load yields the second configuration of the ‘Multi Active 
UPS’ and corresponds to the topology of the ‘On-Line’-UPS. 
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These new circuit configurations show compared to those of today’s UPS 
Systems besides the above mentioned functions many important technical 
renewals: 

- The use of a fourth inverter leg to absorb the neutral current removes 
the Problem of overloading the neutral conductor. 

- The elimination of the expensive and bulky transformer decreases t-he 
tost and increases the efficiency. 

- The decoupling of the accumulators from t-he oscillating DC-link by 
DC-DC-converters allows the installation of a smaller battery voltage 
and ensures life time prolongin, « charging and discbarging of lead- 
acid batteries. 

- The special structure of the bypass circuit breaker shortens the Change 
over time and reduces the period of supply interruptions at Change of 
the IJPS’ Operation mode from ‘Voltage Restoring’ resp. ‘Current 
Conditioning’ to ‘Back-up’ or vice versa. 

Smooth Operation of the UPS device for the different tasks requires a well 
designed control concept. The control of the multi functional UPS is a com- 
plex System, that consists of independent but co-operating control blocks. 

Basically, the control is composed of two cascaded control loops. The fast 
inner loop controls the inverter currents of the ‘Multi Active UPS’ by hys- 
teresis-band Controllers. They allow implicit current limitation without re- 
duction of the controller’s dynamic. The current references are calculated by 
the slower, outer control loop consisting of numerous parallel working con- 
trollers. 
The investigations of the ‘Multi Active IJPS’ are explained in detail. Fur- 
thermore, they are illustrated by numerous simulations and verified by 
measurements carried out at a laboratory model of reduced rated power, that 
was built at the laboratory of power electronics and electrometrology. 
Same reflections about rating of the innovative UPS’ circuit components 
and the presentation o-f‘ various algorithms to calculate the inverter currents, 
which are necessary in the ‘Current Conditioning’ Operation mode in Order 
to compensate distorted load currents, complete the work on multi func- 
tional uninterruptible power supplies. 


