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Zusammenfassung 7

Zusammenfassung

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

Ausfälle 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 für die Last vollständig zu kompensieren; am sensitiven

Verbraucher erscheinen die Spannungen immer symmetrisch und si¬

nusförmig mit Nennamplitude;

- 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 rückwirken und dort laststörende Ver¬

zerrungen, Unsymmetrien oder Spannungsabsenkungen hervorrufen;

aus der Drehstromversorgung werden schliesslich nur geglättete und

symmetrische Lastwirkströme 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-

kompensator, als Stromaktivfilter und z.T. als Spannungsaktivfilter wirken.

Diese Aufgaben können entweder einzeln oder alle gleichzeitig erfüllt wer¬

den. In Extremfehlerfällen des Netzes geht die USV in ihre ursprüngliche
Funktion über.

Die multifunktionelle USV ist in zwei Varianten ausgeführt. 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, führt 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 gegenüber 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 strömfrei zu halten.

- Die transformatorlose und damit kostengünstigere und effizientere

Anordnung.

- Die Entkopplung der Batterie vom DC-Kreis der Wechselrichter mit¬

tels DC-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 für 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

müssen. Die zugeführten Strom-Sollwerte werden direkt von der langsame¬
ren zweiten, überlagerten Regelschleife vorgegeben, welche eigentlich meh-

rcre 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 für Leistungselektro¬
nik und Messtechnik aufgebaut wurde, verifiziert.

Einige Überlegungen zur Dimensionierung der Schaltungskomponenten der

neuartigen USV 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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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 strict regulations. Consequently the mo¬

tivation of the work was to develop a multi functional device, with following

capabilities:

- performing the 'Voltage Restoring' the device is able to protect sensi¬

tive loads from line disturbances as sags, unbalances and line voltage

harmonics, i.e. line voltages can be compensated in order to supply
sensitive loads with symmetrical sinusoidal nominal voltages;

- performing the 'Current Conditioning' the device prevents "dirty"
loads from polluting the mains, i.e. the harmonic load currents can be

compensated in order to draw "clean" smoothed symmetrical active

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 load power. Moreover, the innovative device can act as an active fil¬

ter to compensate the harmonic distortion of load currents and of the load

supply voltages. These tasks can 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 UPS. The first con¬

figuration is based on the 'Line-Interactive'-UPS. The principal feature is

the use of a single inverter (One-Inverter-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 the

cost and increases the efficiency.

- The decoupling of the accumulators from the oscillating DC-link by

DC-DC-converters allows the installation of a smaller battery voltage

and ensures life time prolonging charging and discharging 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 UPS' 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 UPS' 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.
Some reflections about rating of the innovative UPS' circuit components

and the presentation of 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.
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Symbolverzeichnis

Allgemeine Schreibweise

x Augenblickswert

xa b c
Phasenaugenblickswerte eines Dreiphasensystems

x0 Nullkomponente von Dreiphasengrössen

x Drehzeiger

x Mittelwert einer Grösse

3c Wechselanteil einer Grösse

X Amplitude einer Grösse

X Zeiger oder komplexe Grösse

X Mittelwert einer Zeigerkomponente

Grossbuchstaben

C Kapazität, Kondensator

F Taktfrequenz

/ Strom

L Induktivität, Drossel

P Wirkleistung

Q Blindleistung

R Widerstand

S Scheinleistung

T Zeitkonstante

U Spannung

Z Impedanz

Kleinbuchstaben

f Frequenz

/ Strom

j imaginär
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p momentane Wirkleistung

q momentane Blindleistung

s Laplace-Operator

t Zeit

u Spannung

Indizes

A Anlage

B Batterie

F Filter

G Generator

I Inverter ( = Wechselrichter)

L Last

M Netz

N Neutralleiter

S Serieinduktivität

z Netzimpedanz

AF Aktivfilter

BZ Batteriezellen

CC 'Current Conditioning'

DC Zwischenkreis

MP Zwischenkreis-Mittelpunkt

SC Kurzschluss

VR 'Voltage Restoring'

a, h, c Phasen a, b, c

d, q Real- und Imaginärteil bzw. Zeigerkomponenten einer Grösse

p,n positive und negative Zwischenkreis- bzw. Batteriehälfte

u Spannung

0 Nullkomponente

gs Grundschwingungsanteil

nh n-te Harmonische einer Grösse
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os Oberschwingungsanteil

3 h 3-te Harmonische einer Grösse

5h 5-te Harmonische einer Grösse

1h 7-te Harmonische einer Grösse

neg Gegensystemkomponente ( = negative sequence)

nom Bezugswert, Nominalwert

ref Referenzgrösse

Iph 1-phasige Grösse

3ph 3-phasige Grösse

oc, ß Drehzeigerkomponenten

v Ordnung der Harmonischen

Platzhalter

Griechische Symbole

À Abweichung

X Leistungsfaktor

(p Phasenverschiebung

co Kreisfrequenz

Weitere Grössen

TDC Speicherzeitkonstante der Zwischenkreiskondensatoren

Tp Periodendauer

THD„ Oberschwingungsgehalt der Spannung

THDj Oberschwingungsgehalt des Stromes

d relative Spannungsabsenkung bzw. Unsymmetriegrad des

Netzes

f Bearbeitungsfrequenz des Systems

r Widerholrate der Spannungsänderungen im Netz

tc Konversionszeit

/,. Regelzeit



14 Symbolverzeichnis

Abkürzungen

AC Wechselgrösse

AF Aktivfilter

BSF Bandsperrfilterung

CF Crest-Faktor

DC Gleichgrösse

DSP Digital Signal Processor

FFT Fast Fourier Transformation

FIR Finite Impulse Response

GR Gleichrichter

GS Grundschwingung

GTO Gate Turn Off (-Thyristor)

HSFW High Speed Fly Wheel

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor

IRPT Instantaneous Reactive Power Theory

LSFW Low Speed Fly Wheel

MF Mittelfrequenz

(M)SRF (Multiple) Synchronous Reference Frame

MTBF Mean Time Between Failure

MVA Moving Average

OS Oberschwingung

PCC Point of Common Connection

PLL Phase-Locked-Loop

SMES Supraleitender elektromagnetischer Energiespeicher

SPS Speicherprogrammierbare Steuerung

SR Stromrichter

THD Total Harmonie Distortion (Oberschwingungsgehalt)

UPS Uninterruptible Power Supply

USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung

WR Wechselrichter

ZK Zwischenkreis
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1 Einleitung

Die absolute Zuverlässigkeit der Energieversorgung ist auch in einer stark

technologisch entwickelten Region wie dem mitteleuropäischen Raum nicht

erreichbar. Zudem weist die Qualität der Versorgung gewisse Einschränkun¬

gen auf. Verbraucher aller Arten müssen also hin und wieder mit Ausfallen

rechnen, die nicht immer - sowohl wirtschaftlich als auch technisch - unbe¬

schadet überstanden werden.

Eine hohe Zuverlässigkeit des Netzes ist insbesonders dann erreicht, wenn

• Netzstörungen von sensitiven Verbrauchern fern gehalten werden, indem

- eine unterbrechungsfreie Versorgung

- mit sinusförmigen, symmetrischen Netznennspannungen

garantiert wird.

Zur Bewahrung der Versorgungsqualität muss hingegen

• das Netz insbesonders vor "schmutzigen" Lasten geschützt werden. Die

Last soll also

- sinusförmige, symmetrische Netzströme beziehen,

- einen Einheitsleistungsfaktor aufweisen und

- eine entschärfte Dynamik besitzen.

Die Energiebezüger, welche sich vor Zwischenfällen schützen wollen, sind

gezwungen, unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) einzusetzen.

Diese Geräte übernehmen zum Zeitpunkt des Netzausfalls die Lieferung der

benötigten Energie unterbruchslos -* und garantieren eine sichere Lastver¬

sorgimg.

Der gewünschte Versorgung-Sicherheitsgrad kann der Betreiber sensitiver

Verbraucher durch die geeignete Wahl der USV-Topologie bestimmen. Ist

eine 100 %ige Energieverfügbarkeit das Ziel, so kommt eine 'On-Line'-

USV - auch Doppelumwandlungsanlage genannt - in Frage. Die Umschal¬

tung von Netz- auf Batteriebetrieb ist in diesem Falle absolut unterbre¬

chungsfrei und wird von der Last nicht bemerkt. Beeinträchtigen hingegen
Spannungsunterbrüche von der Dauer einiger Millisekunden nicht die Funk¬

tionstüchtigkeit des Verbrauchers, so kann eine 'Off-Line'-USV oder 'Line-

Interactive'-USV zum Einsatz kommen.

1) Unterbruchslos bedeutet nicht immer, class die Lastspannungen keine merklichen

Einbrüche bzw. Überschüsse erleiden.
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Die teure 'On-Line'-USV hat gegenüber den einfacheren und günstigeren

Varianten zusätzlich die angenehme Eigenschaft, lastbedingte Netzrückwir¬

kungen vollkommen abzublocken. Die Eindämmung der Verbreitung von

Rückwirkungen hervorgerufen durch die Zunahme 'schmutziger' Verbrau¬

cher gewinnt in der heutigen Zeit und in Zukunft immer mehr an Bedeu¬

tung. Das Einprägen harmonischer Ströme ins Netz, die unsymmetrische

Verteilung der Lasten auf die drei Phasen, der Bezug pulsierender Leistun¬

gen aus der Drehstromversorgung sind nur einige Beispiele der nctzspan-

nungsqualitätssenkenden Ursachen.

Energiebetreiber bekämpfen die unkontrollierbare Verbreitung rückwir¬

kungsreicher Lasten u.a. indem sie, international anerkannte und im Gesetz

verankerte, strenge EMV-Normen und Anschlussbestimmungen erlassen.

Diese Massnahmen sollen auf direkte Weise den relativ hohen Qualitäts¬

standard vor Einbussen bewahren und indirekterweise sensitive Verbraucher

vor Funktionsstörungen schützen. Demzufolge können "schmutzige" Ver¬

braucher nur durch Einsatz gewisser Abhilfen dem Drehstromnetz ange¬

schlossen werden.

Passive wie auch aktive Filter an den Eingang der Last geschaltet, sollen de¬

ren Strom- und Spannungsgrössen von Störungen befreien. Während Pas¬

sivfilter v.a. aufgrund ihrer Einfachheit überzeugen, weisen Aktivfilter we¬

sentlich mehr Kompensationseigenschaften auf und sind unempfindlich ge¬

genüber Netzimpedanzvariationen.
Die in dieser Arbeit gemachten Untersuchungen gehen auf ein neuartiges
Gerät ein, das im wesentlichen die Verschmelzung zweier Systeme verkör¬

pert. Das Ziel war die positiven Eigenschaften einer USV und eines Aktiv¬

filters zu vereinen, mit der Absicht z.B. Totzeiten, also Zeiten bei der die

USV nichts tuH, zu eliminieren. Somit lässt sich zum einen die Investi¬

tionssumme einer USV rechtfertigen und zum anderen eine raschere Amor-

tisation erzielen.

Die multifunktionelle USV ('Multi Active UPS') kann als Stromaktivfilter

des verzerrten Laststromes, als Grundschwingungs- und Verzerrungsblind-

leistungskompensator der Last, als Laststromsymmetrierer, als Spannungs¬
aktivfilter für die Last und natürlich als übliche unterbrechungsfreie Strom¬

versorgung eingesetzt werden.

Diese Zusatzfunktionen der neuartigen USV können entweder einzeln oder

teilweise gleichzeitig erfüllt werden. So funktioniert die 'Multi Active UPS'

im 'Current Conditioning'-Betriebsmodus gleichzeitig als Stromaktivfilter,

2) Dies ist für jene HSV-Anlagen der Fall, die nur einen Wechselrichter einsetzen -

sprich die 'Off-Line'-USV und die 'Line-Interactive'-USV - und parallel zur Last

geschaltet werden.
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als Grundschwingungs- und Verzerrungsblindleistungskompensator und als

Laststromsymmetrierer. Im 'Voltage Restoring'-Betriebsmodus erfüllt die

Anlage nur die Aufgabe des Spannungsaktivfilters, während im 'Back-Up'-
Betrieb die USV seine ursprüngliche Funktion übernimmt. Die beiden erst¬

genannten Betriebsmodi lassen sich zusätzlich kombinieren, was die Anlage
zur gleichzeitigen Erfüllung aller neuen Aufgaben führt.

Die zwei für zukünftige Generationen von USV vorgeschlagenen Schal¬

tungsvarianten sind zudem transformatorlos, weisen einen 4-Leiteran-

schluss auf und achten auf einen schonenden Betrieb der Energiespeicher
zur Verlängerung von deren Lebensdauer.

Die der Arbeit zugrundelegenden Überlegungen, die Ausführungen, die Il¬

lustrationen und Erklärungen sind in den nachstehenden Kapiteln wie folgt
unterteilt:

In Kapitel 2 '"Power Quality'" wird die Problematik der Spannungsquälität
diskutiert, indem die verschiedenen Netzstörungen und lastbedingten Rück¬

wirkungen vorgestellt und deren Ursachen und Auswirkungen auf das Ver¬

sorgungsnetz und daran verbundene Verbraucher aufgelistet werden. Zu¬

sätzlich werden die wichtigsten Normen und Anschlussbestimmungen be-

züglich EMV-Emissionen beschrieben und veranschaulicht.

Kapitel 3 "Passive, aktive und hybride Filter" stellt einige Massnahmen zur

Eingrenzung der Netzrückwirkungen vor, welche untereinander verglichen
werden. Dabei werden die bekanntesten Filteranordnungen aufgeführt, de¬

ren Funktionsweise kurz erläutert und deren Vor- und Nachteile herausgeho¬
ben.

Als Zusatzmassnahme kann auch die USV gezählt werden. Einige Topolo-
gien sind in Kapitel 4 "Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)" be¬

schrieben. Darin wird auf ihre Funktionsweise eingegangen und auf die ty¬

pischsten Eigenschaften der jeweiligen USV hingewiesen. Einige Überle¬

gungen zur Verbesserung gewisser Charakteristika runden das Thema ab.

Zwei Varianten der neuartigen, multifunktionellen USV sind in

Kapitel 5 "Die 'Multifunktionelle USV (Multi Active UPS')" präsentiert.
Die erste Schaltungsvariante, das nur einen Wechselrichter (Ein-WR-Kon-

zept) braucht, basiert auf der Topologie der 'Off-Line'- bzw. der 'Line-In-

teractive'-USV. Die zweite Variante der multifunktionellen USV hingegen
benötigt zwei Wechselrichter (Zwei-WR-Konzept) und ähnelt der 'On-

Line'-USV Zudem sind die vielen Betriebsmodi dieser Anlage beschrieben

und durch Simulationen illustriert.
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Die Umschaltung zwischen den Betriebsmodi wird separat in

Kapitel 6 "Umschaltung der Betriebsmodi" behandelt. Darin wird auf die

Umschaltungsstrategie und auf die Schaltungsstruktur des wichtigen Um¬

schalters fokussiert. Einige Simulationen veranschaulichen den heiklen Vor¬

gang.

Das Regelkonzept zur Beherrschung der verschiedenen Betriebsmodi ist in

Kapitel 7 "Regelung der Betriebsmodi" übersichtlich aufgeführt. Die Orga¬

nisation der vielen Regelblöcke, das Zusammenspiel dieser und ihre Regel-
struktur wird vorgestellt.
Die nächsten zwei Kapitel enthalten einige Zusatzinformationen. So werden

in Kapitel 8 "Separation der Stromkomponenten
"

verschiedene Methoden

zur Berechnung des Kompensationsstromes eines Stromaktivfilters bezüg¬

lich bestimmter Merkmale, wie z.B. Aufwand des Algorithmus, Geschwin¬

digkeit und Genauigkeit des berechneten Kompensationsstromes, miteinan¬

der verglichen werden.

Kapitel 9 "Einige Überlegungen zur Wahl der Schaltimg" zeigt hingegen die

Wichtigkeit der richtigen Dimensionierung der Schaltungskomponenten
auf.

Das Kapitel 10 "Die Laboranlage" stellt das an unserem Institut aufgebaute
Labormodell vor. Dieser leistungsreduzierte Prototyp diente zur Aufnahme

einiger Messungen, welche ihrerseits die durchgeführten Simulationen un¬

termauern.

Die zwei Anhänge A "Normierung und Modellgrössen" und

B "Transformationen" am Ende der Arbeit tragen zur Vollständigkeit bei.

Sie führen die Parameter des simulierten und des aufgebauten Modells auf,

listen die Bezugswerte derselben auf und beinhalten die zwei wichtigsten
Transformationen (amplitudenkonform bzw. leistungskonform), welche von

der 3-Phasen-Ebene auf die Drehzeiger- resp. auf die Zeigerebene und um¬

gekehrt von der Zeiger- resp. von der Drehzeigerebene wieder zurück auf

die 3-Phasen-Ebene führen.
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2 Tower Quality9

In diesem Kapitel soll auf das Problem der Versorgungsqualität eingegangen
werden und eine summarische Übersicht der möglichen Ursachen und Aus¬

wirkungen der auf dem elektrischen Verteilnetz vorkommenden Störungen

gegeben werden.

Weiter sind die heute geltenden bzw. in unmittelbarer Zeit in Kraft tretenden

Vorschriften zur Begrenzung von verbraucherbedingten Rückwirkungen auf

das Versorgungsnetz aufgeführt.
Die technischen Lösungen zum Schutze des Netzes vor 'verschmutzenden'

Verbrauchern bzw. zum Schutze der empfindlichen Verbraucher vor Netz¬

störungen schliessen dieses Kapitel ab.

2.1 Problemanalyse

Die meisten Betriebsnetze versorgen heute nebst störunempfindlichen Ver¬

brauchern oder leistungsstarken Prozessen, zu denen bspw. Lichtbogenöfen,

Schweissanlagen, Produktionsstrassen, Bandfertigungen und chemische In¬

dustrien gehören, auch noch moderne, stark störempfindliche Systeme.
Diese der Prozesssteuerung und -Überwachung dienenden Geräte stellen, im

Gegensatz zu den störunempfindlichen Verbrauchern, die mit massigen
Netzanforderungen durchaus auskommen, sehr hohe Ansprüche an die

Spannungsqualität der Versorgung.
In der Vergangenheit bereiteten Spannungsverzerrungen und kurzzeitige
Spannungseinbrüche kein Kopfzerbrechen, doch heute führen diese zuneh¬

mend zu konsequenzreichen und kostenaufwendigen Prozessstörungen, ja

sogar zu Produktionsstopps. Dabei geraten nicht die leistungsstarken Ver¬

braucher selbst ausser Tritt. Vielmehr verlieren die leistungsarmen Steue-

rungs- und Überwachungssysteme des Prozesses ihr 'Gedächtnis' [49J.
Das Problem der Versorgungsqualität verschärft sich ständig. Der stetig
wachsende Einsatz "schmutziger' Lasten und die grösser werdenden An¬

sprüche an die Versorgung durch die empfindlichen Prozesse ist ein ausein¬

ander laufender Trend, welcher der schärfsten Aufmerksamkeit bedarf. Die

Netzbetreiber, die dem Druck der grossen Energiebezüger ausgesetzt sind,

versuchen diese Problematik auf zwei Fronten zu bekämpfen. Einerseits er¬

zielen sie Qualitätsverbesserungen durch infrastrukturelle Investitionen in

ihren Netzen und andererseits forcieren sie das rasche In-Kraft-Treten stren¬

ger Netzrückwirkungs- und Anschlussbestimmungen für Verbraucher.
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2.2 Ursachen und Auswirkungen von Netzstörungen

Unter dem Begriff der Versorgungsqualität sind eigentlich die Versor¬

gungszuverlässigkeit und die Spannungsqualität vereinigt. Während der

Netzzuverlässigkeit Spannungseinbrüche und -Unterbrechungen untergeord¬
net sind, fasst man mit der Spannungsqualität die bekannten Störgrössen
wie Harmonische, Spannungsschwankungen, Flicker, Kommutierungsein¬
brüche und Unsymmetrien zusammen.

2.2.1 Die Versorgungszuverlässigkeit

Spannungseinbrüche

Spannungseinbrüche sind plötzlich auftretende Absenkungen der Netzspan¬

nung, die auch einen totalen Spannungszusammenbruch erreichen können.

Spannungseinbrüche sind nicht nur im fehlerbehafteten Netzteil bemerkbar,

sondern auch im benachbarten Netzteil und in nachgeordneten Netzen.

Zurückzuführen sind solche Ereignisse auf kurzzeitige starke Stromüberhö¬

hungen wie sie bspw. bei Anlaufvorgängen grosser Motoren oder bei Netz¬

kurzschlüssen vorkommen.

Die Auswirkung dieser Störungsart ist im Wesentlichen eine einzige, die

Folgen sind jedoch zahlreich. In der Regel fallen die sehr empfindlichen
Steuer- und Regelgeräte komplizierter Prozesse aus, die ihrerseits den Pro¬

duktionsvorgang zum Stoppen bringen.

Versorgungsunterbrechungen

Spannungsunterbrechungen tauchen dann auf, wenn die unmittelbare Ver¬

sorgerleitung vom einem Kurzschluss betroffen ist. In diesem Fall sind län¬

gere Unterbrechungen der Spannung nicht zu vermeiden.

Verursacher von Kurzschlüssen sind v.a. Kabelbeschädigungen durch Bau¬

maschinen. Weiters können Gewitter Überspannungen im Netz hervorrufen,
welche die Schutzeinrichtungen der Versorgung zum Ansprechen bringen
und somit das Netz spannungslos schalten.

Die Auswirkung einer Unterbrechung führt zum Produktionsstillstand.

Durch eine dreijährige Überwachung des Mittelspannungsnetzes [13] in

neun Ländern des europäischen Raumes konnte eine mittlere jährliche Aus¬

fallrate des europäischen Verbundnetzes errechnet werden, welche mit

95 %iger Wahrscheinlichkeit während eines Jahres an einem beliebigen Ort

des Netzes auftreten wird.

Die Tabelle 2.1 zeigt eine Übersicht der über den Zeitabschnitt eines Jahres

aufgetretenen Netzspannungseinbrüche und -Unterbrechungen. Die zugehö-
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Einbruchs¬ Zeitdauer des Einbruchs

tiefe

u/u„om [%]
[ms] [ms] [s] [s] M [s]

von bis 10..100 100..500 0.5..1 1..3 3..20 20..60

10% 30% 111 68 12 6 1 0

30% 60% 13 38 5 l 0 0

60% 99% 12 20 4 2 1 0

99% 100% l 12 16 3 3 4

Tabelle 2.1: Studie der UNIPEDE über Spannungseinbrüche [13].

rige Figur 2.1 veranschlaulicht deutlich, dass kleinere Spannungseinbrüche
kurzer Zeitdauer wesentlich zahlreicher auftreten als vollständige Span¬

nungsausfälle.
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Figur 2.1: Grafische Aufstellung der 95 %igen Auftrittswahrschein¬

lichkeit von Spannungseinbrüchen an einem beliebigen Ort

des europäischen Verbundnetzes (UNIPEDE) [13].
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2.2.2 Die Spannungsqualität

Harmonische

Sie zeichnen sich durch Verzerrung der Spannungskurve aus, deren Form

nicht mehr einer raonofrequenten Sinusschwingung gleicht. Verzerrungen

entstehen hauptsächlich durch die Einprägung oberschwingungsbehafteter
Ströme 'schmutziger' Verbraucher ins Netz. Die Ströme iL erzeugen näm¬

lich über die Innenimpedanz ZM des Netzes eine verzerrte Spannung uz,

welche sich der Grundschwingungsspannung uM der elektrischen Generato¬

ren überlagert. Figur 2.2 illustriert den beschriebenen Vorgang.

"z

Versorgung Verbraucher

Figur 2.2: Ersatzschaltbild eines vom Netz versorgten 'schmutzigen'
Verbrauchers.

Hauptsünder sind leistungelektronische Speisungen für Haushaltsgeräte und

Computer, zudem auch Leuchtstofflampen und Stromrichteranlagen.
Die Spannungsverzerrungen verkürzen die Lebensdauer von Kondensatoren

und Motoren infolge thermischer Zusatzbelastung. Akustische Störungen in

Motoren, Transformatoren, Drosseln und elektroakustischen Geräten sind

keine Seltenheit. Funktionsstörungen elektronischer Geräte oder Fehlfunk¬

tionen empfindlicher Produktionsprozesse ergänzen die Liste der Auswir¬

kungen dieser Spannungsqualitätsstörung.

Spannungsschwankungen und Flicker

Spannungsschwankungen sind wiederkehrende Absenkungen und Überhö¬

hungen der Anschlussspannung.
Sie werden grundsätzlich durch Schalthandlungen der Verbraucher mit

grösseren Leistungsbezug verursacht. Je kleiner die Netzkurzschlusslei¬

stung im Vergleich zur Lastleistung ist, desto intensiver erscheinen die Stö-
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10 100

Wiedeihohatc i ll/min]

1000

Figur 2.3: Verträglichkeitspegel von Spannungsschwankungen ge¬

mäss IEC 61000-2-2.

rangen.

Spannungsschwankungen machen sich als Drehmomentschwankungen in

elektrischen Maschinen, aber insbesondere als Helligkeitssprünge in Glüh¬

lampen bemerkbar. Das Mass für die Störempfindung bei periodischem
Schalten bzw. bei pulsierenden Lastschwankungen ist durch den Flickerpe¬
gel definiert. Dieser beschreibt optische Auswirkungen von Spannungsän¬
derungen auf das subjektive Empfinden des menschlichen Auges.

Figur 2.3 zeigt den Verlauf der Bemerkbarkeitsgrenze [2], ab welcher das

menschliche Auge repetitive Spannungsschwankungen durch Helligkeitsän¬
derung einer Glühlampe wahrnimmt.

Kommutierungseinbrüche

Kommutierungseinbrüche sind kurzzeitige Absenkungen der Netzspan¬

nung, welche typischerweise beim KommutierungsVorgang netzgeführter
Thyristorgleichrichter vorkommen.

Als direkte Folge der hohen Dynamik dieser Störungart sind Funk- und

Bildstörungen zu verzeichnen.

Unsymmetrien

Unsymmetrische Spannungen im einem Drehstromsystem entstehen auf¬

grund des unsymmetrischen Phasenstromflusses. Dieser verursacht über die

inhärente Netzimpedanz einen phasenunterschiedlichen Spannungsabfall,
der durch Überlagerung der symmetrischen Netzspannungsgrundschwin¬

gung eine unsymmetrische Spannnungsverteilung am Anschlusspunkt des

Verbrauchers zur Folge hat.
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Verantwortlich für unsymmetrische Spannungsverhältnisse sind unsymme¬

trische Lastverteilungen durch die weitverbreiteten Ein- und Zweiphasen¬
verbraucher. Obwohl man bestrebt ist, eine gleichmässige Belastung der

Leiter des Versorgungsnetzes zu erreichen, gelingt die Symmetrierung der

Spannungen nicht immer oder nicht genügend gut.

Unsymmetrische Lastspannungen wirken sich hauptsächlich auf die Verlu¬

ste, auf die Lebendauer und auf die Drehmomentwelligkeit von Motoren

aus.

In Tabelle 2.2 sind die Ursachen und Auswirkungen der genannten Netzstö¬

rungen zusammenfassend aufgeführt.



Störung Ursachen Auswirkungen

Spannungseinbrüche und

Kommutierungseinbrüche

• Lastzuschaltung

• Externe oder interne Fehler

• Versorgerquellen

• Netzgeführte Thyristorbrücken

• Funktionsstörungen von Regel-, Steuer-

und Überwachungsgeräten

• Drehmoment bzw. Drehzahlschwankun¬

gen in Motoren

Unterbrechungen • Kurzschlüsse

• Speisungsumschaltungen

• Versorgerquellen

• Produktionsausfälle

• Motorenstillstand

Harmonische • Nichtlineare Verbraucher

• Versorgerquellen

• Thermische Überlastung von Motoren

und Kondensatoren

• Funktionsstörung der Elektronik

• Erhöhung der Verluste

Spannungsschwankungen
und Flicker

• Wiederholte Schalthandlungen durch

Verbraucher

• Pulsierender Leistungsbezug

• Beleuchtungsflackern

• Drehmoment- bzw. Drehzahlschwan¬

kungen in Motoren

Frequenzschwankungen • Lastschwankungen • Funktionsstörung elektronischer Geräte

Unsymmetrien • Ein- und Zweiphasenlasten • Reduzierte Lebensdauer von Motoren

• Erhöhte Strombelastung und Verluste
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Tabelle 2.2: Generelle Übersicht von Netzstörungen und deren Ursachen und Auswirkungen.
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2.3 Vorschriften zur Netzqualität und zur Begrenzung
der Netzrückwirkungen

Bekanntlich existieren Normen, welche einerseits die Spannungsqualität des

Versorgungsnetzes beschreiben und andererseits die Rückwirkungen eines

am Netz angeschlossenen Verbrauchers eingrenzen. Diese Vorschriften sind

durch internationale Komitees (CENELEC, IEC) ausgearbeitet worden und

sind im Gesetz der Mitgliedsländer verankert. Demnach sind solche Nor¬

men durch Betreiber wie auch durch Benutzer des Versorgungsnetzes zu be¬

achten.

2.3.1 Aktuelle Normen zur 'garantierten' Spannungsqualität

Die heute gültige europäische Norm EN 50160 beschreibt das Produkt

'elektrische Energie' von der Lieferantenseite [1]. Diese sogenannte Pro¬

duktenorm * definiert bei wichtigen Kenngrössen die 95 %ige Verfügbarkeit
während der Zeitspanne einer Woche. Eine 95 %ige Verfügbarkeit bedeutet,
dass in 5 % der Fälle, dies entspricht immerhin acht Stunden pro Woche, die

in der Norm festgelegten Grenzwerte über- oder unterschritten werden kön¬

nen.

Kenngrösse Merkmal und Richtwert Grenzwert

Spannungsamplitude UM => 230 V ± 10% von UM

Frequenz f=>50 Hz ± 1 % von /

Verzerrungsfaktor THDU => 0 % THDH < 8 %

Unsymmetrie u„eg =» 0 % Uneg<2% von UM

Tabelle 2.3: Wichtigste Kenngrössen und Grenzwerte der Versorgung.

Die Grenzwerte zu den Spannungsharmonischen, welche vom Netzbetreiber

toleriert werden und während 95 % der Zeit einer Woche sicher nicht über¬

schritten werden, sind aus der Produktenorm EN 50160 [1] zu entnehmen.

Gründe für das nicht Einhalten der Grenzwerte sind durch Ausnahmezu-

1) Ist keine Norm im eigentlichen Sinne, in der Emissionslimiten oder Verträglich¬
keitspegel angegeben werden. Stattdessen werden in dieser Produktenorm die ma¬

ximal zu erwartenden Spannungseigenschaften - unter der Voraussetzung eines

normalen Betriebszustandes - an einem beliebigen Ort des elektrischen Verteilnet¬

zes angegeben.
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Emissionslimiten gemäss EN 61000-3-2 für Verbraucher der Klasse Aa^

mit Phasenstrom Ix h
< 16 A

Stromharmonische

V

Grenzwert Stromharmonische

V

Grenzwert

/v [A\

ungeradzahlige Harmonische geradzahlige Harmonische

3. 2.30 2. 1.08

5. 1.14 4. 0.43

7. 0.77 6. 0.30

9. 0.40 8.<v <40. 0.23*8/v

11. 0.33

13. 0.21

15. < v <39. 0.15*15/v

Tabelle 2.4: Emissionsgrenzwerte für Stromverzerrungen von Ver¬

brauchern am Niederspannungsnetz nach EN 61000-3-2.

a) Symmetrische 3-Phasen-Anlagen und alle weiteren Lastarten, welche nicht einer der anderen

Klassen angehören.

stände bestimmt, welche nicht auf den Energielieferanten zurückzuführen

sind.

2.3.2 Heute gültige Vorschrift zu Netzrückwirkungen

Die EN 61000-3 - Serie beschreibt das normengerechte Verhalten von Ver¬

brauchern am Versorgungsnetz. Im Wesentlichen enthalten die Normen

EN 61000-3-2 und EN 61000-3-4 die Emissionslimiten der durch die Last

verursachten Stromrückwirkungen am Netzanschlusspunkt. Diese müssen

im Gegensatz zur Norm EN 50160, die nur während 95 % der Zeit eingehal¬
ten werden, immer respektiert werden.

Tabelle 2.4 gibt einen Teil der durch die CENELEC bestimmten Grenzwerte

wieder. Es handelt sich dabei um Emissionslimiten für 3-phasige Verbrau¬

cher, welche einen symmetrischen Eingangsstrom kleiner als 16 A beziehen.

Begrenzt werden dabei nur die ersten 40 Harmonischen. Ihre Emissionsli-

miten sind als Absolutwerte angegeben.
Für einen Gesamtüberblick der Grenzwerte aller Verbraucherarten mit Ein¬

gangsströmen kleiner als 16 A sei auf [6] verwiesen.
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Emissionslimiten gemäss EN 61000-3-4 für Verbraucher

mit SSC/SA
a)
> 33 und Phasenstrom 16 A < Ilph < 75 A

Stromharmon i sehe

V

Grenzwert Stromharmonische

V

Grenzwert

Iy,/Igs [%]

ungeradzahlige Harmonische ungeradzahlige Harmonische

3. 21.6 21. <0.6

5. 10.7 23. 0.9

7. 7.2 25. 0.8

9. 3.8 27. <0.6

11. 3.1 29. 0.7

13. 2 31. 0.7

15. 0.7 >33. <0.6

17. 1.2 geradzahlige Harmonische

19. 1.1 2. <v<40. < 8/v or < 0.6

Tabelle 2.5: Grenzwerte für Stromverzerrungen von Verbrauchern der

Stufe 1 am Niederspannungsnetz nach EN 61000-3-4.

a) SSr- ist die Netzkui7schlussleistung. SA ist die Anlageleistung

Die Tabelle 2.5 hingegen führt die maximal zugelassenen Rückwirkungs¬
ströme für Lasten mit Phasenströmen, die kleiner als 75 A aber grösser als

16 A sind. Es ist zu beachten, dass die Anlageleistung S
t
den Wert von 3%

der Netzkurzschlussleistung Ssc nicht überschreiten darf. 1st das dennoch

der Fall, so gelten besondere Bestimmungen (siehe [7J).

Ein am Versorgungsnetz angeschlossener Verbraucher muss nebst den oben

aufgeführten Normen zur Begrenzung von Stromrückwirkungen auch die

Norm IEC 61000-2-2"' einhalten, welche Verträglichkeitspegel der von den

Laststromharmonischen über der Netzimpedanz erzeugten Spannungshar¬
monischen vorgibt. Da die EMV-Koordination in Stromversorgungssyste¬
men zum Ziel hat, den einzelnen Verbrauchern Störgrössen so zuzuteilen,

dass durch die Summenwirkung die festgelegten Verträglichkeitspegel mög¬
lichst nicht überschritten werden, darf demnach eine einzelne Kundenanlage

2) Eine entpiechende von dei CENELEC beschlossene Noim ist m Voibeieitung. Die

ENV 61000-2-2 ist duekt aus der IEC 61000-2-2 abgeleitet
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Emissionslimiten für Spannungsharmonische

gemäss IEC 61000-2-2 (bzw. ENV 61000-2-2)

Spannungs¬

harmonische V

Grenzwert

Uv/Ugs [%]

Spannungs¬

harmonische V

Grenzwert

uv/ugi [%]

ungeradzahlige Harmonische ungeradzahlige Harmonische

3. 5 21. 0.2

5. 6 23. 1.5

7. 5 25. 1.5

9. 1.5 25. < v 0.2+0.5*25/v

11. 3.5 geradzahlige Harmonische

13. 3 2. 2

15. 0.3 4. 1

17. 2 6. < v < 10. 0.5

19. 1.5 10. <v 0.2

Tabelle 2.6: Verträglichkeitspegel für die einzelnen Oberschwingungs-

spannungen in öffentlichen Niederspannungsnetzen ge¬

mäss ENV 61000-2-2

nur einen geringen Anteil in Anspruch nehmen (siehe [2], [3] und 18]). Zu¬

dem wird am Niederspannungsnetz auch noch der Gesamtoberschwin-

gungsgehalt der SpannungsVerzerrungen auf THDU = 8 % begrenzt.
Tabelle 2.6 fasst die maximal am Anschlusspunkt des Versorgungsnetzes

zulässigen Pegel der Spannungsoberschwingungen zusammen.

2.3.3 Ausblick über die Entwicklung der Netzspannungsqualität

Die tiefgreifende Veränderung der Lastprofilcharakteristik im heutigen Ver¬

sorgungsnetz führt zu einer Abnahme ohmscher Verbraucher, wodurch eine

unmittelbare Senkung der dämpfenden Eigenschaft zu verzeichnen ist. Der

enorme Zuwachs nichtlinearer Lasten erzeugt einen immer grösseren Anteil

an Verzerrungsströmen, die nicht nur gewichtigere Spannungsqualitätsein-
bussen mit sich bringen, sondern durch das Fehlen dämpfender Elemente
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auch zu Instabilitätsproblemen innerhalb des Netzes führen können. Dieser

gefährlichen Entwicklung kann u.a. auch durch Erlassung restriktiverer Vor¬

schriften entgegengewirkt werden. Zukünftig könnte demzufolge eine Ver¬

schärfung der Emissionslimiten zu erwarten sein.

2.4 Schutzmassnahmen

Die heutigen und zukünftigen Umstände erzwingen, aus den oben genann¬

ten Gründen, die Betreiber einer sensitiven bzw. einer 'schmutzigen' Last

entsprechende Massnahmen zu ergreifen. Grundsätzlich kann man in Ab¬

hängigkeit der Problemherkuntt zwei Fälle unterscheiden. Der erste ist, den

Verbraucher vor der nicht genügend zuverlässigen Versorgung zu schützen,

während im anderen Fall die Netzspannungsbeeinflussung durch die 'ver¬

schmutzende' Last möglichst stark zu unterbinden ist.

2.4.1 Last vor Netzstörungen schützen

Reagiert ein Verbraucher sehr empfindlich auf Netzstörungen, so ist die

meistverbreitete Lösung zur Bekämpfung dieses Missstandes der Einsatz ei¬

ner unterbrechungsfreien Stromversorgung mit doppelter Energieumwand¬

lung nach 125, 28b Diese Schaltungsarchitektur ermöglicht eine komplette

Entkopplung des Ein- und Ausgangskreises, so dass Störungen am Eingang
der Anlage die nachgeschaltete, abgesicherte Last nicht erreichen.

Ein weit günstigerer Weg ist die Verwendung eines Filters mit passiven Ele¬

menten f41], die gewisse Netzstörungen am Eingang des Verbrauchers deut¬

lich dämpfen. Leider weisen solche Passivfilter aber nicht unbedeutende

Nachteile auf.

Eine letzte Möglichkeit Störungen von der Last fernzuhalten, ist durch die

Serie-Aktivfilter [41, 45J zu erreichen. Ähnlich wie die Passivfilter können

diese Filter auch nicht jedes Problem beheben, doch die Aktivfilter verfügen
über zahlreiche Freiheitsgrade.
Eine detaillierte Beschreibung der genannten Systeme ist in Kapitel 3 und

Kapitel 4 zu finden.

2.4.2 Netz vor Lastrückwirkungen schützen

Das Vermeiden netzbeeinflussender Lastrückwirkungen kann verschieden¬

artig umgesetzt werden. Auch hier stellt die unterbrechungsfreie Stromver¬

sorgung eine Möglichkeit dar. Die Laststörungen können nämlich in der sel¬

ben Art und Weise, dank der Entkopplung des Ein- und Ausgangskreises,
von der Versorgung ferngehalten werden.
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Die meist verwendete Lösung zur Störungsbehebung ist durch die Passivfil¬

ter 146, 47J gegeben. Sie absorbieren die Verzerrungsströme der Last und

entnehmen dem Netz idealerweise nur den Grandschwingungstrom. Ein

wesentlicher Nachteil dieser Struktur ist aber das grosse Bauvolumen seiner

Elemente.

Strom-Aktivfilter [45, 50] verkörpern eine gute Alternative zu den obigen
zwei Lösungen. Sie verfügen über wesentliche Qualitäten und können jegli¬
che Lastrückwirkung kompensieren.
Eine detaillierte Beschreibung der aufgeführten Systeme ist in Kapitel 3 und

Kapitel 4 zu finden.

2.5 Zusammenfassung

Im diesem Kapitel wurde das Problem der 'Power Quality' angegangen und

die Definitionen der auf öffentlichen Versorgungsnetzen vorkommenden

Störungen eingeführt. Eine Übersicht der Ursachen und Auswirkungen die¬

ser Störungen auf Verbraucher wurde gegeben.
Weiter wurden die wichtigsten Kenngrössen der heute geltenden Vorschrif-

ten und Richtlinien zum Anschluss eines Verbrauchers an das Niederspan¬

nungsnetz erläutert.

Eine Aufstellung der technisch möglichen Schutzmassnahmen des Netzes

vor Lastrückwirkungen bzw. des Verbrauchers vor Versorgungsstörungen
wurde im Hinblick auf die detaillierte Diskussion im nächsten Kapitel kurz

und summarisch gemacht.
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3 Passive, aktive und hybride Filter

.1 Einführung

Wie in Kapitel 2 erläutert wurde, existieren prinzipiell zwei Arten von ge¬

genseitigen Beeinflussungen zwischen Last und Versorgungsnetz. Einerseits

kann eine auf dem elektrischen Verteilnetz aufgetretene Störung den ange¬

schlossenen Verbraucher in seiner Funktion stark beeinträchtigen. Anderer¬

seits können Lastrückwirkungen die Qualität der Netzspannung wesentlich

vermindern.

Solche negative Interaktionen können durch Filter, welche entweder seriell

oder parallel in den Netz-Last-Pfad eingesetzt werden, erheblich abge¬
schwächt oder gar vollkommen eliminiert werden. Grundsätzlich kommen

drei Filterkonzepte vor:

• 'Passive Filter', welche aus passiven Komponenten bestehen;

• 'Aktive Filter', welche als Stromrichter aufgebaut sind und

• 'Hybride Filter', welche eine Kombination der oberen Filtertypen
sind.

In diesem Kapitel soll die prinzipielle Funktionsweise der repräsentativsten
Filter erklärt und die typischsten Eigenschaften aufgeführt werden. Zudem

sollen Stärken und Schwächen herauskristallisiert werden. Alternative

Massnahmen zur Bekämpfung und Behebung verbraucherbedingter Störun¬

gen und die daraus folgenden Spannungsqualitätseinbussen der Versorgung
runden das Thema ab.

3.2 Serie- und Parallelglieder

Abhängig von der Art der abzublockenden Störung ist ein Filter als Serie¬

bzw, als Parallelglied zwischen Netz und Last einzusetzen. Die wohl üblich¬

ste Funktion eines Seriegliedes ist es, sensitive Verbraucher vor Versor¬

gungsstörungen zu schützen. Einige Serieglieder können aber auch Last¬

spannungsverzerrungen vom Netz fernhalten.

Ein Parallelglied hingegen hält zumeist Verbraucherstromrückwirkungen
vom elektrischen Verteilnetz fern. Die damit reduzierten Stromverzerrungen
verursachen über der Netzimpedanz klar kleinere Spannimgsabfälle und da¬

mit geringere Qualitätseinbussen, welche am Anschlusspunkt des Versor-
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Versorgung Serieglied Verbraucher

Figur 3.1: Serieglied zum Schutze der Last vor Netzstörungen oder

als Filter von Lastspannungsverzerrungen.

gungsnetzes auch für andere, möglicherweise sensitive, Kundenanlagen
sichtbar sind. Als Serie- sowie als Parallelglieder kommen passive, aktive

wie auch hybride Filterkonfigurationen zum Einsatz.

3.2.1 Wirkungsweise von Seriegliedern

Serieglieder werden direkt in den Speisepfad zwischen Netz und Last ange¬

schlossen (vgl. Figur 3.1). Die Eigenschaften der Seriefilter sind bauartab¬

hängig - sprich passiv oder aktiv - und demzufolge im Einsatzzweck unter¬

schiedlich.

Die Eigenschaft des einen Seriefiltertyps ist Verzerrungen, Schwankungen
und Unsymmetrien der Versorgungsspannungen bestmöglichst von der Last

fernzuhalten (s. Kapitel 3.4). Dies geschieht indem der Seriefilter eine Span¬

nung uF ins Netz einprägt, welches sich aus der Differenz der gestörten

Netzspannung uM und der idealen sinusförmigen und symmetrischen Refe¬

renzspannung uief ergibt. Demzufolge erhält die Lastspannung uL eine si¬

nusförmige und symmetrische Kurvenform.

Ein weiterer Seriefiltertyp hat hingegen die Aufgabe eine Verbreitung von

Lastspannungsstörungen, wie z.B. Kommutierungseinbrüchen durch Thyri¬

storbrückenschaltungen, am elektrischen Niederspannungsnetz einzudäm¬

men. Die aus der Differenz der Lastspannung uL, welche bei Vernachlässi¬

gung des Filters der Netzanschlussspannung uM entspricht, und der idealen

Generatorspannung uG resultierende verzerrte Spannung uz erzeugt über

die Netzimpedanz ZM einen entsprechenden gestörten Strom. Die Abblok-

kung solcher Störungen kann also durch eine geeignete Impedanzerhöhung
des Seriegliedes und dadurch der strombestimmenden

Gesamtimpedanz Ztflt - als Summe der Innenimpedanz des Netzes ZM und
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Versorgung Parallelglied Verbraucher

Figur 3.2: Parallelglied als Filter von Laststromverzerrungen.

der Filterimpedanz ZF - bei vordefinierten Frequenzen vollbracht werden

(s. Kapitel 3.3). Spannungsverzerrungen, welche als Summe höherfrequen-
ter Spannungen dargestellt werden können, erzeugen somit einen wesentlich

kleineren verzerrten Strom als im filterfreien Fall.

3.2.2 Wirkungsweise eines Parallelgliedes

Parallelglieder werden mit der Last parallel geschaltet (vgl. Figur 3.2). Die

Hauptfunktion dieser Filter ist v.a. die Stromverzerrungen, welche durch

'schmutzige' Verbraucher erzeugt werden, von den Netzströmen zu entfer¬

nen. Ein verzerrter Netzstrom iM könnte nämlich über der

Netzimpedanz ZM eine ebenso verzerrte Spannung uz erzeugen, welche

sich der idealen Generatorspannung uG überlagert. Am Anschlusspunkt
würde somit für alle Verbraucher eine mit Harmonischen verunreinigte

Spannung sichtbar.

Gewisse Parallelfilter (s. Kapitel 3.4) speisen einen Strom iF so ins Netz

ein, dass die von der Last erforderten Verzerrungen ilh am Anschlusspunkt
vollkommen kompensiert werden. Folglich ist der Strom iM aus der Versor¬

gung verzerrungsfrei.
Die Impedanz der zweiten Art Parallelglieder (s. Kapitel 3.3) weisen bei der

zu dämpfenden Verzerrungsfrequenz ein Impedanzminimum auf, so dass

wie durch Sogwirkung die Stromverzerrung vom Filter angezogen und 'ge¬
schluckt' wird. Auch in diesem Fall wird der Versorgungsstrom von den

Lastverzerrungen befreit.

Zwischen der Wirkungsweise solcher Filter und der Wirkungsweise der Se¬

rieglieder besteht eine gewisse Dualität. Bei Seriegliedern wurde entweder

eine Spannung eingeprägt oder die Impedanz des seriegeschalteten Filters

für bestimmte Frequenzen erhöht. Bei Parallelgliedern wird nun entweder
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;/cù)"lfcf + j(ùCfrf +1

j(ùCF

Figur 3.3: Passivfilter als Serieschwingkreis, zugehörige Tmpedanz-
funktion und typischer Impedanzverlauf in Abhängigkeit
der Frequenz.

ein Strom (als Dualität zur Spannung) eingespeist oder die Impedanz des

parallelgeschalteten Filters gesenkt (als Dualität zur Impedanzerhöhung).

3.3 Passive Filter

3.3.1 Prinzipieller Aufbau und Funktionsweise

Passive Filter sind aus Widerständen R, Induktivitäten L und

Kapazitäten C aufgebaut. Je nach Anordnung dieser Komponenten kann ein

Serie- bzw. ein Parallelschwingkreis gebildet werden, welcher aufgrund sei¬

nes frequenzabhängigen Impedanzverhaltens in der Lage ist, bestimmte

Spannungs- bzw. Stromverzerrungen abzublocken bzw. zu 'schlucken'.

Serieresonanzkreis als Parallelfilter (Saugkreis):

Ein typisches Passivfilter ist in Figur 3.3 dargestellt. Dieser Serieschwing-
kreis besitzt ein Minimum des Impedanzganges, welches durch geeignete

lM

Versorgung

?L

JF3h ' JFnh

Parallel-Serie-

Schwingkreise

"L

'schmutziger'
Verbraucher

Figur 3.4: Parallelschaltung von Saugkreisen zur Filterung mehrerer

Stromharmonischen.
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4=cF f]RF zF
j(ùLF

(j(ù)~LFCF + j(ùLF/RF + 1

Figur 3.5: Passivfilter als Parallelschwingkreis, zugehörige Impe¬
danzfunktion und typischer Impedanzverlauf in Abhängig¬
keit der Frequenz.

Wahl der Parameterwerte der passiven Komponenten auf eine gewünschte,
zu dämpfende Harmonische des Stromes abgestimmt werden kann. Da der

Strom sich den Weg durch ein elektrisches Netzwerk aufgrund der Impe¬
danzverhältnisse aussucht - durch kleine Impedanzen fliesst ein grösserer
Strom als durch grosse Impedanzen -, wird ein grosser Teil der Stromhar¬

monischen durch das Filter gehen. Durch Einsatz mehrerer parallelgeschal¬
teter Saugkreise, wobei jedes Filter auf eine Stromharmonische abgestimmt
ist, kann die Verzerrung des durch das Netz zu lieferenden Stromes wesent¬

lich reduziert wird. Figur 3.4 zeigt die Verschaltung von N Saugkreisen.

Parallelresonanzkreis als Seriefilter (Sperrkreis):

Ein weiteres Passivfilter ist das Parallelresonanzfilter, welches in Figur 3.5

illustriert ist. Der Impedanzverlauf dieses Filters weist im Gegensatz zum

Serieresonanzkreis ein Impedanzmaximum bei von den Parameterwerten

der passiven Komponenten bestimmten Frequenzen auf. Dieses Filter ver¬

Versorgung

lM

«— „,11, -*

i—O-i

. II .

*L

ttr

\

^

/\y

11M

f

llF3h uFnh

T T T

1 r

Serie-Parallel-

Schwingkreise
'schmutziger'
Verbraucher

Figur 3.6: Serieschaltung von Parallelschwingkreisen zur Abblok-

kung mehrerer Stromharmonischen verursacht durch Last-

spannungsStörungen.
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3. H 5. H 7. H «

Figur 3.7: Approximativer Netzimpedanzverlauf mit und ohne Saug¬
kreise.

sucht aufgrund seines Verhaltens die Auswirkung harmonischer Spannun¬

gen zu dämpfen, indem solche Spannungen sehr kleine Stromharmonische

verursachen.

Die Serieschaltung verschiedener Parallelschwingkreise, welche jeweils das

Impedanzmaximum auf eine andere Harmonische der Spannung abge¬
stimmt haben, erlaubt mehrere Stromharmonische abzublocken und somit

eine effektivere Lastspannungsstörungsentlastung zu erlangen. Figur 3.6

zeigt die Serieschaltung verschieden abgestimmter Parallelschwingkreise.

3.3.2 Welche sind die Vor- und Nachteile passiver Filter?

Ein Vorteil liegt mit Sicherheit in der Einfachheit des Aufbaus. Weiter ist

die Zuverlässigkeit solcher Filter sehr gross, die Verluste sind relativ klein

und die Anschaffungskosten fallen niedrig aus.

Passivfilter ziehen leider zahlreiche Nachteile mit sich. Für jede zu dämp¬
fende Stromharmonische muss ein separates Filter eingesetzt werden. Eine

Verschiebung der Grundschwingungsfrequenz führt zu einer merklichen

Verschlechterung der Filterwirkung. Die Baugrösse ist in den meisten Fäl¬

len gross und deshalb platzraubend. Zudem sind Passivfilter nicht überla¬

stungsfähig, d.h. bei grösseren Werten der Stromharmonischen lliesst der

Strom trotzdem durch das Filter, was zur Überlastung und Schädigung des¬

selben führt. Schliesslich müssen passive Filter immer unter Einbezug der

schwierig zu bestimmenden und veränderlichen Netzimpedanz abgestimmt
werden und sind dadurch ortsgebunden. Eine Änderung der Netzimpedanz
kann durch den Einsatz passiver Filter zum Auftreten von Resonanzen im

Versorgungsnetz führen. Die Begründung zeigt Figur 3.7, in der die fre¬

quenzabhängigen Netzimpedanzverläufe für den Fall ohne Saugkreise und

für den Fall mit Saugkreisen zur Filterung der unteren drei Stromharmoni¬

schen aufgeführt sind. Eine massive Impedanzüberhöhung tritt kurz vor je-
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der zu dämpfenden Frequenz auf. Eine kleine Verschiebung der Saug¬

kreisimpedanz könnte bewirken, dass eine Harmonische des Stromes die

Resonanzstelle trifft. Tabelle 3.1 stellt die wichtigsten Stärken und Schwä¬

chen passiver Filter denen aktiver Filter gegenüber.

3.4 Aktive Filter

3.4.1 Prinzipieller Aufbau und Funktionsweise

Das Herzstück aktiver Filter ist ein Stromrichter. Dieser kann ein Wechsel¬

richter mit Gleichstrom- oder Gleichspannungszwischenkreis sein, wobei

sich heutzutage nur der letztere etabliert hat. Je nach Anschlussart - Serie¬

oder Paralleleinspeisung - ist ein Aktivfilter fähig, die Verbraucher vor

Netzstörungen zu schützen oder umgekehrt LastrückWirkungen von der

Versorgung fernzuhalten.

Der Gleichspannungszwischenkreis braucht nicht gespeist zu werden, da im

Mittel keine Wirkleistung zur Verfügung gestellt wird. DC-Spannungskon-
densatoren also genügen der Anforderung einer kurzen Energiespeicherung
durchaus. Die Grösse dieser Kondesatoren bestimmt den Spannungsrippel
und gewisse dynamisch bedingte Spannungsüberhöhungen bzw. -absenkun-

gen des DC-Kreises, welche bei Lastwechsel oder Betriebsumschaltungen

vorkommen können.

Serieeinspeisung (Serie-Aktivfilter):

Der Gleichspannungswechselrichter speist über einen Transformator, des¬

sen Sekundärwicklungen seriell in den Versorgungspfad des Netz-Last-

Kreises eingefügt sind, harmonische Spannungen so ein, dass die Summe

der Maschenspannungen eine verzerrungsfreie Lastspannimg ergibt. Das

Serie-Aktivfilter übernimmt demzufolge die Aufgabe einer idealen Span-

nungsquelle. Die Schaltungsübersicht ist in Figur 3.8 dargestellt. Da die

häufigsten auf dem Versorgungsnetz auftretenden Spannungsstörungen eher

kleine Amplitudenausschläge aufweisen, ist es möglich die maximale Span¬

nungsamplitude des Se rie-Aktivfilters auf ca. 20 % bis 50 % zu beschrän¬

ken. Diese Massnahme ermöglicht eine Reduktion der zu installierenden

WR-Leistung und der direkt abhängigen Kosten. Eine weitere Kostenreduk¬

tion ist durch Verzicht auf den zumeist sperrigen, teueren Transformator zu

erzielen. Das ist allerdings nur bei einphasigen Systemen technisch erlaubt

L55J.
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UrF

gestörte
Versorgung

Serie-Aktivfilter sensitiver

Verbraucher

Figur 3.8: Serieschaltung des Aktivfilters zur Netzspannungsfilterung.

Paralleleinspeisung ('Shunt'-Aktivfilter):

Der Gleichspannungswechselrichter speist über einen Transformator, des¬

sen Sekundärwicklungen parallel in den Versorgungspfad des Netz-Last-

Kreises eingefügt sind, harmonische Ströme so ein, dass die Summe der

Knotenströme am Anschlusspunkt als verzerrungsfreie Netzströme resultie¬

ren (vgl. Figur 3.9). Die Funktion des 'Shunt'-Aktivfilters ist folglich dieje¬
nige einer idealen Stromquelle. Auch hier kann aus Kostengründen sowohl

bei einphasigen als auch bei dreiphasigen Systemen auf den zumeist sperri¬

gen, teueren Transformator verzichtet werden 142, 43].

lM

l'M

V

*L

ltL

V

Versorgung Parallel-Aktivfilter "schmutziger'
Verbraucher

Figur 3.9: Parallelschaltung des Aktivfilters zur Laststromfilterung.
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3. H 5. II 7. H

Figur 3.10: Netzimpedanzverlauf mit und ohne 'Shunt'-Aktivfilter.

3.4.2 Welche sind die Vor- und Nachteile aktiver Filter?

Die Stärke solcher Filter liegt in der grossen Flexibilät. Ein aktives Filter

kann nämlich nicht nur simultan mehrere Harmonische abschwächen, son¬

dern es kann sie auch komplett eliminieren, die Lastblindleistung genau

kompensieren und im Falle eines 3-phasigen Systems zusätzlich Lastun¬

symmetrien ausregeln. Dank Überwachung von Grundschwingungsfre¬

quenz und Laststrom - aktive Filter verfügen über Kontroll- und Steuersy¬
steme - kann eine kontinuierliche Berechnung und exakte Vorgabe der Kom¬

pensationsströme erreicht werden, sodass nie Überlastungsgefahr droht und

eine effiziente Filterwirkung gewährleistet werden kann. Obwohl solche Fil¬

ter einen hohen Kompensationsgrad aufweisen, bleibt ihre Baugrösse und

somit der Platzbedarf relativ begrenzt. Ein Aktivfilter besitzt zudem die an¬

genehme Eigenschaft, nicht ortsgebunden zu sein, da die Auslegung nicht

unter Einbezug der schwierig zu bestimmenden und veränderlichen Netzim¬

pedanz gemacht werden muss. Eine Änderung der Netzimpedanz hat des¬

halb keine Auswirkungen auf den Filtereffekt.

Bei näherer Betrachtung des in Figur 3.10 dargestellten frequenzabhängigen
Verhaltens der Netzimpedanz bei Einsatz eines 'Shunt'-Aktivfilters fällt auf,
dass im Vergleich zum Netzimpedanzverlauf mit Saugkreisen erstens keine

Resonanzstellen mehr auftreten und zweitens die 'Kammzähne' schmäler

und tiefer sind, was auf einen grösseren und saubereren Filtereffekt hin¬

weist.

Die bedeutendsten Nachteile dieser Filter sind die relativ hohen Investiti¬

onskosten, die schaltbedingten Verluste der Halbleiter und die relativ hohe

Komplexität, welche unwillkürlich eine Zuverlässigkeitsverminderung her¬

vorrufen könnte.

Tabelle 3.1 stellt die wichtigsten Stärken und Schwächen aktiver Filter de¬

nen der passiven Filter gegenüber.
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.5 Hybride Filter

3.5.1 Prinzipieller Aufbau und Wirkungsweise

Hybride Filter sind grundsätzlich eine Kombination von passiven und akti¬

ven Filtern. Diese lassen sich verschiedenartig zusammenschalten. Mittler¬

weile existieren eine ganze Reihe hybrider Filter, welche in unzähligen Ver¬

öffentlichungen wie z.B. [41, 44] vorgestellt wurden.

Das Ziel aller hybriden Filter bleibt im Wesentlichen die Senkung der An¬

schaffungskosten - verglichen mit den Kosten eines aktiven Filters - und

eine Effizienzerhöhung1 ^ für Anlagen grosser Leistung. Dies kann schal-

tungstechnisch damit erreicht werden, dass die Grundschwingungsspan-

nung oder der Grundschwingungsstrom so weit und so gut wie möglich vom

aktiven Filter ferngehalten wird. Der geschickte Einsatz passiver Filter er¬

möglicht die Übernahme der Grundschwingung. Folglich ist eine Reduktion

der zu installierenden Aktivfilterleistung und die damit verbundene Kosten¬

senkung die Konsequenz.
Die Hauptaufgabe des Aktivfilters in einem HybridfiTter ist die Optimierung
der Verzerrungsunterdrückung durch das passive Filter und das Ausregeln
möglicher Resonanzerscheinungen zwischen Versorgungsnetz und Passiv-

O C? c Cr

filter. Dabei übernimmt das Aktivfilter, je nach beschaltungsart, die Funk¬

tion einer steuerbaren Strom- bzw. Spannungsquelle.

Serie-Hybridfilter:

Der beste Vertreter der Serie-Hybridfilter ist durch die Schaltungsvariante,
welche in Figur 3.11 dargestellt ist, gegeben. Die Absicht des Filters ist, wie

schon in Kapitel 3.3 erläutert, die Abblockung der über der Netzimpedanz
und durch die Spannungsdifferenz zwischen der Netzspannung und der ver¬

zerrten Lastspannung getriebenen Stromharmonischen.

Das Serie-AF ist mit dem Kondensator des passiven Filters in Reihe ge¬

schaltet und das Ganze steht parallel zur Filterdrossel. Während der auf die

tiefste Harmonische abgestimmte Schwingkreis, gemäss der Stromteilerre¬

gel, eine Senkung des durch das Serie-AF fliessenden Grundschwingungs¬
stroms ermöglicht, blockt dieses alle höheren Harmonischen ab.

Parallel-Hybridfilter:

Das Pendant zum Serie-Hybridfilter ist das in Figur 3.12 vorgestellte Paral¬

lel-Hybridfilter. Dieses besteht aus einem gewöhnlichen Saugkreis, an des-

1) Für grosse Leistungen werden zumeist langsam taktende GTO-Wechselrichter ein¬

gesetzt, welche nur eine beschrankte Kompensation erlauben.
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uF

gestörte
Versorgung

Serie-Hybridfilter sensitiver

Verbraucher

Figur 3.11: Serie Schaltung eines Serie-Hybridfilters zur Abblockung
von Stromharmonisehen verursacht durch Lastspannungs¬

störungen.

sen Verbindungspunkt zwischen Kondensator und Drossel ein 'Shunt'-AF

angeschlossen ist. Dual zur GS-Stromsenkung durch das Passivfilter beim

Serie-Hybridfilter (vgl. Figur 3.11), wird bei dieser Schaltungskonfiguration
die GS-Spannung, mittels Spannungsteilung an den Elementen des Saug¬

kreises, reduziert und damit die Spannungsbeanspruchung des Aktivfilters

wesentlich vermindert.

Die Aufgabe des Schwingkreises ist die Dämpfung der tiefsten vorkommen¬

den Laststromharmonischen, während das Aktivfilter die Harmonischen hö¬

herer Ordnung kompensiert.

1

-*»• —>

r •*

_ _— : „ ,

s\y

i<x ---(jj)—«
r1! r1! m

TT

}
1

r

Versorgung Parallel-Hybridfilter 'schmutziger'
Verbraucher

Figur 3.12: Parallelschaltung eines 'Shunt'-Hybridfilters zur Filterung
von Laststromharmonischen.
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3.5.2 Welche sind die Vor- und Nachteile hybrider Filter?

Hybride Filter vereinen verschiedene Stärken der passiven und aktiven Fil¬

ter. Zum einen können, wie schon vorausgehend angetönt, hohe Initialko¬

sten eingespart werden. Zum anderen ist eine effiziente Filterung von Ver¬

zerrungen weiterhin möglich. Resonanzen können zudem dank des inhären-

ten Aktivfilters vermieden werden.

Auch beim hybriden Filter genügt ein Gerät, um mehrere ausgewählte Har¬

monische 'abzusaugen" bzw. abzublocken. Weiter gehen dank der kleineren

installierten Leistung die Schaltverluste des aktiven Filterteils merklich zu¬

rück.

Durch die Grundschwingungsentkopplung des Aktivfilters ist das Wirken

des Hybridfilters hinsichtlich Blindleistungskompensation und Symmetrie¬

rung von Lasten stark eingeschränkt. Obwohl auch bei hybriden Filtern mit

einer Verschlechterung des Filtereffekts bei Netzimpedanzvariationen zu

rechnen ist, bleibt sie in Grenzen, da nur der passive Anteil des Filters davon

betroffen ist. Ein gewisser Grad an Überlastungsgefahr ist vorhanden, aber

nur für diejenige Harmonische, welche durch das Passivfilter gedämpft
wird.

Um die mittlere Wirkleistungslieferung des Filters zu ermöglichen, braucht

schliesslich der aktive Teil des Hybridfilters i.a. eine kleine Spannungs-

quelle zur Speisung"' des Gleichspannungszwischenkreises.

3.6 Andere Massnahmen zur Beseitigung von

verbraucherbedingten Versorgungsqualitäts-
einbussen

Nebst der Möglichkeit verbraucherseitige Störungen mittels Filter zu behe¬

ben, gibt es Ansätze, die eine Reduktion der Störaussendungen direkt am

Verbraucher vorsehen. Von Seiten der Energiegesellschaften können eben¬

falls einige Schritte in Richtung Verbesserung der Netzqualität unternom¬

men werden.

3.6.1 Verbraucherseitige Massnahmen

Die heutzutage stärksten Verschmutzer unseres Versorgungsnetzes sind bil¬

lige Haushaltsgeräte. Bürogeräte wie Computer und Kopiermaschinen, ver¬

schiedene elektronisch gesteuerte Lampen, Leuchtstofflampen und einige

2) Unter bestimmten Betnebsumständen. welche in [44] naher beschrieben werden,

genügt auch ein Kondensator zur Zwischenspeicherimg der Energie.
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leistungsstarke Anlagen darunter Antriebe und Schweissmaschinen. Diese

beziehen meistens einen hochverzerrten Strom, welcher aufgrund der Netz¬

impedanz zu einer ebenso gestörten Netzspannung führt.

Durch anschluss- und schaltungstechnische Veränderungen ist eine merkli¬

che Reduktion der StörausSendungen der Verbraucher zu erzielen. Um ei¬

nige Beispiele zu nennen: billige und leistungsarme Verbraucher verwenden

entweder einen kondensatorgeglätteten Diodengleichrichter bzw. einen Thy-

ristor-GR oder einen AC-Steller mit Phasenanschnittsteuerung für ihre Spei¬

sung. Könnten diese Speisegeräte durch Gleichspannungs-WR oder lei¬

stungsfaktorkorrigierte AC-DC-Wandler ersetzt werden, so würden die

Netzstromverzerrungen drastisch vermindert werden.

Die leistungsstarken Verbraucher, die meistens netzgeführte Thyristorbrük-
ken einsetzen, könnten eine Senkung ihrer Stromverzerrungen erreichen, in¬

dem höherpulsige Thyristorbrücken eingesetzt würden. Eine weitere Mög¬
lichkeit wäre die Benutzung mehrerer seriegeschalteter Gleichspannungs-

WR, welche trotz verlustbedingter tiefer Taktfrequenz, aber dank versetzter

Taktung [46, 51J, einen verzerrungsarmen Strom beziehen.

3.6.2 Netzseitige Massnahmen

Grundsätzlich lässt sich mit einer Verstärkung des Netzes die Innenimpe¬
danz senken und damit die Auswirkungen auf die Spannungsquälität, durch

Bezug verzerrter Ströme, reduzieren. Diese Massnahmen sind jedoch mit

hohen Kosten verbunden und deswegen aus wirtschaftlicher Sicht nicht

nachvollziehbar. Die Aufstellung neuer Netze oder Verstärkungsknoten ist

bewilligungspflichtig und somit nicht immer durchführbar. Die Folgerung

ist, ein technisch-wirtschaftlicher Kompromiss zu finden, bei dem die Netz¬

impedanz so gering wie nötig und so hoch wie möglich gehalten wird.

3.7 Zusammenfassung

Der Aufbau und die Wirkungsweise passiver, aktiver und hybrider Filter¬

kreise wurden beschrieben. Dabei standen Punkte wie Effizienz, Flexibilität,

Parametersensitivität und Kosten im Mittelpunkt. Eine Vergleichstabelle der

Eigenschaften passiver und aktiver Filter wurde erstellt.

Eine kurze Beschreibung alternativer Massnahmen zur Bewältigung der

Versorgungsqualität trotz starker Lastrückwirkungen - als Abrundung des

Themas gedacht - schliesst das Kapitel ab.
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4 Unterbrechungsfreie

Stromversorgungen (USV)

4.1 Einführung

Moderne hochtechnologische Industrien, sowie Rechenzentren und Spitäler
fordern zuverlässige Energieversorgungen mit hoher Qualität. Eine ungenü¬

gende Versorgungsqualität könnte zu unerwünschten Qualitätseinbussen ei¬

nes Produktes führen. Wichtige Produktionsprozesse könnten unterbrochen

werden und enorme finanzielle Verluste verursachen. Schlimmer ist aber,

wenn lebenswichtige Geräte ausser Betrieb gesetzt würden. Unterbre¬

chungsfreie Stromversorgungen kommen dort zum Einsatz, wo sensitive

und kritische Lasten eine erhöhte Anforderung an die Versorgung stellen.

Die grundsätzlichen Konzepte heutiger USV-Anlagen sowie deren Eigen¬
schaften sollen in diesem Kapitel beschrieben werden. Hier enthalten ist

auch eine Übersicht der für USV-Anwendungen in Frage kommenden Ener¬

giespeicher. Die Problematik der galvanischen Trennung durch Netztrans¬

formatoren und deren Ersatz durch interessante Ansätze wird aus dem

Blickpunkt der Baugrössen betrachtet.

4.2 Konzepte heutiger USV-Anlagen

4.2.1 Die prinzipiellen Topologien und deren Funktionsweise

Unter den statischen 'Unterbrechungsfreien Stromversorgungen' kommen

grundsätzlich drei Konzepte vor (vgl. [29J):

•
'

On-Line'-Topologie

• 'Off-Line"-Topologie

• ^116-11116^^^ -Topologie

Die 'On-Line'-Schaltungstopologie:

Ist die weitverbreite s te USV-Anlage, da sie durch ihre Schaltungstopologie

(Figur 4.1) die grösste Versorgungssicherheit bietet.

Im Normalbetrieb wird die von der sensitiven Last benötigten Energie vom
Netz über den Gleichrichter (GR) bezogen, folglich durch den Gleichspan¬

nungszwischenkreis entkoppelt und schliesslich durch den Wechselrichter

(WR) geliefert. Der Energiespeicher bezieht seine zur Ladungserhaltung
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Figur 4.1: Systembild einer 'On-Line'-USV.

bzw. zur Aufladung des Akkumulators nötige Energie ebenfalls über den

Gleichrichter und/oder einem allfälligen Laderegler, welcher vom Gleich¬

spannungszwischenkreis gespeist wird.

Bei einem Ausfall der Netzversorgung schaltet das System verzögerungslos
und unterbruchslos auf Notbetrieb um. Der Verbraucher wird dann seine

Energie vom Speicher via Wechselrichter beziehen.

Während in älteren Anlagen Thyristorbrücken mit induktiver Glättung die

Gleichrichterfunktion übernahmen, werden sie heute durch Diodengleich¬
richter mit nachgeschaltetem Aufwärtssteller ersetzt. Diese Aufrüstung er¬

möglicht, ohne den Einsatz grosser Filterbänke, die Verzerrungsströme am

Eingang der Anlage drastisch zu reduzieren. Der zukünftige Trend ist aller¬

dings für den GR Wechselrichter einzusetzten, welche dank der relativ ho¬

hen Taktfrequenz der Halbleiterschalter ein sehr kleines Eingangsfilter be¬

nötigen und einen Bezug sinusförmigen Netzstromes ermöglichen.

Die 'Off-Line '-Schaltungstopologie:

Im Vergleich zum oberen USV-Konzept wird in Figur 4.2 die Energie zur

Speisung des Verbrauchers im Normalbetrieb über die Bypass-Verbindung
direkt vom Netz geliefert. Der eingangsseitige Gleichrichter hält die Ener¬

giespeicher immer auf ihren vollgeladenen Zustand, um bei Störfall die

volle Versorgungsautonomie der Akkus zur Verfügung stellen zu können.

Der ausgangsseitige Wechselrichter hingegen ist nur bei Netzausfall für die

Versorgung der Last mit hoher Spannungs- und Frequenzgenauigkeit zu¬

ständig. Diese Betriebsart ist hierbei nicht echt unterbrechungsfrei, denn der

Wechselrichter, welcher entweder ausgeschaltet ist oder im 'Stand-By'
steht, erst bei einer aufgetretenen Netzstörung aktiviert wird. Folglich erfah¬

ren die Verbraucher während der Lastübernahme des Wechselrichters eine

Versorgungslücke. Je nach USV-Typ und Umschalterart (SW) treten Unter¬

brechungen von einigen Millisekunden bis mehreren Netzperioden auf [28].
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Figur 4.2: Systembild einer 'Off-Line'-USV.

Die 'Line-Interactive '-Schaltungstopologie:
Auch bei diesem Konzept - aufgeführt in Figur 4.3 - erfolgt die Speisung
der Verbraucher im Normalbetrieb direkt vom Versorgungsnetz. Die Last ist

jedoch durch Drosseln von der Netzspannung entkoppelt. Während des Nor¬

malbetriebes der USV regelt das System einerseits die Lastspannung auf ih¬

ren Nennwert und andererseits stellt es die Phasenverschiebung zwischen

der Netz- und Lastspannung so ein, dass die erforderliche Verbraucher- und

Energiespeicher]eistung übertragen wird. Diese Anlage interagiert somit mit

dem Netz, daher folgt auch die Terminologie.
7 O Cr

Im Störfall liefert der Wechselrichter mit dem vorgeschalteten Akkumulator

die zum gesicherten Betrieb der Last nötige Energie.
Weil auch diese Topologie im Notbetrieb den Direktpfad zwischen Verso-

gernetz und Verbraucher zuerst unterbrechen muss, allfällige Energierück¬
speisungen ins 'kranke' Netz werden auf diese Weise vermieden, erfolgt die

Lastenergiesicherung nicht vollkommen unterbrechungsfrei.

0
DR

-*- m
NW/ SW

T not

DC /

3C

J._j{4.lÜ> t

i
WR Trafo

Energiespeicher

Figur 4.3: Systembild einer 'Line-Interactive'-USV.
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4.2.2 Vor- und Nachteile der drei Konzepte

Natürlich eignet sich für bestimmte Anwendungen ein USV-Konzept besser

als andere oder besitzt Freiheitsgrade und Eigenschaften die andere nicht

haben. Die Tabelle 4.1 fasst die drei Konzepte zusammen und spiegelt deren

Vor- und Nachteile wider.

USV-Konzept Vorteile Nachteile

'On-Line' • Betriebsmodus-

umschaltung absolut

unterbruchsfrei

• komplette Entkopp¬

lung des Verbrauchers

und der Versorgung

• relativ hohe Verluste

• grosse Eingangsfilter

• grössere Netzrück¬

wirkungen durch

Gleichrichter

• kostenintensiv

'Off-Line' • geringe

Netzrückwirkungen

• kostengünstig

• kleine Verluste

• Betriebsumschaltung
nicht unterbruchsfrei

• keine Kompensation
der durch Lasten

verursachte Netzrück¬

wirkungen

• Netzstörungen wer¬

den im Normalbetrieb

nicht von der Last

ferngehalten

'Line-Interactive' • geringe
*— C-

Netzrückwirkungen

• mittlere Verluste

• Wirkungsgrad stark

belastungs- und

betriebsabhängig

• nur teilweise Kom¬

pensation der durch

Lasten verursachte

Netzrückw irkungen

• Betriebsumschaltung
nicht unterbruchsfrei

• Belastung des Netzes

mit Blindleistung

Tabelle 4.1: Eigenschaften der bekannten USV-Konzepte.
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Figur 4.4: Mittelfrequenz-Transformator als Potentialtrenner des Ein-

und Ausgangskreises.

4.3 Die galvanische Trennung

Jeder der oben beschriebenen USV-Anlagekonzepte setzt mindestens einen

Transformator ein, welcher zur galvanischen Trennung des Eingangs- und

Ausgangskreis des Systems dient. Der Gesamtwirkungsgrad der Anlage re¬

duziert sich durch dessen Einsatz um ca. 3 - 5 %. Weiter ist der finanzielle

Aufwand eines Transformators nicht unbedeutend. Dieser erreicht bei ge¬

wissen USV-Typen spielend 20 % bis 25 % des Gesamtpreises. Bei grösse¬
ren Anlageleistungen zudem erreichen die Transformatorbaugrössen über¬

mässige, unhandliche Dimensionen. Folglich besteht das Bestreben, solche

teuren, sperrigen Geräte zu eliminieren.

Da aber eine galvanische Trennung gewisser Verbraucher unter bestimmten

Voraussetzungen Vorschrift ist, will man den konventionellen Transformator

zumindest durch wirtschaftlichere Lösungen ersetzen. USV-Anlagen der

neuen heutigen Generation verzichten normalerweise auf den Einsatz eines

Transformators und weisen ihn nur in Sonderfällen auf.

Ein interessanter Ansatz für zukünftige USV-Systeme mit galvanisch ge¬

trennten Ein- und Ausgangskreis ist die Verwendung eines Mittelfrequenz-
Transformators 156]. Wie seine Bezeichnung schon verrät, arbeitet dieser

Transformatortyp bei relativ hohen Mittelfrequenzen, d.h. bei ca. 5 bis

10 kHz. Herkömmliche Transformatoren arbeiten grundsätzlich bei der

Netzfrequenz von 50 Hz in Europa und 60 Hz in Japan und in den USA.

Vergleicht man das Bauvolumen eines konventionellen Netztrafos mit dem

eines leistungsgleichen Mittelfrequenztrafos so fällt auf, dass die Baugrösse
des Mittelfrequenztrafos, dank der höheren Arbeitsfrequenz, ganz erheblich

reduziert wurde.
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Figur 4.5: MF-Trafo als galvanisches Trennelement für den Akku.

Mögliche Beschaltungsvarianten eines MF-Trafos, basierend auf dem 'On-

Line'-USV-Konzept, sind in den Figuren 4.4 und 4.5 illustriert. Bei der er¬

sten Variante werden sowohl das Netz als auch der Energiespeicher vom

Verbraucher galvanisch getrennt. Die zweite Schaltung hingegen entkoppelt
nur den Akkumulator von der Versorgung und von der Last.

Der Einsatz eines MF-Trafos erfordert zusätzliche Leistungselektronik. Der

Stromrichter SRI ist eingangsseitig direkt an die Akkuspannung gekoppelt.

Ausgangsseitig liefert der Stromrichter SRI eine gepulste Wechselspannung
für den MF-Trafo. Diese muss gleichspannungslos sein, um Sättigungsef¬
fekte des Transformators und die daraus folgenden Überströme zu vermei¬

den.

Der zweite Stromrichter SR2 macht aus der sekundärseitigen, gepulsten

MF-Trafospannung erneut eine Gleichspannung, die der Spannung des Zwi¬

schenkreises der unterbrechungsfreien Stromversorgung entspricht.

Erwartungsgemäss erzeugen die beiden Stromrichter zusätzliche Verluste,

was, wirtschaftlich gesehen, die Attraktivität dieser Lösungen schmälern

würde. Résonante Stromrichtertopologien jedoch schränken die Verluste

stark ein (vgl. 156J).

4.4 Der Energiespeicher

Grundsätzlich stellt der Energiespeicher die im Notbetrieb nötige Energie
zur Verfügung, welche einen sicheren Betrieb der Verbraucher auch bei

Netzfehlern gewährleistet. Bei Rückkehr des Netztes wird der Speicher
schnellstens wieder aufgeladen, um wiederauftretende Ausfälle erneut pro¬

blemlos zu überbrücken.
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Speicherprinzip Speichertyp

elektrochemisch - Pb-Akku

- NiCd-Akku

- NaS-Akku

elektrisch - SMESa)

- Supercapacitors

mechanisch - Gasdruckspeicher

- hoch-/niedertourige

Schwungmassenspeicher

(HSFW/LSFW)

Tabelle 4.2: Typische Vertreter der drei Energiespeicherprinzipien.

a) Supraleitender elektromagnetischer Encrgiespeichcr.

4.4.1 Grundlegende Idee einiger Energiespeicher

Das Ausnutzen bestimmter physikalischer Grundgesetze ermöglicht es dem

Menschen bescheidene Energiemengen zu speichern. So können Akkumu¬

latoren prinzipiell die Energie in chemischer, mechanischer, elektrischer

oder magnetischer Form zurückhalten [16, 17].

Chemische Speicher [15, 18, 23] akkumulieren die Energie nicht direkt,

sondern durch elektrochemische Umwandlung spezieller Stoffe. Freigesetzt
wird die Energie wieder, indem der chemische Prozess umgekehrt abläuft.

Elektrische Speicher [19, 20, 22] hingegen nutzen das Prinzip des Energie¬
inhaltes einer stromdurchflossenen Spule oder eines spannungsbehafteten
Kondensators aus. Das ältest bekannte Prinzip der mechanischen Speiche¬

rung [21] beruht darauf, dass eine rotierende Masse kinetische Energie in

sich gespeichert hat. Tabelle 4.2 zeigt eine Aufstellung der bekanntesten En¬

ergiespeicher unterteilt in den drei oben beschriebenen Speicherprinzipien.
Nichtidealitäten begrenzen leider die Zeitspanne der Speichererhaltung ei¬

nes Mediums. So existieren Speicher, welche ihren Energieinhalt innert we¬

niger Stunden verloren haben, während andere die Energie über Jahre halten

können.

4.4.2 Speichermedien und ihre Eigenschaften

Da eine Vielzahl an Energiespeicher existieren, ist umso wichtiger geeig¬
nete Bewertungskriterien aufzustellen. Diese erleichtern die Auswahl eines

Speichers, welches der Anwendung optimal angepasst ist. Gemäss
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Physikalische Kriterien Wirtschaftliche Aspekte

• reversible Funktionstüchtigkeit • Lebensdauer^

• Energiedichte • Wartungsaufwand

• Leistungsdichte • Bauvolumen

• Ladeerhaltungsverluste • Initialkosten

• Temperatureinfluss • Betriebskosten

• Dynamik

Tabelle 4.3: Kriterien zur Bewertung eines Energiespeichers.

a) Anzahl Ladc/Entladezyklen.

Tabelle 4.3 unterscheidet man zwischen physikalischen Kriterien und wirt¬

schaftlichen Aspekten.
Je nach Anwendung einer USV und der nötigen Überbrückungszeit eignen
sich einige der in Tabelle 4.2 aufgelisteten Speichermedien besser als an¬

dere. Dabei spielen verschiedene weitere Kriterien eine Rolle. Tabelle 4.4

gibt eine Übersicht der wichtigsten Kenngrössen einiger Energiespeicher

[16,17].

Typischerweise werden bei unterbrechungsfreien Stromversorgungen Blei¬

akkumulatoren eingesetzt. Sie sind dank ihrer hohen Modularisierung, den

geringen Ladungserhaltungsverlusten und ihrer weiten Verbreitung eine ge¬

nerell günstige Lösung. Während früher ausschliesslich unterhaltsbedürf¬

tige Bleibatterien verbreitet waren, werden heute vermehrt verschlossene

wartungsfreie Systeme angeboten. Nachteilig sind bei Bleiakkus jedoch das

hohe Gewicht, die stark temperaturabhängige Lebensdauer und ihr hoher

Preis, wenn Speicherzeiten von weniger als einer Minute angestrebt werden

und ausreichend sind.

Die installierte Autonomiezeit einer USV variiert zwischen einigen Sekun¬

den und mehreren Stunden. Üblicherweise aber werden Energiespeicherka¬

pazitäten gewählt, welche eine Volllastversorgung von ca. 10 min erlauben.

Alternative Speicherniedien für unterbrechungsfreie Stromversorgungen
mit sehr kurzen Speicherzeiten sind durchaus denkbar. In Tabelle 4.4 sind

die verschiedenen Kurzzeitenergiespeicher mit ihren wichtigsten Eigen¬
schaften aufgelistet. Die Speichermedien sind in der Figur 4.6 in der Lei-

stungs-/Energiedichte-Ebene gegenübergestellt.
Daraus ist leicht ersichtlich, dass Kurzzeitspeichermedien wie 'Supercaps'
und SMES für hochdynamische Anwendungen, bei welchen kurze wieder¬

kehrende Versorgungslücken zu überbrücken sind, sich besser eignen.



Chemische Speicher Elektrische Speicher Mechanische Speicher

Pb Akku NiCd Akku NaS Akku SMES SuperCap Schwung¬
masse HS

Schwung¬
masse LS

Leistungsdichte

[W/kg] (W/l)

250 260 250 (70) <10'000 <2'000 100

Energiedichte

[Wh/kg] (Wh/t)

20..50 20..50 200..250 (2..8) 1..10 20..40 1..2

Zyklusfestigkeit bis 1'500 bis 1'500 bis l'OOO lOO'OOO 500'000 l'OOO'000

Wartung mittel mittel gering mittel gering hoch mittel

Ladewirkungsgrad [%] 85 75 90 100 95 90

Temperaturbereich [°C] 15.. 25 0..50 0..50 0..40 0..40 0..40

Zuverläßigkeit

MTBF a) [h]

70'000 70'000 k. A. 35'0()0 90'000 60'000 800'000

Lebensdauer\J\ 5 15..20 5 20 10 20

Leistungsgradient klein klein klein sehr hoch sehr hoch hoch

Selbstentladung 2..4 %/Mt 3..6 %/Mt 0 %/Mt 10 %/h 2..3 %/d 0.5 %/h <20 %/h

Preis [kCHF/MW] 100 400 k. A. 2'000 30 250 100

Tabelle 4.4: Charakteristische Eigenschaften verschiedener Speichermedien (Quellen [16], [17]).
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JO 100 1000 10000

Leistungsdichte [W/kg]

Figur 4.6: Leistungsdichte-Energiedichte-Diagramm der verschiede¬

nen Energiespeicher.

4.5 Der Laderegler

Prinziell kümmert sich ein Laderegler um das (Wieder-)Aufladen des Ener¬

giespeichers, das während einer Unterbruchsphase des Versorgungsnetzes
die Energie für die Last bereitgestellt hat. Der Laderegler deckt zudem auch

die im Volladungszustand auftretenden inhärenten Akkumulatorverluste.

Je nach Art des angewandten Energiespeichers ist eine Spannnungsniveau-

anpassung zwischen seinen Anschlussklemmen und den Zwischenkreis des

Stromrichtersystems notwendig. Kann jedoch darauf verzichtet werden, er¬

fährt möglicherweise der Akkukulator negative Lebensdauereinflüsse durch

die lastgekoppelten Spannungspulsationen des Zwischenkreises. Im Falle

von Bleiakkumulatoren, welche direkt in den DC-Kreis des Wechselrichters

geschaltet werden, können Spannungsschwingungen beträchtliche Lebens-

dauerverminderungen von bis zu 50 % einbringen [28]. Folglich ist ein steu¬

erbares Entkopplungsglied - unter diesem Aspekt - unentbehrlich.
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Figur 4.7: Akkus direkt in den Zwischenkreis geschaltet.

4.5.1 Batterien direkt in den Zwischenkreis geschaltet

Das Ersatzschaltbild in Figur 4.7 illustriert die direkte Ankopplung der Bat¬

terien in den Zwischenkreis der USV-Anlage. Dabei wurden der Gleichrich¬

ter mit dem Versorgungsnetz durch eine ideale Gleichstromquelle iDCM und

der Wechselrichter mit seiner Last durch eine ideale Gleichstromsenke iDC[
ersetzt.

Bei dieser Ankopplungsart des Energiespeichers ist es sehr wichtig die DC-

Kondensatoren CDC des Zwischenkreises relativ gross zu dimensionieren.

Damit werden Leistungspulsationen in stark abgeschwächter Form in der

Gleichspannung uDC n
sichtbar. Eine vollständige Auslöschung ist jedoch

praktisch unmöglich.
Ein Nachteil dieser einfachen Ankopplungsart ist jedoch die Notwendigkeit
der Installation einer relativ hohen Batteriespannung uB n,

was eine Serie¬

schaltung vieler Zellen bedeutet und damit zu einer Verschärfung des Pro¬

blems der symmetrischen Zellenspannungsaufteilung führt. Weiter entsteht

das Problem, dass der Batteriestrom iB n
nicht direkt geregelt werden

kann, sondern nur, indirekt, über die Differenzspannung der

Zwischenkreisspannung iinc und der Batteriezellenspannung uBZ ,

welche über der Innenimpedanz ZB der Akkumulatoren anliegt.
Die Laderegleraufgabe wird im Falle der 'On-Line'-USV (Figur 4.1) bzw.

der 'Off-Line'-USV (Figur 4.2) durch den Gleichrichter - bei modernen An¬

lagen sind die Gleichrichter durch Wechselrichter ersetzt - und bei der

'Line-Interactive'-USV (Figur 4.3) durch den (lastseitigen) Wechselrichter

erfüllt. Gewisse Anlagen weisen aber auch einen separaten Laderegler auf,

welcher nur bei Ladeenergiezufuhr mit der Batterie verbunden wird.
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Figur 4.8: Akkus über Auf-/Abwärtssteiler an den Zwischenkreis

gekoppelt.

4.5.2 Batterien über DC-DC Steller gekoppelt

Ein eingangsseitig an den Zwischenkreis angeschlossener AufVAbwärts-

steller entkoppelt über geeignete Drosseln LB die Akkumulator¬

spannungen uB n
von den schwankenden Gleichspannungen uDCp n

des

DC-Kreises (Figur 4.8). Die dadurch entstehenden Vorteile sind einerseits

die totale Kontrolle des Aufladestromes iB n,
die freie Wahl der Ladestra¬

tegie und somit der Lebensdauererhöhung, aber andererseits auch in der

kleineren Anzahl seriegeschalteter Zellen, der tieferen Batterie¬

spannung uB n
und dadurch einer Erhöhung der Sicherheit. Der wichtigste

Nachteil ist der zusätzliche Schaltungsaufwand und die erneute Energieum¬

wandlung, was zu einer Senkung des Ladewirkungsgrades, hervorgerufen
durch die Schaltverluste des DC-DC Stellers, führt. Die ersparten Kosten für

die Anschaffung der Batterien mit reduzierter Spannung uB n
dürften grös¬

stenteils die entstehenden Kosten für die Ankoppelung der Batterien durch

DC-DC-Steller decken.

Figur 4.9 zeigt die Simulation der Wirkungsweise einer 'On-Line'-USV mit

zusätzlichem Auf-/Abwärtssteiler für die Batterien. Dabei wurden, wie in

Figur 4.8 illustriert, der Gleichrichter mit dem Versorgungsnetz durch eine

ideale Gleichstromquelle iDcxl und der Wechselrichter mit seiner Last

durch eine ideale Gleichstromsenke iDCL ersetzt.

Im ersten Abschnitt von Figur 4.9 ist die Anlage im stromlosen Zustand.

Die totale Zwischenkreisspannung uDC + uDCn und die totale Batterie¬

spannung uRp + uBn (Figur 4.9 cd) sind auf ihren Nennwert. In der Zeit

0.2 .v bis 0.8 s ist der 'Back-Up'-Betrieb der USV zu sehen. Dabei wird die

Last sprungartig zuerst auf 50 % dann auf 100 % der Anlageleistung erhöht

- die Last bezieht während dieser Phase eine konstante Leistung aus dem
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Figur 4.9: Wirkungsweise einer idealisierten 'On-Line'-USV mit

separatem Laderegler für die Batterien. 'Back-Up'-Betrieb
(links) und USV-Normalbetrieb (rechts).

Zwischenkreis - und schliesslich wieder auf 50 % reduziert mit der Aus¬

nahme, dass jetzt ein pulsierender Leistungsbezug vorgenommen wird

(Figur 4.9 b). Da keine Leistungszufuhr von der Netzseite stattfinden kann

(Figur 4.9 a), entnimmt der DC-DC-Steller die nötige Energie aus den Bat¬

terien (Figur 4.9 d). Die relativ hohe Dynamik des DC-DC-Stellers ermög¬
licht eine gute Kontrolle der Zwischenkreisspannungen uDC ,

welche

trotz der Lastsprünge nur kleine Spannungsabweichungen von kurzer Zeit¬

dauer aufweisen. Weiter ist zu sehen, dass eine Leistungspulsation bzw. die

dadurch erzeugte Spannungspulsation im Zwischenkreis keine Schwankun¬

gen in den Batterieströmen iB n
hervorrufen.

Ab der Zeit 0.8 s kehrt das Netz zurück und die USV kann die zur sicheren

Versorgung der Last notwendige Energie wieder aus dem Netz beziehen und
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die Akkumulatoren wieder aufladen. Auch im USV-Normalbetrieb werden

die Lasten - es sind die selben Lasten wie im 'Back-Up'-Betriebsmodus -

mit sprungförmigen Wechseln vorgegeben (Figur 4.9 b). Nun regelt der

Netzwechselrichter - hier idealisert als geregelte Gleichstromquelle iDCM
(Figur 4.8) - den nötigen Strom, welcher eine konstante Zwischenkreis-

spannung uDC n
(Figur 4.9 c) zur sicheren Versorgung der Last und zur

Batterieaufladung (Figur 4.9 d) garantiert.

4.6 Verbesserungsvorschläge

Um die Schaltverluste des DC-DC-Stellers zu reduzieren, eignet sich die

Anwendug spezieller Schaltstrategien der Leistungshalbleiter. Der Überbe¬

griff dieser Strategien ist 'soft-switching'. Dabei schaltet man die Halblei¬

terschalter entweder spannunglos (ZVS = Zero Voltage Switching) ein oder

stromlos aus (ZCS = Zero Current Switching).
Da die Untersuchung der Modulations- und Schaltverfahren nicht Gegen¬
stand dieser Dissertation sind, wird an dieser Stelle auf spezifische Literatur

verwiesen [56].

4.7 Zusammenfassung

Es wurden die wichtigsten Topolgien für unterbrechungsfreie Stromversor¬

gungen vorgestellt, deren Funktionsweise erläutert und deren topologieab-

hängigen Vor- und Nachteile hervorgehoben. Weiter wurde die Problematik

der galvanischen Trennung der Anlage diskutiert und mögliche zukünftige
Ansätze vorgestellt.
Eine Übersicht verschiedener, nach Speicherprinzipien gegliederte und für

USV-Systeme in Frage kommende, Energiespeicher wurde gegeben. Zudem

wurden die wichtigsten Kenngrössen, wie z.B. Energie-, Leistungsdichte

und Speicherzeitkonstante in einer Tabelle zusammengefasst.

Einige Überlegungen zu einem nicht zu unterschätzenden Punkt des Batte¬

rieanschlusses mit dem Zwischenkreises des Stromrichters rundeten dieses

Kapitel ab.

Abschliessend wurde die Wirkungsweise der Akkumulatoren-Laderegelung
mittels batterieentkoppelnder Auf-/Abwärtssteller durch Simulationsresul¬

tate illustriert.
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Die 'Multiiimktionelle USV

('Multi Active UPS')

5.1 Anforderungen an die neuartige tjsv

Das Ziel dieser Anlage ist die Vereinigung verschiedenster Funktionen in

nur einem System. Die Bezeichnung dieser neuen USV weist bereits auf die

Multifunktionalität und grosse Flexibilität der Anlage hin. Die USV muss

eine Reihe vielfältiger Aufgaben erfüllen, welche heutzutage noch durch

differenzierte, unabhängige Systeme bewerkstelligt werden. Die Tabelle 5.1

gibt einen, nach Systemkategorien gegliederten, Überblick der durch die

neue USV zu erreichenden Eigenschaften.

Kategorie Eigenschaft

USV • Lastspannungen unabhängig von der Lastart

sinusförmig und symmetrisch regeln

• Lastversorgung auch bei Netzausfall garantieren
c_ C C?

• im Notfall vollständige Entkopplung des Last- und

Netzkreises gewährleisten

• Systemeingangsströme mit Einheitsleistungs¬
faktor und kleinster Verzerrung erreichen

Aktivfilter • Harmonische des Laststromes kompensieren

• Harmonische der Netzspannung abblocken

Q-Kompensator • Lastblindleistung kompensieren

Symmetrierer • unsymmetrische Lastströme dreiphasig ausglei¬
chen

Ladegerät • schonender Betrieb der Batterie zur Vermeidung
c?

möglicher Lebensdauereinbussen

andere • die Schaltung soll transformatorlos sein

• verfügt über einen Vierleiteranschluss

Tabelle 5.1: Systemaufgaben nach Kategorien gegliedert.
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5.2 Spezifikation der Schaltungstopologie

Grundsätzlich sind zwei Schaltungsvarianten einer multifunktionellen USV

denkbar. Die erste enthält nur einen Gleichspannungswechselrichter (Ein-

WR-Konzept) und basiert auf der 'Line-Interactive'-Topologie. Die zweite

Variante hingegen verfügt über zwei Gleichspannungswechselrichter (Zwei-

WR-Konzept) und steht in Anlehnung an die üblichste USV-Schaltungsto-

pologie, nämlich der sogenannten 'On-Line'-USV. Diese beiden Varianten

wurden erstmals in [42] und [43]'^ vorgestellt.
In den folgenden Kapiteln wird nun auf Aspekte wie Aufwand, Flexibilität,

Effizienz und Wirtschaftlichkeit der beiden Topologien eingegangen.

5.2.1 Ein-Wechselrichter-Konzept

Figur 5.1 zeigt den transformatorlosen 4-Phasen-Gleichspannungs-WR.
Dieser ist parallel, mittels kleiner Entkopplungsinduktivitäten LJL a b c N

-

und über kleine LC-Filter, welche die hochfrequenten Schaltverzerrungen
des WR-Stromes iJL a b c

abblocken - mit der Lastseite des Drehstromnet¬

zes und mit dem Neutralleiter verbunden. Die Gleichspannungsseite des

Wechselrichters ist von Batterien gespeist, welche durch zwei Ab-/ Auf-

wärtssteller mit zugehörigen Induktivitäten LB die Zwischenkreis-

spannung uDCpn von der BatterieSpannung uB n
entkoppeln. Diese Ent¬

kopplung ist nicht absolut notwendig. Allerdings kann sie dazu verwendet

werden, einerseits die Batteriespannungen uB n
zu senken - und damit ver¬

bunden die nachteilige Serieschaltung vieler Zellenpakete zu vermeiden -

und andererseits die durch nichtlineare oder unsymmetrische Belastung des

Wechselrichters erzeugten Leistungspulsationen von der Batterie fernzuhal¬

ten. Die Pulsationen würden andernfalls die Batterielebensdauer drastisch

reduzieren.

Die Gleichspannungsseite ist in zwei kondensatorgestützte, symmetrische
Hälften geteilt, deren Mittelpunkt mit dem Neutralleiter verbunden ist. Die

Regelung der totalen Gleichspannung uDC + uDCn und die Symmetrierung
der Kondensatorspannungen uDCp n

ist vorzugsweise durch einen 4-Pha-

sen-WR bewerkstelligt. Die Systemteile DC-DC-Steller und Batterie - wel¬

che diese Aufgabe genauso erfüllen könnten - sind nämlich während des

Funktionsmodus der Stromaktivfilterung (sprich 'Current Conditioning')
normalerweise ausser Betrieb. Während des Betriebsmodus der Spannungs¬

aufrechterhaltung (sprich 'Voltage Restoring') wird die Zwischenkreis-

1) Diese Veröffentlichung erhielt die Auszeichnung "Student Paper Award" an der

Konferenz "IPEC-Tokyo-2000".
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Figur 5.1: Die Schaltungskonfiguration der 'Multi Active UPS' mit

einem 4-Phasen-WR (Ein-WR-Konzept).

gleichspannungsregelung ausnahmsweise durch den DC-DC-Steller be¬

wirkt. Die Symmetrierung der Kondensatorspannungen uDC n
ist jedoch

weiterhin durch die vierte Phase des Wechselrichters gewährleistet.
Die Induktivitäten L

M _a. b, e
auf der Versorgimgseite des Drehstromnetzes

sind für die Funktion des 'Voltage Restoring' bei Auftreten von Netzstörun¬

gen notwendig.
Für den Fall gewichtiger Netzspannungsstörungen trennen die Halbleiter¬

schalter SM iK /, r
die Verbraucher und den Wechselrichter vom Versor¬

gungsnetz. Unter diesen Umständen ist die Lastversorgung durch den batte¬

riegespeisten Wechselrichter garantiert. Sobald die Störungen behoben sind

und das Drehstromnetz die Energielieferung wieder aufnimmt, können die

Batterien (wieder) aufgeladen werden.
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5.2.2 Zwei-Wechselrichter-Konzept

Figur 5.2 zeigt die um einen dreiphasigen Wechselrichter erweiterte Schal¬

tungskonfiguration. Dabei ist der transformatorlose 3-Phasen-WR mit dem

ebenfalls transformatorlosen 4-Phasen-WR Rücken an Rücken geschaltet.

Der Stromrichter ist eingangseitig wie auch ausgangsscitig parallel mit der

Versorgungseite des Drehstromnetzes über die kleinen Induktivitä¬

ten LJM a h c
und die LC-Filter resp. mit der Verbraucherseite und den Neu¬

tralleiter des Drehstromnetzes über die kleinen Induktivitäten LlL lh c N

und die LC-Filter verbunden. Die Gleichspannungsseite des Wechselrichters

ist weiterhin von Batterien gespeist, welche durch zwei Ab-/Aufwärtssteiler

mit zugehörigen Induktivitäten LB die ZK-Spannungen mdc von den

Batteriespannungen uB u
entkoppeln. Auch ist der Gleichspannungszwi¬

schenkreis in zwei kondensatorgestützte, symmetrische Hälften geteilt, de¬

ren Mittelpunkt mit dem Neutralleiter verbunden ist.

Im Gegensatz zur einfachen Ausführung der multifunktionellen USV wird

bei dieser Schaltungsvariante die Gleichspannungsregelung für alle Be¬

triebsmodi der Anlage vom netzseitigen Wechselrichter vollzogen. Die

Kondensatorspannungen uDC n
im Zwischenkreis werden hingegen wei¬

terhin von der vierten Phase des lastseitigen Wechselrichters symmetriert.
Die Induktivitäten LM CL ;, c

im direkten Versorgungspfad der Verbraucher

durch das Drehstromnetz sind ebenfalls für die Funktion des 'Voltage Re¬

storing' bei Auftreten von Netzstörungen notwendig.
Für den Fall gewichtiger Netzspannungsstörungen trennen die Halbleiter¬

schalter SM b
den direkten Versorgungspfad auf. Demzufolge werden

die Verbraucher und der Last-WR vom Versorgungsnetz und dem Netz-WR

entkoppelt. Die Lastversorgung wird dann durch den batteriegespeisten
Wechselrichter garantiert, wobei ein Teil der von der Last benötigten Ener¬

gie von den 'gesunden' Phasen des 'kranken' Netzes und der Rest von der

Batterie bezogen werden könnte. Ist das Drehstromnetz jedoch überhaupt
nicht verfügbar, so liefert die Batterie die volle Energie. Sobald die Störun¬

gen behoben sind, und das Drehstromnetz die Energielieferung wieder auf¬

nimmt, können die Batterien (wieder) aufgeladen werden.
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Figur 5.2: 'Multi Active UPS'. Die erweiterte Schaltungsvariante

(Zwei-WR-Konzept).
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5.3 Die Regelziele des Systems und ihre Bewältigung

5.3.1 Regelziele

Die moderne multifunktionelle USV besitzt im Grunde genommen, nebst

der konventionellen Aufgabe als 'saubere' Spannungsquelle zur Speisung
sensitiver Verbraucher bei Versorgungsstörungen zu wirken - diese Funktion

wird 'Back-Up'-Funktion genannt (siehe Kapitel 5.7) -, (maximal) drei

weitere zu bewältigende Aufgaben.
Die erste dieser drei Zusatzaufgaben ist, aus den beliebig verzerrten und un¬

symmetrischen Strömen der Last, symmetrische und sinusförmige, kompen¬
sierte Ströme zu erzielen, welche bezüglich der Lastspannungen keine Pha¬

senverschiebung aufweisen. Diese Funktion wird lastseitiges 'Current

Conditioning' genannt (siehe Kapitel 5.5) und liefert geglättete Lastwirk¬

ströme.

Das nächste Regelziel ist es, bei Direktspeisung der Verbraucher durch das

gestörte Netz über die Serieinduktivitäten LM a h L
(Figur 5.1 und 5.2) die

Verbraucherspannung verzerrungs- und störungsfrei aufrechtzuerhalten.

Diese 'Voltage Restoring'-Funktion (siehe Kapitel 5.6) stellt somit geglät¬
tete LastnominalSpannungen ein.

Die letzte Aufgabe besteht darin, dem Netz sinusförmige symmetrische,
reine Wirkströme zu entnehmen. D.h. :

• Kompensation der Unsymmetrien und der Flarmonischen, welche vom

'Voltage Restorer' verursacht werden können.

• Kompensation der durch die Serieinduktivitäten bewirkten Blindstrom¬

anteile.

Diese netzseitige 'Current Conditioning'-Funktion (siehe Kapitel 5.6),
welche als Teilaufgabe des 'Voltage Restoring' zu verstehen ist, liefert also

geglättete Netzwirkströme.

Speist das Netz die angeschlossenen Verbraucher direkt über die Bypass-

Verbindung, so versucht die USV die neuen Regelziele - sprich lastseitiges
'Current Conditioning', 'Voltage Restoring' und netzseitiges 'Current

Conditioning' - möglichst gleichzeitig /u erfüllen. Wird hingegen bei einer

zu grossen Netzstörung der Bypass-Pfad aufgetrennt, bleibt die 'Back-Up'-
Funktion das einzige zu erreichende Ziel.
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Figur 5.3: Zuordnung der Regelziele den Wechselrichtern der Ein¬

bzw. Zwei-WR-Schaltung im Normal betrieb (©, ©) und

im Störbetrieb (J)) der modernen, multifuntionellen USV.
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5.3.2 Zuordnung der Regelaufgaben

Man wäre geneigt zu glauben, dass für jede gleichzeitig zu bearbeitende

Aufgabe ein separater Wechselrichter zuständig sein müsste. Es genügt je¬

doch, dass die Schaltungstopologie der modernen, multifunktionellen USV

zwei Wechselrichter beinhaltet, um die gestellten Ziele vollständig zu errei¬

chen.

Der lastzugewandte Wechselrichter übernimmt im Normalbetrieb der An¬

lage das lastseitige "Current Conditioning' und das 'Voltage Restoring', d.h.

der Last-WR stellt geglättete Lastwirkströme und geglättete Lastnominal¬

spannungen ein (vgl. © in Figur 5.3). Hingegen liefert der Last-WR bei Ver¬

sorgungsverlust des Netzes die 'sauberen' Lastnominalspannungen durch

die 'Back-Up'-Funktion ((D in Figur 5.3).

Der netzzugewandte Wechselrichter - ist nur in der Zwei-WR-Schaltung der

Figur 5.2 vorhanden - kümmert sich um das netzseitige 'Current Condi¬

tioning' der Netzgrössen (© in Figur 5.3). Der Netz-WR stellt also geglättete

Netzwirkströme ein. Diese Eigenschaft kann im Falle der Ein-WR-Schal-

tung von Figur 5.1 leider nicht erreicht werden (© in Figur 5.3).

An dieser Stelle ist bereits klar welche Vorteile das Zwei-WR-Konzept ge¬

genüber dem kostengünstigeren Ein-WR-Konzept bietet.

5.4 Simulationsmodelle

Die zur Simulation verwendeten Modelle wurden in PLECS (Piece-wise Li¬

near Electrical Circuit Simulation), welches ein an unserer Professur ent¬

wickelter Aufsatz von SIMULINK® ist, implementiert. Mit diesem Aufsatz

ist es möglich elektrische Netzwerke per Netzliste in die Funktionsblock¬

ebene von SIMULINK
.
das effiziente Rcgelungsinstrumente und lei¬

stungsfähige Berechnungsalgorithmen bietet 159], einzubinden (weitere De¬

tails zu PLECS sind aus [58] zu entnehmen).

Die Simulationsmodelle der Ein- bzw. der Zwei-WR-Schaltung wurden mit

geschalteten Wechselrichtern samt Zwischenkreiskapazitäten und WR-Aus¬

gangsfiltern versehen. Zudem wurde eine Strombegrenzung der WR-Aus-

gangsströme eingeführt, um v.a. bei dynamischen Übergängen nicht unreali¬

stische WR-Stromanforderungen zu erhalten. Die Taktfrequenz der verlust¬

losen WR-Schalter bewegt sich zwischen 10 und 15 kHz.

Alle in der Beschreibung der verschiedenen Betriebsmodi dargelegten Si¬

mulationsresultate wurden mit funktionstüchtigen Reglern, welche in

Kapitel 7 vorgestellt werden, berechnet.
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5.5 Das lastseitige 'Current Conditioning'

5.5.1 Zielsetzung

Die Ein-WR-Schaltung in Figur 5.1 oder die Zwei-WR-Schaltung in

Figur 5.2 muss gewährleisten, dass die Kompensation der verzerrten Last¬

phasenströme iL a h c
nicht nur zu symmetrischen und sinusförmigen Strö¬

men führt, sondern dass sie auch einen Einheitsleistungsfaktor aufweisen.

Die Zielsetzung soll für jeden beliebigen Zustand erreicht werden.

Dies kann - vorgreifend auf die Ergebnisse des Kapitels - mit Figur 5.6 und

5.8 bestens illustriert werden. Figur 5.6 b veranschaulicht eine dreiphasige

(linker Figurabschnitt) und eine einphasige (rechter Figurabschnitt) lineare

Last. Figur 5.8 b zeigt eine einphasige (linke Figurhälfte) und eine dreipha¬

sige (rechte Figurhälfte) Computerlast, die Wechselströme iL a b c
mit

schmalen und hohen Spitzen und einen grossen im Neutralleiter fliessenden

Nullkomponentenanteil iL N
~}

erzeugt. Diese nichtlinearen Ströme

iL a b r N
werden durch die billigen kondensatorgeglätteten Diodengleich¬

richter am Eingang der Computer-Speisegeräte verursacht. Figur 5.6 d und

Figur 5.8 d stellen das Resultat der erwarteten 'Current Conditioning'-
Funktion dar: symmetrische, sinusförmige dreiphasige Ströme iM a b c

mit

Einheitsleistungsfaktor und einen verschwindend kleinen Neutral¬

leiterstrom iM N.

5.5.2 Grundlegende Idee

Figur 5.4 stellt die 3-phasige Netz-Aktivfilter-Last-Anordnung bei Vernach¬

lässigung der Serieinduktivitäten LM (U lx c
dar. Der gesamte Strom des last-

seitigen Wechselrichters ist gemäss den Figuren 5.1 und 5.2 durch /',,
„ h n

gekennzeichnet. In Figur 5.4 schauen wir nur auf die für das 'Current Con¬

ditioning' zuständige Komponente iH cc IU h c
des gesamten Wechselrich¬

terstromes/,z _ahc.

Der 'schmutzige' Verbraucher, repräsentiert durch drei Stromsenken, kann

beliebig verzerrte Lastströme iL a b (
aus dem Netz beziehen. Diese

Ströme iL u b c
können z.B. enthalten:

• Verzerrungen, die stationär auftreten, wie

- Mit- und Gegensysteme,

- Oberschwingungen.

2) l;^N - 3 •

1L_()
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Figur 5.4: 3-phasiges Ersatzschaltbild beim Anschluss eines Strom-

Aktivfilters in den Netz-Lastkreis.

• Verzerrungen, die sowohl stationär wie auch spontan und zufällig auftre¬

ten können, und zwar

- Wirk- und Blindkomponenten,

- Nullkomponenten,

- schnelle Laständerungen.

Die verzerrten Lastströme iL a ,K c
fallen über den Innenimpedan¬

zen ZM a fci c
des Netzes als verzerrte Spannungen uz a b c

ab (vgl.

Figur 5.4) und stören letztendlich die Lastspannungen uL a h c
merklich.

Diese können, wie schon in Kapitel 2 weitgehend erwähnt, die Funktions¬

weise weiterer Lasten des selben Versorgungsnetzes beeinträchtigen, ja so¬

gar die Verbraucher zum Ausschalten zwingen.
Um dies zu vermeiden, übernimmt der zur Last parallelgeschaltete Wechsel¬

richter (vgl. Figur 5.4) die Aufgabe eines Stromaktivfilters. Die am Netzan¬

schlusspunkt PCC eingeprägten Aktivfilterströme /
lL_CC_a. b, e

bewirken

nämlich eine Verzerrungskompensation der Lastströme iT „/,,.. Der entste¬

hende kompensierte Laststrom iL c a b c

- Wirkstrom,

lL_a,b,c

enthält bloss noch:

der geglättet ist.
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Dabei ist der kompensierte Strom iL c iL b c geglättet, wenn dieser:

oberschwingungsfrei und

- symmetrisch ist und

- eine entschärfte Dynamik aufweist.

Denkbar wäre aber auch, nur Teile der Verzerrungskomponenten des

Laststromes iL a h c
durch den Wechselrichter auslöschen zu wollen. Man

könnte also z.B.:

- nur die Oberschwingungen oder

- nur die Nullkomponenten oder

- nur die Blindkomponenten usw.

kompensieren. Der für dieses Projekt gewählte und anschliessend beschrie¬

bene Algorithmus erzielt jedoch die Einstellung geglätteter Lastwirk¬

ströme iL_comp_a.b.c-

5.5.3 Angewandter Algorithmus

Zur Erklärung und Veranschaulichung dieser Funktion gehen wir von der

vereinfachenden Annahme aus, dass einerseits die Serieinduktivitä¬

ten LM a b c
nicht vorhanden seien (5.1) und andererseits der netzzuge¬

wandte Wechselrichter der Zwei-WR-Schaltung nicht aktiv sei (5.2). Damit

folgen für gewisse Spannungen und Ströme der Ein-WR-Schaltung (vgl.

Figur 5.1) bzw. der Zwei-WR-Schaltung (vgl. Figur 5.2) diese Zusammen¬

hänge:

UL_a,b,c = UM_a,b,c (5-0

^M_a, b. c. N
~

*L_a, b, c, N
~ Z'/L^«, b. c, N (5-2)

Bevor man auf den Betriebsmodus übergeht, ist es nützlich sich den ange¬

wandten Algorithmus, welcher in Figur 5.5 schematisch aufgezeichnet ist,

vor Augen zu halten. An dieser Stelle sei beigefügt, dass zur allgemeinen

Berechnung von Stromharmonischen eine Vielzahl verschiedener Methoden

(vgl. Kapitel 8) existiert.

Der in diesem Fall eingesetzte Algorithmus

- transformiert die Lastphasenströme iL a h c

• in einen komplexen Zeiger /z mittels eines rotierenden Referenz¬

systems, dessen Realachse mit e,V) (5.3) dreht, und

• in eine Nullkomponente iL 0 (5.4) und
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- gewinnt die Lastphasenströme iL a h c
durch die inverse Transforma¬

tion (5.5)

• des im rotierenden Referenzsystem e' Zeigers IL und

• der Nullkomponente iL 0
zurück.

+/1200 . -/

lL_a + 1L_be +lL^ee
120° 3

, /cor
= 2lLe (5.3)

lLj, + lL b
+ 'L_r = 3'{L_0 (5.4)

iL a
= Re{ILe e } + h^O (5.5)

D !T /cor -y!20°
iLb =

Re{ILe -e > + Z'i_0

r, rr ]<£>t +/120°

lL_c = ^{ILe e } + i'l.o

Die reelle Achse des rotierenden Koordinatensystems e ist durch den

Einsatz eines PLL (Phase Locked Loop, [57]) von den Lastspan¬

nungen uL a fc r
abgeleitet und fällt im stationären Fall mit dem Lastspan¬

nungszeiger UL zusammen. Aus Einfachheitsgründen wurden in diesem

Kapitel die Induktivitäten LM a /; c
vernachlässigt.

Das bedeutet: der Lastspannungszeiger UL besitzt nur eine reelle Kompo¬

nente UL = UL und ist identisch mit dem Zeiger der Netzspannung UM
(siehe Figuren 5.6 a, 5.7 a, 5.8 a, 5.9 a).

UL=UL= UM (5.6)

Die nichtlinearen Lastströme iL cu /a c n
können durch den

- Zeiger (vgl. Figuren 5.7 b, 5.9 b)

h(t) = IL_d(t) + Jh_<,(t) (5-7)

- und zudem durch die Nullkomponentenströme iL 0 repräsentiert wer¬

den (siehe (5.4) und Figuren 5.7 b, 5.9 b).

Der Wirkanteil des Zeigers - jedoch in geglätter Form - ist die einzige Kom¬

ponente, die aus dem Drehstromnetz bezogen werden soll. Um all die ande¬

ren, unerwünschten Stromkomponenten zu eliminieren, muss man einfach

- die aktuellen Werte des Wirkstromes ll d(t) und des Blind¬

stromes IL (t) der Last messen ((5.3) und (5.7)),
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lL_CC_a, h, c, N

Figur 5.5: Strukturbild des Algorithmus zur Bestimmung der Last¬

stromverzerrungen.

einen gleitenden Mittelwert IL_d(t, T) der Wirkstromkompo¬
nente IL d(t) über ein fixes aber gleitendes Zeitfenster T (5.8) be¬

rechnen

At+T)

h. diU T) = IL d(t)dt
Jt

(5.8)

- und die Differenz beider Komponenten als erste von zwei Referenz¬

stromanteile bilden, welche vom Aktivfilter geliefert werden müssen

(5.9).

hi ce reti
= h. j(t)-~h_AU T) +jIL Jt) (5.9)

/
//,. CT d,ef\V) 1

lE_CC_qjctufliO
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-Der zweite Referenzstromanteil iIL cc 0 ,e/2(0 ist durch die Null¬

komponente iL 0
des gemessenen Laststromes iL n h c, gemäss (5.4),

gegeben.

ilL^CCJd^iefl
~

'L. 0
(5.10)

Der totale Referenzstrom des Aktivfilters ist in (5.11) in der 3-Phasen-

Ebene dargestellt ((5.10) plus die inverse Transformation von (5.9)). Siehe

auch Figuren 5.6 c, 5.7 c, 5.8 c, 5.9 c.

Dies führt zu symmetrischen, sinusförmigen dreiphasigen Strömen iM a b c

mit Einheitsleistungsfaktor in der 3-Phasen-Ebene (Figuren 5.6 d, 5.8 d).

Das Strukturbild in Figur 5.5 illustriert den Kernpunkt des angewandten Al¬

gorithmus.

llL^CC^eijef
z= Re{l1L_cc_,etxe -e J" + ÜL_CC_0_ref2 (5.11)

ilL_CC_b_ief z
n r T /cor - ; 120

^

= ReUlL_CC_,efle 'e i + hL_CC_ß_iefl

hL_CC_c_/ef
~

~- ReUlL_CC_tef\e 'e } + *IL_CC_0_tef2

Das bedeutet: das Aktivfilter speist alle unerwünschten Stromkomponen¬

ten, welche die 'schmutzige' Last verlangt, am Netzanschlusspunkt PCC

ein und überlässt nur den gefilterten Wirkanteil des Mitsystems der Ver¬

sorgung:

lM(0 = h_d(t, T) + ./' • 0 gemäss (5.8). (5.12)

5.5.4 Die 'Multi Active UPS' im 'Current Conditioning'-Modus

Während des 'Current Conditioning'-Modus braucht der Wechselrichter

keine Speisung des Gleichspannungszwischenkreises. Die WR-

Ausgangsströme iIL^cc oJhc
enthalten - gemäss (5.9), (5.10), (5.11) - nur

mittelwertfreie schwankende Wirkkomponenten. Deshalb genügt ein Spei¬

cherkondensator im Zwischenkreis vollkommen. Die Kombination

- einer niedrigen Speicherfähigkeit der DC-Kondensatoren aus Kosten¬

einsparungsgründen mit

- einer grossen Fensterzeitdauer T der gleitenden Mittelwertbildung

(MVA) zur Filterung der Netzströme

führt jedoch zu grossen Fluktuationen der Gleichspannungen unc n
im

Zwischenkreis. Daher ist die Bestimmung der Grösse der ZK-Konden¬

satoren CDC und der Zeitkonstante T das Resultat eines Kompromisses.



5.5. Das lastseitige 'Current Conditioning' 75

Es ist vorteilhaft, die Zeitkonstante 7" auf die halbe Netzperiodendauer zu

setzen (dabei ist T = \0ms bei einer Frequenz / = 50Hz). In diesem Fall

liefert der gleitende Mittelwert der Stromzeigerwirkkomponente h^diL T)

einer nichtlinearen (Computer-)Last konstante Werte, dies auch für einpha¬

sige Lasten, welche 100 Hz-Komponenten und deren Vielfache enthalten;

die Netzströme iM a b c
erreichen im stationären Betrieb immer eine sym¬

metrische und sinusförmige Kurvenform (siehe Figuren 5.6 d und 5.8 d).

Eine tiefe DC-Speicherzeit wie TDC = 6ms ~ ist bereits gerade gross ge¬

nug, um im stationären Betriebspunkt die totale DC-Spannung uDC + uDCn

des Zwischenkreises mit einem kleinen Rippel konstant zu halten. Schnelle

Laständerungen verursachen jedoch relativ grosse Netzstromtransienten

(siehe Figuren 5.6 d, e, 5.8 d, e mittlerer Abschnitt). Um diese tief und ge¬

glättet zu halten, wären sowohl eine grössere Speicherfähigkeit (TDC) als

auch eine grössere Filterzeitkonstante (T) nötig.
Der vierte Wechselrichterzweig ist als 'Schmutzabsauger' des Neutralleiters

genutzt. Dieser Zweig ist allerdings nicht unbedingt nötig. Sogar ohne die¬

sen könnten die von der Last erforderten und vom Wechselrichter geliefer¬

ten Nullkomponenten iL 0
bzw. i]L cc 0,

welche im lastseitigen Neutrallei¬

ter aufsummiert (iL N) werden und - gemäss der Kirchhoff'sehen Regel -

forciert sind, vom Neutralleiter durch die Mittelpunktsverbindung des

Gleichspannungszwischenkreises zum Neutralleiter (iMP N) in den Wech¬

selrichter zurückzufliessen. Das führt zu transienten Unsymmetrien

uDC ^ uDCn im Zwischenkreis. Je kleiner die Speicherkondensatoren CDC
und die Frequenzen des Nullkomponentenstroms iL 0

desto grösser sind die

daraus folgenden transienten Unsymmetrien. Im Speziellen generieren ein¬

phasige Lasten grosse Nullkomponentenströme iL 0
mit tiefer Grund¬

schwingungsfrequenz.
Die Unsymmetrien im DC-Spannungszwischenkreis können durch den Ge¬

brauch eines vierten WR-Zweiges, der den Neutralleiter auf diese Weise

von den Nullkomponenten des Laststromes iL 0
'säubert' und von der Ver¬

sorgung fernhält, vermieden werden. Mit dem vierten Wechselrichterzweig
kann auch eine aktive Symmetrierung der ZK-

Kondensatorspannungen uDC/h n
erreicht werden, indem mittels der kleinen

Induktivität LlL N
und der Neutralleiterverbindung zum Mittelpunkt des

Gleichspannungszwischenkreises ein Kompensationsstrom injiziert wird.

3) TDC ist die Zeit, welche für die Entladung der 7Avischenkreiskondensatoren CDC
mit Wechselrichternennleistung P, ,mm

von Nennspannung UDC nom
auf Null be¬

nötigt wird.
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Figur 5.6: 'Current Conditioning'. 3-Phasen-, Neutralleiter- und DC-

Grössen. 3-phasige (links) und 1-phasige (rechts) ohmsche

Last. Phasen a durch dicke Linien hervorgehoben.
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Figur 5.7: 'Current Conditioning', d, q, 0 Darstellung.

3-phasige (links) und l-phasige (rechts) ohmsche Last.

d-Komponenten durch dicke Linien hervorgehoben.
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Figur 5.8: 'Current Conditioning'. 3-Phasen-, Neutralleiter- und DC-

Grossen. Einphasige (links) und 3-phasige (rechts) Compu¬
terlast. Phasen a durch dicke Linien hervorgehoben.
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Figur 5.9: 'Current Conditioning', d, q, 0 Darstellung.

Einphasige (links) und 3-phasige (rechts) Computerlast.

d-Komponenten durch dicke Linien hervorgehoben.
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5.5.5 Simulationsresultate

Die Figuren 5.6 bis 5.9 zeigen die wichtigsten Spannungs- und Stromgrös-

sen der Netz-Aktivfilter-Last-Anordnung in der 3-Phasen-Ebene und in der

Zeigerebene für lineare und nichtlineare Belastung des Drehstromnetzes.

Figur 5.6 und 5.7 zeigen den Fall, bei dem die 'Multi Active UPS' eine drei-
© © ^

phasige ohmsche Last (linke Figurenhälfte) und eine einphasige ohmsche

Last (rechte Figurenhälfte) konditioniert, d.h. die Lastströme iL a h c

(Figuren 5.6 b, 5.7 b), so weit es nötig ist, von GegenSystemkomponenten

befreit, so dass ein sinusförmiger, symmetrischer Lastwirkstrom iM a h c

-

aufgrund der getroffenen Annahmen ist dies zugleich auch ein Netzwirk¬

strom - bezogen wird (Figuren 5.6 d, 5.7 d)

Figur 5.8 und 5.9 illustrieren die Aktivität der 'Multi Active UPS' bei einer

einphasigen Computerlast (linke Figurenhälfte) und bei einer dreiphasigen

Computerlast (rechte Figurenhälfte), welche Ströme iL a h c
mit schmalen

und hohen Spitzen und einen grossen im Neutralleiter fliessenden

Nullkomponentenanteil iL N

4)
erzeugt. Die Blindkomponenten, die Gegen-

systemkomponenten und die Harmonischen der Lastströme iL a h c

(Figuren 5.8 b, 5.9 b), werden mittels der Einprägung der geeigneten
Wechselrichterströme iIL cc a^b c

(Figuren 5.8 c, 5.9 c) am Punkt der ge¬

meinsamen Kopplung ans Netz (PCC) kompensiert. Das Resultat ist ein si¬

nusförmiger, symmetrischer (Netz- bzw.) Lastwirkstrom iM a b c

(Figuren 5.8 d, 5.9 d).

Grundsätzlich kann aus den Simulationsresultaten bemerkt werden, dass die

Kompensation der unerwünschten Laststromkomponenten innerhalb einer

Grundschwingungsperiode erreicht wird. Weiter kann mit dieser Regelstra¬

tegie der Oberschwingungsgehalt der kompensierten Lastströme (THDf) -

in diesem Falle gleichbedeutend mit den Netzströmen -, dank der totalen

Absoiption der Harmonischen durch die Aktivfilterfunktion der USV, auf

sehr kleine Werte von 1 % - 2 % gesenkt werden.

4) iL N
- 3 7/ 0
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5.6 Das 'Voltage Restoring' und das netzseitige

'Current Conditioning'

5.6.1 Zielsetzung

Die Ein-WR-Schaltung ('Line-Interactive'-USV) in Figur 5.1 bzw. die

Zwei-WR-Schaltung ('On-Line'-USV) in Figur 5.2 muss die Verbraucher

mit symmetrischen, sinusförmigen Nominalspannungen uL cu b c
für jeden

beliebigen Zustand versorgen. Die Zwei-WR-Schaltung soll zudem den

Netzstrom sinusförmig und symmetrisch mit Einheitsleistungsfaktor für be¬

liebige Netz- und Lastverhältnisse einstellen.

Dies kann - vorgreifend auf die Ergebnisse des Kapitels - mit den

Figuren 5.17 und 5.18 bestens illustriert werden. Während die linke Hälfte

der Figuren 5.17 a und 5.18 a das Drehstromnetz im Normalzustand (erster

Abschnitt) und einen einphasigen Netzspannungseinbruch AuM a
von 20 %

(zweiter Abschnitt) zeigt, ist in der rechten Hälfte der Figuren 5.17 a und

5.18 a ein einphasiger Spannungseinbruch AuM a
von 20 % der drei mit

10 % 5. Harmonischer verzerrten Spannungen uM a b c
(dritter Abschnitt)

und symmetrische aber weiterhin mit 10 % 5. Harmonischer verzerrten

Netzspannungen uM a h c
(letzter Abschnitt) dargestellt. Figur 5.17 c bzw.

5.18 c stellen das Resultat der erwarteten 'Voltage Restoring'-Funktion dar:

symmetrische, sinusförmige dreiphasige Lastnennspannungen uL a b r.

Figur 5.18 b zeigt für die Zwei-WR-Schaltung zudem das Ergebnis der

netzsetigen 'Current Conditioning'-Funktion : die konditionierten Netz¬

ströme iM rt /a c
sind immer sinusförmig und symmetrisch mit Einheitslei¬

stungsfaktor eingestellt. Im Gegensatz dazu ist der Netzstrom iM a b c
bei

Verwendung der Ein-WR-Schaltung (Figur 5.17 b) verzerrt.

5.6.2 Grundlegende Idee

Der 'Voltage Restorer' hat die Aufgabe Störungen der Netzspan¬

nungen uM aj^c
von den Lastspannungen uL a b c

fern zu halten. Zu die¬

sem Zweck speist der Wechselrichter der Ein-WR-Schaltung einen solchen

Strom in die Serieinduktivitäten LS1 a b c
ein, dass deren Spannungs¬

abfälle us ajhC gerade die Abweichungen AuM a b c
von der idealen sym¬

metrischen Sinusform der Netzspannungen uM a b c
für die Last kompen¬

sieren.

Der dazu nötige Strom kann unsymmetrisch und oberschwingungsbehaftet
sein und wird in der Ein-WR-Schaltung dem 'kranken' Netz zugemutet.

Diese Schaltung besitzt demzufolge keine netzseitige 'Current Condi¬

tioning '-Funktion.
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Figur 5.10: 3-phasiges Ersatzschaltbild des Netz-Last-Voltage Restorer

- Netzwerks bei Einsatz der Ein-WR-Topologie.

Bei der Zwei-WR-Schaltung, welche nach dem selben Prinzip funktioniert,

wird jedoch der kompensierende Strom durch den zweiten, netzseitigen

Wechselrichter wieder abgesaugt. Das Netz wird - trotz 'Voltage Restoring'
- nur mit symmetrischen sinusförmigen Strömen beaufschlagt. Die Schal¬

tung weist also eine netzseitige 'Current Conditioning''-Funktion auf.

Im Gegensatz zu den State-of-the-Art Serie-Aktivfiltern, wie sie in [35),

[361 und [41] vorgestellt wurden, ist in den hier vorgeschlagenen z.T. einfa¬

cheren Schaltungstopologien der seriegeschaltete Transformator eliminiert.

Stattdessen werden kleine Induktivitäten eingesetzt. Die Hauptaufgabe der

topologisch unterschiedlichen Systeme bleibt im wesentlichen aber die

selbe.

/. 'Multi Active UPS' basierend aufder Ein-WR-Schaltung

( 'Line-Interactive '- Topologie):

LI Aufbau

Das vereinfachte 3-phasige Ersatzschaltbild aus Figur 5.10 ist direkt von der

Ein-WR-Schaltung aus Figur 5.1 abgeleitet (vgl. auch Figur 5.4). Dabei

wurde angenommen,

- dass die nichtlinearen Lastströme iL abc,
wie in (5.13) beschrieben,

bereits durch die 'Current-Conditioning'-Ströme iIL cc a b c
des

Wechselrichtersystems vollkommen kompensiert wurden und deshalb

einzig und allein geglättete /.avfvr/r/:.s7ra/Hkomponenten iL com a b c

übrig geblieben sind (vgl. Figur 5.4). Diese sind durch symmetrische
und sinusförmige (runde) Stromsenken repräsentiert;
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- dass der Wechselrichter zusammen mit seinen Stromreglern als ideale

Stromquellen betrachtet wird;

- dass diese (eckigen) Stromquellen nur den zweiten Teil iIL VR ^ fo c

der vom Wechselrichter eingeprägten Ströme i1L a b c
darstellen

(5.14). Dieser zweite Stromanteil iIL VR a b c,
welcher das 'Voltage

Restoring' bei Netzstörungen bewirkt, kann unsymmetrisch sein und

sogar Harmonische enthalten.

*L_comp_a.b.c
= *L_ctJ>,c

~

'IL_CC_a. b. c
(5.13)

*IL_a, b. c

~

iIL_CC_a. b. c
+ iIL_VR_a, b. c

^ ^4)

Das System in Figur 5.10 ist durch die allgemein gültige Differentialglei¬

chung - sie gilt für beliebige Last- und Netzverhältnisse - auf der 3-Phasen-

Ebene in (5.15) beschrieben (LM Ch lx c
= LM).

_

r
d'L_comp_a, b. e

T
"?/L_V7î_a, b, c /c i c\

uL_a,b,c ~ uM^a,b,c~ LM~ff M~Tt P-l^J

I. II Wirkungsweise

Die Simulationsresultate zeigen sowohl die Dynamik als auch das Wirken

des 'Voltage Restorers' mit Netzspannungsgrund- und -oberschwingungs-

komponenten samt deren Mit-, Gegen- und Nullsysteme auf. Zu Veran-

schaulichungszwecken der Transformation der Differentialgleichung (5.15)
in die dynamische Zeigergleichung werden einige vereinfachende Annah¬

men getroffen (die TransformationsVorschriften sind in Anhang B aufge¬
führt). Diese Annahmen sind,

- dass die als Stromsenken repräsentierten kompensierten Last¬

ströme iL c (L bt c
nur noch geglättete, sinusförmig symmetrische

Laçfw/rfcsfrowkomponenten aufweisen (5.16),

- dass das Ziel sinusförmige, symmetrische Nennlastspan¬

nungen uL (L /a (
erfüllbar ist, und hier bereits als erfüllt angenommen

sei (5.17) und

- dass die Netzspannungen uM (U /x c
nur 3-phasige Spannungsabsen¬

kungen bzw. -Überhöhungen enthalten (5.18).

Die daraus resultierende dynamische Zeigergleichung ist in (5.19) aufge¬
führt. Für den stationären Fall dieser Gleichung (5.20) kann aus der Zeiger¬

beschreibung das in Figur 5.11 dargestellte elektrische, stationäre Zeigerer¬
satzschaltbild abgeleitet werden.



84 5. Die 'Multifunktionelle USV ('Multi Active UPS')

U,

Um (—
M =

Figur 5.11: Stationäres GS-Zeigerersatzschaltbild des Netz-Last-
© ©

Voltage Restorer-Netzwerks ('Line-Interactive'-Topologie).

ÎL_comp_a, b, c
~ l'L_comp ' cOS(û)0f + Da è< (

+ (p,)

wobei Dah L
= 0°;-120o;120°

u
L_a,b,c

= UL-^(^Ot + Da.b.c + (Pu)

(5.16)

(5.17)

(p/( und (p( sind die Phasenverschiebungen der Lastgrössen gegenüber dem

rotierenden, netzspannungsbezogenen Koordinatensystem.

u
M_a,b,t= Uno„<-C^(®Ot + Da,b,e) + AU

M
' C0S (<V + Da, b, c)

p.t»)

UM_nom_cu b. c AllM cu ^ Q

uL = ^M + J-IL_VR • LM^ + i^oj ~ h.comp '

LM\jfr + ^oj (5.19)

UM = V-Mjwni + ^^,V/ ~ ^/io»! + ^UM Und 7W = lL_comp~I-IL_VR

Ul
d

_

dt
'

= UM + (I_Ll
nmp

- lj__yR) ' j(à0Lxf
' °

L/5 (5.20)

Aufgrund der Seriespannung Us werden zwei verschiedene rotierende Ko¬

ordinatensysteme eingeführt, ein netzspannungsbezogenes Referenzsystem

{M} und ein lastspannungsbezogenes Referenzsystem {L}. Somit lässt sich

jede Spannungs- und Stromgrösse in Komponenten bezüglich des einen

oder des anderen rotierenden Koordinatensystems angeben.
Der kompensierte Laststrom I_L c

wird von der lastseitigen 'Current

Conditioning'-Funktion des Wechselrichters immer parallel zum Last¬

spannungszeiger UL eingestellt (cp(/ = (p;). Die kompensierte Last verhält

sich somit, gemäss den vorangegangenen Erklärungen in Kapitel 5.5 und II-
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lustrationen in Figur 5.4, wie eine symmetrische Sinusstromsenke. Glei¬

chung (5.21) zeigt den kompensierten Laststrom IL c
aufgespaltet in

Komponenten beider Koordinatensysteme.
Der Strom /,

„„„„,
welcher im IL [-Koordinatensystem ein reiner Wirk-

-L_L0inp [Lx
ström ( = Lastwirkstrom- 0 lL 'C0I) d

+ ./' 0 ist, bekommt im {M}-Koordi-

natensystem zum Wirkanteil zusätzlich eine Blindkomponente ( = Netz-

blindstroin6)) l[Mjompd + j • l[MJomp_r

T -

(J{M} +i-I{M} V/7(P"-/{L}
+ /-0 7> (5 2h

J-L_comp
~

yLL^ce»np_d^ J 1L_comp_q) c ~ l
L_co/np_d

+ J u \~>-Zi-)

Der Lastwirkstrom IL cnm
verursacht über der Serieinduktivität LM einen

Spannungsabfall Us, welcher die Lastspannung UL gegenüber der Netz¬

spannung UM verschiebt (5.20) und - angenommen die 'Voltage Resto¬

ring'-Funktion des Wechselrichters sei inaktiv - betragsmässig absenkt.

Figur 5.12 enthält in Bild a die stationären Ortskurvenverläufe der Last¬

spannung UL und des kompensierten Laststromes IL co
und in Bild b

den Betrags- und Phasenverlauf der Lastspannung UL in Abhängigkeit der

Leistungsgrösse PL co
der kompensierten Last unter der Annahme, dass

der 'Voltage Restorer' nicht aktiv sei (IIL VR
= 0). Hier ist zu erkennen,

dass mit grösser werdender Leistung P[ com
und folglich mit zunehmen¬

dem Lastwirkstrom IXL ^ d
die Phasenverschiebung q>(( linear zunimmt,

während der Lastspannungszeigerbetrag \UL\ anfänglich ziemlich konstant

bleibt und erst für grössere Lastleistungen PL com

- ab ca. 75 % der nomi¬

nalen Lastleistung PL )wm

- eine Reduktion einsetzt. Überschlagsmässig
gilt:

Der Wirkanteil des Laststromes IL c'0 d
ist v.a. für die Pha¬

senverschiebung (pu zwischen dem Netzspannungszeiger UM und dem

Lastspannungszeiger UL verantwortlich, während die negative Blind¬

stromkomponente des Laststromes 7} com
eine Verminderung der

Lastspannungsamplitude UL gegenüber der Netzspannungs¬

amplitude t/y verursacht.

5) Last-(bzw. Netz-)wirkstrom bedeutet, dass die betrachtete Stromgrösse (bzw.

Stromkomponente) im last-(bzw. netz-)spannungszeigerbezogenen Koodinaten-

system auf der reellen Achse liegt.
6) Last-(bzw. Net/-)blinclstrom bedeutet, dass die betrachtete Stromgrösse (bzw.

Stromkomponente) im last-(bz\v. netz-)spannungszeigerbezogenen Koodinaten-

system auf der imaginären Achse liegt.
7) Das hochgesetzte {L} (bzw. {M}) kennzeichnet den Bezug der betrachteten

Stromgrösse (bzw. Stromkomponente) auf das last-(bzw. netz-)spannungszeiger-
referenzierte Koodinatensystem.



86 5. Die 'Multifunktionelle USV ('Multi Active UPS')

a Re

1 2

0 9

06

03

OD Tar«

loeusll, )[pn]
"I camp

'

loaisfU ) [p n ]

0 0< r P,

_A_ L i m

w w <-p
"

Vi(X)'fp,-ra,m
Oiw*p' mm

L_n m

-0 2 -0 4 -06 -0 8 120 150 P [<7r]

Figur 5.12: Stationäre Ortskurven der Lastspannung UL und des kom¬

pensierten Laststromes IL c
(Bild a) und Betrag |t/J

und Phasenverschiebung (pH der Lastspannung UL (Bild b)
in Abhängigkeit der Leistung PL der kompensierten Last

(0 % <PL< 150 % von PL_H0,„ ;LM = 20 % von L,?o;H).

Bei normalen Netzbedingungen ist die Komponente AUM, welche eine Ab¬

senkung bzw. eine Überhöhung der Versorgungsspannung in (5.19) und

(5.20) darstellt, Null. Die 'Voltage Restoring'-Funktion des Wechselrichters

muss deshalb nur die laststrombedingte Reduktion - in der Grössenordnung

einiger Prozente - der Lastspannungszeigerlänge | UL\ ausgleichen.

Figur 5.13, welche das Funktionsprinzip des 'Voltage Restorer' veranschau¬

licht, zeigt im linken Zeigerdiagramm (a) die Verhältnisse unter normalen

Netzbedingungen. Die lastseitige 'Current Conditioning'-Funktion des

Wechselrichters hat wie erwartet die Last so kompensiert, dass dessen

Strom lL_(omp ein reiner Lastwirkstrom IL 'c d ((!) in Figur 5.13) ist. Da¬

bei hat sich der Lastspannungszeiger UL gegenüber dem netzspannungsbe-

zogenen Koordinatensystem {M} aufgrund des Lastwirkstromes I,
,„„„,

und des über der Serieinduktivität LM hervorgerufenen Spannungs¬
abfall Us Lcomp

((5.22), (JD) abgesenkt und um die Phasenlage (p;/ verdreht

(©). Punkt (I) deutet also die Position des Lastspannungszeigers U[ für den

Fall an, dass die kompensierte Last versorgt wird und keine Spannungskom¬

pensation aktiviert ist.

Die Aufgabe der 'Voltage Restorer'-Funktion ist nun, die Lastspannungszei-
auf den Nominalwert Unom zu ergänzen (©), indem ein WR-

ins Netz eingeprägt wird, welcher über der Serieindukti-

gerlänge \UL
Strom /

IL VR

vität LM einen Lastwirkspannungszeiger US VR d geeigneter Länge er-
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Figur 5.13: GS-Zeigerdiagramm für den vereinfachenden stationären

Fall der sinusförmigen, symmetrischen Netzbelastung
während des 'Voltage Restoring' (Ein-WR-Topologie).

zeugt. Dieser verlangt vom Wechselrichter, wie in (5.23) beschrieben, die

ab ((§)). Folglich setzt sich die ge¬Lieferung eines Lastblindstroms I
{L}

IJ.-VR-.ci
samte Seriespannung Us aus den zwei Teilseriespannungen Us
Us VR

zusammen (5.24).

= J&0^M ' lL__comp

__Lco/np
und

Us^Lcomp

U
JL

S VR

t/c

j(O0LM • l1L VR
- US^VR d

-TT - U-

^-S_Lcomp y-S_VR

J(O0LM -Jlji_vR_q

(5.22)

(5.23)

(5.24)

Der Winkel q>tl beträgt im Falle eines Laststromes IL ( om
und einer

Lastspannung UL mit Nominalwerten und einer Serieinduktivität LM von

0.2 p.u ungefähr 11.3°. Trotz einer nicht vernachlässigbaren Phasen¬

verschiebung cp7 = 5.6° des Netzstromzeigers Ixl ((D) - welcher aus dem

Wechselrichterstromzeiger lu VR
und dem Laststromzeiger IL c

resul¬

tiert (5.19)- bleibt der GS-Leistungsfaktor X bei einem Wert von 0.995. Da¬

mit demonstriert das System eine relativ hohe Effizienz, obwohl die Zusatz-

kosten tief gehalten werden können.

Sobald ein Versorgungsfehler vorkommt, muss der Wechselrichter so

schnell wie möglich die aufgetretene Spannlingsabweichung AU,f des ge-

störten Netzes vom idealen Spannungszeiger U XJ ^m kompensieren, indem

ein angemessener Strom l_u VR
ins Drehstromnetz eingeprägt wird.
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Das rechte Zeigerdiagramm (b) der Figur 5.13 illustriert einen möglichen
Netzfehlerzustand. Die Netzspannung UM ist um die Abweichung AUM
gesunken (©). Der unter normalen Netzbedingungen geforderten WR-

Stromzeiger I[L VR
muss um eine Netzblindstromkomponente I\L JVR

'

er¬

gänzt werden (®), welche über der Serieinduktivität LM einen zur Netz-

wirkspannungsabweichung AUXM d entgegengerichteten, aber betragsmäs-

sig identischen, Spannungsabfall LPS yR d erzeugt (® und (5.25)).

*UM = At/lS + )-0 = -Ul%j = j<ù0LM jl\p\RJ (5.25)

Der WR-Stromzeiger IfL VR
wird also so eingestellt, dass der vom

Strom I_M über der Serieinduktivität LM erzeugte Spannungsabfall Us -

weiterhin bestehend aus der lastwirkstromerzeugten Spannung Us Uomp

und der wechselrichterstromerzeugten Spannung Us VR
- die Netz-

spannungszeigerdifferenz AUm vollständig auslöscht.

Infolge des vom kompensierenden Wechselrichter beigesteuerten substanti¬

ellen Stromes I_n VR ((D) verschiebt sich der totale Netzstromzeiger IM
vom rechten in den linken Quadranten (®), die Phasenverschiebungen (p;-

nimmt dabei zu; trotzdem ändern sich die Lastgrössen UL und IL nicht.

Der Hauptnachteil der Ein-WR-Schaltungskonfiguration ist aber der feh¬

lende Freiheitsgrad zur gleichzeitigen Einstellung eines symmetrischen, si¬

nusförmigen Netzstromes I_M mit Einheitsleistungsfaktor (sprich Netzwirk¬

strom); (=> kein netzseitiges 'Current Conditioning').

IL 'Multi Active UPS' basierend aufder Zwei-WR-Schaltung

( 'On-Line '- Topologie) :

IL I Aufbau

Dank des zusätzlichen Wechselrichters (vgl. Figur 5.2) wird es möglich
nebst gewünschten, symmetrischen sinusförmigen Lastspannungen uL a b c

simultan auch sinusförmige, symmetrische Netzströme iM a b c
mit ge¬

wünschtem Leistungsfaktor - z.B. Eins - einzustellen.

Das vereinfachte Ersatzschaltbild aus Figur 5.14 ist direkt von der Schal¬

tung aus Figur 5.2 abgeleitet. Dabei wurde angenommen,

- dass die verzerrten Lastströme iL k c,
wie in (5.26) beschrieben, be¬

reits durch die 'Current-Conditioning'-Ströme iIL cc a h c
des last-

seitigen WRs vollkommen kompensiert wurden und deshalb einzig
und allein geglättete Last\virkstrom\om$omr\tti\ iL c a b c

übrig

geblieben sind (vgl. Figur 5.4). Diese sind durch symmetrische und

sinusförmige (runde) Stromsenken repräsentiert;
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Figur 5.14: 3-phasiges Ersatzschaltbild des Netz-Last-Voltage Resto-

rer-Netzwerks bei Einsatz der Zwei-WR-Topologie.

- dass der lastseitige Wechselrichter zusammen mit seinen Stromreg-

lern als ideale (eckige) Stromquellen betrachtet wird;

- dass der netzscitige Wechselrichter zusammen mit seinen Stromreg¬
lern als ideale (eckige) Stromsenken betrachtet wird;

- dass die lastseitigen (eckigen) Stromquellen nur den zweiten

Teil iIL VR rt / (
der vom lastseitigen Wechselrichter eingeprägten

Ströme i1L nbr (5.27) darstellen (diese Stromanteile iIL VR a b c,

welche das 'Voltage Restoring' bei Netzstörungen ermöglichen, kön¬

nen unsymmetrisch sein und sogar Harmonische enthalten);

dass die netzseitigen (eckigen) Stromsenken i
IM_VR__a, b, c

nur den

Stromanteil repräsentieren, welcher für das 'Voltage Restoring' ver¬

antwortlich ist.

L_comp_a, b. c

_

j
L_a, h, c

- /
/L_CT ei. b. c

IL_a, b. c
~ JIL^CC ci.b.c

+ ]IL VR a.b.e

(5.26)

(5.27)

Das System in Figur 5.14 ist durch die gleiche allgemeingültige Differenti¬

algleichung auf der 3-Phasen-Ebene beschrieben (5.15) wie auch die auf

Ein-WR-Konzept ('Line-Interactive"-Topologie) basierende 'Multi Active

UPS'. Lediglich der Netzstrom iM (lJ)C
enthält zusätzlich den Anteil des

netzseitigen Wechselrichters z'z \1 \R a b c. Gleichung (5.28) zeigt den Zu¬

sammenhang der Netzströme iXI ahi.
der WR-Ströme ilM VR cub_c

bzw.

IL VR a /; c
und der kompensierten Lastströme /

L comp_a. b, c
'
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Figur 5.15: Stationäres GS-Zeigerersatzschaltbild des Netz-Last-

Voltage Restorer-Netzwerks ('On-Line'-Topologie).

/
M_a. b, c

- lL_compjhb.c lIL_VR_a,b.c + lIM_VR_a,b,c
(5.28)

S_a, b. c
neu

II.II Wirkungsweise

Auch bei der Zwei-WR-Schaltung sollen zu Veranschaulichungszwecken
die selben simplifizierenden Annahmen getroffen werden, wie sie bei der

Ein-WR-Schaltung vorgestellt wurden (siehe "Wirkungsweise" auf S. 83).

Diese führen somit zur gleichen dynamischen (5.19) und stationären

(d/dt = 0) Zeigergleichung (5.20). Die zu (5.28) zugehörige Zeigerglei¬

chung ist in (5.29) aufgeführt.

I-m I-L_comp I-1LJ/R + ilM_VR
(5.29)

Das aus (5.20) und (5.29) ableitbare Zeigerersatzschaltbild ist in Figur 5.15

illustriert und weist im Vergleich zum Zeigerersatzschaltbild des 'Voltage
Restorer' mit Ein-WR-Konzept (vgl. Figur 5.11) die netzwechselrichter-

repräsentierende (eckige) Stromsenke I_IM VR
zusätzlich auf.

Ausgehend von den gleichen Verhältnissen wie bei der auf Ein-WR-Kon¬

zept basierenden Schaltung erhält man auch mit dieser erweiterten Schal¬

tung dieselbe Wirkungsweise der 'Voltage-Restoring'-Funktion.

Figur 5.16, welche das Funktionsprinzip des 'Voltage Restorer' der Zwei-

WR-Schaltung veranschaulicht, zeigt im linken Zeigerdiagramm (a) die

Verhältnisse unter normalen Netzbedingungen. Wiederum regelt die lastsei-

tige 'Current Conditioning'-Funktion des lastseitigen Wechselrichters die

kompensierte Last zum Bezug eines reinen Lastwirkstroms I_L c
(© in

Figur 5.16). Die 'Voltage Restoring'-Funktion desselben Wechselrichters
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UM-UM_nom

©Im

©kM VR

Im{L}

Im{M}

Isï "UL

\1J -L_c omp

©llL VR

Re{L}

Im{L}

Im{M}
-
(8) LUj VR

Figur 5.16: GS-Zeigerdiagramm für den vereinfachenden stationären

Fall der sinusförmigen, symmetrischen Netzbelastung

während des 'Voltage Restoring' (Zwei-WR-Topologie).

speist einen Lastblindstrom IIL VR (©) in das Netz ein, um den

Lastspannungszeiger t/L von der reduzierten Länge ((D) auf seinen Nomi¬

nalwert Uuom zu führen (®). Der Seriestrom Is, welcher - wie in (5.29) ge¬

zeigt - aus der Differenz des Lastwirkstroms I_L c
und des WR-

Stroms Lji Vp> resultiert, ist gegenüber dem Netzspannungszeiger UM
nacheilend. Dieser Strom /s entspricht dem Netzstrom I_M in der Ein-WR-

Schaltung.
Der netzseitige Wechselrichter absorbiert nun genau den Netzblindstrom¬

anteil U J des Seriestromes 7C (CD und (5.30)), damit der Netzstrom-
M}.S_q

l*WO ÜWlWUUUlt. 1Ç

zeiger I_M nur aus einer Netzwirkstromkomponente I\j'd besteht ((D) und

die Schaltung mit Einheits-GS-Leistungsfaktor (X = cos((p) = l) betrie¬

ben werden kann (=> netzseitiges 'Current Conditioning').

I
IM VR

0 + J'IlM.VR_l, = -J'1
{M}

Sj/

•

_

srX'V'I
_

AM}
~J

*

v-*Z comp, q II V

AM}

co/np_q R Q) (5-30)

Das rechte Zeigerdiagramm (b) der Figur 5.16 illustriert eine 3-phasige

Netzspannungsabsenkung. Der Netzspannungszeiger UM ist um die

Abweichung AUX1 gesunken (CD). Der WR-Stromzeiger /„
vo

wird so ein-
ILJ'R

gestellt ((D), dass der vom Strom h über der Serieinduktivität L», erzeugte
l-s M

Spannungsabfall Us die Netzspannungszeigerdifferenz AUKf vollständig

auslöscht. Infolge des vom kompensierenden Wechselrichter beigesteuerten
substantiellen Stromes In v/?,

wird der Seriestromzeiger Is gegenüber der
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Spannung UM relativ stark voreilend (in Figur 5.13 betrifft dies direkt den

Netzstromzeiger IM). Da aber der netzseitige Wechselrichter seinen absor¬

bierten Strom I_lM VR entsprechend der Grösse des Netzblindstroms I\
'

des Seriestroms Is und des Lastwirkstroms IJL 'VR d
des lastseitigen Wech¬

selrichters regelt (® und (5.31)), ändern sich weder die Phasenverschiebung

(p(. zwischen Netzspannung UM und Netzstrom [M (®), noch die Lastgrös-
sen UL und IL.

r -

/W
+ ;.

/W
-

/W
.

Ek
+ / .

(-/{Mh
(S 3 H

lIM^VR
~ 1IM_VR_d + J JlMJVRa ~ LIL VR_d TT J ^ LS^q? KJ-JL)

U M

Der netzseitige WR-Strom [IM VR
enthält gemäss (5.31) nebst einem

Netzblindstromanteil I)M VR
auch einen Netzwirkstromanteil I)M \R d.

Der letztere gleicht nämlich die Wirkleistungsbilanz im Zwischenkreis der

Zwei-WR-Schaltung aus, da bei der Lastspannungsstützung unter gestörten
Netzverhältnissen der lastseitige WR-Strom IIL VR

auch eine zwischen-

kreisbelastende Lastwirkstromkomponente IJL\R d
ins Netz einprägt (® in

Figur 5.16). Zusammenfassend bedeutet das:

Die Zwei-WR-Schaltung der 'Multi Active UPS' genügt der Forde¬

rung der gleichzeitigen Erfüllung der Aufgabe des netz- und lastseiti¬

gen 'Current Conditioning' und des 'Voltage Restoring', ohne den

Netz-Last-Direktpfad aufzutrennen.

5.6.3 Simulationsresultate

Die simulierten Kurven in Figur 5.17 und Figur 5.18 zeigen das System im

Betriebsmodus des 'Voltage Restorer'. Dabei wurde für die Simulationsre¬

sultate der Figur 5.17 die in Figur 5.1 dargestellte, auf das Ein-WR-Konzept

('Line-Interactive'-Konzept) basierende, Schaltungstopologie verwendet.

Für die Kurvenverläufe der Figur 5.18 liegt die erweiterte, auf das Zwei-

WR-Konzept ('On-Line'-Konzept) basierende, Schaltungsvariante der mul¬

tifunktionellen USV aus Figur 5.2 zugrunde. Die Last wurde dabei symme¬

trisch und rein ohmsch gewählt, so dass der lastseitige WR-Strom i]L a b c

nur den für das 'Voltage Restoring' verantwortliche Stromanteil enthält.

*lL_a,b,c = *IL_VR_a.Lc deml ijL_CC_a. b. c
= ® (5.32)

Die Simulationen zeigen die Wirkungsweise des 'Voltage Restorer' für

Netzstörungen, welche nicht nur ein GS-Mitsystem, sondern jeden beliebi¬

gen 'Dreck' enthalten können - sprich GS und OS mit Mit-, Gegen- und

Nullsystem.
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Ein-WR-Konzept ('Line-Interactive'-Topologie):

Im ersten Abschnitt von Figur 5.17 a sind die Netzspannungen uM ab c

vollkommen sinusförmig und symmetrisch. Die Wechselrichter¬

ströme iJL a h c
(Figur 5.17 e) beinhalten nur einen kleinen Blindanteil,

welcher die Lastspannungsamplitude UL auf ihren Nennwert Ulwm hält. Im

zweiten Figurabschnitt tritt eine einphasige Netzspannungs¬

absenkung AuM a
von 20 % auf, und der Wechselrichter ist gezwungen,

den Strom in a
zu erhöhen, um die Lastspannung uL a h c

(Figur 5.17 c)

vor Störungen zu bewahren.

Dieser zusätzlich eingeprägte Strom ist in den Netzströmen iM a jx c
wieder

zu finden. Somit werden diese bei gewissen Netzstörungsarten unsymme¬

trisch und können u. U. auch Verzerrungen enthalten (Figur 5.17 b).
Im dritten Abschnitt der Figur 5.17 a ist weiterhin die einphasige

Netzspannungsabsenkung AuM a
zu sehen, zudem wurde aber auf allen

drei Phasenspannungen uM a b c
eine 5. Harmonische mit 10 % der GS-

Nominalspannung Unom aufgesetzt. Im letzten Figurabschnitt hingegen ist

die Symmetrie der Versorgungsspannnung uM a b c
wieder hergestellt, je¬

doch sind die Verzerrungen, welche sich der reinen Sinusform der Span¬

nung überlagern, in allen drei Phasen weiterhin vorhanden. Auch in diesem

Betriebszustand ist das System absolut zuverlässig und garantiert sinusför¬

mige und symmetrische Nominalspannungen uL rt b c
der Last

(Figur 5.17 c). Die Netzströme iM abc
enthalten natürlich einen grossen

Anteil an 5. Harmonischer (Figur 5.17 b, rechte Figurhälfte).
Bei jedem Wechsel der Netzspannungsverhältnisse uM a b c

taucht - jedoch
stark entschärft - auch eine Störung auf den Lastspannungen uL rt b (

auf.

Die kleine Lastspannungsbeeinträchtigung wird allerdings nach wenigen
Millisekunden komplett korrigiert (vgl. Figur 5.17 c).
Leider besitzt diese Schaltungstopologie nicht die Fähigkeit symmetrische
und sinusförmige Netzströme iM a b (

- was das Ziel des netzseitigen 'Cur¬

rent Conditioning' ist - und gleichzeitig symmetrische und sinusförmige

Lastspannungen uL CL /; L

- was das Ziel des 'Voltage Restoring' ist - und

symmetrische und sinusförmige Lastströme iL rt /7 c

- was das Ziel des last¬

seitigen 'Current Conditioning' ist - für jeden Störungstyp des Netzes zu ge¬

währleisten.
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Figur 5.17: 'Voltage Restoring' mit Ein-WR-Konzept ('Line-Interac¬

tive'-Topologie). 3-Phasen-Grössen. Netz im Normalzu¬

stand (links), einphasiger Spannungseinbruch der Phase a

um 20 % (mitte links), einphasiger Netzspannungseinbruch
der Phase a um 20 % plus Verzerrung der Netzspannungen
mit 10 % 5. Harmonischer (mitte rechts) und symmetrische
aber mit 10 % 5. Harmonischer verzerrte Netzspannungen
(rechts). Phasen a durch dicke Linien hervorgehoben.
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Zwei- WR-Konzept ( 'On-Line '- Topologie):

Abhilfe schafft in dieser Hinsicht die Schaltungsvariante in Figur 5.2, wel¬

che dank des netzseitigen, zusätzlichen Wechselrichters die Verzerrungen

und den Blindanteil des vom lastzugewandten Wechselrichter zur Lastspan-

nungsstützung eingeprägten Stromes iIL VR fl & c
abzweigt und folglich von

der Versorgung und vom Netzstrom /',,
„ ,, ,,

fernhält.

In Figur 5.18 a sind die Netzspannungen uM ö b c
wiederum zuerst symme¬

trisch und sinusförmig (erster Abschnitt), anschliessend wird eine Phase um

20 % des Nennwertes Unom abgesenkt (zweiter Figurabschnitt). Im dritten

Abschnitt der Figur 5.18 a ist weiterhin die einphasige Netzspannungs¬

absenkung AuM a
zu sehen, zudem wurde aber auf allen drei Phasen¬

spannungen uM a b r
eine 5. Harmonische mit 10% der GS-Nomi-

nalspannung Unnm aufgesetzt. Im letzten Figurabschnitt hingegen ist die

Symmetrie der verzerrten Versorgungsspannnung uM a h c
wieder herge¬

stellt. Die Ströme des lastzugewandten Wechselrichters iIL a bt c

(Figur 5.18 g) sind identisch mit denen der einfachen Schaltungs¬
variante iIL a h c

(Figur 5.17 e). Zusätzlich ist nun der Wechselrichterstrom

der Netzseite i1M a b_ c
(Figur 5.18 f) zu sehen. Die beiden WR-

Ströme iIM a b c
und iIL n b f

sind wie erwartet im Normalbetrieb klein

(Figur 5.18 f, g links). Diese vergrössern sich jedoch sobald eine Störung
der Versorgung vorliegt (Figur 5.18 f, g zweiter Abschnitt). Im Gegensatz
zum Netzstrom iM ^ c

der einfachen Schaltungstopologie ist hier der be¬

zogene Strom iM a lK c
(Figur 5.18 b) immer symmetrisch und sinusförmig.

Dasselbe ist auch aus dem dritten und vierten Abschnitt der Figur 5.18 zu

ersehen, bei der nach einer einphasigen Spannungsabsenkungen AuM a
der

verzerrten Netzspannungen uM a b c,
eine symmetrische aber verzerrte

Netzversorgung uM a /? c
simuliert wurde. Der Netzstrom iM a b c

(Figur 5.18 b) bleibt immer symmetrisch und verzerrungsfrei.
Grundsätzlich fliesst der Kompensationsstrom zur Lastspannungs-

stützung i1L VR a /x r
bzw. iIM VR a b c

in einem geschlossen Kreis, wel¬

cher durch den Lastwechselrichter, die Serieinduktivitäten LM a h r,
den

Netzwechselrichter und den Gleichspannungszwischenkreis zurück zum

Lastwechselrichter gegeben ist. Mit anderen Worten saugt der netzseitige
Wechselrichter die unerwünschten Komponenten des 4-Phasen-WR-

Stroms i]L VR a /, r,
der zur Lastspannungsstützung eingeprägt wird,

- nach getaner Arbeit - wieder ab. Er verzerrt somit den Netzstrom iM a k c

nicht. Anhand der Figur 5.18 e, f, g kann der Weg des Kompensations¬
stromes iIL VR clIkc

bzw. iIM VR ahc genau verfolgt werden.
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Figur 5.18:'Voltage Restoring' mit Zwei-WR-Konzept ('On-Line'-

Topologie). 3-Phasen-Grössen. Netz im Normalzustand

(links), einphasiger Spannungseinbruch der Phase a um

20 % (mitte links), einphasiger Netzspannungseinbruch der

Phase a um 20 % plus Verzerrung der Netzspannung mit

10 9r 5. Harmonischer (mitte rechts) und symmetrische
aber mit 10 % 5. Harmonischer verzerrte Netzspannungen
(rechts). Phasen a durch dicke Linien hervorgehoben.
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5.6.4 Einige Überlegungen über die Grösse der zu erwartenden

Wechselrichterströme fürs 'Voltage Restoring'

Es ist interessant zu analysieren - in Anbetracht der benötigten Ströme - bis

zu welchem Mass der Wechselrichter bei gegebener Systemleistung in der

Lage ist, die Lastspannungen zu stützen. Die Simulation geht von symmetri¬
schen Wirklasten aus und berechnet nur die Amplitude der WR-

Ströme iIL VR a h c,
welche zur Überbrückung 3-phasiger Netzspannungs¬

absenkungen oder -Überhöhungen AUM von der 'Voltage Restoring'-Funk¬
tion benötigt wird. Die Betrachtung der selten vorkommenden 3-phasigen

Netzspannungsabsenkungen ist deshalb berechtigt, da es sich um einen

'Worst-Case' handelt. Die berechneten WR-Ströme iIL VR a b c,
welche

fürs 'Voltage Restoring' verantwortlich sind, übersteigen somit auch bei

einphasigen Spannungsstörungen der selben Grösse nicht die 'Worst-Case'-

Ströme. Zudem ist zu erwähnen, dass auch bei dynamischen Vorgängen,
d.h. bei Reaktion der Regelung auf ein plötzliches Auftauchen eines Netz¬

fehlers, die WR-Stromamplitude (vgl. Figuren 5.17 e und 5.18 f, g) nur

kurzzeitig und minim über die Richtgrösse erhöht wird.

Figur 5.19 veranschaulicht die Zeigerortskurven der Wechselrichter¬

ströme i1L VR aJ^c
bei 'Voltage Restoring' für die Fälle einer 20 %-igen

Spannungsabsenkung - was eine hohe AuftrittsWahrscheinlichkeit hat -, ei¬

ner 20 %-igen Spannungsüberhöhung - was ein eher unwahrscheinlicher

Fall ist - und unter Normalbedingungen der Netzspannungen uM a b c.
Un¬

ter der Annahme Serieinduktivitäten LM aJ)C
von 0.2 p.u. einzusetzen und

abhängig von der Stärke der vorgefallenen Netzspannungsabsenkung oder

des Netzspannungsüberschusses AUM, kann der Wechselrichter die Span¬
nungsdifferenz an der Last durch Einspeisung eines geeigneten Stromes ins

bzw. durch Bezug eines passenden Stromes vom Versorgungsnetz ausglei¬
chen.

Die Dreiecke (V) in den Kurvenverläufen von Figur 5.19 markieren einige

typische Arbeitspunkte des Systems unter Nennlast (PL = 100 %; ist zu¬

dem in Figur 5.19 b und c durch die durchgezogene senkrechte Linie ange¬

deutet). In Figur 5.19 b bemerkt man, dass die Amplitude IIL VR
des einge¬

prägten Stromes l,LVR maximal 110% des Nennwertes lnom erreicht,

wenn der für das 'Voltage Restoring' zuständige Wechselrichter eine

20 %ige Spannungsabsenkung AUM des Netzes zu kompensieren hat.

8) Diese Annahme ist berechtigt, da durch die lastseitige 'Current Conditioning'-
Funktion die möglicherweise unsymmetrischen und/oder ver/errten Lastströme zu

geglätteten Lastwirkströmen kompensiert werden.
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Figur 5.19: Erforderliche Wechselrichterströme zur Kompensation

dreiphasiger Netzspannungsänderungen unterschiedlicher

Grösse für resistiv und symmetrisch, kompensierte Lasten.

Ortskurven des Stromzeigers Lf VR (a), Ortskurven der

Amplitude I{ VR (b) und Ortskurven der Lastwirk- und

Lastblindanteile des WR-Stromes 7Z VR (c) in Abhängig¬
keit der Leistung Pz der kompensierten Last

(0%<PL<l50%vonPL^)w).

Im Gegenteil bezieht der Wechselrichter Ströme mit der Amplitude IlL VR

von 90 % des Nennwertes Inom für den unwahrscheinlicheren Fall einer

20 %igen Spannungsüberhöhung AUM. Weiter sieht man bei Nominalspan¬
nung des Netzes eine erwartete WR-Stromamplitude In VR

von ca. 10 %,

welche, wie vorangegangen erklärt, die Lastspannungsamplitude UL auf

den Nennwert Ulwm von i p.u. regelt.
In Figur 5.19 c ist der Strom I/L XR

in die Bestandteile des lastspannungs-
bezogenen Koordinatensystems ]L} aufgeteilt. Die Verläufe lassen erken¬

nen, dass der Blindstrom IIL VR q (IIL VR
= l)l\'r (/) für alle drei Netz¬

spannungsverhältnisse und für einen grossen Lastbereich

(0 % < PL < 70 % ) ziemlich konstant bleibt - dieser nimmt erst bei relativ

während der Wirkstrom Igrosser Überlastung stark ab

(^/l VR d
= I)lvr cd bei Netzstörungen stark belastungsabhängig ist. Bei

IL VR d
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Nennlast und einer 20 %igen Spannimgsüberhöhung AUM beläuft sich der

bezogene Wirkstrom IIL VR d
auf 0.2p.it.; mit anderen Worten: der Wech¬

selrichter nimmt eine bestimmte Wirkleistung auf, die bei der Ein-WR-

Schaltung in die Batterie und bei der Zwei-WR-Schaltung hingegen zurück

ins Netz fliessen kann. Bei Nennlast und einer 20 %igen Spannungs¬

absenkung AUM liefert der Wechselrichter einen Wirkstrom ITL VR d
von

ungefähr 0.2/?.«., welcher im Falle der Ein-WR-Schaltung aus der Batterie

und im Falle der Zwei-WR-Schaltung über den netzseitigen Wechselrichter

aus dem Netz bezogen werden kann. Bei Nennlast und Netznominalspan¬

nungen kann der Wechselrichter die Lastspannungseinstellung nur durch

Blindstromlieferung erreichen.

5.6.5 Simulationsresultate: Gleichzeitige Erfüllung des

lastseitigen 'Current Conditioning', des 'Voltage Restoring' und

ev. des netzseitigen 'Current Conditioning'

In den Figuren 5.20 und 5.21 wird das gleichzeitig erfüllte, lastseitige 'Cur¬

rent Conditioning' und 'Voltage Restoring' veranschaulicht. Das Netz weist

die selben Verhältnisse, wie in den Figuren 5.17 und 5.18 auf. Die

Netzspannungen uM a b c
sind zuerst symmetrisch und sinusförmig (erster

Abschnitt), anschliessend wird eine Phase um 20 % des Nennwertes Unom
abgesenkt (zweiter Figurabschnitt). Im dritten Abschnitt der Figuren 5.20 a

und 5.21 a ist weiterhin die einphasige Netzspannungsabsenkung AuM a
zu

sehen, zudem wurde aber auf allen drei Phasenspannungen uM a b c
eine

5. Harmonische mit 10% der GS-Nominalspannung Ulwm aufgesetzt. Im

letzten Figurabschnitt hingegen ist die Symmetrie der verzerrten

Versorgungsspannnungen uM a b c
wieder hergestellt.

Im Unterschied zu den in den Figuren 5.17 und 5.18 gezeigten Simulations¬

resultaten, bei denen die Last immer linear und resistiv war, sind in den

Figuren 5.20 und 5.21 die Verbraucher in allen Fällen der Netzspannungs¬
bedingungen Computer. Ihr bezogener Strom iL (L ,K c

besitzt schmale und

hohe Spitzen und ist stark nichtlinear (Figuren 5.20 d, 5.21 d).

Die multifunktionelle USV hat nun die Aufgabe, einerseits die Verzerrungs¬

komponenten der Lasten zu kompensieren (=> lastseitiges 'Current Condi¬

tioning') und andererseits, trotz gestörtem Netz, die Lastspan¬

nungen uL (ubu symmetrisch, sinusförmig und auf ihren Nennwert Ulwm
zu halten (=» 'Voltage Restoring'). Dies geschieht indem geeignete
Ströme iIL /; c

vom lastseitigen Wechselrichter ins Versorgungsnetz ein¬

geprägt werden (vgl. Figuren 5.20 e, 5.21 g).
Die Lastspannungen uL cu b_ c

bleiben somit immer symmetrisch und sinus¬

förmig (vgl. Figuren 5.20 c, 5.21 c). Die resultierenden Netzströme iM ,
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5.20: Gleichzeitiges 'Voltage Restoring' und 'Current Condi¬

tioning' mit Ein-WR-Konzept. 3-Phasen-Grössen. Netz im

Normalzustand (links), 1-ph Sp.-einbrach um 20 % (mitte

links), 1-ph Sp.-einbrach um 20% plus Verzerrung mit

10 % 5. Harm, (mitte rechts) und symm. aber mit 10 %

5. Harm, verzerrte Netzspannungen (rechts). In allen Fällen

nichtlineare Belastung. Phasen a durch dicke Linien her¬

vorgehoben.

können - leider - im Falle der Ein-WR-Schaltung, wie aus Figur 5.20 b zu

entnehmen ist, verzerrt und unsymmetrisch sein. Die Zwei-WR-Schaltung

hingegen kann mit Hilfe des netzseitigen WRs die Netzstromverzerrungen

kompensieren (=» netzseitiges 'Current Conditioning'). Die vom netzseiti¬

gen WR bezogenen Ströme ilA] CLbc (Figur 5.21 f) extrahieren die Verzer¬

rungs- und Blindkomponenten des Seriestromes is a h (
(Figur 5.21 e), so

dass symmetrische und sinusförmige Netzströme /'
\I_cu b, c

resultieren.
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.21: Gleichzeitiges 'Voltage Restoring' und 'Current Condi¬

tioning' mit Zwei-WR-Konzept. 3-Phasen-Grössen. Netz

im Normalzustand (links), 1-ph Sp.-einbrach um 20 %

(mitte links), 1-ph Sp.-einbrach um 20 % plus Verzerrung
mit 10 % 5. Harm, (mitte rechts) und synim. aber mit 10 %

5. Harm, verzerrte Netzspannungen (rechts). In allen Fallen

nichtlineare Belastung. Phasen a durch dicke Linien her¬

vorgehoben.
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5.7 Der 'Back-Up'-Betriebsmodus

Die dritte Betriebsart der 'Multi Active UPS' soll eigentlich auch die selten¬

ste sein, denn sie wird nur in ExtremSituationen der Versorgung gefahren.

Gelingt es nicht die Lastspannung mit Hilfe der 'Voltage Restoring'-Funk¬
tion unter Kontrolle zu halten, wird das System umgeschaltet (in Kapitel 6

ist die Umschaltung zwischen den Betriebsmodi behandelt). Der Netz-Last-

Direktpfad - der sogenannte Bypass-Pfad - wird dabei aufgetrennt, und die

USV liefert dann die von der Last benötigte Energie aus den Akkumulato¬

ren über die DC-DC-Steller, den Zwischenkreis und den Lastwechselrichter.

Es wäre aber durchaus denkbar die Lastenergie teilweise, solange dies das

Netz zulässt, auch aus der 'kranken' Drehstromversorgung9) zu beziehen.

Der Rest würde durch die Energiespeicher beglichen werden. Die Schwie¬

rigkeit hier ist allerdings, die geeignete Aufteilung der Energiebezüge aus

den beiden Quellen - aus der Batterie und aus dem Netz - zu erzielen. Da

zwei Quellen-Regler gegeneinander arbeiten würden, ist die Idee den Ener¬

giebezug aus dem Netz zu steuern und den aus der Batterie zu regeln eine

mögliche Lösung zu dieser Problematik. Während von den 'gesunden'

Netzphasen je ein Drittel der Lastenergie bezogen wird, gleicht der gere¬

gelte Batterieenergiebezug die verbliebene Differenz bis zur vollständigen

Deckung der benötigten Lastenergie aus.

An dieser Stelle soll aber die oben geschilderte Idee nicht weiter verfolgt

werden. Diese dient lediglich als Anregung für weitere Untersuchungen des

Projektes.

5.7.1 Auslegung des Auf-/Abwärtsstellers

Die Ströme des Auf-/Abwärtsstellers sind, wie die Wechselrichter der USV-

Anlage auch, toleranzbandgeregelt. Das Toleranzband wurde bei einer

Breite von ca. 30 % des Nennstromes I)wm angesetzt. Die Entkopplungs¬
induktivität LB (s. Figuren 5.1, 5.2) zwischen Batterien und Stellern wurde

bei 20 % der Nenninduktivität Lnom gewählt, so dass eine mittlere

Taktfrequenz FT Coin
der Halbleiterschalter von ungefähr 3.1 kHz resul¬

tiert. Die Auslegungskriterien, welche es hier zu beachten gilt, sind:

• die Berücksichtigung der vom Batteriehersteller bekanntgegebenen,
maximalen Wechselstrombelastung des Akkus,

• die Maximierung der Stellerausnutzung und

• die Optimierung der Kosten, des Gewichts und des Bauvolumens.

9) Dies ist allerdings nur bei der Zwei-WR-Schaltung (" On-Line'-Konzept) möglich.



5.7. Der 'Back-Up'-Betriebsmodus 103

Der Stromrippel wird von den Herstellern, nebst den Leistungspulsationen,
als Hauptfaktor der Lebensdauerverminderung der Batterien aufgeführt.
Diese Verminderung, welche als direkte Ursache die durch Mikrolade- und -

entladezyklen hervorgerufene Temperaturerhöhung hat, kann, wie schon in

Kapitel 4.5 erwähnt, bedeutende Einbussen erbringen. Eine Zunahme der

Batterietemperatur um ca. 5° Celsius senkt nach [28] die Lebenserwartung
um durchschnittlich 30 - 50 %. Demzufolge schränkt die VDE 0510 [14],

die Sicherheitsrichtlinien über Akkumulatoren und Batterieanlagen auf¬

führt, den Stromrippel auf 5 % des in Ampère ausgedrückten Energieinhalts
der Batterie ein, d.h. der Batteriestrom darf 5 A Stromrippel je 100 Ah

Batteriekapazität langzeitig nicht überschreiten. Kurzzeitig sind bis zu

20 A vorschriftsgemäss zugelassen.
Das zweite Kriterium lässt sich durch die Wahl der Batteriespannung errei¬

chen. Theoretisch ergibt sich die beste Ausnutzung des Stellers, wenn die

Ausgangsspannimg (hier die Zwischenkreisspannung uDC ) doppelt so

gross ist wie die Eingangsspannung (hier die Batteriespannung uB n). Die

Einschaltzeit der Schalter entspricht dann genau der Auschaltzeit. Es ergibt
sich eine Batteriespannung uB n

von 220 V.

Das dritte Kriterium lässt sich über die Taktfrequenz FT Conv
und die Tole¬

ranzbandbreite À der Batterieströme iB n
steuern. Eine tiefe Takt¬

frequenz FT Couv
der Halbleiter verursacht auch kleinere Verluste, so dass

man bestrebt ist, diese Frequenz Fr Conv
tief zu halten. Sie führt aber zu

schweren, sperrigen und teuren magnetischen Teilen. Eine Erhöhung der

Taktfrequenz FT Cony
ist in diesem Falle erwünscht. Die einzige Lösung

besteht also darin, einen Kompromiss zwischen den beiden Forderungen zu

finden.

Die hier gewählten Parameter und die Batteriestrom-Toleranzbandbreite A

im Speziellen berücksichtigen nicht die Batteriekapazität. Die Autonomie¬

zeit kann nämlich je nach Anwendungen von einigen wenigen Minuten bis

zu einer Stunde variieren, was eine entsprechend grosse Kapazität der Ak¬

kumulatoren verlangt und eine Abstimmung der Toleranzbandbreite A nö¬

tig macht.

5.7.2 Simulationsresultate

Die in Figur 5.22 dargestellten Simulationsresultate verdeutlichen das Ver¬

halten der USV während des 'Back-Up'-Betriebes - auch USV-Betrieb ge¬

nannt - zur sicheren Speisung einiger nichtlinearer Lasten. Das hier verwen¬

dete Batteriemodell ist einfachheitshalber als ideale Spannungsquelle reali¬

siert worden.
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Figur 5.22: 'Back-Up'-Modus. 3-Phasen-, Neutralleiter-, Zwischen¬

kreis- und Batteriegrossen. Lastfrei (links), einphasige

(mitte) und 3-phasige (rechts) Computerlast. Phasen a

durch dicke Linien hervorgehoben.

Im ersten Abschnitt der Simulation ist die USV lastfrei (Figur 5.22 b); die

ZK-Spannungen uDCp n (Figur 5.22 c) sowie die Batteriespannungen uB n

(Figur 5.22 d) sind auf ihren Nominalwerten eingestellt, und die

Lastspannungen uL a /; c
(Figur 5.22 a) sind symmetrisch und sinusförmig

geregelt.
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Ab der Zeit t = 0.2 s wird der USV eine einphasige und 0.6 s später eine

dreiphasige, symmetrische Computerlast zugeschaltet, welche einen für den

Speisungsteil des Computers typischen Strom iL a b c
mit schmalen jedoch

hohen Spitzen bezieht (Figur 5.22 b). Dieser Strom iL_a>h,c enthält nebst

Mit- und Gegensystemkomponenten auch einen hohen Nullsystemanteil,

der, über den Neutralleiter fliessend, als Strom iL N (Figur 5.22 b) sichtbar

wird. Trotz der plötzlichen Lastzuschaltung bzw. der sprungartigen Lastän¬

derung können die lastversorgenden Spannungen uL b c
der USV - sie

weisen keine merklichen Spannungsabweichungen in den Lastschaltzeit¬

punkten auf - symmetrisch und sinusförmig geregelt werden (Figur 5.22 a).

Die zur Lastversorgung benötigten Energie entnimmt der DC-DC-Steller

(vgl. Figuren 5.1, 5.2) aus den vollgeladenen Batterien. In Figur 5.22 d sieht

man, wie der Stromregler des DC-DC-Stellers die Batterieströme iB n
rela¬

tiv schnell einstellt und so die Zwischenkreisspannungen uDC n
der USV

(Figur 5.22 c) nicht zu stark absenkt. Zu bemerken ist weiter, dass dank der

entkoppelnden Eigenschaft des DC-DC-Wand!eis der Batteriestrom iB n

keine niederfrequenten, durch Leistungspulsationen der Lasten hervorgeru¬
fenen Schwankungen enthält.

5.8 Zusammenfassung

Für zukünftige Generationen unterbrechungsfreier Stromversorgungen
wurde die 'Multi Active UPS' vorgeschlagen. In diesem Kapitel wurden

diesbezüglich die wichtigsten Anforderungen und zwei grundsätzliche Kon¬

zepte - das Ein-WR- und das Zwei-WR-Konzept - dieses Systems vorge¬

stellt.

Die 'Multi Active UPS' besitzt die Eigenschaft die Betriebsmodi der lastsei¬

tigen Stromaktivfilterung, der (Netz-) Spannungsstörungsabblockung, der

üblichen unterbrechungsfreien Stromversorgung und bei der Zwei-WR-

Schaltung auch noch der netzsetigen Stromaktivfilterung, hinsichtlich der

bestmöglichen Effizienz, in ein Gerät zu vereinen. Die Zielsetzungen und

die dem jeweiligen Betriebsmodus zugrundeliegenden Ideen wurden aus¬

führlich beschrieben.

Simulationen für verschiedene Lasten und unterschiedliche Netzstörungen
haben die drei einzelnen Betriebsmodi der multifunktionellen USV veran-

schlaulicht. Zudem wurde gezeigt, dass die neuartige Anlage das gleichzei¬

tige Erfüllen des lastseitigen 'Current Conditioning', des 'Voltage Resto¬

ring' und - im Falle der Zwei-WR-Schaltung - auch des netzseitigen 'Cur¬

rent Conditioning' ermöglicht.
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6 Umschaltung der Betriebsmodi

Die hier dargelegten Ausführungen befassen sich mit der zeitkritischen Um¬

schaltung von den neuen Betriebsarten des lastseitigen 'Current Condi¬

tioning' und des 'Voltage Restoring' zu dem wichtigen 'Back-Up'-Betrieb
und umgekehrt vom letztgenannten Betrieb wieder zurück zu den neuen Be¬

triebsarten.

Die gemachten Betrachtungen sind sowohl für die Ein-WR-Schaltung als

auch für die Zwei-WR-Schaltung gültig. Die anschliessenden Simulationen

jedoch basieren aus simulationszeittechnischen Gründen auf die erstge¬

nannte Topologie.

6.1 Mögliche Betriebsumschaltungen

Grundsätzlich existieren - unabhängig von der Schaltung svariante des Sy¬
stems - vier Betriebsumschaltungen für die 'Multi Active UPS'. Diese

Übergänge sind:

- vom lastseitigen 'Current Conditioning' zum 'Back-Up'-Betrieb,

- vom 'Voltage Restoring' ^
zum 'Back-Up'-Betrieb,

- vom 'Back-Up'-Betrieb zum lastseitigen 'Current Conditioning' und

- vom 'Back-Up'-Betrieb zum 'Voltage Restoring'.

Bei den ersten zwei Übergängen ist besondere Vorsicht geboten. Die Um¬

schaltphase muss so kurz wie möglich gehalten werden, damit die Last

möglichst unterbrechungsfrei versorgt werden kann. Die Umschaltzeit der

letzten beiden Fälle ist eigentlich zeitunkritisch, so dass die Übergabe der

Lastversorgung an das Netz auch stetig erfolgen kann.

6.2 Detektion eines Netzfehlers

Angesichts der Empfindlichkeit gewisser Lastarten gegenüber kleinsten

Versorgungsspannungsstörungen ist die Erkennung dieser sehr wichtig.
Eine enorme Bedeutung hat die Zeit, welche für das Umschalten des Sy¬
stems von einem der beiden neuen Betriebsmodi in die 'Back-Up'-Betriebs-

1) Bei der Zwei-WR-Schaltung beinhaltet das 'Voltage Restoring' nebst dem lastsei¬

tigen 'Current Conditioning' auch das netzseitige.
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Figur 6.1 : Netzfehlerdetektion. Phasenspannungsverlauf bei Fehlern.

art verstreicht. Die Praxis zeigt, dass für das tadellose Arbeiten einiger Last¬

typen eine Umschaltzeitspanne TCH von 2-3 ms die absolute Höchstmarke

darstellt.

Die Anforderungen an den Detektor von Netzfehlern sind einerseits bezüg¬
lich der Geschwindigkeit andererseits bezüglich der Zuverlässigkeit relativ

scharf.

Aufgrund der Auslöseschnelligkeit kommt eine Lösung mit Filtern eindeu¬

tig nicht in Frage. Diesbezüglich ist die in [25] vorgeschlagene Methode,

welche Störungen mittels Filter aus den auf der Zeigerebene transformierten

Netzspannungen detektiert, ausgeschlossen. Hingegen könnte eine auf Pha-

sengrössen basierende Fehlererkennung, deren Vorgang und Funktions¬

weise in Figur 6.1 illustriert ist, die mögliche Zielvorstellung einer sehr kur¬

zen Auslösezeit bringen. Dabei wird jede Phase separat überwacht. Liegen
die Spannungen uM a b c

innerhalb eines vordefinierten Toleranzbandes

AU - das Toleranzband ÀU könnte bspw. eine Breite von ±20% des

Nennwertes Unom aufweisen -

,
ist der Detektor inaktiv. Tritt plötzlich eine

Phasenspannung z.B. uM a (vgl. Figur 6.1) aus dem Band, so verstreicht zu¬

erst die Sicherheitszeitspanne Tw = 1 ms bevor ein Fehlermeldesignal an¬

spricht. Kommt aber die Netzspannung uM a
innerhalb der Wartezeit Tw

noch einmal in das Toleranzband AU zurück, wird nicht ausgelöst. Diese

Wartezeit Tw ist nicht einfach beliebig gewählt worden, sondern rührt von

der maximalen Zeitdauer einer Spannungsspitze her. Diese meistens auf

kurzzeitigen Kurzschlüssen (z.B. Kommutierungsvorgänge in Thyristor¬
gleichrichtern) oder auf Blitzeinschlägen zurückzuführenden Spitzen wei¬

sen nämlich eine sehr kurze Pulsbreite von weniger als 1 ms auf [31].
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6.3 Der Bypass-Schalter

6.3.1 Struktur

Eine wichtige Rolle bei einer Betriebsumschaltung nimmt natürlich die

Struktur der Bypass-Schalter SM aJxc (vgl. Figuren 5.1 und 5.2) ein, wel¬

che über die Schaltgeschwindigkeit und somit über die Zeitspanne der Be¬

einträchtigung der Spannungsqualität oder schlimmer des Versorgungsaus¬

falls entscheidet.

Üblicherweise werden zwei antiparallel geschaltete Thyristoren in den By-

pass-Pfad eingesetzt. Die verlustarmen, einfachen Leistungshalbleiter fallen

leider durch ihre fehlende Fähigkeit den Strom aktiv abzuschalten negativ

auf. Schlimmstenfalls ist mit einer Ausschaltverzögerung '
von bis zu

10 ms zu rechnen. Solche Zeitspannen sind jedoch bei Speisung sehr sensi¬

tiver Verbraucher unzulässig.
Das Naheliegendste zur Verkürzung der Ausschaltverzögerung ist, die Thy¬
ristorschalter durch Abschalthalbleiter wie GTOs oder IGBTs zu ersetzen.

Solche Halbleiterschalter können eben den Strom (in ihrer Leitrichtung) ak¬

tiv abschalten. Zwei antiseriell geschaltete IGBTs mit zugehöriger antipar¬
alleler Diode - zur Unterbrechung beider Stromrichtungen - übernehmen so¬

mit die Aufgabe des Bypass-Schalters SM a h c. Figur 6.2 zeigt den Aufbau

des kompletten Schalters einer Phase.

Zur Lastspannungsstützung bei Netzspannungsfehlern benötigt die 'Multi

Active UPS' Serieinduktivitäten (z.B. LM a
in Figur 6.2) in der Bypass-

Verbindung. Die Induktivitäten bewirken bekannterweise relativ grosse

Überspannungen, wenn deren Strom abrupt abgeschaltet wird. Als Abhilfe

muss dem Induktivitätsstrom ein Freilaufpfad geboten werden. Dieser zur

Induktivität LM_a parallel verbundene Pfad besteht aus zwei antiparallel ge¬

schalteten Thyristoren THF a
und einem in Serie dazu geschalteten

Widerstand Rv a
(in Figur 6.2 grau eingezeichnet). Auf diesen Pfad kann

jedoch in der Praxis verzichtet werden, da die verlustbehaftete

Induktivität LM a
und die Halbleiterschalter THCC a

den Strom genauso

zum 'Totlaufen' zwingen.
Im Betriebsmodus des lastseitigen 'Current Conditioning' kann die nicht

verwendete Serieinduktivität LM a
des Bypass-Pfades durch den dazu par¬

allel geschalteten Thyristorschalter THCC a
kurzgeschlossen werden.

Die zu den IGBT-Schaltern IGBTa paralfel verbundenen Varistoren VARCI
schützen die Halbleiter vor Überspannungen. Der optional verwendete

2) Tst die Zeit, die verstreicht vom Moment, an dem der Ausschaltbefehl gegeben
wird bis der abzuschaltende Strom auch tatsächlich Null erreicht.
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Figur 6.2: Bypass-Schalter einer Phase mit zugehöriger Serieindukti¬

vität. Ersetzt die Schalter S

Induktivitäten L
M_a. b, c

und die nachgeschaltete

M_a, b, c
aus den Figuren 5.1 und 5.2.

Varistor VAR
t a

zwischen der Phase und dem Neutralleiter (in Figur 6.2

grau eingezeichnet) hilft die Phasenüberspannung, die durch die stark in¬

duktive Netzimpedanz hervorgerufen wird, zu begrenzen. Dadurch wird die

an der Last auftauchende kurzzeitige Überspannung ebenfalls begrenzt.

6.3.2 Funktionsweise

Bei Auftreten einer gewichtigen Netzspannungsstörung löst der Netzfehler¬

detektor einen Befehl aus, welcher sofort die Thyristorschalter THF a
(bzw.

THCCa) einschaltet und den Freilaufpfad aktiviert. Nach einer Verzöge¬

rung von ca. 0.5 ms werden die IGBT-Schalter IGBTa ausgeschaltet und

der Bypass-Pfad aufgetrennt. Befindet sich die Anlage im 'Voltage Resto¬

ring'-Betrieb kann der unterbrochene und von der Induktivität L
Ma

weiter

getriebene Strom auf den Freilaufpfad ausweichen. Fährt die 'Multi Acitve

UPS' hingegen im lastseitigen 'Current Conditioning'-Betrieb wäre ein

Frei 1 aufpfad nicht nötig, da die kurzgeschlossene Induktivität LM a
keine

Magnetisierungsenergie enthält.

Treten nun aufgrund der Streuinduktivitäten in den Schaltern und in den Zu¬

leitungen trotzdem noch Überspannungen auf, werden diese durch die

Varistoren VARa (und VAR t_fl). welche ihren Widerstandswert span¬

nungsabhängig einstellen, auf eine akzeptable Höhe begrenzt.
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6.4 Simulierte Übergänge zwischen Betriebsmodi

Die zu den folgenden Simulationen zugrundeliegenden Modelle verwenden

die reale Schaltungsarchitektur, wie sie in Figur 5.1 dargestellt ist. Damit

die Schaltverzerrungen des WR-Stromes, verursacht durch die taktenden

Halbleiter, gedämpft werden, wurden passive WR-Ausgangsfilter einge¬

setzt.

6.4.1 Wechsel von 'Voltage Restoring' zu 'Back-Up'-Betrieb

Der Übergang vom lastseitigen 'Current Conditioning' bzw., wie in

Figur 6.3 abgebildet, die Umschaltung vom 'Voltage Restoring' zum 'Back-

Up'-Betrieb muss innert kürzester Zeit erfolgen. Damit soll verhindert wer¬

den, dass die sensitive Last grössere, funktionsbeeinträchtigende Versor¬

gungslücken erfährt.

Im ersten Abschnitt der Figur 6.3 befindet sich die Anlage im 'Voltage Re¬

storing'-Betrieb. Das Netz (Figur 6.3 a) ist im Normalzustand und der

Wechselrichter regelt die Lastspannungsamplitude UL auf seinen

Nennwert Unom.
Im zweiten Abschnitt weist die Netzphasenspannung uM a (Figur 6.3 a)

eine merkliche Spannungsabsenkung auf, die mit der 'Multi Active UPS'

vom Verbraucher fern gehalten werden kann. Die Lastspannungen uL ch h c

(Figur 6.3 b) können, dank des 'Voltage Restoring'-Betriebs, durch Einprä-

gung geeigneter WR-Blindströme ins Netz, immer noch absolut symme¬

trisch, sinusförmig und auf ihren Nennwert Unom gehalten werden.

Im dritten Abschnitt jedoch senkt sich die bereits gestörte Phasen¬

spannung uM n
noch stärker ab, was die Anlage dazu führt - dank des Netz-

störungsdetektionsmechanismus - in den lastspannungsgesicherten 'Back-

Up'-Betrieb zu wechseln. Die Anlage kann nicht mehr im 'Voltage Resto-

ring'-Betrieb verweilen, da die zur Störungskompensation nötigen Ströme

eine zu grosse WR-Auslegung voraussetzen würden.

Die zur Versorgung des Verbrauchers benötigte Energie wird aus den voll¬

geladenen Bleiakkumulatoren geliefert. Der entkoppelnde AufVAbwärts-

steller beginnt augenblicklich mit dem Bezug der nötigen
Batterieströme iB n (Figur 6.3 e), um einerseits die Zwischenkreis-

spannung uDCp, „
(Figur 6.3 d) nicht zu stark absenken zu lassen und ande¬

rerseits die ideale Kurvenform der Lastspannungen uL a b c
nicht zu kom¬

promittieren.
Während der Umschaltzeitspanne haben die Lastspannungen uL a b c

nur

unwesentliche Verformungen, so dass die Verbraucher keine Funktionsbe¬

einträchtigungen erleiden.
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Figur 6.3: Betriebsumschaltung: 'Voltage Restoring' => 'Back-Up'.
Abschnitt l: Netz im Normalzustand ('Voltage Restoring');
Abschnitt 2: 20 9hge Netzphasenabsenkung ('Volt. Rest.');
Abschnitt 3: 50 %ige Netzphasenabsenkung ('Back-Up');
Phasen a durch dicke Linien hervorgehoben.
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6.4.2 Wechsel von 'Back-Up'-Betrieb zu 'Voltage Restoring'

Die Umschaltung von 'Back-Up'-Betrieb zu 'Voltage Restoring' ist im Ge¬

gensatz zum umgekehrten Übergang nicht zeitkritisch und läuft keine Ge¬

fahr des VersorgungsVerlustes. Die Leistungshalbleiter des Bypass-Schal-
ters können eben praktisch verzögerunglos den Stromfluss übernehmen.

Besondere Vorsicht ist jedoch bezüglich der Stabilität der zurückgekehrten

Netzspannung geboten, d.h. sofortige Umschaltungen zu Betriebsmodi bei

denen das Netz die Lastversorgung übernehmen soll, sind zu unterlassen.

Das Netz könnte nämlich immer noch instabil sein und nach kurzer Zeit

wieder zusammenbrechen. Vor dem Übergang von 'Back-Up'-Betrieb zu

'Voltage Restoring' oder zum lastseitigen 'Current Conditioning' muss also

eine gewisse Sicherheitszeitspanne verstreichen.

In Figur 6.4 ist die Umschaltung vom 'Back-Up'-Betrieb zu 'Voltage Resto¬

ring' dargestellt. Dieser Übergang erfolgt entgegen den einzuhaltenden Vor-

sichtsmassnahmen - bedingt durch simulationszeittechnische Gründe - nur

drei Grundschwingungsperioden nachdem die Netzspannungen uM a b c

akzeptable Werte erreicht haben.

Im ersten Abschnitt ist die stark abgesenkte Netzphasenspannung uM a
im¬

mer noch auf 50 % des Nennwertes Unom (Figur 6.4 a). Die Anlage befin¬

det sich im 'Back-Up'-Betrieb und sichert die hochqualitative Lastversor¬

gung.

Im zweiten Abschnitt kehrt die Netzspannung uM a
in den Normalzustand

zurück, aber die USV wartet drei Netzperioden ab (Figur 6.4 a) bis vom ak¬

tuellen 'Back-Up'-Betrieb in die 'Voltage Restoring'-Funktion übergegan¬

gen wird.

Im dritten Abschnitt wechselt die Anlage in den 'Voltage Restoring'-Be-
trieb. Das Netz übernimmt augenblicklich die Lastversorgung (Figur 6.4 a)
und der durch die Laderegelung kontrollierte Auf-/Abwärtssteller beginnt

zwei Perioden später kleine, konstante Ströme iB n (Figur 6.4 e) zur La¬

dung der Batterie aus dem Zwischenkreis zu beziehen. Der lastseitige
Wechselrichter hingegen kompensiert zum einen die Laststromverzerrungen
und zum anderen die noch verbliebenen Netzspannungsfehler (Figur 6.4 c).

Die Zwischenkreisspannung uDC n
merkt vom BetriebsWechsel dank der

gut ausgelegten Regler und der geeignet gewählten Umschaltstrategie bei¬

nahe nichts (Figur 6.4 d).
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Figur 6.4: Betriebsumschaltung: 'Back-Up' => 'Voltage Restoring'.
Abschnitt 1: 50 %ige Netzphasenabsenkung ('Back-Up');
Abschnitt 2: Netz im Normalzustand ('Back-Up');
Abschnitt 3: Netz im Normalzustand ('Voltage Restoring');
Phasen a durch dicke Linien hervorgehoben.
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6.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein schneller Bypass-Schalter in seinem Aufbau

und seiner Funktionsweise vorgestellt, welcher zur Trennung der Bypass-

Verbindung bei grossen Netzunterspannungen (bzw. Netzüberspannungen)
dient. Die Lastversorgung wird dann durch die 'Back-Up'-Funktion des

lastseitigen Wechselrichters gewährleistet.
Die Simulationsresultatc dieses Kapitels haben gezeigt, dass der eingesetzte

Bypass-Schalter die Umschaltzeit im Vergleich zu herkömmlichen Thyri¬
storschaltern wesentlich verkürzt. Die vorkommenden Überspannungen las¬

sen sich durch den Einsatz spannungsabhängiger Widerstände in Grenzen

halten, so dass die überspannungssensitiven IGBT-Halbleiter vor zerstören¬

den Spannungsspitzen geschützt sind.

Die 'Multi Active UPS' verfügt folglich über die Fähigkeit, ohne grössere
Probleme zwischen den wichtigen Betriebsmodi des 'Voltage Restoring'
und des 'Back-Up'-Betriebs umschalten zu können.
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7 Regelung der Betriebsmodi

Eine Beschreibung der für die verschiedenen Betriebsmodi der zwei Schal¬

tungsvarianten (Ein- bzw. Zwei-WR-Topologie) der 'Multi Active UPS'

verwendeten Regelungskonzepte soll in diesem Kapitel dargelegt werden.

Es wird nicht auf die konkrete Auslegung der PI-Regler eingegangen, da

diese nach konventionellen Auslegungsmethoden erarbeitet wurden und die

in [53, 54] nachzulesen sind. Dieses Kapitel ist dazu gedacht, eine Funkti¬

onsübersicht der Regelungsstruktur zu vermitteln.

7.1 Regelung der Ein-WR-Schaltung

Die Regelung der Ein-WR-Schaltung weist die Besonderheit auf, dass ab¬

hängig vom momentan gefahrenen Betriebsmodus nur gewisse Teile der

umfangreichen Regelung aktiv sind. Figur 7.1 zeigt das vereinfachte Über¬

sichtsbild der Systemregelstruktur. Diese ist grundsätzlich in zwei unabhän¬

gige Teilsysteme unterteilt. Das obere Regelsystem wirkt auf den (lastseiti¬

gen) Wechselrichter der Teilstrecke 1. Das untere Regelsystem hingegen
steuert den batterieentkoppelnden Auf-/Abwärtssteller der Teilstrecke 2.

Teilstrecke 1 und 2 bilden die Gesamtstrecke bestehend aus dem Netz, der

Last, dem Wechselrichter, den Ausgangsfiltern, den Serieinduktivitäten, den

DC-DC-Stellern und den Batterien.

Beide Regelkonzepte der Teilstrecken bestehen im Wesentlichen aus zwei

kaskadierten Regelschleifen, wie sie aus der Literatur 153, 54] bekannt sind.

Die innere Schleife ist eine hochdynamische Toleranzbandregelung (auch

Zweipunktregelung genannt), deren Sollwerte direkt aus den mehreren par¬

allel arbeitenden, überlagerten Reglern vorgegeben werden. Die Aktivität

der einzelnen Regelblöcke

- LCC: Regelung des lastseitigen 'Current Conditioning'

- VR: Regelung des 'Voltage Restoring'

- UPS: Regelung des "Back-Up'-Betriebs

- DC: Regelung und Symmetrierung der Zwischenkreisspannungen

- BAT: Regelung des Batterielade-/entladevorganges

ist durch die Wahl des Betriebsmodus bestimmt. Figur 7.1 zeigt auf an¬

schauliche Art und Weise welche Blöcke während welchem Betriebsmodus

aktiv sind.
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Figur 7.1: Regelkreis der Ein-WR-Schaltung für die drei Betriebs¬

modi: © nur lastseitiges 'Current Conditioning';
(D 'Voltage Restoring' und lastseitiges 'Current Condi¬

tioning'; (3) 'Back-Up'-Betrieb.

Demzufolge sind:

- im lastseitigen 'Current Conditioning'-Modus nur die mit © gekenn¬
zeichneten Blöcke aktiv (d.h. LCC, DC und BAT);

- im 'Voltage Restoring'-Modus (setzt das lastseitige 'Current Condi¬

tioning' voraus) nur die mit (!) gekennzeichneten Blöcke aktiv (d.h.

LCC, VR, DC und BAT):

- im 'Back-Up'-Modus nur die mit d) gekennzeichneten Blöcke aktiv

(d.h. UPS und DC).
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Die Regelzeitkonstante der äusseren Schleife, deren Hauptteile die eben ge¬

nannten Blöcke sind, muss bekanntlich grösser sein als diejenige der inne¬

ren Schleife, um Stabilitätsprobleme zu vermeiden. Zudem muss für die

parallelen Regler der überlagerten Schleife ungefähr die selbe Regelzeitkon¬
stante eingestellt werden, damit gegenseitige Beeinflussungseffekte von par¬

allel arbeitenden Reglern ausbleiben.

7.1.1 Das lastseitige 'Current Conditioning' (CD)

Was muss geregelt und/oder gesteuert werden?

Hauptaufgabe dieses Betriebsmodus ist das Bewirken von geglätteten Last¬

wirkströmen für beliebige symmetrische/unsymmetrische und lineare/nicht¬

lineare Lasten. (=> LCC).

Da die Kompensationsströme des Wechselrichters mittelwertfrei sind, benö¬

tigt der Zwischenkreis keine Speisung, d.h. er bezieht keine Energie aus den

Batterien. Um jedoch transiente Schwankungen der ZK-Kondensatorspan¬

nungen ausgleichen zu können, regelt der Wechselrichter seine Zwischen-

kreisspannung durch kurzzeitigen Wirkleistungsaustausch mit dem Dreh¬

stromnetz (=> DC).

Den WR-Strömen kann zudem eine zur Aufladung der Bleiakkumulatoren

und durch einen Batterieladeregler bestimmte Wirkkomponente beauf¬

schlagt werden, um nach erfolgten Netzausfällen die (teilweise) entleerten

Batterien wieder aufzuladen (=> BAT).

Last-Kompensationsstrom-Berechnung (LCC)

Das Regel- und Steuerschema des Blocks LCC besteht aus zwei Haupttei¬
len.

Die Berechnung der Kompensationsströme aus der Messung der verzerrten,

unsymmetrischen Lastströme ist einer davon und ist das Herzstück dieses

Regelkonzeptes. In Figur 7.2 ist dieser Teil, dessen Funktionsweise bereits

in Kapitel 5.5 detailliert beschrieben wurde, durch den oberen (A) der bei¬

den Stränge dargestellt.
Um die in den WR-Strömen vorkommenden Schaltfrequenzen zu dämpfen,
werden normalerweise kleine LC-Filter an den Ausgang des Wechselrich¬

ters gesetzt. Solche Filter beziehen bei gegebener Spannung einen bestimm¬

ten Blindstrom. Damit dieser Blindstrom nicht aus dem Netz bezogen wird

und sich dem kompensierten Laststrom überlagert, was eine Phasenver¬

schiebung gegenüber der Lastspannung verursachen würde, muss der Wech¬

selrichter die verlangten Filter-Blindströme liefern. Der zweite Strang (B) in

Figur 7.2 übernimmt demzufolge die Regelung des GS-Leistungsfaktors
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bzw. die Einstellung der Phasenverschiebung der kompensierten Lastströme

gegenüber den Lastspannungen.
Der gemessene kompensierte Laststrom iL com a b c

wird von der 3-Pha¬

sen-Ebene mittels des lastspannungssynchronen. rotierenden Koordinaten¬

systems {L} in die Zeigerebene transformiert. Ein einfaches Proportional-

Integral-Glied (PI) regelt nun die imaginäre Komponente IL c q
zu null,

indem ein angemessener Lastblindstromanteil IJL cc }ef2 (bzw.

iiL cc a,b e,N iefi) " nacn ^er Rücktransformation von der Zeigerebene in

die 3-Phasen-Ebene - den aus Strang (A) berechneten Kompensation¬
strömen iJL cc a /7 t N Iefl aufgeprägt wird. Somit wird garantiert, dass das

lastseitige 'Current Conditioning' geglättete Lastwirkströme einstellt.

Der den endgültigen Referenzwerten der Kompensations¬

ströme//L cr rt> ^ c< ^ , ^ vorgeschaltete Umschalter dient zur Abklem¬

mung der Referenzsignale im Falle einer gewichtigen Netzstörung. Diese

veranlagt die USV, in den 'Back-Up'-Betrieb (CD) überzugehen und als

ideale Spannungsquelle zu fungieren. Das bedeutet, dass dieser Umschalter

die weitergereichten Referenzsignale iIL Cc a b c,n >ef
^m Betriebsmodus

© und © den berechneten Kompensationsströmen iIL cc a>b L^N ,12

gleichgesetzt, während im Betriebsmodus ® die Referenz zu Null gesetzt

wird. Damit wird der Block LCC virtuell deaktiviert.

DC-Kreis-Spannungsregelung und Symmetrierung der

Kondensatorspannungen (DC)

Wie bereits erwähnt, benötigt der lastseitige Wechselrichter in diesem Be¬

triebsmodus keine Speisung des Zwischenkreises. Jedoch bewirken Tran-

siente bei Laständerungen eine Bewegung der ZK-Spannung. Diese werden

durch Wirkleistungsbezug vom bzw. durch Wirkleistungsabgabe ins Netz

ausgeglichen, sodass im Mittel eine konstante ZK-Spannung vorhanden ist.

Das einfache Regelungskonzept dazu ist in Figur 7.3 als Strang (A) darge¬
stellt. Ein PI-Regler berechnet aus dem gemittelten Fehlersignal, welches

aus der Differenz der aktuellen ZK-Spannung uDC tot
und seinem

Sollwert uDC tot uf
entsteht, ein entsprechendes Steuer¬

signal IIDC d /ef}-
^as wb'kt direkt auf den Realteil des auf das lastseitige

Koordinatensystem bezogenen Stromzeigers lt DC >ef\-
Die zugehörige

Blindkomponente Ij DC nfl
wurde Null gewählt. Von der Zeigerebene

wird dieser in die 3-Phasen-Ebene transformiert, und die

Sollströme iIDC CLhtl tcfl
werden anschliessend auf den Umschalter ge¬

führt. Er bestimmt ob die vom Regler (A) stammenden Steuer-

grössen il DC CLhujif\
oder eine Nullreferenz i( DC aJ^c Ief2

dem inne¬

ren Toleranzbandregler als Sollwert// DC iUbt(
, zugeführt werden.
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Im 'Back-Up'-Betrieb ((D) übernimmt die Batterie die Lieferung der nötigen

Lastenergie und bewirkt damit die Stabilisierung der Zwischenkreisspan¬

nungen dank des Reglers des Stranges (A). Die berechnete Steuer-

grösse 1/ DC d iefl
wird nach der Leistungsanpassung als Teilsoll¬

wert iB n fefU
für die beiden batterieentkoppelnden Auf-/Abwärtssteller

verwendet. In den beiden anderen Betriebsmodi wird, bestimmt durch den

Umschalter, eine Nullreferenz iB n iefl2
durchgeschaltet.

Der Teil sollwert des vierten WR-Zweiges wird direkt vom Symmetrieregler
der ZK-Kondensatorspannungen (Strang (B) in Figur 7.3) berechnet und

vorgegeben. Dieser Regler ist im Unterschied zu anderen Regelblöcken für

alle drei Betriebsmodi aktiv.

Zusammenfassend kann durch diesen Regelblock gewährleistet werden,

- dass die Batterien nach Gebrauch wieder aufgeladen werden,

- dass die ZK-Spannung im Mittel auf ihren Nennwert gehalten wird,

- dass die ZK-Kondensatorspannungen immer symmetrisch sind

- und dass auch bei Defekt eines Auf-/Abwärtsstellers der 'Back-Up'-
Betrieb gefahren werden kann.

Batterieladeregelung (BAT)

Der Batterieladeregler, dessen Aufbau in Figur 7.4 abgebildet ist, hat die

Funktion einen zur (Wieder)Aufladung der Akkumulatoren geforderten
Strom aus dem Netz über den Wechselrichter und den Auf-/Abwärtssteller

zu beziehen.

Das Zusammenspiel des auf der Batteriespannung gesetzten PI-Reglers und

der nachgeschalteten Steuergrössenbeschränkung ermöglichen ein schonen¬

des Batterieladen mit der in [24, 281 erläuterten IU-Ladetechnik.

Der aus dem Batteriespannungsfehlersignal berechnete Strom/; B d rejl
wirkt wie bei der ZK-Spannungsregelung direkt auf den Realteil des auf das

lastseitige Koordinatensystem bezogenen Stromzeigers I} B lc,{.
Die zuge¬

hörige Blindkomponente I} B )ef]
wurde ebenso null gewählt. Ebenfalls

wird dieser von der Zeigerebene in die 3-Phasen-Ebene transformiert, mit

einer Nullreferenz ir B N fcf{ ergänzt und die Sollströme iI B a b c N Iefl

schliesslich auf den Umschalter geführt. Dieser bestimmt wiederum, dass

bei den Betriebsmodi © und © die vom Regler (A) stammenden Steuer-

grössen// ß f//? f A, /f/|
und beim 'Back-Up'-Betrieb (©) eine Null¬

referenz if B aj,6jv ut 2
auf die inneren Toleranzbandregler durchgeschal¬

tet werden.

Ähnliches gilt für die Sollwerte des Auf-/Abwärtssteller-

Stroms iB B /ef,
welche während der Betriebsmodi © und © von der
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leistungsangepassten Reglersteuergrösse/7 B d ie^
und im Betriebsmodi

© von der Nullreferenz iB n Ief22
bestimmt sind.

Die Sollwerte des Wechselrichters und des Auf-/Abwärtsstellers für das

lastseitige 'Current Conditioning' lassen sich zusammenfassend durch (7.1)
und (7.2) darlegen.

ilL_a, b, c, N^ref
= hh CC_a. b. c. N^rcf

~

'/ _DC_a, h,c.N_ref ^' 0

~'/ B_a,b.c,N_/ef

lB^p,n^ief ~
~

H_B_p,n_/ef (7-2)

7.1.2 Das 'Voltage Restoring' (@)

Was muss geregelt und/oder gesteuert werden ?

Der Kernzweck des 'Voltage Restoring' ist, die Lastspannungen symme¬

trisch sinusförmig zu regeln und auf dem Nominalwert zu halten, obwohl

das gestörte Netz über den Bypass-Pfad die sensitiven Lasten direkt ver¬

sorgt. Der geregelte Wechselrichter soll die Verbraucher vor Netzstörungen,
welche sich innerhalb eines gewissen Bereiches bewegen, schützen können

(=> VR).

Voraussetzung der 'Voltage Restoring'-Funktion ist die Erfüllung des last¬

seitigen 'Current Conditioning', d.h. die kompensierten Lastströme beinhal¬

ten ausschliesslich Grundschwingungskomponenten (=> LCC).
Der 'Voltage Restorer' prägt, wie in Kapitel 5.6 erläutert, bei Netznominal¬

spannungen nur Lastblindstrom ein. Bei Netzstörungen hingegen liefert der

Wechselrichter auch Lastwirkstrom, was eine DC-Speisequelle und eine Re¬

gelung des Gleichspannungszwischenkreises voraussetzt. Die DC-Speisung
kann einerseits durch die entkoppelten Batterien (v.a. beim Ein-WR-Kon-

zept) oder andererseits durch den vorgeschalteten, netzseitigen Wechselrich¬

ter (beim Zwei-WR-Konzept) bewirkt werden (=> DC).

Liegt keine Netzstörung vor, so kann durch Wirkleistungsbezug des Wech¬

selrichters aus dem Netz die Batterie aufgeladen werden (=> BAT).

Berechnung des Stroms zur Netzstörungsabblockung (VR)

Auch dieses Regelungskonzept besteht, wie das der lastseitigen 'Current

Conditioning'-Funktion, aus einem Steuerungsstrang ((A) in Figur 7.5) und

einem Regelungsstrang ((B) in Figur 7.5). Der erste Strang ist für die sofor¬

tige Kompensation der Netzspannungsstorungen verantwortlich. Dieser be¬

rechnet die dazu benötigten WR-Stromsollwerte i]L VR a b L N /ef2,
indem

er die aktuellen Netzspannungen u
w (U /? L

mit idealen, sinusförmig symme-
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trischen Referenzspannungen uM alxc rcf vergleicht und die Differenz die¬

ser beiden Spannungen anschliessend integriert. Diese Steuerung über¬

nimmt also die Abblockung von Unsymmetrien, von Harmonischen und

von Absenkungen der Netzspannungen.
Der zweite Strang, die eigentliche Regelung, überwacht die Amplituden der

Lastspannungen uL a b (
und versucht sie auf dem Nominalwert Ufwm zu

halten. Um dies zu erlangen, werden die momentanen Last¬

spannungen uL a b L
von der 3-Phasen-Ebene auf die Zeigerebene des last-

spannungssynchronen Koordinatensystems {L} transformiert und aus die¬

sen Komponenten die Zeigerlänge UL - sprich die Amplitude der Last¬

spannungen uL b c

- berechnet. Ein einfacher PI-Regler berechnet sodann

die Lastblindstromkomponente IJL VR te<,.
Die Steuergrösse wird Last-

wirkstromfrei (I,L VR d l(, x
= 0) gewählt, da zur Amplitudenregelung der

GS-Lastspannungen eine Blindkomponente IIL VR
ausreichend ist (siehe

auch Kapitel 5.6).

Der anschliessend rücktransformierte Steuerstrom iIL VR Chb^c^N ief\
wird

zum Strom iIL VR ah c N Iefn
des oberen Stranges aufsummiert und bildet

die Referenzwerte iIL VR ab ( N
,

]2
der zur Erfüllung der 'Voltage Re¬

storing'-Funktion notwendigen WR-Ströme. Ein Umschalter jedoch akti¬

viert die Durchschaltung der berechneten Steuergrössen iIL VR a b c N tef\2

nur für den Fall des 'Voltage Restoring' (Betriebsmodus ©), während für

die verbleibenden Betriebsmodi eine Nullreferenz iIL VR h c N ref^
an die

Toleranzbandregler der WR-Ströme weitergeleitet wird (vgl. Figur 7.5).

Weitere aktive Blöcke

Nebst dem VR-Block sind die Regelblöcke LCC, DC und BAT aktiv. Diese

erfüllen, wie im Betriebsmodus des lastseitigen 'Current Conditioning' (©)
bereits beschrieben, auch für das 'Voltage Restoring' (©) die identischen

Aufgaben. Der LCC-Block garantiert die Laststromkompensation, der DC-

Block übernimmt die Regelung des WR-Zwischenkreises und der BAT-

Block beinhaltet die Laderegelung der Batterien.

Die Sollwerte des Wechselrichters und des Auf-/Abwärtsstellers für das

'Voltage Restoring' lassen sich zusammenfassend durch (7.3) und (7.4) dar¬

legen.

llL^ei. b, e, N_^i ef
= J1L _CC_ a. b. c, ,V j ef

+ ?'/L__VR a. b, c. N j ef (^.3)

~

Jl _DC_a.b.c. V_nf
~

]1 _B_aJ>,t.\_ref

lBj},n^ief
= ~

lB_B.p n_ref (7-4)
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A ilL_UPS_a,b,c,N_ref3 ~ ®

1IL_UPS_a,h,c,N_ref2

lL_a. /;, c

///. -*<^-77/z-
PDT

#h^>^#
+A

^

UL_a,b,c_ref ht_UPS_N_ief\ " 0
lL^a. b. c\ N

Figur 7.6: Aufbau des UPS-Blocks (Regelung des 'Back-Up'-Be-

triebsmodus). (A) Berechnung der Wechselrichterströme

zur geregelten Speisung der Last mit sinusförmigen sym¬

metrischen Spannungen. Gilt für Ein-WR- und Zwei-WR-

Schaltung.

7.1.3 Das'Back-Up'(©)

Was muss geregelt und/oder gesteuert werden?

Bei sehr grossen Netzspannungsstörungen (|A£/M| > 20 % von Unow) wird

der Bypass-Pfad mittels Schalter aufgetrennt und die Versorgung der Last

unterbrochen. In diesem Betriebsmodus muss also der (lastseitige) Wechsel¬

richter die Lastspeisung übernehmen und die vollständige von der Last ge¬

forderte Energie bereitstellen. Dabei müssen die Lastspannungen ideale Be¬

dingungen aufweisen, d.h. symmetrische, sinusförmige Spannungen mit Am¬

plitudennominalwert sind erforderlich. Der Wechselrichter übernimmt die

Aufgabe einer idealen Spannungsquelle (=> UPS).
Die zur Überbrückung der Versorgungslücke des Netzes benötigte Lastener¬

gie wird dank vollgeladener Blei-Akkumulatoren zur Verfügung gestellt.
Dabei beziehen zwei Auf-/Abwärtssteiler die Energie aus den Batterien und

führen sie in den WR-Zwischenkreis. Der Wechselrichter entnimmt nun

diese Energie aus dem Zwischenkreis und versorgt damit die empfindlichen
Verbraucher. Die Einstellung der geeigneten Energieflussmenge muss durch

die ZK-Spannungsregelung bewerkstelligt werden (=> DC).

Der Lastspannungsregler (UPS)

Im Wesentlichen wird, wie in Figur 7.6 zu sehen ist. das aus der Differenz

der momentanen Lastspannung uL a b c
und der idealen Lastspannungs¬

referenz wL_fl< è c ref
entstehende Fehlersignal auf ein Glied mit proportio¬

nalem und beschränkten differentialem Anteil (PDT]) geführt. Die resultie-
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rende Steuergrösse des Reglers wird um den Null-Sollwert für den vierten

WR-Zweig ergänzt und den vorgesteuerten Lastströmen iL fl ;, c N
aufsum¬

miert. Das daraus entstehende Referenzsignal i}J ups a b c N ie<2
wird also

einem Umschalter aufgeschaltet. Dieser führt die berechnete

Referenz ilL UPS a b c N r(ii.n
nur im Fall des 'Back-Up'-Betriebs zum Re¬

gelblockausgang, ansonsten ist die Referenz iIL ups a b c N re.
Null.

Da die Regelung dieses Modus nicht zentraler Punkt dieser Dissertation

war, wurde eine einfache, aber genügend effiziente Reglerstruktur gewählt.

Weitere aktive Blöcke

Nebst dem UPS-Block ist nur noch der DC-Regelblock aktiv. Dieser erfüllt,

wie im Betriebsmodus des lastseitgen 'Current Conditioning' (©) bereits

beschrieben, die Aufgabe der ZK-Spannungsregelung durch Entnahme der

nötigen Energie aus den Batterien.

Die Sollwerte des Wechselrichters und des Auf-/Abwärtsstellers für das

'Back-Up' lassen sich zusammenfassend durch (7.5) und (7.6) darlegen.

hl_a,b,c,N__tef = '''IL_UPS_a. b, e. N_rcf (^.5)

^B_p,n_ref = ~

*B_DC_p.n_.ref (7.6)

7.2 Regelung der Zwei-WR-Schaltung

Die Regelung der Zwei-WR-Schaltung weist wie die Regelung der Ein-

WR-Schaltung die Besonderheit auf, dass abhängig vom momentan gefah¬
renen Betriebsmodus nur gewisse Teile der umfangreichen Regelung aktiv

CZ O CT1 O

sind. Figur 7.7 zeigt das vereinfachte Übersichtsbild der Systemregelstruk¬
tur, welche grundsätzlich in drei unabhängige Teilsysteme unterteilt ist. Zu

den zwei in Figur 7.1 vorgestellten Regelkreisen kommt ein zusätzlicher,

auf den netzseitigen Wechselrichter der Teilstrecke 3 wirkenden, dazu.

Diesmal ist die Gesamtstrecke, bestehend aus dem Netz, der Last, dem Last¬

wechselrichter, dem Netzwechselrichter, den Ausgangsfiltern, den Seriein¬

duktivitäten, den DC-DC-Stellern und den Batterien, durch die Teil¬

strecken 1, 2 und 3 gebildet.
Auch das dritte Regelkonzept besteht aus zwei kaskadierten Regelschleifen.
Die innere Schleife ist ebenfalls eine hochdynamische Strom-Toleranzband¬

regelung (auch Zweipunktregelung genannt), deren Sollwerte direkt aus den

mehreren parallel arbeitenden, überlagerten Reglern kommen.
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Die Aktivität der einzelnen Regelblöcke

- LCC: Regelung des lastseitigen 'Current Conditioning'

- MCC: Regelung des netzseitigen 'Current Conditioning'

- VR: Regelung des 'Voltage Restoring'

- UPS: Regelung des 'Back-Up'-Betriebs

- DC: Regelung und Symmetrierung der Zwischenkreisspannungen

- BAT: Regelung des Batterie1ade-/entladevorganges

ist durch die Wahl des Betriebsmodus bestimmt. Figur 7.7 zeigt auf an¬

schauliche Art und Weise welche Blöcke während welchen Betriebsmodus

aktiv sind.

Demzufolge sind:

- im lastseitigen 'Current Conditioning'-Modus nur die mit © gekenn¬
zeichneten Blöcke aktiv (d.h. LCC, DC und BAT);

- im 'Voltage Restoring'-Modus (setzt das lastseitige 'Current Condi¬

tioning' voraus; für die Zwei-WR-Schaltung erfüllt dieser Modus zu¬

gleich das netzseitige 'Current Conditioning') nur die mit ©

gekennzeichneten Blöcke aktiv (d.h. LCC, VR, MCC, DC und BAT);

- im 'Back-Up'-Modus nur die mit © gekennzeichneten Blöcke aktiv

(d.h. UPS und DC).

7.2.1 Das lastseitige 'Current Conditioning' (©)

Was muss geregelt und/oder gesteuert werden?

In diesem Betrieb muss gleich wie bei der Regelung der Ein-WR-Schaltung:

• das Bewirken von geglätteten Lastwirkströmen für beliebige symmetri¬

sche/unsymmetrische und lineare/nichtlineare Lasten (=> LCC),

• die Regelung der ZK-Spannung der Wechselrichter, um transiente

Schwankungen derselben ausgleichen zu können (=> DC) und

• die geregelte Aufladung der Batterien (=> BAT)

garantiert werden.

Die drei Blöcke LCC, DC, und BAT wurden bereits in den Figuren 7.2, 7.3

und 7.4 vorgestellt und weisen auch hier den selben Aulbau und die gleiche
Funktion auf. Einzig die Funktion des Umschalters der zwei letztgenannten
Blöcke unterscheidet sich darin, dass die dem Lastwechselrichter weiterge¬
reichten Referenzsignale i, _DO,.,,.(> v^(/

bzw. i, _B_a^L,N_tef nur im

Betriebsmodus© den berechneten Regelströmen /7 Dc ah c N )efl
bzw.
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h_B_a, b, e, N_ref\ entsprechen, während im Betriebsmodus © und © die Re¬

ferenz zu Null gesetzt wird.

Die Sollwerte der beiden Wechselrichter und des Auf-/Abwärtsstellers für

das lastseitige 'Current Conditioning' lassen sich zusammenfassend durch

(7.7), (7.8) und (7.9) darlegen.

hM_a,b.c,N_ref
= ® (7-7)

lIL_a,b,c,N_ref
= lIL_CC_a, b. c. N_ref

~ l'l._DC_ti. b. c, N_ref (7.8)

~~

lI._B_a.b,c\N_ref

lB_p,n_ref ~
~

lB_R_p,/i_ref (7-9)

7.2.2 Das 'Voltage Restoring' und

das netzseitige 'Current Conditioning' (@)

Was muss geregelt und/oder gesteuert werden?

Für die lastzugewandte WR-Regelung ist weiterhin:

• die Erfüllung des lastseitigen 'Current Conditioning
'

(=> LCC) zu ge¬

währleisten,

• die Lastspannungen symmetrisch sinusförmig zu regeln und auf Nomi¬

nalwert zu halten unter allen - für diesen Betrieb zulässigen - Netzbedin¬

gungen (=> VR).

Zudem kommt in diesem Betriebmodus die Regelung des netzzugewandten
Wechselrichters dazu. Seine Aufgabe ist:

• die Erfüllung des netzseitigen 'Current Conditioning' (=> MCC),

• die Regelung der ZK-Spannung der Wechselrichter (=» DC) und

• die Aufladeregelung der Batterie (=> BAT).

Die Regelung der ZK-Spannung und der Batterieaufladung wirkt somit

nicht mehr, wie in der Regelung der Ein-WR-Schaltung, auf den lastseitigen
Wechselrichter ein.

Die Blöcke LCC und VR, welche in den Figuren 7.2 und 7.5 veranschau¬

licht sind, wurden vorgängig beschrieben und bestimmen den Sollwertstrom

des Lastwechselrichters durch (7.11). Die Blöcke MCC, DC und BAT, die in

den Figuren 7.8, 7.3 und 7.4 illustriert sind, bestimmen hingegen den Soll¬

wertstrom des Netzwechselrichters (7.10).
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Leistungsfaktoreinstellung (notwendig um die WR-Ausgangsfilter-Ströme zu kompensieren; geregelt).
Gilt nur für die Zwei-WR-Schaltung.
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Das netzseitige 'Current Conditioning' (MCC)

Das Regel- und Steuerschema des Blocks MCC ist ähnlich aufgebaut wie

dasjenige des Blocks LCC.

Die Berechnung der Kompensationsströme für das lastseitige 'Current Con¬

ditioning' wie auch das netzseitige 'Current Conditioning' basieren auf dem

gleichen Algorithmus. Der letztere benötigt jedoch nicht das lastspannungs-

bezogene Koordinatensystem sondern das netzspannungsbezogene. In

Figur 7.8 ist dieser Berechnimgsteil durch den oberen (A) der beiden

Stränge dargestellt.
Um den durch die WR-Ausgangsfilter hervorgerufenen Blindstrom nicht

aus dem Netz beziehen zu müssen, hat der Netz-WR die verlangten Filter-

Blindströme zu liefern. Der zweite Strang (B) in Figur 7.8 übernimmt dem¬

zufolge die Regelung des GS-Leistungsfaktors bzw. die Regelung der Pha¬

senverschiebung der Netzströme gegenüber den Netzspannungen.
Der gemessene Netzstrom iM a b c

wird von der 3-Phasen-Ebene mittels

des netzspannungssynchronen, rotierenden Koordinatensystems {M} in die

Zeigerebene transformiert. Ein einfaches Proportional-Integral-Glied (PI)

regelt nun die imaginäre Komponente IM zu null, indem ein angemesse¬

ner Netzblindstromanteil 1IM cc n><2 (bzw. iIM cc a b c /e/2) " nacn ^er

Rücktransformation von der Zeigerebene in die 3-Phasen-Ebene - den aus

Strang (A) berechneten Kompensationsströmen i]M cc a b c ieJ~x aufge¬
prägt wird. Somit wird garantiert, dass das netzseitige 'Current Condi¬

tioning' geglättete Netzwirkströme einstellt.

Der den endgültigen Referenzwerten der Kompensationsströme vorgeschal¬
tete Umschalter dient zur Abklemmung der Referenzsignale im Falle eines

Betriebsmoduswechsels. Das bedeutet, dass dieser Umschalter die weiterge¬
reichten Referenzsignale iiy cc aJhc tef

nur im Betriebsmodus © den be¬

rechneten Kompensationsströmen ilXf cc a b c ief]2 gleichsetzt, während

im Betriebsmodus © und © die Referenz zu Null gesetzt wird. Damit wird

der Block MCC virtuell deaktiviert.

Weitere aktive Blöcke

Nebst dem MCC-Block sind die Regelblöcke DC und BAT aktiv. Diese er¬

füllen, wie im Betriebsmodus des lastseitgen 'Current Conditioning' (©)
bereits beschrieben, auch für das "Voltage Restoring' (@) die identischen

Aufgaben. Der DC-Block übernimmt die Regelung des WR-Zwischenkrei-

ses und der BAT-Block beinhaltet die Laderegelung der Batterien. Verschie¬

den ist nur die Teilstrecke, für welche die Sollwerte bestimmt sind.

Die Sollwerte der beiden Wechselrichter und des Auf-/Abwärtsstellers für

das 'Voltage Restoring' mit integriertem netzseitigem 'Current Condi-
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tioning' lassen sich zusammenfassend durch (7.10), (7.11) und (7.12) darle¬

gen.

hM_a, b, c, N_ref
= hM_CC_a. b. e\ N_ref

+ 7'/._DC_a, b. c, N_ref (7. ^ 0)

+ 1I._B_a,b.c.N_ref

Ul_a, b, c. N_ref
~ hh_CC_u, b. c. N_ref

+ *IL_VR_a, b. c, N_ref (7-11)

lB_p,n_rcf
= ~

]B_B_p.n_ref (7.12)

7.2.3 Das'Back-Up'(®)

Was muss geregelt und/oder gesteuert werden?

Dieser Betrieb, welcher bei sehr grossen Netzspannungsstörungen

(|Al/m| > 20 % von Ulwm) gefahren wird, ist genau wie bei der Ein-WR-

Schaltung geregelt. Diese übernimmt die Gewährleistung, dass:

• der lastseitige Wechselrichter ein ideales Spannungsquellenverhalten hat

(=> UPS) und dass

• die Entnahme der Energie aus den Batterien und die Einstellung der ge¬

eigneten Energieflussmenge durch die ZK-Spannungsregelung bewirkt

wird (=> DC).

Die beiden Blöcke wurden unter Kapitel 7.1.3. eingehend erklärt und in den

Figuren 7.3 und 7.6 veranschaulicht.

Die Sollwerte der beiden Wechselrichter und des Auf-/Abwärtsstellers für

das 'Back-Up' lassen sich zusammenfassend durch (7.13), (7.14) und (7.15)

darlegen.

hM jt. b, e, N_ref
= ® (7.13)

hL_a,b,c,N_ref = 7''
lL_UPS_a. b. c. N._ref (7-14)

1B_p,n_ref = ~

''B_DC_p. n_ref (7-15)

7.3 Zusammenfassung

Dieses Kapitel hat die allgemeine Reglerstruktur der 'Multi Active UPS'

vorgestellt. Dabei wurden die Funktionen der einzelnen Reglerblöcke der

drei Betriebsmodi erläutert. Ebenfalls wurde auf das Zusammenspiel dieser

Betriebsmodi-Regler eingegangen.
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8 Separation der Stromkomponenten

In diesem Kapitel werden verschiedene Methoden zur Berechnung von

Kompensationsströmen aus stark verzerrten Laststromgrössen vorgestellt.
Sie werden gegenübergestellt und auftretende Vorzüge oder Nachteile der

jeweiligen Berechnungsmethode hervorgehoben.

8.1 Einleitung

Bei der Formung des aus dem Netz bezogenen Stromes können verschie¬

dene Ziele verfolgt werden, so dass grundsätzlich unterschiedliche Möglich¬
keiten vorstellbar sind, wie ein Aktivfilter die Ströme nichtlinearer, unsym¬

metrischer Lasten kompensieren kann.

Die erste Methode zielt auf die Elimination der durch die Last ins Netz inji¬
zierten Stromharmonischen, d.h. das Aktivfilter kompensiert alle gewichti¬

gen Harmonischen, so dass ein sinusförmiger, symmetrischer Netzstrom -

auch bei verzerrten Netzspannungen - bezogen wird und keine (zusätzli¬

chen) Netzspannungsverzerrungen über der Netzinnenimpedanz verursacht

werden.

Der Bezug einer Leistung mit zeitlich konstantem Verlauf aus dem Dreh¬

stromnetz - auch bei verzerrten Netzspannungen - ist die zweite Möglich¬
keit. In diesem Falle stellt das Aktivfilter alle von der Last erforderten pul¬
sierenden Leistungen zur Verfügung, damit die Versorgung nicht dadurch

destabilisiert wird und Spannungsschwankungen erzeugt werden.

Das dritte bedeutende Ziel ist, die Last derart zu kompensieren, dass sie

ohmsch wirkt. Der aus dem Netz bezogene Strom ist somit proportional zu

deren verzerrten Spannung und weist die gleiche Kurvenform auf. Der Vor¬

teil dieser Methode ist die dämpfende Wirkung der (virtuellen) Widerstand¬

last auf das Netz.

Geht man von der Annahme eines unendlich starren Netzes aus, d.h. die

Netzinnenimpedanz ist null, und sind die Spannungen sinusförmig und

symmetrisch, so führen alle drei Methoden zum gleichen Ziel. Unter Ver¬

wendung der ersten Methode wird der kompensierte Laststrom, sprich der

Netzstrom, sinusförmig und symmetrisch. Dieser ist damit aber auch

ohmsch (Ziel der dritten Methode) und bezieht eine konstante Leistung aus

dem Versorgungsnetz (Ziel der zweiten Methode).
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Für dieses Projekt wurde die erste Methode gewählt, mit der Begründung,
dass es wichtiger ist, einerseits zusätzliche Spannungsverzerrungen zu ver¬

meiden und andererseits die scharfen EN-Normen [4, 5, 6, 7, 8] bezüglich

Stromverzerrungen am Netzanschlusspunkt zu erfüllen.

8.2 Vorstellung der Berechnungsniethoden

Das in diesem Projekt untersuchte Aktivfilter hat die Aufgabe, die Netz¬

spannungen vor Lasteinflüssen zu schützen, d.h. es kompensiert alle Verzer¬

rungen und Unsymmetrien der Lastströme. Zudem übernimmt es auch die

Lieferung der von der Last erforderten Blindleistung. Das Netz speist die

Last also nur mit symmetrischen, sinusförmigen Wirkströmen.

Es stellt sich nun die Frage wie man die Sollwerte der Kompensations¬
ströme aus den Lastgrössen gewinnt. Anbei sind einige Möglichkeiten er¬

läutert.

8.2.1 Theorie der instantanen Leistungen (IRPT)

Diese Theorie ('Instantaneous Reactive Power Theory') wurde in [32] erst¬

mals vorgestellt und in 133, 34, 35, 36, 37] mehrfach diskutiert. Die Me¬

thode basiert auf der Berechnung der momentanen Leistungen eines Dreh-

Stromsystems.

Aus der gleichzeitigen Messung der drei Phasenspannnungen ua b (
und

der drei Phasenströme /'a lh c
lassen sich mittels einfacher Multiplikation in-

stantan die Wirk- und Blindleistung des Systems berechnen. Gleichung
(8.1) zeigt die Vorschrift zur Berechnung der Leistungen p, q, p0, bei der

sowohl die Spannungen als auch die Ströme in Drehzeiger- und Nullkompo¬
nenten vorliegen. Die leistungskonforme Transformationsvorschrift, um die

Grössen der 3-Phasen-Ebene in Drehzeigerkomponenten umzuformen, ist

im Anhang B aufgeführt.

r-
-

~

P

H
_Z2

Po A

Geht man von der Annahme aus, dass die drei Phasenspannungen ua b c

und die drei Phasenströme /(; /; L
nur eine Grundschwingung aufweisen und

symmetrisch untereinander sind, so ergeben sich konstante Werte für die

Leistungen p, q, während die Nullkomponentenleistung p0 verschwindet.

Sind die Grössen jedoch unsymmetrisch oder enthalten sie Harmonische, so



8.2. Vorstellung der Berechnungsmethoden 139

p p + p

q
_ZZ

q + q

A Po + Po_

entstehen pulsierende Leistungen. Anders gesagt, die Leistungen bestehen

aus einem konstanten Anteil p, q, p0 und einem pulsierenden
Anteil p, q, p0 (8.2). Dieser pulsierende Beitrag besteht aus der Summe

mehrerer - mit ganzzahlig Vielfachen der doppelten Grundschwingungsfre¬

quenz - schwingenden Leistungen.

(8.2)

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass der Gleichanteil p, q der

Leistungen p, q nur durch Multiplikation von gleichfrequenten Schwingun¬

gen in den Spannungs- und Stromgrössen erzeugt wird. Die Leistungs¬

pulsation p, q wird hingegen durch Multiplikation von verschiedenfrequen-
ten Anteilen der Spannungen und Ströme bzw. durch Multiplikation von un¬

symmetrischen Spannungen und Ströme generiert.
Die Nullkomponetenleistung pQ weist hingegen immer einen konstanten

Anteil p0 und einen schwingenden Anteil p0 auf. Die ausführlichen Be¬

rechnungen zu diesen Überlegungen sind in [32, 36] zu finden.

Sind also nur die Phasenströme z
/; c

unsymmetrisch oder enthalten nur sie

Harmonische, während die Phasenspannungen ua b c
nur eine Grund-

schwingung aufweisen, dann stellt der konstante Leistungsanteil p direkt

ein Mass für den symmetrischen Grandschwingungsstrom dar. Der kon¬

stante Wirkleistungswert p entspricht somit genau der einzigen vom Netz

zu liefernden Leistung. Die Differenz zwischen dieser Leistung p und den

Lastleistungen p, q, p0 soll vom Aktivfilter abgegeben werden. Aus den

Differenzleistungen lassen sich dann die Kompensationsstrom¬

komponenten //(x, ija, iI0
(8.3) errechnen.

nach der allgemeingültigen Stromberechnung

7a

f/ß

70

U
a

-U
ß

"a + »ß "a + 77ß

"ß u,

Ua + Mß »a + "ß

0 0

0

0

u,

p

q + q

Po + Po

(8.3)

Dadurch dass die Phasenspannungen uCL /?> c symmetrisch und sinusförmig
sind, entfällt die Nullkomponentenleistung p() und (8.3) lässt sich zu (8.4)
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Figur 8.1: Sollwertextraktion aus der Berechnung der momentanen

Lastleistungen (IRPT).

vereinfachen.

7a

7ß_ ua + u{

ua ~"ß

»ß "
a

P

g + cf]

wobei (8.4)

lI0 - lL0

Aus den so erhaltetenen Drehzeiger- und Nullkomponenten lassen sich mit¬

tels der leistungskonformen Rücktransformation (siehe Anhang B) die Soll¬

werte der 3-phasigen Kompensationsströme z7 a b c
ermitteln.

Figur 8.1 illustriert die Berechnung der Kompensationsstromsollwerte aus

den Lastleistungen unter der Voraussetzung nullkomponentenfreier, symme¬

trischer Phasenspannungen ua b c.

8.2.2 Theorie der symmetrischen Komponenten (SRF)

Transformiert man verzerrte, unsymmetrische Ströme in die Zeigerebene (s.

Anhang B), so führen diese - ähnlich wie bei der Theorie der instantanen

Leistungen - zu einem Gleich- und einem Wechselanteil ('Synchronous Re¬

ference Frame'). Die genaue Analyse der Transformation in die Zeigere¬

bene zeigt, dass der Gleichanteil durch die symmetrischen Stromgrund-

schwingungskomponenten gebildet wird, während der Wechselanteil alle

anderen Stromkomponenten enthält. Auf der Zeigerebene spaltet sich näm¬

lich das unsymmetrische Drehstromsystem in ein Mitsystem - als konstan¬

ten Zeiger bemerkbar - und in ein Gegensystem - als Schwingung der dop¬

pelten Grundschwingungsfrequenz bemerkbar - auf (siehe auch Anhang B).
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L_a, b, c

Figur 8.2: Sollwertextraktion aus der Berechnung der momentanen

symmetrischen Stromkomponenten (SRF).

Trennt man nun die Wechselanteile der Wirk- und Blindstromzeigerkompo¬
nenten von den Gleichanteilen (z.B. mittels Hochpassfilter (HP)), ergeben
sich durch Rücktransformation in die 3-Phasen-Ebene direkt die Kompensa¬
tionsströme des Aktivfilters. In Figur 8.2 ist der Vorgang veranschaulicht.

8.2.3 Die Theorie der synchronen Koordinatensysteme (MSRF)

Die grundlegende Idee dieser Theorie ('Multiple Synchronous Reference

Frame') ist, die verzerrten unsymmetrischen Lastströme mittels Transfor¬

mation auf drehende Koordinatensysteme zu überführen. Die Drehge¬

schwindigkeit der Koordinatensysteme ist jeweils synchron zu einer Harmo¬

nischen der Grundfrequenz. Folglich erscheint diejenige - im Uhrzeiger¬
bzw, im Gegenuhrzeigersinn drehende - Harmonische, welche die selbe Fre¬

quenz aufweist wie das - im Uhrzeiger- bzw. im Gegenuhrzeigersinn - dre¬

hende Koordinatensystem, als stehenden Zeiger. Die anderen Oberschwin¬

gungen werden als Wechselanteile abgebildet.
Für jede interessierende Harmonische muss eine Transformation in die Zei¬

gerebene erfolgen, die anschliessende Abblockung der Wechselanteile

durch ein Tiefpassfilter (LP) vorgenommen werden und die Rücktransfor¬

mation in die 3-Phasen-Ebene bewerkstelligt werden. Aus der Summe aller

extrahierten Stromharmonischen ergibt sich der Kompensationsstromsoll¬
wert des Aktivfilters. In Figur 8.3 ist die Idee bildlich dargestellt.

8.2.4 Die 'Fast Fourier Transformation' (FFT)

Die FFT berechnet die Amplituden der Harmonischen eines periodischen

Signals, das während einer bestimmten Zeit, der sogenannten Beobach¬

tungsdauer - dieses Zeitfenster muss bekanntlich ein ganzzahliges Vielfach

der Signalperiode sein -

,
erfasst wurde. Reduziert man die Grundschwin¬

gungsamplitude zu null und berechnet die inverse FFT der restlichen Fre¬

quenzanteile, so liegt der Kompensationsstrom direkt vor.
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Figur 8.3: S ollWertberechnung mittels mehrerer oberschwingungs-
synchroner Koordinatensysteme (MSRF).
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Figur 8.4: Sollwertextraktion über die FFT und inverse FFT.



8.2. Vorstellung der Berechnungsmethoden 143
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Figur 8.5: Prinzip der Sinusschwingungssubtraktion (SinSub).

8.2.5 Die Subtraktion der Sinusschwingung (SinSub)

Zentraler Punkt dieser Methode ist die Subtraktion der Sinusgrundschwin¬

gung vom verzerrten Laststrom. Dabei stellt sich das Problem der Festle¬

gung der Sinusgrundschwingung. Diese wird mittels eines Sinusgenerators

erzeugt. Die Phaseninformation erhält dieser Generator durch ein Phase

Locked Loop (PLL), welcher die Nulldurchgänge (ZCD) der, aus dem Last¬

strom bandpassgefilterten (BP), Grundschwingung zu einer Phasenlage be¬

rechnet. Die Amplitudeninformation hingegen wird durch die Scheitelwert¬

bestimmung der, aus dem Laststrom tiefpassgefilterten (LP), Grundschwin¬

gung geliefert. In Figur 8.5 ist das Prinzip dieser Theorie illustriert.

8.2.6 Die Bandsperrfilterung (BSF)

Die einfachste Methode der SollWertberechnung für Aktivfilter ist die Filte¬

rung des Laststromes durch eine Bandsperre (BS). Dabei wird die Grund¬

schwingung durch das auf die Grundschwingung abgestimmte Sperrband
abgeblockt. Das Ausgangssignal des Filters enthält somit nur noch die uner¬

wünschten Laststromkomponenten (siehe Figur 8.6).

L_et. b, c I_a. b, e

Figur 8.6: Bandsperrfilterung zur Bestimmung des Kompensations¬
stromes (BSF).
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8.3 Anforderungserfüllung der Methoden

Die vorgestellten Methoden zur Berechnung der Kompensationsströme für

den Einsatz eines Aktivfilters eignen sich besser oder schlechter - aufgrund
des zugrundeliegenden Algorithmus - zum Ausgleich von Unsymmetrien
und/oder von Blindanteilen und/oder von Harmonischen des Laststromes.

Nachfolgend werden die Methoden analysiert und die Resultate zusammen

mit weiteren wichtigen Eigenschaften in Tabelle 8.1 aufgelistet.

8.3.1 Welche Methoden erreichen implizit symmetrische Lastströme?

Die IRPT-, SRF- und MSRF-Methode benötigen die Information aller drei

Lastphasenströme gleichzeitig, da sie anschliessend in die Drehzeiger- bzw.

in die Zeigerebene transformiert werden. Eine implizite Symmetrierung der

Netzströme kann bei der IRPT- und SRF-Methode sehr einfach erreicht

werden, nicht aber bei der MSRF-Methode.

Die restlichen Methoden - sprich FFT, SinSub und BSF - greifen hingegen
nur auf jeweils eine Phasengrösse zurück. Der Kompensationsstrom einer

Phase ergibt sich unabhängig von den anderen beiden Phasen, was eine im¬

plizite Symmetrierung ausschliesst. Die Symmetrierung der aus dem Netz

bezogenen Laststromanteile muss explizit und mit merklichem Zusatzauf¬

wand bewerkstelligt werden.

8.3.2 Welche Methoden erlauben ohne Zusatzaufwand, die Lastblind¬

leistung zu kompensieren?

Grundsätzlich enthalten nur die Kompensationsströme, welche mit der Me¬

thode der IRPT und SRF berechnet worden sind, die Blindanteile der Last¬

ströme. Alle anderen Strategien brauchen spezielle Verfahren, um die zu

kompensierenden Lastblindströme den Sollwerten der Kompensations¬
ströme aufzuschalten.

8.3.3 Bei welchen Methoden liegt die Information der Laststrom¬

harmonischen einzeln vor?

Die FFT-Methode rechnet prinzipiell die Amplituden und Phasenlagen aller

im Laststrom enthaltenen Oberschwingungen separat aus. Dies gibt dem

Anwender des Aktivfilters die Möglichkeit, auch einzelne oder nur be¬

stimmte harmonische Ströme vollständig oder teilweise zu kompensieren.
Die MSRF-Methode berechnet hingegen nur diejenigen Harmonischen, auf

der ein rotationssynchrones Koordinatensystem tatsächlich aufgesetzt
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wurde. Über die restlichen Oberschwingungen liegt nur eine Sammelinfor¬

mation vor.

Die verbleibenden Methoden extrahieren die Sollwerte der Kompensations¬
ströme als summarisches Signal aus dem Laststrom.

8.3.4 Welche Methoden ermöglichen die Kompensation von Gleich-

taktkomponenten ('zero sequence')?

Diese Komponenten ftiessen bei 4-Leiter-Anschlüssen über den Neutrallei¬

ter der Versorgung zur Speisungsquelle zurück. Je nach Belastungsart kann

der Neutralleiter ganz massiv belastet werden und zu starken Überhitzun¬

gen, ja sogar zur Schmelzung des Leiters führen, zumal in elektrischen Ver¬

drahtungen älteren Datums der Neutralleiter einen geringeren Drahtquer¬
schnitt aufweist.

Grundsätzlich beinhalten alle Methoden ausser jene der MSRF die impli¬
zite Berechnung der Gleichtaktkomponenten. Das Aktivfilter absorbiert so¬

mit die Gleichttaktkomponenten des Laststroms, welche ansonsten, nebst

den oben erwähnten unerwünschten Effekten, auch noch die Netzströme

verzerren würden.

8.4 Qualitäten der Strategien

Eine Vergleichssimulation, bei der verschiedene symmetrische/unsymmetri¬
sche und lineare/nichtlineare Lasten vom Netz gespeist werden und von ei¬

nem Aktivfilter konditioniert werden, soll die Qualitäten der verschiedenen

Methoden zur Berechnung der Kompensationsströme herausheben.

Als Bewertungskriterien dienen der Oberschwingungsgehalt (Total Harmo¬

nie Distorsion: THD) des sich aus der Differenz des Last- und Kompensati¬
onsstromes ergebenden Reststromes - dieser entspricht dem Netzstrom -,

der Unsymmetriefaktor der Phasennetzströme - dieser berechnet sich als

Verhältnis des Gegensystems zum Mitsystem der Netzströme - und die Zeit

bis der Kompensationsstrom einen stationären Wert angenommen hat.

In Figur 8.7 sind die Verläufe der THD der Netzströme bei verschiedenen

Belastungsarten des Netzes und bei Anwendung der verschiedenen Metho¬

den zur Berechnung der Kompensationsströme für das Aktivfilter aufge¬

zeigt.
Im ersten Abschnitt der Simulation wird vorerst eine symmetrische, lineare

Last vom Netz, gespeist (Figur 8.7 a). Danach bezieht der Verbraucher einen

zwar symmetrischen, aber mit 5. und 7. Harmonischer verzerrten Strom.

Der THD dieses Stromes liegt bei 24.6 % und alle Berechnungsmethoden



Eigenschaften vs. Methoden IRPT SRF MSRF FFT SinSub BSF

bezogener Netzstrom symm. symm. unsymm. unsymm. unsymm. unsymm.

implizite Blindstrom¬

kompensation

ja ja nein nein nein nein

einzelne Harmonische

kompensierbar

nein nein bedingt ja nein nein

Anfälligkeit auf Spannungs¬

verzerrungen

ja nein nein nein nein nein

Filterstufen 1 1 2 pro Harm. 0 2 pro Phase 1 pro Phase

Transformationen

(3ph<-»DZ)

(3ph<->Z)

3

0

0

2

0

2 pro Harm.

0

0

0

0

0

0

Rechenaufwand gross mittel sehr gross sehr gross gross klein

Informationsverfälschung
der Sollwerte

bedingt nein nein nein ja ja

Dynamik 10 ms 10 ms ca. 30 ms 40 ms ca. 40 ms ca. 80 ms

theoretisch erreichbarer

THD des Netzstromes

< 0.2 % < 0.2 % k.A. 0% < 2.5 % <1%

4-
0\

Tabelle 8.1: Eigenschaften der verschiedenen Sollwertberechnungsmethoden.
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Figur 8.7: THD-Verläufe der Net/ströme bei verschiedenen Kompen¬

sationsstrom-Berechnungsmethoden.

erreichen einen Netzstrom-THD von unter einem Prozent. Wird der Ver¬

braucherstrom im nächsten Abschnitt unsymmetrisch so erkennt man, dass

die MSRF-Methode den THD nicht mehr unter einem Prozent halten kann

(Figur 8.7 f, mitte).
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Die Last wechselt nun und bezieht einen nichtlinearen, symmetrischen
Strom vom Netz, wie sie Computerlasten aufweisen (Figur 8.7 a,

4. Abschnitt). In diesem Falle sind nur noch die FFT-, die SRF- und die

IRPT-Methode imstande, den THD auf einen sehr niedrigen Wert zu halten

(Figur 8.7 d, e, g). Auch wenn letzlich die Last noch unsymmetrisch ge¬

macht wird (Figur 8.7 a, 5. Abschnitt), stellt es für die letztgenannten Me¬

thoden kein Problem dar, die Kompensationsströme exakt zu berechnen.

Was die Einschwingszeit der Kompensationsstromberechnungen anbelangt,
so lässt sich leicht erkennen, dass die SinSub-, die SRF- und die IRPT-Me¬

thode (Figur 8.7 b, e, g) die kürzesten Zeiten aufweisen (ca. 10 ms), wäh¬

rend die restlichen Methoden deutlich länger brauchen (von 40 ms bis
Cr \

70 ms) bis stationäre Werte vorliegen.
Die Unsymmetriefaktoren bestätigen die Vermutung, dass nur die SRF- und

die IRPT-Methode (Figur 8.7 e, g) die drei Netzphasenströme vollständig

symmetrieren können. Tabelle 8.2 fasst die Resultate der Simulation bela-

stungs- und methodenabhängig zusammen.

Die besten und zuverlässigsten Methoden zur Berechnung der Kompensati¬
onsströme des Aktivfilters sind durch die SRF und die IRPT gegeben. Für

die Untersuchungen der 'Multi Active UPS" wurde die Strategie der SRF

gewählt, da keine Empfindlichkeit auf Verzerrungen der Netzspannungen
vorhanden ist.

8.5 Die Filterungsproblematik

8.5.1 Verwendungszweck von Filtern in der Sollwertberechnung

Bei fast allen vorgestellten Methoden zur Berechnung der Kompensations¬
ströme werden Filter verwendet, die entweder auf der 3-Phasen-Ebene die

Grundschwingung von den höheren Harmonischen separieren oder auf der

Zeigerebene einen Gleichanteil vom Wechselanteil trennen.

Grundsätzlich können Filter mit Tiefpass- oder Hochpasscharakter einge¬
setzt werden. Davon unabhängig ergibt sich aber das Problem, dass solche

Filter keine ideale Filtercharakteristik aufweisen. Die Flanken, welche den

Übergang vom Durchlass- zum Unterdrückungsbereich bilden, sind leider

endlich steil, und der Durchlassbereich kann u. U. verrippelt sein.

Abhilfe kann durch den Einsatz von digitalen Filtern mit endlicher Im¬

pulsantwort, sogenannte FIR-Filter, geschafft werden. Diese haben die Ei¬

genschaft, stabil zu sein und sich ideal zu verhalten, vorausgesetzt die Ar¬

beitsfrequenz des Filters entspricht seiner Auslegungsfrequenz.



Merkmale Oberschwingungsgehalt des Netzstromes

THD(IMa)

Unsymmetriefaktor

(Verhältnis zwischen Mit- und Gegensystem)
d

^sBelastungsart

Methode n.

Grundschwingung mit

20 % 5. Harm, und

14% 7. Harm.

THD(IL J = 24.6 %

Computerlast

THD(IL a) = 83.7 %

Grundschwingung mit

20 % 5. Harm, und

14 % 7. Harm.

THD(IL a) = 24.6 %

Computerlast

THD(IL a) = 83.7%

symm. unsymm. symm. unsymm. symm. unsymm. symm. unsymm.

SinSub 0.1 % 0.1 % 2.1% 2.1 % 0.7 % 42.3 % 0.4 % 42.6 %

BSF 0.9 % 0.9 % 6.1 % 5.9 % 0% 54.5 % 3.6% 48.2 %

FFT 0% 0% 0% 0% 0% 42.9 % 0% 42.6 %

SRF 0% 0% 0.1 % 0.4% 0% 0% 0% 0%

MSRF 0.2 % 8.2 % 1.3 % 28.2 % 0% 42.9 % 0.5% 42.7 %

IRPT 0% 0% 0.1% 0.2% 0% 0% 0% 0%

Tabelle 8.2: THD-Werte und Unsymmetriefaktoren der resultierenden Netzströme bei verschiedenen Belastungsarten
und verschiedenen Methoden zur Berechnung der Kompensationsströme des Aktivfilters.
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Die Trennung eines Gleichanteils vom einem Wechselanteil, wie es in der

SRF-Methode benötigt wird, kann durch eine gleitende Mittelwertbildung
- einem speziellen Typ eines FIR-Filters - bewerkstelligt werden.

8.5.2 Vergleich der gleitenden Mittelwertbildung (MVA) zu

konventionellen Filtern

Die gleitende Mittelwertbildung nützt die Periodizität eines Signals aus, um

dessen linearen Mittelwert zu berechnen. Dabei wird das periodische Signal
mit der Periodendauer Tp um die Zeitkonstante T = Tp/2 verschoben.

Das verzögerte Signal, das eine Phasenverschiebung von 180 "erfahren hat,

wird dann zum Originalsignal addiert und die Summe halbiert. Auf diese

Weise löschen sich die Grundschwingung und alle ihre ungeradzahligen
Vielfachen vollständig aus. Als Resultat bleibt nur noch die Gleichkompo¬
nente - vorausgesetzt das Originalsignal ist nur durch ungeradzahlige Har¬

monische verzerrt -, sprich der lineare Mittelwert, des Signals übrig.
Die Extraktion dieser Signalkomponente kann auch mittels konventioneller

Filter erreicht werden. Ein Tiefpass mit geeigneter Eckfrequenz kann aus ei¬

nem Signal direkt die Gleichkomponente extrahieren, indem das Filter die

Schwingungsanteile am Ausgang stark abschwächt. Der Hochpass hingegen
kann genau das Gegenteil erzielen, und zwar die Schwingungsanteile durch¬

lassen und die Gleichkomponente abblocken. Wird nun das Hochpassaus-
gangssignal vom Originalsignal subtrahiert, entsteht genauso der lineare

Mittelwert.

Die wesentlichsten Unterschiede zwischen herkömmlichen Filtern und dem

gleitenden Mittelwertfilter sind in der Systemantwort und der Ausgangsge¬
nauigkeit zu finden. Der gleitende Mittelwertbildner ist grundsätzlich ge¬

nauer und hat eine kürzere Antwortzeit als konventionelle Filter. Kleine Fre¬

quenzänderungen der Grundschwingung gegenüber ihrem Nennwert lösen

bei konventionellen Filtern keine nennenswerte Verschlechterung der Aus-

gangsgenauigkeit aus. Diese Aussage gilt nicht für den gleitenden Mittel¬

wertbildner. Seine Genauigkeit ist durch die Abstimmung der Verzöge¬
rungszeitkonstante T auf die Grundschwingungsperiode Tp gegeben. Än¬

dert diese und wird die Zeitkonstante T nicht synchron nachgestellt, ver¬

fälscht sich der Mittelwert. Figur 8.8 veranschaulicht die Frequenzände¬
rungsabhängigkeit der Merkmalsextraktion vier verschiedener Filter:

• gleitende Mittelwertbildung (MVA)

• Tiefpass 2. Ordnung nach Butterworth (LP2Butt)

• Tiefpass 2. Ordnung nach Chebyschew II (LP2ChebyIl)

• Tiefpass 4. Ordnung nach Chebyschew II (LP4ChebyII)
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Figur 8.8: Ausgangsgenauigkeit von Filtern in Abhängigkeit kleiner

Frequenzänderungen der zu filternden Schwingung.

Dabei wurde ein dreiphasiges Drehstromsignal, das mit 5. und 7. Harmoni¬

schen behaftet ist, in die Zeigerebene transformiert. Die Wirk- und Blind¬

komponente des Signals werden mittels der verschiedenen Filter von den

Harmonischen befreit, indem der Mittelwert berechnet wird. Diesen trans¬

formiert man wieder in die 3-Phasen-Ebene zurück. Der THD dieser mög¬

lichst verzerrungsfreien Signale bildet das Mass für die Filtergenauigkeit.
Die Kurvenverläufe in Figur 8.8 verdeutlichen die Erkenntnis, dass bei

Nennwert der Grundschwingungsfrequenz der MVA die besten Resultate

erbringt. Bei Frequenzänderungen ab ca. ± 0.2 % des Frequenznennwertes

der zu filternden Schwingung wird der Genauigkeitsfehler eines konventio¬

nellen TP-Filters 4. Ordnung nach Chebyschew II bereits überschritten. Ab¬

hilfe schafft nur eine kontinuierliche Frequenzbestimmung mit anschlies¬

sender Abstimmung der Verzögerungszeit T des MVA.

8.6 Zusammenfassung

In dem Kapitel wurden verschiedene Methoden zur Berechnung der Kom¬

pensationsströme von Aktivfiltern vorgestellt und miteinander verglichen.
Dabei wurden detailliert deren Eigenschaften untersucht, mit der Absicht

Vor- und Nachteile hervorzuheben. Die SRF-Methode schnitt am Besten ab.

Schliesslich wurde ein spezielles FIR-Filter (Finite Impulse Response),

sprich ein gleitender Mittelwertbildner (MVA), konventionellen TP- bzw.

HP-Filtern gegenübergestellt. Es zeigte sich, dass der MVA sehr genau ar¬

beitet, jedoch eine markante Empfindlichkeit auf Frequenzdriften der zu fil¬

ternden Schwingung besitzt.
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9 Einige Überlegungen zur Wahl der

Schaltung

9.1 Einführung

Die Wahl der Schaltungstopolgie und die Dimensionierung der Komponen¬

ten hinsichtlich der gestellten Anforderungen ist eine interessante Frage,

welche in diesem Kapitel mit einfachen Überlegungen und einigen anschau¬

lichen Simulationen beantwortet wird. Darin wird gezeigt, wie die Grösse

gewisser Komponenten, die Höhe der DC-Kreis-Spannung bzw. das vorge¬

gebene Toleranzband des Stromes sich auf die Fähigkeiten des Wechselrich¬

ters auswirken.

Da die Kosten einer Anlage mit den Komponenten direkt gekoppelt sind, ist

die Zielvorstellung dieser Untersuchung, eine minimale Dimensionierung

der Komponenten - unter Berücksichtigung einer optimalen Erfüllung der

Aufgaben und akzeptabler Schaltungsverluste - ausfindig zu machen.

9.2 Generelle Schaltungsanforderungen und

Einschränkungen

9.2.1 Schaltungstechnische Randbedingungen

Die neuartige multifunktionelle USV soll nicht nur 3-phasige Lasten, son¬

dern auch 1-phasige Verbraucher speisen können. Dies hat zur Folge, dass

der Ausgangswechselrichter der USV einen Vierleiteranschluss aufweisen

muss.

Dieser Anschluss kann auf verschiedene Arten realisiert werden. Eine Mög¬
lichkeit ist, den Neutralleiter direkt mit dem Mittelpunkt des nun zwangs¬

läufig aufgespalteten WR-Gleichspannungskreises zu verbinden. Die zweite

Variante wäre, den Neutralleiter über eine Drossel an den DC-Kreis-Mittel-

punkt zu koppeln. Ein dritter Ansatz hingegen wäre, einen zusätzlichen

WR-Zweig über eine entsprechende Entkopplungsdrossel an den Neutrallei¬

ter anzuschliessen. Die Aufspaltung in symmetrische Hälften des DC-Kon¬

densators ist in diesem Falle nicht notwendig.
Jede dieser drei Schaltungsvarianten hat ihre Vorzüge. Für die Wahl der er¬

sten Variante spricht eindeutig ihre Lösungseinfachheit. Das Auftauchen

grundfrequenter DC-Kreis-Spannungspulsationen und die Belastung der
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DC-Kondensatoren mit relativ hohen Strömen im Fehlerfall kann u. U. ein¬

schränkend sein. Das letztgenannte Problem kann dank der Entkopplungs¬
drossel der zweiten Variante teilweise behoben werden. Jedoch bleiben die

relativ grossen Spannungspulsationen vorhanden, welche in diesem Falle

sich nur durch Installation grosser Kapazitätsbänke im DC-Kreis reduzieren

lassen.

Eleganter kann das Fernhalten grundschwingungsbehafteter Ströme vom

DC-Kreis durch den zusätzlichen WR-Zweig der dritten Schaltungslösung
bezweckt werden. Der WR-Zweig 'saugt' nämlich den auftretenden Neu-

c? cz

traileiterstrom ab und verteilt ihn gleichmässig auf die Kapazitäten des DC-

Kreises.

9.2.2 Randbedingungen aus oekonomischer Sicht

Einer der wichtigsten Bestandteile einer USV ist der Energiespeicher. Der

Einsatz von Bleiakkumulatoren hat sich aus wirtschaftlich-technischen

Gründen - Batterien haben eine einfache Bauweise, benötigen wenig Unter¬

halt und sind kommerziell in verschiedenen Varianten und Grössen erhält¬

lich1^ - weitgehend etabliert (alternative Energiespeicher sind in Kapitel 4.4

aufgezeigt).
Die direkte Anbindimg der Batterien an den DC-Kreis des Wechselrichters

ist die einfachste und deshalb unter den USV-Herstellern die üblichste Me¬

thode. Diese ist insofern schlecht, da lastbedingte Spannungspulsationen,
welche die Lebensdauer von Batterien ganz erheblich einschränken können

[24], nicht abgeblockt werden. Weiter bedingt die hohe DC-Kreis-Spannung
des Wechselrichters die Serieschaltung vieler Batteriezellen, was die Kosten

erhöht, obwohl die Autonomiezeit der Anlage nicht vergrössert wird, den

Ausnutzungsgrad der Batterien senkt [151 und die AusfallWahrscheinlich¬

keit der Batterie und der USV erhöht. Die Forderung einer Lebensdauerer¬

höhung und einer besseren Ausnutzung der Batterie ist durchaus berechtigt.

Diese Forderungen können durch eine Entkopplung der Batterien vom DC-

Kreis des Wechselrichters mittels Auf-/Abwärtssteller (vgl. Kapitel 4.5.2)

bewerkstelligt werden.
cz

9.2.3 Sicherheitstechnische Aspekte

Bei hohen Batteriespannungen ist eine Anbindung des Potentials sicher¬

heitstechnisch gefordert [ 10]. Hier bietet sich die Möglichkeit, die Batterie-

1) Blei-Akkus sind dank der Verwendung in der Automobilindustrie weit verbreitet

und in verschiedenen Grössen erhältlich.
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Batterien DC-DC 4-Phasen-WR 4-Leiter-

Wandler Anschluß

Figur 9.1 : Schaltungsaufbau und dessen Merkmale.

packete in zwei symmetrische Hälften zu teilen und den Mittelpunkt mit

dem Neutralleiter zu verbinden. Der Vorteil ist, bei Verwendung eines DC-

DC-Stellers pro Hälfte, einerseits eine erneute Reduktion der seriegeschalte¬
ten Batteriezellen, folglich eine bessere Batterieausnutzung zu erreichen,

und andererseits kann im Zusammenspiel mit dem vierten WR-Zweig die

Verfügbarkeit und somit die Zuverlässigkeit des Energiespeicher-DC-DC-
Steller-Packetes erhöht werden.

9.3 Vorteile der gewählten Schaltung

9.3.1 Der vierte WR-Zweig

Der zusätzliche WR-Zweig, welcher in Figur 9.1 mit © gekennzeichnet ist,

hat die Aufgabe, Neutralleiterströme aufzunehmen, damit nicht unsymme¬

trische Spannungen uÜCp n
an den ZK-Kondensatoren CDC entstehen. Zu¬

dem können unsymmetrische Zwischenkreisspannungen (uDC ^ uDCn) ak¬

tiv abgeglichen werden.

Wird der Zwischenkreis trotz des vierten Zweiges in symmetrische Hälften

geteilt, so besteht auch die Möglichkeit nur Teile des Neutralleiterstromes

'abzusaugen', was zu einer bestimmten Unsymmetrie der DC-Kondensator-

spannungen führt, jedoch in bestimmten, akzeptablen Grenzen gehalten
werden kann. Dies erweist sich vorteilhaft für den Fall, dass der Zusatz¬

zweig des Wechselrichters und die Entkopplungsinduktivität L7 N
kleiner

als der HauptWechselrichter - gebildet durch die restlichen drei WÏR-Zweige
- dimensioniert werden.
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9.3.2 Der Auf-/Abwärtssteiler

Dank des AufVAbwärtswandlers (^D in Figur 9.1) wird die Batteriespan¬

nung uB von der Zwischenkreisspannung uDC n entkoppelt, welche

aufgrund unsymmetrischer Lastverhältnisse an den Phasenanschlüssen des

Wechselrichters Schwingungen enthalten kann. Die Batterie bleibt dadurch

von pulsierenden AufVEntladeströmen verschont. Konsequenterweise wird

eine Verlängerung der Lebensdauer erzielbar.

Weiter reduziert sich die Batteriespannung uB ;!
auf die Hälfte der nomina¬

len ZK-Spannung-^ uDCp. n,
was auch zu einer optimaleren Batterieausnut-

zung führt.

Der Auf-/Abwärtswandler übernimmt auch die Aufgabe des Ladereglers
und hält die Batterie immer auf der vollen Speicherkapazität betriebsbereit.

9.3.3 Die Potentialbindung des Akku-Mittelpunktes und die

Aufspaltung des DC-Kreises

Die Aufspaltung der Batterie in zwei symmetrische Hälften durch die An-

bindung des Mittelpunktes an den Neutralleiter (® und ® in Figur 9.1) er¬

höht zum einen die Sicherheit der Anlage und zum anderen ermöglicht sie -

vorausgesetzt der DC-Kreis ist auch aufgespaltet - den Einsatz zweier sepa¬

rater Auf-/Abwärtssteller. Dabei reduziert sich wiederum die Anzahl serie¬

geschalteter Batteriezellen - d.h. erneut bessere Batterieausnutzung -

,
die

durch den DC-DC-Steller auf- und entladen werden. Zudem können die

Sperrspannungen der Halbleiterschalter der Auf-/Abwärtssteller gesenkt
werden. Die Sperrspannungsfestigkeit entscheidet mitunter über die Verlu¬

ste des Stellers.

Die Aufspaltung der ZK-Kondensatoren bringt auch den Vorteil, dass die

Stromregelimg durch vier unabhängig arbeitende Phasen-Toleranzbandreg¬
ler ausgeführt werden kann, ohne dabei ToleranzbandVerletzungen in Kauf

nehmen zu müssen. Mit anderen Worten die Mittelpunktsverbindung zum

Neutralleiter erlaubt es, den noch im Neutralleiter verbleibenden kleinen

Stromdifferenzen, welche sich aus der Summe der vier WR-Ströme erge¬

ben, in den ZK-Mittelpunkt zu fliessen. Bestünde diese Verbindung nicht, so

müssten sich die Wechselrichterströme zu Null ergänzen und damit eine To¬

leranzbandverletzung bedingen.

2) Die beste Ausnutzung eines Auf-/Abwärtsstellers wird bei einem Übersetzungs¬
verhältnis von zwei erreicht, d.h. dass die Eingangsspannung die Hälfte der Aus¬

gangsspannung (Aufwärtssteller) ist oder umgekehrt die Eingangsspannimg das

Doppelte der Ausgangsspannung (Abwärtssteller) ist.
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Figur 9.2: Fehlerfall eines Auf-/Abwärtswandlers während des

'Back-Up'-Betriebsmodus der 'Multi Active UPS'. 1-pha¬
sige (links) und 3-phasige (rechts) Computerlast.
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Mit dem Zusammenspiel des vierten Zweiges, der 'aufgesplitteten' Batterie,
des geteilten Zwischenkreises und der zwei Auf-/Abwärtsstell er kann ein

Ausfall eines der beiden DC-DC-Steller problemlos überbrückt werden. Es

ist offensichtlich, dass eine Batteriehälfte in diesem Falle nicht belastet

wird, während die andere einen doppelten Strom liefern muss.

Figur 9.2 zeigt die Simulationsresultate zum Ausfall des unteren Auf-/Ab-

wärtsstellers.

Die USV-Anlage speist zuerst eine l-phasige dann eine 3-phasige Compu¬
terlast (Figur 9.2 b) mit sinusförmigen, symmetrischen Spannungen uIcu /? c

(Figur 9.2 a). Beim Lastwechsel fällt der untere der beiden DC-DC-Steller

aus, und der obere Auf-/Abwärtssteller übernimmt die komplette Leistungs¬
lieferung, indem der bezogene Batteriestrom iB verdoppelt wird

(Figur 9.2 d). Die Symmetrierung bzw. die Stabilisierung der ZK-Spannun¬

gen uDC n
(Figur 9.2 c) wird mit Hilfe des vierten Zweiges bewerkstelligt.

Dieser 'saugt' nämlich nicht nur den Lastneutralstrom iL N ab, sondern

prägt einen gleichanteilbehafteten Strom iIL N
in den Mittelpunkt des Zwi¬

schenkreises ein, damit die Kondensatorspannungen uDC symmetriert
werden (Figur 9.2 e).

9.3.4 Womit bezahlt man die gewonnenen Freiheiten?

Das Naheliegendste dürfte in der Erhöhung der Verluste, die durch die zu¬

sätzlich eingesetzten Halbleiterschalter verursacht werden, und in der Ko¬

sten- und Komplexitätszunahme der Schaltung liegen.
Dem kann aber die Tatsache gegenübergestellt werden, dass durch die Ent¬

kopplung der Batterie vom Zwischenkreis eine Halbierung der seriegeschal¬
teten Batteriepakete erreicht worden ist, was die Ausnutzung der Batterien

verbessert und die Zuverlässigkeit erhöht.

Die Lebensdauerverlängerung der Akkus - eine Substitution der Batterien

erfolgt somit seltener - trägt zudem zu Einsparungen der Betriebskosten bei

und es kann berechtigterweise erwartet werden, dass damit die durch Zu¬

satzverluste verursachten Kosten gedeckt werden. Abhilfe zur Verlustein¬

dämmung könnte natürlich auch durch résonante DC-DC-Wandler-Struktu¬

ren geschafft werden [56].

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die vorgestellten Modifikatio¬

nen bedeutende Vorteile bei ähnlichen, erwarteten Investirions- und Be¬

triebskosten der USV-Anlage bieten. Deshalb eignet sich diese Schaltungs¬
topologie bestens für den Einsatz in der 'Multi Active UPS'.
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9.4 Auslegung der Schaltungskomponenten

Die Komponentendimensionierung geschieht weitgehend als Kompromiss¬

lösung verschiedener, berücksichtigter Kriterien. Die drei wichtigsten

Merkmale dieser Schaltung sind:

- die Taktfrequenz FTakt,

- der Spannungsrippel ' àUDC und

- der Effektivwert der Differenz zwischen dem Ist- und Sollwert des

WR-Stromes Aieff.

Der WR-Differenzstrom ist im Normalfall immer innerhalb des vorgegebe¬

nen Toleranzbandes, d.h. der Wechselrichter besitzt genügend Spannungsre¬

serve, um die von der Computerlast geforderten, hohen Stromanstiege über

der Entkopplungsinduktivität zu erzeugen. Der WR-Differenzstrom kann

aber auch ausserhalb des Toleranzbandes treten. Dies geschieht sobald die

maximale WR-Ausgangsspannung - sprich die Zwischenkreisspannung - zu

klein wird.

Anhand einiger Simulationen, bei denen die drei obengennanten Merkmale

in Abhängigkeit der Variationen der Parameter

- Entkopplungsinduktivität L7,

- Zwischenkreiskondensator CDC,

- Toleranzbandbreite À/oç und

- mittlere Zwischenkreisspannung UDC

erfasst werden, können wichtige Erkentnisse gewonnen und einige Aussa-

gen zur geeigneten Dimensionierung der Komponenten gemacht werden.

Die folgenden Simualtionsresultate wurden mit einem über DC-DC-Steller

batteriegespeisten 4-Phasen-WR (vgl. Figur 9.1) erstellt, der im 'Back-Up'-
Betrieb eine 1-phasige Computerlast versorgt.

9.4.1 Einfluss und Dimensionierung der ZK-Kondensatoren

Bekanntlich entscheidet die elektrische Grösse der Kondensatoren CDr,
welche den DC-Kreis des Wechselrichters stützen, über den bei pulsieren¬
den Leistungen auftretenden ZK-Spannungsrippel A UDC. Je grösser die

Speicherfähigkeit der Kondensatoren, desto kleiner der Rippel. Die Frage ist

3) Der Spannungsrippel ergibt sich als Differenz dei schwankenden DC-Kreis-

Spannung zum konstanten Nominalwert derselben.
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Figur 9.3: Variation des Zwischenki-eiskondensators CDC und der

ZK-Spannung UDC.
Entkopplung L{ = 10 % der Nenninduktivität L.

Toleranzbandbreite Ai,,, = 15 % des Nennstromes /.
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Figur 9.4: Variation der Entkopplung Lf und der ZK-Spannung UDc
ZK-Kondensator CDC = 300 % der Nennkapazität C.

Toleranzbandbreite A/' = 15 % des Nennstromes/.
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Wechselrichters.

Entkopplung L, = 10 % der Nenninduktivität L.

Toleranzbandbreite A/ = 15 % des Nennstromes 7.
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nun, wie weit kann der Spannungsrippel erhöht werden, bis erste Betriebs¬

beeinträchtigungen eintreten. Figur 9.3 zeigt die Simulationsresultate.

Darin ist zu erkennen, dass bei konstantgehaltener Entkopplungs¬
induktivität Lj und konstantgehaltenem Toleranzband Aios. -* die Takt¬

frequenz FTaU bei steigender mittlerer ZK-Spannung UDC erwartungsge-

mäss linear zunimmt (Figur 9.3 a). Nachvollziehbar ist auch die Zunahme

des Differenzstromeffektivwertes Aicß, sobald die mittlere ZK-

Spannung UDC unter einer gewissen Schwelle (UDC = 400 V) rutscht

(vgl. Figur 9.3 b). Der WR ist nämlich nicht mehr imstande die geforderten
kurzen Stromanstiegszeiten zu erreichen. Die Spannungsrippel AUDC sind

letzlich in Figur 9.3 c abgebildet, die, wie erwartet, mit abnehmendem Ka¬

pazitätswert ' des DC-Kondensators CDC stark zunehmen.

Für die Dimensionierung der Halbleiter bezüglich ihrer Sperrspannung ist

die maximal auftretende ZK-Spannung UDC max
besonders wichtig. Des¬

halb ist eine Darstellungsart des ZK-Spannungsrippels AUDC durch die

Angabe der maximalen und minimalen Spannung UDC ,„aumw
besonders

hilfreich. Figur 9.6 zeigt den Verlauf der maximalen DC-Kreis-

Spannung UDC max
und minimalen DC-Kreis-Spannung UDC min.

Die

Kurven wurden für den Worst-Case einer 1-phasigen Belastung ermittelt;
dabei speiste der Wechselrichter zuerst eine lineare, ohmsche Last und dann

einen typischen nichtlinearen Verbraucher (Computer). Die mittlere DC-

Kreis-Spannung UDC wurde auf 360 V gesetzt. Wie erwartet ergeben li¬

neare Verbraucher einen wesentlich kleineren ZK-Spannungsrippel AUDC
und demzufolge auch eine niedrigere Maximal- bzw. eine höhere Minimal¬

spannung UDC nmuimir Computerlasten können gegenüber linearen Ver¬

braucher v.a. bei kleiner DC-Kreiskapazität 5 % bis 10 % höhere bzw. tie¬

fere Spannungen des DC-Kreises UDC ma^min erzeugen. Die schraffierte

Fläche zwischen den zwei DC-Kreis-Spannungsausschlägen UDC max min

der Figur 9.6 stellt den ZK-Spannungsrippel AUDC dar.

9.4.2 Einfluss und Dimensionierung der Entkopplungsinduktivitäten

Die Grösse der Induktivitäten L{ wirkt sich bei gegebenem Toleranzband

auf die Taktfrequenz Ff(lU der Halbleiterschalter und damit auf die Verluste

der Anlage aus. Eine kleinere Induktivität L7 bedeutet aber auch kleinere

Stromanstiegszeiten, was das Treiben von Strömen mit grossen Crest-Fakto-

ren
^ (CF) ermöglicht. Unter den nichtlinearen Lasten sind CF von drei bis

fünf keine Seltenheit [52].

4) L, = 0.1 • L und A/m = 0.15 • / ; L. I : Anlage-Nennincluktivität bzw. -ström.

5) Die Angabe des Kapazitätswertes erfolgt bezüglich der Anlage-Nennkapazität C.
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Figur 9.4 stellt den Verlauf der Merkmale (Taktfrequenz FTakn
Spannungsrippel A U

DC
und WR-Differenzstrom-Effektivwert Ai^,) in

Abhängigkeit der Variation der Entkopplungsinduktivität L} und der mittle¬

ren ZK-Spannung UDC. Die ZK-Kondensatoren CDC und die Tole¬

ranzbandbreite Ai0S7) wurden dabei konstant gehalten. In Figur 9.4 b ist

sehr schön zu erkennen, dass bei grossen Induktivitätswerten *
- dies ist v.a.

der Fall für Entkopplungsinduktivitäten L7, welche 20 % der Nominal¬

induktivität L betragen - auch mit sehr hohen mittleren Zwischenkreis¬

spannungen UDC der nichtlineare Laststrom nicht kurvengetreu getrieben
werden kann, und deshalb der Effektivwert des Differenzstroms Aief, an¬

steigt. Andererseits hält sich die Taktfrequenz FTaU bei einer zu kleinen

Induktivität L7, sprich Induktivitätswerten kleiner als 5 % der Nominal¬

induktivität L, in technisch nicht einsetzbaren Frequenzen (Figur 9.4 a) auf.

Bemerkenswert ist, dass die Änderung des ZK-Spannungrippels AUDC für

die verschiedenen Grössen der Entkopplungsinduktivität Lj sich innerhalb

von wenigen Prozenten bewegt (vgl. Figur 9.4 c).

9.4.3 Einfluss des Toleranzbandes des Stromes

Die Toleranzbandbreite A/os, des Strom-Zweipunktreglers beeinfiusst am

stärksten, wie die Entkopplungsinduktivität L7 auch (vgl. Kapitel 9.4.2), die

Takt-frequenz FTakt der Halbleiterschalter. Taktfrequenz FTakn mittlere

ZK-Spannung UDC, Entkopplungsinduktivität L7 und Toleranzband¬

breite Ains sind bei einem Wechselrichter mit Zweipunktregelung über die

Gesetzmässigkeit (9.1) miteinander verknüpft. Diese Gesetzmässigkeit gibt
bei Wechselrichtern mit linearer Belastung und kleinem DC-Spannungs-
rippel AUDC eine mittlere Taktfrequenz FTaU an, die mit der tatsächlich

gemessenen gut übereinstimmt. Ist die Last aber nichtlinear, so weicht die

gemessene Taktfrequenz FTüU stark von der berechneten mittleren

Taktfrequenz Frakt ab, so dass mit (9.1) nur Tendenzen beschrieben werden

können.

UDC

F^2TA^2^ (9-1}

6) Der Crest-Faktor ist das Verhältnis des Spitzenwertes zum Effektivweit eines Si¬

gnals.

7) CDC = 3 • C und Ä/,n = 0.15 • I:C: Anlage-Nennkapazität.

8) Die Angabe des Induktivitätswertes erfolgt bezüglich der Anlage-Nennindukti¬
vität L.
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Die mittlere Taktfrequenz Flakt und somit auch die tatsächliche

Taktfrequenz FTakt ist also direkt von der mittleren ZK-Spannung UDC ab¬

hängig, aber ist indirekt proportional zur Toleranzbandbreite9^ Aios und zur

Entkopplungsinduktivität L,.
Diese Formel unterscheidet sich zu der eines 3-phasigen Wechselrichters

nur um einen Faktor 0.5, welcher beim 4-Phasen-WR aufgrund der

Entkopplungsinduktivität L7 des vierten Zweiges zusätzlich auftritt.

Mit zunehmender Toleranzbandbreite Ai(n ist eine kleine Zunahme des Ef¬

fektivwertes des Differenzstroms Aic^ zwischen Soll- und Istwert des WR-

Ausgangsstromes zu erwarten.

Figur 9.5 illustriert die obenen beschriebenen Abhängigkeiten. Hier wurden

die Toleranzbandbreite Aios und die mittlere ZK-Spannung UDC variiert,

aber die Entkopplungsinduktivität L7 und die ZK-Kapazität CDC kon¬

stant gehalten. Im Wesentlichen ist in Figur 9.5 a eine Zunahme der

Taktfrequenz F7akt mit sinkender Toleranzbandbreite Aios und steigender
mittlerer ZK-Spannung UDC zu erkennen. Der DC-Kreis-Spannungs-
rippel AUDC (Figur 9.5 c) weist hingegen eine unwesentliche Veränderung
auf. Schliesslich variiert der Effektivwert des Differenzstromes Aie^, wel¬

cher in Figur 9.5 b aufgetragen ist, praktisch nicht.

9.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die grundlegenden Gedanken, die zur Wahl der

Schaltungstopologie geführt haben, offen gelegt. Simulationen dieser Topo¬
logie, bei der verschiedene Komponentenwerte variiert wurden, demon¬

strierten einerseits deren Einfluss auf den Schaltungsbetrieb und anderer¬

seits ein Auseinanderlaufen zwischen technisch Machbarem und theoretisch

Möglichem. Eine Kompromisslösung wurde demnach erforderlich.

9) Die Angabe dei Toleianzbandbreite erfolgt bezüglich des Anlage-Nennstroms /.

10) Lj = 0 05 L und CDC = 1 C.
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10 Die Laboranlage

Nachfolgend wird der Autbau des Labormodells einer 'Multi Active UPS'

beschrieben. Die experimentelle Anlage arbeitet mit einer reduzierten Lei¬

stung von 6.9 kVA und dient zur Verifikation der verschiedenen Betriebs¬

modi des simulierten Modells.

In diesem Kapitel werden zudem die Kenngrössen des Leistungsteiles mit

denen des simulierten Modells verglichen, das Zusammenspiel zwischen

der Steuer- und Regeleinrichtung erläutert und die durchgeführten Messun¬

gen präsentiert.

10.1 Beschreibung der Anlage

10.1.1 Die verschiedenen Einheiten des Laboraufbaus

Mit Hilfe einer fotografischen Abbildung in Figur 10.1 und dem Übersichts¬

bild in Figur 10.2 wird die Anlage veranschaulicht.

Das Labormodell besteht im Wesentlichen aus dem dreiphasigen Eingangs¬
wechselrichter, dem vierphasigen Ausgangswechselrichter, dem DC-DC-

Steller, den Entkopplungsinduktivitäten, den Ausgangsfiltern, dem soge¬

nannten Bypass-Schalter, den Bleiakkumulatoren und der Steuer- und Über¬

wachungseinheit (vgl. Figur 10.2). Weiter sind Schützen eingesetzt, mit de¬

nen einerseits die betriebsabhängigen Schaltungskonfigurationen eingestellt
und andererseits einige Schutzfunktionen der Anlage übernommen werden

können. In Figur 10.1 ist die im Labor realisierte 'Multi Active UPS' zu se¬

hen. Die Anlage lässt sich grob sich in 9 Einheiten teilen:

• ® Netz- / Last-Wechselrichter und DC-DC-Steller

• @) Energiespeicher

• (D Lineare, ohmsch-induktive Lasten

• © Nichtlineare Last

• © Entkopplungsdrosseln und Filter

• © Messkarten, analoge Reglerkarten und SPS

• © Personal Computer mit dSpace

• (§) Digitales Oszilloskop

• (D Externes Ladegerät der Batterien
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Figur 10.1: Foto des Prototyps der 'Multi Active UPS'.

® Netz-1 Last-Wechselrichter und DC-DC-Steller:

Im oberen Teil des Turmes wurden die Wechselrichter und die DC-DC-Stel¬

ler eingebaut. Diese wurden, auf die speziellen Bedürfnisse des Projektes

zugeschnitten, von der Firma Concept AG angefertigt. Die Wechselrichter

sind mit IGBT-Modulen bestückt, welche eine Sperrspannung von 1700 V

ertragen und einen Nennstrom von 75 A aufweisen, während die IGBT-

Module der zwei seriegeschalteten DC-DC-Steller 1200 V Sperrspannung
und 75 A Nennstrom aufweisen. Die Stromrichter beinhalten zudem eine

niederinduktive Zwischenkreisplatte mit dazugeschalteten Elektrolytkon¬
densatoren und eine Halbleiteransteuerkarte, auf der spezielle 'Driver'-Bau¬

steine zum Schutze der IGBT-Schalter montiert sind. Die Schaltsignale
müssen elektrisch übergeben werden.

Grund für die Wahl solcher Halbleiterbausteine war, eine gewisse Freiheit

der Zwischenkreisspannungshöhe zu haben und bei Störfallen der Anlage
trotzdem einen sicheren Abstand zu den elektrischen Grenzen der Halbleiter

bewahren zu können. Natürlich führt die grossere Sperrspannung der Halb¬

leiter zu höheren Verlusten, da aber die Wirkungsgrade nicht zentraler Punkt

der Studie waren, konnte diese Wahl zu Gunsten der Sicherheit der Labor¬

anlage getroffen werden.



10.1. Beschreibung der Anlage 167

A

h-M- —Kl—|
er

<•<•<

a
W5 o
V ^
C3 Î/3

o

0*1 • J«4
• *m N

Ö t/3

O

^5
CO

-O O

-OJ>
-o o-

i 1 1 1 i

i-
ör

!» .^

^
O/) >o
^; to

*J CV 'S,-«
V

.^ ^J ör, ^

1»
VJ -2 Cj

4) Ci. 55
txr

ÎU "53 < ^

^ ' 1

ci
ÄH
^3

KA

%> &c

»^ S be

^ ^ s 5
ÎU o ~~>

*> Q ~C3
«X>

^) ? P
a ^ -ci

-«
o

-ö v

«3

\3

1—»_l
i

gnal eklet
^ ^ Co Hm
iO

I 1 '

£

0)

bß
cd

CCS

O

;-*

<D

.—4

rû
t/5
4—J

CJ
-r-i

V-t

CD

ö

Öß



168 10. Die Laboranlage

(D Energiespeicher:

Der Energiespeicher - dieser stellt die Energie zur Deckung des Leistungs¬
bedarfs der Last während eines Störfalls des Versorgungsnetzes zur Verfü¬

gung - besteht aus 38 seriegeschalteten, wartungsfreien 12 V-Bleiakkumula-

toren der Firma Panasonic. Die totale Batteriespannung variiert in Abhän¬

gigkeit des Ladezustandes der Akkus ungefähr zwischen 390 V und 475 V.

Die Speicherkapazität der Batterien belauft sich auf 17 Ah, was bei Vollbe¬

lastung der Anlage einer Autonomiezeit von ca. 30 min entspricht.

® Lineare, ohmsch-induktive Lasten:

Als lineare Lasten wurden zwei einstellbare Hochleistunss-Drahtwider-

stände eingesetzt. Solche Widerstände weisen konstruktionsbedingt eine

nicht vernachlässigbare Induktivität auf.

® Nichtlineare Last:

Zur Nachbildung einer Computerlast - als typischer nichtlinearer Verbrau¬

cher der heutigen elektrischen Verteilnetze - wurde ein einphasiger Dioden¬

gleichrichter mit kapazitiver Glättung aufgebaut. Die Serieinduktivität und

der Seriewiderstand am Eingang sowie die Elektrolytkondensatoren und der

Lastwiderstand am Ausgang des Gleichrichters sind gemäss Norm

EN 50091-2 [11] gewählt worden, d.h. dass bei Phasen-Nennleistung ein

Strom mit 'Crest'-Faktor CF = 3 und Leistungsfaktor À, = 0.7 fliesst.

© Entkopplungsdrosseln und Filter:

Die Ausgangsfilter, welche die Schaltfrequenzen aus den Strömen entfer¬

nen, und die Entkopplungsdrosseln der Wechselrichter sind im Boden des

Turms untergebracht, während die Entkopplungsdrosseln des DC-DC-Stel-

lers, ihrer Baugrösse wegen, ausserhalb des Turmaufbaus installiert sind.

Die Eisenkernspulen der Wagner & Grimm AG haben keinen besonderen

Aufbau, weisen jedoch eine relativ hohe Güte auf. Die elektrischen Werte

der Bauelemente sind in Tabelle 10.1 zusammengefasst.

© Messkarten, analoge Reglerkarten und SPS:

Die interessierenden Strom- und Spannungsgrössen der Anlage werden mit¬

tels geeigneter Wandler der Firma LEM SA aufgenommen und auf den

Messkarten verarbeitet. Die Grössen stehen dann für die übergeordnete, di¬

gitale Regelung in dSpace oder zur Anzeige - auf KO oder Zeiger¬
instrument - bereit.

Die Wechselrichter- und Batterieströme werden separaten Karten, den ana¬

logen Reglerkarten, zugeführt. Hier werden nämlich die Ströme nicht nur

zur Anzeige verarbeitet, sondern durch analoge Toleranzbandregler auch
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aktiv kontrolliert. Der Regler erzeugt Schaltsignale für die Halbleiterschal¬

ter der Stromrichter so, dass die Ströme ein vordefiniertes Band - eben das

Toleranzband - nie verlassen. Bevor die Schaltbefehle über Lichtleiter zu

den Ansteuerungskarten der Stromrichter gesendet werden, müssen sie auf
cz cz

~

unzulässige Schaltzustände geprüft werden.

Eine Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) ermöglicht ein kontrollier¬

tes Ein- und Ausschalten der Anlage, sei es im Normalbetrieb, sei es im

Störfall. Dabei werden dank der überwachenden Funktionen der Messkarten

bestimmte Steuersignale an die SPS gesendet, die je nach Bedarf die Anlage
in einen sicheren Zustand fährt.

® Personal Computer mit dSpace:

Als übergeordnetes Glied der Anlage wird ein mit dSpace versehener PC

eingesetzt. Das Kontrollsystem dSpace ist ein in sich abgeschlossenes DSP-

System, welches nebst der Prozessorkarte * auch digitale bzw. analoge Ein-

und Ausgabekarten, Modulatoren, Encoderkarten usw. zur Verfügung stellt.

Der grösste Vorteil dieses Systems ist jedoch durch die einfache und zeit¬

sparende Programmiermöglichkeit des Prozessors und seiner Umgebung

gegeben. Demnach können die für SIMULINK ®-Simulationen verwendeten

Programme leicht modifiziert werden, anschliessend compiliert und auf den

Prozessor geladen werden.

An dieser Stelle sei aber erwähnt, dass die grosse Zeitersparnis beim Pro¬

grammieren durch eine relativ stark beschränkte Performance des DSP be¬

zahlt wird. Diese Leistungseinbusse ist durch den vom Compiler generierten
Code gegeben, welcher nicht optimiert ist und den Prozessor mit zusätzli¬

chen Operationen (dem sogenannten 'Overhead') belastet.

® Digitales Oszilloskop:

Durch ein digitales Kathodenstrahloszilloskop (KO) können alle gemesse¬

nen Grössen und auf der Frontseite der Messkarten herausgeführten Signale

angezeigt werden.

(D Externes Ladegerät der Batterien:

Zur schonenden Wiederaufladung der Batterien nach erfolgtem Leistungs¬
entzug und zur Kompensation der inneren Verluste - auch bekannt als

Schwebeladungsverluste - wird ein externes Ladegerät verwendet. Dieser

lädt die Akkus zuerst mit einem konstanten Strom von IB = 200 mA bis die

Batteriespannung sich dem Sollwert von UB = 450 V genügend genähert
hat. Danach geht die Regelung auf die Ladung mit konstanter Spannung

1) Diese Karte ist mit einem TMSC40-'Floating Point'-Prozessor bestückt.
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Systemparameter Simulation Labor

absolut normiert absolut normiert

Scheinleistung SA 120 kVA 100% 6.9 kVA 100%

Nennspannung Unom 325 y 100% 325 V 100%

Nennstrom Ilwm 246 A 100 % 14.14A 100 %

Nenn-DC-Spannung UDCnom 880 V 100% 880 V 100%

Zwischenkreiskapazität CDC 9.64 mF 400% 1.65 mF 990 %

Entkopplungsinduktivität Ll 241 p# 10% 7.5 mH 10%

Filterinduktivität LF 2.41 \xH 1 % 1 mH 1.4%

Filterkapazität CF 241 pF 10% 14 pF 10%

Filterwiderstand RF in 75% 1.80 7.8%

Batterieentkopplung LB 482 ja// 20% 15 mH 20%

Taktfrequenz FTakt -13 kHz ~ 13 kHz,

Toleranzbandbreite Aios 15 % 15%

Tabelle 10.1: Elektrische Kenngrössen des Labor- bzw. Simulations¬

modells. Die normierten Angaben sind bezüglich der je¬
weiligen Nenngrösse angegeben.

über, bei der sich der Ladestrom vom maximalen konstanten Wert von

IB = 200 mA löst und allmählich kleiner wird.

Diese Laderegelungsstrategie ist sehr verbreitet und vermeidet v.a. die le¬

bensdauermindernden hohen Temperaturanstiege der Batterie und schlim¬

mer die gefährliche Gasung. bei der das hoch explosive Wasserstoffgas frei¬

gesetzt wird. Der Nachteil dieser Ladungsart ist aber die relativ grosse La¬

dezeitspanne [25, 26].

Die elektrischen Kenngrössen des realisierten Laborprototyps und - als Ver¬

gleichsbasis - die des simulierten Modells sind in Tabelle 10.1 aufgeführt.
Die Werte der elektrischen Komponenten des Systems sind nicht nur absolut

sondern auch relativ zu den respektiven Nennelementen - aus den Nominal-

grössen der Spannung und des Stromes definiert - angegeben (s. Anhang A).



10.1. Beschreibung der Anlage 171

Überwachungseinheit (SPS)

Figur 10.3: Zusammenspiel der verschiedenen Einheiten.

Zusammenfassend kann vermerkt werden, dass der einzig bedeutende Un¬

terschied zwischen der Laboranlage und dem Simulationsmodell in der in¬

stallierten Leistung liegt.
Abschliessend sei erwähnt, dass die Schnittstellenkarten zur Ansteuerung
der Halbleiterschalter durch Lichtsignale, sowie auch die Messkarten, die

Schnittstellenkarten zur Kommunikation mit dem digitalen Reglersystem

dSpace und die analogen Toleranzbandreglerkarten zur Regelung der Wech¬

selrichterströme an unserem Institut entwickelt und aufgebaut wurden.

10.1.2 Das Zusammenspiel zwischen Leistungsteil, Steuer-, Kontroll-

und Überwachungseinheit

In Figur 10.3 ist das Zusammenspiel der verschiedenen Systemeinheiten der

'Multi Active UPS' schematisch veranschaulicht.

Grundsätzlich wird aufgrund der Geschwindigkeit zwischen zwei Regel¬
kreisen unterschieden. Während in der ersten Regelschlaufe (®) die Wech¬

selrichterströme hoch dynamisch durch Toleranzbandregler kontrolliert

werden, kann die übergeordnete Regelung (@) gemächlicher ablaufen.

Da die Kontroll- und Steuereinheit dSpace die erforderte Performance einer

sehr schnellen Stromregelung nicht erreichen kann, wurde der Stromregel-

kreis vollkommen analog aufgebaut. Somit bleibt der digitalen Regelung die

Aufgabe der Zwischenkreisspannungsregelung. Zudem ist dSpace in Ab¬

hängigkeit der Betriebsmodi entweder für die Lastspannungsregelung oder

für die Berechnung der Stromsollwerte zur Kompensation der verzerrten

Lastströme verantwortlich (vgl. Kapitel 7).
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Der prinzipielle Vorgang eines Regelungszyklus ist sehr einfach. Zuerst

werden die interessierenden elektrischen Grössen des Leistungsteiles er-

fasst. Die Wechselrichterströme werden direkt der analogen Reglerkarte

übergeben, auf der die Toleranzbandregler die von dSpace vorgegebenen
Sollwerte mit den aktuellen Werten der Ströme vergleichen und, daraus ab¬

leitend, entsprechende Schaltsignale dem Leistungsteil senden.

Alle übrigen erfassten Messwerte werden der Eingangskarte des dSpace-Sy-

stems zugeführt. Darauf wandeln A/D-Wandlerbausteinc die analogen

Grössen in digitale 12-Bit-Zahlen um. Diese werden folglich vom digitalen

Regler verarbeitet und die Sollwerte für die Wechselrichterströme berech¬

net. Die dSpace-Ausgabe der Stromsollwerte für die analogen Regler ge¬

schieht über eine mehrkanalige D/A-Wandlerkarte, welche eine Konversi¬

onszeit von ca. t =10 \is benötigt.
Die Reaktionszeitkonstanten"' ergeben sich aus der Summe der Bearbei¬

tungszeiten der verschiedenen Einheiten, die im jeweiligen Regelkreis bean¬

sprucht werden. Für den schnellen Regelkreis (CD) resultiert eine Regelzeit¬
konstante von ca. tr

- 10 \is. Die Zeitkonstante der übergeordneten, digita¬
len Regelung hingegen beträgt ca. tr = 280 \is. Diese erlaubt demnach

theoretisch, eine maximale Systemfrequenz von fsys = 1757 Hz in den

Griff zu kriegen. Praktisch aber reduziert sich die maximal zulässige Sy-

stemfrequenz auf einen Fünftel der theoretischen Frequenz, also

fsvs = 357 Hz.

Konkret bedeutet dies für den Aktivfilter-Betriebsmodus, dass die Laboran¬

lage nur imstande ist, die 3., 5. und 7. Harmonische der Lastströme mit ge¬

nügender Genauigkeit zu kompensieren. Die berechneten Sollwerte zur

Kompensation der höheren Harmonischen entsprechen, aufgrund der vorhin

genannten Beschränkung, nicht den Werten der in den Lastströmen tatsäch¬

lich enthaltenen Verzerrungen. Folglich werden diese nicht komplett kom¬

pensiert oder können gar künstlich verstärkt werden.

Eine Verbesserung der Kompensation und somit die Beseitigung des oben¬

genannten Problems kann leicht mit einem anderen, schneller arbeitenden

DSP erreicht werden. Das dSpace-System wurde jedoch der einfachen Pro¬

grammierbarkeit wegen gewählt.
Die SPS überwacht die Laboranlage, indem sie - aufgrund des internen Ab¬

laufes und gewisser Fehlersignale der Messkarten - auf den dSpace-Rechner
bzw. auf die analogen Regler einwirkt.

2) Ist die Zeitspanne, welche vergeht bis die Reaktion der Regelung auf die erfassten

Regelgrössen an das Leistungsteil angelegt wird.
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10.2 Messungen

10.2.1 Der lastseitige 'Current Conditioning'-Betriebsmodus

In der Betriebsart des Stromaktivfilters ('Current Conditioning') ist der

netzseitige Wechselrichter nicht operativ. Das Hausnetz speist drei völlig
unterschiedliche Lasten, darunter auch eine nichtlineare (Computer-) Last,

über den Direktpfad (Bypass-Pfad) der 'Multi Active UPS'. Die unsymme¬

trischen und teilweise stark verzerrten Lastströme iL a b c
(Figur 10.4 a)

können empfindliche Verbraucher am Netz stören. Der vierphasige Wech¬

selrichter auf der Lastseite, welcher parallel zum Netz geschaltet ist, kom¬

pensiert die Verzerrungen, die Unsymmetrien und die Blindleistungen der

Lastströme iL cu b c,
indem geeignete Ströme iIL a h c N

ins Netz einge¬

prägt werden. Zudem saugt der WR den durch die Lasten verursachten

Neutralleiterstrom iL N
über den vierten Zweig ab (Figur 10.4 b).

Die Laboranlage ist also in der Lage symmetrische und sinusförmige
Netzströme iM a h c

(Figur 10.4 c) zu erreichen, wobei kleine Störungen in

der mit nichtlinearem Strom iL a
belasteten Phase (s. iM a

in Figur 10.4 c)

auftauchen. Diese sind aufgrund kleiner Resonanzeffekte der taktfrequenz-

dämpfenden Ausgangsfilter des Wechselrichters zu erklären.
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Figur 10.4: Messung. Lastseitiges 'Current Conditioning'. 3-Phasen-

und Neutralleiter-Grösscn. Einphasige Computerlast
Phase a und unsymmetrische lineare Belastung der Phasen

b und c. Phasen a durch dicke Linien hervorgehoben.
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Grenzwerte Gemessene Stromverzerrungen

Harmo¬

nische

lv_mcn rq ,
7v o

[%]
Lj\_a

JUL [%] Y^ [%J
lt>1 c

f
L >°\

1
Us

Netz Last Netz Last Netz Last

3. H. 21.6 3.9 75.1 1.1 0.9 0.2 0.9

5. H. 10.7 3.0 39.6 0.8 1.2 1.0 1.1

7. H. 7.2 LI 12.3 0.8 0.7 0.8 0.5

9. H. 3.8 2.0 9.9 1.4 0.9 1.0 0.7

H.H. 3.1 2.5 8.3 1.0 0.5 1.0 0.6

13. H. 2 1.1 3.1 1.0 0.4 0.3 0.2

15. H. 0.7 2.1 2.9 0.7 0.2 0.7 0.3

17. H. 1.2 1.3 2.2 0.5 0.1 0.3 0.1

19. H. 1.1 1.6 1.0 0.4 0.1 0.1 0.1

21. H. 0.6 2.1 1.5 1.7 ~~CL2i 0.9 0.1

23. H. 0.9 1.7 1.1 0.5 0.1 0.7 0.1

25. H. 0.8
Ami* A-i LI 0.3 0 1.3 0.1

Tabelle 10.2: Verzerrungen der Lastströme und der von der Aktivfil¬

terfunktion der 'Multi Active UPS' konditionierten

Netzströme verglichen mit den empfohlenen Grenzwer¬

ten der IEC 61000-3-4 (151,17]). Vorkommende Grenz¬

wertüberschreitungen sind schattiert.

Figur 10.5 zeigt die auf die Stromgrundschwingung normierten Amplituden
der Harmonischen iLoi fl b_ (

der unsymmetrischen und teilweise nichtlinea¬

ren Lastströme iL cu k (
und der konditionierten Netzströme iM rt b_ c,

wel¬

che in Figur 10.4 zu sehen sind. Die Netzstromharmonischen iMos a b c

sind weiter mit den Grenzwerten der noch nicht in Kraft getretenen Norm

IEC 61000-3-4 verglichen. Die Laboranlage vermag die zugelassenen Werte

der tieferen Harmonischen bei weitem zu unterbieten, jedoch ist die Über¬

schreitung der höheren Hannonischen auffallend. In Tabelle 10.2 sind die

einzelnen Verzerrungen numerisch angegeben. Die schattierten Tabellenzel¬

len deuten auf eine Überschreitung der zugelassenen Grenzwerte hin.
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Unsymmetrie-
faktor

Leistungsfaktoren OS-Gehalt (THD)

d [%) V/>/; ^]pi, Li THD(,abc) [%1

Pha Phb Phc Pha Phb Phc

Last 25.8 0.93 0.94 1.0 0.95 86.9 2.1 2.2

Netz 0.4 i.O 1.0 1.0 1.0 8.7 4.0 3.1

Tabelle 10.3: Unsymmetriefaktoren, Leistungsfaktoren und Ober¬

schwingungsgehalte der Last- und Netzströme.

Die Begründung dieser Verletzung der Limiten ist auf die Abarbeitungsge¬
schwindigkeit der Sollwertberechnung durch das Kontrollsystem dSpace
zurückzuführen. Die relativ lange Prozesszeit von ca. 280 pis und die hier-

raus ausgeprägte Treppenform des Sollwertes ergeben verfälschte Strom¬

vorgaben der höheren Harmonischen. Dieses Problem kann gedämpft wer¬

den, indem die Prozesszeit auf die interessierenden Verzerrungsfrequenzen
abgestimmt wird, d.h. bei Konditionierung der ersten 25 Harmonischen

müsste diese Zeit, aus praktischer Sicht, auf ca. 40 \is herabgesetzt werden.

Diese ist aber durch die Leistungsfähigkeit des dSpace-Systems gegeben,
welche nur durch eine zeitoptimierte Programmierung des DSP gesteigert
werden könnte. Belässt man die Prozesszeit bei 280 [is, so ist eine Konditio¬

nierung höchstens der ersten 11 Harmonischen realistisch (vgl. S. 172).
Der Strom-Oberschwingungsgehalt THDX, der Leistungsfaktor X und der

Unsymmetriefaktor d, welcher den Quotienten des Gegensystems zum Mit¬

system darstellt, sind ein Mass für den Erfüllungsgrad der - der USV zusätz¬

lich - gestellten Anforderungen. Diese sind die Aktivfilterung der Last¬

ströme - der THD der Netzströme ist das Mass dafür -, die Symmetrierung
der Last - der Unsymmetriefaktor der Netzströme gibt darüber Auskunft -

und die Lastblindleistungskompensation, welche durch den Leistungsfaktor
der Netzseite überprüft werden kann. Diese Kenngrössen sind in

Tabelle 10.3 zusammengefasst.
Das Labormodell der 'Multi Active UPS' konnte alle netzzugewandten Lei¬

stungsfaktoren der einzelnen Phasen auf Eins regeln. Zudem ist ersichtlich,
dass dank der Aktivfilterfunktion der Oberschwingungsgehalt des schliess¬

lich bezogenen Stromes /
u a

von den ursprünglichen 86.9 % des stark ver¬

zerrten Laststromes iL_a auf 8.7 % beschränkt werden konnte. Die THD der

beiden anderen Phasen wurden leicht verschlechtert, was aber in dieser
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0 0 05 0 1 0 15 Us]

Figur 10.6: Messung. 'Back-Up'-Betrieb. 3-Phasen- und Neutralleiter-

Grössen. Einphasige Computerlast in der Phase a und un¬

symmetrische lineare Belastung der Phasen b und c. Pha¬

sen a durch dicke Linien hervorgehoben.

Grössenordnung und unter diesen Umständen der beschränkten Leistungs¬

fähigkeit des dSpace-Rechners akzeptabel erscheint.

Auch die dritte Aufgabe der Laststromsymmetrierimg wurde klar erfüllt,

denn die drei konditionierten Netzströme iM a b c
weisen nämlich nur noch

einen Unsymmetriefaktor d von 0.4 % im Vergleich zu den anfänglichen
25.8 % auf.

10.2.2 Der 'Back-Up'-Betriebsmodus

Drei unterschiedliche Verbraucher werden in diesem Fall von der multi¬

funktionellen USV versorgt. Dabei stellt die USV absolut symmetrische und

verzerrungsfreie Spannungen zur störungsfreien Speisung der Last zur Ver¬

fügung.
Wie aus Figur 10.6 zu sehen ist, sind die Lastspannungen uL aJ

- darge¬
stellt in Bild a - unabhängig von der Kurvenform der bezogenen Last¬

ströme iL_a> /x c
(Bild b) immer ideal. Auch hier wird der Neutralleiter¬

strom iL_N vom vierten Wechselrichterzweig aufgenommen, um eine Un-

symmetrie der Zwischenkreiskondensatorspannungen uDC „
zu vermei¬

den.

In Figur 10.7 sind die zur Spannungs- bzw. zur Stromgrundschwingung be¬

zogenen Amplituden der Harmonischen ulos abu
bzw. iLos Lc darge-
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Figur 10.7: Frequenzspektrum der von der 'Multi Active UPS' erzeug¬

ten Spannungen und Frequenzspektrum der Lastströme.

stellt. Obwohl die Lasten unsymmetrisch und stark nichtlinear sind

(Figur 10.7 b), versorgt sie die im 'Back-Up'-Modus betriebene 'Multi Ac¬

tive UPS' weiterhin mit symmetrischen und praktisch idealen sinusförmigen

Spannungen uL ü>bc (Figur 10.7 a).

Tabelle 10.4 zeigt einige wichtige Kenngrössen der Lastspannun¬

gen uL r( /a (
und Lastströme iL cu b c

am Ausgang der USV. Bemerkenswert

ist v.a. die Tatsache, dass trotz der relativ stark unsymmetrischen und z.T.

stark verzerrten Lastströme iL (L h_ (
die Lastspannungen uL Cl b c

der An¬

lage einen sehr kleinen Oberschwingungsgehalt THD,, von unter 1.5 %

Unsymmetriefaktor OS-Gehalt (THD)

d [%} THD(Xllbtl) [%]

Pha Phb Phc

Lastspannung 0.3 1.4 0.5 0.6

Laststrom 22.7 46.8 0.3 1.5

Tabelle 10.4: Unsymmetriefaktoren und THD der Lastspannungen.
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Grenzwerte Gemessene Spannungsverzerrungen

Harmonische Uv_max
r0L, v-" /?>< roLi

u
L J

u
L J

w
t>\ a b <

Phase A Phase B Phase C

3. H. 5 0.6 0.1 0.2

5. H. 6 0.4 0.1 0.3

7. H. 5 0.2 0.1 0.1

9. H. 1.5 0.2 0.1 0.1

H.H. 3.5 0.2 0.0 0.1

13. H. "i

3 0.1 0.0 0.1

15. H. 0.3 0.3 0.1 0.1

17. H. 2 0.2 0.1 0.2

19. H. 1.5 0.6 0.1 0.1

21. H. 0.2 0.5 0.1 0.1

23. H. 1.5 0.3 0.1 0.1

25. H. 1.5 0.2 0.0 0.1

Tabelle 10.5: Verzerrungen der Lastspannung am Ausgang der 'Multi

Active UPS' verglichen mit den Grenzwerten der

EN 50160 [1]. Vorkommende Grenzwertüberschreitun¬

gen sind schattiert.

aufweisen und praktisch ideal symmetrisch sind. Zu bemerken ist, dass

diese Werte den nach 11] - zu 95 % der Zeit einer Woche - versicherten ma¬

ximalauftretenden Spannungsoberschwingungsgehalt THDU von 8 % und

den Spannungsunsymmetriefaktor d von 2 % nicht übersteigen.
Schliesslich fasst Tabelle 10.5 die numerischen Werte der Amplituden der

einzelnen Spannungsharmonischen uIos aJ
der als Spannungsquelle wir¬

kenden USV im Vergleich zu den nach EN 50160 [1 ] - während 95 % der

Zeit einer Woche - maximal vorkommenden Spannungsharmonischen an ei¬

nem beliebigen Anschlusspunkt des Niederspannungsnetzes zusammen.

Die 'Multi Active UPS' ist in der Lage diese Limiten in jedem Falle bei wei¬

tem zu unterbieten. Somit kommt die Anlage einer idealen dreiphasigen
Spannungsquelle zur Versorgung sensibler Lasten sehr nahe.
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Figur 10.8: Messung. Umschaltung von 'On-Line'-Betrieb zu Batterie¬

betrieb. Zwischenkreisspannung, gefilterter Batterie- und

Netz-WR-Strom, Lastspannung und Laststrom. Phasen a

durch dicke Linien hervorgehoben.

10.2.3 Wechsel von 'On-Line'-Betrieb zu Batteriebetrieb

Anhand dieser Messung kann die Dynamik des Labormodells bei Umschal¬

tung von 'On-Line'-Betrieb auf Batteriebetrieb bei 75 % Belastung beob¬

achtet werden.

In dieser Betriebsart, die auch als DoppelUmwandlungsbetrieb bekannt ist,
wird die Lastenergie vorerst vom Versorgungsnetz über den dreiphasigen
Netzwechselrichter bezogen, in den Zwischenkreis gespeichert und mit dem

vierphasigen Lastwechselrichter an die Last geführt. Der DC-DC-Steller be¬

zieht nur einen unbemerkbar kleinen Strom zur Kompensation der batterie¬

internen Verluste.
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Zum Zeitpunkt t = 50 ms wird ein Netzfehler simuliert, das bedeutet, dass

der Netz-WR-Strom iIM a bc schlagartig zu Null geht (Figur 10.8 c), und

der DC-DC-Steller die Regelung des Zwischenkreises übernehmen muss

bzw. die nötige Energie aus den vollgeladenen Bleiakkumulatoren beziehen

muss (Figur 10.8 b), damit die Lastversorgungsspannungen uL a h c
und

folglich die Lastströme iL a /kc (Figur 10.8 d) nicht absacken.

Während der Umschaltphase variiert die Zwischenspannung uDC n
trotz

der relativ kleinen Werte der Elektrolytkondensatoren lediglich um ca.

± 5 % des Nennwertes UDCnom (Figur 10.8 a).

10.2.4 Wechsel von Batteriebetrieb zu 'On-Line'-Betrieb

Ist der Störfall des Versorgungsnetzes einmal behoben, so kann die USV die

vom Verbraucher benötigte Energie statt von der Batterie wieder vom Netz

beziehen.

Figur 10.9 zeigt genau die Umschaltphase, bei welcher der Energiebezug

von den Akkus auf das Netz kommutiert wird. Zum Zeitpunkt t = 50 ms

wird nämlich die Regelung der Zwischenkreisspannung uDC n
mittels

Netzwechselrichter bewerkstelligt, weshalb dann der DC-DC-Steller den

Batteriestrom iB n
auf Null reduziert bzw. auf einen kleinen Ladestrom zur

Wiederaufladung der Energiespeicher einstellt (Figur 10.9 b). Da der

Netzwechselrichterstrom iIM cu lh c
mit einer gewissen reglerbedingten Ver¬

zögerung reagiert (Figur 10.9c), entstehen im Zwischenkreis Spannungs¬

schwankungen (Figur 10.9 a). Die Grösse dieser Schwankungen überschrei¬

tet - wie auch im Falle des Wechsels von 'On-Line'- zu Batteriebetrieb - die

bei ca. ± 5 % des Nennwertes UDCnom gesetzte Grenze nicht. Während der

ganzen Dynamik des Systems bleibt der Laststrom iL ahc (Figur 10.9 d)

und damit offensichtlich auch die Lastspannung uL a b c
unverändert.
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10.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde der Aufbau eines 6.9 k vA-Labormodells beschrie¬

ben, mit dem die in den vorangehenden Kapiteln vorgestellten Simulations¬

resultate der 'Multi Active UPS' verifiziert werden konnten.

Dabei wurden alle wichtigen Teile und Prozesse der Anlage präsentiert, die

verschiedenen Betriebsmodi ^
gefahren und davon Messungen erfasst. Es

wurden stationäre wie auch dynamische Vorgänge aufgenommen und analy¬

siert. Es hat sich gezeigt, dass die Messungen an der Anlage mit den erwar¬

teten Resultaten relativ gut übereinstimmen.

Die Arbeit, welche sich über eine Zeit von eineinhalb Jahre erstreckt hat, er¬

wies sich als sehr lehrreich und interessant. Der Einbezug des Werkstattper¬

sonals, der Zentralwerkstatt und eines wissenschaftlichen Mitarbeiters hat

doch eine gute Planung und Organisation vorausgesetzt, um möglichst rci-

bungslos und effizient arbeiten zu können. Diese wertvolle Erfahrung wird

dem Autor dieser Dissertation sicherlich in Zukunft zugute kommen.

3) Der Betriebsmodus des 'Voltage Restoring" konnte nicht gefahren werden, da

durch die eingeschränkte Leistungsfähigkeit des Kontrollsystems dSpace die nö¬

tige niedrige Verzerrung der Netzströme nicht erreicht werden konnte. Somit war

die Anlage von vornherein nicht imstande verzerrungsfreie Lastspannungen zu ga¬

rantieren.
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A: Normierung und Modellgrössen

Durch Normieren werden physikalische Grössen auf eine entsprechende

Normgrösse, dem sogenannten Nominalwert, bezogen. Diese ist mit ihrem

absoluten Zahlenwert und der SI-Einheit vorgegeben. Die normierte Grösse

verliert jedoch die ursprüngliche Einheit und wird demzufolge nur noch als

Zahlenwert in "per unit" {p.u.) oder in Prozent (100 % = 1 p.u.) angegeben.

Die normierte Grösse X' lässt sich als Division der absoluten Grösse X und

der entsprechenden Normgrösse Xnom. Zur Berechnung der absoluten

Grösse X kann hingegen die normierte Grösse X mit der zugehörigen

Normgrösse Xnom multipliziert werden (A.l).

X
X' = —— ; X = X' XfWI)l (A.l)

110111

A.l Normgrössen

Das Bezugssystem basiert auf der Amplitude der Phasenspannung im Nie¬

derspannungsnetz <7W und der Amplitude des Anlagenennstromes Ir, wel¬

cher bei einer bestimmten USV-Anlagescheinleistung SA unter Vollast

fliesst. Die Anlageleistung wurde für die Simulationen auf SA = 120 kVA

angesetzt, während für die Laboranlage von einer Anlageleistung von

SA = 6.9 kVA ausgegangen wird.

Die dritte Normgrösse zur vollständigen Definition des Bezugssystems ist

die Frequenz der Netzgrössen fM. Die drei Hauptnormgrössen sind also:

- die Nennphasenspannungsamplitude Unom - UM \ V]

- die Nennphasenstromamplitude Inom = I} [A]

- die Nennfrequenz fnom - fAl [Hz]

Alle weiteren Bezugsgrössen lassen sich anschliessend problemslos aus den

drei Hauptnormgrössen ableiten. Gleichung (A.2) zeigt die zusätzlichen

Normgrössen.

ö>no,„ = 2* fnom iracl/s] Rlwm =1^1{Ç1] (A.2)
nom

U I

y nom rrn ,-, *no>n , r^,

Liioin
=

^—7- [#l C«o,n
=

l^r^ir- m
^110111 'nom ^nom ^

nom
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Die untenstehende Tabelle führt die Zahlenwerte der Normgrössen für das

Simulations- und Labormodell der untersuchten 'Multi Active UPS'.

Normgrössen Simulation Labor Einheit

Normscheinleistung S 120 6.9 kVA

Normspannungsamplitude Unom 325.3 325.3 V

Normstromamplitude Ilwm 245.9 14.1 A

Normfrequenz fnom 50 50 Hz

Normkreisfrequenz (Ofwm 314.2 314.2 rad/s

Norm-DC-Spannung UDCnom
^ 880 880 V

Normwiderstand Rnom 1.32 23 Q

Norminduktivität Lnom 4.2J 73.21 mH

Normkapazität Clwnl 2.41 0.14 mF

Tabelle A.l: Zahlenwerte des Simulations- und Labormodells.

a) Für die Zwischenkreisspannung der Wechselrichter wird entgegen den Erwartungen nicht die

Ncnnphasenspannungsamphtude Unom als Bezugswert genommen, sondern der Nominal-

Zwischenkrcisspannungswert UDCnom.

A.2 Normierte Grössen

Die normierten Grössen ergeben sich als Bezug der absoluten Grössen zu

ihren entsprechenden Normgrössen aus Tabelle A.l.

S

S,

R =
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A.3 Modellgrössen

In den folgenden Tabellen sind alle wichtigen Grössen der 'Multi Active

UPS' absolut und normiert sei es für das Simulationsmodell sei es für das

Labormodell angegeben.

Systemparameter des

Simulationsmodells

Formel¬

zeichen

Zahlenwerte

absolut normiert

Anlage-Nennscheinlei stung Sa 120 kVA 100%

Netznennspannungsamplitude Um 325 V 100%

Netznennstromamplitude Im 246 A 100%

Netznennfrequenz fm 50 Hz 100 %

Lastnennspannungsamplitude UL 325 V 100%

Lastnennstromamplitude h 246 A 100%

Lastnennfrequenz II 50 Hz 100 %

Nennzwischenkreisspannung UDC 880 V 100%

Zwischenkreiskapazität Cdc 9.64 mF 400%

Entkopplungsinduktivität JLj r
241 liH 10%

Filterinduktivität
Li-p 2.41 \iH 1 %

Filterkapazität Cr 241 \iF 10%

Filterwiderstand RF IQ 75%

Batterieentkopplung Lß 482 \\H 20%

Tabelle A.2: Absolute und normierte elektrische Kenngrössen des

Simulationsmodells der neuartigen USV-Anlage.
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Systemparameter des

Labormodells

Formel-

zeichen

Zahlenwerte

absolut normiert

Anlage-Nennscheinleistung Sa 6.9 kVA 100%

Netznennspannungsamplitude Um 325 V 100 %

Netznennstromamplitude Im 14.14A 100 %

Netznennfrequenz fM 50 Hz 100%

Lastnennspannungsamplitude uL 325 V 100 %

LastnennStromamplitude h 14.14/A 100%

Lastnennfrequenz h 50 Hz 100%

Nennzwischenkreisspannung uDC 880 V 100%

Zwischenkreiskapazität C-nc 1.65 mF 990 %

Entkopplungsinduktivität Lj 7.5 mH 10%

Filterinduktivität h I mH 1.4%

Filterkapazität Cr 14 pF 10%

Filterwiderstand RF 1.8 O 7.8%

Batterieentkopplung LB 15 mH 20%

Tabelle A.3: Absolute und normierte elektrische Kenngrössen des

Labormodells der neuartigen USV-Anlage.
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B : Transformationen

Grundsätzlich existieren zwei Arten von Transformationen, und zwar solche

die amplitudenkonform und solche die leistungskonform abbilden. Dabei be¬

deutet Konform, dass die Amplitude bzw. die Leistung im Originalbereich
wie auch im zugehörigen Bildbereich unverändert bleiben.

In dieser Arbeit wird ausschliesslich die amplitudenkonforme Transforma¬

tion verwendet, bei der also die Amplitude identisch bleibt, aber die Lei¬

stung verändert wird. Die leistungskonforme Transformation wird ebenfalls

aufgeführt, da sie z.B. bei der Berechnung der Kompensationsströme mit

der IRPT-Methode (vgl. dazu Kapitel 8) eingesetzt wird.

B.l Die amplitudenkonforme Transformation

Die Darstellung der Tranformation erfolgt als vektiorelle Grösse, da in die¬

ser Arbeit Verzerrungsbeinhaltende Spannungen und Ströme mit erscheine-

der Nullkomponente (x0 ^ 0 ) betrachtet werden. Die erhaltenen Vektoren

lassen sich problemlos in zwei Teile aufspalten, welche den Drehzeiger x

bzw. den Zeiger x und die Nullkomponente x0 darstellen. Die Transforma¬

tionen sind allesamt bijektiv und verlangen keinerlei Einschränkungen be¬

züglich der einzelnen Grössen.
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-
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Vektor im festen Koordinatensystem x =

xa Xß x0
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B.2 Die leistungskonforme Transformation

Die Darstellung der Transformation erfolgt wiederum als vektiorelle

Grösse. Die Transformationen sind ebenfalls allesamt bijektiv und verlan¬

gen keinerlei Einschränkungen bezüglich der einzelnen Grössen. Der ein¬

zige Unterschied zur amplitudenkonformen Abbildung besteht in der Hin-

und Rücktransformationsmatrix zwischen der 3-Phasen-Ebene und der

Drehzeigerebene (festes Koordinatensystem).
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