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Kurzfassung

Störende Lasten wie Lichtbogenöfen und Thyristorgleichrichter beziehen
fluktuierende und oberschwingungsbehaftete Ströme aus dem Energie-
versorgungsnetz. Diese nicht sinusförmigen Ströme rufen einen Span-
nungsabfall über der endlichen Innenimpedanz des Netzes hervor und
verzerren so die Kurvenform der Netzspannung in der Umgebung. Der
störungsfreie Betrieb von empfindlichen Verbrauchern ist dadurch ge-
fährdet.

Aktive Filter dienen der Verbesserung der Spannungsqualität in Ver-
teilungsnetzen. Um die Einspeisung von nicht sinusförmigen Lastströ-
men zu reduzieren, werden sie parallel zu störenden Lasten geschaltet.
Das in dieser Arbeit untersuchte Aktivfilter besteht aus einem PWM-
gesteuerten 3-Punkt-Wechselrichter mit Kondensatoren auf der Gleich-
spannungsseite. Der Wechselrichter ist mit dem Netzanschluss über
einen Transformator verbunden. Die Konfiguration gleicht der eines sta-
tischen Blindleistungskompensators.

Die Aufgabe des Aktivfilters ist die Kompensation von transienten
und harmonischen Anteilen im Laststrom, so dass nur noch Grund-
schwingungsanteile im Netzstrom verbleiben. Darüberhinaus kann das
Aktivfilter die von der Last aufgenommene Blindleistung bereitstellen.
Das Regelprinzip für das Aktivfilter ist relativ einfach: Der Laststrom
wird gemessen, der Grundschwingungs-Wirkanteil wird von der Messung
subtrahiert und das Ergebnis wird als Sollwert für den Wechselrichter-
strom benutzt.

Im Niederspannungsnetz basieren die meisten Aktivfilter auf IGBT-
Wechselrichtern, die mit Schaltfrequenzen von 10 kHz oder mehr ar-
beiten. Die von diesen Wechselrichtern erzeugten Oberschwingungen
werden mit kleinen passiven Filtern unterdrückt. Der Wechselrichter
kann als nahezu ideal steuerbare Spannungsquelle betrachtet werden.
In Mittelspannungsanwendungen mit Bemessungsleistungen von meh-
reren MVA ist die Schaltfrequenz heutiger Wechselrichter dagegen auf
einige hundert Hertz begrenzt. Moderne Hochleistungs-IGCTs können
mit etwa 1 kHz schalten. Daher sind große passive Filter erforderlich, um
den vom Wechselrichter erzeugten Stromrippel zu glätten. Bei schnellen
Regelungen repräsentiert der Wechselrichter darüberhinaus keine idea-
le Spannungsquelle mehr, da der PWM-Modulator eine nennenswerte
Totzeit aufweist.

In dieser Arbeit wird ein schneller Dead-Beat-Algorithmus für
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PWM-gesteuerte Wechselrichter entwickelt. Dieser Algorithmus be-
schleunigt das Nachfahren des Laststroms und verbessert die Stabilität
des Aktivfilters. Normalerweise wird der Wechselrichterstrom zur ober-
schwingungsfreien Strommessung synchron mit den Spitzen der drei-
eckförmigen Trägersignale abgetastet. Hier wird das Abtasten zeitlich
verschoben, um die Verzögerungszeiten im Regelkreis zu minimieren.
Die nun in der Messung vorhandenen Stromoberschwingungen können
berechnet und vom Wechselrichterstrom subtrahiert werden. Auf diese
Weise erhält man eine oberschwingungsfreie Schätzung des Wechsel-
richterstroms.

Der Wechselrichter soll nicht nur möglichst schnell den stochasti-
schen Laststromänderungen nachfahren, sondern auch stationäre Har-
monische im Laststrom kompensieren. Mit dem Dead-Beat-Regler allei-
ne gelingt das nur unvollständig, weil die unvermeidbare Totzeit einen
bleibenden Phasenfehler zwischen Laststrom und Wechselrichterstrom
hervorruft. Bei höheren Frequenzen würde der Wechselrichter bestimm-
te Laststromharmonische sogar vergrößern. Daher ist eine äußere Re-
gelschleife erforderlich, die den Phasenfehler kompensiert.

Diese Arbeit stellt verschiedene Strategien zur Filterung stationärer
Harmonischer vor und vergleicht sie miteinander. Dazu gehören die Re-
gelung in rotierenden Koordinatensystemen, integrierende Oszillatoren
und die harmonische Analyse in einem Vorfilter. Aufbauend auf den inte-
grierenden Oszillatoren wird eine Regelstruktur entworfen, die die selek-
tive Kompensation stationärer Harmonischer ermöglicht. Dabei bleibt
das Folgeverhalten des inneren Stromregelkreises bei transienten Last-
stromänderungen erhalten.

Um die praktische Realisierbarkeit der neuen Regelalgorithmen zu
zeigen, wurde ein Labormodell des Aktivfilters mit einer Nennleistung
von 10 kVA aufgebaut. Der Wechselrichter arbeitet mit einer Halblei-
ter-Schaltfrequenz von 900Hz, um das Verhalten von Hochleistungs-
IGCTs nachzubilden. Die Messungen an der Laboranlage zeigen eine
große Übereinstimmung mit den Simulationsergebnissen am Digitalrech-
ner.



Abstract

Disturbing loads like arc furnaces and thyristor rectifiers draw fluctua-
ting and harmonic currents from the utility grid. These non sinusoidal
currents cause a voltage drop across the finite internal grid impedance,
and the voltage waveform in the vicinity becomes distorted. Hence, the
normal operation of sensitive consumers is jeopardized.

Active filters are a means to improve the power quality in distribu-
tion networks. In order to reduce the injection of non sinusoidal load
currents shunt active filters are connected in parallel to disturbing loads.
The active filter investigated in this thesis consists of a PWM control-
led three-level VSI with a DC link capacitor. The VSI is connected to
the point of common coupling via a transformer. The configuration is
identical with an advanced static var compensator.

The purpose of the active filter is to compensate transient and har-
monic components of the load current so that only fundamental fre-
quency components remain in the grid current. Additionally, the active
filter may provide the reactive power consumed by the load. The control
principle for the active filter is rather straightforward: The load current
is measured, the fundamental active component is removed from the
measurement, and the result is used as the reference for the VSI output
current.

In the low voltage grid, active filters may use inverters based on
IGBTs with switching frequencies of 10 kHz or more. The harmonics
produced by those inverters are easily suppressed with small passive
filters. The VSI can be regarded nearly as an ideally controllable voltage
source. In medium voltage applications with power ratings of several
MVA, however, the switching frequency of today’s VSIs is limited to
some hundred Hertz. Modern high power IGCTs can operate at around
1 kHz. Therefore, large passive filters are needed in order to remove
the current ripple generated by the VSI. Furthermore, in fast control
schemes the VSI no longer represents an ideal voltage source because
the PWM modulator produces a considerable deadtime.

In this thesis a fast dead-beat algorithm for PWM operated VSIs
is developed. This algorithm improves the load current tracking perfor-
mance and the stability of the active filter. Normally, for a harmonics
free current measurement the VSI current would be sampled synchro-
nously with the tips of the triangular carriers. Here, the current acqui-
sition is shifted in order to minimize the delays in the control loop. The
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harmonics now included in the measurement can be calculated and sub-
tracted from the VSI current. Thus, an instantaneous current estimation
free of harmonics is obtained.

The VSI not only has to track stochastic transients as fast as pos-
sible but also to compensate stationary harmonics in the load current.
With the dead-beat control alone a complete compensation cannot be
achieved because the inherent dead time causes a persistant phase error
between load current and VSI current. At higher frequencies the VSI
would even amplify certain load current harmonics. Therefore, an outer
control loop is required that compensates for the the phase error.

This thesis presents and compares different strategies for filtering
stationary harmonics such as rotating reference frames, integrating os-
cillators and harmonic analysis in a prefilter. Based on integrating os-
cillators a control structure is derived that allows selective harmonics
compensation. The fast tracking performance of the inner control loop
is maintained for load current transients.

To demonstrate the feasibility of the new control algorithms a 10 kVA
laboratory model of the active filter has been set up. The VSI opera-
tes at a semiconductor switching frequency of 900Hz according to the
capability of high power IGCTs. The measurements made in the la-
boratory show good correspondence with the simulation results on a
microcomputer.



Symbolverzeichnis

Bezeichnungsgrundsätze

Grundsätzlich gelten für die vorliegende Arbeit die folgenden Konven-
tionen, die anhand der virtuellen Größe x erläutert werden:

x skalare Größe im Zeitbereich

X skalare Größe im Frequenzbereich bzw. Amplitude

�x Drehzeiger im Zeitbereich
�X Drehzeiger im Frequenzbereich

x Zeiger im Zeitbereich

X Zeiger im Frequenzbereich

x∗ abgetastete Größe

x̄ Kurzzeit-Mittelwert

Wichtige Indizes

1 Grundschwingung (Mitsystem)

−1 Grundschwingung (Gegensystem)

−5, 7, ... Harmonische (Gegen- bzw. Mitsystem)

ν Ordnung einer Harmonischen

a, b, c Phasen a, b, c

abc dreiphasig

eff Effektivwert

ideal idealer Anteil

OS Oberschwingungsanteil

n Nenngröße

nom Bezugsgröße

soll Sollwert

verk verkettet

wirk Wirkanteil
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Zeiten, Frequenzen und allgemeine Symbole

f Frequenz

F Taktfrequenz des Wechselrichters

s Laplace-Operator

t Zeit allgemein

t0 Anfangszeit

tS Schaltzeitpunkt

T Abtastintervall

T1 Periodendauer einer Netzgrundschwingung

TR Rechenzeit

Ttot Totzeit

TV Verzögerungszeit

z Operator für die z-Transformation

ν Ordnung einer Harmonischen

ω Kreisfrequenz

Elektrische Größen

Alt Langzeit-Flickerstörfaktor

Ast Kurzzeit-Flickerstörfaktor

Cd Gleichspannungskondensator

CF Kondensator des passiven Filters

i Wechselrichterstrom bzw. Strom allgemein

id Gleichstrom des Wechselrichters

id0 Mittelpunkt-Gleichstrom des Wechselrichters

id+ positiver Gleichstrom des Wechselrichters

id− negativer Gleichstrom des Wechselrichters

iF Filterstrom

iL Laststrom

iN Netzstrom

Ik Kurzschlussstrom-Amplitude
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L Ersatzinduktivität

Ld Glättungsinduktivität des Gleichrichters

LF Induktivität des passiven Filters

LK Entkopplungsinduktivität des Wechselrichters

LL Lastinduktivität

LN Netzinneninduktivität

Lσ netzseitige Streuinduktivität des Gleichrichters

m Modulationsgrad

P Wirkleistung

Plt Langzeit-Flickerstörwert

Pst Kurzzeit-Flickerstörwert

R Ersatzwiderstand

Rd Lastwiderstand des Gleichrichters

RF Dämpfungswiderstand des passiven Filters

RL Lastwiderstand

RN Netzinnenwiderstand

s Schaltfunktion des Wechselrichters

S Scheinleistung

u Spannung allgemein

uA Spannung am Anschlusspunkt

ud Gleichspannung des Wechselrichters

ud+ positive Teil-Gleichspannung des Wechselrichters

ud− negative Teil-Gleichspannung des Wechselrichters

uK Spannung über der Entkopplungsinduktivität

uN innere Netzspannung

uSt Steuerspannung des Wechselrichters

uWR Wechselrichter-Ausgangsspannung

uz Ersatz-Gegenspannung

α Steuerwinkel des Gleichrichters

γ Überlappungswinkel des Gleichrichters
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Regelungstechnische Größen

Az diskretisierte gleitende Mittelwertfunktion

Bν Bandpassfunktion

cν Fourierkoeffizient

e Fehlersignal am Reglereingang

emax maximales Überschwingen

D Reglerfunktion

Fν Vorfilterfunktion mit Fourier-Transformation

GS Übertragungsfunktion des elektrischen System

GW Führungsübertragungsfunktion des Regelkreises

Gz diskretisierte Übertragungsfunktion des Regelkreises

H0 Halteglied nullter Ordnung

KdI Verstärkung des DC-Integral-Reglers

KdP Verstärkung des DC-Proportional-Reglers

KD Verstärkung eines Differentialglieds

KI Verstärkung eines Integralglieds

KP Verstärkung eines Proportionalglieds

KsP Verstärkung des DC-Symmetrierreglers

KW Modellübertragungsfunktion des Regelkreises

Oν Oszillatorfunktion

Oν,z diskretisierte Oszillatorfunktion

sP Richtungssignal der Wechselrichter-Wirkleistung

Vν Verstärkung des Vorfilters

w Führungsgröße

x Eingangssignal allgemein

y Ausgangssignal allgemein

δ Einheitsimpuls

Abkürzungen

AC alternating current
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D differential-

DC direct current

DVR dynamic voltage restorer

I integral-

IGBT insulated gate bipolar transistor

IGCT integrated gate-commutated thyristor

OS Oberschwingung

P proportional-

PI proportional-integral-

PLL phase locked loop

p.u. per unit

PWM pulse width modulation

SPS speicherprogrammierbare Steuerung

THD total harmonic distortion

USV unterbrechungsfreie Stromversorgung

VSI voltage source inverter

WR Wechselrichter





Kapitel 1

Einleitung

An das elektrische Energieversorgungsnetz ist heutzutage eine Vielzahl
verschiedener Verbraucher angeschlossen. Diese stellen einerseits unter-
schiedlich hohe Anforderungen an die Versorgungsqualität und üben an-
dererseits unterschiedliche Rückwirkungen auf das Netz aus. Die Netz-
rückwirkungen haben dabei wiederum Auswirkungen auf die Versor-
gungsqualität.

• Einige Verbraucher belasten das Netz mit stark fluktuierenden
Strömen. Dazu gehören insbesondere Lichtbogenöfen, Schweißan-
lagen, Hammerschmieden und Gattersägen. Über den Spannungs-
abfall an der Netzimpedanz rufen die fluktuierenden Ströme Span-
nungsschwankungen im Netz hervor. Sie machen sich unter ande-
rem als so genannter Flicker bei Glühlampen störend bemerkbar.

• Andere Verbraucher beziehen unsymmetrische Ströme aus dem
dreiphasigen Energieversorgungsnetz. Bei dreiphasigen Lichtbo-
genöfen kann der Lichtbogen in einer Phase abreißen, so dass nur
in den verbleibenden zwei Phasen Strom fließt. Wo eine einphasi-
ge Bahnstromversorgung direkt aus zwei Netzphasen ausgekoppelt
wird, wird das Netz ebenfalls unsymmetrisch belastet.

• Die Belastung des Netzes durch nichtlineare Lasten wie Computer-
netzteile, Dimmer und phasenanschnittgesteuerte Antriebe nimmt
ständig zu. Sie verursachen durch ihren Strombezug unerwünschte
Oberschwingungen in der Netzspannung. Wie auch beim Flicker
oder bei den Spannungsunsymmetrien können hier vorgegebene
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20 Kapitel 1. Einleitung

Grenzwerte leicht überschritten werden, so dass der fehlerfreie Be-
trieb anderer Lasten gefährdet ist.

Es gibt aber auch empfindliche Verbraucher, die besondere Anforde-
rungen an die Versorgungsqualität stellen:

• Spannungseinbrüche von wenigen Millisekunden Dauer, die bei-
spielsweise durch Kurzunterbrechungen im Energieversorgungs-
netz hervorgerufen werden, können in der chemischen, der Halb-
leiter-, Textil- und Stahlindustrie bereits zu Stillstandzeiten von
mehreren Stunden führen. Dies hat enorme Kosten durch Produk-
tionsausfall zur Folge.

In der Vergangenheit sind die Energieversorgungsunternehmen all
diesen Problemen zumeist durch den Ausbau ihrer Netze begegnet. Ziel
der Ausbaumaßnahmen war es, die Netzinnenimpedanz zu verkleinern,
um eine höhere Steifigkeit des Netzes zu erreichen, und die Zuverlässig-
keit durch parallele Betriebsmittel zu erhöhen. Dabei wurden die Netz-
komponenten überdimensioniert in Bezug auf ihre eigentliche Aufga-
be, Energie zu übertragen. In Zeiten eines liberalisierten Energiemark-
tes stehen die Unternehmen jedoch zunehmend unter Kostendruck. Die
Überdimensionierung der Netze ist nicht länger finanzierbar, da die Kos-
ten dafür nicht auf die Gesamtheit der Kunden abgewälzt werden kön-
nen. Leistungselektronische Anlagen bieten sich hier als kostengünstige
Alternative zum Netzausbau an.

Durch die Verfügbarkeit von Leistungshalbleitern mit immer größe-
rer Spannungs- und Strombelastbarkeit sowie höherer Taktfrequenz ist
der vermehrte Einsatz leistungselektronischer Systeme auch in der Ener-
gieübertragung und -verteilung möglich. So sind zum Beispiel FACTS-
Geräte basierend auf Gleichspannungs-Wechselrichtern Gegenstand ak-
tueller Forschung. FACTS steht dabei für flexible ac transmission sys-
tems und umfasst alle leistungselektronischen Systeme in der Hochspan-
nungs-Wechselstrom-Übertragung.

Während FACTS-Geräte überwiegend dazu dienen, den Lastfluss in
vermaschten Hoch- und Höchstspannungsnetzen zu steuern, kann mit
leistungselektronischen Geräten in den Verteilnetzen der mittleren und
unteren Spannungsebenen vor allem Einfluss auf die Spannungsqualität
genommen werden. Dies ist auf die relativ niedrige Kurzschlussleistung
in diesen Netzen zurückzuführen.
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Für die Verbesserung der Spannungsqualität in Niederspannungsnet-
zen sind bereits Geräte kommerziell erhältlich, die auf Gleichspannungs-
Wechselrichtern basieren. Im Mittelspannungsbereich (10 . . . 35 kV)
gibt es für Leistungen ab zehn Megawatt jedoch erst Prototypen, die
noch keineswegs optimiert sind.

In dieser Arbeit werden verschiedene Schaltungstopologien zur Ver-
besserung der Spannungsqualität im Mittelspannungsnetz identifiziert,
die sich für Anlagen mit Nennleistungen von einigen zig MVA eignen.
Von diesen Topologien wird das aktive Laststromfilter, das parallel zur
Last geschaltet wird, eingehend untersucht. Dieses Aktivfilter schützt
das Netz vor fluktuierenden, oberschwingungsbehafteten und unsymme-
trischen Lastströmen und kann darüber hinaus als Blindleistungskom-
pensator eingesetzt werden. Die für das Laststromfilter entwickelten Re-
gelverfahren können leicht auf andere Schaltungstopologien übertragen
werden.

Die Schwierigkeit bei leistungselektronischen Aktivfiltern für das
Mittelspannungsnetz ist die niedrige Schaltfrequenz von Halbleiterschal-
tern für große Leistungen. Bei den heute üblichen IGCTs liegt sie im
Bereich von 500Hz bis 1 kHz [1]. In Niederspannungsanwendungen kön-
nen die Halbleiter dagegen mit etlichen Kilohertz getaktet werden. Die
Schaltfrequenz hat Auswirkungen auf die vom Wechselrichter erzeugten
Oberschwingungen und auf die Dynamik, die bei aktiven Filtern von
besonderer Bedeutung ist. Hauptziel dieser Arbeit war es daher, Re-
gelverfahren zu finden, die trotz der niedrigen Halbleiter-Schaltfrequenz
eine hohe Dynamik von Wechselrichterstrom und -spannung zulassen.

Bei großen leistungselektronischen Anlagen ist der Kostenanteil für
die Regelungselektronik relativ gering. Digitale Signalprozessor-Systeme
für die Regelung solcher Anlagen werden zudem ständig leistungsfähiger
und billiger. Demgegenüber machen sich die Fortschritte bei der Takt-
frequenzerhöhung von Leistungshalbleitern eher bescheiden aus. Aus
diesen Gründen ist es sinnvoll, auch rechenintensive Regelverfahren zu
untersuchen, sofern damit die Regeldynamik verbessert werden kann.

Diese Arbeit liefert die folgenden wesentlichen Beiträge zur aktuellen
Forschung auf dem Gebiet der Aktivfilter:

• Ein neuer Dead-Beat-Regelalgorithmus minimiert die Totzeit des
inneren Stromregelkreises und vergrößert so dessen Bandbrei-
te. Ermöglicht wird dies durch ein zeitlich versetztes Abtasten
des Wechselrichterstroms. Die im gemessenenWechselrichterstrom
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enthaltenen Oberschwingungen werden rechnerisch entfernt.

• Eine äußere Regelstruktur erlaubt die selektive Kompensation von
stationären Harmonischen ohne Verzicht auf die Dynamik des in-
neren Stromregelkreises bei transienten Vorgängen. Die Struktur
basiert auf integrierenden Oszillatoren, die sich teilweise im ge-
schlossenen Regelkreis und teilweise in einem Vorfilter befinden.
Sie sind über eine gemeinsame Rückkopplung miteinander ver-
knüpft.



Kapitel 2

Versorgungsqualität im
Mittelspannungsnetz

Elektrische Energie hat am Anschlusspunkt eines Verbrauchers viele
Merkmale, die Einfluss darauf haben, wie groß der individuelle Nutzen
der Energieversorgung für den Kunden ist. Diese Merkmale betreffen
einerseits die Qualität der Anschlussspannung und andererseits die Zu-
verlässigkeit der Versorgung. Von der Anschlussspannung wünscht sich
der Kunde in der Regel, dass sie eine ideale Sinusform mit konstanter
Amplitude und Frequenz aufweist und unabhängig von der Belastung
unendlich steif ist. Außerdem verlangt er, dass die Energie ohne Unter-
brechung ständig verfügbar ist.

In der Praxis ergeben sich jedoch Abweichungen von diesem Ideal-
zustand. In diesem Kapitel werden die wichtigsten Effekte beschrieben
und kategorisiert. In Bezug auf die Spannungsqualität sind dies Flicker,
Spannungseinbrüche, Oberschwingungen und Unsymmetrien. Sie wer-
den im Mittelspannungsnetz meist durch einige wenige störende Lasten
hervorgerufen. Auf typische Lasten mit störenden Netzrückwirkungen
wird deshalb besonders eingegangen.

Die Versorgungszuverlässigkeit spielt in dieser Arbeit eine unterge-
ordnete Rolle. Da sie aber einen integralen Bestandteil der Versorgungs-
qualität darstellt, wird sie ebenfalls kurz behandelt. Empfindliche Las-
ten, die überdurchschnittliche Anforderungen an die Spannungsqualität
stellen, verlangen in der Regel auch eine große Versorgungszuverlässig-

23



24 Kapitel 2. Versorgungsqualität im Mittelspannungsnetz

keit.

2.1 Spannungsqualität

Die Spannungsqualität beschreibt die Art, Dauer und Intensität von
Spannungsänderungen am Anschlusspunkt eines Verbrauchers. Dabei
wird zwischen einmaligen, wiederkehrenden und periodischen Änderun-
gen unterschieden sowie nach der Dauer und Häufigkeit des Auftretens.

Spannungsänderungen können einerseits durch Netzrückwirkungen
von Verbrauchern, andererseits durch Fehler und Schalthandlungen im
Übertragungsnetz verursacht werden. Für den häufigen Fall, dass die
Spannungsschwankungen durch Lasten mit fluktuierendem Strombezug
entstehen, soll das einphasige Störmodell in Figur 2.1 betrachtet werden.
Es ist angelehnt an das Störmodell in [2].

Netz passive
Filter

nichtlin.
Last

uN

LN RN

uA
LF

RF

CF

iL

Figur 2.1: Störmodell für Verbraucher mit fluktuierendem Strombezug

Die nicht sinusförmigen Lastströme iL rufen an der Netzimpedanz
LN und RN einen Spannungsabfall hervor. Durch diese Rückwirkungen
auf das Netz wird die Qualität der Anschlussspannung uA für die im
umgebenden Netz angeschlossenen Verbraucher beeinträchtigt. Da die
Lastströme eine überwiegend induktive Netzimpedanz sehen, nimmt die
Amplitude des Spannungsabfalls annähernd frequenzproportional zu. So
können bereits relativ kleine Oberschwingungsströme zu großen Ver-
zerrungen der Netzspannung führen. Sind parallel zur störenden Last
passive Filter, Kondensatoren zur Blindleistungskompensation oder ka-
pazitive Verbraucher geschaltet, können diese mit der Netzimpedanz in
Resonanz treten und in ungünstigen Fällen die Netzstromverzerrungen
noch verstärken.
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2.1.1 Flicker

Spannungsschwankungen führen bei Glühlampen und Leuchtstoffröhren
zu Helligkeitsschwankungen, dem sog. Flicker, der je nach Amplitude
und Wiederholrate vom Menschen als störend wahrgenommen wird. Zur
Beurteilung der Flickerwirkungmuss die gesamteWirkungskette von der
Glühlampe über das menschliche Auge bis zum Gehirn berücksichtigt
werden. Die Flickerwirkung ist dabei abhängig von der Art der Span-
nunngsänderung (Amplitude, Kurvenform, Frequenz), der Lampencha-
rakteristik, der Wahrnehmung durch das Auge und der Verarbeitung im
Gehirn.

Mit Hilfe von Personenversuchen wurden Grenzkurven ermittelt, bei
denen genau die Hälfte der Testpersonen den Flicker als störend emp-
findet. Figur 2.2 zeigt eine solche Grenzkurve für periodische rechteck-
förmige Spannungsänderungen gemäß IEC [4]. Zwei Änderungen pro
Sekunde bedeuten dabei eine Fluktuationsfrequenz von 1Hz. Auffällig
ist, dass der Mensch im Bereich um 8.5Hz am sensibelsten auf Hellig-
keitsschwankungen reagiert. Diesem Frequenzbereich muss deshalb bei
Abhilfemaßnahmen besondere Beachtung geschenkt werden.

100

10

10

1

1
0.1

0.10.010.001

∆
U U

[%
]

Anzahl der sprungartigen Änderungen pro Sekunde

Figur 2.2: Verträglichkeitspegel für periodische rechteckförmige Span-
nungsänderungen [4]

Zur objektiven Beurteilung beliebiger flickerrelevanter Spannungs-
schwankungen existieren Modelle für sog. Flickermeter, die in [5] und
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[6] vorgestellt werden. Mit ihrer Hilfe können aus der gemessenen oder
mit den Netz- und Lastdaten berechneten Anschlussspannung sogenann-
te Flickerstörwerte ermittelt werden. Dabei unterscheidet man zwischen
dem Kurzzeit-Flickerstörfaktor Ast, dem ein Betrachtungszeitraum von
10min zugrunde liegt, und dem Langzeit-FlickerstörfaktorAlt, der über
2 h gemittelt wird. Sie werden auch in Form von Pst- und Plt-Werten
angegeben, die mit den Flickerstörfaktoren über die Beziehungen

Ast = P 3
st und Alt = P 3

lt (2.1)

miteinander verknüpft sind.

In [7] werden Richtwerte für die Beurteilung von Flickerpegeln gege-
ben, die von einem einzelnen Verbraucher hervorgerufen werden dürfen.
Sie sind in Figur 2.3 graphisch dargestellt. Liegt Ast unter 0.2 und Alt

unter 0.05, darf der Verbraucher in jedem Fall angeschlossen werden.
Unter Umständen kann ihm auch ein größerer Störfaktor eingeräumt
werden, wenn z. B. im Netz benachbarte Verbraucher den ihnen zu-
stehenden Störfaktor nicht ausschöpfen. Alt darf jedoch in keinem Fall
größer als 0.2 und Ast nicht größer als 0.5 sein.

Alt

Ast

0

0

0.05

0.2

0.2 0.5

zulässig

eingeschränkt zulässig

unzulässig

Figur 2.3: Richtwerte für Flickerpegel eines einzelnen Verbrauchers [7]

2.1.2 Spannungseinbrüche

Die Spannung am Anschlusspunkt des Kunden muss sich innerhalb fes-
ter Grenzen bewegen. Im Niederspannungsnetz liegen diese Grenzen
noch bis zum Jahr 2003 bei +6% und −10% der Nennspannung 230V.
Danach liegen sie bei ±10% [8].
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Der Grund für die kurzfristige Über- oder Unterschreitung dieser
Grenzen ist in der Regel nicht auf die Netzrückwirkungen bestimmter
Verbraucher zurückzuführen, sondern auf Kurzschlüsse, Kurzzeitunter-
brechungen oder Schalthandlungen im Netz. Eine dreijährige Überwa-
chung des Mittelspannungsnetzes in neun europäischen Ländern hat die
in Figur 2.4 dargestellte mittlere Häufigkeitsverteilung von Spannungs-
einbrüchen und kurzen Versorgungsunterbrechungen ergeben [9]. Man
erkennt deutlich, dass die meisten Spannungseinbrüche weniger als eine
halbe Sekunde dauern und eine verbleibende Restspannung von mehr
als 40% der Nennspannung aufweisen.
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Figur 2.4: Spannungseinbrüche im europäischen Verbundnetz [9]

2.1.3 Oberschwingungen

Der Strombezug nichtlinearer Lasten und Betriebsmittel führt über die
Netzimpedanz zu Oberschwingungen in der Anschlussspannung. Bei den
Oberschwingungen unterscheidet man zwischen den Harmonischen der
Grundfrequenz und den sog. Zwischenharmonischen, deren Frequenz
kein ganzzahliges Vielfaches der Grundfrequenz ist.

Auf der Niederspannungsebene sind vor allem die Netzteile elek-
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ungerade Harmonische der Ordnung ν [%]
Ik/IL,1

ν < 11 11 ≤ ν 17 ≤ ν 23 ≤ ν 35 ≤ ν
THD

< 20 4.0 2.0 1.5 0.6 0.3 5.0

20 . . .50 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 8.0

50 . . . 100 10.0 4.5 4.0 1.5 0.7 12.0

100 . . .1000 12.0 5.5 5.0 2.0 1.0 15.0

> 1000 15.0 7.0 6.0 2.5 1.4 20.0

Tabelle 2.1: Zulässige harmonische Laststromverzerrung (IL,ν/IL,1) [10]

tronischer Geräte und phasenanschnittgesteuerte Dimmer Verursacher
von Harmonischen, die auch ins Mittelspannungsnetz gelangen. Im Mit-
telspannungsnetz selbst tragen Lasten mit eingangsseitigen Thyristor-
oder Diodengleichrichtern zur harmonischen Verzerrung der Netzspan-
nung bei.

Um den störungsfreien Betrieb elektrischer Anlagen nicht zu gefähr-
den, dürfen die Harmonischen in der Anschlussspannung uA,abc ein ge-
wisses Maß nicht überschreiten. Die IEEE-Norm 519-1992 enthält Richt-
linien und Empfehlungen für das Mittelspannungsnetz, mit Hilfe derer
die Ausbreitung von Harmonischen im Energieversorgungssystem be-
grenzt werden soll. Ähnliche Vorschriften finden sich in der entspre-
chenden IEC-Norm [3].

Vom Energieversorger fordert die IEEE-Norm, dass die Amplitu-
de UA,ν jeder einzelnen Harmonischen nicht größer als 3% der Grund-
schwingungsamplitude UA,1 ist [10]. Der Verzerrungsfaktor (THD)

THD =

√√√√ ∞∑
ν=2

U 2
A,ν

UA,1
, (2.2)

der die Gesamtverzerrung aller Harmonischer beschreibt, darf höchstens
5% betragen.

Um diese Grenzwerte einzuhalten, müssen die Stromharmonischen
beschränkt werden, die nichtlineare Lasten in das Netz einspeisen. Ta-
belle 2.1 führt die Amplituden IL,ν der Stromharmonischen auf, mit der
eine einzelne nichtlineare Last das Mittelspannungsnetz belasten darf.
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Die Stromharmonischen IL,ν sind in Bezug auf die maximale Grund-
schwingungsamplitude IL,1 des Laststroms angegeben. Ihr Verträglich-
keitspegel ist abhängig vom Kurzschlussstrom Ik am Anschlusspunkt
der Last. Die Amplitude geradzahliger Harmonischer darf 25% der auf-
geführten Grenzwerte für ungeradzahlige Harmonische erreichen. Der
zulässige THD des Laststroms ist ebenfalls begrenzt. Er berechnet sich
aus den Harmonischen IL,ν und der Grundschwingung IL,1 des Last-
stroms analog zu Gleichung 2.2.

2.1.4 Unsymmetrien

Stationäre Unsymmetrien in der Anschlussspannung entstehen vorwie-
gend durch eine unsymmetrische Belastung des Netzes, aber auch durch
unsymmetrische Betriebsmittel wie z. B. Freileitungen. Sie rufen erhöh-
te Verluste in Drehfeldmaschinen hervor und können das Verhalten von
leistungselektronischen Anlagen negativ beeinflussen.

Die Berechnung von Spannungsunsymmetrien erfolgt in der Regel
mit Hilfe der symmetrischen Komponenten. Dabei wird die dreiphasige
Spannung in Mit-, Gegen- und Nullsystem zerlegt. In symmetrischen
Dreiphasensystemen verschwinden Gegensystem und Nullsystem. Der
Unsymmetriegrad k ist das Verhältnis von Gegensystemamplitude zu
Mitsystemamplitude. Gemittelt über zehn Minuten darf er im Mittel-
spannungsnetz 2% nicht überschreiten [11].

2.2 Versorgungszuverlässigkeit

Die Versorgungszuverlässigkeit beschreibt die Häufigkeit und Dauer von
Versorgungsunterbrechungen, die durch Ausfall von Betriebsmitteln im
Netz verursacht werden. Diese können von wenigen Sekunden bis zu
einigen Stunden oder Tagen dauern. Während einer Versorgungsunter-
brechung können die an das Netz angeschlossenen Verbraucher nicht
weiterbetrieben werden.

Die Versorgungszuverlässigkeit hängt in starkemMaße davon ab, wie
redundant das Energieversorgungssystem ausgelegt ist, d. h. wie viele
parallele Betriebsmittel vorhanden sind. Normalerweise wird darauf ge-
achtet, dass beim Ausfall einer Komponente die Versorgung weiterhin
sichergestellt ist.
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Der Grund für eine Versorgungsunterbrechung im Mittelspannungs-
netz ist häufig eine durch Bauarbeiten oder Unwetter beschädigte Lei-
tung. Da Mittelspannungsnetze in der Regel als offene Ringnetze be-
trieben werden, kann nach manuellem Umschalten von Trennstellen ein
Großteil des Netzes weiterbetrieben werden. Die Dauer der Unterbre-
chung ist dann auf etwa eine halbe Stunde begrenzt.

2.3 Lasten mit störenden Netzrückwirkun-
gen

Im Mittelspannungsnetz sind es vor allem einzelne große Verbraucher,
die das Netz mit störenden Rückwirkungen belasten. Einige typische
derartige Verbraucher werden in den folgenden Abschnitten vorgestellt.

2.3.1 Gleichrichter

Immer mehr große Antriebe werden aus Gründen der Energieeffizienz
drehzahlvariabel gestaltet. Dabei kommen Drehfeldmaschinen zum Ein-
satz, die über einen Frequenzumrichter mit dem Energieversorgungs-
netz verbunden sind. Die Netzseite des Umrichters besteht häufig aus
einem Wechselspannungsgleichrichter, der mit Dioden oder Thyristo-
ren aufgebaut ist. Gleichrichter mit hoher Nennleistung werden auch
bei Elektrolyse-Anwendungen und für die Hochspannungs-Gleichstrom-
Übertragung benötigt.

Gleichrichterschaltungen sind aufgrund ihrer nicht sinusförmigen
Netzströme die Hauptquelle von harmonischen Verzerrungen in der
Netzspannung. Der Strom auf der Gleichspannungsseite wird norma-
lerweise durch eine Induktivität geglättet und ist daher nahezu kon-
stant. Auf der Wechselspannungsseite hat der Netzstrom dann einen
annähernd trapezförmigen Verlauf. Bei einer 6-pulsigen Brückenschal-
tung ergibt die Fourieranalyse des Netzstroms Oberschwingungen mit
den Ordnungszahlen

ν = 6n± 1 , mit n = 1, 2, 3, 4, . . . (2.3)

Die Ordnungen ν der Oberschwingungen bleiben auch erhalten, wenn
der Gleichstrom nicht geglättet ist. Die Amplituden IL,ν der Ober-
schwingungen nehmen mit steigender Ordnung ab. Mit der Amplitude
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IL,1 der Grundschwingung des Netzstroms lässt sich schreiben:

IL,ν = IL,1 · kν/ν (2.4)

Die Faktoren kν liegen dabei zwischen 0 und 1. Nur wenn der Netz-
strom eine ideale Rechteckform aufweist, gilt der Extremwert kν = 1.
Die Oberschwingungen von Gleichrichtern werden eingehend in [12] dis-
kutiert.

Bei hohen Leistungen verwendet man zur Reduktion der Ober-
schwingungen oft auch 12-pulsige Brückenschaltungen. Sie können aus
zwei 6-pulsigen Brücken zusammengesetzt werden, wobei die Netzströ-
me um 30◦ elektrisch gegeneinander versetzt sind. Dies kann mit zwei
unterschiedlichen Netztransformatoren erreicht werden, von denen ei-
ner im Stern und der andere im Dreieck geschaltet ist. Im Netzstrom
tauchen dann nur noch die Oberschwingungen mit den Ordnungszahlen

ν = 12n± 1 , mit n = 1, 2, 3, 4, . . . (2.5)

auf.
Tabelle 2.2 gibt einen Überblick über die von Gleichrichtern mit

unterschiedlichen Pulszahlen erzeugten Stromharmonischen. Der Spal-
teneintrag ”+“ bedeutet, dass die jeweilige Harmonische im dreiphasigen
Netz als Mitsystem auftaucht. Beim Spalteneintrag ”−“ erscheint sie alsGegensystem. Neben der maximalen Amplitude für jede Harmonische
im Fall kν = 1 sind auch die typischerweise auftretetenden Amplituden
aufgeführt. Sie wurden an einem Diodengleichrichter mit ideal geglätte-
tem Gleichstrom ermittelt, der netzseitige Streuinduktivitäten Lσ von
10% aufweist, m. a. W.

ω1Lσ = 0.1
UA

IL,1
. (2.6)

Darin sind ω1 die Kreisfrequenz des Netzes, UA die Amplitude der An-
schlussspannung und IL,1 die Grundschwingungsamplitude des Netz-
stroms.

2.3.2 Lichtbogenöfen

Elektrische Lichtbogenöfen gehören zu den größten Endverbrauchern
elektrischer Energie überhaupt. Sie werden zum Schmelzen und Veredeln
von Metall eingesetzt, vorwiegend zur Produktion von Stahl aus Schrott.
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Pulszahl des Gleichrichters
ν

6 12 18 24 30 36

IL,ν,max

IL,1
[%]

IL,ν,typ

IL,1
[%]

5 − 20.0 17.3

7 + 14.3 10.6

11 − − 9.1 4.3

13 + + 7.7 2.7

17 − − 5.9 1.3

19 + + 5.3 1.1

23 − − − 4.3 0.9

25 + + + 4.0 0.7

29 − − 3.4 0.5

31 + + 3.2 0.4

35 − − − − 2.9 0.4

37 + + + + 2.7 0.3

Tabelle 2.2: Charakteristische Stromharmonische von Gleichrichtern
unterschiedlicher Pulszahl: ”+“ steht für das Auftreten ei-
nes Mitsystems, ”−“ für ein Gegensystem

Die Nennleistung solcher Anlagen kann weit über 100MVA betragen.
Am häufigsten sind jedoch Lichtbogenöfen mit Nennleistungen zwischen
2 und 20MVA [13].

Das zu schmelzende Material befindet sich in einem Kessel, der bis-
weilen über 100 Tonnen geschmolzenen Stahl fassen kann. Eine oder
mehrere Graphit-Elektroden reichen in den Kessel hinein. Sie sind über
einen Stufentransformator an das Energieversorgungsnetz angeschlossen
und können motorisch auf- und ab bewegt werden. Figur 2.5 illustriert
den Aufbau eines AC-Lichtbogenofens mit nur einer dargestellten Pha-
se.

Zum Zünden des Lichtbogens werden die Elektroden abgesenkt, bis
sie die Oberfläche des Materials erreichen. Der dadurch entstehende
Kurzschluss hat einen sehr hohen induktiven Strom zur Folge. Durch Zu-
rückziehen der Elektroden wird der Lichtbogen gezündet. An der Ober-
fläche wird das Material von den entstehenden heißen Gasen und im In-
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Figur 2.5: Prinzip eines AC-Lichtbogenofens

nern vom Strom durch das widerstandsbehaftete Material erhitzt. Der
Strom wird im wesentlichen durch die Streuinduktivität des Transfor-
mators und die Widerstände von Lichtbogen und Kesselinhalt begrenzt.
Sein Arbeitspunkt ist über den Abstand der Elektroden einstellbar.

Am Anfang des Schmelzprozesses ist der Strom starken Pulsatio-
nen mit Frequenzanteilen unterhalb der Netzfrequenz unterworfen. Die-
se stochastischen Pulsationen sind auf die schnellen Änderungen der
Strompfade zurückzuführen, die durch das wiederholte Zünden und Ver-
löschen des Lichtbogens und die Bewegungen des Materials an der Ober-
fläche entstehen.

Je mehr Material schmilzt, desto kontinuierlicher fließt der Strom.
Durch den höheren Widerstand des geschmolzenen Eisens vergrößert
sich zudem der Leistungsfaktor. Der Lichtbogenofen verhält sich jetzt
eher wie ein nichtlinearer Widerstand, dessen Strom dominante Fre-
quenzanteile im Bereich der ungeradzahligen Harmonischen der Netz-
frequenz aufweist.

Man unterscheidet zwischen dreiphasigen AC-Lichtbogenöfen mit
drei Elektroden und DC-Lichtbogenöfen, die netzseitig einen Thyristor-
gleichrichter besitzen. Die Mehrzahl der Installationen sind heutzutage
AC-Öfen, weil sie sich durch einen einfacheren Aufbau auszeichnen. Der
Gleichrichter eines DC-Ofens erlaubt dagegen eine wesentlich schnellere
Regelung des Stroms, als dies mit dem Stufentransformator eines AC-
Ofens möglich ist. Außerdem bezieht er im Gegensatz zum AC-Ofen
stets einen symmetrischen Netzstrom.
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Im Mittelspannungsnetz sind Lichtbogenöfen aufgrund ihrer stark
fluktuierenden Lastströme die häufigste Ursache für Flickererscheinun-
gen. Diese treten besonders stark zutage, wenn der Lichtbogenofen nicht
über einen eigenen Hoch-/Mittelspannungstransformator verfügt, son-
dern parallel zu anderen Verbrauchern geschaltet ist. In [14] wird auf
die Flickerwirkung und deren Bekämpfung ausführlich eingegangen.

2.3.3 Hochspannungslabors

Zum Testen von Transformatoren, Leistungsschaltern usw. beziehen
Hochspannungslabors kurzzeitig große Blindströme aus demMittelspan-
nungsnetz. An der Streuinduktivität des Hoch-/Mittelspannungstrans-
formators führen diese Blindströme zu Spannungsabfällen, die sich als
flickerrelevante Spannungsschwankungen und vorübergehende Unsym-
metrien im Netz bemerkbar machen. Die Charakteristik der Spannungs-
schwankungen hängt von der Art der Versuche und den Netzverhältnis-
sen ab und ist individuell sehr verschieden.

Der Schweizerische Elektrotechnische Verein betreibt in Fehraltdorf
bei Zürich ein Hochspannungslabor. Während der Hochstromversuche,
die zwischen 70ms und 2 s dauern, bricht die Spannung des 16 kV-Netzes
um bis zu 7% ein [15]. Dies hat zu Beschwerden seitens der Bewohner
von Fehraltdorf geführt, die über den selben Hoch-/Mittelspannungs-
transformator wie das Labor versorgt werden.

In einem Versuchsfeld in Regensburg (Deutschland) werden Stufen-
schalter für Transformatoren getestet. Dabei kommt es im 20 kV-Netz
für die Dauer von einigen wenigen Netzperioden zu flickerrelevanten
Spannungseinbrüchen von 3.5%. Der Unsymmetriegrad der Netzspan-
nung erreicht kurzzeitig k = 6%.

2.3.4 Einphasige Bahnstromversorgungen

In Ländern mit einphasigen 50Hz-Bahnnetzen wird die Bahnstromver-
sorgung üblicherweise direkt aus dem dreiphasigen Energieversorgungs-
netz ausgekoppelt. Dazu werden einphasige Transformatoren zwischen
zwei Phasen des Mittel- oder Hochspannungsnetzes geschaltet. Das
Dreiphasennetz wird dadurch mit einem Gegensystem belastet, das sich
je nach Kurzschlussleistung des Netzes als Unsymmetrie in der Netz-
spannung bemerkbar macht. Darüberhinaus gelangen die Oberschwin-
gungen des Bahnnetzes, zu denen auch Vielfache der 3. Harmonischen



2.4. Empfindliche Verbraucher 35

gehören, in das Dreiphasennetz.

2.4 Empfindliche Verbraucher

Für bestimmte Verbraucher ist schon die im Normalfall dargebotene
Spannungs- und Versorgungsqualität unzureichend. Krankenhäuser bei-
spielsweise sind auf eine unterbrechungsfreie Energieversorgung ange-
wiesen. Für sie wäre es unzumutbar, wenn der Strom für mehr als eini-
ge Sekunden ausfiele. Plötzliche Versorgungsunterbrechungen können zu
einem Datenverlust in Rechenzentren führen, wenn die Computer nicht
kontrolliert heruntergefahren werden können. Die Weiterversorgung der
Computer muss daher nach dem Beginn einer Netzstörung zumindest
für wenige Minuten sichergestellt sein.

In der Chemie-, der Halbleiter- und der Textilindustrie sind einige
Prozesse bereits durch Spannungseinbrüche von wenigen Millisekunden
Dauer gefährdet. Oftmals wird nicht nur das Prozessprodukt unbrauch-
bar, sondern es werden zusätzliche Reinigungs- und Aufräumarbeiten
notwendig. Dies kann leicht zu Stillstandzeiten von mehreren Stunden
führen. Bei all diesen empfindlichen Verbrauchern ist eine Verbesserung
der Versorgungsqualität unbedingt erforderlich oder aus ökonomischen
Gründen wünschenswert.

2.5 Zusammenfassung

Die Spannung des Mittelspannungsnetzes kann in vielerlei Hinsicht von
ihrer idealen dreiphasig symmetrischen Sinusform abweichen. Dies kann
den störungsfreien Betrieb von an das Netz angeschlossenen Verbrau-
chern gefährden.

Durch die Netzrückwirkungen nichtlinearer, unsymmetrischer oder
fluktuierender Lasten wird die Spannung am Anschlusspunkt verzerrt:
Nichtlineare Lasten wie Gleichrichter bewirken z. B. eine Verzerrung
der Netzspannung mit Harmonischen; unsymmetrische Belastungen wie
die eines einphasigen Bahnnetzes sind für Unsymmetrien in der Netz-
spannung verantwortlich; Lichtbogenöfen und andere stark fluktuieren-
de Lasten rufen stochastische Spannungsschwankungen hervor, die sich
u. a. als Flickererscheinungen störend bemerkbar machen. Will man die
Spannungsverzerrungen reduzieren, die durch solche störenden Lasten
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hervorgerufen werden, muss man die Lastströme mit geeigneten Maß-
nahmen glätten.

Auf der anderen Seite existieren Verbraucher, die besondere Anfor-
derungen an die Spannungsqualität und die Versorgungszuverlässigkeit
stellen. Diese Anforderungen können nur durch individuelle verbrau-
cherseitige Maßnahmen erfüllt werden.



Kapitel 3

Aktivfilter

Zwischen dem Energieversorgungsnetz und den daran angeschlossenen
Verbrauchern treten prinzipiell zwei Arten von Rückwirkungen auf:
Einerseits wird die Netzspannung durch bestimmte Lasten verzerrt.
Andererseits gefährden diese Verzerrungen ebenso wie die vom Netz
selbst verursachten Spannungseinbrüche und Versorgungsunterbrechun-
gen den störungsfreien Betrieb der Verbraucher.

Aus dieser Erkenntnis ergeben sich für eine Reduktion der Rückwir-
kungen zwei mögliche Szenarien: Entweder man hält die störenden, von
der Last eingeprägten Ströme und Spannungen vom Netz fern; oder man
schützt einzelne Verbraucher vor den Störungen der Netzspannung.

In diesem Kapitel wird dargelegt, wie aktive Filter für diese Zwecke
eingesetzt werden können. Dabei werden verschiedene Filtertopologien
vorgestellt, die für die großen Lasten des Mittelspannungsnetzes in Frage
kommen.

3.1 Stromfilter

Das aktive Laststromfilter stellt im Idealfall eine steuerbare Stromquelle
dar, die gemäß Figur 3.1 mit dem Anschlusspunkt der störenden Last
verbunden ist, die ebenfalls Stromquellencharakter hat. Der Laststrom
iL kann stochastisch fluktuieren, Oberschwingungen enthalten und – bei
dreiphasigen Systemen – unsymmetrisch sein. Ohne Einsatz des Last-
stromfilters würde dies zu einer Verzerrung der Anschlussspannung uA

37
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führen.

Netz Filter störende
Last

uN

LN RN

uA

iN

i iL

Figur 3.1: Laststromfilter

Für die Regelung des Filters kann der Laststrom iL gemessen wer-
den. Die schnellen Fluktuationen, die Oberschwingungen und Unsym-
metrien werden aus dem gemessenen Laststrom extrahiert und dienen
als Sollwert für den Filterstrom i, der in das Netz eingespeist wird. Da
der Filterstrom alle unerwünschten Anteile des Laststroms beinhaltet,
besteht der Netzstrom iN nur noch aus der Grundschwingung des Last-
stroms. Der Netzstrom iN ruft an der Netzimpedanz LN und RN nun
keinerlei Verzerrungen mehr hervor, die sich in der Anschlussspannung
uA bemerkbar machen könnten. Wenn gewünscht kann mit dem Last-
stromfilter auch der Blindleistungsbedarf der Last gedeckt werden.

In Figur 3.2 ist skizziert, wie das Filter in einem dreiphasigen Netz
realisiert werden kann. Die Stromquelle i in Figur 3.1 wurde durch
einen dreiphasigen Gleichspannungs-Wechselrichter ersetzt, der über
einen Transformator parallel zur störenden Last geschaltet ist. Auf der
Gleichspannungsseite des Wechselrichters befindet sich ein Kondensator,
der nur kurzzeitig Energie zwischenspeichern kann. Die Stromregelung
des Wechselrichters muss dafür sorgen, dass das Filter die gewünschte
Stromquellencharakteristik erhält, ohne dass der Kondensator nennens-
wert mit Wirkleistung belastet wird.

Das Stromfilter muss für die volle Spannung uA am Anschlusspunkt
ausgelegt sein. Sein Bemessungsstrom ist aber in der Regel kleiner als
derjenige der Last. Er richtet sich nach der Amplitude der zu kompen-
sierenden Verzerrungen im Laststrom.

3.2 Spannungsfilter

Das aktive Spannungsfilter ist eine steuerbare Spannungsquelle u, die
wie in Figur 3.3 gezeigt zwischen dem Netzanschluss und der Last einge-
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störende
Last

Figur 3.2: Realisierung eines Laststromfilters

fügt wird. Sie entkoppelt die Anschlussspannung uA von der Lastspan-
nung uL.

Netz DVR sensitive
Last

uN

LN RN

uA
u

uL

iL

Figur 3.3: Netzspannungsfilter (DVR)

Hauptanwendung des Spannungsfilters ist die Wiederherstellung ei-
ner sinusförmigen Lastspannung uL mit konstanter Amplitude aus der
verzerrten Anschlussspannung uA. Das Filter wird in diesem Betriebs-
modus auch als dynamic voltage restorer (DVR) bezeichnet. Für die
Steuerung des DVR wird die Anschlussspannung uA gemessen und von
ihrem gewünschten unverzerrten Referenzwert subtrahiert. Das Resul-
tat ist der Sollwert für die Spannungsquelle u. Da sich die Lastspannung
uL aus der Summe von uA und u ergibt, sieht die Last dann eine un-
verzerrte Spannung uL.

Zwei Realisierungsvorschläge für einen DVR in einem dreiphasigen
Netz sind in den Figuren 3.4 und 3.5 dargestellt. Die zu addierende
Spannung u wird mit der Ausgangsspannung eines Gleichspannungs-
Wechselrichters erzeugt. Sie wird über einen Transformator mit offenen
Wicklungen in Reihe zur Netzspannung geschaltet. Voraussetzung für
das Funktionieren des DVR ist, dass am Anschlusspunkt in allen drei
Phasen eine belastbare Restspannung vorhanden ist. Sie kann je nach
Dimensionierung des DVR auch Null Volt betragen, d. h. einen Kurz-
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schluss darstellen. Das Netz darf jedoch aus Sicht der Last kein offener
Stromkreis sein, was bei Versorgungsunterbrechungen vorkommen kann.

sensitive
Last

Figur 3.4: DVR mit Energiespeicher

sensitive
Last

Figur 3.5: DVR mit Wirkleistungsbezug aus dem Netz

Wenn der DVR längere Spannungseinbrüche in der Anschlussspan-
nung ausgleichen soll, wird er während dieser Zeit mit Wirkleistung be-
lastet. Diese kann in der Regel nicht aus dem Gleichspannungskonden-
sator gedeckt werden. Daher wird in Figur 3.4 die Gleichspannungsseite
des Wechselrichters aus einem Energiespeicher versorgt. Der Energie-
speicher kann beispielsweise ein Schwungrad, ein supraleitender magne-
tischer Energiespeicher oder eine Batterie aus Doppelschichtkondensa-
toren (supercaps) sein. In [16] wurde eine solcher DVR realisiert.

In den meisten Fällen ist es wirtschaftlich sehr viel günstiger, die
benötigte Wirkleistung aus dem Netz zu beziehen. In Figur 3.5 ist skiz-
ziert, wie dies mit einem zweiten Wechselrichter, der parallel zum Netz
angeschlossen ist, realisiert werden kann. Bei den meisten Spannungsein-
brüchen ist die verbleibende Anschlussspannung uA hinreichend groß,
dass die benötigte Leistung bezogen werden kann. Allerdings besteht bei
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dieser Variante die Gefahr, ein ohnehin schwaches Netz zu überlasten.
Der Strom durch den in Reihe geschalteten Wechselrichter wird von

der Last bestimmt und ist vom DVR nicht beeinflussbar. Der Wechsel-
richter muss deshalb für den maximal auftretenden Laststrom iL ausge-
legt sein. Seine Bemessungsspannung richtet sich nach der maximalen
Amplitude der zu kompensierenden Spannungseinbrüche. Sie ist in der
Regel deutlich kleiner als die Anschlussspannung uA.

In [15] wird ein DVR vorgestellt, mit dem die in Fehraltdorf auftre-
tenden Spannungseinbrüche beseitigt werden können. Die Spannungs-
einbrüche betragen dort höchstens 7% der Nennspannung. Daher ge-
nügt eine installierte Filterleistung von nur 250 kVA, sofern die Last des
Dorfes 3.6MVA nicht übersteigt. Eine Laststromfilterung für das Hoch-
spannungslabor, das ja für die Spannungseinbrüche verantwortlich ist,
wäre ungleich aufwendiger.

Ein Spannungsfilter kann aber auch eingesetzt werden, um die
Netzrückwirkungen einer störenden Last zu reduzieren. Voraussetzung
dafür ist, dass die Last Spannungsquellencharakter hat, und nicht,
wie beim Laststromfilter, Stromquellencharakter. Störende Lasten mit
Spannungsquellencharakter prägen eine verzerrte Spannung am An-
schlusspunkt ein und rufen so über der Netzimpedanz verzerrte Netz-
ströme hervor. Eine solche Situation ist in Figur 3.6 dargestellt. Durch
Subtraktion der Filterspannung u von der verzerrten Lastsspannung uL
kann dafür gesorgt werden, dass die Anschlussspannung uA wieder si-
nusförmig wird. Bei einem Lastspannungsfilter kann in der Regel auf die
gleichspannungsseitige Speisung des Wechselrichters verzichtet werden.

Netz Filter störende
Last

uN

LN RN

uA
u

uL

Figur 3.6: Lastspannungsfilter

Ein typisches Anwendungsbeispiel für das Lastspannungsfilter sind
Kommutierungseinbrüche bei Thyristorgleichrichtern. Thyristorgleich-
richter schließen während der Kommutierung zwei Phasen der Netz-
spannung kurz und haben daher auch Spannungsquellencharakter. Ob
eine Last eher Strom- oder Spannungsquellencharakter hat und ob die
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Netzrückwirkungen besser mit einem Laststrom- oder Lastspannungs-
filter reduziert werden können, hängt von den tatsächlichen Netz- und
Lastverhältnissen ab und kann nicht allgemein beantwortet werden.

3.3 Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Muss eine Last bei Netzstörungen jeder Art unbedingt weiterversorgt
werden, kann dies nur mit einer Anlage zur unterbrechungsfreien Strom-
versorgung (USV) erreicht werden. Die in Figur 3.7 dargestellte Anlage
trennt bei Netzstörungen die sensitive Last mittels eines Thyristorschal-
ters vom Netz. Die Last wird dann über den Wechselrichter aus einem
Energiespeicher versorgt.

sensitive
Last

Figur 3.7: Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Die Bemessungsleistung des Wechselrichters entspricht der maxima-
len Leistung der Last. Je nach Leistungsaufnahme der Last und mög-
licher Dauer der Netzstörung muss der Energiespeicher recht groß sein
und wird dementsprechend teuer. Aus diesem Grund kommen für das
Mittelspannungsnetz hauptsächlich Kurzzeit-USV-Anlagen in Frage, die
die Last nur für einige Minuten weiterversorgen können. Anschließend
muss zum Beispiel ein Notstromgenerator die Versorgung übernehmen.

3.4 Zusammenfassung

Mit aktiven Filtern kann sowohl das Netz vor den Rückwirkungen ei-
ner störenden Last geschützt werden als auch eine sensitive Last vor
Störungen in der Netzspannung.
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Stromfilter, die parallel zur Last geschaltet werden, nehmen die Ver-
zerrungen des Laststroms auf. Die Verzerrungen gelangen somit nicht
ins Netz und tragen nicht zu einer Beeinträchtigung der Netzspannung
bei.

Spannungsfilter werden in Reihe zwischen das Netz und die Last
geschaltet. Sie addieren eine Spannung derart zur gestörten Netzspan-
nung, dass die Last wieder eine sinusförmige Versorgungsspannung sieht.
Einen Schutz vor Versorgungsunterbrechungen bieten indes nur Anla-
gen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung, die die Last für eine be-
stimmte Zeit unabhängig vom Netz aus einem Energiespeicher versorgen
können.

Je nach Netz- und Lastsituation ist die eine oder die andere Filter-
topologie besser geeignet, um störende Rückwirkungen zwischen Netz
und Verbrauchern oder zwischen den Verbrauchern untereinander zu
reduzieren.





Kapitel 4

Aufbau des
Laststromfilters

Von den in Kapitel 3 vorgestellten Schaltungstopologien wird in dieser
Arbeit das aktive Laststromfilter eingehend untersucht, das parallel zur
störenden Last angeschlossen wird. Das Filter soll sowohl stochastisch
fluktuierende Lastströme vom Netz fernhalten als auch stationäre Har-
monische und Unsymmetrien im Laststrom kompensieren. So werden
das Netz und die daran befindlichen Verbraucher vor den Auswirkun-
gen einer störenden Last geschützt.

In diesem Kapitel werden der Aufbau und die Komponenten des
aktiven Laststromfilters beschrieben. Das Filter besteht in erster Linie
aus einem Gleichspannungs-Wechselrichter und einem passiven Strom-
rippel-Filter. Auf die Auslegung beider Elemente wird in getrennten
Abschnitten eingegangen. Viele der beim Laststromfilter gewonnenen
Erkenntnisse bzgl. Aufbau und Regelung können auf andere Schaltungs-
topologien wie z. B. den dynamic voltage restorer übertragen werden,
da sie ebenfalls auf Gleichspannungs-Wechselrichtern basieren.

4.1 Anordnung

Figur 4.1 zeigt die prinzipielle Anordnung beim Einsatz des Laststrom-
filters. Eine störende Last bezieht fluktuierende Ströme iL aus dem drei-
phasigen Mittelspannungsnetz. Ohne Einsatz des Laststromfilters wür-

45
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de der ebenfalls fluktuierende Netzstrom iN Spannungsschwankungen
über der Netzimpedanz, die aus LN und RN besteht, hervorrufen. Diese
würden sich in der Spannung uA am Anschlusspunkt bemerkbar ma-
chen. Das Mittelspannungsnetz ist – im Gegensatz zu Hoch- und Nieder-
spannungsnetzen – typischerweise ohne Nullleiter ausgeführt. Aufgrund
der sehr viel größeren Kurzschlussleistung im Hochspannungsnetz be-
steht die Netzimpedanz im Mittelspannungsnetz hauptsächlich aus der
Streuinduktivität des Hoch-/Mittelspannungstransformators. Die Lei-
tungsimpedanzen liefern vor allem in ländlichen Verteilnetzen ebenfalls
einen nennenswerten Beitrag zur Netzimpedanz.

Zur Kompensation der Spannungsschwankungen ist ein Gleichspan-
nungs-Wechselrichter über die Entkopplungsinduktivitäten LK parallel
zur störenden Last geschaltet. Auf der Gleichspannungsseite des Wech-
selrichters befinden sich die Kondensatoren Cd , die nicht mit einer Last
oder Speisung verbunden sind. Die Schaltung entspricht also der eines
statischen Blindleistungskompensators.

Als Entkopplungsinduktivitäten werden normalerweise die Streuin-
duktivitäten eines Transformators verwendet. Ein Transformator zwi-
schen Wechselrichter und Anschlusspunkt ist erforderlich, da die Span-
nungsfestigkeit heutiger Halbleiterschalter nicht ausreicht, um einen
Wechselrichter direkt auf dem Spannungsniveau von Mittelspannungs-
netzen (10 . . . 35 kV) zu betreiben.

Das passive Filter dient dazu, die durch die Taktung des Wechsel-
richters hervorgerufenen Oberschwingungen im Strom i vom Netz fern-
zuhalten. Aufgrund der niedrigen Taktfrequenz der Halbleiterschalter
sind die Stromoberschwingungen recht groß, so dass der Auslegung des
passiven Filters eine besondere Bedeutung zukommt.

4.2 Gleichspannungs-Wechselrichter

Der schematische Aufbau des Wechselrichters ist in Figur 4.2 nochmals
dargestellt. Der Wechselrichter ist in 3-Punkt-Technologie ausgeführt.
Das bedeutet, dass die Spannung jeder Phase uWR,abc auf das Span-
nungsniveau ud

2 , 0 oder −ud
2 geschaltet werden kann. ud ist die Gleich-

spannung über den Kondensatoren, die durch die Regelung des Wech-
selrichters konstant gehalten wird.

Die Abbildung zeigt auch, wie der 3-Punkt-Umschalter eines Wech-
selrichter-Zweiges aus abschaltbaren Thyristoren (IGCTs) und Dioden
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Mittelspannungsnetz Anschlusspunkt störende
Last
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Wechselrichter
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Figur 4.1: Konfiguration des Laststromfilters
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Figur 4.2: Wechselrichter

aufgebaut wird. Dadurch, dass sich die zu sperrende Spannung im-
mer auf zwei Elemente aufteilt, kann gegenüber der 2-Punkt-Techno-
logie die Ausgangsspannung und damit die Leistung des Wechselrich-
ters verdoppelt werden. Außerdem wird bei gleicher mittlerer Halblei-
ter-Schaltfrequenz eine Verdoppelung der resultierenden Pulsfrequenz
erreicht. Dies ist wegen der begrenzten Taktfrequenz der Hochleistungs-
Halbleiterschalter von Bedeutung.

Als Nachteil der 3-Punkt-Topologie ist die erforderliche Symmetrie-
rung der Gleichspannung zu nennen. Bei unsymmetrischer Belastung
der drei Phasen des Wechselrichters, wie sie beim Einsatz als Aktivfilter
auftritt, ist eine Regelung erforderlich, um eine symmetrische Auftei-
lung der Gleichspannung zu gewährleisten. Eine solche Regelung wird
in Kapitel 8 vorgestellt.

4.2.1 Spannungsdrehzeiger des Systems

Die Wechselrichter-Ausgangsspannung kann durch geometrische Addi-
tion der drei Phasenspannungen uWR,a, uWR,b und uWR,c in den Dreh-
zeiger �uWR einer komplexen Ebene überführt werden. Dies erfolgt mit
der Transformation

�uWR =
2
3

(
uWR,a e

j0◦ + uWR,b e
j120◦ + uWR,c e

−j120◦
)

(4.1)

aus Anhang B.
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Bei einem dreiphasigen 3-Punkt-Wechselrichter gibt es insgesamt
23 = 27 mögliche Schaltzustände. Damit lassen sich 19 unterschiedliche
Ausgangsspannungs-Drehzeiger �uWR schalten. Das liegt daran, dass 6
Drehzeiger mit zwei und der Nullspannungs-Drehzeiger sogar mit drei
verschiedenen Schaltzuständen generiert werden können.

Figur 4.3 zeigt die möglichen Spannungszustände für zwei unter-
schiedliche Gleichspannungen ud in der Drehzeigerebene. Sie sind durch
Kreise markiert. In der Figur sind sowohl die αβ-Achsen des Dreh-
zeiger-Koordinatensystems dargestellt als auch die Achsen a, b und
c, auf die der Drehzeiger projiziert wird, um die Phasenspannungen
zu gewinnen. Innerhalb des äußeren Sechsecks lässt sich ein beliebiger
Kurzzeit-Mittelwert des Ausgangsspannungs-Drehzeigers �uWR herstel-
len. Das wird durch die Kombination von mehreren Spannungszustän-
den erreicht, die in kurzer Folge nacheinander durchlaufen werden. Die
Auswahl der Schaltzustände und die Berechnung der Schaltzeiten über-
nimmt ein Modulator. Die maximal einstellbare Größe des Drehzeigers
�uWR wird durch die Gleichspannung ud bestimmt. Sie ist durch das
Sechseck markiert, das alle Spannungszustände umfasst.

ββ

αα

uKuK

uWRuWR

uAuA

cc
aa

bb

ud = 2p.u. ud = 2.3 p.u.

11

Figur 4.3: Spannungszustände und Stellreserve des Wechselrichters

Die Anschlussspannung uA,abc lässt sich in analoger Weise als Dreh-
zeiger �uA darstellen. Hier wird davon ausgegangen, dass die Anschluss-
spannung uA,abc sinusförmig symmetrisch ist und ihre Amplitude den
Nennwert 1 p.u. hat. Dann befindet sich die Spitze des Drehzeigers �uA
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der Anschlussspannung in Figur 4.3 irgendwo auf dem Einheitskreis um
den Ursprung.

Die Differenz zwischen Wechselrichterspannung uWR,abc und An-
schlussspannung uA,abc ist die Spannung uK,abc über der Entkopplungs-
induktivität. Sie kann als Drehzeiger �uK dargestellt werden, der die
Spitzen von �uA und �uWR miteinander verbindet. Je nach Lage dieser
Drehzeiger kann der Betrag von �uK auch größer sein als der von �uA.

Die minimale Differenz zwischen der kreisförmigen Ortskurve von
�uA und der sechseckförmigen Ortskurve des maximal möglichen Kurz-
zeit-Mittelwerts von �uWR ist die Stellreserve. Figur 4.3 stellt die Span-
nungsdrehzeiger für den Fall dar, dass die Spannung �uK über der Ent-
kopplungsinduktivität gerade der Stellreserve entspricht. Der komplexe
Drehzeiger �uWR der Ausgangsspannung hat dann den Wert

�uWR =
2
3

(
0 · ej0◦ +

ud
2

· ej120◦ − ud
2

· e−j120◦
)
= j

ud√
3
. (4.2)

Will man den Wechselrichterstrom in allen Situationen schnell ver-
ändern, muss die Stellreserve ausreichend groß sein. Ist eine bestimm-
te Änderungsgeschwindigkeit

∣∣ d�ı
dt

∣∣ des Wechselrichterstroms gefordert,
kann man die Höhe der Gleichspannung ud und die Größe der Entkopp-
lungsinduktivität LK mit Hilfe von folgender Gleichung bestimmen:

1
LK

(
1√
3
ud − |�uA|

)
≥
∣∣∣d�ı
dt

∣∣∣ (4.3)

Darin ist |�uA| die Amplitude des Anschlussspannungs-Drehzeigers, die
in der Regel auf ihren Nennwert gesetzt wird. Soll die maximale
Stromanstiegsgeschwindigkeit auch bei einer höheren, möglicherweise
auftretenden Anschlussspannung gewährleistet sein, muss |�uA| entspre-
chend verändert werden.

Bei der Auslegung des Aktivfilters wurde ud = 2.3 p.u. bezogen auf
die Nennamplitude der Phasenspannungen Unom gewählt. LK beträgt
10% der Nominalinduktivität Lnom. Die Definitionen der Bezugsgrößen
Unom und Lnom finden sich in Anhang A.

4.2.2 Gleichspannungskapazität

Bei einem Wechselrichter, der als reiner Blindleistungskompensator ein-
gesetzt wird, müssen die Gleichspannungskondensatoren Cd lediglich so
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groß sein, dass sie den Rippel des Stroms id aufnehmen, ohne dass die
Gleichspannung ud um mehr als einige Prozent schwankt. Aufgrund der
symmetrischen Verhältnisse in den drei Phasen nimmt der Wechselrich-
ter zu keinem Zeitpunkt Wirkleistung auf.

Soll der Wechselrichter jedoch als Aktivfilter betrieben werden, muss
er dynamische Laststromänderungen abfangen können und unsymme-
trische Lastströme kompensieren. Dadurch wird er kurzzeitig mit Wirk-
leistung belastet, die aus den Gleichspannungskondensatoren gedeckt
werden muss. Je größer die Kapazität dieser Kondensatoren ist, desto
geringer fallen die Schwankungen der Gleichspannung aus. Die gefor-
derte Kapazität Cd richtet sich daher nach der Wirkleistung P , die der
Wechselrichter über eine Zeitspanne ∆t abgeben soll, und nach der zu-
lässigen Absenkung ∆ud der Gleichspannung ud:

Cd =
4P ∆t

2 ud∆ud − (∆ud)2
. (4.4)

Die Kondensatoren können beispielsweise so ausgelegt werden, dass der
Wechselrichter während einer halben Netzperiode Nenn-Wirkleistung
abgeben kann. Damit könnte eine sprungförmige Laststromänderung zu
einer Rampe, die über den Zeitraum einer Netzperiode ansteigt, ab-
geflacht werden. Die Leistungspulsation, die im Wechselrichter bei der
Symmetrierung einer unsymmetrischen Last entsteht, könnte bei dieser
Auslegung ebenfalls von den Kondensatoren aufgenommen werden.

4.3 Passives Filter

Das passive Filter ist erforderlich, um die taktfrequenten Oberschwin-
gungen des Wechselrichterstroms aufzunehmen, damit diese nicht im
Netzstrom erscheinen. Das Filter sollte zweckmäßigerweise parallel zum
Netz geschaltet sein. Damit möchte man erreichen, dass der Wechsel-
richterstrom i dem zu kompensierenden Laststrom iL unmittelbar fol-
gen kann. Änderungen des Kompensatorstroms werden dann nur von
den Entkopplungsinduktivitäten, nicht jedoch vom passiven Filter be-
einflusst. Aus Kostengründen soll die Baugröße des passiven Filters mög-
lichst klein und dessen Verluste möglichst gering gehalten werden.

In diesem Abschnitt werden drei Schaltungsvarianten vorgestellt und
miteinander verglichen (Figur 4.4). Es handelt sich um ein einfaches
Tiefpassfilter bestehend aus Kondensator CF und Dämpfungswider-
stand RF (Variante A), und um zwei resonante Saugkreise. Bei Variante
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B liegt der Dämpfungswiderstand parallel, bei Variante C in Reihe zur
Induktivität LF. Die Filter sind jeweils im Stern geschaltet und werden
mit dem Netz-Anschlusspunkt des Aktivfilters verbunden.

RF
RF

RF

CF

CF

CF
LF

LF

Variante A Variante B Variante C

Figur 4.4: Schaltungsvarianten des passiven Filters

4.3.1 Einfluss der Netzimpedanz

Der Kondensator des passiven Filters bildet zusammen mit der Netzim-
pedanz einen Schwingkreis, der vom Anschlusspunkt aus gesehen Sperr-
kreisverhalten hat. Als Beispiel zeigt Figur 4.5 ein an das Netz ange-
schlossenes passives Filter, das nur aus dem Kondensator CF besteht.
Der Sperrkreis kann vom Wechselrichter oder von nichtlinearen Lasten,
die sich in der Nähe des Anschlusspunktes befinden, angeregt werden.
Wenn der geregelte Wechselrichterstrom �ı oder die Lastströme �ıL Fre-
quenzkomponenten im Bereich der Resonanzfrequenz aufweisen, hat das
eine starke Verzerrung der Spannung �uA am Anschlusspunkt zur Folge.

�uN

LN RN

CF

�uA

�ıN

�ı �ıL

Figur 4.5: Netzresonanz

Dieses unerwünschte Verhalten wird durch die Netzimpedanz maß-
geblich mitbestimmt. Dabei hat der induktive Anteil LN der Netzim-
pedanz Einfluss auf die Resonanzfrequenz und der ohmsche Anteil RN
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Einfluss auf die Dämpfung des Schwingkreises. Die Netzimpedanz ist
in der Regel frequenzabhängig und zeitlichen Änderungen unterworfen.
Ihr genauer Wert ist schwierig zu bestimmen. Mit den im Mittelspan-
nungsnetz verwendeten Betriebsmitteln lassen sich aber Abschätzungen
vornehmen.

Im Mittelspannungsnetz ist das R/X-Verhältnis direkt hinter dem
Hochspannungstransformator am kleinsten. Das ist darauf zurückzufüh-
ren, dass sowohl Kabel als auch Freileitungen ein größeres R/X-Verhält-
nis aufweisen als Transformatoren. Da ein kleines R/X-Verhältnis eine
schlechte Dämpfung des Schwingkreises zur Folge hat, ist der Anschluss
des Laststromfilters direkt am Hochspannungstransformator am proble-
matischsten. Dieser Fall kommt häufig vor, so dass er die Grundlage für
die Auslegung des passiven Filters bildet.

Figur 4.6 stellt die Impedanz und das R/X-Verhältnis gängiger
Transformatoren dar. Die Impedanz, d. h. die relative Kurzschlusss-
pannung, liegt in der Größenordnung von 10%. Sie wächst leicht mit
zunehmender Transformatorbauleistung. Auffällig ist, dass das R/X-
Verhältnis beinahe unabhängig von der Transformatorbauleistung etwa
7% beträgt.

X
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/
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Figur 4.6: Impedanz und R/X-Verhältnis von Öltransformatoren ver-
schiedener Baureihen (unterschiedliche Graustufen) nach
DIN 42505 und 42508 [17]

Die Güte des Schwingkreises aus Figur 4.5, d. h. das Verhältnis der



54 Kapitel 4. Aufbau des Laststromfilters

Netzstromamplitude IN zur Amplitude IA des anregenden Laststroms
bei Resonanzfrequenz fres, berechnet sich nach der Formel

Q =
IN(f)
IL(f)

∣∣∣∣
f = fres

=
1
RN

√
LN

CF
. (4.5)

Wählt man für den Filterkondensator CF beispielsweise eine recht große
Kapazität, dessen Blindleistungsabgabe 10% der Transformatornenn-
scheinleistung beträgt, erhält man für die Güte etwa Q = 150. Dieser
Wert ist viel zu hoch, wenn man bedenkt, wie groß die Netzströme bei
einer Anregung durch nichtlineare Lasten werden können. Das passi-
ve Filter bedarf daher zwingend eines Dämpfungswiderstandes, um die
Güte der Netzresonanz zu reduzieren. Der ohmsche Anteil der Netz-
impedanz reicht zur Dämpfung bei weitem nicht aus und kann bei der
Auslegung des passiven Filters praktisch vernachlässigt werden.

4.3.2 Übertragungsfunktion

Um die Filterwirkung für die verschiedenen Topologien mathematisch
zu erfassen, werden Übertragungsfunktionen aufgestellt, die das Ver-
hältnis zwischen Wechselrichterstrom und Netzstrom beschreiben. Die
an das Netz angeschlossenen Lasten sind oft nichtlinear und können
mit linearen Funktionen nur näherungsweise beschrieben werden. Da
ihre Impedanzen aber hochohmig sind und so kaum einen Einfluss auf
die Filterwirkung haben, können sie vernachlässigt werden.

Die Netzimpedanz bestehend aus LN und RN muss für die Berech-
nung der Übertragungsfunktionen allerdings mitberücksichtigt werden,
da durch sie die Filterwirkung überhaupt erst zustande kommt. Wäre
das Netz nur als ideale Spannungsquelle modelliert, würde diese Span-
nungsquelle sämtliche Ströme kurzschließen, die am Anschlusspunkt ein-
gespeist würden.

Die Übertragungsfunktionen für alle drei Schaltungsvarianten sind
in Tabelle 4.1 zusammengefasst. Dabei sind �IN(s) und �I(s) die in den
Frequenzbereich transformierten Drehzeiger des Netzstroms �ıN(t) und
des Wechselrichterstroms �ı(t).

In der Übertragungsfunktion von Schaltungsvariante A erkennt man
im Nenner den Schwingkreis, den der Filterkondensator CF zusammen
mit der Netzinduktivität LN bildet. Bei einem kleinen ohmschen An-
teil RN der Netzimpedanz hängt die Dämpfung dieses Schwingkreises
nahezu allein vom Filterwiderstand RF ab.



4.3. Passives Filter 55

Variante A
�IN(s)
�I(s)

=
sRFCF + 1

s2 LNCF + s (RF +RN)CF + 1
(4.6)

Variante B

�IN(s)
�I(s)

=
s2RFCFLF + sLF +RF

s3 (LF + LN)CF + s2 (LFRF + LFRN + . . .

+ LNRF)CF + s (LF +RFRNCF) +RF

(4.7)

Variante C
�IN(s)
�I(s)

=
s2 CF LF + sRF CF + 1

s2 (LF + LN)CF + s (RF +RN)CF + 1
(4.8)

Tabelle 4.1: Übertragungsfunktionen des passiven Filters

Schaltungsvariante B besitzt eine Übertragungsfunktion dritter Ord-
nung, die dementsprechend unübersichtlich ist. Etwas einfacher ge-
staltet sich die Übertragungsfunktion von Variante C. Im Zähler bei-
der Gleichungen 4.7 und 4.8 ist die Saugkreisresonanz (Minimum von
�IN(s)/�I(s)) deutlich zu erkennen, die durch den Filterkondensator CF

und die Filterinduktivität LF gebildet werden.

4.3.3 Saugkreisfrequenz

Das Minimum im Amplitudengang der beiden resonanten Filtertopolo-
gien, die je nach Anregungsfrequenz Sperrkreis oder Saugkreisverhalten
haben, verschiebt sich in Abhängigkeit von der Netzimpedanz. Ist die
Netzinduktivität LN ungefähr bekannt, kann das Minimum so gelegt
werden, dass es die resultierende Pulsfrequenz des Wechselrichters trifft.
Wenn die Kapazität des FilterkondensatorsCF und der Wert des Dämp-
fungswiderstands RF gegeben sind, lässt sich in Schaltungsvariante C
die Filterinduktivität gemäß folgender Formel berechnen:

LF =
1

2 ω2 CF
·
(
2− ω2CF LN + ω2R 2

F C 2
F + . . .

+
√
ω4 C 2

F L 2
N + ω4R 4

F C 4
F + 4 ω2R 2

F C 2
F

)
(4.9)
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CF LF RF PV,1

Variante A 25% — 10% 6.2 · 10−3 p.u.

Variante B 5% 1.66% 200% 0.34 · 10−6 p.u.

Variante C 5% 1.63% 14.4% 0.36 · 10−3 p.u.

Tabelle 4.2: Normierte Kenngrößen des passiven Filters

Darin ist ω die gewünschte Kreisfrequenz im Minimum des Amplituden-
gangs. Der ohmsche Anteil RN der Netzimpedanz wurde vernachlässigt.

Für Schaltungsvariante B lässt sich aufgrund der höheren Ordnung
der Übertragungsfunktion keine solch kompakte Formel aufstellen. Zur
Bestimmung von LF muss man sich in diesem Fall numerischer Metho-
den bedienen.

4.3.4 Vergleich der Schaltungsvarianten

Figur 4.7 illustriert die Filterwirkung für alle drei Schaltungsvarianten.
Dargestellt ist das Verhältnis der Netzstromamplitude IN zur Amplitude
I des Wechselrichterstroms in Abhängigkeit von der Frequenz, wobei
für die Netzinduktivität LN Werte von 1%, 2%, 5%, 10% und 20%
eingesetzt wurden. Der ohmsche Anteil RN der Netzimpedanz wurde zu
Null gesetzt.

Um eine Vergleichbarkeit der Schaltungsvarianten zu ermöglichen,
sind alle Filter so ausgelegt, dass mit einer angenommenen Netzinduk-
tivität von LN = 5% der Amplitudengang IN

I bei 1800Hz etwa den
Wert 0.1 erreicht. Die Referenzfrequenz von 1800Hz wurde gewählt,
weil sie der resultierenden Pulsfrequenz des 3-Punkt-Wechselrichters im
Labormodell entspricht. Die vorgeschlagene Dimensionierung der Filter-
kapazität CF, des Dämpfungswiderstands RF und – falls vorhanden –
der Filterinduktivität LF kann Tabelle 4.2 entnommen werden. Die Ta-
belle zeigt auch die Grundschwingungsverluste PV,1 im Dämpfungswi-
derstand des Filters, die aufgrund der sinusförmigen Anschlussspannung
uA entstehen. Alle Werte sind auf Netz-Nennspannung und Wechselrich-
ter-Nennstrom bezogen. Die Bezugsgrößen sind ausführlich in Anhang
A beschrieben.

Der Amplitudengang IN
I nimmt bei Schaltungsvariante A im Bereich
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Figur 4.7: Amplitudengang des passiven Filters
Parameter: LN = 1%, 2%, 5 %, 10%, 20%

höherer Frequenzen mit 20 dB pro Dekade ab. Bei dieser Variante wird
ein sehr großer Filterkondensator benötigt, um die gewünschte Filterwir-
kung schon bei 1800Hz zu erzielen. Die Blindleistung des Kondensators
beträgt 25% der installierten Wechselrichterleistung. Der große Kon-
densator bildet mit der Netzresonanz eine niedrige Sperrkreisfrequenz.
Mit rund 400Hz liegt sie im ungünstigen Bereich der 7. Harmonischen,
die neben der 5. Harmonischen von Gleichrichterlasten besonders stark
angeregt wird. Im Dämpfungswiderstand treten Grundschwingungsver-
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luste von 0.62% der installierten Wechselrichterleistung auf. Derartig
große Verluste sind in Anwendungen mit einigen zig MVA kaum ver-
tretbar.

Durch das fehlende Minimum im Amplitudengang eignet sich Vari-
ante A gut für Wechselrichter-Anwendungen, bei denen die Oberschwin-
gungen über ein kontinuierliches Spektrum verteilt sind. Dies ist z. B.
beim Toleranzbandverfahren gegeben [18]. Um Baugröße und Verluste
im Rahmen zu halten, ist allerdings eine höhere Wechselrichter-Taktfre-
quenz erforderlich.

Für trägerbasierte Steuerverfahren mit ihren diskreten Oberschwin-
gungsspektren sind die Schaltungsvarianten B und C besser geeignet. Ist
die Resonanzfrequenz des Saugkreises auf die resultierende Pulsfrequenz
des Wechselrichters abgestimmt, ermöglichen sie gegenüber Variante A
kleinere Baugrößen bei wesentlich geringeren Grundschwingungsverlus-
ten. Die Grundschwingungsverluste treten hier gegenüber den Verlusten
durch taktfrequente Oberschwingungsströme in den Hintergrund. Die
Verluste bei Variante B sind zwar gegenüber Variante C um drei Grö-
ßenordnungen kleiner. Da die Netzresonanz in Variante C aber besser
gedämpft ist, wurde Variante C für die Simulation und den Laboraufbau
des Aktivfilters verwendet.

Bei resonanten Filtertopologien führen Parameterungenauigkeiten
bei den reaktiven Bauelementen leicht zur Verstimmung des Filters.
Diese Ungenauigkeiten werden vor allem durch Temperaturschwankun-
gen hervorgerufen. Bei dem hier eingesetzten Filter ist das Minimum im
Amplitudengang jedoch recht flach, so dass Parameterungenauigkeiten
die Filterwirkung nur wenig beeinträchtigen.

4.4 Zusammenfassung

Das aktive Laststromfilter wird mit einem dreiphasigen 3-Punkt-Wech-
selrichter aufgebaut, der parallel zur Last geschaltet wird. Gegenüber 2-
Punkt-Wechselrichtern hat das den Vorteil, dass bei annähernd gleicher
Halbleiterbelastung die resultierende Pulsfrequenz und die Wechselrich-
terleistung verdoppelt werden.

Zur Filterung der vom Wechselrichter erzeugten Oberschwingungen
wird ein passives Saugkreisfilter eingesetzt, das auf die resultierende
Pulsfrequenz des Wechselrichters abgestimmt ist. Das passive Filter wird
mit dem gemeinsamen Anschlusspunkt von Last undWechselrichter ver-
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bunden. Die durch den Filterkondensator hervorgerufene Netzresonanz
wird mit einem Widerstand in Reihe zum Filter ausreichend gedämpft,
ohne dass dies zu einer hohen Verlustleistung führt.





Kapitel 5

Modulationsverfahren

Ein Modulator steuert die zeitliche Abfolge der Schaltzustände des
Wechselrichters. Dabei werden die Schaltzustände und -zeiten so ge-
wählt, dass entweder der Wechselrichterstrom direkt einem Sollstrom
folgt oder dass der Kurzzeit-Mittelwert der Wechselrichterspannung ei-
ner Steuerspannung entspricht. Im zweiten Fall muss eine übergeord-
nete Regelung durch Wahl der Sollspannung den Wechselrichterstrom
einstellen. Eine solche Regelung wird in Kapitel 6 besprochen.

In diesem Kapitel werden diejenigen Modulationsverfahren vorge-
stellt und miteinander verglichen, die für die Steuerung des Aktivfil-
ters in Frage kommen. Auf der einen Seite ist das das Toleranzband-
verfahren, auf der anderen Seite die Träger- bzw. Drehzeigermodulati-
on. Da in dieser Arbeit eine symmetrische Trägermodulation zum Ein-
satz kommt, wird darauf ausführlicher eingegangen. Die Grundfrequenz-
steuerung wird nicht betrachtet, weil sie für Aktivfilter-Aufgaben eine
zu geringe Dynamik aufweist.

5.1 Toleranzbandverfahren

Das Toleranzbandverfahren hat zum Ziel, den Wechselrichterstrom im-
mer innerhalb eines Bandes um den Sollstrom zu führen. In der Zei-
gerdarstellung entspricht das Band einer Toleranzfläche mit dem Soll-
stromzeiger im Mittelpunkt, die der Zeiger des Wechselrichterstroms
nicht verlassen darf. Charakteristisch für die Toleranzbandregelung ist,

61
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dass Modulation und Stromregelung untrennbar miteinander verknüpft
sind.

Figur 5.1 illustriert das Verfahren für den dreiphasigen Fall. Die
grauen Flächen der Breite ∆i sind die Toleranzbänder um die Sollströ-
me, in denen sich die Phasenströme bewegen dürfen. Sobald einer der
Phasenströme am Rand des Toleranzbands anschlägt, muss im Wechsel-
richter ein neuer Spannungszustand geschaltet werden, der den Strom
wieder zurück ins Innere des Toleranzbands treibt.

i

t

ia ib ic ∆i

Figur 5.1: Toleranzbänder fester Breite um die dreiphasigen Sollströme

Bei einem dreiphasigen Wechselrichter mit offenem Nullpunkt sind
die Wechselrichterspannungen abhängig von den Schalterstellungen in
allen drei Phasen. Die Änderung der Schalterstellung muss deshalb nicht
notwendigerweise in der Phase erfolgen, in der der Strom das Toleranz-
band verlässt. Für die Auswahl des neuen Spannungszustands wird eine
Schalttabelle benötigt, in die auch die Lage des Gegenspannungszei-
gers eingehen kann. Die Gegenspannung entspricht im Fall des Aktiv-
filters ungefähr der Anschlussspannung, welche einfach zu messen ist.
In [19] wird der Aufbau einer Schalttabelle für einen 2-Punkt-Wechsel-
richter beschrieben, die die Auswertung der Gegenspannung einschließt.
Das Prinzip, das dieser Schalttabelle zugrunde liegt, ist auch auf die 3-
Punkt-Schaltung übertragbar. Weitere Information über die Implemen-
tierung des Toleranzbandverfahrens auf dreiphasigen 3-Punkt-Wechsel-
richtern findet sich in [20].

Die Überwachung des Toleranzbands erfolgt durch Komparatoren,
die in der Regel in analoger Schaltungstechnik ausgeführt sind. Auf diese
Weise kann eine Toleranzbandverletzung sehr schnell festgestellt und ein
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neuer Spannungszustand geschaltet werden. Im Vergleich mit anderen
Modulations- und Regelverfahren erlaubt das Toleranzbandverfahren
die schnellstmögliche Stromregelung, denn auf dynamische Änderungen
von Soll- und Iststrom wird unmittelbar reagiert.

Allerdings hat das Toleranzbandverfahren gewichtige Nachteile, die
vor allem bei Hochleistungsanwendungen von Bedeutung sind:

• Die Schaltfrequenz der Halbleiter ist nicht konstant und nach oben
hin nicht begrenzt. Im dynamischen Betrieb kann es vorkommen,
dass sie weit höher als die zulässige mittlere Schaltfrequenz ist und
so die Halbleiter thermisch überlastet werden.

• Auch im stationären Betrieb bei symmetrischen Strom- und Span-
nungsverhältnissen kann die Belastung der Halbleiter unterschied-
lich sein. Wenn einige Halbleiter häufiger schalten als andere, müs-
sen sie bezogen auf die mittlere Schaltfrequenz überdimensioniert
werden.

• Die Stromoberschwingungen sind kontinuierlich über einen weiten
Frequenzbereich verteilt. Zur Oberschwingungsreduktion muss ein
breitbandiges Tiefpassfilter (Variante A aus Abschnitt 4.3) einge-
setzt werden. Der Einsatz resonanter Filter ist nicht sinnvoll.

• Bei langsamen Schaltfrequenzen entstehen große niederfrequente
Oberschwingungen, die Netzresonanzen anregen und mit Rund-
steuersignalen interferieren können.

Aus diesen Gründen wird das Toleranzbandverfahren trotz seiner ho-
hen Dynamik nicht für das in dieser Arbeit untersuchte Laststromfilter
eingesetzt. Im Niederspannungsbereich ist es aber für den Einsatz in
Aktivfiltern gut geeignet [18].

5.2 Trägerverfahren

Bei den Trägerverfahren wird eine sog. Steuerspannung mit einem pe-
riodisch dreieckförmigen Trägersignal geschnitten, um die Schaltsignale
für den Wechselrichter zu generieren. Die Steuerspannung bildet den
Sollwert für die Ausgangsspannung eines jeden Wechselrichterzweiges.
Ist sie größer als das Trägersignal, wird der entsprechende Wechsel-
richterzweig auf den positiven Pol der Gleichspannung geschaltet, an-
sonsten auf den negativen. Auf diese Weise wird die Wechselrichter-
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Ausgangsspannung mit den diskreten Spannungszuständen desWechsel-
richters gebildet, die innerhalb einer Periode des Trägersignals zyklisch
nacheinander geschaltet werden. Der Kurzzeit-Mittelwert der Ausgangs-
spannung entspricht dabei der Steuerspannung. Für diese trägerbasier-
te Pulsbreitenmodulation (PWM) wird auch der Begriff Unterschwin-
gungsverfahren verwendet.

Zur Erzeugung der Schaltsignale für den in dieser Arbeit eingesetz-
ten 3-Punkt-Wechselrichter werden zwei Trägersignale benutzt, die um
180◦ gegeneinander versetzt sind. Mit der versetzten Taktung kann bei
gleichbleibender mittlerer Schaltfrequenz der Halbleiter eine Verdoppe-
lung der resultierenden Pulsfrequenz erreicht werden.

Figur 5.2 illustriert das Prinzip der Pulserzeugung für einen 3-
Punkt-Wechselrichter: Damit die Ausgangsspannung eines Wechselrich-
terzweigs positiv wird, muss die betreffende Steuerspannung größer sein
als beide dreieckförmigen Trägersignale. Eine negative Ausgangsspan-
nung wird geschaltet, wenn die Steuerspannung kleiner ist als die bei-
den Trägersignale. Befindet sie sich dazwischen, wird die Nullspannung
geschaltet.
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Figur 5.2: Prinzip des Unterschwingungsverfahren bei versetzter Tak-
tung (natural sampling)
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Die beiden Träger werden wie abgebildet gleichphasig zur Pulser-
zeugung in den drei Phasen genutzt. Man könnte die Träger für jede
Phase auch um 120◦ versetzen – in gleicher oder umgekehrter Phasen-
folge wie die Steuersignale. In [21] wird jedoch gezeigt, dass bei Ver-
wendung eines einzigen Trägerpaares für alle drei Phasen die erzeugten
Stromoberschwingungen minimal sind.

Die Trägerform stellt bezüglich der Stromoberschwingungen einen
weiteren Optimierungsparameter dar. Sie kann von einem symmetri-
schen über ein unsymmetrisches Dreieck bis zum Sägezahn variiert wer-
den. In Figur 5.2 wurde die Pulserzeugung anhand der beiden Extrem-
fälle symmetrisches Dreieck und Sägezahn durchgeführt.

Der Modulationsgrad kennzeichnet das Verhältnis zwischen der
Steuerspannungsamplitude und der Amplitude der Trägersignale. Bei ei-
nem Modulationsgrad von m > 0.9 werden mit symmetrischen Trägern
die geringsten Oberschwingungen erzeugt [21, 22]. Im Laststromfilter
wird der Modulationsgrad weitgehend durch die Amplitude der Netz-
spannung bestimmt und liegt daher in der Größenordnung von m ≈ 1.
Aus dieser Sicht wären symmetrische Träger optimal.

Allerdings bieten nur die sägezahnförmigen Träger aufgrund ihrer
senkrechten Flanken die Möglichkeit, gewisse Pulse zu unterdrücken.
Dieses Verfahren wird in [23] und [22] ausführlich beschrieben. Mit der
Pulsunterdrückung könnte man bei gleicher Halbleiterschaltfrequenz die
Trägerfrequenz und damit die resultierende Pulsfrequenz um den Faktor
1.5 erhöhen. Dies hätte eine deutliche Reduktion der Oberschwingungen
zur Folge. Aus regelungstechnischen Gründen werden in dieser Arbeit
jedoch symmetrische Träger verwendet.

5.2.1 Natural und Regular Sampling

Werden die Schaltzeitpunkte, wie in Figur 5.2 dargestellt, aus den zeit-
kontinuierlichen Steuer- und Trägersignalen bestimmt, spricht man von
natural sampling. Modulatoren, die in analoger Schaltungstechnik aus-
geführt sind, arbeiten meist nach diesem Prinzip.

Heutzutage werden jedoch die meisten Modulatoren digital realisiert.
Da solche Modulatoren keine kontinuierliche Verarbeitung der Steuer-
spannungen zulassen, müssen die Steuerspannungen zunächst abgetas-
tet werden. Bei einem 3-Punkt-Wechselrichter darf die Abtastung nur zu
den Zeitpunkten erfolgen, an denen die Träger Spitzen oder Nulldurch-
gänge aufweisen. Dann nämlich ist die Anzahl der Schaltvorgänge in
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allen Abtastintervallen gleich, und die Schaltzeitpunkte können einfach
berechnet werden. Dieses Verfahren wird als regular sampling bezeichnet
[19]. Es ist in Figur 5.3 illustriert.

Durch das Abtasten wird die ursprüngliche Steuerspannung verzerrt
und um die Breite des halben Abtastintervalls phasenverschoben. Bei
den sägezahnförmigen Trägern fallen die positiven Spitzen mit den nega-
tiven zeitlich zusammen. Die Steuerspannung darf deshalb bei gleicher
Trägerfrequenz nur halb so oft abgetastet werden wie bei den symmetri-
schen Trägern. Dies hat eine wesentlich schlechtere Annäherung des ab-
getasteten Signals an die sinusförmige Steuerspannung sowie eine größe-
re Phasenverschiebung zwischen der Steuerspannung und der gepulsten
Wechselrichter-Ausgangsspannung zur Folge. Aus diesem Grund wird in
dieser Arbeit auf den Einsatz unsymmetrischer Träger verzichtet.
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Figur 5.3: Regular sampling bei versetzter Taktung

Die durch das Abtasten entstehenden Verzerrungen werden bei zu-
nehmender Trägerfrequenz kleiner und sind gegenüber den taktfrequen-
ten Oberschwingungen praktisch vernachlässigbar. Ist die Regelung des
Wechselrichters auf einem Digitalrechner implementiert, liegen die Steu-
erspannungen ohnehin als Folgen zeitdiskreter Werte vor. In zeitdiskre-
ten Regelungen sollte die Frequenz, mit der der Regelalgorithmus aus-
geführt wird, auf die Abtastfrequenz des Modulators abgestimmt sein.
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5.2.2 Übermodulation

Wird beim dreiphasigen Unterschwingungsverfahren mit sinusförmigen
Steuerspannungen der Modulationsgrad über die Vollaussteuerung er-
höht, überragen die Steuerspannungen die Spitzen der Trägersignale (Fi-
gur 5.4.a). Dadurch setzt die Pulsbreitenmodulation kurzzeitig aus und
es kommt zu Verzerrungen. Der Kurzzeit-Mittelwert der Wechselrichter-
Ausgangsspannung entspricht dann nicht mehr der Steuerspannung.

Steuerspannungen, Trägersignale

Gleichphasiges Korrektursignal

Korrigierte Steuerspannungen, Trägersignale

Wechselrichter-Ausgangsspannung

a

b

c

d

−1

−1

−1

0

0

0

0

1

1

1

ud
2

−ud
2

Figur 5.4: Funktionsweise des Unterschwingungsverfahrens bei einem
Modulationsgrad von m = 1.13 ohne Übersteuern

Bis zu einem Modulationsgrad von m = 1.1547 kann man die Steu-
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ersignale jedoch so korrigieren, dass der Modulator weiterhin im li-
nearen Bereich arbeitet. Das Übersteuern wird verhindert, indem man
ein gleichphasiges Korrektursignal zu den Steuerspannungen aller drei
Phasen addiert. Ein gleichphasiges Signal hat keinen Einfluss auf den
Kurzzeit-Mittelwert der verketteten Wechselrichter-Ausgangsspannun-
gen, weil diese keine gleichphasigen Komponenten enthalten.

Das gleichphasige Korrektursignal in Figur 5.4.b wird folgenderma-
ßen gebildet: Alle Anteile der drei Steuerspannungen, die über oder un-
ter die Trägerspitzen hinausragen, werden gesammelt, aufsummiert und
mit −1 multipliziert. Wie in Figur 5.4.c zu sehen ist, sind die korrigierten
Steuersignale abgeflacht und überragen die Träger nicht mehr.

Gegenüber der in [19] vorgeschlagenen Addition einer 3. Harmoni-
schen oder eines Dreiecksignals konstanter Amplitude, bietet das dyna-
misch erzeugte Korrektursignal folgende Vorteile:

• Beim Laststromfilter sind die Steuerspannungen nicht sinusför-
mig, sondern schnellen Änderungen unterworfen. Die Addition ei-
nes stationären Korrektursignals wäre dann nicht immer optimal,
um den linearen Modulationsbereich voll auszuschöpfen. Außer-
dem ist die Phasenlage der Grundschwingung nicht unmittelbar
zu ermitteln.

• Bei der dynamischen Korrektur kommen die Steuerspannungen
im Bereich der Abflachungen genau auf den Trägerspitzen zu lie-
gen, d. h. der Nullzustand wird für unendlich kurze Zeitabschnit-
te geschaltet. In diesem Bereich kann man auf die Taktung auch
verzichten, ohne dass sich die Wechselrichterspannungen ändern
(Figur 5.4.d). Damit sinkt die Halbleiterschaltfrequenz. Mit ei-
nem stationären Korrektursignal könnte dieser Effekt nicht er-
reicht werden.

5.3 Drehzeigermodulation

Bei der Drehzeigermodulation wird der Drehzeiger der Steuerspan-
nung direkt mit den Spannungszuständen des Wechselrichters nachge-
bildet. Aus dem Steuerspannungs-Drehzeiger werden in festen Abtast-
intervallen die Schaltzeiten für die Spannungszustände berechnet, die
dann nacheinander geschaltet werden müssen. Der zeitliche Mittelwert
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der Wechselrichter-Ausgangsspannung über einem Abtastintervall ent-
spricht genau der Steuerspannung. Aufgrund der festen Abtastintervalle
eignet sich die Drehzeigermodulation gut für die Implementierung auf
Digitalrechnern.

Es kann gezeigt werden, dass die Drehzeigermodulation einer drei-
phasigen Trägermodulation mit abgetasteten Sollwerten und Übermo-
dulation entspricht [19]. Bei der Drehzeigermodulation lassen sich durch
Variation der Schaltreihenfolge und durch gezielte Auswahl äquivalenter
Schaltzustände weitere Optimierungen bezüglich Schalthäufigkeit und
Oberschwingungen vornehmen. Die angesprochene Pulsunterdrückung
kann auf diese Weise einfach realisiert werden.

Die in dieser Arbeit anhand der Trägerverfahren gewonnenen Er-
kenntnisse lassen sich prinzipiell auch auf die Drehzeigermodulation
übertragen.

5.4 Zusammenfassung

Von den üblichen Steuerverfahren für Gleichspannungs-Wechselrichter
eignen sich die Träger- bzw. die Drehzeigermodulation am besten für
den Einsatz in Aktivfiltern großer Leistung. Das Toleranzbandverfah-
ren ermöglicht zwar die schnellste Stromregelung, es weist aber bei den
geforderten niedrigen Schaltfrequenzen gravierende Nachteile auf.

Für die weiteren Untersuchungen wurde ein symmetrisches Träger-
verfahren mit regular sampling ausgewählt, weil es bei der Implementie-
rung auf einem Digitalrechner die kürzesten Abtastintervalle zulässt. Die
Übermodulation zur Vergrößerung des linearen Betriebsbereichs wurde
ebenfalls integriert. Bei Bedarf kann das Trägerverfahren auch als Dreh-
zeigermodulation realisiert werden.





Kapitel 6

Schnelle innere
Stromregelung

In den folgenden drei Kapiteln wird die Regelung des Aktivfilters dis-
kutiert. Die Aufteilung in verschiedene Kapitel spiegelt die in Figur 6.1
skizzierte Kaskadenstruktur der Regelung wider, die aus drei verschach-
telten Regelkreisen besteht. Im einzelnen sind dies der schnelle innere
Stromregelkreis, die Ausregelung stationärer Harmonischer und die Re-
gelung der Gleichspannung. Diese Regelkreise können von innen nach
außen nacheinander ausgelegt und optimiert werden.

Das vorliegende Kapitel befasst sich mit dem schnellen inneren
Stromregelkreis für den Filterstrom. Primäres Regelziel ist es, den Fil-
terstrom dem Laststrom so schnell und genau wie möglich folgen zu
lassen. So können stochastische Änderungen des Laststroms vom Filter
übernommen und vom Netz ferngehalten werden. Das Regelziel wird
jedoch nur unvollständig erreicht, da zwischen dem Erfassen des Last-
stroms und dem Einstellen des Filterstroms eine Totzeit auftritt, bedingt
durch den Modulator und die Rechenzeit.

Um die Totzeit minimal zu halten, wird ein Dead-Beat-Regler ein-
gesetzt, der mit dem Modulator synchronisiert ist. Die Last- und Fil-
terströme werden dabei nicht wie üblich synchron, sondern versetzt ab-
getastet [24]. Auf diese Weise werden die kurzen Rechenzeiten schneller
Signalprozessoren vollständig für die Regelung nutzbar gemacht.

71
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iL
isoll uSt i ud

ud,soll

Harmonischen-
Regler

innerer
Stromregler

AC-Strecke DC-Strecke

DC-Regler

Figur 6.1: Kaskadenstruktur der Regelung für das aktive Laststromfilter

6.1 Modell der Regelstrecke

In diesem Abschnitt soll ein einfaches, aber hinreichend genaues Modell
der Regelstrecke gefunden werden, das als Grundlage für die Auslegung
des Reglers und zur Berechnung der Stromoberschwingungen dient. Die-
ses Modell soll den Zusammenhang zwischen der Wechselrichter-Aus-
gangsspannung und dem Wechselrichterstrom im Frequenzbereich der
Regelung und der Oberschwingungen beschreiben.

Zur Modellbildung wird die Konfiguration des Laststromfilters aus
Figur 4.1 auf Seite 47 betrachtet. Es wird vorausgesetzt, dass der Last-
strom iL,abc eine unabhängige Stromsenke darstellt. Für die meisten
Verbraucher im Mittelspannungsnetz, die induktives Verhalten haben,
ist das näherungsweise der Fall. Änderungen des Wechselrichterstroms
iabc teilen sich daher auf den Filterstrom iF,abc und den Netzstrom
iN,abc auf. Die Spannung uF,abc über dem Filterkondensator ändert sich
nur langsam im Vergleich zum Filterstrom iF,abc. Sie kann daher im für
die Stromregelung relevanten Frequenzbereich als unabhängige Ersatz-
spannungsquelle angesehen werden. Die innere Netzspannung uN,abc ist
von Natur aus eine unabhängige Größe und wird nicht vom Netzstrom
iN,abc beeinflusst.

Die Netzspannung uN,abc und die Spannung uF,abc über dem Fil-
terkondensator sind annähernd gleich groß. Deshalb werden sie im Mo-
dell zu einer Gegenspannungsquelle uz,abc zusammengefasst. Mit diesen
Überlegungen ergibt sich das in Figur 6.2 gezeigte Ersatzschaltbild des
Systems. In dem Ersatzschaltbild wurden die Spannungen und Ströme
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als Drehzeiger dargestellt, weil die Regelung ebenfalls in der Drehzei-
gerebene erfolgt.

RNLN

RNLF

LK

�uz

�ı

�ıL

�uWR

Figur 6.2: Komplexes Systemmodell

Aus regelungstechnischer Sicht stellen �uz und �ıL Störgrößen dar. Ihr
Einfluss auf den Wechselrichterstrom wird in einem äußeren Stromre-
gelkreis kompensiert. Da sie für den inneren Stromregler nicht relevant
sind, wird der Laststrom �ıL aus dem Modell herausgenommen und die
Gegenspannung �uz mit der Wechselrichterspannung �uWR zur Regleraus-
gangsspannung �u zusammengefasst:

�u = �uWR − �uz (6.1)

Der Zusammenhang zwischen Wechselrichterstrom und Regleraus-
gangsspannung kann dann mit folgender Übertragungsfunktion be-
schrieben werden:

G(s) =
�I(s)
�U(s)

= sLK +
(sLN +RN) (sLF +RF)
s (LN + LF) +RN +RF

(6.2)

Darin sind �I(s) und �U(s) die Laplace-Transformierten des Wechsel-
richterstroms �ı bzw. der Reglerausgangsspannung �u. Unter der Voraus-
setzung, dass in dem für die Regelung relevanten Frequenzbereich die
Beziehungen

RN 
 sLN (6.3)

und

RF 
 s (LN + LF) (6.4)
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gelten, kann die Übertragungsfunktion vereinfacht werden zu

G(s) =
�I(s)
�U(s)

≈ sLK +
LN (sLF +RF)

LN + LF
. (6.5)

G(s) lässt sich auch in der Form

G(s) = sL+R (6.6)

schreiben, wobei

L ≈ LK + LF
LN

LN + LF
(6.7)

eine Ersatzinduktivität und

R ≈ RF
LN

LN + LF
(6.8)

einen Ersatzwiderstand darstellen. Die Ersatzinduktivität L besteht
hauptsächlich aus der Entkopplungsinduktivität LK. Der Ersatzwider-
stand R beinhaltet einen Teil des Filterwiderstands RF. Da die Netzin-
duktivität LN in der Regel groß gegenüber der Filterinduktivität LF ist,
liegt der Term LN

LN+LF
nahe bei 1. Eine ungenaue Schätzung der Netzin-

duktivität hat demnach nur kleine Fehler in den Ersatzelementen zur
Folge. Figur 6.3 zeigt das zu Gleichung 6.6 gehörende Streckenmodell
für die Auslegung des Reglers.

RL

�u

�ı

Figur 6.3: Streckenmodell für die Reglerauslegung

Zum Verständnis der Stromoberschwingungen, auf die in Abschnitt
6.2 eingegangen wird, ist die Gegenspannung �uz notwendig. Der Wi-
derstand R kann dagegen vernachlässigt werden, da er praktisch keinen
Einfluss auf den Verlauf der Stromoberschwingungen hat. Zur Berech-
nung der Stromoberschwingungen kann das Ersatzschaltbild in Figur
6.4 verwendet werden.
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L

�ı

�uz �uWR

Figur 6.4: Modell für die Berechnung der Stromoberschwingungen

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden in den folgenden Ab-
schnitten nur die reellen Komponenten der komplexen Drehzeiger �u und
�ı betrachtet. Sie werden mit u bzw. i bezeichnet, weil diese Betrach-
tungsweise den Verhältnissen in einem einphasigen System entspricht.

6.2 Stromerfassung

Der Wechselrichterstrom des Aktivfilters ist aufgrund der niedrigen
Taktfrequenz der eingesetzten Halbleiterschalter mit einem starken Rip-
pel behaftet. Würde der gemessene Wechselrichterstrom ungefiltert auf
den Reglereingang zurückgekoppelt, könnte der Stromrippel zur Insta-
bilität des Reglers führen. Der Wechselrichterstrom muss daher gefiltert
werden.

Würde man dies mit einem konventionellen Tiefpassfilter erledigen,
würde die Phasenreserve verringert und damit die Stabilität des Regel-
kreises verschlechtert. Die gewünschte hohe Dynamik des Regelkreises
wäre dann nicht mehr erreichbar. Es gibt jedoch zwei Filtermethoden,
die diesen Nachteil nicht aufweisen. Die eine Methode beruht auf dem
Abtasten des Stromes zu den Zeitpunkten, an denen die Stromober-
schwingungen ihren Nulldurchgang haben. Bei der anderen Methode
werden die Oberschwingungen berechnet und vom gemessenen Strom
subtrahiert.

6.2.1 Oberschwingungsfreies Abtasten

Eine bekannte Filtermethode für den Wechselrichterstrom ist das Abtas-
ten des Wechselrichterstroms in den Nulldurchgängen der Oberschwin-
gungen [25, 26]. Bei Modulationsverfahren mit symmetrischen Trägern
ist dies einfach realisierbar, denn die Oberschwingungs-Nulldurchgänge
fallen zeitlich ungefähr mit den Trägerspitzen zusammen und sind somit
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äquidistant.

Figur 6.5 illustriert die oberschwingungsfreie Stromerfassung für
einen einphasigen 3-Punkt-Wechselrichter. Der Modulator für das Un-
terschwingungsverfahren arbeitet mit regular sampling. Bei einem 3-
Punkt-Wechselrichter kommen zwei um 180◦ versetzte Trägersignale
zum Einsatz. Die Stromoberschwingungen verschwinden in diesem Fall
sowohl an den Trägerspitzen als auch an den Trägernulldurchgängen.

a Wechselrichter- und Gegenspannung, Spannungszeitflächen
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Figur 6.5: Oberschwingungsfreie Strommessung durch synchrones Ab-
tasten
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Teilfigur a zeigt die Funktionsweise des Modulators: Die Steuerspan-
nung (waagerechte Linien) wird mit den Trägersignalen (gestrichelte
Linien) geschnitten. Wenn die Steuerspannung größer ist als beide Trä-
gersignale, wird die Wechselrichterspannung auf ud

2 geschaltet. Ist sie
kleiner als beide Trägersignale, wird die Wechselrichterspannung auf
−ud

2 geschaltet. Befindet sich die Steuerspannung zwischen den Träger-
signalen, liegt die Wechselrichterspannung auf 0. Beim regular sampling
darf die Steuerspannung an den Spitzen und Nulldurchgängen der Trä-
gersignale aktualisiert werden (hohle Kreise). Nur so ist gewährleistet,
dass die konstant gehaltene Steuerspannung während eines Intervalls ge-
nau einmal ein Trägersignal schneidet und die Wechselrichterspannung
genau einmal umgeschaltet wird. Die Wechselrichterspannung gemittelt
über ein Intervall entspricht dann exakt der Steuerspannung.

Die Gegenspannung uz(t) aus Figur 6.4 ist als schräge Linie einge-
zeichnet. Sie spannt zusammen mit der Wechselrichterspannung uWR(t)
die grau markierten Spannungszeitflächen auf, die den Wechselrichter-
strom bestimmen.

In Teilfigur b ist der Verlauf des Wechselrichterstroms i(t) als dun-
kelgraue Linie dargestellt. Der Ersatzwiderstand R wurde für die Be-
rechnung des Stromes vernachlässigt. Der Strom ist somit das Integral
der Differenz zwischen Wechselrichter- und Gegenspannung, skaliert mit
der Ersatzinduktivität L:

i(t) =
1
L

∫ (
uWR(t)− uz(t)

)
dt (6.9)

Wird dieser Strom an den Spitzen und Nulldurchgängen der Träger-
signale abgetastet (volle Kreise), werden die Nulldurchgänge der Ober-
schwingungen getroffen und man erhält einen ”glatten“ Verlauf der ab-
getasteten Werte.

Zur Verdeutlichung sind in Teilfigur c nochmals die Steuerspannung
und die Wechselrichterspannung dargestellt. Die Steuerspannung ist be-
kanntlich die eigentlich gewünschte Ausgangsspannung. Daher stellt die
Differenz aus Wechselrichterspannung und Steuerspannung die Span-
nungsoberschwingungen (graue Felder) dar. Sie bestimmen die Strom-
oberschwingungen (Teilfigur d), die zu den Abtastzeitpunkten tatsäch-
lich Null sind. Bemerkenswert ist, dass die Stromoberschwingungen un-
abhängig von der Gegenspannung uz(t) sind. Dies liegt an der linearen
Natur der Regelstrecke und wird durch die mathematische Aufteilung
von Wechselrichterstrom und -spannung in ideale Anteile und die vom
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Wechselrichter erzeugten Oberschwingungen deutlich:

i(t) = iideal(t) + iOS(t)

=
1
L

∫ (
uSt(t)− uz(t)

)
dt +

1
L

∫ (
uWR(t)− uSt(t)

)
dt

=
1
L

∫ (
uWR(t)− uz(t)

)
dt (6.10)

Darin sind iideal(t) der Ideal- und iOS(t) der Oberschwingungsanteil des
Wechselrichterstroms. uSt(t) ist die Steuerspannung.

Ein großer Nachteil des oberschwingungsfreien Abtastens ist die Tat-
sache, dass die Aktualisierung der Steuerspannung und das Abtasten
des Stroms gleichzeitig erfolgen müssen. Die Steuerspannung wird aus
dem abgetasteten Strom berechnet, was auf einem Signalprozessor eine
endliche Zeit benötigt. Daher wird, egal wie schnell der Signalprozes-
sor ist, eine zusätzliche Totzeit T in den Regelkreis eingefügt (Teilfigur
e). Dieser Effekt reduziert die erreichbare Regelgeschwindigkeit und ist
besonders störend in Systemen großer Leistung mit niedrigen Taktfre-
quenzen, bei denen die zusätzlichen Kosten für einen schnellen Signal-
prozessor weniger ins Gewicht fallen.

6.2.2 Subtraktion der Oberschwingungen

Eine weitere Möglichkeit, den gemessenen Wechselrichterstrom verzöge-
rungsfrei von taktfrequenten Oberschwingungen zu befreien, stellt die
Berechnung und anschließende Subtraktion der Stromoberschwingun-
gen dar. Die Stromoberschwingungen können für jeden Zeitpunkt aus
der Differenz von Wechselrichterspannung und Steuerspannung berech-
net werden, sofern ein hinreichend genaues lineares Modell der Regel-
strecke vorliegt. Im einfachsten und häufigsten Fall besteht das Modell
lediglich aus der Entkopplungsinduktivität.

Natural Sampling

In [27] wird ein ”Verfahren zur Verbesserung des dynamischen Führungs-
und Störverhaltens eines Stromrichter-Regelkreises“ vorgeschlagen. Das
Verfahren beruht auf der Berechnung der Stromoberschwingungen, die
vom Wechselrichterstrom subtrahiert und so vom Regler ferngehalten
werden. Figur 6.6 zeigt den Regelkreis: Aus der Differenz der Steuer-
spannung uSt und der gemessenen Wechselrichterspannung uWR werden
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die Spannungsoberschwingungen uOS gebildet. Mittels eines Integrators
als Streckenmodell werden daraus die Stromoberschwingungen iOS be-
rechnet und vom Istwert des Stromes i subtrahiert.

isoll
D(s)

uSt
1

uWR

1
sL

1
sL

i

iOS uOS

Regler Modulator Wechselrichter Strecke

Streckenmodell

Figur 6.6: Subtraktion der Oberschwingungen im zeitkontinuierlichen
Regelkreis

Das Verfahren geht von einem zeitkontinuierlichen Regelkreis aus.
Der Modulator arbeitet mit natural sampling, das heißt die Steuerspan-
nung wird kontinuierlich mit dem dreieckförmigen Trägersignal geschnit-
ten. Das Problem bei der zeitkontinuierlichen Realisierung ist, dass sich
im Streckenmodell ein Gleichstromoffset bilden kann. Dadurch sieht der
Regler einen falschen Istwert. Figur 6.7 verdeutlicht das: In Teilfigur a
werden zwei unterschiedliche Steuerspannungen mit dem selben Trä-
gersignal geschnitten. Die resultierende Wechselrichterspannung ist in
beiden Fällen identisch, da sich die Steuerspannungen nur zwischen den
Schnittpunkten mit dem Trägersignal unterscheiden. Das Streckenmo-
dell rechnet jedoch mit unterschiedlichen Spannungsoberschwingungen,
die im Integrator einen Offset in den Stromoberschwingungen erzeugen
(Teilfigur b). Dadurch ist auch der oberschwingungsbefreite Wechsel-
richterstrom mit einem Offset behaftet (Teilfigur c). Da der Integrator
nicht zurückgesetzt wird, kann der Offset je nach Verlauf der Steuer-
spannung beliebig groß werden. Dieses Verhalten macht den Vorschlag
nach [27] für praktische Anwendungen unbrauchbar.

Regular Sampling

Der Offset im Streckenmodell kann vermieden werden, wenn der Modu-
lator mit regular sampling arbeitet. Mathematisch gesehen entspricht
regular sampling dem Abtasten der Steuerspannung an den Spitzen und
– im Fall eines 3-Punkt-Modulators – an den Nulldurchgängen des Trä-
gersignals. Aus Abschnitt 6.2.1 ist bekannt, dass die Stromoberschwin-
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a

b

c

Steuer- und Hilfssteuerspannung, Wechselrichterspannung

Berechnete Stromoberschwingungen

Wechselrichterstrom mit und ohne Oberschwingungen

Figur 6.7: Entstehung unterschiedlicher Offsets bei der Berechnung der
Stromoberschwingungen: hellgraue vs. dunkelgraue Linien

gungen zu diesen Zeitpunkten Null sind. Wird der Integrator des Stre-
ckenmodells jeweils dann zurückgesetzt, kann kein Offset entstehen.

Um die Totzeit T , die beim synchronen Abtasten entsteht, zu mini-
mieren, wird der Wechselrichterstrom so kurz vor der nächsten Aktua-
lisierung der Steuerspannung abgetastet, dass die Zeit für die Berech-
nung des Regelalgorithmus’ gerade ausreicht (Figur 6.8.f). Der Wechsel-
richterstrom wird also nicht mehr in den Nulldurchgängen der Strom-
oberschwingungen abgetastet. Daher muss der abgetastete Strom nach-
träglich von den Oberschwingungen befreit werden. Mit regular sampling
ist es möglich, die Oberschwingungen im Voraus zu berechnen. Figur 6.8
veranschaulicht das Vorgehen.

In den Teilfiguren a bis d von Figur 6.8 sind die Spannungen und die
kontinuierlichen Ströme identisch mit denen aus Figur 6.5. Der einzige
Unterschied liegt im Abtasten des Stroms, das kurz vor dem Aktualisie-
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a Wechselrichter- und Gegenspannung, Spannungszeitflächen
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ud
2
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b Wechselrichterstrom

1
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0.5

0.5
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c Wechselrichter- und Steuerspannung, OS-Spannungszeitflächen

©1©1

©1

©2©2

©2©2

d OS-Strom

e idealisierter Wechselrichterstrom

T 2T 3T 4T 5T 6T 7T

f Rechenzeiten

Figur 6.8: Strommessung mit versetztem Abtasten
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ren der Steuerspannung erfolgt. Der abgetastete Strom ist durch volle
Kreise markiert. Im Gegensatz zu Figur 6.5.b hat die Folge der Abtast-
werte aufgrund des Oberschwingungsgehalts keinen glatten Verlauf.

Wie in Abschnitt 6.2.1 erläutert, können die vom Wechselrichter
erzeugten Stromoberschwingungen aus der Differenz zwischen Wech-
selrichterspannung und Steuerspannung bestimmt werden. Wenn die
berechneten Stromoberschwingungen vom Wechselrichterstrom subtra-
hiert werden, erhält man einen nahezu glatten Stromverlauf (siehe Teil-
figuren c bis e).

Berechnung der Oberschwingungen

Bereits unmittelbar nach der Aktualisierung der Steuerspannung kön-
nen die Stromoberschwingungen für den folgenden Abtastzeitpunkt be-
rechnet werden, weil zu diesem Zeitpunkt alle Informationen über den
Verlauf der Oberschwingungen verfügbar sind. So können die freien Zeit-
fenster in Figur 6.8.f, die nicht für die Berechnung des Regelalgorithmus’
benötigt werden, zur Berechnung der Oberschwingungen genutzt wer-
den.

Die Aktualisierung der Steuerspannung erfolge zu den Zeitpunkten
nT, n ∈ N, wobei T die Periodendauer darstellt. Der Strom wird um
die Zeitspanne TV verzögert dazu abgetastet, also zu den Zeitpunkten
nT + TV. Der Verlauf der Stromoberschwingungen hängt davon ab, ob
die Steuerspannung mit einer steigenden oder fallenden Flanke des Trä-
gersignals geschnitten wird. Für deren Berechnung muss daher zwischen
zwei Fällen unterschieden werden:

Befinden sich in der betrachteten Periode die Trägersignale betrags-
mäßig in der steigenden Flanke (Bereiche ©1 in Figur 6.8.c), gilt für den
Schaltzeitpunkt

tS =
|uSt|

ud
2

T . (6.11)

Der Stromoberschwingungen iOS ergeben sich dann nach folgender Glei-
chung:

iOS(nT+TV) =




TV
L

(ud
2

sign(uSt)− uSt

)
für tS ≥ TV

tS
L

ud
2

sign(uSt)− TV
L

uSt für tS < TV

(6.12)
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Befinden sich die Trägersignale hingegen betragsmäßig in der fallenden
Flanke (Bereiche ©2 in Figur 6.8.c), gilt für den Schaltzeitpunkt

tS =
(
1− |uSt|

ud
2

)
T . (6.13)

In diesem Fall ergeben sich die Stromoberschwingungen gemäß

iOS(nT+TV) =




−TV
L

uSt für tS ≥ TV

TV − tS
L

ud
2

sign(uSt)− TV
L

uSt für tS < TV .

(6.14)

Auf einem Digitalrechner kann dieser Algorithmus leicht implementiert
und schnell ausgeführt werden.

Oberschwingungsberechnung im Dreiphasensystem

Die vorangegangen Überlegungen bezogen sich auf ein einphasiges Sys-
tem. In einem Dreiphasensystem ohne Neutralleiter, wie es in Figur 6.9
dargestellt ist, hängt jeder Phasenstrom jedoch von den Wechselrichter-
spannungen aller drei Phasen ab. Das gleiche gilt für die Oberschwin-
gungen der Phasenströme.

L

uz,a

uz,b

uz,c

ia

ib

ic

uWR,a

uWR,b

uWR,c

Figur 6.9: Dreiphasensystem für die Oberschwingungsberechnung

Für die Berechnung der Stromoberschwingungen wird das Super-
positionsprinzip angewendet. Zunächst werden für jede Phase gemäß
Gleichungen 6.11 bis 6.14 die Oberschwingungsströme iOS,a0, iOS,b0 und
iOS,c0 berechnet, die in einem System mit Neutralleiter entstünden. In
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einem System ohne Neutralleiter erhält man die Oberschwingungsströ-
me iOS,a, iOS,b und iOS,c dann durch Überlagerung aller drei Phasen:

iOS,a =
1
3
(2 iOS,a0 + iOS,b0 + iOS,c0) (6.15)

iOS,b =
1
3
(iOS,a0 + 2 iOS,b0 + iOS,c0) (6.16)

iOS,c =
1
3
(iOS,a0 + iOS,b0 + 2 iOS,c0) (6.17)

6.3 Dead-Beat-Regler

Das Abtasten des Wechselrichterstroms macht aus der zeitkontinuier-
lichen Regelstrecke eine zeitdiskrete. Normalerweise werden in Anwen-
dungen der Leistungselektronik die Messgrößen mit hoher Frequenz ab-
getastet. Ist die Abtastzeit T mindestens eine Größenordnung kleiner als
die dominierende Zeitkonstante, kann von einem quasikontinuierlichen
Betrieb ausgegangen werden [29]. Die Regelalgorithmen können dann
mit klassischen Auslegungsmethoden für PID-Regler bestimmt werden.

Im vorliegenden Stromregelkreis soll jedoch der Sollwert bereits nach
ein bis zwei Abtastintervallen erreicht werden. Das bedeutet, dass die
Zeitkonstante des geschlossenen Regelkreises in der selben Größenord-
nung wie die Abtastzeit T liegt. Eine zeitkontinuierliche Betrachtung ist
dann nicht mehr sinnvoll.

Die Regelstrecke kann durch ein zeitdiskretes Modell sehr genau ap-
proximiert werden, da die Zeitkonstante L

R viel größer ist als die Abtast-
zeit T . Die Totzeit des Modulators und die Rechenzeit, die sich zeitkon-
tinuierlich nur ungenau modellieren lassen, verursachen bei zeitdiskreter
Betrachtung keinerlei Schwierigkeiten.

Der Regler soll daher als diskreter Kompensationsalgorithmus ent-
worfen werden. Mit dem Prinzip der Kompensation der diskretisierten
Regelstrecke lassen sich für den geschlossenen Regelkreis nahezu belie-
bige Übertragungsfunktionen vorgeben. Wird die Übertragungsfunktion
so gewählt, dass der Regelkreis eine minimale endliche Einstellzeit hat,
spricht man von einem Dead-Beat-Regler. Dessen Geschwindigkeit und
Stabilität variiert stark mit der Genauigkeit des Streckenmodells. Im
vorliegenden Fall besteht die Regelstrecke überwiegend aus der Ent-
kopplungsinduktivität, die sehr genau bekannt ist, so dass sich der Ein-
satz eines Dead-Beat-Reglers anbietet.
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6.3.1 Transformation in die Drehzeigerebene

Für die Stromregelung werden die Phasenspannungen und -ströme des
dreiphasigen Systems aus Figur 6.9 gemäß [30] in Drehzeiger eines sta-
tionären orthogonalen Koordinatensystems transformiert:

�x =
2
3

(
xa e

j0◦ + xb e
j120◦ + xc e

−j120◦
)

(6.18)

Diese lineare Transformation hat den Vorteil, dass die drei abhängigen
Phasengrößen xa, xb und xc zu zwei unabhängigen Zeigerkomponenten

xα = Re(�x) (6.19)

und

xβ = Im(�x) (6.20)

umgeformt werden. In einem Dreiphasensystem mit symmetrischen
Komponenten gelten die elektrischen Beziehungen der einphasigen Er-
satzschaltung auch für Komponenten xα und xβ der Drehzeiger. Kreuz-
kopplungen wie bei rotierenden Koordinatensystemen treten nicht auf.
Der Regler kann daher für ein einphasiges System ausgelegt und gemäß
Figur 6.10 doppelt realisiert werden.

αβ
αβ abc

abc α-Regler

β-Regler

D(z)

D(z)

Figur 6.10: Regler in der Drehzeigerebene

Für die Rücktransformation aus der Drehzeiger- in die Dreiphasene-
bene gilt:

xa = Re
(
�x ej0◦

)
(6.21)

xb = Re
(
�x e−j120◦

)
(6.22)

xc = Re
(
�x ej120◦

)
(6.23)
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Da ein Dead-Beat-Regler keinen Integralanteil beinhaltet, ist es für
das Verhalten des Regelkreises zunächst belanglos, ob der Regler in ei-
nem stationären oder in einem synchron rotierenden Koordinatensystem
ausgelegt wird. Hier wurde das Drehzeiger-Koordinatensystem gewählt,
weil darin keine Entkopplung erforderlich ist. Die stationär genaue Aus-
regelung mittels Integratoren wird in Kapitel 7 behandelt.

6.3.2 Streckenmodell für synchrones Abtasten

Der Regler soll zunächst für den Fall entworfen werden, dass der Strom
gemäß Abschnitt 6.2.1 oberschwingungsfrei abgetastet wird. Da das Ab-
tasten des Stroms und die Aktualisierung der Steuerspannung gleichzei-
tig erfolgen, sprechen wir vom synchronen Abtasten. Dieser Fall ist in-
teressant als Vergleichsbasis, und wenn die Subtraktion der Oberschwin-
gungen aus Abschnitt 6.2.2 aus Gründen der Rechenzeit nicht in Frage
kommt.

Figur 6.11 zeigt die Struktur des Regelkreises für synchrones Abtas-
ten. Zur Bestimmung der diskreten Reglerübertragungsfunktion D(z)
wird ein zeitdiskretes Modell der Regelstrecke Gz(z) benötigt. Dieses
Modell muss das Systemverhalten zwischen Reglerausgang und -eingang
beschreiben. Es umfasst daher sowohl das elektrische System als auch
den Abtaster, den Modulator und die Rechenzeit.

kT

kT

kT

isoll
z−1D(z) H0(s) GS(s)

Gz(z)

i

Regler Rechenzeit Modulator elektrisches
System

Figur 6.11: Regelkreis für synchrones Abtasten

Die durch die Rechenzeit verursachte Totzeit kann nur ein Vielfaches
der Abtastzeit T betragen. Hier wird sie durch ein einfaches Totzeitglied
z−1 repräsentiert. Da der Modulator mit regular sampling arbeitet, kann
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er durch ein Halteglied nullter OrdnungH0(s) approximiert werden. Die
Gegenspannung uz wird in einem überlagerten Regelkreis kompensiert
und tritt deswegen hier nicht in Erscheinung. Die Übertragungsfunktion
des elektrischen Systems GS(s) erhält man aus Gleichung 6.6. Damit
ergibt sich die diskrete Übertragungsfunktion zu

Gz(z) = z−1 · Z{L−1{H0(s)GS(s)}
∣∣
t=nT

}
= z−1 · Z

{
L−1

{
1− e−sT

s

1
sL+R

} ∣∣∣∣
t=nT

}
. (6.24)

Dabei steht L−1{. . .} für die inverse Laplace-Transformation und Z{. . .}
für die z-Transformation. Nach Ausführung der Transformation mit Hil-
fe einer Korrespondenztafel [29] erhält man

Gz(z) =
1− e−

R
L T

z
(
z − e−

R
L T
)
R

. (6.25)

6.3.3 Reglerentwurf für synchrones Abtasten

Für den Entwurf der diskreten Reglerübertragungsfunktion D(z)
betrachten wir zunächst die diskrete Führungsübertragungsfunktion
GW(z) des geschlossenen Regelkreises. Sie lautet

GW(z) =
D(z)Gz(z)

1 +D(z)Gz(z)
, (6.26)

wobei Gz(z) die diskretisierte Übertragungsfunktion der Regelstrecke
darstellt. Für GW(z) kann ein gewünschtes Übertragungsverhalten in
Form einer ModellübertragungsfunktionKW(z) vorgegeben werden mit
der Forderung

GW(z) != KW(z) . (6.27)

Damit löst man Gleichung 6.26 nach D(z) auf und erhält die Übertra-
gungsfunktion für den Regler:

D(z) =
1

Gz(z)
KW(z)

1−KW(z)
(6.28)

KW(z) soll nun so gewählt werden, dass der Wechselrichterstrom bei
einem Sollwertsprung nach möglichst kurzer Zeit eingeschwungen ist.
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Dies wird offensichtlich erreicht, wenn KW(z) ein endliches Polynom
kleinstmöglicher Ordnung in z−1 ist. Bei der Wahl von KW(z) muss
berücksichtigt werden, dass ein Sollwertsprung am Reglereingang zum
Zeitpunkt kT aufgrund der Rechenzeit erst zum Zeitpunkt (k+1)T Aus-
wirkungen auf den Modulator hat. Der Modulator verwendet die zum
Zeitpunkt (k+1)T aktualisierte Steuerspannung eine Abtastperiode T
lang. Daher liegt die Forderung nahe, dass der abgetastete Strom zum
Zeitpunkt (k+2)T seinen Sollwert erreicht haben soll. Für die Modell-
übertragungsfunktion gilt dann

KW(z) = z−2 . (6.29)

Einsetzen der Gleichungen 6.25 und 6.29 in 6.28 ergibt:

D(z) =
R

1− e−
R
L T

z2 − z e−
R
L T

z2 − 1
(6.30)

6.3.4 Streckenmodell für versetztes Abtasten

Wenn man von der Methode der Oberschwingungssubtraktion aus Ab-
schnitt 6.2.2 Gebrauch macht, kann je nach Rechengeschwindigkeit des
Signalprozessor-Systems die Dynamik des Regelkreis verbessert werden.
Der Strom wird im Idealfall erst kurz vor der Aktualisierung der Steu-
erspannung abgetastet, so dass wir vom versetzten Abtasten sprechen.

Bei der Bestimmung eines diskreten Streckenmodells verursacht das
versetzte Abtasten jedoch Schwierigkeiten, weil die Korrespondenzta-
feln für den Zusammenhang zwischen Laplace- und z-Transformation
nicht direkt angewandt werden können. Das Streckenmodell wird daher
zunächst im Zeitbereich analysiert und abschließend z-transformiert.

Figur 6.12 zeigt den Regelkreis für versetztes Abtasten. Zur Berech-
nung des Streckenmodells gz(k) wird die Antwort der Regelstrecke auf
einen Einheitsimpuls δ(t) am Reglerausgang u∗(t) untersucht. Der Stern
in u∗(t) markiert eine abgetastete Größe.

u∗(t) != δ(t) (6.31)

Das Signal vom Reglerausgang gelangt auf den Modulator, der als ein
Halteglied nullter Ordnung h0 approximiert wird. Somit ergibt sich für
die Wechselrichterspannung

ū(t) = u∗(t) ∗ h0(t) . (6.32)
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kTkT+TV

kT+TV

isoll(t) i∗soll(t) e∗(t) u∗(t) ū(t) i(t)

i∗(t)

t−TR d(k) h0(t) gS(t)

gz(k)

ReglerRechenzeit Modulator elektrisches
System

Figur 6.12: Regelkreis im Zeitbereich für versetztes Abtasten

Das Halteglied wird im Zeitbereich durch ein Rechteck der Höhe 1 und
der Breite T beschrieben, das im Ursprung beginnt und sich in den
positiven Zeitbereich erstreckt. Mathematisch kann das mit der Recht-
eckfunktion rect() ausgedrückt werden. Nach Einsetzen von Gleichung
6.31 und Vereinfachen erhält man

ū(t) = δ(t) ∗ rect
(
t

T
− 1

2

)
= rect

(
t

T
− 1

2

)
. (6.33)

Der Wechselrichterstrom i(t) ergibt sich aus der Faltung der Wech-
selrichterspannung ū(t) mit der Übertragungsfunktion des elektrischen
Systems gS(t):

i(t) = ū(t) ∗ gS(t) (6.34)

Mit Gleichung 6.33 und mit der rücktransformierten Übertragungsfunk-
tion aus Gleichung 6.6

gS(t) =
1
L
e−

R
L t ◦−−• GS(s) =

1
sL+R

(6.35)

kann der zeitliche Verlauf des Stromes berechnet werden:

i(t) = rect
(
t

T
− 1

2

)
∗ 1
L
e−

R
L t (6.36)

=
∫ ∞

−∞
rect

(
τ

T
− 1

2

)
· 1
L
e−

R
L (t−τ) dτ (6.37)
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=




∫ t

0

1
L
e−

R
L (t−τ) dτ für 0 ≤ t < T∫ T

0

1
L
e−

R
L (t−τ) dτ für T ≤ t

(6.38)

=




1
R

(
1− e−

R
L t
)

für 0 ≤ t < T

1
R

(
e

R
L T − 1

)
e−

R
L t für T ≤ t

(6.39)

Figur 6.13 gibt den Wechselrichterstrom i(t) als Reaktion des elektri-
schen Systems auf den Rechteckimpuls ū(t) am Ausgang des Halteglieds
wieder. Zusätzlich sind die abgetasteten Stromwerte i∗(t) markiert.

0

0

1

1
R

(
1−e−R

L
T
)

TR

TV T T+TV 2T 2T+TV 3T

Figur 6.13: Reaktion des elektrischen Systems auf einen Rechteckimpuls

Der ideale Abtaster verbindet das Eingangssignal zu den Zeitpunk-
ten nT +TV mit dem Ausgang. Damit ergibt sich der abgetastete Wech-
selrichter-Ausgangsstrom i∗(t) aus dem Produkt des Wechselrichter-
stroms mit einer Dirac-Stoßfolge zu

i∗(t) = i(t)
∞∑

n=0

δ(t−nT−TV) . (6.40)

Mit Berücksichtigung der Siebeigenschaft des Dirac-Stoßes lässt sich
dafür auch schreiben

i∗(t) =
∞∑

n=0

i(nT+TV) δ(t−nT−TV) . (6.41)

Der abgetastete Strom liegt um die Rechenzeit

TR = T − TV (6.42)
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verzögert am Reglereingang an. Für das Signal am Reglereingang e∗(t)
gilt daher

e∗(t) = i∗(t−TR) = i∗(t−T+TV) . (6.43)

Nach Einsetzen von Gleichung 6.41 erhält man

e∗(t) =
∞∑

n=0

i(nT+TV) δ(t−nT−T ) . (6.44)

Für den zeitdiskreten Regler ist die Funktion e∗(t) nur zu den Zeitpunk-
ten kT relevant, zu denen eine neue Ausgangsspannung berechnet wird.
Darum können wir schreiben

e∗(k) =
∞∑

n=0

i(nT+TV) δ(k−n−1) (6.45)

= i(kT−T+TV) . (6.46)

Einsetzen von Gleichung 6.39 und Auflösen ergibt

e∗(k) =




0 für k = 0

1
R

(
1− e−

R
L TV

)
für k = 1

1
R

(
1− e−

R
L T
)
e−

R
L (kT+TV) für k ≥ 2 .

(6.47)

Das ist gleichzeitig die diskretisierte Übertragungsfunktion gz(z) der
gesamten Regelstrecke. Deren z-Transformierte lautet

Gz(z) =
1− e−

R
L TV

z R
+

(
1− e−

R
L T
)
e−

R
L TV

z
(
z − e−

R
L T
)
R

. (6.48)

Die Funktion Gz(z) kann auf die Form

Gz(z) =

(
1− e−

R
L TV

)
z−1 +

(
e−

R
L TV − e−

R
L T
)
z−2

R
(
1− e−

R
L T z−1

) (6.49)

gebracht werden.
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6.3.5 Reglerentwurf für versetztes Abtasten

Analog zu Abschnitt 6.3.3 wird eine diskrete Führungsübertragungs-
funktion

KW(z) = k1z
−1 + k2z

−2 + . . . (6.50)

so gewählt, dass der Wechselrichterstrom nach einer sprungförmigen
Sollwertänderung in möglichst kurzer Zeit eingeschwungen ist. Zur
Bestimmung von KW(z) betrachten wir die Reaktion der Regelstre-
cke auf einen Sollwertsprung der Höhe 1. Der Sollwertsprung liege
zum Zeitpunkt t = −TR am Eingang des Regelkreises an. Für die z-
Transformierte des abgetasteten Sollstroms i∗soll(t) gilt somit

I∗soll(z) =
z

z − 1
z

TR
T =

z2

z − 1
z−

TV
T . (6.51)

Figur 6.14 illustriert die gewünschte Antwort des geschlossenen Re-
gelkreises auf einen Sprung am Eingang. Nach Ablauf der Rechenzeit
TR wird die Steuerspannung zum Zeitpunkt t = 0 aktualisiert, und der
Wechselrichterstrom beginnt anzusteigen. Der Strom soll seinen Soll-
wert genau zum Zeitpunkt t = T erreichen, wenn die Steuerspannung
das nächste Mal aktualisiert wird. Sobald der Sollwert erreicht ist, soll
der Strom konstant bleiben.

0

1

TRTRTR

−T+TV TV T T+TV 2T

Figur 6.14: Antwort des geschlossenen Regelkreises auf einen Einheits-
sprung

Der zeitliche Verlauf des idealisierten Stromes im Bereich 0 ≤ t ≤ T
ist

i(t) = c
(
1− e−

R
L t
)
, (6.52)
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wobei c eine noch zu bestimmende Konstante darstellt.
Mit der Randbedingung i(T ) = 1 und Gleichung 6.52 ergibt sich die

Konstante c zu

c =
1(

1− e−
R
L T
) . (6.53)

Damit liegen auch die Werte des abgetasteten Wechselrichterstroms
i∗(kT+TV) fest:

i∗(TV) =
1− e−

R
L TV

1− e−
R
L T

(6.54)

i∗(kT+TV) = 1 für k ≥ 2 (6.55)

Mit Gleichung 6.51, der z-Transformierten des abgetasteten Wech-
selrichterstroms

I∗(z) =

(
1− e−

R
L TV

1− e−
R
L T

+
1

z − 1

)
z−

TV
T (6.56)

und der Forderung an die Führungsübertragungsfunktion

I∗(z) = KW(z) · I∗soll(z) (6.57)

erhält man eine Bestimmungsgleichung für KW(z):

1− e−
R
L TV

1− e−
R
L T

+
1

z − 1
=
(
k1z

−1 + k2z
−2 + . . .

) · z2

z − 1
(6.58)

Daraus lassen die Koeffizienten von KW(z) mit Hilfe eines Koeffizien-
tenvergleichs bestimmen:

k1 =
1− e−

R
L TV

1− e−
R
L T

(6.59)

k2 = 1− k1 . (6.60)

Nach Einsetzen der Gleichungen 6.49 und 6.50 in Gleichung 6.28 ergibt
sich die Reglerübertragungsfunktion:

D(z) =
R
(
1− e−

R
L T z−1

)
1− e−

R
L T +

(
e−

R
L TV − 1

)
z−1 +

(
e−

R
L TV − e−

R
L T
)
z−2

(6.61)
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6.3.6 Dead-Beat-Regler mit Differentialanteil

Obwohl die in den Abschnitten 6.3.3 und 6.3.5 vorgestellten Dead-Beat-
Regler bereits ein gutes Folgeverhalten aufweisen, verbleibt zwischen
dem Sollwert des Wechselrichterstroms und dem Istwert stets eine Tot-
zeit. Bei einem rampenförmigen Verlauf des Sollstroms tritt dadurch
eine konstante Regelabweichung auf. Um diese Regelabweichung zu re-
duzieren, wird in diesem Abschnitt die Option eines zusätzlichen Diffe-
rentialanteils im Regler diskutiert.

Mit dem Differentialanteil soll das Führungsverhalten des Regelkrei-
ses verbessert werden. Das Störverhalten, das maßgeblichen Einfluss auf
die Stabilität des Regelkreises hat, soll hingegen keine Änderung erfah-
ren. Aus diesem Grund wird das Differentialglied gemäß Figur 6.15 als
Vorfilter für den Sollstrom realisiert.

isoll

KD
z−1

z

e−sTR D(z) H0(s) GS(s)
iD-Glied

Rechenzeit Regler Modulator elektrisches
System

Figur 6.15: Regelkreis mit zusätzlichem D-Anteil

Die Wahl des VerstärkungsfaktorsKD richtet sich nach der zu kom-
pensierenden Totzeit und dem maximal zulässigen Überschwingen des
Wechselrichterstroms. Soll während eines rampenförmigen Stromver-
laufs der Iststrom mit dem Sollstrom zur Deckung kommen, muss

KD =
T + TR

T
(6.62)

gewählt werden. Ein größerer Verstärkungsfaktor macht in der Regel
keinen Sinn, da die Totzeit dann überkompensiert würde. Das Über-
schwingen ∆i des Stromes am Ende eines rampenförmigen Verlaufs ist
proportional zur Stromanstiegsgeschwindigkeit di

dt während der Rampe:

∆i =
di
dt

·KDT (6.63)

Es beschränkt in der Regel die Wahl von KD nach oben.
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6.3.7 Vergleich der Abtastverfahren

In diesem Abschnitt soll anhand von Simulationen der Einfluss ver-
schiedener Parameter auf die Dynamik des Stromregelkreises untersucht
werden. Dabei interessiert vor allem, welche Verbesserung das versetzte
gegenüber dem synchronen Abtasten bringt.

Als elektrische Regelstrecke wurde bei allen Simulationen das Bench-
marksystem aus Figur 6.16 benutzt. Die Spannungsquellen uz,abc sind
die dreiphasige Gegenspannung eines symmetrischen 50Hz-Netzes mit
der Amplitude Uz. Die Induktivität L ist die Ersatzimpedanz gemäß
Gleichung 6.7. Die Spannung ud auf der Gleichspannungsseite des 3-
Punkt-Wechselrichters sei während des betrachteten Zeitraums kon-
stant.

L
uz,a

uz,b

uz,c

ia

ib

ic
ud

2

ud

2

Figur 6.16: Benchmarksystem für den Stromregelkreis
Parameter: Uz = 1p.u., L = 10%, ud = 2.3 p.u.

Bei der Untersuchung des Führungsverhaltens des Stromreglers wur-
de als Sollstrom der Strom einer typischen störenden Last gewählt, dem
der Wechselrichterstrom ja möglichst schnell und genau folgen soll. Für
den Laststrom wurde ein rampenförmiger Verlauf angenommen, der den
Kommutierungsvorgang in einem Wechselspannungsgleichrichter reprä-
sentiert.

Netzkommutierte Wechselspannungsgleichrichter, die mit Einschalt-
thyristoren aufgebaut sind, stellen häufige störende Lasten im Mittel-
spannungsnetz dar. Sie belasten das Netz mit Blindleistung und Har-
monischen, die auch dynamischen Änderungen unterworfen sein können.
Charakteristisch sind die blockförmigen Netzströme, die jeweils in zwei
Phasen gleichzeitig fließen. Die Kommutierung des Stromes von einer
Phase auf die andere erfolgt aufgrund der stets vorhandenen Streuin-
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F = 900Hz, T = 278µs, ohne Differentialglied

F = 900Hz, T = 278µs, mit Differentialglied KD = 1

F = 1800Hz, T = 139µs, ohne Differentialglied

F = 1800Hz, T = 139µs, mit Differentialglied KD = 1

TR = 278 µs TR = 139 µs TR = 28 µs

00

0

0

0

0

0

2.52.52.5
t [ms]t [ms]t [ms]

−1

−1

−1

−1

1

1

1

1

i a
b
c
(t
)
[p
.u
.]

i a
b
c
(t
)
[p
.u
.]

i a
b
c
(t
)
[p
.u
.]

i a
b
c
(t
)
[p
.u
.]

Figur 6.17: Führungsverhalten bei rampenförmigem Sollstromverlauf
di
dt = 1.11ms−1 (entspr. Überlappungswinkel γ = 20 ◦);
Parameter: Uz = 1p.u., L = 10%, ud = 2.3 p.u., α = 0 ◦
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F = 900Hz, T = 278µs, ohne Differentialglied

F = 900Hz, T = 278µs, mit Differentialglied KD = 1

F = 1800Hz, T = 139µs, ohne Differentialglied

F = 1800Hz, T = 139µs, mit Differentialglied KD = 1

TR = 278 µs TR = 139 µs TR = 28 µs
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Figur 6.18: Führungsverhalten bei rampenförmigem Sollstromverlauf
di
dt = 0.56ms−1 (entspr. Überlappungswinkel γ = 10 ◦);
Parameter: Uz = 1p.u., L = 10%, ud = 2.3 p.u., α = 0 ◦
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duktivitäten auf der Netzseite des Gleichrichters in endlicher Zeit. Der
Strom weist dabei einen annähernd rampenförmigen Verlauf auf. Die
Dauer der Kommutierung, die auch in Form eines Überlappungswinkels
γ angegeben werden kann, wird durch die Größe der Streuinduktivität
bestimmt.

Die Figuren 6.17 und 6.18 illustrieren das Führungsverhalten des
Stromreglers bei einem rampenförmigen Sollstromverlauf. Die Phasen-
lage des Sollstroms wurde gegenüber der Gegenspannung so gewählt,
dass sie einem Zündwinkel von α = 0◦ bei einem Thyristorgleichrichter
entspricht. Der Überlappungswinkel beträgt γ = 20◦ in Figur 6.17 und
γ = 10◦ in Figur 6.18. Abgesehen vom Überlappungswinkel sind die
Parameter in beiden Figuren identisch.

In allen Teilfiguren stellen die dünnen grauen Linien den Verlauf
des Sollstroms in den drei Phasen dar. Die dicken grauen Linien sind
der Verlauf des oberschwingungsbehafteten Wechselrichterstroms. Die
Kreise markieren den oberschwingungsfreien Wechselrichterstrom zu
den Abtastzeitpunkten. Wenn es zum Übersteuern des Wechselrichters
kommt, die Steuerspannung also größer wird als die maximal einstellba-
re Wechselrichterspannung, ist dies für die betroffene Zeitspanne durch
einen Balken über der Teilfigur gekennzeichnet.

Die Stromverläufe in den sechs oberen Teilfiguren der Figuren 6.17
und 6.18 sind mit einer Halbleiter-Schaltfrequenz F = 900Hz simuliert.
Dies entspricht in etwa den heute bei IGCTs erreichbaren Schaltfre-
quenzen. Um den Einfluss der Abtastzeit T auf das Regelverhalten zu
zeigen, ist in den unteren Teilfiguren die Schaltfrequenz verdoppelt und
damit die Abtastzeit halbiert. Die anderen Parameter bleiben unver-
ändert. Der Regelkreis wird bei beiden Schaltfrequenzen mit und ohne
zusätzlichem Differentialanteil untersucht.

Die Simulationen sind jeweils für drei verschiedene Rechenzeiten TR
ausgeführt. Sofern die Rechenzeit TR ein ganzzahliges Vielfaches der Ab-
tastzeit T beträgt, fällt das Abtasten des Wechselrichterstroms zeitlich
mit dem Aktualisieren der Steuerspannung zusammen. In diesem Fall
kommt das synchrone Abtasten zum Einsatz, ansonsten das versetzte
Abtasten.

Zunächst sollen die Stromverläufe betrachtet werden, bei denen ein
Regler ohne Differentialanteil eingesetzt wird: Man erkennt deutlich,
dass eine höhere Taktfrequenz den Stromrippel bzw. die Stromober-
schwingungen reduziert. Darüber hinaus verbessert eine höhere Takt-
frequenz auch das Regelverhalten: Der Abstand zwischen Soll- und Ist-
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strom während der Rampe verringert sich um die halbe Differenz der
Abtastzeiten. Dies ist auf die häufigeren Eingriffsmöglichkeiten des Reg-
lers bei höherer Taktfrequenz zurückzuführen.

Betrachtet man die Auswirkungen unterschiedlicher Rechenzeiten,
erkennt man, dass die Rechenzeit direkt in die Verzögerungszeit zwi-
schen Soll- und Iststrom eingeht. Da die Rechenzeit eine Totzeit dar-
stellt, entspricht dieses Verhalten den Erwartungen.

Bei Einsatz des Differentialglieds wurde unabhängig von der Re-
chenzeit der Verstärkungsfaktor KD = 1 gewählt, um das Überschwin-
gen in Grenzen zu halten. Dieser Verstärkungsfaktor bewirkt, dass die
Verschiebung zwischen Iststrom und Sollstrom bei einem stationären
rampenförmigen Verlauf um ein Abtastintervall T reduziert wird. Bei
steileren Stromflanken wie in Figur 6.18 weist der Wechselrichterstrom
bereits ein starkes Überschwingen auf. Daher verbietet sich der Einsatz
eines Differentialglieds bei Sollströmen mit großem di

dt .
In Figur 6.18 kommt es beim Einsatz des Differentialglieds zum

Übersteuern des Wechselrichters. Dadurch wird die Regelstrecke nicht-
linear, und es kommt zu Verzerrungen im Wechselrichterstrom. Die
Stromverzerrungen erkennt man besonders deutlich in der Phase mit
dem konstanten Sollstrom. Ob es zum Übersteuern des Wechselrichters
kommt oder nicht, hängt sehr stark von der Phasenlage der Gegenspan-
nung uz,abc ab, die in diesem Fall vom Zündwinkel α bestimmt wird.

Figur 6.19 illustriert das Störverhalten des Regelkreises für verschie-
dene Halbleiter-Schaltfrequenzen und Rechenzeiten. Die Störung be-
steht aus einem trapezförmigen Einbruch der Netzgegenspannung. In
allen drei Phasen fällt die Amplitude der Netzspannung während 278µs
auf Null ab, und beginnt nach weiteren 278µs wieder mit der selben
Geschwindigkeit auf ihren Nennwert zu steigen.

Man erkennt deutlich, dass die Störung bei Reglern mit kurzer Re-
chenzeit schneller ausgeregelt wird, was sich auch auf die Amplitude der
Störung auswirkt. Die Erhöhung der Abtastfrequenz bringt eine weitere
Reduktion des Störeinflusses.

6.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden zwei Verfahren zur verzögerungsfreien Erfas-
sung des Wechselrichterstroms ohne Oberschwingungen vorgestellt: das
synchrone Abtasten und die Subtraktion der berechneten Oberschwin-
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Figur 6.19: Störverhalten des Regelkreises bei trapezförmigem dreipha-
sigen Einbruch der Netzgegenspannung;
Parameter: Uz = 1p.u., L = 10%, ud = 2.3

gungen. Das synchrone Abtasten nutzt den Effekt, dass bei Modulati-
onsverfahren mit symmetrischen Trägersignalen die Stromoberschwin-
gungen an den Trägerspitzen Null sind. Will man dagegen den Strom
versetzt zu den Trägerspitzen abtasten, ist der Strom oberschwingungs-
behaftet. Die Stromoberschwingungen können jedoch in Echtzeit be-
rechnet und vom gemessenen Strom subtrahiert werden.

Für beide Abtastverfahren wurde ein Dead-Beat-Regler ausgelegt,
der eine schnelle Regelung des Wechselrichterstroms ermöglicht und für
die Implementierung auf Digitalrechnern geeignet ist.

In einem Vergleich der beiden Abtastverfahren zeigt sich, dass das
versetzte Abtasten bei schnellen Digitalrechnern und langsamer Wech-
selrichtertaktung dem synchronen Abtasten bzgl. Regeldynamik über-
legen ist. Allerdings ist für die Berechnung der Oberschwingungen ein
höherer Aufwand zu betreiben.
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Ein Differentialglied in der Regelstruktur erhöht zwar die Regel-
geschwindigkeit für bestimmte Signalformen. Es trägt aber bei dyna-
mischen Vorgängen zum Überschwingen des Wechselrichterstroms und
zum Übersteuern des Modulators bei. Aufgrund der dadurch entste-
henden Verzerrungen wird beim Laststromfilter auf den Einsatz eines
Differentialglieds verzichtet.





Kapitel 7

Ausregelung von
Harmonischen

Der Wechselrichter soll nicht nur möglichst schnell den stochastischen
Änderungen des Laststroms nachfahren, sondern gleichzeitig auch sta-
tionäre Harmonische und Unsymmetrien im Laststrom kompensieren.
Dies gelingt mit der in Kapitel 6 vorgestellten schnellen Stromregelung
nicht vollständig, weil die im inneren Stromregelkreis verbleibende Tot-
zeit zu einer ständigen Regelabweichung führt. Bei einem periodischen
Signal eilt der Wechselrichterstrom dem Laststrom immer um die Tot-
zeit

Ttot = T + TR (7.1)

hinterher, die sich aus dem Abtastintervall T und der Rechenzeit TR
zusammensetzt. Die entstehende Phasenverschiebung ist um so größer,
je höher die Frequenz des periodischen Signals ist. Wird die Phasenver-
schiebung größer als 60◦, verstärkt das Aktivfilter sogar die betreffende
Harmonische des Laststroms, anstatt sie zu vermindern. In Figur 7.1
sind beispielhaft Harmonische iL,ν zweier verschiedener Frequenzen dar-
gestellt, die dem Laststrom iL überlagert sind. Die Differenz aus Last-
strom iL und Wechselrichterstrom i ergibt den Netzstrom iN, der trotz
der aktiven Filterung bedeutende Harmonische enthält. Die Bezeich-
nungen der Ströme beziehen sich auf die Anordnung des Aktivfilters in
Figur 4.1 (Seite 47).
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a b Last- und WR-StromLast- und WR-Strom

resultierender Netzstromresultierender Netzstrom

t

t

t

t

iL,ν

iν

Ttot

iN,ν = iL,ν−iν

Figur 7.1: Regelabweichung des inneren Stromregelkreises für überla-
gerte Harmonische verschiedener Frequenzen

Zur vollständigen Filterung stationärer Harmonischer ist eine zusätz-
liche äußere Regelstruktur erforderlich, die den Effekt der Totzeit des
inneren Regelkreises kompensiert. In diesem Kapitel werden verschiede-
ne derartige Strukturen vorgestellt, die die genaue Ausregelung von sta-
tionären Harmonischen ermöglichen. Diese Strukturen werden auf ihre
mathematische Äquivalenz und auf effiziente Implementierungsmöglich-
keit hin untersucht.

7.1 Rotierende Koordinatensysteme

Die Regelung in rotierenden Koordinatensystemen stellt eine vielfach
vorgeschlagene Methode dar, stationäre Schwingungen exakt auszure-
geln. In diesem Unterkapitel wird die Funktionsweise erläutert und eine
mathematische Beschreibung gegeben.

7.1.1 Koordinatensystem für die Grundschwingung

Von der Regelung elektrischer Drehfeldmaschinen ist das Verfahren
bekannt, die dreiphasigen Ströme und Spannungen in ein Zeiger-Ko-
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ordinatensystem zu transformieren, das synchron mit der Frequenz
der Grundschwingungsgrößen rotiert. Dadurch werden die Wechselgrö-
ßen auf Gleichgrößen abgebildet. Die stationäre Regelabweichung der
Gleichgrößen kann mit dem Integralanteil eines PI-Reglers zu Null ge-
bracht werden, wodurch auch die Regelabweichung in den Wechselgrö-
ßen verschwindet. Dieses Verfahren wird ebenfalls zur Regelung von
Wechselrichtern am dreiphasigen Netz verwendet.

Figur 7.2 stellt beispielhaft die Struktur der Stromregelung für einen
Netz-Wechselrichter dar: Aus der Anschlussspannung uA,abc erzeugt ein
Phasenregelkreis, der auch als phase locked loop (PLL) bezeichnet wird,
die Phasenlage ω1t für das mit der Netz-Kreisfrequenz rotierende Ko-
ordinatensystem. Der dreiphasige Sollstrom isoll,abc und der Wechsel-
richterstrom iabc werden mit den in Anhang B beschriebenen Transfor-
mationen in die komplexen Zeiger isoll und i der dq-Ebene überführt.
Der Zeiger der Steuerspannung uSt wird schließlich wieder in dreipha-
sige Spannungen uSt,abc zurücktransformiert.

isoll,abc

uA,abc

iabcisoll

i

uSt uSt,abc

ω1t

abc

abc

abc

dq

dq

dq
KP +

KI

s

1

sL+ R

jω1L

PLL

Regler Strecke

Entkopplung

Figur 7.2: Stromregelung in der Zeigerebene

Die elektrische Strecke hat von der komplexen Zeigerebene aus ge-
sehen die Übertragungsfunktion [31]

G(s) =
I(s)
USt(s)

=
1

(s+ jω1)L+R
. (7.2)
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I(s) und USt(s) sind die Laplace-Transformierten des Wechselrichter-
strom-Zeigers i(t) und des Steuerspannungszeigers uSt(t). Mit dem Ent-
kopplungsglied jω1L wird dafür gesorgt, dass die Kopplung zwischen
Real- und Imaginärkomponenten verschwindet. Der Regler sieht dann
eine rein reelle Übertragungsfunktion und kann ebenfalls reell ausgelegt
werden. Die Gegenspannung des Netzes wurde im regelungstechnischen
Ersatzschaltbild nicht berücksichtigt. Sie wird entweder durch den Inte-
gralanteil im Regler oder mit Hilfe einer Störgrößenaufschaltung kom-
pensiert.

Das Prinzip der Zeigerregelung im synchronen Koordinatensystem
kann auch angewendet werden, wenn die Regelstrecke ein innerer Strom-
regelkreis ist. Für das in dieser Arbeit behandelte aktive Laststromfilter,
dessen innere Stromregelung in der Drehzeigerebene erfolgt, würde eine
Zeigerregelung aussehen wie in Figur 7.3 abgebildet. Eine Entkopplung
ist hier nicht erforderlich, wenn die Totzeit der Regelstrecke klein ist im
Vergleich zur Periodendauer der Netzfrequenz.

�ıL

�uA

�ı�x x �yy

ω1t

αβ

αβ dq

dq
KP +

KI

s

PLL

e−sTtot

Regler Dead-Beat-
Regelkreis

Figur 7.3: Stromregelung in der Zeigerebene mit innerem Dead-Beat-
Regelkreis

Um den Vergleich mit anderen Regelstrukturen zu ermöglichen, soll
nun untersucht werden, wie die Zeigerregelung in Figur 7.3 mathema-
tisch durch eine Übertragungsfunktion in der Drehzeigerebene beschrie-
ben werden kann. Dazu betrachten wir den Drehzeiger �x(t) des Fehler-
signals, der in den Zeiger x(t) eines mit der Kreisfrequenz ω1 rotierenden
Koordinatensystems transformiert wird:

x(t) = �x(t) e−jω1t (7.3)
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Das Zeiger-Signal x(t) gelangt auf den PI-Regler mit der Übertragungs-
funktion

D(s) =
Y(s)
X(s)

= KP +
KI

s
, (7.4)

wobei X(s) und Y(s) die Laplace-Transformierten der Zeiger x(t) und
y(t) sind.KP ist die Verstärkung des Proportionalanteils und KI die des
Integralanteils. Das Signal y(t) am Ausgang des Reglers ist demnach

y(t) = KP x(t) +KI

∫
x(t) dt . (7.5)

Die Rücktransformation des Zeigers y(t) in die Drehzeigerebene ergibt
den Drehzeiger �y(t) am Eingang des Dead-Beat-Regelkreises:

�y(t) = y(t) ejω1t

= KP �x(t) +KI

∫
�x(t) e−jω1t dt · ejω1t (7.6)

Sei �X(s) die Laplace-Transformierte des komplexen Zeigers �x(t),

�X(s) = L{�x(t)} , (7.7)

dann gilt mit dem Dämpfungssatz der Laplace-Transformation [32]:

L{�x(t) · ejω1t
}
= �X(s− jω1) (7.8)

Damit folgt für die Laplace-Transformierte �Y (s) des Drehzeigers �y(t):

�Y (s) = KP
�X(s) +KI

�X(s)
∣∣
s→s+jω1

s

∣∣∣∣
s→s−jω1

=
(
KP +

KI

s− jω1

)
�X(s) (7.9)

Als Resultat erhalten wir die komplexe Übertragungsfunktion des PI-
Zeigerreglers bezogen auf die Drehzeigerebene:

D(s) =
�Y (s)
�X(s)

= KP +
KI

s− jω1
(7.10)
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7.1.2 Mehrfache rotierende Koordinatensysteme

Vielfach möchte man erreichen, dass die Regelabweichung nicht nur für
das Mitsystem der Grundschwingung ω1 verschwindet, sondern auch
für das Gegensystem. Gegensystem-Anteile treten bei unsymmetrischer
Belastung des Netzes auf. Im Fall des aktiven Laststromfilters sollen
darüberhinaus die dominanten Harmonischen (5, 7, 11, 13, . . .), die von
Gleichrichterlasten herrühren, stationär genau ausgeregelt werden. Da-
zu wird der Drehzeiger �x(t) in zusätzliche Koordinatensysteme transfor-
miert, die mit den Kreisfrequenzen und Drehrichtungen der auftreten-
den Harmonischen rotieren [33, 34, 35]. Das Gegensystem und die Har-
monischen können dann analog zum Mitsystem der Grundschwingung
mit einem Integral-Regler auf der entsprechenden Zeigerebene ausgere-
gelt werden. Die Ausgangssignale aller Regler werden nach der Rück-
transformation in die Drehzeigerebene addiert.

Figur 7.4 zeigt die Struktur eines Reglers mit mehrfachen rotierenden
Koordinatensystemen. Neben der Mitsystem-Grundschwingung werden
die Gegensystem-Grundschwingung (−ω1) sowie die 5. und 7. Harmo-
nische ausgeregelt. Bei symmetrischen Gleichrichterlasten tritt die 5.
Harmonische als Gegensystem (−5ω1) und die 7. als Mitsystem (+7ω1)
im Netzstrom auf.

Da der Proportional-Regler KP durch die Transformationen nicht
verändert wird, wurde er direkt in der Drehzeigerebene realisiert. Für
die stationäre Ausregelung eines ggf. auftretenden Gleichstroms wurde
ein Integral-Regler in die Drehzeigerebene aufgenommen. Ein Gleich-
strom kann beispielsweise entstehen, wenn unterschiedliche Schaltver-
zugszeiten der Halbleiterschalter eine Gleichkomponente in der Wech-
selrichterspannung hervorrufen. Die Gleichkomponente sieht nur einen
kleinen ohmschen Widerstand und ruft deshalb einen nennenswerten
Gleichstrom hervor, der Transformatoren in die Sättigung treiben kann
[36].

Alle Integral-Regler unterliegen der selben Struktur. Der Integra-
tor für den Gleichanteil kann als Regler in einem Koordinatensystem
interpretiert werden, der mit der Kreisfrequenz 0 rotiert. Die Verstär-
kungsfaktorenKI seien hier für alle Integral-Regler identisch. Bei Bedarf
können sie aber für jeden Regler unterschiedlich gewählt werden. Die ge-
samte Regelstruktur in Figur 7.4 hat bezogen auf die Drehzeigerebene
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Figur 7.4: Regler mit mehrfachen rotierenden Koordinatensystemen

folgende Übertragungsfunktion:

D(s) =
�Y (s)
�X(s)

= KP +KI

(
1
s
+

1
s− jω1

+
1

s+ jω1
+ · · ·

+
1

s+ j5ω1
+

1
s− j7ω1

+ · · ·
)

(7.11)

Der Nachteil der Regelung mit synchronen Koordinatensystemen ist
der Rechenaufwand in einem Signalprozessor-System. Für jede auszure-
gelnde Harmonische des Mit- und des Gegensystems sind zwei Koordina-
tentransformationen erforderlich. Deshalb wird im folgenden Abschnitt
ein Ansatz untersucht, der ohne diese Transformationen auskommt.
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7.2 Integrierende Oszillatoren

Integrierende Oszillatoren, die in der Literatur auch als verallgemei-
nerte Integratoren [37, 38, 39] und Servokompensatoren [31] bezeichnet
werden, sind eine alternative Möglichkeit zur Ausregelung stationärer
Schwingungen. Im Gegensatz zu den rotierenden Koordinatensystemen
lassen sie sich auch auf die reellen Signale einphasiger Systeme anwen-
den. Dieses Unterkapitel stellt den mathematischen Zusammenhang zwi-
schen der Regelung in rotierenden Koordinatensystemen und integrie-
renden Oszillatoren für ein- und dreiphasige Systeme her.

7.2.1 Einphasige Oszillatoren

In [37, 38] werden integrierende Oszillatoren eingesetzt, um mit Hil-
fe eines Aktivfilters Harmonische im Laststrom zu kompensieren. Das
dort beschriebene Aktivfilter arbeitet an einem dreiphasigen Nieder-
spannungsnetz mit Nullleiter, so dass die drei Phasenströme unabhän-
gig voneinander geregelt werden können. Die Ausregelung der Harmoni-
schen erfolgt mit einphasigen, reellen Oszillatoren. Ihre Funktionsweise
wird hier untersucht, weil sie in engem Zusammenhang mit der Funkti-
onsweise der komplexen Oszillatoren steht, die für eine Drehzeigerrege-
lung benötigt werden.

w x y
D(s) G(s)

Regler Strecke

Figur 7.5: Einfacher einphasiger Regelkreis

Figur 7.5 zeigt einen einfachen einphasigen Regelkreis mit Regler und
Regelstrecke. Die Übertragungsfunktion der Regelstrecke G(s) habe die
Form

G(s) =
KS

n∏
i=1

(
1 + s Ti

) , (7.12)

wobei KS die Verstärkung der Regelstrecke ist und T1 . . . Tn beliebige
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Zeitkonstanten sind. Bei Einsatz eines PI-Reglers mit der Übertragungs-
funktion

D(s) = KP +
KI

s
(7.13)

verschwindet für eine sprungförmige Sollwertänderung w die stationäre
Regelabweichung x:

W (s) =
1
s

=⇒ x(∞) = 0 (7.14)

W (s) ist die Laplace-Transformierte von w(t).

Soll die Regelabweichung dagegen bei einem sinusförmigen Sollsignal

w(t) = sinω1t (7.15)

verschwinden, kann das erreicht werden, indem der Integralanteil KI
s des

Reglers durch einen integrierenden Oszillator mit der Resonanzfrequenz
ω1 ersetzt wird. Die Reglerübertragungsfunktion lautet dann

D(s) = KP +
2 sKI

s2 + ω 2
1

. (7.16)

Der Oszillator liefert für ein sinusförmiges Eingangssignal

x(t) = sinω1t (7.17)

mit der Frequenz ω1 das Ausgangssignal

y(t) = KI t sinω1t . (7.18)

Er verhält sich also wie ein Integrator für die Einhüllende des Sinus-
signals. Figur 7.6 verdeutlicht das Verhalten anhand eines Eingangssi-
gnals, dessen Amplitude zum Zeitpunkt t = t0 einen Sprung von 0 auf
1 macht. Die Frequenz des Eingangssignals und die Oszillatorfrequenz
sind identisch.

Um zu zeigen, dass der integrierende Oszillator seinen Zweck auch
wirklich erfüllt, soll die bleibende Regelabweichung analytisch berechnet
werden. Dies kann mit dem Endwertsatz [28]

x(t → ∞) = lim
s→0

sX(s) (7.19)
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Figur 7.6: Verhalten des Oszillators bei Anregung durch ein Sinussignal
mit Resonanzfrequenz

geschehen, sofern der Endwert überhaupt existiert. Das ist der Fall,
wenn X(s) nur Pole in der linken s-Halbebene und höchstens einen
einfachen Pol im Nullpunkt besitzt.

Bei einem sinusförmigen Sollsignal w(t) der Frequenz ω1 und belie-
biger Phasenlage ϕ

w(t) = sin(ω1t+ ϕ) ◦−−• W (s) =
s sinϕ+ ω cosϕ

s2 + ω 2
1

(7.20)

gilt für die Regelabweichung:

X(s) =
W (s)

1 +D(s)G(s)

=

( n∏
i=1

1 + s Ti

)(
s sinϕ+ ω1 cosϕ

)

2 sKIKS +
(
KPKS +

n∏
i=1

1 + s Ti

)(
s2 + ω 2

1

) (7.21)

Da das Nennerpolynom von X(s) nur positive Koeffizienten enthält und
keine Potenzen von s fehlen, hat es gemäß der Descartesschen Regel [32]
keine positiven oder rein imaginären Wurzeln. Alle Pole von X(s) liegen
demnach in der negativen s-Halbebene. Die stationäre Regelabweichung
kann also mit Hilfe von Gleichung 7.19 berechnet werden und beträgt

x(∞) = 0 , (7.22)

was zu zeigen war.
Soll die bleibende Regelabweichung für sinusförmige Sollsignale meh-

rerer Frequenzen ω1, ω2, . . ., ωn verschwinden, müssen im Regler ent-
sprechend abgestimmte Oszillatoren parallel geschaltet werden. Für die
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stationär genaue Ausregelung des Gleichanteils ist zusätzlich ein Inte-
gralanteil 1

s erforderlich. Die Reglerübertragungsfunktion D(s) lautet
dann:

D(s) = KP+KI

(
1
s
+

2 s
s2 + ω 2

1

+
2 s

s2 + ω 2
2

+ · · ·+ 2 s
s2 + ω 2

n

)
(7.23)

Im Fall des aktiven Laststromfilters ist die Regelstrecke der innere
Stromregelkreis, der nach außen ein Totzeitglied darstellt. Ein Regler
mit Oszillatoren kann hier ebenfalls eingesetzt werden, sofern das Tot-
zeitglied durch Gleichung 7.12 approximiert werden kann. Dazu muss
die Totzeit klein sein gegenüber der Periodendauer der Oszillatorfre-
quenzen.

7.2.2 Komplexe Drehzeiger-Oszillatoren für drei-
phasige Systeme

Analog zum einphasigen Fall lässt sich auch für die komplexe Drehzei-
gerebene ein Oszillator finden, der für einen mit der Kreisfrequenz ω1
rotierenden Drehzeiger am Eingang

�x(t) = ej(ω1t+ϕ) (7.24)

das Ausgangssignal

�y(t) = KI t e
j(ω1t+ϕ) (7.25)

liefert. Dieser Oszillator wirkt wie ein Integrator auf die Länge des Dreh-
zeigers. Zur Berechnung der Übertragungsfunktion des Oszillators wer-
den die Laplace-Transformierten �X(s) und �Y (s) des Ein- und des Aus-
gangssignals gebildet:

�X(s) =
ejϕ

s− jω1
(7.26)

�Y (s) =
KI e

jϕ

(s− jω1)
2 (7.27)

Die Oszillatorfunktion O1(s) ergibt sich zu:

O1(s) =
�Y (s)
�X(s)

=
KI

s− jω1
(7.28)
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Sie ist identisch mit der Übertragungsfunktion eines Integrators in der
Zeigerebene, der auf die Drehzeigerebene transformiert wurde (siehe
Gleichung 7.11). Die Regelung mit synchron rotierenden Koordinaten-
systemen nach Abschnitt 7.1 stellt also nichts anderes dar als eine tech-
nische Realisierung komplexer Oszillatoren.

Zusammenhang zwischen komplexen und einphasigen Oszilla-
toren

Möchte man in der Drehzeigerebene eine Schwingung mit der Kreis-
frequenz ω1 sowohl im Mit- als auch im Gegensystem stationär genau
ausregeln, benötigt man zwei komplexe Oszillatoren. Der Mitsystem-Os-
zillator ist dabei auf die Frequenz ω1, der Gegensystem-Oszillator auf
−ω1 abgestimmt. Figur 7.7.a zeigt einen solchen Regler, der auch einen
Proportional-Anteil KP enthält.

a b
KP

KP

KP

Mitsystem

Gegensystem

KI

s− jω1

KI

s+ jω1

2 sKI

s2 + ω 2
1

2 sKI

s2 + ω 2
1

Figur 7.7: Drehzeigerregler mit komplexen Oszillatoren für das Mit- und
Gegensystem

Die zugehörige Übertragungsfunktion des Reglers lautet:

D(s) = KP +
KI

s− jω1
+

KI

s+ jω1
(7.29)

Durch Umformen von Gleichung 7.29 erhält man

D(s) = KP +
2 sKI

s2 + ω 2
1

. (7.30)
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Diese rein reelle Übertragungsfunktion entspricht genau der Reglerüber-
tragungsfunktion für einphasige Systeme, d. h. Gleichung 7.16, die auf
den Real- und Imaginärteil des Drehzeigers separat angewendet wird.
Der Regler in Figur 7.7.b ist mit demjenigen in Figur 7.7.a identisch. Die
Oszillator-Regelung aus Abschnitt 7.2.1 ist also das einphasige Äquiva-
lent zur Zeigerregelung in synchron rotierenden Koordinatensystemen.

In [31] werden einphasige Oszillatoren für die d- und q-Komponente
des Netzstromzeigers eingesetzt. Da das Koordinatensystem des Netz-
stromzeigers synchron mit der Netzkreisfrequenz ω1 rotiert, werden mit
einer Oszillatorfrequenz von 6ω1 gleichzeitig die 5. Harmonische des
Gegensystems und die 7. Harmonische des Mitsystems ausgeregelt.

7.3 Phasenkorrektur im Vorfilter

Anstatt die Harmonischen mit Hilfe von integrierenden Oszillatoren im
Regler auszuregeln, kann man den Einfluss der Totzeit auch durch Vor-
filterung des Sollstroms kompensieren. Im Vorfilter werden dazu die für
das Aktivfilter relevanten Harmonischen extrahiert und individuell pha-
senvorverschoben. Die Phasenverschiebungen von Vorfilter und Dead-
Beat-Regelkreis heben sich dann gerade gegenseitig auf. Figur 7.8 zeigt
die Steuerkette bestehend aus Vorfilter und Dead-Beat-Regelkreis für
die Drehzeigerebene.

�ıL
′�ıL �ı

Vorfilter

V (s)

geschlossener

Dead-Beat-Regelkreis

e−sTtot

Figur 7.8: Dead-Beat-Regler mit Vorfilter

Der Nachteil der harmonischen Analyse mittels Vorfilter ist, dass die
Harmonischen nicht in einem geschlossenen Regelkreis ausgeregelt wer-
den. Dies führt bei Parametervariationen der Regelstrecke, die das idea-
le Totzeit-Verhalten des Dead-Beat-Regelkreises verändern, zur unvoll-
ständigen Kompensation der Harmonischen. Darüberhinaus haben Har-
monische in der Anschlussspannung Verzerrungen im Wechselrichter-
strom zur Folge, die nicht ausgeregelt werden. Dies ist in der Regel
unerwünscht.

Der Vorteil der Vorfilter-Methode gegenüber den Oszillatoren im
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geschlossenen Regelkreis ist, dass Resonanzen im Netz nicht mit den
Oszillatoren interferieren können. Liegt z. B. eine Sperrkreisresonanz
wie die des passiven Stromrippel-Filters in der Nähe einer Oszillatorfre-
quenz, könnte dies zur Instabilität des Regelkreises führen. Bei Einsatz
der Vorfilter-Methode ist das durch die fehlende Rückkopplung ausge-
schlossen.

7.3.1 Harmonische Analyse mittels Fourier-Trans-
formation

Eine Methode der harmonischen Analyse bildet die Fourier-Transforma-
tion. Sie wird in Form der Schnellen Fourier-Transformation (FFT) u. a.
für die in [40] und [41] vorgestellten Aktivfilter genutzt. Die FFT ist ein
Algorithmus, mit dem der Aufwand für die Berechnung der diskreten
Fourier-Koeffizienten reduziert werden kann [32]. In diesem Abschnitt
soll das Übertragungsverhalten eines Vorfilters untersucht werden, das
auf der Fourier-Transformation beruht.

Bei der Fourier-Analyse werden zunächst die komplexen Fourierko-
effizienten cn aller zu kompensierenden Harmonischen des Laststrom-
Drehzeigers �ıL gebildet:

cν =
1
T1

∫ t

t−T1

�ıL(τ) · e−jνω1τ dτ (7.31)

Der Index ν kennzeichnet dabei die ν-te Harmonische der Netz-Grund-
schwingung ω1. Für Mitsystem-Komponenten hat ν positives, für Ge-
gensystem-Komponenten negatives Vorzeichen.1 Das zur Analyse ver-
wendete Zeitfenster T1 entspricht der Länge einer Netzperiode:

T1 =
2π
ω1

(7.32)

In einem Spektralfilter soll die Totzeit Ttot des Dead-Beat-Regelkrei-
ses kompensiert werden. Um dies zu erreichen, wird der Drehzeiger jeder

1Wird anstelle des komplexen Drehzeigers �ıL ein einphasiges, reelles Stromsig-
nal verwendet, müssen die Fourierkoeffizienten mit negativem Index den konjugiert
komplexen Fourierkoeffizienten mit positiven Index entsprechen:

c−ν = c∗ν

Nur dann entsteht nach der Rücktransformation wieder ein reelles Signal.
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Harmonischen mit der Kreisfrequenz νω1 um den Winkel νω1Ttot pha-
senvorverschoben. Die Fourierkoeffizienten c′ν der phasenverschobenen
Harmonischen ergeben sich mit dem Verschiebungssatz:

c′ν = ejνω1Ttot · cν (7.33)

Die für das Aktivfilter nicht relevanten Harmonischen sollen im gefilter-
ten Laststrom nicht mehr auftauchen. Für ihre Fourierkoeffizienten c′ν
gilt daher:

c′ν = 0 (7.34)

Der Drehzeiger des gefilterten Laststroms ′�ıL setzt sich additiv aus den
Drehzeigern ′�ıL,ν der Harmonischen zusammen. Man erhält ihn durch
die Rücktransformation der Fourierkoeffizienten c′ν :

′�ıL(t) =
∞∑

ν=−∞

′�ıL,ν(t) =
∞∑

ν=−∞
c′ν · ejνω1t (7.35)

Zur Berechnung der Übertragungsfunktion des Vorfilters wird der
Drehzeiger ′�ıL,ν der gefilterten Laststrom-Harmonischen mit der Ord-
nung ν betrachtet. Mit den Gleichungen 7.31, 7.33 und 7.35 erhält man:

′�ıL,ν(t) =
ejνω1Ttot

T1

(∫ t

t−T1

�ıL(τ) · e−jνω1τ dτ

)
ejνω1t

=
ejνω1Ttot

T1

(∫ t

0

�ıL(τ) · e−jνω1τ dτ−

−
∫ t−T1

0

�ıL(τ) · e−jνω1τ dτ

)
ejνω1t (7.36)

Die Laplace-Transformierte dieser Gleichung lautet:

�I ′L,ν(s) =
ejνω1Ttot

T1
·

·
[
�IL,ν(s)

∣∣
s→s+jνω1

s

(
1− e−sT1

)] ∣∣∣∣∣
s→s−jνω1

(7.37)

Darin sind �IL,ν(s) und �I ′L,ν(s) die transformierten Drehzeiger�ıL,ν(t) und
′�ıL,ν(t). Unter Berücksichtigung der Beziehung

ejνω1T1 = ejν·2π = 0 (7.38)
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erhält man daraus die Übertragungsfunktion Fν(s) für die ν-te Harmo-
nische:2

Fν(s) =
�I ′L,ν(s)
�IL,ν(s)

=
ejνω1Ttot

T1
· 1− e−sT1

s− jνω1
(7.39)

Wenn ν1, ν2, . . . , νn die Ordnungen der zu filternden Harmonischen dar-
stellen, ist die Gesamt-Übertragungsfunktion F des Vorfilters:

F (s) = Fν1(s) + Fν2(s) + · · ·+ Fνn(s) (7.40)

Figur 7.9 stellt das Verhalten der auf die 5. Harmonische abgestimm-
ten Übertragungsfunktion F5(s) dar, wenn sie mit der 5. Harmonischen
angeregt wird. Die Amplitude des Eingangssignal x(t) springt zum Zeit-
punkt t = t0 von 0 auf 1. Die Einhüllende des Ausgangssignals y(t) be-
schreibt daraufhin einen rampenförmigen Anstieg. Nach Ablauf der Zeit
T1 hat sie die Amplitude des Eingangssignals erreicht und bleibt ab dann
konstant. Die geringe Phasenvorverschiebung der Schwingung zwischen
Ein- und Ausgangssignal ist hier nicht sichtbar. Die reelle Komponente
des komplexen Drehzeigers ist in schwarz, die imaginäre in grau darge-
stellt.
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Figur 7.9: Antwort der Fourier-Übertragungsfunktion F5(s) auf Anre-
gung mit der 5. Harmonischen

In Figur 7.10 wird die selbe Übertragungsfunktion F5(s) dagegen mit
der 7. Harmonischen angeregt. Man erkennt, dass das Ausgangssignal
während der Zeitspanne T1 nach dem Anlegen des Eingangssignals eine

2Der einphasige Fall führt auf die reelle Funktion

Fν(s) =
2s cos (νω1Ttot)− 2νω1 sin(νω1Ttot)

T1
· 1− e−sT1

s2 + (νω1)2
.
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Schwebung mit geringer Amplitude darstellt. Anschließend hat es wie
erwartet den Wert Null, denn das Eingangssignal weist im stationären
Fall keine Anteile der 5. Harmonischen auf.
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Figur 7.10: Antwort der Übertragungsfunktion F5(s) auf Anregung mit
der 7. Harmonischen

Der Vorteil eines auf der Fourier-Analyse basierenden Vorfilters ist,
dass die Harmonischen der Grundschwingung unabhängig voneinander
exakt getrennt werden können. Die Transformation braucht lediglich für
diejenigen Harmonischen durchgeführt zu werden, für die eine spektrale
Filterung gewünscht ist.

Der Nachteil der Fourier-Analyse ist der erhebliche Rechenaufwand
auf einem Digitalrechner. Aufgrund der endlichen Impulsantwort der
Übertragungsfunktion sind bei jedem Zeitschritt zahlreiche Multiplika-
tionen und Additionen erforderlich. Aus diesem Grund wird die Fourier-
Analyse für das in dieser Arbeit aufgebaute Laststromfilter nicht einge-
setzt.

7.3.2 Harmonische Analyse mittels Bandpassfiltern

In [37, 38] wird der Einsatz von Bandpassfiltern zur Analyse der Last-
strom-Harmonischen diskutiert. Bandpassfilter haben bei der Realisie-
rung auf einem Digitalrechner gegenüber der Fourier-Analyse den Vor-
teil, dass der Rechenaufwand wesentlich geringer ist. Pro Zeitschritt
werden nur einige wenige Operationen benötigt. Bei sorgfältiger Dimen-
sionierung lassen sich mit Bandpässen ähnlich gute Filtereigenschaften
erreichen wie mit der Fourier-Analyse.

Führt man den Ausgang eines integrierenden Oszillators Oν(s) aus
Abschnitt 7.2.2 mit negativem Vorzeichen auf den Eingang zurück, er-
hält man einen komplexen Bandpass. Dieser hat bei der Resonanzfre-
quenz ων die Verstärkung 1 und die Phasenverschiebung 0. Seine Über-
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tragungsfunktion Bν(s) lautet:3

Bν(s) =
Oν(s)

1 +Oν(s)
=

KI

s− jων +KI
(7.41)

Darin ist KI der Verstärkungsfaktor des integrierenden Oszillators. Mit
ihm lässt sich die Bandbreite des Bandpasses einstellen. Figur 7.11 illus-
triert den Aufbau des Bandpasses aus einem Oszillator. Um die Totzeit
des Dead-Beat-Regelkreises zu kompensieren, wurde analog zum vor-
hergehenden Abschnitt eine Phasenkorrektur des Ausgangssignals um
ωνTtot vorgenommen.

KI

s− jων
ejωνTtot

x y

Oszillator Phasenkorrektur

Figur 7.11: Aufbau des Bandpasses aus einem integrierenden Oszillator

In Figur 7.12 ist das Übertragungsverhalten eines auf die 5. Harmo-
nische 5ω1 abgestimmten Bandpasses B5(s) dargestellt, der mit Reso-
nanzfrequenz angeregt wird. Der Verstärkungsfaktor beträgt hier wie in
den nachfolgenden Beispielen KI = 2/T1, wobei T1 die Periodendauer
einer Netzgrundschwingung ist. Phasenkorrekturen wurden nicht vorge-
nommen.
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Figur 7.12: Antwort des BandpassesB5(s) auf Anregung mit der 5. Har-
monischen

3Im einphasigen Fall gilt für die reelle Übertragungsfunktion:

Bν(s) =
2sKI

s2 + 2sKI + ω2
ν
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Im Gegensatz zur Fourieranalyse beschreibt die Einhüllende des Aus-
gangssignal y(t) keine Rampe, sondern eine Exponentialfunktion. Die
Amplitude des Eingangssignal wird deshalb theoretisch erst bei t = ∞
erreicht. Praktisch haben aber das Ausgangssignal y(t) und das Ein-
gangssignal x(t) bereits nach einer Grundschwingungsperiode T1 annä-
hernd die gleiche Amplitude.

Aufgrund des relativ großen Verstärkungsfaktors KI zeigt der ein-
zelne Bandpass keine ausgeprägte Selektivität. Als Beispiel ist in Figur
7.13 die Antwort des Bandpasses B5(s) auf eine Anregung mit der 7.
Harmonischen zu sehen. Man erkennt, dass im Ausgangssignal y(t) ein
nennenswerter Anteil des Eingangssignals verbleibt. Dieser Anteil ist
wesentlich größer als bei der Fourier-Analyse (vergl. Figur 7.10) und
bleibt auch bei stationärer Anregung erhalten.

t0t0 tt

x y

00

11

−1−1

Figur 7.13: Antwort des einzelnen Bandpasses B5(s) auf Anregung mit
der 7. Harmonischen

Schaltet man jedoch dem Oszillator O5(s) gemäß Figur 7.14 einen
Oszillator O7(s) parallel, erreicht man auch für die 7. Harmonische volle
Selektivität. Voraussetzung dafür ist, dass beide Oszillatoren über eine
gemeinsame Rückkopplung verfügen. Anteile der 7. Harmonischen ver-
schwinden dann vollständig aus dem Zweig mit dem Oszillator O5(s).
Gleiches gilt für die Anteile der 5. Harmonischen im Zweig des Oszilla-
tors O7(s).

Figur 7.15 stellt das Ausgangssignal y5(t) des Oszillators B5(s) dar,
wenn die Bandpass-Struktur aus Figur 7.14 mit einer 7. Harmonischen
angeregt wird. Man erkennt, dass bei stationärer Anregung das Signal
y5(t) tatsächlich verschwindet. Wird die Bandpass-Struktur mit einer 5.
Harmonischen angeregt, entspricht das Signal y5(t) dem Signal y(t) in
Figur 7.12.

Möchte man für alle Harmonischen der Grundschwingung, die im
Eingangssignal auftauchen können, volle Selektivität erreichen, benötigt
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KI

s− j5ω1

KI

s− j7ω1

ej5ω1Ttot

ej7ω1Ttot

x y

y5

y7

Figur 7.14: Bandpass-Struktur mit zwei Oszillatoren O5(s) und O7(s)

man entsprechend viele Oszillatoren. Dies unterscheidet die Bandpass-
Struktur wesentlich von der Fourier-Analyse, bei der die Harmonischen
unabhängig voneinander extrahiert werden.
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Figur 7.15: Verhalten des Oszillators O5(s) in der Bandpass-Struktur
bei Anregung mit der 7. Harmonischen

7.4 Eingesetzte Regelstruktur

Die integrierenden Oszillatoren und die Bandpässe bilden die Basis für
eine Regelstruktur, die die Ausregelung der Harmonischen im Last-
stromfilter übernimmt. An die Regelung werden dabei folgende Anfor-
derungen gestellt:

• Stationäre Laststrom-Harmonische werden vollständig kompen-
siert. Nach Laststromänderungen ist innerhalb einer Netzperiode
die Ausregelung der Harmonischen weitgehend abgeschlossen.

• Für jede Harmonische lässt sich ein Kompensationsgrad zwischen
0 und 100% vorgeben. So kann bei drohender Überlastung des



7.4. Eingesetzte Regelstruktur 123

Wechselrichters die Kompensation einzelner Harmonischer selek-
tiv abgeschaltet werden.

• Stationäre Harmonische in der Anschlussspannung haben keine
Rückwirkungen auf den Wechselrichterstrom.

• Das dynamische Verhalten des inneren Stromreglers bleibt bei sto-
chastischen Laststromänderungen erhalten.

Die in Figur 7.16 skizzierte Regelstruktur wird all diesen Anforde-
rungen gerecht. Einige Harmonische werden mit integrierenden Oszilla-
toren im geschlossenen Regelkreis kompensiert, andere mit Bandpässen
im Vorfilter. Ein wesentliches Merkmal besteht darin, dass die Differenz
aus Soll- und Iststrom nicht zentral, sondern für jede Harmonische se-
parat gebildet wird. Die genaue Funktionsweise der Regelstruktur wird
im Folgenden erläutert:

Der Laststrom �ıL wird über einen direkten Pfad unmittelbar auf
den Eingang des inneren Stromregelkreises geführt. Damit erreicht man,
dass der Wechselrichterstrom den stochastischen Änderungen des Last-
stroms mit der vollen Dynamik des inneren Stromreglers, d. h. nur um
die Totzeit Ttot verzögert, folgt. Die Oszillatoren haben bei einem Last-
strom-Sprung zunächst kaum einen Einfluss, weil sie sich erst im Laufe
einer Netzperiode auf den veränderten Laststrom einstellen. Sollen mit
dem Laststromfilter lediglich stationäre Harmonische kompensiert wer-
den, nicht aber stochastische Fluktuationen, kann der direkte Pfad auch
entfallen.

Die Oszillatoren der Integrator-Struktur befinden sich innerhalb ei-
nes geschlossenen Regelkreises. Die Rückkopplung bewirkt, dass jeweils
diejenige Harmonische, auf die der Oszillator abgestimmt ist, aus dem
Signal am Oszillatoreingang verschwindet. Dadurch sind im stationären
Zustand die Phasenlagen der betroffenen Harmonischen im Wechsel-
richterstrom �ı und im Laststrom �ıL identisch. Die Amplitude der Wech-
selrichterstrom-Harmonischen lässt sich mit den Verstärkungsfaktoren
Vn individuell zwischen 0 (Vν = 0) und 100% (Vν = 1) in Bezug auf die
Amplitude der Laststrom-Harmonischen einstellen.

Die Gegenspannung �uz ist für den Wechselrichterstrom �ı eine Stör-
größe. Ohne die Integrator-Struktur würden sich Harmonische in der
Gegenspannung auch imWechselrichterstrom niederschlagen. Ist aber in
der Integrator-Struktur ein entsprechend abgestimmter Oszillator vor-
handen, wird die betroffene Harmonische stationär ausgeregelt. Dies gilt
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Figur 7.16: Regelstruktur für die Ausregelung der Harmonischen im
Laststromfilter
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auch für die Grundschwingung der Gegenspannung, für die ein eigener
Oszillator vorhanden ist. Somit entfällt die Notwendigkeit, die Gegen-
spannung über eine Vorsteuerung zu kompensieren. Beim Laststromfil-
ter ist das von großem Vorteil, weil die Gegenspannung �uz nicht direkt
gemessen werden kann.

Von der Integrator-Struktur aus gesehen wirkt das Signal im direkten
Pfad ebenfalls wie eine Störgröße, dessen Harmonische durch die Oszil-
latoren ausgeregelt werden. Daher hat das Vorhandensein des direkten
Pfades keinen negativen Einfluss auf die Kompensation der stationären
Harmonischen. Da die Totzeit Ttot des inneren Stromregelkreises nicht
deutlich kleiner ist als die Periodendauer der Harmonischen höherer
Ordnung, wird bei allen Oszillatoren eine Phasenkorrektur vorgenom-
men, die einer Entkopplung der Regelstrecke entspricht. Auf diese Weise
werden das Einschwingverhalten und die Stabilität des Regelkreises ver-
bessert.

In die Bandpass-Struktur sind all diejenigen Oszillatoren aufgenom-
men, die im geschlossenen Regelkreis Netzresonanzen anregen würden
und sich deshalb nicht in der Integrator-Struktur befinden dürfen. Weil
es sich bei der Bandpass-Struktur um ein Vorfilter handelt, ist für die
einzelnen Harmonischen zwingend eine Phasenkorrektur erforderlich,
die die Totzeit Ttot des inneren Stromregelkreises kompensiert. Das Be-
sondere an der Bandpass-Struktur ist, dass die Rückführung auch die
Signale des direkten Pfades und der Integrator-Struktur enthält. Da-
durch erreicht man in der Regelstruktur die volle Selektivität aller Os-
zillatoren. Der Kompensationsgrad einzelner Harmonischer kann hier
ebenfalls durch Wahl des Verstärkungsfaktors Vν vorgegeben werden.

Möchte man verhindern, dass höherfrequente Laststrom-Harmoni-
sche über den direkten Pfad oder die Oszillatoren auf den inneren Strom-
regelkreis gelangen, benötigt man in der Bandpass-Struktur entspre-
chend abgestimmte Oszillatoren. Diese Oszillatoren haben den Strom-
Sollwert Null und stellen für das Laststrom-Signal Bandsperren dar. Oh-
ne ihren Einsatz würden bestimmte Laststrom-Harmonische aufgrund
der Phasenverschiebung im inneren Stromregelkreis durch das Aktivfil-
ter verstärkt werden. Zur Veranschaulichung dieses Effektes betrachte
man Figur 7.1 auf Seite 104.
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7.5 Zerlegung der Grundschwingung in

Wirk- und Blindstrom

Das Aktivfilter soll auch die Möglichkeit bieten, die von der Last aufge-
nommene Grundschwingungs-Blindleistung ganz oder teilweise zu kom-
pensieren. Dagegen darf das Aktivfilter nur kurzzeitig Wirkleistung auf-
nehmen oder abgeben, weil die in den Gleichspannungskondensatoren
Cd gespeicherte Energie begrenzt ist.

Unter der Voraussetzung, dass die Anschlussspannung uA,abc annä-
hernd sinusförmig ist, ist die Verzerrungsleistung der Laststrom-Harmo-
nischen gemittelt über eine Grundschwingungsperiode praktisch Null.
Die von der Last bezogene Wirkleistung stellt demnach fast ausschließ-
lich Grundschwingungs-Wirkleistung dar.

Zur Regelung der Wirk- und Blindleistungsaufnahme des Aktivfil-
ters kann somit der auf die Grundschwingung ω1 abgestimmte Oszillator
eingesetzt werden. Da Wirk- und Blindstrom des Wechselrichters unter-
schiedliche Sollwerte haben, muss der Grundschwingungsstrom im Glied
V1 in diese beiden Komponenten zerlegt werden. Im Gegensatz zu den
übrigen Verstärkungsgliedern Vν ist V1 nicht bloß ein konstanter Faktor,
sondern eine komplexe Funktion.

Hinter V1 befindet sich die in Figur 7.17 dargestellte Struktur. Der
Laststrom-Drehzeiger �ıL wird zunächst in den Zeiger iL eines mit der
Netzfrequenz rotierenden Koordinatensystems transformiert. Die Pha-
senlage ω1t des Koordinatensystems wird mit Hilfe einer PLL aus dem
Drehzeiger der Anschlussspannung �uA gewonnen. Der Realteil des Last-
stromzeigers iL repräsentiert somit den Wirkstrom, der Imaginärteil den
Blindstrom.

Da der Wirkanteil des Wechselrichterstroms verschwinden soll, be-
kommt er den Sollwert Null. Vom Laststromzeigers iL wird nur der
Blindanteil weitergeführt. Dieser passiert ein Filter, das einen gleitenden
Mittelwert über eine halbe Netzperiode T1/2 bildet. Damit wird verhin-
dert, dass der Blindanteil geradzahlige Harmonische enthält, die durch
unsymmetrische Lasten hervorgerufen werden. Mit dem konstanten Ver-
stärkungsfaktor VQ kann der Kompensationsgrad der Blindleistung im
Bereich 0 . . . 100% eingestellt werden. Nach der Rücktransformation in
das stationäre Koordinatensystem erhält man wieder einen Drehzeiger,
der den Sollwert für den Grundschwingungsoszillator bildet.

Der Wechselrichter wird jetzt nur bei transienten Vorgängen, wäh-
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Figur 7.17: Sollwertbildung für die Wirk- und Blindleistung in der Zei-
gerebene

rend derer ein Wirkstromanteil über den direkten Pfad gelangt, nen-
nenswert mit Wirkleistung belastet. Wenn die Anschlussspannung �uA
und der Wechselrichterstrom�ı die selben Harmonischen aufweisen, kann
es darüberhinaus zu einer geringen stationären Wirkleistungsbelastung
kommen. Da die Wirkleistungsbelastung unmittelbaren Einfluss auf die
Gleichspannung in den KondensatorenCd hat, ist eine Gleichspannungs-
regelung erforderlich. Sie wird in Kapitel 8 vorgestellt.

7.6 Zeitdiskrete Implementierung

Für die Implementierung der Regelstruktur in Figur 7.16 auf einem Di-
gitalrechner muss für die Oszillatoren eine äquivalente zeitdiskrete Dar-
stellung gefunden werden. In der Regel wird dazu das Euler-Verfahren
mit Rückwärts-Differenzenquotienten

d f

d t

∣∣∣∣
t=kT

≈ f
(
kT
)− f

(
(k−1)T )

T
(7.42)

verwendet, wobei f die zu approximierende kontinuierliche Funktion
und T die Abtastzeit ist. Damit erhielte man für die diskretisierte Über-
tragungsfunktion

Oν,z(z) =
KI T z

z − ejωνT
. (7.43)
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Bei dieser Funktion hängt das Ausgangssignal allerdings nicht nur vom
Speicherzustand, sondern auch unmittelbar vom Eingangssignal ab.
Führt man in der Bandpass-Struktur den Ausgang eines solchen Os-
zillators auf den Eingang zurück, entsteht eine algebraische Schleife, die
vom Digitalrechner nicht gelöst werden kann. Daher werden hier für die
zeitdiskrete Approximation die Vorwärts-Differenzenquotienten

d f

d t

∣∣∣∣
t=kT

≈ f
(
(k+1)T

)− f
(
kT
)

T
(7.44)

verwendet. Sie führen auf die Oszillatorfunktion4

Oν,z(z) =
KI T ejωνT

z − ejωνT
, (7.46)

die keine direkte Kopplung zwischen Ein- und Ausgangssignal mehr
aufweist. Wie diese Funktion mit nur einem komplexen Speicherelement
z−1 realisiert werden kann, illustriert Figur 7.18. Deutlich erkennbar
ist, dass das Eingangssignal durch das Speicherelement verzögert wird,
bevor es auf den Ausgang gelangt.

KI T ejωνT z−1

Figur 7.18: Zeitdiskrete Realisierung eines integrierenden Oszillators

Die Bildung des gleitenden Mittelwerts zur Filterung der Blindleis-
tung in Abschnitt 7.5 ist nur zeitdiskret realisierbar, indem man den
Mittelwert der Abtastwerte bildet. Die Anzahl der Abtastungen n wäh-
rend einer halben Netzperiode T1/2 lässt sich mit Hilfe des Abtastinter-
valls T ermitteln:

n =
T1
2T

(7.47)

4Die zeitdiskrete Übertragungsfunktion für einen einphasigen Oszillator lautet

Oν,z(z) = 2KI T
z − cosωνT

z2 − 2 z cosωνT + 1
. (7.45)
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Die diskrete Filterfunktion lautet dann:

Az(z) =
1
n

n∑
k=1

z−k (7.48)

Im Fall des Laststromfilters, bei dem die Halbleiter des 3-Punkt-Wech-
selrichters mit 900Hz geschaltet werden, müssen n = 36 Abtastwerte
gemittelt werden.

7.7 Simulationsergebnisse

Um die Ausregelung der Harmonischen zu demonstrieren, wurde das
Laststromfilter gemäß Figur 4.1 auf Seite 47 mitsamt Last und Rege-
lung simuliert. Die Simulationen wurden in MATLAB/Simulink durch-
geführt, wobei der elektrische Teil mit Hilfe der Toolbox PLECS [42, 43]
integriert wurde. Die Simulationsparameter für den elektrischen Teil fin-
den sich in Anhang A.

Als Lasten kommen ein dreiphasiger Diodengleichrichter und eine
unsymmetrische RL-Last zum Einsatz, die periodisch ein- und ausge-
schaltet werden. Sie sind in Figur 7.19 dargestellt. Sie sind so dimensio-
niert, dass der Nennstrom der Last dem Nennstrom des Wechselrichters
entspricht. So ist sichergestellt, dass der Wechselrichter nicht überlastet
wird, denn der Wechselrichter übernimmt unmittelbar nach dem Ein-
schalten der Last zunächst den gesamten Laststrom. Dieses Verhalten
ist auf das Vorhandensein des direkten Pfades zurückzuführen.

a b

Lσ

Ld

LL

Rd RL

100%

160%160%

80%5%

Figur 7.19: Störende Lasten im Simulationsmodell

Bei der hier gewählten Auslegung soll das Laststromfilter stationäre
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Harmonische ausregeln, die von symmetrischen dreiphasigen Gleichrich-
terlasten erzeugt werden. Im einzelnen sind das die 5., 11., 17., . . . Har-
monische des Gegensystems und die 7., 13., 19., . . . des Mitsystems. Da
die Amplituden der Laststrom-Harmonischen mit zunehmender Ord-
nung abnehmen, soll es hier genügen, Harmonische bis einschließlich
der 25. zu kompensieren. Darüberhinaus soll auch das Gegensystem der
Grundschwingung kompensiert werden, das durch unsymmetrische li-
neare Lasten hervorgerufen wird.

In Tabelle 7.1 ist die Konfiguration der Oszillatoren für diesen An-

Laststromkomponente Oszillator-
frequenz ωn

Kompensati-
onsgrad Vn

Direkter Pfad

Transiente — 100%

Integrator-Struktur

Gleichanteil 0 100%

Grundschwingung (Mitsystem) ω1 100%a

Grundschwingung (Gegensystem) −ω1 100%

5. Harmonische (Gegensystem) −5 · ω1 100%

7. Harmonische (Mitsystem) 7 · ω1 100%

11. Harmonische (Gegensystem) −11 · ω1 100%

13. Harmonische (Mitsystem) 13 · ω1 100%

23. Harmonische (Gegensystem) −23 · ω1 100%

25. Harmonische (Mitsystem) 25 · ω1 100%

Bandpass-Struktur

17. Harmonische (Gegensystem) −17 · ω1 100%

19. Harmonische (Mitsystem) 19 · ω1 100%

29. Harmonische (Gegensystem) −29 · ω1 0

31. Harmonische (Mitsystem) 31 · ω1 0
anur Blindleistung

Tabelle 7.1: Konfiguration der Oszillatoren im Simulationsmodell
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wendungsfall zusammengestellt. Die Oszillatoren für die 17. und 19.
Harmonische befinden sich in der Bandpass-Struktur, weil das passi-
ve Filter in der Nähe dieser Frequenzen mit der Netzinduktivität eine
Sperrkreisresonanz bildet. Die 29. und 31. Harmonische sollen wegen ih-
res geringen Anteils im Laststrom nicht ausgeregelt werden. Um zu ver-
hindern, dass sie dennoch im Wechselrichterstrom auftauchen, wurden
auf diese Frequenzen eigene Oszillatoren angesetzt. Der Verstärkungs-
faktor der integrierenden Oszillatoren beträgt einheitlich

KI = 100 . (7.49)

Bei den folgenden Simulationen wird die Gleichspannung ud kon-
stant auf ihrem Nennwert

ud = 2.3 p.u. (7.50)

gehalten, da die Gleichspannungsregelung erst in Kapitel 8 behandelt
wird. So besteht hier die Möglichkeit, das Verhalten des Stromregelkrei-
ses für den Fall zu untersuchen, dass er nicht von äußeren Regelkreisen
beeinflusst wird.

Figur 7.20 demonstriert die Wirkung des Laststromfilters, wenn zum
Zeitpunkt t = 20ms die dreiphasige Gleichrichterlast eingeschaltet wird.
In den Teilfiguren a bis d sind die dreiphasigen Ströme und Spannungen
als Phasengrößen dargestellt. Die Teilfiguren f bis i zeigen die d- und
q-Komponenten der entsprechenden Zeigergrößen. Die Phasenlage des
rotierenden Koordinatensystems ist auf die Netzspannung uN synchro-
nisiert.

Bei abgeschalteter Last besteht der Netzstrom iN,abc nur aus den
Blindströmen des passiven Filters. Unmittelbar nach dem Einschalten
versucht der Wechselrichterstrom iabc dem Laststrom iL,abc nachzufah-
ren, so dass die plötzliche Laststromänderung als langsamer Stroman-
stieg im Netzstrom erscheint. Die taktfrequenten Oberschwingungen des
Wechselrichterstroms werden durch das passive Filter abgesaugt. Sie er-
scheinen deshalb nur zu geringen Anteilen im Netz- und im Laststrom.
In der Anschlussspannung uA,abc treten sie allerdings deutlicher zu Ta-
ge.

Ein bis zwei Netzperioden nach dem Einschalten der Last werden
die Harmonischen und die Blindleistung vollständig durch den Wech-
selrichterstrom kompensiert. Das Netz liefert ausschließlich die von der
Last benötigte Grundschwingungs-Wirkleistung. Daher wird der Wech-
selrichter nicht länger mit Wirkleistung belastet.
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Figur 7.20: Verhalten des Laststromfilters bei konstanter Gleichspan-
nung ud = 2.3 p.u. und einer dreiphasigen Gleichrichter-
last mit Steuerwinkel α = 0 ◦; linke Seite: Dreiphasengrößen
und Gleichspannungen; rechte Seite: Zeigergrößen eines mit
Grundfrequenz rotierenden Koordinatensystems
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In Tabelle 7.2 sind die Anteile der Harmonischen aufgeführt, die wäh-
rend der Zeitspanne 120ms ≤ t ≤ 140ms im Last- und im Netzstrom
enthalten sind. Dabei werden nur diejenigen Harmonischen berücksich-
tigt, deren Amplitude mindestens 0.1% der Grundschwingungsamplitu-
de I1 beträgt. Die Tabelle zeigt auch die Grenzwerte der Laststrom-Har-
monischen, die für Lasten mit Anschlussspannungen von 2.4 . . .69 kV
gelten, wenn das Verhältnis von Grundschwingungsstrom I1 zu Kurz-
schlussstrom Ik am Anschlusspunkt kleiner ist als 20 [10].

Ordnung Last-
strom

Netz-
strom

Grenz-
werta

Harmonischeb Iν/I1 [%]

5. 18.0 0.4 4.0

7. 9.7 0.5 4.0

11. 3.8 0.6 2.0

13. 2.4 0.7 2.0

17. 1.1 0.7 1.5

19. 1.0 1.0 1.5

23. 0.9 0.5 0.6

25. 0.8 0.2 0.6

29. 0.5 0.5 0.6

31. 0.4 0.0 0.6

35. 0.3 0.6 0.3

37. 0.2 0.6 0.3

Verzerrungsfaktor [%]

THD 21.0 2.1 5.0
afür Ik/I1 < 20 gemäß [10]
bmit Iν/I1 ≥ 0.1%

Tabelle 7.2: Harmonische im Last- und im Netzstrom bei dreiphasiger
Gleichrichterlast: Grenzwertüberschreitungen grau hinter-
legt

Ohne das Laststromfilter würden vor allem die Laststrom-Harmoni-
schen niedriger Ordnung die Grenzwerte bei weitem überschreiten. Das
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drückt sich auch im Verzerrungsfaktor (THD) aus, der fünfmal so groß
ist wie sein zulässiger Wert. Mit dem Laststromfilter liegen alle Netz-
strom-Harmonischen deutlich unter ihren Grenzwerten mit Ausnahme
der 35. und 37., die mit den taktfrequenten Oberschwingungen zusam-
menfallen. Ihre Amplituden sind zwar nicht größer als die der anderen
Harmonischen, überschreiten aber den Grenzwert um den Faktor 2. Der
THD liegt dagegen eindeutig im zulässigen Bereich.

In Figur 7.21 wird anstelle des Gleichrichters die unsymmetrische
RL-Last verwendet, die nur zwischen zwei Phasen angeschlossen ist. Sie
wird zum Zeitpunkt t ≈ 20ms ein- und bei t ≈ 90ms wieder ausge-
schaltet. Nach dem Einschalten steigt die Amplitude des Netzstroms
iN,abc innerhalb von einer Netzperiode auf seinen Endwert und fällt
nach Abschalten der Last mit der gleichen Änderungsgeschwindigkeit
wieder auf Null zurück. Die Netzströme iN,abc sind während des gesam-
ten Vorgangs dreiphasig symmetrisch und weisen keine abrupten Sprün-
ge auf. Vergleicht man die Phasenlage der Netzströme iN,dq mit denen
der Anschlussspannungen uA,dq, wird deutlich, dass aus dem Netz reine
Wirkleistung bezogen wird.

Sollen mit dem Laststromfilter nur stationäre Harmonische kompen-
siert werden und spielt das dynamische Verhalten nur eine untergeord-
nete Rolle, kann man auf den direkten Pfad verzichten und den Verstär-
kungsfaktor KI reduzieren. Dann kann das Laststromfilter so ausgelegt
werden, dass es im stationären Fall mit Nennstrom belastet wird. Dieser
Fall ist in Figur 7.22 dargestellt, wobei zusätzlich auf die Blindleistungs-
kompensation verzichtet wurde. Man beachte die Skalierung des Last-
und des Netzstroms.

Gegenüber Figur 7.20 kann die Nennleistung der Gleichrichterlast
verdreifacht werden, ohne dass es zum Übersteuern des Wechselrich-
ters kommt. Im Simulationsmodell wurden dazu die Induktivitäten Lσ

und Ld sowie der Widerstand Rd um den Faktor 3 verkleinert. Damit
der Nennstrom des Wechselrichters während transienter Vorgänge nicht
überschritten wird, muss der Verstärkungsfaktor der Oszillatoren auf

KI = 40 (7.51)

verkleinert werden. Durch die verringerte Dynamik ist allerdings die
Anschlussspannung nach dem Einschalten der Last zunächst stark mit
niederfrequenten Harmonischen verzerrt. Sie werden erst nach einigen
Netzperioden ausgeregelt.

In diesem speziellen Fall muss die installierte Leistung des Aktiv-
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Figur 7.21: Verhalten des Laststromfilters bei konstanter Gleichspan-
nung ud = 2.3 p.u. und einer unsymmetrischen RL-Last;
linke Seite: Dreiphasengrößen und Gleichspannungen; rech-
te Seite: Zeigergrößen
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Figur 7.22: Verhalten des Laststromfilters bei konstanter Gleichspan-
nung ud = 2.3 p.u. und einer dreiphasigen Gleichrichterlast
mit Steuerwinkel α = 0 ◦ unter Verzicht auf Dynamik und
Kompensation der Blindleistung; linke Seite: Dreiphasengrö-
ßen und Gleichspannungen; rechte Seite: Zeigergrößen
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filters nur 1
3 der Nennleistung der Last betragen. Allgemein lässt sich

feststellen, dass der Verzicht auf Dynamik und Blindleistungskompen-
sation eine erhebliche Reduktion der erforderlichen Nennleistung des
Aktivfilters und damit deutliche Kostenvorteile mit sich bringen kann.

7.8 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde eine Regelstruktur entwickelt, die eine schnel-
le und genaue Kompensation von stationären Laststrom-Harmonischen
ermöglicht. Die Regelstruktur basiert auf integrierenden Oszillatoren,
die auf die Frequenzen und Drehrichtungen der zu filternden Harmoni-
schen abgestimmt sind. Im Gegensatz zur harmonischen Analyse mittels
Fourier-Transformation ist bei den Oszillatoren nur ein geringer Rechen-
aufwand im Digitalrechner erforderlich.

Die meisten Oszillatoren befinden sich innerhalb eines geschlossenen
Regelkreises, um den Einfluss von Störgrößen und Parameterschwan-
kungen zu minimieren. Für die Frequenzen, bei denen die Rückkopplung
des Wechselrichterstroms Netzresonanzen anregen würden, befinden sie
sich jedoch in einem Vorfilter für den inneren Stromregelkreis. Die Os-
zillatoren im geschlossenen Regelkreis und im Vorfilter sind über eine
gemeinsame Rückführung miteinander verbunden. Aufgrund der vollen
Selektivität dieser Regelstruktur lässt sich der Kompensationsgrad für
jede Harmonische individuell einstellen.

Unabhängig davon kann eine Blindleistungskompensation vorgege-
ben werden. Die Ausregelung der Harmonischen, der Wirk- und der
Blindleistung ist nach ein bis zwei Netzperioden praktisch abgeschlos-
sen.

Ein direkter Signalpfad sorgt dafür, dass stochastische Laststromän-
derungen mit der vollen Dynamik des inneren Stromreglers ausgeregelt
werden. Auf diese Weise wird auch bei transienten Vorgängen eine gute
Filterwirkung erzielt.



Kapitel 8

Regelung der
Gleichspannung

Die in Abschnitt 7.5 vorgestellte Zerlegung der Grundschwingung in
Wirk- und Blindstrom sorgt zwar dafür, dass der Wechselrichter nicht
dauerhaft mit Wirkleistung belastet wird. Kurzzeitige Wirkleistungsbe-
lastungen sind aber möglich. Sie führen zum Laden oder Entladen der
Gleichspannungskondensatoren Cd und verändern so die Gleichspan-
nung ud. Um nach einer Wirkleistungsbelastung die Gleichspannung
wieder auf ihren Nennwert zurückzuführen, ist eine Regelung erforder-
lich. Sie wird auch zum Laden der Kondensatoren nach dem Aufstarten
der Anlage benötigt.

Unsymmetrische Belastungszustände auf der Netzseite können zu ei-
ner ungleichen Aufteilung der Gleichspannung ud über den Kondensa-
toren Cd des 3-Punkt-Wechselrichters führen. Derartige Unsymmetrien
müssen ebenfalls erfasst und ausgeregelt werden.

Die Regelung der Kondensatorspannungen teilt sich zweckmäßiger
Weise auf in die Regelung der Summenspannung ud und in die Symme-
trierung der Gleichspannung. Diese Aufteilung liegt nahe, weil einerseits
die Ursachen von Spannungsschwankungen und Unsymmetrien verschie-
dener Natur sind. Andererseits korrespondiert diese Aufteilung mit dem
Stelleingriff der Regelung an zwei verschiedenen Orten im System, was
in den folgenden Abschnitten deutlich wird.

141
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8.1 Regelung der Summenspannung

Für die Auslegung des Reglers der Summengleichspannung ud soll zu-
nächst die Übertragungsfunktion der Regelstrecke ermittelt werden. Da-
zu betrachten wir in Figur 8.1 die Gleichspannungsseite des Wechselrich-
ters. Die Summenspannung ud setzt sich additiv aus den Kondensator-
spannungen ud+ und ud− zusammen:

ud = ud+ + ud− (8.1)

Sie wird vom Gleichstrom id beeinflusst, der sich als Mittelwert der
Kondensatorströme id+ und id− ergibt:

id =
id+ + id−

2
(8.2)

uA,abc

uK,abc

uWR,abc

ud+

ud−

id+

id0

id−

ia

ib

ic

LK

Cd

Cd

Figur 8.1: Wechselrichter

Die Summenspannung ud ist das Integral des Gleichstroms id. Die
entsprechende Übertragungsfunktion lautet

ud(s)
Id(s)

= − 2
sCd

, (8.3)

wobei ud(s) und Id(s) die Laplace-Transformierten von ud(t) und id(t)
darstellen. Cd ist die Kapazität eines der beiden in Reihe geschalte-
ten Gleichspannungskondensatoren. Mit Hilfe der Wirkleistungsbilanz
lässt sich zwischen dem Gleichstrom id(t) und der Wirkstromamplitude
Iwirk(t) des Wechselrichterstrom-Drehzeigers �ı folgende Beziehung her-
stellen:

ud(t) · id(t) = 3
2

Re{�uA(t) ·�ı �(t)} = 3
2
UA(t) · Iwirk(t) (8.4)
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Darin sind �uA der Drehzeiger der Anschlussspannung und UA dessen
Amplitude.

Sowohl die Gleichspannung ud als auch die Anschlussspannungsam-
plitude UA bewegen sich normalerweise um ihre Nennwerte ud,n bzw.
UA,n. Daher kann man mit den Gleichungen 8.3 und 8.4 eine linearisierte
Übertragungsfunktion aufstellen, die die Abhängigkeit der Gleichspan-
nung ud von der Wirkstromamplitude Iwirk beschreibt:

ud(s)
Iwirk(s)

≈ − 3UA,n

sCd ud,n
, (8.5)

Um die Gleichspannung ud zu verändern, muss der Regler Einfluss
auf Iwirk nehmen. Dies kann geschehen, indem am Eingang des Dead-
Beat-Regelkreises ein Wirkanteil zum Sollstrom addiert wird. Figur 8.2
zeigt, wie die Gleichspannungsregelung in die bestehende Regelstruktur
eingebettet werden kann.

Die Ausregelung der Harmonischen darf durch die Gleichspannungs-
regelung nicht beeinflusst werden. Dies ist wichtig, weil der Harmoni-
schen-Regler von sich aus dafür sorgt, dass sein Ausgangssignal keinen
stationären Wirkanteil enthält. Er würde also dem Gleichspannungsreg-
ler entgegenwirken. Um das zu verhindern, wird die Änderung, die der
Gleichspannungsregler im Wechselrichterstrom bewirkt, vom gemesse-
nen Wechselrichterstrom sofort wieder subtrahiert. Für die Berechnung
des zu subtrahierenden Stroms wird ein Modell des Dead-Beat-Regel-
kreises benötigt. Dieses besteht lediglich aus einem Totzeitglied.

VomWechselrichterstrom gelangt nur der Wirkanteil Iwirk, der in Fi-
gur 8.2 mit Hilfe einer dq-Transformation extrahiert wird, auf die DC-
Strecke. Der Ausgang der DC-Strecke liefert die gemessene Gleichspan-
nung ud, die von ihrem Nennwert ud,n subtrahiert und auf den Eingang
des Gleichspannungsreglers zurückgekoppelt wird.

Der Gleichspannungsregler selbst setzt sich zusammen aus einem
PI-Regler, einer Bandsperre, einer Koordinatentransformation und ei-
ner Phasenkorrektur. Der PI-Regler liefert den Sollwert für den zusätz-
lich einzustellenden Wirkstrom. Bei einer unsymmetrischen Last enthält
dieser Sollwert Anteile einer 2. Harmonischen (2ω1). Die 2. Harmoni-
sche darf aber im zusätzlich einzustellenden Wirkstrom nicht erschei-
nen, weil das Netz sonst unsymmetrisch belastet würde. Aus diesem
Grund wird die 2. Harmonische mit Hilfe einer Bandsperre herausgefil-
tert. Das Wirkstrom-Signal wird anschließend um einen Blindanteil mit
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Figur 8.2: Struktur der Gleichspannungsregelung

dem Wert Null ergänzt und vom Zeiger- in das Drehzeiger-Koordina-
tensystem transformiert. Um die Totzeit des inneren Dead-Beat-Regel-
kreises zu kompensieren, erfolgt noch eine Phasenkorrektur in gleicher
Weise wie beim Vorfilter in Abschnitt 7.3.

Aus Sicht des PI-Reglers verhält sich das System wie in Figur 8.3 dar-
gestellt. Ziel der Gleichspannungsregelung ist nicht, wie sonst üblich, die
Spannung ud möglichst rasch wieder auf ihren Sollwert ud,n zu bringen.
Eine solche Auslegung hätte sprungartige Änderungen des Netzstroms
zur Folge, die die Anschlussspannung verzerren würden. Die Gleichspan-
nung ud soll sich vielmehr elastisch verhalten. Das bedeutet, dass sie
nach einer Regelabweichung durch kontinuierlichen Wirkleistungsbezug
langsam auf ihren Nennwert zurückgeführt wird. Nur so kann das Ak-
tivfilter bei plötzlichen Laststromänderungen den Wirkleistungsbedarf
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der Last für kurze Zeit aus den Gleichspannungskondensatoren decken
und zu einer Glättung des Laststroms beitragen.

ud,n ud

KdI

s

KdP

−3UA,n

sCd ud,n

I-Regler

P-Regler

DC-Strecke

Figur 8.3: Gleichspannungs-Regelkreis

Berücksichtigt man zunächst nur den Proportional-Anteil KdP des
PI-Reglers, verhält sich der geschlossene Regelkreis wie ein Verzöge-
rungsglied 1. Ordnung mit der Zeitkonstanten

TP = − Cd ud,n

3KdPUA,n
. (8.6)

Für das Laststromfilter wurde als Zeitkonstante TP = T1/2 gewählt, wo-
bei T1 die Periodendauer einer Netzgrundschwingung darstellt. Damit
erhält man für den Proportional-Anteil

KdP = −1.22 . (8.7)

Um bei wiederkehrenden Wirkleistungsstößen der Last eine stationäre
Regelabweichung zu vermeiden, enthält der Gleichspannungsregler zu-
sätzlich einen Integral-Anteil. Das durch den Integral-Anteil verursachte
Überschwingen der Gleichspannung emax soll jedoch 10% der anfängli-
chen Regelabweichung nicht überschreiten. Aus dieser Forderung ergibt
sich nach [28] der Verstärkungsfaktor für den Integral-Anteil:

KdI = 2KdP
1√

1 +
(

π

log emax

)2
= −1.44 (8.8)

Der Gleichspannungsregler für die Summenspannung ud ist somit voll-
ständig bestimmt.
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8.2 Symmetrierung der Gleichspannung

Weicht der zeitliche Mittelwert des Mittelpunktstroms id0 von Null
ab, werden die GleichspannungskondensatorenCd mit unterschiedlichen
Strömen geladen. Das führt zu einer unsymmetrischen Aufteilung der
Gleichspannung ud in die beiden Teilspannungen ud+ und ud−. Die Drift
der Mittelpunktspannung ist durch die Übertragungsfunktion

ud+(s)− ud−(s)
Id0(s)

=
1

sCd
(8.9)

bestimmt. Dabei stellen ud+(s), ud−(s) und Id0(s) die Laplace-Transfor-
mierten der Kondensatorspannungen ud+(t) und ud−(t) bzw. des Mit-
telpunktstroms id0(t) dar.

Zur Berechnung des Mittelpunktstroms id0 definieren wir zunächst
die Schaltfunktionen sa, sb und sc für die einzelnen Wechselrichterzwei-
ge. Für die Schaltfunktionen gilt

sabc = 1, falls die Phase auf den oberen Kondensator,
sabc = 0, falls die Phase auf den Mittelpunkt,
sabc = −1, falls die Phase auf den unteren Kondensator

geschaltet ist.
Der Gleichstrom id+, der aus dem oberen Kondensator fließt, be-

rechnet sich mit Hilfe der Schaltfunktionen sabc folgendermaßen aus
den Phasenströmen iabc:

id+ = ia
|sa|+ sa

2
+ ib

|sb|+ sb
2

+ ic
|sc|+ sc

2
(8.10)

Diese Beziehung kann man sich leicht anhand von Figur 8.1 veranschau-
lichen. Analog berechnet sich der Gleichstrom id−, der aus dem unteren
Kondensator fließt, zu

id− = −ia |sa| − sa
2

− ib
|sb| − sb

2
− ic

|sc| − sc
2

. (8.11)

Der Mittelpunktstrom id0 ist die Differenz aus den beiden Gleichströmen
id− und id+:

id0 = id− − id+

= −ia · |sa| − ib · |sb| − ic · |sc| (8.12)
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Geht man von einer symmetrischen Aufteilung der Gleichspannung
ud in die beiden Teilspannungen ud+ und ud− aus, gilt für die Wechsel-
richter-Ausgangsspannungen

uWR,abc =
sabc ud

2
. (8.13)

Da der Kurzzeit-Mittelwert der Wechselrichter-Ausgangsspannungen
uWR,abc den Steuerspannungen uSt,abc entspricht, erhält man mit den
Gleichungen 8.12 und 8.13 folgende Beziehung für den Kurzzeit-Mittel-
wert id0 des Mittelpunktstroms:

id0 = −ia 2 |uSt,a|
ud

− ib
2 |uSt,b|
ud

− ic
2 |uSt,c|
ud

(8.14)

Will man Einfluss auf den Mittelpunktstrom nehmen, kann man eine
gleichphasige Komponente zu den Steuerspannungen uSt,abc addieren.
Je nach Phasenlage des Wechselrichterstroms iabc verkleinert oder ver-
größert sich dadurch der Mittelpunktstrom. Wie dieser Effekt zur Sym-
metrierung der Gleichspannung genutzt werden kann, ist in Figur 8.4
illustriert:

uSt,abc

iabc

ud+

ud−

P sP

u′St,abc

KsP

Vorzeichen P-Regler Begrenzung

Figur 8.4: Regler zur Symmetrierung der Gleichspannung

Zunächst muss aus dem Wechselrichterstrom iabc und den Steuer-
spannungen uSt,abc die Richtung sP des momentanen Wirkleistungsflus-
ses bestimmt werden. Gibt der Wechselrichter Wirkleistung ab, hat das
Richtungssignal sP den Wert 1, nimmt er Leistung auf, hat es den Wert
−1. Liegt die ausgetauschte Wirkleistung in der Nähe von Null, gilt
sP = 0.

Das Richtungssignal wird mit der Differenz der Teilspannungen ud+
und ud− multipliziert und auf einen Proportional-Regler mit dem Ver-
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stärkungsfaktor KsP geführt. In einem Begrenzer wird die Reserve er-
mittelt, um die die Steuerspannungen in allen drei Phasen angehoben
bzw. abgesenkt werden können, ohne dass es zum Übersteuern des Mo-
dulators kommt. Das Ausgangssignal des Reglers wird auf diese Reser-
ve begrenzt und gleichphasig zu den Steuerspannungen addiert. Die in
Figur 8.4 abgebildete Regelstruktur wird zwischen der Korrektur der
übermodulierten Steuerspannung und dem eigentlichen Modulator ein-
gefügt. Der Verstärkungsfaktor des Proportionalreglers wurde beim un-
tersuchten Laststromfilter auf

KsP = 10 (8.15)

gesetzt. Das Richtungssignal sP liefert für Wirkleistungsbeträge kleiner
als 1% der Wechselrichter-Nennleistung den Wert 0. Der Verstärkungs-
faktor und die Höhe der Schwelle wurden mit Hilfe von Simulationen
optimiert.

Die Funktionsweise der Symmetrierung soll an folgendem Beispiel
verdeutlicht werden: Gibt der Wechselrichter geradeWirkleistung ab, ist
id positiv und die Kondensatoren werden entladen. Das Richtungssignal
sP hat den Wert 1. Ist nun z. B. die Kondensatorspannung ud+ größer
als ud−, wird ein positiver Offset zu den Steuerspannungen addiert.
Dadurch wird der obere Kondensator stärker belastet als der untere.
Die Spannung ud+ nimmt daraufhin schneller ab als ud−, womit die
gewünschte Symmetrierung erreicht wird.

Durch die gleichphasige Komponente in den Steuerspannungen wird
der Kurzzeit-Mittelwert der Wechselrichterströme iabc nicht verändert,
weil die Wechselrichterströme keine gleichphasigen Anteile enthalten
können. Die in [44] und [45] vorgeschlagenen Lösungen zur Gleichspan-
nungssymmetrierung verzerren dagegen den Wechselrichterstrommit ei-
ner 2. Harmonischen.

Der Nachteil der hier vorgeschlagenen Lösung ist, dass die Symme-
trierung nur möglich ist, solange der Wechselrichterstrom größer als die
Schwelle von 1% ist. Beim Betrieb als Aktivfilter und Blindleistungs-
kompensator ist das normalerweise kein Problem. Soll die Gleichspan-
nung jedoch auch bei unbelastetem Wechselrichter symmetriert werden,
muss man den Sollwert der Gleichspannung für die Dauer von einigen
Netzperioden verändern und so ein Laden und Entladen der Kondensa-
toren provozieren.
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8.3 Simulationsergebnisse

Um die Wirkung der Gleichspannungsregelung zu demonstrieren, wurde
das Gesamtsystem bestehend aus Mittelspannungsnetz, Laststromfilter
und störender Last simuliert. Dabei kamen wiederum die in Figur 7.19
auf Seite 129 dargestellten Lasten zum Einsatz.

Figur 8.5 zeigt das Verhalten des Laststromfilters bei einer drei-
phasigen Gleichrichterlast. Im Gegensatz zur Simulation in Figur 7.20
(Seite 133), in der die Gleichspannung konstant gehalten wurde, ist die
Kapazität der Gleichspannungsseite hier auf ihren tatsächlichen Wert
beschränkt. Beim Einschalten des Gleichrichters sinkt die Gleichspan-
nung ud deutlich ab, weil das Laststromfilter die sprungartige Last-
stromänderung ausgleicht und dabei Energie aus den Gleichspannungs-
kondensatoren bezieht. Nach etwa einer Netzperiode greift die Regelung
der Summenspannung und bringt die Gleichspannung innerhalb einer
weiteren Netzperiode wieder auf ihren Nennwert zurück. Während der
Ausregelung der Gleichspannung wird aus dem Netz zusätzliche Wirk-
leistung bezogen, was sich in einer Überhöhung der Netzstromamplitude
bemerkbar macht. Da der zusätzliche Netzstrom ein reiner Wirkstrom
ist, der sanft ansteigt und abfällt, hat er praktisch keine Verzerrung der
Anschlussspannung zur Folge.

In Figur 8.6 wird das Laststromfilter zur Symmetrierung einer RL-
Last eingesetzt, die zwischen zwei Netzphasen angeschlossen ist. Abge-
sehen von der Gleichspannungsseite sind die Simulationsparameter iden-
tisch mit denen von Figur 7.21 (Seite 137). Wie bei der Gleichrichter-
last bricht nach dem Einschalten der Last die Gleichspannung deutlich
ein. Nach dem Ausschalten steigt sie kurzfristig über ihren Nennwert
an. Der mit 100Hz pulsierende Wirkleistungsbezug der Last wird vom
Laststromfilter vollständig geglättet. Die Gleichspannungskondensato-
ren nehmen dabei die Wirkleistungspulsation auf.

Um beispielhaft zu zeigen, welchen Beitrag das Laststromfilter zur
Flickerreduktion liefern kann, wird in einer weiteren Simulation eine
dreiphasige Gleichrichterlast periodisch ein- und ausgeschaltet. Aus der
Anschlussspannung wird der Flickerstörfaktor ermittelt, der mit und
ohne Laststromfilter am Anschlusspunkt gemessen werden kann.

Der Gleichrichter aus Figur 7.19.a wird mit einem Steuerwinkel
α = 45◦ betrieben und bleibt alle 4 Sekunden für die Dauer von 60ms
eingeschaltet. Figur 8.7 zeigt den entsprechenden Zeitausschnitt. Wie
die Anschlussspannung ohne Laststromfilter aussieht, ist in Figur 8.8



150 Kapitel 8. Regelung der Gleichspannung

a

b

c

d

e

i L
,a

b
c
[p
.u
.]

dreiphasiger Laststrom
i W

R
,a

b
c
[p
.u
.]

dreiphasiger Wechselrichterstrom

i N
,a

b
c
[p
.u
.]

dreiphasiger Netzstrom

u
A

,a
b
c
[p
.u
.]

dreiphasige Anschlussspannung

u
d
/
2
[p
.u
.]

Gleichspannung

0

0

0

0

0

1

1

1

1

−1

−1

−1

−1

1.0

1.1

1.2

1.3

20 40 60 80 100 120 140
t [ms]



8.3. Simulationsergebnisse 151

f

g

h

i

�ı L
[p
.u
.]

Laststromzeiger
�ı W

R
[p
.u
.]

Wechselrichterstromzeiger

�ı N
[p
.u
.]

Netzstromzeiger

�u
A
[p
.u
.]

Anschlussspannungszeiger

0

0

0

0

0

1

1

1

1

−1

−1

−1

−1

20 40 60 80 100 120 140
t [ms]

Figur 8.5: Verhalten des Laststromfilters mit einer dreiphasigen Gleich-
richterlast mit Steuerwinkel α = 0 ◦; linke Seite: Dreipha-
sengrößen und Gleichspannungen; rechte Seite: Zeigergrößen
eines mit Grundfrequenz rotierenden Koordinatensystems
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Figur 8.6: Verhalten des Laststromfilters bei einer unsymmetrischen
RL-Last; linke Seite: Dreiphasengrößen und Gleichspannun-
gen; rechte Seite: Zeigergrößen
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Figur 8.7: Verhalten des Laststromfilters bei einer dreiphasigen Gleich-
richterlast mit einem Steuerwinkel α = 45◦; linke Seite: Drei-
phasengrößen und Gleichspannungen; rechte Seite: Zeigergrö-
ßen
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Figur 8.8: Verzerrung der Anschlussspannung durch eine dreiphasige
Gleichrichterlast mit Steuerwinkel α = 45◦ ohne Einsatz des
Laststromfilters

dargestellt. Man erkennt dort vor allem die vom Gleichrichter verur-
sachten Kommutierungseinbrüche.

Der Kurzzeit-Flickerstörwert Ast kann mit dem in [6] beschriebe-
nen digitalen Flickermeter über ein Intervall von 10 Minuten bestimmt
werden. Ohne Einsatz des Laststromfilters beträgt der Flickerstörwert:

Ast,ohne = 19.1 (8.16)

Er liegt also deutlich über dem zulässigen Wert von 0.2. Mit dem Last-
stromfilter kann der Flickerstörwert auf

Ast,mit = 0.068 (8.17)

reduziert werden, was den Anschluss der fluktuierenden Gleichrichter-
last an das Energieversorgungsnetz erlaubt.
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8.4 Zusammenfassung

Für das Laststromfilter wurde eine Gleichspannungsregelung implemen-
tiert, die bei einer Regelabweichung die Gleichspannung langsam wie-
der auf ihren Sollwert zurückführt. Durch die langsame Reglerausle-
gung werden schnelle Wirkstromänderungen vermieden, die zu Verzer-
rungen in der Anschlussspannung führen würden. Die Gleichspannung
wird symmetriert, indem ein gleichphasiger Anteil zu der dreiphasigen
Steuerspannung addiert wird. Dieses Verfahren arbeitet effektiv, wenn
ein nennenswerter Wechselrichterstrom fließt.

Mit der vorgestellten Gleichspannungsregelung kann das Laststrom-
filter sprunghafte Laststromänderungen glätten und in vielen Fällen zu
einer erheblichen Reduktion der Flickerwirkung fluktuierender Lasten
beitragen. Darüberhinaus werden die Leistungspulsationen unsymme-
trischer linearer Lasten vollständig kompensiert.





Kapitel 9

Labormodell

Um zu zeigen, dass die in dieser Arbeit entwickelten Regelalgorithmen
für den praktischen Einsatz geeignet sind und in Echtzeit implementiert
werden können, wurde ein Labormodell des Laststromfilters aufgebaut.
Dieses Labormodell wurde auch für die Verifikation der Simulationser-
gebnisse unter realitätsnahen Bedingungen genutzt. Einige der durch-
geführten Messungen werden in diesem Kapitel präsentiert.

9.1 Leistungsteil

Der Leistungsteil des Labormodells entspricht der in Figur 4.1 auf Seite
47 dargestellten Schaltung. Als Energieversorgungsnetz wird das 400V
Hausnetz verwendet, dessen Impedanz mit Eisenkernspulen um 5mH
vergrößert wurde. Die Spulen repräsentieren die Streuinduktivität des
Hochspannungstransformators und sorgen für eine geringere Steifigkeit
der Anschlussspannung.

Der Leistungsteil findet mit Ausnahme der Last in einem 19 Zoll
breiten Einschubschrank Platz, dessen Frontansicht in Figur 9.1 abge-
bildet ist. Im oberen Teil befinden sich Anzeigeinstrumente für Netz-
spannung, Anschlussspannung, Last- und Wechselrichterstrom. Hinter
der geöffneten Klappe mit den Anzeigeinstrumenten für die Gleichspan-
nung ist der Wechselrichter zu sehen. Zur Begrenzung der Gleichspan-
nung wurde zusätzlich ein Bremschopper eingebaut.

Mit den Tastern im mittleren Teil kann die Anlage ein- und aus-

159
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Figur 9.1: Frontansicht des Einschubschranks mit dem Leistungsteil

geschaltet und der Gleichspannungskreis geladen werden. Ein weiterer
Taster dient zur Fehlerquittierung nach Notabschaltungen, die durch
Überströme oder -spannungen hervorgerufen werden.

Im Einschub unter den Tastern befinden sich die Stromversorgungen
für die im Schrank eingebaute Elektronik. Der zweitunterste Einschub
beinhaltet eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), die zur Ab-
laufsteuerung sowie zur Fehlerüberwachung und -behandlung eingesetzt
wird. In dieser Ebene befindet sich auch eine Verriegelungskarte, die die
vom Steuerteil gelieferten Pulse in Schaltsignale für die einzelnen Halb-
leiter aufbereitet. Im untersten Einschub stecken analoge Messkarten.
Sie dienen zur Signalaufbereitung der mit Hall-Wandlern gemessenen
Spannungen und Ströme. Die aufbereiteten Signale werden über ein ge-
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schirmtes Flachbandkabel den A/D-Wandlern im Steuerteil zugeführt.

Der 3-Punkt-Wechselrichter des Laststromfilters wurde mit IGBT-
Modulen realisiert, die mit 900Hz getaktet werden. Die niedrige Fre-
quenz entspricht der Halbleiter-Schaltfrequenz von IGCTs, mit der auch
die Simulationen durchgeführt wurden. Der niederinduktive Sandwich-
Aufbau des Wechselrichters ist in Figur 9.2 zu erkennen. Die Platinen
auf der Oberseite beherbergen die Gate-Treiber für die IGBTs. Um elek-
tromagnetische Störeinflüsse weitgehend auszuschließen, werden die Ga-
te-Treiber über Lichtwellenleiter angesteuert. Figur 9.3 zeigt das passive
Filter, welches auf einer 25 cm langen Platine Platz findet. Die Drosseln
des Filters sind als Ferritkernspulen mit Luftspalt ausgeführt.

Figur 9.2: Aufbau des Wechselrichters

Als Last kommt ein gesteuerter Thyristorgleichrichter zum Einsatz,
der auf der Gleichspannungsseite eine RL-Last speist. Darüberhinaus
steht eine unsymmetrische RL-Last zur Verfügung. Die Dimensionierung
der Lasten entspricht in etwa den Werten in Figur 7.19, so dass ein
direkter Vergleich der Messungen mit den Simulationen in Kapitel 8
möglich wird. Die weiteren elektrischen Daten des Laboraufbaus finden
sich in Anhang A.



162 Kapitel 9. Labormodell

Figur 9.3: Aufbau des passiven Filters

9.2 Steuerteil

Die Regelung des Laststromfilters wurde auf dem Signalprozessorsystem
dSPACE implementiert. dSPACE stellt eine Entwicklungsumgebung zur
Verfügung, mit der Funktionsblockmodelle aus Simulink auf einen Sig-
nalprozessor geladen und dort in Echtzeit ausgeführt werden können.
Das System verfügt über einen Prozessor TMS320C40, der mit 60MHz
getaktet ist. Zusatzkarten übernehmen die A/D-Wandlung der simul-
tan abgetasteten Messsignale sowie die Pulsbreitenmodulation für die
Steuerung des Wechselrichters.

Das vorhandene dSPACE-System basiert auf einer relativ langsa-
men Hardware. Zudem hat die Programmierung mit Simulink-Modellen
langsamere Ausführungsgeschwindigkeiten gegenüber einer Program-
mierung in C oder Assembler zur Folge. Dadurch beträgt bei der ge-
wünschten Abtastfrequenz von 3600Hz die minimale Rechenzeit TR eine
halbe Abtastperiode T . Dies entspricht den für die Simulation gewählten
Verhältnissen.

Die Kompensation der stationären Harmonischen erfolgt im Labor-
modell gemäß Tabelle 7.1 auf Seite 130. Die Oszillatoren für die 23. und
25. Harmonische befinden sich allerdings in der Bandpass-Struktur und
nicht, wie bei den Simulationen, in der Integrator-Struktur. Diese Än-
derung war notwendig, weil sich die Sperrkreisresonanz im Labormodell
in Richtung höherer Frequenzen verschoben hat.
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9.3 Messungen

Figur 9.4 zeigt das Verhalten des Labormodells bei einem dreiphasigen
Diodengleichrichter als Last. Der Diodengleichrichter wird zum Zeit-
punkt t = 20ms eingeschaltet. Erwartungsgemäß entspricht der Ver-
lauf der Spannungen und Ströme weitgehend den Simulationsergebnis-
sen aus Figur 8.5 (Seite 151). Die Phasenlage der Anschlussspannung
zum Einschaltzeitpunkt des Gleichrichters unterscheidet sich allerdings
von derjenigen in der Simulation. Die sonstigen Abweichungen von den
Simulationsergebnissen sind auf Parameterschwankungen der eingesetz-
ten Bauelemente zurückzuführen. Gegenüber der Simulation ist z. B. die
Amplitude des Laststroms geringfügig kleiner. Zudem bricht die Gleich-
spannung stärker ein als bei der Simulation.

Tabelle 9.1 zeigt den Anteil der wichtigsten Harmonischen im Last-
und Netzstrom sowohl anhand der Simulation als auch am Labormodell.
Die bei der Simulation des Gesamtsystems auftretenden Harmonischen
entsprechen in etwa denen aus Tabelle 7.2 auf Seite 134, wo mit einer
konstanten Gleichspannung gerechnet wurde. Verglichen mit der Simu-
lation werden im Labor etwas schlechtere Ergebnisse erzielt. Nicht alle
Netzstromharmonischen liegen unterhalb ihres zulässigen Grenzwertes.
Im Bereich der Sperrkreisresonanz und der resultierenden Pulsfrequenz
des Wechselrichters werden die Grenzwerte z. T. deutlich überschritten.
Grenzwertüberschreitungen sind in der Tabelle grau hinterlegt.

In Figur 9.5 ist das Verhalten bei einer zweiphasigen unsymmetri-
schen RL-Last dargestellt. Der Einschaltvorgang entspricht der Simu-
lation in Figur 8.6 (Seite 153). Es ist gut zu erkennen, wie das Last-
stromfilter nach einer kurzen Einschwingzeit aus dem unsymmetrischen
Laststrom einen symmetrischen Netzstrom mit der halben Amplitude
erzeugt.

9.4 Zusammenfassung

Mit dem Laboraufbau konnte demonstriert werden, dass die in dieser
Arbeit entwickelten Regelalgorithmen für den praktischen Einsatz in ei-
nem Aktivfilter geeignet sind. Trotz des zur Verfügung stehenden lang-
samen Signalprozessorsystems ist die Berechnung des inneren Strom-
reglers innerhalb einer halben Abtastperiode T möglich. Dadurch kann
die Totzeit Ttot des inneren Stromregelkreises gegenüber dem üblichen
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Figur 9.4: Verhalten des Laststromfilters mit einem dreiphasigen Di-
odengleichrichter als Last mit Steuerwinkel α = 0 ◦; linke
Seite: Dreiphasengrößen und Gleichspannungen; rechte Seite:
Zeigergrößen eines mit Grundfrequenz rotierenden Koordina-
tensystems
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Figur 9.5: Verhalten des Laststromfilters bei einer unsymmetrischen
RL-Last; linke Seite: Dreiphasengrößen und Gleichspannun-
gen; rechte Seite: Zeigergrößen
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Simulation Messung

Ordnung Last-
strom

Netz-
strom

Last-
strom

Netz-
strom

Grenz-
werta

Harmonischeb Iν/I1 [%]

5. 17.8 0.5 19.2 1.0 4.0

7. 9.8 0.9 10.0 1.3 4.0

11. 3.8 0.7 4.8 0.4 2.0

13. 2.5 0.5 3.1 1.0 2.0

17. 1.1 0.5 1.4 0.8 1.5

19. 0.9 1.4 0.9 1.1 1.5

23. 0.8 0.2 0.9 1.2 0.6

25. 0.7 0.6 0.7 1.4 0.6

29. 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6

31. 0.4 0.1 0.3 0.3 0.6

35. 0.3 0.6 0.3 1.0 0.3

37. 0.3 0.6 0.2 0.9 0.3

Verzerrungsfaktor [%]

THD 20.1 2.6 22.5 3.9 5.0
afür Ik/I1 < 20 gemäß [10]
bmit Iν/I1 ≥ 0.1%

Tabelle 9.1: Stationäre Harmonische im Last- und Netzstrom bei drei-
phasiger Gleichrichterlast mit Steuerwinkel α = 0 ◦: Grenz-
wertüberschreitungen grau hinterlegt

synchronen Abtasten von

Ttot,sync = TR + T = 2T (9.1)

auf

Ttot = TR + T = 1.5T (9.2)

reduziert werden. Beim Einsatz von schnelleren Prozessorsystemen
könnte die Rechenzeit TR und damit die Totzeit Ttot noch deutlich ver-
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kleinert werden.
Die Ausregelung der Harmonischen funktioniert im Laboraufbau

ähnlich gut wie in den Simulationen. Lediglich die Verschiebung der
Sperrkreisresonanz gegenüber den Simulationen machte eine kleine An-
passung in der Oszillatorstruktur notwendig.

Insgesamt zeigen die Messergebnisse eine hohe Übereinstimmung mit
den Simulationsergebnissen. Es kann deshalb angenommen werden, dass
die Realisierung eines Laststromfilters auf dem angestrebten Leistungs-
niveau im Mittelspannungsnetz ähnliche Resultate liefern wird.





Kapitel 10

Ausblick

In dieser Arbeit wurde die Regelung für ein Aktivfilter entwickelt, das
auf einem Wechselrichter mit IGCTs basiert. Solche Wechselrichter sind
heute für Leistungen um 10MVA üblich. Die einzelnen Regelalgorith-
men sind jedoch nicht auf aktive Laststromfilter dieser Leistungsklasse
beschränkt. Sie lassen sich für viele andere leistungselektronische An-
wendungen adaptieren, in denen PWM-gesteuerte Wechselrichter zum
Einsatz kommen.

10.1 Stromregelung mit versetztem Abtas-
ten

Das Prinzip der schnellen Stromregelung mit versetztem Abtasten (Ka-
pitel 6) kann auch in hochdynamischen Antrieben großer Leistung ver-
wendet werden, um den geforderten Maschinenstrom schneller einzustel-
len. Bei Anwendungen kleinerer Leistung wird man dagegen eher auf die
noch schnellere Toleranzbandregelung zurückgreifen.

Sollte sich durch die Verfügbarkeit neuer Halbleiter – z. B. auf der
Basis von Siliziumkarbid – die Schaltfrequenz großer Wechselrichter
deutlich erhöhen lassen, wird die Bedeutung des versetzten Abtastens
für die innere Stromregelung möglicherweise abnehmen. Allerdings füh-
ren die Fortschritte in der Mikroelektronik ebenfalls zu immer leistungs-
fähigeren Digitalrechnern, so dass mit dem versetzten Abtasten neue
Leistungs- und Frequenzbereiche für aktive Filter erschlossen werden
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könnten.
Eine andere Möglichkeit, die resultierende Pulsfrequenz von Hoch-

leistungs-Aktivfiltern zu erhöhen, bietet die Parallelschaltung und ver-
setzte Taktung vieler kleinerer Wechselrichter. Dabei können standardi-
sierte IGBT-Wechselrichter eingesetzt werden, was Kostenvorteile ver-
spricht, aber auch höhere Durchlassverluste verursacht. Für eine solche
Anordnung ist die in dieser Arbeit vorgestellte schnelle innere Stromre-
gelung nicht vorgesehen.

Die vorgestellte Stromregelung ist außerdem nicht geeignet, wenn
die störende Last kapazitives Verhalten aufweist. Dann nämlich werden
Änderungen des Wechselrichterstroms unmittelbar von der Last abge-
saugt. Da der gemessene Laststrom als Sollwert für den Wechselrichter-
strom dient, ergibt sich eine positive Rückkopplung, die zur Instabilität
des Reglers führt. Zukünftige Arbeiten könnten sich einer Lösung dieser
Problematik widmen.

10.2 Ausregelung von Harmonischen

Die Struktur zur Ausregelung stationärer Harmonischer eignet sich
für Aktivfilter aller Leistungsklassen. Sie kann darüberhinaus für netz-
freundliche Stromversorgungen eingesetzt werden, bei denen trotz ver-
zerrter Netzspannung ein sinusförmiger Strom bezogen werden soll.

Die Verwendung von integrierenden Oszillatoren im geschlossenen
Regelkreis könnte das Prinzip der Zeigerregelung im rotierenden Koor-
dinatensystem allgemein ablösen. Beide Verfahren sind mathematisch
äquivalent. Die integrierenden Oszillatoren benötigen jedoch einen ge-
ringeren Rechenaufwand im Digitalrechner, weil keine Koordinaten-
transformationen erforderlich sind.

Weitere Arbeiten auf dem Gebiet der Aktivfilter könnten die Ver-
wendung der Regelstruktur mit integrierenden Oszillatoren in hybriden
Filtern untersuchen. Eine besondere Bedeutung käme dabei den Reso-
nanzerscheinungen zwischen passiven Filterelementen und den Oszilla-
toren zu.



Anhang A

Normierung und
Modellgrößen

In der Energietechnik ist es üblich, elektrische Größen nicht absolut,
sondern relativ zu einer Norm- oder Bezugsgröße anzugeben. Die Be-
zugsgröße hat einen Nominalwert, der aus dem absoluten Zahlenwert
und der SI-Einheit besteht. Die normierte oder bezogene Größe verliert
die ursprüngliche Einheit und wird demzufolge nur noch als Zahlenwert
in per unit (p.u.) bzw. Prozent (100% = 1p.u.) des Nominalwerts an-
gegeben. Die bezogene Größe X ′ lässt sich ausdrücken als Quotient aus
der absoluten Größe X und der Bezugsgröße Xnom:

X ′ =
X

Xnom
(A.1)

Soll aus der bezogenen die absolute Größe berechnet werden, geschieht
das durch Multiplikation mit der Bezugsgröße:

X = X ′ ·Xnom (A.2)

Das Rechnen mit bezogenen Größen bietet gegenüber absolutenWer-
ten folgende Vorteile:

• Die Anschaulichkeit wird erhöht, wenn z. B. in einem System mit
verschiedenen Spannungsebenen die Nennspannung überall den
Wert 1 p.u. hat.
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• Elektrische Anlagen müssen nicht für eine bestimmte Nennspan-
nung oder -leistung entworfen werden. Die Nominalwerte, die zur
Berechnung der absoluten Werte erforderlich sind, können erst bei
der endgültigen Dimensionierung der Anlage festgelegt werden.
Auf diese Weise erreicht man eine einfache Skalierbarkeit.

• In Hochspannungssystemen treten mitunter sehr große und sehr
kleine absolute Zahlenwerte auf (z. B. Netzspannung und Lei-
tungskapazitäten). Für die numerische Stabilität bei Simulatio-
nen ist es dagegen vorteilhaft, wenn alle Zahlenwerte in der selben
Größenordnung liegen. Dies kann mit bezogenen Größen erreicht
werden.

A.1 Bezugsgrößen

Das Bezugssystem für das aktive Laststromfilter basiert auf der Nenn-
spannung des Mittelspannungsnetzes und auf der Nennscheinleistung
des Wechselrichters. Die Normspannung Unom ist die Amplitude der
Nennphasenspannung. Sie errechnet sich aus der Nennspannung des
Netzes, die üblicherweise als Effektivwert Un,eff,verk der verketteten
Spannungen angegeben wird:

Unom =

√
2
3
Un,eff,verk (A.3)

Der Normstrom Inom soll jener Grundschwingungsstrom sein, der bei
voller Belastung des Wechselrichters fließt. Er wird mit Hilfe der Wech-
selrichter-Nennscheinleistung Sn berechnet:

Inom =
2
3

Sn
Unom

=

√
2
3

Sn
Un,eff,verk

(A.4)

Zur vollständigen Definition des Bezugssystems wird eine Normfrequenz
fnom benötigt, auf die sich die Impedanzen der Induktivitäten und
Kapazitäten beziehen. Die Normfrequenz entspricht der Grundschwin-
gungsfrequenz f1 der Netzspannung:

fnom = f1 (A.5)

Alle weiteren Bezugsgrößen lassen sich aus diesen drei Hauptnorm-
größen ableiten. Die abgeleiteten Größen umfassen die Normkreisfre-
quenz ωnom, den Normwiderstand Rnom, die Norminduktivität Lnom



A.2. Normierte Größen 175

und die Normkapazität Cnom:

ωnom = 2πfnom = 2πf1 (A.6)

Rnom =
Unom

Inom
=

U 2
n,eff,verk

Sn
(A.7)

Lnom =
Unom

ωnom · Inom =
U 2
n,eff,verk

2πf1 Sn
(A.8)

Cnom =
Inom

ωnom · Unom
=

Sn
2πf1 U 2

n,eff,verk

(A.9)

A.2 Normierte Größen

Die normierten Größen ergeben sich gemäß Gleichung A.1 aus der ab-
soluten Größe und der zugehörigen Bezugsgröße:

U ′ =
U

Unom
(A.10) I ′ =

I

Inom
(A.11)

S′ =
S

Sn
(A.12) R′ =

R

Rnom
(A.13)

L′ =
L

Lnom
(A.14) C′ =

C

Cnom
(A.15)

Dabei stehen U , I, S, R, L, C und die entsprechenden bezogenen Größen
für beliebige Spannungen, Ströme, Leistungen, Widerstände, Induktivi-
täten und Kapazitäten im System. Zeiten, Frequenzen und Kreisfre-
quenzen werden in dieser Arbeit nicht normiert sondern als absolute
Größen angegeben.

A.3 Modellgrößen

Tabelle A.1 führt alle wichtigen elektrischen Größen auf, die bei der
Simulation des aktiven Laststromfilters verwendet wurden. Die Simula-
tion erfolgt aus den oben genannten Gründen mit bezogenen Größen,
wobei die Zeit nicht normiert wurde.
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Systemparameter des
Simulationsmodells

Formel-
zeichen

Zahlen-
wert

Netz

Nennspannungsamplitude UN,n 100%

Frequenz f1 50Hz

Kreisfrequenz ω1 314 rad/s

Netzinduktivität LN 5%

Netzwiderstand RN 0%

Last

Nennspannungsamplitude UA,n 100%

Nennstromamplitude IL,n 100%

Aktivfilter

WR-Nennscheinleistung Sn 100%

WR-Nennspannungsamplitude UWR,n 100%

WR-Nennstromamplitude In 100%

WR-Nenngleichspannung ud,n 230%

Gleichspannungskapazität Cd 1000%

Entkopplungsinduktivität LK 10%

Filterkapazität CF 5%

Filterinduktivität LF 1.63%

Filterwiderstand RF 14.4%

Tabelle A.1: Normierte elektrische Kenngrößen des Simulationsmodells
für das aktive Laststromfilter

In Tabelle A.2 findet man die entsprechenden Größen des Labormo-
dells. Die Zahlenwerte der bezogenen Größen weichen zum Teil leicht
von denen des Simulationsmodells ab.
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Systemparameter des
Labormodells

Formel-
zeichen

Zahlenwerte

absolut normiert

Netz

Nennspannungsamplitude UN,n 327V 100%

Frequenz f1 50Hz —

Kreisfrequenz ω1 314 rad/s —

Netzinduktivität LN 2.5mH 4.91%

Netzwiderstand RN 0Ω 0%

Last

Nennspannungsamplitude UA,n 327V 100%

Nennstromamplitude IL,n 20.4A 100%

Aktivfilter

WR-Nennscheinleistung Sn 10 kVA 100%

WR-Nennspannungsamplitude UWR,n 327V 100%

WR-Nennstromamplitude In 20.4A 100%

WR-Nenngleichspannung ud,n 750V 229%

Gleichspannungskapazität Cd 2.04mF 1025%

Entkopplungsinduktivität LK 5mH 9.82%

Filterkapazität CF 8.8µF 4.42%

Filterinduktivität LF 950µH 1.87%

Filterwiderstand RF 2.7Ω 16.9%

Tabelle A.2: Absolute und normierte elektrische Kenngrößen des Labor-
modells für das aktive Laststromfilter





Anhang B

Transformationen

In dieser Arbeit werden Transformationen benutzt, um die Momentan-
werte dreiphasiger Spannungen und Ströme in zweidimensionale Koor-
dinatensysteme zu überführen. Sofern das dreiphasige System keinen
Nullleiter hat, wird dabei aus den drei abhängigen Phasengrößen ein
Zeiger mit zwei unabhängigen Komponenten. Für die Regelung ist das
von großem Vorteil.

Die verwendeten Transformationen sind amplitudenkonform, d. h.
die Amplitude der dreiphasigen Spannungen und Ströme ist mit der
Länge der entsprechenden Zeiger identisch. Das hat zur Folge, dass die
Beziehungen zwischen Spannung und Strom auch für die Zeiger gelten.
Die Transformationen sind dagegen nicht leistungskonform. Zur Berech-
nung der Leistung des dreiphasigen Systems darf deshalb nicht einfach
der Strom- mit dem Spannungszeiger multipliziert werden.

Alle Transformationen sind bijektiv; durch Transformation und an-
schließende Rücktransformation geht keinerlei Information verloren. Die
Zeiger lassen sich entweder durch einen zweidimensionalen Vektor, oder,
was in dieser Arbeit bevorzugt wird, durch eine komplexe skalare Größe
ausdrücken.
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B.1 Dreiphasengrößen ↔ Drehzeiger

Dreiphasengrößen → Drehzeiger abc

αβ

[
xα

xβ

]
=




2
3

−1
3

−1
3

0
1√
3

− 1√
3


×



xa

xb

xc


 (B.1)

�x = xα + jxβ =
2
3

(
xa + xb e

j120◦ + xc e
−j120◦

)
(B.2)

Drehzeiger → Dreiphasengrößen
abc

αβ



xa

xb

xc


 =




1 0

−1
2

√
3
2

−1
2

−
√
3
2



×
[
xα

xβ

]
(B.3)

xa = Re
(
�x
)

xb = Re
(
�x ej120◦) (B.4)

xc = Re
(
�x e−j120◦)

B.2 Drehzeiger ↔ Zeiger

Drehzeiger → Zeiger
dq

αβ

[
xd

xq

]
=

[
cosω1t sinω1t

− sinω1t cosω1t

]
×
[
xα

xβ

]
(B.5)

x(t) = xd + jxq = �x(t) e−jω1t (B.6)

X(s) = Xd + jXq = �X(s+ jω1) (B.7)
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Zeiger → Drehzeiger dq

αβ

[
xα

xβ

]
=

[
cosω1t − sinω1t

sinω1t cosω1t

]
×
[
xd

xq

]
(B.8)

�x(t) = xα + jxβ = x(t) ejω1t (B.9)

�X(s) = Xα + jXβ = X(s− jω1) (B.10)

B.3 Dreiphasengrößen ↔ Zeiger

Dreiphasengrößen → Zeiger abc

dq

[
xd

xq

]
=

2
3




cosω1t − sinω1t

cos (ω1t− 120◦) − sin (ω1t− 120◦)

cos (ω1t+ 120◦) − sin (ω1t+ 120◦)



T

×



xa

xb

xc


 (B.11)

x(t) = xd + jxq

=
2
3

(
xa e

−jω1t + xb e
−jω1t+j120◦ + xc e

−jω1t−j120◦
)

(B.12)

Zeiger → Dreiphasengrößen
abc

dq



xa

xb

xc


 =

2
3




cosω1t − sinω1t

cos (ω1t− 120◦) − sin (ω1t− 120◦)

cos (ω1t+ 120◦) − sin (ω1t+ 120◦)


×

[
xd

xq

]
(B.13)

xa = Re
(
x ejω1t

)
xb = Re

(
x ejω1t+j120◦) (B.14)

xc = Re
(
x ejω1t−j120◦)
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