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ZUSAMMENFASSUNG

Für Stromrichter zur Einspeisung von Gleichspannungszwischenkreisen auf

Triebfahrzeugen mit Drehfeld-Fahrmotoren wurden verschiedene Schaltungen

vorgeschlagen. Im Interesse eines günstigen Netzverhaltens und optimaler

Regeleigenschaften stehen zwangskommutierte Stromrichter mit mehreren

Schaltungen pro Netzperiode im Vordergrund. Dieser Arbeit liegt eine

Schaltvariante zugrunde, welche aus einem ungesteuerten Gleichrichter

mit nachgeschaltetem Gleichstromsteller besteht. Der Netzstrom wird dabei

mittels eines Zweipunktreglers innerhalb eines sinusförmigen Toleranzban¬

des geführt. Unter Verzicht auf Energierichtungsumkehr ist es aber mit die¬

ser einfachen Schaltung möglich, ein sehr günstiges Netzverhalten zu er¬

zielen.

Im Kapitel 1 wird die Schaltung untersucht, wenn das Toleranzband der

Netzstromregelung unendlich schmal angenommen wird. Es zeigt sich, dass

trotz fehlenden negativen Leistungszeitflächen ein kapazitiver Betrieb und

somit eine erwünschte Netzspannungsstützung möglich ist.

Einleitend zum Kapitel 2, welches die Untersuchung der Schaltung mit einem

einzigen Steiler enthält, wird die verwendete, auf numerischer Integration

beruhende Struktur des Analyseprogrammes kurz erläutert. Von der in der

Systemtechnik üblichen Beschreibung wird Gebrauch gemacht. Vorerst wird die

Schaltung mit idealen Reaktanzen untersucht. Dabei zeigt sich, dass die To-

leranzbandbreite, von verschiedenen Gesichtspunkten her betrachtet, möglichst

schmal gewählt werden sollte.

Um eine den physikalischen Realitäten besser entsprechende Simulation der

Stromrichterschaltung vornehmen zu können, werden in einem weiteren Schritt

die ohmschen Widerstände berücksichtigt. Das gegenüber der Annahme idealer

Reaktanzen abweichende Netzverhalten rechtfertigt den Mehraufwand der Berech¬

nung, der durch die realen Impedanzen entsteht. Pulsstromrichter von der Art

der vorliegenden haben einen relativ grossen äquivalenten Störstrom zur Folge.

Deshalb wurde die Schaltung auch mit einem aus einem RC-Glied bestehenden Stör¬

stromfilter untersucht. Dadurch ist eine wesentliche Reduktion des Störstromes

erreichbar, bei vernünftigem Filteraufwand. Weiter wurde gezeigt, dass die durc

die Fahrmotor-Wechselrichter verursachten Netzrückwirkungen nicht ins Gewicht

fallen.

Im Kapitel 3 wurde eine Schaltung untersucht, die mit mehreren parallelen Stel¬

lern arbeitet. Bei relativ kleiner Schaltfrequenz des einzelnen Stellers ist ei
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sehr gutes Netzverhalten erreichbar. Diese Schaltung, wie auch diejenige

mit einem Steller, hat den Vorteil, dass sich der Zwischenkreis bei einem

eventuellen Löschversagen eines Stellers nicht über diesen entladen kann.

Dadurch dürfte das Schutzkonzept des Netzstromrichters vereinfacht wer¬

den.

Im Kapitel 4 schliesslich wurde der Stromrichter samt der Bahnfahrleitung,

unter Berücksichtigung der Leitungskapazitäten und frequenzabhängigen

Widerständen, untersucht. Trotz der Schwingfähigkeit des Netzes ist bei

richtiger Wahl der Schaltungs- und Steuerungsparameter ein günstiges Netz¬

verhalten erzielbar.

SUMMARY

Various circuits have been proposed for Converters supplying DC voltage

intermediate circuits of locomotives with three-phase-traction motors. Due

to a convenient line compatibility and to most favourable qualities of

control, self-commutated Converters equipped for several commutations per

line period are of particular interest. This report is based upon a con¬

trol method consisting of an uncontrolled rectifier with a DC chopper. The

line current is guided by a two-step control within a sinusoidal reference

band. Without inverted energy flow it is possible to realize a very favour¬

able line compatibility by means of this simple circuit.

In the first chapter the circuit is analysed, assuming that the reference

band of the line current control is infinitely narrow. It shows that in

spite of the missing negative power values, a capacitive Operation is possi¬

ble, and thus the nominal value of the line voltage may be held.

Chapter 2 refers to the analysis of the circuit with one chopper only. In the

introduction the structure of the used analysis program based on numeric In¬

tegration is briefly explained. Methods of the System theorie are applied. At

first, the circuit with ideal reactance is analysed. Considered from various

points of view, the reference band should be as narrow as possible.

In order to realize a Simulation of the Converter circuit being more adequate

to the physical realities, the resistance is considered in a further step.

Pulse Converters of this kind produce a relatively great equivalent disturbing

current. Therefore, the circuit has been analysed with low pass filter. Thus,
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an essential reduction of the disturbing current can be realized by the

use of a reasonable filter display. The influence to the line by the Converters

supplying the traction motors proved to be of minor importance.

In chapter 3 a circuit working with various parallel choppers was analysed.

Using a relatively small switching frequency for every chopper, a very good

line compatibility can be realized. ßesidees this, a quench failure wil not

shunt the intermediate circuit. This simplifies the line Converter protec¬

tion.

Finally, chapter 4 discusses the Operation of the Converter connected to the

railway contact line, with its capacitance and its frequency dependent

resistances. Even though the line System may oscillate, a favourable line

compatibility is possible by applying the right circuit- and controlParameters

Parameters.


