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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einer gegen-/über-

synchronen Stromrichterkaskade. So wird ein Antrieb genannt,

bei welchem eine Induktionsmaschine (Asynchronmaschine) in

den Betriebsbereichen Schlupf s >1 (gegensynchron) und

Schlupf s < 0 (übersynchron) betrieben wird.

Hiezu wird eine Schleifringläufermaschine benötigt, deren

Rotor über einen Zwischenkreisumrichter, und deren Stator

über einen Phasenumschalter an das speisende Netz ange¬

schlossen wird.

Dieses Antriebssystem kommt mit natürlich kommutierten

(fremdgeführten) Stromrichterschaltungen aus und erlaubt

einen vollen Vierquadrantenbetrieb.

Das allgemeine Strukturbild des Induktionsmotors unter Be¬

rücksichtigung der besonderen Betriebsweise wird mit Hilfe

der Systemgleichungen in Raumzeigerdarstellung hergeleitet.

Das Strukturbild wird dann sukzessive vereinfacht und linea-

risiert, so dass schliesslich ein einfaches Proportional¬

glied zwischen der reellen Komponente des Rotorstrom-Raum¬

zeigers und dem elektromagnetisch erzeugten Drehmoment ent¬

steht.

Für den maschinenseitigen Teil des Umrichters erweist sich

eine Schonzeitregelung als sinnvoll, da damit die Kommu-

tierungs- und die Steuerblindleistung, welche die Maschine

mit zusätzlichen reaktiven Strömen belasten, minimal ge¬

halten werden können. Der Schonzeitregelkreis ist in der

Arbeit eingehend beschrieben.
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In einem weiteren Abschnitt wird das Betriebsverhalten der

Induktionsmaschine bei Drehfeldumschaltung untersucht.

Hiezu werden die stationären Kennlinien des Antriebs simu¬

liert, wobei Parameter von Maschinentypen verschiedener

Leistungsklassen (1 kW bis 10 MW) berücksichtigt sind.

Für die Umschaltung des Statorfeldes werden zwei Schaltungen

vorgeschlagen, die sich beide durch sehr gute dynamische

Eigenschaften auszeichnen. Während die erste Schaltung mit

natürlich kommutierenden Ventilen auskommt, ist die zweite

Schaltung zwangskommutiert, hat aber als Vorteil eine ein¬

fachere Ansteuerlogik.

Beide Schaltungen erlauben es, die Drehrichtung des Erreger¬

feldes umzukehren, ohne dass das Feld vorübergehend abge¬

baut werden muss. Messresultate der an der Laboranlage re¬

alisierten Drehfeldumschaltung zeigen, dass die Vertau¬

schung der Phasenströme im Vergleich zur Periodendauer der

Netzgrössen praktisch ohne Zeitverzug abläuft, da durch

die Wahl der optimalen Zündzeitpunkte die Kommutierungs¬

zeiten minimal werden.

Das Netzverhalten des Antriebs wird sodann ebenfalls unter¬

sucht. Wie bei allen Stromrichterkaskaden, treten auch hier

drehzahlabhängige Oberschwingungen im Netzstrom auf.

Die Spektren sind, sowohl für einen idealen, wie auch für

einen nichtidealen Umrichter hergeleitet und durch Messungen

bestätigt.

Die vorliegenden theoretischen und experimentellen Unter¬

suchungen zeigen eine neue, technisch interessante Lösung

für einen Drehstrom-Vierquadrantenantrieb.



- 7 -

Summary

The subject of this thesis is a speed controlled drive

System, a so-called counter-/supersynchronous static Con¬

verter cascade, which operates in the ranges slip s >1

(countersynchronous) and slip s<0 (supersynchronous).

For that purpose, a wound-rotor induction motor is needed.

The rotor of this machine is connected by a d.c. link

Converter and the stator by a change-over switch with the

main supply. For this drive System, it is sufficient to

take thyristor circuits with natural commutation. A füll

four-quadrant Performance is possible.

The general block diagramm of the induction motor is de-

rived. This diagram will be successively simplified and

linearized, such that a simple proportional block between

the real component of the rotor current space vector and

the elctromagnetic torque results.

For the part of the Converter connected with the machine,

a recovery time control circuit is useful. The reactive

power which is burding the machine will then reach its

minimum. The recovery time control circuit is described

in detail in this thesis.

In a further chapter, the stationary behavior of the

induction motor is simulated by a Computer. Parameters

of machines in the ränge of rated power from 1 kW to 1 MW

are considered.



- 8 -

For the change-over of the stator field, two circuits are

proposed. Both of them are of a high dynamic quality.

While for the first circuit natural commutated thyristors

are sufficient, the second circuit needs forced commutated

SCR's, but as an advantage it has simpler logic circuits.

With both circuits it is possible to reverse the rotating

field without transitory reduction.

The measurement results which are ascertained at a labo-

ratory model show that the change-over of the stator

currents occur practically without time-delay, because

the firing angles were chosen in such a way that the com-

mutating time is reaching its minimum.

The effects of supply current waveform distortion which

are characteristic for all static Converter cascades will

also be a part of the research. The harmonics are derived

for an idealized Converter, as well as a non-ideal Con¬

verter. Measurement results confirm the theoretical out-

comes.


