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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.
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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.
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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.
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Verzeichnis der verwendeten Symbole

Symbole, die nur in einem Kapitel verwendet und auch dort

erläutert werden, sind nicht aufgeführt.

X : Grossbuchstaben für unnormierte Grössen

x : Kleinbuchstaben für normierte und für zeitab¬

hängige Grössen

(Gleichungen mit normierten Grössen sind durch¬

wegs mit "pu" bezeichnet)

Spannungen

uR,uq,Urp : Phasenspannungen des Netzes

u ,u ,u : Spannungen der Statorwicklungen

u v w
r & to

u,,Ur.,u : Spannungen der Rotorwicklungen

U, : Statorphasenspannung

u, : Raumzeiger der Statorspannung

ü-, : Scheitelwert des Raumzeigers der Statorspannung

U? : Rotorphasenspannung

_u9 : Raumzeiger der Rotorspannung

U? : Rotorphasenspannung im Stillstand

U, : Gleichspannung

U,. : ideelle Gleichspannung unter Berücksichtigung

des Zündwinkels a

Ströme

ipjiojim : Netzströme

i ,i ,i : Ströme der Statorwicklungen
u v w

i,,ip,i : Ströme der Rotorwicklungen

4
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I, : Statorstrom

i_-, : Raumzeiger des Statorstroraes

Ip ' Rotorstrom

i_2 '• Raumzeiger des Rotorstromes

i : Magnetisierungsstrom

i : Zwischenkreisstrom

Leistungen, Leistungsverhältnisse

P„ : Netzleistung

P-, : Statorleistung

?2 '- Rotorleistung

P : mechanische Leistung

m
fa

Q(v=i\• Grundschwingungsblindleistung

A : Leistungsfaktor

cos<p : Verschiebungsfaktor

H : Wirkungsgrad

FlussVerkettungen

¥-. : Statorflussverkettung

Vp : Rotorflussverkettung

_4j, : Raumzeiger der bezogenen Statorflussverkettung

4>2 : Raumzeiger der bezogenen Rotorflussverkettung

—1 '—2: konjugiert-komplexe Zeiger zu jK und jK

ImgedanzenI__Zweigole

R-, : Statorwiderstand

R2 : Rotorwiderstand
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R : Ersatzwiderstand des Gleichstromzwischenkreises
z

X-, : statorseitige Eingangsreaktanz bei offenem Rotor

Xp : rotorseitige Eingangsreaktanz bei offenem Stator

X, : Hauptreaktanz

X : Streureaktanz
o

L, : statorseitige Eingangsinduktivität bei offenem

Rotor

Lp : rotorseitige Eingangsinduktivität bei offenem

Stator

L, : Hauptinduktivität

L : Streuinduktivität

L : Ersatzindiktivität des Gleichstromzwischenkreises
z

L, : Kommutierungsinduktivität

M, : Stator-Gegeninduktivität

Mp : Rotor-Gegeninduktivität

Frequenzen, Kreisfrecjuenzen, Drehzahlen

fjj(ü)„) : Netzfrequenz (Netzkreisfrequenz)

f-, (oo, ) : Statorfrequenz (Statorkreisfrequenz)

fp(u)p): Rotorfrequenz (Rotorkreisfrequenz)

n : mechanische Drehzahl in Umdrehungen pro Sekunde

ß : mechanische Winkelgeschwindigkeit (mechanische

Kreisfrequenz)

0) : bezogene mechanische Winkelgeschwindigkeit

ß : synchrone mechanische Winkelgeschwindigkeit
s

ß
, : synchrone mechanische Winkelgeschwindigkeit bei

S -L

Phasenfolge RST auf dem Stator

ß
2

'• synchrone mechanische Winkelgeschwindigkeit bei

Phasenfolge TSR auf dem Stator
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Drehmoment

M :
elektromagnetisch entwickeltes Drehmoment

e
u6

in : bezogener Wert von M
e

°
e

Mp : Lastmoment

m r, : bezogener Wert von M«

Winkel

a : Zündwinkel

ß : Steuerwinkel

Y : Löschwinkel

Y : Winkel, zwischen Stator- und Rotorspulen (nur Kap. 3)

U : Ueberlappungswinkel

<P : Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung

Zeitkonstanten

Zeitspannen stellen auch in den Per-Unit-Gleichungen keine

bezogenen Grössen dar.

T : mechanische Zeitkonstante
m

T-, : statorseitige, elektrische Zeitkonstante bei

offenem Rotor

t : Schonzeit
s

T : Abtastintervall
a

T. : Totzeit, allgemein

T-r : Ersatztotzeit des netzseitigen Stromrichters

T-jj : Ersatztotzeit des maschinenseitigen Stromrichters
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Weitere Symbole

p : Polpaarzahl
r
o

J : Trägheitsmoment

s : Schlupf

p : Laplace-Operator

(Obwohl es heute üblich ist, für den Laplace-

operator das Symbol "s" zu verwenden, wird in

dieser Arbeit "p" gewählt, um Verwechslungen

mit dem Schlupf auszuschliessen)

[x] : Matrix x

v, x : Rang der Matrix x

(x)
&

r i T
[xj : Transponierte der Matrix x

RST : Netzphasen

UVW : Statorphasen der Induktionsmaschine

KLM : Rotorphasen der Induktionsmaschine

Indices

Hochgestellte I.: Bezeichnung des jeweiligen Koordinaten

Systems

a : reelle Komponente der Raumzeiger

3 : imaginäre Komponente der Raumzeiger

1 : den Stator betreffend

2 : den Rotor betreffend

m : mechanische Grössen betreffend

I : den netzseitigen Stromrichter betreffend

IE : den maschinenseitigen Stromrichter betreffend

N : Nenngrössen

v : Ordnungszahl der Harmonischen (v=l: Grundschwingung)
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1• EinIei tung

1.1 Stand der Technik bei drehzahlgeregelten Induktions¬

motoren

Drehzahlvariable Induktionsmotoren (=Asynchronmotoren)

kleiner bis mittlerer Leistung werden heute von einer

ganzen Reihe von Herstellern angeboten, wobei vor allem I

der Kurzschlussläufer in Kombination mit einem transis¬

torisierten Umrichter in Frage kommen. <

Für grosse Leistung und relativ kleinem Drehzahlstellbe¬

reich, z.B. für Kessel Speisepumpen, nimmt auch die Strom¬

richterkaskade mit Schleifringläufer ihren festen Platz

ein, wobei praktisch immer die untersynohrone Kaskade mit

Diodengleichrichter zur Anwendung kommt.

Die unter-/übersynchrone Kaskade mit Steuerumrichter wurd^

bisher nur selten (z.B. für ^ahnumformer 50/16 2/3 Hz) und

ebenfalls bei kleinem Drehzahlstellbereieh eingesetzt.

Realisiert man diesen Antrieb mit Zwischenkreis-Umrichter,

lassen sich jedoch auch grosse Stellbereiche wirtschaftlich

realisieren, wie dies in |7| gezeigt wurde.

Schliesslich sei auch noch der Stromrichtermotor mit Dreh¬

felderregung erwähnt |2|, welcher auch "gegensynchrone

Kaskade" genannt werden kann (siehe Kapitel 1.2).

Für Antriebe mit hohen Drehzahlen, wie sie z.B. bei Fahr¬

zeugprüfständen benötigt werden, wird dieser Motor bereits

erfolgreich eingesetzt.

Gegenstand dieser Arbeit ist die Kombination des gegen-

und übersynchronen Betriebs. Dies soll im nächsten Abschnitt

erläutert werden.
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1.2 Betriebsbereiche der Induktionsmaschine mit

Schleifringläufer (vgl. |l| )

Bild 1.1 zeigt das allgemeine Schaltsymbol einer Indukions'

maschine mit den Leistungsbezugsrichtungen, wie sie in

dieser Arbeit verwendet werden.

ß

Pl

P2

Pm

Statorkreisfrequenz

Rotorkreisfrequenz

Mech. Winkelgeschwindigkeit

Drehfeldleistung Stator

ürehfeldleistung Rotor

Mechanische Leistung

Bild 1.1 SchaltsymboL der Induktionsmaschine und

Bezugsrichtungen für die Leistungen

Für die Drehfeldmaschine gilt folgende Frequenzgleichung:

U), = 0)„ + p »ß
1 2*o

(p = Polpaarzahl)

(1.1)

Diese Gleichung ist allgemein gültig. Auch der Spezialfall

der Synchronmaschine ist darin enthalten, indem man co0

Null setzt. (Gleichstromerregung)
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Man definiert den Schlupf s:

OJ-, - p ß U).-.
1 o 2 /-, 0\

——————— ~
—— ii.t,

Damit erhält man für die mechanische Winkelgeschwindigkeit

ß:

0),

ß -
-i (l - s) (1.3;
*0

Durch Verändern der Polpaarzahl p ,
der Statorfrequenz w,

oder des Schlupfes s kann die Drehzahl des Antriebs also

variiert werden.

Aufgrund der Zugriffsmöglichkeit zum Rotor der Maschine

bietet sich für den Schleifringläufer besonders die dritte

Variante, d.h. die Steuerung des Schlupfes, an. Dieser

kann bekanntlich durch die Variation des Rotorwiderstandes

Rp, beziehungsweise der Rotor- oder Schlupfleistung P? ,

verändert werden.

Dazu geht man von der Drehmomentencharakteristik der kurz¬

geschlossenen Induktionsmaschine aus, wie sie in Bild 1.2

dargestellt ist.

Variiert man den Schlupf s durch Verändern des Rotorwider¬

standes Rp, so entstehen die Konnlinien nach Bild 1.3.
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Pild 1.2 Drehmoment-/Drehzahl-Kennlinie eines rotor-

seitig kurzgeschlossenen Induktionsmotors

Bild 1.3 Drehmoment~/Drehzahl-Kennlinien bei

Aenderung des Rotorwiderstandes R0

Die Kennlinien werden an der Abszisse gespiegelt, wenn man

einen negativen Rotorwiderstand Rp voraussetzt, was einen

aktiven Rotorkreis bedingt, d.h. es muss Leistung in den

Rotor eingespeist werden (P9 > 0).
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Bild 1.4 Drehmoment-/Drehzahl-Kennlinien mit

Leistungseinspeisung im Rotor

Hat man sowohl eine passive wie eine aktive Rotorbelastung

zur Verfügung, so ist mit diesem Verfahren ein Betrieb in

allen vier Quadranten möglich (Bild 1.5).

Bild 1.5 BetriebsbereLche eines Induktionsmotors

mit passiver und aktiver Rotorbelastung
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Die Betriebsbereiche sind in Bild 1.5 schraffiert gezeich¬

net. Bild 1.6 zeigt das Blockschaltbild eines solchen An¬

triebs. Es handelt sich dabei um eine Stromrichterkaskade,

wobei mit den beiden Stromrichtern STR I und STR II sowohl

Gleich- wie auch Wechselrichterbetrieb möglich sein muss.

£

#
str rr

WR/GW
-t&-

Bild 1.6 Stromrichterkaskade mix einem Schleifrinj
laufer-Induktionsmotor

Problematisch ist der Bereich um die synchrone Drehzahl ß
J

s

(in Bild 1.5 doppelt schraffiort).

Wegen der zu kleinen Klemmenspannung kann der maschinen-

seitige Stromrichter in diesem Bereich nicht lastgeführt

betrieben werden, was einen zusätzlichen Schaltungsauf¬

wand zur Folge hat (z.B. Zwangskommutierung oder Zwischen-

kreistaktung).

Um diesen Nachteil zu umgehen, hat man die Möglichkeit

a) die Polpaarzahl so zu wählen, dass die synchrone Dreh¬

zahl ausserhalb des Betriebsbereichs liegt, oder
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b) mit einem Eingriff am Stator dessen Frequenz und damit

die synchrone Drehzahl ß, zu verändern.

Währenddem sich die Variante a) auf den untersynchronen

und den gegensynchronen Bereich beschränkt, ist das Ver¬

fahren nach b) universell erfordert aber durch den Stator¬

eingriff einen höheren Aufwand.

In dieser Arbeit wird ein Antrieb, welcher nach b) arbeitet

untersucht. Dabei wird auf der Statorseite mit einer Phasen¬

umschaltung gearbeitet, wodurch das Statorfeld seine Dreh¬

richtung ändert.

Wir erhalten demnach zwei mögliche synchrone Drehzahlen:

(1.4)ß
,

=

sl

,1
^0

ß
0

=

s2

wl
"

po
1.5:

ß
-,

: = Synchrone Drehzahl bei Phasenfolge RST auf dem
sl

Stator > rechtsdrehendes Feld.

ß 9:
= Synchrone Drehzahl bei Phasenfolge TSR auf dem

Stator * linksdrehendes Feld.

Wir erhalten unter Einbeziehung dieser Phasenumschaltung

die Kennlinienscharen gemäss Bild 1.7.
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Bild 1.7 Kennlinienscharen des Induktionsmotors bei

rechts- und linksdrehendem Statorfeld sowie

aktivem und passivem Rotorwiderstand

Soll nun die Maschine vom Stillstand auf eine bestimmte

Drehzahl hochgefahren und anschliessend wieder abgebremst

werden, so geschieht dies nach folgendem Ablaufschema

(Bild 1.8):

Bild 1.8 Hochlauf und Abbremsen

Die Anfahrt erfolgt mit der Statorphasenfolge RST, wobei

die Maschin«.; gegen das Drehfold dreht. Wir nennen diesen
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Betriebsbereich den gegensynchronen Betrieb (s > l),

|2,3|.

Oberhalb ß = -ß erfolgt das Umschalten auf die
S2 Sl

Phasenfolge TSR. Man springt dadurch vom gegensynchonen

in den übersynchronen Bereich (s < 0).

Das Abbremsen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge:

Zuerst im übersynchronen Betrieb bis oberhalb ß^ ,

S2

dann im gegensynchronen Betrieb bis zum Stillstand.

Bemerkenswert ist, dass der Stillstand (ß - 0) kein singu-

lärer Punkt bei diesem Antrieb ist. Man kann also ohne

weiteres nach dem Abbremsen in den untersynchronen Bereich

(bei umgekehrter Drehrichtung) hineinfahren. Bevor man

aber in die Nähe der synchronen Drehzahl kommt, muss das

Feld wieder umgeschaltet werden, da, wie bereits beschrieben,

der maschinenseitige Stromrichter in diesem Abschnitt nicht

lastgeführt betrieben werden kann.

Aufgrund der Betriebsart kann dieser Antrieb in Anlehnung

an die unter-/übersynchrone Kaskade

gegen-/übersynchrone Stromri chterkaskade

genannt werden.

Wie man sieht, ist mit diesem Motor ein voller Vierqua¬

drantenbetrieb möglich.

Interessant sind auch die Leistungsverhältnisse an der

Maschine. Vernachlässigt man die Verluste, so können die

Gleichungen für die Leistungen wie folgt aufgeschrieben
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werden:

P2 - "S'P1

Pm - (s - l).Pl

(1.6)

(1.7)

Bei Annahme1 eines konstanten Drehmoments M beim Hoch-
e

fahren der Maschine ist der Betrag der Statorleistung P-,

ebenfalls konstant:

Pn | = \a\, *M
1 Je

(1.8)

Das Vorzeichen von P-, ist je nach Betriebsbereich positiv

oder negativ. Für Motorbetrieb:

s > 1 -y P, < 0 (gogonsynohroner Bot.rieb)

s < 0 -> P. > 0 (iibersynchroner Betrieb)

Die mechanische Leistung P ist durch die Beziehung
b

m
&

P = -ß'M
m e

(1.9)

gegeben, ist also proportional zur Drehzahl ß.

Bild 1.9 zeigt die Leistungsverhältnisse an der Maschine

bei einigen ausgewählten Drehzahlen im Motorbetrieb.

In der oberen Reihe sind gogensynchrone Betriebsbereiche,

in der unteren übersynchrono Betriebsbereiche dargestellt,

Die eingezeichneten Pfeile für die Leistungen sind hier

nicht als Bezugsrichtungen zu verstehen, sondern sie ent-
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sprechen der physikalischen Richtung des Leistungsflusses.

Den entsprechenden generatorischen Betrieb erhält man,

indem man alle Pfeile umdreht.

Aus den Leistungsflussbildern ist klar ersichtlich, dass

dieser Antrieb dann interessant ist, wenn man ihn für eine

maximale Drehzahl, die grösser als die dreifache synchrone

Drehzahl ß ist, auslegt,
s

ß > 3 ß
max s

Bei der übersynchronen Drehzahl ß - 3 ß ißt ja P0 gleich
s <.

gross wie bei der gegensynchronen Drehzahl -ßo, d.h. den

Umrichter muss man ohnehin für eine Leistung vorsehen,

welche grösser als die Leistung Pp bei -ß ist.

Geht man davon aus, dass die Nennleistung an der Welle bei

der synchronen Drehzahl ß vorhanden ist, muss also die

Nennleistung des Umrichters oberhalb der doppelten Nenn¬

leistung der Induktionsmaschine liegen.

Zusammenfassung

Die gegen-/übersynchrone Stromrichterkaskade ist ein An¬

triebssystem, welches einen vollen Vierquadrantenbetrieb

mit natürlich kommutierenden Stromrichtern erlaubt. Es

eignet sich besonders für Anwendungen, wo Betriebe mit relativ

hohen Drehzahlen (n > 3 n ) vorkommen.
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2. Uebersicht über das untersuchte Antriebssystem

2.1 Blockschaltbild der Anlage

Wie bereits beschrieben, befasst sich die Untersuchung

mit einer gegen-/ übersynchronen Stromrichterkaskade.

Die gemachten Ausführungen führen für diesen Antrieb

zwangsläufig zu einer Schaltung gemäss Bild 2.1.

Bild 2.1 Gegen-/übersynchrone Stromrichterkaskade

U: Drehfeldumschalter

Man erkennt in diesem Blockschema den Drehfeldumschalter U

auf der Statorseite des Antriebes. Der Rotor der Indukti¬

onsmaschine ist über einen Zwischenkreisumrichter ans

Drehstromnetz angeschlossen, wobei beide Stromrichter

mit natürlicher Kommutierung (fremdgeführt) arbeiten.

Im Zwischenkreis ist das Prinzip der Stromeinprägung an¬

gewendet, ein Verfahren, dass sich für Antriebe kleiner

Leistungen durchgesetzt hat(|4l).

»
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Bild 2.2 zeigt das Blockschaltbild de? Antriebes mit den

zugehörigen Regeleinrichtungen.

Neben der üblichen Drehzahlregelung mit unterlagertem

Stromregelkreis beinhaltet das Schema auch eine Schon¬

zeitregelung des maschinenseitigen Stromrichters. Diese

entspricht grundsätzlich einer Löschwinkelregelung, wie

sie bei Hochspannungs-Gleichstrom-Uebertragungen (HGUe)

eingesetzt wird. Erschwerend kommt hier dazu, dass die

Ausgangsfrequenz und die Ausgangsspannung des Stromrichters

variieren, wodurch die anzustrebende Schonzeit beeinflusst

wird. (|8,9|)

Für den Betrieb mit P~ > 0 arbeitet der maschinenseitige

Stromrichter als Wechselrichter und wird möglichst nahe

an der Kippgrenze geführt, wodurch die reaktive Belastung

der Maschine minimal wird.

Für Pp < 0 wird der Schonzeit-Regelkreis abgeschaltet.

Das Zündgerät ZGT-, arbeitet dann mi t a - 0
.
Die Steue¬

rung hiezu erfolgt über das Signal "Leistungsrichtung" in

Bild 2.2.

Die Wirkungsweise des Antriebes geht bereits aus Kapitel

1.2 hervor. Die Maschine arbeitet bei Drehzahlen unter¬

halb der kritischen Drehzahl |n,| im gegensynchronen-,

oberhalb dieser Drehzahl im übersynchronen Betriebsbereich.
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2.2 Aufbau der Laboranlage

Entsprechend dem beschriebenen Blockschaltbild wurde ein

Laboraufbau von 3 kW Nennleistung bei 925 U/min. reali¬

siert, wobei die Anlage zusätzlich zu Bild 2.2 noch eine

Belastungsmaschine (Gleichstromraaschine) mit den zuge¬

hörigen Installationen beinhaltet.

Abbildung 2.3 zeigt eine Fotografie der Laboranlage.

Die eingefügten Ziffern haben dabei folgende Bedeutung:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Induktionsmaschine

Drehmomenterfassung

Gleichstrommaschine

Belastungswiderstand der Gleichstrommaschine

Umrichter

Glättungsdrossel

Zündgeräte für die Stromrichter I und II

Zündgerät Umschalter sowie Regelelektronik

Drehfeldumschalter mit natürlicher Kommutierung

Drehfeldumschalter mit Zwangskommutierung

Netztransformator
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2.3 Daten der Laboranlage

Die im praktischen Aufbau verwendete Induktionsmaschine

besitzt die folgenden Nenndaten:

Phasenspannun g P rimär IJ1N =• 110V//3 =

Nennstrom riN = 26,5 A

Nenndrehzahl nN =92 5 U/min.

Nennleistung PN = 3 kW

Polpaarzahl Po
- 3

Es wurden ausserdem die folgenden Parameter ermittelt:

Nennmoment M„ - 30 Nm

Phasenspannung sekundär

im Stillstand Up0 = 110V//3 = 64 V

Verschiebungsfaktor cos <pw - 0,85

Wirkungsgrad ru =0,7

2
Trägheitsmoment J =0,1 kgm

Mit Hilfe des Leerlauf- und Kurzschlussversuches wurden

für die Labormaschine die Elemente des einphasigen Ersatz¬

schemas ermittelt (Bild 2.4).
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R1 = 175 mß

L = 900 uH

La = 900 uH

R2' = 155 mß

L, 13 mH

R = 20 ß
r e

Uebersetzungsverhältnis ü = 0,947

Bild 2.4 Einphasiges Ersatzschaltbild der verwendeten

Induktionsmaschine

2. 4 Der Umrichter mit Gleichstromzwischenkreis

2.4.1 Aufbau

Im Bild 2.5 ist der prinzipielle Aufbau des Umrichters

dargestellt.

Aus den möglichen Betriebsbereichen (Kap. 1.2) kann man

entnehmen, dass für motorischen Betrieb der Induktions¬

maschine STR I im Gleichrichter- und STR II im Wechsel¬

richterbetrieb arbeiten. Für den generatorischen Betrieb

ist es umgekehrt.
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Jild 2. 5 Prinzipschaltung des Zwischenkreisumrichters

STR 1 : Stromrichter I (netzseitiger Stromr.)
STR II: Stromrichter II (maschinenseitiger Str.)

2.4.2 Steuerung

Für die Drehstrora-Brückenschaltung (DB-Schaltung) gilt:

3'/2
U

,.

= U
,.

* cos a =

dia di o tt v

U «cos a
, (2.1)

für den Umrichter gemäss Abbildung 2.5 gelten also die

Beziehungen

U =
Al—± tj . cos oj

, und
dia-r tt v-j- 1

I
,.

=
J

U •
cos aTT

.

dl^-r-r ^ V-J--J- II

(2.2a)

(2.2b)
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Nun ist aber die Drehstromseite des Stromrichters II

direkt mit den Läuferklemmen der Induktionmaschine ver¬

bunden, d.h. es gilt:

U = /3 U0
.

VII Z
(2.3)

(Up : Rotorphasenspannung)

Die Maschinenspannung Up ist durch folgende Beziehung

gegeben:

U2 = s • U20

(s : Schlupf,

Upn: Rotorphasenspannung im Stillstand)

Damit wird also

(2.4)

3-/&
TTU,. =

*Uon
• s • cos aTT

dia
T

tt 20 II
(2.5)

Bild 2.6 zeigt die Abhängigkeit der Rotorspannung Up vom

Schlupf s.

Bild 2.6 Rotorspannung Up in Funktion des Schlupfes s
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Anschaulicher ist es, wenn man die Rotorspannung in Fun¬

ktion der Drehzahl darstellt. Man kann auf diese Weise

auch die Auswirkung der Drehfeldumschaltung auf U? dar¬

stellen (Bild 2.7).

Gegensynchr.

Uebersynchr.

ß

Jild 2.7 Betrag der Rotorspannung als Funktion

der Drehzahl unter Berücksi chtigung
der Drehfeldumschaltung

Der maschinenseitige Stromrichter (STR II ) wird, wie be¬

reits erwähnt, "digital" ausgesteuert, d.h. im Gleich¬

richterbetrieb ist

'II
0" (2.6)

GR

und im Wechselrichterbetrieb wird der Stromrichter an der

Kippgrenze gehalten:

'II
a

WR
II raax

(2.7)
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Im stationären Betrieb de» Umrichters muss gelten

U,
•

= - U,. (2.8)

dia-j- dia-j-j
v

Für den netzseitigen Stromrichter (STR 1 ) folgen daraus

zwei Fälle, die zu unterscheiden sind.

Induktionsmaschine im Motorbetrieb:

n
3/2

Tr
3/6"

TT

UdiaT
=

IT UvT'C0S aI
= ~

"T- U20*COS aIImax*'s

(2.9)

daraus folgt

U

cos 0l
= - /3 — • cos o

max
-s (2.10:

VI

Induktionsmaschine im Generatorbetrieb:

"dl«!
" ^ \-°°' al

' - ^ »20- s f2-11»

daraus folgt

cos aT
= - /3 ~ •

s . (2.12

VI
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Mit cos aT <_ 1 folgt daraus eine Randbedingung für den

Schlupf s:

U

|s| <
^-

. (2.13)
~/3 U2Q

Die Spannung U muss also gross genug sein, um die für

VI
die gegen-/übersynchrone Kaskade nötigen Schlupfwerte

(s - 2,5) zu gewährleisten, anderenfalls ist der hier
max

beschriebene Betrieb des maschinenseitigen Stromrichters

(STR II ) mit a = 0 beziehungsweise a = a nicht mö-
to

max

glich.

2.4.3 Blindleistung des Umrichters

a) Netzseitige Blindleistung

Stellt man die Grundwellenblindleistung Q/ ._, \ (|5|) in

Funktion der ideellen Gleichspannung dar, so entsteht bei

einer netzgeführten, vollgesteuerten Brückenschaltung, wie

sie hier vorliegt, ein Halbkreis.

Bild 2.8 zeigt für den netzseitigen Stromrichter (STR I )

die Bereiche dieses Halbkreises wie sie im gegen-/über-

synchronen Betrieb durchfahren werden.

Punkt 1 in der Abbildung entspricht dem Stillstand (s=l)

der Maschine. Punkt 2 und 3 entsprechen der kritischen

Drehzahl n, wo der Drehsinn des Statorfeldes gewechselt
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dia.

U
dio-

Bild 2.8 Grundschwingungsblindleistung Q, -,
<

Funktion der ideellen Gleichspannung
für den netzseitigen Stromrichter

(Index I)
1-2: gegensynchroner Betrieb

3-4: übersynchroner Betrieb

in

U
dia

wird. Punkt 4schliesslich entspricht der maximalen Dreh¬

zahl des Antriebes. Zwischen 1 und 2 ist der gegensynchro¬

ne-, zwischen 3 und 4 der übersynchrone Betriebsbereich.

Für generatorischen Betrieb des Induktionsmotors muss

Bild 2.8 an der Ordinatenachse gespiegelt werden.

Wie man aus der Figur erkennt, ist der Leistungsfaktor im

Bereich kleiner Schlüpfe (untere Drehzahlen im übersynchro¬

nen Bereich) ungünstig.

Für einen blindleistungsarmen Betrieb dieses Antriebs ist

deshalb für den netzseitigen Stromrichter eine "netzfreund¬

lichere" Schaltung zu wählen. In |6| und |7| wird zum Bei¬

spiel eine Schaltung mit gesteuerten Nullventilen angege¬

ben, welche sich auch für diesen Antrieb eignen würde.
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Selbstverständlich wird der Vorteil des günstigeren Leis¬

tungsfaktors mit einem höheren Ventil- und Steuerungsauf¬

wand erkauft, was sich natürlich auch im Anlagenpreis

niederschlagen wird. Im konkreten Einzelfall müsste hier

abgeklärt werden, ob sich der Mehraufwand lohnt.

b) Maschinenseitige Blindleistung

Der maschinenseitige Teil des Umrichters wird wie be¬

schrieben nur an zwei Punkten betrieben: Einerseits an

der V/echselrichterkippgrenze, andrerseits im vollen Gleich¬

richterbetrieb mit a = 0 .

Bild 2.9 zeigt die zugehörigen Grundwellenblindleistungen.

dia
n

u
dio

n

Bild 2.9 Grundschwingungsblindleistung Q(v=l) in

Funktion der ideellen Gleichspannung U,.

für den maschinenseitigen Stromrichter

(Index II)

Punkt 1 entspricht dem Betrieb an der V/echselrichterkipp¬

grenze (a ) ,
dieser tritt bei gegen-/übersynchroner

b
max

(-,&/./



- 43 -

Steuerung immer im Motorbetrieb auf.

Punkt 2 bei a = 0 ist also für den Generatorbetrieb

massgebend.

Wie man sieht, tritt bei diesem Stromrichter nur im Motor¬

betrieb eine Blindleistung auf, die aber erheblich kleiner

ist als bei STR I.

Die Blindleistung ist auf dieser Seite nur insofern rele¬

vant, als sie transformatorisch über die Induktionsmaschine

geliefert werden muss. Die Maschine wird dadurch mit einem

zusätzlichen induktiven Strom belastet, welcher die ohm-

schen Verluste erhöht.

Aus diesem Grunde ist es vorteilhaft, den Umrichter in

der hier beschriebenen Weise, d.h. mit möglichst geringer

Grundwellenverschiebung auf der Maschinenseite, zu betrei¬

ben. Der Aufwand einer gut funktionierenden Schonzeit¬

regelung ist zwar beträchtlich, doch scheint er hier an¬

gebracht.
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2.4-4 Messresultate

Entsprechend Bild 2.8 wurden an der Labormaschine die

Grundwellenblindleistungen im gegensynchronen- (Bild 2.10)

und übersynchronen- (Bild 2.11) Motorbetrieb gemessen.

Wie man erkennt, liegen die Messwerte mit kleinen Abwei¬

chungen auf den erwarteten Kreisbögen.

Wegen des ohmschen Widerstandes R im Gleichstromzwischen-
"

z

kreis (siehe Kapitel 3.3), ist die Proportionalität zwi¬

schen cos aT und dem Schlupf s (Gleichung 2.10) nicht

mehr ganz vorhanden. Auch ist die Drehzahl der Laboranlage

bei ca 3200 U/min begrenzt, wodurch im übersynchronen Be¬

triebsbereich der Viertelskreis nicht mehr ganz ausge¬

steuert werden kann (Bild 2.11).
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2.5 Beschreibung der Induktionsmaschine

2.5.1 Allgemeine Spannungsgleichungen der Induktions¬

maschine

Abbildung 2.12 zeigt das allgemeine dreiphasige Schema

einer Induktionsmaschine. Die Wicklungen sind dabei räum¬

lich konzentriert in der jeweiligen Durchflutungsachse,

d.h. je 120°el gegeneinander verschoben, gezeichnet.

Bild 2.12 Aufbau einer Induktionsmaschine

Jede der einzelnen Spulen besitzt dabei einen ohmschen

Widerstand und eine Eigeninduktivität. Zwischen allen

Spulen wirkt ausserdem eine Gegeninduktivität. Stator-

und Rotorspulen sind um den Winkel y gegeneinander ver¬

schoben.
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Die Spannungsgleichung für die Statorspule U lautet dem¬

nach wie folgt:

u = R i +Li'+M i"+M i*
u uu uu vuv wuw

+ Mku(ikcos7)* + M^U^costY+^O0))'

+ M^^cos^^O0))' , (2.14;

wobei die Abhängigkeit der Gegeninduktivitäten zwischen

den Rotorspulen und der beschriebenen Statorspule durch

ihren Scheitelwert und der jeweiligen Winkelfunktion an¬

gegeben ist.

Als erste Vereinfachung der obigen allgemeinen Gleichung

kann man schreiben:

M = M = Mn

vu wu 1

M, = M0 = M = M0,

ku Jeu mu 21

R - R - R -
R-i

u v w 1

L = L = L = L-,

u v w 1

Es folgt also:

uu
= Vu + Vu + Ml{iv + V

+ M21{(ikcosy)' +(iAcos(Y+1200))"

+(imcos(Y+240°))'} (2.15)
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Unter Berücksichtigung der Kettenregel erhält man für die

Statorspannung u in Matrizenschreibweise:
f &

u

u

R-,

Mp-, Ysiny

M21Ysin(Y+120°)

M21Ysin(y+240°)

M21cosy

M21cos(y+120°)

M21cos(y+240°)

T
"~ "

i
u

i
V

i
w

Ak

h

i
m

• •

i
u

•

i
V

•

i
w

•

H
•

il

•

i
m

nw mm.

(2.16)

In analoger Weise oder durch zyklisches Vertauschen er¬

hält man alle sechs Spannungsgleichungen der Induktions¬

maschine. Sie sind in Gleichung (2.17) dargestellt.
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Dieses Gleichungssystem (2.17) ist gültig für eine Maschine

mit symmetrischem Aufbau. Für die elektrischen Grössen

gilt keine Einschränkung.

Fasst man das Gleichungssystem in Untermatrizen zusammen,

kann man es wie folgt anschreiben:

[u] = [w! [L]]
[i ]

Li*]
(2.17a)

»der: [u] = [r] [i ] + [l] [i*] (2.18)

Oft ist es sinnvoll, das Gleichungssystem in die "Normal¬

form im Zustandsraum" umzuwandeln.

Die Normalform lautet:

[xj = [A] [x] + [B] [u] (2.19)

Für unser Gleichungssystem folgt als Normalform

[i']= " TL]"1 [R][i] + [LT1 [u] (2.20a)

Das heisst

0] = - [L]"1 [r] und

[B] = [L]"1 .

(2.20b)

(2.20c)
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Wie man sieht, ist das allgemeine Gleichungssystem der

Induktionsmaschine recht kompliziert und stark nichtlinear.

Eine analytische Lösung des Gleichungssystems für den

allgemeinen dynamischen Fall ist daher kaum durchführbar

und selbst für eine Simulation auf einem Rechner sind die

Gleichungen in dieser Form nicht geeignet, da zu viele

Multiplikationen durchgeführt werden müssen.

Untersuchungen an Drehfeldmaschinen werden daher sinn-

vollerweise unter Zuhilfenahme von Transformationen, zum

Beispiel der Zweiachsendarstellung (| 101) oder der Theorie

der Raumzeiger (| 11,12 |) »durchgeführt.

Für gewisse Anwendungsfälle, wo man die allgemeinen Span¬

nungsgleichungen (2.17) stark vereinfachen kann, ist es

jedoch durchaus sinnvoll, auf eine Transformation zu ver¬

zichten, da die physikalische Interpretation dadurch ein¬

facher ist.

2.5.2 Die Gleichungen der Induktionsmaschine im mit

synchroner Winkelgeschwindigkeit umlaufenden

Koordinatensystem

Für die Untersuchung des dynamischen Verhaltens von

Induktionsmaschinen setzt sich heute immer mehr die

Raumzeigerdarstellung durch, wobei die Gleichungen am
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einfachsten werden, wenn man das Koordinatensystem mit

der synchronen Winkelgeschwindigkeit u)-, rotieren lässt.

Die Transformation der Spanuungsglelchungen lässt sich

ohne grosse Schwierigkeiten durchführen. Sie ist in

mehreren Lehrbüchern enthalten (z.B. |l3|,|l4l).

Für Drehstrommaschinen ist es ausserdem üblich geworden,

die Gleichungen mit bezogenen Grössen (per unit) anzu¬

schreiben. Die Spannungsgleichungen lauten dann:

1 d±1
u-, = r-,in + 5—

• + j w-, ilJ-. (2.21pu)
1 1 1 / -J- \ 1 L

~l X

u>N(s ) dt

1 d^2
u0 = r0i0 + =r— + j w0 ilu (2.22pu)

a>N(s ) dt

Für die bezogenen Raumzeiger der Flussverkettungen kann

man schreiben:

-1
=

xl-l
+ Xh-2 (2.23pu)

ip ~ xpip + xh—1 (2.2 4pu)

Zur besseren Unterscheidung sind die obigen, bezogenen

Gleichungen mit "pu" bezeichnet.

Der Faktor coN, welcher in den Gleichungen 2.21 und 2.22

vorkommt, stellt die "Nennkreisfrequenz" (z.B. 2tt»50 Hz)

dar. Dieser Faktor tritt auf, weil die Zeit t in diesen

Gleichungen keine bezogene Grösse darstellt.

Die Bezugsgrössen werden in dieser Arbeit wie in |l3| ge-

wäh1t.
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Das elektromagnetische Drehmoment kann man ebenfalls im

Per-Unit-System sehr einfach anschreiben:

me
= Im(^1 •!]_)= - Im(^2 • i_2) (2.2 5pu)

wobei m
e

Konjugiert-komplexe Raumzeiger

zu ip-, bzw. iK.

2 Po

M
e

-x—x—

Vh
und

0)
N

h ^
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3. Strukturbilder des untersuchten Antriebssystems

3.1 Allgemeines Strukturbild des Antriebs

Für die Herleitung der Strukturdiagramme geht man am besten

von den im letzten Abschnitt angeschriebenen Gleichungen

aus (2.21 ... 2.26).

Das Koordinatensystem, welches bei diesen Gleichungen ja

mit synchroner Winkelgeschwindigkeit umläuft, muss bezüg¬

lich der Raumzeiger orientiert werden. Zweckmässigerweise

wird das Achsenkreuz so gelegt, dass der Statorspannungs¬

zeiger auf die reelle Achse zu liegen kommt.

Es gilt also:

%
=

Ula + J'U1B = V (3-lpu)

d.h. ula
= Üx , ulß

= 0
,

wobei a die reelle - und B die imaginäre Komponente der

Raumzeiger bezeichnet.

Berücksichtigt man, dass im Stator der Maschine Spannungs¬

einprägung und im Rotor Stromeinprägung vorgegeben ist,

lauten die umgeschriebenen Spannungsgleichungen:

1 d%
Vi = üi -

, -l, It-
- iVi (3-2pu)

wN(s )

i djjjp
M2

=

_n
— + V2 + J'(a)l ~ wm^2 (3'3pu)

wN(s )
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Bild 3.1 zeigt das Strukturbild der Induktionsmaschine

mit Schleifringläufer. Eingangsgrössen sind die Stator¬

spannung mit der zugehörigen Statorfrequenz, der Rotor¬

ström sowie das Lastmoment.

Als Ausgangsgrössen erhält man somit den Statorstrom, die

Rotorspannung und die mechanische Drehzahl.

Wie man sieht, ist Bild 3.1 ein Strukturbild mit komplexen

Raumzeigern. Je nach der gewünschten Anwendung ist es

oft zweckmässiger, die Maschinengleichungen in Real- und

Imaginärteil aufzutrennen.

Man erhält dann die folgenden Beziehungen:

i dV
+

Via
=

ul
~

^ "TT + Vlß

i dv
Vlß

= -

^ "cir
- Via

1 d,p2a
2a w„ dt 2 2a 2 2ß

uofl = tt-^ + roio0 + (u),
- w )tyn

2ß u)j- dt 2 2ß v 1 m 2a

(3.4pu

a...i )

iJ),
„

= x-,i-, + x,i„

la 1 la h 2a

V ~ Xlilß + Xhi2ß

^i = x0i0 + x,i,
2a 2 2a h la

^2ß " x2i2ß + xhilß

me
= W ~ W
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Aus den Gleichungen (3.4) resultiert das allgemeine Struk¬

turbild der Induktionsmaschine mit Schleifringläufer bei

Vorgabe der Statorspannung und des Rotorstromes im Zwei¬

achsensystem, wobei das a/ß - Koordinatensystem (Real- und

Imaginärteil der Raumzeiger) wieder mit der synchronen

Winkelgeschwindigkeit dreht (Bild 3.2).

Wie man aus den Bildern 3.1 und 3.2 sieht, ist eine quali¬

tative Beurteilung des dynamischen Verhaltens ohne eine

Rechnersimulation kaum möglich.

Es sollen nun deshalb im folgenden einige Vernachlässigungen

eingeführt werden, damit die Strukturdiagramme übersicht¬

licher werden. Man erhält damit auch eine bessere physi¬

kalische Uberschaubarkeit, und die Ergebnisse der Simu¬

lation (mit voller Struktur), welche in Kapitel 4 durch¬

geführt ist, lassen sich einfacher nachprüfen und inter¬

pretieren.

3.2 Vereinfachte Strukturbilder des Antriebs

Ist die Statorfrequenz co-, konstant, was beim hier beschrie¬

benen Antrieb mit Ausnahme des Zeitintervalls während der

Feldumschaltung zutrifft, so vereinfachen sich die Strk-

turbilder bereits, indem die Multiplikationsstelle w, •_£,

zu einem gewöhnlichen Proportionalglied wird.

An der Maschine werden nun folgende Vernachlässigungen

gemacht:

a) r-, = r0 = 0 ,
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d.h. die Kupforverluste seien vernachlässigbar,

b) L„ = 0
, bzw. x-, = x„ = x, ,

o 12h

d.h. die Maschine sei ideal gekoppelt und somit kein Streu¬

feld vorhanden.

Unter diesen Voraussetzungen erhalten die Spannungsglei¬

chungen (3.2 und 3.3) folgende Form:

1 d%
^—

= öi - «JVi (3-5pu)

1 d^2

1^-dT
=

±2 ~ J(wl - V^2 (3'6pu)

Die Flussverkettungen sind dann:

-1
= V-l + V ' (3.7pu)

jJi2 = xh(i_1 + i2) . (3.8pu)

Es folgt daraus:

Jkl = ig = ^ und ^1 = ^2 = ^ (3.9pu)

Ausserdem:

il =

x~~
"

-2 (3.10pu)
h
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Diese Gleichungen können nun wieder in einem Strukturbild

dargestellt werden (Bild 3.3), welches gegenüber Bild 3.1

bereits wesentlich vereinfacht ist.

Wie man bemerkt, ist auch diese Struktur noch nichtlinear,

da zwei Multiplikationsstellen auftreten. Es ist leicht

einzusehen, dass in der Zweiachsendarstellung entsprechend

zu Bild 3.2 vier solche auftreten würden.

-*Q 1—*
11-

ÜJ,

T

0)
N

il-

^
±1

Bild 3.3 Strukturbild in Raumzeigerdarstellung
bei Vernachlässigung der Längsimpedanzen
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Eine weitere Vereinfachung des Strukturbildes erhält man

durch Vernachlässigung des Magnetisierungsstromes:

c) i = 0 ,
bzw. x, =

'
u h

Zwar haben Induktionsmaschinen relativ grosse Magnetisie¬

rungsströme (20 ... 80$ des Nennstromes jl6|), trotzdem

soll hier die obige Vereinfachung durchgeführt werden, da

sie einige interessante Resultate liefert.

Da die vorherigen Vernachlässigungen (a und b) immer noch

gelten sollen, folgt aus (3.7) bis (3.9):

ij = -12 (3.11pu)

Aus der Gleichung für die Flussverkettungen

jjj = xh(i1 + i2) (3.12pu)

resultiert durch Ableiten

i = V-l + 1.2) (3-13pu)

Bildet man den Quotienten obiger Ausdrücke
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so entsteht mit (3.11)ein Ausdruck der Form "0/0".

Nach der Regel von de 1'Hospital wird

32i

V2) V2) 0 +
3i73t

im -r = lim -r\ = lim

• -(i ) • -fi ) . 1

V-1! 2 W 2 W

Das heisst also:

± = 0 .

Es resultieren somit die folgenden sehr einfachen Spannungs¬

gleichungen :

u-L
= ju^jj , (3.14pu)

H2
= Jw2- * (3.15pu)

Aus (3.14) folgt weiter:

;la
= °

'
bzw* -^ = J^i3 » (3.l6pu)

und daraus:

i" = - j^lß = -jJ> • (3.17pu)

Damit kann ein weiteres Strukturbild gezeichnet werden,

welches gegenüber Bild 3.3 weiter vereinfacht ist (Bild

3.4).

Wie man sieht, ergibt sich für ü-, = konstant eine lineare

Struktur.
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Bild 3-4 Strukturbild in Raumzeigerdarstellung bei

Vernachlässigung der Längsimpedanzen und

des Magnetisierungsstromes

Trennt man die Gleichungen, die Bild 3.4 zugrunde liegen,

wieder in Real- und Imaginärteil auf, so resultieren fol¬

gende Beziehungen:

u
2a

"Vlß

"Vlß

u2ß
= °

"la "2a

xlß
~

_12ß

(3.18pu)

me
= *lßi2o

Für ü-, = konstant kann man daraus ein lineares Strukturbild
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in Zweiachsendarstellung zeichnen, welches besonders ein¬

fach wird (Bild 3.5).

Bild 3.5

u2a^ ü2

Strukturbild in Zweiachsendarstellung bei Ver¬

nachlässigung der Längsimpedanzen und des Mag¬
netisierungsstromes sowie bei konstanter Pri¬

märspannung

Es ist leicht einzusehen, dass das obige Strukturbild

während der Feldumschaltung nicht gilt, weil für diesen

Bereich ü-, und auch w, nicht konstant sind.

Man kann, ausgehend von den Gleichungen (3.18), auch für

den Zeitabschnitt der Drehfeldumschaltung ein lineares

Strukturbild herleiten, das sich aber auf Kleinsignalver¬

halten beschränkt:

Es sei angenommen, dass die Eingangssignale um einen sta¬

tionären Wert (Index o) schwanken:
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ul
=

ulo
+ Aul '

wl
=

wlo
+ Awl '

i„ = i_ + Ai„

2a 2ao 2a

(3.19pu)

Nach (3.18) ist

öl = " Vlß

Ölo+ Aül = "(wlo+Au)l)(4,lßo+AvlJlß) (3.20pu)

Unter Vernachlässigung des Terms Aw, A^,
ß folgt daraus:

v
Vo = ~

u,l0
*

AÜ, *lfi
(3.21pu)

AUjnß = -
( —± + Awn -i£S )

*lß v
u>, 1 w1

^

'

lo lo

Das elektromagnetisch entwickelte Drehmoment m wird dann:
° e

meo+ Arae = <<W AV)(i2ao + AW (3.22pu)

Daraus folgt unter Vernachlässigung des Terms Aty.. RAip ;

m = i>-,
o

io„
»

eo Ißo 2ao

Am = vi».,
Q

Ai„ + i~ All). 0
e lßo 2a 2ao Iß

(3.23pu)

Nimmt man weiter an, dass das Lastmoment m0 während der
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Umschaltung konstant, so wird

Am^ = 0

und das Beschleunigungsmoment m-, wird gleich Am
.

Auch die Drehzahl wird dann um einen stationären Wert ab¬

weichen, nämlich

Aa)m "

~T~ Ame*dt . (3.24pu)
m

^

Für Kleinsignalverhalten kann man also die in Bild 3.6

festgehaltene lineare Struktur aufzeichnen, die näherungs¬

weise während der Umschaltung des Statorfeldes gültig ist.

Die Näherung ist allerdings recht grob, ist doch bei der

Statorfrequenz vor und nach der Umschaltung eine Differenz

von 2 * | uj-, | vorhanden, was nicht unbedingt als kleine

Signaländerung bezeichnet werden kann.

Ausserdem sollte die Feidumschaltung so schnell sein,

dass die Abweichung der Drehzahl vernachlässigbar wird.

Aus Bild 3.6 lässt sich aber immerhin herauslesen, dass

sich gleichzeitige und mit gleichem Vorzeichen behaftete

Abweichungen von u.-, und w, gegenseitig kompensieren

können und somit der Antrieb unkritisch auf solche Aende-

rungen reagiert, was im Hinblick auf eine schnelle Dreh-

feldumschaltung (Kapitel 4) positiv ist.
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Aü.

+<* -

1

lo

'Vß
x2ao

1

Aüj-, A

lo

tu-,
lo

-

,,
Am

1

T
m

— /

"f
Air,„

2a
A

u,
lo

-Ai0 \|Ja

2a ßo

w
lo

Aui

Bild 3.6 Linearisiertes Strukturbild für Klein¬

signalverhalten

3.3 Strukturbilder der Anlage unter Berücksichtigung

der Stellglieder

Die im letzten Abschnitt hergeleiteten Strukturbilder be¬

zogen sich ausschliesslich auf den Induktionsmotor. Will

man für die ganze Anlage Strukturbilder erstellen, müssen

selbstverständlich Zwischenkreisumrichter und Regelein¬

richtungen mitberücksichtigt werden.

Zunächst soll das Strukturbild des Zwischenkreisumrichters

hergeleitet werden. (Vgl. |l7|)
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Bild 3.7 zeigt das Ersatzschema für den Gleichstromzwischen¬

kreis .

Bild 3.7 Ersatzschema des Gleichstromzwischenkreises

Das Schema besteht aus den beiden Gleichspannungsquellen

U-,. und U-,.
diaT ^1QiTT

R bezeichnet die Summe der ohmschen Widerstände, also
z

sowohl die Innenwiderstände der beiden Spannungsquellen,

als auch den ohmschen Widerstand der Glättungsdrossel.

Für einen idealen Zwischenkreisumrichter ist R gleich
z

ö

null (Kap. 2.4).

Die Induktivität L schliesslich berücksichtigt die Glät-

tungsinduktivität und die induktiven Anteile der Innen¬

impedanzen beider Spannungsquellen.

Für den Zwischenkreisstrom I kann man die folgende Be¬

ziehung anschreiben:
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dl

U,. + U,. = R «I + L ~ (3.25)
diaT dia^ z z z dt

Durch Substitution von d/dt durch den Operator p erhält

man die Uebertragungsfunktion des Zwischenkreises.

I 1

ÜT + ü,.„
=

R (1 + pT ) (3.26)
diaT dia^j.

zv * z'

mit Tz * Lz/Rz .

Die Normierung der Gleichung (3.26) erfolgt wie gewohnt

auf das /2~-fache der Nennwerte.

I

i = -

, (3.27a)
z

v/2 'I

ZN

diaT

u^„, =
k

, (3.27b)
diaI /2 -U

ZN

dia^
u-..

^

= -

, (3.27c)
dian /2 -u

ZN

/2 «I

ZN
= R. -~

. (3.27d)
2 z

/2 «U

ZN
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Unter der Voraussetzung einer idealen Glättung des Stromes

I
,
wird der Stromverlauf im Rotor der Maschine rechteck-

z

förmig, wie in Bild 3.8 dargestellt. Es ist in diesem Bild

ausserdem noch die Grundschwingung (v = 1) des idealisier¬

ten Rotorstromes dargestellt.

Bild 3.8 Idealisierter Rotorstrom der Induktionsmaschine

Es gilt:

-2 v=l

2 /3
(3.28a)

bzw. I

SS
L2 v=l

(3.28b)

Der "Nennzwischenkreisstrom" I wird nun zweckmässiger-
ZN

weise wie folgt definiert:
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I =
-2L- • I9 (3.29

ZN /E Vv=l

Zwischen dem bezogenen Zwischenkreisstrom und dem Scheitel¬

wert des bezogenen Rotorstromes (Grundschwingung) besteht

demnach die folgende einfache Beziehung:

•
Tz I2iv=i i :

lz
'

/2 -I /2 -I

"

/2 12|V=1 (3'3°PU)

ZN ZN|v=l

Für die Spannungen wählt man dieselbe Bezugsgrösse, wie

sie schon für den Rotor des Antriebs verwendet wurde, das

heisst

U = U = U (3.31
ZN ^N ^°

„ : Rotorphasenspannung im Stillstand

2o

Nach Einsetzen der Beziehungen (3.27) in die Uebertra¬

gungsfunktion (3.26), resultiert für den Gleichstromzwi'

schenkreis die normierte Uebertragungsfunktion (3.32),

welche in Bild 3.9 als Strukturbild dargestellt ist.

iz
_

x
io~ TT7. "

r (1 + pT ) (3.32pu
dia-. dia~. zv ^

z

[T ] = sk zJ
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udia
n

r (1+pT )
z

r
z

Bild 3-9 Strukturbild des Gleichstromzwischenkreises

L
—2- )

R
'(T,

Die Frequenz des Rotorstromes ist f? = s'^i » man nennt

den Strom deshalb oft "schlupffrequent".

Dieser Strom soll nun in ein Koordinatensystem, welches

mit der synchronen Winkelgeschwindigkeit oj-, umläuft,

transformiert werden.

Die analytische Form des Rotorstromes (Grundschwingung)

lautet wie folgt:

i
P

s i n ( s • w-, t) (3.33pu)

In komplexer Darstellung:

-2 X2 e

jsw t

(3.34pu)

Dieser Strom ist jetzt also in einem Koordinatensystem
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dargestellt, welches mit dem Rotor umläuft (= i_p).

Es werden nun zwei Koordinatentransformationen durchge¬

führt:

a) Transformation in ein statorfestes System:

A j sw, t jw t

i2
=

i2 e e (3.35pu)

b) Transformation in ein System, welches mit der

Statorspannung umläuft (Rotation mit oo-, gegen¬

über dem Stator):

i2 = i2 e
1

(3.36pu)

Mit stOi = ü), - w folgt daraus:
lim0

t
A

12
= i2 (3.37pu)

Die hochgestellten Indicees beziehen sich auf das jewei¬

lige Koordinatensystem, in dem die Gleichung geschrieben

ist. Der für das Zielkoordinatensystem verwendete Index t

soll nun wieder weggelassen werden, da kein Grund zur Ver¬

wechslung besteht.

Es gilt also im umlaufenden Koordinatensystem:

-2
"

22 '
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beziehungsweise, nach Aufteilen in Real- und Imaginärteil:

i2a = i2 (3.38apu)

i2ß = 0 (3.38bpu)

Mit i9 = /2~ i (Gleichung 3.30) ist damit der Uebergang
*c Z

zu den Eingangsgrössen der Induktionsmaschine gefunden.

Die folgenden Umformungen beziehen sich auf die Eingangs¬

grössen des Zwischenkreisumrichters.

Nach (2.5) gilt für die maschinenseitige Gleichspannung:

3 /E
tj =

-^
»s • U0 •

cos a-n-

dia^ tt 2o H

Mit (3.27c) und (3.31) resultiert daraus der normierte

Wert dieser Spannung:

u,. =
——^~

*s •
cos att

(3.40pu)

dia^ tt H ^

Die netzseitige Gleichspannung des Umrichters ist in

Gleichung (2.2a) beschrieben:

3 /2
TTU,. = —

#U
* cos ar

diaT tt Vj I

Mit (3.27b) und (3.31) resultiert daraus:



- 75 -

U

3 VI
u,. = — tt—

• cos a,
, (3.41pu

diaT ttU0 I
\' + r

I 2o

wobei U die treibende Ventilspannung des netzseitigen

Stromrichters ist (siehe Bild 2.5).

Normiert man diese Spannung auf den Rotorbezugswert, also

U

VI
, (3-42pu)

/2 UQ

2o

wobei u hier den bezogenen Effektivwert, also eine
vT

&

konstante Grösse, darstellt, so erhält man für die nor¬

mierte Zwischenkreisspannung auf der Netzseite:

_

u . s a (3.43pu
diaT tt vT I w H v

Berücksichtigt man nun noch, dass die Statorspannung U,

mit U über das totale Uebersetzungsverhältnis der

VI
dazwischenliegenden Transformatoren verknüpft ist, d.h.

^
uvT

= ütot
* öl ' (3.44pu)

wobei in ü,
,
auch die Schaltungsart der Transformatoren

tot
b

zu berücksichtigen ist, so kann man jetzt das Struktur¬

bild für den ganzen Leistungsteil des Antriebes aufzeichnen

(Bild 3.10).
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s a

n» n «

1
-pTLT

e

1731
I

U).

Ln TT

1~2
cu2

,-1

ad

Indukti ons-

ma schine

zÄBi ld 3.1

-> m

t > 2

->^1

->ü2

Uld 3.10 Gesamtstrukturbild des Leistungsteils
der Induktionsmaschine

Die Eingangsgrössen dieses Strukturbildes sind jetzt,neben

ien Netzgrössen u-, , to, und dem Lastmoment m« , die beiden

"undwinkelf unk tionen cos a
r

und cos a,T .

'usätzlich zu Bild 3.9 sind in Bild 3.10 zwei Totzeit-

'lieder im Gleichstromzwischenkreis eingeführt. Sie stehen

für die Totzeiten, die bei beiden Stromrichtern für dyna¬

mische Zundwinkeländerungen vorhanden sind.

Die Ersatztotzeit

TT

12 oj
(3.45:
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gilt angenähert für eine sechspulsige Schaltung bei kleiner

Aussteuerung und nichtlückendem Strom (|l8|, |19|).

3-4 Strukturbilder der Anlage unter Berücksichtigung

der Regeleinrichtungen

3-4.1 Der Schonzeitregelkreis

3.4.1.1 Allgemeines Strukturb.ild des Schonzeitregelkreises

Aus Bild (2.2) ersieht man die wesentlichen Elemente des

Schonzeitregelkreises.

Der in der Abbildung dargestellte Block "Schonzeitmessung"

ist direkt an den Anoden- und Kathodenspannungen der Ven¬

tile der maschinenseitigen Drehstrombrücke angeschlossen.

Die Schonzeitmessung generiert aus den Ventilspannungen

gemäss Bild (3.11) das Signal u ,
dessen Breite dem Lösch¬

winkel y entspricht.

Im Bild 3.11 bedeuten:

a

ß

Y

U

= a
n

'IT

n

= V
n

Zündwinkel

Steuerwinkel,

Löschwinkel,

Ueberlappungswinkel
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3ild 3.11 a) Brückenspanuungen des maschinenseitigen
Stromrichters (STR II) gegenüber dem Stern¬

punkt de;; Stromrichtertransformators unter

Berücksichtigung endlicher Uoberlappungs-
zei t

b) Zugehörige Ventilspannung IJ.^ eines

Thyristors

c) Signal u der SchonZeitmessung

(Der Index "H" wurde generell weggelassen, da keine Ver¬

wechslungsgefahr besteht.)

Es gilt:

a + ß - tt
,

3 = u + Y

(3.46)

(3.47)

Das in Bild 3.11c dargestellte Signal u , welches aus den

Anoden-/Kathodenspannungen der Drehstrombrücke abgeleitet

wird, wie es für ein Ventil gezeigt ist, gelangt anschlie^

send auf einen Rampenwandler und ein Halteglied, worauf
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ein Signal wie es in Bild 3.12 dargestellt ist, entsteht,

cot

Bild 3.1; Ausgangs«ignaL der Schonzeitmessung

Wie man bemerkt, handelt es sich beim Ausgangseignal der

Schonzeitmesseinrichtung um eine Reihe diskreter Spannungen

mit dem Wert u = k *y, die während oaT/6 = tt/3 anstehen,
s s

Dieses Signal kann man sich auch aufgrund einer Abtastung

erzeugt denken, wie es in Bild 3-13 dargestellt ist.

Bild 3.13 Erzeugung des Messignals u durch Abtastung
und Halteglied nullter Ordnung (H)



- 80 -

Mit den Gleichungen (3-45) und (3.46) wird

u1 = k*Y = k(Tr-a-u) (3.48)

k : dimensionsbehaftete Konstante,
s

Der Ueberlappunswinkel u ist nun sowohl vom Zündwinkel,

als auch vom Zwischenkreisstrom abhängig.

Es gilt:

U = arccos cos a

1 • io„L,

z 2 k
Ü7 U/p)

dio ^ ;

a (3.49)

wobei: L, : = Kommutierungsinduktivität,

p: = Pulszahl des Stromrichters.

Die ideelle Gleichspannung ergibt sich allgemein aus der

Beziehung

U,. - U -£- sin —
dlO V TT p

(3.50)

Berücksichtigt man ausserdem, dass Wp
= s*w, und

A A

U = /J *s*U0 (Kap. 2.4.1) ist, so resultiert für den
v 2o ^

Ueberlappungswinkel bei einer Pulszahl p=6 des Strom¬

richters :

u = arccos cos a

2*1 •w-.L,

z 1 k

/E UQ
2o

(3.51)
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Man bemerkt, dass der Ueberlappungswinkel nicht vom

Schlupf s abhängt und damit auch nicht von der mechani¬

schen Drehzahl fl.

Aus (3.51) erhält man mit

cos y = - cos(a + u) (3.52)

und

cos a = - cos ß (3.53)

die Beziehung

cos y = cos M s. (3.54)

wobei

si
2,VVk

/E «u0

2o

s. : relative Kommutierungsspannungszeitfläche

(Bezogen auf U,. )v &

^10TT

Setzt man eine konstante Kommutierungsinduktivität L,

sowie eine konstante Primärfrequenz co, voraus, so ist

s. proportional zum Strom I
.

1
^ r

z

Der Zwischenkreisstrom kann also im Schonzeitregelkreis

als Störgrösse aufgefasst werden, welche über s. auf das

Verhalten einwirkt.

Hierbei ist festzuhalten, dass s. nicht kontinuierlich

auftritt, sondern nur während der Kommutierung, was im

Strukturdiagramm durch einen Abtaster berücksichtigt
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werden kann (|8|, |20|, |2l|).

Eine exakte StörgrÖssenaufschaltung muss ebenfalls ge¬

tastet sein, was allerdings in der Laboranlage nicht so

realisiert wurde.

Man gelangt mit den gemachten Erläuterungen schliesslich

zum Signalflussdiagramm für den Schonzeitregelkreis, wie

es in Bild 3.14 gezeichnet ist.

oll

*—* G

G.,

ico-
fl

T

StA

dK

a, o

G.-, cos

a,ß

^L

Jild 3.14 Strukturbild des Schonzeitregelkreises

Es bedeuten:

a, o

T
a,ß

a, u

Schonzeit (= y/^p),

Abtastimpulse mit der Periodendauer T
,

a

Abtastimpulse mit der Periodendauer T um
a

den Winkel ß gegenüber T nacheilend,f3 f'
a,o

Abtastimpulse mit der Periodendauer T um

den Winkel u gegenüber T nacheilend.
Sl f O
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Mit H wurden wiederum die llalteglieder bezeichnet, deren

Uebertragungsfunktionen wie folgt lauten:

-pTa
H =

1 ~ e

(3.55)

Die Uebertragunsfunktionen G-,
... G, können ebenfalls

angeschrieben werden:

G-, : Es handelt sich hier um einen Teil der Messein¬

richtung mit dem Zweck, die Regelung Störungsun¬

empfindlicher zu machen, d.h. G-, ist eine Filter¬

funktion (2. Ordnung).

kl
G

-,

=

x—p (3.56
1

1 + apTF + bp^T/

Es hat sich gezeigt, dass dieses Filter in der

Praxis nötig ist, da die StorgrössenaufSchaltung

nicht exakt ist. Dadurch können kurzzeitig starke

Aenderungen des Istwertes t auftreten, die mit

G-, geglättet werden.

Selbstverständlich wird dadurch die Dynamik des

Regelkreises verschlechtert, wns hier jedoch, ab¬

gesehen von kurzzeitig erhöhtem Blindleistungsbe¬

darf, belanglos ist.



= Uebertragungsfunktion des PI-Reglers:

kp(l + pTp)
G2 =

pt2
(3-57)

= Uebertragungsfunktion des Zündgerätes.

Geht man davon aus, dass das Zündgerät ZG^ eine

Steuercharakteristik nach der Beziehung

U

o = -f (1 - ^) (3.58)
*

U

aufweist, wobei

U : = Steuerspannung und
z

A

IJ : = Maximalwert der Steuerspannung,
z

so wird mit ß = tt

U

-f (1 + ^) (3.59)
*

U

Man kann also den Block mit G aus Bild 3.14 weiter

aufteilen, wie dies im folgenden Bild dargestellt

i st.

Es gilt offenbar:

TT

G '
= a- (3.60)

J
2 II
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T

II
z

G3
ß

G,
TT

2

Jild 3.15 Aufteilung des Blocks G^ aus Bild 3.14

G,,GC: Hier handelt es sich um die Uebertragungsfunktionen
4 5

mit denen die Storgrosse I auf den Kreis einwikt.

Nach (3.54) ist:

2 L,

/E U

(3.61)

2o

G. wird so eingestellt, dass eine bestmögliche

Kompensation der Storgrosse s. erfolgt, wobei auf

eine getastete StorgrössenaufSchaltung verzichtet

werden soll. Es muss deshalb gelten:

2 L,

Gr =

/E U
2tt

(3.62)

2o
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U stellt einen mittleren Ueberlappungswinkel dar.

Der exakte Wert von u könnte zwar nach Gleichung

(3-48) bestimmt werden, dies ist jedoch nicht sinn¬

voll, da die hier beschriebene StorgrössenaufSchal¬

tung ohnehin nicht exakt ist.

Es hat sich in der Praxis gezeigt, dass diese Art

der Kompensation den gestellton Anforderungen

durchaus genügt.

Man bemerkt, dass der Schonzeitregelkreis, wie er in

Bild 3.14 dargestellt ist, eine nichtlineare Struktur

aufweist, welche erstens durch die Multiplikationsstellen

und zweitens durch die vorhandenen Winkelfunktionen ver¬

ursacht wird.

Als weitere Erschwerung kommt hinzu, dass die Abtastfre¬

quenz 1/T nicht konstant ist, sondern vom Schlupf abhängt.

Es gilt für die Abtastfrequenz (vgl. Bilder 3.12, 3.13):

1
3 wl

f-= -Tj1' s , (3.63)
a

d.h. sie ist schlupfproportional.
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3.4*1.2 Linearisiertes Strukturbild des Schonzeitregel¬

kreises

Für die Linearisierung des Strukturbildes (3.14) in einem

Arbeitspunkt geht man am besten von der Beziehung (3.54)

aus :

Y = arccos(cos ß + s.) (3.64)

Es git nun:

A^= UAß + l^Asi (3-65

Durch eine einfache Rechnung erhält man

IX _

Sin ßo
3ß sin Y

3y
=

1

3s. sin Y

und (3.66^

(3.66b!

Mit dem Index "o" ist wieder der Arbeitspunkt bezeichnet.

Die mechanische Drehzahl sowie die Primärfrequenz sollen

für die Linearisierung als konstant betrachtet werden, es

wird somit auch die sekundäre Kreisfrequenz konstant sein

V = v>}-

Da das Strukturbild nun linear ist, kann man den Abtaster

in der Messeinrichtung mit dem im Zündgerät zusammenfassen,
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Es resultiert dann ein einziger Abtaster im Regelkreis

mit zusätzlicher Totzeit TQ=ß /w . Für den Zweig der
ß o o

&

Storgrosse s. ändert sich nichts, da dort kein Halteglied

vorhanden ist.

Mit diesen Ausführungen kann nun das linearisierte Struk¬

turbild des Schonzeitregelkreises gezeichnet werden (Bild

3.16)

M

I
(o, • G

,

In 4

a, 0

/
H

T
a, p

1

sin Y
o

sin ß

si n y
o

AY

A* 0)
2o

Bild 3.16 Linear!siertes Strukturbild des Schonzeit-

regelkrei ses

Uebertragungsfunktionen Gi ... G5: Siehe

Kommentar zu Bild 3-14 und 3.15

At

Unter der Voraussetzung, dass die Störgrossenänderung AI,

null ist, kann man die totale Ubertragungsfunktion des

offenen Regelkreises anschreiben:
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1 H-PT2 -pTp 1 e"pTa
Gtot = K°

l+apTF + bp^T/- pT2
6

p
(3-r>7

sin ß

mit K
0

" kl'k2'
Tl O

2 U
Sin Yo

z

und Tß
ß
0

ß
o

w0 S *(!),

Die Uebertragungsfunktion ist, wie es zu erwarten war,

drehzahlabhängig, wobei T und Tß diesen Einfluss be-
a p

wirken.

Es ist leicht einzusehen, dass das regelungstechnische

Verhalten für kleinen Schlupf am kritischsten ist. Man

muss daher den Schonzeitregelkreis bei minimalem Schlupf,

wie er im übersynchronen Betrieb kurz vor der Drehfeld-

umschaltung auftritt, optimieren.

Die Optimierung geschieht dann am einfachsten nach dem

näherungsweise gültigen Frequenzkennlinienverfahren wie

es in |22| erläutert ist. Man erspart sich dadurch die

Durchführung der Z-Transformation.

In Bild 3-17 wurde dieses Verfahren für zwei verschiedene

Arbeitspunkte angewendet.

Die ausgezogenen Kurven beschreiben den Frequenzgang mit

folgenden Parametern:

a) s = -0,2

R - 20°
o
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Die gestrichelten Kennlinien beziehen sich auf den Arbeits¬

punkt

b) sQ
= 3

ß = 20
o

Für beide Fälle wurde ausserdem angenommen, dass das

Filter kritisch gedämpft sei, d.h.

(i + ptV

mit T„ = 16 ms, und dass wie üblich die grösste Zeit¬

konstante der Strecke durch den Regler kompensiert wird:

T T
l2 l\

an bemerkt aus Bild 3.17, dass für einen Phasenrand

= 60 die Kreisverstärkung im Fall a)'R

K = -9 dB = 0,35
o

und im Fall b)

K = -5 dB = o,56
o

wird.
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Die Drehzahlabhängigkeit von K hält sich also in Grenzen.

Dies ist aber vor allem darauf zurückzuführen, dass die

Filterdimensionierung für grössere Sekundärfrequenzen

nicht mehr optimal ist.

Zum Schluss dieses Abschnitts sei noch darauf hingewiesen,

dass der Problematik der Schonzeitregelung bei drehzahl¬

variablen Antrieben auch durch eine Steuerung ohne Rück¬

führung ausgewichen werden kann.

Hiezu wird messtechnisch der optimale Steuerwinkel in

Funktion der Drehzahl bestimmt. Die Messungen werden bei

verschiedenen Lastzuständen wiederholt.

Damit kann schliesslich eine Tabelle der optimalen Steuer¬

winkel in Abhängigkeit verschiedener Parameter erstellt

werden, welche in einem ROM abgespeichert wird.

Sinnvollerweise wird sodann ein Mikroprozessor eingesetzt,

der aus den aktuellen gemessenen Grössen (Drehzahl, Rotor¬

strom usw.) mit Hilfe der abgespeicherten Wertematrix den

optimalen Zündwinkel ermittelt und daraus die Zünimpulse

generiert.
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3.4-2 Der Zwischenkreisstrom-Regelkreis

Aus Bild 3.18 ersieht man die grundsätzliche Struktur des

Zwischenkreisstrom-Regelkreises. Für den Istwert des zu

Zündger.

ZGT

cos

X

Messung

z. ,

ist

Bild 3.10

Bild 3.18 Prinzipielle Struktur der Zwischenkreis-

Stromregelung

regelnden Stromes erhält man nach Bild 3.10 die folgende

Beziehung:

ki "Tip
,

kn -%p
iz

=

r /j^p-p y* e *cos aT + ^ /-, x„m—7«e »s «cos a
'I

+

r,(l+pTs)-
u

(3.68pu;

wobei

und

,
3 •

1 TT tot 1

k
3/3

h
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Der zweite Term in Gleichung 3.68 wirkt wie eine Stor¬

grosse auf den Stromregelkreis ein. Für die Dimensionie¬

rung der Stromregelung kann dieser Term vernachlässigt

werden. Da ausserdem T >> TT
, entspricht Gleichung (3.68)

z i

näherungsweise einem Verzögerungsglied erster Ordnung.

Für das netzseitige Zündgerät wurde ein Sinussteuersatz

gewählt, das heisst die Uebertragungsfunktion besteht

aus einem Proportionalglied und einer Totzeit, die aber

für eine regelungstechnische Betrachtung ebenfalls ver¬

nachlässigt werden kann.

Gleichung (3.68) wird somit vereinfacht:

r (1 + pT ) *kk
z

^
z 1+pT^ Äk (3.69pu)

Diese Gleichung (3.69) bildet die Regelstrecke im Zwischen-

kreisstrom-Regelkreis nach Bild 3.19. Der Faktor k, stellt
K

dabei die Uebertragungsfunktion des Sinussteuersatzes dar.

Die dargestellte Struktur trifft man bekanntlich in sehr

vielen Regelkreisen an, weshalb sie nicht näher beschrieben

werden muss.

'soll +

Regl er

k^l+pT.)
pTi

Zündsatz

Messung

]+apT +bp/T z

f
m

c
m

1 + pT,

z. ,

ist

*—>•

Bild 3.19 Vereinfachte Struktur des Zwischenkreis¬

strom -Regelkreises
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3.4.3 Der Drehzahlregelkreis

In einer überlagerten Kaskade zum Stromregelkreis ist die

Drehzahlgregelung des Antriebs aufgebaut.

Eine exakte Analyse würde, wie Bild 3.20 zeigt, sehr

kompliziert, da verschiedene der vorgängig beschriebenen

Strukturbilder verschachtelt in die Struktur der über¬

geordneten Drehzahlregelung eingehen.

In Kapitel 3.2 wurden die vereinfachten Strukturbilder des

Antriebs hergeleitet. Daraus kann entnommen werden, und

auch Messungen bestätigen dies, dass für die Auslegung

des Reglers mit guter Näherung die für lineare Systeme

gültigen vereinfachten Methoden angewendet werden können,

wie sie zum Beispiel in |24| beschrieben sind. Man erhält

dann grundsätzlich eine Struktur nach Bild 3.21.

(JÜ

soll + Drehzahl¬

regler

z
soll

Bild 3.18

Bild 3.10

Bild 3.1

ai

ist

» >»

Messung

Bild 3.20 Grundsätzliche Struktur des Drehzahl¬

regelkreises
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'sol l +

1+aoT +bp2T ^
'

9
F

q

Bild 3.21 Angenäherte Struktur des Drehzahl¬

regelkreises

Der Block k *G beinhaltet den geschlossenen Zwischenkreis-
o o

stromregelkreis mit k als dimensionsbehafteter Konstanten.
°

o

Näherungsweise kann man diesen Teil der Regelstrecke wie¬

der als Verzögerungsglied erster Ordnung annehmen, wo¬

durch das Strukturbild für die praktische Anpassung des

Reglers besonders einfach wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die beiden zuletzt

beschriebenen Regelkreise des Antriebs wegen der besonderen

Betriebsweise des Induktionsmotors (nahezu konstantes Er¬

regerfeld durch Spannungseiprägung im Stator) mit guter

Genauigkeit durch lineare Glieder angenähert werden können.

Es ist daher möglich, die Dimensionierungen mit Hilfe des

Frequenzkennlinienverfahrens vorzunehmen |24|.
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4. Das Betriebsverhalten der Induktionsmaschine bei

Drehfeldumschaltung

4.1 Stationäre Betriebszustande in gegen- und über¬

synchronen Betriebsbereichen

4.1.1 Zeigerdiagramme

Zur Berechnung der stationären Zustände, geht man wiederum

von den Gleichungen (2.21 ... 2.25) aus, wobei alle zeit¬

lichen Ableitungen null gesetzt werden müssen. Man erhält

dann das folgende Gleichungssystem:

ih ~ riii + ^1% • (4.1apu)

i2 + J^i^ ' (4.1bpu)

jj-, = xt1t_ + xhl2 ' (4-lcpu)

u2 r2

^2 =

x2-2
+ xh-l ' (4.1dpu)

m = Im(jJ-, •!-.) . (4-lepu)

Die Phasenverschiebung zwischen den Rotorgrössen _u? und

i_P ist durch den Zündwinkel ol-tt , beziehungsweise durch den

zugehörigen Löschwinkel ß-ß- bestimmt. Wie im letzten Kapi¬

tel beschrieben, werden diese Winkel durch die Schonzeit¬

regelung eingestellt.

Für die nachfolgenden Zeigerdiagramme sei vorerst ange¬

nommen, dass die Schonzeitregelung und der Umrichter
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ideal sind, d.h. a^
= 180 ,

bzw. ß-p- = 0.

Für eine ideale Maschine r, =r2
= 0 , x, =x?=x,->- °°

,
wird

das Zeigerdiagramm bereichsweise schlupfunabhängig, da

der Betrag des Raumzeigers u.p/s = U? ,
also konstant ist

(Gleichung (2.4)).

Bild 4.1 zeigt dieses Zeigerdiagramm für den Motorbetrieb

und s > 0 .

Die geometrische Addition der Flussverkettungszeiger jj,

und ijjp ergibt den resultierenden Luftspaltfluss \k.

-h
=

-1
+
-2 (4«2pu)

Im übersynchronen Betrieb (s < 0) dreht der Zeiger u^/s

um 180 . Das entsprechende Zeigerdiagramm zeigt Bild 4.2.

Im Kapitel 3.1 wurde vereinbart, dass u, grundsätzlich

auf der reellen Achse liegen soll. (Gleichung 3.1). Kon¬

sequenterweise ist in Bild 4.2 die reelle Achse nach

links und die imaginäre- nach unten positiv. Dreht man

Bild 4.2 um 180 so, dass die Achsen in der für uns ge¬

wohnten Darstellung stehen, so wird das Zeigerdiagramm

gleich wie dasjenige in Bild 4.1, wobei die Ströme ver¬

tauscht sind.

Obwohl auf den ersten Blick nicht ersichtlich, stimmen

auch die Leistungsrichtungen mit der physikalischen Re¬

alität überein:

u-, •-i-] = P-, ist positiv, und üp'ip = P? ist ebenfalls posi¬

tiv (s<0), was dem übersynchronen Motorbetrieb entspricht

(vgl. Bild 1.10).
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±1

ß (Im

±1^ \ f

-h

a (Re)

Bild 4.1

Zeigerdiagramm der idealier-

ten Induktionsmaschine

(rl=r2=0' xl=x2=xh
+ oo)

mit ßT]-= 0, Motorbetrieb,

s > 0

i

±1 ±2

t ß

Bild 4.2 Zeigerdiagramm der idealisierten Induktions¬

maschine

(r-,=rp=0, x-, =Xp=x,
-* °°) mit 3^=0, Motorbetrieb,

s < 0
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Wie man aus den Zeigerdiagrammen erkennt, sind bei idealer

Maschine und ß^ = 0° die Ströme und die Flussverkettungen

um 90 Phasenverschoben. Dies hat zur Folge, dass das Dreh¬

moment maximal wird. Man spricht in diesem Fall von Feld¬

orientierung der Stromzeiger |25|, wobei hier der feld¬

aufbauende Magnetisierungsstrom i =0 ist.

Die Bilder 4-3 zeigen Zeigerdiagramme für den Stillstand

(s=l)\der Induktionsmaschine.

In Bild 4.3a sind dabei die Parameter der Labormaschine

zugrundegelegt, also

x,

0, 0716

o, 0635

1, 78

1, 78

1, 67

Wie man aus dem Zeigerdiagramm sieht, sind die ohmschen

Spannungsabfälle ri *i]_ unc* (r2/s)*ip so klein, dass

es schwierig wird, sie graphisch darzustellen. Für eine

Maschine mit grösserer Leistung wäre dies naturgemäss noch

extremer.

Für die nachfolgenden Zeigerdiagramme wurde deshalb eine

Induktionsmaschine mit den folgenden, extremen Parametern

angenommen. Die jeweiligen Spannungsabfälle werden dann

graphisch besser sichtbar.
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Es sei:

(4.3pu)

Bild 4«3b zeigt nun das diesen Parametern entsprechende

Zeigerdiagramm für den Stillstand.

Der Vergleich mit Bild 4-3a zeigt, dass der momentbildende-

und der feldaufbauende Stromzeiger im gewählten Modell

weniger enkoppelt sind, als in Wirklichkeit. Dies ist bei

der Interpretation der nachfolgenden Zeigerdiagramme zu

berücksi chti gen.

Der Magnetisierungsstrom i setzt sich zusammen aus

iu = li + i2 » (4.4pu)

wobei zu bemerken ist, dass die Gleichungen (4.1) ein Er¬

satzschema ohne Eisenverlustwiderstand beschreiben (siehe

Bild 2.4).

Das Zeigerdiagramm, welches für den Schlupf s=l aufgzeichnet

ist, gilt in leicht abgeänderter Form für alle gegensynchro¬

nen Drehzahlen. Für s>l wird die Spannung (rp/s)*_ip kleiner

als gezeichnet, was auf die Winkelbeziehungen der einzel¬

nen Raumzeiger nur geringen Einfluss hat.

Abbildung 4«4 zeigt das Zeigerdiagramm im übersynchronen

xl
~

x2

0,2

2

1,5
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Betrieb (s= -1). Auch hier gilt die soeben gemachte Bemer¬

kung, dass sich das Bild bei anderem negativem Schlupf

nicht wesentlich ändert.

a

Bild 4.4

\

\

\

\ \

\ \

N\X1H.
Zeigerdiagramm der Induktionsmaschine

bei s =• -1 (Motorbetrieb)

Die Bilder 4*5 und 4.6 gelten für den Generatorbetrieb.

Man erkennt auch hier die grosse Verwandtschaft mit den
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Zeigerdiagrammen für den Motorbetrieb, wobei Bild 4.5

(gegensynchroner Generator) zu Bild 4*4 (übersynchroner

Motor) und Bild 4« 6" (übersynchroner Generator) zu Bild 4.3

(gegensynchroner Motor) ähnlich ist.

4.1.2 Stationäre Kennlinien in gegen- und übersynchronen

Betriebsbereichen

Gleichungen (4.1 a ... e) bilden die Grundlage für die

Berechnung der stationären Kennlinien.

Aus (4«lb) und (4.1d) erhält man die Beziehung

-£- =

r2
+ JVs.(x2 + *hT7) ^.5pu)

Dieser Quotient stellt die sekundäre Eingangsimpedanz dar.

Bildet man den Phasenwinkel dieses Ausdrucks, so ist dieser

gleich der Phasenverschiebung von Rotorspannung und Rotor¬

strom, beziehungsweise gleich dem Steuerwinkel ß-rr des

maschinenseitigen Stromrichters.

?2
=

<Pu2
~

?±2
= ßn u-6)

Gleichung (4.6) gilt für ideale Kommutierung und ideale

Zwischenkreisstrom-Glättung (vgl. Bild 3.11).
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Der Tangens dieses Winkels berechnet sich aus Gleichung

(4.5):

2 2
w, s{x.~(i, + i, ) + x, (i, i9 +i-, i9 )}

t =

x ^ xa xß n xa ^a xß "ß

r2(l22+i2«} + 'V xh(il X2R " h/2 >
aß a ß ß a

(4.7pu)

Für r?
= 0 ist diese Gleichung unproblematisch. Ist jedoch

rp
> 0 , was bei realen Maschinen immer gilt, so wird

tg Q?p bzw. tg ßyj- für |s|<< 1 proportional zum Schlupf,

geht also gegen Null für s * 0.

Unter der Annahme, dass _u, = 1 und |i-, |= 1 ist (primärer

Nennbetrieb), wurde

<p2
= f(<p }

(4.8)

berechnet, wobei <p, die statorseitige Phasenverschiebung

darstellt:

<?!
=

fu±
-

SPi1 U-9)

Bild 4-7 zeigt die Funktion <p0 = f, x für die unter¬

suchte Labormaschine.

Parameter für die verschiedenen Kurven ist der Schlupf s.

Man erkennt, dass der Phasenwinkel fl?p für s = -l/-0,5/-0,1

jeweils den vollen Winkel von 360 überstreicht, wobei
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36.50

Bild 4.7 Sekundäre Phasenverschiebung <p2 in Funktion

der primären Phasenverschiebung «>-,

die primäre Phasenverschiebung qp, ebenfalls über 360°

variiert.

Die vierte Kurve für s=-0,03 hat jedoch einen grundlegend

anderen Verlauf. Die Phasenverschiebung <j>p überstreicht

hier nur noch einen Teil des vollen Winkels und die Funk¬

tion ist nicht mehr eineindeutig.

Dies hat zur Folge, dass für einen gegebenen Steuerwinkel

ßjj- (z.B. 15 ) zwei verschiedene stationäre Betriebspunkte

existieren.
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Es muss nun untersucht werden, ob dies für die gegen-/

iibersynchrone Kaskade Konsequenzen hat.

Wie die Berechnungen zeigen, wird die Funktion mit den

Daten der Laboranlage (Bild 2.4) für |s| < 0,05 kritisch.

Ein Schlupf von 0,05 entspricht aber einer Rotorfrequenz

von s*50 Hz =2,5 Hz.

Wie bereits bei anderen Untersuchungen(|7|) ermittelt

wurde, kann eine Induktionsmaschine der verwendeten Lei¬

stungsklasse die rotorseitige Steuerblindleistung nur oberhalb

ca. 7 Hz selbst aufbringen. Das heisst, dass die Kurven

für |s| < 0,05 für den Antrieb unproblematisch sind, da

dieser nur mit |s| > 0,15 betrieben werden kann.

Die Funktion q?p
= f/_, \ wurde auch für grössere Induktions¬

maschinen ausgewertet, wobei folgende Parameter verwendet

wurden:

Induktionsmaschine rl r2 X1=X2 xh

100 kW 0,045 0,03 4,2 4

1 MW 0,022 0,015 4,7 4,5

10 MW 0,011 0,006 5 4,8
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Wie die Berechnungen zeigen, wird der minimal mögliche

Schlupf bei grösseren Maschinen immer kleiner, beispiels¬

weise wird bei einer 10 MW-Maschine schon bei einem Schlupf

s = -0,01 (= 0,5 Hz Rotorfrequenz) der volle Winkel von

360 (<Pp) überstrichen bei einer Variation von cp-, zwischen

0° und 360°.

Bild 4-8 zeigt einige der berechneten Kurvenverläufe. Von

links nach rechts sind jeweils die vier Maschinen (Labor¬

maschine, 100 kW, 1 MW, 10 MW) dargestellt. Von oben

nach unten ändert der Schlupf s, wobei zum Vergleich immer

diejenige Kurve mit s=-l dargestellt ist.
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J. 00 6.08 12.17 18.25 2H.il 30.42 36.50 'o.OO 6.08 12.17 J8.2S 21.33 30.4? 36. SO

PHI. «10 PHIJ »10

30.42

(a) 0 &(s =-l)
© *J80 GflflD

A
'

0 GRAD ( b)

+ -180 GRAD

Bild 4-8 Rotorphasenverschiebung <f>2 als Funktion der

Statorphasenverschiebung n-, bei verschiedenen

Maschinentypen

(a) Labormaschine

(b) 100 kW-Maschine
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x fl(s = -OfCH)

0.00 6.08 12.17 18.25 24.33 30.42 36.50

PHI1 «10

'0.00 6.08 12.17 18.25 24.33 30.42 36.50

PHI1 «10

0.00 6.08 12.17 18.2S 24.33 30.42 36. SO

x ^(s = -0,02)

PHI1 «10 PHI1 «10

0.00 6.08 12.17

PHI1

18.25 24.33 30.42 36.50

*io'
'0.00 6.08 12.17 18.25

PHI1

24.33 30.42 36.50

«101

(c) 0 9*(s = -l)
© 4.J8O GRAD

A
'

0 GRfiD ( d)

+ -180 GflflD

Bild 4-8 (c) 1 MW-Maschine

(d) 10 MW-Maschine
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Mit den Gleichungen (4«1) können die stationären Kennlinien

des Antriebs berechnet werden.

Dabei wird angenommen, dass

luj = lij = 1 • (4.10pu)

ist (primärer Nennbetrieb).

Je nach der sekundären Phasenverschiebung, die als Para¬

meter eingegeben werden kann, ergeben sich etwas unter¬

schiedliche Kennlinien.

Die Bilder 4-9 zeigen die berechneten Kurven bei idealem

Stromrichter, also

<p2 = 0°
,

bzw. Ojj.
- 180° (4.H)

im gegensynchronen Betriebsbereich. In Bild 4«9a sind

wieder die Kennlinien der verwendeten Labormaschine, 4.9b

die einer 100 kW-Maschine und so weiter bis zur 10 MW-

Maschine in Bild 4-9d.

Die obersten Bilder zeigen jeweils die Spannungen |uJ und

|up| ,
in der Mitte sind Drehmoment m und Sekundärstrom

|ip| dargestellt, und die unteren Bilder stellen die pri¬

mären- und sekundären Wirk- und Blindleistungen dar.

Genau dieselben Kennlinien zeigen die Abblildungen 4.10.

Hier ist aber

<PZ ~- 20°
, bzw. otjj

- 160° (4.12)



-Hi¬

rn U2

© o

0MEGH MECH »10

A Ul

. _

- —© & C>
rh g g) n -

4!00

Gl I?

0 DREHH0MENT

1.25 2.50 3.75

0MEGR MECH *1Ü

A 0

-* ft-T

5.00 6.2b

2

^_,er

^•a^

^"^
^•x^

^^

^^^
tr"""

--0— A
*—r- —-©-— —i—e——r-®—- «

r^ TTJ ^ TJ ! ^3T—1

Tl. 00 1.25 2.50 3.75

Ol u?

o 0

o

- — «--

^

5.00 6.

0MEGA MECH *102

A Ul

(] fl. w_ _B g & (9

TiToo

O 12

CB DREHMBMtNI

1.25 2.50 3.75 5.00

0MFGR MECH *10

A 0

'o.00

—©—.—.—© &— —<

7.25 ?.50 3775

9— -e

bToo 6.25

0MEGR MECH *1CJ2

0 0 A Ql x 02

0 Fl + P2

w

SO

0Q ^K-^

o

-0.20 h —m m—

0
-© —& ©

1

~ r- -
- —

0.00 1.25 2.50 3.75 5.00

0MEGA MECH *102

m 0 A QJ X Q2

©PI + P2

fi) Lnbormasehino b) 100 kW-Maschin«

Bild 4.9 Stationäre Kennlinien des luduktionsmotors

im gegonsynchronon Botrieb (a^ = 180 Grad]



- 114 -

-i

fr"

ra u

© r

A- -

"4-fl S 9—i ffl , S H9 ®
,\ 00 1. 25 2.50 \ 75 5.00 6. 75

0MEGR mech *io2

A Ul

H-e>

11.00

er

-A

ra U2

© o

-e- » -t—

1.25 2.50
-e 1 S r-^-

3.75 5.00 6.25

0MEGR MECH *10

A Ul

> b b -a s a »-

« HB e -e- s— -fr o

'Sir- -A- r—A-

11.00 1.25 2.50 3.75 6.00 6.25

0MECR MECH *1Q2

cp- e- b-

Q -0h - - r1}

-B- b ra- e-

-e - —e-— —e o

Tl. 00 1.25 2.50 3.75 5.00 6.25

0MEGR MECH *102

n l,

(1 DfitHMBMENT

A 0 PJ 12

© DRIMM0MENT

A 0

H*> - — ~® - - ~Pr *- m

n C

ro pi

.25 2.50 3.75 5.00

0MEGR MECH *1Ü2

A Ql X Q2

+ P2

,, A - -A

TT250.00 2.50 3.75 5.00 6.25

ra 0

© PI

0MEGR MECH *10

A Ql X Q2

+ P2

c) 1 MW-Maschine d) 10 MW-Maschine

Bild 4.9



- 115 -

^w

—A- -

ra U2

© o

A - &-

-~Q— ©—i © 1 © r-©

^* A *r

-a ©—, © 1—© 1 o

TJ.00 1.25 2.50 3.75 5.00 6.25 t.00 1.25 2.50 3.''S 5.00

0MEGR MECH «10

A Ul O U2

ffl 0

0MEGR MECH »10

A Ul

ujtfe B B— B B B -8-

© © © © B -e>

-A -r-A *-

TJ.00 1.25 2.50 3.75 5.00 6.25

0MEGR MECH *102

(I B~ & B B B-

~© © © Q ©-

TT. 00 1.25 2.50 3.75

0MEGR MECH «10

5.00 F.?5

2

O 12

© 0REHMBMEW

A 0 F) 12

© OREHMBrlENT

A 0

'o.oo

HS --ffl « — B-

*W -—w© VQ -

»®

l'.25 27bO 7.76
~*

*
~x—

-© ©- ©

5.00 6.25

0MEGR MECH *1C)2

$ p* - - -B B

~—
— *

0.00 1.25 2.50 3.75

0MEGR MECH «10

5.00 6.

2

© pi

A Ql

+ P2

X Q2 ra o

© PI

A Ql

+ P2

X Q2

a) Labormaschine b) 100-kW-Maschine

Bild 4.10 Stationäre Kennlinien des Induktionsmotors

im gegensynchronen Betrieb (et — = 160 Grad)



- 116

-A - - - -A A

.j-r-es -©— —©—, ©—-r—«——r-e »

TJ.00 1.25 2.SO 3.75 5.00 b. 25

U2

0

0MEGR MECH *10

A Ul n U2

© D

T©- - _© ©__, © , © r_© . © _

TJ.00 1.25 2.50 3.75 5.00 6.25

0MEGR MECH *1CJ2

A Ul

-e e-

—A—i A ,— A 1—A-

'lj.00 1.25 2.50 3.7b 5.00 6.25

2

12

DREMM0MENT

0MEGR MECH *1Ü

A 0

i \ - — fl- - -«- -B- B-

- © ©- © © 8

. A A—, A——i A— r—A -ti A-t

TJ.00 1.25 2.50 3.-J6 5.00 6.25

0MEGR MECH »102

A 0n 12

© DREHMBMENT

ir-f^—^-fr- A A

-B -B--

*©——^5Z«

0

PI

0MEGR MECH *10

A Ql X Q2

+ P2

,Kf- A- -A--

.
© © -e—

?4 -T- -T

0,00 1.25 2.50 3.75 5.00 6.25

0MEGR MECH *102

© pi

A Ql

+ P2

X Q2

c) 1 MW-Mar chi rie d) 10 MW-Maochine

Bild 4.10



- 117 -

Auf den folgenden Seiten sind die Bilder 4.H und 4.12.

Sie zeigen analog zu 4.9 und 4.10 die stationären Kenn¬

linien im übersynchronen Betrieb.

Wie man aus den Bildern 4*9 ... 4.12 entnehmen kann, wird

das Drehmoment m für konstanten Strom ebenfalls praktisch
e

^

konstant. Dies bestätigt die Resultate, die man aus den

vereinfachten Strukturbildern gewinnen konnte (Kapitel 3.2).

Im weiteren erkennt man aus den stationären Kennlinien für

die Leistungen die interessante Tatsache, dass die primär-

seitige Blindleistung Q-, praktisch konstant ist, obwohl

die Blindleistung Q? auf der Sekundärseite drehzahlab¬

hängig ist. Dies rührt daher, dass die Sekundärgrössen

mit dem Faktor l/s transformiert auf der Primärseite er¬

scheinen, d.h. schlupfproportionale Rotorgrössen werden

nach der Transformation zu Konstanten.

Die Bilder 4-13 schliesslich zeigen für das Beispiel der

Labormaschine die stationären Kennlinien vor und nach der

Feldumschaltung.
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4.2 Umschaltung des Statordrehfeldes

4.2.1 Schaltvorgänge im magnetisch gekoppelten

Dreiphasensystem

In diesem Abschnitt werden Schaltvorgänge in einem idea¬

lisierten, magnetisch gekoppelten Dreiphasensystem unter¬

sucht, wobei immer zwei Fälle unterschieden werden: Stern¬

punkte von Maschine und Netz verbunden, bzw. nicht verbunden,

Um einen einfachen physikalischen Ueberblick über die Ver¬

hältnisse bei der Umschaltung des Statordrehfeldes zu er¬

halten, seien zwei vereinfachende Annahmen eingeführt:

a) R =R = R =0 ,

u v w

b) \ = h =

\
= ° '

d.h. der Rotor sei abgeschaltet.

Man erhält somit ein Ersatzschema, welches sich auf den

Stator der Maschine beschränkt und das nur noch Induktivi¬

täten und Gegeninduktivitäten enthält (Bild 4.14).

Die allgemeinen Spannungsgleichungen (2.17) werden hier

sehr einfach und es lohnt sich kaum, eine Transformation

in Raumzeiger vorzunehmen:

uu
= Ll K + Ml *v + Ml K U-!3a)

uv
= Ml K + h \ + Ml K U.13b)

uw
= Ml K + Ml K + Ll K (-4.13c)
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Bild 4-14 Ersatzschema der Induktionsmaschine bei ab¬

geschaltetem Rotor und Vernachlässigung der

ohmschen Widerstände

Die Statorinduktivität L-, lässt sich in Haupt- und Streu

induktivität aufteilen:

lha
(4.

Für eine symmetrisch aufgebaute Maschine wird

M-j^ = -Lh «cos 60
2 Lh (4-

Nimmt man weiter an, dass

K >> Lrt
,

h a

so können die Spannungsgleichungen wie folgt geschrieben
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werden:

u
,

= L, U* - -=5- U* + O)
u hu 2 v w

Lh fiv - f K + 0>

u = L, {i* -
4" (i* + i")>

w h w 2 u v

(4.16a)

(4.16b)

(4.16c)

Man kann zeigen, dass dieses Gleichungssystem bei sym¬

metrischer Speisung unendlich viele Lösungen hat, da die

Determinante der Induktivitätsmatrix null wird |26|.

Dies rührt daher, dass keine Längsimpedanzen im idealen

Ersatzschema berücksichtigt sind.

Die im folgenden angegebenen Resultate berücksichtigen

dies, indem diejenige Lösung angegeben ist, die sich auch

bei vorhandenen Längsimpedanzen einstellen würde.

Bild 4.15 zeigt die Situation in Zusammenhang mit dem

Drehfeldumschalter mit den entsprechenden Bezeichnungen.

R U

V

Induk¬

tions¬

maschine

S

Drehfeid-

umschalt.

II

T w

lUT us
1 < 1^ | uv1 '

uu
1

0

Bild 4.15 Drehfeldumschalter U zwischen Netz (RST) und

Maschine (UVW)
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Bei Vernachlässigung der Längsimpedanzen von Netz und

zwischengeschaltetem Transformator (siehe Bild 2.2), sind

die Spannungen RST starr und können sinusförmig angenommen

werden:

uR
= U cos oo, t » (4.17a)

A

us
= U cos(w t -120°) , (4.17b)

A

uT
= U cos(üJ1t -240°) . (4.17c)

Für die stationären Betriebsbereiche Gegen- und Ueber-

synchron werden vom Schalter U je zwei Verbindungen ver¬

langt:

1. Verbindung von S - V und T - W
,

2. Verbindung von S - W und T - V

Im ersten Fall ist demnach

uu
=

UR ' Uv
=

US ' Uw
=

UT *

Die Differentialgleichungen (4-16) haben dann folgende

Lösungen:

A

i =1 sin to-, t ,
(4.18a)

A

iv = I sin(o)1t - 120°)
,

(4.18b)

A

i = I sin(uj,t - 240°) , (4-18c)
w 1
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2 U
wobei I = -s-

3 UlLh

Der zweite stationäre Betrieb ist bestimmt durch

u = uD » u = Um , u = u,-,
u R v T w S

Die zugehörigen Ströme werden, wie man durch Rückwärts¬

einsetzen leicht nachprüfen kann:

A

iu = I sin oj-j^t , (4.19a)

A

iy = I sin(oj1t - 240°) , (4.19b)

A

i = I sin(u>,t - 120°) . (4.19c)
w X

Bild 4-16 zeigt die Spannungen und Ströme für die beiden

stationären Betriebe des Schalters.

Von Interesse bei diesen Schaltvorgängen ist auch die

Flussverkettung \|>.

Es seien

^ = Lh iu , (4.20a)

\ = \ iv , (4.20b)

i) = L, i .

(4.20c)

w h w
v •+ /
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Bild 4-l6 Spannungen und Ströme gemäss Ersatzschema nach

Bild 4.14

a) Phasenfolge RST , b) Phasenfolge RTS

Die totale Flussverkettung kann jetzt wie folgt als Raum¬

zeiger definiert werden:

-1- (i|> + a*u) + a2»i|) )

3 u v w'
(4-21)

mit
+ J(2tt/3)

Dividiert man Gleichung (4.21) durch den Nennwert der

FlussVerkettung

U

N oj
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so erhält man die normierte Statorflussverkettung jK im

statorfesten Koordinatensystem. Nach einer Transformation

in ein System, wlches mit der synchronen Winkelgeschwin¬

digkeit gegenüber dem Stator umläuft, wird daraus jj-, wie

er in Gleichung (2.23) definiert ist.

jj-, = -*— »e . (4.23pu)
T
N

Während ty-, ein Festzeiger ist, handelt es sich bei jk ,

bzw. _W, um einen Drehzeiger, der mit co, umläuft.

Für den Fall, dass RST mit UVW verbunden ist (Bild 4.16a),

soll dieser Drehzeiger nun berechnet werden.

Durch Einsetzen der Ströme (Gleichungen 4.18) in die

Gleichung 4.20 erhält man:

. +j(u) t-90°) -j(<o,t-90°)

U.u - LhI -y { e
x

+ e
L

}, (4.24a)

A ,
+ j(w,t-210°) -j(uj t-210°)

nOv = LhI
~ {e +e

-1
}, (4.24b)

- ,
+j(u)-.t-330°) -j(u>,t-330°)

\|> = L. I -£- <e
-1-

+e
x

}. (4.24c)
w n <.

Es folgt:

= 0

(4.25)
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Es entsteht im allgemeinen eine mit- und eine gegenläufige

Komponente, wobei die letztere in diesem Fall null wird.

Es gilt also:

a j(to,t-90°) * j(o)1t-90°)

lx = LhI e
L

= It e
1

(4.26)

oder, normiert

1? = xv,
1? (4.2 7pu)

, . . s
wobei !_-, = l-, e

h -1

j(ai1t-90o)

Stellt man den Raumzeiger jK (bzw. i_, ) als Ortskurve dar,

so entsteht ein Kreis. Man spricht von einem kreisförmigen

Drehfeld (Bild H.ll).

Es ist leicht einzusehen, dass für eine Phasenfolge RTS

wieder ein kreisförmiges Drehfeld entsteht, wobei der

Raumzeiger aber in der entgegengesetzten Richtung zu Bild

4.17 rotiert.
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wt=0

Bild 4.17 Ortskurve der Statorflussverkettung bei Spei¬
sung aus einem symmetrischen Drehstromnetz

Ausgehend vom ersten Schaltzustand mit der Phasenfolge RST,

sollen nun nacheinander die Ströme i und i abgeschaltet

werden. Gesucht sind die zugehörigen stationären Spannungs¬

und Stromverläufe.

a) i abgeschaltet

•* i, = 0 , i =0
v v

Die Spannungsgleichungen (4.16) sehen dann wie folgt aus:

Uu
= Lh(iu -T1^

V

w

-~— (l + i )

2 u w'

t (• i .

•
\

Lh(lw -T 1u)

(4.28a)

(4.28b)

(4.28c)
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Unter der Voraussetzung, dass die Sternpunkte von Maschine

und Netz verbunden sind, können für u und u die Span-

u w
r

nungen uR und u aus Gl.(4.17) eingesetzt werden. Die Span¬

nung u ist im Moment belanglos, da dieser Anschluss jetzt

frei ist.

Die Lösung des Gleichungssystems(4.28) lautet:

A

iu =1/3 sin(co1t + 30°) (4.29a)

A

i =1/3 sin(w,t -240° -30°) (4.29b)
w l

Der Nulleiterstrom wird dann gleich der negativen Summe

der beiden Polleiterströme:

i = -(i +i ) - -I'3'sin(ü>-,t + 60°) (4.29c)
O U W 1

Wie in Bild 4«l8 zu sehen ist, kann die Abschaltung von

i ohne einen Einschwingvorgang realisiert werden, sofern

u er Strom im Nulldurchgang abgeschaltet wird.

Berechnet man die bei ausgeschaltetem i durch die beiden
b

v

anderen Phasenströme in der Spule V induzierte Spannung,

so stellt man fest, dass diese Spannung u =

uQ ist.

Das heisst, dass man theoretisch den Schalter wieder

schliessen könnte, ohne dass ein Strom i zu fliessen be¬

ginnt.

Wie die Erfahrung zeigt, ist dieser stationäre Zustand in

der Praxis nicht realisierbar, was durch die Längsimpe¬

danzen bewirkt wird, die in der Realität nicht null sind.
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Bild 4«18 Ströme beim Abschalten einer Phase mit an¬

geschlossenem Sternpunkt

Bildet man bei abgeschaltetem i wieder den Raumzeiger der

Flussverkettung nach Gl.(4.21), also

4< = -4- L, (i + a2 i ) , (4-30)
—1 3 h u v

so erhält man nach Einsetzen der beiden Phasenströme für

den Flusszeiger die gleiche Beziehung wie bei der normalen

dreiphasigen Speisung:

* j(ai1t - 90°)

-1
=

xh il e (4.31pu)

Es resultiert also bei abgetrennter Phase V genau das¬

selbe Drehfeld (Bild 4.17) wie bei symmetrischer Speisung,

dies unter der Voraussetzung, dass die Sternpunkte von

Maschine und Netz verbunden sind.

Da es bei Induktionsmaschinen jedoch nicht üblich ist,

den Sternpunkt anzuschliessen, sollen die Gleichungen (4.28)

auch für diesen Fall gelöst werden:
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Die beiden verbleibenden Ströme müssen sich jetzt zu Null

ergänzen:

/3

"u y- I sin(oj, t - 30 ) (4.32a)

/3
i = - ££ ! sin(u>,t - 30°)
w 2 1

(4.32b)

die induzierten Spannungen haben dann den folgenden Zeit¬

verlauf:

/3
A

U cos((o1t + 60°) (4.33a)

u = 0
v

(4.33b)

u
w

^J- U cos(w1t + 60°) (4.33c)

cot

Bild 4.19 Ströme beim Abschalten einer Phase mit

abgetrenntem Sternpunkt der Maschine
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Den Flusszeiger berechnet man wieder nach Gleichung (4-30).

Es wird:

L.I j(ü) t-90°) -j(m t-150°)

iry(e +e > = iiV ii)

(4.34)

Für die mitläufige Komponente kann man schreiben:

LhI j(ui t - 90°)

die gegenläufige Komponente ist:

%)
Lhi -jt^t - 150°)

2
e

Die Addition dieser beiden Zeiger ergibt:

Ix = ~- (/J sin u^t - cos u^t) e^30 (4.35)

Der Statorflusszeiger rotiert hier nicht mehr, sondern

weist einen konstanten Phasenwinkel von 30 auf. Nur noch

der Betrag der Flussverkettung ist zeitabhängig. Gleichung

(4»35) beschreibt also kein Drehfeld, sondern ein reines

Wechselfeld.

Bild 4.20 zeigt diesen Sachverhalt. Allgemein ergibt die

Summe von zwei Drehzeigern mit gleichem Betrag und gleicher
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aber entgegengesetzter Rotationsgeschwindigkeit immer ein

Wechselfeld.

(.ot=120°)

ot

-l(o)t = 300° (wt--0°)

Bild 4«20 Raumzeiger des Statorflusses

Mitläufige Komponente: jF,j
Gegenläufige Komponente: jO

Summe der Komponenten: _¥-,
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In einem zweiten Schritt wird jetzt zusätzlich zu i auch

i abgeschaltet:

w
&

ß) i
,

i abgeschaltet
v w

i = i =0
,

i = i =0
vw v w

Die Spannungsgleichungen (4.16) reduzieren sich auf die

Form

uu
= Lh iu (4.36a)

uv
=

"T Lh ^ ^-36b)

uw
=

"T Lh ii U.36c)

Für den Fall des angeschlossenen Sternpunktes wird

3

iu =

g
I sin ^i* (4«37)

A

und u =

uR U cos w, t (4-38)

Für die Flussverkettung Jf-, erhält man durch Einsetzen des

Stromes in Gleichung (4.21) die Beziehung

LI j(co t-90°) -j(a)nt-90°)

(4.39)
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Auch hier addieren sich die Komponenten zu einem Wechsel¬

feld, wobei der Zeiger auf der imaginären Achse liegt.

Schliesslich sei noch der Fall erwähnt, wo zwei Phasen

der Maschine und auch deren Sternpunkt vom Netz abgetrennt

sind. Die Lösung des Gleichungssystems (4-16) wird dann

aber trivial, indem alle Ströme und Spannungen an der

Maschine null werden. Auch ein Feld ist in diesem Fall

nicht mehr vorhanden.

Wie später gezeigt wird, kommen bei Drehfeldumschaltungen

auch Zustände vor, wo zwei Maschinenphasen an dieselbe

Netzphase angeschlossen sind, wie dies Bild 4.2.1 zeigt.

Auch für diese Betriebsart sollen die Ströme und das Feld

analytisch untersucht werden. Zuerst wieder mit angeschlos¬

senem Sternpunkt.

R U

Induk¬

S V
tions¬

maschine

T Jrf

0

Bild 4.21 Induktionsmaschine mit zwei Strängen an

derselben Netzphase



- 139 -

In den Gleichungen (4.16) sind jetzt die Maschinenspan¬

nungen wie folgt einzusetzen:

u = uD
u R

u = u„
v S

u = un
w S

(4.40a)

(4.40b)

(4.40c)

Wie schon in den vorangegangenen Beispielen, sollen die

Verhältnisse zuerst bei angeschlossenem Sternpunkt be¬

trachtet werden.

Für den stationären Fall kann man die Gleichungen (4-16)

auch wie folgt anschreiben:

jüj.L

l"h

1 1
1 I U

2 2 —u —u

1_ 1 _2_ I u
2 2 —v —v

1_
_

J^
1 I U

2 2 —w —w

oder:

ju)-,L, ra 1 rt i =[*u l
d 1 h l J [ —uvw J |_ ~uvw J

(4.41)

Wie bereits angetönt, ist dieses Gleichungssystem nicht

eindeutig lösbar, da die Determinante von [a] gleich

Null ist. Das Gleichungssystem hat daher unendlich viele
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oder aber keine Lösung. Massgebend dafür ist der Rang der

Matrix [a] und derjenige von [p] ,
wobei

[P] =

all a12 a13 -u

a21 a22 a23 -v

a31 a32 a33 ~w

a.. sind dabei die Elemente von [a] .

Das Gleichungssystem (4-41) ist nun nur lösbar, wenn der

Rang von [a] gleich dem Rang von [P] ist |26|.

Dies war bei symmetrischer Speisung der Fall, ist doch

(A)

und

"(P) = 2

für U = UD , U = U und U - U„ (siehe Bild4.l6).

Für U = U = U wird aber
—v —w —s

(P)
= 3

d.h. die Gleichungen sind in diesem Fall unlösbar.

Diese Ausführungen gelten für die idealisierte Maschine,

also ohne Streuung und ohne Kupferverluste. Nimmt man

eine reale Maschine an, welche diese Vernachlässigungen

nicht aufweist, so werden die Spannungsgleichungen zwar
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lösbar, da die Determinante von [a] ungleich Null wird,

die resultierenden Ströme werden jedoch je nach Streu¬

koeffizient beträchtlich. Im Extremfall werden sie nur

durch die ohmschen Spannungsabfälle begrenzt.

Ein Betrieb nach Bild 4.21 mit angeschlossenem Nulleiter

ist daher zwar grundsätzlich möglich, aber nicht sinnvoll.

Setzt man voraus, dass der Sternpunkt der Maschine und

derjenige des Netzes nicht verbunden sind, so ergeben

sich, wie im folgenden gezeigt wird, wieder eindeutige

Verhältnisse.

Nach den Bildern 4.14 und 4.21 wird

u = u .
(4-42)

vw
H '

Daraus folgt nach Gleichung (4.16):

i = i
. (4-43)

vw

Setzt man dies in die Spannungsgleichungen ein, so re¬

sultiert

uu
=

-y /3 * U cos(<i)1t + 30°) , (4.44a)

u = - y/I'U cos(oj1t + 30°) . (4.44b)

Damit können die Gleichungen nach den gesuchten Strang¬

strömen aufgelöst werden.
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Man erhält:

i =4-/Jl sin(w, t + 30°)
u 3 1

i = i = -
-i/3 I sin(ü),t + 30°)

vw 3 1

(4.45a)

(4.45b)

wobei I = -r-

2 U

3 u)1Lh

Bild 4*22 veranschaulicht die Ströme und Spannungen in

einem Zeigerdiagramm.

Bild 4.22 Zeigerdiagramm der Spannungen und Ströme

bei Speisung der Induktionsmaschine nach

Bild 4.21 unter Voraussetzung eines nicht-

angeschlossenen Sternpunktes
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Man erkennt, dass der Sternpunkt der Induktionsmaschine

(M) nun gegenüber demjenigen des speisenden Netzes (0)

eine Spannung aufweist, wobei offenbar gilt:

u
MO

U

/3
cosfü^t - 90°) . (4-46)

Für die Berechnung des Flusszeigers geht man wiederum

von Gleichung (4*21) aus.

Es resultiert:

-, A j(u)1t-60°) -j(w,t-60°)
V, = — L, I (e +e

-1
) (4.47)

1
/3

Die mitläufige Komponente ist also

LI j(ui t - 60°)

1?) =

~T~ e
1

, (4.48)
/3

die gegenläufige Komponenten demnach

L,I -j(to t - 60°)

*Ü =-=- e
' ^-49)

/3

Addiert man die beiden Komponenten, so wird

ll = — L, I eos^.t -60°) (4.50)
x

/!
n x
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Es handelt sich hier wieder um ein Wechselfeld, dessen

Flussverkettungszeiger auf die reelle Achse des ständer¬

festen Koordinatensystems zu liegen kommt.

4.2.2 Phasenumschaltung mit natürlicher Kommutierung

4.2.2.1 Konzept und Steuerungsablauf

Wie gezeigt wurde, kann der Zwischenkreisumrichter der

gegen-/übersynchronen Stromrichterkaskade mit natürlich

kommutierenden Ventilen realisiert werden. Um einen mög¬

lichst preisgünstigen Antrieb zu erhalten, liegt es nahe,

auch die Feldumschaltung mit natürlicher Kommutierung aus¬

zuführen. Im folgenden wird gezeigt, dass dies möglich ist

und eine solche Schaltung auch hinreichend gute Eigenschaf¬

ten bezüglich der Dynamik aufweist.

Bild 4.23 zeigt die Anordnung der Ventile des Drehfeldum¬

schalters mit der gewählten Nummerierung.

Den stationären Fall kann man in die beiden Betriebsarten

A und B aufteilen. In der Betriebsart A leiten die

Ventile V1/V2 und V7/V8, d.h. die Anschlüsse UVW der Ma¬

schine sind mit den Netzphasen RST in dieser Reihenfolge

verbunden.

In der Betriebsart B leiten somit V3/V4 und V5/V6.

UVW ist also mit RTS verbunden.
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Bild 4.23 Schaltung des Umschalters U

RST: Netzphasen, UVW: Maschinenphasen

Bezeichnungen: V-.
,

V~ und V„, VR :

A - Gruppe

V3, V^ und V5, V6 :

B - Gruppe
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Für eine symmetrische Last sind diese beiden Betriebsfälle

vom Netz aus gesehen gleichwertig, wie Bild 4«24 für eine

der beiden möglichen Stromrichtungen zeigt.

R

S o.

T o.

R o-

S o-

T o

b)

Bild 4«24 A - und B - Betrieb des Drehfeldumschalters

für eine Stromrichtung gezeichnet

a) A - Betrieb
, b) B - Betrieb

Die Bilder 4.24a und 4.24b sind topologisch identisch.

Für die Untersuchung des Umschaltvorgangs genügt es daher,

beispielsweise den Uebergang vom A - Betrieb zum B - Be¬

trieb zu berücksichtigen.
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Für die Kommutierung A > B kommen nun viele verschiedene

Varianten in Frage. Beispielsweise kann zuerst das voll¬

ständige Löschen der A - Gruppen abgewartet werden (i =

im = 0), um anschliessend die B - Gruppen gemeinsam zu

zünden.

Dieses Verfahren hat den grossen Vorteil, dass die Steuer¬

elektronik sehr einfach wird und man auf Ueberwachungsein-

richtungen vollständig verzichten kann, da die Zeit bis

zum Löschen der Ventile auch mit einem einfachen Zeitglied

mit genügendem Sicherheitszuschlag bestimmbar ist. Ein

solches Verfahren ist für einen einfachen Antrieb, an den

keine hohen dynamischen Anforderungen gestellt werden,

durchaus genügend. Insbesondere eignet es sich für Maschi¬

nen, deren gegensynchroner Betriebsbereich lediglich zum

Hochfahren benutzt wird.

Verlangt man jedoch einen Antrieb mit guter Dynamik, so

kann dieses Verfahren nicht genügen. Für diesen Fall muss

die Feldumschaltung die folgenden zwei Eigenschaften auf¬

weisen. Sie muss

in möglichst kurzer Zeit abgeschlossen sein,

ohne vollständigen Abbau der Maschinenströme

und des magnetischen Flusses auskommen, damit

auch während der Umschaltung das Drehmoment

nicht verschwindet.

Da die Maschine eine induktive Last darstellt, können
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in den Statorsträngen keine Stromsprünge auftreten. Es

muss also während den Umschaltvorgängen für einen Frei¬

lauf der Ströme gesorgt werden, damit keine Ueberspannungen

auftreten.

Ausserdem muss berücksichtigt werden, dass die primäre

Phasenverschiebung vom Betriebsbereich abhängig ist. Aus

den Zeigerdiagrammen (Bilder 4«1 ••• 4.6) kann man ent¬

nehmen, dass die Umschaltung für 0 < (jp-, < tt funktionieren

muss. Damit sind alle Betriebsbereiche abgedeckt. Im hin-

blick auf einen Einsatz mit Stützkondensatoren zur Blind¬

leistungskompensation |2| müssten allenfalls auch Phasen¬

winkel im dritten und vierten Quadranten in die Ueberle-

gungen mit einbezogen werden.

Die Idee für eine schnelle Phasenumschaltung besteht nun

darin, ähnlich wie bei netzgeführten Gleichrichterschal¬

tungen, Ströme durch Ventilzündung zu kommutieren. Das

nächste Bild soll dies erläutern. Es seien VI und V7 lei¬

tend. Bei positiver Spannung u^ kann V3 gezündet werden,

R o

S o

T o. 4—W—*

Bild 4.25 Prinzip der Kommutierung A->• B
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was eine rasche Löschung des Ventils V7 bewirkt.

Anschliessend wird der Nulldurchgang von u abgewartet,

worauf durch Zünden von V5 das Ventil VI gelöscht wird.

Dieses Umschaltprinzip kann dann angewendet werden, wenn

vor Beginn der Umschaltung VI und V7, oder V2 und V8 leitend

sind. Bei anderen Leitzuständen entstehen, wie man aus

Bild 4.23 sieht, Netz- beziehungsweise Lastkurzschlüsse.

Das Verfahren ist dann besonders günstig, wenn der Null¬

durchgang der Spannung Uqm innerhalb des "Erlaubnisbe¬

reichs", d,h, innerhalb der gemeinsamen Leitzeit V1/V7

(bzw. V2/V8) stattfindet. Dann wird die Zeitspanne vom

Beginn bis zum Ende der Umschaltung besonders kurz.

Bild 4-26 zeigt die denkbaren Lastfälle. Als Erlaubnis¬

bereich ist i *i > 0 gewählt, es leiten also vor Beginn
v w

fc. » fc>

der Umschaltung die Ventile VI und V7.

Wie man sieht, ist das beschriebene Prinzip zwar überall

anwendbar, doch sind nur in den Bildern a) und e) gute

Resultate in bezug auf die Schaltdauer zu erwarten. Im

ungünstigsten Fall kann der Nulldurchgang der verketteten

Spannung u^ 180 nach der Kommutierung des ersten Stromes

erfolgen.

Für eine maximal schnelle Drehfeldumschaltung ist deshalb

das grundsätzliche Konzept zu modifizieren:

- Fälle b,c,d (nach Bild 4.26):

Nach Sperren der Gateimpulse von VI bei i > 0

wird der Nulldurchgang von i abgewartet, worauf

der erste Zweig der A - Gruppen stromlos wird.
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Liniendiagramme
von u und i

Phasen-

versch.

0

• 30'

90'

-150

Last

Passiv

R

Passiv

RC

Aktiv

RC

M

ho Ö

ö 3

3 rC
•XJ ü

Ö CO

:3 :o

N H

rH rH

•H •H

-P -P

Ö Ö
0 OJ

> >

v3 v7

vr

V,

'3 V7

Dauer bis

zum nächsten

Nulldurch¬

gang der

Spannung

UST

150°<u)t<180°

0 <u>t<30°

0 <wt<60°

60 <ut<120

120°<ü)t<180°

iild 4.26 Strom- und Spannungsverhältnisse am Drehfeld¬

umschalter bei verschiedenen Lastfällen

y////A "Erlaubnisbereich" i *i >0
v w
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ung
Liniendiagramme Phasen- Last 3

73 o
Dauer bis

von u und i versch.

Ventilzün^ Ventillös
zum nächsten

Nulldurch¬

gang der

Spannung

UST
e) UST/^v

i / i

y.
V / W

i
u

180° Aktiv

R V5 vi
150°<o)t<180°

0 <o)t<180°

f) UST/',"N
i i Vi

150° Aktiv

RL V5 vi
^ , •,. o
0 <wt<60

c.)
\ UST,
i \
u\

i i /
y—"vy s*—-Ny/ >»

90° L V5 vi 60O<wt<120°

h) ^"^SJST
i
u

\ i i

30° Passiv

RL V5 vi 120°<üjt<180°

Bild 4.26



- 152 -

Das Zünden der B - Ventile bei gleichzeitigem

Löschen des zweiten A - Zweiges erfolgt an¬

schliessend wieder wie bekannt.

- Fälle f,g,h:

Erster A - Zweig im natürlichen (negativen)

Nulldurchgang von i löschen.

Die B - Ventile können dann wieder sofort ge¬

zündet werden.

Mit diesen zwei Ergänzungen führt dieses Prinzip bei jeder

möglichen aktiven und passiven Last zu einer Umschaltung,

die theoretisch schlagartig ist und praktisch nur durch

die Kommutierungsinduktivitäten sowie durch die vorhan¬

denen elektronischen Reaktionszeiten begrenzt ist.

Für die Realisierung der Phasenumschaltung muss berück¬

sichtigt werden, dass bei einem Wechsel vom A - zum

B - Betrieb, die Istwerte der Ströme und Spannungen auf

der Maschinenseite des Umschalters benötigt werden. Ins¬

gesamt müssen damit vier Ströme und zwei Spannungen erfasst

werden.

Bild 4.27 zeigt das Blockschaltbold der Umschaltersteuerung.

Eingangsgrössen sind die besagten Messwerte sowie der

"Gruppenwahl-Sollwert", der, vom Drehzahlistwert gesteuert,

die gewünschte Betriebsart (A oder B) angibt.

Im stationären A- oder B-Betrieb sind die entsprechenden

Betriebslogiken aktiv. Sobald ein Umschaltbefehl ansteht,

übernimmt die Umschaltlogik die Steuerung.

Nach abgeschlossenem Schaltvorgang schliesslich geht

die Elektronik wieder in einen stationären Zustand: Eine
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Gruppenwahl-Sol lwert

&-

-rW »

Messung

V
1,2,7,8

V
1..

V
3,4,5,6

Bild 4-27 Blockschaltbild der Umschalter-Ansteuerung
VI

...
V8: Ventile gemäss Bild 4-23

Betriebslogik erzeugt die Gate-Impulse, während die andere

Betriebslogik und die Umschaltlogik abgeschaltet sind.

Der Ablauf einer Umschaltung vom A- auf den B-Betrieb soll

für den ohmschen Lastfall (Bild 4.26a) etwas genauer er¬

läutert werden. Bild 4.28 zeigt den Ausschnitt aus den

Messgrössen.

Der Umschaltbefehl, welcher von der Drehzahlerfassung ge¬

sendet wird, erscheint in der Abbildung zur Zeit t
.
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Anschliessend wird abgewartet, bis i„ > I, (->- t-,). Hier

werden alle Zündimpulse der Betriebslogik A gesperrt und

die Umschaltlogik übernimmt die Steuerung vorerst mit

einer Gate-Spannung für das Ventil V7 . Dadurch wird die

A - Gruppe V7/V8 auch nach Ueberschrei ten der Nullinie

des Stromes (t?) weiterleiten. Sobald nun Ugm
< U detek-

Gruppenwahl-Sollwert
1=A-Betrieb, 0 = B-Betrieb

tl t2t3t4 t5

Bild 4-28 Ablauf der Phasenumschaltung
t, : Kommutierungszeit, t ...tc: Siehe Text
k

&
o 5

tiert ist, wird durch Zünden des Thyristors V3 das Ventil

V7, an welchem jetzt natürlich keine Zündspannung mehr an¬

liegen darf, gelöscht. Die Maschinenströme i und i werden
w

jetzt kurzzeitig von der Netzphase S übernommen.
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Nachdem Uomnegativ geworden ist (t,), wird durch Zünden

von V5 das zweite noch leitende Längsventil (VI) gelöscht.

Der Umschaltvorgang ist jetzt abgeschlossen. Zum Zeitpunkt

tr geht die Ventilsteuerung an die Betriebslogik B über.

Wie man aus dem Bild erkennt, beträgt die gesamte Umschalt¬

zeit t, -
t0 + t,

, wobei t, die Kommutierungszeit be-
4 3k k

&

deutet.

Die Zündspannung u„ ist so zu wählen, dass die Kommutie-

rung des ersten Stromes vor dem Nulldurchgang von u^ ab¬

geschlossen ist, da sonst ein Maschinen- oder Netzkurz-

schluss entstehen kann.

Die Ströme sind nach abgeschlossener Vertauschung nur ge¬

strichelt gezeichnet. Dies, da wie man aus Bild 4«l6 sieht,

der neue sich einstellende stationäre Betrieb neue Phasen¬

beziehungen zwischen den Spannungen und Strömen bedingt.

Das heisst also, dass sich nach erfolgter Umschaltung ein

Einschwingvorgang anschliesst, der in den neuen stationären

Zustand überführt.

Wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird, ist die Zeitkons¬

tante dieses Ausgleichsvorganges viel grösser als die Um¬

schaltzeit, so dass der Schaltvorgang mit guter Näherung

in der beschriebenen Weise abläuft.



- 156 -

4.2.2.2 Transientes Verhalten der Feldumschaltung

Durch die verschiedenen Phasenverschiebungen im gegen-

und übersynchronen Betrieb, entstehen beim Umschalten

zwischen diesen Betriebsbereichen transiente Vorgänge.

Die Glättungsdrossel sowie die Stromregelung im Zwischen¬

kreis bewirken, dass der Rotorstrom für schnelle Aende-

rungen der Statorgrössen konstant angenommen werden kann,

Die massgebende Zeitkonstante wird damit:

X-

Tl
=

R, WN rl
(4.51)

Die folgende Tabelle zeigt die Zeitkonstante t, für die

in Kapitel 4.1.2 angegebenen Maschinendaten.

"

Maschine Laboranl.

(3 kW)
100 kW 1 MW 10 MW

t, /ms 79 297 680 1447

Man bemerkt, dass die Zeitkonstante mit steigender Maschi¬

nenleistung ebenfalls ansteigt. Am günstigsten für die

Feldumschaltung sind demnach kleinere Maschinentypen.

Hat die Maschine, wie dies beim verwendeten Labormodell
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der Fall ist, ausserdem eine relativ geringe Hauptinduk¬

tivität, so klingen die Einschwingvorgänge besonders

schnell ab. Wie man sieht, liegt die Zeitkonstante für

die Labormaschine bei ca. 4 Netzperioden. Man kann also

davon ausgehen, dass nach 3*4 = 12 Netzperioden der sta¬

tionäre Zustand erreicht ist. Für grössere Maschinentypen,

beziehungsweise für solche mit grosser Hauptinduktivität,

was im Hinblick auf einen günstigen Leistungsfaktor anzu¬

streben ist, dauert der transiente Vorgang entsprechend

länger.

Der beschriebene Einschwingvorgang zeigt sich in einem

mit der Zeitkonstanten x, abklingendem Gleichstromglied.

Infolge der dadurch entstehenden überlagerten Gleichstrom¬

magnetisierung muss mit einer vorübergehenden Sättigung

des magnetischen Kreises gerechnet werden. Dadurch können

kurzzeitig hohe Stromspitzen entstehen,wie man sie auch

beim Einschalten von Transformatoren beobachtet.

Ein weiterer transienter Anteil am Statorstrom entsteht

durch die Frequenzänderung, welche auf dem Stator und

dem Rotor stationär 100 Hz beträgt. Da aber die Aenderung

wegen des Kausalitätsprinzips nicht gleichzeitig erfolgen

kann, entsteht auf dem Stator eine induzierte Wechselspan¬

nung.

Die Dauer dieser Schwingung hängt einerseits von deren

Dämpfung, andrerseits aber auch von der Reaktionszeit

der Umrichter-Regelung ab, die, wie in Kapitel 3.4 ge¬

zeigt wurde, mit verschiedenen Totzeiten behaftet ist.
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Zur Berechnung dieses Ausgleichsvorganges für ähnlich

gelagerte Fälle wurden schon verschiedene Arbeiten ver¬

öffentlicht (|27|...|32|).

Sie zeigen, dass der transiente Wechselstrom näherungs¬

weise durch folgende Beziehung beschrieben werden kann:

-t/T1
ilH

~

IH "e * cos(ui1t - ^/t\) (4.52)
% o.

Der Index H% soll symbolisieren, dass es sich um eine

homogene Lösung der Systemgleichungen handelt.

A

Die Amplitude 1^ des Stromes hängt wesentlich von der

Umschaltzeit ab, d.h. massgebend ist der Zeitabschnitt

während dem die Maschine im einphasigen Betrieb ist.

Zusammenfassend lässt sich also der Statorstromzeiger

nach der Umschaltung durch folgende Funktion näherungs¬

weise beschreiben:

-t/t-, -ju).,t a -t/x -j (2üj.. t + A/, s )

+ i-L e
x

(4.53pu)

Die Gleichung (4.53) ist wieder im mit synchroner Winkel¬

geschwindigkeit umlaufenden Koordinatensystem formuliert.
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Die ersten beiden Summanden bilden

schwingvorgang, der dritte Summand

nären Endzustand.

Mit den Beziehungen

h = xih + xh i2

und m = Im(jjj-i in )

resultiert auch für das Drehmoment ein Einschwingvorgang.

Wegen der vorhandenen Schwungmassen und dem relativ

raschen Abklingen wird die Auswirkung auf die Drehzahl

jedoch weitgehend neutralisiert.

Die durch die Drehmomentschwingungen zwangsläufig ent¬

stehenden Rüttelkräfte sind bekannt und müssen bei

der Konstruktion von Induktionsmaschinen berücksichtigt

werden |32 |.

Wie gezeigt wurde, ist die Abklingzeitkonstante für tran-

siente Vorgänge bei Maschinen hoher Leistung wesentlich

grösser als bei Typen mit kleiner Leistung. Es sind dort

entsprechend aufwendigere Vorkehrungen zu treffen |33I•

den abklingenden Ein¬

steht für den statio-
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4.2.3 Phasenumschaltung mit Zwangskommutierung

Obwohl, wie im letzten Abschnitt gezeigt wurde, mit einer

natürlich kommutierten Phasenumschaltung eine sehr schnelle

Drehfeldumkehr realisiert werden kann, wurde auch eine

zwangskommutierte Variante untersucht.

Bild 4.29 zeigt das Schema der Schaltung. Sie besteht aus

den gleichen Elementen, wie sie schon für die fremdgeführte

Umschaltvariante verwendet wurden (Bild 4-23), hinzu kom¬

men jetzt die Thyristorventile V9 und V10, die Diode D

sowie der Kondensator C.

Mit Hilfe des Kondensators C, der über die Diode D auf den

Scheitelwert der verketteten Spannung aufgeladen wird,

können über die Ventile V9, beziehungsweise V10, die

Thyristoren VI oder V5, beziehungsweise V7 oder V3, zwangs¬

gelöscht werden und zwar unabhängig von der momentanen

Spannung ugT.

Aufgrund der Ueberlegungen in Kapitel 4.2.2 kann man

leicht einsehen, dass diese Schaltung keine schnellere

Drehfeldumschaltung als die früher beschriebene Va¬

riante ergibt. Der Aufwand an Steuerelektronik ist hier

jedoch wesentlich kleiner.

Trotzdem wird für die meisten Anwendungsfälle die Vari¬

ante nach Bild 4.23 vorzuziehen sein, da der Preis

für die zusätzlichen Komponenten für die zwangskommu¬

tierte Schaltung grösser sein dürfte als die Ersparnis

durch kleineren Steuerungsaufwand.
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Bild 4.29 Schaltung zur zwangskommutierten
Drehfeldumschaltung
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4.3 Messresultate

4.3.1 Stationäre Kennlinien

In Kapitel 4.1.2 sind die stationären Kennlinien der

gegen-/übersynchronen Kaskade für Induktionsmaschinen

verschiedener Leistungsklassen berechnet worden. Die

Kennlinien sind an der Labormaschine auch messtechnisch

ermittelt worden, um einen Vergleich mit den theoretischen

Resultaten zu erhalten.

Bild 4.30 zeigt die Rotorspannung Up in Funktion der

mechanischen Drehzahl Cl entsprechend zu Bild 2.7 und

Bild 4.13. Die Kennlinien, die bei einem konstanten Ro-

torstrom I? = 15 A ermittelt wurden, zeigen eine sehr

gute Uebereinstimmung mit den berechneten Kurven.

1 1 1 J* 1 1 1 1 1 1 1 —i 1 -+

1 2 3

Ü
"* —

°1

Bild 4-30 Betrag der Rotorspannung in Funktion der

Drehzahl im gegen- und übersynchronen Be¬

trieb. 1=15 A.



- 163 -

Die beiden folgenden Abbildungen (4.31/32) zeigen die

Leistungsverhältnisse am Antrieb.

Bild 4.31 ist bei konstantem Drehmoment (-15 Nm), Bild

4.32 bei konstantem Statorstrom (Ii = Iw = 26 A) gemessen.

Wie man sieht, zeigen die Messungen eine qualitativ sehr

gute Uebereinstimmung mit der Simulation (Bilder 4.9 bis

4.13).

Quantitativ ergeben sich vor allem bei den gemessenen

Blindleistungen Differenzen. Diese haben ihre Ursache in

einem von der Simulation abweichenden Wechselrichterzünd¬

winkel des rotorseitigen Stromrichters STR IT. Die ver¬

wendeten Ventile, sowie Unsymmetrien des Zündgerätes be¬

wirken, dass der Stromrichter bereits bei ot— = 145° zu

kippen beginnt. Dies hat in den Bildern 4«31 und 4.32

zur Folge, dass die Blindleistungen etwas höher sind als

erwartet, auch wirkt sich dies natürlich auf den Leistungs¬

faktor der Anlage ungünstig aus.
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P,Q
pu

1 -

1 -

• • • •-

w_ — ^<—- -x—--*7~«£---<—*

8

-fc^.

^x>.

w„

10 -10'

n

X P,
+ p2
• Q2

2

—i Gegensynchron

--« Uebersynchron

Q

Bild 4.31 Wirk- und Blindleistungen in Funktion der

Drehzahl bei konstantem Drehmoment M= 15 Nm
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P.Q

* Gegensynchron

* Uebersynchron

Bild 4.32 Wirk- und Blindleistungen in Funktion der

Drehzahl bei konstanten Statorströmen

(I-L =26 A)
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4.3.2 Messungen während der Drehfeldumschaltung

In Kapitel 4.2.2.2 wurde auf das transiente Verhalten

während der Drehfeldumschaltung eingegangen.

Hier sollen nun die entsprechenden Messungen dargestellt

werden.

Die folgenden Bilder 4.33 bis 4.36 zeigen die Statorstrang¬

ströme i
, i und i während der Umschaltung, wobei R-U
uvw

&

die durchgeschaltete Phase ist, d.h. es werden die Strö¬

me i und i vertauscht. Die Messungen wurden bei Nenn-
v w

to

ström durchgeführt (I-. = 26 A stationär).

Die Bilder 4.33 und 4.34 zeigen eine Umschaltung vom ge¬

gen- in den übersynchronen Betrieb bei n - 1600 Vmin.

was einer Schlupfumschaltung von s
- 2,6 nach s = -0,6

entspricht.

Wie man aus Bild 4-33 erkennt, ist der Uebergangsvorgang

nach ca. 10 Netzperioden praktisch beendet, was einer

Einschwingzeit von ca. 200 ms entspricht.

Mit x = 79 ms (Kapitel 4.2.2.2) wird die Einschwing¬

zeit also ca. 2,5 x.

Die mit einigen Vernachlässigungen ermittelte Zeitkons¬

tante erweist sich also als richtig, ist doch

-2,5 x/x
(1 - e ) = 0,92 ,

d.h. nach 10 Netzperioden sollte 92$ des Endwertes er¬

reicht sein, was durchaus im Rahmen der Ablesegenauigkeit

der Messungen ist.
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100 ms

Bild 4.33 Phasenströme bei einer Umschaltung vom

gegen- zum übersynchronen Betrieb.

I-L = IN , n = 1600 Vmin.

Da sich der Raumzeiger des Stromes während der transienten

Phase aus einer mit w-, mitläufigen- und einer mit uk

gegenläufigen , abklingenden Komponente zusammensetzt,

können sich die Wechselströme während des Uebergangs-

vorgangs teilweise aufheben oder auch unterstützen, was

man in den Bildern deutlich als abklingende Schwebungen

erkennt.
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Bild 4-34 zeigt die gleiche Umschaltung wie Bild 4.33

mit anderem ZeLtmassstab. Hier ist deutlich zu erkennen,

dass die Kommutierung der Ströme sehr schnell und ohne

Strompause abläuft. Den grössten Stromspitzenwert weist

i mit ca 57 A auf. Da Induktionsmotoren wegen der Ein¬

schaltstromspitzen ohnehin für hohe kurzzeitige Ströme

dimensioniert werden, ist der gemessene Spitzenwert nicht

kritisch.

» t

fr- t

fr-t

3ild 4.34 Phasenströrne bei einer Umschaltung vom

gegen- zum übersynchronen Betrieb.

T-j
-

1N ,
n

- 1600 '/min.
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Die beiden folgenden Bilder (4.35 und 4-36) zeigen eine

Umschaltung vom übersynchronen- in den gegensynchronen

Betriebsbereich.

Wieder ist die mechanische Drehzahl n = 1.600 '/min. ,

d.h. die Maschine wird vom Schlupf s = -0,6 nach

s = +2,6 geschaltet.

100 ms

j 1

Bild 4.35 Phasenströme bei einer Umschaltung vom

über- zum gegensynchronen Betrieb.

I, = IN , n = 1600 Viiiin.
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Da die Phasenverschiebung zu Beginn der Kommutierung nicht

dieselbe ist wie in den Bildern 4.33 und 4.34, ist hier

auch der Stromspitzenwert nicht derselbe. Wie Bild 4.36

zeigt, weist i wieder die grösste Spitze mit ca. -97 A

auf. Deutlich erkennbar ist auch das abklingende Gleich-

stromglied, welches, wie gezeigt wurde, wesentlich zur

hohen Stromspitze beiträgt, da der kurzzeitige Gleichstrom

eine Sättigung des magnetischen Kreises bewirkt.

20 ms

l 1

Bild 4.36 Phasenströme bei einer Umschaltung vom

über- zum gegensynchronen Betrieb

I1 = IN , n = 1600 Vmin.
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Unter der Voraussetzung, dass der Sternpunkt der Wicklungen

nicht angeschlossen ist, kann aus den Strangströmen sehr

einfach der Statorstrom-Raurnzeiger ermittelt werden |28|.

Die Definitionsgleichung lautet:

I-, =4"(i +ai +a2i ) (4-54)

—1 3u v w
\ •+ > •+ /

.,

jl20°
mit a = e°

wobei i
,

i und i die Momentanwerte der Strangströme
uvw

°

sind.

Die Aufteilung in Real- und Imaginärteil ergibt

ha =

T ( 2 *u " iv " 1w) U'55a:

i13 --jr ( iv - iw> (4.55b)
/3

Mit i + i + i = 0
UVW

wird Jla = iu

Damit lässt sich der Raumzeiger mit einem Oszilloskop in

XY-Betrieb darstellen, indem i auf den X-Eingang und

(i - i )//3 auf den Y-Eingang gegeben wird.

Die Bilder 4.37 und 4.38 zeigen zunächst die Statorstrom¬

zeiger im stationären Betrieb.

Bei beiden Messungen ist die Drehzahl n = 1600 ymin.
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In Bild 4-37 dreht der Motor gegensynchron, der Schlupf s

ist also gleich 2,6. Bild 4«38 ist im übersynchronen Be¬

trieb aufgenommen, d.h. s- -0,6.

Die Raumzeiger sind hier nicht kreisrund, wie es in Bild

4.17 idealisiert angenommen wurde, sondern weisen durch

den rotorseitigen Stromrichter bedingte Unstetigkeiten

auf.

Die Bilder zeigen je eine Umdrehung des Zeigers, was einer

Messzeit von 20 ms (eine Netzperiode) entspricht.

Bild 4-37 Raumzeiger des Statorstromes 1-. im stationären

gegonsynchronon Betrieb bei s - 2,6
(n - 1600 '/min. )
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a

Bild 4-38 Raumzeiger des Statorstromes i- im stationären

übersynchronen Betrieb bei s = -0,6
(n = 1600 Vrain.)

Die beiden folgenden Bilder zeigen nun diesen Raumzeiger

während einer Feldumschaltung.

In Bild 4-39 wird vom gegensynchronen Betrieb (s =2,6) in

den übersynchronen Betrieb (s = -0,6) geschaltet.

Wie in Kapitel 4.1.1 gezeigt wurde, ist i_, im wesentlichen

für den Luftspaltfluss verantwortlich, so dass die Raum¬

zeiger des Statorstromes und der Flussverkettung ty, nä¬

herungsweise denselben Verlauf aufweisen, d.h. auch das

Drehfeld wird während der Umschaltung nicht abgebaut.

Damit entsteht also während der Feldumschaltung auch keine

Drehmomentenpause.
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Bild 4.39 Raumzeiger des Statorstromes !_-, bei einer

Drehfeldumschaltung von s-2,6 nach s=-0,6

(n = 1600 '/min. )

Bild 4.40 zeigt den Stromzeiger i, bei einer Feldumschal¬

tung vom übersynchronen Betrieb (s = -0,6) in den gegen¬

synchronen Betrieb (s = 2,6).

Wie bereits die Bilder 4.35 und 4.36 gezeigt haben, ist

hier di e Stromspitze wesentlich höher als bei der Umschal'

tung vom gegen- in den übersynchronen Betrieb.
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fr- a

Bild 4.40 Raumzeiger des Statorstromes i, bei einer

Drehfeldumschaltung von s = -0,"6~ nach s=2,6
(n = 1600 Vmin.)
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Mittels eines Drehmomentengebers, der zwischen die Induk¬

tionsmaschine und die belastende Gleichstrommaschine mon¬

tiert wurde, ist schliesslich auch der Momentenverlauf

während der Feldumschaltung gemessen worden.

Bild 4.41 zeigt das auf diese V/eise ermittelte Drehmoment

für die Umschaltung vom gegensynchronen zum übersynchro¬

nen Betrieb bei n = 1600 Vmin.

Wie es zu erwarten war, tritt eine erhebli che Drehmoment¬

schwankung auf, wobei im Motorbetrieb wegen der Leistungs¬

verhältnisse vor der Umschaltung immer zuerst eine positive

Momentenspitze auftritt. Für den Generatorbetrieb wäre dies

umgekehrt.

Man beachte bei den Drehmomentmessungen, dass die Wellig¬

keit, die man vor und nach der transienten Phase erkennt,

nicht von der Induktionsmaschine erzeugt ist, sondern von

einer mechanischen Ungenauigkeit des Messaufbaues herrührt.

Die Periodendauer des Signals entspricht genau einer Um¬

drehung der Maschinengruppe.

Bild 4.42 zeigt das gemessene Drehmoment bei einer Umschal¬

tung zwischen übersynchronem und gegensynchronem Betrieb.

Hier tritt im Motorbetrieb immer zuerst ein negativer Dreh-

momentenstoss auf.

Die Zeitkonstante in den Bildern 4-41 und 4.42 ist nicht

diejenige des Statorstromes, sondern hängt wesentlich von

der Zeitkonstanten des Rotorstromes, d.h. von der Regelung

ab. Auch spielen für den Drehmomentverlauf mechanische

Resonanzen eine Rolle. Wie man aber aus den Messungen er¬

kennt, Ist der Uebergangsvorgang bei der Drehzahl n=l600ymin.

nach ca. 200 ms beendet.
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M

Bild 4-41 Drehmomentverlauf während der Feldumschaltung

vom gegensynchronen (s=2,6) zum übersynchro¬
nen (s=-0,6) Betrieb

(n = 1600 ymin.)

M

Bild 4.42 Drehmomentverlauf während der Feldumschaltung
vom übersynchronen (s=-0,6) zum gegensynchro¬
nen (s=2,6) Betrieb

(n = 1600 '/min. )
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Bild 4-43 stellt einen Reversiervorgang des Antriebs dar.

Die unterste Kurve zeigt die gewählte trapezförmige Soll-

wertvorgabo für die Drehzahl. Der daraus resulti erende

Drehzahl-Istwert n. , sowie die Gleichspannung des
1 S X»

maschinenseitigen Stromrichters u, ist in der Mitte,fj

da-jj
bzw. oben gezeichnet.

Aus dem Verlauf der Gleichspannung u, erkennt man sehr
a
H

deutlich die Drehfeldumschaltungen, sowohl im generatorischen

Betrieb (u-, > 0), wie auch im motorischen Betrieb

daE

(u,ft < 0).

Eine durch die Umschaltung verursachte Aenderung der Dreh¬

zahl ist nicht festzustellen.

Da der Stromrichter II im generatorischen Betrieb mit

ol^
= 0 ausgesteuert wird, ist die Welligkeit der Spannung

hier wesentlich kleiner als im Motorbetrieb, wo der Zünd¬

winkel, durch die Ueberlappung und die Schonzeit bedingt,

begrenzt ist (siehe Kap. 3.4-1).
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5. Netzrückwirkungen

5.1 Blindleistungen

In Kapitel 2.4 wurde bereits auf die Grundschwingungsblind¬

leistung des Umrichters eingegangen.

Die Blindleistungsverhältnisse an der Maschine gehen aus

den Kennlinien in Kapitel 4.1 hervor.

Zusammenfassend kann die reaktive Netzbelastung in drei

Teile zerlegt werden:

a) Grundschwingungsblindleistung des netzseitigen

Stromrichters. Sie ist, wie in Kapitel 2.4.3

gezeigt wurde, schlupfabhängig.

b) Grundschwingungsblindleistung des maschinen¬

seitigen Stromrichters. Durch die Transformation

mit dem Faktor ys erscheint sie auf dem Stator

als nahezu konstante Grösse. Ausserdem wird

sie durch die Schonzeitregelung minimal gehalten,

c) Magnetisierungsblindleistung der Induktions¬

maschine. Sie ist durch die Konstruktion der

Maschine gegeben. Wegen des Betriebes mit ein¬

geprägter Spannung auf der Statorseite, wird

dieser Anteil konstant.

Den quantitativ grossten Anteil bildet die Steuerblindleistung
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für den netzseitigen Stromrichter.

Wie bereits im erwähnten Abschnitt angegeben, kann diese

Blindleistung durch spezielle Stromrichterschaltungen

wesentlich reduziert werden |6|,|7|.

Als zusätzliche Massnahme können auch die Blindleistungen

b) und c) durch Stützkondensatoren reduziert werden, wie

dies bereits in |2| vorgeschlagen ist.
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5.2 Oberschwingungen des Netzstromes

5.2.1 Allgemeines

Wie bei allen Kaskadenschaltungen, so treten auch hier

schlupfabhängige Verzerrungen des Netzstromes auf. Im

einzelnen entstehen, wenn der Zwischenkreisstrom ideal

geglättet ist und auch die Maschine ideal angenommen wird,

die folgenden Oberschwingungsanteile:

a) Das Spektrum des netzseitigen Stromrichters, d.h.

bei sechspulsiger Ausführung treten die Netzstrom¬

oberschwingungen der Ordnungszahlen (-5» 7, -11, 13,

-17, 19, ...) auf. Negatives Vorzeichen bedeutet,

dass diese Oberschwingungen ein gegenläufiges Dreh¬

feld erzeugen |35|.

b) Das Spektrum des maschinenseitigen Stromrichters.

Dieses hat die gleichen Ordnungszahlen wie sie auf

der Netzseite vorhanden sind, wobei sich die Ober¬

schwingungen aber auf die Rotorfrequenz Wp be¬

ziehen. Berücksichtigt man die Bewegung des Rotors

gegenüber den Statorwicklungen, so erscheinen im

Netz die auf die Netzfrequenz bezogenen "Ordnungs¬

zahlen" (1 + 6s, 1 i 12s, 1 ± 18s, ...).

Die beiden Spektren überlagern sich im speisenden Netz.

Man erhält also sowohl einen Anteil mit festen, als auch

einen Anteil mit drehzahlabhängigen Frequenzen.
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Von Interesse bei den über die Maschine transformierten

Frequenzen b) ist diejenige, die wegen ihrer grossten

Amplitude dominant ist, nämlich jene mit der Kreisfrequenz

0^(1 ± 6s).

Man sieht sofort, dass eine der so beschriebenen Schwin¬

gungen für s= ±1/6 verschwindet. Ist s nicht exakt,

sondern nur ungefähr t1/6 , so entsteht eine niederfre¬

quente Oberschwingung, die zu einer Pendelung des Netz¬

stromes führt. Diese wiederum bewirkt über die Momenten¬

gleichung eine Pendelung des Drehmoments. Das Phänomen

ist von der Theorie der untersynchronen, beziehungsweise

unter-/übersynchronen Kaskade bekannt |4|,|36|,|37|.

Berücksichtigt man ausserdem, neben den erwähnten Spektren

a) und b), dass der Zwischenkreisstrom nicht ideal ge¬

glättet ist, so entstehen auf beiden Seiten des Umrichters

Modulationsfrequenzen der jeweils anderen Umrichterseite.

In 13S| wurden diese Modulationsspektren für einen Um¬

richter 50 Hz/60 Hz untersucht. Für den hier eingesetzten

Umrichter 50 Hz/s*50 Hz sollen die Spektrallinien im

folgenden qualitativ bestimmt werden.
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5.2.2 Strom-Oberschwingungen auf der Netzseite

des Umrichters

Bild 5.1 zeigt das Ersatzschema des Gleichstromzwischen¬

kreises unter Berücksichtigung der Oberschwingungen.

©h

'd.
n

40

Bild 5.1 Ersatzschema des Gleichstromzwischenkreises
unter Berücksichtigung der Oberschwingungen

Im Gegensatz zu Bild 3.7 ist hier der Ersatzwiderstand

im Zwischenkreis weggelassen, da er für eine qualitative

Betrachtung ohne Einfluss ist.

Es gilt in Bild 5.1:

oT dint-r
(5.1)

U = U,.

°u d3an
(5.2)
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Die Spannung u-, kann als Fourierreihe wie folgt dar-

aI

gestellt werden:

A

u, = U + l U cos(vu, t + 6 ) (5.3)
aI °I v VI L

I

v = 6, 12, 18, ...
= m*p

v : Ordnungszahl der Harmonischen

m = 1, 2, 3, ...

p : Pulszahl des Stromrichters

6 : Nullphasenwinkel der v-ten Harmonischen

Für die Spannung u, kann man schreiben:

u, = U + U cos(vs-u) t + 6 ) (5.4)
aE n vii L

n

Mit den Winkeln 6 und 6 ist die Phasenverschiebung

VI in¬

zwischen den Spannungen u-, und u , berücksichtigt.
aI aH

Es ist nun

u = u, + u, (5.5)
z dx dH

und i2 = Iz + ^ | uz dt (5.6)

I : Linearer Mittelwert von i
z z
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Man erhält damit für den Zwischenkreisstrom die Beziehung

i = I + T I sin(vw, t + 6 )
z z vvI v

T

+ l I sin(vs-ü) t + 6 ) ,
(5.7)

v VE L VH

wobei

1

vT vT v wnL *

I I 1 z

1

I = U —

r—
Vtt v„ vs w, L
H H 1 z

Damit hat der Zwischenkreisstrom bezogen auf die Netz¬

frequenz das folgende Spektrum:

v = 6, 12, 18

6s, 12s, 18s, ...

Die Stromverläufe auf der Netzseite des Umrichters können

nun mit folgender Beziehung beschrieben werden |38|:

ij = K a(t) • b(t) + a(t) (5.8)

iy : Eingangsstrom auf der Netzseite de;

Umrichters,
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a(t) : Fourierreihe des idealen Netzstromes,

b(t) : Fourierreihe der Oberschwingungen des

Zwischenkreis Stromes.

Neben der Reihe des idealen Netzstromes mit den bekannten

Ordnungszahlen (1, -5, 7, -11, 13, ...), tritt hier also

noch ein Produktterm auf, der zu Summen- und Differenz¬

frequenzen führt.

Das Spektrum auf der Netzseite des Umrichters hat damit

das folgende Aussehen:

Der Term a(t) in Gleichung (5.8) entspricht den üblichen

Ordnungszahlen

v = 1 -5 7 -11 13 ...

Dazu kommen die aus a(t)*b(t) resultierenden Frequenzen

-5 ± 6 -5 t 12 -5 ± 18 -5 ± 2 4 . . .

7 ± 6 7 i 12 7 i 18 7 ± 24 . . .

11 + 6 -11 ± 12 -11 ± 18 -11 ±24 • . .

-5 ± 6s -5±12s -5 +18s -5 ± 24s

7 + 6s 7 + 12 s 7 + 18s 7 + 24s

-11 ± 6s -11 ± 12s -11 + 18s -11 ± 24s

Das Amplitudenspektrum umfasst einen konstanten (frequenz¬

festen) und einen schlupfabhängigen Teil. Wie man leicht
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nachprüfen kann, besteht der konstante Teil wieder aus

denselben Spektrallinien wie die Fourierreihe des idealen

Stromes (a(t)).

Unter der Annahme einer endlichen Zwischenkreisinduktivi-

tät, d,h, einer nichtidealen Glättung des Zwischenkreis-

stromes, treten also auch auf der Netzseite des Umrichters

schlupfabhängige Stromoberschwingungen auf, welche sich

den Harmonischen, die bei idealer Stromglättung auftreten,

überlagern.
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5.2.3 Stromoberschwingungen auf der Statorwicklung

der Induktionsmaschine

Vorerst geht man zweckmässigerweise auch hier wieder vom

Gleichstromzwischenkreis aus, dessen Stromspektrum im

letzten Abschnitt hergeleitet ist.

In der Beziehung (5.8) sind nun für das Amplitudenspektrum

des idealen Stromes iyr- die Werte

v = -5s, 7s, -11s, 13s, ...

einzusetzen, wobei sich diese Frequenzen wieder auf w,

beziehen.

Mit der Gleichung (5.8) erhält man das Spektrum für den

Rotorstrom der Maschine, wobei der Term a(t) wieder den

üblichen Ordnungszahlen entspricht:

v = ls -5s 7s -11s 13s -17s . . .

Dazu kommen die aus a(t)*b(t) resultierenden Frequenzen

-5s ± 6 -5s ±12 -5s ±18 -5s ± 24 . . .

7s ± 6 7s ± 12 7s ± 18 7s ± 24 . . .

-11s + 6 -11s ±12 -11s ±18 -11s ±24 . . .

-5s ± 6s -5s + 12s -5s ± 18s -5s ± 24s . . .

7s ± 6s 7s ± 12s 7s ± 18s 7s ± 24s . . .

-11s ± 6s -11s ± 12s -11s ± 18s -11s ± 24s . . .
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Auf diese Spektrallinien muss nun die Transformations-

glei chung

v2 + (1 - s) (5.9)

angewendet werden. Man erhält somit die folgenden Spektral¬

linien für den Statorstrom.

Zuerst wieder die üblichen Ordnungszahlen, herrührend von

a(t):

v = 1 1 ±6s 1 + 12 s 1 +18s
. . .

Dazu die Frequenzen, herrührend von a(t)'b(t)

5 ± 6s

• 5 ± 1 2 s

5 ± 18s

7 ± 6s

7 ± 12s

7 ± 18s

11 ± 6s

-11 ± 12t

-11 ± 18s

13 ± 6s

13 ± 12s

13 ± 18s

-17 ± 6s
. .

-17 + 12s
. .

-17 ± 18s . .

19 ± 6s
.

19 ±12s .

19 ±18s .

1 1 1

1 ± 6s 1 ± 6s 1 ± 6s

1 ± 12s 1 ± 12s 1 ± 12s

1 ± 18s 1 + 18s 1 ± 18s

\

> (*)

/
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Neben den bei idealem Umrichter vorhandenen Harmonischen

treten hier zusätzliche Terme (*) auf. Auch bei diesen

Spektrallinien sind theoretisch unendlich viele Drehzahlen

möglich, bei denen Statorstrompendelungen auftreten können,

zum Beispiel füs s nahe bei -5/6, -7/6 usw.

Da jedoch die Amplituden der durch nichtideale Stromglät¬

tung entstehenden Harmonischen wesentlich kleiner sind als

diejenigen mit idealem Umrichter, können diese Pendelungen

vernachlässigt werden. Gleichströme, verursacht durch das

Stromspektrum des Umrichters, können auf der Statorseite

nicht auftreten, da, wie in |37| gezeigt wurde, die Ampli¬

tuden für f -* 0 ebenfalls dem Grenzwert Null zustreben.

Es stellt sich natürlich die Frage, ob Verzerrungen des

Netzstromes mittels Filterung eliminiert werden könnten,

wie dies bei HGUe-Anlagen geschieht.

Da aber das Frequenzspektrum hier, abgesehen von einem

frequenzfesten Anteil, auch aus einem Anteil besteht, der

sich in Abhängigkeit des Schlupfes auf der oi-Achse bewegt,

würde eine Filterung hier ausserordentlich aufwendig und

dürfte wohl kaum in Frage kommen.

Sollte trotzdem eine Massnahme zur Verminderung der Ober¬

schwingungen nötig sein, so ist der Einsatz von höher-

pulsigen Stromrichtern vorzuziehen.
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5.3 Messresultate

Die Stromoberschwingungen auf der Statorseite der Induk¬

tionsmaschine wurden mittels eines Fourier-Analysators

aufgenommen.

Bild 5.2 zeigt die Analyse des Statorstromes bei der gegen¬

synchronen Drehzahl n = 700 ymin., was einem Schlupf

s = 1,7 entspricht.

Gemäss den im letzten Abschnitt hergeleiteten Spektren,

sind für diesen Schlupf bei idealer Stromglättung im

Zwischenkreis die folgenden Frequenzen im Statorstrom zu

erwarten:

f/Hz = 50, 460,560, 970,1070, 1480,1580, 1990,2090,...

In Bild 5.2 sind diese Frequenzen tatsächlich dominierend.

Wie man aber erkennt, treten daneben auch noch die Frequen¬

zen

f/Hz = 205,305, 715,815, 1225,1325, 1735,1835, ...,

sowie f = 2 50 , 350 Hz

auf.

Wie man durch Einsetzen des Schlupfes s = l,7 in die im

letzten Abschnitt angegebene Transformationsgleichung (5.9)

leicht erkennen kann, werden diese zusätzlichen Frequenzen
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nicht durch die nichtideale Stromglättung im Zwischen¬

kreis verursacht. Der Grund liegt vielmehr in einer leich¬

ten Unsymmetrie bei der Impulserzeugung des maschinen¬

seitigen Stromrichters, welche eine unterlagertes drei-

pulsiges Verhalten bewirkt.

Die Frequenzgleichung für die zusätzlichen Schwingungen

(mit Ausnahme der 250/350 Hz-Komponenten) ist demnach

durch folgende Beziehung gegeben:

fv = fN (1 ± 3-k-s) (5.10)

mit k = 1, 3, 5, 7,

und fN = 50 Hz

Es bleiben somit noch die Frequenzen f=250 Hz und 350 Hz.

Diese Spektrallinien sind, wie die Messungen zeigen, un¬

abhängig von der Drehzahl vorhanden, das heisst, es handelt

sich hier um die 5.» beziehungsweise die 7. Harmonische

von 50 Hz, welche vom Magnetisierungsstrom herrühren.

Die Bilder 5-3 und 5.4 zeigen das Stator-Stromspektrum bei

einer Drehzahl n = 1600 ymin.

In Bild 5.3 dreht der Rotor gegensynchron, das heisst der

Schlupf s ist gleich +2,6 , während Bild 5.4 den über¬

synchronen Betrieb (s = -0,6) darstellt.
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Für s=2,6 sind für ideale Zwischenkreisstromglättung die

folgende" Freq^en^n zu erwarten:

f/Hz = 50, 730,830, 1510,1610, 2290,2390, 3070,3170,

• • • •

Auch hier wurden jedoch zusätzliche Oberschwingungen, welche

der Pulszahl p=3 entsprechen, gemessen:

f/Hz = 340,440, 1120,1220, 1900,2000, 2680,2780,

3460,3560.

Die erwähnte Unsymmetrie des maschinenseitigen Stromrichters,

welche für diese zusätzlichen Terme verantwortlich ist,

wirkt sich hier noch stärker aus als bei Bild 5.2 , da sie

von der Rotorfrequenz abhängig ist.

In Bild 5.4 ist die Rotorfrequenz um 100 Hz kleiner. In

diesem Arbeitspunkt sind die Unsymmetrien des verwendeten

Steuersatzes wesentlich kleiner und es machen sich prak¬

tisch keine dreipulsigen Komponenten bemerkbar. Hier ist

dasjenige Spektrum vorhanden, das für diesen Schlupf der

Berechnung gemäss Abschnitt 5.2.3 entspricht:

f/Hz = 50, 130,230, 310,410, 490,590, 670,770, 850,950
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Bild 5.5 schliesslich stellt das gemessene Spektrum für

s= -2 dar (n= 3000 ymin., übersynchron).

Auch hier sind die 6-pulsigen Komponenten dominierend:

f/Hz = 50, 550,650, 1150,1250, 1750,1850, 2350,2450,

2950,3050 ...

Daneben erkennt man wieder die Spektrallinien, die von

der Unsymmetrie des maschinenseitigen Zündsatzes her¬

rühren:

f/Hz = 250,350, 850,950, 1450,1550, 2050,2150,

2650,2750, 3250,3350 ...

Man sieht aus den Messresultaten, dass bei der Realisierung

des maschinenseitigen Zündgerätes auf eine grosse Genauig¬

keit der Zündimpuls-Abstände geachtet werden muss, damit

die erwähnten Unsymmetrien vermieden werden.

Diese können sich unter Umständen stärker auf das Strom¬

spektrum auswirken, als eine nichtideale Glättung des

ZwischenkreisStromes.
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6« Schlussfolgerungen und. Ausblick

Die vorliegende Arbeit befasste sich mit einer gegen- /

übersynchronen Stromrichterkaskade, einem Antrieb mit den

folgenden Haupteigenschaften:

Der Einsatz von natürlich kommutierenden Strom¬

richtern genügt,

das elektrisch erzeugte Drehmoment ist stationär

mit guter Näherung proportional zum Rotorstrom.

Eine beliebige Drehmoment / Drehzahl-Kennlinie kann

daher mit der gleichen Regelstrategie wie bei der

Gleichstrommaschine realisiert werden.

In Kapitel 1 wurde gezeigt, dass es sinnvoll ist, den An¬

trieb bis zu Drehzahlen zu betreiben, die höher sind als

die dreifache synchrone Drehzahl. Dadurch werden die er¬

forderlichen Stromrichter leistungsmässig optimal aus¬

genutzt.

Die Strukturbilder des Antriebs sind in Kapitel 3 herge¬

leitet. Es zeigt sich, dass für einen Betrieb mit möglichst

geringem Blindleistungsbedarf eine Schonzeitregelung des

maschinenseitigen Stromrichters erforderlich ist.

In Kapitel 4 wurden die stationären Kennlinien des Antriebs

simuliert, sowie die für den gegen-/übersynchronen Betrieb

nötige Drehfeldumschaltung untersucht.

Mit einer geeigneten Umschaltung ist es möglich, die Dreh¬

richtung des Feldzeigers umzukehren, ohne dass das Feld ab¬

gebaut werden muss. Dies wirkt sich sehr günstig auf das
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dynamische Verhalten aus.

Das Netzverhalten des Antriebs ist, wie bei allen Strom¬

richterkaskaden, problematisch, da im Netzstrom schlupf¬

abhängige Harmonische auftreten. In Kapitel 5 sind die

auftretenden Oberschwingungen hergeleitet.

In der praktischen Ausführung der Kaskade wird es vorteil¬

haft sein, die Rollen von Stator und Rotor gegenüber dieser

Arbeit zu vertauschen, weil mit Ausnahme des Bereichs

(-l<s<0) der grössere Teil der elektrischen Leistung über

den Umrichter fliesst. Diese Leistung muss bei vertauschten

Stator-/Rotoranschlüssen nicht mehr über die Schleifringe

geführt werden. Ausserdem treten auf der Maschinenseite

des Umrichters bei hohem Schlupfbetrag ziemlich hohe Fre¬

quenzen auf. Die dadurch hervorgerufenen Wirbelstromver¬

luste können durch eine feine Blechung reduziert werden,

was auf dem Stator einfacher zu realisieren ist als auf

dem Rotor.

Aufgrund der Betriebsweise kann dann der Antrieb ebensogut

"Drehstromerregter Stromrichtermotor" genannt werden, was

die Verwandtschaft mit dem Stromrichter(synchron)motor

andeutet.

Wie bei allen Drehfeldmaschinen mit Ständer- und läufer-

seitigem Zugriff, so kann man auch hier auf den Einsatz

eines Tachodynamos verzichten, da die Drehzahl aus den

Frequenzen in Stator und Rotor berechnet werden kann

(Gleichung 1.1).
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Im Hinblick auf die immer preisgünstigere Mikroelektronik

dürfte für diesen Antrieb der Einsatz eines Rechners für

die Regelung interessant sein, wobei dann vorzugsweise

ein Regelkonzept unter Verwendung der Zustandsvariablen

zu entwerfen ist.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit sollte es nicht zuletzt

sein, den Weg für eine technische Realisierung eines

solchen Antriebskonzeptes zu ebnen.

Wie die vorliegenden theoretischen und experimentellen

Untersuchungen gezeigt haben, kann dieses Antriebssystem

für bestimmte Anwendungen zu ökonomisch interessanten

Lösungen führen.
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