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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Verhalten eines Synchronge¬
nerators im Inselbetrieb, der von einem langsamlaufenden Dieselmotor mit

einer Nennleistung in der Grössenordnung von 25 MW angetrieben wird.

Die dabei auftretenden Drehmomentpulsationen haben Spannungs- und

Drehzahlschwankungen zur Folge, die sich vor allem in Form von Licht -

flicker bei Glühlampen störend bemerkbar machen. Am empfindlichsten

reagiert das menschliche Auge auf Helligkeits Schwankungen im Frequenz -

bereich von ca.lOHz. Dabei handelt es sich um einen Frequenzbereich,
welcher mit einem wesentlichen Teil des Drehmoment-Störspektrums mo -

demer Dieselmotoren zusammenfällt.

Bis anhin versuchte man diese Pulsationen zu dämpfen, indem der Genera -

tor mit zusätzlichen Schwungmassen ausgerüstet wurde. Trotz dieser Mass -

nahmen konnten in verschiedenen Dieselkraftwerken die vorgeschriebenen
Grenzwerte nicht eingehalten werden. Der Trend zu immer tieferen

Motordrehzahlen führt zudem dazu, dass die störenden Drehmoment -

pulsationen in verstärktem Mass im Bereich maximaler Flickerempfind -

lichkeit auftreten.

Die vorliegende Untersuchung hat zum Ziel, mit der Generatorerreger -

Spannung als Stellgrösse, sowie einer geeigneten Regelung die Pulsationen

der Generatorspannung auf elektronischem Wege zu dämpfen.

Aufgrund der hohen regeltechnischen Anforderungen ist das gesetzte Ziel

mit den bis heute vorwiegend eingesetzten Reglern mit PID-Charakteristik

nicht erreichbar. Die Entwicklung alternativer Regelkonzepte setzt jedoch
die genaue Kenntnis des zu regelnden Systems voraus. Aus diesem Grunde

werden verschiedene mathematische Modelle entworfen, welche eine ge -

naue Analyse des Systemverhaltens ermöglichen. Anhand der daraus

gewonnenen Erkenntnisse werden Regelkonzepte entwickelt, mit denen

eine gezielte Unterdrückung mehrerer Störfrequenzen möglich ist. Dies

geschieht unter alleiniger Verwendung elektrischer Messgrössen. Die ent -

wickelte Regelung basiert auf der Theorie linearer Zustandsregler, unter

Einbezug eines erweiterten Servokompensators.
Neben Rechnersimulationen mit den Daten von Grossanlagen wurden auch

Laboruntersuchungen durchgeführt. Zu diesem Zwecke wurde auf redu -

ziertem Leistungsniveau eine Laboranlage entworfen und aufgebaut, mit
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der das dynamische Verhalten von Grossanlagen nachgebildet wurde.

Diese Laboranlage ermöglicht die Untersuchung der vorgängig entworfe -

nen Reglervarianten unter Echtzeitbedingungen.
Die vorgelegten Resultate zeigen, dass die rechnerisch nachgewiesene sehr

gute Störunterdrückung auch im Labor unter Berücksichtigung der ver -

schiedenen Umwelteinflüsse erreicht werden kann. Aus diesen vielverspre -

chenden Ergebnissen kann geschlossen werden, dass beim geplanten Schritt

von der Laborstufe auf das Niveau von Grossanlagen die bis anhin nur

unbefriedigend gelöste Problematik der Flickerstörungen durch den Ein -

satz modemer Regelverfahren und entsprechender Rechnerunterstützung

erfolgreich behoben werden kann.
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Summarv

The object of this thesis is the analysis of the behaviour of a synchronous

generator with a rated power in the range of 25 MW, driven by a low-

speed diesel engine. The synchronous generator is operated in a stand-alone

mode without any connection to additional power plants. Due to the pul -

sating torque of the diesel engine, voltage- and speed-variations occur

which lead to objectionable lamp flicker phenomena with tungsten lamps.

Concerning these intensity variations, the sensitivity of the human eye is

frequency dependent and reaches its maximum near 10Hz. With modern

diesel engines, a major part of their pulsation spectrum falls within the

same frequency range.

Up to now, the only countermeasure to these pulsations was an increase of

the inertia of the synchronous generator by additional masses. Despite these

precautions, there exist various plants where the pulsation amplitudes
exceed the limits of the corresponding international regulations. As the

rated speed of modern diesel engines is gradually decreasing, the distur -

bing torque pulsations fall more and more within the frequency range of

maximum flicker sensitivity.
The main idea to attenuate the pulsations of the generator terminal voltage
was to act upon the excitation voltage of the synchronous generator by
means of an appropriate Controller.

Due to the complexity of the control task, this goal can not be achieved by

applying a conventional PID-controller which is predominantly used today
as a voltage Controller. Alternative control strategies must be eoneeived,

provided that the plant behaviour is sufficiently well known. For this

reason, several mathematical models have been designed which enable a

detailed analysis of the system dynamics. With this knowledge, different

control strategies are presented which enable the selective suppression of

several disturbing frequency components. This suppression is performed

measuring electrieal quantities only. This new control strategy consists of a

state-space Controller, including an expanded servocompensator.

The analysis is based on Computer simulations with the parameters of an

existing plant. In addition to that, practical tests in the laboratory have

been carried out. To aecomplish that a laboratory plant on a reduced power

level has been designed and realized which reproduces the dynamic
behaviour of large power plants appropriately. With this laboratory
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system, it is possible to investigate the different Controller designs in real

time.

Through Simulation runs as well as with tests on the laboratory plant an

excellent suppression of the pulsating disturbances could be obtained.

These results are most promising, considering the fact that the good Per¬

formance of the laboratory system can be achieved even under the in -

fluence of the various disturbances oecurring in real time Systems. The

next step will be the implementation of this new voltage Controller on a

large power plant.
It can be concluded that with this new voltage Controller, the so far un -

solved flicker problems can be successfully eliminated by applying modern

control theory .and the appropriate CACSD-tools (Computer-Aided Con -

trol System Design).


