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Zusammenfassung

Die drehstromsteller-gespeiste Asynchronmaschine weist in

verschiedenen Betriebszuständen eine Neigung zur Instabilität auf, welche

ausser von der Drehzahl und der Belastung auch von den

Maschinenparametern abhängig ist. In einem ersten Teil befasst sich diese

Arbeit mit der Analyse des Stabilitätsverhaltens. Die Analyse wird anhand

von Simulationen mit dem Digitalrechner durchgeführt. Vorerst werden die

an sich bekannten physikalischen Modelle kurz vorgestellt, um grundlegende

Voraussetzungen und die Nomenklatur festzuhalten. Darauf aufbauend

werden die Simulationen durchgeführt und für einzelne Betriebszustände mit

dem Verhalten einer Laboranlage verifiziert. Mit Hilfe der Simulationen kann

ein tiefergehendes Verständnis für die Ursachen der Schwingungen bei

Teillast gefunden werden. Durch Variation verschiedener Parameter,

insbesondere der Maschinenparameter, werden die Einflussgrössen auf das

Schwingverhalten eruiert. Ziel dieser Simulationen ist es festzustellen, in

welcher Weise durch Aenderung der Maschinenparameter, respektive durch

Vorschalten von Impedanzen, das Schwingverhalten beeinflusst oder

unterdrückt werden kann.

In einem zweiten Teil werden verschiedene mögliche Regelkonzepte

vorgeschlagen und deren Vor- und Nachteile aufgezeigt. Dazu werden

bekannte, sowie hier erstmals neu vorgeschlagene Stabilisierungs- und

Regelungskonzepte analysiert. Das Ziel der Untersuchungen ist eine

Erweiterung des herkömmlichen Konzepts einer unterlagerten Stabilisierung
und einer überlagerten Steuerung der Drehzahl durch eine Drehzahlregelung.
Es kann gezeigt werden, dass eine unterlagerte Drehmomentregelung eine

gute Lösung zur Stabilisierung des Antriebssystems darstellt und dass ein

Stromregler als unterlagerter Regler für die Drehzahlregelung ungeeignet ist.

In dieser Arbeit wird vorausgesetzt, dass nur elektrische Grössen an den

Klemmen der Maschine zur Regelung herangezogen werden sollen. Im

weiteren wird deshalb untersucht, wie Drehmoment und Drehzahl aus

Statorspannung und Statorstrom ohne Verwendung weiterer Sensoren

berechnet werden können. Das Differentialgleichungssystem, welches das

dynamische Verhalten der ASM beschreibt, kann nach den gesuchten Grössen

aufgelöst werden. So kann ein Beobachter formuliert werden, der lediglich
die Momentanwerte von Statorspannung und Statorstrom als Eingangsgrössen



benötigt. Wegen des nichtlinearen Modells, das dem Beobachter zugrunde

liegt, können nicht die bekannten Analysemethoden der linearen

Regelungstechnik .angewendet werden. Statt dessen wird wieder mit Hilfe von

Simulationen auf dem Digitalrechner festgestellt, wie der Beobachter

einschwingt, und ob eine Abweichung der Modellparameter zu

untolerierbaren Fehlern führt. Ein besonderes Problem bilden dabei die vom

Drehstromsteller verursachten Oberschwingungen von Spannung und Strom.

Durch geschickte Wahl der Frequenzgänge des im Beobachter enthaltenen

Flussintegrators und des Differentiators kann der Einfluss dieser Störungen

weitgehend unterdrückt werden.

Zusätzlich werden die Sensitivitäten der geschätzten Drehzahl auf

Abweichungen der Maschinenparameter bestimmt. Die Resultate zeigen, dass

der Rotorwiderstand einen wichtigen Einfluss auf die Genauigkeit der

berechneten Drehzahl hat. Es kann jedoch festgestellt werden, dass ein

Hochlauf, Auslauf oder sonst eine kurzfristige Kontrolle der Drehzahl mit

einem derartigen Beobachter durchführbar ist, wenn auch nicht mit der

hohen Präzision einer Regelung mit Tachogenerator.
Das vorgeschlagene Regelkonzept mit Beobachter wurde in einem

Labormodell realisiert. Es wird eine Beschreibung des Systems gegeben und

einige Details der Realisation mit einem Signalprozessor werden näher

beschrieben. Schliesslich kann die Tauglichkeit des Verfahrens anhand von

Messergebnissen belegt werden. Sowohl im Frequenzbereich als auch im

Zeitbereich stimmt das Verhalten der im Labor realisierten Drehzahlregelung

gut mit dem Verhalten in der Simulation überein. Einige Gedanken über die

Möglichkeiten der Erweiterung und Verbesserung dieses Verfahrens runden

die Arbeit ab.



Summary

The thyristor (SCR) voltage controlled induction machine tends to be

instable at certain operating conditions. The transient behavior depends on

motor speed, load torque and the motor parameters.

In a first part this thesis examines the stability behavior. The analysis is

performed with the help of digital Simulation techniques. The well known

dynamic model of the induction machine and the SCR voltage Controller are

briefly described to show the basic assumptions and the nomenclature. With

the help of these models numerical simulations were performed and the

results were compared to a laboratory machine at some operating conditions.

Investigations of the transient behavior of SCR controlled drive Systems are

of interest both from the point of view of design and with respeet to

Operation. By varying different parameters (especially the machine

parameters) their influence on the stability region is investigated. The aim is

to determine how the machine parameters or the source impedanee must be

altered to reduee or suppress instable Operation.
In a second part, different possible controller-concepts are proposed and

their advantages and disadvantages are shown. Existing, as well as new

stabilization and Controller coneepts are analyzed. The aim of these

investigations is an expansion of the conventional concept of a stabilyzing
Controller and an indirect control of speed, with a true speed Controller. It

can be shown that an inner loop torque Controller is a good Solution for the

stabilization of the drive system, while an inner loop current Controller is

inadequate for working with an outer loop speed Controller. It is assumed,

that only electric quantities at the terminals of the machine are measured for

Controlling purposes. Therefore further investigations are done to evaluate

how torque and speed can be calculated from stator voltage and current only.
The set of differential equations, which describes the dynamic behavior of the

induction machine, can be solved to obtain torque and speed. By this process

an observer for these quantities can be formulated which needs only the

momentary values of stator voltage and stator current. Because of the

nonlinear model on which the observer is based, the well known methods of

the linear control theory can not be used. Instead, again with the help of

digital Simulation techniques, it can be determined how the observer settles

and how faulty model parameters influence the results. A special problem



arises from the disturbances on the stator voltage and current due to the

switching action of the SCR voltage Controller. However the frequency

response of the flux integrator and the differentiator, which are both

contained in the observer, can be chosen so that the effects of these

disturbances on the calculated quantities can be considerably reduced.

Finally, the sensitivities of the calculated speed on the machine

parameters are determined. The results show that the rotor resistance has an

important influence on the precision of the calculated speed. However it is

noted that an acceleration from standstill to rated speed, a deceleration, or

any short time control of speed is feasible with such an observer and

Controller. The precision, however, is not as high as when a tachometer is

used for speed measurement.

The proposed control concept with the observer was developed in a

laboratory plant. A description of the system and some details of the

realization with a signal processor are given. The qualification of the method

can be shown with measured laboratory results. In the frequency domain, as

well as in time domain, the results from Simulation and measurement are very

similar. In condusion, some thoughts about a possible expansion for

frequency variable drives and possible improvements of the method are

presented.


