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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird ein Umrichter mit Stromzwischenkreis

(I-Umrichter) zur Speisung eines Asynchronmaschinen-Antriebes unter¬

sucht. Sowohl der netzseitige als auch der maschinenseitige Stromrichter

sind mit abschaltbaren Halbleiterventilen ausgerüstet. Die geschalteten und

daher pulsförmigen Ströme auf den AC-Seiten der Stromrichter würden in

den Streuinduktivitäten der Maschine einerseits und den Leitungs- und

Transformatorstreuinduktivitäten andrerseits hohe Überspannungen erzeu¬

gen. Aus diesem Grund müssen die AC-Seiten zwingend mit Filtern in

Form von Kondensatoren ausgerüstet werden.

Die Filter bewirken, dass sowohl die Wechselströme als auch die Wechsel¬

spannungen in Maschine und Netz praktisch sinusförmigen Verlauf mit nur

geringem Oberschwingungsgehalt haben. Genau darin liegt denn auch der

grosse Vorteil dieser Konfiguration. Durch den Einsatz der Filter entstehen

allerdings schwingungsfähige Systeme, welche nur schwach gedämpft sind.

Regelung und Modulation des Umrichters müssen gewährleisten, dass die

Resonanz dieser Schwingkreise in keinem Betriebszustand angeregt wird.

Das Schwergewicht der Arbeit liegt in der Regelung und Modulation des

maschinenseitigen Stromrichters. Für diesen wurde eine kaskadenförmige

Regelstruktur entwickelt. Auf der untersten Stufe dieser Kaskadenstruktur

wird die Statorspannung geregelt. Dazu wurde das Prinzip von Toleranz¬

bandverfahren in die komplexe Drehzeiger-Ebene (aß-Ebene) überführt.

Um die drei Sollwerte der Statorphasenspannungen wird je ein Toleranz¬

band gelegt. Durch die Transformation der drei Töleranzbänder in die Dreh¬

zeiger-Ebene resultiert eine sechseckförmige Toleranzfläche. Der als

Drehzeiger vorgegebene Sollwert der Statorspannung definiert den Mittel¬

punkt dieses mitrotierenden Toleranzsechsecks. Die Regelung muss den Ist¬

wert des Statorspannungs-Drehzeigers jederzeit innerhalb dieses Sechsecks

führen. Sobald der Istwert am Sechseck anstösst, wird im Wechselrichter

eine Schalthandlung vorgenommen, welche den Istwert ins Innere zurück¬

bringt. Um eine tiefe Schaltfrequenz des Wechselrichters zu erreichen, wird

dabei jener Schaltzustand gewählt, welcher den Istwert mit der langsamst-

möglichen Geschwindigkeit bewegt. Zur Erreichung einer hohen Dynamik
wird um das beschriebene Sechseck ein zweites, ein wenig grösseres Sechs¬

eck gelegt. Berührt der Istwert den Rand dieses äusseren Sechsecks, so wird

jener Schaltzustand gewählt, welcher den Istwert mit der schnellstmögli¬
chen Geschwindigkeit zurück ins Innere bewegt. Der zur Erzeugung dieses
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on-line optimierten Pulsmusters hergeleitete Algorithmus zeichnet sich

durch seine sehr einfache Form aus. In einer 6x6-Schalttabelle kann jeweils
der nächste Schaltzustand herausgelesen werden. Der zur Realisierung die¬

ser Methode benötigte Hardware-Aufwand ist entsprechend gering.

An seinem Ausgang liefert der Töleranzflächenregler direkt die Schaltzu¬

stände des maschinenseitigen Stromrichters. Die beschriebene Struktur

übernimmt somit gleichzeitig die Aufgaben von Regler und Modulator.

Um den Zeitpunkt, zu dem die Statorspannung an der Töleranzfläche

anstösst, genau detektieren und in demselben Moment schalten zu können,

wäre eine sehr hohe Abtastrate und damit verbunden eine grosse Rechner¬

leistung notwendig. Zur Lösung dieses Problems wird bei jeder Abtastung

jener Zeitpunkt im voraus berechnet, zu welchem die Spitze des Spannungs-

Drehzeigers am Sechseck anstossen wird. Exakt zu diesem Zeitpunkt wird

daraufhin die Schalthandlung ausgelöst.

Die Abhängigkeit der Schaltfrequenz des Wechselrichters wird in Funktion

des Durchmessers der Toleranzfläche, der installierten Filterleistung, der

Drehzahl und der Last aufgezeigt. Dieser Zusammenhang ist ein wichtiges
Kriterium zur Dimensionierung und Optimierung konkreter Anwendungen.

Eine überlagerte, auf den Rotorfluss orientierte Regelung regelt Fluss und

Moment der Maschine. Ein konventioneller Drehzahlregler schliesslich bil¬

det den äussersten Regelkreis.

Der netzseitige Stromrichter stellt zusammen mit der Zwischenkreis-Induk¬

tivität eine geregelte Stromquelle dar. Seine Regelung und Modulation wird

in dieser Arbeit nur am Rande untersucht. Für die Modulation des netzseiti¬

gen Stromrichters werden off-line optimierte Pulsmuster eingesetzt, welche

sicherstellen, dass die Resonanz nicht angeregt wird. Bei der Auslegung der

Zwischenkreisstrom-Regelung wird ein Vergleich zwischen Zustandsregler
und PI-Regler gemacht. Dabei zeigt sich, dass der Zustandsregler gegenüber
dem einfachen aber robusten PI-Regler nur wenige Vorteile aufweist.

Zur Verifikation der mittels Berechnungen und Simulationen erzielten

Resultate wurde im Labor ein Antrieb mit I-Umrichter aufgebaut. Die her¬

geleiteten Regelungs- und Modulationsverfahren wurden implementiert und

ausgetestet. Das Leistungsniveau dieses Antriebes beträgt lOkVA. Die

Messergebnisse bestätigen die theoretisch gewonnenen Erkenntnisse.
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Summary

The presented investigation deals with a current source inverter (CSI) sup-

plying an induction machine drive. Both mains side Converter and machine

side Converter have turn off semiconductors. The switched and therefore

rectangular currents on the AC-sides of the Converters would provoke high

voltage peaks in the leakage inductances of the machine on one side as well

as in the mains inductances and transformer leakage inductances on the

other side. Thus, Alters in form of capacitors on the AC-sides of the Convert¬

ers are absolutely necessary.

Due to these Alters, both the AC-currents and the AC-voltages in the

machine and in the mains are nearly sinusoidal with only minor total har-

monic distortion. This property is the main advantage of the proposed con-

figuration. On the other hand, the capacitances together with the inductances

form resonance circuits which are damped only weakly. Both control and

modulation have to ensure, that these resonances are not stimulated in any

operating mode.

The emphasis of this work is the control and modulation of the machine side

Converter. Accordingly, a cascade control was developed. On the deepest
level of this cascade, the stator voltage is controlled. The principles of a hys-
teresis Controller have been transformed into the complex aß -plane. A hys-
teresis band is defined around each of the three reference values of the Stator

voltages. Transforming the three hysteresis bands into the complex aß-
plane, they result in a hysteresis area with the form of a hexagon. The rotat-

ing reference vector of the Stator voltage defines the middle of the revolving

hexagon. The Controller has to keep the actual value of the stator voltage
within this hexagon all the time. As soon as the actual value touches the bor¬

der of the hexagon, the Converter has to switch, forcing the actual value back

into the hysteresis area. To get a low switching frequency, the switching
State which yields the slowest movement of the actual value is chosen. To

achieve high dynamics, a second, rarely larger hexagon is laid around the

first one. In case the actual value touches the border of this outer hexagon,
the switching State which conducts the actual value with the fastest move¬

ment back into the hysteresis area is chosen. The algorithm used for the gen-

eration of this on-line optimised pulse pattern has a very simple form. The

respective switching State is selected out of a 6x6 switching table. Accord¬

ingly, the hardware needed for the realization of this method is small.
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The output of the control is the switching State of the machine side Conver¬

ter. Consequently, the described structure is both Controller and modulator.

For the detection of the moment, in which the stator voltage touches the bor¬

der of the hysteresis hexagon, and adjacent switching just in time, a high

sampling frequency and, therefore, a high throughput of a microprocessor
would be required. The problem has been solved by predicting the time at

which the stator voltage intersects the tolerance limit. This calculation is

repeated at each sampling point. Finally, the semiconductors are switched at

the right moment.

The switching frequency of the Converter is shown as a function of the width

of the hysteresis hexagon, the installed filter power in the capacitors, the

speed and the load. This coherence is an important criteria for the dimen-

sioning and optimization of concrete applications.

An outer field orientated Controller of the rotor flux linkage controls flux and

torque of the machine. Finally, on the highest level, a conventional Pl-con-

troller was realised to control the speed.

The mains side Converter together with the DC-link inductance are forming
an adjustable current source. Its control and modulation was investigated

only marginally. For the modulation of the mains side Converter, off-line

optimised pulse parterns are used which prevent a Stimulation of the reso-

nance. For the control of the DC-link current, a State Controller and a PI-

controller were compared. It turned out that the State Controller has only few

advantages over the simple and yet robust Pl-controller.

A laboratory plant, consisting of an induction machine drive and a current

source inverter, was built to verify the results achieved by computations and

simulations. The derived control and modulation methods were imple-
mented and tested. The power ränge of the laboratory plant is lOkVA. The

measuring results confirm the Computer Simulation.


