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Kurzfassung

Für eine zuverlässige Energieversorgung ist die gegenseitige Beeinflussung der

vorhandenen Geräte (Energieerzeuger und -verbraucher) auf ein Maß zu re-

duzieren, dass es zu keinen Funktionsstörungen der Geräte kommt. Nahezu

jedes Gerät erzeugt Oberschwingungsströme, die über der Netzimpedanz in ei-

ne Oberschwingungsspannung resultieren und somit andere Geräte im Netz in

deren Funktion negativ beeinflussen. Eine Quantifizierung der Beeinflussung ist

nur durch Kenntnis der frequenzabhängigen Netzimpedanz möglich.

In dieser Arbeit wird ein Messsystem für die frequenzabhängige Netzimpe-

danzbestimmung vorgestellt. Aufbauend auf das Verfahren der monofrequen-

ten Messstromerzeugung für die Netzimpedanzbestimmung wird ein neuartiger

Messstromgenerator in dieser Arbeit beschrieben und als Prototyp aufgebaut.

Mit diesem ist es möglich, monofrequente Ströme bis zu Frequenzen von 10 kHz

zu erzeugen und in das Energienetz einzuspeisen.

Für den Betrieb dieses Stromrichters am Netz ist die Regelung des Grundschwin-

gungsstromes und des Messstromes notwendig. Dazu werden Regelungsverfah-

ren auf ihre Eignung und Realisierbarkeit der Messstromregelung vorgestellt.

Diese Arbeit zeigt auf, dass die indirekte Stromregelung nach dem aktuellen

Stand der Technik nicht realisierbar ist. Hingegen bietet die direkte Stromrege-

lung genügend Dynamik, um den Messstrom bis zu einer Frequenz von 10 kHz

in das Netz einzuprägen.

Für die praktische Umsetzung des Messstromgenerators wird bei dessen Aus-

legung auf die speziellen Eigenschaften der Messstromeinprägung eingegan-

gen. So wird u.a. die durch die Messstromerzeugung resultierende Spannungs-

schwankung im Zwischenkreis analytisch hergeleitet.

Abschließend wird die Nutzbarkeit des Messstromgenerators mit dem Netzim-

pedanzmessverfahren untersucht und dessen Messergebnisse diskutiert. Dazu

werden Messungen am Niederspannungsnetz durchgeführt, welche die gute

Qualität und Reproduzierbarkeit der Messergebnisse verifiziert. Ansätze zur

Interpretation der Messergebnisse runden die Arbeit ab.
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Abstract

For a sustainable and reliable energy distribution the interaction of grid - connec-

ted energy feeders and loads should be reduced to a level whereas no critical

interference occurs between the electrical devices. Due to a non - negligible grid

impedance current harmonics generated by grid-connected power electronic

devices affect the grid - voltage waveforms. The resultant non - ideal grid - voltage

waveforms have a negative effect to the functionality of grid-connected devices.

Thus, one key parameter to quantify the aforementioned interference effects is

the frequency depended grid-impedance.

This work presents a system to measure the frequency-dependent grid - impe-

dance. The measurement system is based on mono-frequent current injection

by using a novel measurement current generator. A prototype of this current

generator is presented in this work. The proposed measurement system is able

to feed harmonic currents into the public distribution grid up to a maximum

frequency of 10 kHz.

For grid - connected operation of the proposed measurement system the fun-

damental and the measured currents have to be controlled. Different control

approaches are introduced and their applicability and feasibility for the pro-

posed measurement system are discussed. The study reveals that the indirect

current control concept at the current state of the art is not feasible to the mea-

surement system. In contrast to that, the direct current control approach ensures

enough dynamics to feed- in harmonic currents up to a maximum frequency

of 10 kHz. To design a prototype of the measurement system special aspects of

the harmonic current injection, like the resultant DC-link voltage variations, are

considered and supported by analytical analysis. To conclude the analysis the

usability of the system to measure the frequency- dependent grid-impedance is

discussed by presenting different measurement results. These measurements are

carried out at the low - voltage grid and verify the high quality and reproducibili-

ty of the grid - impedance measurements. The work is completed by introducing

different approaches for the interpretations of the measurements.
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1 Einleitung

Durch den Einsatz von nichtlinearen elektrischen Verbrauchern sowie von de-

zentralen Energieerzeugungsanlagen (im Folgenden als nichtlineare Lasten be-

zeichnet) wird die Spannung des Energienetzes durch Oberschwingungen ver-

zerrt und somit die Qualität der Energieversorgung verschlechtert. Da diese

nichtlinearen Lasten für eine verlustarme Umformung der elektrischen Energie

eingesetzt werden, ist in Zukunft mit einem weiteren Einsatz solcher und ei-

ner Abnahme der klassischen, weitestgehend verzerrungsfreien Lasten zu rech-

nen [1, 2]. Dadurch ist es von besonderer Bedeutung, die Beeinflussung des

Energienetzes durch die nichtlinearen Lasten zu kennen, um damit eine Aussa-

ge über die Auswirkungen auf die Netzqualität tätigen zu können.

Die Abb. 1.1 stellt exemplarisch die Verzerrung der Netzspannung aufgrund der

im Netz vorhanden nichtlinearen Lasten dar. Dabei wird das Energienetz durch

die Netzspannungsquelle (A) symbolisiert, die über die Netzimpedanz ZN an

den betrachteten Netzanschlusspunkt (PCC) angebunden ist. An diesem Punkt

wird der aktive Gleichrichter (Stromrichter) (B) betrieben. Der Ausgangsstrom

B CA E

DZ
N

PCC

Abb. 1.1: Entstehung der verzerrten Netzspannung: (A) ideale Energieeinspei-
sung, Netzimpedanz ZN; Netzanschlusspunkt PCC; (B) aktiver Gleich-
richter (Stromrichter); (C) passiver Gleichrichter; (E) lineare Last mit
deren Stromverläufen; (D) resultierende, verzerrte Netzspannung
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1 Einleitung

dieses Stromrichters ist ein Sinusstrom mit Netzfrequenz und einem überlager-

ten Strom im Bereich der Schaltfrequenz des Stromrichters. Der in (C) dargestell-

te passive Gleichrichter erzeugt durch dessen nichtlineare Eigenschaften einen

Strom mit Netzfrequenz und Harmonische der Netzfrequenz. Die Summe der

Oberschwingungsströme von (B) und (C) erzeugen an der Netzimpedanz ZN

einen Spannungsabfall bei den Frequenzanteilen der Oberschwingungen. Die

daraus entstehenden Verzerrungen in der Netzspannung (D) können unter Um-

ständen zu störenden Beeinflussungen von Anlagen und Geräten führen, die

unter anderem in erhöhten thermischen Beanspruchungen von Kompensations-

anlagen, in zusätzlichen Verlusten in Transformatoren und rotierenden Maschi-

nen sowie in der Beeinflussung von Rundsteueranlagen resultieren. Weiterhin

ruft die oberschwingungsbehaftete Netzspannung Fehlfunktionen in frequenz-

empfindlichen Geräten und Geräuschstörungen in Kommunikationssystemen

hervor. Dargestellt wird dies in der Abb. 1.1 durch die lineare Last (E), die durch

die verzerrte Netzspannung einen verzerrten Strom bezieht. Diese aufgenomme-

ne Oberschwingungsleistung stellt eine negative Beeinflussung der Last dar.

Damit nichtlineare Lasten andere am Netz vorhandene Geräte nicht in deren

Funktion stören oder sich von diesen beeinflussen lassen, existieren Normen

für die zulässigen Spannungsverzerrungen im Netz. In der Planungsphase kön-

nen die von einer Stromrichterschaltung in das Netz eingeprägten Oberschwin-

gungsströme relativ genau berechnet werden. Jedoch ist für die Bestimmung

der daraus resultierenden Spannungsverzerrungen die Kenntnis der frequenz-

abhängigen Netzimpedanz am jeweiligen Anschlusspunkt notwendig. Diese

lässt sich aktuell nur näherungsweise über eine Extrapolation des Wertes bei

50 Hz mit teilweiser Berücksichtigung von installierten Kompensationseinrich-

tungen bestimmen. Somit ist erst nach Inbetriebnahme einer Last durch eine

Messung der Spannungsverzerrung eindeutig feststellbar, ob diese so am An-

schlusspunkt betrieben werden kann oder nicht. Falls festgestellt wird, dass

die Normen nicht eingehalten werden können, sind zusätzliche Filter für die

Verminderung der Netzrückwirkungen oder andere Anpassungen notwendig.

Dies führt während der Installation der Last zu einem höheren Zeitaufwand

und finanziellem Risiko. Ist es jedoch möglich, die genaue Netzimpedanz be-

reits vor einer Installation zu bestimmen, können zusätzliche Filtermaßnahmen

für die Einhaltung der Normen rechtzeitig eingeplant werden. Weiterhin ist es

möglich, die Normen bis an ihre Grenzen auszureizen und eine größere Anzahl

an Oberschwingungserzeugern zu installieren. Dies bedeutete u.a. auch, dass

2



mehr regenerative Energieerzeuger an einem Anschlusspunkt mit geringerem

finanziellem Installationsaufwand betrieben werden können.

Die Bestimmung der Netzimpedanz an einem beliebigen Ort war das primäre

Ziel dieser Arbeit und resultiert in der Entwicklung eines Gerätes für die Bestim-

mung der Netzimpedanz im Bereich der typischen, von Stromrichtern erzeugten

Oberschwingungen. Dieser Messstromgenerator besteht aus einem netzgebun-

den zweistufigen Stromrichter, der einen Sinusstrom mit einer Frequenz von bis

zu 10 kHz in das Stromnetz einspeisen kann und der entsprechenden Steuer-

und Regelungstechnik. Die Sinusstromeinprägung stellt eine Methode zur Be-

stimmung der frequenzabhängigen Netzimpedanz dar. Diese und weitere Me-

thoden, die zur Messung der frequenzabhängigen Netzimpedanz herangezogen

werden, sind schon seit längerem bekannt und werden im Kapitel 2 vorgestellt.

Fortschritte in der Stromrichtertechnik ermöglichen neue Lösungsvarianten für

die Messstromerzeugung. Diese und der zunehmende Nutzen der messtechni-

schen Erfassung der frequenzabhängigen Netzimpedanz sind Grundlagen für

die vorliegende Arbeit. Für die Sinusstromeinprägung ist es essentiell, dass der

Strom entsprechend der gestellten Anforderungen geregelt werden kann. Dazu

erfolgt im Kapitel 3 die mathematische Analyse und der Vergleich möglicher

Regelungsverfahren. Dabei wird das Hauptaugenmerk auf die Realisierbarkeit

mit der aktuell verfügbaren Technik gelegt. Die Realisierbarkeit umfasst u.a. die

Schaltfrequenz sowie die Verlustleistung des Stromrichters und die durch den

Stromrichter verursachten Verzerrungsströme im Netz. Kapitel 4 befasst sich mit

der praktischen Umsetzung des optimalen Regelungsverfahrens in Verbindung

mit der Entwicklung eines Prototypens des Messstromgenerators. Dabei wer-

den Besonderheiten des Messstromgenerators beschrieben und hergeleitet. Dies

sind u.a. die notwendige Zwischenkreisspannung, die für die Einprägung des

Messstromes erforderlich ist, die durch den Messstrom notwendige Auslegung

der Zwischenkreiskapazität sowie eine mögliche Anbindung des Stromrichters

über einen Transformator an das Versorgungsnetz. Mit Hilfe dieses Messstrom-

generators ist es möglich, die frequenzabhängige Netzimpedanz messtechnisch

zu erfassen. Dazu wird im Kapitel 5 das Gesamtsystem Netzimpedanzmessge-

rät vorgestellt. Beispielmessungen von unterschiedlichen Netzzuständen verifi-

zieren die Messqualität des Messstromgenerators. Außerdem werden Anhand

einer Messung die Netzersatzschaltbildparameter hergeleitet und mit der realen

Installation verglichen.
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2 Bestimmung der Netzimpedanz

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines neuartigen Netzimpedanzmessgerä-

tes, mit dem die Netzimpedanz frequenzabhängig bestimmt werden kann. Dazu

wird zu Beginn dieses Kapitels die Ursache der frequenzabhängigen Netzimpe-

danz exemplarisch vorgestellt. Im Anschluss werden verschiedene Möglichkei-

ten der frequenzabhängigen Netzimpedanzbestimmung aufgezeigt.

2.1 Die Netzimpedanz

Als Netzimpedanz Z wird die komplexe Summe des Gleichstromwiderstandes

R (Resistanz) und des Blindwiderstandes X (Reaktanz) der im Netz vorhande-

nen Komponenten bezeichnet. Der Gleichstromwiderstand ist ein ohmscher Wi-

derstand, dessen Wert im Allgemeinen von der Leitfähigkeit des Materials und

seinen geometrischen Abmessungen abhängig ist. Durch die Stromverdrängung

im Leiter bei höheren Frequenzen entsteht bei dem ohmschen Widerstand ein

frequenzabhängiges Verhalten (vergl. Kapitel 7.1.3). Physikalisch ist der Blind-

widerstand in zwei Arten unterteilbar: Der induktive (XL = j · ω · L) und der

kapazitive (XC =
1

j·ω·C) Blindwiderstand, die durch eine Induktivität L und eine

Kapazität C entstehen. Beide sind von der Frequenz ω = 2π f abhängig und

besitzen entgegengesetzte Phasenlagen.

Der induktive Anteil setzt sich aus den Leitungsinduktivitäten, der Streuin-

duktivität der Transformatoren sowie den Induktivitäten der Filterbaugruppen

zusammen. Der kapazitive Anteil entsteht durch die Kapazitätsbeläge der Lei-

tungen und Kapazitäten der Filterbaugruppen. Da die einzelnen Anteile in je-

dem Element des Netzes vorhanden sind, ergibt sich eine Ersatzschaltung aus

Parallel- und Reihenschaltungen. Im Kapitel 7.1 werden diese genauer betrach-

tet und vorgestellt.
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Abb. 2.1: Frequenzabhängiges Verhalten von Schwingkreisen: Links: Parallel-
schaltung; rechts: Reihenschaltung von induktiven, ohmschen und ka-
pazitiven Impedanzen, symbolischer Verlauf

Durch die daraus resultierende Frequenzabhängigkeit der Impedanzen (induk-

tiv und kapazitiv) können Resonanzen auftreten, deren Frequenzabhängigkei-

ten bei Reihen- und Parallelschaltungen exemplarisch nach Abb. 2.1 wie folgt

bestimmt werden:

Zparallel( f ) =
R
ω2C2

R2 +
(

ωL − 1
ωC

)2
+ j ·

L
ωC2 − ωL2

C − R2

ωC

R2 +
(

ωL − 1
ωC

)2
(2.1)

Zreihe( f ) = R + j ·
(

ω · L − 1
ω · C

)

. (2.2)

Die Resonanzfrequenz lässt sich für beide Schaltungen bestimmen zu:

ωR,reihe =

√

1
L · C (2.3)

ωR,parallel =

√

1
L · C −

(R
L

)2

. (2.4)

Bei einer Reihenschaltung aus rein induktiven und kapazitiven Elementen geht

die Impedanz bei der Resonanzfrequenz theoretisch gegen Null. Aus diesem

Grund wird die Reihenschaltung auch als Saugkreis bezeichnet. Eine Parallel-

schaltung entspricht dem inversen Fall, der Bandsperre. Da es in der Praxis keine

Bauelemente mit rein induktivem oder kapazitivem Verhalten gibt, werden im

Resonanzfall die Extremwerte durch den endlichen Wirkwiderstand begrenzt.

Saugkreise werden im Netz verwendet, um bestimmte Frequenzkomponenten

herauszufiltern und sind dem Netz parallel geschaltet. Somit ist nur eine Aus-

legung für den Filterstrom notwendig. Bandsperren werden verwendet, um die
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2.1 Die Netzimpedanz

1
u (t)N

Niederspannung Mittelspannung Hochspannung

PCC

Abb. 2.2: Schematische Struktur des Energienetzes: auf Niederspannung bezo-
gene Spannungsebenen; exemplarische Verbraucher und Leitungsim-
pedanzen in den Spannungsebenen; Verbraucher und Transformato-
ren mit vereinfachten Ersatzschaltbildsymbolen; PCC =̂Netzanschlus-
spunkt

Übertragung bestimmter Frequenzen zu verhindern und werden mit einem Ver-

braucher in Reihe geschaltet. Aus diesem Grund müssen diese für den gesamten

auftretenden Strom ausgelegt sein. Saugkreise und Bandsperren werden im Netz

zur Verbesserung der Netzqualität installiert. Reihen- und Parallelschaltungen

treten auch parasitär durch z.B. Kapazitäten zwischen den Übertragungsleitun-

gen sowie in Leitungen von Transformatoren auf. Durch das stark vermaschte

Netz sind den induktiven und kapazitiven Widerständen keine konzentrier-

ten Elemente an einem definierten Ort zugeordnet (vergl. Kapitel 7.1.3). Somit

besteht die Möglichkeit, dass sich Schwingkreise in Abhängigkeit vom Betrach-

tungspunkt mit unterschiedlichen Resonanzfrequenzen bilden können. Enthält

die Versorgungsspannung oder der Laststrom Frequenzen im Bereich der Reso-

nanzfrequenz, so können durch die Reihenschaltung sehr hohe Teilströme flie-

ßen und in der Parallelschaltung sehr hohe Teilspannungen im Netz entstehen.

Diese Teilspannungen bzw. Teilströme können Schäden an elektrischen Betriebs-

mitteln oder nicht akzeptable Netzrückwirkungen verursachen und sind daher

zu vermeiden.
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Abb. 2.3: Netzersatzschaltung als Beispielnetz: Einphasiges Ersatzschaltbild
eines symmetrischen, dreiphasigen Niederspannungsnetzes ohne
Grundschwingungsverhalten; Parameter entsprechend Tab. 2.1; sym-
bolische Anbindung über Transformator ZT

Abb. 2.2 stellt eine mögliche Netzstruktur dar. Diese besteht aus einer Energie-

versorgung aus der Hochspannungsebene, die über die Mittelspannung die Ver-

braucher in der Niederspannungsebene versorgt. In jeder Spannungsebene sind

neben den Leitungsimpedanzen eine Vielzahl von Verbrauchern, Oberschwin-

gungserzeugern sowie Oberschwingungs- und Blindleistungskompensations-

einrichtungen vorhanden. Somit stellt die Abb. 2.2 einen groben Überblick über

die Netzstruktur und die darin vorhandenen Komponenten dar. Auf die einzel-

nen Komponenten wird im Kapitel 7.1 näher eingegangen.

In einem dreiphasigen Netz setzt sich die Impedanz aus den Impedanzen der

Phasen und des Neutralleiters zusammen. Die Impedanzen zwischen Phase und

Neutralleiter sind vor allem für einphasige Verbraucher relevant. Dagegen sind

für dreiphasige Verbraucher ohne angeschlossenen Neutralleiter die Impedan-

zen in den einzelnen Phasen von Interesse. Das Haupteinsatzgebiet des vorzu-

stellenden Messstromgenerators für die Netzimpedanzanalyse ist der Bereich

des Anschlusspunktes von Verbrauchern großer Leistung, wie z.B. drehzahlge-

regelte Antriebe sowie Windkraft- und Solaranlagen als Energieerzeuger. Der

Betrieb dieser Anlagen erfolgt dreiphasig. Aus diesem Grund wird die Messme-

thode und somit auch der vorgestellte Messstromgenerator auf die Messung der

Phasenimpedanz beschränkt und im Folgenden allgemein als frequenzabhängi-

ge Netzimpedanz ZN( f ) bezeichnet.

Um das Entstehen der frequenzabhängigen Netzimpedanz nachvollziehen zu

können, wird im Folgenden ein kurzes Beispiel vorgestellt. Als Grundlage dient

eine relativ einfache Netzersatzschaltung bestehend aus sieben unterschiedli-

chen Netzkomponenten. Auf die Betrachtung des Grundschwingungsverhaltens

wird in diesem Zusammenhang verzichtet. Weiterhin wird durch die angenom-
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Abb. 2.4: Frequenzabhängiger Impedanzverlauf des Beispielnetz: oben: Realteil,
unten: Imaginärteil der Impedanz; Schrittweise Erhöhung der Komple-
xität des Netzes; Parameter entsprechend Tab. 2.1 ; Impedanz am PCC

mene Symmetrie des Netzes nur das einphasige Ersatzschaltbild dieses Beispiel-

netzes in Abb. 2.3 dargestellt. Es besteht aus der Impedanz des Transformators

ZT, zweier Leitungsimpedanzen ZL1,2 sowie vier Saugkreisen Z1−4. Der Saugkreis

Z1 entspricht einer Blindleistungskompensationsanlage, die direkt am Transfor-

mator angeordnet ist. Die Saugkreise Z2,3 symbolisieren Filtereinrichtungen von

Verbrauchern „größerer“ Leistung. Abschließend stellt Z4 eine in einem Konsu-

mergerät enthaltene Filtereinrichtung dar. PCC bezeichnet den Anschlusspunkt,

an dem die frequenzabhängige Netzimpedanz betrachtet wird. Die Parameter

sind in Tab. 2.1 aufgeführt.

In der Abb. 2.4 wird der Impedanzgang des Beispielnetzes grafisch hergeleitet.

Im ersten Fall wird davon ausgegangen, dass die Impedanz nur aus der Leitungs-

und Transformatorimpedanz besteht. Grafisch dargestellt ergeben sich ein waa-

gerechter Verlauf des Realteiles und ein linear ansteigender Verlauf des Imagi-

närteils. Wird nun der Saugkreis Z1 dem Transformator parallelgeschaltet, so

ergibt sich für Frequenzen unterhalb der Resonanzfrequenz des Saugkreises ein

identischer Verlauf. Für Frequenzen weit oberhalb der Resonanzfrequenz nähert

sich der Realteil dem ohmschen Anteil sowie der Imaginärteil dem induktiven

Anteil der Parallel- und Reihenschaltung von ZL1,2, ZT sowie Z1 an. Im Bereich
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2 Bestimmung der Netzimpedanz

Tab. 2.1: Parameter des Niederspannungsnetzes (400 V)

Transformator ZT RT = 30 mΩ LT = 40µH uK = 0,04
Leitung 1 ZL1 RL1 = 30 mΩ LL1 = 30µH
Leitung 2 ZL2 RL2 = 80 mΩ LL2 = 5µH
Saugkreis 1 Z1 R1 = 60 mΩ L1 = 5µH C1 = 1 mF
Saugkreis 2 Z2 R2 = 400 mΩ L2 = 15µH C2 = 20µF
Saugkreis 3 Z3 R3 = 500 mΩ L3 = 35µH C3 = 100µF
Saugkreis 4 Z4 R4 = 400 mΩ L4 = 4 mH C4 = 100 nF

der Resonanzfrequenz bildet sich ein Parallelschwingkreis bestehend aus ZT

und Z1, der zu einer Erhöhung des Realteils führt (vergl. Glg. (2.1)). Dieser Par-

allelschwingkreis interagiert wiederum mit ZL1,2 zu einem Reihenschwingkreis.

Durch das Hinzufügen von weiteren Saugkreisen verändern sich der Real- und

Imaginärteil durch die daraus resultierenden Parallel- und Reihenschwingkrei-

se. Dies ist in der Abb. 2.4 schrittweise für die einzelnen Saugkreise Z2 bis Z4

geschehen. Anhand dieses recht einfach gehaltenen Beispielnetzes ist die Kom-

plexität und gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Netzkomponenten auf

die frequenzabhängige Netzimpedanz klar ersichtlich.

Wann und in welchem Umfang einzelne Komponenten im Netz aktiv sind, ist

am betrachteten Anschlusspunkt (PCC) nicht ersichtlich. Aus diesem Grund ist

es auch nicht möglich, die Einflüsse der im Netz vorhandenen Komponenten auf

das Verhalten im Anschlusspunkt genau anzugeben. Hier setzt die frequenzab-

hängige Netzimpedanzmessung an, mit der zu jedem beliebigen Zeitpunkt und

an ausgewählten Stellen des Netzes eine Netzimpedanzmessung durchgeführt

werden kann.

2.2 Bestimmung der Netzimpedanz

Es existieren verschiedene Verfahren, die Impedanz des Netzes zu ermitteln. So

ist es anhand von Netzplänen möglich, die Impedanz rechnerisch zu bestimmen.

Dies setzt jedoch voraus, dass der Netzaufbau ausführlich genug dokumentiert

ist. Dazu ist nicht nur die Kenntnis der Netzersatzschaltbilddaten (u.a. der Trans-

formatoren und Leitungen) notwendig, sondern ist es von essentieller Bedeu-

tung zu wissen, welche Lasten mit welchen Kompensationseinrichtungen an

welcher Stelle im Netz vorhanden sind. Leider ändert sich das Verhalten der La-

sten im Netz zeitabhängig. Daraus resultierend ist die rechnerische Bestimmung
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2.2 Bestimmung der Netzimpedanz

der Netzimpedanz anhand von Netzdaten mit einem großen Fehlerpotential

behaftet und stellt nur eine grobe Abschätzung dar. Eine andere Möglichkeit

besteht darin, die Netzimpedanz messtechnisch zu erfassen. Dabei kann die

Impedanz an einem frei wählbaren Anschlusspunkt und zu jedem beliebigen

Zeitpunkt bestimmt werden.

Die Impedanzbestimmung erfolgt bei einer einzelnen Frequenz (monofrequent)

oder polyfrequent durch einen Stromfluss oder eine Spannungsänderung. Somit

kann die Impedanz in Abhängigkeit von der Frequenz durch die spektralen An-

teile von Spannung und Strom bestimmt werden. Der Unterschied zwischen den

Verfahren liegt hauptsächlich in der Art der Anregung des Netzes. Es besteht

die Möglichkeit, das Netz aktiv monofrequent [3–6] oder polyfrequent [7–16]

anzuregen. Passive Methoden, die das Netz beeinflussen, sind in [17–19] vorge-

stellt. Weiterhin ist es möglich, die Netzimpedanz mittels der Verschiebung von

Resonanzstellen in der Frequenz [20, 21] zu bestimmen.

Im Folgenden werden die einzelnen aktiven und passiven Messmethoden be-

schrieben und die Vor- und Nachteile herausgestellt.

2.2.1 Impedanzbestimmung mittels monofrequenter Anregung

Das Einspeisen eines sinusförmigen Stromes bei einer vorgegebenen Frequenz

stellt eine monofrequente Anregung des Netzes dar. Unter der Kenntnis des

Stromes I( fM) und der Spannung U( fM) bei der entsprechenden Messfrequenz

fM kann die Netzimpedanz ZN( fM) wie folgt berechnet werden:

ZN( fM) =
U( fM)

I( fM)
. (2.5)

Vorteile dieser Messmethode sind:

• Konzentration der gesamten vom Messstromgenerator gelieferten Leistung

auf eine Frequenz (S ∼ I2
M) -> bestmöglicher Signal - Rauschabstand

• Messfrequenzen und Anzahl der Messpunkte im Messintervall frei wählbar

• Betrag des maximalen Messstromes frei wählbar und für jede Frequenz

separat an die Netzeigenschaften anpassbar
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2 Bestimmung der Netzimpedanz

Messgerät

ZN(f)

Netz

i(t)

u(t)
50Hz

u (t)Ni (t)M

Abb. 2.5: Monofrequente Anregung des Netzes mit Filter bei Netzfrequenz:
Messgerät bestehend aus Stromquelle iM(t) mit Messfrequenz fM sowie
Hoch- oder Bandpassfilter; Netz vereinfacht mit frequenzabhängiger
Netzimpedanz ZN( f ) und Netzspannung uN(t)

Nachteile bei diesem Verfahren sind:

• Pro Messvorgang nur ein einziger Punkt des Frequenzganges der Netzim-

pedanz bestimmbar, somit gesamter Frequenzgang nur diskontinuierlich

aufnehmbar

• Messdauer abhängig von der Anzahl der Messpunkte innerhalb des Fre-

quenzmessbereiches

Die Bestimmung der Netzimpedanz über Glg. (2.5) setzt voraus, dass keine Ge-

genspannung bei der zu messenden Frequenz im Netz vorhanden ist. Falls dies

nicht der Fall ist, so besteht die Möglichkeit, über eine Differenzmessung mit

zwei unterschiedlichen Messstromamplituden (I1( fM) und I2( fM)) die Impedanz

gemäß Glg. (2.6) zu bestimmen.

ZN( fM) =
U1( fM) −U2( fM)

I1( fM) − I2( fM)
(2.6)

Dieses Verfahren für die Bestimmung der Netzimpedanz stellt ein etabliertes

Verfahren dar. So wurde u.a. eine dreiphasige Lichtmaschine eines Automobils

zu diesem Zweck verwendet [3]. Mit dieser konnten Frequenzen von 175 Hz bis

1,1 kHz erzeugt werden. Rein elektronische Varianten wurden ebenfalls reali-

siert. So wurde von [4] eine Leistungsendstufe mit einem maximalen Ausgangs-

strom von 3 A (im 230 V Netz) für einen Frequenzbereich von 20 Hz bis 24 kHz

verwendet, um das Netz monofrequent anzuregen. Nachteilig ist, dass diese

Messstromgeneratoren über Ankopplungsglieder mit Hochpass- oder Bandpas-

scharakteristik an das Netz geschaltet werden müssen (siehe Abb. 2.5). Die An-

kopplungsglieder müssen dabei so gewählt werden, dass der Grundschwin-

gungsstrom den Messstromgenerator nicht belastet. Durch diese Filterung sind

Messungen im Bereich der Netzfrequenz nicht möglich.
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Messstromgenerator

ZN(f)
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Abb. 2.6: Monofrequente Anregung des Netzes: Messstromgenerator bestehend
aus Stromquelle iM(t) mit Messfrequenz fM sowie der Netzspannungs-
nachbildung u∗N(t); Netz vereinfacht durch frequenzabhängige Netz-
impedanz ZN( f ) und Netzspannung uN(t)

Eine weitere Möglichkeit, die Impedanz des Netzes monofrequent zu bestim-

men, besteht in einer niederfrequenten Änderung der Magnetisierung eines

Generators. Hierdurch werden entsprechend niederfrequente Schwingungen in

das Netz eingeprägt und darüber die Impedanz bestimmt [5].

Weiterhin kann das Netz über eine doppeltgespeiste Asynchronmaschine an-

geregt werden [6]. Dabei wird der Stator direkt mit dem Netz verbunden und

der Rotor über einen Stromrichter bestromt. Über den Rotor ist es nun möglich,

einen Strom beliebiger Frequenz in das Netz einzuspeisen. Diese Messfrequenz

ist abhängig von der Drehzahl und der Rotorstromfrequenz. Ein weiterer Vorteil

dieses Verfahrens besteht darin, die Netzimpedanz spezifisch für eine Frequenz

zu bestimmen. Außerdem können Nichtlinearitäten durch das Entstehen von

Harmonischen der Anregungsfrequenz entdeckt und bestimmt werden.

Die monofrequente Anregung des Netzes dient als Grundlage für die Entwick-

lung des Messstromgenerators in dieser Arbeit. Dieser bietet die Möglichkeit,

einen monofrequenten Strom direkt in das Netz einzuspeisen. Im Gegensatz zu

den oben vorgestellten Verfahren hat die direkte Netzkopplung den Vorteil, die

Impedanz auch nahe der Grundfrequenz bestimmen zu können. Die Messanord-

nung ist der Abb. 2.6 zu entnehmen. Sie besteht aus dem Messstromgenerator,

der zum einen die im Netz vorhandene Spannung nachbildet und zum ande-

ren einen nahezu oberschwingungsfreien Sinusstrom bei einer vorgegebenen

Messfrequenz fM in das Netz einspeist.
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2 Bestimmung der Netzimpedanz

2.2.2 Impedanzbestimmung mittels polyfrequenter Anregung

Dieses Verfahren besteht darin, eine Last (aktiv oder passiv) für einen kurzen

Zeitraum (Impuls oder Impulsfolge) an das Netz zu schalten [7–16]. Hierdurch

erfolgt eine breitbandige Anregung des Netzes. Über deren Auswertung kann

anschließend die frequenzabhängige Impedanz bestimmt werden. Bei diesem

Verfahren wird die verfügbare Leistung des Gerätes auf das gesamte Spektrum

der Messung aufgeteilt . Somit reduziert sich die Messleistung bei den einzel-

nen Frequenzkomponenten. Durch die begrenzte Genauigkeit des Messsystems

wird ein kleineres Signal-Rausch-Verhältnis im Vergleich zur monofrequenten

Anregung erreicht. Der große Vorteil der breitbandigen Methode besteht in der

kurzen Messdauer. So liegt bereits innerhalb einer Sekunde die vollständige In-

formation über die Netzimpedanz vor. Nachteilig ist die begrenzte Genauigkeit

der Messergebnisse.

Grundsätzlich gibt es drei Signalklassen, die ein für die Impedanzmessung not-

wendiges, breites Frequenzspektrum aufweisen [7]:

• transiente Signale

• stochastische Signale

• periodische Mehrfrequenzsignale

Transiente Signale
Ein transientes Signal hat eine kurze Existenzdauer und deshalb ein breites kon-

tinuierliches Spektrum im gesamten Frequenzbereich. Für eine große Amplitude

bei den spektralen Komponenten ist ein hoher Energieinhalt notwendig. Genau

diese Tatsache ist der Nachteil dieses Signals, da eine große Amplitude ande-

re Verbraucher im Netz empfindlich beeinflussen kann. Hingegen bewirkt eine

kleine Amplitude eine kaum messbare Systemreaktion. Transiente Signale kön-

nen z.B. durch einen definierten und zeitlich begrenzten Kurzschluss erzeugt

werden. Die Dauer bestimmt dabei die Bandbreite der Anregung.

Stochastische Signale
Stochastische Signale sind Zufallssignale mit einer die Messzeit übersteigenden

Existenzdauer. Sie besitzen ein kontinuierliches Spektrum. Eine Quelle für sto-

chastische Signale lässt sich nach geltender Definition nur wenig beeinflussen.

Somit sind derart durchgeführte Messungen nicht reproduzierbar.

14



2.2 Bestimmung der Netzimpedanz

Messgerät

ZN(f)

Netz

R

i(t)

u(t) u (t)N

Abb. 2.7: Impedanzmessung durch Schalten einer ohmschen Last: Messgerät be-
stehend aus schaltbarer ohmscher Last R; Netz vereinfacht durch fre-
quenzabhängige Netzimpedanz ZN( f ) und Netzspannung uN(t)

i

t

Abb. 2.8: Netzanregung mittels geschalteter ohmscher Last: Zeitlicher Verlauf
des resultierenden Netzstromes

Periodische Mehrfrequenzsignale
Periodische Mehrfrequenzsignale sind Signale, die eine Vielzahl von Frequenzen

in sich vereinen. Die Amplitude und der Frequenzabstand können dabei belie-

big sein. Typische Mehrfrequenzsignale sind Rechteck- und Dreiecksignale. Pe-

riodische Signale haben im eingeschwungenen Zustand ein diskretes Spektrum

mit einem konstanten Spektrallinienabstand und können mit einer Fourierrei-

he beschrieben werden. Nach Ablauf einer ganzen Periode liegt die gesamte

charakteristische Information des Signals vor. Durch Verlängerung der Messzeit

kann die Auflösung des Spektrums erhöht werden.

Im Folgenden werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, das Netz mit den

eben beschriebenen Signalklassen anzuregen.

Schalten einer ohmschen Last
Im einfachsten Fall wird eine passive ohmsche Last kurzeitig an das Netz ge-

schaltet (vergl. Abb. 2.7). Damit ergibt sich ein nahezu rechteckförmiger Strom-

verlauf mit einer von der aktuellen Netzspannung abhängigen Amplitude [7].

Auf dieses Verfahren greift auch das möglicherweise einzige zu erwerbende

Netzimpedanzmessgerät EWS120 der Firma Haag zurück. Bei diesem Gerät wird

das Netz innerhalb einiger Netzperioden breitbandig angeregt, wobei es über

einen Leistungswiderstand in (pseudo-) zufälliger Folge belastet wird (Abb. 2.8)

und eine kleine messbare Änderung der Anschlussspannung des Netzes zur

Folge hat. Aus den Spektren von Spannung und Strom wird anschließend die
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Messgerät Netz

i(t)

u(t)
LF u (t)N

ZN(f)

Abb. 2.9: Schematische Darstellung des Schaltens einer Spannungsquelle: Mess-
gerät bestehend aus Stromrichterbrückenzweig mit Filterinduktivität
LF; Netz bestehend aus Netzimpedanz ZN( f ) und Netzspannung uN(t)

Impedanz berechnet. Die Leistung des zugeschalteten Widerstandes ist vernach-

lässigbar gegenüber der Netzkurzschlussleistung des untersuchten Netzes. Ent-

sprechend ist das Signal-Rausch-Verhältnis der Messspannung klein und dem-

zufolge auch das Impedanzspektrum mit einem gewissen Rauschen behaftet.

Eine ähnliche Anregung wird bei einem weiteren Verfahren [8] für die Bestim-

mung der Netzimpedanz im Höchstspannungsnetz (500 kV) genutzt. Dabei wird

das Netz für einige Netzperioden kurzgeschlossen und die Impedanz in ei-

nem Frequenzbereich von 10 bis 60 Hz bestimmt. Der Spitzenwert des Kurz-

schlussstromes betrug bei dieser Messung 17 kA.

Schalten einer Spannungsquelle
Mithilfe eines netzgekoppelten Stromrichters (vergl. Abb. 2.9) kann das Netz ak-

tiv angeregt werden. Die Funktion eines Stromrichters wird ausführlich im Kapi-

tel 4.2 beschrieben. Die Anregung erfolgt durch das Schalten der positiven oder

negativen Zwischenkreisspannung auf den Netzanschluss. Bei dem Schalten ei-

nes Rechteckimpulses entsteht durch die Filterinduktivität ein dreiecksähnlicher

Stromverlauf. Dieses Verfahren wird von [9, 10] für die Bestimmung der Impe-

danz verwendet. Dabei wird über einen Stromrichter ein Dreieckstrom in das

Netz eingeprägt (vergl. Abb. 2.10). Wird andererseits mit Hilfe des Stromrichters

eine pulsweitenmodulierte Spannung erzeugt, so kann deren Amplitude belie-

big eingestellt werden [11–14]. Exemplarisch ist dies in Abb. 2.11 dargestellt.

Stochastische Signalquelle
Ist ein Verbraucher mit einem stochastisch verteilten Spektrum im Stromver-

lauf vorhanden, regt dieser das Netz breitbandig an. So erzeugt beispielsweise

ein Lichtbogenofen ein breitbandiges Stromspektrum mit einer signifikanten
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Abb. 2.10: Netzanregung mittels Dreiecksstrom: links: Stromverlauf als Drei-
eckstrom, Dauer 750µs, Amplitude 60 A bis 100 A [9,10]; rechts: Spek-
trum des Stromes
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Abb. 2.11: Netzanregung mittels modulierten Spannungsverlaufes: links: über
Stromrichter erzeugte modulierte Spannung, Dauer 60 ms, Amplitude
±40 V [11] rechts: Frequenzspektrum des Signals

Amplitude in einem Frequenzbereich bis 1 kHz [15]. Durch dieses Verfahren

der Netzanregung kann die Netzimpedanz in diesem Spektralbereich bestimmt

werden.

Schalten von Induktivitäten und Kapazitäten
Werden induktive oder kapazitive Lasten direkt an das Netz geschaltet, erge-

ben sich transiente Ausgleichsvorgänge in Strom und Spannung. Diese entste-

hen durch die Magnetisierung der Induktivität oder durch die Aufladung des

Kondensators auf die aktuelle Netzspannung. Mögliche Lasten sind z.B. Trans-

formatoren und Kompensationskondensatoren. Aus den Spektren von Strom

und Spannung kann wiederum die Impedanz bestimmt werden. Weiterhin wird

durch das Schalten einer kapazitiven Last eine gedämpfte Resonanz angeregt.

Durch die Resonanzfrequenz fR = 1
2π
√

LC
und die genaue Kenntnis der Kapazität

des Kondensators kann der induktive Anteil des Netzes bestimmt werden [16].
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2 Bestimmung der Netzimpedanz

2.2.3 Resonante Filter

Ein resonanter Filter besteht im einphasigen Ersatzschaltbild aus zwei Filterin-

duktivitäten, der stromrichterseitigen LF1 und der netzseitigen Induktivität LF2

und einer Kapazität CF (vergl. Abb. 2.12). Durch diese Art der Verschaltung wird

dieser Filter auch als LCL-Filter bezeichnet. Um die Funktion dieses Messver-

fahrens zu verstehen, werden die Funktion eines LCL-Filters und die damit

verbundenen Eigenschaften kurz erläutert.

Stromrichter verursachen im Bereich der Schaltfrequenz und ihrer Vielfachen

unerwünschte Stromoberschwingungen. Ziel ist es, diese Oberschwingungen

zu minimieren. Möglich ist dies u.a. durch die Verwendung eines LCL-Filters,

welcher bei der Schaltfrequenz eine große Dämpfung aufweist. Die Frequenz

dieser Resonanzstelle ist abhängig von den Parametern des LCL-Filters. Um

Instabilitäten zu vermeiden, muss die durch den Filter auftretende Resonanz

gedämpft werden. Möglich ist dies durch eine geeignete Auslegung der Strom-

regelung des Stromrichters. Bei einer optimalen Wahl der Regelungsparameter

wird diese Resonanzstelle gedämpft [20]. Durch eine geringfügige Änderung der

Regelungsparameter ist es nun möglich, die Resonanz weniger stark zu dämp-

fen, so dass diese messbar wird. Mit dieser gemessenen Resonanzfrequenz und

der theoretisch bestimmten Resonanzfrequenz (aus LF1, CF und LF2) kann an-

schließend die Netzinduktivität LN im Bereich der Resonanzfrequenz bestimmt

werden [21].

Der Vorteil dieses Verfahren ist, dass ohne zusätzlichen Aufwand und mini-

maler Netzbeeinflussung die Netzinduktivität kontinuierlich ermittelt werden

kann. Nachteilig ist, dass mit diesem Verfahren nur der induktive Anteil der

Netzimpedanz im Bereich der Resonanzfrequenz bestimmt werden kann.

Strom-

richter

LF1

CF

LF2 ZN(f)

Netz

u (t)N

Abb. 2.12: Stromrichter mit resonantem Filter am Netz: Stromrichter mit aus-
gangsseitigen LCL-Filter; Netz vereinfacht durch Netzimpedanz
ZN( f ), Netzspannung uN(t)
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2.2.4 Hinzuschalten von Lasten - Passive Methoden

Die grundlegende Idee besteht darin, dass die Spannung des Netzes vor (Uvor)

und nach (Unach) dem Hinzuschalten einer passiven Last gemessen wird [17–

19]. Durch das Hinzuschalten der Last fließt durch die im Netz vorhandenen

spektralen Spannungskomponenten ein Strom Inach durch die Last bzw. die Last

erzeugt selbst harmonische Stromkomponenten. Durch diesen Stromfluss ändert

sich die Netzspannung. Aus diesen Messdaten kann die Netzimpedanz bei den

entsprechenden Frequenzen bestimmt werden nach:

νZN =

νUnach − νUvor
νInach

für alle νmit νInach , 0 (2.7)

Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass es relativ einfach umzusetzen ist. Der

Nachteil besteht darin, dass die Impedanz nur bei den Frequenzen bestimmt

werden kann, bei denen im Netz eine Spannung mit einer messbaren Amplitude

vorhanden ist oder ein Strom durch Nichtlinearitäten in der Last erzeugt wird.

Im Allgemeinen sind diese Frequenzen die ungeradzahligen Harmonischen der

Grundschwingung (vergl. Kapitel 7.1.4).

2.2.5 Vergleich der vorgestellten Verfahren

Alle hier vorgestellten Messverfahren besitzen Vor- und Nachteile. So kann bei

einer polyfrequenten Anregung der Impedanzverlauf sehr schnell, aber nur mit

geringer Genauigkeit bestimmt werden. Anders sieht dies bei der monofrequen-

ten Anregung aus. Diese Messmethode kann durch die konzentrierte Messlei-

stung bei einer Frequenzkomponente eine sehr gute Genauigkeit erzielen. Durch

die sequentielle Messung ist die Dauer eines Messdurchlaufs im Vergleich zur

polyfrequenten Anregung sehr lang. Der Aufwand für die Umsetzung der ein-

zelnen Messverfahren unterscheidet sich ebenfalls. Vereinfacht ist für die po-

lyfrequente Anregung eine schaltbare Last notwendig. Für die monofrequente

Anregung ist ein Stromrichtersystem erforderlich. Dies kann bei entsprechender

Planung ein schon existierender Stromrichter, der eine Last mit Energie versorgt

und nur für die Impedanzanalyse erweitert wird oder ein speziell auf diesen

Anwendungsfall ausgelegter Stromrichter sein.

Die Impedanzanalyse mittels resonanter Filter und die passiven Methoden lie-

fern als Messergebnisse nur den Betrag der Impedanz bei bestimmten Frequen-
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zen. Somit sind diese Verfahren für die breitbandige Netzimpedanzbestimmung

ungeeignet. Die Tab. 2.2 stellt die einzelnen Messverfahren vereinfacht gegen-

über. Da das Messverfahren mit der monofrequenten Anregung des Netzes die

im Vergleich beste Genauigkeit erzielt, wird dieses in dieser Arbeit genauer

betrachtet. Dabei wird die hohe Messdauer toleriert.

Tab. 2.2: Vergleich der Messverfahren:

Mess- Messge- Mess- Frequenz- Mess- Mess-
Verfahren nauigkeit Dauer auflösung größen aufwand

Monofrequente ++ - ++
∣

∣

∣Z
∣

∣

∣, ∠Z -(+)
Anregung
Polyfrequente - ++ +

∣

∣

∣Z
∣

∣

∣, ∠Z +

Anregung
Resonante - - ++ - -

∣

∣

∣Z( fR)
∣

∣

∣ ++

Filter
Passive - + -

∣

∣

∣Z( fν)
∣

∣

∣ +

Methode (νI , 0)
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3 Regelungs-/Modulationsverfahren

Der Messstromgenerator hat die Aufgabe, einen Messstrom mit vorgegebener

Frequenz in das Energienetz einzuspeisen. Der einstellbare Frequenzbereich des

Messstromes soll 65 Hz bis 10 kHz betragen. Für die Messstromeinprägung ist es

erforderlich, den Messstrom auf einen vorgegebenen konstanten Wert zu regeln

sowie die Netzsynchronität des Stromrichters herzustellen.

In diesem Kapitel wird das Verhalten von unterschiedlichen Stromregelverfah-

ren theoretisch betrachtet und diskutiert. Dabei werden Stromregelverfahren

mit dem Hintergrund der Messstromerzeugung vorgestellt, miteinander vergli-

chen und die Grenzen der einzelnen Verfahren aufgezeigt. Da die Grenzen der

Regelungsverfahren in den Verlustleistungen der Stromrichter liegen, werden

diese separat diskutiert. Abhängig von dem betrachteten Regelungsverfahren

existieren unterschiedliche Modulationsverfahren, mit denen der Stromrichter

betrieben werden kann, auf die kurz eingegangen wird.

3.1 Unterteilung der Regelverfahren

Die Regelung eines netzgebundenen Stromrichters hat im Allgemeinen die Auf-

gabe, den Stromrichter netzsynchron zu betreiben sowie einen sinusförmigen

Grundschwingungsstrom nach Betrag und Phase einzustellen und Störungen

schnell auszuregeln.

Stromregelverfahren können in direkte und indirekte Stromregelungen unter-

teilt werden [22, 23]. Einen Überblick dieser Verfahren gibt Abb. 3.1. Zu den

direkten Stromregelverfahren zählt u.a. die Hystereseregelung, die im Kapitel

3.2 näher erläutert wird. Zu den indirekten Stromregelverfahren gehören z.B

die Regelung in koordinatentransformierte Signale (dq0 - Kapitel 3.3.3) sowie

die resonante Regelung (Kapitel 3.3.4). Die Koordinatentransformation wird im

Kapitel 3.3.3 vorgestellt.
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3 Regelungs-/Modulationsverfahren

Stromregelverfahren

Hysterese-Regler

direkte indirekte

Resonante-Regler PI-Regler in dq0

Abb. 3.1: Unterteilung der Stromregelverfahren: nach [22, 23]

Für den Vergleich wird folgendes Zeitsignal definiert:

x(t) = 1X̂ · sin(2π fN · t + 1ϕ) + MX̂ · sin(2π fM · t + Mϕ). (3.1)

Dieses Zeitsignal besteht aus einem Grundschwingungsanteil 1x(t) mit der Fre-

quenz fN und einem Messstromanteil Mx(t) mit der Frequenz fM. Weitere Kompo-

nenten des Signals werden vorerst nicht betrachtet. Es wird davon ausgegangen,

dass sich die Signale in einem stationären sowie eingeschwungenen Zustand be-

finden (X̂ und ϕ sind konstant). In der Zeitfunktion spiegelt sich der zeitliche

Verlauf der Einzelsignale für die Regelung wider:

fN : 1x(t) = 1X̂ · sin(2π fN · t + 1ϕ) (3.2)

fM : Mx(t) = MX̂ · sin(2π fM · t + Mϕ). (3.3)

Das Bindeglied zwischen der Regelung und dem Energienetz ist der Strom-

richter (vergl. Kapitel 4). Dieser erhält seine Schaltsignale vom Modulator in

der Weise, dass bei der direkten Stromreglung der Phasenstrom dem Sollstrom

und bei der indirekten Stromregelung die Stromrichterausgangsspannung der

Sollspannung des Reglers im Kurzzeitmittel entspricht. Die Unterscheidung zwi-

schen den beiden Stromregelverfahren ist in Abb. 3.2 dargestellt. Bei den direkten

Stromregelverfahren liefert der Ausgang des Stromreglers direkt die Schaltfunk-

tion Sa,b,c des Stromrichters. Somit bilden die Regelung und der Modulator eine

Einheit. Hingegen liefert der Ausgang der Stromregler bei den indirekten Strom-

regelverfahren den Sollwert der Stromrichterausgangsspannung U∗. Dieser wird

anschließend im Modulator in die entsprechenden Schaltfunktionen Sa,b,c umge-

setzt.

Für den hier betrachteten Anwendungsfall setzt sich der zu regelnde Strom

aus dem Grundschwingungs- und dem Messstrom zusammen (vergl. Glg. (3.1)).

Weiterhin wird vorgegeben, dass der Messstrom einphasig erzeugt werden kann.
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Soll-
Strom

Phasenstrom

ModulatorRegelung

direkte Stromregelung

Soll-
Strom

ModulatorRegelung
U

*

indirekte Stromregelung

Netz

Netz
Sa,b,c

Sa,b,c

Phasenstrom

Abb. 3.2: Unterscheidung direkte und indirekte Stromregelverfahren: Oben: di-
rekte Stromregelung, unten: indirekte Stromregelung; Umsetzung der
Schaltfunktion Sa,b,c durch den Stromrichter

Unter diesen Voraussetzungen werden als direktes Stromregelverfahren der Hy-

steresestromregler und als indirektes Stromregelverfahren der resonante sowie

der im rotierenden Koordinatensystem arbeitende PI-Regler betrachtet. Als Ver-

gleichskriterien für die Stromregelverfahren zählen das Oberschwingungsver-

halten des Stromes, die Schaltfrequenz und die Regelungsmöglichkeiten. Dabei

wird darauf Wert gelegt, dass der Messstrom und der Grundschwingungsstrom

im erforderlichen Frequenzbereich geregelt werden kann.

Für den Vergleich der Regelungsverfahren erfolgt zunächst die Beschreibung der

gemeinsamen Modelle und Definitionen. Im Anschluss wird das Oberschwin-

gungsverhalten für die drei betrachteten Regelungsverfahren mathematisch her-

geleitet. Dabei wird das Oberschwingungsverhalten durch den zeitlichen Verlauf

des Oberschwingungsstromes und der Schaltfrequenz bestimmt.

Modell des Stromrichters
Durch die vorhandene Symmetrie der drei Netzphasen erfolgt die Herleitung

des Stromrichtermodells anhand des einphasigen Ersatzschaltbildes. Ausgangs-

punkt für die Betrachtung der Regelungs- und Modulationsverfahren ist die

ideale Ersatzschaltung des einphasigen, zweistufigen Stromrichters mit einer

vereinfacht dargestellten Netzanbindung. Diese ist in der Abb. 3.3 dargestellt.

Der Stromrichter ist als idealer Umschalter zwischen der positiven und nega-

tiven Zwischenkreisspannung UDC modelliert. Dieser wird von einer ideal ge-

glätteten Zwischenkreisspannung gespeist. Das Netz, in Kapitel 7.1 allgemein

vorgestellt, wird als ideal angenommen und besteht aus einer Induktivität L und

einer Spannungsquelle mit uN(t) = ÛN · sin
(

2π fN · t
)

. Diese Ersatzschaltung ent-
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L

u (t)N

½UDC

½UDC u (t)aN

Sa
i (t)a

Abb. 3.3: Vereinfachtes Modell eines Brückenzweiges des Stromrichters: Zwi-
schenkreisspannung UDC, Netzspannung uN(t), am Ausgang des
Stromrichters wirkende Induktivität L, Phasenstrom ia(t), Ausgangs-
phasenspannung uaN(t), Sa idealer Schalter

spricht einer Phase der dreiphasigen Brücke (Abb. 4.3). Der mit dem Sternpunkt

des Netzes verbundene Mittelpunkt des Zwischenkreises ist für die einphasige

Messstromregelung notwendig und im Kapitel 5 beschrieben. Die Funktion des

Stromrichters basiert auf einem tiefsetzstellenden Verhalten vom Zwischenkreis

zum Netz hin. Somit gilt:

UDC

2
> ÛN. (3.4)

Weiterhin wird für die folgenden Herleitungen die auf den Zwischenkreis bezo-

gene Netzspannung wie folgt definiert:

uDC
N (t) =

uN(t)
UDC

2

. (3.5)

Für die weiteren Betrachtungen wird davon ausgegangen, dass der Phasen-

winkel des Netzes mit dem Winkel der Grundschwingungskomponente am

Stromrichterausgang übereinstimmt. Daraus folgt, dass bei der Grundschwin-

gungsfrequenz keine Blindleistung erzeugt wird.

Definition des Kurzzeitmittelwertes
Der Kurzzeitmittelwert x̄(tn) zum Zeitpunkt tn stellt den Mittelwert eines Signals

in dem aktuellen Zeitintervall TS(tn) dar [23]:

x̄(n) =
1

TS(tn)
·

tn+TS(tn)/2
∫

tn−TS(tn)/2

x(τ) dτ. (3.6)
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ia(n)

t

i (t)

(t )
a

nia

1 2 3 4

i (t)a

T (n)S

n

t1 t2 t3 t4

T (t )S 2

Abb. 3.4: Beschreibung des Kurzzeitmittelwertes: Phasenstrom ia(t), zeitlich dis-
kretisierte Kurzzeitmittelwerte des Phasenstromes īa(tn) und der Schalt-
zeit TS(tn)

Unter der Annahme einer großen Schaltzahl wird im Folgenden der Zeitpunkt

tn in den Zeitpunkt t überführt und der Kurzzeitmittelwert nach der Glg. (3.7)

ermittelt.

x̄(t) =
1

TS(t)
·

t+TS(t)/2
∫

t−TS(t)/2

x(τ) dτ (3.7)

Kurzzeitmittelwerte können von allen am Stromrichter auftretenden Größen,

wie z.B. Strömen und Spannungen, gebildet werden. In der Abb. 3.4 ist exem-

plarisch der Kurzzeitmittelwert des Stromes ī(tn) und die aktuelle Schaltzeit

TS(tn) dargestellt.

Definition der Schaltzeit und Schaltfrequenz
Im Gegensatz zum Konzept konstanter Schaltfrequenz ergibt sich bei der direk-

ten Stromregelung eine zeitabhängige Schaltfrequenz. Nach [24] wird die Schalt-

frequenz als die Anzahl der Schaltzyklen eines Schalters pro Zeiteinheit definiert.

Ein Schaltzyklus besteht aus einem Ein- und Ausschaltvorgang. Die Dauer eines

Schaltzykluses entspricht der aktuellen Schaltzeit TS(tn) zum Zeitpunkt tn (vergl.

Abb. 3.4). Die Summe aller aktuellen Schaltzeiten einer Grundschwingungspe-

riode (N) ergibt die Zeit der Grundschwingungsperiode zu TN =
∑N

n=1 TS(tn).
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Weiterhin entspricht die Anzahl der Pulse in dieser Grundschwingungsperiode

der mittleren Schaltzeit T̄S.

T̄S =
1
N
·

N
∑

n=1

TS(tn) (3.8)

Damit kann die mittlere Schaltfrequenz über den inversen Wert der mittleren

Schaltzeit T̄S bestimmt werden ( f̄S = 1
T̄S

).

Für den Vergleich von Stromrichtern und deren Modulations- und Regelungs-

verfahren ist es notwendig, die mittlere Schaltfrequenz und die Häufigkeit der

Schaltzyklen zu jedem Zeitpunkt, innerhalb eines vorgegebenen Zeitabschnittes,

zu kennen. Als mittlere Schaltfrequenz f̄S = 1/T̄S wird die Anzahl der Schaltzy-

klen pro Netzperiode bezeichnet [24].

Für die Bauteilauslegung und die Beurteilung, ob Resonanzen angeregt werden

können, ist es von entscheidender Bedeutung, den Bereich der maximalen und

minimalen Schaltfrequenz/Schaltzeit zu kennen.

Definition der Schaltzahl
Die Schaltzahl q ist die Anzahl der Schalthandlungen der betrachteten Grund-

periode TN =
1
fN

des Sollsignals. Abhängig von der Betrachtung wird die Grund-

schwingung der Netzspannung oder die Grundschwingung des Messstromes

als Grundperiode bezeichnet. Die Anzahl der Schalthandlungen wird durch

die mittlere Schaltfrequenz f̄S ausgedrückt. Falls durch das Modulationsverfah-

ren keine konstante Schaltfrequenz vorgegeben ist, wird der oben beschriebene

Mittelwert der Schaltfrequenz (Glg. (3.8)) für die Berechnung der Schaltzahl q

Glg. (3.9) herangezogen.

q =
f̄S
fN

(3.9)

Je größer die Schaltzahl, desto besser kann der Sollstrom nachgebildet werden

und umso geringer ist der Oberschwingungsanteil des resultierenden Stromes.

Definition des Verzerrungsstromes
Der Stromistwert i(t) lässt sich in Grundschwingungsanteil 1i(t) und Verzer-

rungsanteil VZi(t) aufspalten. Für den Verzerrungsanteil des Stromes gilt [24]:

VZi(t) = i(t) − 1i(t). (3.10)
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Der Effektivwert des Verzerrungsstromes ergibt sich dementsprechend zu:

VZĨ =

√

√

√

√

√

√

1
T

T
∫

0

VZi(t)2dt. (3.11)

Zum Quadrat dieses Verzerrungsstromes entstehen im Netz zusätzlich Strom-

wärmeverluste. Ursache für diesen Verzerrungsstrom sind u.a. im Netz vorhan-

dene Spannungen. Weiterhin besitzt die Stromrichterausgangsspannung spek-

trale Komponenten bei der aktuellen Schaltfrequenz und ihren Vielfachen. Im

Idealfall (rein induktives Verhalten des Netzes ohne Harmonische) entspricht

der Verzerrungsstrom einem Dreieckssignal.

Als Vergleichskriterium für die unterschiedlichen Regelungs- und Modulati-

onsverfahren dient der Effektivwert des Verzerrungsstromes VZĨ als ein Maß

für auftretende Verzerrungsverluste und Qualität des erzeugten Grundschwin-

gungsstromes. Nach [24] entspricht der Messstrom einem Verzerrungsstrom. Da

der Messstrom eine gewollte Stromkomponente darstellt, wird dieser für den

Vergleichspunkt des Verzerrungsstromes bei den Regelungsverfahren vernach-

lässigt.
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t

uaN

ΔI

+½UDC

-½UDC

i (t)
*
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i (t)a

t

i

Abb. 3.5: Strom- und Spannungsverlauf des Hysteresereglers: Oben: Sollstrom
i∗a(t) mit Hystereseband ∆I und resultierendem Strom ia(t); unten: ge-
schaltete Stromrichterausgangsspannung uaN(t); geringe Schaltzahl

3.2 Direkte Stromregelung - Hystereseregler

Vereinfacht lässt sich das Prinzip des Hysteresereglers durch Abb. 3.5 in Verbin-

dung mit der Schaltung aus Abb. 3.6 beschreiben. Der Phasenstrom ia(t) wird

in einem vorgegebenen Hystereseband der Breite ∆I gehalten, das symmetrisch

um seinen Sollwert i∗a(t) angelegt ist. Dies geschieht vereinfacht mit Hilfe eines

Komparators, der die Polarität der Ausgangsspannung uaN(t) umschaltet, so-

bald der Strom eine der Bandgrenzen erreicht. Da die Ausgangsspannung des

Stromrichters im regulären Betrieb betragsmäßig größer als die Gegenspannung

des Netzes ist, wird eine Rückkehr des Stromes in das Innere des Bandes sicher-

gestellt. Durch die Vorgabe des Hysteresebandes sind für den Strom die Strom-

schwankung und damit verbunden der Verzerrungsanteil im Strom idealerweise

konstant. Weiterhin ist, wie im Anschluss gezeigt wird, die Schaltfrequenz nicht

konstant.

Das allgemeine Verhalten des zweistufigen Hysteresereglers kann anhand der

Abb. 3.5 und Abb. 3.6 erklärt werden. Dabei symbolisiert UDC die Stromrichter-

zwischenkreisspannung, uaN(t) die Stromrichterausgangsspannung und uN(t)

die als konstant angenommene Gegenspannung des Netzes. Die Induktivität L

fasst alle Induktivitäten, die der Filterinduktivität und die des Netzes, zusam-

men. Mit dem Halbleiterschalter S ist es möglich, die positive oder negative

Zwischenkreisspannung an den Stromrichterausgang zu schalten. Durch die-

se Spannung und die aktuelle Netzgegenspannung erfolgt eine Änderung des

Stromflusses durch die Induktivität. Der Stromgradient ist dabei abhängig von
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L

u (t)N
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½UDC u (t)aN
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i (t)
*

i (t)a

ΔI

Abb. 3.6: Brückenzweig des Stromrichters mit Hystereseregelung: Zwischen-
kreisspannung UDC, Netzspannung uN(t), am Ausgang des Stromrich-
ters wirkende Induktivität L, Phasenstrom ia(t) mit der dazugehörigen
Ausgangsphasenspannung uaN(t), Sa idealer Schalter; symbolisch dar-
gestellter Hystereseregler; Sollstrom i∗(t)

der Spannung über der Induktivität und damit der Spannungsdifferenz zwi-

schen Netz- und halber Zwischenkreisspannung.

Im Folgenden werden die Eigenschaften des Hysteresereglers analytisch her-

geleitet und mit der Simulation wie auch mit dem realen Verhalten eines La-

boraufbaus (vergl. Kapitel 4) verglichen. Zu unterscheiden ist dabei zwischen

dem idealen und realen Verhalten. Beim idealen Verhalten besteht keine Zeitver-

zögerung zwischen dem Durchschreiten des Hysteresebandes und der daraus

resultierenden Änderung der Stromrichterausgangsspannung, wobei beim rea-

len Verhalten Zeitverzögerungen aufgrund der Strommessung und der daraus

resultierenden Schaltverzögerung auftreten. Im Gegensatz zu einem idealen Hy-

stereseregler wird das Hystereseband bei einem realen Hystereseregler durchaus

verlassen.

3.2.1 Ideale Hystereseregler

In der Abb. 3.7 ist ein Ausschnitt aus dem Verlauf des Sollphasenstromes i∗a(t)

und dem daraus resultierenden Iststrom ia(t) dargestellt. Die Stromschwankung

im Hystereseband (∆I) erfolgt durch das Schalten der positiven und negativen

halben Zwischenkreisspannung. Um die aktuelle Schaltzeit zu ermitteln, wird
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Abb. 3.7: Stromverlauf des idealen Hysteresereglers: Sollstrom i∗a(t), resultieren-
der Strom ia(t), Hystereseband ∆I, Zeiten der einzelnen Stromanstiege
∆I, Gesamtschaltzeit TS

die Zeitspanne bestimmt, in der der Strom innerhalb des Toleranzbandes ansteigt

(∆t1) und abfällt (∆t2).

∆t1(t) =
L · ∆I

∣

∣

∣

UDC

2 − uN(t)
∣

∣

∣

; ∆t2(t) =
L · ∆I

∣

∣

∣−UDC

2 − uN(t)
∣

∣

∣

(3.12)

Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Gegenspannung des Netzes für die

betrachtete Zeitspanne konstant ist. Wird in diesen Gleichungen die auf die

Zwischenkreisspannung bezogene Netzspannung uDC
N (t) eingesetzt und durch

ûDC
N < 1 der Entfall der Beträge in ∆t1 und ∆t2 berücksichtigt, so vereinfachen

sich die Schaltzeiten ∆t1, ∆t2 zu:

∆t1(t) =
2 · L · ∆I

UDC
· 1
(

1 − uDC
N (t)

) ; ∆t2(t) =
2 · L · ∆I

UDC
· 1
(

1 + uDC
N (t)

) . (3.13)

Die aktuelle Schaltzeit TS bildet sich aus der Summe der Zeiten ∆t1, ∆t2 zu:

TS(t) = ∆t1(t) + ∆t2(t) =
2 · L · ∆I

UDC
· 2

1 −
(

uDC
N (t)

)2
(3.14)

Die aktuelle Schalfrequenz fS(t) entspricht dem inversern der Schaltzeit:

fS(t) =
UDC

4 · L · ∆I
·
(

1 −
(

uDC
N (t)

)2
)

. (3.15)

Anhand der Glg. (3.14) ist zu erkennen, dass der zeitliche Verlauf der Schaltzeit

unabhängig vom Grundschwingungsstrom ist. Er ist nur von der aktuellen Ge-

30



3.2 Direkte Stromregelung - Hystereseregler

0 5 10 15 20

30

40

50

60

70

t in ms

f
S

in
k
H

z

 

 

simulativ

numerisch

Abb. 3.8: Schaltfrequenz des idealen Hysteresereglers: Zeitlicher Verlauf bei si-
nusförmiger Netzspannung (ŨN = 230 V; L = 1 mH; UDC = 850 V;∆I =
3 A; simulativer und numerischer Verlauf sind identisch)

genspannung des Netzes am betrachteten Anschlusspunkt abhängig. Abb. 3.8

ist die grafische Interpretation der Glg. (3.14) und das Ergebnis der Simulati-

on anhand Abb. 3.6. Die Abbildung zeigt exemplarisch den zeitlichen Verlauf

der Schaltfrequenz innerhalb einer Netzperiode, die mit der doppelten Grund-

frequenz variiert. Wie zu erwarten ist, stimmen bei einer idealen Betrachtung

das Simulationsmodell und die mathematische Herleitung überein (identische

Verläufe).

Bestimmung der maximalen und minimalen Schaltfrequenz
Des Weiteren ist aus der Abb. 3.8 zu erkennen, dass die Schaltfrequenz bei ei-

ner minimalen Netzspannung von uN(t) = 0 V (uDC
N (t) = 0) maximal und bei

einer maximalen Netzspannung (uDC
N (t) = ÛDC

N ) minimal ist. Werden nun in die

Glg. (3.14) diese beiden Zeitpunkte eingesetzt, so ergeben sich die maximal und

minimal auftretenden Schaltfrequenzen des idealen Hysteresereglers zu

fS,min =
UDC

4 · L · ∆I
·
(

1 −
(

ÛDC
N

)2
)

und fS,max =
UDC

4 · L · ∆I
. (3.16)

Mittlere Schaltfrequenz
Der Mittelwert der aktuellen Schaltzeit TS(t) wird über einer Netzperiode TN

gebildet:

T̄S =
1

TN

TN
∫

0

TS(t)dt =
4 · L · ∆I

UDC
· 1

TN
·

TN
∫

0

1

1 −
(

uDC
N (t)

)2
dt. (3.17)
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Durch Lösung des Integrals ergibt sich die mittlere Schaltzeit und Schaltfrequenz

zu:

T̄S =
4 · L · ∆I

UDC
· 1
√

1 −
(

ÛDC
N

)2
(3.18)

f̄S =
UDC

4 · L · ∆I
·
√

1 −
(

ÛDC
N

)2
. (3.19)

Effektivwert des Verzerrungsstromes
Der dem Sinussollwert überlagerte Strom des idealen Hysteresereglers besitzt

einen Dreiecksverlauf mit konstanter Amplitude. Somit entspricht der Effektiv-

wert des Verzerrungsstromes dem Effektivwert eines Dreieckssignals.

ĨVZ =
1

2 ·
√

3
· ∆I (3.20)

Weiterhin kann der Effektivwert des Verzerrungsstromes in Abhängigkeit von

der mittleren Schaltzeit (Glg. (3.18)) beschrieben werden mit:

ĨVZ =
1

2 ·
√

3
· T̄S ·UDC

4 · L

√

1 −
(

ÛDC
N

)2
. (3.21)

3.2.2 Reale Hystereseregler

Für ein ideales System erfolgten die bisherigen Herleitungen ohne Berücksich-

tigung der Totzeiten und Zeitverzögerungen im Signalpfad. Bei einem „realen“

Hystereseregler treten verschiedene Zeitverzögerungen mit unterschiedlichen

Zeitdauern auf. Durch diese Zeitverzögerungen entsteht ein Hystereseregler mit

einer zeitdiskreten Stromregelung. Werden die Zeitverzögerungen gegen Null

reduziert, nähert sich das Verhalten dem des idealen Hysteresereglers an.

In der Abb. 3.9 ist die vereinfachte Struktur eines Halbbrückenzweiges eines

Stromrichters mit einem realen Hystereseregler dargestellt. Dieser besteht aus

einem Schalter Sa, der die positive bzw. negative Zwischenkreisspannung UDC/2

auf den Ausgang schaltet. Das Umschalten zwischen den Spannungen erfolgt

zeitverzögert - symbolisiert durch ein Totzeitglied im Ansteuerpfad. Zusätzlich
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Abb. 3.9: Struktur des „realen“ abgetasteten Hysteresereglers: Stromrichterhalb-
brücke, symbolisch dargestellte Regelungsstruktur (TP, S&H und AD =̂
digitale Abtastung eines analoges Signals mit Bandbreitenbegrenzung
und Abtastzeit Ta)

ΔI

t

i

ΔI (t)ist

Δt(t)

i (t)
*

a

i (t)a

Abb. 3.10: Stromverlauf des „realen“ abgetasteten Hysteresereglers: Abtastzeit-
punkte Ta als Punkte, Zeit des Stromanstieges ∆t innerhalb des Hy-
steresebandes∆I, resultierendes Hystereseband∆Iist(t), Sollstrom i∗a(t),
resultierender Strom ia(t)

bestehen Zeitverzögerungen durch die Bandbreitenbegrenzung der Stromsen-

soren sowie durch die Abtast- und Wandlungszeiten der Digitalisierung. Diese

gesamten Verzögerungszeiten werden zu der Abtastzeit Ta zusammengefasst. Im

Allgemeinen liegt die gesamte Verzögerungszeit im Bereich einiger µs. Durch

diese Messverzögerung ist es nicht möglich, die genaue Überschreitung des

Hysteresebandes zu erkennen und entsprechend schnell den Schalter Sa umzu-

schalten. Exemplarisch ist dies in der Abb. 3.10 dargestellt. Der Wert, mit dem

das Hystereseband überschritten wird, ist neben den Totzeiten abhängig von der

aktuellen Gegenspannung des Netzes und beträgt maximal der Stromänderung

innerhalb eines Abtastschrittes. Durch diese Überschreitung des Hystereseban-

des wird die Stromschwankung zeitabhängig vergrößert.
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3 Regelungs-/Modulationsverfahren

Die aktuelle Stromschwankungsbreite in einem Zeitintervall kann folgenderma-

ßen bestimmt werden:

1. Bestimmung des maximalen Stromgradienten im aktuellen Zeitintervall

t (steigend oder fallend). Dies ist bei der maximalen Spannung über der

Induktivität der Fall.

2. Bestimmung der Zeit, die dieser Stromgradient benötigt, um das Hystere-

seband zu durchqueren (vergl. Glg. (3.12)):

∆t(t) =
L · ∆I

UDC

2 + |uN(t)|
=

L · ∆I
UDC

2

(

1 +
∣

∣

∣uDC
N (t)

∣

∣

∣

) (3.22)

3. Mit dieser Zeit wird die Anzahl an Abtastschritten nAS bestimmt, die not-

wendig sind, den Stromgradienten im Hystereseband abzutasten. Da nur

ganzzahlige Abtastschritte möglich sind, muss die Anzahl entsprechend

aufgerundet werden. (⌈ ⌉ - bedeutet aufrunden)

nAS(t) =

⌈

∆t(t)
Ta

⌉

(3.23)

4. Über die Anzahl der Abtastschritte ergibt sich die resultierende maximale

Stromänderung im aktuellen Zeitintervall.

∆Iist,nAS(t) =

UDC

2

(

1 +
∣

∣

∣uDC
N (t)

∣

∣

∣

)

L
· nAS(t) · Ta (3.24)

Somit bewegt sich der Strom in einem zeitabhängigen Hystereseband mit:

∆Iist(t) =
UDC ·

(

1 +
∣

∣

∣uDC
N (t)

∣

∣

∣

)

2 · L ·




















2 · L · ∆I

UDC · Ta ·
(

1 +
∣

∣

∣uDC
N (t)

∣

∣

∣

)





















· Ta. (3.25)

Mit Hilfe dieser zeitabhängigen Stromschwankung kann äquivalent zum idealen

Hystereseregler (vergl. Glg. (3.14)) die aktuelle Schaltzeit bestimmt werden:

TS(t) =
2

1 −
∣

∣

∣uDC
N (t)

∣

∣

∣

·




















2 · L · ∆I

UDC · Ta ·
(

1 +
∣

∣

∣uDC
N (t)

∣

∣

∣

)





















· Ta (3.26)
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Die Rundungsfunktion stellt für eine numerische Lösung kein Problem dar, je-

doch für die weitere analytische Betrachtung. Aus diesem Grund wird die Run-

dungsfunktion e∗(t, k) entsprechend Glg. (3.29) mit dem einheitenlosen Faktor k

eingeführt, der die konstanten Systemvariablen symbolisiert. Hiermit lassen sich

die aktuelle Schaltfrequenz 1/TS und die Stromschwankung ∆Iist beschreiben.

TS(t) =
2 ·

(

1 +
∣

∣

∣uDC
N (t)

∣

∣

∣

)

1 −
(

uDC
N (t)

)2
· e∗(t, k) · Ta (3.27)

∆Iist(t) =
UDC ·

(

1 +
∣

∣

∣uDC
N (t)

∣

∣

∣

)

2 · L · e∗(t, k) · Ta (3.28)

e∗(t, k) =

















k

1 +
∣

∣

∣uDC
N (t)

∣

∣

∣

















mit k =
2 · L · ∆I
UDC · Ta

(3.29)

Bestimmung der Rundungsfunktion e(t,k)
Die hier dargestellten zeitlichen Funktionen sollen in spätere Betrachtungen inte-

griert werden. Eine Integration der Rundungsfunktion ist analytisch nicht ohne

weiteres geschlossen möglich. Aus diesem Grund wird diese Rundungsfunktion

vereinfacht, dass diese anschließend integrierbar ist.

Die Funktion e∗(t, k) ist eine Rundungsfunktion, die auf den nächsten ganzzah-

ligen Wert aufrundet. Die Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem

aufgerundeten Wert beträgt im Mittel 0,5. Somit minimiert die Funktion e(t, k)

e(t, k) =
k

1 +
∣

∣

∣uDC
N (t)

∣

∣

∣

+
1
2

(3.30)

den Fehler auf maximal 0,5. Zu beachten ist dabei, dass bei geringen k-Werten

sich dieser Fehler stärker ausprägt.

Die aktuelle Schaltzeit Glg. (3.27) des abgetasteten Hysteresereglers lässt sich

mit der Funktion e(t) Glg. (3.30) bestimmen zu:

TS(t) =
4 · L · ∆I

UDC

(

1 −
(

uDC
N (t)

)2
) + Ta ·

1

1 −
∣

∣

∣uDC
N (t)

∣

∣

∣

(3.31)

Der erste Term der Glg. (3.31) entspricht der aktuellen Schaltzeit des idealen

Hysteresereglers (vergl. Glg. (3.14)). Der weitere Term vergrößert die Schaltzeit

des idealen Hysteresereglers und beträgt maximal einen Abtastschritt TA.
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Abb. 3.11: Stromschwankung des abgetasteten Hysteresereglers: Sinusspan-
nung des Netzes (L = 1 mH; UDC = 850 V;∆I = 3 A; Ta = 3µs)

Weiterhin lässt sich die aktuelle Stromschwankung ∆Iist(t) Glg. (3.28) des realen

abgetasteten Hysteresereglers unter Berücksichtigung der Funktion e(t) (vergl.

Glg. (3.30)) schreiben als

∆Iist(t) = ∆I +
UDC · Ta

4 · L
(

1 +
∣

∣

∣uDC
N (t)

∣

∣

∣

)

. (3.32)

In der Abb. 3.11 ist die zeitliche Abhängigkeit der Stromschwankung und in der

Abb. 3.12 die aktuellen Schaltfrequenzen der unterschiedlichen Vereinfachungs-

stufen dargestellt. Analog zu der idealen Hystereseregelung ist auch hier ei-

ne Periodizität mit der doppelten Grundschwingungsperiode zu erkennen. Die

Schwankungen im Simulationsergebnis entsprechen maximal dem Stromanstieg

innerhalb eines Abtastschrittes und resultieren aus einer Abtastung kurz vor

Überschreitung des Hysteresebandes (vergl. Abb. 3.10). Unter Berücksichtigung

dieser realen Abtastung in der Simulation ergibt sich eine gute Übereinstimmung

zwischen der Simulation und der numerischen Lösung. Die für die weiteren Be-

trachtungen notwendige analytische Lösung spiegelt sehr gut den Mittelwert

der numerischen Lösung wider. Die Abweichungen sind auf die Vereinfachung

der Fehlerfunktion zurückzuführen.
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Abb. 3.12: Schaltfrequenz des gesampelten Hysteresereglers: sinusförmige Ge-
genspannung des Netzes (L = 1 mH; UDC = 850 V;∆I = 3 A; Ta = 3µs)

Bestimmung der minimalen und maximalen Schaltfrequenz
Aus der Abb. 3.12 sind die Bereiche der minimalen und maximalen Schaltfre-

quenz einem bestimmten Netzwinkel eindeutig zuweisbar. Die maximale Schalt-

frequenz tritt dann auf, wenn sich die Gegenspannung des Netzes im Nulldurch-

gang befindet. Die minimale Schaltfrequenz ergibt sich entsprechend bei einer

maximalen Netzgegenspannung. Wird dies in die Glg. (3.31) eingesetzt, ergibt

sich die maximale und minimale Schaltzeit sowie die minimale und maximale

Schaltfrequenz:

TS,min =
4 · L · ∆I

UDC
+ Ta und TS,max =

4 · L · ∆I

UDC ·
(

1 −
(

ÛDC
N

)2
) +

Ta

1 − ÛDC
N

(3.33)

fS,max =
1

4·L·∆I
UDC
+ Ta

und fS,min =

UDC ·
(

1 −
(

ÛDC
N

)2
)

4 · L · ∆I + Ta ·UDC ·
(

1 + ÛDC
N

) (3.34)

Bestimmung des Effektivwertes des Verzerrungsstromes
Wie beschrieben besitzt die Stromschwankung einen Dreiecksverlauf mit dem

Spitzenwert ∆I. Um den Effektivwert über den gesamten Bereich herzuleiten,

wird dieser erst für einen kleinen Abschnitt bestimmt, der dem eines Dreiecksi-

gnals (1/
√

3 -faches des Spitzenwertes ∆Iist/2) entspricht. Somit kann mit Hilfe

der Glg. (3.32) der zeitliche Verlauf des Effektivwertes beschrieben werden:

VZĩ(t) =
1

2
√

3

(

∆I +
UDC · Ta

4 · L
(

1 +
∣

∣

∣uDC
N (t)

∣

∣

∣

)

)

(3.35)
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Abb. 3.13: Verzerrungsstromeffektivwert des abgetasteten Hysteresereglers: Als
Funktion der mittleren Stromschwankungsbreite∆I (L = 1 mH; UDC =

850 V; Ta = 3µs)

Ausgehend davon, dass die Schaltfrequenz sehr viel größer als die Grund-

schwingungsfrequenz ist (große Schaltzahl), kann der Effektivwert der Strom-

schwankung über den Kurzzeiteffektivwert VZĩ(t) beschrieben werden [25]:

VZĨ =

√

√

√

√

√

√

1
TN

TN
∫

0

VZĩ2(t)dt

=
1

2
√

3

√

√

√

∆I2 +
∆I ·UDC · Ta

2 · L













1 +
2 · ÛDC

N

π













+

(UDC · Ta

4 · L
)2















1 +













ÛDC
N

2













2












(3.36)

In der Abb. 3.13 ist der Effektivwert des Verzerrungsstromes in Abhängigkeit

des sich ergebenden Hysteresebandes (vergl. Glg. (3.32)) dargestellt. Es ist zu

erkennen, dass der Effektivwert des Verzerrungsstromes nahezu linear von dem

Hystereseband abhängt. Dies ist ebenfalls aus der Glg. (3.36) für ein Hysterese-

band∆I >> 1 A ableitbar. Weiterhin ist zu beobachten, dass die mathematischen

Herleitungen mit den durchgeführten Vereinfachungen sehr gut mit den Mes-

sungen im Labor übereinstimmen. Weiterhin ist aus der Abbildung ersichtlich,

dass der Fehler durch die Vereinfachungen (Rundungsfunktion) vernachläs-

sigbar ist und diese Vereinfachung für die weiteren Betrachtungen verwendet

werden kann. Zum Vergleich ist der Verzerrungseffektivwert (vergl. Glg. (3.20))

des idealen Hysteresereglers mit in der Abb. 3.13 enthalten. Durch den geringen

Einfluss der Abtastung auf die Abweichung vom Hystereseband nähern sich

beide mit steigendem Hystereseband einander an.
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Abb. 3.14: Mittlere Schaltzeit des abgetasteten Hysteresereglers: Als Funktion
der mittleren Stromschwankungsbreite (L = 1 mH; UDC = 850 V; Ta =

3µs)

Bestimmung der mittleren Schaltfrequenz
Wird die aktuelle Schaltzeit (Glg. (3.31)) über eine Netzperiode gemittelt, ergibt

sich die mittlere Schaltzeit des abgetasteten Hysteresereglers zu:

T̄S =
1

TN

TN
∫

0

TS(t)dt

=
1

TN

TN
∫

0

4 · L · ∆I
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)2
) + TA ·
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∣
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(3.37)

Der erste Teil der Glg. (3.37) entspricht der mittleren Schaltzeit des idealen Hy-

steresereglers (Glg. (3.18)). Es ist zu erkennen, dass die Abweichung zwischen

den idealen und abgetasteten Hysteresereglern aus Abtastzeit und dem Verhält-

nis der Netzspannung zur Zwischenkreisspannung besteht. Diese Abweichung

entspricht einer Verschiebung der mittleren Schaltzeit des idealen Hysteresereg-

lers in Abhängigkeit der Abtastzeit und dem Verhältnis von Netzspannung zur

Zwischenkreisspannung. Die mittlere Schaltfrequenz wird entsprechend durch
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Abb. 3.15: Mittlere Schaltfrequenz des gesampelten Hysteresereglers: Als Funk-
tion der vorgegebenen mittleren Stromschwankungsbreite (∆I) (L =
1 mH; UDC = 850 V; Ta = 3µs)

Inversion der Glg. (3.37) erhalten. In Abb. 3.14 ist die Abhängigkeit der mittleren

Schaltzeit über die Hysteresebandbreite des Stromes grafisch dargestellt. Gegen-

übergestellt sind darin die experimentell und simulativ bestimmten Schaltzei-

ten, die über die Glg. (3.37) und der Mittelwertbildung der Glg. (3.32) errechnet

werden. Anhand der Abbildung ist ein linearer Zusammenhang zwischen der

Schaltzeit und der Stromschwankungsbreite erkennbar. Für den idealen Hyste-

reseregler ist dies in Glg. (3.18) ersichtlich. Für den abgetasteten Hystereseregler

wird der lineare Zusammenhang durch den ersten Term der Glg. (3.37) beschrie-

ben. Zur Verifizierung der mathematisch hergeleiteten Ergebnisse sind in der

Abbildung zusätzlich die experimentell bestimmten Zusammenhänge zwischen

der Stromschwankungsbreite und der mittleren Schaltzeit dargestellt. Die ex-

perimentellen Untersuchungen erfolgten mit dem im Kapitel 4 beschriebenen

Aufbau. In Summe ist aus der Abbildung ersichtlich, dass die Vereinfachungen

in der analytischen Lösung in einen geringen Fehler (< 5µs) resultieren.

In diesem Abschnitt wurden das zeitliche Verhalten sowie der Mittelwert der

Stromkomponenten und der Schaltfrequenz des idealen und realen Hystere-

sereglers hergeleitet. Dazu wurde auf die Unterschiede zwischen der idealen

und realen Hystereseregelung eingegangen und es konnte gezeigt werden, dass

die Unterschiede maximal durch den Betrag des Stromanstieges während ei-

nes Abtastschrittes hervorgerufen werden. Weiterhin wurde der lineare Zusam-

menhang zwischen der mittlere Schaltzeit und der Stromschwankungsbreite

gezeigt.
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Abb. 3.16: Stromverlauf bei unterschiedlicher Schaltzahl: Oben: große Schaltzahl
(q > 400); unten: kleine Schaltzahl (q < 10); resultierender Messstrom
ia(t), Sollmessstrom i∗a(t), Strombreite des Hysteresebandes ∆I; Netz-
spannung für den Ausschnitt konstant

3.2.3 Der Hystereseregler bei Messstromeinprägung

Die bisherigen Annahmen basieren darauf, dass der Phasensollstrom und die

Gegenspannung des Netzes für die Zeitspanne der Schalthandlung als konstant

angenommen werden können (große Schaltzahl). Nur unter dieser Annahme ist

eine analytische Lösung möglich. Für die hier untersuchte Anwendung befindet

sich eine Frequenz des Sollstromes in der Größenordnung der Schaltfrequenz.

Der Sollstrom ist eine Überlagerung von zwei Frequenzen, der Grundschwin-

gungsfrequenz von 50 Hz und der Messfrequenz, die im Bereich von 65 Hz

bis 10 kHz liegt. Die Schaltfrequenz liegt nach den bisherigen Betrachtungen

im Bereich von 20 kHz bis 60 kHz. Dies bedeutet, dass die Schaltzahl q < 10

beträgt. Aus diesem Grund wird das Verhalten des Hysteresereglers in Verbin-

dung mit der Messstromeinprägung im Folgenden genauer betrachtet. Dazu

wird zunächst die Abhängigkeit der Schaltfrequenz bei Messstromeinprägung

bestimmt und anschließend die maximale Messstromfrequenz in Abhängigkeit

von der Zwischenkreisspannung, der Induktivität und der Netzgegenspannung

hergeleitet.

Bestimmung der Schaltfrequenz bei Messstromeinprägung
In der Abb. 3.16 ist der Stromverlauf bei kleiner (q < 10) und großer (q > 400)

Schaltzahl schematisch dargestellt. Die große Schaltzahl entspricht der bisheri-
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Abb. 3.17: Mittlere Schaltfrequenz als Funktion der Messstromfrequenz: Simu-
lative Bestimmung bei sinusförmigen Netzgegenspannung ( fN =
50 Hz), Mittelung über eine Netzperiode mit anschließender Mitte-
lung über 19 Netzperioden mit gepunkteter Darstellung der minimal
und maximalen Mittelungen einer Netzperiode (L = 1 mH; UDC =

850 V; Ta = 3µs; ∆I = 3 A; MĨ = 1 A)

gen Betrachtung. Bei dieser ist die Schaltfrequenz für den betrachteten Zeitraum

konstant. Bei einer geringen Schaltzahl ist die aktuelle Schaltfrequenz abhängig

vom Startzeitpunkt. Dies bedeutet, an welcher Stelle und zu welcher Zeit im

betrachteten Zeitabschnitt das Hystereseband berührt und eine Schalthandlung

durchgeführt wird. Somit ist eine analytische Lösung dieses Problems nicht oh-

ne weiteres möglich. Bei einer sehr geringen Schaltzahl (q < 10) ändert sich

der Sollwert und damit die untere und obere Schaltschwelle (Hystereseband)

während eines Taktzykluses gravierend. Durch die unterschiedliche Wahl der

Startzeitpunkte für den Strom (Abb. 3.16) ist festzustellen, dass die Anzahl der

Schalthandlungen während einer Messstromperiode nahezu konstant ist. In der

Abb. 3.17 sind die Simulationsergebnisse der Schaltfrequenzen in Abhängigkeit

von der Messstromfrequenz dargestellt. Für die Messung wurden 19 Netzperi-

oden aufgezeichnet und von jeder einzelnen Netzperiode die mittlere Schaltfre-

quenz bestimmt. Um den Einfluss des Startzeitpunktes auf die mittlere Schalt-

frequenz zu untersuchen, ist der Mittelwert über die 19 Netzperioden mit der

maximalen Schwankungsbreite dargestellt. Aus der Abbildung ist zu erkennen,

dass sich die mittlere Schaltfrequenz mit steigender Messstromfrequenz um ca.

5% von 32 kHz auf 33,6 kHz erhöht und die Schwankungsbreite der über ei-

ne Netzperiode gemittelten Schaltfrequenz um weniger als 1% vom Mittelwert

abweicht. Dies bestätigt die vorher getätigte Aussage, dass die mittlere Schalt-

frequenz nahezu unabhängig vom Messzeitpunkt (Startzeitpunkt) und von der
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Abb. 3.18: Stromverlauf des Hysteresereglers mit Messstrommodulation:
Grundschwingungsstrom mit großer Schaltzahl mit auf modellierten
Messstrom geringer Schaltzahl; Sollstrom i∗a(t), resultierende Strom
ia(t), Hysteresebandbreite ∆I, aktuelle maximale Gegenspannung des
Netzes

Messstromfrequenz ist. Daher ist es möglich, die bisherigen analytischen Her-

leitungen auf die Messstromeinprägung zu erweitern.

Maximale zu regelnde Messstromfrequenz
Der Hystereseregler stellt, durch die sofortige Reaktion auf eine Stromänderung,

eine der schnellsten Methoden zur Regelung des Phasenstromes dar. Sobald sich

der Phasenstrom außerhalb des Toleranzbandes befindet, wird die Stromrichter-

ausgangsspannung umgeschaltet. Abhängig von den Systemparametern bewegt

sich der Phasenstrom schnellstmöglich in das Toleranzband zurück. Diese Ge-

schwindigkeit ist abhängig vom Momentanwert der Gegenspannung des Netzes

und dementsprechend von der aktuellen Spannung uL(t) der Induktivität L. Der

geringste Stromgradient mit der daraus resultierenden größten Ausregelzeit tritt

dann auf, wenn der Betrag der Gegenspannung des Netzes am größten ist. Unter

diesen Voraussetzungen wird der geringste Stromgradient wie folgt bestimmt:

di
dt
=

UDC

2 − ÛN

L
. (3.38)

Es wird davon ausgegangen, dass jeder Sollstromverlauf i∗a(t) definiert einstell-

bar ist, wenn der resultierende Strom ia(t) das Hystereseband ∆I idealerweise

nicht verlässt. Dies ist schematisch in der Abb. 3.18 dargestellt. Das reale Verhal-

ten darf von diesem idealen Verhalten nur durch die im vorherigen Abschnitt

beschriebenen Abtastschritte abweichen. Da die Abtastfrequenz in dem umge-

setzten System mindestens 30-fach größer als die maximale Messstromfrequenz

ist, kann für diese Betrachtung das ideale Verhalten herangezogen werden.

Diese Voraussetzung, dass der Strom das Hystereseband nicht verlässt, ist dann
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erfüllt, wenn der maximale Stromgradient des Sollstromes kleiner als der Strom-

gradient nach Glg. (3.38) ist. Dieser Stromgradient kann durch die Ableitung des

Sollstromes bestimmt werden:

d
(

Mi(t)
)

dt
= MÎ · ωM · cos (ωMt) . (3.39)

Maximal ist dieser Stromgradient u.a. bei t = 0 und beträgt entsprechend

dMimax

dt
= MÎ · ωM. (3.40)

Aus Glg. (3.38) und Glg. (3.40) folgt die maximal regelbare Messfrequenz in Ab-

hängigkeit der Amplitude des Sollstromes:

fM =
1

2π
·

UDC

2 − ÛN

L · MÎ
. (3.41)

3.2.4 Halbleiterverlustleistungsbestimmung

Ein wichtiges Auslegungskriterium für einen Stromrichter sind die auftretenden

Verluste. Diese treten durch die Schalthandlungen sowie durch die Durchlassver-

luste der Leistungshalbleiter auf. Unter den folgenden Annahmen werden diese

Verluste analytisch hergeleitet.

• Konstante Sperrschichttemperatur der Leistungshalbleiter

• Vernachlässigung des Verzerrungsstromes (i(t) = ī(t))

• Schaltzahl q > 10

• Phasenwinkel des Netzstromes cosϕ = 1

Bestimmung der Schaltverluste
Während einer jeden Schalthandlung eines Leistungshalbleiters treten Verluste

auf. Diese Verluste sind abhängig vom verwendeten Leistungshalbleiter, dessen

externer Beschaltung, dem zu schaltenden Strom und der Anzahl der Schalt-

handlungen im betrachteten Zeitabschnitt. Die für die Verluste verantwortlichen

Parameter der Leistungshalbleiter sind im Kapitel 7.2 angegeben. Die Herleitung

der Schaltverluste erfolgt anhand des „idealen“ Hysteresereglers. Durch die ge-

ringe Schaltfrequenz des „realen“ Hysteresereglers (vergl. Abb. 3.15) reduzieren

sich die Verluste minimal. In guter Näherung kann die Schaltverlustenergie bei

einem positiven Stromfluss durch den Leistungshalbleiter als linear abhängig
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vom Kommutierungsstrom i(t) durch Glg. (3.42) beschrieben werden [26]. Dabei

wird eine konstante Halbleitertemperatur und Zwischenkreisspannung ange-

nommen.

ESW(t) ≈ ESW,re f ·
i(t)
Ire f

(3.42)

Die aktuelle Schaltverlustleistung PSW(t) ergibt sich durch Multiplikation von

Glg. (3.42) mit der aktuellen Schaltfrequenz fS(t) Glg. (3.15):

PSW(t) = ESW,re f ·
i(t)
Ire f
· fS(t)

= ESW,re f ·
UDC · i(t) · T j

UDC,re f · Ire f · T j,re f
· UDC

4 · L · ∆I
·
(

1 −
(

uDC
N (t)

)2
)

. (3.43)

Aus dieser Gleichung lassen sich durch Integration die über eine Netzperiode

gemittelten Schaltverluste eines Leistungshalbeiters P̄SW bestimmen:

P̄SW =ESW,re f ·
Î

Ire f
· UDC

4 · L · ∆I
·
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π
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8 ·
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. (3.44)

Die Gesamtschaltverluste des Stromrichters setzen sich aus den Ein- und Aus-

schaltverlusten aller Transistoren sowie den Ausschaltverlusten aller Dioden zu-

sammen (Glg. (3.45)). Die Diodeneinschaltverluste werden vernachlässigt [26].

P̄SW,ges = 6 ·
(

P̄T,SW,on + P̄T,SW,o f f + P̄D,SW,o f f

)

=
(

ET,on,re f + ET,o f f ,re f + ED,o f f ,re f

)

· Î
Ire f
· UDC

L · ∆I
·



















3
π
−

2 ·
(

ÛDC
N

)2

π



















(3.45)

Bestimmung der Durchlassverluste
Durchlassverluste treten immer dann auf, wenn ein Stromfluss durch den Leis-

tungshalbleiter erfolgt. Ausgehend von der positiven Stromhalbschwingung
(i(t) > 0 A) ist in der Zeitspanne ∆t1 im Transistor und während der Zeit ∆t2

in der Diode dies der Fall (vergl. Abb. 3.7). Unter Vernachlässigung der Schalt-

zeiten der Leistungshalbleiter lassen sich mit Glg. (3.13) und Glg. (3.14) die ak-

tuellen Durchlassverluste durch die lineare Näherung nach Glg. (7.12) für den
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Bereich eines Stromflusses durch den Leistungshalbleiter (ī(t) > 0) entsprechend

Glg. (3.46) und Glg. (3.47) angeben:

PT,con(t) =
(

uT,0 + rT,1 · ī(t)
) · ī(t) · ∆t1(t)

TS(t)

=
1
2
· (uT,0 + rT,1 · ī(t)

) · ī(t) ·
(

1 + uDC
N (t)

)

(3.46)

PD,con(t) =
(

uD,0 + rD,1 · ī(t)
) · ī(t) · ∆t2(t)

TS(t)

=
1
2
· (uD,0 + rD,1 · ī(t)

) · ī(t) ·
(

1 − uDC
N (t)

)

. (3.47)

Im Bereich ī(t) < 0 findet kein Stromfluss durch den betrachteten Bereich (Tran-

sistor oder Diode) des Leistungshalbleiters statt. Somit sind die über eine Netz-

periode gemittelten Durchlassverluste wie folgt bestimmbar:

P̄x,con = fN ·

1
2· fN
∫

0

Px,con(t)dt. (3.48)

Übertragen auf die Durchlassverluste des Transistors und der Diode ergeben

sich dessen mittlere Verluste zu:

P̄T,con =
uT,0 · Î
2 · π ·
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uD,0 · Î
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. (3.50)

Die Gesamtverluste P̄ des Stromrichters setzen sich aus der Summe der Schalt-

und Durchlassverluste der einzelnen Halbleiter zusammen:

P̄ = 6 · (P̄T,con + P̄D,con
)

+ P̄SW,ges. (3.51)

In diesem Abschnitt wurde die Funktion des Hysteresereglers analytisch her-

geleitet. Dabei sind die zeitabhängigen Verläufe der Schaltfrequenz und des

Verzerrungsstromes bestimmt worden. Der ideale Hystereseregler wurde auf

den „realen“ abgetasteten Hystereseregler erweitert. Anschließend wurde nach-

gewiesen, dass die mittlere Schaltfrequenz und der mittlere Verzerrungsstrom
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nahezu unabhängig vom erzeugten Messstrom sind. Weiterhin wurde die maxi-

male Messfrequenz in Abhängigkeit von dem einzuprägenden Messstrom und

den Parameteren des Stromrichters und des Netzes hergeleitet. Abschließend ist

die mittlere Verlustleistung des Stromrichters hergeleitet worden. Mit diesen Er-

gebnissen ist es im Folgenden möglich, den Hystereseregler mit den indirekten

Stromregelungsverfahren zu vergleichen.
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3.3 Indirekte Stromregelung

Die indirekte Stromregelung verwendet einen Regler, dessen Ausgangsgröße

(Stellgröße) einem Spannungssollwert entspricht. Dieser Sollwert wird anschlie-

ßend durch ein entsprechendes Modulationsverfahren vom Stromrichter reali-

siert. Das Modulationsverfahren bestimmt dabei die Folge der Schaltzustände

Sa,b,c des Stromrichters [22]. Bei der dq0-Regelung liegen die Signale durch die

Koordinatentransformation im stationären Fall als Gleichgrößen vor. Durch die-

se lässt sich der Stromsollwert stationär exakt nachführen. Bei der resonanten

Regelung wird das Signal im stillstehenden Koordinatensystem belassen. Aus

diesem Grund muss die Bandbreite des Reglers alle für die Regelung notwendi-

gen spektralen Komponenten des Stromes berücksichtigen. Als Ausgangssignal

liefert der Regler eine Sollspannung als Zeitsignal.

Für die Regelung eines Messstromes kommen nur Phasenstromregler in Be-

tracht, die den Strom in jeder einzelnen Phase regeln können. Da die Messstrom-

erzeugung bis zu einer Frequenz von 10 kHz erfolgen soll und der Stromrichter

mit einer Schaltfrequenz von 50 kHz betrieben wird, ist eine zeitdiskrete Betrach-

tung der Regelung notwendig [27].

Im Folgenden werden die einzelnen Komponenten der indirekten Regelung her-

geleitet und vorgestellt. Dabei wird zunächst auf den Modulator eingegangen,

der die Sollspannung am Ausgang des Stromrichters erzeugt. Das regelungs-

technische Verhalten dieses Modulators in Verbindung mit dem Netz ist für die

Reglerauslegung notwendig, weshalb ein Modell der Regelstrecke erstellt wird.

Mit diesem Modell ist es möglich, die betrachteten resonanten sowie dq0-Regler

herzuleiten und zu analysieren.

3.3.1 Pulsweitenmodulation mit konstanter Schaltfrequenz

In diesem Abschnitt wird die Netzanbindung und Messstromerzeugung unter

Zuhilfenahme der Pulsweitenmodulation vorgestellt und untersucht.

Zu dem Verfahren der Pulsweitenmodulation zählen unter anderem die am häu-

figsten eingesetzte Raumzeigermodulation und der Sinus - /Dreieckvergleich,

die sich mathematisch ineinander überführen lassen [23]. Die Ausgangsspan-

nung des Stromrichters wird durch das Schalten der positiven oder negativen

Zwischenkreisspannung erzeugt, welches mit einer konstanten Schaltfrequenz
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Abb. 3.19: Pulsmustererzeugung mittels regular sampling: Diskreter Sinus-
Dreieck-Vergleich; Oben: Trägersignal xT(t), Frequenz fS = 1/TS, Soll-
spannung u∗(t), durch Abtastung (Trägerspitzen) ergebende Sollspan-
nung u∗∗(t); Mitte: Stromrichterausgangsspannung uaN(t), deren Kurz-
zeitmittelwert ūaN(t), Sollspannung usoll(t); Unten: ergebender Strom-
fluss i(t), dessen Kurzzeitmittelwert ī(t); geringe Schaltzahl

erfolgt (vergl. Abb. 3.3). Der Schaltzeitpunkt wird durch den Vergleich eines

Dreiecksignals xT(t) mit der Trägerfrequenz fS = 1/TS und einem sinusförmigen

Sollwert u∗(t) bestimmt (vergl. Abb. 3.19). Dabei existieren verschiedene Verfah-

ren, die sich in der Erfassung (sampling) des Sollwertsignals unterscheiden. Diese

sind z.B. das natural sampling und das regular sampling.

Natural sampling: Beim natural sampling werden der Träger xT(t) und das Span-

nungssollsignal u∗(t) kontinuierlich miteinander verglichen. Ein kontinuierlicher

Vergleich ist in analoger Schaltungstechnik und begrenzt in Echtzeitsystemen

umsetzbar und wird hier nicht weiter betrachtet.

Regular sampling: Wird das Sollwertsignal u∗(t), wie in Abb. 3.19 dargestellt, in

festgelegten Abständen abgetastet und festgehalten (sample-hold), so wird dies

als regular sampling bezeichnet. Die Schaltfunktion wird dann aus den Schnitt-

punkten des abgetasteten Signals u∗∗(t) mit dem Trägersignal xT(t) berechnet.

Es werden zwei Arten von Abtastung verwendet: das single edge sampling und

das double edge sampling. Bei dem single edge sampling wird der Sollwert nur

im Zeitpunkt eines Scheitelwertes des Trägersignals abgetastet. Für die Abtast-

frequenz gilt somit fa = fS. Entsprechend wird beim double edge sampling bei

beiden Scheitelwerten des Trägersignals abgetastet und es gilt fa = 2 fS. Die

Raumzeigermodulation wird aufgrund der diskreten Schaltzeitberechnung die-
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sem Verfahren zugeordnet. Der Wert der Ausgangsspannung entspricht dabei

dem Kurzzeitmittelwert der getakteten Stromrichterausgangsspannung:

ūaN(t) =
tein · UDC

2 − taus · UDC

2

TS
. (3.52)

Für die Berechnungen werden die folgenden, näherungsweise erfüllten Annah-

men getroffen:

• Die Gegenspannung uN(t) ist gleich dem Spannungssollwert des Stromrich-

ters (ūaN(t) = uN(t)) und über eine Abtastzeit TS(t) konstant. Damit ergibt

sich 1i = 0 A und ϕN(t) = ϕaN(t)

• Der Verzerrungsstrom besitzt keinen Gleichanteil

Aktuelle Stromschwankung
Die aktuelle Stromschwankung kann über den Stromanstieg innerhalb der Ein-

schaltzeit des oberen Ventils bestimmt werden über

∆I(t) =
ton(t)

L
·
(UDC

2
− uN(t)

)

=
ton(t)

L
· UDC

2
·
(

1 − uDC
N (t)

)

. (3.53)

Mit den vorher getätigten Annahmen lässt sich die Einschaltzeit des oberen

Ventils nach [23, 28] folgendermaßen bestimmen:

ton(t) = TS ·
(

uc(t)
UDC

+
1
2

)

=
TS

2
·
(

uDC
N (t) + 1

)

. (3.54)

Somit ergibt sich die aktuelle Stromschwankung zu:

∆I(t) =
TS ·UDC

4 · L ·
(

1 −
(

uDC
N (t)

)2
)

. (3.55)

Die Abb. 3.20 stellt exemplarisch den zeitlichen Verlauf der Stromschwankungs-

breite einer Netzperiode dar. Sie variiert mit der doppelten Grundfrequenz.

Durch das ideale Verhalten stimmen Simulationsmodell und mathematische

Herleitung überein.
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Abb. 3.20: Stromschwankungsbreite bei konstanter Schaltfrequenz: Identische
Kurvenverläufe für numerische Herleitung und simulative Betrach-
tung; Sinusförmige Gegenspannung des Netzes, (L = 1 mH; ŨN =

230 V; UDC = 850 V; fS = 32 kHz; ∆Ī = 4,7 A)

Effektivwert des Verzerrungsstromes
Der Effektivwert des Verzerrungsstromes lässt sich äquivalent zur Herleitung

des Hysteresereglers ermitteln. Dazu wird zunächst der Kurzzeiteffektivwert
VZĩ(t) des Dreiecksignals bestimmt:

VZĩ(t) =
1

2
√

3

TS ·UDC

4 · L ·
(

1 −
(

uDC
N (t)

)2
)

. (3.56)

Ausgehend von Glg. (3.56) ermittelt sich der Effektivwert VZĨ einer gesamten

Netzperiode zu:

VZĨ =

√

√

√

√

√

√

1
TN

TN
∫

0

(

VZĩ(t)
)2

dt

=
1

2
√

3
· TS ·UDC

4 · L ·
√

1 −
(

ÛDC
N

)2
+

3
8
·
(

ÛDC
N

)4
. (3.57)
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Abb. 3.21: Regelkreis des netzgebundenen Stromrichters: Zeitkontinuierliche
Strecke; zeitdiskreter Regler (Abtastfrequenz fa = 1/Ta); zeitdiskre-
te Sollwertvorgabe

3.3.2 Modell der Regelstrecke

Der Regler ist in Struktur und Parameter an die Strecke anzupassen, um im Re-

gelkreis ein optimales Verhalten zu erzielen. Dazu muss ein Modell der Strecke

vorliegen, welches das Übertragungsverhalten der einzelnen Streckenglieder

vorzugsweise als analytischen Zusammenhang beschreibt. In diesem Abschnitt

soll ein einfaches, aber hinreichend genaues Modell der Regelstrecke herge-

leitet werden, das als Grundlage für die Auslegung der Grundschwingungs-

und Messstromregler dient. Dieses Modell soll den Zusammenhang zwischen

der Ausgangsspannung und dem Strom des Stromrichters beschreiben. Dabei

ist der Frequenzbereich von der Grundschwingungskomponente bis hin zur

Messfrequenz von Bedeutung.

Um die Regelstrecke bestimmen zu können, sind die notwendigen Diskretisie-

rungen zu berücksichtigen. Dazu zählen die diskrete Messwerterfassung und

-verarbeitung, die pulsweitenmodulierte Spannungserzeugung sowie die Re-

chenzeit. Die Messwerterfassung, die normalerweise im Rückführzweig unter-

gebracht ist, kann gemäß [22] in den Vorwärtszweig verschoben werden. Die

entsprechende Struktur der Strecke ist in Abb. 3.21 dargestellt.

Das zeitkontinuierliche elektrische System GS(s) spiegelt vereinfacht die Eigen-

schaften des Energienetzes wider. Dieses Netz wird für die Reglerauslegung

soweit reduziert, dass dieses aus induktiven und ohmschen Anteilen besteht.

Die restlichen Bestandteile werden als Störgrößen betrachtet. Somit kann das

aus Filter- und Netzimpedanz bestehende Netz als Streckenübertragungsfunk-

tion erster Ordnung GS(s) dargestellt werden. Dazu werden nach Glg. (3.58) die
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Induktivitäten des Netzes und des Filters zu der Gesamtinduktivität L und die

Widerstände zum Gesamtwiderstand R zusammengefasst.

GS(s) =
I(s)

UC(s)
=

1
R

1 + s · L
R

(3.58)

Die Gegenspannung des Netzes uN(t) kann durch eine Vorsteuerung kompen-

siert werden und tritt deswegen hier nicht in Erscheinung. Diese Strecke GS(s)

erhält am Streckeneingang die Stromrichterausgangsspannung. Die Pulsmuster-

erzeugung des Stromrichters kann durch ein Halteglied nullter Ordnung nach

H0(s) =
1 − e−sT

s
H0(z) =

z − 1
z
· Z

{

L−1
{1

s

}

t=kT

}

(3.59)

approximiert werden. Durch diese geschaltete Spannung stellt sich ein Strom-

richterausgangsstrom mit einer Stromschwankung bei der Schaltfrequenz ein

(vergl. Abb. 3.19). Eine in der Leistungselektronik übliche Maßnahme zum Fil-

tern des Stromrichterausgangsstromes stellt das Abtasten des Stromes in den

Nulldurchgängen der Stromoberschwingungen dar (vergl. Abb. 3.19) [29, 30].

Der Strom entspricht dabei dem Kurzzeitmittelwert ī(t). Bei Modulationsverfah-

ren mit symmetrischen Trägern ist dies einfach realisierbar, da die Oberschwin-

gungs - Nulldurchgänge zeitlich mit den Trägerspitzen zusammen fallen und

somit äquidistant sind. Durch diese Abtastung wird der Kurzzeitmittelwert ī(t)

des Stromrichterausgangsstromes erfasst und gleichzeitig diskretisiert. Diese

Zeit und die für die anschließenden Berechnungen des Reglers notwendigen

Rechenschritte werden für das Streckmodell als Totzeit betrachtet und betragen

ein n-faches der Abtastzeit Ta. Somit kann die zeitdiskrete Regelstrecke Gz(z) wie

folgt bestimmt werden:

Gz(z) = z−n · Z
{

L−1 {H0(s) · GS(s)}t=kTa

}

= z−n · z − 1
z
· Z

{

L−1
{1

s
· 1

sL + R

}

t=kTa

}

. (3.60)
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Dabei stehtZ{...} für die z-Transformation und L−1 {...} für die inverse Laplace-

Transformation. Nach dem Ausführen der Transformation unter Zuhilfenahme

einer Korrespondenztafel [22] entsteht die zeitdiskrete Übertragungsfunktion

Gz(z) =
1 − e−

R
L Ta

zn
(

z − e−
R
L Ta

)

R
. (3.61)

Bei dieser Herleitung wird davon ausgegangen, dass das System keine Beschrän-

kungen bezüglich der Stellenergie besitzt. Bei einer späteren Umsetzung werden

die zu stellenden Größen wie Stromrichterausgangsspannung und Sollphasen-

strom auf einen maximalen Wert begrenzt. Hierdurch reduziert sich die Rege-

lungsdynamik entsprechend.

3.3.3 Stromregelung im rotierenden Koordinatensystem

In der Abb. 3.22 ist das Blockschaltbild der spannungsorientierten Regelung

dargestellt. Die Regelungsstruktur ist unterteilt in die Regelung für die Grund-

schwingungs- und die Messstromkomponente des Phasenstromes.

Die dreiphasigen Wechselsignale werden durch die Parktransformation [31] in

Gleichgrößen (dq0) transformiert. Dies erfolgt getrennt für die Grundschwin-

gungs- und Messstromkomponente. Der notwendige Winkel zur Transforma-

tion der Grundschwingungskomponente wird durch eine Phasenregelschleife

(PLL) netzsynchron erzeugt. Der Messstromwinkel Mϕ(t) wird über einen, mit

der Messfrequenz gespeisten Integrator gebildet. Jeder der beiden Gleichgrößen-

regelkreise erzeugt eine Sollspannung. Diese werden summiert und ergeben die

Sollspannung des Modulators und damit den Kurzzeitmittelwert der Phasen-

spannungen des Stromrichters (ūC(t)). Die Herleitung des Reglers erfolgt anhand

der Streckenübertragungsfunktion

GS(s) =
VS

(1 + sT1)(1 + sTσ)
(3.62)

mit T1 als Zeitkonstante der am Stromrichterausgang wirkenden Netzimpedanz

und Tσ als Summe der kleinen Zeitkonstanten der Strecke. Dieses Strecken-
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Abb. 3.22: Blockschaltbild für die spannungsorientierte dq0-Stromregelung:
Transformationen der Wechselgrößen in ein mit der Netz- und
Messfrequenz umlaufendes Koordinatensystem

modell entspricht im Zeitkontinuierlichen in guter Näherung dem betrachteten

Streckenmodell (Glg. (3.61)) mit den Parametern

VS =
1
R

T1 =
L
R

Tσ = n · Ta. (3.63)

Für die Herleitung des Reglers und der Regelparameter sind unterschiedliche

Ansätze möglich. Nach [22] wird für diese Strecke die Auslegung des PI-Reglers

GR(s) nach dem Betragsoptimum mit folgenden Parametern empfohlen.

GR(s) = VR +
VR

TR
· 1

s
(3.64)

mit VR =
L

2Tσ
und TR =

L
R
. (3.65)

Nach [27] lässt sich der kontinuierliche PI-Regler GR(s) mit der Abtastzeit Ta in

die folgenden zeitdiskreten Regler GR(z) transformieren:

GR(z) =
T
2

VR

TR
· z + 1

z − 1
+ VR. (3.66)

Die Parameter VR und TR entsprechen denen der kontinuierlichen Herleitung.
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Abb. 3.23: Blockschaltbild des resonanten Stromregelkreises: Symbolische Dar-
stellung der Regelstrecke (Modulator, Filter, Netz), der Regelung mit
Sollwerterzeugung und den beiden resonanten Reglern

3.3.4 Resonante Stromregelung

Durch eine Tiefpass - Bandpass - Transformation lässt sich der bereits vorgestellte

Gleichgrößenregler in einen resonanten Regler überführen. Dies ist ausführlich

in [32–34] angegeben. Durch die Analogie können die gleichen Auslegungskrite-

rien für den Regler angewendet werden. Der Unterschied zwischen den Reglern

besteht darin, dass für den resonanten Regler keine Koordinatentransformati-

on notwendig ist, da diese im Regler implementiert ist [35]. Dieser Regler hat

entsprechend des PI-Reglers die Eigenschaft, die Komponente mit der Resonanz-

frequenz ωres = 2π fres zu regeln. Abb. 3.23 gibt das Blockschaltbild der gesamten

Regelungsstruktur wieder. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass bei dem

Grundschwingungsregler die Resonanzfrequenz des Reglers der Netzfrequenz

f1 und beim Messstromregler der Frequenz des Messstromes fM entspricht. Im

Zeitkontinuierlichen wird der P-resonante Regler für den Grundschwingungs-

und Messstrom in Anlehnung an [36] durch Glg. (3.67) beschrieben.

GR(s) = VR +
VR

TR













s

s2 + ω2
1













+
VR

TR













s

s2 + ω2
M













= VR +
VR

TR

∑

i={1,M}

s

s2 + ω2
i,res

(3.67)

Der Regler besteht aus einen Proportionalanteil und den beiden resonanten Re-

gelungskomponenten. Die Übertragungsfunktion wird mithilfe der Korrespon-
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denztafel [22] und der Abtastzeit Ta zu der diskreten Übertragungsfunktion

GR(z) transformiert:

GR(z) = VR +
VR

TR
· Ta ·

∑

i={1,M}

z2 − z · cos(ωi,res · Ta)
z2 − 2 · z · cos(ωi,res · Ta) + 1

. (3.68)

Die Reglerparameter entsprechen denen von Glg. (3.65).

3.3.5 Stabilitätsanalyse der indirekten Stromregelung

Ein System wird als stabil bezeichnet, wenn es in der Ruhelage bleibt, solange

es nicht von außen angeregt wird, und in seine Ruhelage zurückkehrt, wenn

alle äußeren Anregungen entfallen. Für Wechselgrößen bedeutet dies, dass jede

Anregung von außen durch das System gedämpft wird. Im Folgenden wird die

Stabilität der indirekten Stromregelung in Verbindung mit der Strecke des Netzes

untersucht. Durch das in der Grundschwingung identische Verhalten des dq0 -

und resonanten Reglers erfolgt die Stabilitätsanalyse anhand des resonanten

Reglers. Dies hat den Vorteil, dass die einzelnen Komponenten ohne zusätzliche

Koordinatentransformation direkt miteinander verglichen werden können. Für

die Untersuchung wird die minimale Abtastfrequenz fa bestimmt, bei der gerade

noch Stabilität gegeben ist.

Für die Stabilitätsuntersuchung wird der offene Regelkreis im Bode - Diagramm

aufgetragen. Dies erlaubt einen schnellen Überblick über die Stabilität des Sy-

stems. Kriterien für die Stabilität des Systems sind der Phasen- und Amplituden-

rand. Der Phasenrand ist der Abstand (Phasenreserve) zur 180 ◦-Linie bei der

Durchtrittsfrequenz. Diese ist diejenige Frequenz, bei der der Amplitudengang

die 0dB-Linie schneidet. Ein positiver Phasenrand der offenen Kette kennzeich-

net einen stabilen Regelkreis. Die Größe des Phasenrandes bestimmt das Über-

gangsverhalten des Regelkreises. Damit das Übergangsverhalten in akzeptabler

Zeit abklingt, sollte der Phasenrand im Intervall ϕ = 30 ◦ bis 60 ◦ liegen [37].

Der Amplitudenrand gibt den Betrag an, um den die Verstärkung der offenen

Kette verändert werden kann, bis der Regelkreis instabil wird. Dazu bestimmt

man die Amplitude
∣

∣

∣G( jω)
∣

∣

∣ für die Frequenz, für die die Phasenverschiebung

ϕ = −180 ◦ beträgt. Damit die Stabilität des gesamten Systems gegeben ist, muss

der Phasen- und Amplitudenrand bei jeder zu erzeugenden Messfrequenz die

oben angegebenen Voraussetzungen erfüllen. Da bei der aktuellen Messfrequenz
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Abb. 3.24: Bode- Diagramm des offenen und geschlossenen Regelkreises: Amp-
lituden- und Phasenfrequenzgang des oben: offenen, unten: geschlos-
senen Regelkreises; unterschiedliche Abtastfrequenzen fa (R = 0,1Ω;
L = 1 mH; fR1 = 50 Hz; fR2 = 10 kHz)

des Reglers (Resonanzfrequenz) ein Phasensprung auftritt, muss die Durchtritts-

frequenz größer als die maximale Messfrequenz sein.

Für die Analyse wird die Übertragungsfunktion der Regelstrecke Gz(z) nach

Glg. (3.61) mit dem zeitdiskreten Regler GR(z) nach Glg. (3.68) verwendet. Auf-

grund der zu erwartenden hohen Schaltfrequenz wird davon ausgegangen, dass

für die Abtastung des Stromes und die anschließende Berechnung zwei Abtast-

schritte notwendig sind (n = 2).

Um die Stabilität des Gesamtsystems GR(z) + Gz(z) zu überprüfen, wird das

Bode - Diagramm des offenen Regelkreises in der Abb. 3.24 (oben) dargestellt.

In diesem ist das System mit unterschiedlichen Abtastfrequenzen fa analysiert

worden. Aus dieser Abbildung lassen sich die Stabilitätskriterien bestimmen

und welche in der Tab. 3.1 zusammengefasst wurden. Aus der Abbildung ist er-

sichtlich, dass sich die Stabilitätsgrenze mit steigenden Abtastfrequenzen nach

oben verschiebt.

Aus dem Bode-Diagramm des geschlossenen Regelkreises kann die Bandbreite
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Tab. 3.1: Kennwerte der unterschiedlichen Auslegungen des Regelkreises:

Abtast- Durchtritts- Phasen- minimaler Bandbreite
frequenz fa frequenz reserve Amplitudenrand

100 kHz 5,3 kHz 66 ◦ 12 =̂ 21,6 dB 10,7 kHz
200 kHz 10,6 kHz 65 ◦ 0,33 =̂−9,6 dB 21,2 kHz
500 kHz 26,4 kHz 66 ◦ 3,71 =̂ 11,4 dB 52,7 kHz

des Systems abgeleitet werden. Dies ist der Frequenzbereich, in dem das Aus-

gangssignal eine Verstärkung größer -3dB besitzt [37]. In der Abb. 3.24 (unten)

ist entsprechend das Bode-Diagramm des geschlossenen Regelkreises für unter-

schiedliche Abtastfrequenzen dargestellt. Die resultierenden Bandbreiten sind

in der Tab. 3.1 zusammengefasst.

Durch Analyse der Ergebnisse aus der Tab. 3.1 ist erkennbar, dass bei einer Ab-

tastfrequenz von fa = 100 kHz die Durchtrittsfrequenz kleiner als die maximal

notwendige Messfrequenz ist. Daher ist bei dieser Abtastfrequenz eine Stabilität

nur bis zu einer Messfrequenz fM < 5,3 kHz gegeben. Ab einer Abtastfrequenz

von fa > 200 kHz ist das System bei einer Messfrequenz von fM = 10 kHz sta-

bil. Jedoch ist der minimale Amplitudenrand bei fa = 200 kHz sehr gering, so

dass nur eine sehr geringe Reserve für eine ungenaue Reglerauslegung (durch

Parameterschwankung) vorhanden ist. Die Phasenreserve und die Bandbreite

stellen weiterhin kein begrenzendes Kriterium dar. Bei einer Abtastfrequenz

fa < 200 kHz ist eine Stabilität nur bei einer reduzierten Messfrequenz gewähr-

leistet.

Die in einem realen System auftretenden Stellgrößenbeschränkungen, die zu ei-

ner Reduktion der Dynamik des Systems führen, sind in diesen Betrachtungen

nicht berücksichtigt.

In diesem Abschnitt wurde gezeigt, dass für eine stabile Regelung des Messstro-

mes fM ≤ 10 kHz eine Abtastfrequenz von fa > 200 kHz notwendig ist. Mit

dem im Kapitel 3.3.1 hergeleiteten Zusammenhang fa = 2 fS bedeutet dies,

dass die Schaltfrequenz des Stromrichters für eine stabile Regelung minde-

stens fS = 100 kHz betragen muss. Mit den aktuell verfügbaren Halbleitern sind

Schaltfrequenzen bis zu 50 kHz möglich, die im Kapitel 7.2 beschrieben worden

sind. Die Rechenzeit für die Regelung und die notwendige AD-Wandlung des

Stromes sind nach dem aktuellen Stand der Technik realisierbar.
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Messstromregelung mit

einem indirekten Regelverfahren bis zu einer Frequenz von 10 kHz mit einem

netzgebunden Stromrichter nach dem heutigen Stand der Technik nicht ohne

weiteres realisierbar ist.

3.3.6 Halbleiterverlustleistung

Die Verlustleistungsbestimmung für Stromrichter mit Pulsweitenmodulation

und konstanter Schaltfrequenz ist in der Literatur ausführlich beschrieben [26].

Aus diesem Grund werden im Folgenden die Ergebnisse zusammenfassend dar-

gestellt.

Die gesamten Schaltverluste, die sich aus sechs Transistoren und sechs Dioden

zusammensetzten, können folgendermaßen bestimmt werden:

P̄SW,ges =
6
π
· fSW ·

(

ET,on,re f + ET,o f f ,re f + ED,o f f ,re f

)

· Î
Ire f
. (3.69)

Die Durchlassverluste entsprechen den Durchlassverlusten des Hysteresereg-

lers Glg. (3.49) und Glg. (3.50). Der übliche Ausdruck des Modulationsgrades

entspricht in diesem Fall ÛDC
N .

P̄T,con =
uT,0 · Î
2 · π ·













1 +
π · ÛDC

N

4













+
r1,T · Î2

2 · π ·












π

4
+

2 · ÛDC
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(3.70)

P̄D,con =
uD,0 · Î
2 · π ·













1 −
π · ÛDC

N

4













+
r1,D · Î2

2 · π ·












π

4
−

2 · ÛDC
N

3













. (3.71)

Für den gesamten Stromrichter betragen die Durchlassverluste:

P̄con = 6 · (P̄T,con + P̄D,con
)

. (3.72)
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3.4 Vergleich der Stromregelverfahren

Die bisherigen Untersuchungen legen die Grundlage für einen Vergleich der

Stromregelverfahren. Die direkte und indirekte Stromregelung sind nicht direkt

miteinander vergleichbar. Grund hierfür ist, dass beim Hystereseregler die Hy-

steresebandbreite ∆I und bei der Regelung mit einem pulsbreitenmodulierten

Signal die Schaltfrequenz fS der zu variierende Parameter ist. Da beide Verfahren

direkt das Netz beeinflussen, wird zum Vergleich die Beeinflussung des Netzes

in Form des Verzerrungsstromes genutzt. Als weiteres Vergleichskriterium die-

nen die aus der mittleren Schaltfrequenz resultierenden Schaltverluste, die für

die thermische Auslegung des Stromrichters von Interesse sind.

3.4.1 Verzerrungsstrom

Die Abb. 3.25 stellt die Abhängigkeit des Verzerrungsstromes von der mittleren

Schaltfrequenz dar. Als Grundlage für diesen Vergleich dienen die Gleichungen

(3.18) und (3.20) für den idealen Hystereseregler, (3.36) und (3.37) für den abgeta-

steten Hystereseregler sowie Glg. (3.57) für die pulsbreitenmodulierte Regelung.

Es ist zu erkennen, dass der Unterschied der beiden Hystereseregler bei niedri-

gen Schaltfrequenzen vernachlässigbar gering ist. Dies kommt durch das große

Hystereseband des Stromes in diesen Punkten zustande. Wird nun der Hyste-

reseregler mit den indirekten Stromreglern verglichen, so ist feststellbar, dass

der Hystereseregler das Netz durch den geringeren Verzerrungsstrom weniger

beeinflusst. Dies bedeutet, dass der zusätzlich eingeprägte Messstrom weniger
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Abb. 3.25: Verzerrungsstrom in Abhängigkeit der mittleren Schaltfrequenz: Va-
riation von ∆I und fS; (L = 1 mH; UDC = 850 V; ŨN = 230 V)
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3 Regelungs-/Modulationsverfahren

Verzerrungsstromanteile besitzt und somit dem gewünschten Messstrom näher

kommt.

3.4.2 Bereich der regelbaren Messstromfrequenz

Für den untersuchten Messstromgenerator ist es von entscheidender Bedeutung,

dass der Messstrom in einem Frequenzbereich von 65 Hz bis 10 kHz in das Ener-

gienetz eingeprägt wird.

Ein Stromregelverfahren mit einer Hystereseregelung stellt eines der schnell-

sten Stromregelverfahren dar. Hierfür ist die maximal zu regelnde Frequenz

in Abhängigkeit der Amplitude des Messstromes und der Parameter der Zwi-

schenkreisspannung, der Gesamtinduktivität und der Netzspannung bestimmt

worden. Zusammenfassend konnte nachgewiesen werden, dass die Regelung

des Messstromes mit den geforderten Sollwerten möglich ist. Anders verhält

sich dies bei den indirekten Stromregelverfahren. Für diese wurde eine Stabili-

tätsuntersuchung mit Hilfe des Bode-Diagrammes durchgeführt. Als Ergebnis

wurde festgestellt, dass bei einer idealen Betrachtung eine stabile Messstromre-

gelung ab einer Schaltfrequenz größer 100 kHz möglich ist. Dies ist jedoch nach

dem aktuellen Stand der Stromrichtertechnik nicht ohne weiteres machbar.

3.4.3 Verlustleistungen

Die Durchlassverluste sind bei den beiden zu vergleichenden Stromregelungs-

verfahren identisch. Dies ist darin begründet, dass trotz zeitlicher Änderung der

Schaltfrequenz oder der Stromschwankungsbreite der Kurzzeitmittelwert des

Grundschwingungsstromes identisch ist. Somit ist auch das Verhältnis von Ein -

zu Ausschaltzeit der Leistungshalbleiter im Kurzzeitmittelwert identisch.

Die aktuellen Schaltverluste sind abhängig von der Schalthäufigkeit und dem

aktuellen Strom im betrachteten Zeitbereich. Für den Strom wird davon ausge-

gangen, dass dieser nur eine Grundschwingungskomponente besitzt und pha-

sengleich mit der Netzspannung ist. Für den Vergleich der Schaltverluste sind

die aktuelle Schaltfrequenz und der aktuelle Strom von Bedeutung. Wie in den

vorherigen Abschnitten beschrieben, ist die Schaltfrequenz bei der indirekten

Stromregelung konstant. Somit sind die Schaltverluste nur von dem aktuellen

Strom abhängig. Bei der direkten Stromregelung ändert sich die Frequenz abhän-

gig von der aktuellen Gegenspannung des Netzes. Wie im Kapitel 3.2 dargestellt,
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3.4 Vergleich der Stromregelverfahren
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Abb. 3.26: Schaltverlustleistung in Abhängigkeit vom Verzerrungsstrom: Bezo-
gene Schaltverlustleistung PSW auf die Schaltenergie ESW beim Spit-
zenstrom Î; (L = 1 mH; UDC = 850 V; ŨN = 230 V)

ist die Schaltfrequenz beim Maximum des Stromes (maximalen Netzspannung)

minimal und maximal beim Minimum des Stromes. Daraus folgt, dass sich die

Schaltverluste bei großen Strömen durch die geringe Anzahl von Schalthandlun-

gen reduzieren. In der Abb. 3.26 sind die Schaltverlustleistungen bezogen auf

die Schaltenergie in Abhängigkeit vom resultierenden Verzerrungsstrom dar-

gestellt. Diese Darstellung der Verlustleistung ermöglicht einen Vergleich, der

unabhängig von dem verwendeten Leistungshalbleiter ist. Es ist zu erkennen,

dass die direkte Stromregelung mit dem Hystereseregler eine geringere Verlust-

leistung bei gleichem Verzerrungsanteil im Strom aufweist. Exemplarisch sind

die Schaltverluste bei einem Verzerrungsstrom von VZĨ = 1 A um 20% geringer.
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4 Systemauslegung des

Messstromgenerators

Die Aufgabe des Messstromgenerators besteht darin, einen dreiphasigen Mess-

strom in das Niederspannungsnetz einzuspeisen. Die Frequenz soll im Bereich

von 65 Hz bis 10 kHz frei wählbar sein. Über diesen Strom kann mit einer geeig-

neten Messelektronik die frequenzabhängige Netzimpedanz bestimmt werden.

Erläuterungen zum Messverfahren und exemplarische Messungen sind im Ka-

pitel 5 beschrieben.

Das Funktionsschema des Messstromgenerators und seiner Bestandteile ist in

Abb. 4.1 dargestellt. Dieses umfasst die Sollwertvorgabe, die Regelung, die Er-

zeugung der Schaltsignal, die Messwertaufbereitung, den Stromrichter, das Fil-

ter und das zu vermessende Netz. Der Stromrichter ist von der Schaltungstopo-

logie ein zweistufiger Stromrichter nach aktuellem Stand der Technik. Die Ei-

genschaften wurden jedoch für den Anwendungsfall der Messstromerzeugung

für die Netzimpedanzanalyse angepasst. Abweichend zum Stand der Technik

ist eine für Stromrichter hohe Schaltfrequenz sowie die Hystereseregelung für

den Messstromgenerator umgesetzt worden. Diese Erweiterungen und Modi-

fikationen werden im Folgenden genauer spezifiziert und das Gesamtsystem

Sollwertvorgabe

Messwertaufbereitung

NetzStromrichter

L1

L2

L3

N

Regelung

Schaltsignalerzeugung

Filter

L1

L2

L3

N

a

b

c

N

a

b

c

N

Abb. 4.1: Funktionsschema des Messstromgenerators: Vereinfachte Darstellung
der Komponenten
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4 Systemauslegung des Messstromgenerators

des Messstromgenerators mit seinen einzelnen Bestandteilen näher erläutert.

Dabei beschränken sich die Ausführungen auf die Punkte, die vom Standard

abweichen. Für die weiteren Eigenschaften sei auf die allgemein übliche Litera-

tur [22, 23, 35, 38–43] verwiesen.

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Komponenten so detailliert vor-

gestellt, wie dies für das Verständnis der Funktion des Messstromgenerators

/ Netzimpedanzmessgerätes notwendig ist. Auf genaue und ausführliche Be-

schreibungen wird an entsprechender Stelle verwiesen.

Zu Beginn werden die Eckpunkte des Messstromgenerators anhand von Nor-

men und Netzeigenschaften spezifiziert. Aufbauend auf diese Spezifikation wird

ein optimaler Transformator für die Anpassung der Stromrichterausgangsspan-

nung an die Spannung des Versorgungsnetzes ausgelegt, die Filterinduktivität

bestimmt und die Zwischenkreisspannung und die Zwischenkreiskapazität er-

mittelt. Bei den gesamten Betrachtungen werden die in Kapitel 3.2 hergeleiteten

Zusammenhänge zwischen Schaltfrequenz, Verzerrungsstrom und Zwischen-

kreisspannung berücksichtigt. Die Umsetzung der Regelung auf einem FPGA

(Field Programmable Gate Array) wird kurz beschrieben. Abschließend werden

die Auslegungen anhand von Messungen verifiziert.

4.1 Spezifikationen

Für die frequenzabhängige Netzimpedanzanalyse ist es erforderlich, den Mess-

strom in Amplitude und Frequenz vorzugeben. Für die Messungen bei den

Harmonischen der Netzspannung ist eine Vorgabe der Phasenlage zur Netz-

spannungsharmonischen erforderlich.

Durch die Messstromeinprägung in das Energienetz entstehen Oberschwingun-

gen in der Netzspannung. Durch diese Oberschwingungen besteht für im Netz

befindliche Geräte die Gefahr einer negativen Beeinflussung. Um diese Beein-

flussung anderer Geräte auszuschließen, sind in den gängigen Normen Grenz-

werte für die maximal auftretenden Spannungen in Abhängigkeit der Frequenz

angegeben. Aus diesem Grunde erfolgt die Bestimmung des Bereiches des einzu-

prägenden Messstromes über die gängigen Normen. Speziell bei den Harmoni-

schen sind im Netz Oberschwingungen vorhanden, so dass sich der Spannungs-

pegel bei diesen Frequenzen für die Netzimpedanzmessung reduziert. Weitere

Normen geben einen maximalen Oberschwingungsstrom in Abhängigkeit vom

Grundschwingungsstrom an. Da bei dem Messstromgenerator hauptsächlich
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4.1 Spezifikationen

Oberschwingungen in das Netz eingespeist werden, sind diese Normen nicht

anwendbar.

Nach EN50160 [44] sind für die Harmonischen (h = 2 bis 25) in der Spannung ein

Betrag von 6% (h = 5) bis 0,5% (h = 24) von der Grundschwingungsspannung

zugelassen. Für die genauen Werte wird auf die Norm verwiesen. Der Bereich

der Interharmonischen ist noch in Bearbeitung. In der Norm IEC61000-2-2 [45]

ist der Bereich bis zur 50. Harmonischen erweitert, wobei die zulässige Ober-

schwingungsspannung bei der 50. Harmonischen 0,2% beträgt. Weiterhin wird

in dieser Norm eine Empfehlung für die Interharmonischen ausgesprochen.

Diese sollten den Betrag von u = 0,2% der Grundschwingungsspannung nicht

überschreiten. Diese Grenzwerte sind für quasistationäre Oberschwingungen

angegeben (Mittelwert über 10min). Für sehr kurz (< 3 sec) auftretende Ober-

schwingungen, gestattet die IEC61000-2-2 einen bis zum Faktor zwei (bei h = 50)

größeren Oberschwingungsanteil in der Spannung.

Über diese Oberschwingungsspannung wird auch die Netzimpedanz bestimmt,

so dass mit dieser geringen Oberschwingungsspannung (u < 0,2%) keine genaue

Impedanzbestimmung möglich ist. Da der Messstrom nur für einen kurzen Zeit-

raum erzeugt wird, wird die erzeugte Oberschwingungsspannung auf maximal

1% festgelegt. Der Benutzer des Messstromgenerators muss sich bewusst sein,

dass hierdurch die Normempfehlungen teilweise überschritten werden und so-

mit kein kontinuierlicher, normgerechter Betrieb möglich ist. Weiterhin wird

von den folgenden Eckdaten des Netzanschlusses und Eigenschaften des Mess-

stromgenerators am Netzanschluss ausgegangen:

• Dreiphasiger Netzanschluss

• Netzspannung 1UN = 230 V ± 10%

• Netzinduktivität LN = 30 bis 50µH (0,4 bis 1 MVA Anschlussleistung)

• Maximale zu erzeugende Oberschwingungsspannung 1%

• Maximaler Verzerrungsstrom VZĨ = 0,7 A

• Maximaler Messstrom MI = 15 A

• Messfrequenz fM = 65 Hz bis 10 kHz

• Drehsinn und Phasenlage des Stromes einstellbar
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4 Systemauslegung des Messstromgenerators
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Abb. 4.2: Maximaler Messstrom in Abhängigkeit der Messfrequenz: Maximale
Netzspannungsverzerrung MUmax/

1UN < 1%, maximaler Messstrom
MImax = 15 A, LN = 30µH

Mit der Netzinduktivität und der maximalen Oberschwingungsspannung lässt

sich der Messstrom in Abhängigkeit von der Messfrequenz mit Glg. (4.1) bestim-

men.

MĨ =
1

2π fM
·

MŨ
LN

(4.1)

Unter der Vorgabe einer Netzinduktivität im Bereich von LN = 30 bis 50µH

ergibt sich bei fM = 10 kHz ein Messstrom im Bereich von 0,73 bis 1,22 A. Bei

fM = 1 kHz beträgt dieser 7,3 bis 12,2 A. Um Reserven bei der Messstromerzeu-

gung zu haben, wird der aufzubringende Messstrom wie folgt festgelegt: Bis zu

einer Messfrequenz von fM = 1 kHz beträgt der Messstrom ≤1 kHzImax = 15 A und

mit 1/ fM abfallend auf 10 kHzImax = 1,5 A bei einer Messfrequenz von fM = 10 kHz.

Abb. 4.2 stellt den Verlauf des maximal einzustellenden Messstromes in Abhän-

gigkeit von der Messfrequenz grafisch dar.

4.2 Bestandteile des Stromrichters

Die Bestandteile des Stromrichters sowie die Filterinduktivitäten und der Trans-

formator sind in Abb. 4.3 exemplarisch dargestellt. Die Anschlüsse a, b, c und N

bezeichnen den Ausgang des Stromrichters und L1, L2, L3 die Phasen des drei-

phasigen Netzes. Die Leistungshalbleiter V1...V6 bestehen aus jeweils einem

IGBT mit antiparalleler Diode, deren Eigenschaften im Kapitel 7.2 dargestellt
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4.2 Bestandteile des Stromrichters
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Abb. 4.3: Aufbau des Stromrichters mit Netzanbindung: Zwischenkreiskapazi-
täten CDC, Leistungshalbleiter mit Ansteuerung (Exemplarisch für V1

und V2), Filterinduktivität LF, Netzanbindung über Transformator T

sind. Die thermischen Eigenschaften sind so ausgelegt, dass bei der geforderten

Messstromerzeugung bei 10 kHz eine Schaltfrequenz von fS = 60 kHz mög-

lich ist. Der Treiber sorgt für die galvanisch getrennte Ansteuerung sowie die

Pegelanpassung zwischen den Schaltzuständen Sa,b,c(t) der Regelung und de-

nen der Leistungshalbleiter V1...V6. Der für den Stromrichterbetrieb notwendige

Energiespeicher wird durch die Zwischenkreiskondensatoren CDC mit deren

Zwischenkreisspannung UDC dargestellt.

Die wichtigsten Eigenschaften des Messstromgenerators werden im Folgenden

näher erläutert. Abb. 4.4 zeigt den Prototypen des im Rahmen dieser Arbeit ent-

wickelten Messstromgenerators. Dieser wird seit März 2009 durch Prof. Dr.-Ing.

Hans-J. Hinrichs an der Fachhochschule Kiel - Institut für Elektrische Energie-

technik als Messstromgenerator für die Netzimpedanzanalyse an unterschiedli-

chen Orten Schleswig-Holsteins erfolgreich eingesetzt. Der Messstromgenerator

besteht aus dem Stromrichter inklusive dessen Ansteuerung, der Filterindukti-

vität, dem Transformator und dem Netzanschluss.
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4 Systemauslegung des Messstromgenerators

Stromrichter
mit Steuerung

Transformator

Filterinduktivität

Netzanschluss

Abb. 4.4: Prototyp des Messstromgenerators
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4.2 Bestandteile des Stromrichters

4.2.1 Transformator

Der Transformator T passt die Stromrichterspannung über das Übersetzungsver-

hältnis ü an das Netz an. Die Primärseite ist mit dem Netz und die Sekundärseite

mit dem Stromrichter verbunden. Durch das Übersetzungsverhältnis ändert sich

der Einfluss der unterschiedlichen Paramater auf die Primär- bzw. Sekundärsei-

te des Transformators. Um den Einfluss der Parameter zu verdeutlichen, wird

für die folgenden Betrachtungen der Einfluss der Parameter mit dem Überset-

zungsverhältnis gekennzeichnet. Diese sind im Folgenden näher aufgeführt:

UN

ü
auf den Stromrichter bezogene Netzspannung

MIN · ü auf den Stromrichter bezogener Messstrom
VZI
ü

auf die Netzseite bezogener Verzerrungsstrom

LN

ü2
auf den Stromrichter bezogene Netzinduktivität.

Netzseitige Größen sind dabei die Netzspannung, der Messstrom, der Verzer-

rungsstrom sowie die Netzinduktivität. Stromrichterseitige Größen sind die

Zwischenkreisspannung sowie die Filterinduktivität.

4.2.2 Filterinduktivität

Durch die Filterinduktivität wird der durch das Schalten des Stromrichters auf-

tretende Verzerrungsstrom reduziert. Die für die Regelung wirksame Indukti-

vität L setzt sich aus der Filterinduktivität LF, der Streuinduktivität des Trans-

formators Lσ und der Netzinduktivität LN

ü2 zusammen. Der mathematische Zu-

sammenhang zwischen der Filterinduktivität und dem Verzerrungsstrom wurde

im Kapitel 3.2 hergeleitet. Aus Glg. (3.36) kann die Filterinduktivität für jeden

Betriebspunkt berechnet werden. Eine Vergrößerung der Filterinduktivität re-

duziert den Verzerrungsstrom bei gleichzeitiger Erhöhung der Schaltfrequenz

(vergl. Glg. (3.37)).

Der Transformator und die Filterinduktivität sollten für den gesamten Frequenz-

bereich des Messstromes ein lineares Verhalten der Impedanz aufweisen. Dies

bedeutet, dass die Eisenverluste, die durch Ummagnetisierung entstehen, bei

größeren Frequenzen vermindert sowie der Skin-Effekt in den Leitungen für den

betrachteten Messfrequenzbereich verhindert werden müssen. Die theoretischen
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4 Systemauslegung des Messstromgenerators

Hintergründe dazu sind im Kapitel 7.1.3 aufgeführt. Als Ergebnis dieser Betrach-

tung erweist sich die Verwendung von Schnittbandkernen mit dünnen Blechen

zur Reduzierung der Eisenverluste und die Verwendung von gegeneinander

isolierten Litzen zur Verminderung des Skin-Effektes [46] als Notwendigkeit für

die Auslegung des Transformators und der Filterinduktivität.

4.2.3 Zwischenkreis

Als Zwischenkreis wird der Bereich des Stromrichters bezeichnet, der die für

die Funktion des Stromrichters notwendige Gleichspannung speichert. Die Am-

plitude dieser Gleichspannung wird durch den Zwischenkreiskondensator sta-

bilisiert. Im Folgenden werden die Zwischenkreisspannung und die Größe des

Kondensators hergeleitet. Für die Regelung des Netz- und Messstromes ist eine

minimale Zwischenkreisspannung Voraussetzung. Diese Spannung ist abhän-

gig von der Art der Netzanbindung (Transformator), der Filterinduktivität sowie

vom Messstrom, der Messfrequenz und der Netzinduktivität. Durch Glg. (4.2)

ist die Spannung bestimmbar und setzt sich aus der Netzspannung UN, dem

durch den Messstrom MI erzeugten Spannungsabfall ULx an der Filterinduktivi-

tät LF und der Netzinduktivität LN zusammen. Dabei ist berücksichtigt, dass der

Stromrichter über einen Transformator mit dem Übersetzungsverhältnis ü mit

dem Netz verbunden ist.

UDC,min = 2
√

2 ·
(

1ŨN

ü
+

MŨLN

ü
+ MŨLF

)

UDC,min = 2
√

2 ·
(

1ŨN

ü
+ (MĨ · ü) · 2π fM ·

LN

ü2
+ (MĨ · ü) · 2π fM · LF

)

(4.2)

Diese Zwischenkreisspannung wird durch den Zwischenkreisstrom beeinflusst,

der positiv aus dem Zwischenkreis orientiert ist (siehe Abb. 4.3).

uDC(t) = − 1
CDC

∫

iDC(t) dt +UDC (4.3)

iDC(t) = IDC +
VZiDC(t) + MiDC(t) (4.4)

Der Zwischenkreisstrom iDC(t) setzt sich aus den Komponenten entsprechend

Glg. (4.4) zusammen. Dabei beschreibt IDC den Gleichanteil sowie VZiDC(t) den

Verzerrungsstrom, der durch das Schalten der Leistungshalbleiter entsteht.
MiDC(t) ist der durch den Messstrom im Zwischenkreis hervorgerufene Strom.
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4.2 Bestandteile des Stromrichters

Die einzelnen Stromkomponenten und deren Einfluss auf die Zwischenkreis-

spannung werden im Folgenden beschrieben. Dazu erfolgt die Herleitung über

den Vergleich der Momentanleistungen auf der Zwischenkreis- und Netzseite.

Das Übersetzungsverhältnis des Transformators kürzt sich bei der Leistungsbe-

trachtung aus den Gleichungen raus.

iDC(t) · ŪDC = uaN(t) · ia(t) + ubN(t) · ib(t) + ucN(t) · ic(t) (4.5)

Es wird von folgenden Vereinfachungen und Voraussetzungen ausgegangen:

• Phasenlagen bei der Grundschwingungskomponente ist Null Nϕ = 0

• Zwischenkreisspannung wird als konstant angenommen

• Netzspannung besteht nur aus der Grundschwingungskomponente

• Verzerrungsstrom der Phasen besitzt eine konstante Frequenz mit fVZ >>

fN und fVZ >> fM.

Die Netzfrequenz und die Frequenz des Messstromes wird durch die Kreisfre-

quenz ω = 2π f ausgedrückt. Die Netzspannung und die Phasenströme setzen

sich aus dem Grundschwingungsanteil, dem Messanteil und dem Verzerrungs-

anteil zusammen:

uxN(t) = 1uxN(t) + MuxN(t) + VZuxN(t) (4.6)

ixN(t) = 1ixN(t) + MixN(t) + VZixN(t) mit x = a, b, c. (4.7)

Mit den um 120 ◦ verschobenen Spannungen und Strömen

ϕa = 0; ϕb =
2π
3

; ϕc = −
2π
3

(4.8)

ergeben sich die einzelnen Komponenten zu:

1uxN(t) = 1Û · sin
(

ω1 · t + ϕx
)

(4.9)
MuxN(t) = MÛ · sin

(

ωM · t + ϕx +
Mϕ

)

(4.10)
VZuxN(t) = VZÛ · sin

(

ωVZ · t + ϕx +
VZϕ

)

(4.11)
1ixN(t) = 1Î · sin

(

ω1 · t + ϕx
)

(4.12)
MixN(t) = MÎ · sin

(

ωM · t + ϕx
)

(4.13)
VZixN(t) = VZÎ · sin

(

ωVZ · t + ϕx
)

. (4.14)
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4 Systemauslegung des Messstromgenerators

Die Phasenlage zwischen Strom und Spannung wird durch Mϕ und VZϕ be-

schrieben. Durch Einsetzen und Lösen der Gleichungen ergeben sich die einzel-

nen Zwischenkreisstromkomponenten. Diese sind

der Gleichanteil:

IDC =
3 · 1Ĩ · 1Ũ

UDC

+
3 · MĨ · MŨ

UDC
· cos

(

Mϕ
)

+
3 · VZĨ · VZŨ

UDC
· cos

(

VZϕ
)

, (4.15)

der Anteil bei der Messfrequenz:

MiDC(t) =
3 · 1Ĩ · MŨ

UDC
· cos

(

(ωM − ω1) · t + Mϕ
)

+
3 · MĨ · 1Ũ

UDC
· cos ((ωM − ω1) · t) (4.16)

und der Anteil im Bereich der Schaltfrequenz:

VZiDC(t) =
3 · MĨ · VZŨ

UDC
· cos

(

(ωVZ − ωM) · t + VZϕ
)

+
3 · 1Ĩ · VZŨ

UDC
· cos

(

(ωVZ − ω1) · t + VZϕ
)

+
3 · VZĨ · MŨ

UDC
· cos

(

(ωVZ − ωM) · t − Mϕ
)

+
3 · VZĨ · 1Ũ

UDC
· cos ((ωVZ − ω1) · t) . (4.17)

Durch die Wahl des Netzstromes ist es anhand der Glg. (4.15) möglich, die Zwi-

schenkreisspannung auf einen vorgegebenen Mittelwert zu regeln. Der Mess-

und Verzerrungsanteil des Zwischenkreisstromes verursachen in der Zwischen-

kreisspannung eine zeitliche Änderung, die im Folgenden näher betrachtet

wird.

74



4.2 Bestandteile des Stromrichters

Gemäß der Vorgabe, dass die Messspannung MŨ maximal 1% der Netzspannung

betragen darf, kann in Glg. (4.16) der Anteil der Messspannung vernachlässigt

und wie folgt vereinfacht werden:

MiDC(t) =
3 · MĨ · 1Ũ

UDC
· cos ((ωM − ω1) · t) . (4.18)

Dieser Strom erzeugt in der Zwischenkreisspannung eine Schwankung von

MuDC(t) = − 1
CDC

∫

MiDC(t) dt

= − 3 · MĨ · 1Ũ
UDC · CDC · (ωM − ω1)

· sin ((ωM − ω1) · t) , (4.19)

die sich mit der Frequenz fM− f1 um den Mittelwert der Zwischenkreisspannung

ŪDC

MŨDC =
3 · MĨ · 1Ũ√

2 · 2π ·UDC · CDC ·
(

fM − f1
)

(4.20)

bewegt.

In Abb. 4.5 ist die durch den Messstrom resultierende Schwankung der Zwi-

schenkreisspannung als Messung am Prototypen dargestellt. Weiterhin ist der

aus dem Messstrom und dem Grundschwingungsstrom bestehende Phasen-

strom gezeigt. Der Effektivwert des Messstromes beträgt MĨ = 12,5 A bei einer

Frequenz von fM = 100 Hz. Durch diesen Strom entsteht ein Zwischenkreisstrom

mit der Frequenz f = fM − f1 = 50 Hz nach Glg. (4.18), der eine Schwankung

der Zwischenkreisspannung um den Mittelwert ŪDC erzeugt. Der messtechnisch

bestimmte Effektivwert der Spannungsschwankung im Zwischenkreis beträgt
( fM− f1)ũDC = 27,2 V und stimmt mit dem nach Glg. (4.20) bestimmten Wert von
( fM− f1)ũDC = 27,7 V sehr gut überein.

Äquivalent wird die Spannungsschwankung im Zwischenkreis durch den Ver-

zerrungsstrom untersucht. Dazu wird der Effektivwert des Verzerrungsstromes

der Phasen durch Glg. (3.36) beschrieben. Mit dieser Gleichung und der Voraus-

setzung, dass der aus den Verzerrungs- und Messströmen resultierende Span-
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Abb. 4.5: Verlauf der Zwischenkreisspannung mit zusätzlichem Messstrom:
Messung am Prototypen; oben: Zwischenkreisspannung, unten: Pha-
senstrom des Messstromgenerators am Prototypen (MĨ = 12,5 A bei
fM = 100 Hz, ŪDC = 700 V)

nungsabfall im Netz im Vergleich zu der Netzspannung vernachlässigbar ist,

vereinfacht sich Glg. (4.17) zu Glg. (4.21).

VZiDC(t) =
3 · VZĨ · 1Ũ

UDC
· cos ((ωVZ − ω1) · t) (4.21)

Dieser Strom erzeugt wiederum an der Zwischenkreiskapazität eine Spannungs-

schwankung nach Glg. (4.22).

VZuDC(t) = − 1
CDC

∫

VZiDC(t) dt

= −3 · VZĨ · 1Ũ
UDC · CDC

· 1
ωVZ − ω1

sin ((ωVZ − ω1) · t) (4.22)

Für die späteren Betrachtungen ist die maximale Schwankung der Zwischen-

kreisspannung von Interesse. Dazu wird im Folgenden für die Bestimmung der

Spannungsschwankung im Zwischenkreis von der minimal auftretenden Schalt-

frequenz fS,min (vergl. Glg. (3.34)) ausgegangen. Unter dieser Annahme und dem

direkten Zusammenhang zwischen der Frequenz des Verzerrungsstromes und
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der Schaltfrequenz lässt sich der Effektivwert der Spannungsänderung durch

Glg. (4.23) angeben.

VZŨDC =
3 · VZĨ · 1Ũ√
2 ·UDC · CDC

· 1
2π · fS,min − ω1

(4.23)

Mit Hilfe dieser Gleichungen ist eine Auslegung der Zwischenkreiskapazität

möglich.

4.3 Auslegung des Stromrichters

Mit den erarbeiteten mathematischen Zusammenhängen und den Spezifikatio-

nen werden in diesem Abschnitt die Komponenten des Stromrichters für die

Nutzung als Messstromgenerator dimensioniert. Diese umfassen den Transfor-

mator, die Filterinduktivität, die Zwischenkreisspannung und die Zwischen-

kreiskapazität. Weiterhin werden die thermischen Eigenschaften der Leistungs-

halbleiter betrachtet. Bei dieser Auslegung wird berücksichtigt, dass die Zwi-

schenkreisspannung hinreichend groß gewählt werden muss, damit sie den

Messstrom mit der vorgegeben Amplitude erzeugen kann. Eine Vergrößerung

der Zwischenkreisspannung erhöht auch die Schaltverluste und den Betrag des

Verzerrungsstromes.

4.3.1 Zwischenkreisspannung und Transformator

Im Folgenden wird das Übersetzungsverhältnis des Transformators in Verbin-

dung mit der Zwischenkreisspannung bei einem vorgegebenen Verzerrungs-

strom hergeleitet. Dazu wird die minimal notwendige Zwischenkreisspannung

(siehe Glg. (4.2)) in Abhängigkeit des Übersetzungsverhältnisses in Abb. 4.6 gra-

fisch dargestellt. Als Grundlage für die Darstellung wurde ein Messstrom von
MĨ = 1,3 A mit einer Frequenz von fM = 10 kHz und MĨ = 13 A mit einer Frequenz

von fM = 1 kHz angenommen. Die Stromschwankungsbreite des Hysteresereg-

lers wurde nach Glg. (3.36) so festgelegt, dass der Verzerrungsstrom VZĨ = 0,7 A

beträgt. Die mittlere Schaltfrequenz wurde nach Glg. (3.37) bestimmt. Aus der

Abb. 4.6 ist ersichtlich, dass eine Halbierung der sekundärseitigen Spannung im

Vergleich zur primärseitigen Spannung (ü = 2) keine nennenswerte Reduzie-

rung der Zwischenkreisspannung zur Folge hat. Ursache hierfür ist, dass durch

die Verminderung der Sekundärspannung sich der Messstrom erhöht. Daraus
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Abb. 4.6: Zwischenkreisspannung, resultierende Schaltfrequenz fS sowie Strom-
schwankungsbreite∆I als Funktion des Übersetzungsverhältnisses des
Transformators (LN = 50µH, LF = 1 mH, MI = 13 A bei fM = 1 kHz,
MI = 1,3 A bei fM = 10 kHz, VZĨ = 0,7 A, UNetz = 230 V)

folgt an der Filterinduktivität ein höherer Spannungsabfall.

Aufgrund der Vergrößerung des Hysteresebandes in Verbindung mit dem Über-

setzungsverhältnis reduziert sich die mittlere Schaltfrequenz. Weiterhin liegen

durch den linearen Zusammenhang zwischen der Zwischenkreisspannung und

dem Spannungsabfall an den Induktivitäten bei der Messfrequenz die Verläufe

von 1 kHz und 10 kHz direkt übereinander.

Aus Abb. 4.6 ist eine minimale, notwendige Zwischenkreisspannung im Bereich

von ü = 1,6 bis 1,8 ersichtlich. Das im realisierten Aufbau verwendete Überset-

zungsverhältnis von ü = 1,73 stellt somit einen guten Kompromiss zwischen

der Strombelastung, der Zwischenkreisspannung und der Schaltfrequenz dar.

Bei diesem Übersetzungsverhältnis ist ein Hystereseband für die Regelung von

∆I = 3 A zur Einhaltung des Verzerrungsstromes erforderlich. Eine Verringerung

der Filterinduktivität, die zu einer geringen Zwischenkreisspannung führt, ist

nicht sinnvoll, da sich die Schaltfrequenz oder der Verzerrungsstrom erhöht

(vergl. Glg. (3.36) und Glg. (3.37)).

Abb. 4.7 stellt die notwendige Zwischenkreisspannung in Abhängigkeit von der

Messfrequenz dar. Es ist erkennbar, dass bei niedrigen Frequenzen eine geringe-
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Abb. 4.7: Minimale Zwischenkreisspannung in Abhängigkeit von der Messfre-
quenz und dem Messstrom (1Ũ = 230 V, LN = 50µH, ü = 1,73,
LF = 1 mH, MI = 15 A bis 860 Hz danach mit 1/ f abfallend - Glg. (4.2)
und Glg. (4.20))

re Spannung notwendig ist. Dies resultiert aus der Spezifikation, die im unteren

Frequenzbereich den Messstrom auf MĨ = 15 A begrenzt.

Bei auftretenden Netzspannungsschwankungen 1U = 230 V±10% ändert sich die

minimal notwendige Zwischenkreisspannung. Diese Änderung ist am größten,

wenn im Netz eine zulässige Überspannung von 1U = 230 V+10% auftritt. In die-

sem Fall beträgt die minimal notwendige Zwischenkreisspannung UDC = 820 V

(LN = 50µH; ü = 1,73; fM > 860 Hz). Der Verzerrungsstrom erhöht sich hier-

durch vernachlässigbar (< 1%). Um Reserven für Spannungsschwankungen im

Netz und Regelreserven zu besitzen wird die maximale Zwischenkreissollspan-

nung auf UDC = 850 V festgelegt. Somit befindet sich die Schaltfrequenz nach

Glg. (3.34) im Bereich von fSW = 33 bis 58 kHz.

Maximal zu regelnder Messstrom
Um die Regelreserven abhängig von der Frequenz genau spezifizieren zu kön-

nen, wird anhand der Glg. (3.41) der maximal zu regelnde Messstrom bestimmt.

Glg. (4.24) beschreibt diesen Zusammenhang in Abhängigkeit der bisherigen

Auslegungskriterien.

MĨ =
1

2π
·

UDC

2 −
1Û
ü

(

LF +
LN

ü2

)

· fM
· 1√

2 · ü
. (4.24)
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Abb. 4.8: Grenze der zu regelnden Messstromamplitude: Maximal zu regelnder
Strom MĨmax nach Glg. (4.24) (−), zu erzeugende Sollmessstrom nach
Spezifikation (·); ü =

√
3, UDC = 850 V, 1Ũ = 230 V, LF = 1 mH, LN =

50µH

Abb. 4.8 stellt diesen Strom in Abhängigkeit von der Messfrequenz grafisch dar.

Es ist zu erkennen, dass dieser Strom größer als der nach der Spezifikation zu

erzeugende Messstrom ist. Somit ist der Messstrom immer regelbar.

4.3.2 Zwischenkreiskapazität

Für die Dimensionierung der Zwischenkreiskapazität existieren in der Literatur

unterschiedliche Ansätze:

• Dimensionierung nach der Strombelastbarkeit der Kondensatoren

• Dimensionierung nach der maximalen Spannungswelligkeit im Zwischen-

kreis durch die Schalthandlungen

• Dimensionierung nach der maximalen Spannungswelligkeit im Zwischen-

kreis durch den Messstrom

• Dimensionierung nach zulässigen Lastsprüngen

• Dimensionierung nach der Lebensdauer

Eine Dimensionierung nach Lastsprüngen wird hier nicht durchgeführt, da die

Messung der Netzimpedanz in einem eingeschwungenen Zustand erfolgt. Da

dieses Gerät als Prototyp für keine Daueranwendung vorgesehen ist, wird für

die Dimensionierung der Elektrolytkondensatoren von einer Betriebsdauer von

7500 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von Tamb = 50 ◦ ausgegangen.
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Dimensionierung über die Strombelastung durch den Messstrom
Nach den Herstellerangaben [47] besitzen die verwendeten Elektrolytkonden-

satoren eine Strombelastbarkeit von Ĩmax = 17,2 mA/µF ( f = 65 Hz, Tamb = 50 ◦).

Diese Strombelastung vergrößert sich mit steigender Frequenz und ist vor allem

durch die thermischen Eigenschaften des Kondensators begrenzt. Der größte

aufzubringende Wechselstrom liegt bei fM = 65 Hz. Nach Glg. (4.18) beträgt der

Effektivwert des in den Zwischenkreis transformierten Messstromes MĨDC = 10 A

(MĨ = 15 A, UDC = 850 V ). Daraus resultiert eine minimale Zwischenkreiskapa-

zität von CDC,min = 1 mF. Die Strombelastung durch den Verzerrungsstrom muss

hier nicht näher betrachtet werden, da dieser durch den hohen Innenwiderstand

der Elektrolytkondensatoren nur in den Impulskondensatoren, die für einen

hochfrequenten Verzerrungsstrom geeignet sind, wirkt.

Dimensionierung über den Verzerrungsstrom
Der Effektivwert des Verzerrungsstromes im Zwischenkreis lässt sich in guter

Näherung durch Glg. (3.36) und Glg. (4.21) bestimmen und beträgt VZĨDC = 1,2 A.

Mit der Bedingung einer maximal zulässigen Spannungsschwankung durch

den Verzerrungsstrom von VZŨDC = 5V ergibt sich eine minimal notwendige

Zwischenkreiskapazität entsprechend Glg. (4.23) von CDC,min = 538 nF. Für die-

sen hochfrequenten Verzerrungsstrom werden Impulskondensatoren verwen-

det. Diese Kondensatoren besitzen auch bei hohen Frequenzen einen sehr gerin-

gen Innenwiderstand.

Dimensionierung über der Spannungsschwankung im Zwischenkreis
Eine weitere, niederfrequente Schwankung der Zwischenkreisspannung ent-

steht durch den Messstrom nach Glg. (4.20). Der Effektivwert dieser Spannung

ist für einen gewählten Wert der Kapazität in Abhängigkeit von der Frequenz

in Abb. 4.9 dargestellt. Aus dieser exemplarischen Darstellung ist zu erkennen,

dass die Spannungsschwankung bis zu MûDC = 200 V betragen kann. Diese

Spannung wird dem Mittelwert der Zwischenkreisspannung überlagert. Somit

sind die Leistungshalbleiter und Zwischenkreiskondensatoren für die größe-

re Spannung auszulegen, was zu einer Reduzierung der Schaltfrequenz führt.

Jedoch ist es durch die reduzierte minimale Zwischenkreisspannung im unte-

ren Frequenzbereich möglich, den Mittelwert der Zwischenkreisspannung so-

weit zu reduzieren, dass der Wechselanteil in der Zwischenkreisspannung unter

einem maximalen Wert bleibt. Exemplarisch ist dies in Abb. 4.10 dargestellt.

Der Mittelwert der Zwischenkreisspannung beträgt ŪDC( fM = 65 Hz) = 620 V

und erhöht sich auf ŪDC( fM = 860 Hz) = 845 V linear und bleibt ab einer Fre-
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û

D
C

in
V

Abb. 4.9: Zwischenkreisspannungsschwankung durch den Messstrom: (1Ũ =

230 V, LN = 50µH, ü = 1,73, LF = 1 mH, CDC = 1,02 mF, MI = 15 A
bis 860 Hz danach mit 1/ f abfallend, ŪDC = 800 V)

quenz fM > 860 Hz konstant auf ŪDC( fM > 860 Hz) = 845 V. Die maximal auf-

tretende Spannungsschwankung im Zwischenkreis beträgt dementsprechend
MÛDC = 845 V − 620 V = 225 V. Nach Glg. (4.20) lässt sich demnach die minimal

notwendige Zwischenkreiskapazität zu CDC,min = 0,79 mF bestimmen.

4.3.3 Leistungshalbleiter

Der Vergleich des Einsatzes unterschiedlicher Leistungshalbleiter erfolgte bereits

in [48]. Es hat sich gezeigt, dass MOSFETs mit den entsprechenden Eigenschaf-

ten nicht für den hier notwendigen Spannungsbereich zur Verfügung stehen.

Darum beschränkt sich die Auslegung der Leistungshalbleiter auf IGBTs, die

für Anwendungen mit hoher Schaltfrequenz optimiert sind (vergl. Kapitel 7.2

sowie [49]).

Bauteilnennspannung
In der Abb. 4.10 ist der frequenzabhängige Verlauf der Sollzwischenkreisspan-

nung (U∗DC) dargestellt. Berücksichtigt werden die für die Messstromerzeugung

notwendige Zwischenkreisspannung (UDC,min), die Spannungsschwankungen

resultierend aus dem Messstrom (MuDC) sowie eine Stellreserve für die Re-

gelung. Der maximale Wert des Zwischenkreisspannungswertes beträgt somit

UDC = 850 V. Diese Spannung kann als minimale Sperrspannung der Leistungs-

halbleiter angesehen werden. Zu dieser Spannung addieren sich noch die Kom-

mutierungsüberspannungen an den parasitären Leitungsinduktivitäten in den

Kommutierungskreisen beim Abschalten der Halbleiter. Die Induktivität Lσ des
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Abb. 4.10: Anpassung der Zwischenkreisspannung an den Messstrom: (1Ũ =
230 V, LN = 50µH, ü = 1,73, LF = 1 mH, CDC = 1,02 mF, MI = 15 A bis
860 Hz danach mit 1/ f abfallend - Glg. (4.2) und Glg. (4.20))

Kommutierungskreises beschreibt die Verbindung der Zwischenkreiskapazität

mit den Leistungshalbleitern und beinhaltet auch die parasitären Induktivitä-

ten der beteiligten Bauteile. Die Kommutierungsüberspannung lässt sich nach

Glg. (4.25) bestimmen:

∆UL,σ = Lσ
di
dt
. (4.25)

Der Term di/dt beschreibt die Abschaltgeschwindigkeit des Halbleiters. Mit den

messtechnisch erfassten Werten des Prototypen (Lσ = 10 nH und di/dt = 1 A/ns

aus Tab. 7.6) lässt sich die Überspannung bestimmen: ∆UL,σ = 10 V. Diese ge-

ringe Überspannung kann im Vergleich zu der Sollzwischenkreisspannung ver-

nachlässigt werden. Leistungshalbleiter werden nur in bestimmten Sperrspan-

nungsebenen angeboten, so dass die nächsthöhere Sperrspannungskategorie für

Leistungshalbleiter mit UCE,max = 1200 V zu wählen ist.

Bauteilnennstrom
Für einen Leistungshalbleiter ist die Stromtragfähigkeit durch die maximale

Sperrschichttemperatur begrenzt. Dieser Wert kann nur indirekt über Daten-

blattangaben und Messungen der Schaltverlustenergien und Durchlassverluste

geschätzt werden. Die Erwärmung erfolgt aufgrund von Durchlassverlusten so-

wie Schaltverlusten der Leistungshalbleiter, die im Kapitel 7.2 vorgestellt und

messtechnisch ermittelt wurden. Mit diesen und der Anzahl der Schalthandlun-

gen je Zeiteinheit (Schaltfrequenz) (vergl. Kapitel 3.2.4) lässt sich das thermische

Verhalten näherungsweise bestimmen. Für die Auslegung wird davon ausge-
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gangen, dass der Kühlkörper, auf dem die Leistungshalbleiter montiert sind,

eine maximale Temperatur von THS = 80 ◦C erreichen darf. Durch die hohe auf-

tretende Schaltfrequenz kommt als Diode nur eine SiC-Diode in Frage, da diese

eine geringe Rückstromspitze besitzt (vergl. Kapitel 7.2). Ausgehend von einer

maximalen Sperrschichttemperatur der Halbleiter von TJ = 125 ◦C und dem

thermischen Übergangswiderstand zwischen der Sperrschicht und dem Kühl-

körper von Rth,J−HS = 0,5 K/W ergibt sich eine maximale Verlustleistung pro

Leistungshalbleiter von

P =
TJ − THS

Rth,J−HS
= 90 W. (4.26)

Die Verlustleistung eines IGBTs setzt sich aus den Ein- und Ausschaltverlusten

Glg. (3.44) und den Durchlassverlusten Glg. (3.49) zusammen. Durch Lösen der

Gleichung unter der Randbedingung der maximalen Verlustleistung ergibt sich

ein maximaler Spitzenstrom von Î = 15,4 A pro IGBT. Nach Spezifikation ist

ein Strom von Î = 15 A ·
√

2 ·
√

3 = 36,7 A gefordert. Somit ist es notwendig,

drei IGBTs parallel zu schalten. Jeder IGBT erhält so einen maximalen Strom

von Î = 12,2 A und erzeugt eine Verlustleistung von PT = 70 W. Gleichermaßen

lässt sich auch der maximale Strom für eine Diode durch die maximale Ver-

lustleistung je Diode und Glg. (3.50) bestimmen. Hier zeigt sich, dass durch die

vernachlässigbaren Schaltverluste der SiC-Diode eine Diode ausreichend ist. Die

Verluste je Diode betragen PD = 12 W. Somit lassen sich die Gesamtverluste des

Messstromgenerators zu

PV = 6 · (3 · PT + PD) = 1332 W (4.27)

bestimmen. Durch diese Gesamtverluste und eine vorgegebene maximale Um-

gebungstemperatur von TA = 30 ◦C berechnet sich der thermische Übergangs-

widerstand des Kühlkörpers zu:

Rth,HS−A =
THS − TA

PV
= 0,037

K
W
. (4.28)
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4.3.4 Zusammenfassende Daten

• Zwischenkreisspannung: UDC = 850 V

• maximaler Phasenstrom des Stromrichters: Ĩ = 26 A

• Zwischenkreiskapazität: CDC1 = 1,02 mF (2x3x 680µF (450 V) Vishay) [47]

• Kommutierungskapazität: CDC2 = 660 nF (3x 220 nF (1200 V) WIMA FKP1)

• Leistungshalbleiter IGBT: 18xSGW25N120 (1200 V) von Infineon [50]

• Leistungshalbleiter Diode: 6xC2D20120D (1200 V) von Cree [51]

• Filterinduktivität: LF = 1 mH von Tauscher BV32016004 (20 A)

• Transformator: ü = 1,73 von Tauscher BV32016001 (15 kVA)

• Hysteresebandbreite: ∆I = 3 A

• Abtastzeit des Stromerfassung: Ta = 3µs

• maximale Verlustleistung: PV = 1332 W

• Schaltfrequenz: fS = 30 − 60 kHz

4.4 Ansteuerung/Regelung

Die Regelung arbeitet nach dem Prinzip der Hystereseregelung. Bei dieser wird

der Sollstrom (gekennzeichnet durch i∗a,b,c(t)) mit dem Iststrom ia,b,c(t) annähernd

kontinuierlich verglichen. Wenn die Differenz einen bestimmten Betrag (Hy-

stereseband ∆I) überschreitet, schaltet der Stromrichter die Polarität der Aus-

gangsspannung und damit die Anstiegsrichtung des Stromes um. Somit folgt

der Iststrom dem Sollstrom. Die Hintergründe für die Auswahl des Hysterese-

reglers und eine genaue Beschreibung sowie die Auslegungskriterien erfolgten

im Kapitel 3. Der zu regelnde Sollstrom setzt sich aus dem Grundschwingungs-

sollstrom 1i∗(t) und dem Messsollstrom Mi∗(t) zusammen. In Abb. 4.11 ist die

Hystereseregelung schematisch dargestellt. Im Hystereseregler werden für alle

drei Phasen die Schaltzustände Sa,b,c(t) der einzelnen Brückenzweige a, b, c des

Stromrichters separat gebildet. Im Folgenden wird die Erzeugung des Sollstro-

mes unterteilt nach Mess- und Grundschwingungsstrom vorgestellt.

Grundschwingungsstromerzeugung
Für den Betrieb eines Stromrichters am Energienetz ist es erforderlich, dass

die Netzspannung nachgebildet wird. Diese Netzspannungsnachbildung erfolgt

bei der Hystereseregelung durch die Regelung des Grundschwingungsstromes

auf einen vorgegebenen Wert
∣

∣

∣

1I∗(t)
∣

∣

∣. Dieser Strom wird durch eine überlagerte
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Zwischenkreisspannungsregelung so vorgegeben, dass dadurch die auftreten-

den Verluste des Stromrichters kompensiert werden. Die Phasensynchronität

und damit der Winkel des Grundschwingungsstromes wird durch Detektion

des Netzspannungswinkels 1ϕ(t) (PLL-Schleife) hergestellt. Durch den dreipha-

sigen, um 120 ◦ verschobenen Sinus des Netzwinkels und der Multiplikation

mit dem Ausgangsstrom des Zwischenkreisspannungsreglers ergeben sich die

Grundschwingungssollströme. Diese Erzeugung der Grundschwingungssoll-

ströme mit der überlagerten Zwischenkreisspannungsregelung ist in Abb. 4.12

dargestellt.

Messstromerzeugung
Die Messstromerzeugung ist die Funktion, die diesen Stromrichter von ande-

ren Entwicklungen unterscheidet. Für die Bestimmung der frequenzabhängigen

Impedanz ist es notwendig, einen dreiphasigen sinusförmigen Strom einer be-

liebigen Frequenz in das Netz einzuspeisen. Die Art und Weise, wie dieser

Sollstrom erzeugt wird, ist in Abb. 4.13 vereinfacht dargestellt. Unterschieden

wird dabei, ob der Messstrom synchron bei den Harmonischen der Netzspan-

nungsfrequenz eingespeist wird oder eine beliebige Frequenz besitzen soll. Der

Unterschied dieser beiden Varianten liegt in der Erzeugung des Phasenwinkels

des Stromes. Für die Erzeugung eines harmonischen Messstromwinkels wird

der Netzwinkel mit der Ordnung h der Harmonischen multipliziert:

Mϕ(t) = h · 1ϕ(t) (4.29)

Diesem netzsynchronen Messstromwinkel kann zusätzlich ein Offset ϕO f f set

in der Phase hinzuaddiert werden. Der freilaufende Winkel einer beliebigen

Messfrequenz wird über einen Integrator erzeugt:

Mϕ(t) =
∫

2π fM dt (4.30)

Zwischen den beiden Winkeln kann je nach Messaufgabe gewählt werden. Die-

ser so erzeugte Messwinkel wird anschließend in einen dreiphasigen, um 120 ◦

verschobenen Winkel überführt. Dabei ist es möglich, die Drehrichtung des

Dreiphasensystems zu verändern (rechts- und linksdrehendes System). Wird

der Sinus dieses dreiphasigen Messwinkels mit dem Betrag des Messstromes

multipliziert, ergibt sich der dreiphasige Messsollstrom Mi∗(t), der von dem Hy-

stereseregler in das Netz eingespeist wird.
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Abb. 4.11: Hystereseregler: Hystereseband ∆I; Sollwert aus Addition von Mess-
Mi∗(t) und Grundschwingungssollstrom 1i∗(t); Sa,b,c(t) Schaltzuständen
des Stromrichters
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4 Systemauslegung des Messstromgenerators

4.5 Experimentelle Messergebnisse

Abb. 4.14 zeigt die Steuerung des Messstromgenerators mit dem FPGA, auf dem

die Kommunikation und Regelung untergebracht ist sowie die Aufbereitung

der Schaltsignale der Leistungshalbleiter. Weiterhin ist eine Statusanzeige im-

plementiert, die Aufschluss über den aktuellen Zustand des Gerätes gibt. Das

Leistungsteil des Stromrichters ist in Abb. 4.15 dargestellt. Es besteht aus den

Leistungshalbleitern (Diode und IGBT), die sich auf einem Kühlkörper unter-

halb der Leiterplatte befinden, den Treiberkarten sowie der unterhalb der Lei-

terplatte befindlichen Zwischenkreiskondensatoren. Weiterhin sind zur Vermei-

dung von Kommutierungsüberspannungen Impulskondensatoren direkt über

den Leistungshalbleitern angeordnet.

Um die Funktionsweise des Messstromgenerators zu demonstrieren, stellt die

Abb. 4.16 zwei exemplarische Messergebnisse dar. Dazu werden die Messpunk-

te so gewählt, dass der einzuprägende Messstrom oberhalb der Spezifikation

(Abb. 4.2) liegt. Damit ist bewiesen, dass der Messstromgenerator die geforder-

ten Messströme in das Netz einprägen kann. Abb. 4.16 (a) zeigt die Messstrom-

erzeugung bei einer Messfrequenz von 2,5 kHz und einem Messstrom von 5 A.

Es ist zu erkennen, dass der Messstrom dem Sollstrom sehr gut folgt. Abb. 4.16

(b) stellt den zeitlichen Verlauf des Messstromes bei einer Frequenz von 10 kHz

und einem Strom von 1,5 A dar. Für die Beschreibung ist das Hystereseband

ebenfalls dargestellt. Durch die zeitdiskrete Abtastung der Strommessung wird

das Hystereseband teilweise verlassen (vergl. Kapitel 3.2.2). Da bei diesem Soll-

strom der Stromgradient durch die Filterinduktivität, Zwischenkreisspannung

und Gegenspannung des Netzes im Bereich des maximalen Gradienten des

Messstromes liegt, ergibt sich ein dreiecksähnlicher Stromverlauf. Die leichte

Schwebung des Stromsignales entsteht durch den überlagerten Grundschwin-

gungsstrom.
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FPGA

Kommunikations-

schnittstelle

Strom- und Spannungsmessung

Ventilsignale Fehlereingänge

Abb. 4.14: Steuer- und Regelplatine des Messstromgenerators

Abb. 4.15: Leistungsteil des Messstromgenerators: Leistungshalbleiter unter den
Treiberplatinen angeordnet
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Abb. 4.16: Erzeugter Messstrom unterschiedlicher Frequenz: (a) fM = 2,5 kHz,
MĨ = 5 A, (b) fM = 10 kHz, MĨ = 1,5 A, ∆I = 3 A
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5 Einsatz des Messstromgenerators als

Netzimpedanzmessgerät

Im Kapitel 2 wurden verschiedene Möglichkeiten der messtechnischen Bestim-

mung der Netzimpedanz vorgestellt. Aufbauend auf das Verfahren der mono-

frequenten Anregung des Netzes durch einen Sinusstrom aus Kapitel 2.2.1, wird

bei dem hier vorgestellten Netzimpedanzmessgerät der Messstrom von dem

im Kapitel 4 beschriebenen Messstromgenerators erzeugt. Neuartig bei der hier

vorgestellten Realisierung ist, dass der monofrequente Messstrom über einen

Stromrichter dreiphasig geregelt in das Netz eingespeist wird.

Im Folgenden wird auf die einzelnen Komponenten des Impedanzmesssystems

näher eingegangen. Weiterhin wird anhand von Referenzmessungen der Netz-

impedanz die hohe Genauigkeit des Messsystems nachgewiesen sowie Netzim-

pedanzmessungen und deren Interpretation vorgestellt.

5.1 Das Messsystem

Das hier verwendete Verfahren zur Netzimpedanzbestimmung basiert auf der

vorgestellten Methode zur Einspeisung eines sinusförmigen Stromes einer vor-

gegebenen Frequenz in das dreiphasige Niederspannungsnetz (siehe Kapitel

2.2.1). Dabei erfolgt die Messung der frequenzabhängigen Netzimpedanz se-

quentiell für jede zu betrachtende Frequenz. Für die Bestimmung der Netzim-

pedanz nach Betrag und Phase muss vorausgesetzt werden, dass bei der zu

messenden Frequenz keine Gegenspannung im Netz vorhanden ist. Dies ist im

Allgemeinen bei allen Frequenzen gegeben, die nicht einer Vielfachen der Netz-

frequenz (Harmonischen) entsprechen (siehe Kapitel 4.1 und Kapitel 7.1).

Die Abb. 5.1 zeigt die einzelnen Komponenten des Messsystems, bestehend aus

dem Messstromgenerator, der einphasigen Messelektronik sowie dem Steuer-

und Auswertesystem.
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Abb. 5.1: Übersichtsschema des Netzimpedanzmessgerätes

Erzeugung des Messstromes bei einer vorgegebenen Messfrequenz
Der Messstromgenerator erzeugt einen Sinusstrom mit vorgegebener Amplitude

und Frequenz. Dieser Stromfluss i(t) verursacht bei der eingestellten Frequenz

fM einen Spannungsabfall u(t) an der Netzimpedanz. Der Betrag des Stromes

ist dabei so zu wählen, dass der resultierende Spannungsabfall an der Netz-

impedanz ausreichend genau gemessen werden kann und die Normen für die

Verzerrung des Netzes nicht verletzt werden (vergl. Kapitel 4.1).

Bestimmung der Spannungs- und Stromwerte
Bei allen Messmethoden besteht die Herausforderung darin, anhand der gemes-

senen Daten (Spannung und Strom) die Impedanz sensitiv genug bestimmen

zu können. Dies setzt die ausreichend genaue Ermittlung der Messwerte voraus

und ist bei der Spannungsmessung nur mit sehr großem Aufwand möglich, da

eine sehr geringe Spannung (ca. 2 V, vergl. Kapitel 4.1) bei einem maximalen

Spannungsbereich von ±400 V bestimmt werden muss. Typische Messsensoren

sind nicht empfindlich genug und weisen ein Messrauschen von > 0,1% auf.

Daraus folgt ein Messrauschen von bis zu 0,4 V bei einem Spannungsmessbe-

reich von ±400 V und liegt damit in der Größenordnung der zu messenden

Spannung. Durch die Fourier - Transformation über einen entsprechend langen

Zeitraum wird der Einfluss des breitbandigen Messrauschens bei der zu mes-

senden Frequenz reduziert, da das Messrauschen durch das Integral über den

Messzeitraum zu Null gemittelt wird [52–54]. Für die Weiterverarbeitung der

Signale im Auswertesystem ist eine AD- Wandlung der Messsignale notwen-

dig. Dafür wird ein kommerzieller Datenrecorder eingesetzt. Dieser enthält die
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5.1 Das Messsystem

Abtast- und Halteschaltung, die AD-Wandlung und einen internen Datenspei-

cher. Weiterhin verfügt er über umschaltbare Eingangsmessverstärker und ist

in allen Funktionen extern steuer- und auslesbar. Die Spannungswerte werden

durch einen Differenzverstärker und die Stromwerte über einen Kompensati-

onsstromwandler an den Eingangsbereich des Datenrekorders angepasst. Die

Bandbreite des Datenloggers ist größer als die zur Messung verwendete Abtast-

frequenz. Daher werden die Messdaten über einen analogen Antialiasingfilter

mit einer Grenzfrequenz von 100 kHz gefiltert. Die verwendete Messtechnik ist

in Tab. 7.10 angegeben. Für diese Messtechnik wurden mit Hilfe eines Kalibra-

tors Kurrekturkurven für die Spannungs- und Strommessung frequenzabhängig

bestimmt (siehe Kapitel 7.3.1). Durch diesen Abgleich konnte ein Messfehler von

< 3% für die Impedanzmessung bestimmt werden.

Berechnung der Netzimpedanz bei einer vorgegebenen Messfrequenz
Aus den digitalen Messdaten werden jeweils die spektralen Strom- und Span-

nungskomponenten mittels der Diskreten- Fourier - Transformation (DFT) in Be-

trag und Phase bei der entsprechenden Frequenz bestimmt [52–55]. Eine zusätz-

liche Fensterfilterfunktion (Blackman) b(t) der Messdaten reduziert den Einfluss

der Messwerte am Anfang und Ende der Messung [56, 57]

U( f ) = F {u(t) · b(t)} (5.1)

I( f ) = F {i(t) · b(t)} . (5.2)

Der Betrag der Impedanz Z ergibt sich durch die Division der Beträge von

Spannung U und Strom I:

∣

∣

∣Z( fM)
∣

∣

∣ =
U( fM)

I( fM)
. (5.3)

Die Phase der Impedanz wird durch die Differenz der Phasenwinkel von Span-

nung und Strom gebildet

∠Z( fM) = ∠U( fM) − ∠I( fM). (5.4)

Somit ist die Netzimpedanz bei der vorgegebenen Frequenz bestimmt.

Bestimmung des frequenzabhängigen Netzimpedanzverlaufes
Um die Netzimpedanz frequenzabhängig in einem definierten Frequenzbereich

zu bestimmen, wird die Messung sukzessiv für jeden einzelnen Frequenzpunkt
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5 Einsatz des Messstromgenerators als Netzimpedanzmessgerät

durchgeführt. Das Intervall zwischen den einzelnen Punkten wird anhand der

gewünschten Frequenzauflösung vorgegeben. Anschließend werden die einzel-

nen Ergebnisse über die Frequenz aufgetragen und grafisch dargestellt.

5.2 Test des Messverfahrens

Im folgenden Abschnitt wird der Test des Messverfahrens in Verbindung mit

dem Messstromgenerator dargestellt. Dazu zählt der Nachweis, dass das Netz-

impedanzmessgerät die Impedanz in Betrag und Phase sensitiv genug bestim-

men kann. Weiterhin soll verdeutlicht werden, mit welchem geringen Messfehler

das Messsystem arbeitet und wie Resonanzstellen von schmalbandigen Saug-

kreisen detektiert werden können.

5.2.1 Impedanzverlauf mit Serienwiderstand

Zum Test des Messsystems in Betrag und Phase wurde die Netzimpedanz mit

je einer Serienimpedanz pro Netzphase erhöht. Ziel ist es, die zusätzliche Im-

pedanz zu bestimmen und daraus die erreichte Genauigkeit zu ermitteln. Der

Messaufbau und die Messdurchführung sind im Kapitel 7.3.2 beschrieben. Wei-

terhin sind dort die einzelnen Daten der Serienimpedanz aufgeführt.

In der Abb. 5.2 (A) und (B) sind die Ergebnisse der Netzimpedanzmessungen

mit (Z1) und ohne (Z2) Serienwiderstand, aufgesplittet in Real- und Imaginär-

teil dargestellt. Durch die Mittelwertbildung wird der Einfluss der zeitlichen

Schwankung auf die Netzimpedanz reduziert. Die Differenz der Messungen

ergibt den ohmschen und induktiven Anteil des Serienwiderstandes,

RS( f ) =ℜ
{

Z1( f )
}

−ℜ
{

Z2( f )
}

(5.5)

LS( f ) =
[

ℑ
{

Z1( f )
}

− ℑ
{

Z2( f )
}]

· 1
2π f

(5.6)

die in der Abb. 5.2 (C) und (D) grafisch dargestellt sind. Es ist zu erkennen,

dass die ermittelten Daten sehr gut mit den Daten der Referenzwiderstände

übereinstimmen. Die sehr großen Abweichungen in der Abb. 5.2 (D) im Be-

reich f < 1 kHz entstehen durch die geringen Reaktanzunterschiede im unteren

Frequenzbereich. Die geringen Abweichungen (oberhalb von 2 kHz) sind auf

Messungenauigkeiten zurückzuführen. Außerdem verschieben sich die Reso-

nanzstellen durch die Serienimpedanz geringfügig. Durch diese Messungen ist
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Abb. 5.2: Netzimpedanzmessung mit und ohne Serienwiderstand: (A) Realteil
und (B) Imaginärteil der Netzimpedanz, (C) ohmsche und (D) in-
duktive Anteil der Impedanzdifferenz; Mittelwert aus 30 Messungen;
Schrittweite ∆ f = 50 Hz; Messort 1

nachgewiesen, dass die hier umgesetzte Impedanzbestimmung in Betrag und

Phase sehr gute Messergebnisse liefert. Der Fehler beträgt bei der Bestimmung

des Widerstandes < 10 mΩ und bei der Induktivität < 1µH.

5.2.2 Impedanzverlauf mit Saugkreis

Im folgenden Test wurden zwei Saugkreise hoher Güte parallel zum Anschlus-

spunkt des Messstromgenerators mit dem Netz verbunden. Die Saugkreise be-

stehen aus einer Reihenschaltung, einer Luftspule (Induktivität) sowie einer

Kapazität und besitzen bei fR1 = 4,3 kHz und fR2 = 8,2 kHz ihre Resonanz-

stellen. Die Kenndaten der Filter und der Anschluss ans Netz sind im Kapitel

7.3.2 aufgeführt. Werden Messungen mit und ohne eingefügten Resonanzstel-

len durchgeführt, ergeben sich die in Abb. 5.3 dargestellten Impedanzverläufe.

Dabei stimmen die Frequenzen der messtechnisch erfassten mit den theore-

tisch bestimmten Resonanzstellen überein. Die Genauigkeit liegt im Bereich der

Schrittweite, mit der die Impedanzmessung durchgeführt wurde. Die Resonanz-
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Abb. 5.3: Netzimpedanzmessung mit und ohne Saugkreise: Oben: Realteil, un-
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se: fR1 � 4,3 kHz und fR2 � 8,2 kHz; Mittelwert aus 25 Messungen;
Schrittweite ∆ f = 10 Hz; Messort 1; Resonanzstelle der Kompensati-
onsanlage bei fF � 400 Hz

stelle bei der Frequenz fF � 400 Hz resultiert aus der am Netzanschlusspunkt

vorhandenen Kompensationsanlage. Aus dieser Messung geht hervor, dass mit

dem hier vorgestellten Netzimpedanzmessgerät auch sehr schmalbandige Re-

sonanzstellen bestimmt werden können.

5.3 Vergleich mit einem kommerziellen

Netzimpedanzmessgerät

Als Vergleich zu dem in dieser Arbeit entwickelten Netzimpedanzmessgerät

wurde das, nach aktuellem Kenntnisstand, einzig käuflich zu erwerbende Netz-

impedanzmessgerät EWS 120 von der Firma Haag herangezogen. Die Netzim-

pedanz wird bei diesem Gerät über die Einprägung einer Impulsfolge bestimmt

(vergl. Kapitel 2.2.2). Bei einem Vergleich der Messergebnisse ist zu beachten,

dass bei dem verwendeten EWS 120 die Impedanz einphasig und somit die

Summe der Impedanz der Phasenleitung und des Neutralleiters ZLN bestimmt

wurde. Im Gegensatz dazu wird bei dem in dieser Arbeit entwickelten und vor-
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Abb. 5.4: Vergleich von Netzimpedanzmessgeräten: Oben: entwickelter Mess-
stromgenerator, unten: EWS120 von der Firma Haag (ZLN/2); gleiten-
der Mittelwert über fünf benachbarte Frequenzpunkte; Messort 2

gestellten Gerät die reine Leitungsimpedanz ZL bestimmt (vergl. Kapitel 2.1).

Die Schrittweite der einzelnen Frequenzstützpunkte vom EWS 120 betragen bis

2,5 kHz: 3,125 Hz, bis 5 kHz: 6,25 Hz, bis 10 kHz: 12,5 Hz und bis 20 kHz: 25 Hz.

Die Schrittweite der Frequenzstützpunkte des eigenen Gerätes wurde im Be-

reich der Resonanzstellen auf 2 Hz und in dem gesamten anderen Bereich auf

25 Hz eingestellt. Bei beiden Messungen wurde jeweils nur ein Messdurchlauf

für die Auswertung herangezogen. Durch mehrere Messungen ist es möglich,

unerwünschtes Rauschen durch Mittelwertbildung zu reduzieren.

In der Abb. 5.4 sind die Ergebnisse dargestellt. Die Rohdaten sind gepunktet und

der gleitende Mittelwert als Linie dargestellt. Es ist erkennbar, dass beide Geräte

den Impedanzverlauf näherungsweise identisch wiedergeben. Jedoch sind die

Messdaten des EWS 120 deutlich stärker verrauscht. So sind die Resonanzstellen

durch die Blindleistungskompensationseinrichtung ( fF = 350 Hz) und die ein-

gefügten Saugkreise ( fR1 = 4,3 kHz und fR2 = 8,2 kHz) nur durch ihre Kenntnis

eindeutig identifizierbar.
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5.4 Netzimpedanzmessungen

Im Folgenden werden unterschiedliche Netzimpedanzmessungen mit dem reali-

sierten Messsystem vorgestellt und die Ergebnisse mit den vorhandenen Netzer-

satzschaltbilddaten diskutiert. Als Grundlage für die Messungen diente das Nie-

derspannungsnetz der Technischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität

zu Kiel. Das Netz ist schematisch in Abb. 5.11 dargestellt und im Kapitel 5.4.4

näher beschrieben.

Am Ende des Abschnittes werden anhand des bekannten Netzaufbaus Rück-

schlüsse auf die Netzimpedanz gezogen. Weiterhin wird sich zeigen, dass die

Impedanz im oberen Frequenzbereich vor allem durch die am Netz angeschlos-

senen Verbraucher beeinflusst wird.

5.4.1 Impedanzverlauf über einen Monat

Die Abb. 5.5 zeigt exemplarisch den Verlauf der Netzimpedanz über einen Monat

in Falschfarbendarstellung. Vorteil dieser Darstellung ist es, dass kleine Unter-

schiede der Impedanz im zeitlichen Verlauf gut erkannt werden können. Die

Messung erfolgte über einen Zeitraum von 5 Wochen. Dabei war der erste Tag

ein Werktag, dem vier zusammenhängende Feiertage folgten. Die anschließen-

de Woche besaß wiederum vier Werktage. Anschließend folgte ein Wechsel von

Wochenende à zwei Tagen und fünf Werktagen.

Wird der Verlauf der Impedanzen über die einzelnen Tage verglichen, so ist

eine Wiederholung von bestimmten Impedanzverläufen erkennbar. Diese sind

den einzelnen Tagtypen - Werktag (Tag), arbeitsfreier Tag (Tag) und Nacht -

zuzuordnen. So ist für die Werktage ein niedriger Realteil der Impedanz auszu-

machen. An den arbeitsfreien Tagen und in den Nachtstunden steigt der Realteil

der Impedanz an. Weiterhin sind im zeitlichen Verlauf breitbandige Impedan-

zänderungen im Bereich f > 1 kHz am 5., 7., 8. und 11. vorhanden. Die Last,

die diese starke Impedanzänderung auslöste, konnte nicht eindeutig ermittelt

werden. Jedoch besaß die Last eine, das Netz stark beeinflussende Filtereinrich-

tung. Im unteren Frequenzbereich ( f < 2 kHz) sind Änderungen vom 27.-29.4.

und 2.-3.5. zu erkennen. An diesen Tagen wurde die Kompensationsleistung der

Blindleistungskompensation manuell verändert. Aus dieser Langzeitmessung

werden im Folgenden wichtige charakteristische Punkte vorgestellt und anhand

dieser die unterschiedlichen Netzzustände beschrieben.

98
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Abb. 5.5: Impedanzverlauf über einen Zeitraum von 35 Tagen: Unterer Balken:
Werktage - rot, arbeitsfreie Tage - grün; Mitternacht bei Marker; oben:
Realteil, unten: Imaginärteil der Netzimpedanz in Falschfarbendar-
stellung; Messzeitraum 1.4. - 4.5.2010; 4654 Messungen; ∆ f = 10 Hz;
Messort 1

Mittelwert der Langzeitmessung
Die Abb. 5.6 stellt den zeitlichen Verlauf der Mittelwerte der Impedanzmessung

aus Abb. 5.5 dar. Zusätzlich sind die Standardabweichung und die min/max -

Werte aller Impedanzkurven dargestellt. Die Schwankungen im unteren Fre-

quenzbereich ( f < 2 kHz) sind durch die unterschiedlichen Stufen der Blindlei-

stungskompensationsanlage zu erklären. Da der Wert der Blindleistungskom-

pensation nur an vier Tagen geändert wurde, ist die Standardabweichung in

diesem Bereich gering. Der Verlauf der Maximalwerte gibt in diesem Frequenz-

bereich eindeutig die Resonanzfrequenzen der Kompensationsanlage wieder.

Ausführlich werden die Gründe im nächsten Abschnitt diskutiert.

Aufgrund der unterschiedlichen Netzzustände und der daraus resultierenden

starken Impedanzänderungen nimmt ab einer Frequenz von ( f > 2 kHz) die

Standardabweichung zu. Diese Netzzustände unterscheiden sich dadurch, dass

verschiedene Geräte mit unterschiedlicher Leistung am Netz angeschlossen sind.

Gemeinsam ist den meisten Geräten, dass diese über Netzfilter verfügen. Diese
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Abb. 5.6: Impedanzverlauf eines Zeitraums von 35 Tagen: oben: Realteil, unten:
Imaginärteil der Netzimpedanz; Messzeitraum: 1.4. - 4.5.2010 mit 4654
Messungen, ∆ f = 10 Hz; Messort 1; Darstellung der Mittelwerte, Stan-
dardabweichung σ sowie die Einhüllende (min/max) der Impedanz

Netzfilter bilden zusammen mit der Netzimpedanz einen Hochpass und wirken

ab der Grenzfrequenz als Kurzschluss. Resultierend daraus wird die Impedanz

ab der Resonanzfrequenz bei steigender Anzahl an Verbrauchern mit großen

Netzfiltern geringer.

Zeitliche Zuordnung der Impedanzverläufe
Wird nun exemplarisch ein Ausschnitt der Abb. 5.5 mit dem Umfang von ei-

ner Woche dargestellt, so sind die einzelnen, tageszeitbedingten Schwankun-

gen zu erkennen (siehe Abb. 5.7). Deutlich erkennbar ist ein nahezu identischer

Impedanzverlauf an den beiden Wochenendtagen. Die Schwankung des Impe-

danzverlaufes ist in den Nächten gering. Um diese Aussagen zu verifizieren,

sind die Mittelwerte der Verläufe mit der dazugehörigen Standardabweichung

in der Abb. 5.8 dargestellt. Dabei wurde den zeitlichen Verläufen der Abb. 5.7

drei Zustände - Nacht, Werktag (Tag) und Wochenende (Tag) - zugeordnet. Die

Übergangsbereiche zwischen den Zuständen wurden nicht betrachtet. Beim

Impedanzverlauf am Wochenende (Tag) beträgt die maximale Standardabwei-

chung σ = 14 mΩ. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass während dieser Zeit
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Abb. 5.7: Impedanzverlauf einer Woche: Unterer Balken: Werktage - rot, arbeits-
freie Tage - grün; Mitternacht bei Marker; oben: Realteil, unten: Ima-
ginärteil der Netzimpedanz in Falschfarbendarstellung; Messzeitraum
12.4. - 19.4.2010; 1058 Messungen; ∆ f = 10 Hz; Messort 1

keine große Änderung der Netzeigenschaften erfolgte. Dies ist darauf zurück-

zuführen, dass diese Zeit außerhalb der allgemeinen Arbeitszeit lag. Weiterhin

zeigt dieser Bereich, dass bei einem sich nicht ändernden Netz sehr gut repro-

duzierbare Messergebnisse nachgewiesen werden können. Dies bestätigt, dass

das aufgebaute Netzimpedanzmessgerät verlässliche und reproduzierbare Er-

gebnisse liefert.

Beim Vergleich der Impedanzverläufe vom Wochenende (Tag) mit denen in der

Nacht ist bei diesen ein ähnlicher Verlauf erkennbar. Ein Unterschied besteht

darin, dass bei dem nächtlichen Verlauf die Resonanzstelle bei f = 2,5 kHz sehr

gering bzw. gar nicht vorhanden ist. Ursache hierfür ist vermutlich, dass Ver-

braucher (z.B. Klimatisierung der Gebäude) nur tagsüber in Betrieb sind. Durch

das Fehlen der Kompensation der Geräte verschiebt sich auch die Resonanzstelle

bei f = 7 kHz. Bei dem Impedanzverlauf für Werktage (Tag) fällt auf, dass der

Realteil der Impedanz bei Frequenzen f > 4 kHz um bis zu R = 150 mΩ gerin-

ger ist als bei den Verläufen der Nacht und dem Wochenende (Tag). Erklärbar

ist dies durch die große Anzahl von parallelgeschalteten Verbrauchern, die alle
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Abb. 5.8: Impedanzverläufe einer Woche: Oben: Realteil, unten: Imaginärteil der
Netzimpedanz; Unterteilung in Werktag (Tag), Nacht und Wochenende
(Tag); Messzeitraum: 12.4. - 19.4.2010; Messungen pro Werktag n = 273,
Nacht n = 448, Wochenende (Tag) n = 174; ∆ f = 10 Hz; Messort 1.;
Standardabweichung σ in gepunkteter Darstellung

für sich einen einzelnen Hochpass ergeben und somit das Netz mit dem eige-

nen Innenwiderstand ab der sich ergebenden Resonanzfrequenz kurzschließen.

Durch die Parallelschaltung reduziert sich dieser Anteil weiter. Weiterhin ändern

sich durch die einzelnen Hochpässe die Strompfade und somit auch die wirksa-

me Induktivität, die sich im Imaginärteil der Impedanz wiederspiegelt. Weiter

ist aus der Abb. 5.8 zu erkennen, dass sich im unteren Frequenzbereich von

f < 2 kHz ein identischer, zeitlich unabhängiger Verlauf ergibt. In dem Bereich

von f = 9...10 kHz ist für die Impedanz die Annäherung an einen gemeinsamen

Wert erkennbar.

Zusammenfassend konnten anhand dieser Messungen das Auftreten von zeit-

lichen Impedanzänderungen vor allem im Bereich f = 2..9 kHz nachgewiesen

werden. Weiterhin wurden Eigenarten der Änderung der Netzimpedanz vor-

gestellt. Anhand der nahezu identischen Verläufe am Wochenende konnte die

Reproduzierbarkeit der Messungen verdeutlicht werden.
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Abb. 5.9: Netzimpedanz in Abhängigkeit der Blindleistungskompensation:
Oben: Realteil, unten: Imaginärteil der Netzimpedanz; Messort 1; Mes-
sungen bei Kompensationsstufe n0 kvar = 29, n50 kvar = 23, n100 kvar = 16,
n150 kvar = 27, n200 kvar = 31, n250 kvar = 16, ∆ f = 10 Hz

5.4.2 Einfluss der Blindleistungskompensation

Wie im Kapitel 7.1.4 erläutert, sind im Netz Blindleistungskompensationsan-

lagen vorhanden, deren Einfluss auf die Netzimpedanz im Folgenden näher

betrachtet werden soll. Hierzu wurde eine im Niederspannungsnetz vorhan-

dene Kompensationsanlage genutzt, mit der die Kompensationsleistung von

Q = 0 bis 250 kvar stufenweise änderbar ist. Abb. 5.9 stellt die Netzimpedanz bei

unterschiedlichen Stufen der Blindleistungskompensation dar. Die entsprechen-

den Daten der Kompensationsanlage sind in der Tab. 7.5 zusammengefasst. Es

ist zu erkennen, dass sich die Real- und Imaginärteile der Impedanz unabhängig

von der Kompensationsstufe den gleichen Asymptoten annähern. Weiterhin ist

der Abb. 5.9 zu entnehmen, dass die Resonanzfrequenz, die durch die Kompen-

sationseinrichtung hervorgerufen wird, in einem Bereich von 400 Hz − 1 kHz

liegt. Bei ausgeschalteter Kompensation verschiebt sich die Resonanzstelle auf

1,5 kHz. Dies deutet darauf hin, dass eine zusätzliche Kompensationseinrichtung

im Netz vorhanden ist. Problematisch kann diese Verschiebung der Resonanz-

stellen für angeschlossene Stromrichter mit niedriger Schaltfrequenz werden, da
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Abb. 5.10: Einfluss der Beleuchtung auf die Netzimpedanz: Oben: Realteil, un-
ten: Imaginärteil der Netzimpedanz; Anzahl der Messungen mit Licht
n1 = 70, ohne Licht n2 = 68; Messort 1; ∆ f = 50 Hz; σ < 14 mΩ; Stan-
dardabweichung gestrichelt dargestellt

diese das Netz in diesem Frequenzbereich anregen. So kann es zu Instabilitäten

im Netz sowie zu einer Überlastung der Kompensationsanlage kommen.

5.4.3 Einfluss der Beleuchtung

In nahezu jedem Büro- und Industriegebäude ist ein Großteil der Beleuchtung

mit Vorschaltgeräten ausgestattet. Der Einfluss dieser Beleuchtungseinrichtun-

gen auf die Netzimpedanz wird im Folgenden messtechnisch untersucht. Hier-

zu wurden Messungen mit und ohne eingeschalteter Beleuchtung mit einer

Leistung von 8 kW (gesamte Beleuchtung des Gebäudes B) durchgeführt. Das

Ergebnis der Messung ist in der Abb. 5.10 dargestellt. Es ist ersichtlich, dass

sich die Resonanzstelle bei f = 7 kHz frequenzmäßig verringert. Durch die zu-

sätzlichen Kapazitäten im Filter der Vorschaltgeräte reduziert sich der Realteil

der Impedanz im oberen Frequenzbereich. Durch die gemessene Impedanzän-

derung werden die Filterinduktivitäten durch einen Strom mit einer Frequenz

f > 3 kHz belastet und in mechanische Schwingungen versetzt. Dies äußert sich

durch Erwärmung der Induktivität und eine störende Geräuschentwicklung.
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Abb. 5.11: Netzstruktur des Niederspannungsnetzes am Messpunkt: Sammel-
schienen A,B,C, F; Leitungsimpedanzen zwischen den Sammelschie-
nen Lxy (x, y = A,B,C, F); zusammengefasste Verbraucher je Sammel-
schiene ZLx; Messstromgenerator MI an Sammelschiene B; Frequenz-
abhängigkeit der Impedanzen Z wird vorausgesetzt

5.4.4 Bestimmung der Netzparameter

Wie im Kapitel 2 erläutert, ist die Netzimpedanz von den Parametern des Ener-

gienetzes und deren gegenseitiger Beeinflussung abhängig. Anhand von Netz-

impedanzmessungen sollen in diesem Unterkapitel exemplarisch die Netzpara-

meter eines weitestgehend bekannten Netzes hergeleitet werden. Die Abb. 5.11

gibt einen groben Überblick über die Netzstruktur der Technischen Fakultät Kiel.

Der Übergabepunkt der Stadtwerke ist ein Mittelspannungsanschluss mit einer

Spannung von 10 kV. Diese Spannung wird über zwei Transformatoren (TA und

TF - uK ≈ 0,06) mit einer Gesamtleistung von 1,13 MVA auf die Niederspan-

nungsebene transformiert. Die Transformatoren befinden sich an unterschiedli-

chen Orten auf dem Gelände. Jeder Transformator versorgt je eine Sammelschie-

ne (A und F). Diese Sammelschienen sind über zwei weitere Sammelschienen

(C und B) miteinander verbunden. Jede Sammelschiene versorgt eine Vielzahl

von unterschiedlichen Verbrauchern auf dem Gelände. Diese sind zu je einem

Verbraucher je Sammelschiene ZLx (mit x = A,B,C, F) zusammengefasst. Weiter-

hin ist an der Sammelschiene F eine Blindleistungskompensationseinrichtung

ZFF installiert. Die Impedanzen zwischen den Sammelschienen symbolisieren

die Verbindungsleitungen mit ihren induktiven sowie ohmschen Anteilen. Der
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Abb. 5.12: Vereinfachtes Oberschwingungsersatzschaltbild des Netzes: nach
Abb. 5.11

Messstromgenerator ist über die Impedanz ZMB mit der Sammelschiene B ver-

bunden. Die Daten der Transformatoren und der Leitungen sind in den Tabellen

7.1, 7.3 und 7.4 angegeben und stellen aufgrund der ungenauen Kenntnis der

Kabelführung und Leitungslängen nur Näherungswerte dar. Weiterhin konnte

die Kurzschlussimpedanz der Transformatoren aufgrund von fehlenden Daten-

blättern nicht bestimmt werden, so dass auf Herstellerangaben von ähnlichen

Transformatoren zurückgegriffen wurde.

Die Abb. 5.11 kann in das Netzoberschwingungsersatzschaltbild Abb. 5.12 über-

führt werden. Dazu werden die folgenden Punkte vorausgesetzt:

• Vernachlässigung aller Grundschwingungskomponenten

• Keine Spannungsquellen bei den betrachteten Messfrequenzen

• Vernachlässigung des Oberschwingungsverhaltens an den Sammelschie-

nen A, C und F (νZLx � ∞ mit ν > 500 Hz und x = A,C, F) durch Leitungs-

impedanzen

• Unterteilung des Oberschwingungsanteils der Impedanz ZLB in eine Paral-

lelschaltung der Impedanzen ZLB1 und ZLB2

In Abb. 5.13 ist ein exemplarischer Netzimpedanzverlauf dargestellt. Der fre-

quenzabhängige Verlauf kann in vier Frequenzbereiche unterteilt werden, je-

weils getrennt durch die drei im Netz vorhandenen Resonanzstellen ( fR1 ≈
620 Hz, fR2 ≈ 2,7 kHz und fR3 ≈ 7,6 kHz). Den einzelnen Bereichen kann ei-

ne effektive Induktivität nach Glg. (5.7) zugeordnet werden. Diese sind in der

Abb. 5.13 als Asymptoten mit

Xx( f ) = 2π f · Lx (5.7)
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Abb. 5.13: Netzimpedanz unterteilt in vier Frequenzbereiche: Oben: Realteil, un-
ten: Imaginärteil der Netzimpedanz; Frequenzbereiche x durch senk-
rechte gepunktete Linien dargestellt; Andeutung der unterschiedli-
chen wirksamen Induktivitäten Lx durch Schräge (rot) gepunkteten
Linien im unteren Teil; x = I, II, III, IV; Blindleistungskompensations-
stufe 3

als gestrichelte Linie dargestellt. Werden die einzelnen effektiven Induktivitäten

mit der Netzstruktur aus Abb. 5.11 und Abb. 5.12 verglichen, so ist es mög-

lich, einen Hauptstrompfad den entsprechenden Frequenzen zuzuordnen. Dies

geschieht durch die Analyse und Vergleich der wirksamen Induktivität mit de-

nen aus den Netzdaten bekannten Werten der einzelnen Induktivitäten. Dazu

werden im Folgenden die einzelnen Bereiche genauer betrachtet und die ent-

sprechenden Parameter hergeleitet. Dabei wird davon ausgegangen, dass in

den einzelnen Bereichen nur induktive Verbraucher wirken. Dies bedeutet, dass

die Kapazitäten außerhalb der Resonanzfrequenz (Bereichsübergang) als Kurz-

schluss oder hochohmiger Widerstand wirken. Weiterhin wird angenommen,

dass zwischen den Punkten A und F im Bereich der Grundschwingung kein

Stromfluss stattfindet und somit die Impedanzen ZFC,ZCA für die Betrachtung

vernachlässigt werden können.

Bereich I
Dieser Bereich beschreibt den Frequenzabschnitt, der auch für die Grundschwin-

gung wirksam ist. Die Induktivität setzt sich aus den Leitungsinduktivitäten
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und den Streuinduktivitäten der Transformatoren zusammen. Die Induktivität

des Mittelspannungsnetzes kann durch das hohe Übersetzungsverhältnis des

Transformators vernachlässigt werden. Weiterhin werden die Lastimpedanzen

parallel zum Transformator vernachlässigt (ZLF >> ZTF, ZLA >> ZTA). Mess-

technisch erfasst wurde eine Induktivität von LI = 40µH. Der theoretisch zu

erwartende Wert lässt sich mit den Netzparametern wie folgt bestimmen:

LI = LMB + ((LBA + LTA) || (LBF + LTF)). (5.8)

|| entspricht dem Wert der Parallelschaltung.

Bereich II
Die wirksame Induktivität in diesem Bereich beträgt LII = 22µH. Die Blind-

leistungskompensationseinrichtung beschreibt mit den Leitungsinduktivitäten

eine Resonanzstelle. Ab dessen Resonanzfrequenz wirkt diese Kompensations-

einrichtung als Kurzschluss, der durch die internen Widerstände der Konden-

satoren und Anschlussleitungen begrenzt wird. Die Induktivität entspricht nun

der Parallel-/ Reihenschaltung der Leitungsinduktivitäten.

LII = LMB + ((LBA + LCA + LFC) ||LBF) (5.9)

Aus der Resonanzfrequenz f1 = 620 Hz lässt sich nach

fR1 =
1

2π
√

LIICII

(5.10)

die Kapazität der Kompensationseinrichtung bestimmen zu CII = 3 mF.

Bereiche III und IV
Die beiden Bereiche III und IV sind durch das Verhalten der am Netz ange-

schlossenen Verbraucher gekennzeichnet. Die Resonanz entsteht durch die Fil-

tereinrichtungen der Geräte und deren Anschlussinduktivität. Die Kapazitä-

ten können keinen spezifischen Verbrauchern zugeordnet werden. Es ist jedoch

möglich, diese zu einer Gesamtkapazität zusammenzufassen. Der genaue Ort

dieser Geräte ist nicht bestimmbar. Dennoch ist aufgrund der Induktivitäten

eine Abschätzung möglich, an welchen Sammelschienen die Verbraucher ange-
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Abb. 5.14: Ersatzschaltbilder der unterschiedlichen Frequenzbereiche: Unterteilt
in Bereiche I, II, III und IV

schlossen sind. Die gemessene Induktivität im Bereich III beträgt LIII = 21,5µH

und entspricht der Ersatzschaltung bestehend aus

LIII = LMB + ((LBA + LCA + LFC) ||LBF || LLB1). (5.11)

Durch den Vergleich der leitungsgebundenen Induktivitäten vom Messpunkt zu

den einzelnen Sammelschienen A, C und F ist feststellbar, dass diese größer sind

als die gemessene Induktivität. Dies lässt vermuten, dass der Hauptteil der wirk-

samen Oberschwingungsverbraucher an der Sammelschiene B angeschlossen

ist. Durch die Resonanzfrequenz ist die Gesamtkapazität an der Resonanzstelle

nach

CIII =
1

4π2 · LIII · f 2
R2

(5.12)

zu CIII = 160µF bestimmbar.

Äquivalent lassen sich mit Glg. (5.13) und Glg. (5.14)

LIV = LMB + ((LBA + LCA + LFC) ||LBF ||LLB1 || LLB2) (5.13)

CIV =
1

4π2 · LIV · f 2
R3

(5.14)

die Induktivität und Kapazität zu LIV = 14µH und CIV = 31µF ermitteln.

In der Abb. 5.14 sind die einzelnen wirksamen Impedanzen den entsprechen-

den Frequenzbereichen zugeordnet. Durch diese Unterteilung und die anhand

der Netzstruktur hergeleiteten Ersatzschaltbilder ist es möglich, eine Aussage

über die Beeinflussung der Lasten an den entsprechenden Sammelschienen zu

treffen.
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Tab. 5.1: Vergleich der messtechnisch und rechnerisch bestimmten Parametern:
(rechnerisch nicht bestimmbare Parameter durch „-“ gekennzeichnet)

Parameter messtechnisch rechnerisch
LI in µH 40 46
LII in µH 22 32
LIII in µH 21,5 −
LIV in µH 14 −
CII in mF 3 3
CIII in µF 160 −
CIV in µF 31 −

In der Tab. 5.1 sind die messtechnisch bestimmten Parameter der einzelnen Be-

reiche zusammengefasst und mit denen aus den Verkabelungs- und Installa-

tionsunterlagen gewonnenen Parametern (siehe Kapitel 7.1.5) verglichen. Die

Parameter von LIII, LIV,CIII,CIV sind nicht ohne weiteres ermittelbar, da die Ver-

braucher und vor allem die Leitungen in diesem Bereich nicht mehr durch

konzentrierte Elemente darstellbar sind. So ist für diese Betrachtung die genaue

Kenntnis der auf die Länge verteilten kapazitiven Leitungsbeläge von Bedeu-

tung. Weiterhin kommt, abhängig vom verwendeten Leitungstyp, ab einer Fre-

quenz von f > 1 kHz der Skin-Effekt zum Tragen und beeinflusst die genaue

Bestimmung der konzentrierten Elemente (vergl. Kapitel 7.1.3).

Zusammenfassend konnte in diesem Abschnitt nachgewiesen werden, dass für

ein vermaschtes Niederspannungsnetz die messtechnisch bestimmten Parame-

ter gut mit den rechnerisch ermittelten übereinstimmen. Bei diesem Vergleich

ist zu beachten, dass die rechnerisch bestimmten Parameter über die Leitungs-

längen und den installierten Leitungstypen bestimmt wurden. Da die Längen-

angaben nicht nachgemessen und die zusätzlichen Impedanzen aufgrund von

Anschlüssen und Sicherungen nicht berücksichtigt werden konnten, kann diese

Berechnung als Näherungswert der Impedanz betrachtet werden.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Ziel dieser Arbeit war es, einen neuartigen Messstromgenerator für die frequenz-

abhängige Netzimpedanzmessung zu entwickeln. Dazu wurden die folgenden

Teilaufgaben umgesetzt:

• Vorstellung von möglichen Messverfahren zur Netzimpedanzbestimmung

• Auswahl des Messverfahrens mit monofrequenter Anregung des Netzes

• Vergleich von unterschiedlichen Regelungsverfahren für die Erzeugung

eines monofrequenten Messstromes mit netzgebundenen Stromrichtern

• Beschreibung und Auslegung des Messstromgenerators als Prototyp

• Vorstellung und Interpretation von Ergebnissen der Netzimpedanzmes-

sung

In der Arbeit wurden zahlreiche mögliche Messprinzipien zur Bestimmung der

frequenzabhängigen Netzimpedanz erläutert und bewertet. Dies sind die Netz-

impedanzbestimmung mittels mono- und polyfrequenter Anregung des Netzes

sowie die Netzimpedanzbestimmung über das Schalten von Lasten und der

Analyse über resonante Filter. Anhand des Vergleichs wurde ein Messverfahren

vorgeschlagen, bei dem das Netz mit einem monofrequenten Signal angeregt

wird. Dies hat den Vorteil, dass die gesamte Messleistung bei einer spektra-

len Komponente gebündelt ist und somit einen hohen Signal- Rauschabstand

besitzt. Nachteilig an dieser Messmethode ist eine recht hohe Messdauer, da

die Impedanz bei jedem einzelnen Frequenzpunkt separat bestimmt werden

muss.

Für den Betrieb des Messstromgenerators am Netz ist es notwendig, die Grund-

schwingungskomponente des Stromes und den Messstrom zu regeln. Dazu wur-

den in der Arbeit zwei Regelungsverfahren vorgestellt. Nach gegenwärtigem

Stand der Technik ist das am häufigsten eingesetzte Regelungsverfahren für

netzgebundene Stromrichter die Regelung in Raumzeigerkoordinaten sowie die

Pulsmustererzeugung mittels konstanter Schaltfrequenz. Bei der Analyse die-

ses Regelungsverfahrens wurde festgestellt, dass dieses für die Regelung des
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Messstromgenerators nicht in Frage kommt. Dies ist darin begründet, dass die

notwendige Bandbreite des Regelungssystems erst ab einer Schaltfrequenz von

100 kHz für Messfrequenzen bis 10 kHz stabil ist. Für das zweite vorgestellte

Regelungsverfahren, der Hystereseregelung, wurde gezeigt, dass dies für den

Einsatzzweck der Messstromerzeugung geeignet ist. Dieses Regelverfahren hat

im Vergleich zum ersten Verfahren die Vorteile, dass ein Messstrom bei einer

Frequenz von 10 kHz mit einer mittleren Schaltfrequenz von 33 kHz geregelt

in das Netz eingeprägt werden kann. Die Verluste und der Verzerrungsanteil

des Stromes sind im Vergleich geringer. Dies wurde anhand der analytischen

Herleitung der Schaltfrequenz und des Verzerrungsstromes gezeigt und mittels

Messungen an einem Versuchsstand verifiziert.

Ausgehend von der Hystereseregelung entstand ein Prototyp eines dreiphasi-

gen Messstromgenerators unter Berücksichtigung der elektrischen Parameter

des zu vermessenden Netzes. Die Entwicklung des Prototypens umfasste die

Auslegung der Leistungselektronik, Sensorik und Ansteuerelektronik. Mittels

eines FPGA-Systems wurde die Hystereseregelung für den Grundschwingungs-

und Messstrom sowie die übergeordnete Zwischenkreisspannungsregelung er-

folgreich umgesetzt. Für den Einsatz eines Stromrichters als Messstromgenera-

tor sind spezielle Eigenschaften und Untersuchungen notwendig. Dies sind die

durch den Messstrom verursachte schwankende Zwischenkreisspannung, der

Spannungsabfall an den Filterinduktivitäten sowie die für eine hohe Schaltfre-

quenz notwendige Reduzierung der Zwischenkreisspannung durch eine An-

passung der Stromrichterausgangsspannung zur Netzspannung mittels eines

Transformators. Für die notwendige hohe Schaltfrequenz des Gerätes wurde die

maximale Zwischenkreisspannung auf 850 V festgelegt. Unter dieser Randbe-

dingung und der maximalen frequenzabhängigen Amplitude des Messstromes

wurde ein optimales Übersetzungsverhältnis des Transformators ausgewählt.

Dabei wurde festgestellt, dass ein höherer Messstrom nur dann erreicht wer-

den kann, wenn ein höherer Verzerrungsstrom oder eine höhere Schaltfrequenz

zugelassen werden. Alternativ ist es mithilfe einer mehrstufigen Stromrichter-

topologie möglich, die Spannungsbelastung der Halbleiter zu reduzieren und

hierdurch eine höhere Zwischenkreisspannung zu erreichen. Für die thermi-

sche Auslegung wurde das Schaltverhalten der Leistungshalbleiter im Prototyp

untersucht.

Zum Test des Messverfahrens der monofrequenten Anregung des Netzes wur-

den Beispielmessungen durchgeführt. Mit diesen wurde nachgewiesen, dass der
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Messstromgenerator in Verbindung mit der Messtechnik die Netzimpedanz im

Bereich von 65 Hz bis 10 kHz mit einem Fehler kleiner 10 mΩ bestimmen kann.

Weiterhin wurde das hier vorgestellte Messsystem mit einem käuflich zu erwer-

benden Gerät verglichen. Dabei wurden die besseren Eigenschaften aufgrund

des Messverfahrens des hier vorgestellten Gerätes bestätigt.

Anhand von Messungen in einem Beispielnetz wurde gezeigt, dass das Messver-

fahren in Verbindung mit dem hier vorgestellten Messstromgenerator sehr gute,

reproduzierbare Messergebnisse liefert. Mit diesen Ergebnissen war es mög-

lich, die entscheidenden Netzparameter zu bestimmen und die Funktion ei-

ner Blindleistungskompensationsanlage zu beurteilen und dessen Einfluss auf

nichtlineare Lasten zu bewerten. Weiterhin wurde exemplarisch der Einfluss ei-

ner Beleuchtungsanlage auf die Netzimpedanz beschrieben. Damit ist es auch

möglich, eine negative Beeinflussung von Geräten durch im Netz vorhandene

Oberschwingungen zu bestimmen sowie mit den gewonnenen Messergebnissen

Netzrückwirkungen zu identifizieren und zu beurteilen.

Mit dem in dieser Arbeit vorgestellten Messstromgenerator ist es zukünftig

möglich, frequenzabhängige Netzimpedanzmessungen an unterschiedlichen

Standorten zu bestimmen. Mit den so gewonnenen Ergebnissen ist eine Quanti-

fizierung der Netzbeeinflussung von leistungselektronisch betriebenen Geräten

möglich.

Weiterhin ist es denkbar, die Messdauer durch eine angepasste Messtechnik

zu reduzieren und die Messqualität weiter zu verbessern. Dies erfolgt bereits

in nachfolgenden Arbeiten. So wurde u.a. durch eine Differenzmessung die

Messqualität weiter verbessert.

Als nächster Schritt ist die Übertragung dieses Konzeptes auf die Mittelspan-

nungsebene, in der Energieerzeuger sowie Verbraucher großer Leistung instal-

liert sind, notwendig. Bei diesem Schritt muss die Spannungsbelastung der Leis-

tungshalbleiter und die resultierende Schaltfrequenz mit den daraus resultieren-

den Verlusten genauer untersucht werden.
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7 Anhang

7.1 Beschreibung des Netzes

7.1.1 Elektrische Netze der Energieübertragung

Elektrische Netze dienen der Übertragung von elektrischer Energie vom Erzeu-

ger zum Verbraucher. Je nach Art der Anwendung erfolgt diese Übertragung in

unterschiedlichen Spannungsebenen. Eine typische Struktur des Energienetzes

ist in der Abb. 7.1 dargestellt. Als Beispiel sind in den einzelnen Spannungs-

ebenen verschiedene Verbraucher und Erzeuger zu erkennen. Diese besitzen

unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf deren sich ändernde Leistungsauf-

nahme und deren Oberschwingungsverhalten. Die Spannungsebenen sind:

• Hochspannungs- bzw. Höchstspannungsnetz
Spannungen über 45 kV werden als Hochspannung bezeichnet, wobei für

Spannungen ab 220 kV auch die Bezeichnung Höchstspannung gebräuch-

lich ist. Hochspannungsnetze dienen der Übertragung elektrischer Energie

über große Distanzen. Ihr Vorteil besteht in den geringen elektrischen Ver-

lusten, denen als Nachteil der hohe Aufwand für die Isolation gegenüber-

steht. Durch die Norm [58] ist festgelegt, dass die Spannung im Höchst-

spannungsnetz konstant und oberschwingungsfrei (hUHS/
1UHS < 0,5% für

h > 1) sein muss.

• Mittelspannungsnetz oder regionales Verteilnetz
Als Mittelspannung wird eine Übertragungsspannung zwischen 1 kV und

45 kV bezeichnet. Mittelspannungsnetze dienen der Versorgung von grö-

ßeren Verbrauchern sowie als Einspeisepunkte für Niederspannungsnetze.

• Niederspannungsnetz oder lokales Verteilnetz
Eine Übertragungsspannung von bis zu 1 kV wird als Niederspannung

bezeichnet. Niederspannungsnetze dienen der Feinverteilung von elektri-

scher Energie an Endverbraucher mit geringem Leistungsbedarf wie zum

115



7 Anhang

Niederspannung Mittelspannung

Last

VAR
f =???HzR

WindMill
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FACTS
f =???R

Höchstspannung

Last
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Last
f =4kHzR

VAR
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Abb. 7.1: Struktur des Energienetzes: Darstellung der Spannungsebenen und
exemplarische Verbraucher mit deren Anschlussimpedanzen, PCC -
Netzanschlusspunkt

Beispiel Haushalte. Ihr Vorteil liegt im vergleichsweise geringen Isolations-

bedarf und ihr Nachteil in hohen Leitungsverlusten. Eine Übertragung über

weitere Strecken ist daher auf diesem Spannungsniveau nicht sinnvoll.

Im Folgenden werden zunächst die wichtigsten Elemente des Übertragungs-

netzes mit deren Einfluss auf die Netzimpedanz beschrieben. Dies sind die als

konstant angenommene Spannungsquelle im Höchstspannungsnetz, die für die

Übertragung und Verteilung notwendigen Transformatoren und Leitungen so-

wie die am Netz angeschlossenen Verbraucher. Für die Betrachtung wird von

einem symmetrischen, dreiphasigen Netz ausgegangen, so dass die Elemente

durch deren einphasiges Ersatzschaltbild dargestellt werden können.

7.1.2 Die Netzspannung am Verknüpfungspunkt

Der Anschlusspunkt (point of common coupling PCC) in Abb. 7.1 stellt den Ver-

knüpfungspunkt zwischen einem Verbraucher und dem Energienetz dar. Die

an diesem Punkt vorliegende Netzspannung ist von der gesamten Netzstruktur

abhängig und kann nicht als konstant und oberschwingungsfrei angenommen

werden. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass der PCC im Niederspan-

nungsnetz vorliegt. Die als konstant angenommen Spannung des Höchstspan-

nungsnetzes wird über Transformatoren auf Niederspannungsniveau transfor-

miert. Diese Transformatoren und die Leitungen bilden in der Summe die Netz-

impedanz ZN. Durch den Energiebedarf/Stromfluss wird an dieser Impedanz

ein Spannungsabfall hervorgerufen. Laut Norm darf der Betrag der Spannungs-

änderung der Grundschwingung und damit auch die Spannung am Anschlus-
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Abb. 7.2: Unterteilung der Spannung: Aufteilung in Grundschwingungs- 1u(t)
und Oberschwingungssystem OSu(t) =

∑

νu(t)

spunkt uPCC(t) maximal ±10% vom Nennwert abweichen [44]. Gleichzeitig ent-

stehen durch die im Netz vorhanden Oberschwingungsströme, auf die später

noch genauer eingegangen wird, weitere Spannungsabfälle bei den Oberschwin-

gungsfrequenzen. Diese Spannungsabfälle werden für die folgenden Betrach-

tungen als zusätzliche Spannungsquellen OSuN(t) angesehen. Die Abb. 7.2 un-

terteilt diese Spannungsquellen in die Grundschwingungskomponente und in

die Oberschwingungskomponenten.

7.1.3 Übertragungsmedien im Netz

Auf dem Weg vom Erzeuger zum Verbraucher wird elektrische Energie mehr-

mals durch Transformatoren umgespannt: von der im Mittelspannungsbereich

liegenden Generatorspannung zur Übertragung auf die wirtschaftlichere Hoch-

spannung, dann zur Feinverteilung wieder herunter auf Mittelspannung und

Niederspannung. Die Verbindung zwischen den Transformatoren erfolgt über

Überlandleitungen bzw. Erdkabel, die entsprechend der Spannungsebene und

der Strombelastung ausgelegt sind. Im folgenden Abschnitt werden die Eigen-

schaften von Drehstromtransformatoren und Leitungen der Energieübertragung

kurz vorgestellt und diskutiert.

Transformatoren
Die folgenden Größen charakterisieren Transformatoren:

• Nennleistung SN

• Primärspannung UP

• Sekundärspannungen US

• prozentuale Kurzschlussspannung uk

• Leerlaufverluste

• Kurzschlussverluste
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Abb. 7.3: Transformatorersatzschaltbild: einphasige Darstellung; Parameter auf
die Sekundärseite des Transformators bezogen

Anhand dieser Kennwerte ist es möglich, die in der Abb. 7.3 enthaltenen Er-

satzschaltbildparameter für die Grundschwingungsfrequenz zu bestimmen. Der

hochgestellte Index S bezeichnet den auf die Sekundärseite bezogenen Parame-

ter. LS
σP und LS

σS beschreiben die Streuinduktivitäten sowie RS
σP und RS

σS den ohm-

schen Widerstand der Primär- und Sekundärwicklungen. LS
h

wird als Hauptin-

duktivität des Transformators bezeichnet und ist für die Magnetisierung verant-

wortlich. Sättigungseffekte, die die Induktivität des Transformators reduzieren,

treten bei einem zu hohen Strom auf. Unter der Annahme, dass der Trans-

formator maximal bei Nennleistung betrieben wird, können diese Effekte ver-

nachlässigt werden. Weiterhin existieren kapazitive Kopplungen zwischen den

Wicklungen sowie zwischen den Wicklungen und Erde. Diese Kapazität beträgt

bei Hochspannungsanwendungen 3 − 20 pF [59] und bei Niederspannungsan-

wendungen 20− 60 pF [60]. Aufgrund der Größenordnung können diese für die

betrachteten Frequenzbereiche vernachlässigt werden. Durch das magnetische

Wechselfeld im Transformator entstehen Hysterese- und Wirbelstromverluste,

welche zu den Eisenverlusten zusammengefasst werden. Da diese Verluste von

der Frequenz des Wechselfeldes abhängig sind, ist auch der Eisenwiderstand

RS
Fe frequenzabhängig. Für die Bestimmung der frequenzabhängigen Impedanz

sind hauptsächlich die Streuinduktivitäten LS
σ = LS

σP + LS
σS und die Leitungs-

widerstände RS
σ = RS

σP + RS
σS, sowie der Eisenwiderstand RS

Fe von Bedeutung.

Allgemeine Eigenschaften von typischen, im Netz vorhandenen Transformato-

ren und die Herleitung der Parameter sind im Kapitel 7.1.5 dargestellt.

Leitungen
Leitungen werden für die Übertragung der Energie über weite und kurze Ent-

fernungen verwendet und besitzen, abhängig von ihren Einsatzbedingungen,

sehr unterschiedliche Eigenschaften. Im Allgemeinen werden diese durch ihren

Widerstands- R′, Induktivitäts- L′, Kapazitäts- C′, Admittanzbelag G′ sowie ihre

Länge l charakterisiert (vergl. Abb. 7.4). Für Leitungen des Energienetzes sind

längenbezogene Daten im Kapitel 7.1.5 angegeben. Nach [61] liefert eine Model-
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L’ R’

G’C’

Abb. 7.4: Leitungsersatzschaltbild: homogenes Γ-Glied, Länge l.

lierung einer Leitung mit einer Länge von l = 1,7 km mit einem einzigen Γ-Glied

korrekte Ergebnisse bis etwa 2 kHz. Für die durchgeführten Betrachtungen ge-

nügt es, die gesamte Leitung als eine konzentrierte Leitung zu verwenden, weil

die betrachteten Leitungen eine Länge von 140 m nicht überschreiten.

Frequenzabhängige Änderung des Leiterwiderstandes
Der zeitlich veränderliche Leiterstrom erzeugt ein magnetisches Feld, welches

eine Spannung im Leiter induziert. Nach der Lenz’schen Regel ist der entste-

hende Induktionsstrom dem verursachenden Strom entgegen gerichtet. Dies

führt zu einer Erhöhung der Stromdichte zum Leiterrand hin. Dies wird als

Skin-Effekt bezeichnet. Die Breite dieses Bereiches, die Skin-Tiefe δ, lässt sich

folgendermaßen berechnen:

δ =
1

π · f · µ · σ. (7.1)

(σ -elektrische Leitfähigkeit; µ -Permeabilität; f -Frequenz)

Diese Gleichung beschreibt die Dicke des Kreisringes, der bei Gleichstrom den

gleichen Widerstand besitzt, wie der Volldraht infolge des Skin-Effektes bei der

Frequenz f . Die Starkstromleitungen des Netzes besitzen einen Querschnitt von

25 − 185 mm2. Diese bestehen aus einzelnen, elektrisch nicht voneinander iso-

lierten Leitern geringen Querschnittes. Somit kommt der Skin-Effekt über den

gesamten Durchmesser zum tragen. Der Gesamtdurchmesser liegt näherungs-

weise in einem Bereich von 2,8 − 7,6 mm. Wird dieser Durchmesser mit der

Glg. (7.1) verglichen, so ist ab einer Frequenz von 1 kHz eine Vergrößerung des

Widerstand durch den Skin-Effekt erkennbar. Da der Skin-Effekt für alle „dicken“

Leitungen gilt, tritt dieser im gleichen Maße auch bei gewickelten Bauteilen wie

Transformatoren und Spulen auf. Durch die Verwendung von Litze, die aus

vielen von einander isolierten Leitern besteht, kann der Skin-Effekt reduziert

werden. Dies ist für spezielle Einsatzzwecke, wie die verwendeten induktiven

Bauelemente (Filterinduktivität und Transformator), notwendig.
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Eisenverluste/Kernverluste
Die in der Energietechnik und Leistungselektronik verwendeten Spulen oder

Transformatoren bestehen meistens aus einem magnetisch leitfähigen Kern. Die-

ser schließt den magnetischen Kreis zwischen den einzelnen Wicklungen. Die

Kernverluste sind abhängig von dem Material des Kernes und der Frequenz,

mit der sich das Magnetfeld im Kern ändert. Der physikalische Hintergrund

ist, dass jedes magnetische Material bei der Ummagnetisierung eine Hysterese-

schleife besitzt. Diese Hysterese entsteht durch die Blochwandverschiebung im

Inneren des Materials. Die für die Blochwandverschiebung notwendige Energie

entspricht den Kernverlusten und beträgt im Mittel:

p̄K = f ·
∮

H · dB. (7.2)

(Frequenz f , der magnetischen Flussdichte B und ~Feldstärke H)

Weitere Verluste, die im Kern auftreten, sind die Wirbelstromverluste, die durch

das Magnetfeld induzierte Wirbelströme hervorgerufen werden. Durch die Ver-

wendung von dünnen, voneinander isolierten Blechen des Kernes können die-

se Verluste reduziert werden. Ein solcher Kern wird als Schnittbandkern be-

zeichnet. Die Wirbelstromverluste sind somit von den Bauteilparametern (µA

-Permeabilität, ρE - spezifischer Widerstand), der Blechdicke dE sowie der Fre-

quenz und Amplitude des Magnetfeldes abhängig [41]:

p̄W =
µA

12ρE
· d2

E · B̂2 · f 2. (7.3)

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die ohmschen Verluste von Lei-

tungen, Transformatoren und Spulen nichtlinear mit der Frequenz ansteigen.

Die Induktivität von Bauteilen ändert sich, wenn das Bauteil außerhalb des

Nennbereiches verwendet wird.

7.1.4 Nichtlineare Lasten im Netz

In Energieversorgungsnetzen entstehen durch den Einsatz von Verbrauchern mit

nichtlinearer Strom-Spannungscharakteristik oder durch periodisches Ein- und

Ausschalten des Stromes Stromoberschwingungen. Diese rufen an den Netzim-

pedanzen Spannungsoberschwingungen hervor, sodass im realen Fall im Netz

nie eine ideale, rein sinusförmige Netzspannung vorliegt. Die Auswirkungen
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derartiger Oberschwingungsbelastungen können vielfältig sein. So treten bei

Betriebsmitteln mit frequenzabhängigen Impedanzen, wie z.B.: Drehstrommo-

toren, Transformatoren oder Kondensatoren, erhöhte Verluste auf. Fehlfunktio-

nen von Rundsteueranlagen oder auch Fehlabschaltungen von Schutzorganen

sind weitere mögliche Konsequenzen. Um ein Verständnis der Oberschwin-

gungserzeugung zu erlangen, werden im Folgenden Oberschwingungserzeu-

ger vorgestellt. Generell lassen sich folgende Definitionen in Verbindung mit

Oberschwingungen in Energieversorgungsnetzen treffen:

• Grundschwingung
Das ist jener Signalanteil der mit der Netzfrequenz f1 auftritt.

• Harmonische Oberschwingungen
In diese Kategorie fallen all jene Signalanteile, die mit einem ganzzahligen

Vielfachen der Netzfrequenz (h· f1) auftreten. Dabei gibt h die Ordnungszahl

der Oberschwingung an. Die Analyse von harmonischen Oberschwingun-

gen erfolgt meist nur bis zu einer Ordnungszahl h = 50 ( f = 2,5 kHz).

• Zwischenharmonische
Dies sind Signalanteile mit Frequenzen, die nicht einem ganzzahligen Viel-

fachen der Netzfrequenz entsprechen.

• Subharmonische/Flicker
Darunter fallen alle jene Signalanteile, die eine Frequenz unter der Netz-

frequenz fN aufweisen.

• Oberschwingungen im Bereich 2 kHz − 9 kHz

• Funkstörspannungen im Bereich 9 kHz − 30 MHz

Im Wesentlichen werden periodisch gesteuerte Lasten als die Hauptverursacher

von Oberschwingungen dargestellt. Periodisch gesteuerte Lasten sind im Allge-

meinen Stromrichterschaltungen, also leistungselektronisch gesteuerte Verbrau-

cher. Dies sind in diesem Zusammenhang keine „nichtlinearen Verbraucher“, da

es sich in den meisten Fällen um lineare Lasten handelt, die durch leistungselek-

tronische Bauteile (angenähert durch ideale Schalter) geschaltet werden. Die

wichtigsten periodisch gesteuerten Lasten werden im Folgenden näher erläu-

tert.

Diodengleichrichter und netzgeführte Stromrichter
Das nichtlineare und daraus resultierende Oberschwingungsverhalten der Di-

odengleichrichter und netzgeführten Stromrichter ist durch deren Pulszahl p

unterteilbar. So besitzt ein Zweiweg-Gleichrichter die Pulszahl p = 2 und ist vor
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allem in Geräten geringer Leistung verbreitet. Für mittlere und große Leistungen

von einigen Kilowatt aufwärts wird die Dreiphasenwechselspannung aus dem

Stromnetz über 6- und 12-pulsige Stromrichterbrücken gleichgerichtet.

Im Allgemeinen entstehen bei Diodengleichrichtern und netzgeführten Strom-

richtern harmonische Oberschwingungen der Ordnungen h = n · p ± 1 mit

n = 1,2,3... [40]. Da der Strom nur in einem Teil jeder Halbschwingung fließt,

entsteht weiterhin ein Phasenversatz zwischen Spannung und Strom und somit

Blindleistung.

Selbstgeführte Stromrichter
Selbstgeführte Stromrichter werden u.a. auch als aktive Gleichrichter und Puls-

wechselrichter bezeichnet. Diese zeichnen sich idealerweise dadurch aus, dass

diese einen Grundschwingungsstrom dem Netz entnehmen oder einspeisen

können. Dabei ist die Phasenlage des Grundschwingungsstromes in Grenzen frei

wählbar. Weiterhin erzeugt ein Stromrichter Oberschwingungsströme bei einem

Vielfachen der Schaltfrequenz. Diese ist bei den meisten Stromrichtern konstant.

Diese Oberschwingungen sind je nach der Größenordnung der Schaltfrequenz

den Zwischenharmonischen, den Oberschwingungen (2 − 9 kHz) und/oder den

Funkstörspannungen zuzuordnen. Die genaue Funktion eines Stromrichters und

dessen Ansteuerung und Regelung wurde bereits in den Kapiteln 3 und 4 be-

schrieben.

Die im Energienetz entstehenden Oberschwingungen und Blindleistungen dür-

fen die Spannungsqualität des Netzes idealerweise nicht beeinträchtigen. Aus

diesem Grunde sind im Energienetz Kompensationseinrichtungen und Filter

vorhanden. Deren Aufgabe ist es, den Blindleistungsbedarf des Energienetzes

sowie eine Stromsenke für die Oberschwingungsströme zur Verfügung zu stel-

len. Diese Betriebsmittel sind über das gesamte Energienetz verteilt und idealer-

weise bei den Oberschwingungsverursachern und den Blindleistungserzeugern

angeordnet.

Blindleistungskompensation
Durch den induktiven Anteil in z.B. Transformatoren, Motoren, Leitungen und

Beleuchtungseinrichtungen kommt es zu einem induktiven Blindleistungsbe-

darf und somit zu einem erhöhten Stromfluss auf den Leitungen. Sinnvoll ist

es, diese Blindleistung lokal, beim Verursacher, zu kompensieren. Dazu wer-

den im Energienetz Blindleistungskompensationseinrichtungen installiert. Die

Auslegung der zu installierenden Kapazität ist abhängig von der zu kompen-
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sierenden Blindleistung [62]. Teilweise werden Induktivitäten den Kondensato-

ren parallelgeschaltet. Dadurch wird eine übermäßige Belastung der Kompen-

sationseinrichtung durch Oberschwingungen verhindert [63]. Die Induktivität

und die Kapazität bilden gemeinsam einen Reihenschwingkreis mit der Reso-

nanzfrequenz fR = 1
2π
√

LC
. Diese Resonanzfrequenz muss unterhalb kritischer

Oberschwingungen liegen. Typische Resonanzfrequenzen von Blindleistungs-

kompensationsanlagen sind fR = 135 Hz, 190 Hz, 215 Hz [64].

Oberschwingungskompensation
Zur Reduzierung der harmonischen Oberschwingungen werden üblicherweise

Saugkreise, bestehend aus LC-Filtern, eingesetzt. Deren Resonanzfrequenz ist

auf eine Harmonische der Netzfrequenz abgestimmt [65].

Weiterhin existieren auf Stromrichtern basierte Kompensationsanlagen. Diese

erzeugen einen Oberschwingungsstrom, dessen Phasenlage dem Oberschwin-

gungsstrom des Verursachers entgegengesetzt ist.

Netzfilter
Das Netzfilter ist eine elektrische Schaltung, die die Beeinflussung von einem

elektronischen Gerät durch das Energienetz begrenzt sowie die Störungen in

das Energienetz durch das Gerät vermindert. Im Allgemeinen sind Netzfilter als

Tiefpässe, bestehend aus Induktivitäten und Kondensatoren, umgesetzt.

Rundsteueranlagen
Rundsteuersignale werden zur Fernsteuerung von Einrichtungen in elektrischen

Netzen verwendet und stellen eine Quelle von zwischenharmonischen Span-

nungen dar. Rundsteueranlagen werden in einem Frequenzbereich von 100 Hz

bis 1,5 kHz betrieben [66]. Diese gewünschten Oberschwingungen dürfen durch

keine anderen Oberschwingungserzeuger gestört werden.

7.1.5 Netzdaten

Als Grundlage für die Betrachtung der Netzdaten dient die Hochspannungs-

ebene (110 kV) mit einer typischen Kurzschlussleistung 8 GVA [67]. Nach [68]
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sind durch die Kurzschlussleistung des Netzes die Reaktanz und daraus die

Induktivität des Netzes wie folgt bestimmbar:

|X|KS,110 kV ≈
1,1U2

nN

S′′
k

=
1,1(110 kV)2

8 GVA
= 1,66Ω (7.4)

LKS,110 kV =
|X|KS,110 kV

2π f1
= 5,3 mH. (7.5)

Durch die Transformation der Kurzschlussimpedanz der Hochspannungsebene

auf die Mittelspannung (10 kV) ergibt sich eine Kurzschlussinduktivität von

LKS110 kV−>10 kV =
LKS,110 kV

ü2
110 kV−>10 kV

= 44µH (7.6)

LKS110 kV−>400 V =
LKS,110 kV

ü2
110 kV−>400 V

= 0,07µH. (7.7)

Die Streuinduktivität Lσ von Netztransformatoren (Hochspannung - Mittelspan-

nung und Mittelspannung - Niederspannung) lässt sich wie folgt bestimmen:

Lσ ≈
uK ·U2

N

SNenn
· 1

2π · f1
. (7.8)

UN bezeichnet den zu beziehenden Spannungslevel mit der Frequenz f1.

Wird diese Induktivität mit der eines Mittelspannungstransformators (25 MVA)

Lσ,MS = 1,3 mH verglichen, so kann die Innenimpedanz des Hochspannungsnet-

zes aufgrund der Größenordnung vernachlässigt werden.
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Tab. 7.1: Typische Eigenschaften von Transformatoren [69]:

Transformator- wirksame Induktivität Lσ bezogen auf die
leistung SN uK Mittelspannung Niederspannung

Hochspannung (110 kV) - Mittelspannung (10 kV)
2 MVA 0,06 9,5 mH 15µH
10 MVA 0,07 2,2 mH 3,6µH
25 MVA 0,10 1,3 mH 2µH
80 MVA 0,14 0,5 mH 0,9µH

Mittelspannung (10 kV) - Niederspannung (400 V)
100 kVA 0,04 203µH
400 kVA 0,04 40µH
630 kVA 0,04 32µH
630 kVA 0,06 48µH
1000 kVA 0,06 31µH
2500 kVA 0,06 12µH

Tab. 7.2: Typischen Eigenschaften von Kabeln und Leitungen [61]:

Nennspg. Art der Leitung R′B L′B C′B I
kV Leitung Ω/ km mH/ km nF/km A

10 kV Gürtelkabel 3x120mm2 Cu 0,181 0,30 480 290
20 kV Mantelkabel 3x150mm2 Cu 0,158 0,37 440 325
20 kV Kabel 3x 0,5 0,48 223 325
20 kV Kabel 3x 0,25 0,48 223 325
20 kV Freileitung 95 Al 0,310 1,15 10 340
30 kV Freileitung 95/12 Al/St 0,320 1,17 10 350
110 kV Freileitung 240/40 Al/St 0,120 1,24 9 645
220 kV Freileitung 2x240/40Al/St 0,060 0,95 12 1290
380 kV Freileitung 3x380/50Al/St 0,025 0,83 14 2520

Tab. 7.3: Typische Eigenschaften von Niederspannungskabeln [70, 71]:

Nennquerschnitt X′L L′L R′L Kabelaufbau
mm2 mΩ/km µH/ km Ω/ km Anzahl x mm2

25 82 261 0,727 7x2,13
35 79 251 0,524 7x2,52

120 73 232 0,153 37x2,03
185 73 232 0,099 37x2,52
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Tab. 7.4: Installierte Kabel auf dem Gelände der Fakultät:

Verbindung Typ Länge LL RL

Ort m µH mΩ
ZFC NYY 3x185/95 50 12 5
ZCA NYY 3x185/95 140 32 14
ZFB NYY 4x120/70 140 33 21
ZAB NYY 4x120/70 110 26 17
ZBK 35mm2 32 8 20

Tab. 7.5: Daten der Blindleistungskompensationsanlage:

Stufe Strom Leistung Kapazität
A kvar mF

0 25 0 0
1 50 50 1
2 150 100 2
3 225 150 3
4 305 200 4
5 380 250 5
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7.2 Halbleitereigenschaften

Im folgenden Abschnitt werden der Aufbau, die prinzipielle Funktionsweise

sowie grundlegende Eigenschaften von aktuellen, für den Messstromgenerator

in Frage kommenden Leistungshalbleitern kurz vorgestellt. Dazu werden ver-

schiedene aktive und passive Leistungshalbleiter erläutert, diskutiert und die

Verlustleistungen bestimmt. Für eine detaillierte und ausführliche Beschreibung

der Leistungshalbleiter wird auf die entsprechende Literatur verwiesen.

Im Allgemeinen können Leistungshalbleiter nach aktiven und passiven Leis-

tungshalbleiter unterschieden werden. Aktive Leistungshalbleitern besitzen die

Eigenschaft, bei dem Anliegen einer Steuerspannung, einen Stromfluss in Vor-

wärtsrichtung zu ermöglichen. Beim Nichtanliegen der Steuerspannung ist der

Stromfluss blockiert, und der Leistungshalbleiter kann eine positive Sperrspan-

nung aufnehmen. Bei den passiven Leistungshalbleitern wird der Stromfluss

durch das Überschreiten einer Schwellenspannung erreicht. Liegt an einem Leis-

tungshalbleiter eine negative Spannung an, befindet sich dieser im Rückwärts-

betrieb und ist im Allgemeinen nicht leitfähig. Die maximal zulässige negative

Spannung wird als maximale Sperrspannung bezeichnet.

7.2.1 Leistungshalbleitertypen

IGBT
Ein Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode (insulated-gate bipolar tran-

sistor, kurz IGBT) ist ein aktives Halbleiterbauelement, das in der Leistungs-

elektronik, speziell in dreiphasigen Stromrichtern, zum Einsatz kommt. IGBTs

kombinieren einen n-Kanal MOSFET und einen pnp- Bipolartransistor in einem

Bauelement und ermöglichen eine fast leistungslose Ansteuerung.

Vorwärtsbetrieb: Der IGBT zeichnet sich durch einen spannungsgesteuerten

Schalteingang (Gate) aus. Überschreitet die Steuerspannung UGE die Schwellen-

spannung UGE,th, gelangt der IGBT in den Durchlassbereich, d.h. es ist ein positi-

ver Stromfluss vom Kollektor zum Emitter möglich. Ist die Steuerspannung UGE

kleiner als die Schwellenspannung UGE,th, befindet sich der IGBT im Blockier-

bereich und kann Blockierspannung soweit aufnehmen, bis es zu einem Lawi-

nendurchbruch kommt und der IGBT zerstört wird. Typischerweise beträgt die

Steuerspannung UGE,on = 15 V im eingeschalteten Zustand und UGE,o f f ≤ 0 V im

ausgeschalteten Zustand. Das Durchlassverhalten im eingeschalteten Zustand
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wird durch den pnp- Transistor charakterisiert und entspricht dem Ausgangs-

kennlinienverlauf einer Diode. Beim Abschalten eines IGBT muss die Diffusions-

ladung in den Bahngebieten des pnp- Transistors abgebaut werden (Tailstrom).

Dies wirkt sich in einem verhältnismäßig langsamen Abfall des Stroms aus. Die

damit verbundenen Verluste sind insbesondere bei höheren Taktfrequenzen zu

berücksichtigen.

Rückwärtsbetrieb: Im Rückwertsbetrieb ist der kollektorseitige pn- Übergang

des IGBTs in Sperrrichtung gepolt. Somit ist kein Stromfluss möglich. Jedoch be-

trägt die Rückwärtssperrfähigkeit heutiger Standard-IGBTs nur einige 10 V [49].

Diese Eigenschaft stellt für die hier betrachteten Stromrichter kein Problem dar,

da über den IGBT entweder eine positive Spannung anliegt oder die Durch-

lassspannung der inversen Diode diesen Wert nicht überschreitet.

Leistungs-MOSFET
Ein Leistungs-n-Kanal-MOSFET (metal oxide semiconductor field-effect transistor)

kann als ein spannungsgesteuerter Widerstand mit einem isolierten Gate (Schalt-

eingang) betrachtet werden.

Vorwärtsbetrieb [72, 73]: Überschreitet die Steuerspannung uGS die Schwellen-

spannung UGS,th, bildet sich ein „Kanal“ zwischen Source und Drain aus. Da dieser

Kanal nur aus n-leitenden Gebieten besteht, wird das Durchlassverhalten durch

den entsprechenden Durchlasswiderstand RDS,on beschrieben. Durch das Fehlen

der Raumladungszone werden in einem MOSFET keine Diffusionsladungen ge-

speichert. Somit lassen sich diese im Vergleich zu Bipolartransistoren wesentlich

schneller abschalten [73]. Die Spannungsfestigkeit im ausgeschalteten Zustand

wird über ein ausgedehntes und sehr niedrig dotiertes Drainbahngebiet erreicht.

Überschreitet die Drain-Source - Spannung UDS die Durchbruchspannung des pn-

Überganges, so kommt es zu einem Sperrstrom aufgrund des Lawinendurch-

bruches (avalanche-Effekt). Wegen der großen Fläche der Bulk-Drain-Diode kann

ein vergleichsweise hoher Sperrstrom in einem avalanche-festen MOSFET flie-

ßen, ohne dass diese Diode zerstört wird. Begrenzend wirkt hierbei die maximal

zulässige Sperrschichttemperatur des MOSFETs. Vorteil von diesen ist, dass

Überspannungen aufgrund von Streuinduktivitäten im Kommutierungsskreis

das Bauteil nicht zerstören.

Rückwärtsbetrieb: Durch den internen Aufbau des MOSFETs sind diese nur

in Drain - Source - Richtung blockierfähig. Bei uDS < 0 wird die Bulk-Drain-Diode

leitend und der MOSFET zeigt ein Diodenverhalten. Die Diode kann dabei einen
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Strom entsprechend dem maximal zulässigen Drainstrom des MOSFETs führen

und besitzt eine sehr geringe Durchlassspannung. Aufgrund des großen pn-

Überganges in der Diode ist in dieser eine hohe Ladung Qrr gespeichert. Diese ist

mindestens 10x größer als bei einer pin - Diode. Somit führt diese Speicherladung

zu einer vergleichsweise hohen Rückstromspitze beim Abschalten der Diode.

Diode
Dioden sind passive Leistungshalbleiter, die die Eigenschaft haben, den Strom in

eine Richtung passieren zu lassen und in der anderen Richtung als hochohmiger

Widerstand zu wirken. Der Spannungsabfall an der Diode setzt sich im Durch-

lassbereich vereinfacht aus der Schwellenspannung und einem differentiellen

Widerstand zusammen. In der Leistungselektronik sind größtenteils Si - pin - Di-

oden und seit einiger Zeit zunehmend auch SiC- Schottky- Dioden anzutreffen.

Diese beiden werden im Folgenden vorgestellt.

Si-pin-Diode: Die pin- Diode (positive intrinsic negative diode) ist die am meisten

verwendete Leistungsdiode. Sie ist ein elektronisches Bauelement, das ähnlich

wie eine pn- Diode aufgebaut ist. Im Unterschied zu dieser befindet sich die p-

dotierte Schicht nicht in direktem Kontakt zur n- dotierten Schicht, sondern es

liegt eine annähernd undotierte intrinsische - Schicht dazwischen. Durch diese

intrinsische Schicht vergrößert sich die Sperrspannung der Diode [73]. Gleich-

zeitig erhöht sich dadurch die in dieser Schicht gespeicherte Ladung, die beim

Abschalten der Diode erst abgebaut werden muss, bevor Sperrspannung auf-

genommen werden kann. Auf diesen reverse - recovery - Prozess wird später noch

genauer eingegangen.

SiC-Schottky-Diode: Eine Schottky- Diode ist in der Elektronik eine speziel-

le Diode, welche keinen pn- Übergang, sondern einen Metall - Halbleiter - Über-

gang besitzt. Die Grenzfläche zwischen Metall und Halbleiter bezeichnet man als

Schottky- Kontakt. Die SiC- Schottky- Diode hat den Vorteil, dass sie bei gleicher

Sperrspannung eine sehr viel geringere Speicherladung als eine Si - pin - Diode

besitzt. Hierdurch fällt der reverse - recovery -Prozess bei der SiC- Schottky- Di-

ode nahezu vernachlässigbar aus. Aufgrund der Eigenschaften von SiC lassen

sich im Vergleich zu Si hohe Sperrspannungen bei gleichzeitig geringen Durch-

lassspannungen erzielen [39].
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Abb. 7.5: Gleichstromsteller zur Beschreibung von Schaltvorgängen: mit kon-
stanter Zwischenkreisspannung UDC, Streuinduktivitäten Lσ im Kom-
mutierungskreis, parasitäre Kapazitäten des Aufbaus und der Leis-
tungshalbleiter Cσ, aktive Leistungshalbeiter V1,2 mit deren antiparal-
lelen Dioden V1′,2′ sowie Filterinduktivität LF; konstanter Laststrom IL

7.2.2 Schaltverhalten von Leistungshalbleitern

Die Aufgabe und Funktion von Leistungshalbeitern kann vereinfacht am Bei-
spiel eines Gleichstromstellers beschrieben werden. Dieser ist in Abb. 7.5 dar-
gestellt und ist gleichzeitig ein Teil des verwendeten Stromrichters. V1 und V2

symbolisieren jeweils einen aktiven Leistungshalbleiter und V′1 und V′2 einen
passiven Leistungshalbleiter. Die Induktivitäten Lσ sind die Summe der Streuin-
duktivitäten, die in den Verbindungen vom Zwischenkreis (UDC) zu den Lei-
stungshalbleitern vorhanden sind. Die Induktivität LF ist im Stromrichterbetrieb
für die Glättung des Stromes verantwortlich und hat hier die Aufgabe, den Strom
während der Schaltvorgänge konstant zu halten. Cσ fasst die Kapazitäten der
Leistungshalbleiter und des Aufbaus zusammen. Die Leistungshalbleiter kön-
nen so geschaltet werden, dass der Strom durch die Induktivität LF eine positive
oder negative Orientierung annehmen kann. Im Stromrichtereinsatz entspricht
dies im Mittel einem sinusförmigen Strom. Im Folgenden wird exemplarisch nur
ein positiver Stromfluss betrachtet. Das Schaltverhalten der Leistungshalbleiter
soll hier nur kurz angerissen werden. Eine ausführliche Beschreibung ist u.a.
in [23, 39, 74] zu finden. Der gesamte Ein- und Ausschaltvorgang ist vereinfacht
in Abb. 7.6 dargestellt. Die Verzögerungen in den Schalthandlungen werden
nicht betrachtet.

Einschalten: Zu Beginn der Betrachtung fließt der konstante Laststrom IL durch
die Diode V′2. Zum Zeitpunkt t1 wird die Steuerspannung an den Schaltein-
gang des Leistungshalbleiters angelegt. Zu diesem Zeitpunkt beginnt der Leis-
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Abb. 7.6: Vereinfachter Schaltvorgang von Leistungshalbleitern: Aktiver (V1)
und passiver (V2′) Leistungshalbleiter mit deren Strom- IVx und Span-
nungsverläufen UVx; Einschaltvorgang des aktiven Leistungshalblei-
ters im Zeitraum t1 bis t3 und Ausschaltvorgang im Zeitraum t4 bis t6

tungshalbleiter zu leiten und der Strom kommutiert von V′2 auf V1 mit einer
nahezu konstanten Stromänderung di/dt. Dieser Stromgradient erzeugt an den
Streuinduktivitäten einen Spannungsabfall, so dass sich die Spannung an V1 um
diesen Betrag reduziert. Zum Zeitpunkt t2 ist der Strom von V′2 Null und die
Diode kann idealerweise Sperrspannung aufnehmen. Jedoch muss beim Über-
gang vom leitenden in den sperrenden Zustand die in der Diode gespeicherte
Ladung QRR abgebaut werden. Sie bewirkt einen Stromfluss in Rückwärtsrich-
tung der Diode. Dieser Strom wird als reverse - recovery -Verhalten bezeichnet
und ist auch im Strom von V1 vorhanden. Wenn die reverse - recovery - Ladung
QRR ihren maximalen Wert erreicht hat, nimmt die Diode mit einem konstanten
dU/dt Sperrspannung auf. Durch diesen Spannungsgradienten werden auch die
Kapazitäten Cσ umgeladen, so dass ein zusätzlicher Stromfluss durch V1 auftritt.
Nachdem V′2 die komplette Sperrspannung aufgenommen hat (Zeitpunkt t3), ist
der Einschaltvorgang beendet.

Ausschalten: Zu Beginn der Betrachtung fließt ein positiver Strom IL durch V1.
Wird nun die Steuerspannung am Schalteingang des Leistungshalbleiters weg-
geschaltet (Zeitpunkt t4), so baut der Leistungshalbleiter zuerst seine Blockier-
spannung bis zum Wert der Zwischenkreisspannung auf und die Kapazitäten
Cσ werden umgeladen. Dies spiegelt sich wieder in einen geringeren Strom-
fluss durch V1 [49]. Zum Zeitpunkt t5 wird die Diode V′2 in Durchlassrichtung
betrieben und der Strom von V1 kann fallen. Dies bewirkt wiederum einen
Spannungsabfall an den Streuinduktivitäten, der im Verlauf als Überspannung
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in uV1 sichtbar ist. Zum Zeitpunkt t6 hat die Diode den kompletten Laststrom
übernommen und der Kommutierungsvorgang ist abgeschlossen.

Halbleiterverluste
Im Folgenden werden die einzelnen auftretenden Verluste eines Leistungs-

halbleiters beschrieben. Dies erfolgt für einen beliebigen Leistungshalbleiter Vx.

Unterschieden wird dabei in Schalt- und Durchlassverluste. Schaltverluste treten

immer dann auf, wenn während einer Schalthandlung die Spannung und der

Strom am Leistungshalbleiter ungleich Null sind. Zur einfacheren Bestimmung

der Schaltverluste werden die zeitlichen Verluste einer Schalthandlung zu einer

Schaltenergie durch deren Integration zusammengefasst. Die Integrationsgren-

zen sind der Beginn und das Ende der Schalthandlung (vergl. Abb. 7.6).

ESW,on,x =
1

t3 − t1

t3
∫

t1

ux(t) · ix(t)dt und ESW,o f f ,x =
1

t6 − t4

t6
∫

t4

ux(t) · ix(t)dt (7.9)

Anhand dieser Gleichungen können später die Schaltverluste durch Multiplika-

tion mit der Anzahl der Schalthandlungen je Sekunde bestimmt werden. Durch-

lassverluste treten immer dann auf, wenn der Leistungshalbleiter leitet und der

Stromfluss durch den Leistungshalbleiter einen Spannungsabfall an diesem her-

vorruft.

pcon,x(t) = ux(t) · ix(t) (7.10)

In der Literatur wird bei einer genügend großen Schaltzahl ( fS >> fN) im All-

gemeinen davon ausgegangen, dass während einer Schaltperiode der Moment-

anwert des Laststromes als konstant (ī) angesehen werden kann [49]. Weiterhin

wird für die Bestimmung der Verlustleistung der Leistungshalbleiter vereinfa-

chend davon ausgegangen, dass die Zwischenkreisspannung und die Tempe-

ratur im Leistungshalbleiter konstant sind. Weiterführende Betrachtungen und

Herleitungen für die Bestimmung der Verluste in Leistungshalbleitern sind u.a.

in [39, 49, 74–76] zu finden. Für die Verlustleistungsbestimmung ist es das Ziel,

das Ausgangsverhalten der Leistungshalbleiter, welches aufgrund der physi-

kalischen Eigenschaften vorgegeben ist, mathematisch in einem vorgegebenen

Definitionsbereich zu beschreiben. Hierzu wird der allgemein gebräuchliche
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Ansatz, die Approximation der Bauelementekennlinien durch eine Polynom-

gleichung der Form

yPol = f (x) = a0 + a1 · x + a2 · x2 + ... + an · xn = a0 +

n
∑

i=1

ai · xi, (7.11)

verwendet [39,49,74]. Der Grad der Polynome richtet sich dabei nach dem nach-

zubildenden Funktionsverlauf und der zu erzielenden Genauigkeit. Im Allge-

meinen reicht für die Bestimmung der Durchlassverluste eine Approximation 1.

Ordnung aus. Für die Schaltenergien genügt eine Approximation bis zur 2. Ord-

nung [74]. Eine weitere Möglichkeit stellt eine Linearisierung um den Arbeits-

punkt dar, welche für die Bestimmung der mittleren Schaltenergien ausreichend

ist [49].

Pcon(t) = (U0 + r1 · i(t)) · i(t) (7.12)

Esw(t) =
(

E0 + r1 · i(t) + r2 · i2(t)
)

(7.13)

Esw(t) ≈ Ere f ·
i(t)
Ire f

(7.14)

Dabei wird durch i(t) der Kurzzeitmittelwert des Laststromes beschrieben.

7.2.3 Verlustleistungsbestimmung

Die im Datenblatt angegebenen Kenndaten der Leistungshalbleiter basieren auf

einer vorgegebenen Beschaltung und einer Kombination aus aktiven und pas-

siven Leistungshalbleitern. Für andere Kombinationen müssen diese Kennda-

ten messtechnisch bestimmt werden, was im Folgenden erfolgt. Dazu werden

die Durchlassverluste und Schaltenergien messtechnisch erfasst und die not-

wendigen Parameter ermittelt. Diese so gewonnenen Daten können dann für

die Auslegung des Messstromgenerators herangezogen werden. Als Bauteile

kommen für hohe Taktfrequenzen optimierte IGBTs und Dioden in Frage. Ein

Vergleich mit anderen Bauelementen erfolgte vom Autor dieser Arbeit bereits

in [48]. Anhand der durchgeführten Messungen hat sich gezeigt, dass für den

hier notwendigen Spannungsbereich keine MOSFETs mit den entsprechenden

Eigenschaften zur Verfügung stehen. Vor allem stellt die Rückstromspitze der

parasitären Diode das begrenzende Kriterium der Verlustleistungsbetrachtung

dar. Die weiterhin vorgestellten JFETs (junction gate field-effect transistor) befinden
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Abb. 7.7: Durchlassverhalten von Leistungshalbleitern: Gemessene und appro-
ximierte Daten der Dioden (Si und SiC) und des IGBTs (SKW25N120)

sich noch im Entwicklungsstadium und sind zum aktuellen Zeitpunkt für diese

Entwicklung nicht von Bedeutung.

Durchlassverluste
Die Durchlassverluste des Transistors und der Diode lassen sich relativ einfach

durch eine Spannungsmessung bei einem vorgegebenen Strom ermitteln. Zu be-

achten ist dabei, dass die Chiptemperatur nahezu konstant bleibt. Dies geschieht,

indem eine konstante Spannung für eine vordefinierte kurze Zeit auf eine Induk-

tivität geschaltet wird. Dadurch ergibt sich ein linear ansteigender Strom, der

durch das zu testende Bauteil fließt. Der zeitliche Verlauf des Stromanstieges

und der daraus resultierenden Spannung am Testobjekt ergeben die Übertra-

gungskennlinie des Leistungshalbleiters, die in Abb. 7.7 für die untersuchten

Leistungshalbleiter (IGBT, Si-Diode und SiC-Diode) dargestellt sind. Wird diese

gemessene Kennlinie mithilfe der Glg. (7.11) bis zum ersten Glied approximiert,

ergibt sich die analytische Beschreibung des Durchlassverhaltens der Leistungs-

halbleiter entsprechend Glg. (7.12). Die approximierten Übertragungsverhalten

sind zusätzlich in der Abb. 7.7 dargestellt.

Es ist zu erkennen, dass die Durchlassverluste der SiC-Diode im Vergleich zu

der Si-Diode um den Faktor zwei größer ausfallen.

Schaltenergien
In Abb. 7.8 ist der Messaufbau mit den wichtigsten Messgrößen dargestellt. Die

zu testenden Leistungshalbleiter sind der aktive Leistungshalbleiter V1 und die
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Abb. 7.8: Messaufbau zur Bestimmung der Schaltenergien: Bestehend aus Kom-
ponenten der Steuerung und Auswertung, einer Spannungsquelle UDC,
einer Induktivität L (für einen konstanten Strom während der Schalt-
handlung) sowie den zu vermessenden Leistungshalbleitern V1 und
V2′ mit zugehörigen Treibern

Diode V′2. Als Prüfschaltung kommt das entwickelte Leistungsteil incl. der Trei-

ber zum Einsatz. Somit stimmen die hier auftretenden Schaltvorgänge mit denen

im späteren Stromrichterbetrieb sehr gut überein. Die Gehäusetemperatur wird

über eine Heizplatte eingestellt und entspricht für den kurzen Schaltvorgang in

guter Näherung der Chiptemperatur. Als Induktivität wird eine selbstgewickel-

te Luftspule (zur Verringerung der Kapazitäten) verwendet. Die Zwischenkreis-

spannung wird über einen Hochsetzsteller erzeugt und über eine genügend

große Kapazität für den Schaltvorgang konstant gehalten.

Über die Steuerung wird ein „Doppelpuls“ erzeugt. Während des ersten Pul-

ses wird der Prüfstrom in der Lastinduktivität und somit auch im Prüfobjekt

aufgebaut. Mit dem Ausschalten des ersten Impulses kann das Ausschaltverhal-

ten von V1 und das Einschaltverhalten von V′2 untersucht werden. Zu Beginn

des zweiten Pulses kann der entsprechend andere Schaltvorgang von V′2 und

V1 bestimmt werden. Vorteil dieser Messmethode ist es, dass der zu schaltende

Laststrom während der Pause zwischen den beiden Pulsen nahezu konstant ist.

Die Messung des Stromes erfolgt indirekt über einen Shuntwiderstand der direkt

am Anschlussbein des Transistors angebracht wurde. Hierdurch kommt es zu

einer zu vernachlässigenden Änderung der Anschlussinduktivität des Bauteils.

Die Spannungsmessung erfolgte direkt über einen Tastkopf. Hierdurch ist eine

genügend hohe Bandbreite der Messung gewährleistet. Die für diese Messung

verwendeten Messgeräte sind im Kapitel 7.9 aufgeführt. Abb. 7.9 stellt exempla-

risch einen Ein- und Ausschaltvorgang des Transistors V1 mit einer Si-Diode in
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Abb. 7.9: Schaltverhalten des IGBTs: Links: Ein-, rechts: Ausschaltverhalten, mit
antiparalleler (a) Si-Diode, (b) SiC-Diode; T j = 125 ◦C, UDC = 850 V,
I = 30 A

(a) sowie einer SiC-Diode in (b) dar. Beim Einschaltvorgang ist der Spannungsab-

fall an den Streuinduktivitäten, der mit dem Stromanstieg einher geht, minimal

zu erkennen. Dies lässt auf eine sehr geringe Streuinduktivität im Kommutie-

rungskreis schließen. Diese wurden messtechnisch zu Lσ = 10 nH bestimmt.

Somit entstehen während des Ausschaltvorgangs nur sehr geringe Überspan-

nungen am Leistungshalbleiter. Der im Ausschaltzeitpunkt zuerst langsame Ab-

fall des Stromes entsteht durch das Umladen der parasitären Kapazitäten des

Aufbaus und ist im später dargestellten Diodenstrom nicht zu erkennen. Auf

die Stromüberhöhung durch die Rückstromspitze der Diode wird bei deren Be-

trachtung eingegangen.

Wird dieser Versuch bei unterschiedlichen Strömen wiederholt, kann die Schalt-

energie in Abhängigkeit des Stromes dargestellt werden. Dazu stellt Abb. 7.10 die

Messergebnisse und den approximierten Verlauf grafisch dar. Durch Glg. (7.13)

wird der Verlauf sehr gut nachgebildet. Auch die allgemein übliche Linearisie-

rung um den Arbeitspunkt Glg. (7.14) [49] ergibt repräsentative Ergebnisse für

die Verlustleistungsbestimmung. Die Parameter sind in Tab. 7.6 angegeben und

in Abb. 7.10 mit dargestellt.
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Abb. 7.10: Schaltenergien des IGBTs mit antiparalleler SiC-Diode: Ein- und Aus-
schaltenergie; Messpunkte (•), Approximation nach Glg. (7.13) (−),
Approximation nach Glg. (7.14) (·); T j = 125 ◦C, UDC = 850 V

Mit dem Testaufbau aus Abb. 7.8 lässt sich weiterhin das Schaltverhalten der

Diode V′1 äquivalent zum IGBT untersuchen, welches in der Abb. 7.11 dargestellt

ist. Es ist zu erkennen, dass die Einschaltenergien durch das nahezu verlustlose

Einschalten (vergl. Abb. 7.6) vernachlässigt werden können. Die Stromerhöhung

aufgrund der Rückstromspitze der Diode ist sehr gut zu erkennen. Sie beträgt

IQrr ≈ 30 A und entspricht dem im Datenblatt angegebenen Wert. Weiterhin

ist die Schaltenergie der SiC-Diode durch die sehr geringe Rückstromspitze der

Diode im Vergleich zu den anderen Schaltenergien vernachlässigbar. Aus diesem

Grunde wird der Ausschaltvorgang einer SiC-Diode auch als nahezu verlustlos

bezeichnet.

Durch die Wiederholung der Messung mit unterschiedlichen Strömen erhält

man die in Abb. 7.12 dargestellten Ein- und Ausschaltenergien der Diode sowie

deren Approximation.
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Abb. 7.11: Schaltverhalten der Diode: Links: Aus-, rechts: Einschaltverhalten, mit
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Abb. 7.12: Schaltenergie der Si-Diode: Messpunkte (•), Approximation nach
Glg. (7.13) (−); T j = 125 ◦C, UDC = 850 V
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Tab. 7.6: Leistungshalbleiterparameter: Messtechnisch bestimmte Parameter der
verwendeten Leistungshalbleiter bei UDC = 850 V und T j = 125 ◦C

IGBT SKW25N120 bzw. SGW25N120
UCE,0 1,64 V
rcon,1 0,097 VA Ire f 25 A
Eon,0 219µJ Eon,re f 2,05 mJ
rEon,0 49µJ/A
rEon,1 950 nJ/A2

Eo f f ,0 56µJ Eo f f ,re f 1,27 mJ
rEo f f ,0 25µJ/A
rEo f f ,1 935 nJ/A2

Si-Diode im IGBT SKW25N120 (IDB30E120)
UCE,0 0,78 V
rcon,1 0,04 VA Ire f 25 A
Eo f f ,0 1,3 mJ Eo f f ,re f 2,6 mJ
rEo f f ,0 71µJ/A
rEo f f ,1 −722 nJ/A2

SiC-Diode C2D20120D
UCE,0 0,75 V
rcon,1 0,086 VA

Schaltgeschwindigkeit IGBT mit SiC-Diode
du/dt 12 kV/µs
di/dt 1 A/ns

Kommutierungsinduktivität IGBT mit SiC-Diode
Lσ 10 nH
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7.3 Daten der Versuchsaufbauten

7.3.1 Abgleich des Netzimpedanzmesssystemes -

Bestimmung des Messfehlers

Um die Genauigkeit des Messsystems zu bestimmen, wurde der gesamte Mess-

aufbau mit einem kalibrierten Messsystem abgeglichen. Dazu wurden unter-

schiedliche Ströme, Spannungen sowie deren Phase mit beiden Systemen erfasst.

Bei dem Messsystem für die Netzimpedanzanalyse wurden die Ergebnisse der

FFT mit den Messwerten des Kalibrators verglichen und entsprechende fre-

quenzabhängige Korrekturkurven im Netzimpedanzmessgerät hinterlegt. Die

Prinzipschaltung für den Abgleich des Messsystemes ist in Abb. 7.13 dargestellt.

Die Daten des Kalibrators befinden sich in Tab. 7.11. Der Kalibrator weist in den

Messungen die folgenden Gesamtfehler auf:

Spannungsmessung Umax = 10 V

Messeingang DAQP-AIN ±10 V · 0,02% = 2 mV

AD-Wandlung ±10 V · 0,02% = 2 mV

Gesamt 4 mV/10 V = 0,04%

Strommessung Imax = 400 mA

Shunt-Widerstand 400 mA · 0,05% · 5Ω = 1 mV

Messeingang DAQP-AIN 400 mA · 5Ω · 0,02% = 0,4 mV

AD-Wandlung ±2,5 V · 0,02% = 0,3 mV

Gesamt 1,7 mV/5Ω = 0,34 mA

0,34 mA/400 mA = 0,085%

Im Bereich der Spannungsmessung ist die Genauigkeit nicht auf das Mess-

system übertragbar, da dieses in einem Messbereich von ±400 V betrieben wird.

Die diskrete AD-Wandlung der Messwerterfassung (16 bit) ergibt eine minimal

darstellbare Spannung von 6 mV, die jedoch durch die FFT noch weiter reduziert

wird. In der Summe konnte die Spannungsmessung auf eine Differenz zwischen

Kalibrator und Impedanzmesssystem von ca. 20 mV über den Frequenzbereich

erreicht werden. Dies entspricht für die spätere Impedanzmessung einen Fehler

von ca. 1% (2 V Messspannung bei der Messfrequenz). Bei der Strommessung

konnte die Differenz von dem Messgerät zum Kalibrator auf einen Wert von

ca. 20 mA abgeglichen werden (Kalibrator 0,34 mA · 50 Windungen = 17 mA

Fehler). Bei einem minimal einzustellenden Messstrom (MI = 2 A) entspricht
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Abb. 7.13: Messaufbau zum Abgleich des Messsystems

dies einem Fehler von 1,8% ((20 mA+ 17 mA)/2 A). Der Phasenfehler beträgt für

das Impedanzmessgerät ca. 0,1 ◦/kHz Mit diesen Angaben ist es möglich, die

Gesamtmessgenauigkeit des Impedanzmessgerätes zu 2,8% bestimmen.

7.3.2 Messschaltungen für die Impedanzmessung

Abb. 7.14 stellt den Messaufbau für die Messungen mit Serienwiderstand dar.

Tab. 7.7 fasst die Daten des Messaufbaus zusammen. Um den Einfluss von Netz-

impedanzänderungen zu minimieren, wurden je 30 Messungen abwechselnd

mit und ohne Serienwiderstand durchgeführt und über diese gemittelt. Die

Standardabweichung zwischen den einzelnen Messungen beträgt σ < 30 mΩ.

Tab. 7.7: Daten der Serienwiderstandesmessung:

Messzweig R [ mΩ] L
[

µH
]

Widerstand 119 0,830
Schütz 18 1,1

Messstrom-
generator

L1

L2

L3

N

Netz

L1

L2

L3

N

Mess-
system

LWidRWid

LSchützRSchütz

Abb. 7.14: Messaufbau zur Messung der Impedanz eines Serienwiderstandes
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Äquivalent stellt Abb. 7.15 den Messaufbau sowie Tab. 7.8 die Daten für die

Messungen mit eingefügtem parallelresonanten Filter dar. Hierbei wurden je

25 Messungen abwechselnd mit und ohne Filter durchgeführt und diese ge-

mittelt. Die Standardabweichung zwischen den einzelnen Messungen beträgt

σ < 17 mΩ.

Tab. 7.8: Daten der parallelresonanten Filter:

Filter L [ mH] C [ nF] R [ mΩ] berechnet
1 5,62 245 720 4,29 kHz
2 7,23 68,6 780 7,15 kHz

Messstrom-
generator

L1

L2

L3

N

Netz

L1

L2

L3

N

Mess-
system

Abb. 7.15: Messaufbau zur Messung des Impedanzverlaufes von zwei parallel-
resonanten Filtern

142



7.3 Daten der Versuchsaufbauten

7.3.3 Verwendete Messgeräte

Tab. 7.9: Messgeräte der Leistungshalbleitermessung:

Oszilloskop
Typ Tektronix DPO 3054
Bandbreite 500 MHz
Auflösung 8 Bit
Fehler 1,5%
Spannungsmessung
Tastkopf 10:1
Bandbreite 500 MHz
Strommessung - Shunt Widerstand
Parallelschaltung von zwei Shunt Widerständen
Widerstand R = 200 mΩ
Induktivität L < 5 nH
Fehler 0,1%
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Tab. 7.10: Messgeräte der Impedanzmessung:

Datenlogger
Typ Meilhaus - MEphisto Scope UM202
Bandbreite 500 kHz
Messbereich ±0,1 V bis ±10 V - umschaltbar
maximale Abtastfrequenz 500 kHz
Auflösung 16 Bit
Speichertiefe 256 k Messwerte
Genauigkeit 0,1%
Spannungsmessung - Kompensationswandler
Typ LEM CV3-1000
Übersetzungsverhältnis 1:100
Bandbreite 500 kHz
Fehler 0,2%
Strommessung - Kompensationsstromwandler
Typ LEM LA 55-P
Übersetzungsverhältnis 1:2000
Bandbreite 200 kHz
Fehler 0,65%
Messwiderstand 200Ω
Gesamtfehler 0,65% + 0,1%

Tab. 7.11: Kalibrator Impedanzmessung:

Funktionsgenerator
Typ Töllner TOE 7404
kalibriertes Messgerät
Typ Dewetron 2010
AD-Wandlung DEWE-ORION-1616-500 (16bit, 500kS/s)
Messbereich ±1,25 V;±2,5 V;±5 V;±10 V
Fehler 0,02%
Messeingang DAQP-AIN
Messbereich ±10 V
Fehler 0,02%
Strommessung
Shunt-Widerstand PM-MCTS-BR5 (5Ω, 400 mA)
Fehler Amplitude 0,05%
Fehler Winkel 0,01 ◦/kHz
Eingestellte Auflösung
Spannungsmessung ±10 V
Strommessung ±2,5 V
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