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©  Verfahren  zur  Vermeidung  von  Wechselrichterkippen  bei  einem  Netzrückspeisestromrichter  eines 
netzseitigen  Umkehrstromrichters  eines  Spannungszwischenkreis-Umrichters  bei  dynamischer 
Spannungsabsenkung  und  Schaltungsanordnung  zur  Durchführung  des  Verfahrens. 

©  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren  von 
Wechselrichterkippen  bei  einem  Umkehrstromrichter 
(4)  und  eine  Schaltungsanordnung  zur  Durchführung 
des  Verfahrens,  wobei  eine  Ansteuerung  des  Um- 
kehrstromrichters  (4)  in  Abhängigkeit  des  Wertes 
eines  Zwischenkreis-Stromsollwertes  (Iszw)  des 
Spannungszwischenkreis-Umrichters  (2)  erfolgt,  wo- 
bei  der  Zwischenkreis-Stromsollwert  (Iszw)  aus  ei- 
nem  gemessenen  Zwischenkreis-Spannungsistwert 
(Uizw)  und  einem  ermittelten  Zwischenkreis-Span- 
nungssollwert  (Uszw)  ermittelt  und  ein  gemessener 
Zwischenkreis-Stromistwert  (hzw)  auf  Überstrom 
überwacht  wird.  Erfindungsgemäß  werden  auch  dann 
Steuersignale  (Ua)  dem  Umkehrstromrichter  (4)  zu- 
geführt,  wenn  eine  Überstrommeldung  bei  Umsteue- 
rung  des  Umkehrstromrichters  (4)  vorliegt.  Somit  er- 
hält  man  ein  Verfahren,  mit  dem  der  Umkehrstrom- 
richter  (4)  des  Spannungszwischenkreis-Umrichters 
(2)  vor  Wechselrichterkippen  geschützt  wird. 
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Verfahren  zur  Vermeidung  von  Wechselrichterkippen  bei  einem  Netzrückspeisestromrichter  eines 
netzeitigen  Umkehrstromrichters  eines  Spannungszwischenkreis-Umrichters  bei  dynamischer  Span- 

nungsabsenkung  und  Schaltungsanordnung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zur  Vermeidung  von  Wechselrichterkippen  bei  ei- 
nem  Netzrückspeisestromrichter  eines  netzseitigen 
Umkehrstromrichters  eines 
Spannungszwischenkreis-Umrichters  bei  dynami- 
scher  Spannungsabsenkung  oder  beim  Netzein- 
bruch,  wobei  eine  Ansteuerung  des  Netzrückspei- 
sestromrichters  bzw.  eines  Speisestromrichters  des 
netzseitigen  Umkehrstromrichters  in  Abhängigkeit 
des  Wertes  eines  Zwischenkreis-Stromsollwertes 
des  Spannungszwischenkreis-Umrichters  erfolgt, 
wobei  der  Zwischenkreis-Stromsollwert  aus  einem 
gemessenen  Zwischenkreis-Spannungsistwert  und 
einem  steuerbaren  Zwischenkreis-Spannungssoll- 
wert  erzeugt  und  ein  gemessener  Zwischenkreis- 
Stromistwert  auf  Überstrom  überwacht  wird,  und 
eine  Schaltungsanordnung  zur  Durchführung  des 
Verfahrens. 

Im  Handel  sind  Spannungszwischenkreis-Um- 
richter  erhältlich,  die  einen  netzseitigen  Umkehrs- 
tromrichter,  einen  Spannungszwischenkreis  und  ei- 
nen  lastseitigen  Stromrichter  enthalten.  Der  Um- 
kehrstromrichter  besteht  aus  einer  Gegenparallel- 
schaltung  zweier  Stromrichter  in  Dreiphasen-Brük- 
kenschaltung,  wobei  ein  Speisestromrichter  für  die 
Steuerung  der  Leistung  vom  Netz  zur  Lat  und  ein 
Netzrückspeisestromrichter  für  die  Steuerung  der 
Leistung  von  der  Last  ins  Netz  verantwortlich  ist. 
Als  Last  ist  beispielsweise  eine  Drehfeldmaschine 
als  Antrieb  vorgesehen.  Bei  motorischem  Betrieb 
der  Drehfeldmaschine  ist  der  Speisestromrichter  im 
Gleichrichterbetrieb  angesteuert,  wodurch  die  Lei- 
stung  aus  dem  speisenden  Netz  zur  Lat  gelangt. 
Bei  genera  torischem  Betrieb  der  Drehfeldmaschi- 
ne  ist  der  Netzrückspeisestromrichter  im  Wechsel- 
richterbetrieb  angesteuert,  wodurch  ins  Netz  Lei- 
stung  zurückgespeist  wird.  Um  Wechselrichterkip- 
pen  bei  Netzrückspeisestromrichtern  zu  verhindern, 
wird  jeweils  vor  Übergang  vom  Motor-  in  den  Ge- 
neratorbetrieb  die  Zwischenkreisspannung  über 
eine  Sollwertkorrektur  der  Zwischenkreisspannung 
abgesenkt.  Dabei  wird  die  Zwischenkreisspannung 
beispielsweise  um  15  %  abgesenkt.  Bei  dynami- 
schen  Lastwechseln,  beispielsweise  Reversiervor- 
gängen,  kann  die  Zwischenkreisspannung  nicht  so 
schnell  über  eine  Sollwertkorrektur  abgesenkt  wer- 
den,  wodurch  schon  bei  noch  hoher  Zwischenkreis- 
spannung  der  Netzrückspeisestromrichter  im 
Wechselrichterbetrieb  gesteuert  wird.  Ist  die  Zwi- 
schenkreisspannung  zu  hoch,  tritt  ein  Überstrom 
auf,  wodurch  keine  Steuersignale  mehr  zu  den 
Stromrichterventilen  des  Netzrückspeisestromrich- 
ters  von  einer  Steuerung  gelangen,  wodurch  das 

stromführende  Ventil  den  Strom  nicht  abgeben 
kann.  Das  bedeutet,  der  Stromrichter  kippt.  Auch 
bei  Ansteuerung  des  Netzrückspeisestromrichters, 
d.h.  bei  Rückspeisung  der  Energie  von  der  Last  ins 

5  Netz,  kann  infolge  eines  Netzeinbruches  ein  Über- 
strom  entstehen,  wodurch  infolge  der  Unterdrük- 
kung  der  Steuersignale  durch  die  Steuerung  der 
Stromrichter  kippt. 

Dieses  Wechselrichterkippen  wird  bei  handels- 
w  üblichen  Spannungszwischenkreis-Umrichtern  da- 

durch  vermieden,  daß  bei  dynamischem  Betrieb 
der  Spannungszwischenkreis-Umrichter  immer  mit 
abgesenkter  Zwischenkreisspannung  gesteuert 
wird.  Dies  hat  zur  Folge,  daß  die  installierte  Lei- 

rs  stung  des  Spannungszwischenkreis-Umrichters 
nicht  voll  für  die  Last  ausgenutzt  werden  kann. 

Eine  andere  Möglichkeit,  das  Wechselrichter- 
kippen  zu  vermeiden,  besteht  darin,  den  Netzrück- 
speisestromrichter  des  Umkehrstromrichters  über 

20  ein  Hochsetztransformator  an  das  speisende  Netz 
anzuschließen.  Dadurch  kann  die  Zwischenkreis- 
spannung  auf  seinen  Nennwert  gesteuert  werden, 
jedoch  muß  der  Hochsetztransformator  und  der  ' 
Umkehrstromrichter  für  eine  höhere  Netzspannung 

25  ausgelegt  werden. 
Der  Erfindung  liegt  nun  die  Aufgabe  zugrunde, 

ein  Verfahren  zur  Vermeidung  von  Wechselrichter- 
kippen  bei  einem  Umkehrstromrichter  und  eine 
Schaltungsanordnung  zur  Durchführung  des  Ver- 

30  fahrens  anzugeben,  wodurch  das  Wechselrichter- 
kippen  auf  einfache  Weise  verhindert  wird,  ohne 
dabei  den  Spannungszwischenkreis-Umrichter  bei 
abgesenkter  Zwischenkreisspannung  zu  betreiben 
oder  den  Umkehrstromrichter  mit  einem  Hochsetz- 

35  transformator  für  höhere  Netzspannung  auslegen 
zu  müssen. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  dem  Netzrückspeisestromrichter  des 
Umkehrstromrichters  auch  dann  Steuersignale  zu- 

40  geführt  werden,  wenn  eine  Überstrommeldung  bei 
Umsteuerung  vom  Speisestromrichter  auf  den 
Netzrückspeisestromrichter  oder  bei  Betrieb  des 
Netzrückspeisestromrichters  vorliegt.  Dadurch,  daß 
trotz  Überstrommeldung  dem  stromführenden 

45  Stromrichterventilpaar  und  dem  Folgeventilpaar  des 
Netzrückspeisestromrichters  Steuersignale  zuge- 
führt  werden,  kann  das  stromführende  Ventilpaar 

^den  Strom  an  das  nachfolgende  Ventilpaar  abge- 
ben,  wodurch  der  Strom  kommutiert  und  der 

so  Stromrichter  nicht  kippen  kann.  Die  Amplitude  des 
Überstromes  wird  durch  die  schnell  absinkende, 
beispielsweise  10  ms,  Zwischenkreisspannung  wie- 
der  regelbar.  Die  Zeit,  in  der  die  Zwischenkreis- 
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Spannung  absinkt,  ist  von  der  Kapazität  und  der 
Induktivität  des  Zwischenkreises  abhängig.  Bei  die- 
sem  Verfahren  wird  die  Überstrommeldung  igno- 
riert,  so  daß  der  Strom  kommutieren  kann,  wobei 
die  Ventile  für  dynamische  Übergänge  bemessen 
sind. 

Somit  erhält  man  einen 
Spannungszwischenkreis-Umrichter,  der  bei  dyna- 
mischen  Lastwechseln  in  Betrieb  bleibt,  wobei  der 
Last  die  volle  installierte  Leistung  zur  Verfügung 
steht,  d.h.  am  Zwischenkreis  steht  die  Nenn-Zwi- 
schenkreisspannung  an,  und  im  Rückspeisebetrieb 
wird  ein  Wechselrichterkippen  verhindert. 

Bei  einer  Schaltungsanordnung  zur  Durchfüh- 
rung  des  Verfahrens  mit  einem 
Spannungszwischenkreis-Umrichter,  bestehend  aus 
einem  netzseitigen  Umkehrstromrichter  mit  einem 
Speisestromrichter  und  einem  Netzrückspeises- 
tromrichter,  einem  Zwischenkreis  und  einem  last- 
seitigen  Stromrichter,  wobei  der  Zwischenkreis  mit 
einer  Zwischenkreis-Spannungswerterfassung  ver- 
sehen  ist  und  eine  Zwischenkreis-Stromwerterfas- 
sung  netzseitig  vom  Umkehrstromrichter  ange- 
bracht  ist,  wobei  einem  ersten  Summierglied  einer 
Steuereinrichtung  der  steuerbare  Zwischenkreis- 
Spannungssollwert  und  der  gemessene 
Zwischenkreis-Spannungsistwert  zugeführt  ist,  des- 
sen  Ausgang  mit  einem  Spannungsregler  verbun- 
den  ist,  wobei  an  seinem  Ausgang  ein 
Zwischenkreis-Stromsollwert  ansteht,  der  einem 
zweiten  Summierglied  zugeführt  ist,-  wobei  dessen 
zweiter  Eingang  mit  einem  Ausgang  der 
Zwischenkreis-Stromwerterfassung  verbunden  ist, 
ist  der  Ausgang  der  Zwischenkreis-Stromwerterfas- 
sung  mit  einer  Kommandostufe  verknüpft,  ist  das 
zweite  Summierglied  mit  einem  Stromregler  mit 
nachgeschaltetem  Steuersatz  verbunden,  dessen 
Ausgang  mit  einem  von  der  Kommandostufe  steu- 
erbaren  Umschalter  verknüpft  ist,  wobei  der  Kom- 
mandostufe  der  Zwischenkreis-Stromsollwert  zuge- 
führt  ist,  und  stehen  am  ersten  Ausgang  des  Um- 
schalters  Steuersignale  für  die  Stromrichterventile 
des  Speisestromrichters  und  am  zweiten  Ausgang 
des  Umschalters  Steuersignale  für  die  Stromrich- 
terventile  des  Netzrückspeisestromrichters  an. 

Durch  den  Aufbau  dieser  Schaltungsanordnung 
kann  man  mit  einfachen  Mitteln  trotz  einer  Über- 
strommeldung  den  Ventilen  des  Netzrückspeises- 
tromrichters  Steuersignale  zuführen,  damit  das 
stromführende  Ventiipaar  den  Strom  an  das  nach- 
folgende  Ventilpaar  abgeben  kann,  wodurch  der 
Stromrichter  nicht  mehr  kippen  kann.  Dieses  Igno- 
rieren  einer  Überstrommeldung  funktioniert  bei  dy- 
namischen  Lastwechsein  und  bei  Netzspannungs- 
einbrüchen. 

In  einer  vorteilhaften  Schaltungsanordnung  ist 
als  Steuereinrichtung  ein  Mikrorechner  vorgesehen. 
Dabei  sind  die  einzelnen  Schaltungsteile  der  Steu- 

ereinrichtung  durch  ein  Unterprogramm  verwirk- 
licht.  D.h.  das  Übertragungsverhalten  jedes  Schal- 
tungsteils  der  Steuerung  ist  durch  eine  Übertra- 
gungsfunktion  angegeben,  woraus  jede  Ausgangs- 

5  große  eines  jeden  Schaltungsteils  berechnet  wer- 
den  kann.  An  der  Schnittstelle  zum 
Spannungszwischenkreis-Umrichter  sind  Analog- 
Ditital-Wandler  angebracht.  Der  Mikrorechner  tastet 
in  Abhängigkeit  eines  Systemtakts  den 

70  Zwischenkreis-Stromistwert  und  den 
Zwischenkreis-Spannungsistwert  ab  und  berechnet 
mit  Hilfe  der  eingelesenen  Unterprogramme  den 
Zwischenkreis-Spannungssollwert,  den 
Zwischenkreis-Stromsollwert,  den  Steuerwinkel  und 

;5  die  Schalterstellung  des  Umschalters,  wodurch 
ausgewählt  wird,  ob  der  Speisestromrichter  oder 
der  Netzrückspeisestromrichter  des  Umkehrstrom- 
richters  des  Spannungszwischenkreis-Umrichters 
angesteuert  werden  soll.  Diese  Berechnungen  und 

20  Bereitstellung  des  Steuerwinkels  findet  immer  zwi- 
schen  zwei  Kommutierungszeitpunkten  statt.  Durch 
die  Verwendung  eines  Mikrorechners  als  Steuerein- 
richtung  ist  diese  Steuereinrichtung  flexibel,  d.h., 
durch  ändern  vom  Reglerparameter  im  Programm 

25  kann  die  Steuereinrichtung  an  jeden 
Spannungszwischenkreis-Umrichter  bzw.  an  deren 
Last  angepaßt  werden. 

Zur  weiteren  Erläuterung  der  Erfindung  wird 
auf  die  Zeichnung  Bezug  genommen,  in  der  ein 

30  Ausführungsbeispiel  nach  der  Erfindung  schema- 
tisch  veranschaulicht  ist. 

FIG  1  zeigt  einen  Spannungszwischenkreis- 
Umrichter  mit  zugehöriger  Steuereinrichtung  und 

FIG  2  ist  ein  Teil  der  Steuereinrichtung  nach 
35  FIG  1  als  Blockschaltbild  dargestellt. 

Die  FIG  1  zeigt  einen 
Spannungszwischenkreis-Umrichter  2,  bestehend 
aus  einem  netzseitigen  Umkehrstromrichter  4,  ei- 
nem  Spannungszwischenkreis  6  und  einem  lastsei- 

40  tigen  Stromrichter  8  mit  nachgeschalteter  Last  10. 
Der  Umkehrstromrichter  4  enthält  einen  Speises- 
tromrichter  12  und  einen  Netzrückspeisestromrich- 
ter  14,  die  beide  als  Dreiphasen-Br- 
ückenschaltungen  aufgebaut  sind.  Der  Speises- 

45  tromrichter  12  und  der  Netzrückspeise  Stromrichter 
14  sind  gegenparallel  geschaltet.  Der  Umkehrs- 
tromrichter  4  ist  über  Netzinduktivitäten  16  und 
Leitungen  L1,L2,L3  mit  einem  Netz  18  elektrisch 
leitend  verbunden.  Der  dem  Umkehrstromrichter  4 

so  nachgeschaltete  Spannungszwischenkreis  6  enthält 
eine  Zwischenkreissicherung  20,  eine  Zwischen- 
kreisinduktivität  22  und  einen  Zwischenkreiskon- 
densator  24,  an  dem  die  Zwischenkreisspannung 
Uizw  ansteht.  Der  nachfolgende  lastseitige  Strom- 

55  richter  8  wird  aus  dem  Spannungszwischenkreis  6 
versorgt.  Die  Steuersignale  Ua  und  UaS  für  den 
Speisestromrichter  12,  den  Netzrückspeisestrom- 
richter  14  und  den  lastseitigen  Stromrichter  8  wer- 
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den  von  einer  Steuereinrichtung  26  erzeugt,  wobei 
der  Teil  der  Steuereinrichtung  26,  der  die  Steuersi- 
gnale  Ua  erzeugt,  in  FIG  2  als  Blockschaltbild 
näher  dargestellt  ist.  Der  Teil  der  Steuereinrichtung 
26,  der  die  Steuersignale  UaS  für  den  Stromrichter 
8  erzeugt,  ist  aus  Übersichtlichkeitsgründen  nicht 
näher  dargestellt  worden.  Damit  die  Steuersignale 
Ua  und  UQs  erzeugt  werden  können,  sind  der 
Steuereinrichtung  26  ein  Zwischenkreis-Span- 
nungsistwert  Uizw.  ein  Zwischenkreis-Stromistwert 
lizw  und  ein  Laststrom  lw  zugeführt.  Der 
Zwischenkreis-Spannungsistwert  Uizw  wird  mittels 
einer  Zwischenkreis-Spannungswerterfassung  28 
und  der  Zwischenkreis-Stromistwert  hzw  mittels  ei- 
ner  Zwischenkreis-Stromwerterfassung  30  gemes- 
sen.  Dabei  ist  die  Zwischenkreis-Stromwerterfas- 
sung  30  auf  der  Wechselstromseite  des  Umkehrs- 
tromrichters  4  angeordnet,  wobei  der 
Zwischenkreis-Stromistwert  lizw  aus  zwei  Strang- 
strömen  ermittelt  wird.  Der  Laststrom  lw  wird  eben- 
falls  mittels  einer  Erfassungeinrichtung  32  gemes- 
sen.  Außerdem  sind  der  Steuereinrichtung  26  mit- 
tels  der  Leitungen  L1.L2  und  L3.die  Netzspannun- 
gen  zugeführt. 

In  FIG  2  ist  ein  Teil  der  Steuereinrichtung  26 
nach  FIG  1  als  Blockschaltbild  dargestellt.  Dieses 
Blockschaltbild  enthält  einen  Zwischenkreis-Span- 
nungssollwertbildner  34,  ein  erstes  und  zweites 
Summierglied  36  und  38,  einen  Spannungsregler 
40,  einen  Stromregler  42,  einen  Steuersatz  44, 
einen  Umschalter  46  und  eine  Kommandostufe  48. 
Als  Zwischenkreis-Spannungssollwert  bildner  34  ist 
ein  Kennliniengeber  vorgesehen,  dessen  Kennlinie 
in  Abhängigkeit  der  Amplitude  der  Netzspannung 
horizontal  verschiebbar  ist,  angedeutet  durch  einen 
Doppelpfeil.  Die  Kennlinie  zeigt  die  Funktion  USzw  - 
(lw),  wobei  der  Laststrom  lw  in  Prozent  angegeben 
wird.  Durch  diesen  Zwischenkreis-Spannung- 
ssollwertbildner  34  erhält  man  in  Abhängigkeit  des 
Laststromes  lw  und  der  Amplitude  der  Netzspan- 
nung  einen  Zwischenkreis-Spannungssollwert  Uszw. 
der  einem  ersten  Eingang  des  ersten  Summierglie- 
des  36  zugeführt  ist.  Am  zweiten  Eingang  des 
ersten  Summiergliedes  36  steht  der  gemessene 
Zwischenkreis-Spannungsistwert  Uizw  an.  Mittels 
des  Summiergliedes  36  wird  eine  Regeldifferenz 
Uszw  -  Uizw  bestimmt,  aus  der  mit  Hilfe  des  Span- 
nungsreglers  40  ein  Zwischenkreis-Stromsollwert 
Iszw  erzeugt  wird.  Als  Spannungsregler  40  ist  ein 
proportional-integral  wirkender  Regler,  auch  Pl-Re- 
gler  genannt,  vorgesehen.  Der  Ausgang  dieses  Pl- 
Reglers  ist  mit  einem  ersten  Eingang  des  zweiten 
Summiergliedes  38  verknüpft,  wobei  an  seinem 
zweiten  Eingang  der  gemessene  Zwischenkreis- 
Stromistwert  lSzw  ansteht.  Die  erzeugte  Regeldiffe- 
renz  lSzw  -  lizw  ist  dem  nachgeschalteten  Stromre- 
gler  42  zugeführt,  wobei  ebenfalls  als  Stromregler 
42  ein  Pl-Regler  vorgesehen  ist.  Ausgangsseitig  ist 

dieser  Stromregler  42  mit  dem  Steuersatz  44  ver- 
bunden,  dem  der  Umschalter  46  nachgeschaltet  ist. 
In  Abhängigkeit  des  Ausgangsstromes  des  Strom- 
reglers  42  erzeugt  der  Steuersatz  44  einen  Steuer- 

5  winkel  a  bzw.  ein  Steuersignal  Ua.  Mittels  des  von 
der  Kommandostufe  48  steuerbaren  Umschalter  46 
gelangt  das  Steuersignal  Ua  an  die  Stromrichter- 
ventile  des  Speisestromrichters  12  oder  des  Netz- 
rückspeisestromrichters  1  4. 

10  Die  Kommandostufe  48  enthält  eine  Nullstrom- 
erfassung  50,  einen  Grenzwertgeber  52,  eine  Über- 
stromerfassung  54,  ein  Zeitglied  56  und  eine  Koor- 
dinierungsstufe  58.  Mittels  der  Kommandostufe  48 
wird  der  gemessene  Zwischenkreis-Stromistwert 

75  lizw  auf  Nullstrom  und  auf  Überstrom  überwacht. 
Gleichzeitig  wird  von  der  Kommandostufe  48  auch 
noch  der  Zwischenkreis-Stromsollwert  lSZw  auf  ei- 
nen  Grenzwert  überwacht.  Die  Koordinierungsstufe 
58  wertet  die  Nullstromerfassung  50,  den  Grenz- 

20  wertgeber  52  und  die  Überstromerfassung  54  aus. 
Dieses  Ergebnis  wird  zeitverzögert  an  den  Um- 
schalter  46  weitergegeben,  wodurch  das  mittels 
des  Steuersatzes  44  erzeugte  Steuersignal  Ua  dem 
Speisestromrichter  12  oder  dem  Netzrückspeises- 

25  tromrichter  14  zugeführt  wird.  Als  Nullstromerfas- 
sung  50  bzw.  Grenzwertgeber  52  bzw.  Überstrom- 
erfassung  54  bzw.  Zeitglied  56  kann  beispielsweise 
ein  Komparator  bzw.  ein  Fensterkomparator  bzw. 
ein  Komparator  bzw.  eine  flankengesteuerte  mono- 

30  stabile  Kippschaltung  vorgesehen  sein.  Als  Koordi- 
nierungsstufe  58  kann  eine  Logikschaltung  vorge- 
sehen  sein. 

In  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  ist  die- 
ser  Teil  der  Steuereinrichtung  26  bzw.  die  gesamte 

35  Steuereinrichtung  26  ein  Mikrorechner.  Die  einzel- 
nen  Blöcke  der  Steuereinrichtung  26  sind  dann  als 
Programmteile  bzw.  als  Unterprogramme  im  Mikro- 
rechner  hinterlegt.  Die  vom 
Spannungszwischenkreis-Umrichter  2  der  Steuer- 

40  einrichtung  26  zugeführten  Istwerte  werden  mittels 
Analog-Digital-Wandler  gewandelt  und  der  erzeugte 
Steuerwinkel  a  wird  dem  Spannungszwischenkreis- 
Umrichter  2  zugeführt.  Dabei  wird  jeweils  zwischen 
zwei  Kommutierungszeitpunkten  ein  Steuerwinkel  a 

45  in  Abhängigkeit.,  des  Laststromes  lw,  des 
Zwischenkreis-Stromistwertes  lizw  und  des 
Zwischenkreis-Spannungsistwertes  Uizw  berechnet, 
wobei  die  Rechenzeit  kleiner  ist  als  die  Zeitdiffe- 
renz  zwischen  zwei  Kommutierungszeitpunkten. 

so  Durch  die  Verwendung  des  Mikrorechners  ist  die 
Steuereinrichtung  26  universell,  da  durch  Austau- 
schen  des  Programms,  das  bekannter  Weise  in 
einem  Read-Only-Memory-Speicher  ROM  gespei- 
chert  ist,  die  Steuereinrichtung  26  auf  jeden  belie- 

55  bigen  Spannungszwischenkreis-Umrichter  2  ab- 
stimmbar  ist. 

Es  kommen  beim  Betrieb  eines  Zwischenkreis- 
Umrichter  2,  insbesondere  bei  der  Steuerung  eines 

4 
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Umkehrstromrichters  4  zwei  Fälle  vor,  wodurch  der 
Netzrückspeisestromrichter  14  kippen  kann.  Als  Ur- 
sache  können  Netzeinbrüche  beim  RUckspeisen 
der  Energie  von  der  Last  des  Versorgungsnetz  18 
oder  bei  Rückspeisung  bei  zu  hoher  Zwischen- 
kreisspannung  Uizw  während  der  Umsteuerung 
vom  Speisestromrichter  12  auf  den  Netzrückspei- 
sestromrichter  14  verantwortlich  sein. 

Beim  erstgenannten  Fall  bricht  infolge  des 
Netzeinbruches  die  Zwischenkreisspannung  Uizw 
auch  ein,  wodurch  der  Zwischenkreis-Stromistwert 
lizw  schnell  ansteigt.  Sobald  der  Zwischenkreis- 
Stromistwert  lizweinen  Grenzwert  erreicht,  erfolgt 
eine  Überstrommeldung.  Die  Koordinierungsstufe 
58  registriert  diese  Meldung  und  fragt  gleichzeitig 
den  Zwischenkreis-Stromsollwert  lSzw  ab  bzw.  hat 
vom  Grenzwertgeber  52  ein  Signal  anstehen,  das 
besagt,  daß  der  Netzrückspeisestromrichter  14  an- 
gesteuert  wird.  Unter  diesen  Voraussetzungen  wird 
die  Überstrommeldung  von  der  Überstromerfas- 
sung  54  ignoriert,  so  daß  weiter  Steuersignale  Ua 
an  die  Stromrichterventile  des  Netzrückspeises- 
tromrichters  14  gegeben  werden  können.  Dadurch 
kann  der  Strom  weiter  kommutieren,  wodurch  der 
Stromrichter  nicht  kippen  kann.  Außerdem  kann  der 
Überstrom  durch  den  Eingriff  der  Steuereinrichtung 
26  in  wenigen  1  0  ms  begrenzt  werden. 

Beim  zweitgenannten  Fall,  d.h.  bei  dynami- 
schem  Betrieb  oder  Revesiervorgängen  der  Dreh- 
feldmaschine,  wird  die  Energiezufuhr  vom  Netz  zur 
Last  in  kürzester  Zeit  umgekehrt.  Das  hat  zur  Fol- 
ge,  daß  bereits  bei  noch  hoher  Zwischenkreisspan- 
nung  Uizw  der  Umkehrstromrichter  4  in  den  Wech- 
selrichterbetrieb  umgesteuert  wird,  d.h.  es  wird 
vom  Speisestromrichter  12  auf  den  Netzrückspei- 
sestromrichter  14  umgesteuert.  Einen  solchen  Vor- 
gang  kann  die  Steuereinrichtung  26  bzw.  die  Kom- 
mandostufe  48  daran  erkennen,  daß  die  Nullstrom- 
erfassung  50  ein  Signal  erzeugt,  sobald  der 
Zwischenkreis-Stromistwert  lizw  Null  ist  und  der 
Grenzwertgeber  52  ein  Signal  liefert,  das  besagt, 
daß  der  Netzrückspeisestromrichter  14  angesteuert 
wird.  Unter  diesen  Voraussetzungen  wird  eine  infol- 
ge  des  Stromanstieges  erfolgte  Überstrommeldung 
ignoriert,  damit  der  Strom  im  Stromrichter  14  kom- 
mutieren  kann. 

Somit  erhält  man  ein  Verfahren  zur  Vermei- 
dung  von  Wechselrichterkippen,  bei  einem  netzsei- 
tigen  Umkehrstromrichter  4  eines 
Spannungszwischenkreis-Umrichters  2  beim  dyna- 
mischen  Betrieb  bzw.  bei  Netzeinbrüchen  und  eine 
besonders  einfach  aufgebaute  Schaltungsanord- 
nung  zur  Durchführung  des  erfindundgsgemäßen 
Verfahrens. 

Ansprüche 

1  .  Verfahren  zur  Vermeidung  von  Wechselrich- 
terkippen  bei  einem  Netzrückspeisestromrichter 
(14)  eines  netzseitigen  Umkehrstromrichters  (4)  ei- 
nes  Spannungszwischenkreis-Umrichters  (2)  bei 

5  dynamischer  Spannungsabsenkung  oder  beim 
Netzeinbruch,  wobei  eine  Ansteuerung  des  Netz- 
rückspeisestromrichters  (14)  bzw.  eines  Speises- 
tromrichters  (12)  des  netzseitigen  Umkehrstrom- 
richters  (4)  in  Abhängigkeit  des  Wertes  eines 

w  Zwischenkreis-Stromsollwertes  (lSzw)  des 
Spannungszwischenkreis-Umrichters  (2)  erfolgt, 
wobei  der  Zwischenkreis-Stromsollwert  (Iszw)  aus 
einem  gemessenen  Zwischenkreis-Spannungsist- 
wert  (Uizw)  und  einem  steuerbaren  Zwischenkreis- 

75  Spannungssollwert  (Uszw)  erzeugt  und  ein  gemes- 
sener  Zwischenkreis-Stromistwert  (lizw)  auf  Über- 
strom  überwacht  wird, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  dem  Netzrückspeisestromrichter  (14)  des  Um- 

20  kehrstromrichters  (4)  auch  dann  Steuersignale  (Ua) 
zugeführt  werden,  wenn  eine  Überstrommeldung 
bei  Umsteuerung  vom  Speisestromrichter  (12)  auf 
den  Netzrückspeisestromrichter  (14)  oder  bei  Be- 
trieb  des  Netzrückspeisestromrichters  (14)  vorliegt. 

25  2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Zwischenkreis-Spannungssollwert  (USzw)  in 
Abhängigkeit  eines  vom  lastseitigen  Stromrichter 
(8)  steuerbaren  Laststromes  (lw)  und  eines  Span- 

30  nungswertes  des  speisenden  Netzes  (18)  des  Um- 
kehrstromrichters  (4)  einstellbar  ist. 

3.  Schaltungsanordnung  zur  Durchführung  des 
Verfahrens  nach  Anspruch  1,  mit  einem 
Spannungszwischenkreis-Umrichter  (2),  bestehend 

35  aus  einem  netzseitigen  Umkehrstromrichter  (4)  mit 
einem  Speisestromrichter  (12)  und  einem  Netz- 
rückspeisestromrichter  (14),  einem  Zwischenkreis 
(6)  und  einem  lastseitigen  Stromrichter  (8),  wobei 
der  Zwischenkreis  (6)  mit  einer  Zwischenkreis- 

40  Spannungswerterfassung  (28)  versehen  ist  und 
eine  Zwischenkreis-Stromwerterfassung  (30)  netz- 
seitig  vom  Umkehrstromrichter  (4)  angebracht  ist, 
wobei  einem  ersten  Summierglied  (36)  einer  Steu- 
ereinrichtung  (26)  der  steuerbare  Zwischenkreis- 

45  Spannungssollwert  (Uszw)  und  der  gemessene 
Zwischenkreis-Spannungsistwert  (Uizw)  zugeführt 
ist,  dessen  Ausgang  mit  einem  Spannungsregler 
(40)  verbunden  ist,  wobei  an  seinem  Ausgang  ein 
Zwischenkreis-Stromsollwert  (Iszw)  ansteht,  der  ei- 

50  nem  zweiten  Summierglied  (38)  zugeführt  ist,  wo- 
bei  dessen  zweiter  Eingang  mit  einem  Ausgang  der 
Zwischenkreis-Stromwerterfassung  (30)  verbunden 
ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 

55  daß  der  Ausgang  der  Zwischenkreis-Stromwerter- 
fassung  (30)  mit  einer  Kommandostufe  (48)  ver- 
knüpft  ist,  daß  das  zweite  Summierglied  (38)  mit 
einem  Stromregler  (42)  mit  nachgeschaltetem 

5 
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Steuersatz  (44)  verbunden  ist,  dessen  Ausgang  mit 
einem  von  der  Kommandostufe  (48)  steuerbaren 
Umschalter  (46)  verknüpft  ist,  wobei  der  Komman- 
dostufe  (48)  der  Zwischenkreis-Stromsollwert  (Iszw) 
zugeführt  ist,  und  daß  am  ersten  Ausgang  des  5 
Umschalters  (46)  Steuersignale  (Ua)  für  die  Strom- 
richterventile  des  Speisestromrichters  (12)  und  am 
zweiten  Ausgang  des  Umschalters  (46)  Steuersi- 
gnale  (Ua)  für  die  Stromrichterventile  des  Netz- 
rückspeisestromrichters  (14)  anstehen.  10 

4.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  als  Steuereinrichtung  (26)  ein  Mikrorechner 
vorgesehen  ist. 

5.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  3,  ?5 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kommandostufe  (48)  eine  Nullstromerfas- 
sung  (50),  einen  Grenzwertgeber  (52),  eine  Über- 
stromerfassung  (54)  ein  Zeitglied  (56)  und  eine 
Koordinierungsstufe  (58)  enthält.  20 

6.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  2  und 
3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  als  Zwischenkreis-Spannungssollwertbildner 
(34)  ein  steuerbarer  Spannungs-Strom-Kennlinien-  25 
geber  vorgesehen  ist,  dem  der  Laststrom  (lw)  und 
die  Netzspannungen  des  speisenden  Netzes  (18) 
zuführbar  sind. 

30 
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