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ZUSAMMENFASSUNG

Ziel der Arbeit ist, die Netzanlaufzeitkonstante Ta2 zu ermitteln. Die

Netzanlaufzeitkonstante ist ein wichtiger Parameter, um die

Turbinenregelung optimal an den unterschiedlichen Netzverhaltnissen

anzupassen.

Einschrankung bei dieser Arbeit war, daB nur kraftwerksinterne MeBsignale

benutztz werden durften.

Daneben durfte man jedoch davon ausgehen, daB der Wert der externen

Reaktanz zur Verfugung steht.

Auf Grund von bekannten Modellen wird ein einfaches Modell fur Generator

und Netz entwickelt, das die Grundlage der Arbeit bildet.

Mehrere Moglichkeiten, um die Netzanlaufzeitkonstante zu ermitteln, werden

kurz besprochen. Die Methode der kleinsten Fehlerquadrate wird in

Zustandsdarstellung weiter ausgearbeitet. Diese Methode liefert sehr gute

Ergebnisse, wenn alle 4 benotigten MeBsignale benutzt werden. Zwei dieser

Signale konnen jedoch nicht im Kraftwerk gemessen werden. Auf Grund des

Wertes der externen Reaktanz x konnen diese Signale jedoch rekonstruierte
werden und die Identifikation liefert dann ziemlich gute Ergebnisse.

Ist der Wert der externen Reaktanz jedoch ungenau, dann tritt bei der

Ermittlung von Ta2 eine groBe Fehlerverstarkung auf. In diesem Fall kann

nur eine Indikation der GroBenordnung von Ta2 gegeben werden.

Anhand der Theorie der Beobachtbarkeit eines Systems kann jedoch gezeigt

werden, daB die Moglichkeit besteht, ohne Kenntnisse von x zu einere
Identifikation von Ta2 zu kommen.

Daneben wird die Moglichkeit erortert, mittels der Kreuzkorrelation die

Netzanlaufzeitkonstante zu ermitteln. Anhand der Praxismessungen im

Kraftwerk Gundremmingen C wird diese Methode beurteilt. In diesem Fall

erwies sich diese Methode als umstandlich, und sie lieferte kaum

brauchbare Ergebnisse.
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1 EINFUHRUNG.

1.1 Allgemeines.

Mit dem Wachsen der produzierten und transportierten Leistung, wurde man

seit den sechziger Jahren in immer steigendem MaBe konfrontiert mit

Instabilit~ten. Nach Schaltungen oder KurzschlUssen im Netz entstand

ofters eine harmonische Schwingung in der Ubertragenen und erzeugten

elektrischen Leistung. Seit der Feststellung dieses Fenomens sind nach

dessen Ursachen systematische Untersuchungen durchgefUhrt.

Diese Untersuchungen haben gefUhrt zu Anpassungen und Erweiterungen der

Regelungen der Kraftwerke (z.B. Pendeld~mpfungsger~t).

Es wurde jedoch immer deutlicher ,daB die Regelungen an den wechselnden

Netzverh~ltnissen angepasst werden mUssten, um ein optimales Resultat zu

erzielen. Die jUngsten Untersuchungen beziehen sich auf solche adaptiven

(anpaBbaren) Regelungen.

1.2 Problemstellung.

In diesem Bericht werden wir uns mit der Turbinenregelung befassen.

Der Turbinenregler regelt die Offnung der Turbinenstellventile, und damit

den zur Turbine geleiteten DampffluB. Der Turbinenregler beeinfluBt

deshalb die Wirkleistung des Generators.

Als Regelkriterium fUr den Turbinenregler kann z.B. die Wirkleistung

genommen werden. Dabei wird die vom Generator abgegebene Wirkleistung

konstant gehalten. Eine solche Leistungsregelung reagiert jedoch nicht

immer richtig. Nehmen wir dazu als Beispiel eine elektrische Insel

(elektrische Insel: Ein unabh~ngiges Netz wird von einem oder einigen

Generatoren mit elektrischer Energie versorgt und bildet damit ein

geschlossenes System. Da es keine Verbindungen mit anderen "Netzen" gibt,

kann keine Energie importiert oder exportiert werden).

Wird in der Insel mehr Leistung gefragt als erzeugt, und wird dann wegen

der Leistungsregelung die Generatorleistung konstant gehalten, so bleibt

ein Leistungsmangel im Netz vorhanden. Das fUhrt zu einem Zusammenbruch

des elektrischen Systems. Wir konnen diesen Vorgang auch gefUhlsm~Big

einsehen, wenn wir uns das Netz als ein Schwungrad vorstellen, das sich
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mit der Netzfrequenz dreht. Wird im Netz mehr Leistung erzeugt als

gefragt, dann wird der UberschuO an Leistung benUtzt, um das Schwungrad zu

beschleunigen. Bei einem Leistungsmangel im Netz wird die fehlende

Leistung dem Schwungrad entnommen. Das Schwungrad wird dadurch gebremst,

und die Netzfrequenz sinkt. Bei einem zu lange andauerenden

Leistungsmangel fUhrt das zu einer zu niedrigen Netzfrequenz. Das kann das

Abschalten von Generatoren veranlassen, und das fUhrt zum Zusammenbruch

der Insel.

Um einen Inselbetrieb zu bewaltigen muO die Netzfrequenz oder die eng

damit zusammenhangende Generatordrehzahl geregelt werden. Aber in

Verbundbetrieb, oder in groOeren Inseln, wird eine solche Drehzahlregelung

versuchen den Drehzahlistwert an den Drehzahlsollwert anzupassen, obwohl

die Netzfrequenz durch die groOe Steifigkeit der Netzfrequenz kaum vom

Generator beeinfluGbar ist. Weil dann immer ein Differenzsignal am

Drehzahlregler ansteht, werden die Venti Ie entweder vollig geoffnet, oder

(fast) vollig geschlossen. Eine Drehzahlregelung verursacht dann eine

ungleichmaOige Aufteilung der gefragten Leistung an die Generatoren. Das

ist ein unerwUnschter Effekt. Ein schwieriges Problem fUr die Regelung ist

der Ubergang vom Verbundbetrieb zum Inselbetrieb mit hoher

Verbraucherleistung und umgekhrt. Oder besser ausgedrUckt: der Wechsel

zwischen sehr groOer Insel und kleinerer Insel.

Die Richtigkeit der Regelung hangt also vom Netz ab, und konzentriert sich

auf die Frage: wie stark ist die Netzfrequenz vom Generator beeinfluObar.

Die 8eeinfluObarkeit der Netzfrequenz ist gut anhand von Bild 1.2-1 zu

erklaren. Dieses Bild zeigt den Frequenzverlauf des Europaischen .

Verbundnetzes bei einem Leistungsausfall. Hier ist im Netz plotzlich ein

Generator (mit Leistung P1) ausgefallen, wodurch ein Leistungsmangel P1
entstand. Die BeeinfluObarkeit der Netzfrequenz ist zu interpretieren als

der Winkel der Tangente der Kurve der Frequenzsenkung, im ersten Moment,

wenn noch keine Regelung eingreift.

Um so schwacher die Kurve abfallt, desto steifer ist die I~etzfrequenz. Der

Winkel der Tangente ist natUrlich auch abhangig von der ausgefallenen

Leistung P1 • Um eine Andeutung der Frequenzsteifigkeit des Netzes zu

bekommen, die unabhangig von der ausgefallenen Leistung ist, mUssen wir
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die Frequenzanderung ~t 6. f auf die ausgefallene Leistung P1 beziehen.

0 5 10
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fl f- 4O \ ,,,,,,
-50 '.'"
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Bild 1 .2-1: Frequenzeinbruch im UCPTE-Netz bei einem plotzlichen
gro8en Leistungsausfall. Quelle: Das Verhalten der Prirnar-
1 Primarregelung regelung des westeuropaischen
2 Sekundarregelung Verbundnetzes (UtC.P.T.E.)

Elektrizitatswirtschaft,Jg.82,Heft4.(1983)
FUr die Turbinenregelung ist es wichtig, zu wi55en wie stark die

Netzfrequenz vom Generator beeinflu8bar ist. Nahmlich: um so kleiner der

Generator, um so steifer ist relativ gesehen die Netzfrequenz. Damit

kommen wir zur folgenden Definition der Netzfrequenzsteifigkeit St :
n

St =
n

6.p f o

~t- Frequenzabweichung (Beschleunigung).

nominale Frequenz.

Leistungsabweichung

nominale Generatorleistung.

Anhand dieser Frequenzsteifigkeit des Netzes kann man bestimmen, welche

Regelung richtig ist. Wir konnen hier an einer kontinuierlichen Ubergang

zwischen Drehzahl- und Leistungsregelung denken. Die Frequenzsteifigkeit
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des Netzes ist ein wichtiger Parameter, um das Verhaltnis zwischen

Leistungs- und Drehzahlregelung zu bestimmen.

Die heutigen Turbinenregler sind so ausgelegt, daB sie sowohl Drehzahl

als Wirkleistungssignale verarbeiten. In Bild 1.2-2 (nachste Seite) ist

ein solcher Turbinenregler schematisch dargestellt.

Der Leistungssollwert wird meistens nach einem festgelegten Plan

eingestellt (Tageskurve), und andert sich langsam. Das Drehzahlsignal

kommt von einem Drehzahlgeber und andert sich dauernd, abhangig von der

Netzfrequenz. Die Signale vom Drehzahl- und Leistungsregler werden nicht

immer gleich bewertet. Die Turbinenregelung kann namlich von Hand oder

durch SchutzmaBnahmen entweder auf Drehzahlregelung oder auf

Leistungsregelung umgeschaltet werden. Damit kann gewahrleistet werden,

daB im Inselbetrieb und im Verbundbetrieb der Turbinenregler das richtige

Verhalten aufweist.

Die Spannungs- und Turbinenregler sind meistens ausgefuhrt als P-, PI-,

oder PID-Regler in Analogtechnik mit fest eingestellten Parametern. Die

neuen Entwicklungen auf dem Gebiet der Mikroprozessor-Technologie und der

Regelungstechnik eroffnen jedoch neue Perspektive. So ist es z.B. moglich

RegIer zu bauen, die sich selbst einer veranderlichen Regelstrecke

anpassen konnen -die sogenannten adaptiven Regler.

Solche Entwicklungen sind fur den Spannungsregler schon im Gange

(Schreurs, 1986). Der Spannungsregler muB sich z.B. den unterschiedlichen

Betriebspunkten und Netzinnnenreaktanzen anpassen. Die fur den Regler

notwendigen Daten werden hier mit Hilfe eines Oigitalrechners ermittelt,

der zugleich auch die Regelung Ubernimmt.

Derartige adaptive Regler konnen auch mehrere Aufgaben gleichzeitig

erfUllen. Z.B. konnen zwischen Generator und Netz Pendelungen auftreten.

Bei diesen Pendelungen handelt es sich um Orehzahl- und

Leistungsschwingungen um einen bestimmten Betriebspunkt. I~eistens sind die

Amplituden der Pendelungen klein gegenUber den stationaren Werten. Es

konnen jedoch Situationen auftreten, wobei diese Pendelungen groBer

werden, und den narmalen Betrieb storen (Schreurs, 1980).

Die Turbinen- und Spannungsregler konnen hier dampfend, jedoch auch



Digitaler Drehzahlgeber

SollwertfUhrungs- -Drehzahlsollwert - - Drehzahlregler :.-
gerat Drehzahl

tlffnungsistwert ~
~

tlffnungsregler

Leistungssollwert Sollwertfuhrungs- J Leistungsregler
I-- Turbinen-gedit Leistung r--I- ventile 1

Statikeinflul3

Druckeinflul3

Leistungsistwert

BUd 1.2-2: Schel:latische DarstellunlJ eines Turbil1enH~uler5.
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anfachend wirken, abhangig von den Einstellungen der Regier und vom

Verhalten der Regelstrecke. Aufgabe einer adaptiven Regelung muG also auch

eine Verbesserung der 5tabilitat seine

Spannungs- und Dampfturbinenregler arbeiten in unterschiedlichen

Frequenzbereichen: Der Spannungsregler kann das Verhalten im

Frequenzbereich von ca. 0,5 bis 2,5 Hz beeinflussen. Oer Turbinenregler

beeinfluGt das Verhalten unterhalb ca. 0,3 Hz •

. Auch andere Kriterien konnen bei der Bewertung der 5ignale der Drehzahl

und Leistungsregelung eine Rolle spielen. 50 ist z.B. eine

Leistungsregelung wegen ihres statigen Charakters vorzuziehen, da:

1) die Regelungsventile nicht standig bewegt zu werden brauchen, und

dadurch weniger ErmUdung und VerschleiG aufweisen,

2) Dampfkessel (oder Reaktor) und Rohrleitungen weniger thermischen

Beanspruchungen ausgesetzt werden, da die Dampfkonditionen wegen der

stillstehenden Ventile sich kaum andern,

3) im allgemeinen eine mehr wirtschaftliche BenUtzung von Primarenergie

moglich ist (z.B. Gleitdruckbetrieb statt Drosselbetrieb).

Eine Leistungsregelung ist also "freundlich" fUr die Anlage. WUnschenswert

ware damit eine Turbinenregelung, die das Signal der Drehzahlregelung nur

so stark bewertet als fUr die aktuellen Netzverhaltnisse notwendig ist.
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1.3 Ziel dieser Arbeit.

Die Aufgabe d.ieser Arbei t ist es zu untersuchen ob als Grundlage fUr eine

adaptive Turbinenregelung eine Andeutung Uber die BeeinfluObarkeit der

Netzfrequenz, die in einem Parameter ausgedruckt werden muO (z.B. mittels

der Netzfrequenzsteifigkeit St ) gefunden werden kann.
n

Diese Arbeit befaOt sich damit, die Moglichkeiten zu untersuchen, ob ein

solcher Parameter wahrend des Betriebes ermittelt werden kann.

Diese Untersuchungen werden auf einem Digitalrechner durchgefUhrt. Dabei

werden mittels eines Modells von Generator und Netz MeOdaten erzeugt.

Diese MeOdaten werden dann verarbeitet mit einem Identifikationsverfahren.

Identifikation: eine solche Verarbeitung von MeOsignalen eines Systems,

daO Eigenschaften, oder charakteristische GroOen dieses Systems bestimmt

(identifiziert) werden konnen. Hieraus muO die Frequenzsteifigkeit des

Netzes ermittelt werden.

Einige wichtigen Voraussetzungen bei der Arbeit waren folgende

Uberlegungen:

- Die Regelungen benUtzen nur kraftwerksinterne Signale. Man kann also nur

"bis zu den Generatorklemmen" messen. Dadurch kann die Frequenz im Netz

nicht gemessen werden, wodurch die Erfassung von NetzgroOen, wie u.a. die

Netzfrequenzsteifigkeit, erschwert wird.

- FUr eine Identifikation eines Systems (wie hier das Gebilde bestehend

aus Generator und Netz) muO dieses System in Bewegung seine Diese Bewegung

zeigt die karakteristischen Eigenschaften des Systems, und kann durch eine

Storung oder Schaltung im Netz verursacht werden.

Dieser Bericht ist folgendermaOen gestaltet:

Im 2. Kapitel wird ein Modell fUr Generator und Netz entwickelt.

Ausgegangen wird von einem Generator gegenUber einem unendlich starken

Netz (Concordiamodell; Demello, 1969).

AusfUhrliche Messungen im Kraftwerk Maasbracht (in den Niederlanden)
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zeigen jedoch, daG Netzfrequenz und Netzspannung nicht konstant bleiben

und sich fortwahrend andern. Daher wird das Concordiamodell erweitert fUr

ein bewegbares Netz.

FUr das Netz brauchen wir ein Modell, das die Netzfrequenzsteifigkeit

nachbilden kann. Ein moglichst e~nfaches Modell, bestehend aus einer

Schwungmasse, wird dazu abgeleitet.

In Kapitel 3 werden theoretische Hilfsmittel vorgestellt mit denen die

Schwungmasse moglicherweise identifiziert werden kann.

Die Methode der kleinsten Fehlerquadrate verspricht dabei am ehesten eine

erfolgreiche Anwendung.

Anhand von Simulationen auf einem Digitalrechner wird das

Identifikationsverfahren mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate

beurteilt.

Da, wie vorausgesetzt ist, nur kraftwerksinterne Signale verwendet werden

konnen, kann die Frequenz im Netz nicht gemessen werden. Diese Frequenz

konnen wir jedoch aus anderen (kraftwerksinternen) MeGsignalen rechnerisch

rekonstruieren. Auch der EinfluG von Fehlern bei dieser Rekonstruktion

wird besprochen.

FUr die Rekonstruktion werden neben den MeGdaten auch mehrere Konstanten

gebraucht. Einige davon konnen von der schon erwahnten adaptiven

Spannungsregelung geliefert werden. 1m 7. Kapitel wird behandelt welche

Probleme bei der Ermittlung der Konstanten auftreten konnen.

Kapitel 8 befaGt sich mit einem ganz anderen Thema. Die Kreuzkorrelation

bildet auch eine der Moglichkeiten um zu einer Identifikation der

Frequenzsteifigkeit des Netzes zu kommen. Von Messungen an den Kraftwerken

Gundremmingen B und C standen solche Kreuzkorrelationen zur VerfUgung.

Anhand von Beispielen wird die Theorie der Kreuzkorrelation behandelt, und

es wird versucht, die Aufzeichnungen dieser Messungen zu interpretieren.

In Kapitel 9 werden die Resultate der Untersuchungen besprochen, und es

wird ein Ausblick fUr weitere Arbeit gegeben.
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2 DIE MODELLIERUNG DES SYSTEMS.

2.1 EinfUhrung.

FUr die Modellierung von Generator und Netz sind viele Moglichkeiten

vorhanden. Bei Stabilitatsuntersuchungen wird fUr den Generator meistens

ein Modell auf Grund der Park Gleichungen verwendet. Diese Park

Gleichungen konnen fUr einen bestimmten Betriebspunkt linearisiert werden.

So bekommt man ein verhaltnismaGig einfaches Modell, dessen Verhalten fUr

kleine Abweichungen vom Betriebspunkt der Wirklichkeit gut entspricht.

Es ist schwieriger fUr das Netz eine geeignete Modellierung zu finden.

Meistens wird das Netz durch eine oder eine Kombination von

unterstehenden Moglichkeiten nachgebildet:

- Last mit konstanter Leistung

- Last mit konstantem Strom

- Last mit konstanter Impedanz

Bei" ausfUhrlichen Untersuchungen (wie z.B. Stabilitatsberechnungen) werden

Netze und Teilnetze durch Ersatzmaschinen modelliert. Dann wird ein

Teilnetz durch eine Synchron- oder Asynchronmaschine ersetzt, deren

statischen und dynamischen Eigenschaften gut mit denen dieses Teilnetzes

Ubereinstimmen. So kann man auch Pendelvorgange zwischen Teilnetzen

studieren.

In diesem Kapitel wird zuerst das Concordia Modell beschrieben, und

erweitert fUr ein "bewegbares" Netz. Dann wird ein einfaches Netzmodell

entwickelt, das die Netzfrequenzsteifigkeit und Netzpendelungen nachbilden

kann. Diese Modelle werden kombiniert zu einem Gesamtsystem, das die

Grundlage dieser Arbeit bildet.

2.2 Die Modellierung des Generators.

2.2.1 Beschreibung des Concordia Modells.

Zur Modellierung des Generators ist das Concordia Modell (Demello, 1969)
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H7

H6

H3 H2____ 6eq----

HI.

H5

H1a

H1b

Bild 2.2-1: Linearisiertes Blockschaltbild einer Synchronmaschine.

1

H1a

H 1 b

H2

e eqo eo
---- cos 0

a

T
2 a1s .-

w
n

e sin 0eo a

H 3

H5

H 6

1

1 + s·T ,
d

xd - xd
,

. s ·T , e sin 0. d eo ax + x
d
,

e

x e sin 010e qo:-
xd + xe

x cos 010e

x
d + xe

H 7 : Spannungsregler samt Erregermaschine.

Ubertragungsfunktion:

(1 + s·0,5) (1 + s·1,5)

625

s·27,9 + (1 + s'0,5) (1 + s·1,5) (1 + s·0,01)
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eine gute Grundlage. Schreurs (1980) hat das Concordia Modell ~etwas

umgeformt. Letzteres wird hier benUtzt (8ild 2.2-1) ; es gilt fUr einen

Generator, der mit einem unendlich starken Netz verbunden ist. Es beruht

auf eine Linearisierung um einen bestimmten Betriebspunkt, und zeigt also

nur Abweichungen von den stationaren Werten.

Dieses Blockschaltbild (2.2-1) bezieht sich auf folgendes System (Bild

2.2-2):

Bild 2.2-2: Ersatzschema eines Generators gegenUber einem starren Netz.

Ein Generator (Polradspannung eq , synchrone Langsreaktanz xd '

Klemmenspannung u) ist uber eine Leitung (externe Reaktanz x ) verbunden• e
mit einem unendlich starken Netz (Spannung e ).

e

Fur dieses System gilt folgendes Zeigerdiagramm:

:~

:' Liu ~ ll~
J.....:::..J::-r-~-;·X ....

1E~~--st':;.;....JL...-"'· e:... _

Bild 2.2-3: Zeigerdiagramm eines starren Netzes.
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(;2..1. 1)T =a1 5
n

T
a1

ist also die Zeit die benatigt wird, um die Maschine mit dem

nominalen Moment ~man als Antriebsmoment auf die nominale Kreis

frequenz w zu bringen.
n

Alle hier verwendeten Signale sind bezogene GraBen (per unit Werte). In

Anlage 1 wird das verwendete Bezugssystem angegeben.

Die Schwungmasse des Generators wird auf die Nennscheinleistung des

Generators bezogen. Hiermit ergibt sich fur die Anlaufzeitkonstante:

J w
n

Mit Index wird der Gleichgewichtzustand angegeben. Abweichungen gegenubera
diesem Zustand werden mit ~ bezeichnet.

z.B.: Der Polradwinkel: o(t) = 0 + ~o(t)a

fur eine kontinuierliche Pendelung gilt: ~o(t)

mit ~ : Kreisfrequenz der Pendelung.

= Mcos ~t

Fur eine kontinuierliche Pendelung gilt: 5 = j ~ •

Das Blockschaltbild (Bild 2.2-1) beschreibt die Relationen zwischen den

unterschiedlichen PendelgraGen.

Die Blacke aus Bild 2.2-1 haben folgende Funktionen:

H1a : Anderung des elektrischen Momentes ~m als Folge der
e

Polradwinkelanderung ~o.

H1a cos <5o
(2.1.1)

X
d

+ xe
Die Abweichung des elektrischen Momentes ~m stellt sich auf folgende

e
Weise aus ~ e und ~o zusammen:q

~m = H2 ~e + H1a ~o-e -q (1..1.3)
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mit H1 a = Ks
stationare synchrone Federkonstante.

K =s

e e
qo eo cos 6

a
(1.1. y)

H1b : Dieser Block beschreibt das mechanische Verhalten des Turbosatzes.

Die Bewegungsgleichung ist:

Ta1 d 266
6m = 6m + -a e wn dt 2

T (1.2.5")
6m 6m +

2 a1 66= so-
-a -e Wn

6m Abweichung des Turbinen-Antriebmomentes.
a

H2 : Die Anderung des elektrischen Momentes durch die Anderung der

Polradspannung:

H2
e sin <5 .eo a

+ xe
(1..2.6 )

H3 Zeitverzogerung erster Ordnung der Feldwicklung:

T
d
, Lastzeitkonstante.

til. 1
(2.2·1)

1 + soT , xd
, xor

d T
d
, e

Tdo
,

=
x
d + xe

Tdo ' 0 Leerlaufzeitkonstante.0

(1.2.8)

der

eeo sin <5
x ' a

d
+x

e

soT 'd

H4 : In der Feldwicklung induzierte Spannung als Folge

Relativbewegung des Laufers gegenuber dem Stander:

x 'd
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H5 Die Anderung der Klemmenspannung als Folge der Polradwinkelanderung:

x e sin 010._ e qo· Interne Polradwinkel.(2.2.j)

ti§ : Die Anderung der Klemmenspannung als Folge der

Polradspannungsanderung.

·· (J...2.10)

H7 Die Ubertragungsfunktion des Spannungsreglers samt Erregermaschine.

FUr die IYlaschine IYlaasbracht B gilt:

(1 + 5'0,5) (1 + s-1,5)

H7 = 625

5-27,9 + (1 + s-0,5) (1 + s·1,5) (1 + s·0,01)

(1..2. 11)

Dieses ganze Modell ist fUr Leistungspendelungen auch als einfaches

Massenfedersystem dar zu stellen:

.dm. :: 0 = ~me +-_" -
'Af-w ..,

oder, da ~ e abhangig ist von ~ efd · d und ~ e""dq In I err

(2.2. 13)

was umzuformen ist in (Schreurs, 1980):

H3 . H S. . A c - H 3· H S".1-/ 'I'.d cJ (2."]. 1'1 )- -

1 T Hl.H6·H'1'---
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Oiese Formel kann in folgende Form gebracht werden:

8.~.~cr-

Oamit finden wir fur die Abweichung des elektrischen Momentes ~m :
e

oder anders geschrieben:

K1= Federkonstante ('2.. 2.. '5 )
01= Oampfungskonstante

und das kann durch das Modell aus Bild 2.2-4 dargestellt werden. Oafur

gel ten folgende Gleichungen:

('2.,. I~)

~ e = K.,. ~ cY + .0... . S. A r5"

D,

Bild 2.2-4: Synchrongenerator dargestellt als einfaches

Massenfedersystem.

(2.. i. .20)
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Auch anhand der Querschnitt eines Synchrongenerators (Sild 2.2-5) ist

diese Vereinfachung pIausibel zu machen:

magnetische FeIdIinien

Lauferwicklungen

Luftspalte

Laufer

Stander

Standerwicklungen

Sild 2.2-5: Querschnitt einer Synchronmaschine (Fritz, 1976).

Hier konnen wir folgend~s feststeIIen:

Laufer und Turbine bilden eine Schwungmasse J.

- Die magnetischen FeIdIinien bewirken die synchronisierenden Krafte und

konnen als Federn vorgestellt werden.

- Der Stander bildet die Verbindung zum Netz.
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2.3 Die Erweiterung des Concordia Modells.

1m Februar 1983 sind im Kraftwerk "Clauscentrale" in Maasbracht (die

Niederlande) ausfUhrliche Messungen an Turbosatzen und am Netz

durchgefUhrt (Maas,1985; Schreurs,1985). oabei sind an zwei 600 MW

Turbosatzen gleichzeitig Messungen durchgefUhrt. oiese MeBdaten werden

benUtzt zur UberprUfung von Modellen vom Generator und bilden auch eine

Grundlage fUr weitere theoretische Untersuchungen u.a. auf dem Gebiet der

Spannungsregelung.

oa von der Maschine B in Maasbracht aile Oaten zur VerfUgung standen und

das Verhalten dieser Maschine schon ausfUhrlich untersucht worden ist

(Schreurs, 1983), wurde diese Maschine als Grundlage fUr das

Generatormodell genommen. In Anlage 3 werden aile wichtigen Oaten dieser

Maschine aufgefUhrt.

Die Messungen in Maasbracht lieBen deutlich erkennen, daB die Netzfrequenz

immer in Bewegung ist. oiese Bewegung wird u.a. verursacht durch die

Verbraucher, die dauetnd Lasten ein- und ausschalten. Hierdurch wird mehr

oder weniger Leistung gefragt -darzustelen als eine Netzmomentanderung

rung 6m , wodurch die Netzfrequenz sich (im mHz-Bereich) dauernd andert.
n

ourch den fast regellose Charakter dieses Ein- und Ausschaltens ist diese

Bewegung der I~etzfrequenz als ein weiBes Rauschen zu bezeichnen. Auch

durch Storungen oder Schaltungen im I~etz kann das Netz in Bewegung

gebracht werden. DaB es sich dann jedoch nicht um weiBes Rauschen handelt,

ist deutlich aus Bild 1.2-1 zu erkennen.

In Bild 2.3-1 ist die Aufzeichnung einiger Signale der Messungen in

Maasbracht abgebildet. oiese Signale zeigen nur die Abweichungen von einem

bestimmten Betriebspunkt. Dazu wurde aus den MeBsignalen der Mittelwert

eliminiert und es wurden die auf diese Weise kompensierten Signale

verstarkt.

oa der Betriebspunkt sich wahrend der Messung andern kann, wird die

Kompensierung der Mittelwerte nicht immer richtig seine Wenn diese

Abweichung zu graB wird, kommt das kompensierte Signal ausserhalb des

MeBbereiches. In Bild 2.3-1 ist zu sehen daB nach ca. 250 sec MeBzeit so

etwas beim orehzahlsignal aufgetreten ist. oarum wurde von Hand die

Kompensierung des Mittelwertes angepaBt.



Das "Rauschen" BUd 2.3-1: Aufzeichnung einiger Signale der Messungen in MaasbrachL
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Aus den Bildern 1.2-1 und 2.3-1 geht hervor daG das Netz nicht als

unendlich stark bezeichnet werden kann.

Da fUr das Concordia Modell von einem festen Netz ausgegangen wurde, muG

dieses Modell geandert werden. Wir werden dazu das Modell erweitern, so

daG Spannungs- und Frequenzanderungen im Netz nachgebildet werden konnen.

Das Zeigerdiagramm fUr ein pendelfahiges Netz ist in Bild 2.3-2 gegeben.

Bild 2.3-2: Zeigerdiagramm und Ersatzschema eines pendelfahigen Netzes.

In Abweichung zu Bild 2.2-2 und Bild 2.2-3 ist zwischen dem unendlich
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starken Netz (Spannung e ) und dem Generator (Polradspannung e ) jetzt ein
e q

Teilnetz (mit Spannung e2) modelliert.

In der Netzspannung e2 sind jetzt Abweichungen in GroGe und in Winkel

moglich.

Hier haben aile GroGen eine Abweichung ( ~) von einem stationaren Zustand

(index ).
o

Als Referenz fur die Winkelabweichungen dient ein exakt mit

2 rr. 50 rad/sec drehendes Zeigerdiagramm. Dieses Referenzdiagramm

beschreibt di~ Situation in einem System, das vollkommen synchron dreht.

In diesem System wird definiert: (positiv: entgegen der Uhrzeigerrichtung)

~ a Winkelabweichung des Polradzeigers e
q

~ B Winkelabweichung des Klemmenspannungszeigers u

~ y Winkelabweichung des Netzspannungszeigers e2

Es ist klar, daG: ~c = ~a- ~y

Seim System aus Sild 2.3-2, inodem sich das Netz auch bewegen darf, kann

mit Hilfe der Park-Gleichungen abgeleitet werden, daG fur die Abweichung

in der elektrischen Leistung gilt:

etD e.l.O
.!l ~ :: ~ ~ :::: "D t 00 CA t:t - ~ r )

Co e ::t:c;( +- ;t.~

(2.3 .1)

s,·.... O'. ·de
o a.

oder kurz geschrieben:

('2.. 3.~)

mit:

H4' -- ('2.1.1 )
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Man erkennt, daO im Vergleich zum Blockschaltbild (Bild 2.2-1) die

zusatzlichen Glieder mit 6y und 6e2 als Folge des pendelnden Netzes im

Concordia Modell erscheinen.

FUr die Abweichung der Klemmenspannung folgt:

dU = -Si...,&:'o

oder kurz geschrieben:

£1 (A. =-
mit:

H6 "'~e- -&.

t:!j \ -

FUr die Abweichung der Polradspannung gilt:

I
~ s..~ .

(2..3.'1)

oder:

mit:

H4' --
Is .Tot .
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FUr die Winkelabweichung des Klemmenspannungszeigers gilt:
(2. .1.10)

Zum Schluf3 die Bewegungsgleichung der Turbosatzwelle:

rCIt ., o\ ..~ It.
~ ~Ql. - .0 ""~ ~ -- ~II\ d ~ 'L

oder:
IQ,t

~&..,d 4{
~a. - ~e + --

t..,)"" -

~.:l.11)

(2. .3. ,2.)

Man sieht, daf3 die Bewegungsgleichung des Laufers nur I::. a. und nicht

I::. 6 benUtzt.

Wie gesagt kann der Generator am starken Netz durch ein Massenfedersystem

dargestellt werden (Bild 2.2-4). Oieses gleiche Modell ist jedoch auch bei

einem pendelnden Netz verwendbar, wenn wir annehmen,daf3 die Spannung im

Netz (e2) konstant bleibt.

Oabei beziehen elektrische Oampfung und Federkonstante sich auf I::.a. und

I::.y, und die Beschleunigung des La.ufers bezieht sich natUrlich nur auf

I::.a..

Die mechanische Oampfung des Turbasatzes wird in diesem Modell

vernachlassigt.
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2.4 Die Entwicklung eines einfachen Netzmodells.

2.4.1 Einfuhrung.

Neben dem Generatormodell brauchen wir auch fur das Netz ein Modell.

Die Modellierung eines Systems ist stark abhangig von der Anwendungszweck des

Modells. Hier brauchen wir ein Modell,das die Netzfrequenzsteifigkeit und

Netzpendelungen darstellen kann. Damit die Ermittlung der

Netzfrequenzsteifigkeit nicht unnotig erschwert wird, muG dieses Modell

moglichst einfach seine

Welfonder (1978) und Meyer (1982) haben versucht anhand von Messungen

Modelle fur Verbraucher zu finden. Fur unsere Zwecke sind diese Modelle

jedoch zu kompliziert.

Shackshaft (1977) teilte die 8elastungen in zwei Hauptgruppen ein:

Motoren, und statische 8elastungen.

Hierbei fand er die folgenden drei wichtigen Merkmale:

a) Die Wirkleistungsanderung infolge einer sprungformigen

Spannungsanderung ist bei Motoren vernachlassigbar, bei statischen

Belastungen jedoch nicht.

b) Die Anderung der Blindleistungsaufnahme, verursacht von einer

sprungformigen Spannungsanderung, ist bei Motoren viel groGer als bei

statischen Belastungen.

c) Die Anderung der Wirkleistung, verursacht von einer Frequenzanderung,

ist bei Motoren groG, bei statischer Belastung jedoch praktisch null.

In der Annahme, daG die Spannung im Netz (e2) konstant bleibt, konnten wir

fur Leistungspendelungen nur die Motoren (allgemeiner: rotierende

elektromechanische Wandler) im Netz berucksichtigen o Dieses muG ebenfalls

im Modell nachgebildet werden.
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2.4.2 Beschreibung einiger linearisierten Netzkomponenten.

Das einfache Massenfedersystem aus Bild 2.2-4 ist, wie das Concordia

Modell, ein um einen bestimmten Arbeitspunkt linearisiertes Modell. Ein

ahnliches linearisiertes Modell wird im folgenden fUr das Netz entwickelt.

Wir nehmen wieder das Zeigerdiagramm eines pendelfahigen Netzes

(Bild 2.3-2).

Die Verbindung zwischen dem zu untersuchenden Teilnetz(e2) und dem starken

Netz (e ) ist hier dargestellt durch eine Reaktanz x •e n

Die Uber diese Leitung Ubertragene Leistung ist:

p ::. ('2,..e,.1)

Dabei basieren wir uns auf folgendem Ersatzschaltbild (Bild 2.4-1):

Bild 2.4-1: Zeigerdiagramm und Ersatzschaltbild einer Leitung.

Linearisiert um einen bestimmten Betriebspunkt (po' e20 ' eeo' eno ) finden

wir fUr die Abweichungen:
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l!eo \, t' ..... ~o eco l!'&.O CoD S.S",Cl
Af!£. + Ad...x.., ..t:'"o

(2. ~. ~)

Wir sehen hier das die Leistungsanderungen abhangig sind von Spannungs-

und Winkelanderungen. In der Annahme,daG die Spannungen im Netz konstant

bleiben, also e2 und ee bleiben konstant, finden wir :

'''.s-.:r)

Damit haben wir die Verbindung vom Teilnetz (e2) zum starken Netz (ee)

modelliert.

Jetzt bleibt noch die Modellierung der Verbraucher im Teilnetz Ubrig.

Meistens wird hier eine Kombination von Impedanzen, Synchron- und

Asynchronmotoren verwendet (Meyer,1982). Da wir nur Winkel- und

Frequenzanderungen studieren werden (die Spannungen werden als konstant

angenommen), versuchen wir hier. ein Modell mit lediglich Motoren zu

entwickeln.

Dazu werden diese Synchron- und Asynchronmotoren auch um einen

Betriebspunkt linearisiert.

FUr Synchronmotoren haben wir schon ein Modell, nahmlich das Concordia

Modell. Dieses Modell ist fUr einen Synchrongenerator abgeleitet, es ist

aber auch fUr Synchronmotoren verwendbar. Die positiven Richtungen von

Momenten und Leistungen werden dabei jedoch anders definiert:

- das mechanische Moment m zahlt positiv,wenn die Synchronmaschine dem
a

Netz Energie liefert.

- das elektrische Moment m zahlt positiv,wenn die Synchronmaschine
e

Energie vom Netz aufnimmt.

fur die Drehrichtung gilt hier die gleiche Definition wie beim

Generator.
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Mit den Motordefinitionen liefert der Stander ein elektrisches Moment m ,e
das den Laufer beschleunigt. Andererseits aber ist am Laufer auch eine

mechanische Belastung m gekuppelt, die den Laufer bremst. Wenn wir nura
die Abweichungen von einem bestimmten Betriebspunkt betrachten, finden wir

die folgende Gleichung:

4-~e:t. = ~c - 1· S "". A«

oder:

~e -.4~ - '1.s.~. AtJI.
-~ -

(Motor Definition) (2.. ct.l.j)

(Motor Definition) ('4. 't. ~)

Damit ist zu sehen,daB die Differenz zwischen elektrischem und

mechanischem Moment die Schwungmasse beschleunigt oder bremst.

Nehmen wir an,daB die mechanische Belastung sich nicht andert (~m = 0),a
dann gilt:

(Motor Definition)

Damit ist zu sehen,daB die vom Motor aufgenommene elektrische Energie in

Bewegungsenergie umgewandelt wird: die rotierenden Teile des Motors

verhalten sich also als Energiespeicher.

Ahnliches konnen wir fUr Asynchronmotoren finden. Schauen wir uns dazu die

Schlupf-Drehmomentkurve eines Asynchronmotors (Niesten, 1977) an (Bild

2.4-2).

Der Schlupf (s) wird definiert als: (zweipolige Maschine)

s= - 1 -
w = Kreisfrequenz Motorm
w =.Kreisfrequenz Netzn

Wenn sich die Netzkreisfrequenz w andert, wird sich der Schlupf (s) auch
n

andern. Z.B.: wird die Netzkreisfrequenz niedriger, so wird der Schlupf

kleiner. Damit wird auch das elektrische Moment m kleiner. Dase
Gleichgewicht zwischen elektrischem und mechanischem Moment kann sich

nicht mehr aufrechterhalten, und der Laufer wird durch die Last gebremst.

Weil dadurch die Motorkreisfrequenz wm sich verkleinert, und der Schlupf



2.3v4

- 26 -

dadurch wieder vergroGert wird, entsteht ein neues Gleichgewicht zwischen

elektrischem und mechanischem Moment. Es zeigt sich daG das System sich

selbst stabilisiert.

~---- ........-2'--- -o
s

1

1f-----+-----f-----+------j

-1 2

Bild 2.4-2: Schlupf-Drehmomentkurve einer Asynchronmaschine.

In Bild 2.4-3 ist der obenerwahnte Vorgang etwas naher erlautert anhand

einer sprungformigen Anderung der Netzkreisfrequenz.

l _
~.... - ..~-"':l:.... _

-
t

kleine

Schwungmasse

groGe

Schwungmasse

Bild 2.4-3: Sprungantwort einer Asynchronmaschine.

Aufzumerken ist, daG das Verhalten nicht vom Netzwinkel, sondern von der
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Netzfrequenz abhangig ist. Das heiGt, daG das Verhalten der

Asynchronmotoren als eine elektrische Dampfung gedeutet werden muG, die

versucht, die Relativbewegung des Laufers dem Netz gegenUber zu dampfen.

Mit diesen vereinfachten Modellierungen konnen wir die Motoren im Teilnetz

also als Massenfedersysteme betrachten. Federkonstante, Dampfung und

Schwungmasse bestimmen dann das dynamische Verhalten.
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2.4.3 Die Vereinfachung des Netzmodells.

Im ganzen Netz gibt es naturlich sehr viele Maschinen. Wir konnen uns

vorstellen (als Annahme), daG diese Maschinen, wie in Bild 2.4-6

dargestellt, mit einander gekuppelt sind.

Bild 2.4-6: System von mehereren gekuppelten Massenfedersystemen.

Abhangig von der Federstarke und der ScheibengroGe haben alle Maschinen

eine bestimmte Eigenfrequenz (Wirth, 1983). Wir werden uns jetzt auf die

groGten Maschinen beschranken, und vereinfachen dieses System (van Hoek,

1983).

Von diesem vereinfachten Netz berucksichtigen wir nur die dominante

Eigenfrequenz. Diese Eigenfrequenz des Netzes konnen wir mittels eines

I~assenfedersystemsmit einer einzigen Schwungscheibe und einer einzigen

Feder nachbilden. Damit haben wir ein moglichst einfaches Netzmodell

gefunden, das auch Netzpendelungen nachbilden Kanno

Das ganze Modell von Generator, Teilnetz und "unendlich starkem" Netz "kann

dann in Prizip dargestellt werden als ein Massenfedersystem mit zwei

Scheiben (Bild 2.4-7).
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To,

~

\...--1
\ I

\

Bild 2.4-7: Massenfedersystem mit zwei Scheiben.

Auch das Netzmodell muG in per unit Werte (P.u.) ausgedruckt werden. Das

heiGt, daG die Netzschwungmasse Jauch auf die Nennscheinleistung des
n

Generators S bezogen wird. Damit ergibt sich eine Netzanlaufzeitkonstante
n

Ta2 die von der Generatorscheinleistung abhangig ist:

--

Um so groGer die Nennscheinleistung eines Generators ist, desto kleiner

ist, fur diesen Generator, die Anlaufzeitkonstante des Netzes. Die

Netzanlaufzeitkonstante ist proportional zur Schwungmasse.

Um so kleiner die Netzanlaufzeitkonstante ist, desto leichter ist die

Schwungmasse in Bewegung zu bringen, und desto kleiner ist die

Netzfrequenzsteifigkeit St • Die GroGe der Netzanlaufzeitkonstante ist
n

also ein MaG fur die BeeinfluGbarkeit der Netzfrequenz.

Bemerkung: In Gegensatz zu dem,was wir hier definiert haben, wird
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normalerweise zur Bestimmung der Netzanlaufzeitkonstante die

Netz5chwungmasse auf der installierten Nennleistung des Netzes bezogen

(Grebe t 1984). Dabei ergibt sich eine Netzanlaufzeitkonstantetdie meistens

um die 10 sec schwankt.

Mit diesen festgelegten p.u. Werten t konnen wir fur das Massenfedersystem

(Bild 2.4-7) folgende Gleichungen finden:

I,( (~« - A '() ... 1)1 ( ~. ~ - s .~..l)
1 - -

+- .Pa .s. ~ ( + (,.. '1. 10)
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2.5 Zusammenstellung des Modells fur Generator und Netz.

Die in den vorangehenden Abschnitten entwickelten Madelle werden jetzt zu

einem Modell verknupft.

Obwohl dieses Modell auf sehr vereinfachenden Annahmen beruht, und noch

nicht durch Messungen verifiziert worden ist, wollen wir es als eine

einigermaGen plausibele Arbeitshypothese bei den weiteren Betrachtungen

benutzen. Sp~tere Messungen k~nnen dann zeigen, in wie weit dieses Modell

noch zutrifft, und ob Erweiterungen notwendig sind.

Auf den n~chsten Seiten ist das Blockschaltbild des erweiterten Concordia

Modells mit einfachem Netz abgebildet,u~d"e~erden die Beschreibungen der

einzelnen Bl~cken dieses Modells gegeben.

H1a , fi1b. H.2

H1c =
1

&.Ji~ i""" 1~ld ~.1-1.

j e.~oc.'" eeo ef's-el:~ \:
dCArc.k ez'

\-\2- = e"o_____ . S " ",.&,

"~d +- JC. e

H 1.
1

_ -'.., ~. lei

H 11 -

Hb' -

H10 -

H 11 ':

__'_C_d__ . (0<;: 0'2.0
Jed +- XL

H 13 --

S 1 :: SC \.,c;4 l t- & ,. ~U r ~b s c.~a \ ~ Un9

c;le~ ~\f~""''''''lA''''~ ~ r~~~£r ~ .



S1

H3

Liu

H6

JE--------1 H1a

H1c

H1b
+

Bild 2.5-1: Blockschaltbild des erweiterten Concordia Modells.
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3. ZUSAMMENSTELLUNG DER THEORETISCHEN MOGLICHKEITEN

ZUR BESTIMMUNG DER NETZANLAUFZEITKONSTANTE.

3.1 EinfUhrung.

FUr einen adaptiven Turbinenregler wird ein MaG fUr die

I~etzanlaufzeitkonstantebenotigt. Anhand dieses Wertes kann dann eine

entsprechende Anderung der Parameter des Turbinenreglers vorgenommen

werden, damit seinem Verhalten optimal der Regelstrecke angepasst ist.

Mit Hilfe eines Identifikationsverfahrens muG eindeutig festgestellt

werden konnen, wie groG diese Netzanlaufzeitkonstante ist.

Auf Grund des in Kapitel 2 entwickelten Modells fUr Generator und Netz

werden hier einige Moglichkeiten besprochen, mit denen vielleicht die

Netzanlaufzeitkonstante -und damit ein MaG fUr die Frequenzsteifigkeit des

Netzes- ermittelt werden kann.

FUr Generator und schwingungsfahiges Netz haben wir die Gleichungen (2.4.8

- 2.4.10), die das System mathematisch beschreiben.

Jetzt stehen viele Moglichkeiten zur Identifikation der

Netzanlaufzeitkonstante zur VerfUgung. In diesem Kapitel werden einige

davon besprochen. Da die Methode der kleinsten Fehlerquadrate am meisten

verspricht, wird diese Methode ausfUhrlich behandelt, und anhand eines

Beispiels ausgearbeitet.

3.2 Kreuzkorrelationsverfahren.

3.2.1 Beschreibung.

Die Kreuzkorrelation konnte eine Moglichkeit sein, um einige Eigenschaften

des Netzes zu ermitteln. Mit der Kreuzkorrelation konnen namlich zeitliche

Verbande zwischen Signalen (IJrsache-Folge Relationen) bestimmt werden. Die

Kreuzkorrelation wird nach Formel (3.2.1) gebildet (Schlitt, 1968):
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1"'T'

SxUd y u:+'t") de
;4·T

-i
(1.1. I)

oder, weil die MeGsignale immer nur wahrend begrenzter Zeit zur Verfugung

stehen:

- y " ~ ... -C- ) d. e (1 . 2 . 2 )

"",;~ '.>:>-c

Der globale Zusammenhang zwischen den Signalen kann wie in Bild 3.2-1

dargestellt werden:

•
x ist Folge von y

o

•
Y ist Folge von x

•

Bild 3.2-1: Globaler Zusammenhang der Signale in der Kreuzkorrelation.

Wenn wir in der Kreuzkorrelationsfunktion (Formel 3.2.2) nur ein einziges

Signal verwenden, bekommen wir die Autokorrelation. Diese Autokorrelation

zeigt die zeitlichen Zusammenhange in einem Signal. Die Formel der

Autokorrelation sieht folgendermaGen aus:

+\

-l.- S .,JC(t::).~U:~'C) ol~
2.. r -T

Zur Erlauterung dieser Korrelationsfunktionen folgt jetzt ein einfaches

Beispiel.



3.1 v4

- 35 -

3.2.2 Beispiel.

Ein vielfach verwendetes Signal in der stochastischen Signaltheorie ist

das weisse Rauschen. Dieses Signal werde auch ich hier als Beispiel

verwenden.

Das weisse Rauschen ist ein vollig regelloses Signal. Wenn das Signal x(t)

lediglich aus weissem Rauschen besteht, ist an jedem Zeitpunkt t der Wert

von x(t) unabh~ngig von vorherigen Werten von x(t).

Der Namen "weisses Rauschen" oder "weisses Ger~usch" hat den folgende

Grund (Schlitt, 1968):

In Analogie zu der Bezeichnung "weisses Licht" in der Optik fUr einen

elektromagnetischen Vorgang, der alle Spektrallinien (Farben) in

gleichm~Biger Energieverteilung Uber der Frequenz enth~lt, nennt man das

stochastische Signal mit konstanter Leistungsverteilung "weisses

Ger~usch". Ende Zitat.

Wenn bestimmte Frequenzen st~rker anwesend sind, spricht man von gef~rbtem

(gefiltertem) Rauschen.

Bilden wir jetzt vom weissen Rauschen x(t) die Autokorrelation, so finden

wir eine Impulsfunktion fUr L = O. Der Grund dafUr ist, daB x(t) und

x(t + L) nur einen Zusammenhang aufweisen fUr L = O. 8ild 3.2-2 zeigt die

Autokorrelation von x(t).

o
Bild 3.2-2: Autokorrelation vom weissen Rauschen x(t).

•

Um die Kreuzkorrelation n~her zu erlautern nehmen wir als Beispiel ein

System mit einer einfachen Zeitverschiebung T :v
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x(tl I l y(t)
--- SYSTEM. f-----

FUr dieses System gilt die folgende Gleichung:

y(t) = x(t-T )
v

also: y(t) ist um die Zeit T verschoben zu x(t).
v

Wenn dann x(t) weisses Rauschen ist (und y(t) also auch) sieht die

Kreuzkorrelation ~ (T) folgendermaGen aus:xy

~xy ho

) t

o -
Bild 3.2-3: Kreuzkorrelation bei einer ZeitverSChiebungzwischen Ein- und

Ausgangssignal, wenn das Eingangssignal aus weissem

Rauschen besteht.

Die Kreuzkorrelation gibt also zeitliche Zusammenhange zwischen Signalen

an.

1m Beispiel ist y(t) die Folge von x(t). Die Kreuzkorrelation gibt dieses

Verband an. Auch der Wert der Zeitverzogerung T ist aus der. v
Kreuzkorrelation zu ermitteln.

Weitere Eigenschaften der Kreuzkorrelation werden im 8. Kapitel

beschrieben, u.a. der EinfluG von gefilterten Signalen.
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3.3 Anwendung des Kreuzkorrelationsverfahrens.

Die Frage ist, wie wir die Kreuzkorrelation zur Ermittlung der

Netzanlaufzeitkonstante verwenden kannten. Dazu mussen wir in der

Kreuzkorrelation Signale einsetzen, in denen das Verhalten der

Netzschwungscheibe deutlich spurbar ist.

Wenn wir uns das Blockschaltbild (Bild 2.5-1) des erweiterten Concordia

Modells anschauen, ist zu sehen, daf3 der Netzwinkel 6 Y am deutlichsten

das Verhalten der Netzschwungscheibe zeigen kann. Dieses Signal steht in

Wirklichkeit aber nicht zur Verfugung.

Gleiches gilt fur den Gesamtpolradwinkel 66 • Die Polradspannung 6 e und
q

das elektrische Moment 6 m kannen jedoch beide etwas vom Verhalten des
e

Gesamtpolradwinkels 66 zeigen.

Wir werden im 8. Kapitel einige Kreuzkorrelationen von Messungen in

Gundremmingen versuchen zu interpretieren. Bei diesen Generatoren ist

jedoch die Polradspannung 6 e nicht mef3bar. Damit bleibt nur das
q

elektrische Moment 6 m ubrich als Signal, mit dem man das Verhalten der
e

Netzschwungscheibe zuruckfinden kannte.

Dieses elektrische Moment beeinfluf3t den Generator und die

Netzschwungscheibe. Daraus ergibtsich eine Drehzahl- und Winkelanderung

des Generators. Die Polradwinkelabweichung 6a des Generators kannen wir

als zweites Signal in der Kreuzkorrelation verwenden.

Das elektrische Moment und der Polradwinkel beeinflussen sich gegenseitig,

und wir kannen global zwei verschiedene Ursache-Folge Relationen

unterscheiden:

- Anstof3 vom Netz aus (6 m ).
n

- Anstof3 von der Turbine aus (6 m ).
a

I. Anstof3 vom Netz aus:

Ursache 6 m ===;> 6y ===~ 66
n

mit 2.4.9: ~e = K1"66 + Of s" M5 ergibt sich

mit einer leitverzagerung, eine Anderung 6a.

Kurzgefaf3t: 6a ist die Folge von 6 m •
e

also eine 6 m , und dami t,
e
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II.AnstoG van der Turbine aus:

Ursache /:). m ===~ /:).0. ===;> /:).0
a

und mit 2.4.9 ergibt sich eine /:). m Anderung.
e

KurzgefaGt: /:). me ist die Folge von /:).0. , und zwar in erster Linie

proportional (keine Zeitverzogerung).

Es sind also unterschiedliche Ursache-Falge Relationen denkbar. I~it der

Kreuzkorrelation ¢/:).m /:).o.( T) konnen wir die zeitlichen Zusammenhange
e

ermitteln. Aus der Form der Kurve kann moglicherweise die

Netzanlaufzeitkonstante bestimmt werden. In Kapitel 8 wird diese

Moglichkeit naher untersucht.

3.4 BenUtzung der ReglereinflUsse.

Vielleicht konnen wir die normalen Regelaktionen des Turbinenreglers

benUtzen um die Netzanlaufzeitkonstante zu bestimmten. Schauen wir uns

dazu das Netz an. Tritt im Netz eine Storung oder Schaltung auf, die den

statianaren Zustand im Netz stort, dann haben wir im Netz:

- eine Spannungsanderung /:).e2
- eine Winkelanderung /:).y

oder anders ausgedrUckt:

- eine Wirkleistungsanderung /:).p

- eine Blindleistungsanderung /:).q

Wenn durch die Abschaltung einer Leitung oder mehrerer Leitungen ein

Inselbetrieb entsteht, ergibt sich bei einem Leistungsmangel, bzw.

LeistungsUberschuG auch eine Netzfrequenzanderung ( /:).w2).

Solche Anderungen im Netz beeinflussen auch den Generator. Es treten

Leistungs- und Klemmenspannungsanderungen auf.

Als Folge einer salchen Anregung des Turbosatzes verursacht der
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Turbinenregler eine Anderung im Antriebsmoment. Da das Regelsignal und das

Verhalten der Regelventile bekannt ist, kann die Ubertragungfunktion von

11 m zu 11 m , oder von 11a. zu 11 m bestimmt werden. Aus diesera e e
Ubertragungsfunktion konnte eine Ermittlung der Netzanlaufzeitkonstante

moglich sein.

Diese Methode hatte den Vorteil, daB die Identifikation immer nach einer

wahrnehmbaren Netzparameteranderung stattfindet, und daB keine zusatzliche

Anregung benotigt wird.

Bei der Anwendung dieser Methode musste die ganze Turbine nachgebildet

werden. Ausserdem muB das mechanische Antriebsmoment 11m das Netza
genugend anregen, damit der Zusammenhang zwischen Anregung und Antwort

meBbar wird.

3.4 Deterministische Anregung.

Eine weitere Moglichkeit ware, daB wir warten, bis wir in einen

Inselbetrieb.geraten. Wenn dann ein UberschuB bzw. Mangel an Wirkleistung

auftritt, entsteht eine Netzfrequenzabweichung I1wZ• Erst wenn diese

Netzfrequenzabweichung bestimmte Bedingungen erfullt (z.B. eine bestimmte

Schranke uberschreitet), wird eine Regelaktion unternommen, und zwar

moglicherweise eine sprungformige Regelaktion (z.B. das ganz oder

teilweise SchlieBen der Turbinenventile). Mit einem solchen

deterministischen AnstoB konnte eine Identifikation des Netzes

stattfinden.

Vorteile dieser determinlstischen Anregung:

Man hat einen bekannten deterministischen AnstoB.

- Der AnstoB ist groB.

- Der AnstoB ist zugleich die richtige Regelaktion.

Nachteile:

- Man befindet sich schon im Inselbetrieb, ohne vorangehende Warnung.

- Ein Regelkriterium muB entwickelt werden mit eine Liste der erlaubten

Regelaktionen, und Angabe der Fallen in denen diese Regelaktionen
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angewendet werden mUssen.

Wenn mehrere Generatoren eine solche sprungformige Regelaktion

unternehmen, konnte eine gegenseitige BeeinflUssung der Maschinen

in der Insel zu einer falschen Identifikation fuhren (Das gilt

generell fur jede Identifikation; in der Netzeigenschaft sind

auch die Regelfahigkeiten der Turbosatze enthalten.

Bemerkung: auch auf Grund der Netzschaltung die zum Inselbetrieb fuhrt,

konnte eine Identifikation stattfinden. Die GroBe dieser sprungformigen

Anregung ist jedoch unbekannt. Nun hat ein kleiner Leistungsmangel in

einem kleinen Netz die gleiche Auswirkung wie ein groBer Leistungsmangel

in einem groBen Netz. Erst wenn der Generator gegenuber dem Netz pendelt,

wenn also das System bestehend aus Generator und Netz in Eigenschwingung

kommt, konnte die I~etzanlaufzeitkonstanteaus den MeBsignalen ermittelt

werden.

- 40 -
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3.6 Vergleichung von mehreren Modellen.

Wir konnten auch versuchen die BeeinfluGbarkeit der Netzfrequenz zu

identifizieren, indem wir die MeGsignale 6 me und 6w1 (oder andere

Signale) zu Netzmodellen fUhren, und die Antwort der Madelle mit der

Antwort des wirklichen Netzes vergleichen o Wir konnen uns das System

folgendermaGen vorstellen (Bild 3.6-1):

STATIK ./

f'

ILt\~ ......... .......
SO .... " L.REGL. ....... TURB. GE N. NETZ

;' " " LiW11,-
Pist

P

Bild 3.6-1: Schematische Darstellung von Generator mit Netz.

FUr das Netzmodell wird dabei angenommen daG 6m das Eingangssignal ist,
e

und 6w1 das Ausgangssignal:

_Li_m_e_J,--_N_E_T_Z I__Li_W_1_>~
LMODELL .

Um unterschiedliche Netzkonfigurationen nachbilden zu konnen, brauchen wir

mehrere Madelle, mit unterschiedlichem Verhalten.

Da die Signale 6 m und 6 w1 sich gegenseitig beeinflussen, konnen wire
nicht lediglich von dieser Annahme ausgehen. Wir brauchen auch Madelle

wobei 6w1 als Eingang und 6 me als Ausgang angenommen werden.

Die Annahme bei den obenerwahnten Netzmodellen, daG der AnstoG entweder

nur vom Netz (6me ) oder von der Turbine ( 6w1 ) stammt, wird nur selten

erfUllt. Am besten ware eine Modellierung,wobei diese gegenseitige

Beeinflussung berUcksichtigt wird. Welfonder (1979) z.B. hat ein solches
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Modell entwickelt.

Wichtig bei dieser Identifikationsmethode ist das Vergleichskriterium, mit

dem man die Antwort der verschiedenen Madelle mit den MeGwerten des

wirklichen Systems vergleicht.

Folgende Fragen mUssen bei dieser Methode gestellt werden:

- Wieviel Madelle werden benotigt?

- welche Ordnung sol len die Madelle haben?

- wie soll das Vergleichskriterium aussehen? Nach welchen Kriterien

wird man sich fUr ein bestimmtes Modell entscheiden?

- MuG man einen Unterschied machen zwischen AnstoG von der Turbine aus

oder AnstoG vom Netz aus?

3.7 BenUtzung statistischer Merkmale.

Es ware denkbar,daG bestimmte statistische Merkmale von MeGsignalen eine

Andeutung der BeeinfluGbarkeit der Netzfrequenz geben konnten.

Bei diesen statistischen Merkmalen kann man denken an u.a. Streuung,

Mittelwert, aber auch an die BenUtzung von Frequenzspektren und

Leistungsspektren.

Grimm (1980) benUtzt bei seinem "Netzfrequenz Controller" u.a. solche

statistischen Eigenschaften. Er beschreibt eine Methode,um die

Einschaltquote der Fernsehgerate zu ermitteln anhand von Messung der

Netzspannung an einer Steckdose. Er hat namlich gefunden,daG das

Auftreten bestimmter IJberwellen in der Spannung einen Zusammenhang hat mit

dieser Einschaltquote. Durch die Bestimmung des Anteils dieser Oberwellen

kann eine gute Schatzung der Einschaltquote der Fernsehgerate gegeben

werden.

Um beurteilen zu konnen ob eine solche Methode auch zur Schatzung der

BeeinfluGbarkeit der Netzfrequenz benUtzt werden kann, benotigt man sehr

viele MeGdaten von Storungsfallen, und von Messungen in Insel- und

Verbundbetrieb.



3.2v4

- 43 -

Bemerkung: Grimm beschreibt im erwahnten Artikel auch eine Moglichkeitum

die Leistung eines ausgefallenen Kraftwerks im Netz zu ermitteln. Hierbei

geht er jedoch davon aus, daG die Leistungszahl des Netzes bekannt ist.

Dieses ist jedoch nur im Verbundbetrieb der Fall. Und wir studieren hier

gerade die FaIle, wobei nicht unbedingt von einem Verbundbetrieb

ausgegangen werden kann.

3.8 Dynamische Leistungszahl.

Vielleicht sind auch 5torungsfalle im Netz fUr eine Identifikation zu

benUtzen. Zum Beispiel: Beim Ausfall eines Kraftwerkes ist im ganzen Netz

eine Frequenzsenkung bemerkbar, und mittels deren Form konnte man etwas

von der Frequenzsteifigkeit des I~etzes erfahren (vergleiche Definition

1.1.1).

Wir wollen hier nicht die statische Leistungszahl bestimmen, jedoch einige

dynamischen Merkmale.

Dazu konnen wir die Definition der statischen Leistungszahl L zu einer

dynamischen Leistungszahl umformen.

5tatisch: - -:::: L (-I.S.1 )

und jetzt dynamisch (pendelfahig):

(1.1.2.)

Die Hauptfrage ist hier jedoch,wie wahrend des 5torungsereignisses die

GroGe des Leistungsausfalles im Netz, 6 p , bestimmt werden kann. Dieser
n

Wert wird benotigt zur Bestimmung der Leistungszahl und der Netzanlaufzeit-

konstante.
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3.9 Methode der kleinsten Fehlerquadrate.

3.9.1 EinfUhrung.

Zum SchluB wird die Methode der kleinsten Fehlerquadrate (Engl:

Least-Squares, AbkUrzung LS) besprochen. Wir wollen diese Methode anwenden

zur Bestimmung der Netzanlaufzeitkonstante. Diese Methode gehort zu der

Klasse der parametrischen Identifikation. Dabei wird die Struktur des zu

identifizierenden Systems schon bei der Identifikation vorgegeben mittels

Differentialgleichungen.

Im Gegensatz zum Mehrmodellenvergleich (Abschnitt 3.5), wo z.B. bei einer

vorgegebenen Struktur mehrere Madelle mit unterschiedlichen Parametern

benotigt werden, braucht man hier nur ein einziges Modell. Die geschatzten

Parameter werden dann so bestimmt, daB das Verhalten des Modells am besten

mit dem Verhalten des wirklichen Systems Ubereinstimmt.

Bei der Methode der kleinsten Fehlerquadrate wird fUr die Minimalisierung

dieser Abweichung zwischen den Signalen des wirklichen Systems und denen

des Modells ein quadratisches Kriterium verwendet.

3.9.2 Theorie.

FUr die Losung einer Gleichung der Form

y = 8 1 x1 + 8 2 x2
(3.~. 1 )

kann eine analytische Methode verwendet werden.

y, x
1

, x2 sind MeBdaten, 81 , 82 sind die zu ermittelnden Parameter.

Die Parameter konnen eindeutig bestimmt werden)wenn wir zwei linear

unabhangige Gleichungen zur VerfUgung haben. Wenn jedoch mehr als zwei

Gleichungen zur VerfUgung stehen:

(i = 1,2, ••• ,n) (l.~. 2.)

gibt es zwei Moglichkeiten:
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1) Die weiteren Gleichungen sind linear abhangig von den ersten zwei, und

geben keine neue Information.

2) Die weiteren Gleichungen sind linear unabhangig von den ersten zwei,

und es gibt analytisch keine Losung mehr. Das System ist unbestimmt.

Da in der Praxis die MeGdaten immer MeGfehler, c.q. Storsignale aufweisen,

trifft praktisch immer der zweite Fall zu.

Die Methode der kleinsten Fehlerquadrate (LS-Verfahren) sucht hier fUr die

Parameterwerte die best passende Losung. Kriterium dabei ist die Summe der

Quadrate der Abweichungen in den einzelnen Gleichungen. Diese Abweichung

e(i) sieht mathematisch folgendermaBen aus:

(1.~. 3)

Wenn 81 und 82 gleich 8 1t und 82t , die wirklichen Systemparameter

(index t' Engl: true) sind, stellt die Abweichung e(i) nur die Storsignale

und MeGfehler dar. Haben 81 und 82 jedoch eine Abweichung gegenUber den

wirklichen Systemparametern 81t und 82t , so ist e(i) zusammengesetzt aus

Storsignalen und/oder MeGfehlern und aus Schatzfehlern.

Bilden wir die Summe der Quadrate der Abweichungen

V (5) -

8 ist der Vektor mit den Systemparametern: 6' = (81 , 62)

Dieses Kriterium, manchmal auch Verlustfunktion genannt, muss

minimalisiert werden.

damit V (8 ) minimal wird, oder, die
A

8 gleich null ist.

Nun werden solche 8l' 82,

geschatzten Werte) gesucht,
A

Ableitung von V (8) nach

e ( das Circonflexe bezeichnet die

Stellen wir die Gleichungen folgendermaGen dar:
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A
~-

Y = ~ 8 + e

mit:

y' = [y(1), y(2), ... , y(n) J
A

= [ 81 82 ]8 ' ,

~,

-[x, (1). x, (2). • •• , X1(n) ]- X 2(1 ), x2(2), ••• , x2(n)

A

=[e(1), e(n)]e' e(2), ... ,

A

Wobei e also den Vektor mit MeBfehlern, 5torsignalen und 5chatzfehlern

darstellt. Die Verlustfunktion bei dem L5 - Verfahren lautet:

\.... 1
_ C" ::,:)
- "'i:" \-;. 'f ~ \00 ~

A

Diese Funktion muB fur 8 minimalisiert werden, also:

"""""IJ I 1-=_2 .n'[y - .J2. B = -2.n. 9 .... 2..n .f}.. (9 =<9

Damit ergibt sich die L5 - Losung:

-f

= [.rtISL] ..n.'y

Bei der Identifikation wlrd der Gesamtfehler e (bestehend aus MeBfehlern,

5torsignalen und 5chatzfehlern) minimalisiert.

5iehe fur weitere erlauterung des L5-Verfahrens:

Eykhoff (1974), v.d.Boom (1983) und 5chaub (1983).
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3.9.3 Beispiel des LS - Verfahrens.

3.9.3.1 Allgemeines.

Zunachst wird die Methode der kleinsten Fehlerquadrate.ausfUhrlich

ausgearbeitet.

Die Frage ist, welche MeBdaten wir benotigen,um das Verhalten eines

Systems ermitteln zu konnen.

HierfUr gibt eine Beschreibung aus der Regelungstechnik eine Antwort: die

Zustandsdarstellung.

Mit den Systemgleichungen und den Werten der ZustandsgroBen wird das

Verhalten des Systems volstandig beschrieben.

Da in der Literatur nur wenige Beschreibungen Uber die Anwendung der

Methode der kleinsten Fehlerquadrate fUr die Zustandsdarstellung zu finden

sind, wird dieses Verfahren anhand des Massenfedersystems aus Kapitel 2

(Bild 2.2-4) erlautert. Dieses Beispiel ist entnommen aus den Notizen fUr

die Doktorarbeit des Herrn C. Schreurs (1986).

3.9.3.2 Darstellung im Zustandsraum.

Ein System kann auf mehrere Weisen beschrieben werden, zum Beispiel

mittels Ubertragungsfunktion, Impulsantwort, usw.

Vor allem bei Systemen mit mehreren Eingangen und mehreren Ausgangen

(multiple input:multiple cutput, MIMO) ist die Darstellung im Zustandsraum

vorteilhaft.

Diese Darstellung konnen wir folgendermaBen umschreiben (Leonhard, 1984):

Der energetische Zustand des Gesamtsystems wird in jedem Augenblick durch

die Inhalte der n Energiespeicher, d.h. mittelbar durch n

Speichervariablen x
1

' x
2

' ••• , xn gekennzeichnet. Bei endlicher

Leistungszufuhr konnen die Energieinhalte und damit die Speichervariablen

sich nur stetig andern; sie sind deshalb zur Formulierung von Anfangs

oder Kontinuitatsbedingungen heranzuziehen. Wenn der "Zustand" zum

Zeitpunkt t 1, d.h. x1(t1 ), x2(t1 ), ••• , xn(t1 ), sowie die Anregungsfunktion
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y( t) fUr t ~ t 1 bekannt ist, ist der lustand des Ubertragungssystems zu

allen spateren leitpunkten t ~ t 1 eindeutig festgelegt. Ende litat.

Der Begriff des Speichers ist dabei ganz allgemein zu verstehen. Speicher

sind z.B.: Kondensatoren (lustandsgroOe: Ladung oder Spannung),

Induktivitaten (FluO oder Strom), Massen (Geschwindigkeit), Behalter

(FUllhohe), usw. Der Inhalt dieser Speicher kann sich nur stetig andern.

Die Drdnung des Systems wird durch die Anzahl der Speicher festgelegt. Ein

solches System kann mittels einer Differentialgleichung hoherer Ordnung

-im allgemeinen ist die Ordnung der Differentialgleichung gleich der

Anzahl der Speicher- beschrieben werden. Bei der Darstellung im

lustandsraum wird diese Differentialgleichung hoherer Ordnung in ein

System von Differentialgleichungen erster Ordnung zerlegt.

Daraus entstehen folgende Gleichungen:

;(t) = A x(t) + B u(t)c c

y(t) = C x(t) + 0 G(t)c c

Dieses kann schematisch wie in Bild 3.9-1 dargestellt werden:

o

B
•

I

A

c

8ild 3.9-1: Blockschaltbild eines linearen Systems.

Da wir mit zeitdiskreten Signalen arbeiten, konnen wir zu folgenden

Gleichungen kommen:
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mit:

index Zeitkontinuc
index

d
Zeitdiskret

k Andeutung fUr t = kT, mit

T = Abtastzeit
- Eingangsvektor, Zeitpunkt ku =

y = Ausgangsvektor, Zeitpunkt k

x = ZustandsgroBenvektor, Zeitpunkt k

A = Systemmatrix

B = Eingangsmatrix

C = Ausgangsmatrix

D = Durchgangsmatrix

Die Umwandlung der kontinuierlichen Form in die zeitdiskrete Form wird in

der Literatur beschrieben, uoa Goldner (1983). Auch in Abschnitt 4.3 wird

kurz angedeutet,wie diese Umrechnung funktioniert.

Die ZustandsgroBen brauchen keine physikalischen GroBen zu seine Die

Matrizen konnen transformiert werden:

Nehmen wir:

v(k) = Z x(k)

dann:

V"(k+1 ) = ZAd x(k) + ZBd G(k) = ZAdZ~ v(k) + Z8d G(k)

y(k) -'= CdZ I x(k) + Dd G(k)

Womit:
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Die Andeutung mit * bezeichnet daG die Matrizen transformiert worden sind

fUr den ZustandgroGenvektor v(k).

Obenstehende Formeln gelten natUrlich nur wenn Z invertierbar (nicht

singulier) ist.

Es gibt also unendlich viele Moglichkeiten ein System zu beschreiben. Die

ZustandsgroGen brauchen wie gesagt, nicht unbedingt die Inhalte der

Energiespeicher anzudeuten. Sie bilden aber immer eine lineare

Zusammenstellung dieser Inhalte.

Diese theoretischen AusfUhrungen werden im folgenden mit einem einfachen

Beispiel erlautert.
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3.9.3.3 Beispiel.

Als Beispiel nehmen wir das einfache Massenfedersystem aus kapitel 2.2

(Bild 2.2-4), wobei die Gleichungen (2.2.19) und (2.2.20) gelten. In

diesen Gleichungen werden wir jedoch t6 ersetzen durch La. Unter der

Annahme eines unendlich starken Netzes konnen L6 und La nahmlich

gleichgesetzt werden. Damit finden wir die folgende Gleichungen:

.,-"" '" ~~~Q. = - S ~ ~

c,.:)",

~€ :: ~f ~ + L)" ~. ~

(1..~,11)

Die einfachsten ZustandsgroBen fur dieses System sind die Inhalte der

Energiespeicher -Feder und Schwungmasse-:

,

Der Zustandvektor wird damit:

[:J = [ s.::]
Bei der Ausarbeitung von (3.9.11) und (3.9.12) ergibt sich:

"-Q. ,
:. -·S~.t1«

~'" - + .P1·S.~

S. ~I =

s.~ =

daraus bilden wir eine Zustandsgleichung der Form:

~1Jt 0

~. --
~~,

-~.~
'0.1 1

Cl.~.13)
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Diese Gleichung muG in die zeitdiskrete Darstellung gebracht werden. Fur

eine Abtastzeit T, die klein gegenuber den Zeitkonstanten des Systems ist,

gilt:

•
X ~

so:

x(k+1) = x(k) + T,x(k)

= X'(k) + T' Ax(k)

und damit:

= (I + T'A) 'x(k)

+ T.

o 1

(:L~.ISJ

oder:

=

1 T
k

Wir werden jetzt die Matrizen und Vektoren vo~lstandig ausschreiben:

Bilden wir die Matrizen mit MeGdaten:

A"'(2.) ~~'f(') X' (t.)

-0. '(k ... 1) =
.tl ~ 'J) ~ G..>'f (J)

=
Xl (1) 3.~.18

6iX (k) IJ tJ, Lk) 'c.' ( l< )
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d~ (1) ~LJ1C') X;'(1)

~«(2.} ~ Wi (1) :i,'(2..)

.12. ' (k) = =
(:J.~ . I':) )

tJ «( k-1 ) A~1 (k-1) x'(k-1)

es mul3 gelten:

..Il.Ck .... ,) :. e . ..n.(k)
(, . ~. 2. I)

ausgeschrieben:

[

4S. IX £: '2. )

d t.)t (1 )

Jetzt haben wir in Abschnitt 3.9.2 als LS-Losung gefunden (3.9.8):

"A [ J- 1
9

LS
:: .Jl.'Ck) .1l.(k) . Jl.'(kJ· Y

Dabei wurde ausgegangen von der Gleichung:

Y= e . ..n..do()+e

In Gleichung (3.9.21) ist also y ersetzt durch n (k + 1). Damit finden

wir hier als LS-Losung:
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oder ganz ausgeschrieben:

(1.~.'22.)

[
~~ (1)

::. c1 c.J
1

(1 )

daraus geht hervor:

=

ebenso:

[..1l. '(k ) .Jl (k +1 )J =

~-,

i: ~ /It (0. tJ« (i )
i.= 1

Ie-,
.~ A« li ) ~(,.)., (i )
(,;1

k-\
.2" Illl en 4« a .,... )
~; f

k-I
~ ~.t"~~/)4~fti)
':.f

~-,
£ A 41( to. ) ~ c.Ji li )
\:1

\(-1
i: .6 ""'1 (0 ~ ~., ,; )

1.=1

-1

(l.~. 2.3)

I"
Mu1tip1izierung von (3.9.23) und (3.9.24) 1iefert E9L~.

Besprochen ist die one-shot Methode. Hierbei werden a11e MeGdaten in einer

einzigen Berechnung verarbeitet.



--

3.4v4

- 55 -

Nachteile dieser Methode sind:

Es wird eine Matrix-Inversion benotigt

- Aile MeGdaten mUssen gespeichert sein

- Es stehen keine Zwischenergebnisse zur VerfUgung

Es gibt aber auch ein rekursives Verfahren (v.d Boom, 1983; Schaub,1983),

gegeben durch die folgenden Gleichungen:

"'" A r -' ~ ~e(k+1) = e(kl 'I" Pk·~{k+,j·t(kJlY{")-""'(k .. ,).e(kj

P
k

.~ (k +1) Y(k ) .VI ( k+-1 ) .Pk

-1
~ w' (k+ 1) "'k W(k+ 1 )J

Die Vorteile dieser Methode sind:

- Gleiche Genauigkeit wie die one-shot Methode

- Es wird keine Matrix-Inversion benotigt

- es ist keine Abspeicherung der MeGdaten erforderlich

- Es stehen Zwischenergebnisse zur VerfUgung

FUr unser Beispiel werden die rekursieven Gleichungen:

--

Wo \J gleich [n' n J-1 wie in der one-shot Methode.

3.9.25 auch mal ausgeschrieben:
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wobei -1

dann gilt pro Zeile von e ..
'"

,
[ 911

\t- ( k) t9,,] .... I

81 . = $1 . (k J
A

=- e (kj =
4 1. "" ,

.A
,

[ 82 ,

82,. (k)- (k) e~'l.S2. '='

und pro Zeile losen:

~+, "" ]k.... e[:J = ~:~ ~

+

Der letzte Teil dieser Formel:
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stellt den Vorhersagefehler dar (Englisch: prediction error): die

Differenz zwischen dem neuen MeGwert und der Vorhersage des Wertes

aufgrund alter Kenntnisse. Der Vorhersagefehler ist zusammengestellt aus

MeGfehlern, Storsignalen und Schatzungsfehlern.

Die zweite Zeile der Matrix e kann auf gleiche Weise ausgeschrieben

werden.

Beim rekursiven Verfahren konnen wir zudem noch einen VergeGfaktor

einbauen. Hiermit kann man vorgeben wie schneil das

Identifikationsverfahren seine alten Kenntnisse von den Systemparametern

vergiGt, oder, wie stark die neuen MeGdaten bewertet werden:

p = 1 alle MeGdaten werden gleich bewertet.

o < p <1 alte MeGdaten werden weniger bewertet als neue MeGdaten. Die

MeGdaten werden mit pi bewertet, wobei i die Differenz in

Zeitschritten darstellt.

Um so kleiner p, um so schneller werden alte Daten vergessen.

Die Formeln sind dann:

[f::.

= j [Pk - Pk W(\c+1) l(kJ W(~+I) Pk]
-1

+ wl(k+ I) t'k w (k+1)J
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4. ZUSAIYlMENSTELLUNG OER KOMPLETTEN GLEICHUNGEN.

4.1 EinfUhrung.

Die Methode der kleinsten Fehlerquadrate werden wir zur Identifikation der

Netzanlaufzeitkonstante einsetzen. Oazu mUssen wir die Gleichungen

(2.4.8 - 2.4.10) umformen.

Zuerst werden fUr die Zustandsdarstellung die Matrizen in

zeitkontinuierlicher und zeitdiskreter Form abgeleitet. Dabei wird auch

die Abtastzeit besprochen.

Auch wird eine sehr einfache Gleichung abgeleitet, in der die

Netzanlaufzeitkonstante gleich in den Parametern erscheint. Besprochen

wird, welche Nachteile diese Form hat.

4.2 Gleichungen in ZustandsgroGen.

Auf die gleiche Weise wie in Abschnitt 3.9.3 mittels zwei ZustandsgroGen

ein System beschrieben wurde, wird jetzt das erweiterte Concordia Modell

(Kapitel 2) in ZustandsgroGen beschrieben. Dabei wird vom vereinfachten

IYlodell (Massenfedersystem mit zwei Scheiben, Bild 2.4-7) ausgegangen.

FUr dieses System haben wir die folgenden Gleichungen (2.4.8 - 2.4.10):

4.-~a.
~I

S' ·A at ~e:: - +
~""

~e - L<1 (~~ - ~r) -+- J), ( .s .~~ - s. a 0 )-
1"1

s'L~o "'".:Pt ~. ~a' -+ L(l At
~~(. =

"'"'""

(2.1.,., )

Wir wahlen als ZustandsgroGen:
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und:

S . .d Wz.-
oder:

'&.

= S ·~r (4t. 2..2 )

+

~.2.1)

Oamit finden wir die kontinuierliche Zustandsgleichung:

!:J.a 0 0 0 !:J.a

s!:J.a. -~K -~D Wn K Wn 0 s!:J.aTo i To 1 To 1 To 1
S = 1 1 1 1 (4-. 2 . ~)

!:J.} 0 0 0 1 6.1

s!:J.l ~K Wn 0 -~{K +K l _w nW + Dl S!:J.1To 1 To 1 To 1 2 To 1 22 2 2 2
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Diese Gleichungen mussen wir jetzt fur zeitdiskrete Signale umformen.

4.3 Abtastzeit.

Bei der Umrechnung von einer kontinuierlichen in eine zeitdiskrete Form

einer Matrix ist die Abtastzeit von groGer Wichtigkeit. Der EinfluG der

Abtastzeit auf der zeitdiskreten Matrix eines Systems wird in diesem

Abschnitt besprochen.

Mittels Simulation auf einem Digitalrechner werden Tabellen mit

MeGsignalen erzeugt. Diese Daten werden fur die Identifikation benUtzt.

HierzLJ muG die ermittelte kontinuierliche Systemmatrix umgerechnet werden

fur zeitdiskrete Signale.

Dabei stellt man sich die Frage, mit welchem Zeitschritt die MeGsignale

abgetastet werden mussen.

Einerseits scheint eine moglichst kleine Abtastzeit (hohe Abtastfrequenz)

zu bevorzugen. Dann hat man eine so genau mogliche Ann~herung des

wirklichen Signals.

Andererseits mussen diese Daten auch verarbeitet werden. Bei einer kleinen

Abtastzeit haben die Signale sich in einem Zeitschritt kaum ge~ndert. Das

heiGt, daG im Identifikationsverfahren die neuen Daten kaum neue

Information uber das System bringen. Das Gleichungensystem kann dadurch

schlecht konditioniert sein, was zu einer schlechten Konvergenz bei der

Identifikation fuhren kann. Dazu kommt noch, daG bei On-Line Verfahren

Grenzen hinsichtlich der Verarbeitungsgeschwindigkeit gesetzt werden

mussen, weil die Daten in der Zeitspanne zwischen den Abtastungen

verarbeitet werden mussen. Fur den bei der adaptiven Spannungsregelung

eingesetzten Rechner war die untere Grenze der Abtastzeit 0,02 sec.

Fur eine adaptive Turbinenregelung war der gleiche Rechner vorgesehen. Da

fur die Ermittlung der Netzanlaufzeitkonstante jedoch mehr Rechenaufwand

erforderlich ist, wird hier die untere Grenze sch~tzungsweise bei 0,04 sec

liegen.

Bei dieser Grenze der Abtastzeit T von 0,04 sec ist die maximal zu

erfassende Frequenz : f = 1/2T = 12,5 Hz (nach dem Abtasttheorem, Kuo,
c

1983; f = maximale Frequenz des zu beobachtenden Signals).
c
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Diese maximale Frequenz liegt bedeutend oberhalb der Pendelfrequenzen die

zwischen Generator und Netz, oder zwischen Teilnetzen, auftreten konnen.

Dabei betragt die maximale Frequenz ca. 1,5 Hz.

Bei der Berechnung der zeitdiskreten Matrix haben wir bisjetzt eine

einfache Annaherung verwendet (3.9.14). Diese Annaherung gilt fur eine

Abtastzeit T die im Vergleich zu den Systemzeitkonstanten klein ist.

Bei groGeren Abtastzeiten ist jedoch eine Reihenentwicklung zu verwenden

(Goldner,1983). Wenn a die kontinuierliche Matrix darstellt, gilt furc
die zeitdiskrete Matrix ad:

I &. L

I + L:'J·T + - e ·T= c;;;7", l! t:
(1;.1.1)

Diese Reihe kann abgebrochen werden wenn eine Erhohung des Grades dieser

Annaherung kaum eine Anderung in der zeitdiskreten Matrix ed mehr zur

Folge hat.

4.4 Zeitdiskrete Systemmatrix.

Wir werden zuerst die Annaherung ersten Grades berechnen. Danach wird

anhand des spater zu verwendenden Simulationsmodells der EinfluG der

Abtastzeit T besprochen.

Bilden wir die Annaherung ersten Grades:

ed = I + ac· T

Damit bekommen wir die folgende Form: (4.1.t.1)

1 T 0 0

w"" l.< I T 1- ~.PI T ~ K .' ~.p.,-- "T"A. , "T"c:L , I I

TQ.I Ita I

eel =
0 0 1 T

w....
l.<I T ~ .o,·T -~ (k, TU1 ).T 1- ~(OI+~JT- TQ.2. TQ1

jat.
IQ. 2.
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Die Bestimmung einer Annaherung hoheren Grades in Formeln ist wenig

sinnvoll, und ausserdem sehr schwierig. Daher werden wir fur die Parameter

die Zahlen einsetzen, die bei den spateren Simulationen verwendet werden.

Diese Zahlen sind teilweise basiert auf den Messungen in Maasbracht. Diese

sind in Anlage 3 zu finden.

Bei den Simulationen werden wir die folgende Werte fur das Netz annehmen:

Ta2 = 71 ,7 sec

K2 = 1,2

O2 = 0,01

T = 0,04 sec

Bei den Simulationen ist der Spannungsregler abgeschaltet.

Mit dieser Wahl der Parameter wird ein kleines Teilnetz modelliert, das

schwach mit dem starren Netz verbunden ist.

Die kontinuierliche Matrix ist dann:

O. 1.000 O. O.

-54.941 -0.333 54.941 0.333 - e
o. o. 1.000 1.000

c.

5.494 0.033 -10.752 -0.077

und die Annaherung ersten Grades:

1.000

-2~198

O.

0.219

0.1J40

0.986

O.

1.332 E-3

O.

2.198

1 .000

-0.430

O.

0.013

0.040

0.997

Da bei der Annaherung dritten Grades kaum noch eine Anderung in der

zeitdiskreten Matrix auftritt, konnen wir annehmen daG die wirkliche

zeitdiskrete Matrix damit gut angenahert worden ist. Dabei finden wir:
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0.956 0.039 0.044 8.528 E-4

-2.146 0.943 2.142 0.057 ...
~....

4.371 E-3 8.528 E-5 0.991 0.040

0.214 5.669 E-3 -0.424 0.988

Wenn wir die Annaherung ersten Grades hiermit vergleichen, fallt uns

folgendes auf:

8 d(2,4) weicht stark abo Wenn wir die Formeln der Annaherung ersten

Grades (4.4.1) anwenden zur Ermittlung der Parameter, finden wir fur 01
also einen von der Wirklichkeit abweichenden Wert.

In der Hauptdiagonale treten auch Abweichungen auf. Obwohl diese

Abweichungen verhaltnismaGig klein sind, muG man jedoch bedenken, daG zur

Ermittlung von Parametern aus diesen Werten, diese Werte um 1 reduziert

werden mussen. Das heiGt, daG die Abweichungen in 8
d

(2,2) und 8
d

(4,4)

stark in dieermittelten Parametern einwirken. Diese abweichenden Elemente

der Matrix 8d beziehen sich auf 01 und O2• Diese Parameter interessieren

uns jedoch in dieser Untersuchung weniger, lediglich die Netzanlauf

zeitkonstante Ta2 , und eventuell die Federkonstante K2 haben unser

Interesse.

Daher werden wir die Zuruckrechnung der Parameter aus der identifizierten

Matrix 8
d

auf Grund der Formeln der Annaherung ersten Grades machen.
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4.5 Verarbeitung der identifizierten Matrix.

Die Identifikation liefert eine Matrix 8 d• Diese Matrix ist die "wirk

lichen zeitdiskrete Matrix, also e 8~T • Aus den Elementen dieser Matrix

konnen Ta2 und K2 ermittelt werden. Dieses geschieht auf Grund der Formel

in der Annaherung ersten Grades (4.4.1), auf folgende Weise:

Ta1 und T sind bekannt, und damit:

~1 = ~ ( ec:l ( 2 1'1) - e,;' 2. , 1) )
2,.W"",.T

(1- 8,;(2,2) + $(j.(2.,'-t))

Bd ('-I 11 )

(- SrJ ( 4 ~ 1) - 6 0 ( ~ I 1 ) )

~ .... . -r

(Y. :r.1)

Ci-t. s. z.)

~. s: 1)

Die Zuruckrechnung dieser Netz- und Generatorparameter wird in Kapitel 5

anhand einer Simulation gepruft.

4 0 6 Einfache Losung.

Man kann sich fragen, ob die Formeln (2.4.8 - 2.4.10) so umgeformt werden

konnen, daG ohne eine Zuruckrechnun~ die Netzanlaufzeitkonstante Ta2
ermittelt werden kann.

Diese Frage kann bejaht werden:
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.Setzen wir in den Gleichungen (2.4.8 - 2.4.10) wieder .0.m = 0, dann:
a

"JQ.\- (~.6.1)

Kombiniert mit (2.4.9):

aber auch (mit 2.4.10):

('t.6. Z)

G,) ... I.. ~"".f"\ • At= - - K'L 40 '( - - v~ .:I.~ -

TAl - TA,
(tt.6. 1 )

Diese letzte Gleichung (4.6.3) liefert die gesuchten Netzparametern

K2, T
a2

, O2, ohne daG komplizierte Umrechnungen notwendig sind.

Um diese Gleichung im LS-Verfahren einzusetzen, brauchen wir folgende

MeGsignale:

Die letzten drei Signale sind nur im Netz zu messen, und konnen nicht

verwendet werden auf Grund der Voraussetzung daG nur kraftwerksinterne

Signale benutzt werden durfen. Auch in der Zustandsdarstellung treten

Netzwinkel und Netzfrequenz als MeGsignale auf.

Wir konnen uns dann auch fragen, ob die Gleichungen nicht so umgeformt

werden konnen, das nur kraftwerksinterne Signale benotigt werden.

Versuchen wir die Gleichungen (2.4.8 - 2.4.10) in eine andere Form zu

bringen.

aus (2.4.9):

'~e
I... ~ s . .D I.... 1

Das in der Gleichung (2.4.10) eingesetzt:
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(~.6.s)

~e - L<1.'~

+ o~s .~

+
IQ1. ~

S ~ I!Je

""""
oder:

(j(,+!.D,)41~e -

(y. 6.6)

und so:

Oamit ist eine Gleichung gefunden in der lediglich kraftwerksinterne

Signale benUtzt werden.

Jedoch sind auch hier nicht die fUnf unbekannten Parameter K1, 01 , K2, O2,

Ta2 zu bestimmen, da es in dieser Formel (4.6.7) noch Abhangigkeiten gibt:

Oamit
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('t. 6.8)

oder:

s~·.d~e --- 'Tca.~

Hieraus geht hervor daG nur vier (4) GroGen bestimmt werden konnen. Da wir

funf Unbekante haben, heiGt das, daG die gesuchten Parameter auf diese

Weise nicht explizit gefunden werden konnen. Ausserdem ist, wenn ein

Parameter bekannt ist, sehr viel Rechenaufwand erforderlich,um die andere

Parameter zu ermitteln. In der Praxis fuhrt das wahrscheinlich (wegen

Rechenabweichungen und Schatzfehler) zu falschen Ergebnissen.

Das heiGt, daG zumindest Netzwinkel und Netzfrequenz zur Verfugung stehen

mussten, um eine erfolgreiche Identifikation durchfuhren zu konnen o Dazu

wird in Kapitel 6 eine Rekonstruktion vorgestellt, mit der diese

ZustandsgroGen rekonstruiert werden konnen.

1m nachsten Kapitel wird daher zum Testen des LS-Verfahrens davon

ausgegangen,daG alle ZustandsgroGen zur Verfugung stehen.
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5 SIMULATION UNO IDENTIFIKATION DES ENTWICKELTEN MODELLS.

5.1 Einfuhrung.

Das Least-Squares Verfahren wird jetzt anhand einer Simulation getestet.

Diese Simulation geschieht mit Hilfe des Programms FANAGO. Dieses

Programm, und die dazu benotigte Modellierung werden kurz beschrieben.

Danach folgt eine Besprechung der Simulation, und der Resultate der

Identifikation mittels des Programms Identi.

5.2 Simulationssprogramm FANAGO.

Das System bestehend aus Generator und Netz muG jetzt simuliert werden.

Dazu muG das Blockschaltbild (Bild 2.5-1) auf dem Digitalrechner

programmiert werden.

Das geschieht mit Hilfe des Simulationsprogramms FANAGO. Dieses Programm

ermoglicht einen gleichen Modellaufbau wie bei einem Analogrechner. Die

Moglichkeiten sind jedoch groGer. Ein Teil der Moglichkeiten ist in Anlage ~

2 gegeben.

Um bei der Simulation auf dem Digitalrechner Signale zu bekommen, deren

Werte die des wirklichen Systems gut annahern, darf der

Simulationszeitschritt (Rechenzeitschritt) T nicht zu groG seine Eine
s

Faustregel ist daG der Rechenzeitschritt Tea. ein Funftel der kleinsten
s

Zeitkonstante des zu simulierenden Systems betragt.

Fur die Pendelungen die wir untersuchen wollen, sind die Zeitkonstanten

jedoch nicht von entscheidender Bedeutung. Aussagekraftig bei der

Bestimmung des Rechenzeitschrittes ist hier die Abtastzeit To Zwischen den

Abtastu~gen mussen genugende Simulationszeitschritte liegen. Da fur die

Turbinenregelung von einer Abtastzeit von 0,04 sec ausgegangen wird, ware

ein Rechenzeitschritt von 0,01 sec gerechtfertigt.

Da im FANAGO-Modell, wie in Bild 2.5-1 der Klemmenspannungswinkel 66

konstruiert wird, konnen wir, wie im wirklichen System, folgende Signale

messen:
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t:,.w 1 = s t:,.a

t:,.u

t:,.e
q

t:,. m = t:,.p
e e

Drehzahlabweichung des Generators

Klemmenspannungsabweichung

Polradspannungsabweichung (meGbaro bei statischer

Erregung). 1m verwendeten p.U. System gilt namlich

t:,.i f = t:,.eq
Abweichung in elektrischer Leistung. (elektrische

Leistung und elektrisches Moment sind im verwen

deten p.U. System gleich.

Winkelabweichung des Klemmenspannungszeigers.

- Da wir von der Annahme ausgegangen sind, daG die Regelungen nur auf

kraftwerksinternen Signalen beruhen dUrfen, sind t:,.y und s t:,.y = t:,.w 2 nicht

meGbar.

Daher wird in Abschnitt 6.2 eine Rekonstruktion fUr diese NetzgroGen

abgeleitet (6.2.2). Diese Rekonstruktion ist auf anderen, meGbaren

Signalen basiert, und sieht folgendermaGen aus:

Die dazu erforderlichen Blocke werden jetzt im FANAGO-Modell

berUcksichtigt.

Bemerkung: Auch wenn MeGsignale von ausserhalb des Kraftwerks benUtzt

werden dUrfen, konnen Netzwinkel t:,.y und Netzfrequenz t:,.w
2

nicht ohne

wei teres ermittelt werden. Es stellt sich die Frage, wo im Netz man messen

mUsste: wo im Netz befindet sich die (als einfaches Modell angenommene)

Netzschwungscheibe.

- Um den Fehler zwischen rekonstruiertem und wirklichem Signal beurteilen

zu konnen, wird die Differenz zwischen dem rekonstruierten Signal t:,.Wz und

dem wirklichen Signal t:,.~ (ERGAM.: t:,.0z - t:,.WZ) gebildet.

- Das simulierte System kann auf mehrere Weisen angeregt werden. Mogliche

Eingange sind hier:
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tlu Anderung im Sollwert Spannungsregler.
s

tim Anderung im Turbinenmoment des Generators.
a

tim Anderung im "Antriebsmoment" der Netzmaschine. Hierbei
s

kann man denken an das "Netzrauschen" (Sild 2.3-1). Hiermit

ist naturlich ein s tly = tlw2 verbunden.

tle
2

Anderung in der Netzspannung. Auch hier kann man an das

Netzrauschen denken.

8emerkung: Die Netzspannungs- und Netzwinkelanderungen werden als

unabhangige GroGen dargestellt. Wir nehmen dabei an,daG Netzspannung und

Netzfrequenz sich gegenseitig nicht beeinflussen. 8ei der in Kapitel 2

entwickelten Netzmodellierung ist diese Annahme richtig.

Fur andere Modellierungen der Verbraucher (bzw. des Netzes) kann eine

Abhangigkeit zwischen Netzspannung und -frequenz auftreten. Dann darf

nicht van unabhangigen EingangsgroCen gesprochen werden. Durch eine solche

Abhangigkeit wird die Ordnung des zu identifizierenden Systems groCer, was

eine zusatzliche Schwierigkeit bildet.

Fur eine Identifikation mussen die MeGsignale .die Information uber das

System liefern kOnnen. Dazu muG das System in Bewegung seine

Fur das Least-Squares Verfahren durfen die Signale keine Gleichanteile

aufweisen. Da das entwickelte Modell eine Linearisierung um einen

bestimmten Betriebspunkt ist, kann diese Voraussetzung erfullt werden. Das

Modell muG dazu in freie Schwingung gebracht werden.

Ein geeigneter Weg dafur 1st mittels eines ImpulsanstoGes. Bei der

Simulation wird daher ein ImpulsanstoG auf das Turbinenmoment angewendet:

wahrend eines Simulationszeitschrittes (0,01 sec) wird das nominale

mechanische Antriebsmoment (tl m = 1) angelegt.. a
Um die Wirklichkeit noch besser annahern zu konnen, wird auch das Rauschen

der Netzspannung nachgebildet. Wahrend der Simulation ist ein weisses

Rauschen fur die Netzspannungsabweichung ( tle2) angewendet warden.

Das benutzte Simulationsmodell fur FANAGO, ist in Anlage 2 gegeben. Die

Verstarkungen und andere Konstanten beziehen sich auf den Versuch

Maasbracht 24, wovon in Anlage 3 die Daten stehen.
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5.3 Ergebnisse der Identifikation.

Zweck der Identifikation ist es, Ta2 und K
2

zu ermitteln.

Bei der Simulation wird fUr die Netzmaschine vorgegeben:

:: 71. 7 sec
:: 1.2
:: 0.01

weisses Rauschen, mit einer Amplitude wie in Maasbracht

gemessen warden war: ca. 0,1 %•

AnstoB werden angewendet:

:: ImpulsanstoB

und

Damit ist (wie schon erwahnt) ein kleines Netz mit schwacher Kupplung zum

starren Netz nachgebildet.

Die Generatorkreisfrequenz 6w
1

(Bild 5.3-1) und die Netzkreisfrequenz 6w
2

(Bild 5.3-2) sehen dann folgendermaGen aus:

~ ~LFH ./NOH

14.0012.002.00

-

I
A ~ At\ /"t.

f\!\r\ (\ I \ i\ ~.
-v V 1/ VV V V\U 'vi V

~
v

~

I
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o
0·00 4.00 6.00 8.00 10·00

lE 1T [N 5EKUNOEN

Bild 5.3-1: Verlauf der Generatorkreisfrequenz 6w 1 •

Bei ImpulsanstoB auf dem Turbinenmoment.
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Bild 5.3-2: Verlauf der I\letz frequenz 6.w 2 0

bei ImpulsanstoG auf dem Turbinenmoment.

In diesen Bildern konnen wir zwei uberlagerten Schwingungen erkennen. Die

schnelle Schwingung (ca. 1,2 Hz) ist die Pendelung zwischen Generator und

Netz. Die tieffrequente Schwingung (ca. 0,3 Hz) ist die Pendelung der

beiden Scheiben gegenuber dem starren Netz.

Wenn wir die Oaten 6.0., 6.w l' 6.y, 6.w 2 mit dem Pragramm Identi

verarbeiten, finden wir fur die Parameter den falgenden Verlauf:
o
o
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o
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°0.00 50.00 LOO.OO L50.00 200.00 250.00 300.00 350.00
IOENTIFIKRTIONSSCHRITT

~

Bild 5.3-3: Ver lauf von Ta2 bei Identifikation mit P = 1.0 •
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Bild 5.3-4: Verlauf von K2 bei Identifikation mit p= 1.0 •

Die erwartete Werte werden also gut angenahert.

Wie ist jetzt der EinfluG vom VergeGfaktor p ?

Dazu identifizieren wir die MeGdaten mit unterschiedlichem

VergeGfaktor p. Die MeGsignale bleiben naturlich ungeandert (Sild 5.3-1

und 5.3-2).

Mit p = 0.9B finden wir dann den folgenden Verlauf:

CJ TR2/N0l198

r "- -- ~

I
I

V

o
o
o
(Xl

o
o
o
o

o
o
o
N

o
o
o
<D

o
o

N
CI:
~o

o
o..
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A

Bild 5.3-5: Verlauf von Ta2 bei Identifikation mit p = 0.98 •
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Bild 5.3-6: Verlauf von K2 bei Identifikation mit P = 0.98 •

und mit p = 0.95 sehen die Kurven folgendermaGen aus:
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Bild 5.3-7: Verlauf von Ta2 bei Identifikation mit P = 0.95 •
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Bild 5.3-8: Verlauf von KZ bei Identifikation mit p = 0.95 •

Aufzumerken ist, daG eine Verkleinerung von p die Genauigkeit der

ermittelten Werten von TaZ und K
Z

kaum beeinfluGt. Jedoch wird der EinfluG

von 5torsignalen (Rauschen; in diesem Faile das Netzspannungsrauschen

chen 6 eZ) groGer.

Bei zeitvarianten 5ystemen, bei denen sich die Parameter in der Zeit

andern konnen, muG unbedingt der VergeGfaktor p kleiner als eins gewahlt

werden, damit sich die ermittelten Parameter auch andern konnen.

Eine andere Moglichkeit ist hier, die Identifikation immer aufs neue zu

starten.

In unterschiedlichen Fallen muG dann auch untersucht werden was einen

optimalen Wert fUr p ist.
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6 REKONSTRUKTION DER ZUSTANDSGR~SSEN.

6.1 EinfUhrung.

Sis jetzt ist angenommen worden, daG die ZustandsgroGen zur VerfUgung

stehen o Da 6y und 6w 2 aber nicht meGbar sind, mUssen sie rekonstruiert

werden. Diese Rekonstruktion ist basiert auf genauen Kenntnissen von der

externe Reaktanz x und dem stationaren externen Polradwinkel °2 • Dase 0

heiGt, daG die Identifikation erst dann starten kann, wenn diese Werte

bekannt sind.

Ausgangspunkt dieser Arbeit war, daG diese Werte geliefert werden konnen

durch die adaptive Spannungsregelung (Schreurs, 1986). Wie genau diese

Angaben sind, war jedoch noch nicht bekannt. Daher werden in diesem

Kapitel einige Simulationen und Identifikationen durchgefUhrt, bei denen

absichtlich einige Konstanten der Rekonstruktion falsch eingestellt

wurden.

6.2 Rekonstruktion.

Da 6y und ~ nicht meGbar sind, mUssen sie rekonstruiert werden. Nun

ist in Kapitel 2 eine Gleichung fUr 68 (2.3.10) gegeben:

FUr 68 kann jedoch auf Grund gleicher Uberlegungen auch folgende Formel

gebildet werden:

Diese Formel konnen wir zur Rekonstruktion von 6y benUtzen:
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Hier sind ~u , ~ m , ~8 Mel3grol3en. Wenn x und °2 bekannt sind, ist ause e 0

dem Zeigerdiagramm auch e20 zu ermitteln. Es wurde vorausgesetzt, dal3 die

Rekonstruktionskonstanten x lund °2 zur Verfugung stehen. Diese konnene 0

nahmlich von der adaptiven Spannungsregeling geliefert werden (siehe

Kapitel 7).

Haben diese Rekonstruktionskonstanten eine Abweichung zu den wirklichen

Werten, werden die rekonstruierten Netzsignale auch eine Abweichung zu den

wirklichen Signalen haben. Wird mit diesen abweichenden Netzsignalen eine

Identifikation durchgefuhrt, dann werden auch die identifizierten

Parameter eine Abweichung zu den richtigen Werten haben.

Jetzt wird der Einflu13 auf den identifizierten Parametern untersucht von

Abweichungen in den Werten von xe ' °20 und von der Amplitude des

Storsignals ~ e2•

Wir simulieren wieder das gleiche System wie im vorigen Kapitel. Das

System wird auch hier in Bewegung gebracht mittels eines Impulsanstol3es

auf das Turbinenmoment.

6.3 Der Einflul3 des Netzrauschens.

Um den Einflul3 des Netzrauschens auf der Identifikation zu untersuchen,

wird in Abweichung zu den vorherigen Simulationen die Amplitude vom

Netzspannungsrauschen ~e2 um das Zennfache vergro13ert. Da diese

Netzspannungsanderungen ~e2 nicht me13bar sind (Annahme), konnen diese in

der Rekonstruktion nicht berucksichtigt werden. Dieses Rauschen wird sich

in dem Fehler (ERGAM. genannt) zwischen wirklicher Netzfrequenz ~w 2 und

der Rekonstruktion der Netzfrequenz ~w2 bemerkbar machen. Die folgenden

BUder zeigen diesen Fehler (~w 2 - ~~ , BUd 6.3-1) und den

Netzspannungsverlauf ~ e2 (BUd 6·.3-2):

IBei xe ist folgendes zu beachten:

1) Aus Berechnungen auf Grund der Messungen in Maasbracht folgte der
wirkliche Wert fur x 0,21 (siehe Anlage 3).

e
2) Fur die Simulation wird dieser wirklichen Wert benutzt.

3) Fur der Rekonstruktion der Netzsignalen wird ein geschatzter Wert
fur xe eingesetzt, der eine Abweichung zu 1) und 2) haben kann.
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Bild 6.3-1: Verlauf des Rekonstruktionsfehlers ERGAM. (6~2 - 6WZ)

bei starkem Netzrauschen 6 e2•

Bemerkung: 1m Gegensatz zu der vorherigen Simulation ist hier eine

Simulation fur eine Periode von 30 sec durchgefuhrt.
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Bild 6.3-2: Verlauf des Netzrauschens 6e2 o

Die nachsten Bilder zeigen den Verlauf von Ta2 (Bild 6.3-3) und K
2

(Bild

6.3-4) bei p=0.98:
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Bild 6.3-3: Verlauf von Ta2 bei starkem Netzrauschen 6 e
2

, p = 0,98.
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Bild 6.3-4: Verlauf von K2 bei starkem Netzrauschen 6e
2

, p = 0,98.

Aufzumerken ist, daG an fangs die Identifikation konvergiert zu den

richtigen Werten, aber nach bestimmter Zeit instabil wird, und zu falschen

Werten lauft. Offensichtlich wird dann das Rauschen dem Nutzsignal
gegenuber zu groG.
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Wenn wir uns jetzt das Bild von der Generatorkreisfrequenz 6 w1
(Bild 6.3-5) anschauen, sehen wir die Ursache der Instabilitat: in 6 w1
ist ab ca. 16 sec keine Eigenschwingung mehr zu erkennen. Genau an dieser

Stelle lauft die Identifikation davon, weil keine richtige Information

Uber das System mehr zur VerfUgung steht. Wenn dann durch einen bestimmten

AnstoG (im Netzrauschen 6e2) das System doch wieder in Schwingung kommt

(nach etwa 22 sec), neigt sich die Identifikation wieder zu den richtigen

Werten.

Zudem ist in Bild 6.3-3 und Bild 6.3-4. anzumerken, daG die beiden

Parameter 1a2 und K2 anscheinend zusammenhangen. Oieser Zusammenhang

findet seinen Grund in der Art der Identifikation: Bei der ZurUckrechnung
...

von K2 gemaG Formel (4.5.4) wird Ta2 benUtzt.
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Bild 6 ° 3-5: Verlauf der Generatorkreisfrequenz 6w 1 bei

starkem Netzrauschen 6 e
Zo



6.2v4

- 81 -

6.4 Der EinfluG der externen Reaktanz.

Sehr wichtig bei der Rekonstruktion der I\letzfrequenz b.w2 und des

Netzwinkels b.y ist der Wert der externen Reaktanz x • Dieser Werte
bestimmt den Anteil des elektrischen Momentes b.m in dere
Rekonstruktion b.~2.

Auch in diesem Abschnitt benutzen wir fur die Identifikation Netzsignale,

die rekonstruiert sind nach Formel (6.2.3). Der in dieser Formel benutzte

Wert fur x wird hier jedoch zwei mal so groG als der wirkliche Werte
gewahlt. Das fuhrt zu abweichenden Netzsignalen, wie aus Vergleich von

Bild 6.4-1 (falsch rekonstruiertes Signal) und Bild 5.3-2 (wirkliches

Signal b. w2) hervor geht.
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Bild 6.4-1: Verlauf der rekonstruierten Netzfrequenz b.W2 wenn xe
zwei mal so groG als in Wirklichkeit.

~

Der Verlauf von der Fehler zwischen b.w2 und Rekonstruktion b.w2 (ERGAM.;

Bild 6.4-2) deutet darauf hin, daG wesentliche Information verloren

gegangen ist. Die Identifikation liefert daher auch folgende (falsche)

Werte fur Ta2 (Bild 6.4-3) und K2 (bild 6.4-4)
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Bild 6.4-4: Verlauf von K2 bei Identifikation mit p= 0,98 ,

wenn x zwei mal so groG als in Wirklichkeit.e

6.5 EinfluG des externen Polradwinkels.

Gleich wie bei xe wird auch 620 zwei mal so groG als in Wirkichkeit

gewahlt. Der EinfluG auf der Identifikation ist nicht bemerkbar, obwohl

aus der Form von ERGAM. (Bild 6.5-1) hervorgeht, daG auch hier wesentliche

Information verloren gegangen ist. Die Amplitude dieses Fehlers ist im

Vergleich zum Nutzsignal 6w
2

jedoch sehr klein (vergleiche Bild 5.3-2).
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8ild 6.5-1: Verlauf von ERGAM. ( 6w2 - 6w2) wenn

o20 zwei mal zo groG als in Wirklichkeit.

6.6 Identifikation auf Grund des Klemmenspannungswinkels.

66 , s 66 , war jedoch

ist zu groG (ohne

In der Formel fur die Rekonstruktion (6.2.2) kommt auch 66 vor. Es ware

denkbar, daG wir lediglich dieses Signal zur Rekonstruktion von 6y

benutzen kannten. Das heiGt, daG dann keine Kenntnisse von 6 20 ' xe und

e20 benatigt waren.

Eine Identifikation mit den Signalen 6a, s 6a

nicht maglich. Die Abweichung zwischen 66 und 6y

8ild, ERGAM. war von gleicher GraGe als 6w2).

6.7 Fehlerverstarkung der Rekonstruktion.

Um die Fehlerverstarkung in der Rekonstruktion der Netzfrequenz zu
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untersuchen sind Identifikationen durchgefuhrt, bei denen fur x Wertee
vorgegeben wurden, die 10% vom wirklichen Wert abwichen.

8ei diesen abweichenden Werten von x sind die dazugehorenden Werte fure
e20 und 0 20 aus dem Zeigerdiagramm berechnet worden. Diese Werte sind in

der Rekonstruktion eingesetzt worden.

Die adaptive Spannungsregelung ermittelt den Wert von x ebenfalls mittelse
einer LS-Identifikation. Diese Identifikation muG konvergiert sein, bevor

ein Wert fur x abgegeben werden kann. Erst dann kann die Identifikation
e

der Netzanlaufzeitkonstante anfangen.

Diese Tatsache ist auch bei dieser Untersuchung berucksichtigt worden:

Zuerst wird die Identifikation der adaptiven Spannungsregelung gestartet.

Wenn diese Identifikation konvergiert ist, werden statt der ermittelten

Werte, die erwunschten abweichenden Werte in der Rekonstruktion

eingesetzt. Mit den so gebildeten abweichenden Signalen wird die

Identifikation der Netzanlaufzeitkonstante gestartet.

Die zweite Identifikation verarbeitet also nur MeGdaten ab dem Zeitpunkt

in dem die erste Identifikation konvergiert war.

~

Die Tabelle 6.7-1 zeigt die identifizierten Werte von Ta2 und K2 bei

verschiedenen Werten fur x :
e

Abweichung x e20 0 Ta2 K2e 20
+10% 0.231 0.949 0.157 49.93 0.843

0% 0.210 0.953 0.142 64.38 1 .058

-10% 0.189 0.957 0.127 90.29 1.445

Modell: 0.210 0.953 0.142 71.70 1.200

~ ~

Tabelle 6.7-1: Identifikation von Ta2 und K2 bei verschiedenen

Rekonstruktionen von !::.Y und !::.W 2'

Aufzumerken ist daG eine Abweichung um 10% in x zu einer Abweichung ine
in Ta2 um ca. 30% fuhrt. Hier ist also von einer erheblichen

Fehlerverstarkung die Rede. Man kann in diesem Fall vom Algorithmus nur

eine Indikation der GraGe der Netzanlaufzeitkonstante erwarten.
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Die angeblich richtigen Werte von den Rekonstruktionskonstanten fUhren zu

einer Abweichung in den identifizierten Netzparametern. Es ist nicht mit

Sicherheit zu sagen.wodurch diese Abweichungen verursacht worden sind.

Das verspatete Starten der Identifikation der Netzanlaufzeitkonstante

kannte eine Ursache seine Dadurch:

kannen weniger MeGdaten verarbeitet werden,

- kannen die Anfangsbedingungen eine Rolle spielen. Diese sind anders als

bei den vorherigen Identifikationen.
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7 VALIDITAT DES CONCORDIA MODELLS.

7.1 EinfUhrung.

Das gute Funktionieren der Identifikation der Netzanlaufzeitkonstante ist,

wie in Kapitel 6 gezeigt, abhangig von der Richtigkeit der vorgegebenen

Rekonstruktionskonstanten. Angenommen wurde, daG diese Konstanten durch

die Netzerkennung geliefert werden konnen.

Die Kombination der beiden Identifikationen, die nach einander starten (x
e

muG zuerst ermittelt werden), ist dann auch getestet worden. Bei der

Netzerkennung traten jedoch, bei Verarbeitung von gleichen MeGdaten, groGe

Differenzen in den Ergebnissen auf. Diese Ergebnisse waren abhangig vom

vorgegebenen VergeGfaktor p der Netzerkennung.

Deswegen ist die Identifikation fUr den Spannungsregler (Netzerkennung)

etwas naher untersucht worden. Einige Erkenntnisse werden in den nachsten

Abschnitten besprochen.

7.2 Verlauf der Parameter der Netzerkennung.

Da abhangig von p groGe Unterschiede in den ermittelten Werten ]J (2,1 )

und ]J (2,3) auftraten, ist der Verlauf dieser Matrixelemente abgebildet

worden. Hier ist die gleiche Simulation benUtzt als in Kapitel 5. Die

Abtastzeit betragt hier jedoch 0,02 sec.

Die Sollwerte der uns interessierenden Elemente sind:

]J (2,1) =

]J (2,3) =

-0,258

-0,468

Die Identifikation ergab folgende Verlaufe fUr ]J(2,1) (Bild 7.3-1) und

]J (2,3) (Bild 7.3-2) bei p= 0,99:
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Bild 7.3-1: Verlauf von u (2,1) der Netzerkennung bei

Identifikation mit pendelendem Netz.
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Bild 7.3-2: Verlauf von U(2,3) der Netzerkennung bei

Identifikation mit pendelendem Netz.

Die Bilder zeigen deutlich: die Werte laufen nicht in der Richtung der

erwarteten Werte. Zudem kommt noch, daB das Konvergenzkriterium der
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Netzerkennung auf die Anderung in den identifizierten Matrixelementen

basiert ist. Liegt die Anderung unter einer bestimmten, vorgegebenen

Schranke, dann wird angenommen daO eine Konvergenz aufgetreten ist:

wenn (fUr alle i,j)

dann ist eine Konvergenz aufgetreten.

In den Bildern 7.3-1 und 7.3-2 ist zu sehen daO die ermittelten

Matrixelemente sich nicht kontinuierlich, aber eher Stufenweise den

Endwertmannahern. Wie in Kapitel 5 schon gesagt, ist die Geschwindigkeit

mit der die Kurve zum Endwert lauft abhangig vom VergeGfaktor P • Wenn

sich die Matrixelemente sehr wenig andern, kann die Konvergenzschranke

unterschritten werden, obwohl die Endwerte noch nicht erreicht worden

sind. So ist es zu verstehen warum so unterschiedliche Werte gefunden

wurden, abhangig von dem Wert von P •

Wenn wir die Bilder 7.3-1 und 7.3-2 vergleichen mit Bild 5.3-2 (Verlauf

von 6w 2 bei ImpulsanstoO auf der Turbine), dann ist zu sehen daG die

stufenweise Anderung der ermittelten Matrixelemente abhangig ist von der

Netzschwingung (Achtung: der Zeitschritt in Bild 7.3-1 und 7.3-2 betragt

0,02 sec).

Diese Netzschwingung, ein tieffrequentes Signal, das auch in allen

MeGsignalen des Generators, ~eq' ~a, ~w1 zuruckzufinden ist, start

anscheinend die Identifikation sehr stark.

Vielleicht gibt es eine Maglichkeit diesen EinfluB zu verringern , und

damit die Ergebnisse zu verbessern.
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7.3 Filterung der Signale.

Wenn man sehr scharfe Hochpassfilter (z.B. Besselfilter) verwendet, konnte

man den EinfluB des tieffrequenten "Storsignals" verringern. Daher ist

eine Simulation ausgefUhrt worden, bei der die Signale mit einem

10. Ordnung Hochpass Besselfilter mit einer Eckfrequenz von 0,8 Hz

gefiltert wurden. Diese Eckfrequenz war so gewahlt worden, damit das

Filter moglichst wenig EinfluB auf die "Netzpendedung" von 0,3 Hz hat. Die

Ergebnisse der Identifikation auf Grund dieser gefilterten Signale waren

jedoch enutauschend., Die identifizierten U (2,1) und U (2,3) sind in Bild

7.3-3 und 7.3-4 gegeben:
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Bild 7.3-3: Verlauf von U (2,3) bei Filterung mit 10. Ordnung

Besselfilter, Eckfrequenz 0,8 Hz, P = 0,99.
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Bild 7.3-4: Verlauf von U (2,1) bei Filterung mit 10. Ordnung

Besselfilter, Eckfrequenz 0,8 Hz, p = 0,99.

Zu sehen ist, daG die Parameter anfangs zu sehr abweichende werte

"ausreiGen", und erst dann (mit einer Geschwindigkeit abh~ngig von p) zu

den (falschen) Endwerten laufen. Die Filterung bringt hier also keine

Losung. Oas Einschwingen der Filter, das wahrscheinlich die Ursache des

AusreiGens der Parameter im ersten Moment ist, bringt hier sagar eher eine

Verschlechterung.
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7.4 Geschlossener Kreis.

Wegen obengeschilderter Schwierigkeiten sind auch Simulationen

durchgefUhrt mit einem starren Netz (einem nicht vom Generator

beeinfluBbaren Netz). Das System wurde dabei nur mittels Anderungen im

Netzwinkel I::.w 2 oder mittels Anderungen in der I\letzspannung I::. e2 angeregt.

Es stellte sich heraus das auf Grund dieser Anregung (mit weissem

Rauschen) die Identifikation keine richtigen Werte fUr \.l (2,1) und \.l (2,3)

lieferte.

Hier spielt mit daB wir in einem geschlossenen System messen. In einem

solchen geschlossenen Kreis ist die ermittelte Ubertragung abhangig von

woher der AnstoB kommt. Ahnliches trifft hier zu.

Die AnstoBsignale I::. w2 oder I::. e2, die aus weissem Rauschen bestehen, oder

das pendelende Netz I::.w
2

(gefarbtes Signal) aus den Simulationen mit einem

schwingungsfahigen Netz, bilden die Anregung des Generators. Schauen wir

uns in Bild 2.5-1 (erweitertes Blockschaltbild) an wo diese Signale

eingreifen, dann konnen wir uns Uberlegen wieso bestimmte Parameter falsch

ermittelt werden.

Wollen wir z.B. H1a ermitteln, brauchen wir die MeGsignalen 1::.6

(Eingangssignal) und I::. m (Ausgangssignal). Bei einem starren Netz gilt
e

daG 1::.6 = I::.a. , und ist also H1 a aus I::.a. und I::. m zu ermitteln. Bewegt siche
jedoch das Netz, gilt nicht mehr daG 1::.6 = I::.a. , und es werden nicht die

erwUnschten Blocke ermittelt, sondern parallelschaltungen verschiedener

Blocke.

Z. B. bei Anregung auf 1::.U2 = s I::.y :

werden H1a und H2 zusammengefasst in dem Zusammenhang zwischen I::.e und- - q
I::. m , da H1a nicht aus dem Zusammenhang zwischen I::.a. und I::.m gefundene - e
werden kann (da 1::.6 = I::.a. - I::.y ~ I::.a.) •

Auf Grund des weissen Netzrauschens konnen also einige Elemente in der

identifizierten Matrix nicht genau bestimmt werden.

Kommt jedoch der Generator gegenUber dem starken Netz in Eigenschwingung,

wobei die Signale groG gegenUber dem Rauschen sind, dann kann eine

erfolgreiche Identifikation durchgefUhrt werden. Das heiGt, daG das System
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angestoBen werden muB mit einem groBeren Signal. Woher dieses Signal kommt

ist egal, nur die Tatsache,daB dadurch das System in Eigenschwingung kommt,

ist wichtig.

Eine Netzerkennung ist dann erforderlich.wenn die Netzverhaltnisse sich

andern. Gerade diese Anderungen im Netz verursachen kurzzeitig groBere

Storsignale,die das System in 8ewegung bringen. Auf Grund der so

entstandenen freien Eigenschwingung kann das System identifiziert werden,

und kann der Spannungsregler (Zustandsregler; Kuo, 1980) optimal

eingestellt werden.

Die Ursache der in diesem Kapitel besprochenen Schwierigkeiten ist, daB

bei der Netzerkennung von einem Modell mit starren I~etz ausgegangen wird.

Die in dieser Arbeit entwickelte Modellierung fUr Generator und

pendelfahiges Netz entspricht also nicht diesen Voraussetzungen. Hierdurch

entstehen Abweichungen in den identifizierten Parametern.
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8 KREUZKORRELATION.

8.1 EinfUhrung.

In Abschnitt 3.2 sind die Kreuz~ und Autokorrelation kurz besprochen

worden. Ziel dieses Kapitels ist es, einige Kreuzkorrelationen die bei den

Messungen im Kraftwerk Gundremmingen C gemacht worden sind, einigermaGen

interpretieren zu konnen. Oamit kann dann zugleich getestet werden.ob die

Methode der Kreuzkorrelation zur Ermittlung der Frequenzsteifigkeit zu

benUtzen ware.

Oazu werden einige weiteren Eigenschaften der Kreuzkorrelation anhand von

Beispielen besprochen.

FUr eine ausfUhrliche Erlauterung der Theorie der Korrelation wird nach

Schlitt (1960, 1968) verwiesen, der auf dem gebiet der stochastischen

Signalverarbeitung einige gute BUcher geschrieben hat.

8.2 Eigenschaften der Kreuzkorrelation.

Die Auto- und Kreuzkorrelation wurden in Abschnitt 3.2 anhand von weissem

Rauschen erlautert. In der Praxis treten jedoch immer Signale auf mit

einem begrenzten Frequenzbereich.

Ein solches Signal kann man sich als gefiltertes weisses Rauschen

vorstellen:

----.~-{t_}_~ TIEFPASS FILTER I--X(_t} _

~(t) = Weisses Rauschen

Bild 8.2-1: Bildung frequenzbegrenztes Signal.

Die Autokorrelation von x(t): ~ (T) ist keine Impulsfunktion. Dasxx
Signal kann sich nicht mehr beliebig schnell andern, da keine

hochfrequenten Anteile mehr enthalten sind. Das heiGt, daG zwischen x(t)

und x(t + T ) fUr kleine Werte von T einen Zusammenhang besteht.
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Typische 8ilder von gefilterten Signalen sind in 8ild 8.2-2 gegeben:

~ (T) t
XX

o T-

TiefpaO erster Ordnung TiefpaO hoherer Ordnung

8ild 8.2-2: Autokorrelation gefilterter Signale.

Die Kreuzkorrelation 1jJ~ x( T) zeigt den Zusammenhang zwischen Ein- und

Ausgangssignal. Daraus ist etwas vom System (Filter) zu erfahren.

8ilden wir die Kreuzkorrelation:
ott

Ir Ct) \ S ~(~)( It-+T)dl:
'f' 5x. - ~ -T

nun gilt:

xU:)::: ~(l:) * h (e) == J~((A) ~ Lt--u)o<,-<
o

mit: *: Konvolution

h(t): Impulsantwort (Gewichtsfunktion)

also:

- pO

If; x ( t ) =2. .~ S' r(t=) f "" liA) r(I: +"T- \L ) d u. cl ~
-T 0

Hieraus ist zu herleiten (Schlitt, 1968):
O'Q

V!)t. C'C.J := 0) h ((..I.) ~ ~ (LA. +- T) d.CA
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Damit sieht die Kreuzkorrelation folgendermaBen aus:

4' (l) t
xy

o l-

TiefpaB erster Drdnung TiefpaB hoherer Ordnung

Bild 8.2-3: Kreuzkorrelation von Filtern mit weissem Eingangssignal.

In diesem Fall ist an der rechte Seite ( 1 > 0) die Autokorrelation des

Ausgangssignales (Folge) zu erkennen, und an der linke Seite (1 < 0) die

des Eingangsignals (Ursache).

Das dieser einfache Zusammenhang nur bei weissem Rauschen auftritt, zeigt

folgendes Beispiel.

1st eine Totzeit T im Spiel, dann findet man z.8. die folgendenv
Korrelationsfunktionen:

~ (l)'
xy

o

TiefpaB erster Ordnung TiefpaB hoherer Ordnung

8ild 8.2-4: Kreuzkorrelation von Filtern mit Totzeit T , mit
v

weissem Rauschen als Eingangssignal.

1st nun das Eingangssignal eines Filters kein weisses Rauschen, sandern

gefarbtes Rauschen, dann konnte die Kreuzkorrelation folgendermaBen
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aussehen:

Bild 8.2-5: Kreuzkorrelation von Ein- und Ausgangssignal eines Filters.

Die Form der Kurve wird von der Autokorrelation des Eingangssignals mit

beeinflul3t.

FUr eine Interpretation einer solchen Kreuzkorrelation brauchen wir die

Autokorrelation des Eingangssignals. Aus diesen beiden konnte man dann

Eigenschaften des Filters ermitteln.

Bisjetzt haben wir immer ein System ohne Storsignale besprochen. Auf ein

System konnen jedoch auch Storsignale einwirken:

x(t).,
..,

n (t)
\V

SYSTEM
y ( t )

n(t) Storsignal.

Bild 8.2-6: System mit Einwirkung von einem Storsignal n(t).

Dieses Storsignol n(t) wirkt im Ausgangssignal ein, und beeinflul3t also

auch die Form der Kreuzkorrelation. Die Interpretation der

Kreuzkorrelation kann dadurch beeinflul3t werden.

Um die gemessenen Kreuzkorrelationen von Gundremmingen C interpretieren zu

konnen, mUssen wir jedoch das Modell (Bild 8.2-6) noch erweitern.
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Zwischen Generator und Netz tritt nahmlich eine Wechselwirkung auf und

beide beeinflussen sich gegenseitig. Wir haben hier einen geschlossenen

Kreis.

Stellen wir das schematisch dar:

2

nz(t)

SYSTEM 1
S1

t) + +
+~ +

MESS
SYSTEM 2

MES

Bild 8.2-7: Geschlossener Kreis mit mehreren Eingangen.

In den MeBsignalen sind nun jeweils AnstoB- und Systemantwort enthalten:

MESS1 = n1(t) + MESS2 * SYSTEM2

In diesem Fall wird die Kreuzkorrelation sehr schwierig zu interpretieren

seine Die zum Vergleich heranzuziehende Autokorrelation ist nahmlich auch

eine Kombination von AnstoB- und Antwortsignal.

Wir konnen hier im Kreuzkorrelation nicht mehr von Ursache-Folge

Relationen sprechen, nur von zeitlichen Zusammenhangen.

Es gibt jedoch ein Hilfsmittel, mit dem man beurteilen kann in wie weit

eine Kreuzkorelation anwendbar ist: die Koheranzfunktion.

Die Koheranzfunktion N(f) deutet an, in wie weit das Ausgangssignal vom

Eingangssignal verursacht worden ist, oder (Schlitt, 1960):

Leistung des Ausgangssignals verursacht durch Eingangssignal

N( f) =

Leistung des Eingangssignals

o< N( f) < 1

Wenn die Koheranzfunktion gleich 1 ist, ist von einer eindeutigen
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Ursache-Folge Relation zu sprechen, und konnen aus der Kreuzkorrelation

charakteristische Eigenschaften des Systems ermittelt werden. Dann kann

auch die Ubertragungsfunktion gefunden werden, die stark zusammenhangt mit

der Kreuzkorrelation.

Versuchen wir jetzt einige Kreuzkorrelationen von Gundremmingen C zu

interpretieren.

8.3 Messungen von Gundremmingen C.

Bei der Inbetriebnahme der Kernkraftwerke Gundremmingen B und C wurden

auch Versuche durchgefUhrt, bei denen mogliche Instabilitaten im

Reaktorkern untersucht wurden.

Dazu wird der Druck im Reaktor variiert. Bei Gundremmingen 8 geschah das

mittels Anregung auf den Umleitventilen.

Die Druckanderungen im Reaktor verursachen eine Anderung im

Turbinenmoment, was via den Generator eine Anregung des Netzes bedeutet.

Bei Gundremmingen C sind zur Reaktordruckanderung jedoch die

Turbinenstellventile angeregt worden. Damit werden die Anderungen im

Turbinenmoment groOer. Wegen der starkeren Anregung des Netzes kann

moglicherweise die Frequenzsteifigkeit des Netzes ermittelt werden o

In Gundremmingen geschah die Anregung mittels eines Pseudo Random Binary

Sequences (PRBS). Dieses Signal hat eine gleiche Autokorrelation wie das

weisse Rauschen.

Die MeGdaten sind mittels digitaler Verfahren zu Kreuzkorrelationen

verarbeitet. Hierbei werden automatisch Gleichanteile aus den Signalen

entfernt und werden die Signale normiert. Dadurch haben Verstarkung und

Nullpunkt in den Bildern keine Bedeutung mehr.



nahmlich:

8.2v4

- 100 -

8.4 Interpretation der Gilder von Gundremmingen C.

Von den Messungen in Gundremmingen C stehen Kreuzkorrelationen zwischen

Gesamtwirkleistung (p) und Drehzahl (n) zur Verfugung. Da Gleichanteile

automatisch entfernt wurden, und die Signale normiert wurden, sind die

Signale gleich an der Abweichung des elektrischen Moments b. me und an der

Abweichung der Generatorkreisfrequenz b.w 1 (= s . b.o., es wird also ein

anderes Signal verwendet als in Abschnitt 3.2).

Die Gilder der Kreuzkorrelationen zeigen nur positive leitverschiebungen.

Daher sind sowohl IV "_,, ( T ) als IV /I. ,,( T) abgebildet. Es gilt
UlileUW

1
u w

1
um

e

Also konnen wir doch verfugen uber positive und negative

lei tverschiebung T.

oDie Gilder sind jedoch automatisch skaliert. Dadurch hat jedes Gild eine

andere Skalierung, und sind die Gilder von den positiven und negativen

leitverschiebungen nicht einfach zu vergleichen. Gei der Interpretation

muG darauf geachtet werden.

Gei den Versuchen in Gundremmingen ist mit und ohne Anregung (PRGS)

gemessen worden, bei verschiedenen Getriebspunkten. Die hier gezeigten

Gilder stammen von einem Versuch, mit der damals gefahrenen Leistung von

ca. 60% der Nennleistung.

luerst besprechen wir die Gilder bei Normalbetrieb (ohne Anregung).

Gild 8.4-1 leigt die Koheranzfunktion:
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Bild 8.4-1: Koheranzfunktion von 6me zu 6w1' ohne Anregung

auf die Turbine.

Die Koheranzfunktion bleibt weit unter 1 • Nur im Frequenzbereich von ca.

0,2 bis 0,3 Hz ist einigermaf3en von einer besseren Koheranz zu sprechen.

Schauen wir jetzt die Kreuzkorrelation 1)J6m
f or) (Bild 8.4-2):uns

6w1
\ an

N e
~...

~

or-:
•
"It"
o~

I~
0
Z
cr
(Fl'"
oC?-...

I
ll::
a::

N0 0u ....
(/'l
(/'l

0
0::: ...
U ......

..
"!

2.00 4.00 6.00 a.oo 10.00 12.00 14.00 \6.00 18.00 20.00
TIME LAG ( SEC )

o Fl 1031 fFlI041

Bild 8.4-2: Kreuzkorrelation 1)J6m
e

6w
1

( T ) , ohne Anregung

auf die Turbine.
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FUr kleine List hier eine Pende lung von ca. 1 Hz aufzumerken. Hier

pendelt der Generator gegenUber dem Netz. Der generator wird Uber das

elektrische Moment (Ursache) vom Netz angeregt (Folge: Drehzahlanderung).

Aufzumerken ist auch eine tieffrequente Pendelung von ca. 1],25 Hz. Hier

ist wahrscheinlich von einer Netzpendelung die Rede.

Wenn wir Bild 8.4-3 dazu anschauen:
an
an...

an- .
0":'-•

8.00 10.00 Il.OO 1•. 00 16·00 18.00 lO.OO
TIME LAG [ SEC ]

6.00•.00

U'I

ao+---r--,-----r--r-.......,~_r_-r____r-r--...,...-r___r-_r___r-....___r-..,_.....,-_r=-r____,
"b.oo l.OO

,
0:::
0:::."
0_
U •...
en
en
o
0:::."
UQ

...

('I")

0'"
-'",,.:.
o
z
a::
.. an
o~-...

Bild 8.4-3: Kreuzkorrelation WA A (L) ohne Anregung
uW

1
um

auf die Turbine. e

sehen wir, daB diese tieffrequente Pendelung in diesem Bild nicht

zurUckzufinden ist. Sie ist also die Antwort des Generators auf AnstoB aus

dem Netz.

Bild 8.4-3 mUsste die Antwort des Netzes auf eine Anregung vom Generator

aus zeigen. Auf Grund dieses Bildes konnen wir jedoch keine Aussage geben

Uber die Frequenzsteifigkeit des Netzes. Ein Pendelverhalten tritt nicht

auf.

Mit Anregung auf die Turbine sieht die Koheranzfunktion noch schlechter

aus (Bild 8.4-4):
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Bild 8.4-4: Koheranzfunktion von 6 me zu 6w1 mit Anregung

auf die Turbine.

Bild 8.4-5 zeigt die Kreuzkorrelation W6m 6w (T)
~ e 1
CI,

CI...
o CI
0,•

I
Q:;
Q:;C1

0"7u_
I

,
o...

zo.oo18.0016.0014.008.00 10.00 12.00
TI ME LAG ( Sg 1

6.00

o Fl IQ31/FlI041

'";'+-..,..-r---r---r-r---r-.......,.--r--....,....---,.-.,.--,----.-.......--..----.,.-.....----.--.---
0.00 2.00 4.00

Bild 8.4-5: Kreuzkorrelation \jJ6m
e

6u)1( T) mit Anregung

auf die Turbine.
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In Sild 8.4-5 ist fUr kleine T keine Generatorpendelung mehr zu

erkennen. Durch die Anregung des Turbosatzes (Uber die Turbine) ist kein

Zusammenhang zwischen elektrischem Moment und Generatordrehzahl mehr zu

finden woraus das Pendelverhalten des Generators ermittelt werden konnte.

Nur fUr groBere Werte von T ist leicht eine 1 Hz Schwingung zu erkennen,

was auf die Generatorpendelung deutet.

Bild 8.4-6 zeigt ¢~6me (T ) , und daraus mUsste die Frequenzsteifigkeit

des Netzes ermittelt werden konnen:

..
CI

CI,

g
CI

I
0::
0::'"c-
uei

I

tr'CD
cc-c

I I
C
Z
a:

ell
..... -Cc-.

..
ell

CI;t::;-r--:-:r;-.,......:-r::-r-::::---r---:-"!":"'"-,---r-..,.--,----,r---.,......-,-r--...,.---r--r---,---,
'0.002.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 IB.OO 20.00

(!I F( L041/FlIOJ) TI ME LRG ( sec ]

auf die Turbine.

Bild 8.4-6: Kreuzkorrelation ¢ ( T )6w 6m .,
1 e

bei Anregung

Auch hier ist jedoch kein Pendelverhalten zu erkennen. Eine deutliche

Aussage Uber das Netz kann auf Grund dieser Bilder also nicht gegeben

werden.
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8.5 Folgerung fUr die Methode der Kreuzkorrelation.

Die Kreuzkorrelation verarbeitet nur MeGsignale, und verwendet keine

a-priori-Information Uber dem System. Es ist eine nichtparametrische

Verarbeitung der MeGsignale, und eine solche nichtparametrische

Identifikation eignet sich weniger fUr geschlossene Systemen.

Da in dem Fall von Gundremmingen C keine eindeutige IJrsache-Folge Relation

bestimmt werden kann, ist eine Interpretation der Kreuzkorrelationen dann

auch schwierig. In diesem Fall konnen wir folgendes sagen:

Die Anregung hat das Netz nicht beeinflUssen konnen. Hieraus kann man

schlieGen,daG das Netz sehr frequenzsteif war, oder der AnstoG zu gering.

Damit ist zu sagen, daG unter den Bedingungen,wie bei den Messungen in

Gundremmingen die Kreuzkorrelation, lediglich basiert auf

kraftwerksinternen Signalen, nicht zu bevorzugen ist als Methode,um einige

Eigenschaften des Netzes zu bestimmen.

Mansollte sich klar machen, wie hoch die Eingangssignale sein mUssen,

umeine meGbare Reaktion zu erzeugen (einfaches Bild; Annahme von MeG

fehlern usw. ).
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9 AUSBLICK UNO WEITERARBEIT.

9.1 Kurze oarstellung dieser Arbeit.

In Kapitel 2 haben wir ein einfaches Modell fUr Generator und Netz

entwickelt, das einigermaBen plausibel ist. oieses Modell bildete die

Grundlage dieser Arbeit, obwohl es noch nicht durch Messungen bestatigt

worden ist.

oieses Modell wurde fur Simulationen benUtzt.

1m 3. Kapitel wurden mehrere Moglichkeiten besprochen um die

BeeinfluBbarkeit der Netzfrequenz aus MeBsignalen zu ermitteln.

Die Methode der kleinsten Fehlerquadrate lieferte gute Ergebnisse.

Auch wurde eine Methode vorgestellt,mit der die Netzsignale rekonstruiert

werden konnen. Eine Identifikation auf Grund dieser rekonstruierten

Signale ergab auch ziemlich gute Ergebnisse. Die Fehlerverstarkung der

Rekonstruktion ist jedoch graB hinsichtlich des EinfluBes der externen

Reaktanz.

oa die Voraussetzungen zur Anwendung der Netzerkennung beim entwickelten

Modell nicht erfUllt werden, kann nicht Uber einen genauen Wert fur die

externe Reaktanz verfUgt werden. Eine Rekonstruktion der Netzsignale

mittels der vorgestellten Formel ist dadurch nicht moglich.

oamit stehen fUr die Identifikation der Netzanlaufzeitkonstante nur

Polradwinkel ~a und Polradfrequenz ~w 1 zur VerfUgung.

Auch die Verarbeitung der Kreuzkorrelation zwischen Generatordrehzahl und

elektrischem Moment gibt bei Normalbetrieb, oder bei einem (kleinen)

AnstoB auf die lUrbine, keine Aussage Uber die Frequenzsteifigkeit des

Netzes.

Wir haben hier nur zwei Moglichkeiten untersucht um die BeeinfluBbarkeit

der Netzfrequenz zu ermitteln.

Welche Moglichkeiten haben wir jetzt noch?

9.2 Beobachtbarkeit.

Wenn wir Netzwinkel ~y und Netzfrequenz ~U2 nicht ermitteln konnen,
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konnen wir uns folgendes uberlegen:

1) Sind doeh nieht Signale aus dem Netz herbeizufuhren? Hier handelt es

sieh also um das Prinzip ob MeGsignale von ausserhalb des Kraftwerks fur

Regelungen benutzt werden durfen, und ob ein geeigneter MeGpunkt im Netz

gefunden werden kann.

2) Reiehen Polradwinkel tJ.a und Polradfrequenz tJ. W, doeh nieht aus um die

Netzanlaufzeitkonstante zu ermitteln.

Zu 1): Auf Grund des heutigen Standes der Regelungs- und

I~ikroprozessorteehnik, konnen salehe Sieherheiten eingebaut werden,daG die

Abhangigkeit einer Regelung von kraftwerksexternen Signalen keinen Grund

fur Unsieherheit bildet.

Wenn MeGsignale aus dem Netz benUtzt werden durfen, stellt sieh die Frage,

wo diese MeGpunkte angeordnet werden mussen. Aueh die Verarbeitung der

Signale muG anders gestaltet werden. Das in diesem Berieht verwendete Netz

modell , eine einfaehe Sehwungseheibe, reieht dann wahrscheinlich nicht

mehr aus.

~eGpunkte im Netz konnen eine vollstandige Uberwachung von z.B.

Industrienetzen ermoglichen. Bel Storungsfallen ist es besonders wichtig,

einen Ubersicht uber dem Verhalten des Netzes zu haben, weil Unterbrechung

der Stromversorgung manchmal kostspielige Folgen haben kann (z.B.das

Ausharten von Kunststoffen in Rohrleitungen).

Hier liegt noch ein ganzes Gebiet fur die Regelungstechnik brach.

Zu 2): Eykhoff (1974) beschreibt die Moglichkeit die nichtmeGbaren

ZustandsgroGen wahrend der Identifikation mit zu schatzen.

Jedoch:

- die Schatzung der ZustandsgroGen mittels eines Beobachters (Engl:

observer) benotigt ein genaues Modell des Systems (mit Parameterwerten!),

und gerade diese Parameterwerte mussen mit der Identifikation ermittelt

werden.

- Wenn die unbekannten Signale mitgeschatzt werden, bedeutet das eine
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Erhohung der Ordnung des zu identifizierenden Systems.

Wir werden jetzt untersuchen ob die ZustandsgroGen aus den MeGdaten zu

ermitteln sind, mittels einer Methode aus der Regelungstechnik: die

Bestimmung der Ordnung der Beobachtbarkeitmatrix eines systems.

Wenn aus der Ausgangsvektor y der Zustandsvektor x eines Systems ermittelt

werden kann, wird ein System beobachtbar genannt.

Wir haben hier wieder folgende Gleichungen:

x(k+1) = A x(k) + B G(k)

y(k) = C x(k) + 0 G(k)

Es ist hier die Frage, ob der Zustandsvektor 6a, 6 w1 ' 6y, 6 ~ aus den

Ausgangsvektor 6a, 6w 1 bestimmt werden kann.

Aus der Literatur geht hervor (Eykhoff, 1974; Kuo,1980) das ein System

beobachtbar ist, wenn folgende Matrix. die Ordnung 4 hat:

Um diese Matrix mit den Formeln der zeitdiskreten Matrix e d (4.4.1)

auszuarbeiten, ist kaum zu machen. Daher werden die numerischen Daten

benUtzt, die fUr den simulierten Fall gelten. In Anlage 3 sind dazu auch

die Matrizen ed' und ed' in zweiter und dritter Potenz gegeben.

Bei Messung von 6a und 6 w1 haben wir die folgende Matrix C:

o
1

o
o

Bilden wir die Beobachtbarkeitsmatrix:

0 0.957 -2.135 0.075 -4.057 -1 .51 6 -3.935

0 1 0.391 0.939 0.744 0.052 0.732 -1.535

0 0 0.044 2.130 0.923 4.028 2.502 3.848

0 0 9.343 E-4 0.061 0.026 0.193 0.104 0.351
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Diese Matrix hat die Ordnung 4, und damit ist sichergestellt, daG das

System nur mittels Messung von 6.a und 6. w1 am Generator beobachtbar ist.

Das heiGt daG der ZustandsgroGenvektor zu ermitteln ist, und damit auch

eine Identifikation moglich sein muG (wenn das System in Bewegung ist).

Dazu muG man bei der Identifikation auch die beiden Netzsignalen

mitschatzen.

Man kann sich auch fragen, ob nur auf Grund der Messung von 6. w1 das

System beobachtbar ist. Das ware vorteilhaft, da fUr die Ermittlung von

6.a viel Aufwand erforderlich ist ( 6.a wird z.B. durch Integration von

6. w1 gewonnen) •

Bilden wir auch hier die Beobachtbarkeitsmatrix:

o
1

o
o

-2.135

0.931

2.130

0.061

-4.057

0.052

4.028

0.193

-3.935

-1.535

3.848

0.351

Vergleichen wir jetzt Zeile 1 und Zeile 3, dann sehen wir daG die beiden

Zeilen (mit - Zeichen) fast identisch sind. Die Ordnung ist hier also nur

drei, und damit ist das System nicht beobachtbar.

Wenn wir statt 6. w1 nur 6.a als MeGsignal nehmen, sieht die

Beobachtbarkeitsmatrix folgendermaGen aus:

o
o
o

0.957 0.075

0.391 0 0 744

0.044 0.923

9.343 E-4 0.026

.,
-1 .516

0.732

2.502

0.104

und ist das System beobachtbar. Jedoch ist es wenig sinnvoll nur 6.a zu

verwenden , da 6. w1 ohnehin schon zur VerfUgung steht.
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Schlu13folgerung:

Auf Grund von Messung von (j,CJ. und (j, w., ist es in Prinzip moglich die

Netzanlaufzeitkonstante zu ermitteln. Messung von (j,CJ. ist allerdings

schwierig.

Ausserdem mUssen die beiden Netzsignale mitgeschatzt werden, was eine

Erhohung der Ordnung des zu identifizierenden Systems bedeutet.

Eine solche Identifikation kann jedoch unabhangig von anderen Verfahren

arbeiten.

In dieser Arbeit wurden nur elnlge Moglichkeiten untersucht,um die

Beeinflu13barkeit der Netzfrequenz zu ermitteln. Wie in diesem letzten

Abschnitt gezeigt wurde, stehen noch andere Moglichkeiten offen,um zu

einer Identifikation der Netzfrequenzsteifigkeit zu kommen.
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AD SYMBoLVERZEICHNIS

Allgemeine Bemerkungen

Dieses Symbolverzeichnis ist -mit einigen Anderungen- Ubernommen aus

Schreurs (1986).

Viele Berechnungen in der Elektrotechnik werden mit per Unit-Werte

durchgefUhrt. Oft ist es nicht klar, welche Formeln nur fUr p.U. Werte

gUltig sind, und welche fUr die physikalischffiGroGen. Dadurch entstehen

leicht IrrtUmer.

Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden,werden Realwerte mit GroGbuchstaben

gezeigt, P.IJ. Werte mittels Kleinbuchstaben. Die Ubliche Darstellung von

Effektivwerten durch GroGbuchstaben kann dadurch nicht mehr beibehalten

werden. Deshalb wird, wenn es nicht offensichtlich um einen Effektivwert

handelt, der Index eff benUtzt.

Allgemeine Darstellung

Andeutung der Werte

x GraGe gegeben in physikalische Einheiten

x

z.B.:

GraGe

z.B.:

p = 600 MW
e

gegeben als per

p = 0,8 P.Uo
e

Unit Wert

Komplexe GroGen

~

ill)

H(s)

Re x

Im ~

I~ I
Arg ~

Komplexe GraGe

Komplexe GraGe als Funktion des

Laplace Operators s

Komplexe Ubertragungsfunktion

Realteil von ~

Imaginarteil von x

Modulus von ~

Argument von A



- 112 -

Zeitabhangige GraBen

x Momentanwert

x Konstantanteil
o

6x Momentane Abweichung

6x = x - xo

Sinusfarmig veranderliche GraBen

X Momentanwert

X ff Effektivwert
~e

X Amplitude

X Komplexe Amplitude, bzw. Zeiger

Mathematische Symbalen

j Imaginare GroBe mit der Eigenschaft j2= -1

s Laplace Operator s = 0+ j w

d Andeutung einer Differenzierung

dt

AOv4

-x

A

a(i,j)

Andeutung einer Differenzierung

Andeutung eines Vektors (Spaltenvektor)

Transponierter Vektor (Zeilenvektor)

Matrix

Element einer Matrix aus der i. Zeile und

j. Spalte

Invertierte Matrix, AA-1 = I

Einheitsmatrix

I =

o 000 •

o 0 0 ••

o 0 1

o
. .

:l
j
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Zustandsgro8en

x Vektor der Zustandsgro8en

y Vektor der beobachtbarffiGro8en
-u Vektor der Eingangsgro8en

A Systemmatrix

B Eingangsmatrix

C Ausgangsmatrix

o Ourchgangsmatrix
4

~LS Geschatzte Matrix nach dem Least-Squares Verfahren

ad Angenaherte zeitdiskrete Matrix

Indizes

d Langs-; zeitdiskret

q Quer-

f Feld-

e Elektrisch-; extern-

s Strang-; Simulations-

a Antriebs-; Anlauf-

n Nenn-; Netz-

o Konstantanteil

1 Leerlauf-

m Mechanisch-; Motor-

eff Effektiv- (wird nur verwendet wenn es nicht deutlich ist,

ob es sich um einen Effektivwert handelt).

c Kontinu

1 Generator-

2 Netz- (bewegbares Netz)

t wirklicher Wert (Eng: true)

Gro8en

Pe Elektrische Leistung

U Au8enleiterspannung (Klemmenspannung)
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Un NennauGen1eiterspannung (Nennk1emmenspannung)

Us Strangspannung

Usn Nennstrangspannung

Ud Langsspannung

Uq Querspannung

I AuGen1eiterstrom

In Nennwert des AuGen1eiterstromes

Is Strangstrom

I Nennstrangstromsn
I d Langsstrom

I
q

Querstrom

Q B1ind1eistung

S Schein1eistung; Sch1upf

S Nennschein1eistung
n

Me E1ektrisches Moment

If Erregerstrom des Generators

I f1 Leerlauferregerstrom

Uf Erregerspannung

ufi Leer1auferregerspannung

E Poo1radspannung
q

E ' Transiente Po1radspannung
q

Ef Auf Stander umgerechnete Erregerspannung

W Auto-,Kreuzkorre1ation

Z Impedanz

Z Nennstrangimpedanzn
L Induktivitat

X Reaktanz

Xd Synchrone Langsreaktanz

Xd ' Transiente Langsreaktanz

X Synchrone Querreaktanz
q

X Netzinnenreaktanz, externe reaktanze
M (Mechanisches) Antriebsmoment

a
M Nennantriebsmomentan
w Winke1geschwindigkeit

wn Nennwinke1geschwindigkeit

w = 100 • 1T rad/secn
f Frequenz

AOv4
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Maximale Frequenz eines Signals.

Nennfrequenz f = 50 Hzn
Winkelgeschwindigkeit Generator (Kreisfrequenz)

Winkelgeschwindigkeit Netz (Kreisfrequenz)

Drehzahl

Tragheitsmoment

Anlaufzeitkonstante

J ·wn
=

Sn
Zeitspanne, Abtastzeit (~t)

Zeitverschiebung

Dampfungskonstante

Elektrische Oampfungskonstante

Mechanische Dampfungskonstante

Federkonstante

Stationare Synchrone Federkonstante

Pendelfrequenz

Winkelgeschwindigkeit der Pendelung

~ =2·n-F

Zeit

Winkel (allgemein)

Gesamtpolradwinkel

Interner Polradwinkel

Externer Polradwinkel

Winkelabweichung des Polradspannungszeigers (eq), gemessen

gegenUber absolut synchronem Referenzsystem

Winkelabweichung des Klemmenspannungszeigers (u)

gegenUber Referenzsystem

winkelabweichung des Netzspannungszeigers (e2)

gegenUber Referenzsystem

Phasenwinkel zwischen Strom- und

Spannungszeiger

Netzspannung (AuGenleiterwert, starkes Netz)

Netzspannung (AuGenleiterwert, bewegbares Netz)

Transiente Leerlaufzeitkonstante der

Feldwicklung
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Td ' Wirksame Feldzeitkonstante

~' Relative WinkeJgeschwindigkeits Abweichung

gegenuber das Netz

d cS

AOv4

~ , =
dt

St Netzfrequenzsteifigkeit
n
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BEZUGSSYSTEM.

Einfuhrung.

Um Systeme unterschiedlicher GraGe einfach im dynamischen Verhalten

vergleichen zu' konnen, verwendet man Bezugssysteme. Auch in der elektrischen

Energietechnik ist es allgemein ublich, GroGen als per Unit Werte

anzugeben.

Fur die Umrechnung sind jedoch viele Moglichkeiten vorhanden, deshalb

folgen hier die Festlegungen fur das in diesem Bericht verwendete per Unit

System (siehe Schreurs, 1986).

Hierbei sind folgende Uberlegungen Ausgangspunkt:

- Das Concordia-Modell ist mit der Park-transformation abgeleitet.

- Beim per Unit System das fur die Erregersysteme definiert wird, wird der

Leerlauferregerstrom I fl als Bezugswert fur den Erregerstrom genommen.

- Die von den Herstellern gelieferten per Unit Werte der Generator

reaktanzen werden ublicherweise bezogen auf die Nennstrangim-

pedanz Z , definiert als:
n

Usn
=

I sn

Oa bei Generatoren meist mit dem Effektivwert der Spannungen und Strome in

den AuGenleitern gerechnet wird, brauchen wir fur eine korrekte Umrechnung

auf per Unit Werte noch folgende Festlegungen:

- Oer Effektivwert des AuGenleiterstromes I wird bezogen auf den

Nenn-Effektivwert des AuGenleiterstromes I .
n

- Oer Effektivwert der AuGenleiterspannung U wird bezogen auf den

Nen~-Effektivwert der AuGenleiterspannung U •
n

Oamit hat die Aussage:

u = 1 p.U.

bei einer sterngeschalteten Maschine also gleichzeitig folgenden

Bedeutungen:
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- Die Amplitude einer Strangspannung ist f2 Usn
- Der Effektivwert einer Strangspannung ist Usn
- Der Effektivwert der Leiterspannung ist Un

wobei:

Un

Festlegung der per Unit Werte.

Standerstrangspannung Us

A1v4

ANLAGE 1

1 p. U. = f2 Usn

Standerstrangstrom I s

1 p.U. = f2 I sn

Polradspannung E
q

p.U. = f2 Usn

Wirk- P , Blind- Q, Scheinleistung 5 :e

1 p.U. = 5 = f3 U I = 3 U In n n sn sn

Antriebsmoment M , elektrisches Moment M :a e
Sn

1 p.U. =
W n

Anlaufzeitkonstante T
a
J·wn

T
a = ------

5
n

Die Anlaufzeitkonstante T ist also direkt proportional zur
a

Schwungmasse J.
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Auch die Netzdaten werden wir auf diese Weise in p.U. ausdrucken. Das

heiGt, daG die Netzschwungmassen Jauch auf 5 bezogen werden. Damit
n n

ergibt sich also eine Netzanlaufzeitkonstante die von der

Generatorscheinleistung abhangig ist.



A2v4

ANLAGE 2

- 124 -

Simulationsprogramm FANAGO.

Mit Hilfe des Programms FANAGO konnen Systeme simuliert werden. Oie

Programmierung erfolgt auf gleiche Weise als bei einem Analogrechner. Man

hat die Verfugung uber Blocke wie Integrator, differentiator, summierer,

multiplizierer, usw. Die Moglichkeiten sind jedoch groOer. In dieser

Anlage werden einige der Moglichkeiten aufgefuhrt.

Von jedem Blocktyp stehen Hundert Stuck zur Verfugung. Diese werden von

00 bis 99 numeriert.

Block 27 (auch 100 stuck, also von 2700 bis 2799 zu numerieren) ist ein

frei programmierbares Block. In Fortran kann da jede beliebige Funktion

eingebaut werden. Bei den Simulationen fur diesen Bericht ist dieser Block

verwendet worden um weisses Rauschen zu erzeugen.

Anwendung

Bei der Anwendung des Programms mussen folgende Regeln beachtet werden:

- Der Zeitschritt des Rechenganges 5011 maximal ein Funftel der kleinsten

Zeitkonstante betragen.

- Die Ausgabe kann in einem vielfach der Simulationszeit erfolgen.

- Bei jedem Blocktyp muss von 00 ab gezahlt werden. es durfen dabei keine

Blocke ausgelassen werden.

- Bei jedem Block muss angegeben werden welche Blockausgange als Eingang

dienen. Es stehen maximal 5 Eingange pro Block zur Verfugung.

- Es gibt Quellen und Ausgabeblocke. Die Quelle kann u.a. ein Signal von

+1 oder -1 abgeben. So ein Signal kann mittels Schaltern zu einer

Impulsfunktion umgeformt werden. So einen AnstoO ist im Modell verwendet

worden.
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Die Ausgabe geschieht mittels Block 50: tabellarische Ausgabe. Diese

Tabelle wird abgespeichert, und kann mittels des Programms Degas zu

Plotterbilder verarbeitet werden. Auf diese Tabelle kann auch mittels

andere Programme zugegriffen werden, was u.a mit dem

Identifikationsprogramm Identi gemacht wird.

Auf der nachsten Seite ist das fur FANAGO verarbeitete Blockschaltbild des

erweiterten Concordiamodells (Bild 2.5-1) gegeben. Die Schalter zur Bildung

einer Impulsfunktion sind dabei nicht dargestellt.

4

Normaler
Integrierer

Verzogerung
,. Ordnung

~
6 Differen-

zierer

Xo

S~ 7 Summierer

s-8> x8 Umkehr-
Summierer

D-x '3 QueUe

~,o

'-<>'0
Koeffizi
enten-Mul_
tiplizierer

Tabellarische
Ausgabe
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Generatordaten Maschine B Maasbracht.

Maschinedaten:

5 Nennscheinleistung 770 MVAn
P Nennwirkleistung 600,6 MuJn
U Nennklemmenspannung 21 kVn
I Nennklemmenstrom 21.169,5 An
xd synchrone Reaktanz 2,25 p.u.

x ' transiente Reaktanz 0,36 p.u.d
Tdo

, leerlauf Feldkonstante 7,37 sec

Td
, effektive Feldzeitkonstante (x =0,21) 1 ,18 sece

Ta1 Anlaufzeitkonstante Generator 7,17 sec

T Zeitkonstante Haupterregermaschine 0,6 sece
T Zeitkonst. Messwerterf. Klemmensp. 0,01 secr

Spannungsregler:

Tf1
Tf2
K

f
KaI
Tal

Betriebspunkt wahrend Versuch 24:

p Wirkleistung

Q Blindleistung

U Klemmenspannung

5 Scheinleistung

~ Phasenwinkel I-V

x externe Reaktanze

Bei eingeschaltetem Spannungsregler

folgende Konstanten:

F Eigenfrequenz
e

K1 Federkonstante

01 Oampfungskonstante

0,5 sec

1,3 sec

0,045

625

0,01

495 MW

207 MVAR

21 kV

536,54 MVA

22,69° = 0,396 rad

0,21 p.U.

finden wir fur das Massenfedersystem

1,18 Hz

1,250

0,01
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Bei abgeschaltetem Spannungsregler:

F Eigenfrequenz 1 ,179 Hz
e

K1 Federkonstante 1,254

01 Oampfungskonstante 0,008

Stationare Werte fur das Concordia-I'11odel (p.U.):

i o = 1],697 p.U.

e :: 2,161 p.U.qo
e20

:: 0,953 p.U.

Uo
:: 1 ,0 p.u.

6
10 interner Polradwinkel 42,03° :: 0,734 rad

6
20 externer Polradwinkel 8,14° :: 0,142 rad

6 gesamtpolradwinkel 50,17° :: 0,876 rad0

Poti-Einstellungen fUr FAN AGO l'11odell:

Poti Formel Wert Versuch 24

1000 ~F1. 0,769

H' x e
~Io1001 - Co en: 0,063

~cL + x. e

elO ~:""c:1;
1002 l-il= 0,298

x", +- )( ~

101]3 H1~ = ~o e'/,.o
(c:;l( cro 0,536

)(.c;.I ~ "e

1004 K2 Federkonstante Netz 1 ,2

1005 °2 Oampfungkonstante Netz 0,01

W'"
1006 - (Ta2=71,7 sec) 4,382

TQ1.

1007 0 Oampfungskonst. Generator (mech.) 0,00m

1008
WI'\.

(Ta1 ::7,17 sec) 43,816-TAl

H't =ld l
~J - )Cd I

e ,,0 'a i"" SCI1009 4,145
~e + "do'
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1010

1011

1012

1013

1014

Verstarkung Messwerterf. U

Amplitude ~usall

Amplitude ~man

0,124

1 ,0

625

o

o

1015 Amplitude ~ma
1 ,0

1016 0,905

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

H 1.' = e",o ~:...,. J'o
- JC.~ +' )(e

~14 ' ::: To I Jc~ - ~c.1 '-

Amplitude ~e2

1J,675

3,627

1,0

0,463

0,901

1,402

0,01

1,049

0,223

0,143

1027 S1 =1 Sp.Regler eingeschaltet

=0 : Sp.Regler abgeschaltet
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Systemmatrix fur das ZustandgroBen Modell:

Zeitdiskret mit T =0,04 sec und Zustandsvektor:

1::J.a. , I::J.~, l::J.y , I::J.w2

Bei K2 = 1.2, 02 = 0.01, Ta2 = 71.7,

und Spannungsregler abgeschaltet.

Annaherung ersten Grades:

1 • 0.04 o. 00

-2.198 0.987 2.198 0.0133 -= 8do. o. 1 • 0.04

0.2198 1.332 E-3 -0.43 0.997

Annaherung dritten Grades (ist gleich ed):

0.9563 0.0392 0.0437 8.5281 E-4

-2.1461 0.9433 2.1416 0.0567
8d=4.3712 E-3 8.5280 E-5 0.9914 0.0398

0.2141 5.6689 E-3 -0.4235 0.9884

Bei K2 = 1.2, 02 = 0.01, Ta2 = 71.7,

und Spannungsregler eingeschaltet.

Annaherung dritten Grades (ist gleich ed):

0.9565 0.0391 0.0435 9.3432 E-4

-2.1352 0.9394 2.1303 0.0606
= 8d4.3522 E-3 9.3430 E-5 0.9914 0.0398

0.2130 6.0569 E-3 -0.4224 0.9880

A3v4
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Zur Berechnung der Beabachtbarkeitsmatrix werden falgeRde Matrizen

benotigt:

0.0745 -4.0574 0.0155 0.3521

0.7437 0.0516 2.96 E-3 0.1121 8 2,=
0.9234 4.0279 0.9678 -0.7666 d

0.0256 0.1930 0.0789 0.9622

-1.5162 -3.9349 0.0284 0.2863

0.7316 -1.5351 0.0105 0.260 8 3,=
2.5015 3.8479 0.9343 -0.8995 d

0.1043 0.3507 0.1167 0.9274

Und der zeitdiskrete Systemmatrix der Netzerkennung, T = 0,02 sec:

[

0.9821 0.0481

-0.2583 0.9890

-2.5980 E-03 0.0199

-0.0114l
-0.4682J

0.9953
- u- d
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