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Zusammenfassung

Diese Arbeit beschreibt eine Untersuchung nach Ursachen und Eigen
schaften der sogenannten Leistungspendelungen. AuBerdem wird ein

Gerat zur Dampfung dieser Pendelungen vorgestellt: der Power System
Stabiliser (PSS).

Als Hilfsmittel fur diese Untersuchung wird ein Blockschaltbild
abgeleitet, mit dem auf moglichst einfache Weise die Pendelungen
beschrieben werden konnen. Allerdings ermoglicht es dabei nur qua
litative Betrachtungen.

Die Leistungspendelungen mussen unterschieden werden in Generator
pendelungen (Generator pendelt gegenuber dem Netz) und Netzpende
lungen (Netzteile pendeln gegeneinander)

Die zwei Hauptursachen der Generatorpendelungen sind:

- die Verminderung der Abmessungen der Maschinen relativ zur Stei
gerung der E.inhei tenleistung.

- die modernen schnellen Spannungsregler

Mit einer Zusatzeinrichtung kann wahrend einer Pendelung die Pol
radspannung zeitlich vor der Polradwinkelerhohung erhoht werden 
das bringt eine zusatzliche Dampfung. Diese Einrichtung ist der
sogenannte PSS. Es gibt mehrere Arbeitsweisen fur ein PSS, und die
Arbeitsweise des KWU-PSS wird weiter verfolgt.

Die wichtigsten Methoden, ein PSS in der Praxis zu erproben, sind,

eine Pendelanregung uber den Spannungsregler oder uber den Leistungs
regler zu geben. Mit diesen Methoden sind verschiedene Versuchsrei

hen durchgefuhrt. Einige kennzeichnende MeBergebnisse sind mit Hilfe
des Blockschaltbildes nachgerechnet. Diese Berechnungen zeigen eine
gute Ubereinstimmung mit den Messungen.
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Die Ergebnisse der Messungen und Berechnungen zeigen, daB der PSS

bei Pendelfrequenzen bei rund 1 Hz gut arbeitet. Aber es gibt zu
nachst Schwierigkeiten bei Frequenzen unterhalb 0,5 Hz. Diese Schwie

rigkeiten geben AnlaB, das PSS-Konzept noch einmal kritisch zu be

trachten, und zwar vor allem die bisher verwendete Einstellmethode.

Wie die Messungen und Berechnungen zeigen, fUhrt diese Methode zu

einer nicht optimalen Ubertragungsfunktion des PSS. Als Abhilfe

wird der 1 - ~ p Zusatz vorgestellt.

Das Blockschaltbild gibt fUr die berechneten FaIle eine gute Uber
einstimmung mit den Messungen.

Die Netzpendelungen bringen ein neues Problemgebiet, wo noch viele
Untersuchungen notig sind. Es werden neue Einstellmethoden fUr den

PSS vorgestellt, die unmittelbar auf die Pra~is Ubertragen werden

konnen, und auch fUr den Generatorpendelungen zu unmittelbare Er

gebnisse fUhren.

Zum SchluB wird geprUft, ob das Blockschaltbild auch bei hoheren

Pendelfrequenzen ausreichend genau ist.

Ein Vergleich zwischen einer Messung und mehrere Berechnungen zeigt,
daB bei Frequenzen, die hoher als 1 Hz sind, Abweichungen auftreten.
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I Einftihrung

Seit ungefahr 1965 ist man aufmerksam geworden auf ein Problem bei

der Erzeugung und dem Transport elektriseher Energie - die soge
nannten Leistungspendelungen.

Naeh Sehaltungen oder Kurzsehltissen im Netz entsteht ofters eine

harmonisehe Sehwingung in der tibertragenen und erzeugten elektri
sehen Leistung. Diese Leistungspendelungen haben Amplituden von

etwa 10 MW an den Generatorklemmen bis tiber 1000 MW auf den Lei

tungen. Ihre Frequenzen gehen von 0,1 Hz bis etwa 2 Hz. Sie sind

kaum gedampft und konnen zu erhebliehen Sehwierigkeiten flihren,
so wie Absehaltungen von Kraftwerken und Netzteilen.

Es ist also wiehtig, die Ursaehen dieser Leistungspendelungen zu

suehen und zu beheben. Die KWU besehaftigt sieh hiermit; ein Er

gebnis ist der sogenannte "Power-System-Stabiliser" "(PSS). Die Auf
gabe dieses Gerates ist, diese Pendelungen zu dampfen.

Diese Arbeit umfaBt mehrere Aufgaben.

Zuerst soll ein einfaehes Modell abgeleitet werden, mit de~ des Pro

blem der Leistungspendelungen weiter studiert werden kann. "Ein

faeh" in dieser Bedeutung heiBt, daB es ohne Hilfe von Reehner eine
ensehauliehe Darstellung des Pendelphanomens bieten soll.

Mit Hilfe dieses Modells soll zunaehst die Effektivitat des PSS

beurteilt werden. Weiter soll studiert werden, ob es Verbesserungs

mogliehkeiten ftir den PSS gibt und welehe Folgen der Einsatz von
PSS haben kann.

Zuletzt soll beurteilt werden, in wie weit das einfaehe Modell der

Wirkliehkeit: entsprieht.
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Die Vereinfachungen im verwendeten Modell sind jeweils an der Stelle

erwAhnt, wo sie abgeleitet werden und stehen darum ziemlich weit

voneinander. Deshalb werden sie schon hier zusammengefaBt:

- Es wird nur die Wechselwirkung Generator-Netz betrachtet. Mog
liche EinflUsse der Turbine werden vernachlAssigt.

- Der Generator wird mit Hilfe des Parkscheh Gleichungssystems dar

gestellt. Die Verwendung dieses Gleichungssystems setzt eine Idea
lisierung der Maschine voraus. Eine gute Beschreibung dieser Idea

lisierungen gibt (7).

- Die Wirkung der DAmpferwicklungen wird vernachlAssigt.

- Das Netz wird unendlich stark angenommen, d. h. frequenzstarr

und mit konstanter Spannung.
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II Das vereinfachte Blockschaltbild

II-1 EinfUhrung

Es ist sehr schwierig ohne weitere theoretische Hilfsmittel einen
guten tlberblick zu bekommen uber das Problem der Leistungspende

lungen.

Deshalb wird jetzt ein vereinfachtes Blockschaltbild abgeleitet,
das weiterhin zur Unterstutzung unserer Arbeit dienen solI.

Die Aufgabe ist ein Ersatzschema zu finden, das moglichst einfach
und leicht zu durchschauen ist. Aber es solI trotzdem die wesent

lichen Merkmale und Eigenschaften der Leistungspendelungen umfassen.

Das gefundene Ersatzschema solI auch verwendet werden, um bei Ver

suchen schnell Tendenzen bestimmer. zu konnen, ohne Rechnerprogramme.
Es solI also auch richtig ein Werkzeug fur Feldwerk sein, ein Werk

zeug fur die Arbeit vor Ort.

Die Grundrisse dieses Modells wurden in Lit. (1), (2), (3) und (4)

gefunden. Es gibt aber geringe Unterschiede in den Ableitungen in

diesen Literaturstellen. Au£erdem war der Gultigkeitsbereich die
ser Ableitungennichtimmer deutlich,und wie das Modell erstellt wur

de.

Deshalb wurde versucht mit dem Parksch~n Gleichungssystem als Aus
gangspunkt, eine eindeutige Ableitung eines vereinfachten Block

schaltbildes zu finden. Dabei wurde auch nach dem Anschlu£ mit den
gegebenen Literaturstellen gesucht.

Mit dieser Ableitung wurden auch die Grenzen und Vernachlassigungen

deutlich, also der "Gultigkeitsbereich". Das erlaubte eine gute
Abschatzung der Moglichkeiten des Modells.
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11-2 Das Parksche Gleichungssystem

11-2-1 Einfuhrung der Park-Gleichungen

Startpunkt unserer Ableitung ist das Parksche Gleichungssystem,
so wie es mit Hilfe der d - q Transformation gefunden werden kann
(Lit. (5), (6), (7)). Mit diesen Park-Gleichungen laBt sich unten

stehende Ersatzmaschine zeichnen (Fig. 11-2-1). Es gibt hier Un

terschiede in der Bezeichnung. Gewahlt ist tlie Europaische Konven

tion und das Generatorsystem. (Da bei den zu betrachtenten Pendel
vorgangen eine Damferwicklung mutmaBlich eine sehr geringe Auswir
kung hat, wird sie weiter vernachlassigt. Die Begrundung dieser

Vernachlassigung wird spater noch mal genauer betrachtet ( siehe X).
Die europaische Konvention gibt einen beS~Eren AnschluB mit
der Literatur. (7)

(/
r---~--O+-

1---=:7"'"-----+---0 +

- -- ---.....---1 1---.......,.... ----- ~ -ACr/SE

Fig. 11-2-1
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Die Gleichungen fUr dieses System:

([) "t~ : -,f' ''q - d~ rff der-
t:l4 ~ rL..{

® It( ~ -~,' _ d~ - I: dB't ~ :/-
t:JtI cU

@
'f = 'Y'y f

tiff!-tI4
f ri ~ ''d L.<i '9(i

,'- ®
~ = L~ ~ (j) 11 _ %(.

e - I. l.oL £" - ,: Ea')
@ f; Lj'I - 7{~ 'd

J ~
= @ ~ = K(~d '',j 1"~ ~)

FUr die genauen Details der Ableitung dieser Gleichungen, siehe
z. B. ( 6 ), und Anhang 1.

FUr jede GroBe handelt es sich um Momentanwerte.

Um Verwechslungen zu vermeiden in der Fig. 11-2-1, werden wir nicht
von Laufer und Standerwicklungen sprechen sondern von Feldwicklung
und Ankerwicklungen.

In der Ersatzmaschine von Fig. 11-2-1 steht die Feldwicklung still,
und die Ankerwicklung dreht, wahrend in den Ublichen Generatoren

das Gegenteil der Fall ist.
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11-2-2 Stationarer Betrieb

FUr stationaren Betrieb haben wir:

''d:ll Id. dy
'-.)0 = 100 T ~- :I

aU
"J. ~ 2£ d ..'a' of ($ de:;

~ :I :0-- - ;jj'! It r; JI ~

Dies folgt aus der d - q Transformation

Dann ist:

/,Ii ~ - If'r tI to &..)0 t~ I~

Ut · -IIeIJ. ~ (,./)0 L r:I r aI.

:: -~rd.f-~~

~ ~o n;rl l -~r~ -xa'Ioi I- E~

~ ~ "-'0 17/II die Polradspannung

s .,

1t16

)(l :: (,./0 L&

xci = '-'oLo/

£j:: Le/If:! - /7/£/

~ & LJ. .l2

-0/:: 'I II -;{ /71 Iei

Synchrone Querreaktanz

Synchrone Langsreaktanz

Dies sind aIle AusdrUcke in denen nur Gleichspannungen und Gleich

strome vorkommen. Diese Gleichungen beschreiben das stationare Ver
halten der Maschine, und fUhren zu dem bekannten Zeigerdiagramm
der Synchronmaschine: Fig. 11-2-2.
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j. -ACHsr

Fig. 11-2-2

1I-2-3 Transientes Verhalten

Fur die EinfUhrung des vereinfachten Blockschaltbildes brauchen

wir noch einige Gleichungen die das transiente Verhalten der Syn
chronmaschine beschreiben.

Folgende Ableitungen sind so einfach wie moglich gehalten. Der Ein
flue der Dampferwicklung wird wieder vernachlassigt.

Ein symmetrisches dreiphasiges rechtsdrehendes Stromsystem wird
jetzt plotzlich auf die Ankerwicklung geschal~et. Die Maschine dreht

mit synchroner Drehzahl. Die Feidwicklung ist geschlossen aber nicht.
erregt. Die d-Achse fallt zusammen mit der Achse des von den Pha

senstromen erzeugten magnetischen Feldes. Es wird also keine Quer
Feld-Komponente angenommen.
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Unter diesen Voraussetzungen finden wir mit Hilfe der d - q Trans
formation:

• 0

U{~/ =0

fA (J): I

.4 <.0

Damit finden wir:

Wir nehmen an, dae wahrend der Zuschaltung der Strome die Drehzahl
durch die Tragheit der Maschine konstant bleib~.- Aueerdem konnen
wir annehmen, dae die Flueverkettungen konstant bleiben (zurtick
zuftihren auf das Gesetz von Lenz).

Also ist im Augenblick 4.: 0 Ii =0, die Feldwicklung war wie ge
sagt kurzgeschlossen und ftihrte vor dem Ausgleichvorgang keinen
Strom.

L/,/- 'k1Y(d: =0

Y:: J{ ni (d
L/

und der Flue jrGf im ersten Moment:

'a' t,:/ -

" ! Lei

Die Flueverkettung in der d-Achse ist also im ersten Moment

Ld' ist die sogenannte transiente Langsinduktivitat, und sie ist
kleiner als die synchrone Induktivitat.
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Physikalisch kann man sich das wie folgt vorstellen. Das von den

Ankerstromen erzeugte Feld wird durch die kurzgeschlossene Feld
wicklung im ersten Moment vom Lauferweg gehalten. Der FluB muB
sich deshalb tiber den Luftweg schlieBen. Die Reaktanz die die An
kerstrome "sehen" ist dann kleiner als wenn der FluB sich tiber das
Laufereisen schlieBen wtirde. Eine vereinfachte physikalische Vor

stellung ist eine einfache Spule, dessen Reaktanz steigt wenn ein

Eisenkern eingeschoben wird.

Das Konstantbleiben der FluBverkettungen wahrend eines transien-

ten Vorganges ftihrt dazu, eine GroBe zu definieren, die proportional

,. des FeldfluBes ist, und deshalb auch konstant bleibt.

Diese GroBe nennen wir die transiente Polradspannung
und sie wird wie folgt definiert:

I
e =
J

-.......... '

/'1IT HII.F£ VOAl ,,:

• ?1. t.Jo 17/ t ,'"

~

~ 0. (~rI- Ld')',«. (Xtl- KtI'Jt'el
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Der FeldfluB wird nicht immer konstant bleiben, da die Feldwick

lung einen Widerstand hat~ Nur ein~ kurzgeschlossene supraleiten
de Feldwicklung wurde immer seinen AnfangsfluB beibehalten.

Wodurch wird jetzt die ~nderung des Feldflusses bestimmt?

",rtJlIt /)A S r~(.D C'/Ir<:'VI' /.JT :

WD hi ,/ # ~

t..}() n; d~1

RI 7T

- Transiente Zeitkonstante
der Feldwicklung bei offe
nen Phasenwicklungen

oder - Leerlauf Zeitkonstante
der Feldwicklung

IS; :

wie bereits definiert

Die auf die Ankerwicklungen umgerech
nete Erregerspannung.
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Diese Spannung wtirde im stationaren Betrieb an den offenen Genera
torklemmen erscheinen, und ist dann gleich der Polradspannung.

Damit entsteht:

--

Diese Gleichung beschreibt die Xnderung des Feldflusses, wenn z. B.
plotzlich die Erregerspannung geandert wird, bei offenen Ankerwick
lungen.

Was geschieht wenn die Ankerwicklungen geschlossen sind?

Daftir betrachten wir den stationaren dreiphasigen KlemmenkurzschluE.
Die Maschine dreht mit Wickelgeschwindigkeit ~ . Wahrend des Kurz-

o .
schlusses ist:

~'d'= xel
e.,'. -

KJ'

xt:/'---. tZ.e = ~ -Kri

xtl' d~ e;J - ~-)(J •tU 7"0 '

a

~ ( xJ'
/ao'~

K<:I
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Mit Td' = Xd' . Tdo': Transiente KurzschluBzeitkonstante der Langs-
Xd achse

Genauere Definition der bisher eingefuhrten Zeitkonstanten:

Tdo': Transiente Leerlaufzeitkonstante der Erregerwicklung, bei
offenen Ankerwicklungen.

Hat EinfluB auf die Gleichstrome in der Feldwicklung und die
Wechselstrome in den Ankerwicklungen.

Td': Transiente KurzschluBzeitkonstante: Die gleiche Definition
wie Tdo', nur sind die Ankerwicklungen jetzt kurzgeschlossen.

II-2-4 Die Gleichungen fur eine Maschine die uber eine externe
Reavtanz in ein starkes Netz speist

Eine erste Vereinfachung die man Machen kann fur eine Maschine die
in einem Netz einspeist ist folgende:

Das Netz wird unendlich stark angenommen, also frequenzstark und
mit einer konstanten Spannung. Die Netzinnenreaktanz, stellt man
mit den ublichen Reaktanzen der Einspeiseleitung zusammen zu einer

externen Reaktanz Xe .

e q Polradspannung
e 2 Spannung stark Netz

x d Synchrone l:J@gsreaktanz
x e Externe Reaktanz

6)----ex:==qT'-x
e
:J--~

e,z..
ej?

Fig. II-2-3
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FUr weitere Betrachtungen ist es jetzt am einfachsten diese externe
Reaktanz als Generatorreaktanz zu betrachten.

Aber Vorsicht ist geboten. Man kann nur von Reaktanzen sprechen,
wenn eine konstante Winkelgeschwindigkeit GJo angenommen wird. Uns
interessieren aber Pendelvorgange, bei denen die Winkelgeschwindig
keit eben nicht konstant ist.

Deshalb mUssen wir wieder zurUckgehen zum Anfang, die Voraussetzun
gen mit denen das Parksche Gleichungssystem abgeleitet ist.

In der Ersatzmaschine (Fig. 11-2-1) dient der Stand der Feldwick
lung als Referenz, in dieser.Fig. steht sie still.

Anderungen in Wi nkel t/ werden auch fUr externe "Reaktanzen" rota
torische Spannungsanderungen zu Folgen haben, (also nicht nur
~ aber auch d~dU ). Dieses kann man am besten an Hand von Fig.

11-2-4 einsehen.

Die externe
den kann in

Spule hat ihren eigenen Flu£ £.
Cor und.r

Zf!.d. !eel.

die aufgespaltet wer-

FUr die externe Spule kann man auch wieder eine Ersatzmaschine ge~

ben.
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Die Laufer dieser Ersatz

maschinen sind mechanisch
gekuppelt.

Fig. II-2-4

WI.It '/NJ:JEN

~d -= "f-t - c1.L!c/ fl> Jc: tiT-
aU

~ t:ItI

@ c: • 'J - d£ I d:r
-l.J ~ 'ed aU

t:tI

@ {ci = Le '~

((J) -'"eg
~ .. e xTEl(lVE /N'i:'(,)Jr'r/~1TAr

~ to 'ze
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Weil der Generatorlaufer (= die Feldwicklung) als Referenz dient,
entstehen auBer den erwarteten Glieder mi t a'I auch "rotatorische"
GI i eder mi t r:J:r ;jj-cU
FUr den KurzschluB Uber eine externe Reaktanz (wahrend "=~o!)
finden wir leicht:

-r, '.: ~_I I
/a 'ao .

11-2-5 Ubergang auf bezogene GraBen

Bis jetzt haben wir fUr aIle GraBen die wirklichen Werte verwendet.
Es ist klar, daB fUr synchrone Maschinen, deren Leistungen variieren

von einige kW bis mehr als 1000 MW, diese Werte sehr unterschied
lich sind.

Um eine mehr einheitliche Behandlung durchzufUhren, und urn schnell
einen Vergleich zu machen zwischen Maschinen von verschiedenen Gra

Ben, ist es jetzt sehr praktisch, das sogenannte p.u. (per unit)
system einzufUhren.

Bei diesem System wird der Wert einer GraBe bezogen auf eine fur
die Maschine charakteristischen Wert.

Z. B. wird der Generatorstrom bezogen auf die Amplitude des nomi

nalen Strangstromes, und man schreibt:

If
i

(
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Die p.u. Werte werden wir vorlaufig mit einem * andeuten, urn Ver
wechslungen mit den wirklichen Werten zu vermeiden.

Achtung

Die bezogenen Groeen haben keine Dimension, aber sie werden trotz
dem weiter doch mit der Groee angedeutet, wovon sie abgeleitet
sind.

Die Groeen auf die bezogen wird sind:

- Fur den Strom: Die Amplitude des nominalen Strangstromes ~~

• til
, c

{

(kleine Buchstaben fur Momentanwerte)

- Fur die Spannung: Die Ampli tude de r nominalen Strangspannung U'Y1 Vi'

- Fur die Leistung: Die nominale Scheinleistung 3 UnIn

=

- Fur das Moment: Das nominale Moment: 11~

'If
1Jt1 :
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••<

- FUr die Impedanzen: Die Nennstrangi~pedanz tt..____ I

-

FUr die bezogenen Impedanzen werden auch kleine Buchstaben ver

wendet:

also:

- FUr die magnetischen FlliBe:

=

- FUr den Erregerstrom: die Leerlauferregung

. .
'I Y

(,.) 7;i
II' ..

s - =

~ «... V?

- FUr die Zeit: ...!-- !/; ~.(,,)..(.J. '6 Yo",.. ,

I
Die aufi:f bezogene Zei t wird mi t r bezeichnet, und wird ausge-

"drUckt in BogenmaB.:

•
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Jetzt werden wir alle bisher gefundenen Gleichungen fur das p.u.
System umarbeiten.

, X~ ,;;'I.. ~

V? ttl... I-e VZ'
=

=

@:

~ U.,.

Vi' .r..
Deutlich ist das ~ konstant bleibt auch wahrend Knderungen in

GJ. Also ist es richtig jetzt von einer (bezogenen) Querreaktanz

zu sprechen ..

r ,"./ It"7 - j{ hit 'd'''. X",. t.:J ...

"'..
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Gefunden ist:

~"- (~o/-~d:J,O/., t,j ... .r..
u..,

also:

I
, II, - (xci -xrl'J ('t:! rI .=

{,(~~

, IIY - ( Xei - 401 'J ,~ ". = .9f t:J ..

~ U ...

Es ist jetzt praktisoh eine neue GroBe einzuflihren.

(Xet - 3:q' '.J 'j
It'

damit:
ijI"

= " -i'

ft I
~~ /7/ . .fweiter ist auoh: :II:

~ ~ F
~tI ffl

I I If

Yd ~.. /7/. ,
= ., .=

~
:- <2

¥;:' « .. J
~/ fl77w"" Vi:'"W"(..)...

Also der bezogene Wert flir~d ist der bezogene Wert der transien
ten Polradspannung. e~t



Auch ist: • II-Y =
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.. *=<7

Der bezogene Wert des Erregerstromes ist der bezogene Wert der Pol

radspannung.

Wir konnen also auch schreiben:

(f). = - ~'d -

r ..... II'::'
6t:I • *'= - '" 'ti . -« ... II'?

@:
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• "f#/ ,'./., V ... vP .".
,/ / l.J.. h/ % ..

V * «11 Y? I' ~.. aI'.ejI . t,.:J"" /7/
d'r /fI/

I-

t-.:J.. • /7i elIL
HI' «r

• &.:)..(q a~ .2'
~ t:JIr AY

~ "'at"· at..i/c:I .~ I

Dt~

~c1. ~.., tI ... pt;? ~ ~" . a~ . 7'"<10'
ti~

d ~cI . 7d'o '.t.J.
r:lr ...

~.. rtf 'r ·
A'/
~ = y",tI~R-'

I

..JE7"Zr I~r.' '-'11 /7/ ".Ii.
~ct:r

Jetzt ist auch die Zeitkonstante Tdo' bezogen, Tdo' * wird also
ausgedrilckt in BogenmaB!

Das kann auch geschrieben werden als:

siehe Gleichung 10
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Das elektrische Moment (j)

~ =X ~""ff; - ~ ~J
II K C 'J* v;'r .... .~ v;'W.,

:t! e.:J ..

me
.

1'J1'1" ';t .,Yatoder: ?11~ ?11-e (d 1# J'! -:: ., :: •4! :J
.3 U ... I" P.,. 7;;

~... &:)..

Die Bewegungsgleichung der Maschine (ohne Reibung) ist

cI t.3"
~'

d3-' \,7. a, . t,.:) ...
c-'

oder:

Jetzt fUpren wir die Anlaufzeitkonstante Ta ein. Ta ist die Zeit
die benotigt wird, um die Maschine mit T als Antriebsmoment aufn

'"'" zu bringen.

also:
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If ". 11.. 7q d$'1?7 .:: ?17 ~ c,.:J.. "4 e 11""" "-',., at" I

=- 'h1* ~. ~.., eijre ..f-

«'t'~

?n If'
7;""

ely
.:

Co
.f -

ac~

Diese Gleichung ist gultig, wenn die Zeit und die Zeitkonstanten
in Bogenma~ gemessen werden.

Wird alles ausgedruckt in Sekunden finden wir:

@ Die Leistung /'Ie" ~ ( fAo/, ''eI.; U, ~)

=.~ ("'d x v?W... ,t,J If II?I ... ~ ~ x v7'7w.. ~ ¥ IRZ", J
=.J (u"f1" ,'e/'" ~ ~",~"J t(~ r ...

Reduziert:

Wenn die Maschine die synchrone Drehzahl hat ist:

'II
I'J1Y1 "" ""m ;:'

e e ~ &.:J.. ;h ..= , .. -- :/'f.e
~~ ~~ ~

Das bezogene Moment ist also gleich der bezogenen Leistung.

IAIENN
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Zusammenfassung aller bisher gefundenen Gleichungen:

(j) ~t:I.. -? ,;; -
t:IJ"t/ d:r
a"Jj;j7

~ ~. - '? " - ~ - J'3 da-'J d-
oU t:U'

@ eli = 7 ~ ~' d'*, 00£".,.- I' ' e ,. 7;'0 ' de I

~ --2.,
eU aU.
~.~

@ . ~.~ I

~ : ~'~- '/

(f) ~ iT ~ 'i!
~ #'

@ ~d: ~ - {·:Cfr~'.J.:t

@ "'; 'l '~Jj - ~ ~

(j) /Ie .: t.(<<,~ ,. ~ ~

- alles bezogene Gro2en
Zeit in Bogenma2

- alles Momentanwerte, und deshalb kleine Buchstaben

Anschlu2 aufs Netz tiber Reaktanz x :e
a,'

".i # ~ j ~ x ~ -.:c ,:
-.Q: ~ aU (ff: "Z.

Ab hier werden nur diese Formeln verwendet.
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II-2-6 Die Leistung der synchronen Maschine im stationaren Betrieb

das gibt:
't:I~ •

- -e ~jo-J C

Der Index o wird weiter nicht mehr verwendet.

FUr eine Vollpolmaschine X~" ~c{

•
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II-3 Ableitung des Blockschaltbildes

II-3-1 Linearisierung der Gleichungen

Auf Grund der Gleichungen 1 - 10 auf Seite 23 solI jetzt ein Glei
chungssystem abgeleitet werden, das gUltig ist fUr kleine Pende
lungen.

Dazu werden die variierende GraBen in folgender Form in die Glei
chungen gebracht:

a (t) = a + 6 a (t)o

a (t):

a o
~ a (t):

Momentanwert der veranderlichen GroBe
Mittelwert der veranderlichen GroBe
Momentanwert der Abweichung gegenUber dem Mittelwert

Die Zeit wird ausgedrUckt in BogenmaB,also ist:

(-"
Die Widerstande der Ankerwicklungen werden vernachlassigt.

(!) UJ = t.(tlo f- ~ wJ = -fJ (~o '" d 111)

.,. (1;,," A 'J){ I" d-:fJ
J&v dtfJ

II: -1; A~ 'I- Jjo "')j" ,av '!- ~ ~ ~.cl Ji .«3"

Fehler von zweiter Ordnung werden vernachlassigt, auBerdem ist

eigentlich:
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A

Nehmen wir an:4 "'.I .= A. .d "'of &

'"J: ,e. A J'et e.

~../l4
..Irr~r .4 /N .srC'.

Die Amplitude dieser GroBe ist:

Jetzt ist: ..J2 ~.t. Tr ~AlJ/J£c" j
c..:> = /00 I'r -"eAD/.r£C.
~

.fl-
also auch t:I dJ:!

cI.I

Damit finden wir:

ist mit gutem Grund zu vernachlassigen, und wei

ter aIle Faktoren mit d
dt
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~ = !< - {.JetX' - X,,'/ ,~

d~J" .d ,,- (jj:eI - x~'14 ,"«
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I Co
L

e
L

cr ist der Gesamtlastwinkel
(Summe der internen und externen Lastwinkel).

e~ bleibt konstant: starkes Netz
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et'
• et "'~ ( ItJ-/- 41) -I'.r.: tJtI ('__0 ~ 4 tJ)

-.::K"~ (~~ ~ A ~ ) (/ ~ ~"J

"1.~ (/0 I" (j 1'1 .. ~~ Jo -I- ~ J 0 t::J,/'

IJAJ ~/4r.. 't.to· e~ ~ 10 - -'C.c. '.$0
A "i J : ~L. cz:".r0 .:::1 r -.:ot:. do , .

.. cz ~

'" '" d'C , ~ (c:»(Jo ,. 4 11) oJ- x .!!. f,' r(jc;) I-
~o ~ &. GI c: U ~o ~

~ ('do ~.a c:t/)( ~ ~ clLJ,)
a

(;( II C ~ do +.3: ,: /
~o.... e 00

A~ ~ - ~4 ~ 1o d J -I'.:JCe .4"d

"clo , 1.~~

"0 <'

(,(;, II
4 c::n~-Cit. (;
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Wir schreiben aIle gefundenen Formeln noch mals zusammen:

Calles in p.u.!!)

,aw" # dJj

A~ t: -dJtll
~,"4/tI·d'i~ ~t:Pd~

d~ .7 ~ ~'j - d 'oj
4~,r&,'

~ J t.
d~ ~ d~ - (~eI-~'/J'~

'fttlo ~ ijo

"l .= - Jt{J'
~o «1'0

e" .
Yet~ #~

)"~ I" -'C4' 'd-o -~
to:> - ':I(' (, •
~~ .. J J'tJ

~o· .t' - ("X#/- X'J I J ';Sf)

-I- ~o dJj -io d~
~o = '~oljo - jo~

~ "« ttl ,'-' f ~ A,~o Gt Jo ~

;t ~ l.( " ,. "l (, •
~o «0 ti~ ~o-;-

-.;;c
c

® 4. J .7 - CL~ do 41 +.xc 4 (.~ ~o .I: c\. c=:.J'o +~ "olo

t:I ~-""Dlr tlr.,r(;~MGs fi('E~#(UN(; : 4?n I 4"' r 7Q
it C. a.
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Wenn in diesen Gleichungen Ll~ und <1 Ji die Vorzeichen geandert

werden -. - 4J1':J ,-c:1Ji ' gemaB der amerikanischen Konvention, bekom
men wir die Gleichungen wie sie in (4) gegeben sind.
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11-3-2 Ableitung der Blockschaltbildgleichungen

Aus den Gleichungen 1 - 10 auf Seite 29 lei ten wir zuerst ab:

C
t
l.~ J'~ eC. ~Jo d.f.

d "t I: •}IJ Xc. -I-.;c~ t ~c +~

tl -e c::r,.fo
.d~ ." ~c. ~.Io e:JJ

,~o II
~. t

41::1 c.:t •
Xc .,. %'~ .,:)CCo f- X ot

d 'fJ':: A. Jj ;: ~ .d ~

d c:e · - d~ =- ~ ~ - ~.( d 'd:
Wir werden jetzt die Abweichung der Klemmenspannung (a), des elek
trischen Momentes (b) und der Polradspannung (c) bestimmen.

a) Die Abweichu~g der Klemmenspannung

&e.< ~r:t. ~ f.t(,x' ; '-'<,1,0' A~z -~o "til
A tAd: ~ d;t ='

~~ e Co G.:r> do ~ /'
..;t'c ~xl

-..:c: ( d ~ ~ e I. ~do .a~ J
01 X c ~ .:t"'c( "/

~qI

=
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..•

SchlielHich:

b) Die Abweichung des elektrischen Momentes

c::::J?11 .. {,(jo d ,,'j ~ U ~,' -/> (~ Al.(j ~ " 4it(
~ .1 cz ; 0 ~ CI"~ CIt ; (} ~

Dies ist der gleiche Ausdruck wie fUr ~~~ : ~~ ~ a~

Diese Berechnung gibt also auch direkt der Abweichung der elek
trischen Leistung.

Damit entsteht:

.dJ; I-~L":"/~i11

XC ~.xll!

d ~ t4 ~ rA-..fo 4,/

X.c. 'I".xof
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~ ~~o ,. ~oI) .r. ,10 _ .d ~A1n - '" ,
~ - ~c."'~« ;0 .::JC f :J('J.c

~ ~'/o (IttfJo - ~O ~oI) ~,/to

.:t:' c .,.:If: 01

e Co::D Jo
( ~o ,.. '.i. ~) d I

~

X-c .J- :x.~

.:2Z: • e ~ .1-0 (e vi-J'o - (x ,..,:,c,) " J:
l '1. ~« ~o

.;JCe.-I-~cl

e t <::.:::I) t.r0l. _
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< e.. ~J'o
l. ;0 .<:3/

~e"".::c«

._X_II_-_.ot'_'" I .,. d fe a. """" dfD

~

e I. l co, ol. 1'. ('7-' - ;;JCt:JIl

I".:JC-e -1-" ) (~ "~"')

c. Die Abweichung der Polradspannung

(J) d YJ = d ~ ,,~~ ( itJ Jjd

@ d]fret' & i' - {x.t -:lea'.!d ,~



=
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- """ 7 t:I '

I
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1I-3-3 Die Gleichungen fUr die Vollpolmaschine

Wir wollen diese Gleichungen anwenden fUr eine Vollpolmaschine,

bei der xli ~ x~

Wir setzen jetzt ~4 =.::x:~

9 ~ e4' = ---!- d ~
~ / 'I-,h 7;1' ?cI

und finden:

-

a) Etwas mehr Arbeit ist fUr die Berechnung der Klemmenspannung

notig:

c:tJ e.g
Co( ,.;cc t-;JC t:tL

/"01-0 ~ &. c::,:r,.I0 ~
CIt .:t'~ ...~

e1. e::nS'o.= ~:t -:Jtc "'«0

"'rio': ) 0 x.e
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•

-

-

Die Forrneln a), b) und c) werden jetzt verwendet urn ein Blockschalt
bild zu finden.
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1I-3-4 Das Blockschaltbild

Die Formeln a), b) und c) schreiben wir jetzt in folgender Form:

Aw # /('.. 4/ ~ Ktc:1e.~

e f1 e t::::1? J'0
Ii'tI I

Bewegungsgleichung:
e;/'tlJl

ca~ • .a~ '" 74·
q c ~~

I

A--~ r 'Tel'
xJ -x=/'

e I. 1.~ d()•
Zc ~.:JC'el'

k'r I

t.( cio .:It'.c
e,l." ~otA ~-c ';'j(..:{, - :I ~~c..c.

~t:1 ~4!
Wt¥o

K, - ,.~~c - k. ..
c.< ~c +:x;:ol

Und hiermit ist ein sehr tibersichtliches Blockschaltbild zu finden

Fig. 1I-3-2
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JPANNVA/~S-
+

A£tSU~ fA I~

F~~/U;E'~
...

HAS eN"''''' -.1\
6 ilu

S-,...- -,
I

~Jx ar.tt!£. L
e Go -M-

- oX e 't-":'-'Jt.- e:. $0 G
r -

.:Jt::.,,{ ,,%eo xci r xe.

.d~"J~
3 Z 1

+
1~ / c.t~ I. I

- ~/~rt:l'
-,

"h-l.T ~o~~ cf.
'1\+ 4c. :J:::.cl ,. -"=e Q +- -~ 0

~ + ~cI""'=Ce.

A~a' .:...J 4'11la.

So"

/17;1' xcl-~d' . J --e..L 't.&.+t "

X~r~'

..4'-:J - 2.
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II-3-5 Erlauterungen zu dem Blockschaltbild

- In dem Blockschaltbild ist noch ein Block dazugekommen; der Span
nungsregler (samt Erregermaschine). Der Spannungsregler reagiert
auf die Klemmenspannungabweichung und andert die Erregerspannung
efd . Aber zu sehen ist dae ~ e fd nicht nur vom Spannungsregler
bewirkt wird, aber auch vomAJ • Durch die relative Bewegung vom
Laufer gegenUber das Standerdrehfeld wird noch eine zusatzliche
Spannung im Laufer induziert.

Man spricht daher von dem Erregeranteil& efderr und dem indu
zierten Anteil 6 efdind der Erregerspannung

- Gewisse mathematische Schwierigkeiten bringt uns der Operator p
als AbkUrzung fUr;t~ (Diese Schwierigkeiten werden tiefer be
handelt in (5)). Aber das Modell solI verwendet werden zur Be
schreibung von Pendelvorgangen, wobei die komplexe Rechnung ein
gesetzt werden kann. Statt p erscheint dann Uberall j~ und
damit ist es berechtigt pals eine "Konstante" in den Gleichun
gen zu behandeln.

- Wir mUssen noch einmal mit Nachdruck feststellen, daB dieses
Modell fUr eine stark idealisierte Maschine abgeleitet ist.

Eine Dampferwicklung ist vernachlassigt, aber das heiBt auch,
das der Einflue von Wirbelstromen im Eisen des Laufers vernach
lassigt ist. Das Eisen hat also keine elektrische Leitfahigkeit.
Standerwiderstande werden vernachlassigt.

- Bei der Anwendung dieses Modells mUssen wir berUcksichtigen,

dae die Zeit und die Zeitkonstanten ausgedrUckt sind in Bogen
mae.

Will man mit der wirklichen Zeit rechnen, mue man folgendes be
achten:
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Die Bewegungsgleiehung

'1?'l m i-7; ri'l
= -Q. 'C d;(&'

andert sieh in:

1"'l II m .,. 7c; dCI
q Co - -"'.. oUc.

mit Ta und t in BogenmaB

mit Ta und t in Sekunden

mit t in Sekunden angenommen, dann

Die Faktoren pTd'

wird eine Lasung
ist:

bringen keine

'Jl4
Ae'

Sehwierigkeiten:

eigentlieh

und

(Der Ausdruek pTd' war namentlieh mit Td' und die Zeit in Bogen
. maB)

,. I·fl~"
7)' A e ..

-..Jl4, /
.I' .ft ~ ~ . A

'.1/4-
#I -r~'A .. .JUnd dafur ist wieder zu sehreiben: '" /a _

jetzt mit Td' und t in Sekunden

Die Faktoren pTd' behalten also die gleiehe Form, ob in BogenmaB
oder in Sekunden gereehnet wird ..

Die ubrigen Blaeke sind rein proportional, und andern sieh nicht
bei einer anderen Zeitreehnung.

Will man also in Sekunden reehnen, andert sieh nur die Bewegungs
gleiehung. Die Zeitkonstanten mussen dann aueh in Sekunden gege
ben werden.
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III Leistungspendelungen

111-1 EinfUhrung

Man spricht im allgemeinen von Leistungspendelungen, wenn an einer
Stelle im Netz die dort produzierte oder Ubertragene elektrische

Leistung sich harmonisch um einen Mittelwert ~ndert.

Man kann diese Pendelungen unterscheiden in Generatorpendelungen

und Netzpendelungen.

Bei den Generatorpendelungen pendelt ein Generator gegenUber ein

als stark anzusehendes Netz. Als Amplitude dieser Pendelungen sind

bis etwa 400 MW beobachtet worden. Ihre Frequenz liegt bei rund
1 Hz.

Bei den Netzpendelungen schwingcn verschiedene Netzteile gegenUber

einander. In den Verbindungslinien kann es dann zu Leistungsschwan

kungen kommen mit einer Amplitude bis 1000 MW. Ihre Frequenz liegt
bei rund 0,1 Hz.

Meistens entstehen diese beiden Arten von Pendelungen nach einem

AnstoB durch KurzschlUsse oder Netzschaltungen.

Man hat jetzt ofters beobachtet, daB diese Pendelungen auch schein
bar ohne ~ueere Anregung entstehen, also "von selbst".

Ein Beispiel gibt Fig. 111-1.

Dies ist eine Aufzeichung von so einer aus dem Netzrauschen ent
stehenden Pendelung bei einem Generator. Man sieht eine langsam

groBer werdende Pendelung, mit einer Frequenz von ca. 1 Hz. Die

Pendelung verschwand erst nach Zuschaltung des hier zu betrachten

ten Power System Stabilisers. (Auf diesem Beispiel werden wir noch

zurUckkommen, siehe VI-4.)
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Es ist auch zu sehen, daB die Pendelung groBer wird, also keine
Dampfung hat.

Ein Beispiel mit dem das noch deutlicher wird, gibt Fig. 111-2.

Zusammen mit Leistungspendelungen entstehen auch Frequenzanderun

gen. Und die sind hier zusammen mit der Spannung aufgezeichnet.
Nach einer Netzschaltung entstand erst eine gedampfte Pendelung.
Aber dann entsteht eine aufschaukelnde Pendelung, die am Ende zu
Abschaltung von verschiedenen Generatoren fuhrt.

Das Problem ist also, daB auftretende Leistungspendelungen am Gene
rator (Beispiel 1) oder im Netz (Beispiel 2) angefacht werden

Wir werden jetzt versuchen, etwas von diesem Problem zu erklaren.
Dabei werden wir uns erst richten auf die Generatorpendelungen,
wobei daB in II abgeleitete Blockschaltbild verwerdet werden solI.

Das Problem der Netzpendelungen wird spater betrachtet.

- /00 f7J./

o .:::::l P

o I /l.
I '

10, , 20 ,30

ps.s E"/N

'f/oof7V

Fig. I11-1



-280 kV

S annung 1

-270'kV .

-260k

-250kV

Spannung im Netz

Fig 111-2

49

Abschaltun~

Gemessene Frequenzpendelungen
in einem Kraftwerk mit 3 x 275 MW
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111-2 Das Entstehen von Generatorpendelungen

Wir betrachten eine synchrone Maschine die tiber einen Blocktrans
formator und eine Freileitung mit einem starken Netz verbunden ist.

Als Annaherung ftir dieses System verwenden wir die idealisierte
Zustand wie in II eingeftihrt.

Also: - Keine Standerwiderstande oder Widerstande in der Verbindung
mit dem Netz

- Keine Dampferwicklung. Elektrische Leitfahigkeit der Lau

fereisens gleich null

- Vollpolmaschine xd = xq

- Keine Eisensattigung

Ftir diesen Zustand finden wir das Ersatzschema von Fig. 11-2-3 und

das Zeigerdiagramm von Fig. 111-3.

Xe enthalt die Netzinnen
Reaktanz und die Langsreak
tanz des Blocktransforma
tors.

Fig. 111-3
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Wie bereits gefunden ist die elektrische Leistung des Generators:

Damit ergibt sich Fig. 1II-4, Pe als Funktion von' fur stationa
ren Betrieb, oder auch me als Funktion von ['

da: /fc =~

'1n -911 _M
Cl" - tilD -, eo

Fig. 111-4

Der Generator befindet sich in einem bestimmten Betriebspunkt, wo

das Antriebsmoment der Turbine~a gleich groB ist wie das elektrische
Moment~ des Generators.

e

Dieses Gleichgewicht kann gestort werden, wenn z. B. eine parallele
Freileitung zu oder abgeschaltet wird, wodurch xe geandert wird.

Wir werden jetzt studieren, was passiert wenn xe groBer wird. Die
Polradspannung wird dabei konstant angenommen. Wenn xe groBer wird,
bekommen wir eine Kurve die unterhalb der in Fig. 1II-4 gezeichne
ten liegt: Fig. 1II-5
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Fig. 111-5 Der Generator muB also
einen neuen Betriebspunkt

finden, urn die gleiche

elektrische Leistung ab
geben zu konnen.

Im Augenblick der Schalthandlung, kann durch die Tragheit der Lau

fers der Polradwinkel sich natUrlich nicht schlagartig andern. Der

Laufer bleibt am Anfang in seiner alten Position [, ,und der Ar

beitspunkt geht, deshalb von 1 zu 2. Wir nehmen jetzt an, daB das
Turbinenmoment t konstant bleibt. ",., ='?1t

a ~ QO

1st der Generator in Punkt 2, dann ist das durch ihn gefragte elek

trische Moment kleiner 'als da9 Antriebsmoment m a' und der Laufer
beschleunigt. Der Polradwinkel wird groBer. Wahrend diesem Vorgang

wird der Unterschied zwischen rna und me immer kleiner, bis in 3
das neue Gleichgewicht erreicht ist. Aber durch die Beschleunigung
hat der Laufer eine gewisse zusatzliche kinetische Energie bekommen,
und er hat eine tibersynchrone Drezahl. Es schieBt also an 3 vorbei.

Dann aber ist das Antriebsmoment kleiner als das elektrische Moment,
und der Laufer wird abgebremst, bis er in 4 synchron dreht. Weil
noch immer m groBer als mist, wird er wieder zurUckgeworfene a
in Richtung 3, aber schieBt daran vorbei, weil er jetzt in der ande-

ren Richtung beschleunigt war.

Dann fangt d~r'Vorgang wieder aufs Neue an. Wenn keine Dampfung vor

handen ist, pendelt der Laufer also weiter zwischen [, und [,'
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Auf der Strecke 2 • 3 nimmt er eine kinetische Energie auf, die. er

auf der Strecke 3 ~ 4 wieder verliert. Aber auf 4 • 3 beschleunigt
er wieder, und verliert diese Energie wieder auf 3 • 2. So findet

dauernd ein Energieaustausch statt zwischen Netz und Laufer. Die
sen Energieaustausch Macht sich an den ~lemmen des Generators be
merkbar als eine Leistungspendelung.

I

Zur Bestimmung der auBersten Winkel L kann man das, "Equal Area
Theorema" benUtzen (2).

Dieses Theorem sagt, das die schraffierten Oberflachen in Fig. 1II-5
gleich groB sind. Das kann man auf folgender Weise verstehen.

FUr eine Zeitspanne dt ist:

·7~~dI
rU'

.. rlelr d ::L
, ;jj a

:; 1 f.,) a'~

• d (x. 1 f.J ')

Die in der Zeit dt am Laufer zugefUhrte Energie ist gleich an der
Anderung der kinetischen Energie der Laufers.

Filr die ganze Strecke 2 ~ 3 ist:
tra I&.

//~d~/ (~-~ )01;, : l/m'-~)dJ :a e-

ll; J;
a \v'.i.;...~

;;. ~ (,:J '" ~ dl.
0

If, , (,.)0"''' I,
If.

aber I~ -,\)tlf ist gleich an der Flache 1-2-3

[,
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Die Flache 1, 2, 3 ist also porportional der von dem Laufer auf

genommenen kinetische Energie.

Diese Energie wird wieder ans Netz zurUckgeliefert auf der Strecke
3, 4. Und die Flache 3, 4, 5 ist damit gleich der Flache 1, 2, 3.

Mann kann daher von einer Beschleunigungsflache und einer Brems
flache sprechen. Und wie gezeigt sind diese Flachen gleich groB.

Wenn S groBer wird bei der Pendelung ist 1-2-3 die Beschleunigungs
flache und 3, 4, 5 die Bremsflache. Als die Bewegung umkehrt, und i
kleiner wird, ist 3, 4, 5 die Beschleunigungsflache und 1, 2, 3
die Bremsflache.

Wir konnen diese Pendelungen auch beschreiben mit Hilfe der Bewe

gungsgleichung aus dem Blockschaltbild. Das ergibt:

-&.:) ...

• ~" e& a::n do ~ I -i-

.:7:'" +.;rc..

""
~ dId#,

'-.:J... fIIlI(&

Konstante Polradspannung: also A ~ .. 0

Wir erkennen einen Federterm

und einen Tragheitsterm 74-
'-'"
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Die Formel beschreibt ein pendelfahiges Gebilde. Man spricht daher

von der (stationaren) synchronen Federkonstante K1. Es ist zu sehen,
daB K1 gleich ist an der Tangente an:

Die Eigenfrequenz der Pendelungen ist:
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..,

111-3 Dampfung und Anfachung der Generatorpendelungen

111-3-1 Voraussetzungen fUr Dampfung und Anfachung

In 111-2 haben wir gesehen, da£ man bei, Pendelungen von Beschleu
nigungsflachen und Bremsflachen sprechen kann (Fig. 111-5). Es wur
de keine Dampfung und keine Anfachung angenommen.

Wie kann jetzt eine Dampfung hereingebracht werden? Wenn wir die
Pendelung dampfen wollen, mu£ dafUr gesorgt werden, daB die Beschleu
nigungsflachen kleiner werden, und die Bremsflachen gro£er. Wenn
wir dies fUr jede Pendelung durchfUhren, bekommen wir Fig. 111-6.

/ e l1K£/TJt/,v C

m
~o s' S"

_,,',0 I
I
I
I

~1
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Fur die erste Pendelung wird die Beschleunigungsflache 1, 2, 3 ein

geschrankt auf 1, 2, 3'. Dadurch kommt der Laufer nicht bis 4, son
dern nur bis 4'. Die wirksame Bremsflache ist 3~ 4', 5. Bei der
Zuruckbewegung wird die Beschleunigungsflache erneut verkleinert,
und die Bremsflache vergroBert, usw.

Wenn also der Arbeitspunkt die gezeichnete Kurve durchlaufen wUrde,
konnten wir'von einer Pendeldampfung sprechen.

Jetzt ist naturlich die Frage, wie ist das zu erreichen? Eine Mog
lichkeit ist, wahrend des Anwachsens des Polradwinkels, die Polrad
spannung zusatzlich zu erhohen, und wahrend des kleiner werdens
die Polradspannung zu verkleinern.

Der Arbeitspunkt lauft dann oberhalb der stationaren Kurve nach
vorne, und unterhalb wieder zurUck, so daB die gleiche Ortskurve
wie in Fig. 111-6 gezeichnet entsteht.

Wenn eine harmonische ~nderung des Polradwinkels auftritt, findet
man so leicht, daB fUr eine optimale Dampfung a e q gegen al
um 90 0 voreilend sein muB (Fig. 111-7).
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I

\
\

\
'- -.,.,

..:1e (.I;

"

I: Wahrend Verkleinerung von
II: Wahrend VergroBerung von

Man kann zum gleichen Ergebnis kommen, wenn man die vollstandige
Bewegungsgleichung der Maschine betrachtet:

=

Der einzige Weg, hier eine Dampfung einzuftihren ist tiber Ae~

K2 ist rein proportional. Wenn ~ eq gegen d J' um 90 0 voreil t,
entsteht fUr eine harmonische Xnderung eine Bewegungsgleichung in
folgender Form:
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-
~"'Q : Hi A.f -I,i kc. CAd - fi( 7Q A I

(..;)..,

_- / c 4!tJd
mit: Aet '

K2C ist jetzt ein Dampfungsglied.

FUr eine Pendelanfachung mUssen die Be'schleunigungsflachen vergro

£ert und die Bremsflachen verkleinert werden. Wir bekommen dann

die Fig. III-8 und I11-9
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I: Wahrend Verkleinerung von 4:1 (
II: Wahrend Vergro£erung von A;

FUr eine maximale (!) Pendelanfachung mu£ Af:t gegen <::Ji
nacheilen

oum go

FUr die Bewegungsgleichung finden wir:

~~ :I kt;j' -,i Ka C dI

~~ " -) CA I

- K2C ist jetzt ein negatives Dampfungsglied.

Also auch aus der Bewegungsgleichung ist zu erkennen, daB eine ne
gative Dampfung, und darnit eine Pendelanfachung vorhanden ist, wenn

~~ gegen Al urn gOO nacheilt.



- 55 -

11-3-2 Die "natUrliche" DAmpfung der $ynchronmaschine

In dem Blockschaltbild ist ein Glied zu erkennen, dae schon eine
voreilende ltnderung von ~~ bewirken kann, nAmlich~

::;C.::l - ';JC -' 'K)' .. /t Tel' "e£ ,\~ do
Xc ~:;Col'

Aber K3 =
lung.

I-I"'~ 7;/'
bewirkt in Blockschaltbild eine Phasennachei-

Trotzdem kann K3K4 noch voreilend bleiben, und so eine DAmpfung
bewirken.

Diese Dampfung ist also mit der Feldwicklung verbunden (3), (10).

Aber au£erdem mUssen wir die bisher vernachlAssigte DAmpferwick
lung berUcksichtigen.

Sie, oder entsprechende massive Teile des Rotors bewirken eine ltnde
rung der Federkonstante K1 in eine komplexe synchrone Federkonstante

Deutlich ist, dae K1S eine richtige Federkonstante ist, und K1d eine
DAmpfungskonstante.

K1 , und damit K1S und K1d sind frequenzabhAngig.

K1d ist zurUckzufUhren auf das "Asynchronmotorverhalten" des DAmpfer

kAfigs.

Der pendelnde Laufer hat einen Schlupf gegenUber dem StAnderdreh
feld. Dadurch werden Spannungen in der Dampferwicklung induziert
die Strome zur Folge haben. So entsteht auf Ahnliche Weise wie in
einer Asynchronmaschine ein Drehmoment.
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Dieses Moment versucht, den Schlupf zu reduzieren, und hat daher

einen dampfenden Einflu£.

Dieses dampfende oder asynchrone Moment ist fUr kleine Pendelampli

tuden annahrend proportional mit der Luftspaltinduktion, dem Schlupf
(proportional~W), und der Lauferoberflache (wie beim Asynchronmotor).

FUr eine genauere Betrachtung und Berechnung dieser Momente, siehe
( 5), ( 6), ( 7), ( 8) und (11).

Achtung

Es mu£ unterschieden werden zwischen zwei Arten von Dampfung:

1. Die rein dissipative Dampfung. Beispielsweise durch Umsetzen

in Warme durch den Wide~stand der Dampferwicklung. Vergleiche
die Wirbelstrombremse.

2. Die Dampfung durch Steuerung des Energieaustausch zwischen Netz

und Generator. Auch hier gibt die Dampferwicklung einen Beitrag,

die meist durch die Spannungsregelung aufgehoben wird (10).

Die durch den PSS bewirkte Dampfung ist gema£ 2, wie noch in
VII-4 beschrieben wird.

Die Beitrage ~er Dampferwicklung an 1 und 2 k6nnen bezeichnet

werden als die "natUrliche" Dampfung ~er Maschine.
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111-3-3 Die Ursachen der Pendelanfachung

Wir haben gesehen in 111-3-2, daB Synchronmaschinen von sich aus
schon eine Pendeldampfung bewirken konnen. Trotzdem hat man beobach
tet, daB Pendelungen angefacht werden, vor allem seit der Einfuh
rung vor sehr groBen Maschinen (Leistung uber 500 MW, bis 1200 MW),
und von schnellen thyristorgesteuerten Spannungsregelungen.

Gerade diese zwei Entwicklungen - groBe Leistungen und schnelle
Spannungsregelungen - sind als Ursachen der Pendelanfachung zu
sehen.

Weshalb die groBen Leistungen als Ursache?

Die Ursache ist nicht nur die groBe Leistung, sondernauch die Ver
besserung der Konstruktion der Maschinen. Gerade die Entwicklung
von guten Kuhlmethoden (als letzte die Wasser~uhlung) hat es er
moglicht, die Leistung der Maschinen, ohne VergroBerung der Abmes
sung, erheblich zu steigern.

Fur zweipolige Maschinen ist der Lauferdurchmesser durch die auf
tretenden Fliehkrafte beschrankt auf ungefahr 1,20 m. Man kann den
Laufer auch nicht beliebig lang machen, wegen der Biege- und
Torsions-Momenten.

Der Schlankheitsgrad (Langs/Durchmesser) ist beschrankt auf etwa
7, um eine gute Laufruhe zu erreichen. Damit entsteht eine Grenze
fur die Lauferlange von etwa 8 m.

Eine groBere Leistung ist dann nur noch zu erreichen durch Erhohung
der Luftspaltinduktion und des Strombelages. Die Luftspaltinduktion
ist jedoch durch die Sattigung des Eisens eingeschrankt auf etwa

1, 2 Tesla.
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Also bleibt nur noch die Erhehung der Strombelage ubrig. Urn bei

etwa gleichen Bauvolumen greBere Strombelage zulassen zu kennen,
mussen greBere Stromwarmeverluste abgeleitet werden. Das hat man

mit Hilfe der Wasserkuhlung erreichen kennen. (12)

Das wesentliche dieser Entwicklung ist also, daB die Abmessungen
des Generators nicht im gleichen MaBe wie die Leistung zugenommen
haben. Relativ zur Leistung sind sie kleiner geworden.

Die Lauferoberflache ist also auch relativ kleiner geworden, und
da die Luftspaltinduktion etwa gleich blieb, ist damit auch das
asynchrone oder dampfende Moment zuruckgegangen. GreBere Genera
toren sind daher naturgemaB pendelfahiger.

Aber wir haben damit nicht erklart, daB eine Pendelanfachung auf
treten kann. Es muB auch noch etwas "aktives" geben, und wenn wir
die Bewegungsgl.eichung noch mal betrachten, kann das nur noch de.t
seine Wie wir gesehen haben wird eine Pendelung angefacht wenn d~~

dem A I nacheil t

Nur die Spannungsregelung kanndafUr die Ursache seine Diese Ver
mutung wird bestatigt, wenn wir die Fig III-10 und III-11 betrach

ten.

Pei1fTI
(P.u:) e

I I ~ , I • ,

:0 2. It 6 0> /0 /2.. / 't
~

t (sec-..)

":et1r~--(p.u.f
I I I
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Sie zeigen beide einen Pendelvorgang nach einem KurzschluB. Die

Bedingungen waren die gleiche, nur war in Fig. 111-11 die Spannungs

reglung abgeschaltet. Anzumerken ist, daB im realen Betrieb der

Spannungsregeler aus Sicherheitsgrunden nicht abgeschaltet werden

darf.

Deutlich ist zu sehen, daB bei abgeschalteten Spannungsreglung eine

bessere Pendeldampfung auftritt.

Wir werden dieses jetzt noch naher studieren anhand eines Zeiger
diagrammes und des BlockschaltbildesF/~~-J-~.

r/~ .zz= -/2 .

J2.

/.
zE,rACHS£
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•.r

Bei den in. fig 111-10 und 111-11 gezeichneten Vorgangen war der
Generator in einem Betriebspunkt

K6 ist also zu vernachlassigen gegentiber K5.

Die Regelabweichung-4"d~ezum Spannungsregler geht, ist tiber K5

in Phase mi t A.,f

Die Spannungsreglung samt Erregermaschine erzeugt mit eine gewisse

Nacheilung A~,,~ und mit der Nacheilung tiber K3 der Erregeranteil

des Stromes d Ii~
AuBerdem entsteht tiber K4 eine voreilende Spannung ~~~~d.

Mit einer Nacheilung tiber K3 entsteht dadurch der induzierte Anteil

des Erregerstromes A~~

Wie bereits erwahnt ist dieser Anteil an sich pendeldampfend. Aber

zusammen mi t ~~~ entsteht. der gesamte Strom ~'I der nach
eilend ist.

,a yeA t!~ Also es gibt hier .eine Pendelanfachung, wobei

die Spannungsregelung eindeutig die Ursache ist.

Dieser Vorgang werden wir spater noch einmal anhand einer wirklich
aufgetretenen Falles von Pendelanfachung rechnerisch bestatigen.

Vor allem sehr schnelle Spannungsregler bringen Schwierigkeiten,

da dann A $'J~ nahezu in Phase ist mi t - d Co( • tiber K3 entsteht

eine nacheilende Stromkomponente AI'~ und damit die Pendel
anfachung.

Die alteren und

der Lll',{e-' daB
die Pendelungen

trageren

.dy~
gedampft

Regelungen brachten ein so stark nacheilen
wieder ins voreilende Gebiet kam, so daB

wurden.
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IV Der Power System Stabiliser (PSS)

IV-I Einfuhrung

Wir haben gesehen, daB der Spannungsregler und vor allem wenn er

schnell ist, eine wichtige Ursache ist fur die Pendelanfachung.
Zur Vermeidung dieser Schwierigkeit konnte man den Spannun~e regler
wieder so einstellen, daB er trager arbeitet. Aber damit holt man
sich wieder unerwunschte Spannungsanderungen bei Lastanderungen
und Netzschaltungen ins Haus. Man muB also ein KompromiB schlieBen,
um einerseits Pendelungen zu vermeiden, und andererseits eine gute
Spannungsregelung zu haben.

Aber man kann auch versuchen auf andere Weise eine Pendeldampfung
zu erreichen, ohne daB man den Spannungsregler andern muB. Und eine

dieser Moglichkeiten ist durch ein zusatzliches Gerat~~ urn 90 0 nach
vorn zu drehen. Wie wir gesehen haben ist dann eine Dampfung vor

handen.

Wie dieses zusatzliche Gerat, der Power System Stabiliser arbeiten
rnuB, werden wir jetzt studieren.
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IV-2 Mogliche Arbeitsweisen des PSS

Man muP.> also erreichen, daP.> A~Z urn 900 gegen ~ I voreilt. Uber
das Problem wie das zu Machen ist, ist schon sehr viel Literatur
erschienen. Einen guten Uberblick geben (13), (16) und (17).

Wir werden jetzt eine Zusarnmenfassung davon geben.

cIttl 1
Eine GroP.>e die schon um 90 0 gegen d ( voreilt, ist DtI .: A ""

Wenn man Ac~ proportional mi t ~ c..J andert, hat man
das beabsichtigte erreicht. Am einfachsten nimmt man also ein Si-
gnal von einem Drehzahlgeber, bestimmt die Differenz ~ "" von ""'0 =/oo7T

laP.>t es so stark voreilen, daP.> die Nacheilung der Blocke K3 und
K7 (Fig. II-3-2) kompensiert wird, und schaltet es auf den Soll
Istwert yergleichspunkt des Spannungsreglers, mit einer passenden
Verstarkung.

Man spricht hier vom lead-lag Prinzip. Das "lag" des Spannungsreg
lers, der Erregermaschine (K7), und der Feldwicklung (K3) muP.> kom
pensiert werden durch das L1" - Signal entsprechend "lead" zu ma
chen.

Aber diese Arbeitsweise bringt verschiedene Schwierigkeiten mit
sich .

• Sehr kleine Drehzahlanderungen mtissen erfaP.>t werden (~0,01 %).
Die Drehzahlmessung muP.> also sehr empfindlich seine AuP.>erdem hat

!

das A~·Signal eine groP.>e Auswirkung auf die Erregung. (In einem
bestimmten Entwurf wird bei einer Drehzahlanderung von 0.01 %die
Erregung, urn eine gute Pendeldampfung zu erreichen, um 33 %gean

dert!)
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Deshalb muB das d~-Signal moglichst sauber seine Aber der Dreh~

zahlgeber ist ein mechanisches Instrument und muB "irgendwo" an
der Achse montiert werden. Die Achse rUttelt und schUttelt, und

dehnt sich wahrend des Betriebes. AuBerdem konnen Torsionsschwin
gungen auftreten. Durch all diese Ursachen werden erhebliche Stor
signale produziert, die das ~~-Signal nachteilig beeinflussen,
und eine groBe Auswirkung auf die Erregung haben.

Dazu kommt noch, daB das d~ Signal nach vorn gedreht werden muB.
Der Stabiliser enthalt daher differenzierende Elemente, die Stor
signale noch mal zusatzlich verstarken.

Der Drehzahlgeber muB also sorgfaltig konstruiert werden. Storsi
gnale von Torsionsschwingungen konnen vermieden werden wenn der
Geber an den Schwingungsknoten montiert wird.

Weitere Storsignale mUssen beseitigt werden durch entsprechbnde
Filterung.

Aber diese Filterung darf wieder keine zu groBe Phasennacheilung

.~verursachen.

• Eine dauernde ~nderung des Drehzahles im Verbundbetrieb darf keine
dauernde ~nderung der Erregung zu Folge haben. Deshalb nUtzt man
ein sogenanntes "washout circuit". Dies ist eine Art Tiefpass-Fil
ter mit einer Zeitkonstante von 1 bis 5 Sekunden.

Ein dauerndesA~Signal wird dadurch in wenigen Sekunden reduziert ..

• Die Nacheilung von K3 und K7 muB fUr aIle auftretende Pendelfre

quenzen kompensiert werden. Wenn nur eine Pendelfrequenz auftritt,
ist das gut durchzufUhren, aber fUr mehrere Frequenzen muB man ei

nen KompromiB finden.
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So bekommt der Power System Stabiliser am Ende doch noch eine recht

komplizierte Ubertragungsfunktion. Durch den genannten Schwierig
keiten ist er nur noch in ein eingeschranktes Pendelfrequenzbereich

gut wirksam zu machen.

Trotzdem kann man auf diese Weise eine erhebliche Verbesserung der
Pendeldampfung bekommen (14), (15), (18), (19), (20).

Wenn~ groB ist kann man statt d'-' auchtJ/ verwenden. Dies ist der

Fall, wenn Generatoren Uber lange Leitungen mit Verbraucherschwer
punkten verbunden sind. Der Vorteil ist, daB es eine rein elektri
sche Messung ist, so daB man die Schwierigkeiten mit einem mechani
schen Drehzahlgeber vermeidet. Aber auch hier muB fUr ein "sauberes"
Signal gesorgt werden, da auch sehr kleine !nderungen gemessen wer

den mUssen (10), (21), (22).

Die Messungen von ~ Go:> und AI sind also recht empfindlich, und des

halb hat man nach etwas "groberen" MeBm6glichkeiten gesucht ..

Einer dieser M6glichkeiten ist die Messung der Pendelleistung A~c

(13), (20).

Durch Integration dieser Pendelleistung bekommt man ein mit d~

proportionales Signal.

Das ist auf folgende Weise zu sehen (nicht in bezogene Gr6Ben)

Die kinetische Energie des Laufers sei ~~.

"" .II: tJ0 + t:J"

AU.. r ~ r (
~..... 3 c.::J -..l. '-'0 ~ ~.r 6f!J L) . '-'"

· jfd /t4, - d~~Jd~
d~~ !nderung in der Antriebsleistung

d~e Xnderung in der elektrischen Leistung
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Meist andert sich wahrend eines Pende1vorganges ~

14.,11 & 0
Q

damit b1eibt 2 IG:)o ~"'" = - / A~e cI.J

ca '-' = - I jA/'e dJ
2 I(.Jo

kaum, also

Del" Vortei1 diesel" Messung ist, dae sie ein integrierendes Charak
ter hat, und desha1b weniger empfind1ich fst fur St6rsigna1e.

In bestimmten Fallen ist ~~ ~o und mue man mit den ganzen Ausdruck
q

2 .re.:>o L1 4-J .: fiA/f4 - ~/"c ) dI

rechnen. Diese f6rdert eine Simulation des antreibenden Aggregates
( 13) •

Urn zu vermeiden, dae del" PSS dasd~Signa1 zu nach vorn drehen mue
(wegen Verstarkung del" St6rsigna1e durch die Differentiation), kann
man auch Signa1e proportional del" Winke1besch1eunigung A~ zu
fuhren (17).

Wenn man auf einer diesel" Weisen das ~~ Signal bekommen hat, und
nach vorne dreht, mue es mit einer geeigneten Verstarkung am Soll
Istwertverg1eichspunkt des Spannungsreg1ers zugefuhrt werden.

Diese Verstarkung kann man nicht be1iebig groe machen, um die Dam
fung so groe wie m6g1ich zu machen. Durch das 4t3 t,,:J - tigna1 wird
die Erregung geandert, abel" das bringt auch Generatorspannungsande
rungen und B1ind1eistungsanderungen mit sich.

Man mue desha1b auch hier den "goldenen Mitte1weg" suchen um ohne
zu groee B1ind1eistungsschwankungen eine gute Dampfung zu rea1i
sieren.
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Mit Hilfe von Eigenvalue Analysis und Root-Locus Methods (24),
(25) ist man im Stande diese "goldenen Mi ttelwege" imme·r besser
zu finden. Es sind dann auch verschiedene Systeme in Gebrauch, mit
denen man schon recht gute Erfahrungen hat, fast tiber 15 Jahre.

,

Aber bisher haben wir uns beschrankt auf Generatoreigenpendelungen.
Dieses Problem laBt sich mit Hilfe des Stabilisers gut losen.

Das neue Problemgebiet, das jetzt vor der Ttir steht sind die Netz
pendelun~en. Hier sind nicht mehr solche Losungen anzugeben wied~

dem ~ ~ um 900 voreilt. Dieses wird spa ter noch naher besprochen.
(VIII)
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IV-3 Der KWU-PSS

IV-3-1 Einfuhrung

Wir werden jetzt mehr im Detail den von der KWU in Zusammenarbeit
mit Siemens entwickelten PSS besprecheno

Das Arbeitsprinzip dieser PSS ist zum Teil zuruckzufuhren auf die
bereits erwahnte Methode von Korrektursignalbildung aus der Wirk

leitungspendelung ~ Peo Aber es besitzt doch einige wesentliche
neue Merkmale, wodurch man einen Teil der in IV-2 erwahnten Schwie

rigkeiten des lead-lag Prinz ips vermeidet.

IV-3-2 Aufbau und Wirkungsweise des PSS

Fig. IV-1 stellt vereinfacht den Aufbau des PSS in Form eines Block
schaltbildes dar.

An Hand dieses Blockschaltbildes werden wir die Bildung des Korrek
tursignales Schritt fur Schritt vorfolgen.
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Zuerst muB die momentane Wirkleistung des Generators gebildet wer

den.

Dazu werden uber MeBwandler die drei Generatorstrangspannungen und

-strangstrome an elektronischen Multiplizierer zugefuhrt. Die Pha

senwirkleistungen die sich dort ergeben werden addiert, und so be
kommt man eine mit der Wirkleistung proportionale Spannung.

Das Signalniveau dieser Spannung wird im Anpassungsglied an die

weitel'e Elektronik angepaBt. Bei Nennwirkleistung steht am Ausgang

dieses Gliedes eine Spannung von 5 V.

Aus der so geformten, mit der Wirkleistung proportionalen Spannung

muB jetzt das Korrektursignal gebildet werden. Dieses geschieht
in den sogenannten Zweipunktvektoridentifizierern (2 VI) und dem

nachgeschalteten Matrix.

Die Frequenzgange der zwei benutzten 2 VI sind in Fig. IV-2 ersicht

lich. Ein 2 VI bildet bei der Frequenz, auf welche er abgeglichen

ist, aus einer Schwingung mit Gleichanteil eine sinusformige Schwin
gung mit gleicher Phasenlage und Amplitude wie das Eingangssignal

(mit "COS" bezeichnet). Weiterhin erstellt er noch eine um 90 0

nacheilende Sinusschwingung (mit "SIN" bezeichnet). Beide so ent

standene Signale sind ohne Gleichanteil.
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Der eine 2 VI ist abgeglichen auf etwa die hochste auftretende Pen

delfrequenz (z. B. 1 Hz), und der andere auf etwa die tiefste (z.
B. 0, 12 Hz).

Damit entstehen bei jeder Pendelfrequenz vier Vektoren, die zur

Weiterbildung des Korrektursignals zur Matrix gefUhrt werden. Die
Matrix hat die Aufgabe durch geeignete Addierung dieser Vektoren
das Korrektursignal zu bilden und in die richtige GroBe und Pha

senlage zu bringen. Das geht auf folgende Weise.

In Fig. IV-2 sind die vier Vektoren V1, V2, V3, V4 eingetragen,
die durch die beiden 2 VI bei 0,5 Hz gebildet werden.

In der Matrix werden die Vektoren V1 bis V4 mit den Faktoren a,

b, c und d multipliziert. Damit bekommt man die Vektoren U1 bis

U4 ~.-.!~._IV-21.

U1 = bV1

U2 = aV2

U3 = dV3
U4 = cV4

So werden die

A = U2 + U3
B = U1 + U4

a

- 1s b ~ + 1

c

d

Vektoren A und B zusammengestellt (s. _Fig_._IY-3)_._

Diese Vektoren werden wiederum mit den konstanten Faktoren e und

f rnultipliziert und ergeben das Korrektursignal K ~s~_t:.i~.:._I_V=l)_.

K = eA + fB

Durch Xnderung der Faktoren a bis f kann K in jede beliebige Lage
gebracht werden. Fig. IV-3 zeigt die Addition der einzelnen Vek

toren am Beispiel der Pendelfrequenz 0,5 Hz, fUr eine bestimmte
GroBe der Faktoren a bis f.
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Das Korrektursignal wird tiber ein Unempfindlichkeitsglied weiter

geftihrt. Dieses Glied solI verhindern, daB entsprechend der Einstel
lung sehr kleine Xnderungen der Leistung schon zu einem Zusatzsignal

auf den Spannungsregler ftihren.

Das Signal wird mit Hilfe eines nachgeschalteten Bausteines begrenzt.

Die Ausgangsspannung ist innerhalb der vorgegebenen Grenzen gleich

der Eingangsspannung des Begrenzungsgliedes. Die Ausgangsspannung
kann nicht positiver oder negativer als die Begrenzungsspannung

werden.

1m Gerat sind noch weitere Uberwachungs-Meldungs- und Verriegelungs
elemente vorhanden. So solI das Gerat z. B. abgeschaltet werden,

wenn durch eine interne Starung standig ein (falsches) Korrektursig
nal entstehen wtirde.
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IV-3-3 Bestimmung des Korrektursignals

Jetzt besteht nattirlich die Frage: Wie findet man die Konstanten

a, b, c, d, e und f, damit das Korrektursignal K die richtige GroBe
und Phasenlage hat um eine Pendeldampfung zu bewirken?

Dazu wird am analogen Rechenmodell der Generator der untersucht
werden solI mit dem zugehorigen Erregersystem, simuliert. Der Modell

Generator ist tiber eine 440 kV Freileitung variabler Lange (z. B.
100 km) mit einem starren Netz verbunden.

Um Wirkleistungspendelungen anzuregen, wird auf den Soll-Istwert

Vergleichspunkt des Spannungsreglers oder des Leistungsreglers ein

Storsignal veranderlicher Frequenz gegeben, wie in V-2 noch beschrie
ben wird. AuBerdem konnen Pendelungen angeregt werden durch Kurz

schltisse zu simulieren.

Die Eigenfrequenz des Gesamtsystems kann variiert werden, indem

man die Lange der Freileitung andert.

Eine spezielle Schaltung hat jetzt die Aufgabe aus den Leistungs

pendelungen ein Signal zu bilden mit einstellbarer GroBe und Pha

senlage gegentiber den Leistungspendelungen. Dieses Signal wird auf
den Vergleichspunkt des Spannungsreglers geschaltet.

Nun wird das Generatormodell durch aufschalten des Storsignals zum

Pendeln gebracht.

Um Pendelungen mit sehr tiefen Frequenzen (~ 0,1 Hz) anzuregen,
bentitzt man die Aufschaltung auf den Leistungsregler. Anregung auf

den Spannungsregler wtirde hier kaum Leistungspendelungen erwirken

(s. V-2).
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Bei den hoheren Frequenzen (~ 1,0 Hz) regt man liber den Spannungs

regler an. Der Leistungsregler ist dann nicht mehr im Stande solchen
relativ schnellen Anderungen zu folgen.

Die Zusatzschaltung wird so lange verandert, bis die Leistungspende
lung an den Generatorklemmen minimal ist. Das Storsignal bleibt

dabei aufgeschaltet.

Weiter werden bei verschiedenen Freileitungslangen Kurzschllisse

durchgeflihrt. Dabei wir'd das Zusatzsignal in eine Lage gebracht,
bei der die Pendelung am besten gedampft ist.

Wenn man dieses fUr verschiedene Frequenzen durchflihrt, findet man

die Ortskurve des gewlinschten Korrektursignals von Fig. IV-4.

Anschlie£end werden mit Hilfe eines Rechenprogrammes die Zeitkon
stanten der 2 VI und die Faktoren a bis f des PSS aus diesen opti
malen Frequenzgang errechnet und am PSS eingestellt.

Der PSS reproduziert damit diesen optimalen Frequenzgang und seine
Obertragungsfunkton kann durch die gleiche Ortskurve als Fig. IV-4

dargestellt werden.

Zum Abschlu£ wird die Wirksamkeit des PSS nach den vorher beschrie
benen Verfahren nochmals kontrolliert.



T1 :: ?OOms I H.OO ms
T2= 80ms/160ms

a :: 0.95
b • - 0.9
c :: 0,1. 7
d :: 0,35

e :: 0.85
f :: 1.85

ORTSKURVE PSS
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IV-3-4 Gedanken hinter dem KWU-PSS

Wieso verwendet man gerade Vektoridentifizierer ( VI ) zur Bildung

des Korrektursignales? Um diese Frage zu beantworten mUssen wir

wieder zUrUckgehen zu IV-2.

Es ging darum eine gentigende Voreilung desL! C.J Signals zu bekommen,

um ~ie Zeitverzagerungen des Spannungsregelers, der Erregermaschine,

und der Feldwicklung zu kompensieren. Dazu ist eine Differentiation

des L1 (.J Signals notwendig.

Diese Differentition l~sst sich vermeiden wenn man auoh~ Pe zur

Korrektursignalbildung benHtzt.

Weil

oder ,dm- 4"'t =
Q e

= - J;;-(.J...

Wir sehen dass - ~ p schon eine om 900 voreilende Grasse ist.e
Ausserdem gibt die I.ntegration von L1 Pe ein Mass f'Ur.:1l..l

Es liegt jetzt nahe eine Kombination vom L!c..J.i3ignal undL1 Pe-Signal

zu verwenden fHr das Korrektursignal.

Das l~sst sioh gut realisieren mit Hilfe von Vektoridentifizierer.(32)
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Ein VI hat den folgenden Grundaufbau ( Fig IV-5 ):

-
A-

Go?j/ ]I[

I ][ :IF"

~
I If- I

- p-Co:>,y -z...:a... r

Fig. IV-5

Block I Zeitverzagerung erster Ordnung.
1

J2 : Bestimmte Abgleichfrequenz. ( Zwischen 0.1
Cl

/

3 Hz )

Block II: Proportionalglied

Block III:

Block 'IV'

"

II
/-

Am Eingang steht ein harmonisches Signal A Co? J2.a 4-
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Hinten Block I entsteht:

A e
/

=
"7

Z T

~ A------
J/~ .-L -/

~f

~ f2,/-/

Damit am Ausgang Block I:

j(Yo4-r)
= ~ A~ye.

c
Und nach Block II:

=

Das Eingangssignal hat also eine Phasenverschiebung uber-/bekommen•

. Nach dem Summationspunkt entsteht:

A Co? .J2.a. 4~/ r A -z..~ A a 4. "l.~ - A c.:::n.J2a A CO?r.:

A""2~.J2(A. 4.~~~
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Hinten Block IV bleibt ubrig:

/

Damit hat man aus der Cosinus-schwingung am Eingang eine ( 900

nacheilende ) Sinusschwingungam Ausgang gebildet. Oder, man hat

das Eingangssignal integriert.

Wenn j etzt am Eingang die Pendelleistung -4 p steht, bekommt mane
auf dieser Weise ein4CJ-proportionales Signal.

Die Zeitverzogerung

in Block I.

/ = .12: )/c:.,,/ - J 7 :tst fest e:illgestellt

Deshalb ist nur bei J2o. die 900 Phasendrehung vorhanden.

Das Eingangssignal vom VI enthlUt naturlich auch ,noah ein

Gleichanteil, da die Leistungspendelung eine uberlagerte Schwingung

ist mit der Form: ...,

/1e (4) = /1(20 r- ~,h CC? J2 4-

Zur Bildung des Korrektursignals wird nur das Wechselanteil ben~tigt,

und deshalb muss man dieses Gleichanteil beseitigen.

Dazu verwendet man zwei VI die j e auf eine andere Phasenverschiebung

eingestellt sind. Die Schaltung gibt Fig. IV-6.

Wenn das Signal am Eingang eines VI die. Form :fiat: A Ccr:J..I2.o. j r 13

entsteht am Ausgang:
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rI/ A ca?.J2a. 4. .,. [J +- -~
)j ...-'"

~ -

A "1..;.",.J2a. A r- 1J~)1

- /1/
~ ACOJ.J2a..1 r IJ "- l3

+-~ 13 (b.-./L --h.f'jI 4a-./'4 - ~J'i

A 1,,~ .J?.a. 4. f- [J~tf'.<. Aa.-rJ.

.jJ

VI 2- . v_
oJ\-.......::...

h
.....

A "1.':'" .J2q 4 f- L3~J(. ....

Fig IV-6

Die weitere Bildung der Signale geht aus der Figur hervor.

Am ausgang bekommt man also aus einer Schwingung mit Gleichanteil

eine Schwingung in gleicher Phase, und eine Schwingung um 900 phase

verschoben, beide ohne Gleichanteil.

Zum Schluss mUssen die Signale noch zusammengestellt werden. Dazu

wird die schaltung von Fig.IV-7 verwendet.

Durch Drehung der Potentiometer lRsst sich das Ausgangssignal in

j ede beliebige Phasenlage bringen.>--
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+

+

Fig IV-7

Das Ausgangssignal enthHlt also 40 und -Ll p - Komponente, unde
damit kann man die ben8tigte Voreilung ins System bringen.

Die ganze bisher behandelte Schaltung wird mit der Name Zweipunkt

. vektoridentifizierer angedeutet. ( Kurz: 2 VI ) Sie enthHlt also

zwei VI.

Wie wir gesehen haben ist es nur bei einer bestimmten Frequenz
om8glich genau 90 Phasenverschiebung zu bekomrnen.

Um noch eine bessere Bildung dee Korrektursignales zu erm8glichen

werden zwei g VI bentttzt, wie in IV-3-2 beschrieben. Der eine ist

auf etwa die h1chste Pendelfrequenz ( ! 1.0 Hz ) abgeglichen,

der Andere auf etwa die zu erwartende tie:f'ste Frequenz ( :!: 0.1 Hz ).

Damit bek~~ man insgesammt 4 Ausgangssignale, die !m Matrix

zusammengestellt werden,wie in IV-3-2 beschrieben.
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V Untersuchungsmethoden

V-1 Einfuhrung

Bisher haben wir uns mit rein theoretischen Uberlegungen hinsicht
lich Pendeldampfung beschaftigt.

In praktischen Versuchen solI jetzt diese Problematik weiter er
forscht werden, und die Wirksamkeit der vom PSS erzeugten "kunst
lichen" Zusatzdampfung erprobt werden.

Die Schwierigkeit dabei ist, daB Generatorpendelungen meist uner
wartet auftreten, mit einer zuvor unbekannten Frequenz. Man kann
naturlich schwerlich mit einer kompletten MeBanlage rund um den
Generator warten bis etwas Interessantes passiert. AuBerdem hat
man dabei nicht die Moglichkeit, die gewunschte Pendelfrequenz ein
zustellen. Auch der Einsatz von Storschreibern ist wegen der Menge
der aufzuzeichnenden GroBen nicht einfach.

Es gibt eine Moglichkeit selbst den Anfangspunkt der Pendelungen
zu bestimmen, indem man Schaltungen im Netz durchfuhrt. Wie wir

gesehen haben (111-2) kann das zu- oder abschalten einer paralle
len Freileitung den Generator zum Pendeln bringen. Aber dabei bleibt

die Schwierigkeit bestehen, daB man nicht einfach die gewunschte
Pendelfrequenz einstellen kann. AuBerdem ist die so angeregte Pende
lung meist innerhalb weniger Sekunden wieder verschwunden. Dadurch
steht nur eine kleine Zeitspanne fur Messungen zur Verfugung. Auch

die Amplitude der Pendelungen kann bei dieser Methode nicht immer
voraus bestimmt werden.
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Man sollte also eine Anregungsmethode verwenden, womit man folgen
des erreichen kann:

- den Anfangspunkt der Pendelungen bestimmen

- die Frequenz der Pendelungen einstellen
- die Amplitude der Pendelungen beherrschen, und sogar einstellen

- die Maschine ftir beliebig lange Zeit zum Pendeln bringen

Zwei Methoden die diese Voraussetzungen erftillen sind:

Anregung tiber den Leistungsregler

- Anregung tiber den Spannungsregler

1m folgenden werden wir diese Methoden tiefer betrachten.
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V-2 Anregung uber den Leistungsregler

Wenn wir die Bewegungsgleichung der Maschine noch einmal betrachten:

( s. 38)

dann sehen wir, daB dieses System auch uber ~mQ zum Schwingen ge
bracht werden kann, indem man~?n folgende Form gibt:

0-

"
A~:; &~ ~ JZA.

A

Mi ttels.J2. kann man eine bestimmte Frequenz aufzwingen. Uber A "'q
kann man die Amplitude der Pendelung in Griff bekommen.

Diese harmonische Anderung'des Turbinendrehmomentes ist zu errei
chen indem die Ventilstellung entsprechend geAndert wird. -Das kann
man erreichen durch ein harmonisches Anregersignal auf den Soll
Istwertvergleichspunkt des Leistungsreglers (Fig. V-1), von der

Form

Dem RegIer wird so ein verAnderlicher Sollwert vorgetauscht, und
er versucht die Turbine so zu regeln, daB die Turbinenleistung dem

Sollwert folgt.
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NatUrlich kommt jetzt das ganze dynamische Verhalten des Leistungs

reglers, der Ventilsteuerung und der Turbine ins Spiel, wie aus

Fig. V-1 zu erkennen ist. Aber das Resultat ist doch ein harmonisch
variierendes Turbinenmoment, das das System zum Pendeln anregt.

Man konnte jetzt auf den Gedanken kommen, auf dieser Weise eine

Pendeldampfung zu erreichen, indem das Anregesignal so gemacht wird,
daB A?n

A
die Form hat:

A1n = - C ~
~Q ~

Das Anregesignal konnte durch eine geeignete Ubertragungsfunktion
aus z. B. d t!J ( .: 4:1 c.J bestimmt werden.

e:tI

In diese Ubertragungsfunktion mUBte dann die Phasenverschiebung
des Leistungsreglers und der Turbine kompensiert werden, auf ahn
licher Weise wie wir es in IV-2 bei dem PSS gesehen haben.

Aber diese Methode bringt verschiedene Nachteile mit sich. So greift
man auf diese Weise noch zusatzlich in den Turbinenreglung ein,
wodurch die Umwandlung von elektrischen Regelsignalen auf Hydrau

lischen extra belastet wird.

AuBerdem entstehen durch die Knderungen in der Ventilstellung auch
Knderungen im Dampfstrom.

Und diese Knderungen im Dampfstrom haben wieder ihren EinfluB auf
Kesselregelung oder Reaktorregelung. Und vor allem fUr die Reaktor
regelung mochte man jede zusatzliche Beeinflussung lieber vermei
den.
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V-3 Anregung tiber den Spannungsregler

Die zweite Moglichkeit Pendelungen anzuregen finden wir auch wie
der in der Bewegungsgleichung

7Q-
Durch~~~ zu andern ist ein sich anderndes Moment in das System
zu bringen, daB dieses System zum Pendeln bringen kann. Wir haben

bere i ts gesehen wi e durch, geeignete ltnderung von 1tSt; gegentiber,d I
eine Dampfung oder Anfachung zu erreichen ist.

Auf ahnliche Weise- ist durch eine unabhangige ltnderung von d(~

ein selbst zu bestimmen Pendelverhalten zu erreichen.

Dieses kann geschehen durch wie beim Anregung tiber den Leistungs

regler ein externes harmonisches Anregesignal auf den Soll-Istwert

vergleichspunkt jetzt vom Spannungsregler zu schalten (Fig. V-2).
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Nattirlich kommt jetzt auch das ganze dynamische Verhalten von Span~

nungsregler, Erregermaschine, und Feldwicklung ins Spiel (siehe

das Blockschaltbild Fig. 111-3-2). Aber am Ende entsteht doch tiber

Art Ae~ ein Anregemoment.

Diese Methode hat den Nachteil, daB den zu erreichen Pendelfrequenz

bereich eingeschrankt ist auf 0,1 Hz bis 3 Hz.

Bei der Frequenz von 0,1 Hz ist der Laufer im Stande die vorgegeben
Xnderungen im Polradwinkel zu folgen, so daB keine Wir.kleistungs

pendelung mehr entsteht (Fig. V-3).
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Nun entsteht durch die Anderung der Erregung eine Anderung der Blind
leistung, wie es im stationaren Betrieb der Fall ist.

K3 formt eine Begrenzung fur hoheren Frequenzen. Wenn f = 3 Hz und
Td'~ I sec (ublicher Wert),

ist:
I

Es bleibt fast nichts mehr ubrig. Die Zeitverzogerung der Feld

wicklung bewirkt also, dae schnelle Anderungen von ~~a(oberhalb

.:!:. 3 Hz) fast keine Auswirkung mehr auf d ~ haben.

Diese Begrenzungen sind aber auch gUltig fur das Korrektursignal
vom PSS. Es ist also zu erwarten, dae der PSS nur gut dampfen kann
in einem Frequenzbereich von etwa 0,5 bis 1,5 Hz. Bei tieferen Fre
quenzen rundum 0,1 Hz wird den PSS, wenn nicht geeignete Maenah
men getroffen werden, nur Blindleistungsanderungen bewirken. Die
ses werden wir spater noch mal betrachten.

Glucklicherweise liegen die Pendeleigenfrequenzen rundum 1,0 Hz,
so dae da mit eine gute Wirkung vom PSS gerechnet werden darf.

( Die Pendeleigenfrequenz ist die Frequenz womit der
Turbosatz sich nach einer plotzlichen Belastungsanderung
( KurzschluB) einstellt auf den neuen Betriebszustand. )
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V-4 Auswertung der Versuche

Wahrend der Versuche werden die verschiedenen MeBgroBen auf Papier
schreiber aufgezeichnet. Diese Registrierstreifen werden spater
von Hand ausgewertet. Bei der Auswertung der Versuche mit Anregung
auf Spannungs- oder Leistungsregler geht man folgenderweise vor:

Zuerst wird das Amplitudenverhaltnis der MeBgroBen gegenUber dem
Anregesignal festgestellt. Dabei wird die Amplitude der MeBgroBen
mit BerUcksichtigung des Skalenfaktors vom Papier abgelesen, und
dividiert durch die Amplitude des Anregesignals.

Z. B. Anregung auf den Spannungsregler mit 0,9 Hz, Amplitude 1,48 V
ergab bei einem bestimmten Versuch eine Leistungspendelung von
43,3 MW (alles Spitze-Spitze). 1m stationaren Betrieb wurde eine
Xnderung des Sollwertes von 1,48 V eine Klemmenspannungsanderung
von 3,25 %be:lirken (bezogen auf die nominale Klemmenspannung).
Die Leistungspendelamplitude wird bezogen auf diesen Wert, und in
der Grafik wird angegeben:

~3~§ru = 13 , 3 MW / %U,"!,. G U

Bei den Ubrigen GroBen ist die gleiche Arbeitsweise erfolgt.

Auf diese Weise ist es moglich eine ResonanzUberhohung festzustel
len. Aber es kann zu falschen Ergebnissen fUhren, wenn die Obertra
gung nicht linear ist. Die Amplitude des Anregesignals ist namlich

bei den verschiedenen Anregefrequenzen nicht konstant. Z. ~. muB
in der Nahe der Eigenfrequenz des Generators (~1 Hz) die Anrege
amplitude zurUckgenommen werden, um zu groBe Leistungspendelungen

zu ver~eiden.
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Weiter wird von den verschiBd~nen Gr6Ben auch die Phasenlage ge

genuber dem Anregesignal bestimmt. So kann die Gesamtubertragung
von Anregesignal auf die Leistungspendelung in Form einer Ortskur

ve festgelegt werden.

Diese Auswertung von Papier ist sehr aufwendig. Z. B. bringt eine
Versuchsreihe mit Frequenzen von 0,1 bis 3 Hz in Abstanden von

0,2 Hz, jeweils mit und ohne PSS, insgesa~t 32 MeBpunkte. Wenn 8

Gr6Ben aufgezeichnet werden, ergibt sich 256 Auswertungen. Wird

eine Versuchsreihe sowohl mit Anregung auf den Spannungs- als auch
auf den Leistungsregler durchgefuhrt, ergibt das 512 Auswertungen.

Bei mehreren Betriebspunkten werden schnell 1000 Auswertungen er

reicht.

AuBerdem fuhrt diese Auswertung zu groBen MeBfehlern, z. B. Able
sefehler vom Papier. ~fters enthalten die MeBsignale uberlagerte

Schwingungen und St6rsignale, die die Bestimmung der Amplitude und

der Phasenlage erschweren.

Fur die Phasenlagebestimmung liegt die Genauigkeit im besten FaIle

bei rund 10 0
•

Deshalb solI jetzt ein neues MeBverfahren eingefuhrt werden, das
diese Nachteile nicht mehr enthalt.

Bei dieser Methode werden die MeBgr6Ben auf einem Bandgerat auf

goezeichnet und gespeichert, und spater mit Hilfe eines Rechners

automatisch ausgewertet. Die St6rsignale werden mit Hilfe von einem

Korrelationsverfahren eliminiert.

Das Endziel dieses neu einzufuhrenden Verfahrens ist die automati
sche Erstellung der Grafiken und Ortskurven aus den Bandaufzeichnun

gen. Man hofft mit Hilfe dieses Verfahrens bessere Erkenntnisse uber
Parameter und Eigenschaften des Generators zu bekommen. Aber auf

diesem Gebiet sind noch viele weitere Untersuchungen erforderlich.
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V-5 Einige Versuchsergebnisse

V-5-1 Anregung auf den Spannungsregler

Fig. V-4 zeigt das typische Verhalten der Leistungspendelung bei
Anregung auf den Spannungsregler. Ohne PSS entsteht bei 1,3 Hz eine
deutliche Resonanzstelle. Diese Frequenz wird daher bezeichnet als
die Eigenfrequenz des Generators. Unterhalb 0,5 Hz und oberhalb
1,5 Hz ist die Maschine kaum zum Pendeln zu bringen. Die Grunde
dafur sind schon in V-3 angedeutet.

Wenn der PSS zugeschaltet ist, wird die Resonanzuberhohung stark re
duziert (schon ein Zeichen daftir, daE die Eigenfrequenz ausschlieE
lich durch den Spannungsregler bestimmt wird). Nun entsteht bei
2,2 Hz eine extra Uberhohung gegenuber Betrieb ohne PSS. Aus ande
ren Aufzeichnungen geht hervor, daE bei dieser Frequenz durch den
PSS eine Mitkopplung tiber den Spannungsregler entsteht. Glucklicher
weise hat das wegen der Zeitverzogerung der Erregermaschine und
der Feldwicklung keine groEe Auswirkung.

In Fig. V-5 ist das Pendelverhalten in Form einer Ortskurve dar
gestellt. Mit PSS werden diese Ortskurven kraftig eingeschrumpft
und linksum gedreht.

Wie erwartet, entstehen bei Betrieb ohne PSS sehr groEe Xnderun-
gen in der Blindleistung (Fig. V-6) und der Generatorklemmenspannung
(Fig. V-7). Die durch das Anregesignal vorgegebene Sollwertande
rung wird mehr und mehr als Sollwertanderung aufgefaEt, je tiefer
die Frequenz wird.

Mit PSS werden diese Schwankungen reduziert. Wahrscheindlich weil
das Anregesignal zum Teil durch das Korrektursignal vom PSS auf

gehoben wird (Fig. V-6).
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V-5-2 Anregung auf den Leistungsregler

Die Figuren V-8 und V-9 zeigen, daB bei den tieferen Frequenzen

(rundum die 0,1 Hz) die vorgegebene Sollwertanderung praktisch voll
standig gefolgt wird. Bei zunehmender Frequenz sind die Turbinen

ventile immer weniger imstande, der vorgegebenen ~nderung zu fol
gen. Die Leistungspendelamplitude wird daher schnell kleiner. Aus

diesen Figuren wird ersichtlich, daB die Methode mit Anregung auf

den Leistungsregler nur Pendelungen bis etwa 2,0 Hz anregen kann.

Die Resonanzstelle bei 1,2 Hz kann wieder vollig auf die Spannungs

regelung zurtickgeftihrt werden. Mit PSS wird diese ResonanzUberho
hung stark reduziert, aber bei tieferen Frequenzen ist die Wirk
samkeit des PSS geringer. Das hat seinen Grund darin, daB das Kor

rektursignal yom PSS hier sehr schlecht dampfende elektrische Mo
mente erzeugen kann (wie schon in V-3 erwahnt).

Wenn der PSS zugeschaltet ist, entstehen unterhalb 0,5 Hz sehr gro

Be ~nderungen in der Blindleistung (Fig. V-10) und der Generator

klemmenspannung. Das ist auch zu erwarten: bei diesen tiefen Fre
quenzen kann das PSS-Signal fast ausschlieBlich Blindleistungsande

rungen bewirken (V-3). Die "Resonanzstelle" bei 0,2 Hz kann erklart
werden anhand von Fig. IV-4. Der PSS hat bei dieser Frequenz eine

groBe Verstarkung.

V-5-3 Netzschaltungen

Die Netzschaltungen zeigen aIle das gleiche Ergebnis:

Mit PSS ist die Pendelung schneller gedampt. Ein Beispiel gibt
Fig. V-11; eine Netzschaltung unter gleichen Bedingungen, jeweils

mit und ohne PSS.
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Aus diesem Beispiel geht auch hervor, daB unter EinfluB vom PSS

die Eigenfrequenz sich andert: hier von 1,3 Hz in 1,7 Hz.

Die starkste Anderung, die registriert wurde, war von 1,2 ohne PSS

in 2,3 Hz mit PSS.

Diese Anderung der Eigenfrequenz wird noch einmal in VI und VII
betrachtet.
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VI Berechnungen mit Hilfe des Blockschaltbildes

VI-1 Einfuhrung

Wir werden jetzt einige Berechnungen mit Hilfe des Blockschaltbil
des (Fig. 11-3-2) durchfuhren. Diese Berechnungen beziehen sich
aIle auf eine Maschine von 900 MW.

Die ben6tigten technischen Daten sind in deT Anlage
sichtlich.

VI-2 Representation des Spannungsreglers

er-

Was uns noah bei der Anwendung des Blockschaltbildes fehlt ist die
Ubertragungsfunktion des Spannungsreglers samt der Erregermaschine.

Wir benutzen dafur die im Netomac verwendete Rechnerdarstellung
fur den :Regler wie in Anlage 2 und Fig. VI-1 angegeben .

..,
+- k AtiL{ /

~----?
/

1+/1 ~ -
- Ir"h~ .-<£ i'"h ~

.I .2ZL
JL

,/1y
~

(/-I/T J;; ) (/,1-/7 7F~)

r/(; .2£-/

In Fig. VI-1 sind nur die wirklichen Regelglieder dargestellt ohne
die Begrenzungen
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I: Die Meewerterfassung
II: Der Spannungsregler
III: Die Erregermaschine

Block I mue im Blockschaltbild noch zwischen den Blacken 5 und 6
und dem Soll-Istwertvergleichspunkt angeordnet werden. Seine Uber
tragungsfunktion wird gekennzeichnet mit M.

Die Meewerterfassung wird also reprasentiert durch eine Zeitver
zagerung erster Ordnung.

In Block II wird der Spannungsregeler wiedergegeben durch eine Uber
tragungsfunktion mit PID Verhalten. Die Erregermaschine wird wieder

dargestellt durch eine Zeitverzagerung erster Ordnung.

Bei der Anlage handelt es sich urn eine Thyrisiem Erreger-
~inrichtung mit Gleichrichtung tiber mitrotierenden Dioden.

Die Blacke II und III stellen im Blockschaltbild Fig. 1I-3-2 die
Ubertragungsfunktion K7 dar.

VI-3 Die Bestimmung der Polradspannungsanderung

Uns interessiert jetzt vor allem die Lagebestimmung der Polradspan
nungsanderung gegenliber der Polradwinkelanderung. Wie wir gesehen
haben, bestimmt diese Lage das Verhalten der Pendelung - gedampft,
angefacht oder stationar.
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Mit Hilfe des Blockschaltbildes (Fig. 11-3-2) finden wir:

-= - K.1 k'? n (Ks Ai -I- K' ACt) -i- kJ K)' ctdi

FUr jede eingeschwungene Pendelung la~t sich die Dbertragungsfunk
tion jedes Blockes feststellen, und damit kann jetzt die Gro~e und
Phasenlage von Lle

Z
gegenuber .:1-d berechnet werden.

Bei allen folgenden Berechnungen wird wei ter angenommen, da~ A~ = (>
4

ist. Aus den Aufzeichnungen der jetzt zu berechnen Vorgange ging

hervor, daS die Turbinenventile sich wahrend der Pendelungen kaum
verstellen. Die Annahme, daS das Turbine~moment nahezu konstant
bleibt, ist damit gerechtfertigt.
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VI-4 Rechenbeispiel: Stichbetrieb tiber eine lange Leitung.

Wir werden jetzt das Beispiel von Fig. 111-1, S. 43 durchrechnen.

,Diese Pendelung trat auf beim Betriebeine~raftwerkes ohne PSS tiber
eine lange Lei tung in ein als stark anzu's-ehendes' Netz. Bei

einem Betriebspunkt von 670 MW, 0 MVA
R

entstand eine Leistungs
pendelung von ca. 1 Hz.

Ftir den Stichbetrieb ins Netz
(Fig. VI-2)

ergibt sich das folgende Bild

r

~• .J) 0, II(
starkes
Netz

aIle GraBen bezogen
auf 1141 MVA

I :

II:
III:
IV:

Xd des Generators
Reaktanz des Transformators
Reaktanz der Leitung
Netzinnenreaktanz
KurzschluBlei~ung 8 GVA (Mittellast)
Das Netz wird frequenzstarr angenommen.

Der Arbeitspunkt war 670 + j. 0 MVA

Generatorklemmenspannung UG = 27,8 kV

Zuerst stellen wir das Zeigerdiagramm dieser Situation zusammen.
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Aus den Daten: SN = 1141 MVA

IN = 24,4 kA
UN = 27 kV

nun: I 670
= \f'3'. 27,8 = 13,9 kA = 0,57 p.u. (bezogen auf IN)

Spannung ·. 27.8 -_ 1 0327 ' p.u.

Xd + xe = 2,91 p.u.
xe = 0,61 p.u.

IX d = 1,31 p.u.
IX e = 0,35 p.u.

Damit ergibt sieh:

e~ = 1,66 ~1 = 51,8 0

e = 1,09 b2 = 18 80

2-
,

I P.U. = 4 em

$ = 70,6 0 (Fig. VI-3)

An sieh durfte der Winkel von 70,6 0 noeh nieht die Ursaehe von
Instabilitaten sein.

Jetzt benutzen wir das vereinfaehte Bloeksehaltbild Fig. 11-3-2
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Wir berechnen die Ubertragungsfunktion jedes Blockes mit Hilfe der
Maschinendaten (Anlagen).

Die Frequenz
angesetzt:

4) =
'"

der Pendelung war etwa 1 Hz, also wird jetzt fUrJ2
. Jl. = 2 TT 1/ sec.

2 TT.50 1/sec . = 100 Tr 1/sec .

I
: - I, ~I

K1 : /. 0.5 . I, '" ~?'C)" 0

.2, SI

K2:

K3: DafUr mUssen wir noch die transiente KurzschluBzeitkonstante
in dieser Situation bestimmen.

Aus den Daten: Td' = 1,0136 sec bei KlemmenkurzschluB

also I. O/J' =
,

7;/0 .

daraus' .?;to I =
z, )

. /. O/:J' =
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die jetzige Zeitkonstante ist:

7d ',;: 7d'o I . = ',46 .

1

K4: ~, 2. ~.

0" ~\" + 0, "

K5:

K6 :

- ~ 61
. I, (, . ~':-.r1# ~ =

2,SI

2,91

Meewerterfassung:
I

I "Ii 2." .0.. 0'

.
_,/.J

:: e
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600

1.,./~r.o,D'

&00 )'2.11". ~ 01, .,
n·i~1/". 0, Ot (/1'tJ'.l.1T '1, S )(/~)2}j. 0, d)

600 e

/~S. 2
600 . 0, 1 e

Erreger:
I

K;r 6:

i .J. ~. ~ - i r.1, ~
eo = S s. sa Co

KJ (K't - K.r;#( ~ 1'1) A. I

'''' k.l 1<", K? /'t

-i tis. SJ -i SJ, l -/.J
0; 0"1 c I,/..l s.ls- ., 0. ~ 'it 'S's, " (. c.)

-.;'~.r, S.J -#/s.J,~ - ).~
I 'I- 0," "J Co • 0, / J . s ~-, 91 e c .,
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-
Also LIe ist fast in der Phase mi t ..d I und nur sehr gering vor-
eilend. ~araus folgt, dae auch nur eine sehr geringe dampfende Kom
ponente vorhanden ist.

Das wird deutlicher wenn wir die Bewegungsgleichung betrachten:

J(}07T

'711 t 7q
--Af
loon

=- 0".' AI'" /. 0" 01 AI - ~R' Jq tI!J[
/008

Daher erhalt~ man folgende Eigenfrequenz:

I-
~71"
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Diese liegt Uberraschend dicht bei 1 Hz '< unser Ausgangspunkt.

Aus dieser Berechnung geht deutlich hervor, daB die Bewegungsglei
chung der Maschine sich durch den EinfluB des Spannungsregler andert.

Die synchrone Federkonstante K = 0,21 wird erhoht auf 0,91. Daraus
ergibt sich auch eine Xnderung der Eigenfrequenz.

Wenn man von "der" Eigenfrequenz der Maschine spricht, muB man also
zwischen den Situationen mit und ohne Spannungsregler unterscheiden.

Wir werden im weiteren von der nattirlichen Eigenfrequenz der Ma
schine sprechen, und zwar unter den gegebenen Betriebsbedingungen,
namlich wenn der Spannungsregler abgeschaltet ist, also im Block

schaltbild K1 = o.

Der Betriebspunkt 610 + j.o. MVA war die auBerste Grenze pei der

ohne PSS stabiler Betrieb tiber die Stichleitung moglich war. DaB
dies tatsachlich so ist stellen wir fest, wenn wir den Betriebs

punkt 770 ~ j.o. MVA betrachten (auch hier ohne PSS Eingriff).

U = 27,8 kV

Jetzt ist I = 770 = 16,0 kA = 0,65 p.u.

V3.21,8

U = 1,03 p.u.

IX d = 0,65
IXe = 0,65

2,3 = 1,50 p.u.
0,61 = 0,40 p.u.

daraus finden wir:

= 1,82

= 1, 1
r < 0() = 76,7
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Der Polradwinkel hat sich vergroBert, aber fur die statische Sta

bilitat durfte noch immer keine Gefahr bestehen.

Wir berechnen K1 bis K7 wieder mi t ..12. = 2 TT/sec.

K1 =-1,15 Die synchrone Federkonstante K = 0,16

K2 = 0,37
K3 = 0,07 e -j 85,94

K4 = j. 31 ,08
K5 = -0,31
K6 = 0, 12

-j3
M = e

K7 = 55,98 e -j 53,2

Damit berechnen wir wieder die Lage von

4 e = 1,95 e -j 1,37£"£
2-

-
gegenuber L1 [

Jetzt eilt die Polradspannungsanderung der Polradwinkelanderung

etwas nacho

Demnach lautet die Bewegungsgleichung non folgendermaBen:

= ~/~ A I 'I' ~.J~ Ae~ - ~IJ"L;q. ~I
_ -,/'.J'_t:> fit SfJT I 7q

.= 0/' Al +0.. J7-1, es e AI-
I ~~

• 0, 41 LJr -,i' 0... O~ A I - yJ11 7q ~ I'
'-' ...

Die Eigenfrequenz: :: 0 Sl.Hz.
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Die Bewegungsgleichung zeigt eine geringe, negative Dampfung. Es

besteht die Gefahr einer Pendelanfachung.

Aus diesem Rechenbeispiel geht hervor, wie nUtzlich das Blockschema
ist. Die Berechnungen zeigen, daB der Betriebspunkt 670 + j oMVA
die Grenze fUr einen stabilen Betrieb unter den gegebenen Bedingun

gen darstellt. Diese Grenze wird deutlich bestimmt durch die Span
nungsreglung, die oberhalb dieser Grenze eine Pendelanfachung bewir
ken kann, wie beim zweiten Beispiel (770 MW) gezeigt worden ist.

Wenn die Spannungsreglung Uber ~e2 eine derartige Anderung des
dynamischen Verhaltens der Maschine bewirkt, muB auch erwartet wer
den, daB der Eingriff yom PSS Folgen· fUr die Eigenfrequenz und
die Dampfung haben muB.

Das Ziel des PSS ist eine groBere Dampfung zu bewirken. Wir werden
das Verhalten mit PSS auch an Hand des Blockschaltbildes nachrech-
nen.

VI-5 Rechenbeispiel: Verhalten mit PSS

1m gleichen Kraftw€rk wurden bei Betrieb mit Stabiliser ziem-
lich groBe Blindleistungspendelungen (200 ... 300 MVA R) von sehr

niedriger Frequenz (0,1 ... 0,2 Hz) registriert. (Anlage 3 ).

Wir wollen nun versuchen, das Entstehen dieser Pendelungen mit Hilfe
I

des vereinfachten Blockschaltbildes zu erklaren. Dabei mUssen ver-
schiedene Daten angenommen" werden, da sie im Moment des Vorfalles

nicht aufgezeichnet wurden.

Folgende Daten sind fUr die Berechnung verwendet worden.
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Betriebspunkt 920 + j 130 MVA

UG = 27 kV

I = 19,87 kA

(Entnommen von Aufzeichnungen)

MutBmaBliche Pendelfrequenz 0,1 Hz
Externe Reaktanz xe = 0,2 p.u. (angenommen)

Mit diesen Daten lassen sich folgende Werte errechnen:

e~ = 2,24
e z = 0,99

~I = 55,76 0

dz.= 9,14 0

Das Zeigerdiagramm gibt Fig. VI-3
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Wir bestimmen jetzt die Ubertragungsfunktion jedes Blockes mit
1.JL = 2 TT. 0, 1 /sec.

K1 = 2,73 Die synchrone Federkonstante K = 0,38

K2 = 0,36
-J" 42,92K3 = 0,73 e Td' = 1,48 sec in diesem Fall

K4 = j.3,03
K5 = -0,15
K6 = 0,05

M = 1
K7 = 140,84 e -j 51,27

Damit berechnen wir erst die Lage von
ohne BeeinfluBung vom PSS.

K3 (K4 - K5 K7 M) A-r
LJeQ = ~ c:l

,p 1+K3 K6 K7 M

Wir finden:

gegeniiber dJ

= 2,67 e -j 5,36 ~-[

Die Polradspannungsanderung eilt also der Polradwinkelanderung nacho

Wir erkennen ein ungedampftes Verhalten.

Nun ist aber auch die Wirkung vom PSS zu beriicksichtigen. Das Kor
rektursignal vom PSS nennen wir ~u~

rOSS

-Das Korrektursignal wird durch den PSS aus der Wirkleistungspende
lung gebildet:
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HpSS ist die Ubertragungsfunktion vom PSS

Es ist aber auch: 6)'1. == K..1J' 1- Kl. 4"e.t

also:

Die gesamte Anderung auf dem Soll-Ist-Wert Vergleichspunkt im Span
nungsregler (Fig. II-3-2) ergibt somit:

- (ks 4 [ f- K6 c:J.;'.2 ) f h'pss K1. ,t:Tei- 1- Hpss k/ Ll. cf

Wir sehen, daS wir den PSS berUcksi~htigen k6nnen indem wir die
Bl6cke K5 und K6 austauschen gegen neue Bl6cke K5* und K6* mit:

K5* = K5 - HpSS K1
K6* = K6 - HpSS K2

Durch den PSS wird also die RUckkopplung von ~e$

auf L1 u geandert.

und L11

Jetzt mUssen wir noch die Ubertragung HpSS vom PSS kennen.

Der PSS laSt sich in folgendem Blockschaltbild zerlegen.

\

itt Ll1000 MW 2 V
-

= =
5 V 7,5 %UG

Anpassung
A1

Ortskurve
Bildung A2

BeeinfluSung im Spannungs

regler A3
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HpSS = A1 • A2 • A3

1141
A1 = 1000 . 5 = 5,7 V p.u.

A2: MuB fur jeden Pendelfrequenz der Ortskurve entnommen werden
Fig. IV-4

A3: 0,0375 unit/v

Gesamtubertragung H unit Generatorspannung
= 5,7 . A2 . 0,0375 unit Generatorleistung

Fur eine Pendelfrequenz von 0,1 Hz ist

A2 -j 159 0 (Ortskurve)= 5,25 e

Damit ist HpSS = 5,7 . 5,25 e -j159 0,0375

= 1,12 e- j159

Die neuen Werte von K5 und K6 sind dann

K5*: -0,15 - 1,12 e -j159 . 0,38 = 0,98 e j24 ,14

K6*:0,05 - 1,12 e -j159 .0,36 = 1,17 e j20,12

Mit diesen neuen Werten berechnen wir wieder die Lage von ~e~

gegenuber j" f und ste.llen fest:

~ e
j

= 0,84'e j182,15 ~S

~ e~ ist also deutlich nacheilend, und wir erkennen schon ein
ungedampftes Verhalten. Das wird deutlicher wenn wir die Bewegungs

gleichung betrachten



- 102 -

Wir sehen, daB eine negative Dampfung vorhanden 1st. AuBerdem ist

die Federkonstante geandert von 0,38 in 0,08.

Damit ergibt sich die Eigenfrequenz des Systems:

~ "'" ..l-'~ = --!-- tI0,06' . 100lT -, ~ 0,.z8 1-/.
'Je A..7TV~ ,27T eY.L

/~ I

Diese 0,28 Hz liegen in der Nahe von 0,1 Hz, unserem Ausgangspunkt.

Mit diesem Ergebnis konnen wir fUr die Blindleistungspendelungen

die folgende Erklarung geben.

Der PSS hat auf eine Leistungspendelung aus dem Netz von 0,1 ...

0,2 Hz reagiert. Dabei bewirkt er, in Zusammenarbeit mit dem Span

nungsregler eine Verschiebung der Eigenfrequenz in die Nahe der

Pendelfrequenz, bei einen geringen Pendelanfachung. Die Pendelung
wurde nicht gedampft, aber wegen deren tiefer Frequenz erzeugten

die Signale vom PSS Bindleistungsanderungen.
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VII Kritisehe Betraehtungen des KWU-PSS Konzept

VII-1 EinfUhrung

Das letzte Reehenbeispiel weist schon daraufhin, dae der PSS fUr
eine bestimmte Frequenz keine optimale Dampfung erzeugt hat, im

Gegenteil, sogar eine Pendelanfaehung.

Aber bei dieser Sehluefolgerung mue folgendes berUeksiehtigt wer
den:

- Bei diesen Bereehnungen sind nieht mit einbezogen die dampfenden
Momente von der Dampferwieklung, den Wirbelstromen im Massivlau
fer, Reibung usw.

Die Bereehnungen setzen eine eingesehwungene Pendelung voraus.
Sie sind nieht geeignet um zuvor die zu erwartende Pendelfrequenz

zu bereehnen. Deshalb ist aueh nieht sieher, ob die Frequenzen,
mit denen man anhand des Bloeksehaltbildes eine negative Dampfung

bereehnet "' tatsaehlieh aueh als ungedampfte Pendelfrequen
zen auftreten. Aber wenn auf irgend eine Weise vom Netz oder von

der Turbine her eine derartige Frequenz "aufgezwungen" wird, ist
das dann auftretende Verhalten - gedampft, ungedampft - gut zu
bestimmen.

- Immer ist fUr die Bereehnungen vorausgesetzt, dae 4 ~ = 0

Trotzdem
Eesteht auf Grund der Reehenbeispiele kein Zweifel an der guten

Verwendbarkeit des Bloeksehaltbildes, und die damit verbundenen
Sehluefolgerungen.

Deshalb werden wir das PSS Konzept noeheinmal kritiseh betraehten.
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VII-2 Einstellmethode (siehe auch VII-3)

Wie wir gesehen haben, ist eine der verwendeten Einstellmethoden
die Anregung Uber den Spannungsregler, wobei durch den PSS die Lei

stungspendelung, mit aufgeschaltetem Anregesignal minimalisiert

wird.

Aber sowohl das Anregesignal als auch das Korrektursignal werden
am Soll-Istwertvergleichspunkt dem Spannungsregler zugefUhrt.

Es ist leicht einzusehen, daB das Korrektursignal derart umgeandert
werden kann, daB das Anregesignal nahezu vollstandig aufgehoben

wird, so daB keine Leistungspendelung mehr entsteht.

Aber so ist ;keine Dampfung realisiert, wenn das Anregesignal nicht

mehr vorhanden ist. Anders gesagt: Man hat auf diese Weise die Dber
tragungsfunktion des Systems minimalisiert. Aber eine minimale Ober

tragungsfunktion stellt keine gute Ausgangsbasis fUr eine optimale.

Dampfung eines transienten Vorganges dar.

VII-3 Konsequenzen fUr die Pendeldampfung Uber den Spannungsreg~

ler der (1 - LlJ2 ) Zusatz

Wie wir gesehen haben in V-3 verursachen Signale von etwa 0,1 Hz

auf den Spannungsregler Uberwiegend Blindleistungsanderungen. Das

gilt auch fUr das Korrektursignal aus dem PSS.

Sogar wenn man hier das Korrektursignal in solcher Lage hat, daB
es optimal damp(t, geht das nicht ohne groBere Blindleistungsande

rungen. Man muB hier deshalb einen KompromiB finden.

Die Erfahrungen bis jetzt haben bereits dazu gefUhrt, daB noch ein

zusatzliches Gerat hinter dem PSS geschaltet wird. Dieses Gerat
hat die AUfgabe die Amplitude des Korrektursignals bei Frequenzen

unterhalb ca. 0,3 Hz zurUckzunehmen.

\
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Dieses Gerat, der 1 -~~ Zusatz, arbeitet auf folgender Weise:
s. Fig. VII-1

PSS ~

b *~

riG. EIlI- /

Das Korrektursignal wird tiber einen Multiplizierer gefiihrt, wo es
multipliziert wird mit einem Wert zwischen 0 und 1. Dieser Wert
ist frequenzabhangig, und wird durch das Korrektursignal seIber
gebildet.

Das Korrektursignal wird auch tiber einen Tiefpa£filter geftihrt mit
einer Kippfrequenz von ca. 0,3 Hz. Anschlie£end wird es gleichge
richtet und geglattet und von einer "1" abgezogen.

Wenn die Frequenz kleiner ist als 0,3 Hz, kommt sehr viel durch
das Tiefpa£filter, und erreicht die Ausgangsspannung des Gleich
richters einen hohen Wert. Es wird deshalb viel von "1" abgezogen.
Das Korrektursignal wird dementsprechend mit einem Wert kleiner
als 1 multipliziert, und dadurch also in der Amplitude reduziert.

Bei h6heren Frequenzen kommt immer weniger durch das Tiefpa£filter,
erreicht die Ausgangsspannung des Gleichrichters einen niedrigen

Wert, wird weniger von 1 abgezogen, und nahert sich der Multipli
zierungsfaktor zu 1.

Diese Zurticknahme der Amplitude ist auch abhangig von der Ampli
tude der Leistungspendelung.
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Je groEer, desto schneller wird zugemacht.

Auf diese Weise bekommt man also eine frequenz- und amplituden-ab
hangige BeeinfluEung des Korrektursignals, mit dem Ziel die Blind

leistungsschwankungen bei tiefen Frequenzen zu reduzieren.

V11-3 Die ~nderung der Federkonstante

Bisher haben wir uns mit der Frage beschaftigt, wie durch den PSS
eine zusatzliche Dampfung bewirkt werden kann. Aber dabei mUssen

wir uns vor Augen halten, daE durch das Korrektursignal Uber ~e ~

auch die Federkonstante geandert wird. Dies ist auch aus den Rechen

beispielen deutlich geworden. Wenn diese Federkonstante gleich Null
wird, registriert d~r Laufer kein synchronisierendes Moment mehr,

und er verliert die synchrone Lage.

Wir werden jetzt Uberlegen was passiert wenn 6ej

verschiedene Lagen gegenUber LlJ hat.

Mit Hilfe des Blockschaltbildes (Fig. 1I-3-2) haben wir herausge

funden:

.. .srA7/0N)('£ J,)"NC'H"'OIt'E'

rrDIAKON~rANr4
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Die Leistungspendelung stellt sich also aus den zwei PendelgroBen

L1e.
t

und Ll-[ zusammen.

In der Grafik von Pe als Funktion von S (Fig. III-4) bewirkt
~et eine vertika!e Anderung des Arbeitspunktes, die mit einer

Anderung in Folge ~J zusammengestellt werden muB. Diese letzte

Anderung laBt sich in der Tangente von pals Funktion von J
erkennen, diese ist namlich gleich K.

Diese Zusammenstellung kann, wie in Fig. VII-2a gezeigt, dargestellt
,werden.
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der Zeiger ~ J und

und Kl. L1 e~ (4/

Ar2~et auf der horizontalen Achse

Projektion von LI J(4) auf der Tangente liefert KLJJf4} und J(l.t::Je,j(JJ

muB noch vertikal dazu gezahlt werden. Aufgrund Xnderung der Winkel
zwischen den Zeigern Ln- und A"'2~e.& ist die Xnderung der durch
laufenden Ortskurve zu studieren.

Wenn LJet 90 0 gegenuber.dI voreil t, bekommen wir eine
Art von Ellipse, die im Uhrzeigersinn durchlaufen wird, und deren

Hauptachse entlang der Tangente von Pe als Funktion von ~ im
Punkt ([ ,)If hiegt.

o eo

Wird L1 et weniger vore ilend, wird die "Ell ipse" immer schmaler,
und seine Hauptachse dreht sich nach I (Fig. VII-2b). Es sieht nun

so aus, als ob die synchrone Federkonstante der Maschine immer gro
Ber wir<;i.

Erreicht man das Nacheilen von ~-ei gegenUber L1I ,dann durchlauft
der Arbeitspunkt die Ellipse im Gegenuhrzeigersinn. Die Hauptachse
dreht sich nach II, und die synchrone Federkonstante der Maschine
wird verkleinert.

I und II stellen die auBerste Situationen da:
I wenn ..aet in Phase ist mit ~cr

II wenn .Jet in Gegenphase ist nIT Llt

Durch entsprechende VergroBerung von L2e~ bekommt man die Linie

III. Die Xnderung in der Leistung ist Null, auch wenn Xnderungen
im Polradwinkel erfolgen.

In dieser Situation gibt es keine Federkonstante mehr, der Laufer
kann die synchrone Lage verlieren.
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Aus dieser Betrachtung geht nochmals hervor, daB wenn
~~t nicht um gOO voreilt, eine Xnderung der

Federkonstante entsteht.

Aber aus dieser Betrachtung kann man auch noch elnlge Folgerungen
ftir die Einstellmethode ziehen, als Erganzung zu VII-2.

Wir haben gemerkt, daB durch geeignete Xnderung von~et gegentiber ~[
die Leistungspendelung auf Null zu reduzieren ist, siehe die Linie
III in Fig. VII-2b.

Bei der Einstellmethode mit Anregung auf den Leistungsregler kann
diese Situation auch erreicht werden Caber nicht ganz, da das Kor
rektursignal eben aus der Leistungspendelung gebildet wird). Man
bekommt dann eine minimale elektrische Leistungspendelung, aber
die Polradpendelung kann immer noch existieren. Es ist deutlich,
daB jetzt k~ine Dampfung realisiert ist.

VII-4 Die Pendelenergie

Mit Hilfe der Fig. VII-2a konnen wir noch weitere Aussagen tiber
Pendeldampfung oder Pendelanfachung Machen.

Wenn der Laufer nach vorne pendelt, und der Polradwinkel groBer
wird, wird im gezeichneten Vorbild die elektrische Leistung erhoht.
Der Generator liefert eine Energiemenge ins Netz. Bei der Zuruck-

1

pendelung sinkt die elektrische Leistung, und der Generator nimmt
eine Energiemenge aus dem Netz auf~ Diese Menge ist kleiner als
die ins Netz gelieferte. Siehe Fig. VII-3
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geliefert:

empfangen:

Es ist also eine Energiemenge im Netz geblieben, und die Oberfla

che der "Ellipse" ist damit proportional.

Bei jeder Pendelung wird also eine gewisse Energiemenge dem Gene

rator entzogen, 'und daher .ist eine Dampfung im System geschehen.

Wie erwartet ist in den Fig. VII-2-a und VII-3.d~ voreilend auf Ll ~ .

Wenn L1 et nacheil t, wird die Ellipse wie gesagt im Gegenuhrzei
gersinn durchlaufen. Jetzt wird jedesmal eine Energiemenge aus dem

Netz aufgenommen, die wieder proportional der Oberflache der El
lipse ist. Es ist deutlich, daB jetzt erwartungsgemaB die Pendelung

angefacht wird, wie erwartet da Lfeg nacheilt.

Es findet also ein Pendelenergieaustausch zwischen Netz und Gene

rator statt, der durch den PSS tiber ~ei' gesteuert werden solI.
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Wenn durch den PSS eine Dampfung bewirkt wird, konnen wir diesen
Energieaustausch nach z. B. einer Netzschaltung wie folgt beschrei
ben:

Der Generator kommt zum Pendeln wie in 11-2 beschrieben. Bei der
(ungedampften) Pendelung findet dauernd ein Energieaustausch statt

zwischen Netz und Laufer. Bei der Dampfung mit PSS wird jetzt bei
jeder Pendelung ein Teil der kinetischen Energie des Laufers weg

genommen, und definitiv ins Netz geschoben. Der Laufer verliert

seine kinetische Pendelenergie und kommt zur Ruhe.

Aber es ist eindeutig, dae die kinetische Energie, die der Laufer
bei der ersten Beschleunigung nach der Netzschaltung aufgenommen

hat, durch den PSS ins Netz gebracht wird. Sie wird nicht dissipiert,

so wie es bei Pendeldampfung durch Reibung in z. B. Bremsen der

Fall ist.

Die durch den PSS erzeugte Dampfung ist also mehr eine "Energie
steuerung" als eine wirkliche Dampfung durch Energiedissipation.

Das Netz mue im Stande sein, diese Pendelenergie zu schlucken. Es
ist jetzt noch unklar welche Probleme das geben kann.
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VIII Netzpendelungen

VIII-1 Einfuhrung

Das Rechenbeispiel VI-5 lieE neue Probleme erkennen die entstehen,
wenn sehr tiefe Pendelfrequenzen ( 0,1 Hz) auftreten. Dies ist

der Fall bei den sogenannten Netzpendelungen.

Das wesentlich Neue an diesen Problemen ist, daE das Netz nicht

mehr als unendlich stark angenommen werden darf, aber selbst pen
delfahig ist. Das wird Folgen haben fur die bisher gegebenen Be

trachtungen, und fur die Einstellmethode des PSS, wobei das Netz
immer noch als stark angenommen wurde. Dieses werden wir im Fol

genden untersuchen.

VIII-2 Eigenschaften und Entstehen der Netzpendelungen

Netzpendelungen sind im AIIgemeinen gekennzeichnet durch sehr nie

drige Frequenzen (rund 0,1 Hz) und sehr groEe Amplituden, bis uber

1000 MW.

Sie treten auf in Verbindungslinien zwischen mehr oder weniger abge
sonderten Netzteilen. Die Pendelungen entstehen nach Kurzschlilssen,
Netzschaltungen oder Ausfall von Kraftwerksblocken. Aber schon

ofters sind auch Pendelungen beobachtet worden die "aus dem Nichts"

entstanden. Siehe z. B. (15), (16), (26), (27)

Eine gute theoretische Behandlung der Netzpendelungen liefert (28).

Wir werden diese Theorie kurz besprechen, um daraus die Konsequen
zen fur den PSS finden zu konnen.
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Netzpendelungen treten meist in folgenden zwei Netztypen auf:

1. Das Inselnetz

2. Das longitudinale Netz

Das Inselnetz wird gekennzeichnet durch eine Anzahl untereinander
ziemlich stark gekuppelte Generatoren, die tiber eine Linie mit ge
ringer Transportkapazitat mit anderen Netzteilen verbunden sind.
Siehe Fig. VIII-l.

Durch die starke Kupplung konnen die Generatoren in der Insel aIle

mit gleicher Phase pendeln. Sie verhalten sich als waren sie eine

sehr groBe Synchronmaschine, mit einer Leistung gleich der Summe

der einzelnen Generatorleistungen ..
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Die Anlaufzeitkonstante dieser Ersatzmaschine ist auch groBer als

die der einzelnen Maschinen. Sie stellt sich abhangig von der Netz
konfiguration aus den Anlaufzeitkonstanten der Insel-Generatoren,

zusammen, auf welche Weise ist aber noch unbekannt.

Diese groBe Maschine pendelt jetzt gegentiber den anderen Netztei
len mit Frequenzen die durch die groBe Anlaufzeitkonstante sehr

tief liegen konnen ( 0,1 Hz). Obwohl jede Maschine dabei nur ge
ringe Leistungsschwankungen ausftihrt, konnen tiber die Kuppellinie
mit dem anderen Teilnetz ziemlich groBe Pendelamplituden entstehen,
bis 1000 MW.

Das Longitudinale Netz ist gekennzeichnet durch eine Anzahl von
Generatoren die "in Linie" aufgestellt sind. Fig. VIII-2

Obwohl jetzt aIle Generatoren im Netz stark gekuppelt sind, konnen
doch tieffrequente Pendelungen entstehen. Dies ist ansehbar, wenn

man fUr die Leistungslibertragung von dem einen Generator auf den
anderen, ahnliche Vorstellungen entwickelt wie beim Generator am

starken Netz.
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Da wird die synchrone Federkonstante eingefUhrt, und zusammen mit

den Tragheitsmoment des Laufers entsteht so ein pendelfahiges Mas
senfedersystem.

Wenn man diesen Gedanken auf das longitudinale Netz Ubertragt, er
halt man Analogie Fig. VIII-3 (siehe Anhang 2).

Wie bekannt konnen in diesem System mehrere Eigenfrequenzen auf
treten. Bei der tiefsten Frequenz schwingen aIle Schwungrader in
gleicher Phase. Dabei entsteht an dem freien Ende die groEte Win
kelabweichung, und an dem festen Ende das groEte Moment.

Ubersetzt auf das longitudinale Netz heiEt das. daE der Generator

der am meisten vom starken Netz entfernt ist die groEte Polradwin
kelpendelung ausfUhrt. Am anderen Ende entstehen in der Kupplung
mit dem starken Netz groEe Leistungsschwankungen.

In beiden Netztypen haben wir das Entstehen der tiefstmoglichen
Frequenzen betrachtet. Aber Generatoren konnen ja auch gegenUber
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einander pendeln. So kannen auch hahere Frequenzen entstehen. Z.

B. kann man sich vorstellen, da~ im longitudinalen Netz die
Generatoren links gegentiber den Generator rechts pendeln.

Das Entstehen einer Netzpendelung kann wie folgt erklart werden:

Z. B. durch einen Kurzschlu~ in seiner Nahe kommt ein Generator

zum Pendeln, auf ahnliche Weise wie in 111-2 beschrieben. 1m ersten

Moment sind die tibrigen Generatoren noch als ein starkes Netz an

zusehen. Aber auch diese Generatoren bekommen etwas von dieser An
regung ab, und kannen auch zum Pendeln gebracht werden. Abhangig

von ihrer Kupplung untereinander kannen mehrere Generatoren anfan

gen zusammen zu schwingen. Darauf spielt der zuerst durch die An

regung getroffene Generator wieder ein, und so entsteht ein Einpen
deln des Gesamtsystems. Die hahere Frequenz von einem Generator

gegentiber dem (starken) Netz, geht tiber in "die niedrige Pendelfre
quenz des Gesamtsystems.

Ein solcher Vorgang ist in Fig. VIII-4 zu sehen. (Dort ist die im
Netz wiedergegebene Leistungsanderung eines Generators in p.u. aus

gedrtickt).

VIII-3 Netzpendeldampfung durch den PSS

Jetz die Frage, wie ist durch den PSS bei diesen Netzpendelungen
eine Dampfung zu bewirken?

Aus den Fig. VIII-4 und VIII-2 sehen wir, da~ meist erst eine Pen
de lung mit haherer Frequenz entsteht, wobei das Netz noch als stark"

anzusehen ist. Diese Pendelung ist durch den PSS gut zu dampfen.

Damit ist vielleicht ein wichtiger Teil der Anregung ftir,die Netz

pendelung beseitigt. So ist die Hoffnung nicht unbegrtindet, da~

durch die Verwendung vom PSS Entstehen von Netzpendelungen verhin

dert werden kann.
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Leistungspendelung an den Klemmen eines Generators.
Die h6here Eigenfrequenz des Generators (+ 1 Hz ) geht
tiber in die niedrige Netzpendelfrequenz ( + 0,1 Hz ).
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Aber es bleiben trotzdem noch viele Fragen offen.

- Wir haben gesehen, daB die PSS-Dampfung keine wirkliche Dampfung
ist, wobei die Pendelenergie dissipiert wird. Die Dampfung be

steht allein aus der Tatsache, daB die Energie die der Laufer
bei der Beschleunigung nach einem KurzschluB aufgenommen hat ins

Netz geschoben wird.

Aber, kann ein schwaches Netz nicht dadurch zum Pendeln angeregt

werden?

- Die Analogie in V111-2 mit dem Massenfedersystem zeigt, daB das
effektivste Dampfen an den Stellen moglich ist, wo die Polradwin
kelpendelung, und damit ~~ oder ~I am groBten ist. Das wurde
bedeuten, da8 Stabilisierer ziemlich gezielt eingesetzt werden

mussen. Z. B. am Ende eines longitudinalen Netzes.

- Die Stabilisierer andern die Erregung des Generators, und damit

die Generatorspannung. Diese Generatorspannungsanderung wird si

cherlich die durch das Netz gefragte Leistung beeinflussen. Wenn
die Spannung steigt, nimmt das Netz meist mehr Leistung auf. (31)

Bei der Betrachtung uber die Pendelenergie kann man sich vorstel

len, daB die PSS-Pendeldampfung an den Stellen am besten ist,
wo diese Spannungsabhangigkeit der Belastung am groBten ist.

Auch das wurde sich auf die ortliche Einsatzmoglichkeit der Sta
bilisferer auswirken.

1st es uberhaupt moglich, daB ein einziger Generator die ganze
Netzpendelung dampfen kann, wenn der PSS nur die Leistungspende

lung an den Generatorklemmen sieht? (30).
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Bei den Einstellmethoden wurde immer ein Modell mit starkem Netz
verwen~et.

Die Frage ist, ob auch bei schwachem Netz die gefundene Ortskurve
richtig ist. Eine noch schwierigere Frage ist, welche Einstellme

thode man verwenden mue, wenn man das schwache Netz zu berUcksich
tigen hat.

Bisher haben wir immer eingeschwungene Pendelungen betrachtet.
Aber bei einer Frequenz von 0,1 Hz dauert es mindestens 10 s be
vor die Pendelung "Eingeschwungen" ist. Die Frageist, ob man
fUr die erst en Sekunden noch die gegebene Betrachtungen (mit kom

plexer Rechnung) folgen darf, oder ob man ganz zurUckgehen muB
ins Zeitbereich.

Untersuchungen auf diesem Gebiet sind noch in vollem Gang. 1m
nachst3n Kapitel werden wir einige neue Wege betrachten.
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VIII-4 Neue Einstellmethoden fur den PSS

VIII-4-1 Einfuhrung

Auf Grund der bisherigen Betrachtungen mu~ man zur Schlu~folgerung

kommen, da~ die Einstellmethode des PSS im Modell am starken Netz

(IV-3-3) nicht ausreichen dtirfte, um die wirklichen Betriebsbedin
gungen zu erfullen. 1m folgenden werden deshalb einige Anderungen

vorgeschlagen, die vor allem das Verhalten im nicht starken Netz

berucksichtigen sollen.

VIII-4-2 Einstellmethode am starken Netz

An verschiedenen Stellen ist schon Kritik geubt worden an der Metho
de, dem Turbosatz uber den Spannungsregler und Leistungsregler an

zuregen (IV-3-3, siehe VI:-2, VII-3). In Wirklichkeit steht die

Leistungspendelung an den Generatorklemmen - also an der Netzseite.
Bei den erwahnten Methoden wird die Anregung auf eine andere Seite,

namlich auf die RegIer gegeben.

Es liegt jetzt nahe eine Methode zu verwenden, bei der die Anre

gung auch auf die Netzseite gegeben wird. In dem in IV-3-3 verwen
dete Modell musste man eine Leistungspendelung auf den Generator

klemmen aufdrucken (Fig. VIII-4). Danach stellt man die Zusatzschal

tung so ein, da~ der Generator besonders schwer zum Pendeln anzu
regen ist.
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Wenn man dies bei verschiedenen Frequenzen du~chfUhrt ist wieder

eine gewUnschte tibertragungsfunktion festzustellen, die dann am
PSS eingestellt werden kann.

Diese Methode ist natUrlich nur im Modell verwendbar. Harmonische

Leistungsanderungen im Netz aufdrUcken ist praktisch unmoglich.

VIII-4-3 Einstellmethode am schwachen Netz

Urn das Verhalten bei einem schwachen Netz bestimmen zu konnen,
mUsste man im Modell ein pendelfahiges Gebilde einfUhren. Das kann

man tun, indem man das Netz durch eine sehr groee Synchronmaschine 0
simuliert. Diese Maschine ist verbunden mit einem unendlich starken
Netz. Dazwischen wird der Generator geschaltet, der mit einem Sta

biliser ausgerUstet werden solI (Fig. VIII-5).
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Das System wird jetzt zum Pendeln gebracht durch z. B. einen Kurz

schluB mit schneller Wiedereinschaltung auf der Verbindungslinie

mit dem starken Netz zu simulieren.

--- P.sS

rIG. Zlll -.r

Die Frequenz der auftretenden Pendelung kann durch ~nderung der
Anlaufzeitkonstante oder der Reaktanz der Ersatzmaschine 1 variiert

werden.

FUr den PSS gibt es jetzt mehrere Arbeitsmoglichkeiten:

- Er soll bewirken, daB der Generator 2 mit Sicherheit nicht anfach
end wirkt. Das wUrde bedeuten, daB der Generator mitpendelt 

aber mit konstanter Pendelamplitude.

Er soll bewirken, daB der Generator 2 nicht pendelt, und eine
konstante Leistung an das Nezt abgibt.

- Er soll bewirken, daB der Generator 2 das ganze System zu Ruhe
bringt.
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Es mu£ jetzt untersucht werden, welches der drei Ziele angestrebt

werden solI. Aber deutlich ist, da£ das letzte am schwersten zu

realisieren ist. Weitere Untersuchungen mit diesem Modell sind er

forderlich.
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IX Die Grenzen des Blockschaltbildes

lX-1 Die Vernachlassigung der Dampferwicklung

Bei der Ableitung des Blockschaltbildes Fig. 11-3-2 Lst die Dampfer
wicklung vernachlassigt worden. Wenn wir sie einbeziehen wollen,

mUssen wir in die Ersatzmaschine von Fig. 11-2-1 zwei kurzgeschlos

sene WiCklungen in der d- und q-Achse' anbringen. Damit bekommen
wir die Ersatzmaschine von Fig. X-1.

r---~-o+

'el
r--------~~";';""'O +

+ u
2- rl6;X-I
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Diese Maschine ist im Netomac dargestellt. Das vollstandige Glei
chungssystem der Ersatzmaschine ist u. a. in (7) angegeben. Es mu~

daraufhin gewiesen werden, da~ auch diese Darstellung wieder eine

Idealisierung der wirklichen Maschine ist (7).

1m stationaren Betrieb spielt die Dampferwicklung keine Rolle; es

entsteht keine ~nderung im verketteten Flu~ der Dampferwicklung.

Anders wird es, bei Pendelungen. Wir werden jetzt versuchen, einige
stark vereinfachte physikalische Uberlegungen zu geben.

Bei Pendelungen tiefer Frequenz und mit kleiner Amplitude ist man
sehr nah an dem stationaren Betrieb. Die Strome in der Dampferwick
lung sind gering, und die B~rechnungen der Eigenfrequenz mit Hil

fe des Blockschaltbildes dUrfen eine gute Ubereinstimmung zeigen.

Wird die Frequenz der Pendelung hoher, ist mit einer zunehmenden

Einflu~ der Dampferwicklu~g zu rechnen. Wir stellen uns erst vor,

da~ nur der Laufer pendelt, und da~ das Standerfeld nahezu mit kon

stanter Winkelgeschwindigkeit dreht (starkes Netz). Wir konnen dann

mit einer ahnlichen Uberlegung wie sie auf S. 7 dargelegt wurde
zur Schlu~folgerung kommen, da~ die Flu~anderung VOID Laufer fern

gehalten wird, und da~ die Pendelgro~en eine kleinere synchrone

Langsreaktanz "sehen" - mit einem Wert zwischen den Wert fUr sta

tionaren Betrieb, x d' und den Wert fUr sto~artige ~nderungen,

~d' oderXd"· Man konnte hier von einer Pendelreaktanz sprechen.
Dies wird natUrlich Abweichungen der Blockschaltbildberechnungen

verursachen.

In welchem Ma~e, oder oberhalb welcher Frequenz ist auf Grund der

bisherigen Arbeit schwierig zu sagen. Um das etwas besser in Griff

zu bekommen, werden wir noch einige Berechnungen durchfUhren.
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IX-2 Rechenbeispiel: Pendelung 2,5 Hz

Eine Moglichkeit das Verhalten bei hoheren Pendelfrequenzen zu un

tersuchen hat si-ch be-i----den - Vereuchen bei -der 900 M¥l Maschine vorgetan.
Da wurden auch einige Schalthandlungen durchgeftihrt, jeweils mit
und ohne PSS. Merkwtirdig war, dae ohne PSS die Pendelfrequenz etwa

1,3 Hz war, und mit PSS 2,5 Hz.

Diesen Fall werden wir jetzt auf Ahnlicher WEise berechnen wie vl-4
und VI-5.

Betriebspunkt: 868 MW
o MVAR

27,281 kV

Externe Reaktanz:

Synchrone LAngsreaktanz:

Damit finden wir:

x = 0,22e

X d =2,3 (Datcnblatt des Maschine)

e q = 2,00
e 2 = 1,02

S = 69,1 0

Mit Hilfe der Ubertragungsfunktion der Blocke berechnen wir die
Lage von L\e. gegentiber L1 ~ mit PSS, und finden:

t

~et eilt vor, so dae eine DAmpfung vorhanden ist. Das wird auch

durch die ~essung bestAtigt.

Die Bewegungsgleichung

=
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wird damit:

1,39 t:1-J r,j.2.JO?LJ~ - ./22. TCl.i£
0 ...

Daraus finden wir die Eigenfrequenz:

f =' 1,0 Hze

Das ist also eine betrachtliche Abweichung von 2,5 Hz

Bei der betrachteten Schalthandlung wurde eine Leitung unterbro

chen, wodurch ~e wahrscheinlich heher gewesen ist nach der Schal
tung.

Eine Berechnung mi t:::L :: 0,6 ergabe

f e :: 1,1 Hz

Es gibt eine Tendenz zu heheren Frequenzen, die Abweichung ist zu
groB.

Zum SchluB wurde noch eine Berechnung durchgefUhrt mit ~d :: 1,0

angesetzt, um unsere Vermutung der kleineren "Pendelreaktanz" zu
bestatigen.

Diese Berechnung ergab:

f e = 1,1 Hz

- noch immer eine betrachtliche Abweichung.

Wir mUssen also zur SchluBfolgerung kommen, daB das Blockschaltbild
fUr die Berechnungen mit heheren Pendelfrequenzen (~ 1 Hz), nicht

mehr ausreichend genau ist.
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Die Frage bleibt aber, welches Modell oder welche Parameterwerte

zu guten Ubereinstimmungen fUhren.

Sicherlich ist das verwendete Blockschaltbild noch zu erweitern,
urn die DAmpferwicklung zu berUcksichtig~n (allerdings ist es dann

nicht mehr "einfach").

Das Problem der Parameterwerte bleibt aber . Das wesentliche dieses

Problems ist nAmlich, daB zur Bestimmung von xd ' xq usw. der
KurzschluBversuch Ublich ist. Aber so ein Versuch formt eine ganz

andere Situation als die quasistationAre harmonische Pendelung.

Welche Werte mUssen dann fUr xd ' xq usw. eingesetzt werden?

Man hofft, mit Hilfe der Pendelversuche hier eine Antwort geben

zu konnen.



- 127 -

X SchluEfolgerung

Die wichtigsten SchluEfolgerungen werden zusammengefaEt:

- Das verwendete Modell ist gut geeignet, um Pendelvorgange zu be
schreiben mit einer Frequenz unterhalb 1 Hz. Bei hoheren Frequen
zen fUhren die Vereinfachungen zu Abweichungen mit den MeEergeb

nissen.

- Der PSS in heutiger Form (1980) ist gut geeignet um die sogenann
te Generatorpendelungen mit einer Frequenz rundum die 1 Hz zu
dampfen. Dieses kann auch befriedigend theoretisch erklart wer

den.

- Es bleiben Fragen, wenn die Pendelfrequenz nicht bei 1 Hz liegt,
sondern wenn eine Netzpendelung ansteht (siehe VII, VIII). Deut

li~h ist, daE hier weitere Untersuchungen nutzlich sein konnen,

und daE der PSS noch nicht als ·Remedia fUr aIle Qualen empfohlen
werden kann - es gibt einen tibergang zu Aufgaben des Turbinen
reglers.

Zum SchluE muE gesagt werden, daE diese Arbeit keineswegs eine vollig
abgerundete Entwicklung beschreiben kann - dafUr ist der Aufgaben
komplex zu groE. Am Ende bleiben weitere Fragen.

Aber am Ende ist die Fragenstellung vertieft gegenUber dem Anfang.

Weiterarbeit ist notwendig, und wie die Erfahrung zeigt, bringt

eine Antwort w.ieder eine neue Fra·ge.
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Symbolverzeichnis

u:

T :a
T ,.

do .
T ,.

d •

M:
L:

f:

m:

p:

Polradspannung
Spannung des unendlich starken Netzes

Generatorklemmenspannung

Anlaufzeitkonstante
Leerlaufzeitkonstante
KurzschluBzeitkonstante

Kopplungsinduktivitat
Induktivitat

Winkelgeschwindigkeit der Pendelvorgange
Winkelgeschwindigkeit des Laufers,

Netz'winkelgeschwindigkeit
Frequenz
Drehmoment
(Gesamt) Polradwinkel: Winkel zwischen eg und e2
Interne Polradwinkel: zwischen e~ und u
Externe Polradwinkel: zwischen u und e2
Operator (= ~t) fUr harmonische GraBen: jJ2

. Andeutung komplexe GroBe-.
A Andeutung Amplitude
Li: Andeutung fUr eine kleine Abweichung j (J2 4. + 9)

L\ Cl :
- JJ2.1- 1'\

Allg. : d a (,,(.) = Ai Lla e ~ LlQ e..
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Indizen

0: Konstantwert

e: Elektrisch: Extern; Eigen

a: Antriebs-
f: FeldwicklungsgroBe
fd: Umgerechnete FeldwicklungsgroBe

': Transiente-

d: Langs-

g: Quer-
G: Generator-

*: Bezogene GroBe

Verwendung der Symbole

Momentanwert werden immer mit kleinen Buchstaben angedeutet.

FUr bezogene und wirkliche Werte wird ofters dassel be Symbol ver

wendet. Ob es sich urn eine bezogene oder wirkliche GroBe handelt,

wird jedesmal im Text angedeutet. In Fallen, in denen Schwierig

keiten entstehen konnen, wird ein anderes Symbol, oder der Index 

verwendet, wie aus anliegender Tabelle hervorgeht.
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Momentanwert Bezogen Bezogen Effektiv
Wert 1 Wert 2 Wert

Strom i i* i I

Spannung u u* u U
e e* e E

FluP.> r
Moment m m* m

Leistung p p* p

Zeit t t t

Reaktanz X x x

Widerstand R r r

Der Unterschied in der Verwendung von 1 und 2 wird jedesmal im Text
angedeutet.
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Anhang 1

Die D-Q-Transformation

1m Ans~chluB auf (29) soll jetzt das Parksche Gleichungssystem von
11-2 abgeleitet werden.

Wir verwenden die gleiche Schreibweise wie in (29).

Ausgangspunkt ist die 3-phasige synchrone AuBenpolmaschine von
Fig. 1.

cl- .... CHSC

- - ---- -- M1---J'J

__________ 't - ACHS£

FIG I

In Matrix-Form konnen wir schreiben:

"-

i.. : Transponierte von i

.
U:: Ri. -r p

IT ~ '" dL
c - te deY

(j)

®
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(,(Gl ·ct
ip~ ....'(

~ I)

.G\ P=
?

Mit: u :::' G\ L =
~:L{'t Lit

L(..(.. ·t
't L"l i{,.

c ·c '2.
U-z L't i;

K~ 0 0 0

~ '" 0 RCJ. D 0 I = L. e ®"2

0 0
~e, 0'2

0 0 0
IfC

'7

L q,a !. Cl l? Lair a,c

L-o'2.-:;II':) .-:;1'2
~~

!. ClGl 'la !.a:1r L a. c
~ !..."Z~ !. 'Z '2 'Z'Z '?~

!..6 Cl -to. i.t-t L -ere
'Z<:J L.'Z'Z 'l7 ??

L ca cq L C .6 cC
1(-:> L/l? /Z'Z 1./1'2

z. B. gilt fUr den Kreis c

CCl' C\ Lea ct e.g t !.. cc t' C

I i- , l- e of !. c' r
= /'l? 'l '" 'l '2 /'!7 'Ze rzo ;:)

Qa. eta -t-t
Die Induktivitaten !~~ , L /'''- -.. /'('Z I L/,!?

oder Hauptinduktivitaten.

CC

l./l? sind Selbst-

Die Ubrige Induktivitaten sind aIle Koppelinduktivitaten.
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Die qualitative Bestimmung der L-Matrix

Die Selbstinduktivitat ist unabhangig vom Winkel ~

Also konstant.

Die Koppelinduktivitaten sind vom Winkel~abnangig.

Auf die gleichen Spulen bezogen, ist die Koppelinduktivitat gleich,

egal ob man von den einen oder der anderen Seite schaut.

! o.-t t....tq eta. a..ct
Also ist: = L":)7. = L/'Z /)/"Z"Z rzrz

ClC CQ a...fr L {,.a (j)
Lrz-z. = L/7'l L,?? = /Z?

c-tr t c etc. ca.

LI7."l : L/l"Z L./)7. i/l '"

Die Normalkomponente der magnetischen Induktion

hat die Form:

( . Q
{'? I

Diese Form ist bedingt durch:

- Verschiebungssymmetrie nach
- Spiegelbildsymmetrie rund

Wenn die Ankerwicklungen sinusformig verteilt sind, ergibt sich,
da£ die durch den Ankerwicklungen umfa£ten FlUsse nur mit der grund

harmonischen von ff andern. Die Faktoren c
3

I Cs usw. haben keinen
Einflu£.
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i ct Q
A

Das ergibt aa
L./J'Z CO::Jd' = L/"Z /.)-?"'2

La../; "\

(fl+120 DJ;
ta. @

L~'7. co:> L/l ??'2 =

e::tC A ca
LQrz = L?? Co? (fY - /20 ':J ;: L /?-j

Wegen des Unterschiedes in der magnetischen Leitfahigkeit in den
d- und q-achse, andern sich die Selbstinduktivitaten der Ankerwick

lungen doppeltharmonisch um eine konstanten Wert.

Das ergibt:
aa

L
,.,

L./"Z ? == l- f. rt It! co? ~yrz I 0

L /;-t /1

~ .t (tr-f-/200) ®=- L./'l,0 l- I.. /2.J'/7'2

L CC
A

~? Z. (ff- /2. 0 0)= L./{ 0 I- L. 'l,t!''?'Z I

Jetzt noch die Koppelinduktivitaten der Ankerwicklungen:

Wir betrachten:

- 17
'"

richtung von

Diese enthalt ein konstantes negatives Anteil in Folge der Gegen
. .(,

(
'2

"weiter: gleiche Fluekopplung als

max. neg. gekoppelter Flue

min. neg. gekoppelter Flue

..e:r=o I /7'= 60

als cr: .30°

"als eY = /20

Der Ausdruck, der dieses erflillt heiet:

A

.:: - 11 /J + L 17,)' Co? (2.ff+ 120)
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....'

0
a.-t '"Kontrolle: ff = .Jp L/Z? = -)1 - L rz,j'?

a.t ,..
D

- 17? !. '?,fCf .= /..2. 0 1-/7'2 .= of

Die weiteren Ausdrticke:

Lac ...,
= ""- 11:; I- L "l,y Co? (;ZY-/..20

D
)1(7

L..(,c
....,

-= - /7":) I- L "?,Y CD? '<"8"0"2

Damit finden wir den vollstandigen Induktivitaten-Matrix auf s. 6.



i - nAT,{'/X

,.,
L/"I,O f L/"1,1' Co? 2 ftr- /.t 0:1
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Der FluB fUr Phase a laBt sich damit z. B. schreiben also

CO? ztr)l~a. i-

f -/'1~ r 2'7,)" Co? (:<.;/-1-<0 /) {,~c

Wenn jetzt u (t) und ~ (t) bekannt sind, und i (t) bestimmt wer

den muB, ist ein System von 4 simultanen Differentialgleichungen
zu losen. Dies ist theoretisch moglich, jedoch sehr schwierig und

nicht Ubersichtlich.

Deshalb sollte hier die Park-Transformation eingefUhrt werden. Prak

tisch aIle Glieder der Induktivitaten-Matrix sind~-abhangig. Die
se ~-Abhangigkeit kann man auf folgender Weise eliminieren:

Das magnetische Feld des Stromes i~ kann irn jeden Augenblick ersetzt

werden durch ein magnetisches Feld, der von Stromen in zwei

Rtillstehenden Spulen in der d- ung ~-Achse erzeugt wird. Es muB
eine Art Entkopplung durchgefUhrt werden von dem Strom i~ in der
d- und CJ- -Achse. Diese Entkopplung wird beschrieben durch die
Transformationsformeln.

Dabei mUssen wir auch bedenken, daB

,c
Lrz

• Cl. • .(,

(rz I ['7 I nicht immer ein symmetrisches System besteht.
Deshalb wird auch noch ein Null-Strom eingefUhrt; '0

Damit finden wir die folgenden Transformationsformeln:
I

schreiben wirFUr
.t:l .~ .c

LI'l • {rz l/t

,,'ct ( [-t I lc und .G\

l,-, = '.J
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Und RUcktransformation:

C .;; cd Co?!y -I ( /"i.':""'tY -I- C
Cl t- o

c'd Co::> (:r -I- /:l. 0 0) 1- cj. -v":"'" (!Y of /2. 0 ~) f- c· ®
C.t .;;

0

( Cd (0:) (8"'-1.20°) +- t" "'.:- (erf /:1.0°) f- (
Co t- o

(Wenn hier statt 1200 90 0 eingefUhrt wird, entstehen die Formeln
7,25 von (29).)

FUr die FIUsse verwenden wir die gleiche Transformation:

of ~t Co:> [/7+-1.20") f I G:::::I:7 (;;'-1:<.0°))
c::

-f .l-f. 't~ ( tf f 1:< 0 ,,) 1- -{ '1.~ (~- /.2 0 "J)

§ =eI·

I -=t

§ .;;

:J

II -=

Mit Hilfe von 9 und 3 finden wir (nach langer Arbeit):

(Lrr,o r 1'1/) -I- 7{ L~,y) cd f 2/.),? f-
J "" )(L/'l,'O f 11::> - j{ t!'l,/ ci

,.,
Wir schreiben jetzt: Lei :: If. i'- 11 f ~ I./l,/)-7,0 ?

A q

11/ :: L '?? L'J :: I.;

L
t -= (f./?, 0 i'- /'1':) - ~ 2-7,~)

1.0 :: (t!/r,o -~I1-:J)



- 9 -

Und damit ist: ~d = Lot "d f 11/ 'I
l"g :: Lt e

t
®

~ :: Lo (
'0 0

~
.: ~ fly cj r L./ ~

Auch fUr di e Spannungen "'0..' (,,{,e, U c.

Transformation durchzufUhren:
ist eine

(,{01 =: ~ (£.(q CO:> d of- ~ Un ( g"-f /.2 0 ") of- [,.{c Co:;) (fy'-/,lOO))
@

l{ = ~ ( '<" "2-~5 f ":t ~0, (5''' /201 f- l{c "2-":""" (cr-/2 0 0))
t

U. o : f.0 (,,< ~ .; u.-t f u.c )

Und daraus kann noch mit Hilfe von 1, 9, 10 nach weiteren Umfor
mungen gefunden werden.

t<oI = cd ;('d .;- did
of- E· d;y'

t -
d1 d4

$ :: ~ ~i ~ d~t - ffO[ ~- cV/.d4

t.<o l.~ )f 0 l- dEo
= -d4

Das elektrische Drehmoment finden wir als
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Diese Formeln konnen sehr einsichtlich dargestellt werden mit Hilfe

der Ersatzmaschine von Fig. 2.

I d. - ACl-fJ5
I
I
I

I-------~--o +

1----,,-- - - - - J. - AC/.O{;

'r------~--o-

'i
+- r/6. z.

1"d = Lcfcd or hl'i
ff

t Lfj. ~ f = L "= 0 00

ff1 1-1 'i ~ ~ Itl'd

dffd dfY d' ci,! d
Ud = R "of 7- - of- j - = R'd -r Lei 3- f- 7 - t- L - l-' J

d4 t d4 dI di t t cf4

u.9.- .. ~ e.g r d~i ff ' diY ~~ of- L riLt - L " d;r' /'1 . de(
oL - t - (jd--y'l--- cI-I-cU 014 eli dI-

U/ = If; tj t
dfl-di
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1m weiteren werden wir annehmen, dae keine Nullstrome anwesend sind:

Jetzt mUssen mehrere Zeichenanderungen durchgefUhrt werden, um die

in 11-2-1 gegebene Formeln zu erhalten.

1 Die Formeln 14 sind abgeleitet fUr eine Aueenpolmaschine. Rechts
drehung ist hier als positiv definiert, und fUr eine Innenpol

maschlne ist daher eine Linksdrehung die positive Richtung.

d mue also ersetzt werden durch -~

2 Um das Generatorsystem zu bekommen, mUssen i d und i auch von

Zeichen geandert werden. ~

Das gibt: ffd 7 ~ - Lei cd

Pt = - Lj. tt
ffl :- LI'i - ~ I'll C~

l{r::/ = - ~'d- L dt; rl"t/:!2 L~ 't dffd- r
did4- 014

;- - !f'd T- d!Ed _£ dff- idJdI
dt'

- 1 d£d tier of-)f/'/ clcrui- = - R,' - i 'j!.
t Jdj

d4 cI../

= -Kl' T- dfff E dg"
_2- 1- r:!-- WI

dJ
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Zum Schlu~ mlissen die Richtungen von Pd
wieder in tibereinstimmung gebracht werden:
chen werden geandert.

und cd J Pt und c~

da~ hei~t die Vorzei-

Damit entsteht: ffcl = Ld'd- H/</

~t ., Lt 'i
l; :; i/</- ~ l7j'd

(Ad = --R'd - dfd .,. £. ~
aU tci4

G(j. =-)('ez - d~ - £ddJT
aU ctI

f1e " cd ~ - c-j. Eel

Damit entsteht die Ersatzmaschine von Fig. 3.
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i----~-o +

Me
~.--r-~

'->.0 :

r---.... --- I:~---__"""'-------

riG. .3

Die Ankerwicklung dreht also links. Um doch unsere Vorstellung von
ein rechtsdrehendes System beizubehalten mUssen in Fig. 3 einfach
von der anderen Seite betrachten (Papier umdrehen), und damit be

kommen wir Fig. 11-2-1.
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Anhang 2

Das longitudinale Netz

Eine sehr einfache Form des longitudinalen Netzes gibt Fig. 1.

.J

~XI Xz
Eoo

rv rJ

Ci Ez

J=/(f. / Eoo

Zwei Generatoren speisen Uber eine Reaktanz in ein unendlich star
kes Netz.

Die von Generator 1 auf 2 Ubertragene Leistung ist

Et E" . J
~ I

x

Von 2 auf 3: ?2J : £"~ E~ '1-":"'" J~

X.<

FUr die tibertragung 1 - 2 ist wieder eine synchrone Federkonstante
einzufUhren.

k'IZ
d?t~ E1E:J...

= - = Co? d/
oIJ' )C

Das gleiche bei 2 - 3

k 2J .: c:I~ 1 ::: £.2. E oo CO? J'.2.-
oIJ XZ

\



- 15 -

So wird ein Massen-Feder-System gebildet, wobei die Polrader der
Generatoren die Schwungmassen sind, und die synchrone Federkonstan
ten die Federwirkung bilden.

Damit entsteht als mechanisches Analogon Fig. 2

Dieses ist auch fUr mehrere hintereinander geschalteten Generato
ren durchzufUhren, so daB wir die Fig. VIII-3 bekommen.

Allerdings muB darauf hingewiesen werden, daB dies nur eine stark

vereinfachte Darstellung ist. Aber sie sollte nur dazu dienen, das
Entstehen von Leistungspendelungen in longitudinalen Netzen in gro
Ben ZUgen transparent zu machen.
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