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Zusammenfassung

Mit Hilfe eines selbstgeführten Stromrichters lässt sich ein statischer

Blindleistungskompensator realisieren, der unter anderem imstande ist,

induktiven und kapazitiven Grundschwingungsblindstrom zu liefern. Bei

beliebig grosser Schaltfrequenz werden dazu grundsätzlich keine reaktiven

Komponenten von nennenswerter Grösse benötigt. Da jedoch die Schalt¬

frequenz bei den zur Verfügung stehenden Halbleitern begrenzt ist, lässt sich

in der Realität lediglich eine partielle Verkleinerung der Elemente erreichen.

Konkret kommen für einen Kompensator mit einer sinnvollen Grösse von

einigen MVar an aufwärts zur Zeit nur grosse GTOs in Frage. Diese

Elemente können höchstens mit einigen hundert Hz geschaltet werden.

In dieser Arbeit wird eine Schaltung ähnlich dem bekannten Spannungs-
zwischenkreisumrichter untersucht und mit konventioneUen statischen Kom¬

pensatoren verglichen. Schwerpunkte werden auf die Erarbeitung von Opti¬

mierungskriterien einer Anlage, auf die Suche nach geeigneten Schaltver¬

fahren für den Stromrichter und auf die Regelung des Kompensators gelegt.
Neben der Analyse einer einzelnen Kompensationseinheit, bestehend aus

einem Stromrichter, werden auch Kombinationen von mehreren Einheiten

betrachtet. Damit kann eine grössere Gesamtleistung der Anlage erreicht

werden. Daneben lassen sich durch eine geschickte Anordnung vor allem auch

die Netzrückwirkungen reduzieren.

Eine verbesserte Methode zur Optimierung von Harmonischen ergibt an

die Netzverhältnisse angepasste Schaltmuster bei ausreichend niedriger Schalt¬

frequenz für den Stromrichter. Sie ermöglichen einen guten Kompromiss
zwischen der Grösse eines Filters auf der Netzseite des Kompensators und den

verbleibenden Netzrückwirkungen.
Zur Regelung des Blindstromes wird ein Zustandsregler entworfen, der

den Kompensator als steuerbare Blindstromquelle erscheinen lässt. Mit einem

übergeordneten, konventionellen Regler lässt sich zusätzlich eine Spannungs¬

regelung für den Anschlusspunkt im Netz realisieren.

Die Untersuchungen basieren auf theoretischen Ueberlegungen und ver¬

schiedenen Rechnersimulationen. Die Resultate werden an einem Labormodell

mit reduzierter Leistung, jedoch in massstäblicher Dimensionierung, verifi¬

ziert und ergänzt.
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Summary

A static Var-compensator for induetive and capacitive fundamental reac¬

tive current can be realized by using a self-commutated inverter. Without any

restrictions for the switching frequency, there is basically no need for size¬

able reactive components. As however the switching frequency with the

available semiconductors is limited, in reality only a partial reduetion of the

reactive elements can be achieved. In fact, for a compensator with a

reasonable power level of at least some MVar or more, only large GTOs are

to be considered. These elements can be switched with some hundred Hz at

most.

In this thesis a circuit based on the type of the weil-known voltage-
source-inverter is investigated and compared with conventional static com¬

pensators. Criteria of system optimization, research on suitable switching-
methods for the inverter and the control of the compensator are of interest.

Beside the compensator consisting of one inverter also combinations of

several unities are considered. These combinations allow a larger overall

rated power of the compensator and in case of an optimum configuration
reduced disturbances in the supply system.

An improved method of optimization of harmonics yields excellent pulse

patterns at a sufficiently low switching frequency. With their help a good

compromise between the size of a harmonic filter and the remaining distur¬

bances of the supply system can be achieved.

For the control of the reactive current a state-controller has been desig¬

ned, which lets the compensator appear as a fast controllable current source.

With a cascaded conventional control-circuit a fast control of the voltage at

the connection point can be obtained.

The investigations have been based on theoretical analysis and Computer

simulations. The results have been verified and completed with a laboratory
model on reduced scale.
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