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Kurzfassung

Die Versorgung mit elektrischer Energie ist für viele Menschen heute zur Selbst-

verständlichkeit geworden. Jedoch entstehen, durch den immer gröÿer werden-

den Verbrauch an elektrischer Energie, die Einbindung von umrichtergekop-

pelten Erzeugungsanlagen, sowie die Anbindung von Anlagen mit dargebots-

abhängiger Einspeisung, Probleme, welche die Qualität der Netzdienstleistung

beein�ussen.

In traditionellen Erzeugungsanlagen wie etwa Wasserkraftwerken werden groÿe

Metallscheiben auf der Turbinen-Generator-Achse angebracht, um so, unter

Ausnutzung der Trägheit dieser Anordnung, die Frequenzelastizität zu verklei-

nern. Viele neue, regenerative Systeme zur Erzeugung von elektrischer Energie

(z.B. Photovoltaik-Systeme) werden mit Hilfe von leistungselektronischen Um-

richterschaltungen mit dem Netz gekoppelt und bieten so keine Möglichkeit,

mechanische Schwungmassen einzusetzen.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einem Konzept, das ebenfalls die

Änderungsgeschwindigkeit der Netzfrequenz verringern soll, jedoch auf Ba-

sis von elektrischen Zwischenspeichern. Aufgrund des mechanischen Pendants

werden diese Systeme als �virtuelle Schwungmassen� bezeichnet. Es handelt

sich dabei um netzgekoppelte Umrichterschaltungen mit Zwischenkreisspei-

chern, die Leistung mit dem Netz austauschen können, wenn sich die Frequenz

ändert, um damit stabilisierend auf dieses zu wirken.

Das erste Hauptkapitel der vorliegenden Arbeit behandelt die Auslegung von

virtuellen Schwungmassen in Abhängigkeit der im Netz installierten Leistung.

Weiters werden in diesem Kapitel die Anforderungen an den Speicher für den

Einsatz in virtuellen Schwungmassen den Eigenschaften von aktuell verfüg-

baren Speichertechnologien gegenübergestellt. Im darauf folgenden Abschnitt

wird ein Modell der virtuellen Schwungmasse gebildet, welches schlieÿlich im

letzten Hauptkapitel dynamischen Simulationen unterzogen wird, um so die

Äquivalenz zur klassischen Schwungmasse zu zeigen.
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Abstract

The supply with electrical energy became self-evident for many people over the

years. But, by the increasing consumption of electrical energy, the integration

of inverter-coupled generation-plants and the involvement of plants, which are

strongly depended on the availability of their primary energy, problems arised,

which a�ect on the quality of service and the stability of the powergrids.

In traditional powerplants, like hydropower stations, huge metal disks are in-

stalled on the cuppled turbine-generator axis. These masses are used to decre-

ase the elasticity of the powerfrequency, by using the energy stored in their

inertia. New generationsystems (e.g. solar panels, etc.) for electrical power are

connected to the grid via inverters and so there is no option to install any

mechanical inertia.

In this diploma thesis a concept is analyzed, which also reduces the rate of

change of the powerfrequency in electrical networks, by using a system based

on storage for electrical power. Because of their mechanical match, this systems

are called �virtual inertia� (Ger.: �Virtuelle Schwungmassen�). This systems

consist of power inverters and electrical storages, which are able to deliver or

take energy to/from the grid, if powerfrequency changes. So they have positive

e�ects on the frequencystability of the grid.

The �rst chapter of this thesis deals with the design of virtual interia in the

way, how much energy has to be stored depending on the installed power in the

grid. Further some requirements for the electrical storage used in the system

are de�ned and compared to available technologies. In the next chapter a model

of the virtual inertia is designed. It is tested in last part of the thesis, to show

the equivalence in relation to mechenical inertia.
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1 Einleitung

Für viele Menschen ist es zu einer Selbstverständlichkeit geworden, zuverlässig

mit elektrischer Energie versorgt zu werden. Durch den immer weiter steigen-

den Bedarf an elektrischer Energie, den Einsatz neuer, auf regenerativen Ener-

giequellen basierenden, stark dargebotsabhängigen Technologien der Stromer-

zeugung und die verstärkte Anbindung von umrichtergekoppelten Einspeisern,

ergeben sich Probleme, welche sich auf die Qualität der Netzdienstleistung,

sowie auf die Stabilität der Netze auswirken.

Im Bereich der Netze kann eine Verkettung unvorhersehbarer Ereignisse dazu

führen, dass Leitungen abgeschaltet werden. Andere Leitungen müssen dann

den Leistungs�uss übernehmen, was auch diese an ihre Leistungsgrenze bringen

kann. Dieser Kaskadene�ekt mündet im Extremfall in Blackouts und Inselnetz-

bildungen.

Der Mehrverbrauch an elektrischer Energie und die steigende Umweltbelastung

haben zu entsprechenden Weiterentwicklungen von Technologien in verschiede-

nen Bereichen geführt, wie etwa in der Energieerzeugung. Die Verwendung von

regenerativen Energiequellen hat auf der einen Seite positive Auswirkungen auf

die Umweltbelastung, jedoch sind z.B. Windenergieanlagen stark dargebots-

abhängig, wodurch sich die Volatilität der Erzeugungsleistung verstärkt. Dies

wiederum kann sich negativ auf die Netzstabilität auswirken, da somit gröÿere

Leistungsde�zite zwischen Erzeugung und Verbrauch entstehen können.

Das Ziel der Energiedienstleistung ist es, die von der Norm de�nierten Werte

für Netzfrequenz und -spannungsamplitude innerhalb eines gewissen Bandes

um den Normwert zu halten. Abweichungen vom Normwert der Netzfrequenz

ergeben sich durch ein Leistungsungleichgewicht. Um derartige Schwankungen

abzufangen, benötigt man Speicher, die im Falle eines Erzeugungsde�zites die

fehlende Leistung einspeisen und umgekehrt im Falle eines Erzeugungsüber-

hanges den Überschuss aufnehmen können.

Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es, solche Speicher für den Einsatz in Ener-

gieversorgungsnetzen, hinsichtlich der notwendigen Gröÿe, abzuschätzen. Die
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technischen Anforderungen an das System sollen den Eigenschaften von der-

zeit verfügbaren Speichertechnologien gegenübergestellt werden. Es wird damit

aufgezeigt, welche Technologien sich aus technischer Sicht für den Einsatz als

Energiespeicher in virtuellen Schwungmassen eignen. In einem weiteren Schritt

soll ein Modell erstellt werden und das geforderte Verhalten mit Hilfe von dy-

namischen Simulationen gezeigt werden.

Das Verhalten, welches diese elektrischen Speicher aus Netzsicht haben sollen,

hat im Bereich der Mechanik das Pendant der mechanischen Schwungmassen.

Diese rotierenden Massen sitzen etwa bei Wasserkraftwerken auf der Genera-

torwelle und dienen als Energiespeicher. Photovoltaik-Anlagen besitzen z.B.

keine solchen Massen, da sie über Umrichterschaltungen mit dem Netz gekop-

pelt sind. In Netzen mit hohem Erzeugeranteil solcher Anlagen besteht daher

die Notwendigkeit, eine andere Form eines Speichers vorzusehen. Aufgrund

des mechanischen Gegenübers wurden die in dieser Arbeit zu untersuchende-

ne Regelmaÿnahme für Umrichter mit dem Namen �virtuelle Schwungmassen�

versehen.

1.1 Energieversorgung im Wandel der Zeit

Die Strukturen der Versorgung mit elektrischer Energie haben sich im Lau-

fe der Zeit stets weiterentwickelt und sich immer den neuen Gegebenheiten

und Anforderungen angepasst. Damit ergeben sich auch immer neue Heraus-

forderungen, die gemeistert werden müssen. Ein kurzer Rückblick auf die Ent-

wicklung der Energieversorgung soll einen Einblick darüber geben, wie sich

die Strukturen gewandelt haben. Zudem soll gezeigt werden, warum Konzepte

für die Stabilisierung von inselfähigen Netzen zukünftig wieder an Bedeutung

gewinnen werden.

1.1.1 Zentrale Erzeugung und Verbundnetze

Die aus der Vergangenheit gewachsene Struktur der Erzeugung elektrischer

Energie und deren Übertragung beruht heute auf einer zentralen Energie-
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erzeugung in Groÿkraftwerken und deren starker Vernetzung untereinander.

Es entwickelten sich Netzwerke wie das österreichische Verbundnetz oder das

Kontinentaleuropa-umspannende Netz der UCTE1. Diese Organisation ist zu-

ständig für die Koordinierung des Betriebes und die Erweiterung des europäi-

schen Netzverbundes.

Durch die Verbindung von Groÿerzeugungsanlagen über Ländergrenzen hin-

weg, wurde die rotierende Reserve verringert und somit die Wirtschaftlich-

keit erhöht. Als positiver Nebene�ekt ergab sich die stabilisierende Wirkung,

was sich in einer stabilen Frequenz um 50Hz und einer sich daraus ergeben-

den stabilen Netzspannung äuÿert. Treten irgendwo im Netz Probleme (z.B.

Erzeugungsengpässe) auf, so beteiligen sich zuerst alle Kraftwerke (ab einer

bestimmten Nennleistung) an der Stabilisierung, was als Primärregelung be-

zeichnet wird. In weiterer Folge muss schlieÿlich der, für den Netzbereich zu-

ständige, Regelzonenführer für den lokalen Ausgleich des De�zites sorgen. Dies

wird als Sekundärregelung bezeichnet.

1.1.2 Liberalisierung des Energiemarktes

Die Versorgung von Verbrauchern mit elektrischer Energie war früher die Auf-

gabe einer lokalen Energieversorgungsgesellschaft, die in ihrem Versorgungsge-

biet ein Monopol hatte. Durch die Liberalisierung des Energiemarktes in den

letzten Jahren wurde eine Basis gescha�en, die es jedem Kunden ermöglicht,

nicht wie in der Vergangenheit seine benötigte elektrische Energie von seinem

lokalen, sondern von einem beliebigen Erzeuger zu beziehen. Die Anbieter sol-

len im direkten Wettbewerb stehen, wodurch sich für den Kunden niedrigere

Preise ergeben sollten. Die Netze bestehen aber weiterhin als natürliche Mo-

nopole. Der Regulator legt jedoch die Tarife fest, welche für die Übertragung

der Energie verrechnet werden dürfen.

1Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity
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1.1.3 Dezentrale Energieversorgung

Ein weiterer Aspekt, der die Entwicklung der Energieversorgung - im speziel-

len die Erzeugung elektrischer Energie - in den letzten Jahren immer stärker

prägt, ist das Problem der Importabhängigkeit bei fossilen Primärenergieträ-

ger bzw. deren gesicherte Bescha�ung. Es hat dies, zusammen mit einem stär-

keren Bewusstsein im Bereich des Umweltschutzes und dem ständig steigen-

den Energieverbrauch, dazu geführt, dass immer neue Technologien entwickelt

und verbessert werden, die es ermöglichen, elektrische Energie aus alternativen

Energieformen zu gewinnen.

Es werden viele kleine Erzeugungseinheiten (z.B. Photovoltaik-, Biomasse-,

Windenergieanlagen, etc.) dezentral an das Netz geschaltet und speisen ihre

Energie, unter Einhaltung entsprechender Richtlinien, ein. Die Erzeugung �n-

det somit in der Nähe des Verbrauchers statt. Durch den Einsatz von dezentra-

len Erzeugungsanlagen können sich die Übertragungswege verkürzen, wodurch

sich die Verluste in den Verteilnetzen verringern. Um De�zite zwischen Ver-

brauch und Erzeugung ausgleich zu können, ist dennoch eine Anbindung an

das ö�entliche Energieversorgungsnetz erforderlich.

Aufgrund der kleinen Anlagengröÿen bei dezentralen Erzeugungseinheiten sind,

im Vergleich zu Groÿanlagen, die Wirkungsgrade niedriger und die spezi�schen

Investitionskosten liegen höher.

Neben einigen Vorteilen (keine Importabhängigkeit bei Primärenergie, umwelt-

freundlich, etc.) gibt es jedoch Probleme, die durch den Einsatz dieser neuen

Technologien aus Sicht des Netzes entstehen:

� Diese Erzeugungsanlagen stellen keine (bzw. nur im Bereich ihrer Nenn-

leistung) Kurzschlussleistung2 zur Verfügung. Der Grund dafür ist, dass

Überströme die Halbleiterschalter in Umrichtern rasch zerstören. Die

Verwendung von Umrichtern gröÿerer Leistung (und damit entsprechend

2Die Kurzschlussleistung SN ist de�niert als das Produkt von Nennspannung UN und

Kurzschlussstrom IK . Es handelt sich dabei um einen theoretischen Wert. Eine hohe Kurz-

schlussleistung ist ein Maÿ für die Spannungsqualität und Störfestigkeit eines Netzes.
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höheren Kurzschlussströmen) als für die Anwendung notwendig, ist aus

wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll.

� Manche dieser Anlagen beteiligen sich nicht an der Frequenzhaltung im

Netz, da sie über keine Schwungmasse verfügen.

� Durch die Dargebotsabhängigkeit vieler dieser Technologien (z.B. Wind,

Solar) verstärkt sich die Volatilität der Erzeugungsleistung im Netz, wo-

durch vermehrt Ungleichgewichte in der Energiebilanz auftreten können.

1.2 Schwungmassen

In den nachfolgenden Unterkapiteln sollen die Wirkungen von mechanischen

und virtuellen Schwungmassen erläutert werden und die prinzipiellen Unter-

schiede und Ähnlichkeiten aufgezeigt werden.

1.2.1 Mechanische Schwungmassen

In klassischen Kraftwerken, bei denen Turbinen und Generatoren (besitzen

selbst eine Schwungmasse) auf einer gemeinsamen Welle sitzen, können zu-

sätzliche Massen zentrisch um die Achse angebracht werden. Durch die Mas-

senträgheit muss beim Anlauf der Turbine neben dem Generator auch die

Schwungmasse in Rotation versetzt werden, wofür Energie aufgebracht wer-

den muss, die schlieÿlich als Rotationsenergie in dieser Masse gespeichert ist.

Die Rotationsenergie einer Masse mit dem Trägheitsmoment J und der Win-

kelgeschwindigkeit ω errechnet sich allgemein zu

Erot =
1

2
Jω2. (1)

Das Trägheitsmoment einer punktförmigen Masse in einem Abstand r um den

Rotationspunkt ergibt sich zu
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Jpktfmg = mr2. (2)

Für die Abschätzung der realen Verhältnisse wird das Trägheitsmoment eines

Vollzylinders JV z verwendet, da mechanische Schwungmassen meist in ähnli-

cher Geometrie ausgeführt sind.

Für die Berechnung des Trägheitsmomentes eines zylindrischen Körpers der

Länge l, ist es sinnvoll, den Körper in koaxiale Schichten der Wandstärke dr

aufzuteilen, welche einen Abstand r von der Rotationsachse besitzen. Zusätz-

lich hat jede Schicht eine di�erentielle Massem′, welche sich wie folgt berechnen

lässt,

m′ = ρ2πrl, (3)

mit dem spezi�schen Gewicht ρ des eingesetzten Schwungmassenmaterials.

Damit ergibt sich die Bewegungsgleichung des di�erentiellen Rohrelements zu,

dM = m′r2ω̇dr. (4)

Unter Verwendung der allgemeinen Gleichung für rotierende Massen,

M = Jω̇ (5)

gilt für das Trägheitsmoment

J =
M

ω̇
=

∫ R
0
m′r2ω̇dr

ω̇
=

∫ R

0

ρ2πlr3dr =
ρ2πlR4

4
=
mR2

2
(6)

unter Verwendung der Masse m des Gesamtzylinders mit dem Radius R,

m = ρπR2l. (7)
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Somit beträgt das Trägheitsmoment eines Vollzylinders der Massem (errechnet

sich aus Volumen und spezi�scher Dichte des eingesetzten Materials) und dem

Radius r,

JV z =
1

2
mr2. (8)

Eingesetzt in Gleichung (1) zur Berechnung der Rotationsenergie ergibt sich,

Erot,V z =
1

2
JV zω

2 =
1

4
mr2ω2. (9)

Aus dieser Gleichung ist zu erkennen, dass die Schwungmasse (repräsentiert

durch die Trägheitskonstante) proportional zum Quadrat der Winkelgeschwin-

digkeit Energie speichert. Weiters folgt, dass eine Änderung der Rotationsener-

gie nur durch eine Änderung der Winkelgeschwindigkeit ∆ω möglich ist, da alle

anderen Parameter (geometrische Abmessungen, spezi�sche Dichte des Mate-

rials und damit die Masse des Zylinders) im Betrieb konstant bleiben. Es folgt

damit,

∆Erot =
1

4
mr2

(
ω2

1 − ω2
2

)
=

1

2
JV z

(
ω2

1 − ω2
2

)
. (10)

Umgelegt auf die Energieversorgung bedeutet dies, dass bei zu viel Erzeugung

oder zu geringer Last (z.B. aufgrund einer sprunghaften Lastabschaltung) die

Netzfrequenz steigt. Physikalisch kann dies wie folgt begründet werden: Im

stationären Betrieb erzeugt die Turbine ein Moment, das gleich dem vom Ge-

nerator erzeugten Gegenmoment ist. Dieses Gegenmoment ergibt sich aufgrund

des derzeit von den Verbrauchern benötigten Stromes.

Tritt eine Leistungs- oder Momentendi�erenz zwischen den, über die Schwung-

masse verbundenen, Systemen auf, so erhöht (zuviel Antrieb bzw. zu geringe

elektrische Last) bzw. vermindert (zu wenig Antrieb bzw. zu hohe elektrische

Last) sich der Energieinhalt der Schwungmasse. Dies resuliert in einer Verän-

derung der Winkelgeschwindigkeit ω.
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Durch den Einsatz einer Schwungmasse auf der Welle von der Turbine zum

Generator, wird das Trägheitsmoment erhöht. Damit ergibt sich bei einem

gleichen Energiede�zit eine geringere Veränderung der Frequenz.

Abbildung 1 zeigt den prinzipiellen Weg der Energiewandlung hin zur elek-

trischen Energie. Es ist zudem ein Schwungmassenspeicher angedeutet, der

mechanische Energie aufnehmen bzw. abgeben kann.

Abbildung 1: Prinzip der Energiewandlungskette mit Speicher

Die Wirkung einer rotierenden Masse auf einer Generatorwelle hat einen po-

sitiven E�ekt auf die Frequenzstabilität, da sich plötzliche Änderungen im

Erzeuger-Verbraucher-Wechselspiel nicht sprungartig, sondern stetig auswir-

ken, aufgrund des mechanischen Zwischenspeichers. Durch entsprechende Re-

gelungen der Erzeugung kann die Netzfrequenz in einem Nahbereich ihres

Nennwertes gehalten werden.

1.2.2 Virtuelle Schwungmassen

Die in dieser Arbeit betrachteten virtuellen Schwungmassen sollen dahinge-

hend die gleiche Wirkung als mechanische Schwungmassen aufweisen, dass

sie als Zwischenspeicher in elektrischen Energienetzen plötzliche Di�erenzen

zwischen Erzeugung und Verbrauch decken, indem sie entweder Energie zur

Versorgung beisteuern oder überschüssige Energie aufnehmen kann.
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Es handelt sich in diesem Fall aber nicht um mechanische Teile die rotie-

ren, sondern um Speicher elektrischer Energie (Batterie, Kondensator, etc.),

die über einen Umrichter mit dem Netz verbunden sind. Abbildung 2 zeigt

den prinzipellen Aufbau einer ans Netz gekoppelten virtuellen Schwungmas-

se. Die Energie wird in Form von elektrischer Ladung gespeichert und über

den Umrichter in eine Wechselspannung bzw. in einen Wechselstrom umge-

formt. Der Energieaustausch zwischen Netz und Zwischenspeicher funktioniert

in beiden Richtungen. Virtuelle Schwungmassen können mechanische Energie-

speicher (rotierende Schwungmasse) durch elektrische Speicher ersetzen.

Abbildung 2: Prinzipieller Aufbau einer ans Netz gekoppelten virtuellen

Schwungmasse in schematischer Darstellung

Die Notwendigkeit des Einsatzes solcher Zwischenspeicher ist vor allem dann

gegeben, wenn Netze mit einer geringen installierten Leistung (bezogen auf den

gröÿtmöglichen Lastsprung) betrieben werden sollen, da die Frequenzstabilität

schlecht wäre und es eine sehr schnelle Leistungsregelung erforderlich machen

würde, um bestimmte Frequenzgrenzen einhalten zu können. Dies tritt spe-

ziell bei kleinen Netzen auf. Für einen stabilen Netzbetrieb ist es notwendig,

dass auch der Ausfall der gröÿten Erzeugungseinheit abgefangen werden kann.

Daraus ergibt sich eine vergröÿerte Reserveleistungshaltung. Die im Netz ver-

fügbaren Typen von Erzeugungsanlagen sind ebenfalls von entscheidender Be-

deutung. Anlagen, die über Umrichter an das Netz geschaltet sind (z.B. dreh-

14



zahlvariable Wasser- oder Windkraftwerke, Photovolaikanlagen, etc.), verfügen

über keine Schwungmasse. Dies wirkt sich nachteilig auf die Frequenzstabilität

im Netz aus.

In kleinen Netzen mit wenigen Verbrauchern besteht zudem das Problem, dass

pro Abnehmer mehr Leistung verfügbar sein muss, da die Zeitpunkte des Ener-

gieverbrauches nicht so stark gestreut ist, als in Netzen mit einer Vielzahl von

Anschlüssen. Bei diesen ist zwar die notwendige Summenleistung gröÿer, aber

nicht proportional zur Anzahl der Verbraucher. Der sogenannte Gleichzeitig-

keitsfaktor g (dargestellt in Abbildung 3) berücksichtigt, dass die installierten

elektrischen Geräte oder Anlagen nicht alle gleichzeitig betrieben werden. So-

mit ergibt sich für den Erwartungswert der maximal benötigten Leistung Pmax
in Abhängigkeit der installierten Leistung Pinst,

Pmax = g · Pinst.

Mit einer steigenden Anzahl an Geräten und Anlagen, die in einem Netz in-

stalliert sind, sinkt der Wert des Gleichzeitigkeitsfaktors und konvergiert gegen

einen Wert kleiner Eins.3

Das Problem einer fehlenden Schwungmasse macht sich speziell zu Zeiten be-

merkbar, in denen die Netzlast gering ist und das Netz vorallem mit umrichter-

gekoppelten Erzeugungsanlagen gespeist wird. Der Energiebedarf wird groÿ-

teils von den regenerativen Quellen gedeckt, weshalb nur noch wenige echte

Schwungmassen (in Turbinen-Generator-Anordnungen) am Netz hängen. Dies

kann zu Problemen führen, wenn Leistungsde�zite auftreten, da etwa die Fre-

quenzelastizität durch das Fehlen von Schwungmassen steigt oder durch die

geringere Kurzschlussleistung die Spannungshaltung verschlechtert wird. Die

dargestellte Problematik tritt bei kleinen Inselnetzen (wenige Einspeiser am

Netz) entsprechend schneller auf, als etwa im UCTE-Netz.

Daher emp�ehlt sich die Verwendung von virtuellen Schwungmassen, wenn

Erzeugungsanlagen für elektrische Energie eingesetzt werden, die per se kei-

ne rotierenden Massen besitzen (da keine Turbine oder Generator vorhanden

sind) bzw. diese nicht angebracht werden können (da keine rotierenden Wel-

3Vgl. Brauner, Günther: Energieversorgung, S. LM1/7f, [1]
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Abbildung 3: Gleichzeitigkeitsfaktor in Abhängigkeit der Anzahl der betrach-

teten Wohneinheiten, (1) Speicherheizung (Aufheizzeit 8h), (2) Direkthei-

zung, (3) Allgemeiner Bedarf, (4) Durch�usserwärmer (18 − 24kW ); Quelle:

http://www.energieag.co.at/extra�les/kat/ index.php?lg=1&rekseite=2, [13]

len existieren). Paradebeispiele sind Photovoltaikanlagen. Diese werden über

Umrichterschaltungen mit dem Netz gekoppelt und besitzen daher keine rotie-

renden Wellen.
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2 Auslegung

In diesem Abschnitt erfolgt eine grundsätzliche Auslegung von virtuellen Schwung-

massen, die zeigen soll, welche Gröÿe/Kapazität von Speichern notwendig ist,

um mechanische Schwungmasse zu ersetzen. Als Grundlage dazu dienen die

Rahmenbedingungen der UCTE, wie sie in heutigen Netzen eingehalten wer-

den müssen4. Weiters soll abgeschätzt werden, welcher Umladezeitbereich für

den Speicher notwendig ist und welche Speichertechnologie, aufgrund ihrer Ei-

genschaften, sich eignet, um für solche Anwendungen zielführend eingesetzt zu

werden.

2.1 Dimensionierung des Zwischenkreisspeichers

Die Rahmenbedingung war es, ein System zu entwickeln, das kompatibel zu

Netzen ist, in denen die UCTE-Standards umgesetzt sind, um es mit eben

diesen ohne weitere Probleme koppeln zu können. Es wurde ein erlaubtes Fre-

quenzband von ±5% um die Nennfrequenz von 50Hz (das entspricht dem

Bereich von 47, 5Hz bis 52, 5Hz) gewählt. Beim Überschreiten dieser Gren-

zen würde das Netz zusammenbrechen, da thermische Kraftwerke vom Netz

getrennt und in den Eigenbedarf abgefangen weren müssen, um Schäden zu

vermeiden. Weiters soll eine Anlaufzeitkonstante TA in der Gröÿe von 10s

verwendet werden, da es sich hierbei um einen typischen Mittelwert bei klas-

sischen, zentralen Anlagen handelt.

Es soll nun abgeschätzt werden, wieviel Speicheräquivalent für Schwungmas-

sen, bezogen auf die installierte Leistung, notwendig ist, um den zuvor gemach-

ten Vorgaben zu genügen.

In rotierenden Systemen gilt der folgende Zusammenhang zwischen den Gröÿen

Drehmoment M , Masse m, Radius (= Abstand von der Rotorachse) r und der

Winkelbeschleunigung ω̇ = dω
dt

4Für Österreich sind diese Rahmenbedingungen in den �Technischen und organisatori-

schen Regeln� (kurz: TOR) zusammengefasst, [11]
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M

r
= mrω̇ (11)

M = mr2ω̇ = Jω̇. (12)

J wird als die Trägheitskonstante (bzw. Trägheitsmoment) des rotierenden

Systems bezeichnet. In mechanischen Systemen wird sie durch die Schwung-

masse des Generators und der Turbine gebildet. Das Trägheitsmoment eines

zylindrischen Körpers wurde bereits unter Kapitel 1.2.1 angegeben, weshalb

hier nur mehr das Ergebnis angegeben ist,

JV z =
1

2
mr2. (13)

Die Angabe der Trägheitskonstante hat jedoch wenig Aussagekraft, wenn ein

Bezug mit den Netzverhältnissen (z.B. installierte Leistung) hergestellt werden

soll. Aus diesem Grund wird anstelle der Trägheitskonstante die Anlaufzeit-

konstante verwendet. Sie ist auf die Nennleistung normiert, so dass sich der

Wertebereich stark eingeschränkt darstellt. Ein typischer Mittelwert über alle

in einem Netz verfügbaren Kraftwerke liegt im Bereich von zehn Sekunden,

weshalb für diese Abschätzungsrechnung eine Anlaufzeitkonstante TA = 10s

gewählt wurde.

Wird ein leerlaufender Generator-Turbinen-Satz unter Einwirkung seines Nenn-

momentes MN aus dem Stillstand beschleunigt, so bezeichnet man die Dau-

er bis zum Erreichen seiner Nenndrehzahl ωN als seine Anlaufzeit TA. Für

die Winkelbeschleunigung der Schwungmasse (rotierende Masse) gilt während

dieses Vorganges,

ω̇N =
MN

J
= konst. (14)

Aus der De�nition der Anlaufzeitkonstante und Gleichung (14) ergibt sich

ωN =
MN

J

∫ TA

0

dt =
MN

J
TA (15)

⇒ TA = ωN
J

MN

. (16)
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Mit

PN = ωNMN (17)

ergibt sich

TA = ωN
J

MN

= ω2
N

J

MNωN
= ω2

N

J

PN
(18)

⇒ J =
TAPN
ω2
N

. (19)

Wird einer rotierenden Masse gleichzeitig Leistung zugeführt (Pzu) und ent-

nommen (Pab), so lässt sich die resultierende Drehbewegung wie folgt beschrei-

ben,

Pzu
ω

= MTurbine = ∆M +MGenerator = ∆M +
Pab
ω

(20)

⇒ ∆M =
Pzu
ω
− Pab

ω
= MTurbine −MGenerator (21)

⇒ ∆P = Pzu − Pab = ω (MTurbine −MGenerator) . (22)

Ist das Antriebsmoment der Turbine MTurbine gleich dem vom Generator (die-

ser liefert elektrische Leistung in das Netz) entwickelten GegenmomentMGenerator,

so wird die Momentendi�erenz ∆M bzw. die Leistungsdi�erenz ∆P zu Null,

weshalb mit Gleichung (24) die Winkelbeschleunigung ebenfalls zu Null wird

und die Drehzahl des Generators konstant bleibt.

Tritt jedoch der Fall ein, dass der Leistungsbedarf des Netzes Pab gröÿer ist,

als die Antriebsleistung durch die Turbine Pzu, so entsteht ein Leistungsde�zit.

Mit Gleichung (19) und

∆P = ωN ·M (23)

ergibt sich die Winkelbeschleunigung daher zu,
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ω̇ =
M

J
=
Mω2

N

TAPN
=
ωN∆P

TAPN
. (24)

Für den betrachteten Frequenzbereich von ±5% der Nennfrequenz kann die

Gleichung ω̇ = dω
dt

um ihren Nennpunkt linearisiert werden,

ω̇ =
∆ω

∆t
=

2π∆f

∆t
. (25)

Der Frequenzgradient im Netz bei einem Leistungsde�zit in der Erzeugung

ergibt sich damit zu

∆f

∆t
=
fN∆P

TAPN
. (26)

Aus der getro�enen De�nition für das Leistungsdi�erenz ∆P ergibt sich:

� ∆P < 0: Es gibt ein Erzeugungsde�zit bzw. einen Verbrauchsüberschuss.

Es ergibt sich mit Gleichung (26) in diesem Fall ein negativer Frequenz-

gradient bzw. ein Absinken der Frequenz über der Zeit.

� ∆P > 0: Es gibt einen Erzeugungsüberschuss bzw. ein Verbrauchsde�zit.

Daher ergibt sich für diesen Fall ein positiver Frequenzgradient bzw. ein

Ansteigen der Frequenz mit der Zeit.5

Auf Basis dieser Herleitung kann nun eine Abschätzung der notwendigen, im

Zwischenkreis zu speichernden, Energie statt�nden, in Abhängigkeit von der

im Netz installierten Erzeugerleistung,

⇒ TA
fN

∆f =
∆P

PN
∆t. (27)

Laut Vorgabe ergibt sich eine Di�erenzfrequenz ∆f innerhalb des zulässigen

Intervalls [47, 5; 52, 5]Hz von 5Hz. Mit einer Nennfrequenz fN von 50Hz und

einer Anlaufzeitkonstante TA von 10s ergibt sich,
5Vgl. Raschbacher, Franz: Kraftwerks- und Netzregelung, S. 3�, [9]
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∆P

PN
∆t =

TA
fN

∆f =
10s

50Hz
5Hz = 1

kWs

kWinst

. (28)

Für eine installierte Leistung von 1kW muss unter den genannten Vorgaben

eine Energie in der Höhe von 1kWs im Zwischenkreis gespeichert werden, um

diese im Falle eines Erzeugungsmangels in das Netz einspeisen zu können bzw.

um diese im Falle eines Erzeugungsüberschusses aus dem Netz aufnehmen zu

können, und so das Netz zu stützen.

Mit den Gleichungen (1) und (19) erhält man für die Nennleistung PN einer

Schwungmasse,

PN =
2 · E
TA

, (29)

mit der im Zwischenkreis gespeicherten Energie E.

2.2 Abschätzung des Umladezeitbereiches

Um für den Einsatz in virtuellen Schwungmassen geeignet zu sein, muss ein

Speicher in der Lage sein, sich innerhalb einer bestimmten Zeitspanne um-

zuladen, um so die notwendige Leistung bereitstellen zu können. Die Lade-

bzw. Entladeleistung muss also in einem bestimmten Verhältnis zum Energi-

einhalt des Speichers stehen. Diese Dauer wird in der vorliegenden Arbeit als

Umladezeitbereich bezeichnet.

Um den Zusammenhang zwischen den netzseitigen Anforderungen an die Dy-

namik der virtuellen Schwungmasse und den damit verbundenen Vorgaben an

die Speichertechnologie zu zeigen, werden nachstehend zwei Abschätzungsrech-

nungen durchgeführt. Es werden exemplarisch zwei Extrembeispiele herange-

zogen:

� Kleines Inselnetz: Es wird ein Netz mit 200 Haushalten mit einer

mittleren Leistung von je 500W angenommen. Daraus ergibt sich eine
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mittlere Gesamtleistung im Netz von 100kW . Um auch Lastspitzen de-

cken zu können, wird eine installierte Leistung Pinst von 250 − 500kW

festgelegt. Die gewählte Gröÿenordnung der installierten Leistung wird

für den Betrieb notwendig sein. Für das Hochfahren eines Netzes dieser

Gröÿenordnung ist jedoch mit wesentlich mehr Leistung zu rechnen. Der

maximale Lastsprung ∆P wird mit 2− 3, 6kW 6 angenommen.

Aus diesen Werten ergibt sich ein relativer Lastsprung von

∆P

Pinst
≈ 1%. (30)

Es soll nun anhand der vorgegebenen dynamischen Frequenzabweichung

∆fd die erforderliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit der Generato-

ren für die Primärregelung, und daraus die notwendige Ausregelzeit, be-

stimmt werden.7

Die Leistungsänderungsgeschwindigkeit ergibt sich zu

ṖG
Pinst

= −1

2

(
∆P

Pinst

)2
fN

∆fd

1

TA
. (31)

Mit einer dynamischen Frequenzabweichung ∆fd = −2, 5Hz, einer An-

laufzeitkonstante TA = 10s, einer Nennfrequenz fN = 50Hz und Glei-

chung (30) eingesetzt in Gleichung (31) ergibt sich,

ṖG
Pinst

= −1

2
(0, 01)2 50

−2, 5

1

10
= 0, 0001→ 0, 01%/s. (32)

Das Leistungsde�zit ist zum Zeitpunkt td durch die primäre Mehrleistung

der Generatoren ausgeglichen,

∆P = ṖG · td. (33)

Daraus errechnet sich die Ausregelzeit zu

td =
∆P

ṖG
=

0, 01

0, 0001
= 100s. (34)

63, 6kW ist die maximal erlaubte Anschlussleistung im dreiphasigen Versorgungsnetz
7Vgl. Brauner, Günther: Kraft- und Umspannwerke, S. KR10�
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Innhalb dieser Zeit muss durch die Primärregelung das Leistungsde�-

zit ausgeglichen sein, um den erlaubten Frequenzbereich nicht zu ver-

lassen. Durch die Verwendung von virtuellen Schwungmassen kann im

Netz die geforderte Anlaufzeitkonstante sichergestellt werden. Der ak-

tuelle Speicherinhalt der Schwungmasse ist proportional zur aktuellen

Netzfrequenz. Beim Erreichen des unteren Frequenzbandgrenzwertes er-

reicht der Energieinhalt des Zwischenkreisspeichers sein Minimum. Für

die Anwendbarkeit einer Speichertechnologie in einer virtuellen Schwung-

masse hat dies nun folgende Konsequenzen: Der Speicher muss in der La-

ge sein, sich mindestens innerhalb diese Ausregelzeit (oder kürzer) vom

halbvollen Ladezustand (entspricht der Ladung bei 50Hz; bei 52, 5Hz

ist der Speicher voll) bis auf seinen Minimalwert (bei 47, 5Hz) entladen

zu können. Für eine vollständige Umladung ist die doppelte Zeitspanne

einzuhalten.

� UCTE-Netz: Dieses Netz verfügt über eine installierte Leistung Pinst
von rund 540GW 8. Für den Leistungssprung ∆P wird in diesem Fall die

Leistung des gröÿten Einspeiseblockes mit rund 2GW angenommen.

Somit ergibt sich ein relativer Leistungssprung von

∆P

Pinst
≈ 0, 4%. (35)

Mit den geforderten Werten (TA = 10s, fN = 50Hz, fd = −2, 5Hz) und

Gleichung (31) ergibt sich eine Leistungsänderungsgeschwindigkeit von

ṖG
Pinst

= −1

2
(0, 004)2 50

−2, 5

1

10
= 0, 000016→ 0, 0016%/s (36)

und schlieÿlich mit Gleichung (33) eine Ausregelzeit von

td =
∆P

ṖG
=

0, 004

0, 000016
= 250s. (37)

Vergleicht man diesen Wert mit jenem des kleinen Inselnetzes, so sieht

man, dass aufgrund des geringeren relativen Leistungssprunges die Aus-

regelzeit wesentlich verlängert wird. Dies hat auf die Speicherwahl für

8Vgl. http://www.ove.at/veranstaltungen/OGE%202004/ppt/Haimbl.pdf, S. 13, [21]
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die virtuellen Schwungmasse folgende Auswirkung: Die Anforderungen

an die maximale Umladezeit sind im groÿen Netz (geringerer relativer

Leistungssprung) wesentlich geringer, als im kleinen Inselnetz (gröÿerer

relativer Leistungssprung). Es kommen somit auch Technologien mit ge-

ringeren Ladeleistungen für die Verwendung in virtuellen Schwungmas-

sen in Frage.

2.3 Energiespeichertechnologien

In diesem Kapitel werden, nach einer Einteilung der Technologien, die verschie-

denen Arten von Energiespeichern in Bezug auf notwendigen Eigenschaften

für den Einsatz in einer virtuellen Schwungmasse untersucht. Es soll damit die

Frage geklärt werden, welche Technologien als Zwischenkreisspeicher eingesetzt

werden können, da sie die dynamischen Anforderungen erfüllen.

2.3.1 Speichereinsatz in Energienetzen

In Stromnetzen ist es notwendig, ständig eine ausgeglichene Bilanz zwischen

Verbrauch und Erzeugung an elektrischer Energie zu erreichen, um Spannungs-

und Frequenzstabilität zu gewährleisten. Hierzu werden in elektrischen Netzen

Einsatzfahrpläne für Kraftwerke erstellt, die mit Lastprognosen abgestimmt

werden, um so Energiede�zite bzw. -überschüsse zu vermeiden.

Treten nun unvorhergesehene Ereignisse auf, die die Bilanz zwischen Erzeu-

gung und Verbrauch stören, so ist es notwendig, diese Abweichung auszuglei-

chen. Klassisch wird dies durch den Einsatz von Regelkraftwerken erreicht,

die schnell (zirka 100 Sekunden bis einige Minuten) ihre Erzeugung an die

geforderten Umstände anpassen können. Zu schnelle (nervöse) Regler können

jedoch dazu führen, dass Pendelungen entstehen, die sich im Extremfall auch

verstärken (aufschaukeln) können. Die eingesetzten Regler sollen deshalb alle

in etwa gleich reagieren, um so Pendelungen zu vermeiden. Durch den aus-

reichenden Einsatz von Schwungmassen im Netz kann die Reaktionszeit der

Regler verlängert werden, da diese kurzfristig Energie aufnehmen bzw. abgeben
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können.

Durch den verstärkten Einsatz von Erzeugungseinheiten mit Umrichteranbin-

dung kann es in Zukunft zu einer stärkeren Erzeugungsleistungsvolatilität kom-

men. Um dies ausgleichen zu können, wäre es notwendig, immer mehr Regel-

leistung mit konventionellen Kraftwerken in Bereitschaft zu haben.

Elektrische Speicher zur Stabilisierung von Netzausläufern und zur Aufrecht-

erhaltung der Frequenz- und Spannungsstabilität wurden und werden weltweit

eingesetzt und sind auch Gegenstand heutiger Forschung. So wurde beispiels-

weise 1986 zur Spannungs- und Frequenzstabilisierung des, damals als Inselnetz

betriebenen, westberliner Stromnetzes ein Speicher aus Bleiakkumulatoren mit

einer Leistung von 17MW und einer Kapazität von 14MWh errichtet.9 Für

Forschungszwecke wird in Japan seit einigen Jahren eine 6MW -Anlage mit

einer Kapazität von 48MWh auf Basis von Natrium-Schwefel-Akkumulatoren

betrieben.10

Ein Vorteil von elektrischen Speichern im Gegensatz zu Regelkraftwerken liegt

in der Reaktionszeit. Konventionelle Regelkraftwerke (Pumpspeicherkraftwerk,

Gasturbinenkraftwerk, etc.) benötigen einige Minuten, um bei Bedarf ihre

Nennleistung bereitstellen zu können. Elektrische Speicher hingegen können

Energie nahezu unmittelbar abgeben.

2.3.2 Anforderungen an Energiespeicher für virtuelle Schwungmas-

sen

Um für den Einsatz als Zwischenkreisspeicher in virtuellen Schwungmassen

in Frage zu kommen, müssen Speicher für elektrische Energie folgende Eigen-

schaften aufweisen:
9Vgl. http://www.eurosolar.de/de/images/stories/pdf/Sauer_Optionen_Speicher_

regenerativ_okt06.pdf, S. 16, [17]
10Vgl. http://www.eurosolar.de/de/images/stories/pdf/Sauer_Optionen_Speicher_

regenerativ_okt06.pdf, S. 20, [17]

25



� Lebensdauer/Zyklenzahl: Virtuelle Schwungmasse werden eingesetzt, um

Leistungsde�zite im Energienetz kurzfristig zu decken oder Energieüber-

schüsse aus dem Netz aufzunehmen. Da solche Bilanzabweichungen stets

im Netz auftreten, kommt es zu einem kontinuierlichen Energieaustausch

zwischen Netz und Schwungmasse. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig

für die eingesetzte Speichertechnologie, dass sie eine sehr hohe Zyklen-

zahl aufweist, um so über lange Zeiträume in Verwendung bleiben zu

können.

� Ansprechzeit: Für die betrachtete Anwendung ist es notwendig, dass der

eingesetzte Speicher in sehr kurzer Zeit nach der Anforderung seine Leis-

tung zur Verfügung stellen kann. Die Ansprechzeit soll daher so kurz als

möglich sein.

� Zeitbereich: Der oben abgeschätzte Umladezeitbereich fordert eine Zeit-

spanne (200−500 Sekunden), in der die virtuelle Schwungmasse frequenz-

stabilisierend in das Netz einzugreifen hat. Innerhalb dieser Zeit muss der

Speicher in der Lage sein, sich umzuladen. Der Zeitbereich hängt somit

direkt mit der Leistungsfähigkeit des Systems zusammen.

Neben den oben angeführten, wesentlichen technischen Anforderungen an den

Speicher in virtuelle Schwungmassen gibt es einige weitere Punkte, die bei der

Auswahl einer Technologie in Betracht zu ziehen sind:

� Kosten: Ein wesentliches Kriterium bei der Realisierung sind die Inves-

titionskosten. Sind die Technologien aus technischer Sicht gleichermaÿen

geeignet, so wird die günstigere Technologie aus wirtschaftlicher Sicht

den Vorzug bekommen.

� Energie- und Leistungsdichte: Um kleine Modulgröÿen für virtuellen Schwung-

massen zu erreichen, sind hohe Energie- und Leistungsdichten notwendig.

� Geringer Wartungsaufwand: Wartungen sind immer verbunden mit Kos-

ten und damit nach Möglichkeit gering zu halten.
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� Weiter Betriebstemperaturbereich: Um das System unter verschiedensten

Bedingungen einsetzen zu können, müssen die Eigenschaften des verwen-

deten Speichers möglichst unabhängig von der Temperatur sein.

2.3.3 Einteilung der Speichertechnologien

Elektrische Energie kann auf verschiedenste Arten umgewandelt und gespei-

chert werden. Eine Einteilung der Speichertechnologien kann basierend auf dem

physikalischen Speicherzustand der Energie gemacht werden. Es wird dabei

zwischen der Speicherung in elektrischer Form (elektro-statische oder elektro-

magnetische Felder), in Form von mechanischer Energie (potentielle oder kine-

tische Energie) und in chemischer Bindungsenergie (Umwandlung durch elek-

trochemische Prozesse) unterschieden.

Die den Klassen zuzuordnenden Technologien sind nachstehend kurz zusam-

mengefasst:11

� Elektrische Speicherung:

� Kondensatoren (div. Bauformen wie Elektrolytkondensatoren, Su-

percaps, etc.)

� Supraleitende Spulen

� Mechanische Speicherung:

� Schwungradspeicher

� Druckluftspeicher

� Pumpspeicherkraftwerke

� Elektrochemische Speicherung:

� Akkumulatoren mit internem Speicher: Z.B. Pb, NiCd, Li-Ion, etc.

� Akkumulatoren mit externem Speicher: Z.B. Redox-Flow-Zelle

11Vgl. http://www.eurosolar.de/de/images/stories/pdf/Sauer_Optionen_Speicher_

regenerativ_okt06.pdf, S. 9 , [17]
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Für den Vergleich von Speichertechnologien werden verschiedene Kennwerte

angegeben, die nachstehend kurz erläutert werden. Weiters wird auf den Zu-

sammenhang zwischen den Kennwerten eingegangen.

� Energiedichte: Je nach Bezugsgröÿe unterscheidet man zwischen:

� Gravimetrische Energiedichte: Dieser Kennwert sagt aus, wie viel

Energie ein Speicher pro Masse (z.B. Kilogramm) abgeben kann.

� Volumetrische Energiedichte: Diese Gröÿe gibt Auskunft darüber,

wie viel Energie ein Speicher pro Volumen (z.B. Liter) abgeben

kann.

Als Variablen werden im weiteren Verlauf wg für gravimetrische und wv
für volumetrische Energiedichte verwendet.

� Leistungsdichte: Es wird auch hier je nach Bezugsgröÿe unterschieden

zwischen:

� Gravimetrische Leistungsdichte: Dieser Wert sagt aus, wie viel Leis-

tung ein Speicher pro Masse (z.B. Kilogramm) bereitstellt kann.

� Volumetrische Leistungsdichte: Diese Gröÿe gibt Auskunft darüber,

wieviel Leistung ein Speicher pro Volumen (z.B. Liter) abgeben

kann.

Als Variablen werden im weiteren Verlauf pg für gravimetrische und pv
für volumetrische Leistungsdichte verwendet.

� Entladezeit: Dividiert man die spezi�sche Energie (Energiedichte) durch

die spezi�sche Leistung (Leistungsdichte), so ergibt sich die zur vollstän-

digen Entladung des Speichers notwendige Zeit τ ,

τ =
wg
pg

=
wv
pv
. (38)

Neben der zuvor gemachten Einordnung der Technologien kann auch eine Ein-

teilung in �Hochleistungsspeicher� und �Hochenergiespeicher� erfolgen. Dabei
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haben Leistungsspeicher die Eigenschaft, dass sie Energie nur für sehr kurze

Zeit abgeben können, dafür aber eine sehr hohe Leistung haben. Dem gegen-

über stehen die Energiespeicher, welche über lange Zeiträume hinweg Energie

liefern können. Die Zuordnung der Speichertechnologien zu diesen Gruppen

lässt sich am einfachsten anhand des Ragone-Diagramms (Abbildung 4) dar-

stellen. In diesem Diagramm wird die spezi�sche Leistung in Abhängigkeit der

spezi�schen Energie dargestellt.12

Abbildung 4: Ragone-Diagramm: Vergleich von Leistungs- und Ener-

giedichten einiger Energiespeicher; Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/

Bild:Energiespeicher2.svg, [23]

2.3.4 Übersicht über Speichertechnologien

In der folgenden Übersicht wird auf jene Parameter von momentan verfügbaren

Speichertechnologien eingegangen, welche in den Anforderungen für Speicher

in virtuellen Schwungmassen (Kapitel 2.3.2) als maÿgeblich für den sinnvollen

12Vgl. http://www.eurosolar.de/de/images/stories/pdf/Sauer_Optionen_Speicher_

regenerativ_okt06.pdf, S. 8f, [17]
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Einsatz angegeben wurden. Weiters werden auch nachteilige Eigenschaften der

jeweiligen Technologie kurz dargestellt.

Elektrische Speicher

� Elektrolytkondensatoren

Der Elektrolytkondensator steht in der Reihenfolge der Entladezeiten der

betrachteten Speichertechnologien ganz vorne. Er kann seine gespeicher-

te Energie innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung stellen, jedoch bedingt

durch die geringe Energiedichte nur für eine geringe Zeitspanne. Damit

ist er ein Paradebeispiel für einen �Hochleistungsspeicher�, der seine ge-

samte Energie innerhalb sehr kurzer Zeit abgibt und somit eine sehr hohe

Leistung bereitstellt.

Innerhalb der Familie der Kondensatoren zeichnet sich der Elektrolytkon-

densator durch seine, im Vergleich zu Keramik- und Kunststo�-Folien-

Kondensatoren, relativ hohe Kapazität aus, bezogen auf das Bauvolu-

men.13

In Hinblick auf die Verwendung dieser Speichertechnologie in virtuel-

len Schwungmassen bietet der Elektrolytkondensator die besten Voraus-

setzungen: Er kann die gespeicherte Energie innerhalb kürzester Zeit

(unmittelbar) bereitstellen und verfügt über eine sehr hohe Zyklenle-

bensdauer (100 Mio. Zyklen). Aufgrund der sehr geringen Energiedichte

(rund 0, 1Wh/l oder darunter) müssen eine Vielzahl von Kondensatoren

zur einer Kondensatorbatterie verschaltet werden, um ausreichend groÿe

Energiemengen speichern zu können, was mit entsprechendem Platzbe-

darf verbunden ist.

� Doppelschichtkondensatoren

Der elektrochemische Doppelschichtkondensator (engl.: electrochemical

double layer capacitor, kurz: EDLC) - auch als Supercap, Goldcap oder

Boostcap bezeichnet - füllt die Lücke zwischen dem konventionellen Kon-

densator (nahezu unbegrenzte Zyklenfestigkeit, extrem hohe Leistungs-

13Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator, [23]
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fähigkeit) und den Batteriespeichern (viel gröÿere Energiespeicherfähig-

keit). Die Speicherung der elektrischen Energie erfolgt bei dieser Techno-

logie ohne eine elektrochemische Reaktion, weshalb sich eine Lebensdauer

von 500.000 Zyklen erreichen lässt.

Die Kapazität solcher Supercaps ist im Vergleich zu herkömmlichen Kon-

densatoren relativ hoch und erreicht derzeit Werte von etwa 5000F .

Nachteilig ist die geringe Nennspannung, die im Bereich von 2, 5V liegt.

Durch Verschaltung mehrerer Supercaps kann die Betriebsspannung so-

wie die Kapazität gesteigert werden, jedoch muss mit Hilfsschaltungen

darauf geachtet werden, dass sich alle Zellen gleichmäÿig auf- und entla-

den. 14

Typische Kenndaten eines Supercaps mit 5000F:15

� Energiedichte: 4,1Wh/kg bzw. 4,7Wh/l

� Leistungsdichte: 2,0kW/kg bzw. 2,3kW/l

� max. Betriebsspannung: 2,5V

� Innenwiderstand: 0,18...0,35mΩ

� Lebensdauer: 500.000 Ladezyklen oder 90.000h

� Abmessungen: Länge mit Anschlüssen: 176mm, Durchmesser: 90mm

� Masse: 1,05kg

Anwendung �nden Doppelschichtkondensatoren vor allem in Bereichen,

in welchen eine hohe Zyklenzahl von Auf- und Entladung von entschei-

dender Bedeutung ist, verbunden mit einem hohen Leistungsbedarf. Auf-

grund dieser Eigenschaft lassen sich Akkumulatoren durch Supercaps

ersetzen, wenn die Anwendung eine lange Lebensdauer erfordert.16 Wei-

ters können Kondensatoren viel schneller, und vom Ladeverfahren her

sehr viel einfacher, geladen werden als Akkumulatoren. Nachteilig ist,

dass sich diese Technologie nicht eignet, um damit langfristig Energie zu

14Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Doppelschicht-Kondensator, [23]
15Vgl. http://www.epcos.com/inf/20/35/ds/B49410B2506Q000.pdf, [15]
16Betrachtet man als Anwendung z.B. ein Kraftfahrzeug, so ist diese Substitution nicht

notwendig, da dieses eine Betriebsstundenzahl von 2000− 3000h (max. 10000h) aufweist.
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speichern, da die Selbstentladerate viel höher ist, als bei herkömmlichen

Akkumulatoren.

Aus den oben angeführten Gründen (hohe Zyklenzahl, hohe Leistungsfä-

higkeit, kurze Ansprechzeit, ausreichender Zeitbereich) kann diese Tech-

nologie als Speicher für virtuelle Schwungmassen sehr gut verwendet wer-

den.

� Supraleitende Spulen

Beim supraleitenden magnetischen Energiespeicher (kurz: SMES) han-

delt es sich um eine Technologie zur direkten Speicherung von elektrischer

Energie. Sie basiert auf der Speicherung der Energie in einer supraleiten-

den Spule, welche mittels Kyrotechnik unter die sogenannte Sprungtem-

peratur17 gekühlt werden muss.

Der Vorteil von supraleitenden magnetischen Energiespeichern liegt in

der nur sehr kurzen Verzögerung zwischen Anforderung und Lieferung

der Energie bzw. umgekehrt in einer sehr kurzen Ladezeit. Dementspre-

chend kann eine hohe Leistung innerhalb kürzester Zeit bereitgestellt

werden. Die Lebensdauer liegt auch bei dieser Technologie mit rund 1

Mio. Zyklen sehr hoch.

Zudem gehen bei der Speicherung nur etwa 2 bis 3% der Energie verloren,

weshalb diese Technologie sehr e�zient ist. Die Verluste treten in der zum

Betrieb notwendigen Leistungselektronik auf.18

Nachteilig an dieser Speichertechnologie ist:

� Die Kosten für Supraleiter sind derzeit noch sehr hoch.

� Es ist ein hoher Aufwand an Leistungselektronik für den Betrieb

notwendig.

17�Als Sprungtemperatur oder kritische Temperatur, TC , bezeichnet man die

Temperatur, unterhalb der ein System von quantenmechanischen E�ekten domi-

niert wird. Insbesondere gelten in diesen Bereichen die bekannten quantenme-

chanischen Statistiken, die Bose-Einstein-Statistik und die Fermi-Dirac-Statistik.�,

http://de.wikipedia.org/wiki/Sprungtemperatur, [23]
18Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Supraleitender_Magnetischer_Energiespeicher, [23]
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� Der notwendige Energieaufwand für die Kühlung des Systems ist

sehr hoch.

Wegen der genannten Gründe wird diese Technologie zurzeit nur für Spe-

zialanwendungen und in der Forschung eingesetzt, um dort Energie kurz-

zeitig zu speichern.

Auf Basis der genannten Eigenschaften (sehr kurze Ansprechzeit, hohe

Leistungsfähigkeit, hohe Zyklenzahl) eignen sich supraleitende Spulen

aus technischer Sicht als Energiespeicher in virtuellen Schwungmassen.

Elektrochemische Speicher

Innerhalb der elektrochemischen Energiespeicher können die diversen Techno-

logien laut Abbildung 5 unterteilt werden. Grundsätzlich unterscheidet man

zwischen Systemen mit integriertem Speicher und solchen mit externem Spei-

cher.

Abbildung 5: Einteilung elektrochemischer Energiespeicher; Quelle:

selbsterstellt, nach: http://www.eurosolar.de/de/images/stories/pdf/ Sau-

er_Optionen _Speicher_regenerativ_okt06.pdf, S. 15, [17]

Bei elektrochemischen Systemen mit integriertem Speicher gibt es keine räum-

liche Trennung zwischen dem elektrochemischen Umwandlungsschritt und der

Speicherung der Energie. Daraus ergibt sich, dass die speicherbare Energie-

menge direkt mit der Lade- bzw. Entladeleistung zusammenhängt. Dies wirkt
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sich insofern auf den Speicher aus, als für höhere Leistungen baulich gröÿere

Energiespeicher notwendig sind. Alle klassischen Akkumulatorsysteme werden

zu dieser Klasse von Speichern gezählt. Eine weitere Unterteilung �ndet auf

Grundlage der Betriebstemperatur statt. Es wird zwischen Systemen unter-

schieden, die bei Raumtemperatur betrieben werden und solchen, die erst bei

höheren Temperaturen verwendet werden können.

Im Gegensatz dazu stehen Systeme mit externem Speicher. Bei dieser Techno-

logie kann der Speicher räumlich von der Umwandlungseinheit getrennt sein.

Damit bietet sich die Möglichkeit, die Energiewandlungseinheiten für den Lade-

und Entladeprozess völlig unabhängig von der Gröÿe des Speichers zu dimen-

sionieren. Weiters lassen sich die Prozesse für Ladung und Entladung räumlich

trennen, wenn die Möglichkeit besteht, das Speichermedium zu transportieren.

Der wichtigste Vertreter dieser Klasse ist das Wassersto�speichersystem. Der

Wassersto� wird vom Elektrolyseur hin zur Brennsto�zelle transportiert, wo-

durch eine räumliche Entkopplung einfach möglich ist.19

Typische Gröÿenordnungen für die Entladedauer von elektrochemischen Spei-

chern liegen im Bereich von mehreren Minuten bis hin in den Stundenbereich.

Durch die langen Zeiträume fällt die Leistung, die solche Speicher bereitstellen

können, geringer aus, als bei den zuvor beschriebenen Systemen.

� Elektrochemische Energiespeicher mit integriertem Speicher

Diese Klasse verfügt über keine räumliche Trennung zwischen dem Ener-

gieumwandlungsprozess und der Energiespeicherung. Die verfügbare Leis-

tung des Speichersystems ist somit direkt proportional zur Gröÿe des Sys-

tems. Typische Vertreter dieser Klasse sind Blei-Säure-, Lithium-Ionen-

, Nickel-Metall-Hydrid-, Nickel-Cadmium-, Nickel-Natrium-Chlorid- und

Natrium-Schwefel-Akkumulatoren. Eine Gegenüberstellung einiger wich-

tiger Parameter der genannten Technologien zeigt Tabelle 1.

Die Zeitspanne zwischen der Anforderung und der Lieferung der Energie

ist bei elektrochemischen Speichern mit internen Speicher sehr kurz.

19Vgl. http://www.eurosolar.de/de/images/stories/pdf/Sauer_Optionen_Speicher_

regenerativ_okt06.pdf, S. 14f, [17]
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Kriterium Pb Li-Ion NiMH NiCd NiNaCl NaS

Zyklenzahl 2000 500-1000 1000 1500 1500-3000 -

Ansprechzeit praktisch unmittelbare Energielieferung, 0s

Zeitbereich einige Minuten bis Stunden

Nennspannung [V] 2 3,6 1,2 1,2 2,58 2,08

Energiedichte [Wh/kg] 30 160 60-80 40-60 80-100 120

Tabelle 1: Gegenüberstellung von Parametern von elektro-chemischen Spei-

chern mit internem Speicher

Der groÿe Nachteil dieser Technologien liegt in der sehr begrenzten Zy-

klenzahl. Diese Zahl ist weiters stark vom Belastungspro�l (d.h. von der

Tiefe der Zyklen) abhängig. Zudem ist der Zeitbereich für eine vollstän-

dige Entladung mit einigen Minuten bis Stunden zu groÿ, um den gefor-

derten Werten für den Wirkungszeitbereich zu entsprechen.

Aus diesen Gründen kommen elektrochemische Energiespeicher mit in-

ternem Speicher für den Einsatz als Zwischenkreisspeicher in virtuellen

Schwungmassen nicht in Frage.

� Elektrochemische Energiespeicher mit externem Speicher

Diese Technologie bietet die Möglichkeit einer räumlichen Trennung der

Umwandlungsprozesse und des Speichers. Weiters können auch die Pro-

zesse für Wandlung von elektrischer in chemische Energie und umgekehrt

unabhängig installiert und dimensioniert werden. Es besteht somit die

Möglichkeit, groÿe Energiemengen speichern zu können.

Redox-Flow-Batterien: Auch bei dieser Technologie wird die Energie

in chemischer Form gespeichert. Der Unterschied zu den bisher vorgestell-

ten Systemen liegt darin, dass die beiden eingesetzten Elektrolyte in zwei

getrennten Kreisläufen zirkulieren. Die Elektrolyte werden auÿerhalb der

Zelle in Tanks gespeichert und je nach Bedarf in die Zelle gepumpt, wo

die elektro-chemische Umsetzung statt�ndet. Der Energieinhalt der Bat-

terie wird durch die Tankgröÿe bestimmt, die Leistung durch die Lade-

bzw. Entladeeinheit. Zum Laden der Batterie ist es also nur notwendig,

die Tanks zu füllen.
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Es existieren mehrere Kombinationen von Elektrolyten. Die grundsätzli-

che Funktionsweise basiert auf der Änderung der Wertigkeiten der Salz-

ionen beim Laden bzw. Entladen. Für Redox-Flow-Zellen werden Zyklen-

zahlen von 13.000 angegeben. Es werden Energiedichten erreicht, die mit

jenen von Bleiakkumulatoren (30Wh/kg) vergleichbar sind.

Der Wirkungsgrad liegt bei Vanadium-Redox-Batterien bei 80 bis 85%.

Stellt man die benötigte Leistung für den Eigenbedarf in Rechnung (Pum-

pen, etc.), kommt man auf einen Systemwirkungsgrad von rund 75%.

Diese Technologie vermeidet Selbstentladung.20

Die Reaktionszeit bei Leistungsanforderungen ist, wie bei allen chemi-

schen Speicher für elektrische Energie sehr gering.

Die geringe Zyklenzahl spricht jedoch dagegen, dass Redox-Flow-Systeme

in virtuellen Schwungmassen als Speichertechnologie sinnvoll eingesetzt

werden können.

Wassersto�speichersysteme: Im Zusammenhang mit der Speicherung

von elektrischer Energie wird in Zukunft dem Wassersto� eine führen-

de Rolle zugedacht. Mit Hilfe der Elektrolyse kann Wassersto� relativ

einfach und mit hohen Wirkungsgraden (z.B. > 90% mit dem Hot-Elly-

Verfahren, jedoch Werksto�problem wegen hoher Temperaturen21) her-

gestellt werden. Somit kann elektrische Energie in chemische Energie

umgewandelt werden. Eine Rückgewinnung der elektrischen Energie ist

etwa mit Brennsto�zellen (z.B. Polymer-Elektrolyt-Brennsto�zellen oder

alkalische Brennsto�zellen) oder modi�zierten Gasturbinen möglich.

Bei der Speicherung von Wassersto� stehen einander drei Speichertech-

nologien gegenüber:

� Druckgasspeicher: Wassersto� kann ähnlich wie Erdgas in (spezi-

ell isolierten) Pipeline-Systemen einfach transportiert werden. Die

Speicherung unter Druck ermöglicht eine einfache Rückgewinnung,

jedoch stehen sicherheitstechnische Aspekte dem gegenüber. Denn

der leicht �üchtige gasförmige Wassersto� ver�üchtigt sich sofort

20Vgl. http://www.eurosolar.de/de/images/stories/pdf/Sauer_Optionen_Speicher_

regenerativ_okt06.pdf, S. 20�, [17]
21Vgl. http://images.energieportal24.de/dateien/pdf/h2-1-1-h2-technologie.pdf, S. 5, [14]
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und kann explodieren. Die Herstellung von groÿen Tanks (100.000m3)

und die Speicherung bei Drücken von 200bar ist technisch machbar.

In Druckgas�aschen können Drücke bis 700bar realisiert werden.

� Flüssiggasspeicher: Eine um den Faktor 800 vergröÿerbare Speicher-

dichte gegenüber gasförmigem Wassersto� kann erreicht werden,

wenn man den Wassersto� ver�üssigt. Hierzu ist es aber notwen-

dig, den Wassersto� auf −253� abzukühlen. Dafür ist etwa ein

Drittel des Energieinhaltes des Wassersto�es notwendig, wodurch

diese Speichervariante nicht sehr e�zient ist.

� Metallhydridspeicher: Diese Variante ist technisch sehr interessant

und bezüglich Sicherheit unbedenklicher als die beiden zuvor ge-

nannten Methoden. Es reichen Drücke von 10 bis 20bar, um die Was-

sersto�moleküle an die schwammförmigen und hochporösen Metall-

hydride mit Hilfe der van-der-Waalschen Kräfte zu binden. Die Spei-

cherung des Wassersto�es in solchen Speichern ist praktisch verlust-

los.

Nachteilig sind bei dieser Methode das hohe Gewicht der Metallhy-

dride und die hohen Kosten der dafür in Frage kommenden Metalle

wie Nickel- oder Seltene-Erden-Verbindungen.

Eine ähnliche Methode, die aber derzeit nur Bestand intensiver

Forschung ist, ist die Speicherung von Wassersto� in Kohlensto�-

Nanoröhren, welche aber wesentlich leichter sein sollen als die Me-

tallverbindungen.

Die Anwendungsfähigkeit der Wassersto�technologie zur Speicherung von

elektrischer Energie weist noch einige Probleme auf:22

� Der Wirkungsgrad der Elektrolyse (ohne spezielle Hochtemperatur-

verfahren) liegt zwischen 60 und 80%.

� Im Zusammenspiel mit Brennsto�zellen kann die gespeicherte Ener-

gie am e�zientesten genutzt werden. Diese haben jedoch Probleme

bei speziellen Klimaverhältnissen, im Bereich der Lebensdauer im

22Vlg. http://de.wikipedia.org/wiki/Wassersto�wirtschaft, [23]
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Vergleich mit anderen Technologien, bei dynamischem Betrieb, und

deren Wirkungsgrad ist mit rund 30 bis 50% gering.

� Die Lagerung ist sehr energieintensiv und damit teuer. Zudem sind

die Tanks groÿ und/oder schwer.

Der Wirkungsgrad der Kette von Stromerzeugung bis zur Rückwandlung

der elektrischen Energie mit Wassersto�speicherung in �üssiger Form

liegt von 20 bis 25% und ist damit zurzeit aus wirtschaftlicher Sicht

nicht konkurrenzfähig.23

Mechanische Speicher

� Schwungradspeicher

Moderne Schwungräder haben mit traditionellen Schwungrädern, welche

als schwere Metallzylinder auf den Turbinen-Generator-Achsen ausge-

führt sind, nicht mehr viel gemeinsam, auÿer die dahintersteckende Phy-

sik. Denn wie in den einführenden Kapiteln beschrieben, ist die in Form

von Rotation im Schwungrad gespeicherte Energie proportional der Mas-

senträgheit und proportional dem Quadrat der Winkelgeschwindigkeit.

In heutigen Entwicklungen geht man daher in Richtung hoher Drehzah-

len (bis zu 100.000U/min sind denkbar), da die Auswirkung auf das

Speichervermögen wegen der quadratischen Abhängigkeit viel deutlicher

ins Gewicht fällt, als jene der Massenträgheit und damit der Masse des

Schwungrades bzw. dessen Durchmesser. Es ist daher möglich, mit kom-

pakten Anlagen (geringes Bauvolumen, geringe Masse) in Verbindung

mit höheren Drehzahlen mehr Energie zu speichern, als mit alten, lang-

samdrehenden, groÿen, mechanischen Schwungradspeichern.

Die derzeit in Entwicklung be�ndlichen Schwungradspeicher sollen ih-

re Leistung, die sich derzeit im Bereich von 15kW be�ndet, für eine

Dauer zwischen einigen Sekunden bis hin zu einigen Minuten bereitstel-

len können. Zudem ermöglichen moderne Schwungmassen die Bereitstel-

lung von Energie bzw. deren Aufnahme innerhalb einiger Millisekunden.
23Vgl. http://www.eurosolar.de/de/images/stories/pdf/Sauer_Optionen_Speicher_

regenerativ_okt06.pdf, S. 22�, [17]
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Für den Betrieb von Schwungradspeichern ist ein Umrichter notwendig,

welcher einen Kondensator als Zwischenkreisspeicher hat. Diese Kapa-

zität ist gleichzeitig der Zwischenkreisspeicher der virtuellen Schwung-

masse. Durch die Verwendung eines Kondensators können sehr kleine

Ansprechzeiten erreicht werden. Die Zyklenzahl liegt wegen der geringen

Verschleiÿerscheinungen im Bereich von 1.000.000, der Wirkungsgrad bei

etwa 90 bis 95%.

Ein weiterer groÿer Vorteil gegenüber traditionellen Schwungradspei-

chern liegt darin, dass bei modernen Systemen der gesamte Drehzahlbe-

reich zwischen Stillstand bis Höchstdrehzahl für einen Energieaustausch

genutzt werden kann. In ursprünglichen Anordnungen auf Turbinen-

Generator-Achsen konnte nur ein beschränkter Bereich um die Nenn-

drehzahl verwendet werden.24

Die genannten Eigenschaften (hohe Zyklenzahl, kurze Ansprechzeit, hohe

Leistungsfähigkeit und langer Zeitbereich) machen moderne Schwungrad-

speicher für die Anwendung als Speicher in virtuellen Schwungmassen zu

einer sehr guten Option.

� Weitere mechanische Speicher

Weitere Speichertechnologien auf mechanischer Basis wie Pumpspeicher-

oder Druckluftspeicherkraftwerke werden hier nicht weiter diskutiert,

da sie, zeitlich gesehen erst dann zum Einsatz kommen, wenn virtu-

elle Schwungmasse �ihre Aufgabe erfüllt haben�. Zudem besitzen diese

Systeme selbst mechanische Schwungmassen, aufgrund der eingesetzten

Turbinen und Generatoren.

2.3.5 Speicherauswahl für virtuelle Schwungmassen

In der Tabelle 2 werden die wesentlichen Anforderungen an Speicher für den

Einsatz in virtuellen Schwungmassen mit den Eigenschaften von derzeit ver-

fügbaren Technologien zusammengefasst und gegenübergestellt.

24Vgl. http://www.bine.info/pdf/publikation/bi1103internetx.pdf, [12]
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Kriterium Virt. Schwungmasse Elko Supercap SMES

Zyklenzahl möglichst hoch 100 Mio. 500.000 1 Mio.

Ansprechzeit 0s 0s 0s einige 10ms

Zeitbereich < 200-500s 0,01 - 0,1s 0,1s - min 1s

Kriterium Akkus Schwungrad

Zyklenzahl einige 1000 1 Mio.

Ansprechzeit 0s einige ms

Zeitbereich einige min - h einige s - min

Tabelle 2: Gegenüberstellung der Anforderungen für Speicher in virtuellen

Schwungmassen und Eigenschaften von derzeit verfügbaren Speichertechno-

logien

Die Gegenüberstellung zeigt, dass als Speichertechnologie in virtuellen Schwung-

massen Kondensatoren, Supercaps, supraleitende magnetische Energiespeicher

und moderne Schwungradspeicher in Frage kommen. Der Einsatz von Akku-

mulatoren alleine ist aufgrund der geringen Zyklenzahl und des langen Zeitbe-

reiches nicht sinnvoll. In Hybridspeichersystemen (d.h. ein System bestehend

aus mehreren verschiedenen Speichertechnologie) könnten in Verbindung mit

den oben genannten Technologien eingesetzt werden, um länger Energie be-

reitstellen zu können.

Für eine Realisierung des Systems sind neben den technischen Voraussetzungen

auch wirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen, die jedoch nicht Gegenstand

dieser Arbeit sind.
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3 Modellierung

Den Kern der vorliegenden Arbeit stellt die Modellierung virtueller Schwung-

massen dar. Zu Beginn des Kapitels wird auf die verwendete Modellierungs-

software eingegangen. Im weiteren Verlauf wird der Aufbau des Modells der

virtuellen Schwungmasse und der Aufbau der Komponenten der Testumgebung

beschrieben.

3.1 Modellierungssoftware

Für die Modellierung und anschlieÿende Simulation von virtuellen Schwung-

massen wurde das Softwaretool DYMOLA in der Version 6.1 der Firma Dy-

nasim25 ausgewählt. Ausschlaggebend für diese Wahl war, dass dieses Pro-

dukt sämtliche, für die Modellierung von elektrischen Systemen notwendigen,

Standardbibliotheken mitliefert. Zudem kann das Schwungmassen-Modell als

Submodul in ein gröÿeres Modell eingebunden werden.

Bei Dymola (Dynamic Modeling Laboratory) handelt es sich um ein Tool,

das es gestattet, integrierte und komplexe Systeme aus verschiedensten techni-

schen Fachgebieten (Elektrotechnik, Mechanik, Hydraulik, Thermodynamik,

etc.) gra�sch zu modellieren und zu simulieren. Die Elemente der einzelnen

Fachdisziplinen können einfach verknüpft werden, wodurch sich die Möglich-

keit der Modellierung von komplexen Gesamtsystemen ergibt, wie sie in der

Realität existieren.

Dymola basiert auf dem o�enen Modellierungssprachenstandard MODELICA.

Diese Sprache ist objekt-orientiert aufgebaut und ermöglicht so die einfache

Wiederverwendung von Modellen sowie deren Spezialisierung, durch die Mög-

lichkeit der Vererbung. Das Verhalten von Elementen wird mittels Gleichun-

gen beschrieben, wodurch auch sehr einfach benutzerde�nierte Modelle erstellt

werden können.

Innerhalb von Dymola existieren einige Standardbibliotheken, auf deren Basis

25http://www.dynasim.se
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komplexe Modelle aufgebaut werden können. Durch einfaches Drag&Drop von

Basiselementen und deren Verbindung, entstehen im Hintergrund der gra�-

schen Ober�äche komplexe Gleichungssysteme, welche in einer Simulation mit

einem integrierten C-Kompiler übersetzt und schlieÿlich numerisch gelöst wer-

den. Neben statischen und dynamischen Simulationen bietet Dymola auch die

Möglichkeit der Animation in 3D.

3.2 Modellaufbau

In einem ersten Schritt wird der Aufbau des Modells der virtuellen Schwung-

masse erläutert. Danach erfolgt die Beschreibung der Komponenten der Te-

stumgebung, in welche die virtuelle Schwungmasse für die Simulation inte-

griert wird. Alle Modelle werden von ihren Grundelementen ausgehend in ei-

ner Bottom-Up-Analyse erläutert und immer weiter zusammengefügt, bis das

fertige Modul mit allen Anforderungen realisiert wurde.

3.2.1 Aufbau der virtuellen Schwungmasse

Abbildung 6 zeigt den prinzipiellen Aufbau des Modells der virtuellen Schwung-

masse mit seinen Submodulen, die im weiteren Verlauf erklärt werden.

Frequenzmessung

Für den Betrieb der virtuellen Schwungmasse ist es notwendig, die aktuel-

le Netzfrequenz zu kennen, um die interne Spannung nachführen zu können.

Unter realen Bedingungen stehen lediglich die Phasenspannungen der Netz-

spannung am Anschlusspunkt der virtuellen Schwungmasse zur Bestimmung

der Frequenz zur Verfügung.

Auf Basis dieser drei Spannungssignale wurde in Dymola ein Modell erstellt,

welches die aktuelle Netzfrequenz bestimmt. Es wurde zuerst eine Messvariante

angedacht, welche die Zeit zwischen den Nulldurchgängen der Phasenspannun-

gen misst und daraus die aktuelle Netzfrequenz berechnet. Wird diese Art der
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Abbildung 6: Prinzipieller Aufbau des Modells der virtuellen Schwungmasse

mit seinen Submodulen

Frequenzmessung parallel in den drei Phasen des Netzes durchgeführt und der

stets aktuellste Wert der drei Messungen für die Weiterverarbeitung verwendet,

so erhält man bei einer Netzfrequenz von 50Hz alle 3, 3̇ms einen neuen Mess-

wert. Da diese Variante mit einer Verzögerung, sowie einer geringen zeitlichen

Au�ösung behaftet ist, wurde eine Lösung auf Basis der Raumzeigerrechnung

implementiert.

Dazu werden die gemessenen Phasenspannungen zu einem Spannungsraum-

zeiger zusammengefasst. Das in kartesischen Koordinaten verfügbare Ergebnis

wird in Polarkoordinaten umgerechnet. Schlieÿlich wird der berechnete Pha-

senwinkel di�erenziert, um so die Winkelgeschwindigkeit zu erhalten. Da die

Frequenz gemessen werden soll, ist eine Division durch 2π notwendig. Die gra-

�sche Realisierung des Submodells �Frequenzmessung� ist in Abbildung 7 dar-

gestellt, das verwendete Schaltsymbol in Abbildung 8. Mit dieser Varinate der

Frequenzmessung wird zu jedem Zeitpunkt der aktuelle Frequenzwert aus den

Spannungssignalen berechnet.

Das Submodell wurde mit dreiphasigen Wechselspannungssignalen mit varia-

blem Frequenzverlauf (sinus- und trapezförmige Frequenzänderungen) getes-

tet. Die gewünschte Funktion konnte bestätigt werden. Da für die spätere
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Abbildung 7: Gra�sche Realisierung der Frequenzmessung

Abbildung 8: Schaltzeichen der Frequenzmessung

Simulation sprungförmige Laständerungen vorgesehen sind, wird die Messung

der aktuellen Frequenz mit einer Methode durchgeführt, die im später beschrie-

benen Generatormodell gezeigt wird. Der Grund für die Ersetzung liegt darin,

dass der im Frequenzmessmodul verwendete Di�erenzierer keine Sprünge ver-

arbeiten kann, die jedoch durch die Lastvariation auftreten.

Die Raumzeigerrechnung setzt monofrequente Verläufe der Eingangsgröÿen

voraus. In der Realität treten jedoch stets Frequenzgemische (Grundschwin-

gung und Oberschwingungen) auf, die auf Nichtlinearitäten im Netz zurückzu-

führen sind. Um die Zuverlässigkeit der Ergebnisse des Moduls zu gewährleis-

ten, ist der Einsatz von eingangsseitigen Filtern anzudenken. Für die Simula-

tion wurden monofrequente Spannungsverläufe angenommen.

Detektierung der Frequenzänderung

Aufgabe einer Schwungmasse ist es, die Frequenzelastizität im Netz zu ver-

ringern. Aus diesem Grund ist es notwendig, die aktuelle Netzfrequenz in der

virtuellen Schwungmasse zu überwachen. Die Reaktion der virtuellen Schwung-

masse sieht so aus, dass sie bei einer Frequenzabsenkung (entspricht Erzeu-

gungsde�zit oder Verbraucherüberhang) Leistung in das Netz speist und um-

gekehrt bei Frequenzerhöhung (entspricht Erzeugungsüberhang oder Verbrau-

cherde�zit) Leistung aus dem Netz aufnimmt.

Um nun einen Leistungs�uss zu ermöglichen, wurde folgender Ansatz gewählt:
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Soll von der virtuellen Schwungmasse Leistung abgegeben werden, so wird

eine innere Spannung UV SM nach Betrag und Phase (relativ zur Netzspan-

nung) eingestellt, dass diese im Zusammenspiel mit der Netzspannung UNetz
am ohmsch-induktiven Innenwiderstand einen Spannungsabfall ∆U hervorruft,

der einen Wirkstrom in Richtung Netz zur Folge hat. Soll umgekehrt die vir-

tuelle Schwungmasse Leistung aus dem Netz aufnehmen, so wird die innere

Spannung so eingestellt, dass über dem ohmsch-induktiven Innenwiderstand

wiederum ein Spannungsabfall entsteht, jedoch in umgekehrter Richtung und

so einen Wirkstrom�uss aus dem Netz in die Schwungmasse erzwingt. Abbil-

dung 9 zeigt in einem Zeigerdiagramm beide Möglichkeiten der Leistungs�uss-

richtung und die zugehörigen Bezeichnungen.

Abbildung 9: Zeigerdiagramm: Prinzip der Regelung der virtuellen Schwung-

masse

Die Änderung der Frequenz wird exakt durch Di�erenzierung eben dieser er-

mittelt. Die Ideallösung wurde durch eine Näherung ersetzt: Der aktuelle Fre-

quenzwert wird mit einem zeitverzögerten Wert der Frequenz verglichen bzw.

der Unterschied ermittelt und diese Di�erenz wird schlieÿlich durch die Zeit-

verzögerung dividiert, es wird also der Di�erenzquotient errechnet:

∆f

∆t
=
f(t)− f(t−∆t)

∆t
. (39)
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Die gra�sche Realisierung des Di�erenzquotients ist in Abbildung 10 darge-

stellt. Die Komponenten wurden im Submodell �dfdt� zusammengefasst. Das

zugehörige Schaltsymbol des Submodells zeigt Abbildung 11.

Abbildung 10: Gra�sche Realisierung des Di�erenzquotienten in Dymola mit

∆t = 0.00001s samt Ein- und Ausgang

Abbildung 11: Schaltsymbol des Submodells der Frequenzänderungserkennung

Dreiphasige Spannungsquelle

Die virtuelle Schwungmasse soll in der Realität aus einem Zwischenkreisspei-

cher und einem Umrichter bestehen, der mit dem Energieversorgungsnetz ge-

koppelt wird. Klassische Umrichter mit IGBTs in Brückenschaltungen werden

mit Puls-Weiten-Modulation an den Basisanschlüssen der Transistoren gesteu-

ert. Dadurch handelt es sich um ein geschaltetes System, welches in der Simu-

lation eine sehr hohe zeitliche Au�ösung erfordert und somit viel Rechenzeit

benötigt. Um dies im Modell der virtuellen Schwungmasse zu vermeiden, wur-

de der Umrichter durch ein quasi-stationäres System ersetzt. Dabei handelt es

sich um eine symmetrische, dreiphasige Spannungsquelle, mit 120° Verschie-

bung zwischen den Phasen.

Dymola bietet in der Standardbibliothek �Electrical� Basiselemente für mehr-

phasige Systeme, wie verschiedene Quellen, Sensoren und Basiselemente (Wi-

derstände, Spulen, etc.) an. Das Standardmodell für eine mehrphasige Sinus-
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spannungsquelle bietet die Möglichkeit, Parameter wie Amplitude, Frequenz

oder Phasenverschiebung vorzugeben. Jedoch müssen diese Parameter in der

Standardimplementierung während eines Simulationsdurchlaufes konstant sein,

da die Variablen bei der De�nition mit der �parameter�-Eigenschaft versehen

wurden. Da jedoch für die Anwendung in virtuellen Schwungmassen einige Pa-

rameter während der Simulation variabel sein müssen, wurden entsprechende

Adaptionen in den Basisklassen der mehrphasigen Sinusspannungsquelle vor-

genommen: Die �parameter�-Eigenschaft wurde dadurch umgangen, dass die

de�nierten Klassenvariablen durch Eingänge in die Klasse ersetzt wurden, und

somit die Parameter durch externe Vorgaben auch während des Simulations-

durchlaufes verändert werden können.

Das Modellsymbol einer dreiphasigen, variablen Sinusspannungsqulle ist in Ab-

bildung 12 dargestellt.

Abbildung 12: Modellsymbol einer dreiphasigen Sinusspannungsquelle mit va-

riablen Parametern (Eingängen) Amplitude (oben links), Phase (oben rechts)

und Startzeit (unten Mitte)

Zwischenkreis

Um trotz des quasi-stätionären Ersatzes des Umrichters samt Zwischenkreisspei-

cher durch eine mehrphasige Sinusspannungsquelle die Wirkung einer Ener-

gieaufnahme bzw. -abgabe auf den Zwischenkreis zu modellieren, wurde ein

weiteres Submodell erstellt. Dieses beinhaltet als Herzstück eine ideale Kapa-

zität. Für die Ladung der Kapazität ist eine spannungsgesteuerte Stromquelle

zuständig. Weiters wird über ein virtuelles Voltmeter die Spannung an der

Kapazität gemessen, die sich mit dem Ladezustand ändert.

Für den Betrieb der virtuellen Schwungmasse ist es notwendig, dass die Zwi-

schenkreisspannung gröÿer ist, als der Spitzenwert der, von der Regelung vor-
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gegebenen, inneren Schwungmassenspannung. Denn nur so ist es möglich, im

realen, geschalteten System mit Puls-Weiten-Modulation aus der Gleichspan-

nung im Zwischenkreis eine Wechselspannung mit der notwendigen Amplitu-

de zu erzeugen. Aus diesem Grund muss zu Simulationsbeginn ein Startwert

für die Zwischenkreisspannung vorgegeben werden. Neben der unteren Gren-

ze (bedingt durch die Gröÿe des Spitzenwertes der Schwungmassenspannung)

existiert auch eine obere Grenze: Diese ist durch die maximale Ladespannung

des Speichers bestimmt. Wird die untere Grenze erreicht, so kann die virtuelle

Schwungmasse keine Leistung mehr liefern und umgekehrt beim Erreichen der

oberen Grenze keine Leistung mehr aufnehmen.

Die Gröÿe der Kapazität ist dafür maÿgeblich, wie groÿ der Energieinhalt im

Speicher bei gegebener Spannung ist (E = C·U2

2
), sowie für die Gröÿe des

Spannungsgradienten (i = C du
dt
) beim Laden bzw. Entladen, in Abhängigkeit

des Stromes.

Dieses Submodell arbeitet eng mit dem nachfolgend beschriebenen Submo-

dell �Zwischenkreismessung� zusammen. Auf Basis der aktuellen Spannung

am Kondensator (entspricht der Zwischenkreisspannung) und der abzugeben-

den Leistung wird in der Messeinheit ein Strom berechnet, der wiederum die

Kapazität lädt bzw. entlädt und somit wieder die Spannung an eben diesem

beein�usst.

Die gra�sche Realisierung des Zwischenkreises ist in Abbildung 13 dargestellt,

das Schaltsymbol des Submodells in Abbildung 14.

Abbildung 13: Gra�sche Realisierung des Zwischenkreises in Dymola

Zwischenkreismessung
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Abbildung 14: Schaltsymbol des Submodells �Zwischenkreis�

Wie bereits zuvor erwähnt, arbeitet dieses Submodell eng mit dem Teilmodul

�Zwischenkreis� zusammen. Im Messmodell wird mit Hilfe eines virtuellen drei-

phasigen Wattmeters die aktuell bereitgestellte Leistung gemessen. Durch Di-

vision des Leistungswertes durch die aktuelle Zwischenkreisspannung ergibt

sich der benötigte Zwischenkreisstrom. Diese beiden Informationen werden mit

dem Zwischenkreismodul ausgetauscht. Für eine vorzeichenrichtige Leistungs-

ermittlung stellt die Regelung der virtuellen Schwungmasse das Vorzeichen des

aktuellen Phasenwinkels (in Form von ±1) diesem Modul zur Verfügung, wo

eine multiplikative Verknüpfung mit der gemessenen Leistung statt�ndet.

Als Eingänge benötigt dieses Modell weiters die drei Zweigspannungen- und

ströme, sowie die aktuelle Zwischenkreisspannung. Nach Messung und Berech-

nung werden die aktuelle Leistung und der dafür notwendige Zwischenkreiss-

trom ausgegeben. Die Realisierung des Submodells mit Dymola-Schaltsymbolen

ist in Abbildung 15 dargestellt. Das Schaltsymbol des Submodells mit den Ein-

und Ausgängen zeigt Abbildung 16.

Frequenzsteller

Für den Betrieb der virtuellen Schwungmasse ist es notwendig, dass die �Ba-

sisfrequenz� der Schwungmasse gleich der Frequenz des Netzes ist, um so einen

ungewollten Energie�uss und somit eine Fehlfunktion zu vermeiden. Das Pro-

blem der Frequenzstellung an der mehrphasigen Sinusspannungsquelle mit va-

riabler Frequenz scheint auf den ersten Blick trivial. Da der Parameter Fre-

quenz frei einstellbar ist, braucht diese nur entsprechend vorgegeben werden.

Die Sinusfunktion in Dymola ist jedoch klassisch de�niert als

y(t) = A · sin(2πf · (t− tstart) + φ) (40)
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Abbildung 15: Gra�sche Realisierung der Zwischenkreismessung in Dymola

Abbildung 16: Schaltsymbol des Submodells �Zwischenkreismessung�
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mit der Amplitude A, der Frequenz f , dem Phasenwinkel φ, dem Startzeit-

punkt tstart sowie als Laufvariable die Zeit t. Kommt es nun zum Zeitpunkt

t = t0 zu einer Frequenzänderung von f1 auf f2, so fügt Dymola in t0 die

Schwingung mit der Frequenz f2 an jene mit der Frequenz f1 an. Dabei ist

jedoch zu beachten, dass beide Schwingungen bei t = 0 beginnen und es daher

bei t = t0 zu einem Frequenzsprung kommen kann.

Mit zwei Gra�ken soll dieser E�ekt verdeutlicht werden: Abbildung 17 zeigt

zwei Sinusschwingungen mit gleicher Amplitude von 1V , einer Phasenverschie-

bung bei t = 0 von 0rad und der Frequenz f1 = 50Hz bzw. f2 = 51Hz. Zum

Zeitpunkt t0 = 0, 1s soll sich die Frequenz der Sinusschwingung von f1 auf f2

ändern. Dies ist in Abbildung 18 dargestellt. Der Pfeil zeigt die Sprungstelle.

Abbildung 17: Zwei Sinusschwingung mit Amplitude 1V , Phasenverschiebung

bei t = 0 von 0rad und Frequenzen von 50Hz (blaue Kurve) bzw. 51Hz(rote

Kurve)

Da die Frequenz bei der virtuellen Schwungmasse an einen Energiespeicher

gekoppelte ist, kann eine Frequenzänderung nur stetig verlaufen, da eine Un-

stetigkeit theoretisch eine unendlich hohe Leistung fordern würde. Bei einer

Frequenzänderung in t0 muss sich die Sinusschwingung mit der neuen Frequenz

unmittelbar (ohne Übergangssprung) fortsetzen. Um dies zu erreichen, muss

die Phase der Schwingung angepasst werden. Die Lösung dieses Problems ba-

siert auf der Tatsache, dass der Phasenwinkel der Sinusschwingung gleich dem

zeitlichen Integral der Winkelgeschwindigkeit ist,
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Abbildung 18: Sinusschwingung, die zum Zeitpunkt t0 = 0, 1s seine Frequenz

von f1 = 50Hz auf f2 = 51Hz ändert. Der Pfeil zeigt die Sprungstelle.

φ =

∫
ωdt+ c. (41)

Im Modell der virtuellen Schwungmasse wird von der im europäischen Strom-

netz üblichen Nennfrequenz von 50Hz ausgegangen. Jede Abweichung von die-

ser Frequenz wird integriert und der damit entstehende Phasenwinkel wird der

Sinusspannungsquelle zugeführt. Eine bestimmte Frequenz setzt sich aus der

Grundfrequenz von 50Hz und einer entsprechend angepassten Phasenverschie-

bung zusammen, mit deren Hilfe höhere bzw. niedrigere Frequenzen als die

Nennfrequenz eingestellt werden können. Dadurch entsteht eine frequenzsteti-

ge dreiphasige Spannungsquelle.

Die gra�sche Realisierung des Frequenzstellers für das Modell der virtuellen

Schwungmasse ist in Abbildung 19 dargestellt. Da in diesem Fall die Frequenz f

anstelle der Winkelgeschwindigkeit ω au�ntegriert wird, ist eine Multiplikation

mit 2π notwendig, welche im Integratorblock statt�ndet. Durch das integrale

Verhalten sind nun stetige Frequenzgänge sichergestellt. Dies ist in Abbildung

20, bei gleichen Vorgaben wie oben, dargestellt.

Innenwiderstand der virtuellen Schwungmasse
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Abbildung 19: Gra�sche Realisierung des Submodells �Frequenzsteller�

Abbildung 20: Sinusschwingung mit stetigem Übergang von f1 = 50Hz auf

f2 = 51Hz bei t0 = 0, 1s
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Der ohmsch-induktive Innenwiderstand ist durch die Glättungsdrosseln des

Umrichters vorgegeben. Dieser wird zwar in diesem Modell durch eine quasi-

stationäre Lösung ersetzt, jedoch soll der Wert des Innenwiderstandes den

realen Verhältnissen entsprechen. Die Dimensionierung wurde auf Basis von

Erfahrungswerten der Leistungselektronik vorgenommen. Diesen besagen, dass

die Reaktanz am Umrichterausgang zwischen 4 und 8% des Widerstand bei

Nennbedingung (Nennstrom und -spannung) beträgt. Damit ergibt sich für

einen Umrichter mit 1kW Nennleistung und einer Nennspannung von 230V

ein Nennstrom von 1, 45A. Unter der Annahme einer bezogenen Reaktanz von

4% ergibt sich eine Reaktanz von,

|XL| = ωL = 0, 04
230V

1, 45
= 6, 35Ω (42)

⇒ L =
6, 35Ω

2π · 50Hz
= 20, 21mH. (43)

Es wurde für die Variante des 1kW -Umrichters eine Induktivität von 20mH

gewählt. Aus der Erfahrung hat sich weiters gezeigt, dass der ohmsche Anteil

des Innenwiderstandes in etwa ein Viertel des Wertes der Reaktanz besitzt. Es

wurde ein Wert von 1, 6Ω für den ohmschen Widerstand im 1kW -Umrichter ge-

wählt. Somit ergibt sich der ohmsch-induktive Innenwiderstand der virtuellen

Schwungmasse zu

ZV SM = (1, 6 + j6, 28) Ω. (44)

Weiters lässt sich die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung an

dieser Impedanz errechnen,

φZ = arctan

(
X

R

)
= arctan

(
6, 28

1, 6

)
= 75, 71◦. (45)

Da das Verhältnis zwischen Reaktanz und Wirkwiderstand unabhängig von der

Leistung des Umrichters in etwa konstant ist, bleibt auch der Leitungswinkel
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für das gesamte Leistungsspektrum erhalten.

Regelung der virtuellen Schwungmasse

Eine Schwungmasse verfügt regelungstechnisch gesehen über eine Proportional-

charakteristik. Der Wert der abgegebenen bzw. aufgenommenen Leistung ist

direkt proportional zum Frequenzgradienten,

∆P = − ḟ · TA · PN
fN

. (46)

Aus energetischer Sicht besteht eine Proportionalität zwischen der aktuellen

Netzspannung und dem Ladezustand des Zwischenkreisspeicher (und damit der

Zwischenkreisspannung). Erreicht die Frequenz der Netzspannung das oberen

Ende des erlaubten Intervals, so ist der Speicher voll aufgeladen (bzw. hat

seine Ladeschlussspannung erreicht). Umgekehrt ist der Speicher leer (bzw.

die Spannung erreicht den Minimalwert für den Betrieb des Umrichters), wenn

die untere Grenze des unterstellten Frequenzintervals erreicht wird.

Wie oben beschrieben, wird ein Leistungs�uss weg von bzw. hin zur virtuellen

Schwungmasse dadurch erzwungen, dass eine Spannung am ohmsch-induktiven

Innenwiderstand angelegt wird. Diese entsteht dadurch, dass die innere Span-

nung nach Betrag und Phase gegenüber der Netzspannung verschoben wird

und so eine Potentialdi�erenz an der Impedanz auftritt. Eine Veränderung der

inneren Schwungmassenspannung in Betrag und Phase ist deshalb notwendig,

da Wirkleistung abgegeben bzw. aufgenommen werden soll, der Innenwider-

stand jedoch ohmsch-induktiv ist und so eine Phasenverschiebung zwischen

Strom und Spannung entsteht.

Das sich durch die Messung von ḟ und Gleichung (46) ergebende Leistungs-

de�zit (bzw. der Überschuss) muss durch die virtuelle Schwungmasse gedeckt

werden,

∆P = 3 · UNetz · IV SM = 3 · UNetz ·
∆U

|ZV SM |
(47)
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Von Bedeutung ist hierbei, dass der, über die Spannungsdi�erenz am Innen-

widerstand, erzwungene Strom IV SM mit dem E�ektivwert der Netzspannung

zu verknüpft ist. Die virtuelle Schwungmasse stellt praktisch eine Stromquelle

dar.

Folgende Spannung muss am ohmsch-induktiven Innenwiderstand angelegt

werden, um den geforderten Strom einzuprägen,

∆U =
∆P · |ZV SM |

3 · UNetz
= − ḟ · TA · PN · |ZV SM |

3 · UNetz · fN
. (48)

Der Betrag, der in Abbildung 9 dargestellten Spannung UV SM lässt sich mit

Hilfe des Cosinussatzes berechnen,

|UV SM | =
√
U2
Netz + ∆U2 − 2 · UNetz · |∆U | · cos (180− φZ). (49)

Der einzustellende Phasenwinkel φ ergibt sich schlieÿlich mit Hilfe des Sinus-

satzes,

φ = arcsin

(
∆U · sin (180− φZ)

UV SM

)
(50)

Dieses Gleichungssystem, bestehend aus den Gleichungen (48), (49) und (50),

ist im Submodell �Verstärkung� implementiert und errechnet basierend auf

den Eingangsdaten ḟ , TA, PN , fN , |ZV SM |, φZ und UNetz die aktuell einzu-

stellende innere Spannung (Betrag UV SM und Phasenwinkel φ) der virtuellen

Schwungmasse. Daraus ergibt sich die für den Leistungstransport notwendige

Potentialdi�erenz am ohmsch-induktiven Innenwiderstand.

Die Vorzeichen der Spannung ∆U sowie des Winkels φ ergeben sich aus dem

Vorzeichen des Frequenzgradienten ḟ . Die in Abbildung 9 gestrichen darge-

stellten Gröÿen errechnen sich entsprechend den oben gezeigten ungestrichenen

Gröÿen unter Berücksichtigung der geänderten Winkelverhältnisse.

Die Funktionsfähigkeit dieses Regelkonzeptes ist damit begrenzt, dass die Zwi-

schenkreisspannung des Umrichter stets gröÿer sein muss, als der Spitzenwert
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der einzustellenden inneren Spannung. So kann es vorkommen, dass beim Ent-

laden des Zwischenkreisspeichers (d.h. Leistung wird in das Netz geliefert) die

geforderte Amplitude nicht erreicht werden, da die Zwischenkreisspannung be-

reits zu weit abgesunken ist. Für diesen Fall ist vorgesehen, dass die gröÿte

noch mögliche Spannungsamplitude eingestellt wird.

Die beschriebene Verstärkung der Frequenzänderung samt dem Modell zur Er-

kennung von Frequenzänderungen, sowie das Submodell der Frequenzstellung

und eine mögliche Phasenverschiebung, welche durch die Synchronisation der

virtuellen Schwungmasse bedingt ist, werden im Submodell �Regelung� (dar-

gestellt in Abbildung 21) zusammengefasst. Das Modell liefert neben dem ak-

tuellen Phasenwinkel der inneren Spannung auch deren aktuellen Spitzenwert,

sowie das Vorzeichen der Phasenverschiebung φ. Dieses wird für die vorzei-

chenrichtige Berechnung der abgegebenen bzw. aufgenommenen Leistung im

Zwischenkreis benötigt.

Synchronisation der virtuellen Schwungmasse

Bevor eine virtuelle Schwungmasse mit dem Energieversorgungsnetz gekoppelt

werden darf, ist es notwendig, eine Synchronisation vorzunehmen. Die Aufgabe

der Synchronisation ist es, die Gleichheit der Amplituden, der Frequenzen, der

Phasenlagen und der Phasenfolge zwischen dem Netzspannungssystem und

dem aufzuschaltenden System (in diesem Fall die virtuellen Schwungmasse)

herzustellen, bevor das System mit dem Netz gekoppelt wird. Wenn alle Be-

dingungen erfüllt sind, kann das System an das Netz geschaltet werden. Wird

die virtuelle Schwungmasse zu einem beliebigen Zeitpunkt ohne Synchronisa-

tion auf das Netz aufgeschaltet, so können am ohmsch-induktiven Innenwider-

stand Spannungen, bedingt durch Abweichungen zwischen Netzspannung und

interner Spannung, auftreten, die zu einem unerwünschten Energieaustausch

zwischen den Systemen führen.

Die Frequenz und Phasenlage der dreiphasigen Spannungsquelle muss aus dem

Netzsignal bestimmt, und auf die Schwungmasse übertragen werden. Diese

Aufgabe übernimmt das Submodell �Synchronisation�.

Zu einem beliebigen Zeitpunkt wird der Wert der Phasenspannung L1 des Net-
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Abbildung 21: Gra�sche Realisierung der Regelung der virtuellen Schwung-

masse
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zes gemessen und gleichzeitig das Modul zur Bestimmung der Nulldurchgänge

der Phasenspannung aktiviert. Wird ein Nulldurchgang erkannt, so wird der

Spannungsquelle der Schwungmasse dieser Zeitpunkt als Startzeitpunkt tstart
am Ausgang startTime übergeben. Weiters wird der, in der Halbperiode der

Sinusschwingung zuvor gemessene, Spannungswert dafür herangezogen, um zu

erkennen, ob der Nulldurchgang von positiven zu negativen Werten stattge-

funden hat oder umgekehrt. Dementsprechend ist eine zusätzliche Startpha-

senlage von 0 oder πrad an den Ausgang polarity zu legen. Weiters wird zu

diesem Zeitpunkt auch das gemessene Frequenzsignal durchgeschaltet und so-

mit an die Einheit �Frequenzsteller� gelegt, welche die stetige Nachführung der

Schwungmassenfrequenz zur Aufgabe hat. Vor der Aufschaltung wird diesem

Submodell der exakte Wert von 50Hz übergeben, der, durch die eingangs-

seitige Di�erenzbildung im Submodell �Frequenzsteller�, zu keiner Änderung

der Phaselage, und damit der Frequenz, führt. Zum Zeitpunkt des gemessenen

Nulldurchganges wird die virtuelle Schwungmasse durch Schlieÿen eines drei-

poligen Schalters im Ausgangszweig an das Netz angeschlossen. Zur Ansteue-

rung des Schalters wird ein logisches Signal von der Synchronisationseinheit

zur Verfügung gestellt.

Die gra�sche Realisierung des Synchronisationseinheit in Dymola ist in Abbil-

dung 22 dargestellt, das entsprechende Schaltsymbol in Abbildung 23.

Submodell zur Bestimmung des Spannungsspitzenwertes

Im Submodell �rms2Peak� wird mit Hilfe des Dymola-Stardardmodells �volta-

geRMSsensor� anhand der drei Phasenspannungen der E�ektivwert eben dieser

ermittelt und mit dem Faktor
√

2 verstärkt. Die gra�sche Realisierung ist in

Abbildung 24 dargestellt, das Schaltsymbol des Submodells in Abbildung 25.

In der Realität werden durch Nichtlinearitäten stets Frequenzgemische (Grund-

schwingung und Oberschwingungen) auftreten. Die Spannungsmessung mittels

dem �voltageRMSsensor�-Modell basiert auf der Kombination der drei Span-

nungen zu einem Raumzeiger. Es ist wiederum der Einsatz von Filtern an-

zudenken, um der Forderung der Raumzeigerrechnung nach monofrequenten

Eingangssignalen gerecht zu werden. Für die Simulation wurden monofrequen-
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Abbildung 22: Gra�sche Realisierung der Synchronisationseinheit

Abbildung 23: Schaltzeichen der Synchronisationseinheit
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Abbildung 24: Schaltzeichen der Submodells zur Bestimmung des Spitzenwer-

tes der Netzspannung

te Spannungen angenommen.

Abbildung 25: Schaltzeichen der Submodells zur Bestimmung des Spitzenwer-

tes der Netzspannung

Gesamtmodell der virtuellen Schwungmasse

Abbildung 26 zeigt die Verschaltung der einzelnen, oben beschriebenen, Sub-

modelle zum Gesamtmodell der virtuellen Schwungmasse. Weiters zeigt Ab-

bildung 27 das Schaltzeichen der virtuellen Schwungmasse.

Im Zweig von der Sinusquelle hin zum Ausgang y liegt zum einen das Sub-

modell �Zwischenkreismessung�, welches mit dem �Zwischenkreis�-Modell wie

oben beschrieben gekoppelt ist, und zum anderen der ohmisch-induktive In-

nenwiderstand der virtuellen Schwungmasse bestehend aus einem dreiphasigen

ohmschen Widerstand und einer dreiphasigen Spule.
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Abbildung 26: Gesamtmodell der virtuellen Schwungmasse

Abbildung 27: Schaltzeichen der virtuellen Schwungmasse
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3.2.2 Aufbau der Komponenten der Testumgebung

Um die Funktion der virtuellen Schwungmasse testen und ihr Verhalten ver�-

zieren zu können, ist es notwendig das Submodell in eine Testumgebung ein-

zubetten. Bei der Simultion soll zeigt werden, dass das dynamische Verhalten

von mechanischen Schwungmassen mit virtuellen Schwungmassen nachgebil-

det werden kann.

Aufgabe einer Schwungmasse ist es, dem Frequenzgradienten, der durch ein

Erzeuger-Verbraucher-Leistungsde�zit im Netz entsteht, entgegenzuwirken. Für

den Funktionstest muss daher eine Umgebung gescha�en werden, in welcher

während der Simulation eine Leistungsschwankung auftritt, welche schlieÿlich

zu einer Veränderung der Netzfrequenz führt.

Generatormodell

Um dieser Anforderung gerecht zu werden, wurde ein Generatormodell erstellt,

welches in Wechselwirkung mit einem veränderlichen Lastwiderstand die Netz-

frequenz vorgibt. Die gra�sche Realisierung des Modells in Dymola ist in Ab-

bildung 28 dargestellt. Herzstück dieses Generators, der auf eine Nennleistung

von 1kW ausgelegt werden soll, ist das in Dymola bereits verfügbare Modell

einer permanentmagnet-erregten Synchronmaschine. Diese Maschine wird als

Generator betrieben. Dazu wird ein konstantes Moment an die Rotorwelle ge-

legt.

Um einen Synchrongenerator mit der gewünschten Wirkleistung Pn von 1kW

und einer Phasenspannung Un von 230V im Nennpunkt zu erhalten, sind einige

Parameter einzustellen, wie etwa die Polradspannung bei Betrieb ohne Last

und mit Nenndrehzahl oder der Statorwiderstand. Eine kurze Auslegung der

Maschine ist nachstehend angeführt:

Aus den Vorgaben für die Nennleistung und die Nennspannung ergibt sich der

Nennstrom im Dreiphasensystem,

PN = 3 · UN · IN ⇒ IN =
PN

3 · UN
=

1000W

3 · 230V
= 1, 45A. (51)
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Abbildung 28: Modell des Synchrongenerators in Dymola

Damit ergibt sich der Nennlastwiderstand pro Strang zu,

RLast,Str,N =
UN
IN

=
230V

1, 45A
= 158, 7Ω. (52)

Es wurde eine vierpolige Maschine gewählt, dementsprechend ist die Polpaar-

zahl p = 2. Um klassische Netzverhältnisse zu simulieren, beträgt die Nenn-

frequenz fn der elektrischen Gröÿen 50Hz, was einer elektrischen Winkelge-

schwindigkeit ωelektr von 314, 15rad/s entspricht. Die mechanische Winkelge-

schwindigkeit ωmech ergibt sich daher zu,

ωmech =
ωelektr
p

=
314, 15rad/s

2
= 157, 08rad/s. (53)

Da es um ein näherungsweise verlustloses Modell handelt (η ≈ 100%), lässt

sich das Moment, welches an der Rotorwelle angelegt werden muss, errechnen

zu,

PN = ωmech ·MN ⇒MN =
PN
ωmech

=
1000W

157, 08rad/s
= 6, 366Nm. (54)

Wird der Generator mit diesem Moment an der oben errechneten Nennlast
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betrieben, so stellt sich die Nennfrequenz ein. Wird die Last verändert, so

ändert sich auch die abgegebene Leistung des Generators und damit, bei kon-

stantem Moment, die Frequenz. Somit wurde der oben geforderte E�ekt der

Frequenzänderung bei einem Erzeuger-Verbraucher-Leistungsde�zit nachgebil-

det. Bei diesem einfachen Generatormodell wurde bewusst auf eine Regelung

der Frequenz verzichtet, um bei der späteren Simulation einfach den Ein�uss

der virtuellen Schwungmasse auf das dynamische Verhalten des Systems zeigen

zu können.

Um unter Nennbedingungen auch die gewünschte Klemmenspannung am Syn-

chrongenerator abgreifen zu können, muss die Polradspannung der Maschine

bei Betrieb ohne Last und mit Nennfrequenz vorgegeben werden. Die Polrad-

spannung Up und die Klemmenspannung Ukl hängen im Dymolamodell wie

folgt zusammen (Vorzeichen im Erzeugerzählpfeilsystem),

Ukl = Up − jωLsσ · IPSM −Rs · IPSM , (55)

mit der Induktivtät Lsσ und dem Statorwiderstand Rs. Mit den im Modell vor-

eingestellten Parametern (Rs = 0, 03Ω, Lsσ=
0,1

2πfn
= 0, 318mH) und bei Nenn-

verhältnissen (Nennstrom und -spannung an den Maschinenklemmen) ergibt

sich die Polradspannung zu,

|Up| = |Ukl,N + ωN · Lsσ · IPSM,N +Rs · IPSM,N | =
= 230V + 2π50rad/s · 0, 318mH · 1, 45A+ 0, 03Ω · 1, 45A = 230, 1885V.

(56)

Es wurde weiters festgelegt, dass der Synchrongenerator eine Anlaufzeitkon-

stante TA von einer Sekunde aufweisen soll. Da das Maschinenmodell in Dymo-

la standardmäÿig ein einstellbares Trägheitsmoment J aufweist, kann dieses so

dimensioniert werden, dass die gewünschte Anlaufzeitkonstante erreicht wird.
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TA = ω2
N,mech ·

J

PN
⇒ J = TA ·

PN
ω2
N,mech

= 1s
1000W

(2π · 25rad/s)2 = 0, 0405kgm2

(57)

Um die Richtigkeit dieser Auslegung zu validieren, wurden die berechneten Pa-

rameter in Dymola eingestellt und das System simuliert. Abbildung 29 zeigt

die den Verlauf der mechanischen Drehzahl über der Zeit ausgehend vom Still-

stand, wenn am Rotor Nennmoment anliegt. Bei t = 1s erreicht der Rotor

des unbelasteten Generators die mechanische Nenndrehzahl von 1500U/min,

was einer Anlaufzeit TA von einer Sekunde entspricht. Der Rotor wird in die-

sem Fall weiter beschleunigt, da der Generator auf der elektrischen Seite nicht

belastet wird und somit kein Gegenmoment vorliegt.

Abbildung 29: Verlauf der mechanischen Drehzahl des Rotors des unbelasteten

Generators beim Nennmoment ausgehend vom Stillstand

Für den Betrieb der virtuellen Schwungmasse ist es notwendig, die aktuelle

Frequenz zu kennen. Aus diesem Grund wird an der Rotorwelle die Winkelge-

schwindigkeit mit einem in Dymola verfügbaren Geschwindigkeitssensor aufge-

nommen, in Hertz umgerechnet und schlieÿlich als Ausgang freq zur Verfügung

gestellt. Diese Frequenzmessung dient, wie oben erwähnt, während der Simula-

tion dem Ersatz des Frequenzmessmoduls, wegen der Existenz von idealsierten

Signalenverläufen, wie z.B. Sprüngen.
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4 Dynamische Simulation

Mit Hilfe von dynamischen Simulationen soll das geforderte Verhalten von

virtuellen Schwungmassen im Zusammenspiel mit Erzeugungseinheiten bei

Frequenzänderungen gezeigt werden. In diesem Kapitel wird in einem ersten

Schritt das Modell der Testumgebung beschrieben. Weiters wird das Verhalten

der virtuellen Schwungmassen unter verschiedenen Rahmenbedingungen und

Vorgaben simuliert und die Ergebnisse diskutiert.

4.1 Modell der Testumgebung

Die Testumgebung dient als Basis für die Simulation. Sie besteht aus einer

virtuellen Schwungmasse, dem Generatormodell sowie einem �xen und einem

variablen ohmschen Widerstand, dargestellt in Abbildung 30. Für alle nachste-

henden Simulationen wird die oben, für eine Nennleistung von 1kW , ausgelegte

Generatorversion verwendet.

Abbildung 30: Gra�sche Realisierung der Testumgebung bestehend aus virtu-

eller Schwungmasse, Synchrongenerator sowie einem �xen und einem variablen

ohmschen Widerstand.
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Der Widerstand mit dem konstanten Wert ist so eingestellt, dass er für den Ge-

nerator die Nennlast darstellt und ihn daher mit Nennleistung belastet. Der

variable Widerstand dient dazu, Lastschwankungen zu erzwingen und wird

dazu periodisch ein- und ausgeschaltet. Durch die sprunghafte Änderung der

Last kommt es zu einem Ungleichgewicht zwischen erzeugter und verbrauchter

Leistung. Dadurch kommt es zu einer Änderung der Frequenz, die mit Hil-

fe der virtuellen Schwungmasse und dem Trägheitsmoment des Generatores

verringert werden soll.

4.2 Einmaliger Lastsprung - Netzentlastung

Bei dieser Simulation soll durch verschiedene Lastsprünge, in der Höhe von 1%,

5% und 10% der Nennlast eine Frequenzänderung im Netz durch eine Di�erenz

zwischen der vom Synchrongenerator erzeugten und von der Last verbrauchten

Leistung erzwungen werden. Die dazu notwendige Widerstandsänderung ergibt

sich zu,

PN −∆P

PN
=

1

1 + ∆R
RN

(58)

Beispielhaft wird für den 10%-Lastsprung der Wert der Widerstandänderung

berechnet,

⇒ ∆R =

(
1

1− ∆P
PN

− 1

)
·RN =

(
1

1− 0.1
− 1

)
· 158.7Ω = 17.63̇Ω. (59)

Die anderen Werte ergeben sich zu 1, 763̇Ω bzw. 8.353Ω für den 1%- bzw.

5%-Lastsprung.

Die virtuelle Schwungmasse (TA,V SM = 9s) soll in dieser Simulation im Zusam-

menspiel mit einem Generator (PN,Gen = 1kW , TA,Gen = 1s) getestet werden.

Neben der mechanischen Schwungmasse wirkt nun auch die virtuelle Schwung-

masse am Netz, weshalb die Anlaufzeitkonstanten addiert werden dürfen. Die

Ersatzanlaufzeitkonstante des Systems TA,ers errechnet sich zu
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TA,ers = TA,V SM + TA,Gen = 9s+ 1s = 10s. (60)

Die sprungförmige Laständerung �ndet, wie in Abbildung 31 dargestellt, bei

t = 1s statt.

Abbildung 31: Zeitverlauf des Lastwiderstandes mit einem Sprung in der Höhe

von 10% der Nennlast bei t = 1s.

Der durch die Lastsprünge erzwungene Frequenzverlauf im Netz des Genera-

tors mit TA,Gen = 1s samt virtueller Schwungmasse (TA,V SM = 9s) ist jenen

Verläufen der Frequenz im Netz des Generators mit TA,Gen2 = 10s in den

Abbildungen 32, 33 und 34 für den 1%-, 5%- bzw. 10%-Lastsprung gegenüber-

gestellt.

Abbildung 32: Frequenzverläufe im Netz mit Generator (TA,Gen = 1s) samt

virtueller Schwungmasse (TA,V SM = 9s) (blaue Kurve) und im Netz mit Ge-

nerator (TA,Gen2 = 10s) (rote Kurve) bei 1%-Lastsprung.

Die beiden Kurven überlagern einander jeweils fast zur Gänze, was die ge-

forderte Wirkung der virtuellen Schwungmasse bestätigt. Je gröÿer die Ab-

weichung von der Nennfrequenz wird, desto mehr fällt die lineare Näherung
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Abbildung 33: Frequenzverläufe im Netz mit Generator (TA,Gen = 1s) samt

virtueller Schwungmasse (TA,V SM = 9s) (blaue Kurve) und im Netz mit Ge-

nerator (TA,Gen2 = 10s) (rote Kurve) bei 5%-Lastsprung.

Abbildung 34: Frequenzverläufe im Netz mit Generator (TA,Gen = 1s) samt

virtueller Schwungmasse (TA,V SM = 9s) (blaue Kurve) und im Netz mit Ge-

nerator (TA,Gen2 = 10s) (rote Kurve) bei 10%-Lastsprung.
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um die Nennfrequenz bei der Berechnung des Frequenzgradienten (Gleichung

(26)), sowie die Ungenauigkeit der numerischen Lösung, ins Gewicht, wodurch

die erkennbaren Abweichungen zwischen den Kurven zu erklären sind.

Abbildung 35 stellt die Frequenzverläufe der Netze mit und ohne virtueller

Schwungmasse und einem Generator (TA,Gen = 1s) bei einem 10%-Lastsprung

gegenüber. Diese Abbildung soll die verbesserende Wirkung auf das dynami-

sche Verhalten der Netzfrequenz durch den Einsatz einer virtuellen Schwung-

masse verdeutlichen. Beide Verläufe streben dem gleichen Endwert zu, jedoch

mit gänzlich unterschiedlicher Geschwindigkeit. So würde das Netz ohne vir-

tueller Schwungmasse bereits zirka 0, 75s nach Eintritt der Laständerung den

Wert von 52, 5Hz und somit die obere Grenze des erlaubten Intervalls errei-

chen. Der gleiche Frequenzwert wird beim Netz mit Schwungmasse erst nach

etwa 7, 5s erreicht. Vergleicht man die beiden Zeiten, so auch hier der Faktor 10,

welcher zwischen den Ersatz-Anlaufzeitkonstanten in den Netzen liegt, festzu-

stellen. In realen Netzen bleibt durch den Einsatz von virtuellen Schwungmas-

sen übergeordneten Reglern somit mehr Zeit, um auf Frequenzabweichungen

zu reagieren und diese durch entsprechende Maÿnahmen zu beseitigen.

Wie die Abbildungen gezeigt haben, erreicht das System einen stabilen End-

zustand. Dies kann folgendermaÿen erklärt werden: Wird das Netz durch eine

Widerstandserhöhung entlastet (geringerer Leistungsverbrauch), so entsteht

ein Erzeugungsüberschuss und durch das entstehende Beschleuigungsmoment

(Gleichung (21)) wird der Generator beschleunigt und die Netzfrequenz steigt.

Dadurch wird im Generator mehr Spannung induziert und die Klemmenspan-

nung am Generator (und damit auch die Spannung an der Last) steigt. Die

höhere Spannung an der Last treibt einen gröÿeren Strom über diese, wodurch

das elektrische Gegenmoment am Generator steigt und die Momentendi�erenz

verkleinert wird. Dieser Vorgang pendelt sich ein, wenn die Spannung am Last-

widerstand einen Strom durch diesen treibt, der das Di�erenzmoment zu Null

werden lässt und der Generator seine Nennleistung liefert.

Um auf das Netz eine frequenzstützende Wirkung ausüben zu können, ist es

notwendig Leistung in das Netz zu speisen oder aus dem Netz aufzunehmen.

Im vorliegenden Fall kommt es wegen einer Leistungsreduktion an der Last
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Abbildung 35: Frequenzverläufe im Netz mit Generator (TA,Gen = 1s) samt vir-

tueller Schwungmasse (TA,V SM = 9s) (blaue Kurve) bzw. ohne Schwungmasse

(rote Kurve).

zu einem Leistungsüberschuss im Netz. Dieser Überschuss muss nun von der

virtuellen Schwungmasse im Rahmen der getro�enen Vorgaben aufgenommen

werden. Abbildung 36 zeigt den Verlauf der Leistung, welche von der Ersatz-

spannungsquelle der Schwungmasse abgegeben wird, wenn ein 10%-Lastsprung

auftritt. Aufgrund der Wahl des Zählpfeilsystems ist die im Diagramm darge-

stellte Wirkleistung negativ, da sie vom System aufgenommen wird.

Abbildung 36: Verlauf der Wirkleistung der Ersatzspannungsquelle der virtu-

ellen Schwungmasse bei Leistungsüberschuss im Netz.

Das Überschwingen im Zeitpunkt des Lastsprunges ist darauf zurückzufüh-

ren, dass durch die plötzliche Spannungsänderung am ohmsch-induktiven In-

nenwiderstand der virtuellen Schwungmasse ein sehr hoher Strom auftritt

(u(t) = L · di
dt
), der durch die Spule bestimmt wird. Um in realen Umrichter-

schaltungen die Funktionsfähigkeit der Halbleiterventile durch hohe Einschalt-

ströme nicht zu gefährden, sind Strombegrenzungen vorzusehen.
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Die virtuelle Schwungmasse pu�ert ihre Energie im Zwischenkreisspeicher. Der

Leistungsaustausch zwischen Netz und Schwungmasse ist daher auch im Zwi-

schenkreis sichtbar, wie in Abbildung 37 dargestellt, im Verlauf der Zwischen-

kreisspannung. Die Leistungsaufnahme der Schwungmasse in dieser Simulation

lässt die Spannung im Zwischenkreis steigen.

Abbildung 37: Verlauf der Zwischenkreisspannung bei netzseitiger Entlastung.

Um das Verhalten der Zwischenkreisspannung deutlich sichtbar zu machen,

wurde in dieser Simulation ein Zwischenkreiskondensator in der Gröÿe von 1µF

eingesetzt. Die Gröÿe des Kondensators ist ausschlaggebend für die Spannungs-

änderung, in Abhängigkeit des Strom (i(t) = C du
dt
). Dadurch ist ein deutlicher

Spannungsanstieg, ausgehend vom Zeitpunkt des Lastsprunges bei t = 1s, zu

erkennen.

Der Startwert der Zwischenkreisspannung von 1000V wurde deshalb gewählt,

weil für den Betrieb der virtuellen Schwungmasse eine Zwischenkreisspannung

vorhanden sein muss, die gröÿer ist, als der Spitzenwert der vom Regeler gefor-

derten inneren Schwungmassenspannung. Durch die Aufnahme von Leistung

(und damit Strom) in der virtuellen Schwungmasse steigt die Zwischenkreiss-

pannung. Umgekehrt sinkt sie, wenn Leistung in das Netz abgegeben wird.

Durch die vom Regler geforderte Spitzenspannung und die maximale Lade-

spannung des Speichers sind die untere bzw. obere Grenze des Spannungsbe-

reich im Zwischenkreis gegeben. Ein Startwert der Zwischenkreis in der Mitte

des Intervals ermöglicht gleiche Einsatzdauern sowohl bei der Leistungsauf-

nahme, wie auch bei der -abgabe, bei gleichen Laständerungen.
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4.3 Einmaliger Lastsprung - Netzbelastung

Im Gegensatz zur ersten Simulation soll in diesem Fall die Lastimpedanz

sprungförmig gesenkt werden. Dadurch nimmt die Last bei gleicher Spannung

mehr Strom auf und der Leistungsbedarf des Verbrauchers steigt. Somit kommt

es zu einem Abfallen der Netzfrequenz. Durch den Einsatz einer virtuellen

Schwungmasse soll der Frequenzgradient verringert werden.

Die Vorgaben an das dynamische Verhalten der virtuellen Schwungmasse sind

gleich jenen der ersten Simulation. Es soll gezeigt werden, dass ohne Ände-

rung der Parameter des Stabilisierungssystems (d.h. gleiche Verstärkung des

Frequenzgradienten, gleicher Innenwiderstand) die gleiche, verbesserende Wir-

kung auf die Netzfrequenz auch beim Abfallen eben dieser erzielt werden kann.

In dieser Simulation wird der Lastwiderstand um den Wert von −1% der Nenn-

last sprungförmig zum Zeitpunkt t = 1s abgesenkt. Abbildung 38 zeigt drei

Frequenzverläufe: Die Kurve des Netzes mit Generator (TA,Gen = 1s) samt

Schwungmasse (TA,V SM = 9s) (blaue Kurve), sowie der Verlauf der Frequenz

im Netz mit Generator (TA,Gen2 = 10s) ohne Schwungmasse (rote Kurve) über-

lappen einander beinahe gänzlich, wodurch das dynamisch gleiche Verhalten

zwischen den beiden Netzen gezeigt ist. Der dritte Verlauf (grüne Kurve) be-

schreibt das Verhalten der Frequenz in einem Netz mit Generator (TA,Gen = 1s)

ohne zusätzliche Schwungmasse. Damit sei auch die dynamische Verbesserung

gezeigt, die durch den Einsatz einer virtuellen Schwungmasse bei Netzbelas-

tung über Nennbedingungen erreicht werden kann.

4.4 Weitere Simulationen

Es wurden weitere Simulationen mit Generatoren und virtuellen Schwung-

massen höherer Leistungsklassen durchgeführt. Diese zeichnen sich durch ge-

änderte Innenwiderstände aus. Das Verhältnis von Blind- zu Wirkwiderstand

bleibt jedoch konstant, weshalb sich die Phasenverschiebung zwischen Strom

und Spannung am Innenwiderstand der virtuellen Schwungmasse nicht ändert.

Durch die entsprechenden Anpassungen konnte aber auch bei allen weiteren
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Abbildung 38: Frequenzverläufe in Netzen: Blau: Generator (TA,Gen = 1s)

mit Schwungmasse (TA,V SM = 10s); Rot: Generator (TA,Gen2 = 10s) ohne

Schwungmasse; Grün: Generator (TA,Gen = 1s) ohne Schwungmasse; Anm.:

Die blaue und rote Kurve sind nahezu deckungsgleich.

Tests das geforderte Verhalten bezüglich des dynamischen Verhaltens der virtu-

ellen Schwungmassen erreicht werden. Die zugehörigen Diagramme unterschei-

den sich von den gezeigten nur durch die Gröÿenordnungen der dargestellten

Parameter, jedoch liefern sie qualitativ keine anderen Ergebnisse und werden

deshalb hier nicht abgebildet.

Für die Realisierung der virtuellen Schwungmasse wäre es notwendig, weitere

Simulationen (z.B. Verhalten im Kurzschlussfall, etc.) durchzuführen. Mit der

vorliegenden Arbeit wird lediglich das dynamische Verhalten bei Laständerun-

gen im Normalbetrieb gezeigt.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Für viele Menschen ist es zu einer Selbstverständlichkeit geworden, zuverlässig

mit elektrischer Energie versorgt zu werden. Durch den immer weiter steigen-

den Bedarf an elektrischer Energie, den Einsatz neuer, auf regenerativen Ener-

giequellen basierenden, stark dargebotsabhängigen Technologien der Stromer-

zeugung und die verstärkte Anbindung von umrichtergekoppelten Einspeisern,

ergeben sich Probleme, welche sich auf die Qualität der Netzdienstleistung,

sowie auf die Stabilität der Netze auswirken.

Eines dieser Probleme ist, dass immer mehr Erzeugungseinrichtungen über

Wechselrichter mit dem Netz gekoppelt werden. So kann es zeitweilig passie-

ren, dass nur noch wenige klassische elektro-mechanisch gekoppelte Systeme

am Netz sind und somit nur wenig klassische, rotierende Schwungmasse vor-

handen ist. Mechanische Schwungmassen sind Energiespeicher, die Frequenz-

änderungen im Netz, entstanden durch ein Ungleichgewicht zwischen Erzeu-

gung und Verbrauch an elektrischer Energie, verringern, indem sie kurzfristig

Energie abgeben oder aufnehmen.

Sind nun nur wenige Schwungmassen im Netz, so wirken sich Laständerungen

stärker auf die Frequenzänderung aus. Um die Frequenzelastizität zu verrin-

gern, und damit die Frequenzstabilität zu erhöhen, wurde in der vorliegenden

Arbeit ein Konzept untersucht, das die Wirkung einer mechanischen Schwung-

masse auf ein elektrisches System abbildet. Aufgrund des mechanischen Pen-

dats werden diese Systeme als �virtuelle Schwungmassen� bezeichnet.

Es handelt sich dabei um Speicher für elektrische Energie, welche über einen

Umrichter mit dem Netz gekoppelt sind. Die Auslegung des Zwischenspeichers

hat ergeben, dass pro Kilowatt installierter Leistung im Netz eine Energie von

einer Kilowattsekunde bereitzustellen ist, um bei einer Nennfrequenz von 50Hz

und einem unterstellten Frequenzintervall von [47, 5; 52, 5]Hz, eine Anlaufzeit-

konstante von zehn Sekunden erreichen zu können.

Weiters wurden Anforderungen zusammengestellt, die vom Energiespeicher er-

füllt werden müssen, um aus technischer Sicht einen zielführenden Einsatz der
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virtuellen Schwungmassen zu ermöglichen:

� hohe Zyklenzahl: möglichst hoch

� kurze Ansprechzeit: möglichst gering

� geringe Lade-/Entladedauer: < 200− 500s

Diese Anforderung wurden den Eigenschaften von aktuell verfügbaren Syste-

men zur Speicherung von elektrischer Energie (Kondensator, Supercap, supra-

leitende magnetische Energiespeicher, elektro-chemische Energiespeicher und

moderne Schwungradspeicher) gegenübergestellt. Es hat sich gezeigt, dass Kon-

densatoren, Supercaps, supraleitende magnetische Energiespeicher und Schwung-

radspeicher geeignet sind, um als Speicher für virtuelle Schwungmassen einge-

setzt zu werden. Neben den, aus technischer Sicht, notwendigen Eigenschaften,

sind bei der Realisierung solcher Systeme auch andere Parameter der Techno-

logien (z.B. Energie- und Leistungsdichte, Wartungaufwand, Kosten, Bauvo-

lumen/Platzbedarf etc.) zu berücksichtigen.

Die Modellbildung der virtuellen Schwungmasse wurde mit Hilfe des Softwa-

repaketes DYMOLA durchgeführt. Das erstellte Modell beruht auf folgendem

Konzept: Anhand von Messungen der Netzspannungen am Anschlusspunkt des

Systems wird das Netzdrehspannungssystem intern nachgebildet. Am ohmsch-

induktive Innenwiderstand, der zwischen dem Netzanschluss und der internen

Spannungsquelle (quasi-stationärer Ersatz für ein geschaltetes Umrichtersys-

tem) liegt, fällt somit keine Spannung ab, weshalb kein Energieaustausch statt-

�ndet. Tritt im Netz eine Frequenzänderung auf, so wird diese mit Hilfe des

Di�erenzquotienten der Netzfrequenz erkannt. Je nach Gröÿe der Änderung,

wird die innere Schwungmassenspannung nach Betrag und Phase relativ zur

Netzspannung verändert, wodurch eine Di�erenzspannung entsteht, die am

ohmsch-induktiven Innenwiderstand des System abfällt und so einen Ener-

gie�uss erzwingt. Die Betrags- und Phasenverschiebung kann jeweils in beide

Richtungen (Betrag gröÿer oder kleiner als Netzspannung bzw. interne Span-

nung kann der Netzspannung sowohl vor- als auch nacheilen) erfolgen, weshalb
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Energie von der virtuellen Schwungmasse sowohl abgegeben als auch aufge-

nommen werden kann, um damit das Netz stabilisierend zu beein�ussen.

Durch charakteristische Systemanalysen wird die Äquivalenz zwischen dem

Verhalten einer mechanischen und virtuellen Schwungmasse gezeigt. Zudem

wird die deutliche Verbesserung des dynamischen Verhaltens der Netzfrequenz

in Netzen mit virtuellen Schwungmassen gegenüber Systemen ohne diese sta-

bilisierenden Einrichtungen bestätigt.

In einem nächsten Schritt sollte das Modell der virtuellen Schwungmasse in

ein gröÿeres System mit verschiedenen Einspeisern und Verbrauchern integriet

und im Verbund simuliert werden. Darauf aufbauend könnte dieses Konzept zur

Stabilisierung in Energieversorgungsnetzen in die Realität umgesetzt werden,

um so auch die Wirkung in realen Netzen zeigen zu können.
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Verwendete Formelzeichen

A Amplitude

c Integrationskonstante

C Kapazität

E Energie

Erot Rotationsenergie

∆Erot Di�erenz der Rotationsenergie

f Frequenz

ḟ Zeitliche Ableitung der Frequenz, Frequenzgradient

∆f Frequenzdi�erenz

fN Nennfrequenz

∆fd Dynamische Frequenzabweichung

φ Phasenwinkel

φZ Leitungswinkel

g Gleichzeitigkeitsfaktor

i Augenblickswert des Stromes

IPSM E�ektivwert des Strangstromes der permanentmageneterregten Sy-

chronmaschine

IPSM,N Nenn-E�ektivwert des Strangstromes der permanentmageneterregten

Sychronmaschine

IN E�ektivwert des Nennstromes

IV SM E�ektivwert der Strangstromes der virtuellen Schwungmasse

J Trägheitsmoment

Jpktfmg Trägheitsmoment einer punktförmigen Masse

JV z Trägheitsmoment eines Vollzylinders

l Länge
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L Induktivität

Lsσ Strangwert der Statorstreuinduktivität der permanentmageneterreg-

ten Sychronmaschine

m Masse

m′ Di�erentielle Masse

M Moment

dM Di�erentielles Moment

∆M Momentendi�erenz

MGenerator Gegenmoment des Generators

MN Nennmoment

MTurbine Antriebsmoment der Turbine

p Polpaarzahl

pg Gravimetrische Leistungsdichte

pv Volumetrische Leistungsdichte

∆P Leistungsdi�erenz

Pab Abgeführte Leistung

ṖG Leistungsänderungsgeschwindigkeit der Generatoren

Pinst Installierte Leistung

Pmax Maximalleistung

PN Nennleistung

Pzu Zugeführte Leistung

r,R Radius

dr Di�erentieller Radius

∆R Di�erenz von Strangwiderständen

RLast,Str,N Nennwert des Stranglastwiderstandes

RN Nennwert des Strangwiderstandes

Rs Strangwert des Statorwiderstandes der permanentmageneterregten

Sychronmaschine

ρ spezi�sches Gewicht, Dichte

t Zeit
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dt Di�erentielle Zeit

∆t Zeitdi�erenz

td Ausregelzeit

tStart Startzeitpunkt

TA Anlaufzeitkonstante

TA,ers Ersatzanlaufzeitkonstante des Systems

TA,Gen Anlaufzeitkonstante des Generators

TA,V SM Anlaufzeitkonstante der virtuellen Schwungmasse

τ Zeit für eine vollständige Speicherumladung

u Augenblickswert der Spannung

U Gleichspannung

∆U Di�erenz von Strangspannungse�ektivwerten

Ukl E�ektivwert der Strangklemmenspannung der permanentmageneter-

regten Sychronmaschine

Ukl,N Nenn-E�ektivwert der Strangklemmenspannung der permanentmage-

neterregten Sychronmaschine

UN E�ektivwert der Nennspannung

UNetz E�ektivwert der Netzstrangspannung

Up E�ektivwert der Polradspannung des Generators

UV SM E�ektivwert der Strangspannung der virtuellen Schwungmasse

wg Gravimetrische Energiedichte

wv Volumetrische Energiedichte

ω Winkelgeschwindigkeit

ω̇ Zeitliche Ableitung der Winkelgeschwindigkeit, Winkelbeschleunigung

∆ω Di�erenz der Winkelgeschwindigkeit

ωelektr Elektrische Winkelgeschwindigkeit

ωmech Mechanische Winkelgeschwindigkeit

ωN Nennwinkelgeschwindigkeit

ωN,mech Mechanische Nenn-Winkelgeschwindigkeit

XL Reaktanz einer Induktivität

ZV SM Innere Impedanz der virtuellen Schwungmasse
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Abkürzungsverzeichnis

CAES Compressed Air Energy Storage

Cr Chrom

EDLC Electrochemical Double Layer Capacitor

Fe Ferum, Eisen

Hot-Elly Hochtemperatur-Elektrolyse

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor

Li Lithium

NaNiCl Natrium-Nickel-Chlorid

NaS Natrium-Schwefel

NiCd Nickel-Cadmium

NiMH Nickel-Metall-Hydrid

Pb Plumbum, Blei

PEM Proton Exchange Membrane

SMES Supraleitende Magnetische Energiespeicher

UCTE Union for Co-ordination and Transmission of Electricity

ZEBRA Zero Emission Battery Research Activity
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