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MaKfimda электрмен жабдъщтау жуйелершщ куаты жартылай omKnziiumi 
техникасыныц эЛёктрмагнипитк бгрлесумен болатын проблемасы зерттелед1. Элект
рмен жабдыцтау жуйелершщ параметрлертен жене жартылай emuiseiuimi 
тузеткшпй агрегат жумысыньщ тэртгбЫен болатын кернеудщ синусоидалы емес ко
эффициент тэуелдтгтщ математикальщ моделш аныцтаймыз.

В статье исследуется проблема электромагнитной совместимости силовой 
полупроводниковой техники с системами электроснабжения. Определяем математи
ческую модель зависимости коэффициента несинусоидальности напряжения от пара
метров системы электроснабжения и режимов работы полупроводникового выпря
мительного агрегата.

In the article the problem of electromagnetic compatibility of power semi-conductor 
engineering with electrosupply systems is investigated. We determine mathematical model 
of dependence of factor o f a voltage from parameters of electrosupply system and modes of 
operations in semi-conductor rectifier of the unit.

Die Bildung der wirksam en Elektroausruestung der Betriebe der Farbm etallurgie -  

der Zweigen der Schwerindustrie - is t  eine wichtige Aufgabe. Die Farbmetallurgie wird
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vom hohen Niveau der Elektrifikation der industriellen Betriebe charakteriesiert [2]. Da 
wird die hochproduktive Halbleitertechnik verwendet. Doch die maechtigenVerwand- 
lungeanlagen auf den Betrieben des gegeben Industriezweiges rufen die Qualitaetssenkung 
der elektrischen Energie hervor. Besonders wird die Form des Spannungsbogens in den 
Elektrosystemen verzehrt. Die Nechtsinusoidalitaet der Form des Spannungsbogens ruft 
folgendes herfor: die Kompensatorabsage, die fuer die Kompensation der reaktiven Ka- 
pazitaet verwendet sind, die Stoerung der normalen Arbeit des Releisschutzes und Automa- 
tik; die bedeutende Senkung des Koeffizientes der Kapazitaet und die Vergroesserung der 
Verluste der elektrischen Energie; die Vergroesserung in 2-3 Male des Stromes des Schlies- 
sens auf die Erde in den Systemen der Elektroversorgung, bei der sinusoidalen Spanung, 
daraus wird heftig die Zuverlaessigkeit der Elektroversorgung der technologischen Anlagen 
gesunken. In diesem Zusammenhang haben die Betriebe bedeutende Verluste, es entsteht 
das Problem der elektromagnetischen Vereinbarkeit der Krafthalbleitertechnik mit den Sys
temen der Elektroversorgung.

Zur Zeit wird das Zurueckbleiben der Erarbeitungen der Mehtoden der Analyse des 
Einfluesses der nichtlinearen Belas tung auf die Arbeitsregime der Elektrosystemenversorgung, 
der Rechenfersorgung der Kennziffem der Qualitaet der Elektroenergie und der Zuverlaesigkeit 
der Elektroversorgung auf der Stufe der Projektierung der Systeme der Elektroversorgung, die 
Konstruktion dieser Systeme der Elektroversorgung, die Konstruktion dieser Systeme bei der 
Anwendung der nichtstationaren Belastung auf das Arbeitsregim der Arbeit von Serien der 
Elektrolyseanlagen der Farbmetallen und Erhoehung der Effektivitaet bei der Benutzung der 
Elektroenergie auf den arbeitenden Betrieben und vom Tempo der Einfuehrung der hoch- 
produkti ven Krafthalbleitertechnik in die Produktion der Farbmetalle beobachtet. Aus diesem 
Grund versorgt die Anwendung der Halbleiter den geringen Nutzeffekt nicht,im Gegenteil 
wird die Senkung der oekonomischen Kennziffem der Betriebe versorgt.

Die notwendige Verkleinerung des Koeffizientes der Nichtsinusoidalitaet der Span- 
nung bis zu 5% und niedriger mit der groesseren Effiktivitaet kann auf der Stufe der En- 
twicklung des Systems der Elektroversorgung erreicht sein. Das entvortene System der Ele
ktroversorgung braucht man auf die Faehgleit pruefen, die Entstellungen der Form der Kurve 
der Spannung zu unterdruecken.Dazu braucht man das glaubwuerdige mathematische Modell 
der Abhaengigbeit des Koeffizientes der Spannungsnichtsinusoidalitaet von den Parame- 
tem des Systems der Elektroversorgung und der Arbeitsregimes der Halbleiterstromrichter- 
saggregate schaffen.

In diesem Zusammenhang bestimmen wir solch ein mathematisches Modell. Mit 
Hilfe von diesem Modele analysieren wir die Hauptaspekte des Einflusses der Parameter 
des Elektroversorgungssystems auf den Koefizient der Nichtsinusoidalitaet der Spannung. 
Wir bestimmen die gefordete Phasenzahl des Schemas der Aufrichtung die Paramater des
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Elektroversorgungssystems, bei denen die Beachtung der normieren Kennziffem der Qual- 
itaet der Spannung versorgt wird; das ermoeglicht die Projektierung der Elektroversorgungs- 
sy steme auf Grund der geltenden Normen der Qualitaet der elektrieschen Energie.

Fuer die Elektroversorgung der maechtigen Serien von Elektrolyseuren der Farb- 
metallen verwendet man Halbleiterstromrichteraggregate verschiedener Arten, die von Be- 
ladungsdrosseln geleitet werden. Die Aggregate filer die Spannungstromrichtung von 300- 
850 Volt werden nach dem Dreiphasen-Bruecken-Ventil Schema hergestellt, sie haben eine 
aequivalente 12-Phasen-schema der Aufrichtung. Auf der Zeichnung 1 ,a ist das Schema der 
Elektroversorgung eines maechtigen Halbleiterstromrichteraggregats dargestellt.

Nehmen wir folgende Annahmen ueber: der Ventilwiderstand im leitenden Zustand, 
ist der Null gleich;die Festigkeiten der zugemachen Ventile sind der Ewigkeit gleich; die 
Zeit des ueberganges der Ventile vom zugemachten Zustand zum geoeffiieten und gekehrt 
ist auch Null gleich; aktiv

Zeichnung 1. Das Schema der Elektroversorgung des Wandleraggregats (a) und 
das Schema des Ersatzes (6): L-Drossel der Saettigung

Zeichnung 2. Die Kommutationeinstellungen der linearen Spannung bei der Arbeit 
des Umsetzers mit aequivalentem Schema.
der Aufrichtung des Widerstandes der Stromquelle, des Netzes und der Transformatoren, 
sind der Null gleich, alle Reaktanzen sind staendig; die Spannung des Netzes und das Steuer- 
system der Ventile sind symmetrisch; die Beladung ist stabil; die Induktivitaet der Beladung 
ist der Ewigkeit gleich, bei den abgeschalteten Gleiclirichtem ist die Spannung des Systems 
der Elektroversorgung sinusfoermigkeiten, die kapazitiven Leitungsfaehigkeiten der Ele- 
mente des Systems der Elektroversorgung der Umsetzeranlagen sind der Null gleich. Mit 
der Beruecksichtigung dieser Annahmen auf der Zeuhnung 1,6 ist das Schema des Erzatz- 
es des Systems der Elecktroversorgung der Umsetzeranlage vorgestellt. Die aequivalente 
12-phasenschema der Stromaufrichtung des Halbleiterstromversorgungsgeraetes wird durch
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die gemeinsame Einschaltung von 2-6 Phasenstromrichter versorgt, ein von denen zu den 
Wickeln des Umsetzertransformators sterformig und der andere dreieckformig verbunden 
ist. Fuer die Umsetzer mit der Verbindung der Wickeln des Transformatoren dach dem 
Schema Stem-Stern gibt es 2 Einstellungen in den Phasenspannungen und drei linear und 
nach dem Schema Dreieck-Stem gibt es Einstellungen in Phasenspannungen und 2 Einstel
lungen in den Linearspannungen. Die Amplitude der maximalen Einstellung der Phasenspan
nungen fuer das Schema Dreieck-Stem ist 2/л/з Mai groesser als fuer das Schema Stem- 
Stern, und die Einstellungen der linearen Spannungen sind 2/л/з Mai weniger, als die 
Amplitude der maximalen Einstellungen im Schema Stem-Stem.

Je nach der Konsequenz der Reihenfolge von Phasen, der Leitungsecke,der vom 
Umzetzer verbrauchter Kapasitaet und der Parameter des Systems der Elecktroversorgung 
haben die Schaltenstellungen ganz bestimmte Art und die Anordnung auf der Kurve der Span
nung. Die Schaltenstellungender linearen Spannung, die durch die Arbeit des Halbleiterag- 
gregats mit aequivalenten 12 Phasenschema der Aufrichtung bedingt sind, sind auf der Zeich
nung 2 vorgestellt. Bei dem unveraendlichen Strom der der Belastung geschiht die Einstellung 
der Form der Kurve der Spannung des Systems der Elektroversorgung nur innerhalb von der 
Zeit der Stromwendung der Ventile, wenn sie den zweiphasigen Kurzschluss bilden (sie Stellen 
1-10 auf der Zeichmmg 2). Die verzerrte Form der Kurve der linearen Spannung wird als die 
Summe der verzerrten sinuskurve und der Kurve von Schaltbruchstellenvorgestellt. Die Haupt- 
harmonik dieser Kurve UHl stimmt mit der linearen Spannung UAC auf die Ecke у/ haengt von 
den Ecken der Bedienung a und Schaltecken у : у/ =90° -  a - у  /2.Die Bmchstellender nich- 
tlinearen Spannung auf den Stellen 2,4,5,7,9 und 10 sind mit der 6 Phasengleichrichters bed
ingt, die Wickeln des Transformators sind nach dem Schema Stem-Stem verbunden und die 
Abschnitte 1,3,6,8 sind durch Arbeit das Aufrichters verbunden. Die Wickeln des Aufrichters 
sind nach dem Schema Stem- Dreieck verbunden.Die relativen Bedeutungen der Impulse der 
Schaltbruckstellen bestimmt man nach den Formeln:

wo Xc- der induktiver Widerstand vom bedingten Punkt der unendlichen Kapazitaet bis zu dem 
untersuchten Punkt (Punkt lauf der Zeichnung 1 ,b) im System der Elektroversorgung ist; Xn ist 
der induktiver Widerstand vom Punkt der Entstehung der komutativen Kurzschluessen (Punkt 2 
auf der Zeichnung 1 ,b )  bis zu dem untersuchten Punkt im System der Elektroversorgung.

Bei л+у/2 = 90° ist die Groesse der Impulse der Schaltentstellungen maximal.

л/3 Xe 
a U 2~ 2 Xc + X,

-S in (e + ^ );

1 Xt 
A l l | |  2 X c +X„
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Deshalb beachtet man weiter bei der Analyse der Form der Kurve der linearen Spannung 
dieses Regime der Arbeit des Umsetsetzers.

Die geltende Bedeutung der Schaltenstellungen wird fuer die Halbperiode aus 
folgender Formel berechnet:

J (V 2t/,— —— )2$in2 atdt+2 \ - - j2 U .— —— У $тг a)tdt +
o X e + X„ j  2 X ' + X„

+ 2 f — 4lU. ■ im1 aMdti 2 X'+X/

=11ил-^ -

0)
wo Un- geltende Bedeutung der linearen Spannung.

Bei <p =a+ у  /2, g » sin g bekommen wir bei der Umwandlung:

U=u [X,/(X,+XJV(6/>t>mbV, (2)
wo (p -die Ecke der Versetzung zwischen den ersten Harmoniken des Stromes und der 
Spannung ist.

Fuer die Ecken a und у  ist folgendes Verhaeltnis:
cos(a + / ) = cosa -  (2/rf !UU \ X e + X n), (3)

wo UM- die Amplitude der linearen Spannung des sekundaeren Wickelns des Umwandel- 
transformators ist; Id=^3 У -Jl - ist der aufgerichtete Strom der Dreiphasenaufrichterbruecke; 
I2-ist die geltende Bedeutung des Phasenstromes des sekundaeren Wickelns des Umwan- 
deltransformators der Dreiphasenaufrichterbruecke.

Der induktiver Widerstand der Stromwendung wird nach der Formel:

X z  = X ' + X , = X z <f/llS„), (4)

bestimmt,
wo -У j. - aequivalenter induktiver Widerstand der Stromwendung, der zur Basiskapasitaet 
S6= Sn; Sn-zur Nominalkapazitaet des Halbleiteraggregats gefuert ist; U2 -  geltende Bedue- 
tung der linearen Spannung des sekundaeren Wikelns des Umwandeltransformators.

Aequivalenter induktiver Widerstand der Kette der Stromwendung, der zu den Ba- 
sisbedingungen S6= Sn und и л= U6 gefuert ist:

= (5(I/S t )+M,.(l + */, /4 )+ X  f

wo ur- die Spannung des Kurzschluesses des Umwandeltransformators ist; kp-ist KoefFizient 
der Spaltung von der Ventilwickeln des Umwandeltransformators, der elektromagnetische 
Bindung zwischen inhen bestimmt; Хл -  ist aequivalenter induktiver Widerstand der Verbin- 
dung vom Umwandeltransformators zum erforschtem Punkt des Elektroversorgungssysten; 
Sk- ist die Kapazitaet des Dreiphasenkurzschlusses im System der Elektroversorgung.
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Ersetzenwir (р =а+ у  /2, sin у /2» у 12 und steilenwirdieFormel(4)und(5)indie 
(3), so bekommen wir die Formel fuer die Bestimmung der Kommutationecke bei alien 
Zahlen der Phasen des Aufr ichtungsschemas

6 K3 >  f,  Й  v ’— + 1/11 + —  + X
m sin ip Л  л 4J •* .

wo KLj- Koeffizient der Beladung des Aggregate nach voller Kapazitaet ist.
Die Formel (2) ist bei den aufgezaelten Annahmenbekkomen. Aber der Halbleiterau- 

frichtungsaggregat der Versorgung aus der Serie der Elektrolyseuren ist wesentlich uni inear in 
der Kette.Mit der Vergroesserung der Kapazitaet der Verzerrung und Assimetrie Wird die 
Wirkung der Arbeit des Halbleiteraufrichtungsaggregates auf dieFonn der linearen Spannung 
im System der Elektro versorgung Vergroessert. Die Kommutationecken Verschidener Phasen 
des Stromrichters werden inner mehr Verschieden nach der Groesse, ihre Assimetrie betraegt 
40% und mehr. In diesem Zusammenhang ist es unzulaessig, die Kapazitaeten der Verzerrung 
und Assimetrie auf die Kurve der linearen Spannung nicht zu beachten. Es ist die Formel:

CO
zu beabsichtigen.

Wo x - Koeffizient der Kapazitaet des Halbleiteraggregats ist; kc, kH -  sind Koef- 
fizientender Versetzung, der Verzerrung und Assimetrie.

Ersetzen wir in der Formel (2) induktive Widerstaende Xc und Xnauf ihre aequiva- 
lente, induktive widerstaende, die zu den Basisbedingungen S6 =Sn, U6 =11л und bei der 
Beruecksichtung der Formel (6) und (7) bekommen wir nach der Vervandlung folgende 
Formel fuer die Bestimmung der geltenden Bedeutungen der kommutativen Verzemmgen 
in der Halbperiode bei jeder Zahl der Phasen der Aufrichtung

U - U  L В  ИВ foS
" "  7 S' у  m n S J S ' + u k( \+ k p / 4 ) + X  '  W

Das zulaesse Niveau der Harmoniken ist von ГОСТ 13109-67 bestimmt, nach diesem 
ГОСТ 13109-67 ist der Koeffizient der Nichtsinusoidalitaet der Spannung

(9)I r=i i *»a
wo U, und Uvdie Bedeutungen der l.und v. Harmoniken der Spannung sind; n- ist Num- 
mer der letzten Narmonika; U ^ -is t  nominale Spannung des Elektroversorgungssystems.

Uebemehmen wir die geltende Bedeutung der linearen Spannung U4 in der Formel 
(8) gleich dem Nennwert der linearen Spannung und ersetzen wir die geltende Bedeu- 
tungaller hoechsten Harmoniken der nominellen linearen Spannung von der geltenden Be
deutung der Schaltenstellungen der linearen Spannung, das heist:



М.Н. Иванов, М.Е. Ордабаев
55

Wir bekkomen folgende Formel fuer die Bestimmung KHc im System der Elektrover
sorgung mit einem maechtigen Halbleiteraggregat bei jeder Zahl der Aufrichtungphasen:

к s- 13<m~S, + • (•<>)

Experimentale Kontrolle der Formel (10) wurde in der Stromumformstation des Ti- 
tan-Magniumkombinats voin Ust-Kamenogorsk durchgefuert.Auf der Zeichnung 3 sind 
experimentale 1 und Berechnungskurve2 der Abhaengigkeit KHc = f(^'). Die mathematische 
Erwartung des relativen Fehlers bei den Berechnungen uebertrittim grunde 5% nicht.

Matematisches Modell (10) bestimmt KH£ in der Abhaengigkeit von den Betrieb- 
skennziffern des Halbleiteraggregats von technischen Angaben des Umwandeltransforma- 
tors, von der Phasenzahl des Aufrichtungsschemas und, von den Parametem (Angaben) 
des Elektroversorgungssystems.

Kk,*

Zeichnung 3. DieKurvender Funktion Khc = f{ z )
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