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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Einspeisen elektrischer Leistung in ein elektrisches Versorgungsnetz

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Austauschen, insbesondere Einspeisen elektrischer
Leistung in ein elektrisches Versorgungsnetz, das eine Netz-
frequenz ausweist, mittels einer umrichtergeführten Erzeu-
gungseinheit an einem Netzanschlusspunkt, umfassend die
Schritte Einspeisen elektrischer Leistung in Abhängigkeit ei-
ner Steuerfunktion, wobei die elektrische Leistung Wirk- und
Blindleistung umfassen kann, wobei die Steuerfunktion die
Leistung in Abhängigkeit wenigstens einer Zustandsgröße
des elektrischen Versorgungsnetzes steuert und als Steu-
erfunktion zwischen einer Normalsteuerfunktion und einer
zur Normalsteuerfunktion verschiedenen Stützsteuerfunkti-
on ausgewählt werden kann, und die Normalsteuerfunktion
ausgewählt wird, wenn erkannt wurde, dass das elektrische
Versorgungsnetz stabil arbeitet und die Stützsteuerfunktion
ausgewählt wird, wenn ein Netzproblem, Netzfehler oder ein
Ende des Netzfehlers erkannt wurde, wobei die Stützsteu-
erfunktion die eingespeiste Leistung so steuert, dass einer
Schwingung im elektrischen Versorgungsnetz entgegenge-
wirkt werden kann, besonders einer Schwingung eines mit
dem elektrischen Versorgungsnetz verbundenen Synchron-
generators, bzw. einer durch den Synchrongenerator verur-
sachten Schwingung.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Einspeisen elektrischer Leistung in ein elek-
trisches Versorgungsnetz. Außerdem betrifft die vor-
liegende Erfindung eine entsprechende Windener-
gieanlage.

[0002] Es ist bekannt, mit einer Windenergieanlage
elektrische Leistung in ein elektrisches Versorgungs-
netz einzuspeisen. Üblicherweise orientiert sich die
Windenergieanlage, gleiches gilt grundsätzlich auch
für einen Windpark mit mehreren Windenergieanla-
gen, an einer Netzfrequenz in dem elektrischen Ver-
sorgungsnetz. Eine solche Netzfrequenz wird üb-
licherweise durch Großkraftwerke vorgegeben und
gestützt. Solche Großkraftwerke besitzen dafür di-
rektgekoppelte Synchrongeneratoren. Das bedeutet,
dass diese Synchrongeneratoren, oder zumindest ei-
ner davon, unmittelbar mit dem elektrischen Ver-
sorgungsnetz elektrisch verbunden sind. Die Fre-
quenz in dem elektrischen Versorgungsnetz ergibt
sich dann unmittelbar aus der Drehzahl des Syn-
chrongenerators.

[0003] Insoweit können diese Generatoren, die ein
großes Trägheitsmoment aufweisen, eine vergleichs-
weise stabile Netzfrequenz vorgeben. Tritt aber ein
Spannungseinbruch im Netz auf, nämlich im Fall ei-
nes Netzfehlers, können diese direkt gekoppelten
Synchrongeneratoren dadurch in Schwingung gera-
ten. Besonders kann sich durch einen solchen Span-
nungseinbruch ein Phasensprung ergeben. Nach
dem Spannungseinbruch kann dann der mittlere Pol-
radwinkel voreilen, weil die Maschine, also der Syn-
chrongenerator, während des Spannungseinbruchs
nicht die volle Wirkleistung ins Netz abgeben konnte.

[0004] Grundsätzlich können aber auch andere Feh-
ler zu einer solchen oder anderen unerwünschten An-
regung der direktgekoppelten Synchrongeneratoren
führen.

[0005] Solche direktgekoppelten Synchrongenera-
toren, die auch als Synchronmaschinen bezeichnet
werden können, können auch von einer plötzlichen
parallelen Wirkleistungseinspeisung in Schwingung
versetzt werden, da sich die Arbeitskennlinie des
Synchrongenerators durch eine solche plötzliche par-
allele Wirkleistungseinspeisung entsprechend plötz-
lich ändert. Wird ein solcher Energieüberschuss an
den Synchrongenerator nicht schnell genug wieder
abgebaut, kann der Synchrongenerator evtl. nicht
oder nicht schnell genug in seinen normalen Be-
triebszustand zurückkehren. Es besteht auch die Ge-
fahr, dass sich die genannten verschiedenen Schwin-
gungsanregungen so stark überlagern, dass sie den
Synchrongenerator außer Tritt bringen.

[0006] Ein solches Verhalten eines Synchrongene-
rators bzw. mehrerer entsprechend direkt mit dem
elektrischen Versorgungsnetz gekoppelte Synchron-
generatoren, macht sich auch im Netz bemerkbar,
bspw. als Frequenzschwingungen. Im äußersten Fall
kann ein Außertrittgeraten des Synchrongenerators
auch zu einem Zusammenbruch des elektrischen
Versorgungsnetzes führen, wenn dies nicht aus-
reichend andere Erzeuger im elektrischen Versor-
gungsnetz auffangen können.

[0007] Zur Stabilisierung des elektrischen Versor-
gungsnetzes können dabei auch dezentrale Erzeu-
ger beitragen, wie bspw. Windenergieanlagen. Sol-
che dezentralen Erzeuger, die mittels eines Fre-
quenzumrichters in das elektrische Versorgungsnetz
einspeisen, sei es nun direkt durch ein Vollumrich-
terkonzept oder unter Verwendung einer doppelt ge-
speisten Asynchronmaschine, können üblicherweise
sofort auf Netzprobleme reagieren und bspw. bei ei-
nem Frequenzabfall sofort, zumindest kurzzeitig zu-
sätzliche Leistung in das elektrische Versorgungs-
netz einspeisen. Dadurch können solche dezentralen
Erzeuger, für die im Weiteren Windenergieanlage re-
präsentativ genannt werden, eine schnelle Netzstüt-
zung erreichen. Eine solche Netzstützung kann umso
wirkungsvoller ausfallen, umso mehr Windenergiean-
lagen oder andere dezentrale Erzeuger in das elek-
trische Versorgungsnetz einspeisen.

[0008] Darin liegt aber gleichzeitig eine Gefahr, dass
nämlich solche schnell eingespeiste Stützleistung
auch eine Ursache für eine Schwingungsanregung
eines direkt gekoppelten Synchrongenerators sein
kann. Im äußersten Fall könnte sogar eine solche
Wirkleistungseinspeisung, je nach Randbedingun-
gen, zu einem Außertrittfallen eines solchen Syn-
chrongenerators führen. Aber selbst ohne eine sol-
che extreme Folge ist eine Schwingungsanregung ei-
nes Synchrongenerators durch dezentrale Erzeuger
unerwünscht.

[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt somit die
Aufgabe zugrunde, zumindest eines der o.g. Proble-
me zu adressieren. Insbesondere soll eine Lösung
geschaffen werden, bei der eine Schwingungsanre-
gung eines Synchrongenerators, besonderes nach
einem Netzfehler, vermieden wird oder sogar bei ih-
rem Auftreten reduziert oder zusätzlich reduziert wird.
Zumindest soll zu bisher bekannten Lösungen eine
alternative Lösung vorgeschlagen werden.

[0010] Erfindungsgemäß wird ein Verfahren nach
Anspruch 1 vorgeschlagen. Demnach speist dieses
Verfahren elektrische Leistung in ein elektrisches
Versorgungsnetz ein und das Versorgungsnetz weist
eine Netzfrequenz auf. Das Einspeisen erfolgt mit-
tels eines umrichtergeführten Erzeugungseinheit an
einem Netzanschlusspunkt. Insbesondere erfolgt das
Einspeisen elektrischer Leistung mittels einer Wind-
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energieanlage. Das Einspeisen elektrischer Leistung
kann hier auch als Austausch elektrischer Leistung
bezeichnet werden, weil beim Einspeisen auch, zu-
mindest kurzzeitig, in Betracht kommt, elektrische
Leistung aus dem Netz zu entnehmen, nämlich für
Stützaufgaben. Das Einspeisen elektrischer Leistung
ist insoweit nicht so eng zu verstehen, dass immer
und nur eingespeist wird, sondern es kann auch mal
eine Umkehr der Leistungsflussrichtung beinhalten,
nämlich vom elektrischen Versorgungsnetz zur de-
zentralen Erzeugungseinheit, also bspw. zur Wind-
energieanlage.

[0011] Jedenfalls wird elektrische Leistung in Ab-
hängigkeit einer Steuerfunktion in das elektrische
Versorgungsnetz eingespeist. Die elektrische Leis-
tung kann hier sowohl Wirk- als auch Blindleistung
umfassen. Die Steuerfunktion steuert die Leistung,
die eingespeist wird, in Abhängigkeit wenigstens ei-
ner Zustandsgröße des elektrischen Versorgungs-
netzes. Hier kommt besonders die Netzfrequenz als
Zustandsgröße in Betracht. Es kann aber auch bspw.,
ggf. zusätzlich, eine Netzspannung berücksichtigt
werden.

[0012] Dazu wird auch vorgeschlagen, dass als
Steuerfunktion zwischen einer Normalsteuerfunkti-
on und einer Stützsteuerfunktion ausgewählt wer-
den kann. Die Stützsteuerfunktion unterscheidet sich
dabei von der Normalsteuerfunktion. Die Normal-
steuerfunktion wird ausgewählt, wenn erkannt wur-
de, dass das elektrische Versorgungsnetz im We-
sentlichen stabil arbeitet. Das bedeutet besonders,
dass kein Netzfehler vorliegt. Unter ein stabil arbei-
tendes elektrisches Versorgungsnetz fällt aber auch,
wenn bspw. Frequenzschwankungen oder Span-
nungsschwankungen auftreten, solange diese aber
in festgelegten oder festlegbaren Grenzen bleiben.
Die Normalsteuerfunktion kann bspw. proportional zu
einer Abweichung der Netzfrequenz von einem Fre-
quenzreferenzwert das Einspeisen von Wirkleistung
erhöhen, oder verringern. Es kommt bspw. auch in
Betracht, dass die Normalsteuerfunktion in Abhän-
gigkeit der Netzspannung einen Blindleistungsanteil
einspeist, also besonders in Abhängigkeit einer Netz-
spannungserhöhung oder - Verringerung einer Blind-
leistungseinspeisung verändert.

[0013] Die Stützsteuerfunktion wird ausgewählt,
wenn ein Netzproblem, Netzfehler oder ein Ende des
Netzfehlers erkannt wurde. Ein solches Netzproblem,
bzw. ein solcher Netzfehler sind besonders Netzstö-
rungen, wie ein kurzzeitiger Spannungseinbruch auf-
grund eines Netzkurzschlusses. Ein solcher Netz-
kurzschluss kann von sehr kurzer Dauer sein, wie
bspw. wenige Millisekunden oder wenige hunderts-
tel Sekunden. Ein solches Netzproblem bzw. ein sol-
cher Netzfehler werden somit besonders als transi-
ente Vorgänge erfasst, bei denen nicht mehr von
einem im Wesentlichen sinusförmigen Signal aus-

gegangen werden kann. Nach Ende eines solchen
Netzfehlers kann allerdings schnell wieder ein sinus-
förmiges Signal vorliegen. Ein solches Netzproblem
oder Netzfehler kann bspw. über einen Spannungs-
einbruch auch bspw. weniger als 50 Prozent einer
Netznennspannung erfasst werden, was auch einen
Spannungseinbruch bis auf 0 beinhaltet.

[0014] Die Stützsteuerfunktion, wenn diese ausge-
wählt wird, steuert die eingespeiste Leistung dann
so, dass einer Schwingung im elektrischen Versor-
gungsnetz entgegengewirkt werden kann. Insbeson-
dere einer Schwingung eines mit dem elektrischen
Versorgungsnetz verbundenen Synchrongenerators,
bzw. einer durch den Synchrongenerator verursach-
ten Schwingung. Diese Stützsteuerfunktion ist somit
speziell auf ein solches Synchrongeneratorverhalten
abgestimmt. Besonders kann eine solche Stützsteu-
erfunktion konkrete Verhaltensmuster identifizieren
und entsprechend reagieren. Besonderes kann sie
Leistung so einspeisen, dass diese gerade nicht ei-
ne Schwingung unterstützt, was mit der Normalsteu-
erfunktion evtl. passieren könnte.

[0015] Es wurde somit erkannt, dass es mitunter
nicht ausreichen kann, das Netz generell mit der Nor-
malsteuerfunktion zu stützen, sondern dass diese
im Netzfehlerfall unter Umständen sogar die Situati-
on noch verschlechtern könnte. Entsprechend wird
vorgeschlagen, in einem solchen Fehlerfall dann die
Stützsteuerfunktion auszuwählen, die gezielt auf das
Vermeiden einer Synchrongeneratorschwingung und
insbesondere auf das Verringern oder Bedämpfen
einer solchen Synchrongeneratorschwingung ange-
passt ist.

[0016] Gemäß einer Ausführungsform wird vorge-
schlagen, dass einer Schwingung entgegengewirkt
wird, die hervorgerufen wird durch eine Reaktion we-
nigstens eines direkt mit dem elektrischen Versor-
gungsnetz gekoppelten Synchrongenerators auf das
Netzproblem, den Netzfehler bzw. das Netzfehleren-
de. Somit wird hier vorgeschlagen, konkret auf ei-
ne Reaktion eines Synchrongenerators zu reagie-
ren. Dabei wird hier konkret einer Schwingung entge-
gengewirkt, die vorzugsweise messtechnisch erfasst
wird. Eine solche Schwingung kann besonders cha-
rakteristisch für den sie hervorrufenden Synchron-
generator sein. Besonders kann sich eine solche
Schwingung in einer Frequenzanalyse der Netzfre-
quenz als herausragender Wert, als sog. Peak, zu ei-
ner konkreten Frequenz auftreten. Eine solche kon-
krete Frequenz kann im Bereich von 0,1 Hz bis 10 Hz
liegen, insbesondere ist sie in einem Bereich von 0,5
bis etwa 3 Hz zu erwarten.

[0017] Die Netzfrequenz als solche würde also u.a.
selbst mit einer solchen Frequenz schwingen, wo-
bei weitere, schwächer ausgebildete Schwingungen
der Netzfrequenz überlagert sein können. Dass die
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Netzfrequenz selbst mit einer gewissen Frequenz
schwingt, kann, um ein einfaches plastisches Beispiel
zu wählen, bspw. bedeuten, dass sie sich bei einer
Nennfrequenz von 50 Hz in einer Sekunde von 49,5
Hz auf 50,5 Hz erhöht und wieder zurück auf 49,5 Hz
verringert, wobei sich dies zyklisch wiederholt. In die-
sem sehr einfachen Beispiel würde die Netzfrequenz
dann mit einer Frequenz von 1 Hz und dabei mit ei-
ner Amplitude von 0,5 Hz schwingen. Dies ist nur ein
veranschaulichendes Beispiel und hier würde die bei-
spielhaft gewählte Frequenz von 1 Hz den Synchron-
generator kennzeichnen. Es kann aber bspw. auch
eine Frequenz von 1,38 Hz sein, um ein weiteres
willkürliches Beispiel zur Veranschaulichung zu nen-
nen. Damit soll deutlich gemacht werden, dass diese
Schwingfrequenz, wenn sie eine signifikante Amplitu-
de aufweist, den Synchrongenerator charakterisieren
kann. Allein aus dieser charakterisierenden Frequenz
kann dann beim Auftreten einer solchen Schwingung
erkannt werden, ob diese einen bekannten Synchron-
generator in dem elektrischen Versorgungsnetz zu-
geordnet werden kann. Auch dann, wenn eine sol-
che Frequenz bisher nicht bekannt war, kann ein
in dem genannten Frequenzbereich erkannter domi-
nanter Wert einer Schwingung ausreichen, um die
Schwingung eines Synchrongenerators zu identifizie-
ren.

[0018] Auf eine solche Schwingung reagiert dann
die gemäß einer Ausführungsform vorgeschlagene
Stützsteuerfunktion. Sie erkennt also diese Schwin-
gung, greift sie auf und wirkt entsprechen entgegen.
Etwas vereinfachend kann das bedeuten, dass mit-
tels der Stützsteuerfunktion antizyklisch zum Syn-
chrongenerator Leistung in das elektrische Versor-
gungnetz eingespeist wird.

[0019] Das Entgegenwirken gegen eine solche
Schwingung eines Synchrongenerators soll gemäß
dieser Ausführungsform allerdings besonders dann
vorgenommen werden, wenn die Schwingung auf ein
Netzproblem bzw. Netzfehler zurückzuführen ist. Be-
sonders auch das Ende eines Netzfehlers kann ei-
ne solche Schwingung in erheblichem Maße her-
vorrufen. Die beispielhaft genannte charakteristische
Schwingung eines solchen Synchrongenerators kann
grundsätzlich immer vorliegen, aber mit unterschied-
lichen Amplituden. Im Normalfall ist von einer gerin-
gen Amplitude auszugehen, die ggf. nachweisbar,
aber nicht kritisch ist. Tritt aber ein solcher Netzfeh-
ler auf, oder das Ende eines solchen Netzfehlers,
so kann die genannte Schwingung des Synchronge-
nerators mit erheblicher Amplitude angeregt werden.
Das Schwingen als Reaktion des Synchrongenera-
tors auf das Netzproblem, den Netzfehler oder das
Ende des Netzfehlers, kann somit bereits in der Am-
plitude erkannt werden. Zusätzlich kennt aber die um-
richtergeführte Erzeugereinheit selbst auch dieses
Netzproblem, diesen Netzfehler bzw. dessen Ende,
weil eine solche umrichtergeführte Erzeugungsein-

heit, insbesondere eine Windenergieanlage, ohnehin
solche Ereignisse im Netz überwachen muss. Tritt al-
so eine solche charakteristische Schwingung eines
Synchrongenerators auf, wenn ein solches Netzpro-
blem oder ein solcher Netzfehler bzw. dessen Ende
auftritt, liegt eine Schwingung vor, die eine Reaktion
des Synchrongenerators auf das Netzproblem, den
Netzfehler bzw. des Netzfehlerendes bildet.

[0020] Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen,
dass dies auch für mehrere Synchrongeneratoren
gelten kann, wobei dies im Wesentlichen den Fall
betrifft, dass ein Großkraftwerk mehrere gleicharti-
ge Synchrongeneratoren verwendet, die somit die
gleiche charakteristische Schwingfrequenz aufwei-
sen und durch denselben Netzfehler entsprechend
auch synchron angeregt werden.

[0021] Besonders liegt auch hier die Erkenntnis zu-
grunde, dass eine solche Schwingung konkret iden-
tifiziert werden kann und darauf konkret reagiert wer-
den kann. Eine solche konkrete Reaktion auf eine
konkrete Schwingung eines solchen Synchrongene-
rators kann signifikant anders als eine übliche von ei-
ner umrichtergeführten Erzeugungseinheit geforder-
te Reaktion auf ein Netzereignis aussehen. Gegen-
über der Normalsteuerfunktion kann diese Stützsteu-
erfunktion somit dezidiert eine solche Schwingung ei-
nes Synchrongenerators beruhigen, zumindest ge-
zielt darauf reagieren.

[0022] Gemäß einer Ausgestaltung wird vorge-
schlagen, dass erfasst wird, ob wenigstens ein
für den Netzanschlusspunkt schwingungsrelevan-
ter Synchrongenerator mit dem elektrischen Ver-
sorgungsnetz gekoppelt ist. Hierbei ist unter einem
für den Netzanschlusspunkt schwingungsrelevanter
Synchrongenerator ein solcher zu verstehen, der
elektrisch so an dem Netzanschlusspunkt angeord-
net und angeschlossen ist und/oder so stark auf
den Netzanschlusspunkt wirkt, dass eine Generator-
schwingung des elektrischen Synchrongenerators,
bei der der Synchrongenerator um einen Arbeits-
punkt schwingt, an dem Netzanschlusspunkt mess-
bar ist. Insbesondere wird hier zugrundegelegt, dass
die Generatorschwingung als Frequenzschwankung
oder als Spannungsschwankung messbar ist. Hierbei
geht es besonders um eine Erfassung im Vorfeld, al-
so eine Erfassung bevor ein Netzproblem oder Netz-
fehler auftritt. Hierdurch kann vorher beurteilt werden,
ob und ggf. in welcher Art und Weise eine Stützsteu-
erfunktion benötigt wird. Vorzugsweise kann eine sol-
che Stützsteuerfunktion auch in Kenntnis eines sol-
chen erfassten schwingungsrelevanten Synchronge-
nerators vorbereitet, insbesondere parametriert wer-
den.

[0023] Gemäß einer Ausführungsform wird vorge-
schlagen, dass im elektrischen Versorgungsnetz, ins-
besondere am Netzanschlusspunkt, ein Frequenz-
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gradient erfasst wird. Dazu wird weiter vorgeschla-
gen, dass unmittelbar nach dem Netzproblem, Netz-
fehler oder Ende des Netzfehlers eine Wirkleis-
tungseinspeisung durch die umrichtergeführte Erzeu-
gungseinheit wieder aufgenommen wird, bei der die
Wirkleistungseinspeisung zeitlich ansteigend erhöht
wird. Die Wirkleistungseinspeisung kann also bspw.,
jedenfalls zunächst, entlang einer Rampe oder ande-
ren Funktion erhöht werden. Dazu wird dann vorge-
schlagen, dass die Wirkleistungseinspeisung in Ab-
hängigkeit des erfassten Frequenzgradienten erhöht
wird und die Wirkleistungseinspeisung dabei bei ei-
nem positiven Frequenzgradienten langsamer als bei
einem negativen Frequenzgradienten erhöht wird.
Die Steuerung erfolgt hierbei also so, dass in jedem
Fall die Wirkleistung erhöht wird, die Art oder Ge-
schwindigkeit der Erhöhung aber von dem erfass-
ten Frequenzgradienten abhängt. Bspw. kann, um
das obige Beispiel nochmals aufzugreifen, die ein-
gespeiste Wirkleistung entlang einer zeitabhängigen
Rampe erhöht werden, wobei dieser Erhöhungen und
Verringerungen überlagert sind, nämlich Erhöhungen
bei negativen Frequenzgradienten und Verringerun-
gen bei positiven Frequenzgradienten. Anschaulich
gesprochen würde eine solche Rampe also abhän-
gig der Frequenzgradienten Höcker bzw. Vertiefun-
gen aufweisen. Insbesondere würde diese Rampe
aber auf denselben Endwert zusteuern, wie ohne Hö-
cker und Vertiefungen.

[0024] Insbesondere wird vorgeschlagen, dass die
Erhöhung der Wirkleistungseinspeisung in Abhängig-
keit der erfassten Frequenzgradienten so gesteuert
wird, dass sich die Erhöhung mit zunehmenden Fre-
quenzgradienten verzögert und mit abfallenden Fre-
quenzgradienten beschleunigt. Demnach würde in je-
dem Fall eine Wirkleistungserhöhung vorliegen, die
aber bei zunehmenden Frequenzgradienten abge-
schwächt und bei abfallenden Frequenzgradienten
verstärkt ist. Besonders kommt eine Erhöhung über
eine Rampenfunktion in Betracht, wobei der Ram-
pe ein von dem Frequenzgradienten abhängiges os-
zillierendes Signal überlagert wird. Ein solches sich
überlagerndes Signal kann auch als Überlagerungs-
signal bezeichnet werden. Besonders bei einem sich
sinusförmig verändernden Frequenzgradienten kann
sich ein sinusförmiges Überlagerungssignal ergeben,
das der Rampe überlagert ist. Diese Erhöhung der
Wirkleistungseinspeisung in Abhängigkeit des Fre-
quenzgradienten betrachtet besonders Augenblicks-
werte des Frequenzgradienten.

[0025] Als weitere Möglichkeit wird vorgeschlagen,
die Wirkleistungseinspeisung in Abhängigkeit eines
Scheitelwertes eines oszillierenden Frequenzgradi-
enten zu erhöhen. Dieser Ansatz geht, wie die üb-
rigen Ansätze auch, von einer oszillierenden Fre-
quenz aus, was auch zu einem oszillierenden Fre-
quenzgradienten führt. Besonders bei einer sinusför-
migen Oszillation, also Schwingung, der Frequenz

ist der Frequenzgradient auch sinusförmig. Hierzu,
aber auch wenn die Oszillation des Frequenzgradien-
ten nicht sinusförmig sein sollte, wird nun vorgeschla-
gen, den Scheitelwert zu betrachten. Besonders wird
damit nicht jeder Augenblickswert betrachtet. Bevor-
zugt kann auch eine den Verlauf des Frequenzgradi-
enten einhüllende Funktion betrachtet werden, bzw.
die Funktion von einer von zwei einhüllenden Kurven.
Eine Funktion des Scheitelwertes des oszillierenden
Frequenzgradienten ist selbst nicht oszillierend und
genau das wird hiermit auch vorgeschlagen, näm-
lich dass die Erhöhung der Wirkleistungseinspeisung
nicht oszillierend ist, sondern insbesondere monoton
steigend ist. Eine solche monoton steigende Erhö-
hung der Wirkleistungseinspeisung führt dann zu ei-
ner Wirkleistungseinspeisung, die über die Zeit einen
Verlauf entlang einer nach oben gekrümmten Kurve
annehmen kann. Die Wirkleistung wird also nicht ent-
lang einer linearen Rampe erhöht, sondern erst nur
schwach und dann stärker erhöht. Der genaue Ver-
lauf hängt dann von dem erfassten Frequenzgradien-
ten ab.

[0026] Insbesondere wird somit auch vorgeschla-
gen, dass bei Verringerung des Scheitelwertes mit
abschwellender Frequenzoszillation das Erhöhen der
Wirkleistungseinspeisung vergrößert wird. Je stärker
die Frequenz schwingt, umso schwächer wird somit
nach dem Netzproblem, Netzfehler oder Ende des
Netzfehlers die Wirkleistung erhöht. Je mehr sich die
Schwingung beruhigt hat, umso stärker kann dann
auch die Wirkleistung erhöht werden.

[0027] Vorzugsweise können die genannten Mög-
lichkeiten der Erhöhung der Wirkleistungseinspei-
sung nach dem Netzproblem, Netzfehler oder Ende
des Netzfehlers auch kombiniert werden. Besonders
kann das Erhöhen der Wirkleistungseinspeisung in
Abhängigkeit des Scheitelwertes des Frequenzgradi-
enten damit kombiniert werden, dass die Erhöhung
der Wirkleistungseinspeisung in Abhängigkeit des er-
fassten Frequenzgradienten so gesteuert wird, dass
sich die Erhöhung mit zunehmendem Frequenzgra-
dienten verzögert und mit abfallendem Frequenzgra-
dienten beschleunigt. Bei dieser Art der Erhöhung,
die besonders vom Augenblickswert des Frequenz-
gradienten ausgeht, kann die Veränderung der Wirk-
leistungseinspeisung selbst auch oszillieren. Diese
Veränderung, die selbst auch oszillieren kann, kann
nicht nur einer Rampenfunktion überlagert werden,
sie kann stattdessen einer beschriebenen, nicht os-
zillierenden Erhöhung überlagert werden, die abhän-
gig des Scheitelwertes gesteuert wird. Diese abhän-
gig des Scheitelwertes gesteuerte Erhöhung kann
dadurch einen oszillierenden Anteil erhalten, nämlich
durch die Überlagerung einer Erhöhung in Abhängig-
keit von Augenblickswerten des Frequenzgradienten.

[0028] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird
vorgeschlagen, dass unmittelbar nach dem Netz-
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problem, Netzfehler oder Ende des Netzfehlers ei-
ne Blindleistung eingespeist wird. Dazu wird vorge-
schlagen, dass zum Einspeisen der Blindleistung ei-
ne Blindleistungsfunktion verwendet wird, die einen
Zusammenhang zwischen einer erfassten Spannung
und einzuspeisenden Blindleistung angibt, wobei zwi-
schen einer ersten und einer zweiten Blindleistungs-
funktion ausgewählt werden kann. Die Blindleis-
tungsfunktion gibt somit die einzuspeisende Blind-
leistung vor und diese Vorgabe erfolgt in Abhän-
gigkeit einer erfassten Spannung. Hier kommt be-
sonders als erfasste Spannung die Netzspannung in
Betracht, insbesondere am Netzanschlusspunkt, an
dem die umrichtergeführte Erzeugungseinheit in das
elektrische Versorgungsnetz einspeist. Es kann aber
auch ein äquivalente Größe erfasst werden.

[0029] Dazu wird nun vorgeschlagen, dass zwischen
einer erster und einer zweiten Blindleistungsfunktion
ausgewählt werden kann. Die erste Blindleistungs-
funktion wird dabei ausgewählt, wenn erkannt wur-
de, dass das elektrische Versorgungsnetz stabil ar-
beitet. Auch hier beinhaltet das, dass leichte Abwei-
chungen im elektrischen Versorgungsnetz, insbeson-
dere hinsichtlich Spannung und Frequenz, von ei-
nem Optimalpunkt vorliegen können, aber nicht gra-
vierend sind, insbesondere noch nicht auf eine Insta-
bilität oder einen Netzfehler hindeuten.

[0030] Die zweite Blindsteuerfunktion wird aus-
gewählt, wenn eine Generatorschwingung eines
für den Netzanschlusspunkt schwingungsrelevanten
Synchrongenerators erfasst wurde, oder wenn ei-
ne solche Generatorschwingung zu erwarten ist. Be-
reits oben wurde ausgeführt, wie eine solche Ge-
neratorschwingung erfasst werden kann. Zu erwar-
ten ist sie besonders dann, wenn bekannt ist, dass
ein entsprechender Synchrongenerator mit dem elek-
trischen Versorgungsnetz verbunden ist und eine
schwingungsanregende Störung, also insbesondere
ein Netzproblem oder Netzfehler, oder Ende eines
solchen Netzfehlers erkannt wurde. In solchen Fällen
wird dann also die zweite Blindleistungsfunktion aus-
gewählt, die somit gezielt über eine Blindleistungs-
einspeisung dieses zu erwartende oder vorhandene
Schwingungsproblem eines Synchrongenerators be-
rücksichtigen kann.

[0031] Dabei ist für die zweite Blindleistungsfunkti-
on vorgesehen, dass sie gegenüber der ersten eine
betragsmäßig größere Verstärkung aufweist, nämlich
die Verstärkung zwischen der erfassten Spannung
und der einzuspeisenden Blindleistung. Das kann
im einfachsten Fall ein konstanter Faktor sein, der
sich zwischen der ersten und zweiten Blindleistungs-
funktion unterscheidet. Das kann aber auch bedeu-
ten, dass bspw. eine spannungsabhängige Verstär-
kung vorgesehen ist, also eine veränderliche Span-
nung, die aber dennoch jeweils bei gleicher Span-
nung im Vergleich zwischen der ersten und zwei-

ten Blindleistungsfunktion unterschiedlich ist, näm-
lich für die zweite Blindleistungsfunktion größer. Da-
durch kann besonders durch diese Blindleistungs-
einspeisung eine höhere Stabilität im Netz erreicht
werden, besonders eine höhere Spannungsstabilität,
was der Schwingung des Synchrongenerators entge-
genwirken kann. Dabei sind Spannungsgrenzen ein-
zuhalten. Es wurde erkannt, dass durch die Blind-
leistungseinspeisung, bzw. die zusätzliche statorsei-
tige Magnetisierung der Generatoren eine höhere
Polradstabilität erreicht wird. Dazu wird aber vorge-
schlagen, dass Spannungsgrenzen vorhanden sind,
und es wird vorgeschlagen, so zu steuern, dass eine
Spannung nicht dauerhaft aus dem erlaubten Span-
nungsband geschoben wird.

[0032] Durch die Blindleistungseinspeisung kann
sich eine zusätzliche statorseitige Magnetisierung
der Generatoren ergeben und dadurch kann eine
höhere Polradstabilität erreicht werden. Es wird da-
zu vorgeschlagen, Spannungsgrenzen zu beachten,
um zu vermeiden, dass eine Ausgangsspannung des
verwendeten Wechselrichters nicht dauerhaft ein vor-
gegebenes Spannungsband verlässt.

[0033] Vorzugweise ist vorgesehen, dass die Nor-
malsteuerfunktion die erste Blindleistungsfunktion ist,
oder diese umfasst, und dass die Stützsteuerfunkti-
on die zweite Blindleistungsfunktion ist oder umfasst.
Vorzugsweise wird eine Blindleistungsfunktion vor-
geschlagen, die zu einer Blindleistungseinspeisung
führt, die temporär eine höhere Netzspannung er-
laubt. Die zweite Blindleistungsfunktion entspricht so-
mit der Stützsteuerfunktion oder bildet einen Teil da-
von und wird vorzugsweise auch ausgewählt, wenn
ein Netzproblem, Netzfehler oder ein Ende des Netz-
fehlers erkannt wurde. Dies wird als ein Indikator da-
für angesehen, dass eine Schwingung zu erwarten
ist. Vorzugsweis wird dazu vorgeschlagen, dass die
Blindleistungsfunktion zumindest temporär so groß
gewählt wird, dass temporär eine höhere Netzspan-
nung zugelassen wird, insbesondere oberhalb einer
Netznennspannung, insbesondere wenigstens 10%
oberhalb der Netznennspannung.

[0034] Gemäß einer Ausführungsform wird vorge-
schlagen, dass die Steuerfunktion, insbesondere
die Stützsteuerfunktion, ein Verhalten einer virtuel-
len Synchronmaschine mit einer Schwungmasse mit
einem vorgebbaren Massenträgheitsmoment imple-
mentiert. Das Verhalten der virtuellen Synchronma-
schine wird dabei wenigstens insoweit implementiert,
dass eine Erhöhung oder Verringerung der Netz-
frequenz zu einer Verringerung bzw. Erhöhung der
eingespeisten Wirkleistung führt. Dazu wird vorge-
schlagen, dass die Verringerung bzw. Erhöhung um-
so größer ist, je größer das Massenträgheitsmoment
vorgegeben wird. Insbesondere wird vorgeschlagen,
das Verhalten so zu implementieren, dass die Ver-
ringerung bzw. Erhöhung proportional zum vorgege-
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benen Massenträgheitsmoment ist. Führt also eine
bestimmte Erhöhung oder Verringerung der Netzfre-
quenz gemäß diesem Verhalten zu einer bestimmten
Verringerung bzw. Erhöhung der eingespeisten Wirk-
leistung, fällt diese doppelt so groß aus, wenn das
Massenträgheitsmoment doppelt so groß ist.

[0035] Außerdem oder alternativ wird vorgeschla-
gen, dass ein eingespeister Einspeisestrom bei einer
Erhöhung oder Verringerung der Netzfrequenz der
Netzspannung nacheilt bzw. voreilt und der Einspei-
sestrom umso stärker nacheilt bzw. voreilt, umso grö-
ßer das Massenträgheitsmoment vorgegeben ist.

[0036] Es wird hier also für die genannten Funk-
tionen eine virtuelle Synchronmaschine zugrundege-
legt. Das ist so zu verstehen, dass diese virtuelle
Synchronmaschine direkt mit dem elektrischen Ver-
sorgungsnetz, in die die fragliche Leistung einge-
speist werden soll, gekoppelt ist. Im Ergebnis ist dann
grundsätzlich davon auszugehen, dass sich diese
virtuelle Synchronmaschine mit einer der Netzfre-
quenz entsprechenden Drehzahl dreht, vorher aber
nicht durch das Netzereignis zum Pendeln angeregt
wurde. Auf einem konkreten Faktor zwischen Dreh-
zahl und Netzfrequenz kommt es hier nicht unbedingt
an, aber der Einfachheit halber kann als bevorzugte
Ausführungsform davon ausgegangen werden, dass
sich die Synchronmaschine, bzw. ihr Rotor, bei einer
Netzfrequenz von 50 Hz mit 50 U/s dreht. Sinngemäß
dreht sie sich bei einer Netzfrequenz von 60 Hz mit
60 U/s.

[0037] Im generatorischen Betrieb eilt der Polrad-
winkel der Spannung vor. Erhöht sich nun die Netz-
frequenz, verkleinert sich zunächst der Polradwinkel,
so dass die Synchronmaschine dadurch weniger ein-
speist. Ein solch beschriebenes Verhalten, sinnge-
mäß gilt das natürlich auch für die Verringerung der
Netzfrequenz, ist somit in der Steuerfunktion imple-
mentiert. Die Steuerfunktion verhält sich also in Ab-
hängigkeit einer Veränderung der Netzfrequenz in
der beschriebenen Art und Weise.

[0038] Außerdem oder alternativ wird daher auch
vorgeschlagen, dass ein Verhalten implementiert
wird, bei dem ein eingespeister Einspeisestrom bei
einer Erhöhung der Netzfrequenz der Netzspannung
nacheilt bzw. bei einer Verringerung der Netzfre-
quenz dieser voreilt. Auch zu diesem Verhalten wird
vorgeschlagen, dies als Teil des Verhaltens einer vir-
tuellen Synchronmaschine zu implementieren.

[0039] Das vorgebbare Massenträgheitsmoment ei-
ner solchen virtuellen Synchronmaschine bestimmt
ihre Dynamik und damit auch das Verhalten, wie sich
die Leistung erhöht bzw. verringert bzw. wie der Ein-
speisestrom nacheilt bzw. voreilt. Daher wird auch
vorgeschlagen, dieses vorgebbare Massenträgheits-
moment als Teil des Verhaltens der virtuellen Syn-

chronmaschine zu implementieren. Dazu wird vorge-
schlagen, dass dieses vorgebbare Massenträgheits-
moment, das insoweit ein virtuelles Massenträgheits-
moment darstellt, verändert bzw. beliebig eingestellt
werden kann.

[0040] Vorzugsweise wird vorgeschlagen, dass un-
mittelbar nach dem Netzproblem, Netzfehler oder En-
de des Netzfehlers das Verhalten der virtuellen Syn-
chronmaschine aktiviert wird, dass also virtuell ei-
ne schwingungsfreie Maschine mit dem Netz verbun-
den wird, und außerdem oder alternativ das Mas-
senträgheitsmoment erhöht wird. Dass die virtuelle
Synchronmaschine aktiviert wird, bedeutet im Grun-
de, dass virtuell eine schwingungsfreie Maschine mit
dem Netz verbunden wird. Hierbei löst also das Netz-
problem, der Netzfehler oder sein Ende aus, dass das
Verhalten der virtuellen Synchronmaschine aktiviert
wird, um dadurch speziell ein Einspeiseverhalten
zum Dämpfen von nun zu erwartenden Schwingun-
gen eines Synchrongenerators zu aktivieren. Zusätz-
lich kann hierzu das Massenträgheitsmoment erhöht
werden, um den Effekt noch zu verstärken. Wenn be-
reits ein Verhalten der virtuellen Synchronmaschine
noch aktiv ist, kommt auch in Betracht, nach dem
Netzproblem, Netzfehler oder Ende des Netzfehlers
das Massenträgheitsmoment zu erhöhen. Dadurch
wird die Wirkung dieser Art der Steuerung erhöht.

[0041] All diese Maßnahmen, die unmittelbar nach
dem Netzproblem, Netzfehler oder Ende des Netz-
fehlers vorgeschlagen werden, können stattdessen
oder zusätzlich auch durchgeführt werden, wenn ei-
ne Pendelung der Netzfrequenz erfasst wird. Da-
bei wird besonders vorgeschlagen, die Maßnahmen
beim Durchgang der pendelnden Frequenz durch ei-
ne Vorfehlernetzfrequenz zu aktivieren. Eine Vorfeh-
lernetzfrequenz ist eine Netzfrequenz, die unmittel-
bar vor dem Auftreten des Netzproblems bzw. Netz-
fehlers erfasst wurde. Hierbei wird also davon ausge-
gangen, dass eine Pendelung der Netzfrequenz er-
fasst wurde. Diese pendelt somit um eine feste Fre-
quenz, insbesondere um eine Frequenz, die unmittel-
bar vor dem Auftreten des Netzproblems bzw. Netz-
fehlers erfasst wurde. Die Netzfrequenz pendelt dann
also um diese Vorfehlernetzfrequenz und es wird vor-
geschlagen, dass beim Durchgang dieser pendeln-
den Frequenz durch die Vorfehlernetzfrequenz, al-
so im Grunde genau dann, wenn die pendelnde Fre-
quenz den Wert der Vorfehlernetzfrequenz aufweist,
die genannten Maßnahmen durchgeführt werden. Es
wird also bei diesem Durchgang der pendelnden Fre-
quenz durch die Vorfehlernetzfrequenz das Verhal-
ten der virtuellen Synchronmaschine aktiviert und au-
ßerdem oder alternativ das Massenträgheitsmoment,
also das virtuelle Massenträgheitsmoment, erhöht.
Besonders dadurch kann der Schwingung gezielt ent-
gegengewirkt werden.
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[0042] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung wird
vorgeschlagen, dass in der Stützsteuerfunktion eine
Dämpfungsregelung zur aktiven Schwingungsdämp-
fung implementiert ist. Hierzu gehört besonders auch,
die oben bereits beschriebenen Funktionen auch so
auszugestalten, dass sie dämpfend wirken, also ent-
sprechend zu parametrieren. Besonders bei linearen
Stützsteuerfunktionen können diese über Eigenwer-
te charakterisiert werden und die Eigenwerte können
so gelegt werden, dass eine dämpfende Wirkung her-
vorgerufen wird bzw. die Eigenwerte für das Gesamt-
system mit der Stützsteuerfunktion können entspre-
chend über die Wahl der Stützsteuerfunktion ausge-
wählt werden.

[0043] Außerdem oder alternativ wird gemäß ei-
ner Ausführungsform vorgeschlagen, dass zum Ein-
speisen elektrischer Leistung eine Modulierung ei-
ner eingespeisten oder entnommenen Blindleistung
dadurch erfolgt, dass die umrichtergeführte Erzeu-
gungseinheit als Admittanz (YL) moduliert wird. Die
Steuerung arbeitet demnach so, dass sie einen Strom
einspeist, der sich ergeben würde, wenn die Erzeu-
gungseinheit eine entsprechende Admittanz wäre.
Die Erzeugungseinheit wird dadurch als Admittanz
moduliert. Da sich eine Admittanz aus Wirk- und
Blindleitwert, also aus Konduktanz und Suszeptanz,
kann auch ein dämpfender Anteil durch entsprechen-
de Vorgabe der Admittanz erreicht werden.

[0044] Gemäß einer einfachen Umsetzung kommt
bspw. auch in Betracht, einen differenzierenden An-
teil in der Stützsteuerfunktion vorzusehen, der regel-
mäßig dämpfend wirkt, sofern er natürlich entspre-
chend parametriert ist.

[0045] Vorzugsweise wird zur Umsetzung einer sol-
chen Dämpfungsregelung eine Simulation oder Emu-
lation eines Längswiderstands vorgeschlagen. Ein
solcher Längswiderstand kann bspw. so simuliert
oder emuliert werden, dass er sich ähnlich einer Netz-
drossel verhält. Dadurch kann über den eingespeis-
ten Strom eine dämpfende Wirkung erreicht werden.

[0046] Hier liegt der Gedanke zugrunde, dass die
Wirkung des eingespeisten Stroms durch diese Si-
mulation oder Emulation des Längswiderstands an
diesem Längswiderstand auftritt, insbesondere dass
sich eine entsprechende Spannung dort einstellt und
diese bzw. ihre Wirkung auf das Einspeisen entspre-
chend berücksichtigt wird. Bspw. fällt durch den ein-
gespeisten Strom bei Vorliegen einer Pendelung ei-
ne entsprechend schwingende Spannung auch an
dem Längswiderstand an, die wiederum entspre-
chenden Einfluss auf den eingespeisten Strom ha-
ben kann. Dazu wird vorgeschlagen, keinen tatsäch-
lichen Längswiderstand zu verwenden, sondern die-
sen zu simulieren oder zu emulieren. Diese beiden
Varianten werden hier synonym verwendet, weil der
eingespeiste Strom in Art einer Simulation über den

Längswiderstand geführt wird, der seinerseits auch
nur als Rechengröße vorliegt. Insoweit liegt eine Si-
mulation vor. Andererseits wird aber auch der Rei-
henwiderstand emuliert, weil er in dem Gesamtver-
halten, bspw. in der Stützsteuerfunktion, implemen-
tiert ist, also in Art einer Rechengröße derart berück-
sichtigt wird, dass er dort wie ein Längswiderstand
wirkt. Insoweit liegt dann also eine Emulation vor.

[0047] Außerdem oder alternativ wird vorgeschla-
gen, eine frequenzabhängige Last zu simulieren oder
zu emulieren. Hier gilt ein ähnliches Prinzip, wie zu
dem Längswiderstand beschrieben wurde. Im Unter-
schied dazu ist eine solche frequenzabhängige Last
aber nicht in einem Strompfad bzw. in allen Strompfa-
den angeordnet, sondern in Art einer Last verschal-
tet. Dieses Verhalten wird dann simuliert oder emu-
liert und dadurch auf die Einspeisung zum Entgegen-
wirken gegen die Schwingung Einfluss genommen.

[0048] Gemäß einer Ausführung wird hierfür eine ku-
bische Leistungs-Spannungs-Charakteristik vorge-
schlagen. Demnach reagiert eine solche zu Grun-
de gelegte Charakteristik auf eine Spannungsände-
rung mit einer sich dazu in einem kubischen Zusam-
menhang erhöhenden Leistung. Im einfachsten Fall,
der hier besonders als veranschaulichende Erklärung
dienen soll, wird auf eine Verdoppelung der Span-
nung mit einer Verachtfachung der Leistung reagiert.
Es wird also eine solche Last simuliert bzw. emu-
liert. Dieser Vorschlag orientiert sich besonders an
dem Verhalten eines Heißleiters, der einen negati-
ven Temperaturkoeffizienten hat, bei dem also sein
ohmscher Widerstand mit ansteigender Temperatur
sinkt. Erhöht sich also die Spannung, erhöht sich da-
durch der Strom, wodurch der Widerstand sich er-
wärmt und dadurch verringert, was zu einem weite-
ren Stromanstieg führt. Dadurch geht die Spannungs-
erhöhung dreifach in die Leistungserhöhung ein. Da-
durch kann ein besonders effektives Dämpfungsver-
halten erreicht werden, das bei geringen Spannungs-
änderungen weniger und bei größeren Spannungs-
änderungen stärker wirkt.

[0049] Gemäß einer Ausführungsform wird vorge-
schlagen, dass eine Auswahl und/oder Parametrie-
rung der Stützsteuerfunktion in Abhängigkeit einer
Umrichterdurchdringung erfolgt. Die Umrichterdurch-
dringung ist hierbei ein Maß für den Anteil einge-
speister Leistung, die durch umrichtergesteuerte Ein-
speiser eingespeist wurde, zu insgesamt in das elek-
trische Versorgungsnetz eingespeister Leistung. Die
insgesamt in das elektrische Versorgungsnetz ein-
gespeiste Leistung ist dabei im Wesentlichen die
Summe durch umrichtergesteuerter Einspeiser ein-
gespeister Leistung und durch direkt mit dem elek-
trischen Versorgungsnetz gekoppelter Synchronma-
schinen eingespeister Leistung. Hier wurde erkannt,
dass die Umrichterdurchdringung, also der Anteil
umrichtergesteuerter Einspeiser im elektrischen Ver-
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sorgungsnetz sowohl Einfluss darauf haben kann,
wie wirkungsvoll eine Stützsteuerfunktion sein kann,
andererseits aber auch dadurch beurteilt werden
kann, wie kritisch oder dominant ein schwingender
Synchrongenerator oder mehrere schwingende Syn-
chrongeneratoren für das elektrische Versorgungs-
netz sein können.

[0050] Vorzugsweise wird vorgeschlagen, dass die
Stützsteuerfunktion eine Dämpfungsmaßnahme oder
einen Dämpfungsanteil umfasst und insbesondere
dass die Stützsteuerfunktion der Normalsteuerfunk-
tion mit der ergänzten Dämpfungsmaßnahme ent-
spricht. Das Einspeisen orientiert sich also im We-
sentlichen weiterhin an der Normalsteuerfunktion,
auch wenn die Stützsteuerfunktion ausgewählt ist, er-
gänzt demgegenüber aber lediglich eine Dämpfungs-
maßnahme. Dazu kommen insbesondere vorstehend
beschriebene Dämpfungsmaßnahmen in Betracht,
wie bspw. ein D-Anteil oder eine entsprechende Ein-
stellung der Eigenwerte der Gesamtübertragungs-
funktion des geregelten Systems.

[0051] Vorzugsweise wird bei einer Erkennung ei-
ner Schwingung wenigstens einer Synchronmaschi-
ne im elektrischen Versorgungsnetz eine schnelle
Wirkleistungswiederkehr durchgeführt, insbesonde-
re eine schnellere Wirkleistungswiederkehr als durch
die Stützsteuerfunktion vorgegeben werden würde,
wenn ein hoher Umrichteranteil, insbesondere von
wenigstens 90 %, insbesondere wenigstens 95 %,
erkannt wurde, wobei dann insbesondere ein Außer-
trittfallen einer direkt mit dem Netz gekoppelten Syn-
chronmaschine in Kauf genommen wird.

[0052] Hier liegt die Erkenntnis zugrunde, dass bei
einem sehr hohen Umrichteranteil dieser auch für
das elektrische Versorgungsnetz dominant ist. In
diesem Fall wird vorgeschlagen, dass eine schnel-
le Leistungswiederkehr vorrangig zu einer geziel-
ten Schwingungsstabilisierung eines Synchrongene-
rators im Netz ist, oder auch mehrerer Synchron-
generatoren im Netz. Dem liegt der Gedanke zu-
grunde, dass eine solche schnelle Leistungswie-
derkehr selbst dann vorzuziehen wäre, wenn ris-
kiert werden würde, dass ein direkt mit dem elek-
trischen Versorgungsnetz gekoppelter Synchronge-
nerator außer Tritt fällt, also insbesondere ein Kipp-
moment überschreitet und erst wieder synchroni-
siert werden müsste. An dieser Stelle wird ange-
merkt, dass ein mit dem elektrischen Versorgungs-
netz direkt gekoppelter Synchrongenerator bzw. Syn-
chronmaschine, auch vereinfacht bezeichnet wird als
Synchrongenerator bzw. Synchronmaschine im Netz
bzw. im elektrischen Versorgungsnetz.

[0053] Durch diese Maßnahme kann nämlich eine
schnelle Netzstabilisierung erfolgen, besonders kann
schnell weitere im Netz benötigte Wirkleistung be-

reitgestellt werden, um dadurch andere Probleme im
elektrischen Versorgungsnetz zu vermeiden.

[0054] Anders sieht es aus, wenn der Umrichteran-
teil im Netz geringer ist, insbesondere bei 50 % oder
weniger liegt. Dann ist für das Ziel, möglichst schnell
Wirkleistung im elektrischen Versorgungsnetz nach
einem Fehler bereitstellen zu können, meist am bes-
ten zusammen mit den direkt gekoppelten Synchron-
generatoren erreichbar. Dann ist es also vorteilhaft,
dass sich die umrichtergeführten Erzeugereinheiten
zunächst oder zumindest auch darauf konzentrieren,
den einen oder die mehreren direkt mit dem elektri-
schen Versorgungsnetz gekoppelten Synchrongene-
ratoren stabil arbeiten zu lassen.

[0055] Deswegen wird als ein Verfahrensschritt die
Prüfung auf den Umrichteranteil vorgeschlagen. Al-
ternativ kann auch als Umrichteranteil statt des Ver-
hältnisses der aktuell eingespeisten Leistungen ein
Verhältnis in das elektrische Versorgungsnetz ein-
speisbarer Leistungen berücksichtigt werden, insbe-
sondere auch ein Verhältnis nur der Nennleistung.
Dadurch ist eine stabile und dauerhafte Berech-
nungsgröße verfügbar, die einfach Berücksichtigung
finden kann. Besonders kann bereits im Vorfeld er-
kannt werden, ob es einen hohen Umrichteranteil gibt
oder nicht. Entsprechend kann dann im Fall der Fäl-
le sofort mit der richtigen Steuerfunktion reagiert wer-
den. Hilfsweise kommt hier in Betracht, ein Verhältnis
der Nennleistungen zu berücksichtigen, aber abhän-
gig der konkreten Situation, also bspw. des Windan-
gebots, wenn die umrichtergeführten Erzeugungsein-
heiten Windenergieanlagen sind, eine entsprechen-
de Modifizierung vorzunehmen.

[0056] Erfindungsgemäß wird auch eine umrichter-
geführte Erzeugungseinheit vorgeschlagen. Insbe-
sondere wird eine Windenergieanlage vorgeschla-
gen, die als umrichtergeführte Erzeugungseinheit ar-
beitet. Eine solche umrichtergeführte Erzeugungsein-
heit wird zum Einspeisen elektrischer Leistung in ein
elektrisches Versorgungsnetz verwendet, wobei das
Versorgungsnetz eine Netzfrequenz aufweist. Die-
se Erzeugungseinheit weist eine Einspeiseeinrich-
tung zum Einspeisen elektrischer Leistung in Ab-
hängigkeit einer Steuerfunktion auf, wobei die elek-
trische Leistung Wirk- und Blindleistung umfassen
kann. Eine solche Einspeiseeinrichtung kann beson-
ders ein Wechselrichter bzw. mehrere parallel ge-
schaltete Wechselrichter sein oder zumindest umfas-
sen.

[0057] Außerdem ist eine Steuereinrichtung vorge-
sehen, in der die Steuerfunktion implementiert ist. Die
Steuerfunktion ist dabei so ausgebildet und imple-
mentiert, dass sie die Leistung in Abhängigkeit we-
nigstens einer Zustandsgröße des elektrischen Ver-
sorgungsnetzes steuert. Sie steuert also das Einspei-
sen der elektrischen Leistung in das elektrische Ver-
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sorgungsnetz. Als Zustandsgrößen kommen beson-
ders Netzspannung und Netzfrequenz in Betracht.

[0058] Außerdem ist eine Auswahleinrichtung vor-
gesehen, in der als Steuerfunktion zwischen einer
Normalsteuerfunktion und einer zur Normalsteuer-
funktion verschiedenen Stützsteuerfunktion ausge-
wählt werden kann. Die Auswahleinrichtung ist auch
dazu vorbereitet, eine entsprechende Auswahl vor-
zunehmen. Dabei ist sie so vorbereitet, insbeson-
dere ist ein entsprechendes Auswahlkriterium im-
plementiert, dass die Normalsteuerfunktion ausge-
wählt wird, wenn erkannt wurde, dass das elektrische
Versorgungsnetz stabil arbeitet. Das beinhaltet auch
die Möglichkeit, dass das Netz von einem optimalen
Arbeitspunkt abweicht. Die Stützsteuerfunktion wird
ausgewählt, wenn ein Netzproblem, Netzfehler oder
ein Ende des Netzfehlers erkannt wurde. Entspre-
chend wird vorzugsweise auch eine Erfassungsein-
heit zu Erfassen des Netzfehlers vorgeschlagen.

[0059] Dabei steuert die Stützsteuerfunktion die
eingespeiste Leistung so, dass einer Schwingung
im elektrischen Versorgungsnetz entgegengewirkt
werden kann, besonders einer Schwingung eines
mit dem elektrischen Versorgungsnetz verbunde-
nen Synchrongenerators soll entgegengewirkt wer-
den bzw. einer durch den Synchrongenerator versur-
sachten Schwingung.

[0060] Die Vorteile für die vorgeschlagene umrich-
tergeführte Erzeugungseinheit bzw. die Windenergie-
anlage ergeben sich aus den Ausführungen zu vor-
stehend beschriebenen Ausführungsformen des Ver-
fahrens zum Einspeisen elektrischer Leistung in das
elektrische Versorgungsnetz.

[0061] Vorzugsweise wird somit auch vorgeschla-
gen, dass die umrichtergeführte Erzeugungseinheit
bzw. die Windenergieanlage ein Verfahren gemäß
wenigstens einer der vorstehend beschriebenen Aus-
führungsformen verwendet. Insbesondere ist jeweils
ein solches Verfahren in der umrichtergeführten Er-
zeugungseinheit bzw. der Windenergieanlage, insbe-
sondere der Steuereinrichtung implementiert.

[0062] Erfindungsgemäß wird auch ein Windpark mit
mehreren Windenergieanlagen vorgeschlagen. Hier-
bei wird vorgeschlagen, dass mehrere Windener-
gieanlagen gemäß wenigstens einer vorstehend be-
schriebenen Ausführungsform verwendet wird. Der
Windpark weist dann also mehrere Windenergiean-
lagen auf, von denen jede für sich jeweils besonders
zwischen einer Normalsteuerfunktion eine Stützsteu-
erfunktion wählt. Besonders ist in jeder einzelnen
Windenergieanlage jeweils ein gemäß wenigstens ei-
ner Ausführungsform vorstehend beschriebenes Ver-
fahren implementiert.

[0063] Außerdem oder alternativ kommt aber auch
in Betracht, dass der Windpark eine Parksteuerein-
heit aufweist, die auch als zentrale Parksteuerein-
heit bezeichnet werden kann, und die wenigstens
ein Verfahrens gemäß einer vorstehend beschriebe-
nen Ausführungsform verwendet, insbesondere ein
solches Verfahren implementiert hat. Dazu wird vor-
geschlagen, dass eine solche Parksteuereinheit ba-
sierend auf diesem Verfahren Leistungssollwerte er-
zeugt und diese an die Windenergieanlagen im Wind-
park weitergibt. Die Windenergieanlage setzt dann
nur noch die entsprechenden Leistungssollwerte um.
Alternativ kann der Windpark eine zentrale Parkein-
speiseeinheit vorsehen, die das Einspeisen für al-
le Windenergieanlagen im Park übernimmt. Bspw.
kann eine solche zentrale Einspeiseeinheit über ein
Gleichstrom im Netz mit allen Windenergieanalgen
im Park verbunden sein und darüber die Leistung der
Windenergieanlagen im Park erhalten. Diese Leis-
tung kann die zentrale Parkeinspeiseeinheit in das
elektrische Versorgungsnetz einspeisen und damit
so vorgehen, wie gemäß wenigstens einer vorste-
hend beschriebenen Ausführungsform eines Verfah-
rens beschrieben wurde.

[0064] Besonders durch die Verwendung eines
Windparks, der wenigstens ein vorteilhaft beschrie-
benes Verfahren einsetzt, kann besonders effizi-
ent eine Netzstützung und hier im Besonderen
eine Schwingungsdämpfung wenigstens eines mit
dem elektrischen Versorgungsnetz gekoppelten Syn-
chrongenerators erreichen, weil ein solcher Windpark
auch über ein insgesamt sehr hohes Leistungsange-
bot verfügen kann und damit ein steuernder Eingriff
besonders hinsichtlich Veränderung der Leistungs-
einspeisung, sehr wirkungsvoll sein kann.

[0065] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
Ausführungsformen unter Bezugnahme auf die be-
gleitenden Figuren beispielhaft näher beschrieben.

Fig. 1 zeigt eine Windenergieanlage in einer per-
spektivischen Darstellung.

Fig. 2 zeigt einen Windpark in einer schemati-
schen Darstellung.

Fig. 3 bis Fig. 5 zeigen Diagramme von mög-
liche Verhalten einer Synchronmaschine in der
Nähe einer umrichtergeführten Erzeugungsein-
heit.

Fig. 6 zeigt eine Struktur einer Steuereinrichtung
mit einer Einspeiseeinrichtung schematisch.

Fig. 7 zeigt schematisch ein Diagramm mit ver-
schiedenen Strategien einer Leistungserhöhung
nach einem Netzproblem, Netzfehler oder Ende
des Netzfehlers.



DE 10 2018 102 224 A1    2019.08.01

11/27

Fig. 8 zeigt schematisch eine Netzstruktur mit di-
rekt gekoppelter Synchronmaschine und einem
als Verbraucher veranschaulichten Windpark.

Fig. 8a und Fig. 8b zeigen für die Netzstruktur
gemäß Fig. 8 Arbeitskennlinien für unterschied-
liche Bedingungen.

[0066] Fig. 1 zeigt eine Windenergieanlage 100 mit
einem Turm 102 und einer Gondel 104. An der Gon-
del 104 ist ein Rotor 106 mit drei Rotorblättern 108
und einem Spinner 110 angeordnet. Der Rotor 106
wird im Betrieb durch den Wind in eine Drehbewe-
gung versetzt und treibt dadurch einen Generator in
der Gondel 104 an.

[0067] Fig. 2 zeigt einen Windpark 112 mit beispiel-
haft drei Windenergieanlagen 100, die gleich oder
verschieden sein können. Die drei Windenergieanla-
gen 100 stehen somit repräsentativ für im Grunde ei-
ne beliebige Anzahl von Windenergieanlagen eines
Windparks 112. Die Windenergieanlagen 100 stellen
ihre Leistung, nämlich insbesondere den erzeugten
Strom über ein elektrisches Parknetz 114 bereit. Da-
bei werden die jeweils erzeugten Ströme bzw. Leis-
tungen der einzelnen Windenergieanlagen 100 auf-
addiert und meist ist ein Transformator 116 vorge-
sehen, der die Spannung im Park hochtransformiert,
um dann an dem Einspeisepunkt 118, der auch allge-
mein als PCC bezeichnet wird, in das Versorgungs-
netz 120 einzuspeisen. Fig. 2 ist nur eine vereinfach-
te Darstellung eines Windparks 112, die beispiels-
weise keine Steuerung zeigt, obwohl natürlich eine
Steuerung vorhanden ist. Auch kann beispielsweise
das Parknetz 114 anders gestaltet sein, in dem bei-
spielsweise auch ein Transformator am Ausgang je-
der Windenergieanlage 100 vorhanden ist, um nur ein
anderes Ausführungsbeispiel zu nennen.

[0068] Die Fig. 3 bis Fig. 5 verdeutlichen Verhalten
einer direkt mit dem elektrischen Versorgungsnetz
gekoppelten Synchronmaschine in der Nähe einer
umrichtergeführten Erzeugungseinheit, insbesonde-
re in der Nähe einer Windenergieanlage bzw. eines
Windparks. Dabei werden unterschiedliche Effekte
veranschaulicht.

[0069] Es wurde grundsätzlich das Problem erkannt,
dass Synchrongeneratoren bzw. Synchronmaschi-
nen, was hier als synonymer Begriff verwendet wird,
bei einem Netzfehler, der zu einem Spannungsein-
bruch führt, in Schwingung geraten können, was be-
sonders durch einen Phasensprung ausgelöst wer-
den kann. Nach einem Spannungseinbruch eilt der
mittlere Polradwinkel dann vor, weil die Maschine
während des Spannungseinbruchs nicht die volle
Wirkleistung ans Netz abgeben konnte.

[0070] Synchronmaschinen können auch von ei-
ner plötzlichen parallelen Wirkleistungseinspeisung
in Schwingung versetzt werden, was die Fig. 3 ver-

anschaulicht. Fig. 3, gleiches gilt für die Fig. 4 und
Fig. 5, zeigt Arbeitskennlinien einer Synchronma-
schine, nämlich das Maschinenmoment mS in Abhän-
gigkeit des Polradwinkels δQ.

[0071] In Fig. 3 ist das Verhalten einer Synchronma-
schine, die in der Nähe einer umrichtergeführten Er-
zeugungseinheit betrieben wird, auf eine schnelle Zu-
schaltung einer parallelen Wirkleistungseinspeisung
veranschaulicht, nämlich besonders durch eine na-
he umrichtergeführte Erzeugungseinheit. Die Arbeits-
kennlinie 301 mit dem Arbeitspunkt A zeigt die Situa-
tion vor der schnellen Zuschaltung. Durch die plötz-
liche parallele Wirkleistungseinspeisung ändert sich
diese Arbeitskennlinie 301 plötzlich in die neue Ar-
beitskennlinie 302 und es ergibt sich aus der aktuel-
len Polradposition zunächst, zumindest idealisierend,
der neue Arbeitspunkt B. Das weiterhin konstante An-
triebsmoment eines Kraftwerks kann aber in diesem
Arbeitspunkt von dem Synchrongenerator nicht auf-
genommen werden, so dass sich ein Drehmomenten-
überschuss ergibt und das Polrad wird entsprechend
dieses Drehmomentenüberschusses und der Träg-
heit des gesamten Rotors beschleunigt. Beim Durch-
queren des Polrades durch die Achse des Nennmo-
mentes sind die Momente zwar wieder im Gleichge-
wicht, aber die kinetische Energie im Rotor führt zu
einem durchschreiten des Polrades durch die Kenn-
linie, nämlich die neue Arbeitskennlinie 302. Hier-
bei wird das Polrad durch das höhere Moment wie-
der abgebremst. Dieser Energieüberschuss sollte so
schnell wie möglich wieder abgebaut werden, damit
die Synchronmaschine wieder in einen normalen Be-
triebszustand zurückkehrt.

[0072] Eine mögliche Rückkehr ist durch den Über-
gangsabschnitt 303 verdeutlicht. Dabei geht der Ar-
beitspunkt A in einer pendelnden und damit schwin-
genden Art und Weise zu dem Arbeitspunkt C auf
der neuen Arbeitskennlinie 302 über. Es ist zur Ver-
deutlichung des Problems eine Beschleunigungsflä-
che 306 und eine Bremsfläche 308 eingezeichnet. In
dem gezeigten Beispiel ist die Situation für einen sta-
bilen Ausgleichsvorgang dargestellt. Die Beschleuni-
gungsfläche 306, also im Wesentlichen das Dreieck
ABC, ist dabei kleiner als die mögliche Bremsfläche
308. Die Bewegung wird also stärker abgebremst,
als beschleunigt, die mögliche Bremsenergie ist so-
mit größer als die Beschleunigungsenergie. In Fig. 3
ist die Situation für einen stabilen Ausgleichsvorgang
dargestellt. Die Beschleunigungsfläche, also im We-
sentlichen das Dreieck, ABC, ist dabei kleiner als die
mögliche Bremsfläche, nämlich die Fläche oberhalb
des Wertes für m=1, und rechts vom Punkt C.

[0073] Es wurde nun erkannt, dass es ein Problem
sein kann, wenn sich beide genannten Schwingungs-
anregungen zu stark überlagern, denn es könnte da-
durch passieren, dass die Synchronmaschine da-
durch außer Tritt gerät. Das sollte vermieden wer-
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den. Ein solcher Fall ergibt sich, wenn die Anregung,
nämlich gekennzeichnet durch die Beschleunigungs-
fläche 306, größer ist als die Abbremsung, die durch
die Bremsfläche 308 gekennzeichnet ist, wenn also
eine Anregung bzw. dazu äquivalente Fläche größer
als die mögliche Bremsfläche ist.

[0074] Dazu wurde auch erkannt, dass dieses Pro-
blem besonders bei einer hohen Durchdringung
von umrichtergeführten Erzeugungseinheiten auftre-
ten kann und daher dann besonders berücksich-
tigt werden sollte. Durch umrichtergesteuerte Erzeu-
gungseinheiten kann ein solcher Leistungssprung
eingespeist werden, was somit eine Gefahr darstellen
kann. Es wurde aber auch erkannt, dass umrichter-
geführte Erzeugungseinheiten gezielt gesteuert wer-
den können, um das Problem zu vermeiden, zu ver-
ringern oder zu lösen. Bspw. kann durch solche um-
richtergesteuerten Erzeugungseinheiten der gezeig-
te Übergangsabschnitt beeinflusst und anders gestal-
tet werden.

[0075] Eine hier vorgeschlagene Möglichkeit zur
Verbesserung der Nachfehler-Stabilität, also zur Ver-
besserung des genannten Problems, ist die Erken-
nung des Schwingungsverhaltens und eine entspre-
chende Reaktion darauf. Dazu wurde besonders er-
kannt, dass erst eine Anregung stattfindet, nämlich
aufgrund des Fehlers, und dann erneut eine Anre-
gung aufgrund des Effektes auftreten kann, der in
Fig. 3 erläutert ist. Es findet nämlich erst eine Anre-
gung statt, die aufgrund des Fehlers aufgetreten ist,
und dann findet erneut eine Anregung aufgrund des
Effektes statt, der in Fig. 3 beschrieben wurde.

[0076] Hierbei können die folgenden verschiedenen
Strategien unterschieden werden, die als Ausfüh-
rungsformen vorgeschlagen werden.

[0077] Eine Möglichkeit ist, eine Analyse des Fre-
quenzgradienten df/dt vorzunehmen. Wenn df/dt>0,
wird eine Verzögerung der Wirkleistungswiederkehr
vorgeschlagen, wohingegen für df/dt<0 eine schnelle
Wirkleistungswiederkehr vorgeschlagen wird.

[0078] Abhängig einer Frequenzanalyse bzw. darauf
basierend wird eine Verbesserung der Stabilität un-
mittelbar nach dem Fehler durch Wirkleistungswie-
derkehr während des Zurückschwingen des Polrades
vorgeschlagen. Das ist in Fig. 4 veranschaulicht. Dort
zeigt die Arbeitskennlinie 402 die Situation nach der
schnellen Zuschaltung. Wird nun während des Zu-
rückschwingens weniger Wirkleistung durch die nahe
umrichtergesteuerte Erzeugungseinheit eingespeist,
unterstützt das die Wirkleistungswiederkehr der Syn-
chronmaschine, weil es zu einer Erhöhung der Ar-
beitskennlinie 402 zu der erhöhten Arbeitskennlinie
404 führt.

[0079] Das Polrad des Synchrongenerators, dessen
Schwingungen betrachtet werden, wird vom Vorfeh-
lerzustand, also vom Startpunkt 401 während des
Fehlers zu einem Zwischenpunkt 403 weiter be-
schleunigt, der weiter rechts und unten liegt. Bedin-
gung für eine stabile Wiederkehr ist jetzt, dass die
Fläche links von dem Zwischenpunkt 403 gezeigte
Beschleunigungsfläche 406 nicht größer ist, als die
ursprüngliche Bremsfläche 408, die sich rechts oben
von dem Zwischenpunkt 403 befindet, nämlich unter
der ursprünglichen Kurve, also unter der Arbeitskenn-
linie 402.

[0080] Die ursprüngliche Bremsfläche 408', die unter
der ursprünglichen Kurve 402 liegt, und die ebenfalls
eingezeichnete veränderte Bremsfläche 409, die un-
ter der verschobenen Arbeitskennlinie 404 liegt, sind
dabei gleich groß. Es zeigt sich aber, dass die ver-
schobene Kurve 409 einen größeren Abstand zum
Kipppunkt 405 hat, der durch den Schnittpunkt der
Kurve mit dem Moment ma gebildet wird. Durch die-
sen größeren Abstand hat die verschobene Arbeits-
kennlinie 404 mehr Stabilitätsreserven, was durch
das beschriebene Verschieben der Arbeitskennlinie
erreicht werden kann.

[0081] Es wurde erkannt, dass auch hieraus zu er-
kennen ist, dass die Dauer und die Tiefe des Fehlers
und damit die Lage des Polrades u.U. als Größe für
die Stützung dienen können.

[0082] Allerdings ist zu beachten, dass das Pol-
rad vom Vorfehlerzustand, der durch den schwarzen
Punkt 401 gekennzeichnet ist, während des Fehlers
zu einem Punkt weiter rechts und unten beschleu-
nigt wird (403). Bedingung für eine stabile Wiederkehr
ist dabei, dass die Fläche links von dem Punkt 403
nicht größer ist, als die Fläche rechts oben von dem
Punkt 403, unter der Kurve. Die Fläche 408', die un-
ter der alten Arbeitskennlinie 402 liegt, und die Flä-
che 408", die unter der verschobenen Arbeitskenn-
linie 404 liegt, sind dabei gleich groß. Es zeigt sich
aber, dass die Fläche 408" einen größeren Abstand
zum Kipppunkt, der den Schnittpunkt der Kurve mit
dem Moment ma hat, als die Fläche 408' und damit
mehr Stabilitätsreserven hat.

[0083] Es zeigt sich hier auch, dass die Dauer und
die Tiefe des Fehlers (und damit der „Ort“ des Polra-
des) u.U. als Größe für die Stützung dienen können.

[0084] Als weitere Strategie wird eine Stabilisie-
rung durch forcierte Blindleistungseinspeisung vorge-
schlagen. Das ist in der Fig. 8b veranschaulicht. Dort
zeigt die Arbeitskennlinie 830 die Situation nach einer
schnellen Zuschaltung. Die vorgeschlagene forcier-
te Blindleistungseinspeisung durch eine nahe um-
richtergeführte Erzeugungseinheit führt zu der Ver-
schiebung zu der veränderten zweiten Arbeitskenn-
linie 834. Auch hier kann das Verhältnis einer Be-
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schleunigungsfläche zu einer Bremsfläche verbes-
sert werden. Die Beschleunigungsfläche ergibt sich
durch den Fehler und sie muss grundsätzlich kleiner
sein, als die Bremsfläche.

[0085] Der Effekt der Blindleistungseinspeisung ist
zwar kleiner, als der durch die Wirkleistungseinspei-
sung, aber speziell durch eine Modulierung der Blind-
leistung, was durch eine Modulierung der Admittanz
YL erreicht werden kann, nämlich durch Leistungs-
elektronik des Windparks 812 in Abhängigkeit der
Drehzahlabweichung, kann eine Verbesserung der
Dämpfung eines Synchronisierungsvorgangs erzielt
werden, also eines Vorgangs, bei dem die Dreh-
zahl des Synchrongenerators wieder auf die Netzfre-
quenz, idealerweise auf die Netznennfrequenz syn-
chronisiert wird.

[0086] Gemäß einer Ausführungsform wird vorge-
schlagen, dass die umrichtergeführte Einspeiseein-
richtung, insbesondere der Windpark mit wenigstens
einer Einrichtung zum Einspeisen einer Querspan-
nung ausgestattet ist. Das kann durch ein FACTS-
Gerät oder einen Quertransformator erreicht wer-
den. Dadurch kann eine Stabilitätsreserve einer Syn-
chronmaschine durch gezieltes Verschieben des Pol-
radwinkels erreicht werden. Dies ist in Fig. 5 veran-
schaulicht, die eine Verschiebung der Arbeitskennli-
nie 502 zu einer verschobenen Arbeitskennlinie 504
zeigt. Dabei kann eine Verschiebung in beiden Rich-
tungen, abhängig von der Größe des Polradwinkels,
stabilisierend wirken. Die Beschleunigungsfläche 506
und die verschobene Bremsfläche 508 zeigen, dass
die Stabilitätsreserve durch die Verschiebung der Ar-
beitskennlinie von 502 auf 504 vergrößert wird.

[0087] Der Polradwinkel der Synchronmaschine
kann auch im geringen Maße durch eine gezielte
Wirk- und Blindleistungseinspeisung geändert wer-
den. Hierbei müssen Wirkleistung und Blindleistung
so verändert werden, dass sich genau eine Verschie-
bung entsprechend Abb. 5 einstellt. Hierbei werden
die Effekte der Fig. 8a und b, die weiter unten noch
erläutert werden, überlagert. Der Effekt ist aber deut-
lich kleiner, als durch die Einprägung einer Querspan-
nung, weshalb gerade auch eine Modulierung des
Polradwinkels wieder zur Stabilisierung genutzt wer-
den kann, im Vergleich zur einfachen Erhöhung der
Stabilitätsreserve.

[0088] Besonders vorteilhaft an der einfachen Ver-
schiebung der Betriebskennlinie ist die Tatsache,
dass sich durch die stabilisierenden Maßnahmen we-
niger Effekte auf die Spannung ergeben können, als
bei den anderen vorgestellten Maßnahmen.

[0089] Fig. 6 zeigt schematisch eine Steuereinrich-
tung 600 mit einer Einspeiseeinrichtung 602, die in
ein elektrisches Versorgungsnetz 604 einspeist. Die
Einspeiseeinrichtung 602 erhält dabei von der Steu-

ereinrichtung 600 einen Leistungssollwert S(t). In-
soweit wird hier verallgemeinernd auf die komple-
xe Scheinleistung, also die Scheinleistung nach Be-
trag und Phase Bezug genommen. Häufig kann eine
solche Leistungsvorgabe aber auch so durchgeführt
werden, dass bspw. die Wirkleistung P(t) und die
Blindleistung Q(t) als getrennte Werte vorgegeben
werden. Nachfolgend wird hier vereinfachend von
Leistung oder Leistungsvorgabe die Rede sein, was
Wirkleistung und/oder Blindleistung bedeuten kann.
Außerdem wird deutlich gemacht, dass diese Leis-
tung von der Zeit t abhängt, dass also keine Konstan-
te übergeben wird, sondern ein Wert bzw. mehrere
Werte der bzw. die schwanken kann bzw. können.

[0090] Die Einspeiseeinrichtung 602 erhält dann die-
se Leistungsvorgabe und erzeugt daraus einen 3-
phasigen Strom I, der hier auch als Einspeisestrom
bezeichnet werden kann, und der in das elektrische
Versorgungsnetz 604 eingespeist wird. Zwischen der
Einspeiseeinrichtung 602 und dem elektrischen Ver-
sorgungsnetz 604 könnte bspw. noch ein Transfor-
mator angeordnet sein, auf den es hier aber nicht an-
kommt. Ebenso ist regelmäßig eine Netzdrossel vor-
gesehen, die hier auch nicht dargestellt ist und als
Teil der Einspeiseeinrichtung 602 verstanden werden
kann. Die Einspeiseeinrichtung 602 kann aus einem
oder mehreren Wechselrichtern aufgebaut sein, die
ihre Leistung insbesondere von einem Generator ei-
ner Windenergieanlage beziehen. Zum Steuern der
Leistung gemäß der Leistungsvorgabe S(t) ist häu-
fig auch eine Steuerung der Leistung des genann-
ten Generators erforderlich bzw. eine Steuerung die-
ses Generators. Das ist hier mit unter der Leistungs-
vorgabe S(t) an die Einspeiseeinrichtung 602 zu ver-
stehen. Mit anderen Worten wird diese Leistungsvor-
gabe auch an eine Generatorsteuerung oder ande-
re Steuerung einer notwendigen Leistungsquelle ein-
fließen. Eine solche Umsetzung ist dem Fachmann
grundsätzlich bekannt, so dass hier keine weiteren
Details erläutert werden.

[0091] In einem Normalfall, in dem das Netz stabil ar-
beitet und insbesondere kein Netzproblem oder Netz-
fehler aufgetreten sind, erzeugt eine Normalsteuer-
funktion in dem Normalsteuerfunktionsblock 606 die
Leistungsvorgabe S(t). Dafür erhält der Normalsteu-
erfunktionsblock 606 als Eingangsgrößen die Netz-
spannung U und die Netzfrequenz f.

[0092] Dafür wird, was auch nur als schematische
Darstellung zu verstehen ist, die Netzspannungen
U mit dem Spannungsmessmittel 608 erfasst. Aus
der so erfassten Netzspannung U kann über den
Frequenzermittlungsblock 610 die Frequenz f erfasst
werden und dann als weitere Eingangsgröße in den
Normalsteuerfunktionsblock 606 eingehen. Nur der
Einfachheit halber ist die Netzspannung U und die
Netzfrequenz f nicht als von der Zeit abhängige Grö-
ße dargestellt. Tatsächlich hängt aber beides von der
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Zeit ab und auf diese Abhängigkeit von der Zeit, also
ihre zeitliche Veränderung, kommt es hier auch häu-
fig an.

[0093] Jedenfalls bestimmt dann der Normalsteuer-
funktionsblock 606 die Leistungsvorgabe S(t) und
diese wird durch die Auswahleinrichtung 612 im Nor-
malfall, also wenn kein Netzproblem oder Fehler vor-
liegen oder kurzfristig vorlagen und auch sonst kein
Stabilitätsverlust des elektrischen Versorgungsnet-
zes 604 zu erwarten ist, an die Einspeiseeinrich-
tung 602 übergeben. Auch die Normalsteuerfunkti-
on, die in dem Normalsteuerfunktionsblock 606 hin-
terlegt bzw. implementiert ist, kann insbesondere ei-
ne Wirkleistungsvorgabe P in Abhängigkeit der Netz-
frequenz bestimmen und eine Blindleistungsvorga-
be Q in Abhängigkeit der Netzspannung U bestim-
men. Das Ergebnis kann dann in der Leistungsvorga-
be S(t) zusammengefasst sein. Grundsätzlich kommt
aber auch in Betracht, dass kein Blindleistungsanteil
Q oder kein Wirkleistungsanteil P bestimmt wird.

[0094] Liegt nun ein Netzproblem, Netzfehler oder
ein Ende eines solchen Netzfehlers vor, so schal-
tet die Auswahleinrichtung 612 um und leitet eine
Leistungsvorgabe S(t) von dem Stützsteuerfunkti-
onsblock 614 an die Einspeiseeinrichtung 602 weiter.

[0095] Eine solche Umschaltung kann durch die Er-
kennung eines Netzproblems, Netzfehlers oder Ende
eines solchen Netzfehlers ausgelöst werden. Das ist
in der Fig. 6 vereinfachend als ein Ereignis E darge-
stellt. Dieses Ereignis E wird in einer Ereigniserken-
nungseinheit 616 erkannt. An dieser Stelle sei darauf
hingewiesen, dass sowohl die Ereigniserkennungs-
einheit 616 als auch die Auswahleinrichtung 612 und
auch die übrigen dargestellten Elemente auch anders
realisiert sein können. Insbesondere kann auch die
insgesamt für die Steuereinrichtung 600 dargestellte
Struktur als Software in einer Steuereinrichtung rea-
lisiert sein, um nur ein weiteres Beispiel zu nennen.

[0096] Jedenfalls veranschaulicht die Ereigniserken-
nungseinheit 616, dass das Ereignis E in Abhängig-
keit der Netzspannung U und der Netzfrequenz f er-
kannt werden kann. Das kann bspw. so aussehen,
dass ein Spannungseinbruch zu der Erkennung ei-
nes Ereignisses E führt. In diesem Fall wäre eine
Auswertung der Netzfrequenz f nicht erforderlich. Es
kommt aber auch in Betracht, dass ohne Spannungs-
einbruch der Netzspannung U eine so starke Fre-
quenzschwingung auftritt und somit anhand der Fre-
quenz f erkannt werden kann, dass das zum Erken-
nen eines Ereignisses E führt. Insoweit ist die Ab-
hängigkeit des Ereignisses E von der Netzspannung
U und der Netzfrequenz f auch so zu verstehen,
dass beide Größen dazu überwacht werden. Grund-
sätzlich kommt aber natürlich auch in Betracht, dass
beiden Größen zusammen zum Erkennen eines Er-
eignisses E führen. Außerdem können auch weitere

Größen verwendet werden, wie bspw. eine zeitliche
Ableitung der Netzfrequenz, um nur ein weiteres Bei-
spiel zu nennen, das hier der Einfachheit halber aber
nicht als Eingangsgröße für die Ereigniserkennungs-
einheit 616 gezeigt ist.

[0097] Die Stützsteuerfunktion in dem Stützsteuer-
funktionsblock 614 erhält als Eingangsgrößen, genau
wie der Normalsteuerfunktionsblock 606, die Netz-
spannung U und die Netzfrequenz f. Zusätzlich er-
hält die Stützsteuerfunktion und damit der Stützsteu-
erfunktionsblock 614 als eine weitere Eingangsgröße
von der Netzfrequenz f eine zeitliche Ableitung ḟ. Die-
se abgeleitete Netzfrequenz ḟ wird in der Ableitein-
richtung 618 erzeugt. Besonders kann eine Wirkleis-
tung P in Abhängigkeit einer solchen Frequenzablei-
tung ḟ erzeugt werden bzw. diese zusätzlich mit be-
rücksichtigen.

[0098] Darüber hinaus ist auch eine Frequenzanaly-
se bzw. über eine DFT in der Frequenzanalyseein-
richtung 620 vorgesehen. Das Ergebnis ist beson-
ders ein Frequenzspektrum f(f) der Netzfrequenz f.
Durch eine Frequenzanalyse, also bspw. eine ent-
sprechende Fourier-Transformation, kann eine cha-
rakteristische Schwingung eines in Fig. 6 sche-
matisch dargestellten Synchrongenerators 622 ei-
nes Großkraftwerks 624 erkannt werden. Dieses fre-
quenzabhängige Frequenzspektrum f(f) kann somit
ebenfalls in der Ereigniserkennungseinheit 616 aus-
gewertet werden, was hier nur der Einfachheit hal-
ber nicht dargestellt ist. Besonders kann gemäß ei-
ner Ausführungsform die Ereigniserkennungseinheit
616 aus dem Frequenzspektrum f(f) der Netzfre-
quenz f, das die Frequenzanalyseeinrichtung 620
erzeugt hat, die charakteristische Schwingfrequenz
des Synchrongenerators 622 kennen und dann bei
der Überwachung der Netzfrequenz f feststellen, ob
die Netzfrequenz f ausgerechnet mit dieser charak-
teristischen Frequenz des Synchrongenerators 622
schwingt. Erfolgt dies mit entsprechend hoher Am-
plitude, kann dies dazu führen, dass ein Ereignis E
erkannt wird. Dieses Ereignis E kann entsprechend
auch eine Eingangsgröße für die Stützsteuerfunkti-
on und damit den Stützsteuerfunktionsblock 614 bil-
den. Ein solch erkanntes Ereignis E kann dabei für
die Stützsteuerfunktion in dem Stützsteuerfunktions-
block 614 als zeitlicher, nämlich zeitlich präziser, Aus-
löser verwendet werden, was in der Fachsprache
auch als Trigger bezeichnet wird.

[0099] Das Frequenzspektrum f(f), das gemäß der
schematischen Darstellung der Fig. 6 ebenfalls ei-
ne Eingangsgröße für den Stützsteuerfunktionsblock
614 ist, kann besonders auch zur Anpassung der
Stützsteuerfunktion bzw. zu ihrer Parametrierung
verwendet werden. Besonders kann eine Dynamik,
insbesondere ein Eigenwert, der Stützsteuerfunktion
von einer erfassten charakteristischen Schwingfre-
quenz des Synchrongenerators 622 abhängen.
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[0100] Wird also ein Ereignis E erkannt, schaltet
die Auswahleinrichtung 612 um, so dass die Leis-
tungsvorgabe S(t) von der Stützsteuerfunktion in dem
Stützsteuerfunktionsblock 614 vorgegeben wird und
dazu erhält der Stützsteuerfunktionsblock 614 als
Eingangsgrößen die Netzspannung U, die Netzfre-
quenz f und ihre Ableitung ḟ. Außerdem können das
Frequenzspektrum f(f) und das auslösende bzw. er-
kannte Ereignis E zusätzlich berücksichtigt werden.

[0101] Hierdurch kann die Eigenart und das Verhal-
ten des Synchrongenerators 622 erfasst und darauf
konkret reagiert werden. Durch die im elektrischen
Sinne große Nähe des Synchrongenerators 622 zu
der Einspeiseeinrichtung 602, und damit zu einer um-
richtergeführten Erzeugungseinheit, für die die Steu-
ereinrichtung 600 und die Einspeiseeinrichtung 602
zusammenstehen, kann durch diese Erzeugungsein-
heit gezielt Einfluss auf das Verhalten des Synchron-
generators 622 genommen werden, nämlich durch
geschicktes Einspeisen einer Leistung S(t).

[0102] Fig. 7 zeigt schematisch ein Diagramm mit
verschiedenen Strategien einer Leistungserhöhung
nach einem Netzproblem, Netzfehler oder Ende des
Netzfehlers. Hierbei ist in dem oberen Diagramm ein
Frequenzgradient 710, der mathematisch auch als df/
dt bezeichnet werden kann, mit abklingender Ampli-
tude gezeigt. Das untere Diagramm zeigt dazu ver-
schiedene Leistungserhöhungen als Leistungsver-
läufe 701 bis 704. Beide Diagramme verwenden die-
selbe Zeitachse.

[0103] Die Fig. 7 zeigt dabei einen Leistungsein-
bruch, bei dem die Leistung beispielhaft von einem
Anfangswert P0 auf 0 absinkt. Die tatsächliche Be-
trachtung bzw. Veranschaulichung beginnt aber erst
zum Zeitpunkt t0, zu dem dann eine Leistungsein-
speisung, nämlich Wirkleistungseinspeisung wieder
aufgenommen werden soll. Auch das im oberen Dia-
gramm dargestellte schwingende Verhalten der Fre-
quenz bzw. die dargestellte Schwingung des Fre-
quenzgradienten 710 wird erst ab diesem Zeitpunkt
t0 betrachtet. Besonders sind die beiden Diagramme
im Bereich vor dem Zeitpunkt t0 nicht aufeinander ab-
gestimmt.

[0104] Jedenfalls weist die Netzfrequenz zum Zeit-
punkt t0 eine etwa sinusförmige Schwingung auf, die
abklingt. Entsprechen ist auch der Verlauf des Fre-
quenzgradienten 710 etwa sinusförmig und abklin-
gend. Außerdem ist noch ein Verlauf eines Schei-
telwertes SfG(t) des Frequenzgradienten 710 einge-
zeichnet, der auch als Scheitelwertfunktion 712 be-
zeichnet werden kann. Die Scheitelwertfunktion 712
gibt somit zu jedem Zeitpunkt einen Maximalwert des
Frequenzgradienten 710 an und bildet damit etwa
eine obere Kurve zweier einhüllender Kurven des
schwingenden Frequenzgradienten.

[0105] In Abhängigkeit des Frequenzgradienten 710
werden unterschiedliche Möglichkeiten einer Leis-
tungserhöhung im unteren Diagramm angegeben.
Der erste Leistungsverlauf 701 bildet eine einfache
Rampe, die nicht von dem Frequenzgradienten 710
abhängt. Eine solche Rampe kann den Stand der
Technik bilden, sie kann aber auch als Basis für eine
Überlagerung mit einer vom Frequenzgradienten 710
abhängigen Leistungsfunktion dienen.

[0106] Eine solche Überlagerung zeigt der zweite
Leistungsverlauf 702. Der setzt sich zusammen aus
der Rampe des ersten Leistungsverlaufs 701 bzw. ei-
ner ähnlichen Rampe, und einer unmittelbar von dem
Frequenzgradienten abhängigen Leistungsfunktion,
die überlagert mit der Rampe den zweiten Leistungs-
verlauf 702 bildet. Die unmittelbar von dem Frequenz-
gradienten abhängige Leistungsfunktion kann bspw.
eine zu dem Frequenzgradienten proportionale Funk-
tion sein. Es ergibt sich somit ein Anstieg der Leis-
tung, der aber Schwingungen gezielt entgegenwirken
kann, was durch die überlagerte von dem Frequenz-
gradienten abhängige Leistungsfunktion erreicht wer-
den kann. Die Leistung steigt also an, ohne dabei
die Schwingung, die sich in dem Frequenzgradienten
710 wiederspiegelt, anzuregen. Stattdessen wird ei-
ne solche Schwingung bedämpft.

[0107] Der dritte Leistungsverlauf 703 ist nur abhän-
gig von der Scheitelwertfunktion, betrachtet also nicht
die Schwingung des Frequenzgradienten 710, son-
dern nur den Verlauf der Amplitude. Damit weist der
dritte Leistungsverlauf 703 keine Schwingung auf. Er
lässt zu Beginn der gewünschten Leistungserhöhung
die Leistung nur schwach ansteigen. Klingt dann die
Schwingung ab, kann auch die Leistung stärker er-
höht werden. Dadurch weist der dritte Leistungsver-
lauf 703 eine mit der Zeit zunehmende Steigung auf,
was auch als ein allgemeines Merkmal vorgeschla-
gen wird.

[0108] Ein weiterer Vorschlag ist, dem Leistungs-
verlauf 703 eine von dem Frequenzgradienten 710
abhängigen Leistungsfunktion zu überlagern. Statt
diese Leistungsfunktion dem rampenförmigen Leis-
tungsverlauf 701 zu überlagern, wird hier also vor-
geschlagen diese Leistungsfunktion dem dritten Leis-
tungsverlauf 703 zu überlagern. Das Ergebnis ist der
vierte Leistungsverlauf 704. Hierdurch können die
beschriebenen Vorteile synergetisch kombiniert wer-
den. Der anfangs schwache Anstieg des dritten Leis-
tungsverlaufs verhindert bei einem schwingenden
Zustand eine zu starke Leistungserhöhung und die
unmittelbar von dem Frequenzgradienten abhängige
Leistungsfunktion steuert den Schwingungen gezielt
gegen. Besonders ermöglicht auch der schwache An-
stieg des dritten Leistungsverlaufs dort ein stärkeres
Gegensteuern durch die unmittelbar von dem Fre-
quenzgradienten abhängige Leistungsfunktion.
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[0109] Die Netzstruktur der Fig. 8 veranschaulicht
einen Netzabschnitt 800, der im wesentlichen durch
eine erst und zweite Reaktanz 801 und 802 gebildet
wird, die hier der Einfachheit halber als gleich groß
angenommen werden. Dieser Netzabschnitt 800 ist
mit dem restlichen Netz 804 verbunden, das hier ver-
einfachend als starres Netz angenommen wird.

[0110] Weiterhin ist eine Synchronmaschine 806
vorhanden, die auch als Synchrongenerator bezeich-
net werden kann, und die direkt, also ohne Zwischen-
schaltung eines Umrichters, mit dem elektrischen
Versorgungsnetz gekoppelt ist, nämlich hier mit dem
Netzabschnitt 800 an der ersten Reaktanz 801. Die
Synchronmaschine 806 kann über eine Turbine 808
mit Antriebswelle 810, was hier nur angedeutet ist,
angetrieben werden und diese drei Elemente stehen
hier auch repräsentativ für ein Kraftwerk 816. Da-
mit ist die Synchronmaschine 806 über diesen Netz-
abschnitt 800 mit dem restlichen Netz 804 verbun-
den. Für diese Synchronmaschine bildet der Netzab-
schnitt 800, besonders die beiden Reaktanzen 801
und 802 einen Lastflusspfad.

[0111] Ein Windpark 812 ist hier durch eine Admit-
tanz YL als Verbraucher wiedergegeben und zwi-
schen der ersten und zweiten Reaktanz 801, 802 an-
geschlossen. Ein Schalter 814 veranschaulicht, dass
der Windpark 812 auch von dem Netzabschnitt 800
getrennt werden kann.

[0112] Über die Struktur der Fig. 8 kann die Wirkung
einer Einspeisung durch den Windpark 812 auf ei-
ne Stabilitätsreserve des Kraftwerks 816, welches mit
seiner Synchronmaschine 806, mit dem Netz 804 ver-
bunden ist, verdeutlicht werden.

[0113] Der Windpark 812 und damit die Einspeisung
ist dabei in dem Lastflusspfad, nämlich zwischen der
ersten und zweiten Reaktanz 801, 802 angeschlos-
sen.

[0114] Zu der Struktur der Fig. 8 zeigt die Fig. 8a
eine Arbeitskennlinie 830, die eine Drehmoment-Pol-
radwinkelabhängigkeit der Synchronmaschine 806
im Normalbetrieb bei einer parallelen Einspeisung
durch die Synchronmaschine 806 und den Windpark
812 darstellt.

[0115] Fig. 8a und Fig. 8b verwenden die gleiche
Darstellung wie die Fig. 3 und Fig. 4.

[0116] In Fig. 8a ist dargestellt, wie sich eine Ar-
beitskennlinie, die grundsätzlich auch synonym als
Betriebskennlinie bezeichnet werden kann, verän-
dert, wenn eine Wirkleistungseinspeisung durch den
Windpark 812 reduziert wird. Fig. 8a zeigt dazu, wie
sich die Arbeitskennlinie 830 des Synchrongenera-
tors 806 nach links oben zu der veränderten ersten

Arbeitskennlinie 832 durch die Reduzierung der Wirk-
leistungseinspeisung verschiebt.

[0117] Hierdurch ergeben sich mögliche Bremsflä-
chen, wie sie in den Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt
sind, und solche möglichen Bremsflächen können
sich durch die gezeigte Verschiebung vergrößern.
Es ist somit erkennbar, dass durch diese Anregung,
also durch diese Reduzierung der Wirkleistungsein-
speisung, die Stabilitätsreserve verbessert wird, bzw.
dass eine maximal mögliche Anregung bei solchen
stabilen Nachfehlerbedingungen vergrößert wird.

[0118] Fig. 8b dagegen zeigt den Einfluss einer zu-
sätzlichen Blindstromeinspeisung auf die Drehmo-
ment-Polradwinkelabhängigkeit durch den Windpark
812. Die Arbeitskennlinie 830, von der ausgegangen
wird entspricht der Arbeitskennlinie 830 der Fig. 8a.
Somit bildet die Arbeitskennlinie 830 in Fig. 8b wie-
der einer Ausgangskennlinie bei einer parallelen Ein-
speisung durch den Synchrongenerator 806, also das
Kraftwerk 816 und den Windpark 812.

[0119] Speist der Windpark 812 nun einen zusätzli-
chen kapazitiven und damit übererregten Blindstrom
ein, steigert sich die Stabilitätsreserve (die möglichen
Bremsflächen) der Synchronmaschine 806 durch die
Verschiebung der Drehmoment-Polradwinkelkennli-
nie, also der Arbeitskennlinie 830 nach oben zu ei-
ner veränderten zweiten Arbeitskennlinie 834. Diese
Verschiebung erreicht nämlich eine Erhöhung bzw.
Vergrößerung der Bremsflächen, wie sie in den Fig. 3
und Fig. 4 erläutert wurden.

[0120] Zur Veranschaulichung ist in der Fig. 8b auch
eine Reaktion auf eine Einspeisung eines induktiven
Blindstroms durch den Windpark 812 dargestellt. Da-
durch ergibt sich die veränderte dritte Arbeitskennli-
nie 836, die nach unten verschoben ist. Das zeigt,
dass diese Einspeisung eines induktiven Blindstroms
die Stabilität der Synchronmaschine 806 entspre-
chend der unteren Arbeitskennlinie 836 verschlech-
tert.

[0121] Durch Einspeisen eines induktiven Blind-
stroms in Kombination mit einer Wirkleistungsreduk-
tion durch den Windpark 812 kann beispielsweise al-
leine der Polradwinkel des Synchrongenerators 806
des Kraftwerkes 816 verändert werden. Hierbei kön-
nen sich die Effekte gemäß der veränderten ersten
und zweiten Arbeitskennlinie 832, 834 überlagern.
Die Verschiebung in die andere Richtung kann ent-
sprechend durch eine Wirkleistungsvergrößerung bei
gleichzeitig kapazitiver Stromeinspeisung erfolgen.

[0122] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird
für die Steuerung der Leistungseinspeisung durch die
umrichtergeführte Erzeugungseinheit ein Verhalten
einer Synchronmaschine emuliert und dafür kann ei-
ne virtuelle Synchronmaschine mit einem virtuellen
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Massenträgheitsmoment zu Grunde gelegt werden.
Dieses Verhalten und/oder eine Vergrößerung des
virtuellen Massenträgheitsmoments wird vorzugswei-
se nach einer Spannungswiederkehr aktiviert. Eine
Aktivierung kommt auch beim Durchgang der pen-
delnden Frequenz durch die Vorfehlernetzfrequenz,
also durch die Frequenz, die vor dem Fehler vorlag,
in Betracht. Das entspräche einem Durchgang durch
einen Gleichgewichtspunkt.

[0123] Als weitere Strategie wird auch eine aktive
Schwingungsdämpfung vorgeschlagen.

[0124] Hierzu kommt bspw. eine Simulation eines
Längswiderstandes in Betracht. Dieser führt zu einer
spannungsabhängigen Einspeisewirkleistung durch
den Einspeisestrom, der durch diesen Längswider-
stand in der Simulation fließt.

[0125] Es kommt auch eine Simulation einer fre-
quenzabhängigen Last in Betracht, die somit zu einer
frequenzabhängigen Einspeiseleistung bzw. Entnah-
meleistung führt.

[0126] Auch andere aktive Dämpfungsverfahren
kommen in Betracht, bei denen bspw. eine entspre-
chend modulierte Leistung eingespeist wird.

[0127] Die vorgeschlagenen Maßnahmen beziehen
sich auf eine hybride Versorgungsstruktur, bei der
gleichzeitig konventionell und umrichtergespeist ein-
gespeist wird. Somit wird auch vorgeschlagen, die
Umrichterdurchdringung zu berücksichtigen und da-
von abhängig die vorgeschlagenen Maßnahmen zu
ergreifen.

[0128] Bei einem sehr hohen Anteil einer um-
richtergespeisten Einspeisung, insbesondere >95%,
wird gemäß einem Aspekt vorgeschlagen, auf ei-
ne schnellst mögliche Wirkleistungswiederkehr um-
zuschalten. Hier wird eine Instabilitätsneigung der
Synchronmaschine in Kauf genommen, da in Netzen
mit einer sehr hohen regenerativen Durchdringung
die Wiederherstellung des Leistungsgleichgewichtes
priorisiert werden muss. Hier liegt besonders die Er-
kenntnis zu Grunde, dass in einem solchen System
die Schwungmasse gering, und die Frequenzsensiti-
vität hoch ist.

[0129] Es wurde somit erkannt, dass nach einem
Netzfehlerereignis u.U. die Art der Wirkleistungswie-
derkehr von umrichtergespeisten Einspeisern, wie
z.B. Photovoltaikanlagen (PV), Windenergieanlagen
oder , Batteriespeichern, einen Einfluss auf die Stabi-
lität von Synchronmaschinen hat. Es wurde auch er-
kannt, dass der Effekt stark abhängig ist von dem ak-
tuellen Anteil von umrichterbasierten Einspeisern.

[0130] Bisher war ein Nach-Fehlerverhalten in den
wenigsten Grid Codes konkret vorgeschrieben.

Wenn überhaupt ist nur von einer möglichst schnellen
Wirkleistungswiederkehr die Rede. Die resultieren-
den dynamischen Effekte bei den elektrisch benach-
barten Synchronmaschinen wurden nicht beachtet
und auch nicht der aktuelle Anteil, also die Penetrati-
on, von umrichterbasierten Einspeisern, also von um-
richtergeführten Erzeugungseinheiten, im Gesamt-
netz und in der Nähe der entsprechenden, zu steu-
ernden Windenergieanlage.

[0131] Als ein angestrebtes Ziel wird somit auch
angesehen, ein Fehlerdurchfahrverhalten und auch
ein Nachfehlerverhalten (FRT- und Post-FRT-Verhal-
ten) einer umrichtergesteuerten Einspeiseeinheit zu-
künftig von der momentanen Penetration des Netzes
mit umrichtergesteuerten Einspeiseeinheiten abhän-
gig zu machen und auf eine Instabilitätsneigung aktiv
zu reagieren. Für dieses Ziel soll besonders folgende
Möglichkeit realisiert werden:

[0132] Umrichtergesteuerte Erzeugungseinheiten
reagieren mit angepassten Nachfehlerverhalten auf
das Nachfehlerverhalten der in der Nähe befindlichen
Synchronmaschinen.

[0133] Besonders soll eine Systemstabilität und Sta-
bilität elektrisch benachbarter Synchrongeneratoren
bei einer lokal und global hohen Penetration mit
umrichtergesteuerten Erzeugungseinheiten erreicht
werden. Es soll auch erreicht werden, dass zukünftig
mehr umrichtergesteuerte Erzeugungseinheiten er-
richtet und ans Netz angeschlossen werden dürfen,
selbst wenn nur noch wenige direktgekoppelte Syn-
chrongeneratoren am Netz in Betrieb sind.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Austauschen, insbesondere Ein-
speisen elektrischer Leistung in ein elektrisches Ver-
sorgungsnetz, das eine Netzfrequenz ausweist, mit-
tels einer umrichtergeführten Erzeugungseinheit an
einem Netzanschlusspunkt, umfassend die Schritte:
Einspeisen elektrischer Leistung in Abhängigkeit ei-
ner Steuerfunktion, wobei die elektrische Leistung
Wirk- und Blindleistung umfassen kann,
wobei die Steuerfunktion die Leistung in Abhängigkeit
wenigstens einer Zustandsgröße des elektrischen
Versorgungsnetzes steuert und
als Steuerfunktion zwischen einer Normalsteuerfunk-
tion und einer zur Normalsteuerfunktion verschiede-
nen Stützsteuerfunktion ausgewählt werden kann,
und
- die Normalsteuerfunktion ausgewählt wird, wenn er-
kannt wurde, dass das elektrische Versorgungsnetz
stabil arbeitet und
- die Stützsteuerfunktion ausgewählt wird, wenn ein
Netzproblem, Netzfehler oder ein Ende des Netzfeh-
lers erkannt wurde, wobei
die Stützsteuerfunktion die eingespeiste Leistung so
steuert, dass einer Schwingung im elektrischen Ver-
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sorgungsnetz entgegengewirkt werden kann, beson-
ders einer Schwingung eines mit dem elektrischen
Versorgungsnetz verbundenen Synchrongenerators,
bzw. einer durch den Synchrongenerator verursach-
ten Schwingung.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass einer Schwingung entgegengewirkt
wird, die hervorgerufen wird durch eine Reaktion we-
nigstens eines direkt mit dem elektrischen Versor-
gungsnetz gekoppelten Synchrongenerators auf das
Netzproblem, den Netzfehler bzw. das Netzfehleren-
de.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass erfasst wird, ob wenigstens
ein für den Netzanschlusspunkt schwingungsrele-
vanter Synchrongenerator mit dem elektrischen Ver-
sorgungsnetz gekoppelt ist, wobei ein für den Netzan-
schlusspunkt schwingungsrelevanter Synchrongene-
rator elektrisch so nah an dem Netzanschlusspunkt
angeordnet ist und/oder so stark auf den Netzan-
schlusspunkt wirkt, dass eine Generatorschwingung
des elektrischen Synchrongenerators, bei der der
Synchrongenerator um einen Arbeitspunkt schwingt,
an dem Netzanschlusspunkt messbar ist, insbeson-
dere als Frequenzschwankung oder als Spannungs-
schwankung messbar ist.

4.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- im elektrischen Versorgungsnetz, insbesondere am
Netzanschlusspunkt, ein Frequenzgradient erfasst
wird,
- unmittelbar nach dem Netzproblem, Netzfehler oder
Ende des Netzfehlers eine Wirkleistungseinspeisung
durch die umrichtergeführte Erzeugungseinheit wie-
der aufgenommen wird, bei der die Wirkleistungsein-
speisung zeitlich ansteigend erhöht wird, wobei die
Erhöhung gemäß wenigstens einer Vorschrift durch-
geführt wird aus der Liste aufweisend
- Erhöhen der Wirkleistungseinspeisung in Abhän-
gigkeit des erfassten Frequenzgradienten, wobei die
Wirkleistungseinspeisung bei einem positiven Fre-
quenzgradienten langsamer als bei einem negativen
Frequenzgradienten erhöht wird,
- Erhöhen der Wirkleistungseinspeisung in Abhängig-
keit des erfassten Frequenzgradienten so, dass sich
die Erhöhung
- mit zunehmenden Frequenzgradienten verzögert
und
- mit abfallenden Frequenzgradienten beschleunigt,
und
- Erhöhen der Wirkleistungseinspeisung in Abhän-
gigkeit eines Scheitelwertes eines oszillierenden Fre-
quenzgradienten so, dass bei Verringerung des
Scheitelwertes mit abschwellender Frequenzoszilla-
tion das Erhöhen der Wirkleistungseinspeisung ver-
größert wird.

5.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- im elektrischen Versorgungsnetz, insbesondere am
Netzanschlusspunkt, ein Frequenzwert erfasst wird,
und
- unmittelbar nach dem Netzproblem, Netzfehler oder
Ende des Netzfehlers eine Wirkleistungseinspeisung
durch die umrichtergeführte Erzeugungseinheit wie-
der aufgenommen wird, bei der die Wirkleistungsein-
speisung zeitlich ansteigend erhöht wird, wobei
- die Erhöhung in Abhängigkeit eines Scheitelwer-
tes der Netzfrequenz so erhöht wird, dass bei Verrin-
gerung des Scheitelwertes mit abschwellender Fre-
quenzoszillation das Erhöhen der Wirkleistungsein-
speisung vergrößert wird.

6.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- unmittelbar nach dem Netzproblem, Netzfehler oder
Ende des Netzfehlers eine Blindleistung eingespeist
wird und
- zum Einspeisen der Blindleistung eine Blindleis-
tungsfunktion verwendet wird, die einen Zusammen-
hang zwischen einer erfassten Spannung und der
einzuspeisenden Blindleistung angibt, wobei zwi-
schen einer ersten und einer zweiten Blindleistungs-
funktion ausgewählt werden kann, und
- die erste Blindleistungsfunktion ausgewählt wird,
wenn erkannt wurde, dass das elektrische Versor-
gungsnetz stabil arbeitet und
- die zweite Blindleistungsfunktion ausgewählt wird,
wenn eine Generatorschwingung eines für den Netz-
anschlusspunkt schwingungsrelevanten Synchron-
generators erfasst wurde oder wenn eine solche Ge-
neratorschwingung zu erwarten ist, wobei
die Blindleistung mittels einer spannungsabhängigen
Blindleistungsstützfunktion eingespeist wird, und
- die zweite Blindleistungsfunktion eine betragsmäßig
größere Verstärkung zwischen der erfassten Span-
nung und der einzuspeisenden Blindleistung aufweist
als die erste Blindleistungsfunktion, wobei insbeson-
dere vorgesehen ist, dass
- die Normalsteuerfunktion die erste Blindleistungs-
funktion ist oder umfasst und
- die Stützsteuerfunktion die zweite Blindleistungs-
funktion ist oder umfasst.

7.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Steuerfunktion, insbesondere die Stützsteuer-
funktion, ein Verhalten einer virtuellen Synchronma-
schine mit einer Schwungmasse mit einem vorgeb-
baren Massenträgheitsmoment implementiert, wobei
- das Verhalten der virtuellen Synchronmaschine we-
nigstens insoweit implementiert ist, dass
- eine Erhöhung oder Verringerung der Netzfrequenz
zu einer Verringerung bzw. Erhöhung der eingespeis-
ten Wirkleistung führt und die Verringerung bzw. Er-
höhung der eingespeisten Wirkleistung um so größer
ist, je größer das Massenträgheitsmoment vorgege-
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ben wird, insbesondere proportional zum vorgegebe-
nen Massenträgheitsmoment ist und/oder
- ein eingespeister Einspeisestrom bei einer Erhö-
hung oder Verringerung der Netzfrequenz der Netz-
spannung nacheilt bzw. voreilt und der Einspeise-
strom umso stärker nacheilt bzw. voreilt, um so grö-
ßer das Massenträgheitsmoment vorgegeben ist.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
- unmittelbar nach dem Netzproblem, Netzfehler oder
Ende des Netzfehlers, und/oder
- wenn eine Pendelung der Netzfrequenz erfasst wird,
beim Durchgang der pendelnden Frequenz durch ei-
ne Vorfehlernetzfrequenz, die vor dem Auftreten des
Netzproblems bzw. Netzfehlers erfasst wurde, das
Verhalten der virtuellen Synchronmaschine aktiviert
wird und/oder das Massenträgheitsmoment erhöht
wird.

9.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- in der Stützsteuerfunktion eine Dämpfungsregelung
zur aktiven Schwingungsdämpfung implementiert ist
und/oder dass
- zum Einspeisen elektrischer Leistung eine Modulie-
rung einer eingespeisten oder entnommenen Blind-
leistung dadurch erfolgt, dass die umrichtergeführte
Erzeugungseinheit als Admittanz (YL) moduliert wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dämpfungsregelung wenigstens
eine Funktion umfasst aus der Liste aufweisend
- eine Simulation oder Emulation einer frequenzab-
hängigen Last und
- eine Simulation oder Emulation einer spannungsab-
hängigen Last.

11.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Aus-
wahl und/oder Parametrierung der Stützsteuerfunk-
tion in Abhängigkeit einer Umrichterdurchdringung
erfolgt, wobei die Umrichterdurchdringung ein Maß
für den Anteil durch umrichtergesteuerter Einspei-
ser eingespeister Leistung zu insgesamt in das elek-
trische Versorgungsnetz eingespeister Leistung ist,
besonders einschließlich durch direkt mit dem elek-
trischen Versorgungsnetz gekoppelter Synchronma-
schinen eingespeister Leistung.

12.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stütz-
steuerfunktion eine Dämpfungsmaßnahme umfasst,
insbesondere entspricht die Stützsteuerfunktion der
Normalsteuerfunktion mit der ergänzten Dämpfungs-
maßnahme.

13.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

- bei einer Erkennung einer bzw. der Schwingung
wenigstens einer Synchronmaschine im elektrischen
Versorgungsnetz eine schnelle Wirkleistungswieder-
kehr durchgeführt wird, insbesondere eine schnelle-
re Wirkleistungswiederkehr als durch die Stützsteuer-
funktion vorgegeben werden würde, wenn ein hoher
Umrichteranteil, insbesondere von wenigstens 90%,
insbesondere wenigstens 95%, erkannt wurde, wobei
dann
- insbesondere ein Außertrittfallen einer direkt mit
dem Netz gekoppelten Synchronmaschine in Kauf
genommen wird.

14.    Umrichtergeführte Erzeugungseinheit, insbe-
sondere Windenergieanlage zum Einspeisen elektri-
scher Leistung in ein elektrisches Versorgungsnetz,
das eine Netzfrequenz ausweist, umfassend:
- eine Einspeiseeinrichtung zum Einspeisen elektri-
scher Leistung in Abhängigkeit einer Steuerfunktion,
wobei die elektrische Leistung Wirk- und Blindleis-
tung umfassen kann,
- wobei eine Steuereinrichtung vorgesehen ist, in der
die Steuerfunktion implementiert ist und wobei die
Steuerfunktion die Leistung in Abhängigkeit wenigs-
tens einer Zustandsgröße des elektrischen Versor-
gungsnetzes steuert und
- eine Auswahleinrichtung vorgesehen ist, in der als
Steuerfunktion zwischen einer Normalsteuerfunktion
und einer zur Normalsteuerfunktion verschiedenen
Stützsteuerfunktion ausgewählt werden kann, und
wobei die Auswahleinrichtung dazu vorbereitet ist,
dass
- die Normalsteuerfunktion ausgewählt wird, wenn er-
kannt wurde, dass das elektrische Versorgungsnetz
stabil arbeitet und
- die Stützsteuerfunktion ausgewählt wird, wenn ein
Netzproblem, Netzfehler oder ein Ende des Netzfeh-
lers erkannt wurde, wobei
- die Stützsteuerfunktion die eingespeiste Leistung so
steuert, dass einer Schwingung im elektrischen Ver-
sorgungsnetz entgegengewirkt werden kann, beson-
ders einer Schwingung eines mit dem elektrischen
Versorgungsnetz verbundenen Synchrongenerators,
bzw. einer durch den Synchrongenerator verursach-
ten Schwingung.

15.    Umrichtergeführte Erzeugungseinheit, insbe-
sondere Windenergieanlage nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Verfahren nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 13 implementiert ist.

16.  Windpark mit mehreren Windenergieanlagen,
wobei
- mehrere Windenergieanlagen nach einem der An-
sprüche 14 oder 15 vorgesehen sind und/oder
- eine Parksteuereinheit vorgesehen ist, in der ein
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13 im-
plementiert ist, insbesondere dass die Parksteuerein-
heit Leistungssollwerte basierend auf einem Verfah-
ren der Ansprüche 1 bis 13 erzeugt und an die Wind-
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energieanlagen überträgt, oder dass der Windpark ei-
ne zentrale Parkeinspeiseeinheit vorsieht, die durch
die Parksteuereinheit gesteuert wird.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen



DE 10 2018 102 224 A1    2019.08.01

21/27

Anhängende Zeichnungen
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