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Development and manufacture of gas centrifuges for the enrichment of 
uranium have reached the stage where several hundred thousand centrifuges in 
large commercial plants can be operated. For the energy supply of such large 
numbers of centrifuges, the medium frequency equipment is of particular 
importance. A production plant of 200 tons uranium separation work is at 
present being commissioned in ALMELO, HOLLAND. Medium frequency converters 
with a total of 3 MW performance were delivered for the above plant. 

Generally, it is the centrifugal force that is responsible for the 
235 238 separation of U and U from gaseous uranium hexafluoride. The separation 

factor and the material throughput of a single rotating centrifuge are small. 
Hence, many centrifuges work together in parallel and series. A converter 
may supply one or more such cascades with energy of medium frequency. 

2-POLE, 3-PHASE hysteresis motors are used to drive centrifuges, the 
motors are asynchronously driven up and then run synchronously at rated 
frequency. With a relative large air-gap, they have a high reactive power 
need (cos <|» approximates 0,25), which is supplied by capacitors connected in 
parallel to the machines. The medium frequency supply, therefore, only 
supplies the true power. 

Selection of Converter Circuits 

The following article compares different converters circuits for driving 
centrifuges. Selection should be from a point of view of smallest capital 
outlay and operating cost. 

Diagram 1 shows the circuits of two voltage- and two current-impressed 
converters; the loads are compensated hysteresis machines. The load in 
Diagram la has a voltage applied to it; current flow will depend upon the 
impedance. The voltage impression is recognisable in the circuit diagram 
because the rectifiers of the load sided current regulator are directly 
connected to the intermediate-cycle capacitor. In Diagram lb and lc, a 
current is applied to the load; hence, the voltage depends on the impedance. 
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The current impression in the intermediate cycle range i s achieved with thi 
help of the smoothing choke ZGD2 situated on the loadside. 

Independent of the selection of the converter c ircu i t , because of the 
special load, i . e . hysteresis motors with paral le l connected compensation, 
capacitors, i s the supply in each case to be achieved with current-impression 
so that a unnecessary additional current-load of the compensation capacitors, 
through osc i l la t ions of the supply voltage, i s avoided. Whilst with the 
current Intermediate-cycle regulator, the regulator secures currents with 
definite harmonic fractions, there has to be a ser ies choke provided with a 
voltage intermediate-cycle converter in order to l imit current osc i l la t ions . 

Apart from the type of supply i s the guidance of the converters, i . e . 
the origin of the commutation voltage differentiated: 

1. Voltage intermediate-cycle converter with self-guidance, s ix pulse -
and twelve pulse-rate (2) (Diagram l a , top) . 

2. Voltage intermediate-cycle converter with self-guidance; load-sided 
current regulator with phase barrier (3,4) (Diagram l a , bottom). 
With th i s curcuit variation of the voltage intermediate-cycle converter 
s ix wiping thyristors on the load-side of the current regulator are 
replaced by s ix uncoupling diodes. 

3. Current intermediate-cycle regulator with self-guidance; load-sided 
current regulator with phase barrier (4,5) (Diagram l b ) . 

4. Current intermediate-cycle regulator with load guidance (parallel 
osc i l lator) (Diagram l c ) . 

Basically, the three converter c ircui ts with self-guidance may work with 
resist ive-inductive load and resist ive-capacit ive loads, but are for reasons 
of s tab i l i t y , worked in the resistive-inductive range. The osc i l la tor needs 
resist ive-capacit ive loads. The higher compensation, for the same harmonic 
spectrum of the regulator output current, leads to a smaller harmonic load 
of the machines. 

Comparing the c ircuits shows that the o sc i l l a tor needs l e s s construction 
parts (see Diagram 1) ; a comparison of the time graphs of the e lectr ical 
magnitudes (Diagram 2) also shows that for the same load, there i s l e ss work 
required from the thyristors regarding current, voltage, di /dt and du/dt. 
I t follows that there wi l l be smaller losses and, therefore, a higher 
operating range than i s possible with self-guided c i rcu i t s . 
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ZGD1 Network s ided intermediate-cycle 
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ZGD2 Load s ided intermediate-cycle 
smoothing choke 

ZGX Intermediate-cycle smoothing capacitor 
HT Main Thyristor 

HIT Auxiliary thyr i s tor 

ED Uncoupling diode 

FD Coasting Diode ' 

UD C o n v e r t e r Choke 

LDS Ser ies Choke for Current impression 
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a) Voltage 

Intermediate-cycle converter with s e l f -
guidance 

b) Current intermediate-cycle regulator with 
se l f -guidance , load sided current regulator 
with phase barr ier . 
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b) Current 

Intermediate-cycle converter with s e l f -
guidance 

Networt sided Intermediate Load sided | 
current I Cycle current regulator 
regulator —pL* JU ^ • 

^ c) Current intermediate-cycle regulator with load 
guidance, p a r a l l e l o s c i l l a t o r . 

LDE s e r i e s choke for uncoupling KC and KH 
KC commutator capacitor 

KH compensated h y s t e r e s i s machines 

DIAGRAM 1 Circui t s of Osc i l l a tors 
for Centrifuge Operation 

c) Current \ / 
Intermediate-cycie converter with load*, 

guidance j 
DIAGRAM 2 Transient response of thyristor voltage 
and-current, converter voltage and -current, load 
voltage and -current by cos * l o a <, = 0.9 (inductive 
respectively capacitive) for the intermediate-
cycle converters in Diagram 1. 
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Additionally, the oscillator as a current intermediate-cycle regulator allows 
an energy direction reversal (change from motor- to generator operation) 
without additional circuit installation, exclusively through "change of sign" 
of the intermediate-cycle voltage. 

In experiments with partly decentralised compensation, i.e. the shifting 
of part of the compensation capacity from the converter exit to the hysteresis 
machines, a operating range n » 0,96 under rated conditions and without additional 
work and with an efficiency factor of cos • » 0,98, was achieved. Oscillators 
may, therefore, be used for high performances because of the small electrical 
stress of the thyristors. 

It is true that for all converter circuits and different important 
conditions, the drive system (centrifuge - compensated hysteresis machine -
medium frequency distribution - converter) is unstable for high total efficiency. 
The degree of instability grows with increasing compensation and decreasing 
losses. Because of the tendency towards drive systems with ever higher 
efficiencies an improvement in stability is to be considered only if zero 
loss conditions can be achieved with the help of regulation technique. 

Simple electronic circuitry was developed after a thorough structural 
analysis of the drive system and which resulted in stable, oscillation-free 
operation at all working conditions. The circuitry was able to cope with 
changing loads above regular working operations, as was proven in Almelo. 
With the oscillator the chcssn converter circuit was the one that gave the 
best efficiency and greatest dependency. The generally known virtues of the 
oscillator (6,7) have been demonstrated in Almelo on the twenty converters 
already working there under load. 

Operations- and Accelerating Converters 

Operating converters and separate acceleration converters have so far 
been used for the medium frequency supply of centrifuges. The for Almelo 
chosen combination of operating- and acceleration converters offer the 
advantage that the whole centrifuge load can be driven up at once; this 
is important after network-failures. 

Demand 

Centrifuge operation consists of acceleration proceedings in which the 
centrifuges are accelerated from standstill to operating speed in three 
frequency steps within a few hours and, secondly, it consists of the 
production operation under rated gas load lasting for years. Deceleration 
for maintenance purposes is achieved with the converter acting as a generator 
and back-feeding into the 'network down to the lowest frequency step. Braking 
to standstill is achieved by supplying D.C. current. 
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AF Analog frequency g e n e r a t o r QU 

BP Band p a s s RE 

EAA In-out-automatic RA 

ENT Frequency i n c r e a s e f o r d e - e n e r g i s i n g RZ 

FR Digital frequency regulation SA 

GB D.C. Braking ST 

IWB Actual v a l v e format ion UF 

KK Compensating c a p a c i t o r US 

LSR Load s ided current r e g u l a t o r USP 

PH Phaser mover 

Crystal 

Reserve supply-in 

Reserve supply-out 

Ring counter 

Current modulator 

Guidance set 

Voltage-frequency converter 

Over current protector 

Over voltage protection 

DIAGRAM 3 Switch Plan of Simovert Intermediate Cycle Converter 
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The converter works in the range of frost 50 to 150% centrifuge-load; 
the switching of machine groups (8,5 to 25%) at the same time should be possible. 
After a network failure and a power return within an adjustable time, the 
converter automatically accelerates the centrifuges to operating speed. 
In the case of converter failure each neighbour converter can take 50% of 
the load of the failed centrifuge at rated frequency or small slip, additional 
to its own load and, through a moveable connection. Therefore, the avail
ability of the converters through their reserves is increased. 

Execution, Operation 

The circuit of the parallel-oscillator has been explained (6,8). Diagram 
3 shows the total acceleration system with the related guidance-, regulation-
and protection cyles. 

The measuring of the converter contribution from the data of the hysteresis 
machines is made clearer by the vector diagram (Diagram 4). On the right is 
the local curve of the machine current to be seen. Prominent points are the 
accelerating point A (maximum slip during drive up), the tip point K (transition 
from synchronous- to asynchronous operation of the hysteresis machines), the 
rated works point N (rated gas load), the no-load point L (operation without 
gas load) and a generator operating point G (deceleration). 

The converter is so chosen that it can drive up the rated load within the 
fixed frequency steps. Operation with ?% centrifuge load makes acceleration 
with limited slip frequency possible. The high waste power of the machines as 
well as the commutator- and guidance waste power (the latter dependent on the 
availability of the thyristors of the load sided current regulator), have to 
be supplied by the MF-capacitors. 

The MF capacitor's capacity is changeable so that it may cope with 
different loads (50, 100, 150% centrifuge load) and be used for adjusting 
the lowest regulator current at rated operation; the dotted arrows (see 
Diagram 4) show the decrease of the capacity during synchronism. 

It has to be accepted that for each work performance the current regulator 
works within the dotted working range, this range is limited by the border curve 
GK of the cummutotor's ability as well as by the line GS of the constant 
permissable converter current (loadability of the thyristors). 

Guidance and Regulation Part 

The oscillator has two supply entrance positions. The voltage regulator 
acts on the position of the network sided current regulator. With higher current, 
i.e. load demand the voltage regulator is coupled to a current limiting regulator 
(J-regulator), nower limiting regulator (p -regulator) respectively. 
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DIAGRAM 4 Vector Diagram of Converter- and Load Magnitudes 
at Different Operations 

ABU Working range of regulator current 

GS Local border curve of regulator cunent (constant operation) 

GK Local border curve of commutator ability 

OKM Local curve of machine current 

A Drive starting point (maximum slip) 

K Tip point (transition from synchronous- to asynchronous operation 
of the hysteresis machines 

N Rated work point (rated gas load) 

L "No load" point (operation without gas load) 

G Generator working point 

— Vector diagram for acceleration point. 

Vector diagram for a rated operating point 

Vector diagram for a generator working point 
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A further contact on the network sided entrance in the form of a current 
modulator prevents oscillations that would be a problem upon entering 
synchronism. 

Adjustment of the incremental required frequency for driving up is done 
at the load sided entrance. The frequencies are firstly given as analog 
values and only afterwards changed to digital signals in an analog- digital 
converter. A digital frequency regulator with the fixed frequency of a 
quartz oscillator as reference keeps the working frequency constant - 0.5%. 
The frequency regulator reacts to the analog value of the frequency. Magnetic 
wheel oscillations during synchronous operation are avoided by frequency 
modulation. 

A self-excited oscillation which may appear with field machines with 
parallel capacitors, is suppressed by modulating the phase relationship of 
the guidance impulse of the load sided current regulator. 

In order to avoid over-voltage-supply due to balancing effects when 
switching machine groups, are the machines transferred from synchronism 
to asynchronism for short periods with the help of predetermined frequency 
increases. 

With generator operation (back-supply into network) an active power 
regulator lowersthe frequency so far below the rotor frequency that braking 
with the wanted efficiency takes place. 

Safety Measures 

Machines and converters have to be protected from the over-supply of 
voltages, currents and frequencies. Over-supply of voltage at the converter 
exit, i.e. entrance to the load-sided current regulator,results in all 
thyristors of the regulator being ionised and all converter exit terminals 
being shorted. The over current protection acts on the entrance of the 
network sided current regulator. Energy supply from the network is interrupted 
within the inverter operation by the displacement of the guidance impulses of 
the network sided current regulator. 

Protection from over frequency supply comes from a fixed frequency 
reduction in the quartz-oscillator. This reference frequency lies 0.5% above 
the rated frequency and is compared to the operations frequency digital. 
The hysteresis machines are de-energised with frequency increases and voltage 
decreases when the converters are disconnected. The symmetry of load voltage 
is monitored and a warning given when oversupply occurs. 
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Construction, Generalities 
Diagram 5 shows the intermediate-cycle converter SIMOVBRT built in 

Erlangen at Siemens A.G. Two consoles (8 MF SYSTEM) measure 180 cm x 220 cm 
x 60 cm (W x H x D). Network supply is situated on the lefthan i side, 
converter working parts with electronic guidance in the middle and the medium I 
frequency distribution on the right. All components are easily accessible 
from the front. 
Both current regulators are built as SITOR-THYRISTOR SETS with associated 
guidance groups and impulse repeaters; they are combined with the ES 902 
electronic system. The revolving construction carrier holds all the 
guidance-, regulating- and control electronics in two bands with 18 socket-
groups. The small number of construction groups are easily observed. 

Between the load-sided current regulator and the centrifuges, there is 
a medium frequency auto-transformer which adjusts the low machine voltage 
to the converter exit voltage at the lower frequency steps. Driving up to \ 
operating frequency takes place with the rated machine voltage without the 
transformer, the star-point of which is opened. Centrifuge load-groups are 
time staggered when switched to the converter; therefore, an independent 
starting (from the magnetisation) is possible. 

The network sided current regulator supplies D.C. current to the machines 
for deceleration from the lowest frequency step to standstill. Intake- and 
supply- sockets in the right hand side of the console are for reserve 
operation with 150% centrifuges. The medium frequency current supply is 
separated from the converter, this allows safe maintenance. 
Conclusion 

The Simovert intermediate cycle converter is a series device that has 
proven itself with over 50,000 hours of converter operation. It needs only 
a small construction effort, has high efficiency, is readily available and 
is suitable for work up to the mega watt range and, hence, may be considered 
for the trend towards bigger cascades. 
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Entwicklung und Herstellung von Gas-Ultrazentrifu
gen für die Urananreicherung sind heute so weit fort
geschritten, daß Großanlagen industriellen Maßstabs 
mit mehreren hunderttausend Zentrifugen betrieben 
werden können. Bei der Energieversorgung für diese 
Vielzahl von Zentrifugen kommt der Mittclfrequenz-
anlage besondere Bedeutung tu. In Almelo (Niederlan
de) wird z.Z. eine Produktionsanlage für tine jihrlkhe 
Kapazität von 200 t Uran-Trennarbeit [1] in Betrieb 
genommen. Für diese Anlagt wurden Mittelfrtqutnz-
umrichttr mit einer Leistung von insgesamt 3 M f ge
litten. 

Beim Zentrifugenverfahren bewirkt die Zentrifugalkraft, 
daß beim Durchströmen gasförmigen Uranhexafluorids 
(UF6) durch einen schnellrotierenden Hohlzylinder eine 
Entmischung der beiden Isotope Uran 235 und Uran 238 
eintritt. Anreicherungsgrad und Materialdurchsatz einer 
einzelnen Zentrifuge sind gering. Daher werden mehrere 
Zentrifugen parallel- und hintereinandergeschaltet. Ein 
Umrichter kann eine oder mehrere solcher Kaskaden mit 
mittelfrequenter Energie versorgen. 
Für den Antrieb der Zentrifugen verwendet man zwei
polige Drehstrom-Hysteresemaschinen, die asynchron 
hochgefahren werden und dann mit Nennfrequenz syn
chron laufen. Sie haben bei relativ großem Luftspalt einen 
hohen Blindleistungsbedarf (cos q> » 0,25), der zweckmä
ßigerweise von parallel zu den Maschinen geschalteten 
Kondensatoren gedeckt wird. Die Mittelfrequenzversor
gung braucht dann im wesentlichen nur für die Lieferung 
von Wirkleistung ausgelegt zu werden. 

Autwahl dar Umrichterschahung 

Im folgenden werden die für Zentrifugenantriebe verwen
deten Umrichterschaltungen gegenübergestellt. Die Aus
wahl soll nach den Gesichtspunkten der geringsten Inve
stition*- und Betriebskosten erfolgen. 
In Bild I sind die Schaltungen von je zwei Umrichtern mit 
Spannungs- bzw. Stromeinprägung dargestellt; die Last 
sind kompensierte Hysteresemaschinen. Bei der Span
nungseinprägung (Bilder la) wird der Last eine Spannung 
angeboten; der Strom stellt sich entsprechend der Impe
danz ein. Die Spannungscinprägung ist im Schaltplan 

daran erkennbar, daß die Ventile des lastseitigen Strom
richters direkt an den Zwischenkreiskondensator geschal
tet sind. Bei der Stromeinprägung (Bilder 1b und 1c) wird 
der Last ein Strom aufgezwungen; die Spannung stellt sich 
entsprechend der Impedanz ein. Die Stromeinprägung 
wird mit Hilfe der lastseitigen Glättungsdrossel ZGD2 im 
Zwischenkreis bewirkt. 
Unabhängig von der Art der Umrichterschaltung, muß 
wegen der besonderen Last - Hysteresemotoren mit paral
lelgeschalteten Kompensationskondensatoren - die Spei
sung in jedem Fall mit Stromeinprägung erfolgen, um eine 
unnötige zusätzliche Strombeliitung der Kompensations
kondensatoren infolge von Oberschwingungen in der an
gebotenen Spannung zu vermeiden. Während beim Um
richter mit eingeprägtem Strom (Strom-Zwischenkreis-
umrichter) bereits der Umrichter die Stromeinprägung mit 
definierten Oberschwingungsanteilen sicherstellt, muß 
man beim Umrichter mit Spannungseinprägung (Span-
nungs-Zwischenkreisumrichter) eine Längsdrossel zur 
Begrenzung der Oberschwingungsströme vorsehen. 

Außer nach der Art der Einprägung wird auch hinsichtlich 
der Führung des Umrichters, d.h. der Herkunft der Kom
mutierungsspannung, unterschieden: 
1. Spannungs-Zwischenkreisumrichter mit Selbstführung, 

sechs- und zwölfpulsig [2] (Bild la, oben). 
2. Spannungs-Zwischenkreisumrichter mit Selbstführung; 

lastseitiger Stromrichter mit Phasenfolgelöschung [3,4] 
(Bild 1a, unten). Bei dieser Schaltungsvariantc des Span-
nungs-Zwischenkreisumrichters entfallen sechs Lösch
thyristoren im lastseitigen Stromrichter; dafür kommen 
sechs Entkopplungsdioden hinzu. 

3. Strom-Zwischenkreisumrichter mit Selbstführung; last
seitiger Stromrichter mit Phasenfolgelöschung [4, 5] 
(Bild 1 b). 

4. Strom-ZjWischenkreisumrichter mit Lastführung (Par-
allel-Schwingkreisumrichter) (Bild 1c). 

Die drei Umrichterschaltungen mit Selbstführung können 
grundsätzlich mit ohmisch-induktiver und ohmisch-kapa
zitiver Last arbeiten, werden aber aus Stabilitätsgründen 
vorzugsweise im ohmisch-induktiven Bereich betrieben. 
Der Schwingkreisumrichter benötigt ohmisch-kapazitive 
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c) Strom-Zwiscbenkreisumrichter mit f.astfiihrting, 
Parallel-Schwingkreisumrichter 

Z G D 1 Netzseitige Zwischenkreis-

Glattungsdrossel 

Z G D 2 Lastscitige Zwischenkreis-

Glattungsdrossel 

£ G K Zwisihenkreis-Glättungs-

kondensjtor 

H T Hauptthyristor 

H I T Hilfsthyr.stor 

K D F.ntkopplungsdiode 

I D I'reilaufdiode 

U D Umschwingdrosscl 

I .DS I.ängsdrossel 

zur Stromeinpràgiing 

I D F . I.ängsdrossel zur F.ntkopp-

Iurig von K C und K H 

K C Kommutierungskondensator 

K H Kompensierte 
Hysteresemaschinrn 

Bild I Schaltungen von Zwischcnkrmumrii litem für Zcntrifug' naninehr 

Last. Die höhere Kompensation führt bei gleichem Ober-
schwingungsspektrum des Umrichterausgangsstroms zu 
einer geringeren Oberschwingungsbeiastung der Ma
schinen. 

Beim Vergleich der Schaltungen (s. Bild 1) zeichnet sich 
der Schwingkreisumrichter durch die geringste Anzahl 
von Bauelementen aus; die Gegenüberstellung der Zeit-
Verläufe der elektrischen Größen (Bild 2) ergibt außerdem 
bei gleicher Last die geringsten Beanspruchungen der Thy
ristoren hinsichtlich Strom, Spannung, at!At und dtt/df. 
Daraus folgen deutlich geringere Verluste und damit ein 
höherer Wirkungsgrad, als bei selbstgeführten Schaltun
gen erreichbar ist. 

a) Spannungs-Zwischenkreis-
umrichier mit Selbstführung 

b) Strom-Zwisrhrnkreisumrichier 
mit Selbsiführiing 

c) Strom-Zwischcnkreisumriclitcr 
mit Lastführung 

Bild 2 Zeitverkäufe von Thyrisionpannung und ström, Umrichirrspin-
0,9 (Induktiv 

end Bild I 
nung und -ström, Lastspanming und sirom bei cos <ft.„ -
bzw. kapazitiv) für die Zwischeiiktrisumrichter entsprechen 



.»erdem erlaubt der Schwingkreisumrichter ah Strom-
^wischenkreisumrichter eine Energierichtungsumkehr 

, -./(Obergang von Motor- zu Generatorbetrieb) ohne zusätz-
/ liehe Schaheinrichtungen, allein durch Vorzeichenwechsel 

der Zwischenkreisspannung. 

In Versuchen mit teilweise dezentralisierter Kompensa
tion, d.h. Verlegen eines Teils der Kompensationskapazi
tät vom Umrichterausgang an die Hysteresemaschinen, 
konnte ein Wirkungsgrad n = 0,% unter Nennbedingun
gen und ohne Hilfsbetriebe bei einem Leistungsfaktor 
cosq> = 0,98 nachgewiesen werden. Infolge der geringen 
elektrischen Beanspruchungen der Thyristoren lassen sich 
Schwingkreisumrichter daher vorteilhaft bis zu höchsten 
Leistungen einsetzen. 

Für alle Umrichterschaltungen gilt bei verschiedenen Ge
wichtigkeiten, daß das Antriebssystem (Zentrifuge - kom
pensierte Hysteresemaschinen - Mittelfrequenzverteilung 
- Umrichter) bei hohem Gesamtwirkungsgrad instabil ist. 
Der Grad der Instabilität wächst mit zunehmender Kom
pensation und abnehmenden Verlusten. Wegen der Ten
denz zu Antriebssystemen mit immer höherem Wirkungs
grad kommt eine Verbesserung der Stabilität nur durch 
verlustlose Maßnahmen mit Hilfe regelungstechnischer 
Mittel in Betracht. 

Nach ausführlichen Strukturanalysen des Antriebssy
stem» wurden einfache elektronische Auf Schaltungen erar
beitet, die in allen Betriebsfällen einen stabilen! schwin
gungsfreien Betrieb sicherstellen. Die Auf Schaltungen 
sind, wie in Almelo nachgewiesen wurde, auch gegenüber 
Veränderungen der Last, die über den regulären Betrieb 
hinausgehen, weitgehend unempfindlich. Mit dem 
Schwingkreisumrichter wurde diejenige Umrichterschal
tung ausgewählt, die die besten Voraussetzungen für hohe 
Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet; die 
aufgezeigten und allgemein anerkannten Vorzüge des 
Schwingkreisumrichters [6, 7] konnten an den in Almelo 
bereits in Betrieb befindlichen 20 Umrichtern unter Last 

, demonstriert werden. 

Btrtob»- und HocMahrumrfctrtw 

Zur Mittelfrequenzversorgung der Zentrifugen wurden 
bisher Betriebsumrichter und separate Hochfahrumrich
ter verwendet. Die für Almelo gewählte Kombination von 
Betriebs- und Hochfahrumrichter bietet den Vorteil, daß 
die gesamte Zentrifugenlast in einem Zug hochgefahren 
werden kann; dies ist nach Netzausfällen von Bedeutung. 

Anforderungen 

Beim Zentrifugenantrieb unterscheidet man zwischen dem 
Hochfahrvorgang, bei dem die Zentrifugen in wenigen 
Stunden vom Stillstand in drei Festfrequenzstufen auf 
Nenndrehzahl beschleunigt werden, und dem sich an
schließend über Jahre hinweg erstreckenden Produktions
betrieb unter Nenngaslast, f ü r Wartungszwecke ist ein 
kontrollierter Abfahrbetrieb in der Weise vorgesehen, daß 
der Umrichter die Zentrifugen zunächst unter generatori
scher Rückspeisung ins Netz bis zur untersten Frequenz
stufe und dann durch Gleichstromeinspeisung bis zum 
Stillstand abbremst. 

Der Umrichter arbeitet in einem Bereich von 50 bis 150% 
Zentrifugen'ast; dabei muß das Schalten von Maschinen-

?;ruppen (8,5 bis 25%) möglich sein. Nach einem Netzaus
all und Spannungswiederkehr innerhalb einer einstellba

ren Zeit schaltet sich der Umrichter automatisch ein und 
beschleunigt die Zentrifugen wieder bis zur Nenndreh
zahl. 

Bei einem Umrichterausfall kann jeder Nathbarumrichtrr 
über eine bewegliche Anschlußleitung 50% dei betroffe
nen Zentrifugen bei Nennfrequenz oder geringem Schlupf 
zusätzlich zu seiner Last übernehmen und deren Betrieb 
sicherstellen. Damit wird die Verfügbarkeit der Umrichter 
unter Nutzung der HocMahr-Leistungsreservtn noch er
höht und abgesichert. 

Ausführung, Wkkungswns« 

Die Schaltung des Parallel-Schwingkreisumrichters ist im 
Schrifttum mehrfach erörtert worden [6, 8]. Bild 3 gibt 
einen Überblick über das gesamte Antriebssystem mit den 
zugehörigen Steuer-, Regel- und Schutzkreisen. 

Die Bemessung des Umrichterleistungsteils aus den Daten 
der Hysteresemaschinen verdeutlicht das Zeigerdiagramm 
(Bild 4). Rechts ist die Otskurve des Maschinenstroms zu 
sehen. Markante Punkte sind der Anfahrpunkt A (maxi
maler Schlupf beim Hochfahren), der Kippunkt K (Ober
gang vom Synchron- zum Asynchronbetrieb der Hystere
semaschinen), der Nennarbeitspunkt N (Nenngaslast), der 
Leerlaufpunkt L (Betrieb ohne Gaslast) und ein generato
rischer Arbeitspunkt G (Abfahrbetrieb). 

EAA 3-..50HI 

mft iVn 
'»•XKXö GDŒXKXF 

AF Analoger Frequenzgeber 
BP Bandpaß 
EAA Ein-Aut-Automaiik 
F.NT Frequenzerhohung zur F.niregung 
FR Digitale Frequenzregelung 
GB Gleichstrombremsung 
IWB Istwertbjldung 
KK Kompensationskondensator 
LSR Umseitiger Stromrichter 
NSR Netzseitiger Stromrichter 
PH Phasenschieber 

QU Quarz 

RE Reserveeinspeisung 
RA Reserveaulspeisung 
RZ Ringzühler 
SA Stromabschaltung 
ST Steuersatz 
UF Spannungs-Frequenz-

Umsetzer 

US Uberstromschutz 
USP Uberspannungsschutz 

Bild i UbersichtsschaltpUn des Sinn >vr«r-Zwischenkreisumrichters 



"v'M tk lit ci ist so bemessen, daß er die Nennlast in don 
r estfrcquenzstufen hochfahren kann. Bei Betrieb n i t 

t '•• Zenirifugenlast ist das Hochfahren mit begrenzter 
„•hlupffrequenz möglich. Die hohe Blindleistungsaufnah-

me der Mascbinon sowie der Bedarf an Kommutierungs-
und Steuerblindleistung - letztere bedingt durch die einzu
haltende Freiwerdezeit der Thyr is toren des lastseitigen 
Stromrichters - müssen von den MF-Kondensatoren ge
deckt worden. 

Die MF-Kompensationskapazität ist zur besseren Anpas
sung an verschiedene Maschinenlasten (50, 100, 150% 
Zentrifugenlast) und zum Einstellen des niedrigsten U m 
richterstroms im Nennarbeitspunkt veränderbar; die ge
strichelten Pfeile (s. Bi ld 4) stellen die Verringerung der 
Kapazität im Synchronismus dar. 

Es muß in jedem Betriebsfall gewährleistet sein, daß sich 
der Zeiger des Umrichterstroms im strichliert hervorgeho
benen Betriebsbereich befindet; dieser w i rd von der 
Grenzortskurve G K der Kommutierfähigkeit sowie der 
Linie GS des konstanten zulässigen Umrichterstroms (Be
lastbarkeit des Thyristors) begrenzt. 

Steuer- und Regdt t i l 

Der Schwingkreisumrichter hat zwei Stelleingänge. Au f 
den Stelleingang des netzseitigen Stromrichters w i rk t der 
Spannungsregler. Bei erhöhtem Strom- bzw. Leistungsbe
darf w i r d der Spannungsregler von einem Strombegren
zungsregler (J-Regler) bzw. Leistungsbegrenzungsregler 
(P^-Rcgler) abgekoppelt. 

Ein weiterer Eingri f f auf den netzseitigen Stelleingang in 
Form einer Stromaufschaltung verhindert eine Schwin
gung, die beim Einlauf in den Synchronismus auftreten 
würde. 

A m lastseitigen Stelleingang w i rd die für den Hochfahrbe
trieb in Stufen zu verändernde Frequenz eingestellt. Diese 
w i rd vorerst als Analogwert vorgegeben und erst anschlie
ßend in einem Analog-Digi tal-Umsetzer in digitale Signale 
umgeformt. E in digitaler Frequenzregler mit der Takt f re
quenz eines Schwingquarzes als Referenzfrequenz sorgt 
dafür, daß die Frequenz im Langzeitbetrieb auf ±0,5%» 
konstant gehalten w i rd . Der Frequenzreglcr w i rk t auf den 
Analogwert der Frequenz. Zur Vermeidung von Polrad
schwingungen im synchronen Bt t r iobdient eine Aufschal
tung auf die Frequenz. 

Eine selbsterregte Schwingung, die bei Drehfeldmaschi
nen mit parallelgeschalteten Kondensatoren auftreten 

kann, w i rd durch eine Aufschaltung auf die l'hasonlago dor 
Steuerimpulse dos lastseitigen Stromrichters unterdrückt. 

U m Überspannungen infoige von Ausgieichsvorgängen 
heim Schalten von Maschinongruppen zu vermeiden, wer
den die Maschinen mit H i l fe einer gezielten Frequenzer
höhung aus dem Synchronismus kurzzei t ig in den Asyn-
chronismus gebracht. 

Beim generatorischen Betrieb (Rückspeisung ins Netz) 
senkt ein Wirkleistungsroglor die Frequenz soweit unter 
die Rotorfrequenz ab, daß die Zentr i fugen mit dor ge
wünschten Wirkleistung abgebremst werden. 

Schutzeinrichtungen 
Maschinen und Umrichter müssen vor Überspannungen, 
Überströmen und Oberfrequenzen geschützt werden. Bei 
Überspannung am Umrichterausgang bzw. am Eingang 
des lastseitigen Stromrichters werden alle Thyr istoren des 
lastseitigen Stromrichters gezündet und damit die Umr ich 
terausgangsklemmen kurzgeschlossen. Der Uberstrom-
schutz w i r k t auf den Stelleingang des netzseitigen Strom
richters. Die Energiezufuhr w i rd aus dem speisenden Netz 
durch Verschiebung der Steuerimpulse des netzseitigen 
Stromrichters in den Wechselrichterbetrieb unterbrochen. 

Z u m Schutz vor Oberfreqtienz w i rd aus der Taktfrequenz 
des Schwingquarzes eine Referenzfrequenz durch Unter
setzung erzeugt. Diese liegt 0,5% über der Nennfrequenz 
und wird mit der Istfrequenz digital verglichen. Beim A b 
schalten des Umrichters werden die Hysteresemaschinen 
mi t Frequenzerhöhung und gleichzeitiger Spannungsab
senkung entregt. 

D ie Symmetrie der Lastspannung w i rd überwacht und 
führt bei Überschreiten der zulässigen Werte zurStörn ic l -
dung. 

Aufbau, Allgemeines 
Bi ld 5 zeigt den S I M O V F R T " -Zwischenkreisumricbter, ge
fertigt i m Gerätewerk Erlangen der Siemens A G . Zwei 
Schränke des Systems 8 M F mit den Gesamtabmessungen 
1800 m m x 2200 m m X 600 mm ( f i x ff x T) enthalten die 
Netzeinspeisting (l inks), den Umrichterleistungstci l mit 
der Steuerelektronik (Mit te) und die Mittelfrequenzvertei
lung (rechts). 

A l le Komponenten sind übersichtl ich, funktionsgerecht 
und wartungsfrcundlich - von vorne zugänglich - ange
ordnet. 
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Beide Stromrichter sind .ils S ITDK* Tli) ri.itnrsätze mit den 
zugehörigen Ansteuerbaiigroppen und Inipulsübertragern 

'servicefreundlich aufgebaut; sie werden mit den, Elektro
nikbausteinsystem FS 902 kombiniert. Der schwenkbare 
Baugruppenträger enthält in zwei Zeilen mit insgesamt 18 
Steckbaugruppen die gesamte Steuer-, Regel- und über-
wachungselcktronik. Diese sehr geringe Anzahl von Bau
gruppen, die für genau umrissenc Aufgaben konzipiert 
sind, ermöglicht eine einfache und schnelle Überprüfung. 

Fin Miitelfrct|iien/-Spartrausformaior zwischen dem last-
scitigen Stromrichter und den Zentrifugen paßt in den 
unteren f'rcciuenzstuicn die niedrigere Maschinenspan
nung an die Umrichteratisgangsspannung an. Das Hoch
fahren auf die Ben icbsfrei|uenz erfolgt bei Nennspannung 
der Maschinen ohne den Transformator, dessen Stcrn-
punkt geöffnet wird. Die Zentrifugen werden in Lastgrup-
pen zeitgestaffelt auf den Umrichter geschaltet; dadurch 
wird ein vom Magnctisicrungs/ustand der Maschinen un
abhängiges Anschwingen ermöglicht. 

Zum Abbremsen der Zentrifugen von der untersten I;re-
quenzstufe bis zum Stillstand wird vom netzseitigen 
Stromrichter Gleichspannung an die Maschinen gelegt, 
für den Reservebetrieb mit 150% Zentrifugen sind im 
rechten Schaltschrank Fin- und Ausspeise-Gerätesteckdo-
sen vc geschi'ii. Die stromführende Mittelfrequenzaus-
speisung ist gi gen den übrigen Umrichter geschottet aus
geführt; dies gestattet eine gefahrlose Störungsbehebung 
des ausgefallenen Umrichters. 

ScMuSbMittrkurH) 
DerSiMOVERT-Zwisihenkreistiiiirichter ist im Betrieb mit 
Zentrifugen heute ein ausgereiftes Seriengerät mit hohem 
Entwicklungsstand, das sich mit über 50000 Umrichterbe
triebsstunden bei unterschiedlichsten Bedingungen viel
fach bewährt hat. Er erfüllt die Forderungen nach gerin
gem Bauteileaufwand, hoher Wirtschaftlichkeit und Ver
fügbarkeit und kommt aufgrund seiner Eignung für Lei
stungen bis zum Megawattberrich bei hohem Wirkungs
grad auch dem Trend zu größeren Zentrifugenkaskaden 
entgegen. 
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