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Entwurf eines indirekten Netzspannungsbeobachters für einen

netzgebundenen Modularen Multilevel Umrichter

Ersatzschaltbild eines MMC

Hintergrund: Modulare Multilevel-Umrichter

(MMC) �nden in der elektrischen Energie-

übertragung und -verteilung, im industriellen

Bereich, in der Elektromobilität und in der er-

neuerbaren Energie breite Anwendung. Durch

die Erzeugung von mehreren Spannungsebe-

nen ermöglichen sie im Vergleich zu konven-

tionellen Umrichtern eine e�zientere und glat-

tere Energieübertragung. Der MMC besteht

gröÿtenteils aus in Reihe geschalteten Submo-

dulen, die mit einem Kondensator als Energie-

speicher ausgestattet sind.

Zur Regelung der ausgangsseitigen Wechsel-

ströme bei einem netzgebundenen MMC ist

die Kenntnis über die Netzspannung zwingend

erforderlich. Allerdings ist eine direkte Echt-

zeitmessung der Netzgröÿen besonders bei schwachen Netzen nicht immer möglich bzw. zu unge-

nau. Mithilfe der Messungen der ausgangseitigen Gröÿen des Umrichters und einem Modell der

AC-Strecke in Beobachterstruktur ist es möglich, Netzspannungen zu rekonstruieren.

Aufgaben

� Recherche und Modellierung der AC-seitigen MMC- und Netz-Dynamik

� Entwurf und Simulation einer Beobachterstruktur zur Rekonstruktion der Netzspannungen

Design of an indirect grid voltage observer for a grid connected

Modular Multilevel Converter

Background: Modular multilevel converters (MMCs) are widely used in electrical power trans-

mission and distribution, industrial applications, electric mobility, and renewable energy. In com-

parison to traditional converters, they allow a more e�cient and smooth power transmission by

generating multiple voltage levels. The MMC is composed of series-connected submodules, each

with a capacitor as an energy storage.

To control the output AC currents in a grid-connected MMC, knowledge of the grid voltage is

absolutely necessary. However, direct real-time measurement of the grid voltages is not always

possible or is too inaccurate, especially for weak grids. With the help of measurements of the

currents and voltages of the converter and a model of the AC dynamics in observer structure, it

is possible to reconstruct the required grid voltages

Tasks

� Research and modeling of AC-side MMC- and grid-dynamics

� Design and simulation of a observer structure to reconstruct the grid voltages
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