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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigtsich mit einer neuartigen transformator-
losen Antriebstopologie für Traktionsanwendungen am Wechselspannungs¬
fahrdraht. Dabei wird dieses grundsätzlich neue Prinzip anhand einer

Hochleistungslokomotivefür das 15 kV, 16.7 Hz Netz diskutiert.

Konventionelle Traktionssystemefür Wechselspannungsnetze enthalten in
der Antriebskette einen Netztransformator. DieserTransformatorhat neben
der Potentialtrennung die Aufgabe, die hohe Netzspannungauf eine tiefere

Spannung zu transformieren, die von den Wechselrichternbeherrscht wird.
Dieser Transformator ist -vorallem für 1.5 kV, 16.7 Hz Netze- gross,
schwer, teuer und hat einen schlechten Wirkungsgrad. In dieser Arbeit wird
eine völlig neue transformatorlose Konfiguration vorgeschlagen, die
Gewichtund Volumender Antriebskettereduziertund die Effizienz steigert.
Aufder Netzseite werdenSpannungsWechselrichterin Serie direkt übereine

glättendeEntkopplungsdrosselans 15 /:V-Netzgeschaltet. Daher liegen die
netzseitigenWechselrichter und die davon gespeisten Zwischenkreise auf
unterschiedlichen Potentialen. Um diese getrennten Zwischenkreiseauf der
Motorseite nutzen zu können, ist ein neues Motorkonzeptnötig. Die einge¬
setzte Dreistern-Asynchronmaschinemit drei unabhängigen und gegenein¬
ander isolierten dreiphasigen Wicklungenim Stator (Sterne) wird von drei
Dreipunkt-Wechselrichternauf unterschiedlichen Potentialen gespeist.
Nach einer kurzen Beschreibung des Gesamtsystemsbeschäftigtsich diese
Arbeit mit der Motorseite der transformatorlosen Lokomotive. Für eine
detaillierte Beschreibung der Netzseite mit den seriegeschaltetenWechsel¬
richtern sei auf [23, 33] verwiesen.
Die dynamischenGleichungen der Dreistern-Asynchronmaschine,die in
dieser Arbeit hergeleitet werden,bilden die Grundlage dieserArbeit. Darauf
basieren die folgenden Untersuchungen wie die Konzeption der Dreistern-

Asynchronmaschine, die Pulsmusteroptimierung zur Minimierung der

Stromoberschwingungenund die Regelung der Motorseite.
Bei der Konzeption der Dreistern-Asynchronmaschinegeht es konkretum
den Bau einer solchen Maschine. Dabei fällt die Wahl auf eine Dreistern-

Asynchronmaschinemit 20° Verdrehung (el.) zwischen den Statorsternen
mit ungesehnten Wicklungen. So kann die Isolation zwischen den Sternen
vereinfachtwerden, da nur Wicklungeneines Sternes in einerNut liegen. Im
weiteren sind die Statorsternemöglichst gut voneinanderentkoppelt,so dass
die Stromoberschwingungenzwischen den speisenden Wechselrichtern



- 10-

minimiert werden. Auf diesen Überlegungen basierend ist ein 10 kW-
Motor für das herunterskalierteTestsystemim Laborgebautworden, das zur

Verifikation der Pulsmusteroptimierungund der Regelungdient. Beim Bau
dieses Labormotors ist darauf geachtet worden, dass er repräsentativfür
echte Mehrstern-Traktionsmotorensei.
Aufgrund der engenKopplung zwischen den Sternen und der somit gerin¬
gen wirksamenStreuinduktivität für die Oberschwingungenmuss der Puls¬
musteroptimierung besondere Beachtung geschenkt werden, um die
Stromoberschwingungenin tolerierbare Grenzen zu halten. Im unteren
Drehzahlbereich mit linearer Spannungs-Frequenz-Kennlinie liefert das
Unterschwingungsverfahrenmit einem sägezahnförmigen Trägerpaarund
Pulsunterdrückungdie besten Resultate. Die Pulsunterdrückungreduziert
bei gleichbleibenderSchaltfrequenz die Stromoberschwingungenum ca. ein
Drittel. Im oberen Drehzahlbereich, wo die Maschine im Feldschwächbe¬
reich betrieben wird, werden die Wechselrichter mit versetzter Grundfre-
quenztaktung betrieben. Bei diesem Verfahren ist mit einer geringen
Spannungseinbusse von wenigen Prozent eine signifikante Stromober-
Schwingungsreduktionmöglich.Als Folge dieser Pulsmusteroptimierungen
kann die Dreistem-Asynchronmaschine ohne Vordrosseln betrieben werden.
Die Regelung der Dreistern-Asynchronmaschine scheint auf den ersten
Blick aufwendig und schwierig. Durch eine geschickte Transformationder
Maschinengleichungen in drei linear unabhängige Systemekann jedoch das
Verständnis für diese Maschine erleichtert und die Regelung vereinfacht
werden. Das resultierendeSummensystembeschreibt die Fluss- und Dreh¬
momentbildungder Maschineund ist direkt vergleichbar mit einer konven¬
tionellen Asynchronmaschine. Die zwei zusätzlichen Ausgleichssysteme
beschreibendie Kopplung zwischen den StatorSternen. Zur Regelung des
Summensystemskann somit eine konventionelle Vektorregelunggenutzt
werden. Die Ausgleichssysteme müssen zusätzlich geregelt werden,
wodurch eine gleichmässige Belastung der drei Statorsternesichergestellt
wird. Diese Ausgleichssysteme können aber auch die Balancierung der
Zwischenkreisspannungen übernehmenund somit die Netzseite entlasten.

In Zukunft werdenMaschinenmit Permanentmagnetenfür TraktionsEinwen¬
dungen an Bedeutunggewinnen.Hier ist zumBeispiel die Transversalfluss¬
maschine zu nennen [53, 54], die auch bei einer Dreistern-Ausführungeinen
sehr einfachen Wicklungsaufbau aufweisen wird. Mit diesem Maschinen¬
konzept kann wohl auch das Problem der Hochspannungsisolationent¬
schärft werden, die bei der vorgestellten Dreistern-Asynchronmaschine
einen kritischen Punkt darstellt. Durch die Entwicklung dieser Maschine
gewinnt die transformatorlose Lösung noch weiter an Bedeutung.
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Summary

This research investigates a transformerless drive topology for AC-traction
Systems. This fundamentallynew principleis examinedfor the exampleof a
15 kV, 1.6.7 Hz high-power locomotive.
Conventionaltraction vehicles for AC-mains contain a line-transformerin
the drive chain. The task of this transformer is, apart from the potential Sep¬
aration, to transform the high mains voltage to a lower voltage, whichcan be
handled by the inverters. This mains transformer - especially for 15 kV,
16.7 Hz mains - is bulky,heavy, expensiveand generates high losses. This
thesis presents a completelynew transformerless configurationwhich redu-
ces weight and dimensions of the drive chain and improves its efficiency. On
the line side, voltage source inverters are connected in series across the
15 kV overhead line via a smoothing choke. Therefore, the line side invert¬
ers and the DC-links to which they are connectedare at different potentials.
On the machine side a new coneept is proposed to handle these DC-links at

different potentials. The machine is a three-star induction machine with
three individuallyinsulatedthree-phase windings in the Stator, referred to as

stars. It is fed by three three-level inverters on different potentials.
First the whole system is briefly described.From then on, this thesis concen-
trates on the machineside of the transformerlesslocomotive. For a detailed
explanation of the line side withthe series connectedinverters see [23, 33].
The dynamic equations for the three-star induction machinederived in this
thesis, serve as a basis for the following investigations: The conception of
the three-star induction machine, the pulse pattern optimization to minimize
the current harmonics and the control of the machineside.
The conception of the three-star induction machine is about the concrete
realisation of such a motor. A three-star induction machine with a phase
shift of 20° (el.) betweenthe stars and withoutusing fractional-pitch coils
is chosen. This winding arrangement simplifies the insulation between the
three stars because each Stator slot only contains conduetingbars of one star.
In addition, the arrangement magnetically decouples the stars as well as

possible, thus minimizing the currentharmonics between the feeding invert¬
ers. Based on these considerations,a 10 kW-motor for a downscaled test

system is constructed.This test system in the laboratoryis usedto verify the
pulse pattern optimization and the control. The motor is designed and built
in a similar manner to a traction motor, with emphasis on maintaininggood
representationof real multi-star traction machines.
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Due to the tight couplingbetweenthe three stars and consequentlythe small
effective stray inductancefor the harmonics,the pulse pattern optimization
receives special attention to keep the current harmonics in tolerable bounds.
In the lower speed ränge, with voltage proportional to frequency, the best
results are achieved by using pulse width modulation (PWM) with saw-

tooth carriers and pulse suppression. Pulse suppression reduces the current

harmonics by approximatelyone third for the same switching frequency. In
the high speed ränge, where field weakening is used, the inverters are oper-
ated with staggered square-wave modulation. With a small loss to voltage a

significant reduction of current harmonics is possible. As a consequence of
these pulse pattern optimizations the three-star induction machinc can be

operated withoutany additionalsmoothing inductors.
At first glance the three-star induction machine control appears costly and
difficult. A skilful transformation of the machine equations in three linear
independent Systems makes the understandingof this machine easier and
siniplifi.esthe control. The resulting sum-systemdescribes flux and torque in
the machine and is directly comparable with a conventional induction
machine. The two additional balance-systems describe the coupling
between the stars. For the sum-systema conventional vector control can be
used. The balance-systemshave to be controlled additionallyand guarantee
a symmetricalload for the three stars. These balance-systemscan also bal¬
ance the DC-link voltages and thereforerelieve the line side.

In the future permanent magnet machines are becoming more and more

important for traction applications. For example, the transverse flux motor

[53, 54] has a very simple winding arrangementeven in the case of a three-
star winding configuration. With this machineconeept, the problemin insu-
lation, which is a crucial point with the three-star induction machine,
becomes more manageable. The development of this machine even

increases the importance of the transformerlessapproach.


