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Zusammenfassung

Heutige Umrichterlokomotiven, die am Wechselspannungsnetz betrie¬

ben werden, besitzen im Antriebsstrang einen grossen, schweren und

verlustbehaftetcn Netztransformator. Das Transformatorgewicht wird

wesentlich durch die tiefe Bahnnetzfrequenz von IG2/'3Hz bestimmt,

seine Verluste werden durch die platzoptimierte Bauweise noch ver-

grössert. Mit der AC-seitigcn Serieschaltung von Glcichspannungswcch-

selrichtcrn, welche über eine Entkopplungsdrossel direkt an den Fahr¬

draht angeschlossen werden, wird der Netztransformator eliminiert.

Die vorliegende Arbeit beschreibt résonante, potentialtrennende bidi¬

rektionale DC/DC-Wandler mit einer Taktfrequenz von 8kHz. Diese

führen die durch die netzseitige Serieschaltung der Wechselrichter ent¬

stehenden - auf verschiedenen Potentialen liegenden - DC-Zwischen-

kreise auf einen gemeinsamen Zwischenkreis zusammen, aus welchem

die AntriebsWechselrichter gespeist werden. Zur Minimierung der Ver¬

luste erscheinen résonante Topologien für diese Anwendung vorteilhaft.

Aus einer Vielzahl möglicher Topologien wird die einfachste Variantedesungeregelten,fixtaktenden,resonantenDC/DC-Wandlersausgewählt.DieseTopologiewirdsowohlinHalb-,wieauchinVollbrückenschaltunguntersucht.AusdermathematischenAnalysedieserDC/DC-WandlerwirdeineinfachesModellabgeleitet,welchesdieDynamikderSpitzen¬wertedesresonantenStromsbeschreibt.DiesewirdimTaktderSchalt-handlungendernetzseitigenWechselrichterangeregt.DasModellzeigt,dassfüreingutgedämpftesÜberschwingeneinesehrkleineStreuinduk¬tivitätdespotentialtrennendenTransformatorsgefordertist.AusverschiedenenTransformatorkonzeptenwirddeshalbderTrafoauf¬baumitKoaxialkabelausgewählt,weildamitaufeinfachsteWeiseei¬nesehrkleineStreuinduktivitäterreichbarist.AlsKernmaterialwirdeinnanokristallinerWerkstoffmitniedrigenVerlustenvorgeschlagen.DieOptimierungdesTransformatorserfolgtnachdemGewicht-unterBerücksichtigungderStromverdrängimgimKoaxialkabel-undzeigt,dassdamitderGewichtsanteildermagnetischenBauteileamAntriebs¬strangpraktischhalbiertwerdenkann.AlsLeistungshalbleiterwerdenIGBTverwendet,derenEin-undAus¬schaltverhaltenunterNullstrom-undNullspannungsbedingungenge¬naueranalysiertwird.DieseBetrachtungenzeigen,dassdurchdieopti¬maleWahlderAnsteuersignaledieSchaltverlustenocheinmalreduziertwerdenkönnen.DieserEffektwirdam5fcIT-LabormodelldurchMes¬sungenuntermauert.



Abstract

Today's traction vehicles for AC-mains contain a line-transfoirner in the

propulsion chain, which is, especially for the 16 2/3Hz main lines, bulky

and has high losses due to the confined space. In seiies connecting volta¬

ge source inverters (VSI) on their ac-side, which are directly connected

via a line choke to the overhead line, this transformer can be eliminated.

This thesis desciibes resonant, bi-directional DC/DC-convcrtcrs with a

switching frequency of 8kHz. These DC/DC-converters satisfv the need

for the potential separation of the dc-links, which by using the scries

connection of VSI on the line side lie on different potentials, and feed

the power in one common dc-link from which the drive-side is fed. To

minimize switching losses, resonant topologies seem to be best suited

for this application. Out of a vast variety of possible topologies, an un¬

controlled resonant DC/DC-converter with fixed switching frequency
has been chosen. This topology is being investigated in half- and full-

bridge configuration. The in-depth mathematical analysis of this type

of DC/DC-converter leads to an easy model, which describes the enve¬

lope of the dynamics of the resonant current. This model shows that

the stray-inductance of the potential separating transformer has to be

as low as possible to prevent massive overshoots in the resonant-current

dynamics which occur in step with the switching of the VSI on the line

side.

For simple realisation of a lowr stray-inductance, the transformer was

built up with a coaxial cable. Nanocrvstalline magnetic core materials,

as used here, yield a minimum of core losses at the given switching

frequency. The weight-optimization of the transformer, taking the skin-

effect in the coaxial cable into consideration, shows the virtually bisected

weight of magnetic components in comparison to today's propulsion
chain.

The switching processes of the IGBT - which is used as the power switch

in this application - under zero current or zero voltage switching con¬

ditions are analysed
thoroughly.Itisshownthattheswitchinglossescanbeevenfurtherreducedbyusinganadvancedgatingscheme.ThiseffectcanbemeasuredintheokWlab

model.
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Symbolverzeichnis

Bezeichnungsgrundsätze

Grundsätzlich gelten für die vorliegende Arbeit die folgenden Konven¬

tionen, welche anhand der virtuellen Grösse £ erläutert werden:

£ Kleinbuchstaben bezeichnen eine zeitlich variable Grösse

£(f) Bezeichnet den zeitlichen Verlauf der variablen Grösse

£ Bezeichnet die zeitlich variable Amplitude der variablen

Grösse

£ Bezeichnet den zeitlich variablen Mittelwert über eine

Taktperiode der variablen Grösse

£(f) Bezeichnet den zeitlichen Verlauf der Amplitude der va¬

riablen Grösse

Srf Bezeichnet den Kurzzeitmittelwert der variablen Grösse

2rf Bezeichnet den Langzeitmittelwert der variablen Grösse

£, entspricht dem Mittelwert von ÜEv

S Bezeichnet die konstante Amplitude der variablen Grösse

Gesamtsystem

in Netzstrom

un Netzspannung

awn,. Zerhackte Wechselspannung des i-ten seriegeschaltetcn

Gleichspannungswechselrichters

'iSK Saugkreisstrom

DC/DC-Wandler

idn Zeitlicher Veilauf des Stioms, der vom netzseitigen

Gleichspannungswechschichter in den primärseitigen
Zwischenkreis fliesst

Idn Kurzzeitmittelwert des Stroms, der vom netzseiti¬

gen GleichspannimgsWechselrichter in den primärseitigen
Zwischenkreis fliesst
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I'd Durch Rechteckblöcke angenäherter Gleichstrom, der

vom netzscitigcn Gleichspannungswechselrichter in den

primärscitigen Zwischenkreis fliesst

id Zeitlicher Veilauf des Stroms, der aus dem sekunclärsciti-

gen Zwischenkreis in den Saugkreis und den Motorstrom¬

richter fliesst

Li Kurzzeitmittelwert des Stroms, der aus dem sekundärsei-

tigen Zwischenkreis in den Saugkreis und den Motor-

stromrichter fliesst

i Zeitlicher Verlauf des durch den MF-Trafo flicsscnden re¬

sonanten Stroms bei Vernachlässigung der Hauptindukti¬
vität

ip Zeitlicher Verlauf des auf der Primärseite in den MF-

Trafo fliessenden Stroms

l6 Zeitlicher Verlauf des auf der Sekundärseite aus dem MF-

Trafo fliesscndcn Stroms

7'qo Stationärer Endwert des Spitzenwerts des resonanten

Stroms

Îesb Strom im Ersatzschaltbild, der die Dynamik des zeitli¬

chen Verlaufs der Spitzenwerte des resonanten Stroms ?"

nachbildet

/tf Kurzzeitmittelwert des durch die primärseitige Brücken-

schaltung gleichgerichteten Stroms, der auf der Primärsei¬

te in den MF-Trafo
hineinfliesstIci^KurzzeitmittelwcrtdesdurchdiesekundärseitigeBrückenschaltunggleichgerichtetenStroms,derausderSekundärseiteausdemMF-TrafoherausfliesstimMagnetisieiungsstromuPPrimaieamTrafoanliegendeWechselspannimgu9SekundäreamTrafoanliegendeWechsclspannungucRSpannungüberdemResonanzkondensatorCrujRnSpannungüberdemWicklungswiclerstandR\yufIGblFlussspannungeinesIGBTtipDFlussspannungeinerDiode;//?sSummedeiwiiksamenFlussspannungenimStrom¬flusspfad
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ttLcr Spannung über der ME-Trafo-Strouinduktivität La

Uj Kuizzeitmittelwert der Zwischenkreisspannung des

primären Zwischenkreises

U,^ Kurzzeitmittclweit der Zwischenkreisspannung des se¬

kundären Zwischenkreises

Uzk Kuizzeitmittelwert einer Zwischenkreisspannung
AUd Differenz zwischen dem Kurzzeitmittelwert der primärsei-

tigen Zwischenkreisspannung U(i und dem Kurzzeitmit¬

telwert der sekundären Zwischenkreisspannung Udb
Au(t) Vollauf der den Schwingkreis anregenden rechteckförmi-

gen Spannung
Lj} Hauptinduktivität des MF-Trafos

La Streuinduktivität von der Primärseite her gesehen
L(Js Streuinduktivität von der Sekundärseite her gesehen
La Gesamte Streuinduktivität

Lese Ersatzinduktivität im Ersatzschaltbild

Rw Wicklungswiderst and der Primärwicklung
Rw<s Wicklungswiderstand

derSekundärwicklungRwGesamterWicklungswiderstandResbErsatzwiderstandimErsatzschaltbildCrResonanzkondensatoraufderPrimärseiteCrsResonanzkondensatoraufderSekundärseiteCrImSchwingkreiswirksamerResonanzkondensatorCrErsatz-ResonanzkondensatorunterBerücksichtigungderZwischcnkieiskondensatorenujfTaktfrequenzdesDC/DC-Wandlerstn=t—nTonImn-tenTaktzyklusgültigeZeitvariabioResonanzkreisÖDämpfungsfaktorlüqEigenkreisfrequenzdesSchwingkreisescurRcsonanzkreisfrequcn/desSchwingkreisesTonDauereinerHalbperiodeeinerStossantwortdesbeschrie¬benenSchwingkreisesMF-Trafoü"TT*Spaniiungsübersetztingsverhältiiis
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L(j Wirksame Streuinduktivität zwischen Primär- und Se¬

kundärwindung

Lh Hauptinduktivität des Transformators

Rw Gesamter Wickhmgswiderstand der Trafowieklungen.

entspricht dem Kurzschlusswidcrstand

Rf. Kurzschlusswidcrstand des Transformators, der bei der

Kurzschlussmessung gemessen werden kann, entspricht
dem Wicklungswdderstand

i?a Widerstand des Aussenleiters

Rt Widerstand des Innenleiters

lKabel Länge des Koaxialkabels

C12 Koppelkapazität des Koaxialkabels zwischen Primär- und

Sekundärlciter

Pvcu Kupferverluste im Koaxialkabel

Py- Kernverluste im MF-Trafo

Pys = P\Cu + Pvi,e Gesamte Trafo-Verluste

m Innenradius des Innenleiters

ri2 Aussenradius des Innenleiters

7*21 Innenradius des Aussenleiters

7"22 Aussenradius des Aussenleiters

n Anzahl der Windungen pro Lage
m Anzahl der Lagen
N Gesamte Windimgszahl
A]J Induktivität eines gegebenen Kerns pro Windung
H Maximale magnetische Feldstärke im Kernmaterial

B Maximale magnetische Induktion im Kern

Bsai Sättigungsfeldstärke
H Vektor der magnetischen Feldstärke \A/m]
B Vektor der magnetischen Induktion [T]
E Vektor der elektrischen Feldstärke [V/m]
J Vektor der Stromdichte im Leiter [uA/m2]
Je Vektor der

WirbelstromdichteimLeiter[A/m2]SEindringtiefebeihohenFrequenzenundStromver-drängung
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a Différentielle!- Leitwert [1/ü/m]
K Differentieller Widerstand [ftrn]

//, = fio f-h Magnetische Permeabilität, /j,q = 4tt • T-0^7^-^-,
[ir ist materialabhängig

e = £ocr Dielcktrizitätszahl, e0
~ 8.85 • 10~12-^~7, £r ist

materialabhängig

Q Ladung [C]

IGBT

t/Gl? Gate-Emitter-Spannung

M^s Kollektor-Emittcr-Spannung

iiCEsai Sättigungs-Kollektor-Emitter-Spannung, die nur im sta¬

tionären Fall erreicht wird

ic Kollektor-Strom

in Maximaler Kollektorstrom bei hartem Einschalten
^ m a x

P)P+>P~~ Region mit Akzeptor-Atom-Dotation (Überschuss an frei

beweglichen Löchern), starke p-Dotation, schwache p-

Dotation

n,n+,n~ Region mit Donator-Atom-Dotation (Überschuss an frei

beweglichen Elektronen), starke n-Dotation, schwache n-

Dotation

Wsu< Schalt-Verlust-Energie pro Schaltvorgang

Won On-State-Verlust-Energie pro Schaltvorgang

Rb Widerstand des Basisgebiets im IGBT

up Flussspannung des IGBT, entspricht uc'Esat

Ud Zwisehenkreisspannung

ua Gate-Spannung (Achtung: uqe — uq — unG)

ub0 Spannung über dem Gatewiderstand Rq

im Magnetisierungsstrom

im Amplitude des Magnetisierungsstroms

Ts Wechselrichtersperrzeit, während welcher kein IGBT ein¬

geschalten ist

Tj, Leitdauer, während welcher der résonante Strom fiiesst

Pin Eingangsleistung des DC/DG-Wandlers
Pout Ausgangsleistung des DC/DC-Wandlers

Py Gesamtverlustleistung des DC/DG-Wandlers
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20 Kapitel 1. Einleitung

Umrichterlokomotiven, welche am Wechsclspanmmgs-Fahrdraht betrie¬

ben werden, besitzen in der Antriebskette einen grossen, schweren und

teuren Netztransformator. Von den 28t Gesamtgewicht des Antriebs¬

strangs entfallen bis zu Vit auf den Netztransformator, welcher bei

Nennbetrieb Verluste von bis zu 7% der installierten Leistung aufweist.

Der Wirkungsgrad des gesamten Antriebsstrangs beträgt etwa 85% bei

Vollast und setzt sich aus den 7% Trafo-Verlusten, 5% Verlusten in

den Motoren und ca. 4% Verlusten in den Wechselrichtern inklusive der

Zwischenkreise zusammen.

Die wechselspannungsseitige Serieschaltung von Glcichspanmmgswech-

selrichtern, die über eine Entkopplungsdrossel direkt mit dem Bahnnetz

verbunden werden ist ein Ansatz, mit welchem der grosse, schwere und

mit Verlusten behaftete Netztransformator eliminiert werden kann.

In [1] wurden die Systemaspekte der Serieschaltung von Gleichspan¬

nungswechselrichtern untersucht. Durch die wechselspannungsseitige Se¬

rieschaltung entstehen auf der Gleichspannungsseite Zwischenkreise auf

verschiedenen Potentialen.

Für die Antriebsseite wurden zwei prinzipiell unterschiedliche Lösungen
identifiziert:

• einerseits der Einsatz eines neuartigen Motorkonzepts [2], bei wel¬

chem die PotentialtrenmmgineinemAsynchronmotormitmeh¬reren,gegeneinanderisoliertenWicklungssystcmcnvorgenommenwird;•andererseitskönnendieDG-ZwischenkreisemitHilfevonpotenti¬altrennendenDC/DC-Wandlern,beiwelchendurchdiehoheTakt¬frequenz(10kHz)derTrafokleinwird,aufeinengemeinsamenZwischenkrensgeführtwerden.AusdiesemwirddieLeistungfürdenAntriebswechselrichtermitkonventionellemMotorentnom¬men.AufgrundderheuteverfügbarenIsolationsmaterialienscheintdieLösungmitdenmittelfrequentenDC/DC-Wandlerneinfacherrealisierbar.FürdenAntriebsstrangwirdeineGewichtsreduktionum18%erwartet([1]).ZwarwirddabeiimVergleichzurheutigenLösungdiedoppelteStrom-richterleistunginstalliert,dajedochdieMF-Transformatorenleichtsind(inderGrössenordnungvon40kgproMF-Trafo)wirddasGesamtsy¬stemdennochleichter.EinweitererVorteildieserSchaltungistdieMo-dularität,welchez.B.einevereinfachteUnterfiur-BauweiseoderverteilteAntriebeermöglicht.
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Von der Kostenseite betrachtet, ist mit der MF-Trafo-Lösung mit heu¬

tigen Preisen kein Vorteil zu erwarten. Durch die Weiterentwicklungen
auf dem Sektor der Leistungshalbleiter, dürfte sich eine Einsparung von

bis zu 20% ergeben.

Durch den Einsatz der wechselspannungsseitigen Serieschaltung von

Gleichspannungswechselrichtern wird auch der Wirkungsgrad des An¬

triebsstrangs verbessert. Mit der heutigen Halbleitertcchnik wird durch

den Ersatz des Netztransformators eine Verbesserung von 7% (Verlu¬
ste des Netztransformators) auf 4% bei Nennleistung erwartet. Dabei

wird vereinfachend angenommen, dass die AC-seitig seriegeschalteten
Wechselrichter gleichviel Verluste erzeugen, wie die Wechselrichter in der

heutigen Lösung. Die Trafo-Verluste werden nun den DC/DC-Wandlern
und der neu hinzugekommenen Entkopplungsdrossel zugeordnet.

Diese Verluste setzen sich aus

• 2.5% Halbleiterverlusten in den DC/DC-Wandlern. die proportio¬
nal zum Strom / wachsen,

• 0.5% Trafo-Veilusten, welche proportional zu T2 wachsen und

• 1.0% Verlusten in der Entkopplungsdrossel, welche ebenfalls pro¬

portional zu Ï2 wachsen

zusammen. Die Trends in der Entwicklung der Halbleiter deuten darauf

hin, dass die Halbleiterverluste in Zukunft um den Faktor 5 reduziert

sein werden. Damit kann eine Verbesserung auf mindestens 2% erwartet

werden.

In der vorliegenden Arbeit geht es darum,

• die optimale Topologie für diese potentialtrennenden,
bidirektio¬nalenDC/DC-WandlerunterBerücksichtigungderRandbedin¬gungendesTraktionssystemszufinden,•dessenEigenschaftenzubeschreibenund•einebeispielhafteAuslegungdarzustellen.ZurReduktionderSchaltveilustewerdenfixtaktende,ungeregelte,réso¬nanteDC/DC-Wandler-Topologienbetrachtet,welchedensinusförmi¬genStiominderNähedesStromnulldurchgangsausschalten.DieseDC/DC-Wandleiverhaltensichwie"DC-Tiafos".indemsichderStrom
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aufgrund der Differenz der Zwischenkreisspannungcn einstellt. Dabei

stellt sich die Leistung so ein, dass sie vom Zwischenkreis höherer Span¬

nung in den Zwischenkreis niedrigerer Spannung flicsst. In dieser Arbeit

werden die DC/DC-Wandler in Voll- und zwei unterschiedlichen Halb-

brückentopologien betrachtet. Ein erstes Schwergewicht dieser Arbeit,

ist die Analyse der DC/DC-Wandler und die Beschreibung der Dyna¬
mik des Verlaufs der Spitzenwerte des resonanten Stroms (Kapitel 3).
Da die DC/DC-Wandler

• auf der Primärseite mit dem zerhackten Gleichstrom eines der

netzseitigen Gleichspannungswechselrichter und

• auf der Sekundärseite mit dem praktisch glatten, mit der dop¬

pelten Netzfrequenz pulsierenden Gleichstrom, der sich aus dem

sinusförmigen Saugkreisstrom und dem Gleichstrom, der in den

Motorwechselrichter hineinfliesst zusammensetzt

beaufschlagt werden, erreicht der résonante Strom nie eine stationäre

Amplitude. Das Überschwingen während diesen dynamischen Vorgängen
ist von den Elementen des Resonanzkreises (Streuinduktivität und Reso¬

nanzkapazität) abhängig und beeinfiusst die Wahl der Leistungshalblei¬
ter.

Aus der mathematischen Analyse der resonanten DC/DC-Wandler, wel¬

che ein geschaltetes, nichtlineares System darstellen, lässt sich ein ein¬

faches, lineares Modell ableiten, welches die Dynamik des Verlaufs der

Spitzenwerte des resonanten Stroms und die Kurzzeitmittelwerte derZwischenkreisspannungenbeschreibt.MitHilfedieseseinfachenModellsisteineoptimaleAuslegungderDC/DC-WandlerfürminimalesÜbcr-schwingenmöglich.EinweiteresSchwergewichtliegtaufderBeschreibungundderOptimie¬rungdesfürdiePotentialtrennimgeingesetztenTransformators(Kapi¬tel4).WeilsowohlfüreinminimalesÜberschwingen,alsauchfürdieSchaltverlusteeinemöglichstkleineStreuinduktivitätgefordertwird,wirdindieserArbeitdasKonzeptdesTransformatorsmitKoaxialkabeldargestellt.DiesesKonzeptbestichtdurchdieEinfachheitdesAufbausunddiesehrguteKopplungderWicklungen-unddamiteinesehrkleineStreuincluktivität.FürdieRealisierungderresonantenDC/DC-WandlerwerdenIGBTalsHalbleiterbauelementceingesetzt.IhrSchaltverhaltenistfürhartesSchalten,d.h.fürdasAusschalteneinesdurcheinegrosseInduktivität
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konstant gehaltenen Stroms bekannt und in den Datenblättern gut do¬

kumentiert. Für weiches Schalten unter Nullstrom- oder Nullspannungs-
Bedingungen gibt es in den Datenblättern keine Angaben. Das Schalt-

verhaltcn bei diesen weichen Schaltvorgängen ist in Kapitel 5 dargestellt
und mit Messungen an der Modellhardwarc, welche in Kapitel 6 vorge¬

stellt wird, untermauert.

Die beschriebenen Zusammenhänge sind - bis auf die Auslegung des

Transformators und die Messungen an den Halbleitern - unabhängig
von der verwendeten Technologie und bleiben damit allgemeingültig. Da
Isolationsmaterialien ein grosses Innovationspotential aufweisen, wur¬

de darauf verzichtet, die Problematik der Hochspannungsisolation der

DC/DC-Wandler im System der Scriegeschaltetcn Wechselrichter und

deren Einfluss auf die Grösse und das Gewicht darzustellen.
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Mehrsystemfällige, moderne Umrichteilokomotiven benutzen Transfor¬

matoren, welche die Spannung vom Wechselspannungsfahrdraht auf ein

von den Halbleitern beherrschbares Spannungsniveau herabtransformie¬

ren. Dieser Transformator ist aufgrund der tiefen Frequenz der Fahr¬

drahtspannung (16 — ,
bzw. 50 oder 60Hz) sehr gross und schwer.

Auf Lokomotiven ist aber sowohl der Platz, wie auch das mögliche Ge¬

wicht der einzelnen Komponenten beschränkt. Die Baugrösse des Trans¬

formators wird deshalb so klein wie möglich gehalten. Dies führt dazu,
dass die Verluste bei Vollast 5.5%, bei Transformatoren in Unterflur¬

bauweise bis zu 129c der installierten Leistung erreichen. Die ebenfalls

Platz sparend aufgebauten Fahrmotoren produzieren nur gerade 5%

Verlustleistung [5]. Dazu kommt, dass das Transformatorgewicht fast

die Hälfte des Gesamtgewichts des Antriebsstrangs ausmacht. Anhand

der Lok 2000, die als Beispiel für eine heute typische Hochlcistungs-
Umrichterlokomotive herangezogen wird, zeigt Tab. 2.1 den Gewichts¬

vergleich der erwähnten Elemente des Antriebsstrangs [1]. [4]:

Baugruppe Anzahl Gewicht
Antriebsstromrichter2ca.7tAntriebsmotoren4ca.9tNetztransformatorinkl.2Saugdrosseln1ca.12tGesamtgewichtdesAntriebsstrangs:ca.28tTab.2.1:GewichtdesAntriebsstrangseinertypischen,konventionel¬lenHoehleistimgs-UmrichterlokomotiveamBeispielderLok2000Esliegtdahernahe,nachSchaltungstopologienzusuchen,beiwel¬chendergrosse,schwereundvcrlustbehafteteNetztransformatoreli-miertwerdenkann.Ausgehendvonderheute1realisiertenSchaltungstopologiewerdenimFolgendenzweimögliche,neuartigeVariantendargestellt.BeideneuenVariantenbasierennetzseitigaufderwechselspannungsseitigenScrie-schaltungvonGleichspannungswechselrichtern,sieunterscheidensichjedochwesentlichinBezugaufdiemotorseitigeUmrichterstrukturunddieverwendetenAntriebsmotoren.DurchdiewechsclspannungsscitigeSerieschaltungvonGleichspannungsWechselrichternentstehenGleich-spannungszwischenkreiseaufverschiedenenPotentialen.DietrafoloseLösung-beschriebenimAbschnitt2.2-verschiebtdie

Potentialtren-
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nung, welche in der konventionellen Lösung durch den Netztransforma¬

tor vorgenommen wird, in den Antriebsmotor. Die trafoarme Lösung,
die im Abschnitt 2.3 vorgestellt wird, kann mit der bestehenden motor-

seitigen Umrichterstruktur und konventionellen Antriebsmotoren rea¬

lisiert werden. Die Potentialtrennung erfolgt über galvanisch trennen¬

de DC/DC-Wandlcr, die einen gemeinsamen Gleichspannungszwischen-
kreis auf der Motorseite speisen. Die DC/DC-Wandlcr setzen einen im

Vergleich zum heutigen Netztransformator viel kleineren und leichteren

Transformator ein.
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2.1 Heutige Lösung

ibkVAC^Hz

Fig. 2.1: Antriebsstrang einer Hochleistungs-Umrichtcrlokomotive am

Beispiel eines Drehgestells der Lok 2000 (RE460 der SBB)

Die Lok 2000 (RE460 der SBB) setzte Anfang 1990 weltweit den Stan¬

dard für die Technik von Hochleistungs-Umrichterlokomotiven. Ihre Lei¬

stung beträgt G^ilF. ihre Maxinialgeschwindigkeit 230km/h. Sie wird

in diesem Abschnitt als Beispiel für den Stand der heutigen Technik

herangezogen.

In Fig.2.1 ist die auf der Lok 2000 (RE 460 der SBB) realisierte An-

triebstopologie für ein Drehgestell abgebildet. Das zweite Drehgestell,
das aus Redundanzgründen identisch aufgebaut ist, wird in der Zeich¬

nung links des Transformators angedeutet.

Die Umrichteranlage - zusammen mit dem Xetztransformator - hat die

Aufgabe, die vom Netz her verfügbare einphasige 16^Hz -Spannung
in eine frequenz- und amplitudenvariable, dreiphasige Spannung umzu¬

wandeln, welche die Antriebsmotoren speist.

Der Netztransformator hängt primärseitig am einphasigen 15kV Fahr¬

draht. Er transformiert die Hochspannung auf ein von den netzsciti-

gen Glcichspaimungswechselrichtern beherrschbares Spannungsniveau
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auf der Sekundärseite herab. Daneben entkoppelt der Transformator

die zerhackte Ausgangsspannung der Wechselrichter über seine Streuin¬

duktivität von der sinusförmigen Netzspannung. Wegen der verhält¬

nismässig grossen Streuinduktivität kann auf zusätzliche Entkopplungs¬
drosseln verzichtet werden.

Die netzseitigen Gleichspannungswechselrichter stellen der hcrabtrans-

formierten, sinusförmigen Netzspannung über die Streuinduktivität eine

zerhackte Wechselspannung entgegen. Die Taktmuster der Netzstrom¬

richter werden so gegeneinander versetzt, dass eine der Sinusform gut

angeglichene, zerhackte Wechselspannimg erzeugt wird. Die Differenz¬

spannung über der Streuinduktivität treibt einen sinusförmigen Netz¬

strom, dessen Oberschwingungsgehalt durch die Versetzung der Takt¬

muster verringert wird. Durch die Wahl der Amplitude und der Pha-

senlage der Wechselrichter-Ausgangsspanmmg kann die Amplitude und

Phasenlage des Netzstroms beliebig eingestellt werden.

In Bahnnetzen sind die Netzstromoberschwingungen besonders streng

limitiert, weil hohe Netzstromoberschwingungen zu grossen Spannimgs¬

verzerrungen für andere Lokomotiven führen und die SystemederZug¬sicherimgaufkeinenFalldurchdievonUnirichterlokomotivenerzeugtenOberschwingungengestörtwerdendürfen.AusdiesemGrundsindinsge¬samtvieridentischaufgebauteGleichspannungswechsclrichtcrüberdenNetztransformatormagnetischparallelgeschaltet.DurchdieVersetzungderTaktmustersowrohlderBrückenzweige,alsauchderStromrichtergegeneinander,könnendieOberschwingungenentsprechenddenAnfor¬derungenreduziertwerden.DiezweinetzseitigenGleichspannungswechselrichtersindauszweiHalb¬brückeninDreipunktsehaltimgaufgebautundbildeneineneinpha¬sigenDreipunktweehselrichter.Dieserlaubteinerseitseinehöhe¬reZwischenkreisspannung.andererseitskanndamiteinehöhereresul¬tierendePulsfrequenzerreichtwerden.DurchdieDreipunktschaltungkanndieLeistungdesStromrichters-beigleicherStrombelastungderElemente,allerdingsmitmehr,alsdoppeltsovielenElementen-erhöhtwerden,ohnedieSpannungsbelastungdeseinzelnenElementszuerhöhen.DieLeistung,dieausdemBahnnetzdasinderSchweizeineFrequenzvon16j-Hzaufweistentnommenwird,pulsiertwegenderEinphasig¬keitmitderdoppeltenNetzfrequenz,d.h.mitSS^Hz.DersinusförmigeNetzstromwirddurchdieGleichspannungswechselrichterzerhacktaufdieGleichspannungsseitcübertragen,woderZwischenkreiskondensatordieDifferenzzwischendemzerhacktenNetzstromunddemzerhack-
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ten Strom der Motorseite aufnimmt. Der zerhackte Netzstrom weist

einen Kurzzeitmittelwert auf. der sinusförmig mit der doppelten Netz¬

frequenz um einen konstanten Mittelwert variiert, der zerhackte Motor¬

strom besitzt einen konstanten Kurzzeitmittelwert. Dies würde zu einer

Schwankung der Zwischenkreisspannung führen, was eine schlechtere

Ausnutzung der Elemente zur Folge hätte. Um die Grösse der Konden¬

satorbank für den Zwischenkreis so klein, als möglich zu halten, wird ein

Saugkreis eingesetzt, der auf die doppelte Netzfrequenz, also 33-Hz ab¬

gestimmt ist. Er bestellt aus der Saugkreisdrossel und dem -kondensator

und nimmt die Leistungspulsation der doppelten Netzfrequenz auf.

Zur Begrenzung von Überspannungen im Zwischenkreis, die aufgrund
von fehlerhaften Schartelementen, Fehlern in der Regelung oder Über¬

spannungen im Bahnnetz auftreten können, werden MUB (Maximal
Ueberspannimgs-Begrenzer) eingesetzt. Diese bestehen aus einem was¬

sergekühlten Widerstand mit einem in Serie dazu geschalteten GTO.

Steigt die Zwischenkreisspannung über den zulässigen Wert an, wird

der GTO gezündet und die überschüssige Energie im Widerstand in

Wärme umgewandelt und so dem Zwischenkreis entzogen.

Pro Drehgestell werden zwei dreiphasige Asynchronmaschinen als An¬

triebsmotoren eingesetzt. Diese werden von einem gemeinsamen, drei¬ phasigenGleichspannungswechselrichtergespeist.DiesermotorseitigeGleiehspannungsweehselrichteristebenfallsinDreipunktschaltungreali¬siert.Dadurch,dassdiedreiphasigemotorseitigeWechselspannungüberdenDC-ZwischenkreisvondereinphasigenNetzspannungentkoppeltist,wirdesmöglichdiemotorseitigeWechselspannungsowohlinderAmplitude,alsauchinderFrequenzfreieinzustellen.BeialleneingesetztenStromrichternwerdenGTO-Thyristoren(GateTurnOff-Thyristoren)miteinerSperrspannungvon4.5ä;UundeinemabschaltbarenStromvon2.okAalsSchaltelcmenteeingesetzt.InTab.2.2sindabschliessenddieDatenderelektrischenAusrüstungderLok2000dargestellt[3]NebendeninTab.2.2erwähntenSekundärwicklungendesNetztrans¬formatorsgibtesnochdreiweitereSekundärwicklungen,welchefürdieVersorgungdesFahrzeugesunddesgesamtenZugesmitEnergievorge¬sehensind.



2.1. Heutige Lösung 31

Bahnnetz Nennspannung Un^ f f

Nenn-Nctzfrequenz /v lQ^Hz
Netztransfoimat or Piimäi wicklung

Sekundärwicklungen (4x)
lok\'tff, 356.le//
1783Fe//, 630Acff

Netzumrichter Taktfrequenz

Zwischenkreisspannung Uci

183Hz

2x17501 rfc

Fahrmotoren Drehzahlbcreich

Nennleistung am Rad

Maximalleistung am Rad

Q.Al&QU/mm
4xl200HL

= 4.84/ir

4xl560HF

= 6.244HF

Tab. 2.2: Eckdaten der elektrischen Ausrüstung

Die beschriebene Topologie beschreibt den aktuellen Stand der Technik,

wie sie auf heutigen Umrichterlokomotiven eingesetzt wird. Aufgrund

• der raschen Entwicklung im Bereich der Leistungshalbleiter

• und dem Trend nach Triebzügen anstatt Lokomotiven, wo die An¬

triebselektronik untcrflur angebracht werden muss

liegt es auf der Hand, nach neuen, leichten, universell einsetzbaren, ef¬

fizienten und modularen Lösungen zu suchen. Zwei solche Lösungen
werden in den zwei nächsten Kapiteln dargestellt.
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2.2 Trafolose Lösung

Fig. 2.2: Antriebsstrang ohne Netztransformator

Die Funktion des grossen, schweren und mit vielen Verlusten behaf¬

teten Transformators ist die Potentialtrennimg einerseits, andererseits

ermöglicht der Transformator die Addition der oberschwingurigsbehaf-
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tctcn Netzströme der einzelnen netzseitigen Gleichspannungswechsel¬
richter zu einem gut der Sinusform angenäherten Netzstrom.

Die Grundidee der Elimination des Netztransformators besteht darin,
auf der Netzseite durch die wechselspannungsseitige Serieschaltung von

Gleichspamiungswechselrichtern - und damit durch Addition mehre¬

rer Wechselrichter-Ausgangsspannungen - eine Spannung zu generieren.
welche der 15A'V-Netzspanmmg das Gleichgewicht halten kann (Fig.2.2).

Durch die Serieschaltung der netzseitigen Gleichspannungswechselrich¬
ter auf der Wechselspannungsseite resultieren DC-Zwischenkreise auf

verschiedenen Potentialen, die nun nicht mehr direkt parallelgeschaltet
werden dürfen. Die Leistung, die dem Netz auf diese Weise entnommen

wird, wird auf die Zwischenkreise auf den verschiedenen Potentialen ver¬

teilt. Um dem Antrieb die gesamte Leistung zur Verfügung stellen zu

können, muss nach einer Lösung gesucht werden, diese Teilleistungen -

und damit die DC-Zwischenkreise - wieder zusammenzuführen.

Bei der trafolosen Lösung werden als Antriebsmotoren Asynchronma¬
schinen eingesetzt, welche statorseitig drei galvanisch getrennte, in Stern geschalteteDreiphasensystemeaufweisen,sogenannteDreistern-Asyn¬chronmaschinen.JedesdieserDrciphasensystemewirdmiteinemdrei¬phasigenGleichspannungswechsclrichtergespeist,derdieLeistungauseinemderaufverschiedenenPotentialenliegendenDC-Zwischenkreisebezieht.InFig.2.2istdieseAntriebstopologiemitderwechselspannungs-seitigenSerieschaltungdernetzseitigenGleichspannungswechselrichterdargestellt.DieAspektederRegelungundderDimensionierungdiesesSystemswerdenausführlichin[2]behandelt.DieinstallierteStromrichterleistungbleibtbeidertrafolosenLösunggleichgross,wiebeiderheutigenAntriebstopologie:sowohlaufderNetz-,wieaufderMotorsciteentsprichtdieinstallierteStromrichter¬leistungdergefordertenAntriebsleistung.DurchdieSerieschaltungdernetzseitigenGleichspannungswechselrichterhatsichdieAnzahlderbe¬nötigtenHalbleiterimVergleichzurkonventionellenTopologieverviel¬facht.ImselbenMassverringertsichaberdieproHalbleiterbenötigteStrombelastungunddamitdieLeistungdesHalbleiters.DiesemUmstandkommtderIGBT(InsulatedGateBipolarTransistor)entgegen.DiesesHalbleitcibauelementhateinegenügendgrosseSperr¬spannung(heutebiszu4.5/,'V)undkanndurchParallelschaltungvonIGBT-ChipsimIGBT-ModuldergefordertenStrombelastungange-passtwerden.Hinzukommt,dassIGBTkeineaufwendigeBeschaltungs-elemcntcbenötigen.
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Zur Entkopplung der Summe der geschalteten Wechselrichter-Ausgangs¬

spannungen von der sinusförmigen Netzspannung, muss bei dieser Lösung

eine Entkopplungsdrossel eingefügt werden. Die Spannungsdifierenz übet

dieser Entkopplungsdrossel treibt wieder um den entstehenden Netz¬

strom.

Die Anzahl der seriezuschaltenden Wechselrichter richtet sich nach :

der zu beherrschenden Netzspannung,

der möglichen Zwischenkreisspannung, die wiederum von der Sperr¬

fähigkeit der eingesetzten Schaltelemente abhängig ist,

den zulässigen Netzstrom-Oberschwingungen, die kleiner werden,

je mehr Gleichspannungswechselrichtcr in Serie geschaltet und zu¬

einander versetzt getaktet werden und

der Anzahl Sterne, d.h. dreiphasige Wicklungssysteme im An¬

triebsmotor.

tfrf

f

Vj

T T

'" h *
-»-

"in t

Fig. 2.3: Funktion des DreipunktWechselrichters

Jeder der wcchselspannungsseitig scriegesclialtetcn Gleichspannungswech¬
selrichtcr ist aus zwei Halbbi ticken in Dreipunktsehaltung aufgebaut
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und wird im Folgenden einphasiger Dreipimktwechselrichter ge¬

nannt. Die zerhackte Wechselspannimg eines der sechs Glcichsparmungs-
wcchsclrichter ist in der Fig.2.3 rechts dargestellt. Die zeihackte Wcch-

selspannung u\vn resultiert aus der Ansteucrung beider Halbbrücken

mit demselben sinusförmigen Steuersignal ust und vier versetzten, drei-

eckförmigen Hilfssteuersignalen uhsU-iv- Die Schnittpunkte des Steu¬

ersignals mit den Hilfssteucrsignalen definieren die l nischaltzeitpunkte
für die Schalter in den Halbbrücken. Daraus resultiert an jedem der Pha-

senanschlüssc eine Spannung, die in der Grundschwingung dem Steuer¬

signal entspricht. Die Oberschwingungen dieser zerhackten Spannungen
sind jedoch gegeneinander versetzt. Durch die Subtraktion der beiden

Phasenspannungen u\yna und u\vnb resultiert die Ausgangsspannung
uwn, die nun fünf Spannungsniveaus (+Ud, +V> 0, —Hf und —U^)
annehmen kann. Diese zerhackte Wechselspannung ist durch die Verset¬

zung der Hilfsstcuerspannungen gegeneinander der Sinusform viel besser

angenähert, als eine der Phasenspannungen uwna oder uwih-

Um bei der Serieschaltimg solcher Dreipimktwechselrichter die resul¬

tierende Summe der Ausgangsspannungen vwr^ noch besser der si¬

nusförmigen Netzspannung anzugleichen und damit die resultierenden

Stromobcrschwingungcn zu minimieren, werden die Hilfsstcuerspannun¬
gen der seriegeschalteten Dreipimktwechselrichter um 360° / (6x2) =

15° gegeneinander verschoben. Diese 15° werden so verteilt, dass die

Hilfssteuerspannungen der einzelnen netzseitigen Dreipimktwechselrich¬
ter um 90° gegeneinander verschoben sind, wie dies auch in Fig.2.3
gezeigt ist. Die Hilfsstcuerspannungen der drei netzseitigen Dreipimkt¬
wechselrichter, welche der selben Dreistern-Asynchronmaschine zuge¬
ordnet sind, werden um 30° gegeneinander, die Hilfssteuerspannungen
der beiden Wechselrichtergruppen werden um 15° gegenüber der ande¬

ren Wechselrichtergiuppe versetzt.

So wird bei gleichbleibend tiefer Schaltfrequcnz F der einzelnen Halblei¬

ter eine 24-fach höhere resultierende Pulsfrequenz des Gesamtsystems
erzielt. Dadurch werden die über die Entkopplungsdrossel erzeugten
Stromoberschwingungen einerseits in ein höheres Frequenzband verscho¬

ben, andererseits werden sie aber durch die feinere Abstufung der Sum¬

me der Wechselrichterausgangsspannung auch in der Amplitude redu¬

ziert. Dieser Effekt ist in der Fig.2.1 dargestellt. Auf der rechten Seite

sind die netzseitigen Weehselspanmmgen der sechs netzseitigen Gleich-

spannungswechselrichtcr dargestellt, deren Pulsfrequenz der vierfachen

Schaltfrequcnz eines Halbleiters entspricht. Tn der Alitte sind die Aus-
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Fig. 2.4: Zusammensetzung der Summenspanmmg aus den Teilspan-

nungen. Taktfrequenz eines Halbleiters F = 483.3Hz, Modu¬

lationsgrad m = 0.6

gangsspannungen der GleichspannungsWechselrichter, welche den Gleich-

spannimgszwischonkrcisen der selben Dreistern-Asynchronmaschine zu¬

geordnet sind, zusammengefasst dargestellt. Der Vorlauf ganz links zeigt
die Summenspanmmg aller net zseitigen GleichspanmmgswTchselrichter.
Da alle sechs Gleichspannungswechselrichter mit demselben Aussteue¬

rungsgrad betlieben werden, resultiert eine gut der Sinusform angepas-

ste Summenwechselspannung, unerwünschte Oberschwingungen werden

ideal ausgelöscht.

Die Punktion der wechselspannungsseitigen Serieschaltung der netzseiti-

gen Gleichspannungswechselrichter wird bei der Betrachtung der Grund-

schwingungszeigerdiagramme noch deutlicher. Fig.2.5 stellt das Zeiger¬

diagramm der Grandsehwingungen der Netzspannung, des Netzstroms

und der zerhackten Wechselrichterausgangsspannung
sowohlfürsym¬metrische,wieauchasymmetrischeBelastungderMotorendar.Darauswirdersichtlich,dassjederGleichspannungswechselrichterdieLeistung,dieervomNetzaufnimmt,bzw.ansNetzabgibtindividuellregeln
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Fig. 2.5: Grundschwingungs-Zeigerdiagramm des Netzstroms und der

Wechselspannungcn bei symmetrischer und asymmetrischer

Belastung der Motoren für Fahr- und Bremsbetrieb

kann, solange dabei die Summenspannung in Betrag und Phase nicht

verändert wird.

Aus der Darstellung des Grundschwingungs-Zeigerdiagramms wird deut¬

lich, wie Leistung vom Netz aufgenommen motorischer Betrieb -. bzw.
*ö 1tov

ans Netz beim Bremsen abgegeben wird - generatorischer Betrieb. Der

Netzstrom wird über die Spannung über der Entkopplungsdrossel ein¬

gestellt. Diese Spannung ist die Differenz zwischen der Netzspannung

und der Summe der zerhackten Wechselspannungcn der scriegcschalte-
ten GleichspanmingsWechselrichter.
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Damit vom Netz reine Wirkleistung bezogen, bzw. reine Wirkleistung
ins Netz gespeist wird, muss diese Differenzspannung rechtwinklig zur

Netzspannung stehen. Dadurch ist der Winkel zwischen der Summe der

Wechselrichterspannungen und der Netzspannung bestimmt.

Der Strom durch jeden der seriegeschalteten Wechselrichter ist prinzip¬

bedingt der gleiche, die Leistung kann aus diesem Grund nur über die

Amplitude der Wechselrichterausgangsspannung und deren Phase zum

fliessenden Strom eingestellt werden. Dadurch ist es möglich, Leistungs¬

schwankungen die bei den angetriebenen Motoren aufgrund mechani¬

scher Effekte - z.B. Schlupfvorgänge beim Rad-Schiene-Kontakt - auf¬

treten können, aufzufangen. Bei solchen, plötzlichen Leistungsschwan¬

kungen, werden die Zwischenkreise stark asymmetrisch belastet, was

zu asymmetrischen Leistungsbezügen auf der Netzseite führt. Dies wird

daran sichtbar, dass die Amplituden der Grundsclrwingung der erzeug¬

ten zerhackten Wechselspannungen innerhalb der Gruppe der Gleich¬

spannungswechselrichter, die den selben Dreisternmotor speisenzwargleichgrossbleiben,gruppenweiseaberunterschiedlichgrosssind.Da¬durchwirddieAuslöschlingvonOberschwingungen,diebeidersymme¬trischenAussteuerungderGleichspannungswechselrichteroptimalwird,verschlechtert.DiesführtzuunerwünschtenOberschwingungenaufderNetzseite.EineweitereEigenschaftdieserTopologiegegenüberderkonventionellenLösungwirdbeiFehlerbetrachtungensichtbar:derAusfalleinesnetz-seitigenGlcichspanmmgswechselrichterssollbeibeidenTopologienbe¬trachtetwerden.DerausgefalleneGleichspannungswechselrichtermussbeimkonventionellenSystemvomTrafogetrenntwerden.Beidertrafo¬losenTopologiemussderbetroffenenetzseitigeGleichspannungswech¬selrichterandenWcehselspannungsanschlüsscnkurzgeschlossenundderzugehörigemotorseitigeGleichspannungswechselrichtervomMotorge¬trenntwerden.DieLeistungdesbetroffenenDrehgestellsreduziertsichimFallderkonventionellenTopologieauf50%,imFalldertrafolosenTopologiejedochnurauf83%weilnureinSechstelderStromrichterlei¬stimgnichtmehrzurVerfügungsteht.DabeideDrehgestelleidentischaufgebautsind,resultiertbeiderkonventionellenTopologiebeidiesereinfachenBetrachtungeineLeistungsreduktionum25%,beidertrafo-losenTopologiejedochnureineReduktionum8%.[2],[3]DiedurchdieSerieschaltimgdernetzseitigenGleichspannungs¬wechselrichterresultierendenDO-Zwischenkreiseliegenaufverschiede¬nen,springendenPotentialen.DiemotorseitigenGleichspannungswech-
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selrichter, die an diesen Zwischenkreisen angeschlossen sind, wandeln die

Zwischenkreisspannung - analog zu den in der konventionellen Topolo-

gie eingesetzten motorseitigen Gleichspannimgswechsclrichtern - in eine

frequenz- und amplitudenvariable, dreiphasige Spannung zur Speisung
der Dreistem-Asynchronmaschine um. Die drei dreiphasigen Wicklungs¬

systeme sind mechanisch gegeneinander verdreht. Entsprechend sind die

drei dreiphasigen Spannungssysteme, die von den motorseitigen Glcich-

spannungswechselrichtern erzeugt werden, gegeneinander um den selben

Winkel phasenverschoben.

Die drei im selben Stator untergebrachten dreiphasigen Wicklungssy¬
steme weisen eine enge magnetische Kopplung untereinander auf, die¬

se drücken sich in geringen Streuinduktivitäten aus. Durch eine geeig¬
nete Wahl der Ansteuersignale für die motorseitigen Gleichspannungs¬
wechselrichter und eine Optimierung des mechanischen Verdrehungs-
winkels der drei Dreiphasensysteme gegeneinander, werden die Strom¬

oberschwingungen, die aufgrund dieser Streuinduktivitäten zusätzlich

entstehen, minimiert.

Neben der Symmetrierung der Zwischenkreisc über die seriegeschalte¬
tenWechselrichteraufderNetzseitc.bietetdieDreistern-Asynchron¬maschinedieMöglichkeitdesEnergietransportesauseinemZwischen¬kreisüberdenmotorseitigenGleichspannungswechselrichterunddieMaschinezurückineinenanderenZwischenkreis,ohnedassdamitdasAntriebsmomentbeeinträchtigtwürde.DieDreistern-AsynchronmaschinefunktioniertindiesemFallalsdrei¬phasigerTransformatoreinesDC/DC-Wandlers.DieserModuskannal¬lerdingsnurdannausgenutztwerden,wenndieMaschinedreht,d.h.derZugfährt.DieVerschiebungderPotentialtrenmmgindenAntriebsmotorstelltbesondereAnforderungenandieIsolation.EinerseitsmüssendiedreiWicklungssysteme,diealleaufunterschiedlichenPotentialenliegenge¬geneinander,andererseitsmüssendieWicklungssystemeinsgesamtge¬genüberdemEisenkernisoliertwerden.DiePotentialdifferenzzwischendenWicklungssysteinenkanndasMehr¬facheeinerZwischenkrensspannungübersteigen.DasProblemderIsola¬tionderWicklungssystemeuntereinanderkannaberentschärftwerden,indemineinerXutnurdieWindungeneinesWicklungssystemsliegen.EsbleibtdieHauptisolation,welchedieIsolationdesEisenkernsvondenWicklungen

vornimmt.
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Der oberste Wechselrichter ist auf dem Potential der Fahrleitung, d.h.

15kV plus Überspannung, der unterste Wechselrichter ist auf Erdpoten¬
tial. Die Hauptisolation muss also die gesamte Potcntialdifferenz zwi¬

schen Fahrleitung und Erdpotential auf kleinstem Raum aufnehmen

können, damit die Baugrösse der Motoren nicht wesentlich beeinnusst

wird.

Eine weitere Eigenschaft, welche durch die wcchselspanmmgsscitige Sc-

lieschaltung von Wechselrichtern einfach möglich wird ist die Mehr-

systemfähigkeit, d.h. die Fähigkeit mit unterschiedlichen Fahrdraht -

spannungen fahren zu können. In Europa existieren drei verschiedene

Balmnctz-Systeme:

Schweiz 15 k\ '. 16 H z

Fiankrcich 2ok\\ oOHz und 2ökV,60Hz

Italien .'U"V Gleichspannung

Tab. 2.3: Europäische Bahnnetzsvsteme

Das System muss auf die höchste Wechselspannung ausgelegt werden,

was dazu führt, dass die Stromiichtcr bei kleinerer Netzspannung weni¬

ger gut ausgenutzt werden. Die Einspeisimg für die S^V-DC-Spannung
erfordert eine Umkonfiguration des gesamten Systems, z.B. eine Paral¬

lelschaltung aller netzseitigen Gleichspannungswechselrichtcr. Dies hat

einen erhöhten Aufwand an Schalteinrichtungcn auf der Netzseite zur

Folge.
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2.3 Trafoarme Lösung

Die zweite Möglichkeit, die Eigenschaften des Systems, das durch die

wechselspannungsseitige Serieschaltung von Glcichspanniingswcchselrich
tern entsteht auszunutzen, wird in diesem Abschnitt präsentiert. Dabei

wird die Antriebsseite im Vergleich zum konventionellen System nicht

verändert, die Potentialtrennung der DC-Zwischenkreise erfolgt mit Hil¬

fe von DC/DC-Wancllern.

Fig. 2.6: Antriebsstrang ohne Netztransformator mit DC/DC-
Wandlern und konventioneller Antriebsseite
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Die in der Fig.2.6 schematisch dargestellte "'trafoarmc" Lösung ver¬

schiebt die Potentialtrennung der DC-Zwischenkreisc nicht in den Mo¬

tor, sondern führt diese über DC/DC-Wandler auf einen gemeinsa¬
men Zwischenkreis zusammen. Diese DC/DC-Wandler bestehen aus ei¬

nem Transformator mit je einem Gleiclispanmmgswechselrichter auf der

Primär- und der Sekundärscite.

Dies hat den Vorteil, class

• die Antriebsseite im Vergleich zur konventionellen Topologie weder

elektrisch noch regelungstechnisch verändert wird;

• konventionelle Antriebsmotoren und -Wechselrichter eingesetzt wer¬

den können, wie bisher;

• diese Lösung ist für alle Stromsysteme einsetzbar ist, ohne die

Ausnutzung der Stromrichter zu verschlechtern;

• die Modularität und Skalierbarkeit des Systems zunimmt.

Dafür ist in dieser Lösung im Vergleich zur konventionellen und tra¬

folosen Lösung die doppelte Stromrichterleistung installiert: sowohl die

netzscitigen,
wieauchdermotorseitigeGleichspannungswTchselrichterweisendiegeforderteAntriebsleistungauf.NeudazukommendieStrom¬richtervorundnachdertransformatorischenPotentialtrennungim-,DC-Transformator'',welchebeideebenfallsfürdieAntriebslcistungausge¬legtseinmüssen.AufderNetzseiteistdiewechselspannungsseitigeSerieschaltungderGleichspannungswechselrichterbeibehaltenworden.IhreTaktmusterwer¬den,wieauchbeidertrafolosenLösung,gegeneinanderversetzt,so¬dasseinmöglichstoberschwingungsfreierNetzstromij\entsteht.DieseGleichspannungswechselrichterbestehenauszweiHalbbrückeninZwei-punktschaltungundwerdenimFolgendenZweipunktwechsehichterge¬nannt.ZweipunktwechselrichterweisenimVergleichzuDreipunktwech¬selrichterndiehalbeZwischenkreisspannungauf.AusdiesemGrundmussdiedoppelteAnzahlvonGleichspannungswechselrichternseriege¬schaltetwerden,umderlöÄ'T'-Xct/spannungdasGleichgewichthaltenzukönnen.DamitresultierenbeiderselbenTaktfrequenzdieselbenStromoberschwingungen.wiebeimEinsatzvonDrcipunktwcchsclrich-ternunderhöhtzusätzlichdieRedundanz.DerTransformatorimDC/DC-Wandleimusssokleinundleicht,wiemöglichwerden.Diesbedeutet,dassdieTaktfrequenzderprimär-

und
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sekundärseitigen Gleichspannungswechselrichter entsprechend hoch ge¬

wählt werden muss. Limitierend wirken sich auf die Taktfrequenz die

Schaltverluste der eingesetzten Halbleiter und die Verluste des einge¬
setzten Kernmaterials aus, die mit steigender Taktfrequenz ebenfalls

grösser werden.

Die übertragene Leistung durch die DC/DC-Wandler wird je nach ge¬

wählter Topologie durch die DC/DC-Wandler geregelt oder stellt sich

aufgrund der angelegten Zwischenkreisspannungen beim ungeregelten,
fix taktenden DC/DC-Wandler von selbst ein. Tn dieser Arbeit wer¬

den Topologien betrachtet, bei welchen sich die übertragene Leistung in

Abhängigkeit der primären und sekundären Zwischenkreisspannungen
einstellt. Die geregelte Topologie wird in [7] und [8] eingehend beschrie¬

ben.

2.3.1 Geregelter DC/DC-Wandler

[7], [8] Bei dieser Topologie wird die durch den DC/DC-Wandler
über¬trageneLeistungdurchdieAnsteuerungderprimär-undsekundärsei¬tigenGlcichspannungswechselrichtergeregelt.DasRegclprinzipistdasselbe,wiebeieinemGleichspannungswechselrichteramWechselspan-nungsnetz.DieaufderPrimär-undderSekundärscitedesTransformatorsange¬schlossenenGleichspannungswechselrichterwerdenmitGrundfrcquenz-taktungangesteuert.AndieStreuinduktivitätLawerdenprimär-undsekundärseitigdiezerhacktenWechselspannungenupundusangelegt.DieseenthaltendieGrundschwingungsanteileUpundUs.DieSpan¬nungi/i,welcheüberderStreuinduktivitätLa-desTransformatorsliegt,treibtdenStrom/j^.DieSpannunguj,istdieDifferenzspannungzwi¬schenupundus.DurchdiePhasenverschiebungderGrimdschwingimgs-anteileUpundUsumden"WinkelàwirddieDifferenzspannung?//-,unddamitderStrom\leingestellt.DamitlässtsichdieüberdenDC/DC-WandlerübertrageneLeistungfreieinstellen.InFig.2.7istdieFunktiondesDC/DC-Wandlersdargestellt.ÜberdenWinkelçwirddieUberlappungszeitderbeidenrechteckförmigenSpan¬nungeneingestellt.DurchdieÜberlappungszeitwirddieDauerderge¬neigtenStromflankeunddamitdieAmplitudedesStromseingestellt.DieSteigungderFlankeistdurchdieStreuinduktivitätLCTdesTrans¬formatorsunddieGrössederZwischenkreisspanmingeiiU(ipundUj,gegeben.Wird<pgrösser,alstt.wirddieLeistungsrichtung

umgekehrt,



44 Kapitel 2. Beschreibung des Gesamtsystems

U,

primär

L„

/

/

'h
/

}! /

h—o

IL

o— —o~

Trafo

U,

sekundär

J®Wi.n

\ 9 ,

V
P \

iL »,

(7

£/,

<P

-* /

*- f

\_j \ j

Gleichgrosse Zwischenkreisspannungen lTnterschiedliche Zwischenkreisspannungen

Fig. 2.7: Funktion des geregelten DC/DC-Wandlers

bei f, respektive 4f ist die übertragene Leistung maximal. Sind die Zwi¬

schenkreisspannungen auf der Primär- und der Sekundärseite (Uj und

U(js) gleich gross, resultiert ein trapezförmiger Strom, je unterschied¬

licher die Zwischenkreisspannungen sind, desto mehr nähert sich der

Strom der Dreiecksform (rechts in der Fig.2.7 angedeutet).ltv

Die Frequenz des Stroms entspricht der Taktfrequenz der Halbleiter. Das

Transformatorgewicht und -volumen bestimmt unter Berücksichtigung
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der Schaltvcrluste in den eingesetzten Halbleitern die Taktfrequenz, mit

welcher die Halbleiter angesteuert werden.

Eine Eigenschaft dieser Topologie ist es. dass die primärseitige Zwi¬

schenkreisspamiung Udp unabhängig vom zeitlichen Verlauf der Zwi¬

schenkreisspamiung auf der Sekundärseitc U(ia geregelt werden kann.

Diese Eigenschaft wird ausgenutzt, um den Saugkreis ganz wegzulassen.
Durch die Einphasigkeit des Systems pendelt die vom Netz aufgenom¬
mene Leistung. Dies führt zu einer Spannungspulsation in der primären

Zwischenkreisspannung Ud . Durch die Regelung der übertragenen Lei¬

stung wird die Zwischenkreisspannung auf der Sekundärseite Ud, auf

einen konstanten Wert geregelt. Somit kann ein weiteres, schweres ma¬

gnetisches Bauteil eingespart werden.

Diese Eigenschaft wirkt sich auch bei Eehlerfällen positiv aus, bei wel¬

chen bei einem netzseitigen Gleichspannungswcchsclrichtcr ein Eehler

auftritt, welcher die Zwischenkreisspannung des entsprechenden Gleieh-

spannungswechselrichters stark beeinfiusst. Dadurch, dass die
sekundär-

seitigeZwischenkreisspannungaufeinenkonstantenWertunabhängigvonderprimärscitigen-nunfehlerhaften-Zwischenkreisspannimgge¬regeltwird,wirddiesekundärseitigeZwischenkreisspannungvondiesemFehlerfallnichttangiert.ZurRealisierungderobenerwähntenEigenschaften,wirdfürjedenDC/DC-WandlersowohleineRegeleinrichtung,alsaucheineSpannungs-messungbenötigt.DesweiterenschaltendieHalbleiterdenüberdenTransformatorfliessendenStrominjedemTaktzyklus,unabhängigvonderaktuellenStromamplitude,hartab.DiesführtbeidenhohenTakt¬frequenzen,diezurVerringerungdesTransformatorgewichtsunddamitdesTrafovolumensangestrebtwerden-Grössenordnung10kHz-zuerheblichenSchaltVerlusten.2.3.2Ungeregelter,fixtaktenderDC/DC-WandlerBeiderungeregeltenTopologiewirdderLeistungsmissüberdieDiffe¬renzzwischenderprimärenunddersekundärenZwischenkreisspannungAU(jeingestellt.InFig.2.8istdieFunktiondesgesteuertenDC/DC-Wandlersdargestellt.
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Au

R i ^a ^
R

Fig. 2.8: Prinzip der Leistungsregelung beim ungeregelten, fix takten¬

den DC/DC-Wandler

Die Schaltung besteht aus einem primär und einem sekundär vom Trans¬

formator angeordneten Gleiehspannimgswcchsehichtcr. Die Topologie
dieser Gleichspannimgswechselrichter ist für die Betrachtung der prin¬

zipiellen Funktion dieser Schaltung nicht relevant und wird im Kapitel
3 eingehend besprochen.
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Im Vergleich zum geregelten DC/DC-Wandler aus Fig. 2.7 wurde in Serie

zur Streuinduktivität des Transformators La sowohl primär- wie auch

sckundärseitig ein Resonanzkondensator Cjr eingefügt.

Die Glcichspannungswechsclrichter arbeiten mit der selben, konstanten

Frequenz und Phasenlage in \bllblocktaktung bei einem Dutycycle von

50%, sie legen also die Zwischenkreisspannungen U(ip und U(is synchron
zueinander, alternierend mit positivem und negativem Vorzeichen, an

die Anschlüsse des Resonanzkreises, der durch die Streuinduktivität La
des Transformators mit den Resonanzkondensatoren (7r gebildet wird.

Der Schwingkreis wird so abgestimmt, dass die Umschaltung der Span¬

nungen auf den Zeitpunkt fallen, bei dem der Strom %jlcr Null wird, so

kann stromloses Ausschalten garantiert werden.

Solange Uc\p
gleichgrossistwie[7,/s.istdieDifferenzspanmmgAUciunddamitdieAmplitudevonAu(t)Null.DerResonanzkreiswirdnichtangeregtundesfiiesstkeinStrom.SobaldeinederZwischenkreisspan¬nungengrösserwirdalsdieandere,wirddieDifferenzspanmmgAuvonNullverschieden,derResonanzkreiswirdangeregtundderrésonanteStromibeginntzufliessen.DiePhasenlagedesresonantenStroms/bezüglichderSpannungenupunditsstelltsichsoein,dassdemZwi¬schenkreismitderhöherenSpannungLeistungentnommenwirdundindenZwischenkreismitdertieferenSpannungfiiesst.DieAmplitudedesresonantenStromsistlinearvonderGrössederDiffe-rcnzspannimgAUjabhängig.DiePhasenlagedesresonantenStromszuranregendenSpannung-dieLeistungsrichtungistabhängigvonderPo¬laritätvonAUd-Umgekehrtgiltaberauch,dasssichdieZwischenkreis-SpannungsdifferenzinAbhängigkeitdestransferiertenStromseinstellt.DieseFunktionsweiseistinFig.2.8dargestellt.AufderlinkenSeiteistdieZwisehenkreisspamrungUdgrösser,alsUj„Diesführtzueinemre¬sonantenStrom?\welcherinPhaseistmitupunddamitdemprimärenZwischenkreisLeistungentnimmt.AufderSckundärseitedesTransfor¬matorsist?inGegenphasezuusundliefertdemzufolgeLeistungindensekundärenZwischenkreis.ZumeinfacherenVerständniskannderungeregelteI)C/DC-WandleralseinlinearerVierpolbeschriebenwerden,welchedieprimärenundsekundärenZwischenkreisegalvanischgetrenntmiteinanderverbindet,wobeieineSpanmmgsdifferenzzwischendenZwischenkreisenentsteht,dieabhängigvondertransferiertenLeistung

ist.
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Damit wird eine Eigenschaft dieser Schaltung sichtbar: wird nur die

Spannung des motorseitigen Zwischenkreises geregelt und die Potenti-

altrcnnimg mit ungeregelten DC/DC-Wandlern vollzogen, stellen sich

die Zwischenkreisspannungen der netzseitigen Wechselrichter anhand

des Übersetzungsverhältnisses des eingesetzten Transformators symme¬

trisch zueinander ein. Für diese Schaltung wird keine Regeleinrichtung

benötigt, die Spannungsmessungcn der netzseitigen Zwischenkreisspan¬

nungen entfallen ebenfalls.

Des weiteren wird der Strom, der durch den Transformator fliesst, im¬

mer im Strommilldurchgang abgeschaltet. Bei der geregelten Topologie

hingegen finden die Umschaltzeitpunkte immer beim Strommaximum

statt, was zu einer erhöhten Schaltvcrlustleistung führt.

Sowohl bei der geregelten, als auch bei der ungeregelten Topologie wird

der Gewinn an Modularität und Redundanz durch eine höhere installier¬

te Stromrichterleistung erkauft. Die trafoarme Lösung weist eine zwei¬

mal höhere installierte Stromrichterleistung in Bezug auf die konventio¬

nelle oder trafolose Topologie auf. da für die Potcntialtrennung über die

DC/DC-Wandler
dievolleStromrichterleistungsowohlaufderPrimär-,wieauchaufderSekundärseitenötigist.2.4ZusammenfassungIndenvorangegangenenAbschnittenwurdenLösungenzurEliminationdesgrossen,schweren,verlustbehaftetenNetztransformatorsvorgestellt,derheuteinderAntriebsketteeinermodernenUmrichterlokomotivedasgrössteVerhältnisvonA'erlustzuGewichtaufweist.DasInnovationspotentialvonHalbleiternistimVergleichzuMaterialienfürdenBauvonreaktivenBauteilenungleichgrösser.AusdiesemGrundwirdeineLösungangestrebt,diemitmöglichstwenigenodernurkleinenSpulen,TransformatorenundKondensatorenauskommt.Eswirdalsonacheinersogenannten"fullsilicon"-Lösunggesucht.AufgrundderWeiterentwicklungenbeidenIGBTswirdderenEin¬satzauchinHochleistungsanweiidungenmöglich.DieseHalbleiterbau-elcmentestosseninSpannungsbereichevor.diebishernurvondenThy¬ristorenbeherrschtwurden.SosindheutebereitsIGBTaufdemMarkt,dieeineSperrspannungvon6.ok\'erreichen.Damitwurde-statteinemreinenErsatzderGTO-eineNeuentwicklungdergesamtenAntrieb-stopologiemöglich.
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Der Ansatz, auf der Netzseite wechselspannungsseitig seriegeschaltete

Gleichspannungswechselrichter anstatt des Netztransformators einzu¬

setzen, ist der erste Schritt bei der Elimination des Netztransforma¬

tors. Der zweite Schritt besteht in der Lösung der Potentialtrennimg
der entstandenen DC-Zwischenkreise auf verschiedenen Potentialen.

Bei der transformatorlosen Lösung, welche eine Asynchronmaschi¬

ne mit drei galvanisch getrennten, in Stern geschalteten dreiphasigen

Wicklungssystemen im Stator als Antriebsmotor einsetzt, wird die Po-

tentialtrennung vom Bahnnetz erst im Antriebsmotor vollzogen. Die

Gleichspannungszwischenkreise werden auf verschiedenen Potentialen

belassen. Die installierte Stromrichterleistung ist gleich gross, wie in

der heutigen Lösung.

Die trafoarme Lösung führt die auf verschiedenen Potentialen liegen¬
den Gleichspannungszwischenkreise auf einen gemeinsamen, motorsei-

tigen Zwischenkreis zusammen, aus welchem konventionelle Antriebs¬

motoren mit der konventionellen Antriebsstruktur gespeist werden. Die

Potentialtrenmmg wird mit DC/DC-Wandlern vollzogen, welche einen

kleinen, leichten Transformator mit einem primär- undsekundärseitigvomTransformatorangebrachtenGleichspannungswechselrichterver¬wenden.DieseGleichspannungswechselrichtermüssensowohlprimär-,wieauchsekundärseitigaufdieAntriebsleistimgausgelegtwerden,wes¬halbsichdieinstallierteStromrichterleistungimVergleichzurheutigenLösungverdoppelt.ZurPotentialtrennungkönnengeregelteDC/DC-Wandlereingesetztwer¬den,dieinderLagesind,denübertragenenStrom--unddamitdieübertrageneLeistung-zuregeln.MitdiesemAnsatzkönnteaufdenimmotorseitigenZwischenkreisangebrachtenSaugkreisverzichtetwerdenunddamitnocheinmalanGewichtgespartwerden.Dadurch,dassderübertrageneStromimMaximumhartabgeschaltetwird,erzeugendieseDC/DC-WandlergrosseSchaltverluste.DerEinsatzeinerungeregeltenDC/DC-Wandlcr-TopologiezurPoten¬tialtrennungvermeidethoheSchaltverluste.weildieseTopologiealsré¬sonante"ZeroCurrentSwitching"(ZCS)-Topologieausgeführtist.Zu¬demwirddieRegelungdergesamtennetzseitigenUmriehterstrukturwesentlichvereinfacht.DieüberdieseDC/DC-WandlerübertrageneLei¬stungstelltsichvonselbstaufgrundderprimär-undsekundärseitigenZwischenkreisspanmmgenein.BeikeinerLeistungsübertragungistdieSpannimgsdifferenzkleiner,alsdieFlussspannungenderindenDC/DC-WandlernverwendetenHalbleiter.BeiderLeistImgsübertragungwird
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das Spannungsgefälle grösser, als die Flussspannungen und neigt sich

auf die Seite, welche Leistung bezieht. Da auf der Sekundärseite al¬

ler DC/DC-Wandler der gemeinsame, motorscitige Gleichspannungs-
zwischenkreis liegt, werden alle netzseitigen Gleichspannungszwischen¬
kreise symmetriert.
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Durch die wechselspannungsseitige Serieschaltung von Gleichspannungs-
wechselrichtern auf der Netzseite entstehen DC-Zwisehenkreise auf ver¬

schiedenen Potentialen. Wie in Kapitel 2 gezeigt, gibt es zwei mögliche

Lösungen, diese Potentialdifferenzen zu überwinden. Entweder wird die

Potentialtrennung im Antriebsmotor mit mehreren, gegeneinander iso¬

lierten Wicklungssystemen vollzogen, oder es werden DC/DC-Wandler
zur Potentialtrenmmg eingesetzt.

Tn diesem Kapitel werden ausschliesslich die Schaltungstopologien der

DC/DC-Wandler betrachtet. Zu Beginn werden die Anforderungen, wel¬

che durch die Anwendung in einer typischen Hochleistungs-Umrichter-
lokomotive an die DC/DC-Wandler gestellt werden anhand des Bei¬

spiels einer heutigen Hochleistungs-Umrichterlokomotive zusammenge¬

stellt. Diese Zahlen bilden die Grundlage zum Vergleich der betrachteten

DC/DC-Wandler und stellen den heutigen Stand der Technik dar. An¬

hand einer vereinfachten Verlustleisturigsbetrachtungcn wird deutlich,
weshalb die Wahl resonanter Topologien für DC/DC-Wandler vorteil¬

haft ist. Zwei résonante Topologien - Voll- und Halbbrückenschaltung -werdenanschliessendbezüglichihrerFunktionundihrerDynamikuntersucht.EswirdeinvereinfachtesModellfürdieDC/DC-Wandlervorgestellt,welchesdienichtlinearen,schaltendenNetzwerkeineinein¬faches,linearesXetzweiküberführtunddamitdieGrundlagefüreineAuslegungderDC/DC-Wandlerbildet.3.1RandbedingungenfürdieMF-DC/DC-WandlerIndiesemAbschnittwerdendieRandbedingungen,diefürdiezuunter¬suchendenDC/DC-Wandlergeltenzusammengetragen.SicergebensichausdenRandbedingungen,dieandasAntiiebssystemderLokomotivegestelltwerden.DieangegebenenZahlenwertebezichensichdabeiaufdieLok2000.welchealsBeispieleinerheutetypischenHochleistungs-Umrichterlokomotiveherangezogenwiid.•LeistungDieSystemleistungderLok20üübenagt'si/t,i(m—"Ai\\(3.1)
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Diese Systemleistung wird durch den redundanten Aufbau mit

zwei gleich aufgebauten Drehgestellen symmetrisch auf die beiden

Drehgestelle verteilt. Der Aiitriebsstraiig pro Drehgestell hat also

eine Gesamtleistung von

Porehgestell = ^Psystem = 3MW (3.2)

Diese Leistung steht am Rad zur Verfügung, muss also über die

DC/DC-Wandler übertragen werden. Da alle Zwischenkreisspan-

nungen bei der ungeregelten Topologie automatisch auf dem glei¬
chen Wert gehalten werden, ist auch die übertragene Leistung
für alle DC/DC-Wandler gleich gross - dies gilt auch bei Schleu-

dervorgängen auf der Antriebsseite. Bei der geregelten Topolo¬

gie ist ebenfalls anzustreben, dass alle Zwischenkreise die selbe

Spannung aufweisen. Damit sind die Sprünge in den zerhackten

Ausgangsspannungen der netzseitig sericgeschalteten Gleichspan¬

nungswechselrichter gleich gross und die Oberschwingungen in der

Summenwechsclspannung der netzseitig seriegeschalteten Gleich-

spaimungswechselrichter lassen sich optimal
auslöschen.PromittelfrequcntenDC/DC-Wandlerresultiertalsoeinezuüber¬tragendeLeistung,dieumgekehrtproportionalzurAnzahlsericge¬schaltetenGleichspannungswechsclrichterist.DieseAnzahlresul¬tiertausderzuwählendenZwischenkrcisspannung.AufgrunddesheutigenStandsderTechnikwerden12seriegeschaltetcGleich¬spannungswechsclrichtergewählt,esfolgtdamitdieLeistungproDG/DC-WandlerPDC/DC:PDC/DC=^^=2o0kW(3.3)DieDC/DG-WandlermüsseninderLagesein,dieLeistungvonderNetz-zurMotorseite(imFahrbetrieb),aberauchindieandereRichtung(imBremsbetrieb)zutransportieren.•ZwischenkreisspaimimgDiezuwählendeZwischenkreisspaimimgistdurchmehrereäussereRandbedingungengegeben.Sieistabhängig

von
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— der Spannung am Fahrdraht,

— der Sperrfähigkeit der eingesetzten Halbleiterbauelemente und

von

- der Anzahl der in Serie geschalteten Gleichspannungswech-
selrichter.

Diese Anzahl wiederum ist eine Optimierung zwischen den mi¬

nimal erreichbaren Stromoberschwingungen und der Ausnutzung
der GleichspannungsWechselrichter bei gegebener Sperrfähigkeit
der eingesetzten Halbleiter.

Für die Anwendung in einer Lokomotive, welche am L5fc] '-Wechscl-

spannungsnetz betrieben wird, wurden zur Beherrschung der Fahr¬

drahtspannung die folgenden Parameter festgelegt:

Anzahl Stufen pro Drehgestell : 12

— Mittlerer Aussteuergrad : 0.7

Zwischenkreisspannung : 2.8kV

Sperrspannung der TGBT : S.bkV

» Taktfreqtienz
Die Taktfrequenz für die DC/DC-Wandler muss so gewählt wer¬

den, dass die Geräusche im DC/DC-Wandler über der Hörgrenze

liegen. Diese Geräusche werden vornehmlich im Kernmaterial des

Transformators produziert und weisen eine Grundfrequenz auf,

welche der doppelten Taktfrequenz entspricht. Um diese Geräusche nichtindenhörbarenBereichzulegen,mussdieTaktfrequenzzwischen8kHzund10kHzliegen.HöhereFrequenzenführenzuhöherenVerlustenindenSchalt¬elementen-auchmitZCSsinddieSchaltverlustleistungennichtNull.JehöherdieFrequenzdesTransformatorstromeswird,de¬stohöherwerdendieKernverluste{P\-t,JunddieKupferverluste(P\Cu)-beideführenzueinerVergrösscrungdesTransformator¬gewichts:-DamitdasKernmaterialbeihöherenKernvcrlustePrcdieerlaubteTemperaturnichtüberschreitet,musseinegrössereKernoberflächevorgesehenwerden.DieswiederumführtbeigleichbleibenderKernquerschnittsflächeAre7Aieinergrösse¬renKernmasse.
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— Bei hohen Frequenzen dringt der Strom weniger weit in den

Leiter ein (Skin-Effekt. siehe dazu auch Kapitel 4). Um den¬

noch einen gleichgrossen Wickhmgswiderstand - - und damit

gleich hohe Wicklungsverluste - zu erreichen, müssen unter

Beibehaltung des koaxialen Trafo-Aufbaus grössere Leiter-

Radien gewählt werden. Damit würde das Gewicht des Trans¬

formators wegen des grösser werdenden Wicklungsfensters
trotz der - aufgrund der hohen Frequenz - kleineren Kem-

querschnittsfläche Af6 ansteigen.

Aus den oben angeführten Gründen, wurde die Taktfrequenz für

die DC/DC-Wandler auf 8kHz festgelegt. Diese Frequenz wird als

"mittelfrequcnt"' bezeichnet

» Grösse, Gewicht, Anzahl Komponenten

Grösse und Gewicht sind in Traktionsanwendungen Randbedin¬

gungen, die besonders schwer wiegen, weil der Antriebsstrang sehr

wenig Platz beanspruchen darf, z.B. unterflur angebracht sein

muss und zudem noch so leicht, wie möglich sein muss. Diese

Rahmenbedingungen lassen sich aber kaum eindeutig quantifizie¬

ren, weil sie für die unterschiedlichen Airwendungen (Lokomoti¬

ven, Triebzüge. Trams) unterschiedliche Werte annehmen. Es wird

deshalb bei der Auslegung der Schaltungen immer davon ausge¬

gangen, dass diese so leicht und so Platz sparend wie möglich
aufzubauen sind.

Die Anzahl der in einer Schaltung verwendeten Komponenten bc-

einflusst die Schadenshäufigkeit unddamitdieWartungskostendesgesamtenSystems.Esistdaheranzustreben,dassmitmöglichstwenigenBauelementendieFunktionalitätderSchaltungerreichtwerdenkann.•WirkungsgradDerbishereingesetzteXetztransformatorhattebeiVollasteinenWirkungsgradvon939c.beiAnwendungenmitnochbeengterenPlatzverhältnissenbiszu889c.DasZieldesErsatzesdesgrossen,schwerenundmitVerlustenbe¬haftetenXetztransformatorsistes.eineSteigerungdesGesamt¬wirkungsgradesunddamitdieErhöhungderLeistungsdichtezuerreichen.
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• Transformator

Die Untersuchungen in dieser Arbeit gehen vom koaxialen Wick¬

lungsaufbau des MF-Trafos aus. Dabei werden die Primär- und

Sekundärwicklung des Transformators ideal miteinander gekop¬
pelt in einem Koaxialkabel untergebracht. Die Primärwinching ist

der Innenleiter, die Sekundärwindung der Aussenleitcr des Koaxi¬

alkabels. Damit ist das Übersetzungsverhältnis des Trafos fix auf

ü = 1 eingestellt. Der Vorteil dieses Aufbaus ist eine sehr kleine

Streuinduktivität La. Diese kleine Streuinduktivität La führt zu

einer kleinem Differenzspannung ~S.Ud zwischen den primär und

sekundärseitig angeschlossenen Zwischenkreisen beim Leistungs-
transfer. Der Einfluss von La auf das Verhalten der Schaltung
wird nachfolgend in den Abschnitten 3.3.4 und 3.4.3 gezeigt. Der

Trafo wird im Kapitel 4 eingehend untersucht. Um flexible Über¬

setzungsverhältnisse zu erreichen, müssen andere Transfermator-

konzepte verwendet werden, welche kurz in Kapitel4beleuchtetwerden.3.2WahlderTopologieInKapitel2wurdenzweiprinzipiellverschiedeneArtenvonDC/DC-Wandlerngezeigt:diegeregelte,hartschaltendeimGegensatzzurun¬geregelten,resonantschaltendenArt.AusgehendvoneinereinfachenAbschätzungderSchaltverlustleistungin3.2.1wirdanschliessendin3.2.2dieoptimaleTopologiebestimmt.3.2.1AbschätzungderSchaltverlusteUmdieSchaltverlusteeineshartschaltendenDC/DC-Wandlersab¬zuschätzenwerdendieDateneineshandelsüblichenHochspannungs-Hochleistungs-IGBTverwendet,welcherdieAnforderungenausAb¬schnitt3.1erfüllt.InderFig.3.1istdieTopologieeineshartgeschalteten(geregeltenoderungeregeltem)DC/DC-Wandlersdargestellt.WieinKapitel2gezeigt,wirdderStromdurchdieStreuinduktivitätdesTransformatorstrape¬zoid.InderTabelleunterdemStromijJftmitdenzugehörigenPha¬senspannungenupundugsinddieSchaltvorgängeimhartgeschalte¬tenDC/DC-Wandlerveranschaulicht.DiePhasenspannungenupund
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Fig. 3.1: Sclialtvorgängc im hart geschalteten DC/DC-Wandler unter

der Angabe der jeweiligen v erlustenergie in dei schaltenden

Brücke
ö-1-

us sind zur besseren Sichtbarkeit vertikal gegeneinander leicht verscho¬

ben. In Wirklichkeit liegen die Km von übei einander.

In jedem der vier Umschaltpunkte A - D wiid der maximale Strom,
der bis zu diesem Zeitpunkt im IGBT floss, entweder auf der Primär¬

oder auf der Sekundäiseite des DC/DC-Wandler s abgeschaltet. Der
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Strom ÎLa kommutiert auf die antiparallcle Diode des gegenüberliegen¬
den IGBTs. Der Stromffuss vor dem UmschaltZeitpunkt ist in der betref¬

fenden Brücke schwarz, nach dem Umschaltzeitpunkt grau eingezeich¬
net. Wenn der Strom zwischen den Umschaltzeitpunktcn das Vorzeichen

wechselt, kommutiert er von der Diode zum antiparallelen IGBT oder

umgekehrt.

Die Verluste, die bei den Umschaltzeitpunktcn entstehen, sind die Aus-

schaltverlustc der abschaltenden IGBT, sie werden mit 2E0fj angege¬

ben. Weitere Verluste, wie die Leitverluste, Rückstromveiluste der anti-

parallelen Dioden bei der Kommutierung des Stroms auf den IGBT.

bzw. Einschaltverluste des IGBT bei bereits leitender antiparalleler
Diode wTerden bei der hier vorgenommenen, groben Abschätzung ver¬

nachlässigt.
DermaximaleabzuschaltendeStromberechnetsich-beiVernachlässi¬gungderSteigungdestrapezförmigenStromswiefolgt:^Pdc/dc250HV,^=___=__=«xuDerverwendeteIGBTeinHitachi3.3Ä-V,400.4-TypweistgemässdemDatenblatt[9]beieinemabzuschaltendenStromvonIc=90.1eineAusschalt-VerlustenergievonE0fj—0.2Jauf.DiesergibtfüreinePeriodedesTrafostromeseinegesamteVerlusténer¬gievon:Ev^=2Eoff+2Eoff+2Eoff+2Eoff=1.6J(3.4){BCDDadurchergibtsichdieGesamteVerlustleistungzu[\=ffE^=ïOkHz1.6J=16kW(3.5)BezogenaufdieausgelegteLeistungvon250A4Vsinddiesbereits7%Verlustleistung,ohnedieBerücksichtigungweitererVerlusteimIGBTundderVerlusteimTransformatorundindenanderenicaktivenBau¬teilen.3.2.2OptimaleTopologiedesDC/DC-WandlersDiehartschaltendenDC/DC-Wandler,unabhängigdavon,obdieübertrageneLeistunggeregeltwird,oderdurchdieDifferenzspannung
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zwischen primärem- und sekundärem Zwischenkreis AU^ vorgegeben

ist, schalten den Strom durch die Halbleiter zu einem beliebigen Zeit¬

punkt ab. Der trapezförmige Strom wird dabei immer im Maximum

des Stroms abgeschaltet. Aus den einfachen Schaltverlustleistungsbe-

trachtungen in 3.2.1 wird klar, dass diese Variante für den Einsatz in

der Lokomotive unter Berücksichtigung der Randbedingungen aus Ab¬

schnitt 3.1 aufgrund der erhöhten Schaltverluste ausscheidet. Für diese

Anwendung muss nach Topologien gesucht werden, welche wesentlich

kleinere SchaltVerlustleistungen aufweisen.

Als zweite Variante kommen deshalb weich schaltende DC/DC-
Wandler in Frage, welche mit Hilfe eines zusätzlichen, resonanten Netz¬

werks den Strom durch den Halbleiter oder die Spannung über dem

Halbleiter im Schaltmoment nahezu Null machen. Bei dieser Varian¬

te ist sowohl eine Leistungsregelung, wie auch ein fixes Takten denk¬

bar. Solche Topologien benötigen als zusätzliche Elemente die Schwing¬
kreiselemente des resonanten Netzwerks und mindestens einen zusätz¬

lichen Schalter. Da hier nach der einfachsten Rcalisicrungsmöglichkeit
des DC/DC-Wandlers gesucht wird, scheidet diese Variante ebenfalls

aus.

Als dritte, denkbare Möglichkeit werden Resonanzwandler - oder re¬

sonant schaltende DC/DC-Wandler - in Betracht gezogen. Resonant

schaltende DC/DC-Wandler
sindinderLage,denüberdenTransforma¬torfliessendenStromderSinusformanzunähern,indemderStromdurchdieAnregungeinesResonanzkreisesbestimmtwird.DerResonanzkreisbestehtausderStreuinduktivitätdesTransformatorsLaundeinemzusätzlicheingefügtenResonanzkondensator.DerrésonanteStromsetztsichausSinus-Halbwellenzusammen,welchesichbeiderAnregungdesResonanzkreisesdurchdiegeschaltetenSpannungergeben.Erweistauf¬grundseinerSinusformnatürlicheNulldurchgängcauf,inwelchenderStrommiteinerwesentlichkleinerenSchaltVerlustleistungabgeschaltet,werdenkann,derrésonanteDC/DC-WandlerwirdimZCS-Mode(ZeroCurrentSwitching)betrieben.DerAusschaltZeitpunktistbeidiesenTopologiendurchdieResonanz¬frequenzderSchaltunggegeben,dieLeistungkanndurchVariationderSchaltfrequenzdennochgeregeltworden.diesführtallerdingszueinervariablenTaktfrequenzunddamitzurspannungsmässigenÜberdimen¬sionierungdes

Transformators.
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Aufgrund der oben dargelegten Überlegungen scheint der ungeregelte,
fix taktende Rcsonanzwandlcr bezüglich der

• Schaltvcrluste und des

• einfachen Aufbaus

die beste Wahl der Topologie. In Tab. 3,1 sind die t""beilegungen in einer

Tabelle noch einmal zusammengefasst.

Hait schaltend Weich schaltend Resonanzwandler

Geregelt
Hohe Sehalt Ver¬

luste
Hoher Aufwand

Variable Takt-

frequenz

Ungeregelt
Hohe Schaltver-

luste
Hoher Aufwand Wahl

Tab. 3.1: Mögliche DC/DC-Wandler Topologicn mit dem Kriterium

des Ausscheidens

In dieser Arbeit werden aufgrund der obigen Betrachtungen ausschlies¬

slich ungeregelte, icsonant schaltende DC/DC-Wandler untersucht, wel¬

che im ZCS-Mode betrieben werden und damit die Schalt Verlustleistung
minimieren. Diese benötigen im Gegensatz zu den geregelten DC/DC-
Wandlern keinerlei Messcinriclitungen zum Betrieb der DC/DC-Wandler.
Sie funktionieren als reine ''DC-Transformatorcn", bei welchen sich der

fliessende Strom aufgrund der angelegten Zwischenkreisspannungen au¬

tomatisch einstellt. Diese DC/DC-Wandler können in Vollbrückenschal-

tung (Abschnitt 3.3) oder in Halbbiückcnschaltung (Abschnitt 3.4) rea¬

lisiert weiden.

3.3 Vollbrücke

Ausgehend vom Aufbau des resonanten DC/DC-Wandlers in Vollbrücken-

schaltung wird
dieprinzipielleFunktionerläutert.DabeiwirdderMF-TrafozunächstdurchseineStreuinduktivitätersetzt,umdenResonanz¬kreiszuverdeutlichen.BeidergenauenAnalvsederVollbrückenschal-tungwirddeutlich,dassderEffektderHauptinduktivitätdesAIF-Trafosnichtvernachlässigtwerdendarf,weildadurcheinzweiter,parasitärerSchwingkreisgebildetwird.ZumvereinfachtenVerständnisdesresonan¬tenDC/DC-WandlerswirdamSchlusseinErsatzschaltbild

entwickelt,
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welches die Dynamik des Verlaufs der Spitzenwerte der mittelfreqiienten
Transformatorströme und dei Kurzzcitmittelwcrtc der Zwischenkreis-

Spannungen Udp und U^s des DC/DC-YVandleis nachbildet.

3.3.1 Aufbau

Der résonante DC/DC-Wandler in Vollbrückenschaltung (im Folgenden
Vollbrücke genannt) ist in Fig.3.2 dargestellt.
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Fig. 3.2: Besonanter DC/DC-Wandler in Vollbrückenschaltung mit

netz- und motor seitigem Gleichspannuirgswcchsehichtcr und

zugehöligen Stiömen

In Fig.3.2 ist einer der zwölf identischen Stränge bestehend aus netzsei-

tigem Glcichspannungswechselrichter und
DC/DC-WandlerzusammenmitdemSaugkieisunddemmotorseitigenGlcichspannungswechselrich¬ter

gezeichnet.
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Dabei wurde auf der Motorseite der auf den DC/DC-Wandler und den

motorscitigen Gleichspannungswechselrichter verteilte Zwischcnkreiskon-

densator zusammengefasst.

Darunter sind die Zeitverläufe der Ströme idn (t) und ?\/m (t) mit den zu¬

gehörigen Kurzzeitmittelwerten ldn(t) und Icim (t) gezeichnet. Der netz-

scitigc Gleichstrom idn (f) entspricht dem zerhackten Netzwechselstrom

?"„(f). Wegen der Einphasigkeit des Bahnnetzes pulsiert der Kurzzeitmit¬

telwert des netzseitigen Gleichstromes Icjn (t) mit der doppelten Netzfre¬

quenz. Der Strom ?"f/m (f) setzt sich zusammen aus dem mittelwertfreien.

sinusförmigen Saugkreisstrom ?"<,/,.(/). der ebenfalls mit der doppelten
Netzfrequenz schwingt und dem zerhackten Gleichstrom ?m(f), der in

den Motorwcehselrichter flicsst. Da der AlotorWechselrichter dreiphasig
ist, ist die Approximation des motorscitigen Gleichstromes i(im durch

seinen Kurzzeitmittelwert Ijm (f) im Gegensatz zum netzseitigen Gleich¬

strom zulässig. Der mittelfrequentc, résonante Strom ip(t), der in Fig.3.2
in der rechten Spalte dargestellt ist. fliesst paketweise. Durch einen Puls

im netzseitigen Gleichstrom /(/n (t) wird ein Strompaket ausgelöst, wie

in der Vergrösserung unten rechts in Fig.3.2 gezeigt wird.

Die Potentialtrennung wird durch den Mittelfrequenztransformator (MF-
Trafo) ausgeführt. Der primär-, wie auch der sekundärseitige Gleich-

spannungswTchselrichter sind in IGBT-Technik realisiert. Die Phasen¬

anschlüsse des primären und sekundären Gleichspannungsw7echselrich~
ters sind über die Resonanzkondensatoren Cr auf der Primärseite, bzw.

(7rs auf der Sekundärseite am Transformator angeschlossen. Der Reso¬

nanzkreis wird durch die Streuinduktivität La und diese Resonanzkon¬

densatoren gebildet.

Die primär- und sekundärseitigen Brücken prägen dem Schwingkreis ei¬

ne rechteckförmige anregende Spannung auf. deren Amplitude von der

Differenzspannung zwischen der primärscitigen Zwischenkreisspannung
Ujp und der sekundärseitigen Zwischenkreisspannung f/,fs bestimmt wird.

Bei einem Leistungsfluss von der Primär- zur Sekundärseite fliesst der

résonante Strom bei der sekundärseitigen Brücke lediglich durch die an¬

tiparallelen Dioden, während der Strom bei der primärscitigen Brücke

nur durch die IGBT fliesst. Bei umgekehrter Leistungsrichtung fliesst

der résonante Strom jedoch in der piimärseitigen Brücke nur durch

die antiparallelen Dioden und in der sekundärseitigen Brücke durch

die IGBT. Da der DC/DC-Wandler für beide Leistungsrichtungen aus¬

gerüstet sein muss, müssen demzufolge beide Brücken voll mit IGBT

und antiparallelen Dioden bestückt sein.
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3.3.2 Funktion
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Fig. 3.3: DC/DC-Wandler mit Vollbrückenschaltung und Ersatzschal¬

timg des MF-Trafos

Zur Analyse der Funktion des DC/DC-Wandlers wird ein einfaches Er¬

satzschaltbild des IMF-Trafos verwendet (Fig.3.3). In dieser Abbildung

sind die Definitionen der im Text verwendeten Grössen dargestellt.

Das Ersatzschaltbild des IMF-Trafos besteht aus der Hauptinduktivität

Lfly welche die Flussbildung im Transformator modelliert. Die zwei Streu¬

induktivitäten Lap und La, bilden zusammen mit Crv und Cr, einen

LC-Schwingkreis. Die Widerstände EWp und RWs modeliieren als lineare

Widerstände den Wicklungswiderstand des Koaxialkabels unter Berück¬

sichtigung des Skin-Effekts bei der Schaltfrequenz. Alle Elemente der Sc-

kundärscite sind auf die Primärseite bezogen worden. Durch das Über¬

setzungsverhältnis von ü= 1 sind keine weiteren Umrcchnungsfaktoren
miteinzubeziehen.

ZurErklärungderFunktionsweisederVollbrückewerdendiefolgendenVereinfachungenvorgenommen:•IneinemerstenAnsatzwerdendieIGBTdurchidealisierteEle¬menteersetzt,diemiteinerFlussspanmmgupundeinemWider¬standRmodelliertwerden.DurchgeeigneteVorgabevoniif(Uo,Feundfi(U(j>lc)wirddielinearisiertcIGBT-Kennlinie,wiesieinFig.3.4gezeigtist.nachgebildet.•EbensowirddieHauptinduktivität!/?ineinemerstenSchrittver¬nachlässigt,weilsiefürdieLeistungsübertragungnichtverwendetwird.Dazukommt,dassderMagnetisierungsstromimvielkleiner,alsderrésonanteStrom?"ist.Damitwirdipgleichgross,wie?9,derimFolgendenalsResonanzstrom/bezeichnet

whd.
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Fig. 3.4: Einfaches Modell eines IGBT mit antiparalleler Diode

• Als dritte Vereinfachung werden die Zwischenkreiskondensatoren

als sehr gross angenommen. Die primäre Zwischenkreisspannung

Udp sei grösser, als die sekundäre Zwischenkreisspannung (^,.

Die primäre und die sekundäre Brücke werden synchron zueinander,

mit der selben Taktfrequenz und dem selben Duty-Cycle angesteuert.
Sie erzeugen damit über dem Resonanzkreis eine rechteckförmige, mit-

telwcrtfreie Differenzspannimg Au(t). Dies ist in Fig.3.5 dargestellt.

Die Kurven lassen sich in zwei Taktperioden unterteilen:

in der ersten Taktperiode wird die Zwischenkreisspannung
primär- und sekundärseitig positiv an die Phasenanschlüsse an¬

gelegt. Dadurch wird die DifTerenzspanmmg über dem Schwing¬
kreis positiv, der Strom der dadurch hervorgerufen wird entspricht
der Sprungantwort des Resonanzkreises und ist sinusförmig und

ebenfallspositiv.DieersteTaktpeiiodedauertbiszumStromnull¬durchgangdesresonantenStroms?(Y).inderzweitenTaktperiodewirddiePolaritätbeiderPhasen-anschlussspannungeiigedreht,diePolaritätderDifferenzspannungwirddadurchebenfallsnegativ.Derdadurchhervorgerufeneréso¬nanteStromkehrtdiePolarität.DurchdasexakteUmschaltenimStromnulldurchgangliegenStrom?"(f)unddieSpannungenupund»sinPhase.DerLeistungsflusswirdalleindurchdiePolaritätvonAFdgegeben.IstAUdgrösser,alsNull,d.h.Udp>U(i,,fliesstLeistungvonderPrimär-aufdieSekundärseite,beiAlJ\i<0istdieLeistungsrichtung

umgekehrt.
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\v(t)
m

M*) «*(0,

± rdp = rlU + Ar

= i

\ii

1

2. Taktperiode

1. Taktperiode

Fig. 3.5: Primäre und sekundäre Phasenspannungen, resonanter Strom

und Differenzspanmmg bei der Vollbrückenschaltung

In Fig.3.6 ist der Stromflusspfad für beide Leistungsrichtungen und bei¬

de Taktperioden dargestellt. Dabei wird sichtbar, dass der résonante

Strom immer über zwei IGBT und zwei Dioden fliesst. Die wirksame

Summe der Flussspannungen bei der A ollbrücke berechnet sich damit

aus der Summe zweier Flussspanmmgen eines IGBT und zweier Dioden:

urT — 2ui
iGul

+ 2ui
u ;3.c)

Die Flussspannung up jedes Halbleiters ist vom Vorzeichen des durch

den Halbleiter fliessenden Stroms ic abhängig. Die Amplitude der Span¬

nung Aii(t), die den Schwingkreis anregt, ist um iip^ kleiner, als die

Differenzspannung A £""</. sobald ein Strom i(t) fliesst. Solange die Dif¬

ferenzspanmmg AT,/ kleiner, als die Summe der Flussspannungen vp^

im Stromflusspfad ist, kann kein Strom fflessen.
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1 eistungiiichUmç

I îktpetiodc I

Fig. 3.6: Stromflusspfad für beide Leistungsrichtungen in beiden Takt¬

perioden

Sobald die Differenzspannung jedoch grösser wird als wpv, regt die recht-

eckförmige Spannung A?/(r) den Resonanzkreis wie oben beschrieben

- an.

3.3.3 Analyse der Vollbrückenschaltung

In diesem Abschnitt wird die Funktion des mittelfrequenten, rcsonanten

DC/DC-Wandlers in Vollbrückenschaltung, insbesondere das Verhal¬

ten des Schwingkreises, mathematisch analysiert. Zunächst werden alle

Nichtidealitäten vernachlässigt, um das Verständnis des Resonanzwand¬

lers zu fördern. In einem zweiten Schritt werden die Nichtidealitäten

(endliche Zwischenkreiskondensatorcn, Flussspannungcn der Halbleiter

und Hauptinduktivität des MF-Trafos) schrittweise zum entwickelten

Modell hinzugefügt und deren Einfluss auf das Verhalten der Vollbrücke

erklärt.

Ideale Vollbrückenschaltung

Zunächst wird die Anregung des Resonanzkreises für einen Umschalt-lÖ

Zeitpunkt betrachtet. Wie oben ausgeführt, setzt sich der résonante

Strom aus einer Aneinanderreihung von Schrittantworten des Resonanz¬

kreises zusammen. Dies wird anhand der im nächsten Abschnitt gefun¬
denen Zusammenhänge deutlich.
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Die Analyse wird unter Zuhilfenahme folgender Vereinfachungen durch¬

geführt (Fig.3.7):

• Die Funktion der primär- und sckundärseitigen Brücken wird durch

den Verlauf der rechteckförmigen Spannung Aw(f) ersetzt.

• Die primär- und sekundärseitigen Streuinduktivitäten Lap und

Las werden zur gesamten im Schwingkreis wirksamen Streuinduk-

tivität La zusammcngefasst:

Llrr =: Ljfr„ + L,

Die Hauptinduktivität Ljt wird vernachlässigt, da der durch Lf,

fliessende Strom im Vergleich zu ?" sehr klein ist.

Die primär- und sekundärseitigen Resonanzkondensatoren Crp
und Cj7, werden zum gesamten im Schwingkreis wirksamen Reso-

nanzkondensator Ce zusammcngefasst:

n
CrvL rh

Ur =

Crp + Cns

Die Zwischenkreiskonclensatoren werden vernachlässigt, was unter

der Bedingung gültig ist, dass die Serieschaltung der Zwischen-kreiskondensatorenCdundCd,vielgrösserist,alsdergesamteimSchwingkreiswirksameResonanzkondensatorCjf.(-dvt'd,n>Crcdp+cdsDieprimär-undsekundärseitigenWindungswiderständeRWpundRwbwerdenzumgesamtenWindimgswiderstandRwzusammen-ge:Ru-=/?»•„+RunderEinfiussderFlussspannungimStromflusspfadu^swirdnichtberücksichtigt.
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Schrittantwort

In Fig.3.7 ist der in der Vollbrücke eingesetzte LC-Schwingkreis ab¬

gebildet. Die Funktion der primär- und sekundärseitigen Brücke wiid

durch die sprimgföimigc Spannung Aa(t) modelliert, welche den Schwing
kreis anregt. Mit dieser Vereinfachung wiid eine Halbwolle des reso¬

nanten Stroms i(t) betrachtet. Die Amplitude der Spannung Av(t)
entspricht der Differenz zwischen der primären Zwischcnkreisspannung

U(i und der sekundären Zwischcnkreisspannung [7^. Dei im taktenden

DC/DC-Wandlei fliessende Resonanzstiom / entspricht einer Zusam¬

mensetzung mehrerer Halbwellen des Stioms in{t) der Schrittantwort

des LC-Schwingkreises.

ö

Ah

Au(t)

Au(t)

t = or

-ŒD--

<rW

Fig. 3.7: Resonanzkreis gebildet durch La und Cj? mit der anregenden
Spannung Au(f) und zugehöligem resonanten Strom //?

Die Sprungantwort des Systems lässt sich aus den im Schwingkreis ein¬

gesetzten Elementen über die Lösung der Differentialgleichung berech¬

nen. Die Differentialgleichung des in Fig.3.7 links dargestellten Systems
lässt sich wie folgt hei leiten:

Au(t) = u j

= L
d*n(t)

dt

^ijtA"(f)= w'n{t)

+ UR

Ru d

L(r dt

2d

+ U(

tli(t) +

Ch

La Cr

mit) dt

in(t)

%'

Aus (3.7) wird ei sichtlich, dass der lesonante Strom / der Stossantwoit

des Systems entspiicht. das duich fiu , La und Cr gebildet wird. Das

System wird durch eine icchteckföimige Spannung Av(t) angeregt, der

resultierende Strom ist jedoch von dei Ableitung dieser Spannung, also
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vom Dirac-Stoss bei den Umschaltzeitpunkten abhängig. Zur Lösung

von (3.7), wird zunächst die homogene Differentialgleichung des Systems

gelöst:

7- 7

dt/ dt
;s.8)

Die Lösung der homogenen Differentialgleichung aus (3.8) erfolgt über

das charakteristische Polynom:

p2 +2ôpJr jüq
— 0

=>lh,2 = —ö±ujq ~~ 1

Für die Funktion des resonantcn DC/DC-Wandlers ist nur die Lösung-

interessant, in welcher der entstehende Strom der Schrittantwort in

einen Nulldurchgang aufweist, nur so kann der Vorteil des ZCS aus¬

genutzt werden. Das bedeutet, dass die Determinante im charakteri¬

stischen Polynom negativ sein muss. Dadurch ergeben sich komplexe

Lösungen für die Differentialgleichung und damit sinusförmige Ströme.

Für die Parameter des Resonanzkreises heisst dies:

u,0

< 1 => Bw < 2-
Lr

C
(3.9)

>RDadurchergibtsichdieLösungfürdenStromderSchrittantwortin(t)desSystemsaus(3.7)zuin(t)=cmitdenParametern-ötAsinunt)+Bcost):3.io)tun=^'o'1-ö'2'i'n—\JLrjCö=RlÙi-JfTf3.irDabeiwirdmitujqdieEigenfrequenzdesResonanzkreisesbezeichnet,alsodieFrequenz,beiderdasungedämpfteSystemschwingenwürde.DurchdieDämpfung,welchedurchdenDämpfungsfaktorôbeschrie¬benwird,resultiertdieResonanzfrequenzun,diekleinerist,alsdieEigenfrequenzdesSystems.
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Die freien Konstanten A und B in (3.10) sind von den Anfangsbedin¬

gungen im Resonanzkreis abhängig. Da der Resonanzkreis ein System
zweiter Ordnung darstellt, sind zwei Anfangsbedingungen relevant: so¬

wohl der Strom bei t = 0, als auch die Ableitung des Stroms nach der

Zeit bei t = 0. Die Ableitung des Stroms wird aus (3.10) hergeleitet:

jh(t) = e~Si([- SA - ^u B] sin (uR t) + [jr A - OB] cos (lor t)

(3.12)

Mit (3.10) und (3.12) können nun die freien Konstanten bestimmt wer¬

den:

« jR(t = 0a~) der Strom, der unmittelbar am Anfang eines Schalt¬

zyklus durch den Resonanzkreis fliesst. Da der Strom bei dieser

Anwendung immer synchron zur anregenden Spannung fliesst, ist

diese Anfangsbedingung für alle Schaltzyklcn gleich:

*/?(*) = 0=>B = 0 (3.13)

Die zweite Randbedingung betrifft die Ableitung des Stroms nachderZeit,bzw.dieSpannungüberderInduktivitätzumZeitpunktt=0+:1t—Q+-'-'ert~o-DawederderStromdurchdieStreuinduktivitätLa,nochdieSpannungüberdemRcsonanzkondcnsatorCrspringenkönnen,entsprichtdieSpannunguia(t)zumZeitpunktt=0+geradederDifferenzspannungzwischendemSpannungshubderanregendenSpannungAu(t)undderSpannungüberdemResonanzkondensa¬torCu:A=-=-}—(±u(t=0")-uCn(t=01))(3.11)DadieSpannungüberdemRcsonanzkondensatorCjrzuBeginnderBetrachtungenXullist.wirddieKonstanteAnurdurchdieElementedesResonanzkreisesunddieAmplitudederanregenden,rechteckförmigenSpannungAubestimmt.
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Mit Gleichungen (3.10), (3.13) und (3.14) ist der Strom der Schrittant¬

wort in(t) und damit auch der durch den MF-Trafo fliessende résonante

Strom i(t) vollständig beschrieben. Die Lösung für den Strom der Schrir-

tantwort ist in (3.15) zusammenfassend dargestellt. Die Form von ln(t)
entspricht einer gedämpften Sinus-Schwingung, wie sie in Fig.3.7 rechts

dargestellt ist.

iI{(t) = Ac~~st sin(^7?f)
1

/ i a x (3-15)

Resonanter Strom, zeitlicher Verlauf

In (3.15) ist eine Halbwelle des resonanten Stroms unabhängig von

der betrachteten Taktperiode beschrieben. Für den Übergang von der

Einzel-Schrittantwort zum resonanten Strom, wird statt einer einzelnen

sprungförmigen Anregung, wie sie in Fig.3.7 dargestellt ist. eine Fol¬

ge von Sprüngen an den Schwingkreis angelegt, sodass die anregende
Spannung Au(t)

diePolaritätjeweilsimStromnulldurchgangwechselt.DiesisteineModellvorstellungfürdieprimär-undsekundärseitigenBrücken,welchesogetaktetwerden,classdieUmschaltzeitpunkteje¬weilsbeimStromnulldurchgangdesresonantenStromserfolgen.FürdenResonanzkreisbedeutetdies,dasserbeijedemUmschaltzeitpunktt=nTonvonneuemangeregtwird.MitHilfevon(3.15)istderent¬stehenderésonanteStromstückweisebeschreibbar,d.h.(3.15)istnurwährendeinerhalbenResonanzperiodeTongültig.Dazumuss(3.15)geringfügigmodifiziertwerden,indemderZeit-Nullpunktentsprechendderbetrachtetenn-tenHalbwelledesresonantenStromsverschobenwird:i(tn)=ersï»Asin(^Btn)(3.16)Dabeigiltfürtn:tn=t-nTon(3.17)wobeigilt:/?GNund??>0ZurvollständigenBeschreibungmussdieungedämpfteAmplitudedesresonantenStroms,welchedurchdieKonstante.4aus(3.L5)beschrieben
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wird ebenfalls angepasst werden:

1
.4 =

1

(Aw(f„ = 0- uc [fn = 0a )

s(tn =0+)SUd- uCn(tn = 0"

Die in (3.18) eingeführte Selialtfunktion s(t) ist eine rechteckförmige
Funktion, welche die Werte +1 und —1 annimmt und wie folgt beschrie¬

ben werden kann:

_i_

v(f)

s(t) : t ->•

+ L moä(t}2Ton)<Tfln
— 1 mod(f, 2 Ton) > Ton

(3.19)

Da Al-'rf konstant ist, wird aus (3.18) deutlich, dass der Scheitelwcrt des

resonanten Stroms ? nur von der Spannung über dem Rcsonanzkonden-

sator Crt zu Beginn der Taktperiode abhängig ist.

R. L.

H, U:

Au(t) C —

v. t

wc(0

Fig. 3.8: Strom- und Spannungsfotmen bei exaktem Schalten im

Stromnulldurchgang

Die entstehenden Strom- und Spannungskurven bei rechteckförmigei
Anregung und für ein ideales Umschalten im Stromnulldurchgang ist

in Fig.3.8 dargestellt. Dabei sind wiederum die Flussspannungen der

Halbleiter vernachlässigt woiden.
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Dadurch, dass - bei konstanter Amplitude von Au(t) -

• der Scheitelwert des résonante Stroms ?" nur von der Spannung des

Resonanzkondensators Cr zu Beginn der Taktperiode und

• die Spannung des Resonanzkondensators zu Beginn der Taktpéri¬
ode UcR(t = 0+) nur von der Amplitude des in der letzten Takt-

periode geflossenen resonanten Strom ? abhängig ist,

ergibt sich eine Dynamik des Amplitudenverlaufs des resonanten Stroms,

die im Abschnitt 3.3.4 eingehend beschrieben wird.

In Fig.3.8 ist die Dynamik zu Beginn der Kurven gut sichtbar. Die

Spannung über dem Resonanzkondensator Cr wird zu Beginn auf Null

gesetzt und pendelt sich nach einigen Schaltzyklen auf auf einen sta¬

tionären Wert bei den Umsclialtzeitpunktcn ein. Dadurch wächst auch

die Amplitude des resonanten Stroms, die sich nach einer gewissen Zeit

ebenfalls auf den stationären Endwert i-^ einstellt.

Einfluss der Zwischenkreiskondensatoren

Als erste, bisher vernachlässigte Nichtidealität werden die Zwischen¬

kreiskondensatoren C(ip und C({^ in die Betrachtungen miteinbezogen.
Da die Zwischenkreiskondensatoren fürdieTraktionsanwendungeben¬fallsmöglichstkleingewähltwerden,darfihreGrössegegenüberdemResonanzkondcnsatornichtmehrvernachlässigtwerden.DieAmplitudederSpannungAw(f).welchedenSchwingkreisanregtentsprichtderDifferenzspannungzwischenderprimärenundderse¬kundärenZwischenkreisspannungI'd{t)undl~d^(t).DieseSpannun¬genwiederumsindeinerseitsvomGleichstromvonderNetzsciteirin(t)undvomStrom,derindieMotorseitefliessticjm(t),andererseitsaberauchvomResonanzstrom/abhängig.Damitwirddiebisanhinrecht-eckförmigangenommeneanlegendeSpannungdesSchwingkreisesvomresonantenStromabhängig.InFig.3.9istderrésonanteDC/DC-WandlerfüreinemSchaltzyklus-unter\ernachlässigungderFlussspannungenderHalbleiteruj\:dar¬gestellt.DiedenWandlerspeisenden,bzw.belastendenStrömesindalsStromquellen,respektiveStromsenkenmitdenGleichströmenI'dundIdmdargestellt.DasErsatzschaltbildfürdenzweitenSchaltzyklussiehtgleichaus.imUnterschiedzumdargestelltenErsatzschaltbildsind
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Fig. 3.9: DC/DC-Wandler in einem Schaltzeitpunkt mit dazugehöri¬

gem Ersatzschaltbild

jedoch die Polaritäten der Zwischcnkreisspannungen Udp und lTdö um¬

gekehrt.

hi.if)

h''i.',/. C>

kh (t) * R

^
hWn)

1
, II llhiidli II. I.JllLLltiL.l.l ..im,,....

ii'd,h. «

Fig. 3.10: Veilauf des netz- und motorseitigen Gleichstromes idn(t)
und ?'(/,„(/)• zugehölige Amplitudenspektren und Approxi¬
mation der Gleichstiöme durch I'd (t) und Tljm(t)

Der Verlauf des netz- und motorseitigen Gleichstromes id„ (f) und /<im (f)
mit der entsprechenden Modellierung durch I'd (t) und Id,n (t) ist in

Fig.3.10 dargestellt. Dazwischen sind die zum netzseitigen Gleichstrom

i(in (t) und zum motorseitigen Gleichstrom
ijm(t)gehörigenAmplitu-denspektrendargestellt,welcheaufdenLangzeitmittelwertdesnetz-undmotorseitigenGleichstromes7,-?bezogenwurden.IdmentsprichtdemKurzzeitmittelwcrtdesStroms,derindenJVlotor-wcchsclrichterfliesstaddiertzummittelwertfreien,sinusförmigen

Saug-
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kreisstrom. Die Annäherung von idm(t) durch den Kurzzeitmittelwert

Idm {t) ist deshalb einfach möglich, weil die durch den zerhackten Gleich¬

strom erzeugten Harmonischen bei hohen Frequenzen liegen und klei¬

ne Amplituden aufweisen. Der Effekt dieser Oberschwingungen auf den

zeitlichen Verlauf der sekundärseitigen Zwisehenkreisspannungw(fs (t) ist

deshalb vernachlässigbar. Dies ist auch im Amplitudenspektrum idm (/)
in Fig.3.10 zu sehen.

Der netzseitige Gleichstrom idn ist aus den durch den netzseitigen Gleich¬

spannungswechselrichter zerhackten Ausschnitten des Netzstromes /„ (t)

zusammengesetzt. Wie das Amplitudenspektrum ?"f/n (/) in Fig.3.10 zeigt,
lässt sich der netzseitige Gleichstrom ijn (f) nicht wie der motorscitige
Gleichstrom idm(t)durcheineofsetbehafteteSinusschwingungapproxi¬mieren.DieApproximationerfolgtmittelsRechteckblöcken,diesogewähltwer¬den,dassdieStrom-ZeitflächeunterdenRechteckblöckenT'd(r)gleichgrossist,wieunterdemrealfliessendennetzseitigenGleichstromidn(t).DieseRechteckblöckeweisenimKurzzeitmittelwertdurchdieEinpha¬sigkeitdesBahnnetzeseinePulsationmitderdoppeltenNetzfrequenzauf.DaausdemsekundärseitigenZwischenkreisebenfallseinpulsierenderGleichstrommitderdoppeltenNetzfrequenzljm(i)entnommenwird,PulsiertderKurzzeitmittelwertderZwischenkreisspannungenUdpundUdsnicht,dieKurzzeitmittelwertederLeistungenaufderPrimär-undderSekundärseitedesDC/DC-Wandlersstimmenüberein.DurchdieRechteckblockformvonidn(t)wirdaberdieprimärseitigeZwischenkreisspannungitdp(t)imVergleichzursekundärseitigenZwi-schenkreisspannungiids(t)angehoben,waszueinerSpannlingsdifferenzAud(t)führt,diewiederumdenresonantenStrom/treibt,dessenAm¬plitudesichentsprechendderDynamikdesDC/DC-Wandlerseinstellt.DieRechteckblockformdesnetzseitigenGleichstromes?"r/(!(t)regtalsodieDynamikdesDC/DC-WandlersunddamitLeistungsübertragungan.DadieResonanzfrequenzdesDC/DC-WandlersvielgrösseralsdieTakt¬frequenzeinesnetzseitigenGleichspannungswechselrichtersundeben¬fallsvielgrösseralsdiedoppelteNetzfrequenzist.könnendieStrömeI'd„{t)undId„,(t)füreinePeriodedesresonantenStromsi(t)alskon¬stantangenommenwerden.DiesistbereitsinFig.3.2untenrechtsge¬zeigt.
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Die bis anhin als konstant vorausgesetzte Amplitude der Differenzspan¬
nung Au, welcher der Differenz AUd der Zwischenkreisspannungen Uc/p
und C/rf, entspricht, lässt sich nun in Abhängigkeit der im System vor¬

kommenden Ströme darstellen:

AUd(t) = Udp(t)

1

r'd-«(mt)

Ca
/*. +

c
/

d,
dm

"cZJ
1

C~d

-Idm+s(t)i(t)

1

Cr
i{t) dt (3.20)

Dabei wurde wiederum die Schaltfunktion s(t) aus (3.19) verwendet,

welche nur die Werte +1, bzw. —1 annehmen kann. Sic modelliert das

Umschalten der primär- und sekunclärseitigen Brücken.

Die Differentialgleichung für den Resonanzkreis lautet - unter Einbezug

der Umschaltung nun wie folgt:
t>

Rict(t) + Ltr—ltf) + — , i(t)^s(t)AUd(t) ;3.2i)

Um die Normalform für lineare4 Differentialgleichungen zu erhalten, wird

(3.21) auf beiden Seiten differenziert:

d2
., . B.XV d

., .

dt La dt

1

LcrCn
/(/) =

= S(t)^AUJ(t) +

+ s{t)
1'
d,

Cd„ Qs L

^ ' -ntHty1 '
l

La Cd Ci
;3.22)
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Die Funktion ô(t) entspricht der Ableitung von s(t) nach der Zeit und

liefert bei jeder Umschaltung zwischen zwei Schaltzyklen jeweils einen

positiven, resp. negativen Diracstoss (3.23):

5(0
a

-i

k i

0

1 '

m : t
+1 mod(t,2Ton) = 0

-1 mod(t,2Ton) = T0

(3.23)

Auf der rechten Seite von (3.22) sind zwei Terme als anregende Funktio¬

nen des Resonanzkreises sichtbar. Der Erste (poO entspricht ebenfalls

einer reehteckförmigen Anregung, wie sie auch bei unendlich grossen

Zwischcnkreiskondensatoren auftritt. Der zweite Term auf der rechten

Seite von (3.22) entspricht einem sprungförmigen Signal, dessen Am¬

plitude wiederum von i(t) abhängig ist. Weil s(t) s(t) immer 1 ist,

kann der von i(t) abhängige Ausdruck auf die linke Seite der Gleichung
verschobenwerden:1/1dt2Ladt1=ö(t)--Ai;d{t)+s{t)p.Ljn1i/CRT\/~~1f~1/"1J^crVCRWPC(3.24)In(3.24)wirddeutlich,dassdieZwischenkreiskondensatorendieReso¬nanzfrequenzdesSchwingkreisesverändein,indemderwiiksameReso-nanzkondensatorCrausderSerieschaltungdesRcsonanzkondensatorsCrunddenZwischenkreiskondensatorenC(jpundCd,entsteht.BeisehrgrossenZwischenkreiskondensatorenCd,undCd,strebtdieKonstante;>-«gegenNullundCrzuCr.DiedannentstehendeDiffe¬rentialgleichungwurdebeiderVernachlässigungderZwischenkreiskon¬densatorenbereitsgefunden(3.7).xöDieStrömel'dundIdmändernwährendeinerHalbwelledesresonantenStroms/nichtundkönnendeshalbalskonstantangenommenwerden.Diesführtdazu,dassderrésonanteStrom/beiLeistungstransfereineKombinationausSprung-undStossantwortdesResonanzkreises

wird.
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Die Lösung dieser Differentialgleichung kann wie folgt angeschrieben
werden:

i(tn) = e
_

„-Ötn
1 sin (ujji tn ) + B cos (un t„ ) ] + K (3.25)

Der Dämpfungsfaktor 6 und die resultierende Resonanzfrequenz to^ wer¬

den über den resultierenden Resonanzkondensator Cn, den Wicklungs-
widerstand Bw und die Strcuinduktivität La bestimmt:

ö =
l^j.

2A,
UJQ

1

La Or

Da der résonante Strom ? eine Aneinanderreihung von Schrittantwor¬

ten darstellt, wurde in (3.25) die bereits in (3.17) definierte Zeit t1}

eingeführt.

Bei der in (3.25) angegebenen Lösung wird deutlich, dass durch die

Berücksichtigung der Zwischenkreiskondensatoren Cc{p und Cd, der ré¬

sonante Strom ?' einen DC-Ofset K erhält. Die Konstanten A, B und A'

werden wiederum über die Anfangsbedingungen ermittelt:

Für den resonanten Strom gilt - da eingeschaltet wird, wenn der

Strom nullist:M=B+K=0^ß=-K=-.s-(fn=04)p^LaCr(3.26)DiezweiteRandbedingungbetrifftdieAbleitungdesStiomsnachderZeit.bzw.dieSpannungüberderInduktivitätzumZeitpunkttn=o-d_dt'Ht)1=AuJn-BS=—uL(T(t)tn-0+L<7/»-o+DawederderStromdurchdieStreuinduktivitätLa,nochdieSpannungüberdemResonanzkondensatorO?springenkönnen,entsprichtdieSpannungujJcr(tn=0')derDifferenzzwischenAm¬plitudederanregendenSpannungSu(t)undderSpannungüber
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dem Resonanzkondensator CV

A = —^[Au(f„ - 04) - uCB(tn = 0+) + BLa8]

1 (s(tn = 0") [Udp(tn = 04) - Uä (In = 0+)]
L(T^'Z?

-v*-

-wcH(f„ =04) + SX(r(5J (3.27)

Mit den in (3.26) und (3.27) angegebenen Konstanten, ist die Lösung

vollständig. Da sieh die Konstanten .-1 und B mit den Schaltungszuständen

AUd(tn = 0+) und ucl{{tn = 04 ) mit jedem Schaltzyklus ändern.ist die

Lösung nur innerhalb eines Schaltzyklus gültig, d.h. für die Zeitspanne
von tn = ü, dem aktuellen Umschaltzeitpunkt bis zum nächsten Um¬

schaltzeitpunkt tn = Ton. Die vollständige Lösung ist noch einmal in

(3.28) dargestellt:

i(tn) - o-
dL [A sin pj? tn) + B cos (ùR tn)} - B (3.28)

Mit den Konstanten:

d — ——-, >jjB = u;0 . /1 — —,
2i?u,

vt-0

'O
Lcr Cjj>

A = -r^-\s(tn = 0+)ALrf(f„ = (V ) - </cH(f„ = 04) -+ BL,<5

B = -.s(fM = 0 u) f-^ + ^l) Cr (3.29)

Der Zeitpunkt des Stromnulldurchgangs hängt einerseits von den Strömen

l'dn und Icim ab, andererseits aber auch von dei aktuellen Differenz¬

spannung zwischen Ar,/(f„ = CT") und uc<H(tn = 0+). Dieser Zeitpunkt
ist analytisch nicht berechenbar und kann numerisch nur bei genauer

Kenntnis aller Parameter bestimmt werden.

Unter der Annahme, dass alle Parameter bekannt sind, wurde der ré¬

sonante Strom simuliert und ist in Fig.3.11 dargestellt. Neben dem ei¬

gentlichen resonanten Strom /(f) in Fig.3.11 grau unterlegt - sind
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die jeweiligen Systemantworten bei den Umschaltpunkten Toril bis Tort.

dargestellt. Für die Simulation wurde der Eingangs- und der Ausgangs¬

gleichstrom auf den selben Wert gesetzt (T'd = Idm)> ebenso ist der

primäre Zwischenkreiskondensator (7(/p gleich gross, wie der sekundäre

Cd,

Fig. 3.11: Resultierender resonanter Strom als Superposition einzelner

Sprungantworten mit gleichem Ein- und Ausgangsstrom I'd
und Idm und gleichen Zwisdienkreiskondensatoren Cdp und

cv

Dadurch, dass die Amplitude der anregenden Spannung Aw(fn) bei je¬

dem Umschaltpunkt ändert, variieren die Einschaltzeiten n Ton eben¬

falls, bis ein stationärer Zustand erreicht ist.

Ein weiterer Unterschied zur idealisierten Betrachtungsweise mit un¬

endlich grossen Zwisdienkreiskondensatoren Cd, und Cd, lässt sich in

der Dynamik feststellen. Während sich der résonante Strom i bei Ver¬

nachlässigung der Zwisdienkreiskondensatoren exponentiell dem stati¬

onären Endwert nähert (siehe Fig.3.8) .
ist bei Berücksichtigung der
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Zwischcnkrciskondcnsatoren Cjp und Cds ein deutliches Überschwingen
feststellbar.

Einfluss der Plussspanntingen

Nach dem Einführen der Zwischenkreiskondensatorcn als erste Nicht-

idealität, wird nun der Einfluss der Flussspannungen näher betrachtet.

Bei der Analyse des Schwingkreises wurde gezeigt, dass der Widerstand

den resonanten Strom dämpft. Physikalisch gesehen heisst dies, dass im

Widerstand Leistung verbraucht wird:

PvCu(t) = Rlv(iUt))

Die Flussspannungen im Strompfad repräsentieren die zweite Leistungs-
senkc im resonanten DC/DC-Wandler. Die Verlustleistung Pv1IL, die in

den Halbleitern durch die Flussspannungen hervorgerufen wird, ist im

Gegensatz zur Verlustleistung im Wieklungswiderstand Rw jedoch line¬

ar zum resonanten Strom:

pVnL = *'Mi?(0

Durch diese physikalische Überlegung wird klar, dass die Flussspan¬

nungen im Strompfad ebenfalls eine1 dämpfende Wirkung auf den re¬

sonanten Strom ausüben. Die
Spannung,

diedenResonanzkreisanregt(Au(t))wirdinderAmplitudedurchdieFlussspannungenreduziert.DadurchresultierenkleinereStromamplitudenunddieKondensatorenwerdenwenigerstarkumgeladen,wassichwiederumaufdennächstenSchaltzyklusunddamitaufdieDynamikauswirkt.TstdieDifferenz¬spannungAukleiner,alsdieFlussspannungenimStrompfadz/ps,wirdkeinResonanz-Zyklusangeregt.DurchdenYorzeiehenwechselderimStrompfadwirksamenFlussspan-nunguj,\:beimStromnulldurchgangwirdderSpannungAu.diedenResonanzkreisanregteinezusätzlicherechteckförmigeSpannungüber¬lagert.DiesführtzuunterschiedlichenAmplitudenimsinusförmigenStrom,waszuunterschiedlichenStromsteilheitenvorundnachdemStromnulldurchgangführt-wieinFig.3.12gezeigt.DerSchwingkreiswirdmiteinerSpannungangeregt,diebeitn=0+einenSchrittvon0auf1ausführt.DamitwirdderResonanzzyklusausgelöst.Durchge¬eigneteDimensionierangderSchwingkreiselementeerhältderStromeinenStromnulldurchgang.BeidiesemStromnulldurchgangkehrtdie
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im Strompfad wirksame Flussspannung u/?s ihr Vorzeichen unabhängig

von der anregenden Spannung Au(t). Beim Stromnulldurchgang von po¬

sitivem zu negativem Strom ergibt Differenz zwischen der anregenden

Spannung A«(f), der Summe der im Strompfad wirksamen Flussspan-

nungen «ps und der Spannung über dem Resonanzkondensator uc die

neue, den Schwingkreis anregende Spannung. Solange diese Spannung
kleiner als Null ist, fliesst ein in der Amplitude veränderter resonan-

ter Strom weiter. Sobald aber diese Differenzspannimg grösser, als Null

wird, wird der Resonanzzvklus unterbrochen.

n"z,
= Au-u,^-uc

S7

»,, _w\

uFh
»

*„
^i

1 l

l

'R
~-—ftß

L

-« H
'
-

Up "l.

Au(t) C„ ^L
llr

Fig. 3.12: Sprungantwort

desResonanzkreisesmitverschiedenenFlussspanmmgenwrEInFig.3.12istdieSprungantwortdesResonanzkreisesunterdemEin-flussderSummederimStrompfadwiiksamenFlussspammngeni/rEdargestellt.InderErsatzschaltung,rechtsimBildgezeigt,wirddieSummederimStrompfadwiiksamenFlussspanmmgenup^durchdiebeidenantiparallelenDiodenmodellieit.Solangeder

résonante

Strom
genau im Stromnulldurchgang, bzw. vor dem Stromnulldurchgang aus¬

geschaltet wird, veikleinert die Summe der im Strompfad wiiksamen

Flussspannungen U[^ die Differen/.spannung Arrf um den - konstan¬

ten - Betrag der Flussspannungen. Wird der résonante Strom jedoch
erst nach dem Stromnulldurchgang abgeschaltet, wechselt die Summe

der im Strompfad wiiksamen Flussspannungen iij\ das Vorzeichen und

regt den Schwingkreis entspieckend an. Wild die Differenzspannimg der

Zwischenkreisspannungen A T'y betragsmässig kleiner, als die Summe

der im Strompfad wiiksamen Flussspannungen w/v, wird der Strom-

fluss unteibrochen.
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Für gegebene Kurzzeitmittclweite der Ein- und Ausgangsströme T'd
und Idm stellt sich die Differenz dei Zwischenkieisspannungen AUd im

Mittel auf einen bestimmten, stationäicn Weit ein. Diese Differenzspan¬
nung ist linear abhängig von den im Strompfad wirksamen Flussspan¬
nungen vf^ •

Der übertragene résonante Stiom und damit die übertia-

gene Leistung ist von der Amplitude dei Spannung ,
die den Schwing¬

kreis anregt Au(t) abhängig. Diese anregende Spannung Au(t) wieder¬

um wird aus dei Diffcienz der Zwischenkieisspannungen Al'd abzüglich
der Flussspannung i//s gebildet, Diesei Abi gang ist in Fig.3.13 darge¬
stellt.

Fig. 3.13: Dynamik des lesonanten Stioms iE und dei Zwischenkieis¬

spannungen Vdp und r,/t bei veischiedenen im Strompfad
whksamen Fliissspannungen iip^ = öV, 10T". 15T*

In Fig.3.13 sind die Kuivenveilaufe eines mittelfiequenten DC/DC-
Wandlers in Yollbiückenschaltung mit den in Tab. 3.2 angegebenen Pa¬

rametern dargestellt (Id = I'd = ldm und Cd = Cdp = CdJ.
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Udp= 2.8fcV. Uda = 2MV - 25V

Id =89.4 ,ü/7v = 0V,5V,10V,15V

(7rf =2mF ,(7r=12ü//F
I/o- — 3//iJ ./?«.= 95mQ

Tab. 3.2: Parameter zur Simulation der in Fig.3.13 dargestellten Kur¬

ven

Aus Fig.3.13 wird gut ersichtlich, wie der stationäre Endwert der Ampli¬
tude des resonanten Stroms i-^ unabhängig von der Summe der Fluss¬

spannungen w/?s ist. Diese wirkt sich in der Anfangsdynamik und in der

stationären Differenz der Zwischenkreisspannungen Udp und Uds aus.

Taktung der resonanten DC/DC-Wandler

Der Stromnulldurchgang wird von der Dynamik der Amplituden des

resonanten Stroms i abhängig, wie in Fig.3.13 beim ersten Stromnull¬

durchgang sichtbar. Da die Amplitudendynamik des resonanten Stroms

bei jedem Schaltvorgang des netzseitigen Gleichspannungswechselrich¬
ters durch einen rechteckblockformigen Eingangsstrom l'd angeregt wird,
wird nun die Taktung des resonanten DC/DC-Wandlers untersucht.

Wie in (3.28) gezeigt, wird dem gedämpft sinusförmigen, resonanten

Strom i ein zusätzlicher
(Gleich-)Anteil

überlagert,derdazuführt,dasssichderStromnulldurchganginAbhängigkeitvon*deranregendenDifferenzspannimg(unddamitderSummederimStrompfadwirksamenFlussspannungenvft.unddemaktuellenLadezustanddesResonanzkondensators)und•derübertragenenLeistung(unddamitdenStrömenT'dundldm)verschiebt.WennderDC/DC-WandlermiteinerkonstantenFrequenzangesteu¬ertwürdeundmitidealenUmschalternversehenwäre,würdedasdazuführen,dassderrésonanteStromnichtmehrgenauimStromnulldurch¬gangabgeschaltetwürde,waszumehrVerlusten

führt.
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Diese Situation ist in Fig.3.14 dargestellt. Dabei wird der résonante

Strom i für zwei verschiedene Ansteuerungsarten simuliert:

• Umschalten der anregenden Spannungen genau im Strommilldurch-

gang

• Umschalten der anregenden Spannungen mit fixer Frequenz, wel¬

che der Resonanzfrequenz des Resonanzkreises entspricht.

A '(0

t(toff)

10%

——'

1
0—————Q—

O t

Fig. 3.14: Vergleich der resonanten Ströme bei exaktem ZCS (A) und

bei fixer Taktung (o)

Die Frequenz des resultierenden resonanten Stroms ist nach En eichen

des stationären Ziihtandes für beide Ansteuerungsarten gleich, hingegen
entsteht eine Phasenverschiebung, welche von der ersten, etwas längeren
Sinushalbwelle bei exaktem ZCS heiiührt.

Da zu Beginn der Simulation - und auch zu Beginn jedes dynamischen

Vorgangs der Amplituden des resonanten Stroms ?" - die Spannung über

dem Resonanzkondensator Cp Null ist. beginnt der résonante Strom ?"

mit einer anderen Phasenlage, als im stationären Zustand zu flicssen.

Daher erfolgt der nächste Xullduichgang nach mehr, als einer halb¬

en Resonanzperiode. Würde also genaues zero-current switching ange¬

strebt, würde der Trafo mit seriegeschalteten Resonanzkondensatoren
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bei jeder Dynamik der Amplitude des resonanten Stroms mit einer mit-

telwertbehaftetcn Spannung beaufschlagt. Dies würde zu einem Mit¬

telwert im Magnetisierungsstrom im führen, der wiederum die mittlere

Spannung über den Resonanzkondensatoren anheben würde. Dadurch

wird der Magnetisierungsstrom im wieder mittelwcrtfrci. Der maximale

Wert der mittleren Spannung über dem Resonanzkondensator Ce ist

von der übertragenen Leistung, also vom aktuellen Arbeitspunkt des

DC/DC-Wandlers abhängig. Der Trafo müsste zudem bei exaktem ZCS

für eine höhere1 Spannung ausgelegt werden, was wiederum zu einem

höheren Gesamtgewicht führt.

Ein weiteres Merkmal bei exaktem ZCS wird in Fig.3.14 deutlich. Bei

fixer Taktung befinden sich die Umschaltpunkte trotz der oben beschrie¬

benen Nichtidealitäten in der Xähe des Stromnulldurchgangs und finden

stationär im Stromnulldurchgang statt. Dies wird durch die Flussspan¬

nungen begünstigt, die den Stromfluss unterbrechen, sobald die Diffe¬

renzspannung kleiner, als vp^ wird. Trotzdem wird in der ersten Phase

des dynamischen Vorgangs bis zu 10% des resonanten Stroms abgeschal¬

tet, im Extremfall können die Umschaltpunkte sogar
indenSpitzendesresonantenStromsliegen.DieshängtmitdenAnfangsbedingungendesResonanzkondensatorsCnzusammen.UmdenresonantenStromexaktimStromnulldurchgangabzuschalten,müssteeinegenaueMessungdesresonantenStromsvorgesehenwerden.SolljedochderVorteildieserungeregeltenDC/DC-WandlererhaltenbleibenundkeinezusätzlicheRegel-undMesseinrichtungfürdieAn-steuerungverwendetwerden,mussdafürgesorgtwerden,dassderréso¬nanteStromvordemUmschaltenderSpannungimmerzuNullgewor¬denist.Sowirdgarantiert,dassdiebeijedemTaktzyklusentstehendeSinus-HalbwellesynchronzurrechteckförmigenanregendenSpannungAu(t)wird.AufgrundderobigenÜberlegungenscheintessinnvoll,aufexaktesZCSzuverzichtenunddenDC/DC-Wandlermiteinerfixvorgegebenen,nichtveränderlichenFrequenzzutakten,welchederResonanzfrequenzdeseingesetztenResonanzkreisesentspricht.WechselrichtersperrzeitDieserForderungkommendierealverwendeten1GBTentgegen.EinausgeschalteterÏGBThatnachdemAbschalteneinegewisseAnzahlLa¬dungsträgergespeichert(siehedazuauchKapitel5).DerzweiteIGBT
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in der Halbbrücke kann also nach dem Abschalten des ersten IGBT nicht

sofort eingeschaltet werden, da die Leitfähigkeit des soeben noch leiten¬

den IGBT noch zu hoch ist. Die gespeicherten Ladungsträger müssen

vor dem Einschalten des zweiten IGBT ausgeräumt werden oder zu ei¬

nem grossen Teil rekombinieren. In beiden Fällen muss zwischen dem

Ausschalten des einen IGBT und dem Einschalten des zweiten IGBT

eine gewisse Zeit gewartet werden. Diese Zeit wird Wechselrichter-

sperrzeit= Ts genannt.

Während dieser Wechselrichtcrsperrzeit sind alle IGBT im DC/DC-
Wandler ausgeschaltet. Die Spannung, die den Schwingkreis anregt rich¬

tet sich während dieser Zeit nur nach der aktuellen Stromrichtung des re¬

sonanten Stroms ?". Ist während der Leitdauer der IGBT jeweils die Diffc-

renzspannung der Zwischenkreise für die Anregung des Resonanzkreises

verantwortlich, liegt während der Wechselrichtcrsperrzeit die Summen¬

spannung der Zwischenkreise über dem Schwingkreis und zwingt den

Strom damit
zuNull.DieserEffektistinFig.3.15zusehen,wobewusstzufrühundzuspätabgeschaltetwird.Dadurchwirdsichergestellt,classderrésonanteStrom?"zuBeginnderHalbwclleimmeraufNullist.InFig.3.15istjeweilsderAusschnittkurzvorundnachdemAusschaltendesresonantenStroms/undderSpannungüberderInduktivitätLCTbeiunterschiedlicherLeistungsrichtungundunterschiedlicherTaktfrequenzdargestellt.BeiunterresonantemSchaltenwirdderSpannungssprung-ausgelöstdurchden\brzeichenwechselderSummederFlussspan¬nungenvfs,-beimStronmulldurchgangsichtbar.DieunterschiedlichenStrömsteilheitensinddurchdiezugehörigenTangentenangedeutet.IndenSchaltungensinddieStromflusspfadeunmittelbarvorBeginnderWechselrichtcrsperrzeitschwarzundzuBeginnvonTsgraueingezeich¬net.UberresonantSchaltenheisst.dassdieTaktfrequenzimVergleichzurResonanzfrequenzdesSchwingkreiseszuhochist.DamitwirdderReso¬nanzzyklusvorzeitigbeendet,eswirdeinStromhartabgeschaltet.BeimunterresonantenSchaltenistdemzufolgedieTaktfrequenzzuklein,so¬dassderResonanzzykluszuspätabgebrochenwird.AuchindiesemFallwirdeinStrom,dergrösseralsNullist.abgeschaltet.InFig.3.15wirdgutsichtbar,dasswährendderWechselrichtcrsperrzeitdieSpannungüberderInduktivitätL(TderSummederZwischcnkreis-spannungenUdpundl^sentspricht,solangederlesonanteStiom?"j?vonNullverschiedenist.DiePolaritätstelltsichinjedemFallautomatischsoein,classderStromzuNullgetrieben

wird.
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Fig. 3.15: Yoi halten des icsonanten Stioms wählend dei Wechscliich-

teispeii/eit bei ubci- und unteiiesonanteni Schalten
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Dadurch, dass die für diese Schaltung benötigte Streuinduktivität L(r

sehr klein ist, fällt der abgeschaltete Strom in jedem Fall schnell auf

Null ab. Durch diesen schnellen Abfall wird die Spannung des Reso¬

nanzkondensators Cr praktisch nicht beeinflnsst. Der Strom bleibt bis

zum Beginn der nächsten Schaltperiode auf Null, da kein IGBT während

dieser Zeit eingeschalten wird.

Aus den vorangegangenen Betrachtungen wird deutlich, dass die fixe

Taktimg als einfachste Ansteuerungsart gewählt werden kann, da durch

die Wechselrichtersperrzeit Ts die Bedingung, dass der Strom immer

synchron zur anregenden Spannung ist, garantiert wird. Die Taktfre¬

quenz muss tendenziell höher, als die Resonanzfrequenz gewählt wer¬

den, will man maximale Leistung übertragen. Im unterresonanten Fall

fliesst ein Teil der übertragenen Leistung in die speisende Seite zurück.

Wie in Kapitel 5 gezeigt werden wird sind die Verluste, welche durch

ein Abschalten des resonantent Stroms ?" anfallen, klein, da die Streuin¬

duktivität La- klein ist.

Einfluss der Hauptinduktivität

Als letzte, noch nicht betrachtete Nichtidealität,wirdnunderEin¬flussderHauptinduktivitätL/,desMF-Trafosuntersucht.DieseIn¬duktivitätmodelliertdenFlussaufbauimTransformatorundträgtzurLeistungsübertragimgnichtsbei.DieHauptinduktivitätisteinereineModcllgrösseundrepräsentiertdenFlussanteilimTransformator,dersowohldurchdiePrimär-,wieauchdieSekundärwindungumfasstwird,DiesistzueinemgrossenTeilderFluss.derimKernmaterialdesTra¬fosfliesst.DerStrom,derdurchdieseInduktivitätfliesstisteinreinerBlindstromundverursachtindenHalbleiternVerluste.DadasKern-matcrialnichtlinearist(siehedazuauchKapitel4)unddasGewichtdesTransformatorswesentlichvomKernmaterialabhängt,mussaufdieAusnützungdesTrafosunddamitaufdenentstehendenMagnetisie¬rungsstromimbesonderesAugenmerkgerichtetwerden.DerStromdurchdieHauptinduktivität-derMagnetisierungsstromim-wirddurchdieandieTransformatorwindungenangelegterecht-eckförmigeSpannunggetriebenundistnahezudreieckförmig.InFig.3.16istaufderlinkenSeiteeinevereinfachteFormdesDC/DC-WandlersinHalbbrückenschaltungdargestellt.DieVollbrückensehal-tungistaufbeidenSeitendesTrafosdurch-idealschnelle-mechani¬scheUmschalterersetztworden,welchedieZwischenkreiskondcnsatoren
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Fig. 3.16: Strom durch die Hauptinduktivität L/j (Simulation mit idea

len Schaltern)

in der einen Taktperiode positiv, in der nächsten negativ an den Trans¬

formator mit seriegeschaltetem Resonanzkondensator anschlicssen.

Auf der rechten Seite ist einerseits der résonante Strom auf der Primärsei¬

te des MF-Trafos /;), andererseits der Magnetisierungsstrom im darge¬
stellt. Die dargestellten Kurven sind mit idealen Schaltern simuliert. Der

Magnetisierungsstrom im ist dreieckförmig und erreicht seinen Maxi¬

malwert, sobald der résonante Strom während der Wechselrichterspcrr-
zeit Null wird. Der Magnetisierungsstrom addiert sich zum rcsorianten

Strom.

Mit realen IGBT erhält der Magnetisierungsstrom eine wichtige Funk¬

tion zur Reduktion der Schaltverluste: beim Ausschalten der Halbleiter

wird der Strom durch die Streuinduktivität LJ(T rasch Null. Der Magneti¬

sierungsstrom jedoch fliesst weiter und räumt die abgeschalteten IGBT

aus. Dies führt dazu, dass die Spannung über den abgeschalteten IGBT
bis zur Zwischenkreisspannung ansteigen kann.

Da die Spannung über den beiden IGBT in der selben Halbbrücke kon¬

stant ist. fällt die Spannung über dem im nächsten Taktzykluseinzu¬schaltendenIGBTaufNullab.DieseSchalrhandlungkann-dakeineSpannungamSchalteranliegt-ohneEinschaltvcilusteausgeführtwer¬den.DiegenaueAnalysediesesVorgangsistinKapitel5dargestellt.OhnedieHauptinduktivitätistdasbetrachtete,schwingfälligeSystemeinSystemzweiterOrdnung,dieZuständederreaktivenElementeC</D,CdbundLa-hängenallevomresonantenStrom?ab.DurchdasHin¬zufügenderHauptinduktivitätLf,verdoppeltsichdieOrdnungdesSy¬stems.ZurAnalvsedesentstandenenSystems,wirdvonderinFig.3.17darge¬stelltenErsatzschaltimgausgegangen.DieAnalyseerfolgtimFrequenz-
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bereich, da nur die Ordnung des Systems und die entstehenden Reso¬

nanzfrequenzen gesucht werden. Damit werden auch die Impedanzen im

Ersatzschaltbild in den Bildbereich transformiert.

^ t

cr K L« K Cr

c
d, — I c.

I'h M

Z7(i)

1^')

^M)\/ Zh(s) ,

Zj(S)

/\^y) Qidm(S)

Fig. 3.17: Ersatzschaltung' des gesamten DC/DC-Wandlers in Voll-

brückenschaltung für eine Taktperiode

Die so entstehenden Impedanzen lassen sich wie folgt angeben:

z*M =

ZT(s) =

i

s Cd
Zh (s) = s L}}, Zds =

1

s
a

ds

s2 La Crt + s Rw Cr + 1

Zur Berechnung des Stroms I(s) wird Quellenüberlageriing angewandt,
wie dies in einem linearen Netzwerk erlaubt ist:

Ks]

Tis)

Zc

7 \ 7 ,
Z'ni Z i >-Zi )

Idm ^o Zdp + ZT + zZZZzJTzZ

h
fy
ch

1' =0
Zh + Z'V + Z,l 7 i ry ,

Zh(ZT f Zdp)
Zh +£ z,J Zj

(3.30)

Der gesuchte Strom wird damit zur Summe der in (3.30) gefundenen
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Ströme und bildet ein System vierter Ordnung in der Form:

I * =

Q s4 + 3 .s3 -f 7 s2 + 6 s +
:3.3F

Die Parameter a bis i sind Funktionen der Elemente Cf/p, (7ds, _RU., f,CT
und Lh und können aus (3.30) hergeleitet werden.

Die Resonanzen im System, das durch den Einbezug der Hauptindukti-
vität entstanden ist. sind im Frequenzgang in Fig.3.18 rechts ersichtlich.

Im Frequenzgang äussern sich Resonanzen als Überhöhungen im Am¬

plitudengang, bzw. als Phasensprünge um — L80° im Phasengang. Reso¬

nanzen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine in der Amplitude kleine

Anregung, welche die Resonanzfrequenz als Frequenzanteil beinhalten

muss, verstärkt.

Ohne /
/i

10

10

10

MitL

101 102 103 io4 10" 106
CO

0
, *

0
-~ '

,

[ Ï
-50 -50 r

|
-

100 -100

150
l

~150L

t ^ I

1 1

, ,

1
1 2
y io 10' 10" 10b 1 D1 102 10^ 101 10° 1(

CO CO

Fig. 3.18: Vcilgeich der Frequenzgänge des Resonanzkreises mit und

ohne Berücksichtigung von L)

Ö
Die Zahlenwcrte. welche zum in Fig.3.18 dargestellten Prequenzgang

führen, sind in Tab. 3.3 dargestellt und entsprechen den Simulationspa-
rameternfürdieYollbrückonschaltung.wiesieinKapitel6dargestellt

sind.
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ffa 16m 0

Cr 294.9// F

Cdp 400//F

Cu 2mF

Ijfj 3/j.H
Lh öomH

Tab. 3.3: Zahlenwerte für die Yollbrückenschaltung zur Berechnung
des Frequenzgangs aus Fig.3.18

Der Frequcnzgang in Fig.3.18 zeigt, dass neben der gewünschten Über¬

höhung bei der Resonanzfrequenz sowohl eine weitere Resonanz, als

auch eine Nullstelle eingefügt worden sind. Dabei wird weder die Dämp¬

fung der Nutz-Resonanz, noch deren Resonanzfrequenz beeinträchtigt.

Die zweite Resonanz rührt vorn zusätzlichen Schwingkreis zwischen der

Hauptinduktivität L/, mit den Resonanzkondensatoren Cr her.

Die Resonanzfrequenzen dieses Systems lassen sich unter der Voraus¬

setzung, class die Zwischenkreiskondensatoren C\ip und L\-ib gleich gross

sind, besonders einfach angeben. Die Resonanzfrequenzen mit den zu¬

gehörigen Dämpfungen entsprechen den Nullstellen des Nennerpoly¬

noms pi und Po des Systems:

D2ff
, -

Cd + 2 Cr ff- , .

J^rr LsR L d t ±j~

ff
,

. / (Ca + 2Cn) R

P2 = -7777 7TT~T ±
J

2 {La + iLh)
J

y Cd Cn {La + 4 Lh) 4 (^ + 4Lhf
(3.33,

= -6h±julh WL - -^- (3.34)
>ju
n,

Sowohl bei ujr^ .
der Nutz-Resonanz, als auch bei jjRh ist als Resonanz¬

kondensator die Serieschaltung der eigentlichen Resonanzkondensatoren

Cr mit den Zwisehcnkieiskondensatoren sichtbar. Die für die Resonanz¬

frequenz massgebende Induktivität ist im einen Fall La, im zweiten Fall

jedoch La + 1L/,. Die Hauptinduktivität L/, ist eine Giössenordnung
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grösser, als die Streuinduktivität Lai was zu einer etwa einer hundert

mal kleineren zu erwartenden Resonanzfrequenz führt.

Die Dämpfung der durch die Hauptinduktivität hervorgerufenen Re¬

sonanz ist viel kleiner, als die Dämpfung des entstehenden resonanten

Stroms bei der Nutzresonanz. Dadurch, dass die Hauptinduktivität viel

grösser ist, als die Streuinduktivität wird der Term öf, wesentlich klei¬

ner, als d^\. Damit bleibt die Schwingung des Magnctisierungsstromes
während vieler Taktperioden bestehen, die Amplitude wird kaum abge¬
schwächt.

Die Schwingung des Magnctisierungsstromes kann auf verschiedene Ar¬

ten angeregt werden:

• beim Aufstarten der Anlage durch den Beginn des Taktens des

DC/DC-Wandlers bei bereits geladenen Zwischenkreisen. Über

der Hauptinduktivität Lh liegt beim ersten Taktzyklus die vol¬

le primäre Zwischenkreisspaimung Ud, und treibt
denMagneti¬sierungsstrom?m,derzuBeginnderPeriodeNullwar.DadurchentstellteininitialerDC-OfsetdesMagnetisierungsstromes,derdieSchwingungauslöst:•wennbeiasymmetrischerTaktungdesDC/DC-WandlerseinLei-stungssprungaufderNetz-oderMotorseiteauftritt.Asymmetri¬scheTaktungführtzueinemDC-OfsetinderrechteekförmigenSpannungderprimär-undsekundärseitigenBrücken.DieserDC-OfsetwirdimstationärenZustandvondenResonanzkondensato¬renCrpundCii^aufgenommen,sodassderMagnetisierungsstromimmittelwertfreibleibt.BeieinemLeistungssprungwerdenje¬dochdieZwischcnkreisspanmmgenveiändertunderzeugeneinenwennauchnurkurzzeitigen-DC-OfsetderSpannungüberderHauptinduktivitätLf,.•durcheinenkurzzeitigenFehlerimlaktmusterdesDC/DC-Wandlers.DadurchwirddieprimaiseitigeWechselspannungkurzzeitigmiteinemGleichspannungsmittclwertbeaufschlagt.Diesführtwieder¬umzueinemDC-OfsetimMagnetisierungsstromunddamitzurAnregungderSchwingungvon/m.AlsKonsequenzausdenmöglichenAnregungsformenmüssendieDC/DC-WandlerbeimAufstartenbereitstakten,solangedieZwischenkreisenochentladensind.DmchdaslangsameAufladenderZwischenkreise
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entsteht kein Gleichanteil über der Hauptinduktivität und der Magno

tisierungsstrom schwingt nicht.

Fig. 3.19: Anregung der Resonanz von im durch einen einmaligen
Schaltfehler in einem Halbbrückenzwcig bei t = 5.6ms

Die Auswirkung einer Schwingung des Magnotisierungsstroms ist in

Fig.3.19 dargestellt, es wird eine Simulation des Magnetisierungsstro¬
mes bei einem einmaligen Schaltfehler dargestellt. Dabei wurde voraus¬

gesetzt, dass die Hauptinduktivität linear ist, d.h. nicht in die Sätti¬

gung geht. Der Schaltfehler besteht darin, class ein IGBT 10//« zu spät
ausschaltet. Links im Bild ist der dreieckförmig taktfrequente Magnoti-
sierungsstrom ?'„, mit dem zugehörigen fliessendcn Mittelwert über eine

Taktperiode gezeichnet.

In der rechten Bildhälfte sind die Steuersignale für eine Halbbrücke der

primärseitigen Vollbrücke sichtbar; die Zeit, welche der Schalter zu lange
geschlossen bleibt, ist grau hinterlegt.

Das System ist zu Beginn clor Simulation im Ruhezustand, der Mittel¬

wert des Magnetisierungsstromes ist konstant und bleibt Null. Sobald

der Fehler eintritt, wird die Resonanz angelegt und der Mittelwert be¬

ginnt mit 6o'n,7 praktisch ungedämpft zu schwingen.

Die Schwingung des Magnetisierungsstromes hat zur Folge, dass

• der Transformator nicht voll ausgenutzt werden kann, weil stets

eine Reserve zur Sättigungsgrenze eingehalten werden muss. Bei

vorgegebener Taktfrequenz und Zwischenkicisspannung lässt sich

dies mit einer Vergiösserung de:-.

EisenquerschnittsdesTransfor¬matorsrealisieren.DieshateinengrösserenundschwererenTrans¬formatorzur

Folge:
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• die Funktion des Ausräumens der abgeschalteten IGBT nicht bei

jedem Schaltzyklus gleich erfolgreich ist, da der im Moment des

Ausschaltens fliessende Magnetisierungsstrom sich in der Ampli¬
tude verändert und sich dadurch höhere Schaltvcrluste ergeben.

Die Sättigung des Transformators führt zu erhöhten Verlusten in den

Halbleiterbauelementen und sollte deshalb vermieden werden.

m

\ Sättigung des Trafos

'

t[ms

Fig. 3.20: Messung des Magnetisierungsstromes bei einem Sprung im

Duty-Cycle der anregenden Spannung

Der Effekt der Sättigung bei der Schwingung des Magnctisierungsstroms
im kann auch in der Modellhardware nachgewiesen werden (Für den

Aufbau der Alodellhardware siehe auch Kapitel 6). In Fig.3.20 ist die

Messung des Magnetisierungsstromes bei Leerlauf dargestellt, der DC/DC-
Wandler überträgt dabei keine Leistung. Für diese Messung wurde -

statt eines Schaltfehlers - ein Sprung im Duty-Cycle der anregenden
Spannung vorgenommen. Dies hat den selben Effekt, wie ein Schaltfeh¬

ler, da kurzzeitig eine mittelwertbehaftete Spannung an die Hauptin¬
duktivität L/, angelegt wird. In der Messung ist gut zu sehen, wie der

Sprung im Duty-Cycle einen Sprung im Magnetisierungsstrom zur Folge
hat. Dieser anfängliche Ofset in in) wird durch die in Serie zum Trafo

liegenden Resonanzkondensatoren abgebaut, die angeregte Schwingung
von /„, bleibt aber praktisch ungedämpft bestehen.
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Ebenfalls gut sichtbar ist die Nichtlinearität des Kernmaterials: der

Transformator wird durch den zu grossen Magnetisierungsstrom in die

Sättigung getrieben, wie dies am Anfang der Störung zu sehen ist.

In diesem Abschnitt wurde die Funktion der \bllbrückenschaltung un¬

ter Einbezug der durch die Schaltung vorgegebenen Nichtideahtäten wie

Flussspannung, Hauptinduktivität und Einfluss der Zwischcnkreiskon-

densatoren entwickelt. Die in der Yollbrückenschaltung vorkommenden

Resonanzkreise wurden im Detail beschrieben, dabei wurde das Augen¬
merk vorallem auf die Beschreibung des resonanten Stroms während

einzelner Resonanzzyklen gelegt. Dabei wurde sichtbar, class das Ab¬

schalten des resonanten Stroms / im Stromnulldurchgang ohne genaue

Messung nicht möglich ist.

Es wurde gezeigt, dass neben den Wicklungswiderständen die Flussspan¬

nungen der IGBT auf den resonanten Strom i ebenfalls dämpfend wir¬

ken. Die Hauptinduktivität L/, darf auch wenn der Magnetisierungs¬
strom im im Vergleich zum resonanten Strom klein ist - nicht ver¬

nachlässigt werden, da sie mit den Resonanzkondensatoren Cj? einen

parasitären Schwingkreis bildet, der die Ausnutzung des Transforma¬

tors verringern kann.
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3.3.4 Amplitudendynamik des resonanten Stroms

Für die Dynamik des gesamten Antriebssystems ist der Verlauf der reso¬

nanten Ströme im Detail nicht wichtig. Ausschlaggebend für die Dimen-

sionierung des Systems und der DC/ÜC-Wandler ist jedoch die Dyna¬
mik der eingesetzten DC/DC-Wandler bezüglich der Spitzenwerte des

resonanten Stroms und bezüglich der Mittelwerte der Zwischcnkreis-

spannungen.

In diesem Abschnitt wird ein Modell des DC/DC-Wandlers in Voll-

brückenschaltung entwickelt, welches die Dynamik des geschalteten Sy¬

stems auf die einfacher fassbare Dynamik der Spitzenwerte des resonan¬

ten Stroms und der Mittelwerte der Zwischenkreisspannungen reduziert.

Dieses Modell wird DC-Ersatzschaltbild genannt, weil der darin fliessen¬

de Strom vom resonanten,
sinusförmigenStromnurdessenSpitzenwertenachbildet.DemzufolgefliessenindiesemModellnurGleichströme,bzw.tieffrequente,miteinemGleichanteilbehafteteStröme.IneinemerstenSchrittwerdendieZwischenkreiskondensatorenCdundCcisalsunendlichgrossangenommen.DamitwirdzunächstdasErsatzschaltbilddesResonanzkreisesmitderprimärenundsekundärenBrückcnschaltunghergeleitet.DanachwerdendieZwischenkreiskonden¬satorenCdpundCd,mitberücksichtigtundindasModelleinbezogen.Eswirddavonausgegangen,dassderMagnetisierungsstromlmnichtschwingeundwesentlichkleiner,alsderrésonanteStrom?"sei.DadurchkanndieHauptinduktivitätL/,vernachlässigtwerden.ErsatzschaltbilddesResonanzkreisesohneZwischenkreiskon¬densatorenDurchdieVernachlässigungderZwischenkreiskondensatorenC$vundCd,wirddasdynamischeVerhaltenderVollbrückenschaltungbeste¬hendausderpiimären-unddersekundäien\ollbrücke,welcheeinenSchwingkreisamegt-miteisucht.AusdieserAnalyseresultieitdieZeit¬konstanteder\"ollbrückenschaltungundderstationäreEndwertdesre¬sonantenStroms.Unter\ernachlässigungderZwischenkreiskondensatorenCdpundC(/skanndieVollbrückenschaltungaufeinenSchwingkreises,gebildetausLajCrundjRwleduzicrtwerden,welcherdurcheinerechteckförmigeSpannungangeregtwhd

(Fig.3.21).
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Zu Beginn der Betrachtung sei das System in Ruhe, d.h. ?(f — 0) = 0

und ucn(t — 0) = 0, Au(t = 0) = —U. Die Frequenz der lechtcckförmi-

gen Spannung Au(t) ist so gewählt, class die Umschaltung jeweils im

Stromnulldurchgang erfolgt.

Au(t)

?

R.
a

c
R uc

Au(t)

k

r

2n

0"+ (0R

t

Fig. 3.21: Schwingkreis mit rechteckförmiger Anregung

In der Fig.3.22 ist der zeitliche Vollauf dos Stroms i(t) dargestellt. Da-
'S

bei zeigt sich, dass die mit einem A markierten Spitzenwerte ?n des

resonanten Stroms ? im r?-ten Taktzyklus diskrete Weite darstellen.

Wie in Fig.3.2 2 sichtbar, ändert sich die Amplitude des resonanton

Stroms, bis sie einen stationären Endwert erreicht hat. Die Lösung für

eine Halbperiode dos lesonanten Stroms kann gemäss (3.16) wie folgt

angeschrieben werden:

in(t)

Au

±C-uc„At = 0)

L(TU)ft
e~dtn sin (ujRtn (3.35)

Die Spannung r entspiicht dabei der Amplitude der Spannung Au(t)>
welche den Schwingkreis lechteckförmig am cat.

ltr>

Dabei ist in einem Taktzykluh dei Spitzenwert des resonanten Stroms

in von der Spannung tibei dem Besonanzkondcnsator zuBeginndesTaktzyklussesucRnabhängig.DieSpannungüberdemRosonanzkon-densatorzuBeginndesTaktzyklussesucHncnt&piichtwiederumderStromzeitfiächcdosresonantenStromsimit-tenTaktzvklus.
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À Au -

uc

72-1 n 72+1 77 + 2

Fig. 3.22: Dynamik der Ziistandsgiössen ucR und i des Schwingkreises
mit lechteckförmigcr Anlegungig

Dies lässt sich mathematisch folgendeimassen foimulieren:

?(n_n(f)rft + urM„ n

i />n Ton

"C'»„ =

/„ =

t R J(n-l) 7

1

Lfj <jjf{
^„ -

uc,,,

(3.36a)

(3.36b)

Bei den in (3.36) bcschiiebenen Gleichungen gelten die folgenden Kon¬

ventionen:

• Mit uc'bu d die Spannimg übei dem Resonanzkondensator O?

zu Beginn des »-ten Taktzvklns beschiieben.
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• mit Aun wird die anregende Spannung zu Beginn und während

des n-ten Taktzyklus beschrieben, d.h. diese Spannung wird als

konstant während des gesamten Zyklus angenommen.

• mit ?„ wird schliesslich die ungedämpfte Stromamplitude resonan-

ten Strom ?n im n-ten Taktzyklus bezeichnet.

Die Gleichungen (3.36a) und (3.36b) werden nun in eine einzige Glei¬

chung übergeführt. Dabei wird davon ausgegangen, dass der résonan¬

te Strom i(t) immer genau im Stromnulldurchgang abgeschaltet wird.

Dann ergibt sich die Kondensatorspannung zu Beginn des n-ten Reso¬

nanzzyklus zu:

Unter Einbezug der Stromamplitude in aus (3.36b) und Substitution

von n durch n — 1 lässt sich die Kondensatorspannung iicRn aus (3.37)
vereinfacht und nur als Funktion von Amj,,^^ und ucR{n_l) ausdrücken:

ucRn = (Aw(„ _l}
- uc«(n_n) (l + k) + vcR(n^1} (3.38)

TT 8

Die Konstante k
entsprichtdabeidemFaktor,welcheramEndeeinerHalbperiode(Tfln=2r/2=tt/cür)denreinenSinus-Verlaufdesreso¬nantenStromsdämpft.DieSpannungAlldiedenSchwingkreisanregtistinderAmplitudekon¬stantundmittelwertfrei.DamitkannAwnwiefolgtgeschriebenwerden:Awn={-l)nV(3.39)Diein(3.39)beschriebeneFunktionbeschreibteinerechteckförniigeSpannung,dieinjedemTaktzyklusndasVorzeichenwechselt,dieAm¬plitudeUjedochbeibehält.UnterEinbezugdieserBeschreibungund(3.38)lässtsichdieSpannung,welchedieAmplitudedesResonanzstro¬mesiuüber(3.36b)bestimmt,durchdiefolgendeDifferenzenglcichungdarstellen:«c*„=((-!)"r-uCli(n_v)(1+k)+ucn(n^(3.40)iicÜJRH,c\n-V,JRV+u-n1+c

ILA
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[10] Zur Lösung dieser Diffcrcnzcnglcichung wird (3.10) in den Bildbc-

rcich transformiert. Da iicRn nur zu diskreten Zeitpunkten (n Ton) einen

Wert annimmt, wird hier die Z-Transformation angewendet :

VCr= f^-^'UtJ (i + jt) + .-iuc.H (3.41)

Diese Transformation wurde unter der Annahme, dass U konstant ist,

vorgenommen. (3.41) wird nach UcH aufgelöst und anschliessend wieder

in den Zeitbereich zurücktransformiert. Für den Fall, dass k < 1 ist und

n > 0 - und damit füi alle hier betrachteten Fälle - gilt:

Damit kann die Amplitude des resonanten Stroms in über (3.36) errech¬

net werden. Die in (3.42) berechnete Lösung entspricht den in Fig.3.22

dargestellten Werten von i/cH(f) bei den Umschaltpunkten. Sie stellt
wiederumeinemittclwertfreicSpannungdar,derenVorzeichensichinjedemSchaltzyklusändert.Amplitudensindjedochpositive,unveränder¬licheGrössen.AusdiesemGrundwirdfürdieAmplitudedesStromsderTerm(—ï)nweggelassen:-rLaLuft7?!Kl-k1-fr(3.43)In(3.43)istdieLösungdesAmplitudenverlaufsdesresonantenStromsininAbhängigkeitderSchaltungsparamcter(L^undCrt)undderAn¬regendenSpannung(V)überdieSchaltzyklenangegeben.DasResultatderBerechnungenistinFig.3.23zusehen.AufderlinkenSeiteinFig.3.23istderkontinuierlicheVerlaufderKon¬densatorspannungUCrmitdenüber(3.12)berechnetendiskretenMa¬ximalwertenzusehen.AufderrechtenSeiteistderkontinuierlicheRe¬sonanzstrom?"dargestellt,wobeidienegativenTeile-graugefärbtumgeklapptwordensind.IndieserDarstellungwirddeutlich,wiedieMaximalwertedesresonantenStromseinemexponentiellenVerlauffol¬gen.FürdiediskreteFunktionvon/„kannwiederumeinezeitkontinuieili¬eheFunktiongefundenwerden,welcheandenMaximadesresonantenStromsimitderdiskretenFunktion/„übereinstimmt.DieseFunktionistbereitsinFig.3.23îechtsgestrichelt

dargestellt.
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0 12 3 4 5 6 7 9 10 11 12 n 0 12 3 4 5 6 7 9 10 11 12 /;

Fig. 3.23: Spannimgsverlauf über Cu mit berechneten Maximalwerten

îtcBn UI1(1 Stromverlauf i mit den berechneten Amplituden¬

werten i„

f. _ clog(A)

-L on L —

K

(3.14a)

'3.44b)
LÜR

In (3.44b) wird der Übergang von der zeitdiskreten Notation zur zeit¬

kontinuierlichen Notation vorgenommen. Die Approximation stimmt ex¬

akt für Vf G N. Unter Zuhilfenahme der Zusammenhänge aus (3.14)
folgt aus (3.43) die kontinuierliche Beschreibung des Verlaufs der Spit¬

zenwerte des resonanten Stroms ?(f):

?» =

?(/) =

La ^n (1 — K

•21'

i - i±* r

L
er ^R i-k)

1-

2

1 +k

2

Jor(A) -Te- (i-imnT1) ;3.45)

Dabei wurde in (3.45) mit tmai\ die Zeit des ersten Maximums des

resonanten Stroms / bezeichnet. Diese Gleicliung gilt für alle Zeiten t

grösser, als tmoti.

Die in (3.45) dargestellte, kontinuierliche Funktion hat einen Ofset, wel¬

cher dem ersten Strom-Maximum entspricht und eine Zeitkonstante,

welche dem Dämpfungsfaktor 6 des Resonanzkreises, der durch La und

R,w gebildet wird, entspricht.
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Zur Vereinfachung des Resultats wird diese Funktion mit einer Expo¬
nentialfunktion angenähert, welche für t = 0 den Wert, i(t — 0) = 0

liefert:

?(t) = tf-_f_-(1 - e-") (3.46)
(1 — k) LaLüa

Bei der Vereinfachung wurde zusätzlich ausgenutzt, dass k = e ^r ist,
wie in (3.38) beschrieben.

Der Fehler der Approximation nimmt mit grösser werdendem Dämp¬

fungsfaktor Ô zu. Der prozentuale Fehler der Approximation in Abhängig¬
keit des Dämpfungsfaktors <5 ist in Fig.3.24 dargestellt.

Fig. 3.24: Prozentualer Fehler der Vereinfachung in (3.46) im Vergleich
zu (3.45) in Abhängigkeit von der Dämpfung ö und des be¬

trachteten Strommaximums

Aufgrund des in Fig.3.24 dargestellten prozentualen Fehlers wird deut¬

lich, dass die Approximation beim ersten Strommaximum den grössten
Fehler erzeugt, der dann aber für die weiteren Strommaxima verschwin¬

dend klein wird. Für die relevanten Dämpfungen im Bereich 0 bis 5000

bleibt der so erzeugte Fehler unter 2% und fällt damit nicht ins Gewicht.

Der Verlauf von i(t) aus (3.46) kann als \ erlauf eines Stroms aufgefasst
werden, der entstellt, wenn an eine Serieschaltung einesWiderstands
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R und einer Induktivität L eine Gleichspannung Ü angelegt wird. Der

eingesetzte Widerstand Resb und die Induktivität Lesb erhalten den

Index esb als Abkürzung für "Ersatz Schalt Bild".

Au(t)

ir RESB L

Au(t)

ESB

Fig. 3.25: Svstcmantwort eines R-L-Gliedes mit Anfangsbedingun

In Fig.3.25 ist das Ersatzschaltbild dargestellt. Diese Anordnung zeich¬

net sich durch die zwei Parameter ?£mar. den stationären Endwert, und

die Zeitkonstantc r aus. Diese zwei Parameter sind durch Lesb, Resb
und U eindeutig bestimmt:

U
Resb

T —
LEtSB

RES'B

(3.47)

Die Sprungantwort erfolgt nach einer Exponentialfunktion, also genau

gleich, wie auch die Dynamik von ?r?(f):

iL(t) = ii 1 -c (3.48)

Durch Paramctervereleich von (3.18) mit (3.16) kann nun also die Dv-<->

namik von iiAt) durch ein R-L-Glied wiederum elektrisch dargestellt

werden. Die Parameter lauten wie folgt:
öv

Reib —

- La »Ja (1 — k). Lesb =

Re:sb
(3.49)
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Das in Fig.3.25 dargestellte Ersatzschaltbild repräsentiert somit das dy¬

namische Verhalten des DC/DC-Wandlers ohne Zwischcnkrciskonden-

satoren mit dem Resonanzkreis aus La. Cr und Rw. Der Strom, der

durch das R-L-Glied fliesst repräsentiert den Verlauf der Spitzenwerte

i(t) in Abhängigkeit der aufgeprägten Diffcrcnzspannungsamplitude C

Einbezug der Zwisclienkreiskondensatoren

Im vorherigen Abschnitt wurde ein elektiisches Modell entwickelt, wel¬

ches die Dynamik der Spitzenwerte des rcsonanten Stroms ?" nachbildet,

ohne die Zwisclienkreiskondensatoren C(/p und Cd, zu berücksichtigen.
Es resultierte der Maximalwert des stationären, rcsonanten Stroms und

die Zeitkonstante des rcsonanten DC1/DC-Wandlers in Vollbrückenschal-

tung.

Zur Berechnung der Dynamik des gesamten DC/DC-Wandlers müssen

die Zwisclienkreiskondensatoren Cj und G\/s wieder in
dieSystembe¬trachtungeneinbezogenwerden.DurchdasHinzufügenderZwisclien¬kreiskondensatorenCdpundCdbändertsichdieimvorherigenAbschnitthergeleiteteZeitkonstantcdesDC/DC-Wandlersrnicht.DieZwisclien¬kreiskondensatorenC([pundC,ishabenabereinenEinflussaufdenstati¬onärenEndwertdesrcsonantenStroms?undaufdieResonanzfrequenzdesresonantenDC/DC-Wandlers.DurchdenEinbezugderZwisclienkreiskondensatorenändertsichdieAbhängigkeitderStromamplitudevonderAnfangsbedingung.Mitun¬endlichgrossenZwisclienkreiskondensatorenwardieStromamplitudein(3.36b)gegebendurchdieDifferenzspannungALr,dieSpannungamResonanzkondensatorucn*dieStreuinduktivitäth„unddieResonanz¬frequenzto.DurchdenEinbezugderZwisclienkreiskondensatorenistdieDifferenzspannungArnichtmehralsKonstantemodellierbar.SiewirdvondenspeisendenGleichströmenl'dundfcimundvomrcsonantenStrom?"abhängig.IneinemerstenSchrittwirddeshalbdieAbhängigkeitderStromampli¬tudevonderAnfangsbedingungderSpannungamSchwingkreisunter¬sucht.IneinemzweitenSchrittwirddieBerechnungderimvorherigenAbschnitthergeleitete1]!Zeitkonstantersoerweitert,classsiefüreinbeliebigesVerhältnisderResonanzfrequenzu>z?zureffektivenTaktfre¬quenztüfberechnetwerdenkann.
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In einem dritten Schritt wird über den Vergleich der Zwischenkreis-

spannungcn in der Ersatzschaltung und im DC/DC-Wandler eine Regel

gefunden, wie die Zwischcnkreiskondensatoren im Ersatzschaltbild ein¬

zufügen sind.

Beim Einbezug der Zwischcnkreiskondensatoren in die Betrachtungen
für das DC-Ersatzschaltbild müssen Vereinfachungen vorgenommen wer¬

den. Die Beschreibung des resonanten Stroms ist für eine Halbwelle in

(3.28) zusammengefasst und soll hier noch einmal dargestellt werden.

i(tn) = e^f" [A sin pfl tn) + B cos (Z>n h)] - B (3.50)

Eine geschlossene Bestimmungsgleichung für eine ungedämpfte Strom¬

amplitude ist für den entstehenden resonanten Strom ?" unter Einbezug
der Zwischcnkreiskondensatoren nicht wie in (3.35) möglich. Damit wird

auch die analytische Entwicklung der Differenzcnglcichung nach (3.38)
unmöglich. Dies kann in (3.50) nachvollzogen werden,

wenndazudieKonstantenAundBaus(3.29),welchein(3.51)nocheinmaldarge¬stelltsind,eingesetztwerden.A=j-^lsih=04)Ar/d(fn=0*-)-ucR(h=0+)+BLas)B=-s(tn=0+)(^+^-)CR(3.51)DerrésonanteStromi(t)isteineZusammensetzungeinergedämpftenSinus-undCosinusschwingimgmiteinemkonstantenDC-Ofset.DasMaximumdiesesStromsverschiebtsichsowohlinderAmplitude,alsauchimZeitpunktmitderAmplitudederStrömel'dundI(]m,weildadurchdieGewichtungderSinus-undCosinus-Termeverändertwird.UmdasErsatzschaltbildauchunterEinbezugderZwischcnkreiskonden¬satorenzuentwickeln,werdendiefolgendenVereinfachungengemacht:•derStromwirdalsgedämpfteSinus-Funktionangenommen,d.h.derDC-Ofsetaus(3.50)wirdvernachlässigt•derMaximalwertdesresonantenStiomsseinurvonderzuBeginndesSchaltzyklusamSchwingkreisanliegendenSpannungabhängigunddamitkann(3.36b)wiederbenutzt

werden.
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Bei den Berechnungen des Ersatzschaltbildes muss die Streuinduktivität

La mit einem Korrekturfaktor 7 versehen werden, welcher die obigen,
vereinfachenden Annahmen möglichst gut kompensiert. Dieser Korrek¬

turfaktor 7 errechnet sich numerisch aus dem stationären Zustand, in

welchem der stationäre Maximalwert des resonant en Stroms i-^, der sta¬

tionäre Wert der Spannung über dem Resonanzkondensator ?/cHoo und

die stationäre Differenzspannung Ai'^ ebenfalls ausschliesslich nume¬

risch berechnet werden könen.

Die Berechnung von 0 erfolgt über die Überlegung, dass mit (3.36b) der

Maximalwert des resonanten Stroms beschrieben wird, der aus numeri¬

schen Auswertung des stationären Zustands folgt:

1 Lcr CUR ( AO'rf^ -

UCBoo ) La

Mit (3.52) wird
einenumerischeReehmingsgrösse0eingeführt,welchedieAuswirkungen,diedurchdieVernachlässigungdesDC-Ofsetimre¬sonantenStromi(t)auftreten,teilweisekompensiert.BeiderBerechnungderZeitkonstantenrüberdieKonstantek=c~nS^1Rwurdein(3.37)vorausgesetzt,dassderrésonanteStromiimmergenauimNulldurchgangabgeschaltetwird.DurchdasEinfügenderZwischen-kreiskondensatorenverschiebtsichdieserNulldurchganginAbhängig¬keitdermomentanfliessendenStrömeI'dundIdmDieTaktfrequenzüjtmusssogewähltwerden,dassimstationärenFallimStromnull-durchgangausgeschaltetwird.DabeientsprichtaberdieTaktfrequenzutnichtmehrgenauderResonanzfrequenzüür.DadurchändertsichdieZeitkonstantedesresonantenDC/DC-Wandlers,weilsichdieAnfangs¬bedingungenfürdierésonanteSchwingungverändern.DiesdrücktsichinderZeitkonstantcnr=^CbBaus,welchein(3.16)mit(3.38)zul/öangegebenwurde.DieseZeitkonstantekommtdadurchzustande,dassderSpannungshubwährendeinerResonanzperiodeüberdemRcsonanzkondensatorCrberechnetwird.WirdnunderrésonanteStromnichtmehrgenauimNulldurchgangabgeschaltet,ändertsichauchderSpannungshub.
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Mit Hilfe des resonanten Stroms aus (3.53) ,
der gemäss den obigen

Vereinfachungen als reine Sinus-Funktion ohne DC-Ofsct angenommen

wird

j(t) = 7e~~ö f
sin {üjr t) (3.53)

kann der Hub der Spannung über dem Resonanzkondensator ^iicRn
während einer Halbwelle berechnet werden und ist in (3.54) für eine

beliebige Taktfrequenz uf dargestellt.

1

Cr

', 1

Ö2 + Lü'B Ï
— e

-Wc/ta URTT Ö
. ÜJRTT , \]

= ~k

(3.54)

Die entstehende Zeitkonstante r wird durch das Verhältnis zwischen der

Taktfrequenz ^jt und der Resonanzfrequenz cor bestimmt. Je näher die1

Taktfrequenz an der Resonanzfrequenz liegt, desto mehr nähert sich die

Zeitkonstante dem Dämpfungsfaktor des Resonanzkreises 6 an. Ist ujr

gleich tüt so verschwindet der Sinus-Term in (3.54) und k entspricht der

in (3.38) angegebenen Konstante.

Die Zeitkonstante r berechnet sich bei nicht exaktem Nullstrom-Schalten

wie folgt:

- = -^log(A-)
r TT

og
-

e^lT- cos(^~) + ~ sin(^^)) (3.55
UJj I _zjjdi° , ,UJR'n

—

.

}0g

_ e ~R | cos^
TT \ UJf

Mit (3.55) ist die Zeitkonstante r und damit auch das Verhältnis der

Ersatzschaltbildkomponenten Rrsb und LpqB bestimmt.

Bevor über eine Energiebetrachtung der Werl der Ersatzkomponenten

hergeleitet wird, muss der Einbezug der Zwischenkreiskondensatorcn

Cdp und O, genauer untersucht werden.

Da das Ersatzschaltbild eine lineare Schaltung darstellt, deren Elemen¬

te unabhängig von der Betrachtungszeit und des aktuellen Ein- und
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Ausgangsstromes I'd und [jm sind, wird diese Energiebetrachtung im

stationären Fall, bei zeitlich konstanten Strömen I'd und Idm durch¬

geführt.

Der im DC/DC-Wandler fliesscnde résonante Strom i wurde in Abhängig¬
keit der Ein- und Ausgangsströme für eine Resonanzperiode in (3.25)

hergeleitet und ist in (3.50) noch einmal dargestellt worden.

Da sowohl die Konstante A, wie auch B von den Strömen I', und

Idm und der Spannungsdifferenz zwischen den Zwischenkreisen AUci

abhängig sind, wird für diese Konstanten als Näherung für die Ströme

I'd und I(jm der Langzeitmittelwerte Id und fcim und für die Differenz

der Zwischenkreisspannungen AU({ der stationäre Endwert verwendet.

Ein stationärer Zustand bezüglich der Zwischenkreisspannungen kann

nur dann entstehen, wenn der
Langzeitmittelwert

desnetzseitigenGleich¬stromsIdundderjenigedesmotorseitigenGleichstromsIdmgleichgrosssind.InallenanderenFällenentstehenLeistungsdifferenzen,wel¬chedieZwischenkreisspannungenUjundUdsansteigenoderabsinkenlassen.WennnunimFolgendenvomstationärenZustandgesprochenwird,wirddamitderZustandbeschrieben,beiwelchemsichderSchei¬telwertdesresonantenStroms?nichtmehrändert.ZurBerechnungdesstationärenEndwertesgeltendiefolgendenÜber¬legungen:•ImstationärenZustandistderAbsolutwertderSpannungüberdemResonanzkondensatorzuBeginndesResonanzzyklussesim¬mergleichgross.Diesbedeutet,dassderHubderSpannungüberdemResonanzkondensatorvcRmicheinerHalbwelledesresonan-tenStroms,bzw.einerhalbenTaktperiode(t=^=-7-)genaudemdoppeltenBetragdesInitialwertsentsprechenmuss:T1f-^«rÄ=TT/ifîdï(R./o=2uClt(t=0+)(3.5C)
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• Im Stationären Zustand ist der Hub der Zwischenkreisspannungen
für beide Zwischcnkreiskondensatoren in einem Schaltzyklus gleich

gross:

1 f ^T ~ 1 f WT
/ iCdp dt=— iCds dt

C dp Jo C d, JO

AUdp = ÄU(h (3.57)

Mit (3.56) und (3.57) kann nun der sich einstellende stationäre Endwert

der Differenz der Zwischenkreisspannungen AC<f in Funktion der Schal¬

tungsparameter und der den DC/DC-Wandler speisenden Ströme Idn
und I({m berechnet werden. Es zeigt sich« dass der stationäre Endwert

der Zwischcnkreisspannungsdifferenz A[/r/ linear mit den Strömen Tdn
und Idm zusammenhängt. Dies deckt sich mit der Vorstellung, dass der

DC/DC-Wandler durch ein R-L-Glied ersetzt werden kann, über dem

sich im stationären Zustand ebenfalls eine Spannung einstellt, die vom

Strom, der durch das Ersatzschaltbild fliesst linear abhängig ist.

Bezüglich der Zwischenkreisspannungen Ud und Ü'd, ergibt sich nur

dann ein stationärer Zustand, wenn die Mittelwerte der den DC/DC-

Wandler speisenden Ströme Id und /<fm übereinstimmen. Stimmen die¬

se Mittelwerte nicht überein
verändernsichdieZwischenkreisspannun¬genlinear,obwohldieSpannungsdifferenzAUjkonstantbleibt.ooFig.3.26:LinearerZusammenhangdesstationärenEndwertsderZwi-schenkreisspannungsdiffeienzAC(/inFunktionderStrömeI'dund

ldni
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In Fig.3.26 wird der lineare Zusammenhang verdeutlicht. Die unter¬

schiedlichen Steigungen der Abhängigkeit von den Langzeitmittelwer¬

ten der Gleichströme Irl und Id rühren von unterschiedlich grossen

Zwischenkreiskondensatoren Cdp = 100//F und Cd, = 2m,F her. Der

Fall identischer Langzeitmittehverte der Gleichströme Id und Idm ist

in der Diagonale der aufgespannten Fläche eingezeichnet.

Die damit resultierenden Konstanten .4 und B sind beide linear von

Id abhängig - da nur der stationäre Zustand der gesamten Schaltung

interessiert, wird Id = Id — Idm gesetzt. Der Mittelwert des gleich¬

gerichteten resonanten Stroms Ij . resp. lds entspricht da sich die

Schaltung im stationären Zustand befindet - dem Langzeitmittelwert
der Ein- und Ausgangsströme Id. DaderimErsatzschaltbildfliessendeStromdenSpitzenwertdesreso¬nantenStroms?"darstellt,mussderStrom,welcherdieZwischenkreis¬kondensatorenbelastetsoskaliertwerden,dasssowohlfürdenresonan¬tenStrom?',wieauchfürdenErsatzstromIesbwährendeinerReso¬nanzperiodederselbeSpannungshubresultiert.DieimErsatzschaltbildeinzusetzendenKondensatorensollengleichgrosssein,wiediejenigenimDC/DC-Wandler.DamitwerdendieImpedanzendesDC/DC-WandlerssowohlaufderPrimär-,wieauchaufderSekundärsciteauchimErsatz¬schaltbildbeibehalten.DieseSkalierungwirdanhanddesprimärseitigenZwischcnkreiskondcn-satorsCdpfüreinenhalbenTaktzyklus~~-=--hergeleitet.Daauchhierwiederumdavonausgegangenwerdenkann,classdieParametersichzeitlichnichtverändern,wirddieBetrachtungimstationärenEndpunktdurchgeführt:tW~J(Jd~i(t))dt=-±-("(Id-lESB(t)/v)dtwpJqcdp,/ü->i(f)=vl(t)(3.58)Dasbedeutet,dassderdurchdieInduktivitätimErsatzschaltbildLesefliessendeStromIesbmitdemVerhältnisdesMaximal-zumMittelwertdesresonantenStroms/multipliziertdieZwischenkreiskondensatorenimErsatzschaltbildbelastet.ZurVeranschaulichungdes"ResultatesistinFig.3.27dergleichgerichteterésonanteStromi(t)zusammenmitdemErsatzschaltbild-StromiEiBdargestellt.
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Fig. 3.27: Vergleich der Stromzeitflächeii im DC-Ersatzsehaltbild und

im resonanten DC/DC-Wandler zur Berechnung der Stroms-

kalierung r

Da sowohl der Strom I'd ,
wie auch der Kapazitätswert Cj im Ersatz¬

schaltbild nicht verändert werden, müssen die Stromzeitflächen über¬

einstimmen.

Das vollständige Ersatzschaltbild mit Berücksichtigung der Zwischcn-

kreiskondensatoren Cd und Cd, ist in Fig.3.28 dargestellt.

'esb RfSR l£^b

'R
,„

»
i< "L „

Q — c„

Fig. 3.28: Ersatzschaltbild unter Einbezug der Zwischenkreiskonden-

satoren

Die Differentialgleichung für das in Fig.3.28 dargestellte Ersatzschalt¬

bild kann wie folgt angeschrieben werden:

dt

*-d Irl

_

Reib }[
^

dt~
"

Leib dt

1 1 \ 1
;3.59)

Lese \(\ip O, \0„ (\ij v
?F9iR
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Durch Substitution der Ersatzschaltbildparamcter und Einführung des

Ersatzkondensators C'ESD

Resb = »Rï.sb (3.60a)

^f^b =: *•' 1jesb (3.60b)

C'fsb = ~T^r~ (3.60c)

vereinfacht sich die Differentialgleichung - wiederum unter der Annah¬

me gleicher Ströme I'd und Ic{m - (3.59) wie folgt:

d2
.

R'ESB d

9
1>ESB + 77^— 777 lESB + 77 777 >ESB = V

"' LjESB (U ^ESB^ESB ^ESB^ESB

(3.61)

Damit wird der im Ersatzschaltbild real fliessende Strom Ïesb mit dem

Faktor v skaliert. In den folgenden Darstellungen ist diese Skalierung
der Darstellung halber aufgehoben.

Tri (3.61) wird deutlich, dass im stationären Zustand der Mittelwett

des gleichgerichteten resonanten Stroms i(t) dem Strom Icj entsprechen
muss. Der Maximalwert des resonanten Stroms i(t) kann analytisch
nicht berechnet werden, er kann aber numerisch im stationären Zustand

berechnet werden.

A lit den obigen Betrachtungen lassen sich nun auch die Werte der Er¬

satzschaltbildparamcter Resb und Lese im Verhältnis zum Wicklungs¬
widerstand Bw und zur Strcuinduktivität La berechnen.

Über die Energiebilanz wird klar, dass die in der Induktivität Lesb ge¬

speicherte Energie gleich gross sein muss, wie diejenige in der Streuin¬

duktivität La im Strommaximum des resonanten Stroms i(t). Mit Hilfe

dieser Überlegung und der Zeitkonstante r aus (3.55) ist die Berech¬

nungsvorschrift für die Ersatzschaltbildparameter festgelegt:

Leid = i'2 La (3.62a)

EEqB —

t LeSB (3.62b)
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Einbezug der Flussspannungeii und der Wechselrichtersperr¬
zeit

Nach der Berücksichtigung der Zwischenkreiskondcnsatorcn Cd und

Cd^ wird nun noch die Repräsentation der Summe der Flussspannungen
im Strompfad ui,\2 und der Einfluss der Wechsehichtcrsperrzeit Ts im

DC-Ersatzschaltbild untersucht.

Die Summe der Flussspannungeii im Strompfad ?/j?s wirkt als eine kon¬

stante Verringerung der den Schwingkreis anregenden Spannung. Dieser

Effekt wird dadurch modelliert, class zwei antiparallele Dioden in Serie

zum Ersatzschaltbild aus Besb und Lese geschaltet werden, welche

für beide Stromrichtungen den konstanten Spannungsabfall von wp\,

modellieren. Das damit entstehende Ersatzschaltbild ist in Fig.3.29 dar¬

gestellt.

Q = "A

,s7)>
RISB Lrsii Id

'*"» "t,s.

Fig. 3.29: Ersatzschaltbild unter Einbezug der Summe der Flussspan¬

nungen im Stromflusspfad i/j?s

Die Wechselrichtersperrzeit Ts beeinflusst den resonanten Strom i(t)
während des resonanten Zyklus nicht. Allerdings

wirddieZeitkonstanterdesDC/DC-Wancllersverändert,indemwährendderWechselrichter-sperrzeitTskeinStromfliesstunddadurchderResonanzkondensatornichtumgeladenwird:n^=tvCfJLcj'3.63^EbensoändertsichdieAmplitudedesresonantenStroms,stehtdochbeigleichbleibenderTaktfrequenzeinkleinererZeitabschnittzurÜber¬tragungdesnotwendigenStrommittelwcrteszurVerfügung.ZurVerifikationdesobenhergeleitetenModellswirdimFolgendeneine^vSimulationdesresonantenDC/DC-WandlersmitdenErgebnissen

des
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DC-Ersatzschaltbildes verglichen. Dabei wird der résonante DC/DC-
Wandler mit einer Zwischenkreisspannung von Udv = 2.8A"V und ei¬

ner Leistung von Pn = 250HE betrieben, d.h. bei maximaler Leistung
gemäss den Werten im Abschnitt 3.1.

3/vi?
25m Q,

130//F
OAmF

2mF

2 TT 8kHz

Tab. 3.4: Parameter des simulierten DC/DC-Wandlers

Der Wicklungswiderst and Rw aus Tab. 3.4 enthält neben dem eigentli¬
chen Wicklungswiderst and auch die Leitwiderstände der Halbleiterbau-

clémente, welche hier mit 10?/?Q angenommen worden sind.

Der den DC/DC-Wandler speisende Strom T'd wird als zerhackter Strom

des netzseitigen Gleichspaniiimgs\vechselrichtcrs auf dessen DC-Seite

modelliert. Der den DC/DC-Wandler belastende Strom I(jm wird als

sinusförmiger Strom mit DC-Ofset modelliert und bildet den Saugkreis¬
strom nach. Die Oberschwingungen, die vom Gleichspannungswechscl-
richter auf der Alotorseite herrühren werden vernachlässigt, wie bereits

in Fig.3.10 dargestellt.

Das Resultat der Simulation ist in Fig.3.30 dargestellt. Auf der linken

Seite der Graphik ist eine halbe Periode des Xetzstromcs dargestellt,
rechts ist ein Ausschnitt dargestellt, um die Umhüllende zu verdeutli¬

chen. In der oberen Hälfte der Graphik ist der gleichgerichtete résonante
Strom |?*(/•)] zusammen mit dem Strom im Ersatzschaltbild ieib^)* in

der unteren Hälfte die Differenzspannung zwischen den Zwischenkrcis-

kondensatoren A67 = Vjp ~ £7„ m^ der zugehörigen Differenzspannung
aus dem Ersatzschaltbild dargestellt. Es wird deutlich, dass das Ersatz¬

schaltbild die Dynamik des DC/DC-Wandlers bezüglich der Spitzen¬
werte des resonanten Stroms und der Alittclwcrtc der Zwischenkreis-

spannungen gut nachbildet. Die Vernachlässigung des zeitlichen Ver¬

laufs der speisenden, bzw. belastenden Ströme I', und i(/m, sowie der

Übergang vom Kurzzeit- zum Langzeitmittelwerf zur Berechnung der

Ersatzschaltbildparameter war gerechtfertigt.

Id

La

hw

Cn

Op
Cd.
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Fig. 3.30: Vergleich des Ersatzschaltbildes mit der Simulation des

DC/DC-Wandlers. Rechts im Bild die Vergrösserimg der

links dargestellten Verläufe. Grau die Zeitverläufe, schwarz

die Grössen im Ersatzschaltbild

Das in diesem Kapitel entwickelte Ersatzschaltbild ist in der Lage die

Dynamik des DC/DG-Wandlers bezüglich der Spitzenwerte des resonan-

ten Stroms und den Kurzzeit-Mittelwerten der Zwischenkreisspannun-

gen nachzubilden. Damit winde ein Instrument geschaffen, um das ge¬

schaltete, nichtlineare System in ein lineaies, nicht geschaltetes System
überzuführen. Es konnte gezeigt werden, dass die unter Vernachlässi¬

gung der Zwischenkreiskonclcnsatoren gefundene Zeitkonstante r des

DC/DC-Wandlers durch Berücksichtigung endlicher Zwisehenkreiskon-

densatoren nicht verändert wird.

Es ergibt sich ein Svbtem zweiter Ordnung mir defmierbarem Über¬

schwingen und stationärem Endwert. Vit Hilfe dieses Ersatzschaltbil¬

des lassen sich einfache Kiiterien zur Dimensionierimg des resonant en

DC/DC-Wandlers hoi leiten. So kann mit dem Ersatzschaltbild die Dif-

ferenzspannung zwischen der primären- und der sekundären Zwischen-

kreisspannung Af,/ = Udv - Udb einfach berechnet werden. Diese Dif¬ferenzspannungisteinMassfürdieVerlusteimDC/DC-Wandler.
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Die Leistungsbilanz für den DC/DC-Wandler kann im Ersatzsehaltbild

einfach angegeben werden:

Jr
n
= rm -\-rv

tJdp I(tn = &<ia ^/m+uFs Iesb + Resb Ijssb

Unter der Voraussetzung, dass die Ströme 7^ und Icim übereinstimmen

- was im stationären Fall stimmt - entspricht AUd Ig den Verlusten im

DC/DC-Wandler.

3.3.5 Design Parameter

Für die Auslegung der DC/DC-Wandler stehen drei Parameter im Vor¬

dergrund:

• Streuinduktivität des Transformators La

• Resonanzkondensator C/?

• Verteilung der Zwischenkreiskapazität auf Ccip und Cds. Bei der

Verteilung der Zwischenkreiskapazität wird davon ausgegangen,

dass aufgrund von Systemüberlegungen eine gesamte Zwischen¬

kreiskapazität Cd festgelegt worden ist. Die Verteilung aufdiePrimär-undSekundärseitefindetwiefolgtstatt:Cdp=aCd,Cdi=(l-a)Cd(3.64)DieAuslegungdergesamtenZwischenkreiskapazitätfüreinenUmrich¬tererfolgt-wieinTraktionsanwendungenüblich-überdieEnergie-gleichungdesKondensators(3.65).DabeiwirddieZeitTvorgegeben,innerhalbwelcherderKondensatorC\ibeizeitlichkonstanterLeistungPnennvonOUaufdieNennspannung£~(y,1t„naufgeladenwird.AufgrundvonErfahrungsweltenwirddieseZeitzuT=15msgewählt.ec,;=Jpdf=Pnen„T=±Cdfl(3.65)DamitergibtsichfürFdnenn=2.SkVundPmnri=250/rTUdietotaleZwischenkreiskapazität/u:2PT/-inennJin/n/->/->\Cj=—,pulmF(3.66)*d
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Der Wert für den Wicklungswiderstand wird aufgrund einer Verlust-

bctrachtung festgelegt. Zum \ ergleich der Auslegungen im interessie¬

renden Bereich sollen die Wiekhmgsverluste im MF-Trafo gleich sein.

In der Praxis wird als Zielvorgabc 99% Wirkungsgrad für die gesam¬

te DC/DC- Wandler Schaltung vorgegeben. Für die Auslegung wird als

Zielwcrt eine Wickhmgsverlustlcistung von PyCu = 500TF angenom¬

men. Diese Verlustleistung soll im stationären Fall bei Übertragung der

Nennleistung erreicht werden.

Die Streuinduktivität La, der Rcsonanzkondensator Cr und der Wick¬

lungswiderstand Bw sind über die Resonanzfrequenz ujr und die Forde¬

rung nach stromlosem Ausschalten miteinander verknüpft. Die Veit ei¬

lung der
Zwischcnkreiskapa7itätaufdiePrimär-unddieSekundärseitehatbeigegebenergesamterZwischenkieiskapazität-einennichtver¬nachlässigbarenEinflussaufdieResonanzfrequenz.IndiesemAbschnittwirdeinVorschlagzurAuslegungdesDC/DC-Wandlerspräsentiert,der•einmöglichststromlosesAbschaltenunddamitkleineSchaltver¬lustound•einekleinestationäreDifferenzspannungAUjzwischenprimärer-undsekundärerZwischenkreisspannungund•einemöglichstguteDynamikdesStroms?(/),d.h.dassdasIJber-schwingenderAmplitudedesresonantenStromsnichtzugrosswirdunddennochmöglichstschnellLeistungübertragenwird.zurFolgehat.DieersteForderung,dassmöglichstimstiomlosenZustandabgeschal¬tetwerdensoll,wirderfüllt,indemderResonanzkondensatorCnder¬artausgelegtwird,dassimstationärenFallbeimStromnulldurchgangausgeschaltetwird.DieskannausschliesslichfürdenstationärenFalluntersuchtwerden,d.h.dieMomentanwertederdenDC/DC-WandlerspeisendenundbelastendenStiömeI'dund/,-/,„werdenvernachlässigt,eswerdennurdieentsprechendenLangzeitmittelwerteldundIdmbe¬trachtet.FürdasstromloseSchaltenwirddiedenlesonantcnStromgemäss(3.50)beschreibendeGleichungnumerischausgewertet:2(0=e~*'(Asin(^Rf)+Dcos(^O)-B

(3.67)
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Dabei müssen als Randbedingung die Abhängigkeit der Konstanten von

den Schaltungsparametern berücksichtigt werden:

S = f(L<r.Ru) (3.68a)

A = f(L<r,Ru.Cn,Cd,a,ld) (3.68b)

13 = f(CR.Cd,aJd) (3.68c)

u;r = f(Lr, Rw,Cn,Cd.a) (3.68d)

In einem numerischen Suchverfahren wird zunächst der Wicklungswider¬
stand Rw gesucht, bei welchem im stationären Zustand die Wicklungs-
verlustlcistung P\Cu den geforderten öOOTF entspricht. Bei dieser Suche

wird die Randbedingung des stromlosen Schaltens und die Abhängig¬
keit der Parameter gemäss (3.68) berücksichtigt. Dabei wird der Re¬

sonanzkondensator für gegebene Werte des Windimgswiderstands Ru ,

der Streuinduktivität La-, der gesamten Zwischenkreiskapazität Cd< der

Verteilung der Zwischenkreiskapazität a und des Langzcitmittelwcrts
der speisenden, bzw. belastenden Stiöme ld so lange verändert, bis die

entstehende Schwingung nach (3.67) genau bei / = — = ~ einen Null¬

durchgang aufweist.

In Fig.3.31 ist die bei dieser Berechnung entstehende Fläche für Cr(ci, La)
dargestellt. Dabei werden nur Werte daigestellt, bei welchen ein strom¬

loses Ausschalten möglich ist. Für kleine Streuinduktivitäten hat der ré¬

sonante Strom i(t) nicht für alle Zwischenkreiskondensator-Aufteilungen
a einen Stromnulldurchgang, weshalb die berechnete Fläche dort abge¬
schnitten ist.

Aus Fig.3.31 wird deutlich, class es für die Auslegung des Resonanzkon¬

densators praktisch unerheblich Lst, wie die Zwischenkreiskondensato-

ren primär- und sekundärseitig ausgelegt sind. Der Eintiuss wird nur

bei sehr kleinen Streuinduktivitäten La sichtbar.

Mit den aus Fig.3.31 gefundenen Werten werden nun die folgenden
Keimzahlen des DC/DC-Wandlers in Abhängigkeit der Streuindukti¬

vität La und dei Verteilung der Zwi^clienkreiskondensatoren a ermit¬

telt:

* Uberschwingen der Dynamik der Spitzenwerte des resonanten Stroms

im Vergleich zur Amplitude des resonanten Stroms i(t) im stati¬

onären Zustand
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CR[IXF

6 LJliB]

Fig. 3.31: Resonanzkapazität Cr in Abhängigkeit der Streuindukti¬

vität und der Verteilung der Zwischenkreiskapazität

• Resb zur Modellierung der Differenzspanmmg

• Zeit des ersten Strom-Maximums

Die Kennwerte, die sich mit den aus Fig.3.31 gefundenen Resonanzkon¬

densatoren ergeben sind in Fig.3.33 dargestellt. Mit grösser werdender

Streuinduktivität La nimmt das Überschwingen der Amplitude des re-

sonanten Stroms i(t) zu bei gleichzeitiger Verringerung der Dämpfung.
Die Dynamik wird damit entsprechend schlechter, was sich in grösser
werdenden Zeiten für das erste Strom-Maximum ausdrückt.

300

200

100

0 05 1
t\ms] 3

t{iiis}

Fig. 3.32: Zeitlicher Verlauf der Dynamik der Spitzenwerte bei La =

SfiH (links) und La = 30ft H (rechts). Dabei ist der Verlauf

des resonanten Stroms ? grau, der des Stroms im Ersatz¬

schaltbild iesb schwarz dargestellt.
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Zur Illustration dieses Effekts dienen die in Fig.3.32 dargestellten Zeit¬

verläufe für zwei beispielhafte Werte der Streuinduktivität La. Auf der

linken Seite des Bildes ist eine Simulation mit einer Strcuinduktivitär

Lg- — SßH, auf der rechten Seite mit La = 30ßH dargestellt. Bei beiden

Simulationen wird die selbe Taktfrequenz verwendet, also unterschied¬

liche Resonanzkondensatoren Cr eingesetzt. Zu Beginn der Simulation

wird keine Leistung übertragen, die DC/DC-Wandler werden mit einem

Gleichstrom I'd = I(im = Id belastet. Die für die Simulation verwen¬

deten Zahlenwerte für die Komponenten sind in Tab. 3.5 zusammenge¬

stellt.

1J
(T 3ßH 30a/ H

Cr 143.91//F 13.3I//F

1?»; 16m 0 16mÜ

Cdp 400//F iOOfiF

c(L 2mF 2m F

Id 90.4 90,4

Vjr. 2.8kV 2.8Â'l

f'~</, 2MY 2.8A;F

Tab. 3.5: Simulationsparanieter für die in Fig.3.32 dargestellten
Verläufe

Es wird in dieser Darstellung anhand der Zeitverläufe deutlich sichtbar,

dass das Überschwingen - also das Verhältnis des grössten Maximums

des resonanten Stroms max(i) zum Maximum des resonanten Stroms

im stationären Zustand /^ -- bei kleiner Streuinduktivität L(T kleiner ist.

Dabei ist die Dämpfung des Ersatzschaltbildes bei grosser Streuinduk¬

tivität La schlechter und die Zeit für das erste Strommaximum tma.vx

grösser, als bei kleiner Streuinduktivität La.

Bezüglich des resonanten Stroms i(t) sind die Halbleiter die empfindlich¬

sten Elemente. Das Überschwingen max( beeinflusst direkt die Auswahl

der verwendeten Halbleiter. Die SOA (Save Operating Area), welche die

maximale Strom- und Spannungsbelastimg des Elements angibt, muss

zwingend eingehalten werden.

Aus diesem Grund ist das Kriterium zur Auslegung der DC/DC-Wandler

in erster Linie das Überschwingen E^£lllt An zweiter Stelle folgt die Dif-

ferenzspannung. welche durch den Ersatzwiderstand Resb repräsentiert
wird.
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Ubeischwingen dei Wideistand im Zeit des eisten

Amplitude DC-Ftsatzsthaltbild Stiom-Maximums m us

Fig. 3.33: Überschwingen der Spitzenwerte des resonanten Stroms ?(f),
Spannungsdifferenz Ac7rf und Zeitpunkt des ersten Strom-

Maximums tumvx m Abhängigkeit von La und a

Die Differenzspannimg zwischen der primären und der sekundären Zwi-

schenkreisspannung Vdp und Uds ist ein wichtiges Kriterium bei der

Regelung des Systeme

Zur Berechnung des Uberschwingens wird davon ausgegangen, class vor

diesem Stromsprung kein resonant er Strom geflossen ist und damit die

Zwischenkreis-Spamiungcn Udp und I'd, eine Spanmmgsdiffcrenz von

AUd ~ 0 aufweisen, wie das auch für die Simulation in Fig.3.32 an¬

genommen wurde. Das Überschwingen selbst ist unabhängig von
denAmplitudenderStrömeI'dundIdmundnurvondenWertenderimDC/DC-WandlereingesetztenKondensatoren(Cd,,Cd,,Cr),demWicklungswiderstandRlLundderStreuincluktivitätLaabhängig.DieAnlegungdesEisatzschaltbildeserfolgtdurchI'd,welcherbeit=0einenSprungvonNullaufdenMaximalwertaufweist.ldmwirdimin¬teressierendenIntervallalskonstantangenommen.JenachTaktfrequenzdesnetzseitigenGleichspannungswechselrichtersfliessenwährendeinemPulsdesnetzseitigenGleichstromsI[,zwischen5und10PeriodendesresonantenStiomsi(t).IndieserZeitwirdderstationäreEndwert/xnichterreicht.EskanndeshalbkeinGrenzwertfürdasÜberschwingenfürdieSpeisungmitkonstantenStrömenI'dundl'dmdefiniertundanalytischangegebenwerden.AusdiesemGrunderfolgtdieAuslegungnachdemMinimumdesUberschwingensbeiSpei¬sungmitkonstantenStrömen.Damitwirdsichergestellt,dassim

realen
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Einsatz mit gepulsten Strömen I'd und Icim ebenfalls das Minimum

erreicht wird.

ma\(i) A

Fig. 3.34: Optimale Lösung für La bezüglich des Überschwingens des

resonanten Stroms ?" für die \ ollbrückentopologie

Das Ergebnis der Auslegung ist in Fig.3.34 dargestellt. Dabei wurde die

Fläche des Überschwingens als Ausgangspunkt für die Berechnung ge¬

nommen und dabei für alle Parameter von La und a das Minimum des

Uberschwingens welches am Rand der Fläche in Fig.3.34 links erkenn¬

bar ist - gewählt. Dabei ergibt sich die von der Wahl der Aufteilung
des gesamten Zwischenkreiskondensators Cd abhängige Streuindukti¬

vität La-, welche in Fig.3.34 rechts dargestellt ist.

Dass dabei die Differenzspanming beim optimalen Überschwingen nicht

optimal klein wird fällt nicht so stark ins Gewicht. Dieses Kriterium ist

weniger zwingend, als das Kriterium des Uberschwingens und hat nur

bei der Auslegung der Regelung des Gesamtsystems einen Einfluss.
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3.4 Halbbrücke

In diesem Abschnitt wird der résonante DC/DC-Wandler in Halbbrücken'

Schaltung beschrieben. Die Halbbrückenschaltung ist eine weitere Ver¬

einfachung der Vollbrückenschaltung und bietet dabei den Vorteil, die

Spannung am Transformator zu halbieren und dadurch das Gewicht

weiter zu verringern (siehe dazu Kapitel 4). Aufgrund der halbierten

Spannung am Transformator kann die Querschnittsfläche des Trafokerns

halbiert werden, was zu grossen Gewichtscinsparungen führt. Dem wirkt

entgegen, dass bei gleicher zu übertragender Leistung der Querschnitt

der Leiter vergrössert werden muss. Dazu kommt, dass - im Vergleich
zur Vollbrüekentopologic - die Anzahl der AnSteuereinheiten für die

IGBT ebenfalls halbiert werden kann.

Ausgehend vom Auftau der Schaltung wird wiederum deren Funktion

erklärt, wie dies bereits bei der Vollbrückenschaltung gemacht wurde,
ohne jedoch die selben Herleitungen noch einmal im Detail anzugeben.
Dabei kann gezeigt werden, dass von der Dynamik her gesehen -

die Dynamik einer Halbbrückcnschaltung mit einer Vollbrückenschal¬

tung erzeugt werden kann, womit die Methoden zur Herlcitung des Er¬

satzschaltbildes aus dem Abschnitt 3.3.4 direkt übernommen werden

können.

3.4.1 Aufbau

/ /, /, /, /, /,

PtimiisutL Sikunilu uh Pimm un. StkundiisutL

Fig. 3.35: Resonant er DC/DC-Wandler in Halbbrückenschaltung mit

zwei verschiedenen TopologienDerrésonanteDC/DC-WandlerinHalbbrückenschaltungistinFig.3.35inzweiAusführungendargestellt.DielinkeTopologie-imFolgen¬denHalbbrückemitSerie-Resonanz-Cgenannt-entstehtausderVoll¬brückenschaltung,wennmitHilfederZwischenkrciskondensatorenein
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Topologic Cd Cr La

Vollbrücke 1 1 1

HB mit Serie-Resonanz-C 2 2 2

HB mit Parallcl-Resonanz-C 1 1 2

Tab. 3.6: Vergleich der Strombclastung der Resonanzciemente bei Voll-

und Halbbrückenschaltung

Mittelpunkt gebildet wird. Die verbleibenden primär- und sekundärsei-

tigen Halbbrücken legen so jeweils die Hälfte der Zwischenkreisspannun-

gen Udp und U(js an die Transformat orWicklungen.

Der in Fig.3.35 rechts dargestellte résonante DC/DC-Wandler in Halb¬

brückenschaltung - im Folgenden Halbbrücke mit Parallcl-Resonanz-C

genannt - realisiert den Mittelpunkt mit Hilfe der Resonanzkondensa¬

toren Cr. Diese liegen nun parallel zu den Zwischenkreiskondensatoren.

Der wesentliche Unterschied dieser beiden Topologien wird klar, wenn

die Strombclastung der Kondensatoren betrachtet wird. Die Angaben in

Tab. 3.6 beziehen sich auf die Strombelastung in der Vollbrückenschal-

tung. Dabei wird davon ausgegangen, dass alle Schaltimgstopologien bei

der selben Leistung betrieben werden. Die Halbbrückentopologicn wei¬

sen aufgrund der halbierten Spannung am Transformator den doppelten
Strom im Resonanzkreis auf.

Aus Tab. 3.6 wird deutlich, dass die Strombelastung der Kondensatoren,

welche bei der Dimensionierung einen wesentlichen Faktor darstellt, bei

der Halbbrückenschaltung mit Parallel-Resonanz-C gleich gross ist, wie

bei der Vollbrückenschaltung. Dies
istdamitzueiklären,dassdieparal¬lelgeschaltetenResonanzkondensatorennebenderFunktiondeskapazi¬tivenSpannungsteilersebenfallsdieFunktioneineskapazitivenStrom-tcilcrsaufweisen.3.4.2FunktionZurBeschreibungderFunktionwirdwiederumdieStreuinduktivitätLaalsTrafo-Ersatzschaltbildangenommen.BeibeidenHalbbrückenschal¬tungenwirdzuerstderResonanzkreisidentifiziertundbeschrieben.An¬schliessendwirddieAnfälligkeitaufdasSchwingendesMagnetisierungs¬stromsbeiuntersucht.DieEinflussfaktorender

Zwischenkreiskondcnsa-
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toren Cdp und Cds, sowie der Flussspannungen up sind für die Halb-

brückenschaltimgen gleich, wie für die Vollbrückenschaltung.

Auch bei den Halbbrückenschaltungen ist ein exaktes Nullstromschaltcn

nicht ohne Messung des resonanten Stroms möglich, da der Stromnull¬

durchgang von den aktuellen Spcicherzuständen abhängig ist. Durch das

Einfügen einer Wechselrichtersperrzeit Ts, wie bei der Vollbrückenschal¬

tung, wird der résonante Strom i zu Null gebracht, sodass zu Beginn je¬

des Resonanzzyklusses der Strom Null ist. Bei beiden Halbbrückenschal-

tungen kehrt die Spannung über der Streuinduktivität La das Vorzei¬

chen, sobald alle Schalter ausgeschaltet werden und noch ein Strom

fficsst, sodass dieser Reststrom zu Null gemacht wird.

Halbbrücke mit Serie-Resonanz-C

Fig. 3.36: Resonanter DC/DC-Wandler in Halbbrückenschaltung mit

Resonanzkondensatoren Cr in Serie zum MF-Trafo

Bei der Analyse der Halbbrückenschaltung wird von der in Fig.3.36 dar¬

gestellten Schaltung ausgegangen. Sowohl primäi-, wie auch sekundärsei-

tig sind im Zwischenkreis ohm'sche Spannungsteiler grau dargestellt.
Diese dienen zum Verständnis und weiden bei der Analyse der Schal¬

tung benötigt, die Widerstände R sind unendlich gross.

Durch die Halbbrücken auf der Piimär- und auf der Sekundärseite wird

die
eineKlemmedesTransformatorseinmalaufdaspositive,imnächstenZyklusaufdasnegativePotentialdesZwischcnkieisesgelegt.Diezwei¬teKlemmeistfixmitdemkapazitivenMittelpunktdesZwischenkreisesverbunden.DiebeidenSchaltzuständesindidealisiertzusammenmit
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den Gleichungen für die Zustände der reaktiven Elemente in Tab. 3.7

dargestellt.

Ersatzschaltung Zustandsgleichungen

I

<D

Rtü ?" + La -r- Ï
dt

lie, — ur,
c
sR

IC
Lpl

= 1', -i

idt

*rd

(3.69)

— i j

icd., = ~~Jdm +?, ica -Idr

A,,i / T i~jr
d

i =

?C^v

dpi

P^

ft
Ci r

'Cd,! = -£/r

Cfi J
icfô

(3.70)

«c ^ -1
V'2

in, = —Id + i

Tab. 3.7: Analyse der Schaltzustände bei der Halbbrückenschaltung
mit Serie-Resonanz-C

Die in Tab. 3.7 dargestellten Gleichungen lassen sich mit Hilfe der Aus¬

lenkung des Mittelpunkts vereinfachen. Die Mittelpunktspannung lässt

sich für beide Schaltzyklen wie folgt darstellen:

Cc
pt

\- [idtcd

Aï ^r^(t/^ = é:/-^

(3.71)

(3.72)
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Dabei wurde vorausgesetzt, dass

» Cdp = Cdpl = Cdp2 und

• cds _ orfsl — C ds2

Die MittelpunktSpannung wird also nur vom resonanten Strom i(t)
verändert, die Grösse der Auslenkung des Mittelpunktes wird durch

die Grösse der Zwischenkreiskondensatoren Cdp und Cd^ bestimmt.

Die anregenden Spannungen up und us können mit Hilfe der Mittcl-

punktspannung wie folgt umgeschrieben werden:

tip = s(t) -—^
— Aup, ub = s(t) —- — Au

s (3.73)

Damit kann die Differentialgleichung für die Halbbrückenschaltung mit

Seric-Resonanz-C wiederum einfach und geschlossen angeschrieben wer¬

den. Sie gilt für den resonanten Strom i(t) während eines Schaltzyklus:

dt'
Rw i(t) + La 37?(0 = Up

^ itt

s(t)
'p

i i y
WP L d3 J

_

dt

(3.74)

Damit ergibt sich - wie schon bei der Vollbrückenschaltung - der réso¬

nante Strom i(t) zu:

i(tn) = e~dL [A bin(û3Rfn) + B cos(untn)] - B (3.75)

mit den Konstanten

VT' :jR =
\ 7~/r

~ ô2< Cr =

-1—r^r-7—r- (3-76)

.4 = —ir- {AUd(tn = ü + ) -

üf-fi (f„ - 0 * ) + i? L, (5

Die Zeit tn = 0+ beschreibt wiederum den Zeitpunkt, zu welchem der

n-te Resonanzzyklus eingeleitet wiid.
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Fig. 3.37: Resonanter DC/DC-Wandler in Halbbrückcnschaltung mit

Resonanzkondensatoien Crt parallel zu den Zwischenkreis-

kondensatoi cn

Halbbrücke mit Parallel-Resonanz-C

In Fig.3.37 ist die Halbbrückcnschaltung mit den Resonanzkondensa¬

toren parallel zu den Zwischenkreiskondensatoren wiedeium mit den

unendlich grossen Widerständen zur Bildung der Mittelpunktspannung

dargestellt. Welche Elemente wie zum Resonanzkreis beitragen ist in

diesem Fall nicht so offensichtlich, wie bei der im vorherigen Abschnitt

dargestellten Schaltung mit dem Resonanzkondensator Ctr in Serie zur

Streuinduktivität La.

Zur Analyse dieser Schaltung werden wiederum die Schaltzustände iso¬

liert und die entsprechenden Zustandsglcichungen aufgestellt. Dazu wer¬

den die folgenden Vereinfachungen und Notationen genutzt:

• Die Resonanzkondensatoren Cnpi und Cnp2 smd gleich gross, wie

Crs1 und (Jrs2 .
Damit wird gewähl leistet, dass der kapazitive Mit¬

telpunkt auf der Hälfte der Zwischenkreisspannungen Udp und (/<fç

liegt und der Resonanzkreis für beide Schaltzyklcn die gleichen
Parameter aufweist.

» Zur Vereinfachung der NotationwerdendieParametera,8undn,fürdiePrimärseite(Indexp)undfürdieSekundärseite(Index9)definiert.Sieleitensichausdenentsprechendenkapazitiven
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Stromtcilern ab:

-

^rfp
9 -

Cr
_

(Cäv + Cn)

Öp~2Crfp+CV Lp~2Cdj>+CR" 0p"2Cdp + Cfl

n,
r^

/?
^

Cr
r. =

(Crfs + £*)

6"2Cdi+CV
ls

2Crf,+(V
h

2Cd,+CR

Damit ergeben sich für die zwei Schaltzyklcn, während welchen der réso¬

nante Strom ?(f) fliesst die Ersatzschaltungen und Zustandsgieichungen,
wie sie in Tab. 3.8 dargestellt sind.

Bei dieser Herleitung wird noch einmal deutlich, dass durch die Rc-

sonanzkondensatoren Crp und Crs in jedem Schaltzyklus ein unter¬

schiedlich grosser Anteil an resonantem Strom i(t) fliesst. Durch die

Einführung der Mittelpunktspannungen Aup und Avs - die für bei¬

de Schaltzyklen identisch definiert ist - (3.79) kann ulr in gewohnter
Manier dargestellt werden.

Mit

Awp =
-i- fi(t)dt, Aus = -^r- [i(t) (3.79)
2 C i? ,/ 2 Cr J

und

1 1

Up = s(t) -l dp
- Aup, u, = s(t) -Uda - Au

s (3.80)

wird die Spannung über der Streuinduktivität La und dem Wicklungs¬
widerstand Bw für beide Schaltzyklen mit der selben, geschlossenen
Formel beschreibbar. Daraus icsultiert die Differentialgleichung für die

Halbbrücke mit Parallel-Resonanz-C:

Rw i(t) + La -77 ?(0 = Up
- Us

dt

= «(0 4 n„

\
„

+1,
2 Cd + Cn 2 Cd, -f Ce

-s(t)i(ty
d Cdp C/, +3 (Op + C/, ) Cr + 2 Ce

^2 i

R

CÄ(2Crf +Ci?)(2C^+CV
eft (3.8 b

Aus (3.81) folgt der \eilauf des resonanten Stioms i(t). gültig für einen

Schaltzyklus:

/(f„) = e~d f" (A sinp/? f„) + B cos(w/? /„)) - B (3.82)
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Ersatzschaltiing Zustandsgleichungen

i

o

XI,,, ? + JU(

d
.

dt
ucR

pl
ucH,

lc, = Jdn 2 a
p iav

?c, = -Idm 2û6+/ûs

:3.77'

?c
'pi

?ffl.

T'dn ^p ~?" 7p < icRp2 =I'dn >% +i <*p

Idm >3s + i Oé> VR,2 = -i"dm ^s+? a,

]

-1

Rlvi + La— i = «Cfl,2

?r,

7C*S

^rf„ 2ap+?ap

Uc Rr

IC,
pl

I', 3n+ia

:3.78)

'f/n UP p> ?ri?
p2

Kin 3p+i )P

'c'hs! =
~ ^rfm ^ H o

6, ?c'Rs2 = -Jrfm ßs +i

Tab. 3.8: Analyse der Sehalt zustände bei der Halbbrückenschaltiing
mit Parallel-Rcsonanz-C
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Mit den errechneten Konstanten für den Schwingkreis:

La Cr

C
Cn(2Cdp+CR)(2Cd^Cn)

R

±CdpCda+3(Cdp+Cda) CR + 2CR
1

T
•-> tof

(3.83)
Cr 2('2Cdp4~CR) 2(2Cds+CR)

und den Konstanten für die Lösungsfunktion:

Aü(fn = 0 H) = Q Udp(f„ = 0+) - Aup(tn = 0+))
- Qr/rf,(f„ = of) - Aus(tn = o^))

A = -r\- (s(t„ = 0f ) Aw(f„ = 0j) + ßL^

(In i am

Aus (3.83) wird nun auch klar, welche Kondensatoren wie am Reso¬

nanzkreis teilhaben. Die primären und sekundären Zwischenkreiskon-

densatoren, die in beiden Schaltzuständen in Serie zu einem Resonanz-

kondensator liegen, werden gemäss den in Tab. 3.8 links dargestellten

Ersatzschaltungen je mit einem Rcsonanzkondcnsator parallelgeschal¬
tet. Die resultierenden Kondensatoren bilden in Serie geschaltet den

resultierenden Resonanzkondensator Cr.

Einfluss der Hauptinduktivität

Zur Berechnung des Einflusses der Hauptinduktivität L/, auf die beiden

Halbbrückentopologien. wird auf die Ersatzschaltimg in einem Schaltzy¬
klus zurückgegriffen. Für den Transformator wird wiederum das ideale

T-Ersatzschaltbild mit L^ und L}} angesetzt, anschliessend wird analog
zur Yollbrückenschaltung der Frequenzgang des resonanten Stroms i(t)
berechnet.
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Fig. 3.38: Analyse des Einflusses der Hauptinduktivität Ljx auf die

Halbbrücke mit Parallel-Rcsonanz-C

Die in Fig.3.38 und Fig.3.39 gezeigten Frequenzgänge sind für die Schalt-

zustänclc, welche oberhalb der Frequenzgänge dargestellt sind, berech¬

net worden. Damit ist der Einfluss der Hauptinduktivität auf die Halb-

brückentopologien sichtbar. Bei beiden berechneten Frequenzgangen wur¬

de die gleiche Streuinduktivität La angenommen, welche aus einer ein

fachen Gewichtsoptimierung des IMF-Trafos resultiert. Die Resonanz¬

kondensatoren wurden so ausgelegt, dass ein stromloses Abschalten im
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Fig. 3.39: Analyse des Einflusses der Hauptinduktivität Lj, auf die

Halbbrücke mit Seiie-Resonanz-C

stationären Zustand bei einer Taktftequenz von fr = 8kHz möglich
wiid.

Die zur Berechnung der Frequen/gänge verwendeten Parameter sind im

Kapitel 6 zusammengefasst und werden in Tab. 3.9 der Vollständigkeit
halber noch einmal aufgelistet.

Wie schon bei der Vollbiückentopologie entsteht eine parasitäre Re-
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HB Parallel HB Serie

-Tlyi 8.85?7?n 8.85mO

Cr 254.6//F 636.5/7 F

Cdv 400/jF 800/^iF

Ca, 2mF imF

La 1.6/j.H 1.6/iH
Lj h 18.577? H 18.5m/f

Tab. 3.9: Zahlenwerte für die Halbbrückenschaltungen zur Berechnung
des Frequenzgangs in Fig.3.38 und Fig.3.39

sonanz bei tiefen Frequenzen, die sehr schwach gedämpft ist. Beide

Dämpfungen sind um Grössenordnungen kleiner, als die Dämpfung der

Nutz-Resonanz. Die Resonanzfrequenz der parasitären Resonanz lässt

sich nur für die Halbbrücke mit Serie-Resonanz-C einfach angeben, falls

die primären und sekundären Zwischenkreiskondensatoren C(ip und Ccis

gleich gross sind. Es gilt dann die selbe Formel, wie für die Yollbrücken-

schaltung (3.34).

Für die Halbbrücke mit Parallel-Rcsonanz-C resultiert bei der Analy¬
se ein System 8-ter Ordnung, welches sich nicht vereinfachtlösenlässt.DerGrunddafürist,dassdieImpedanzen,welchedurchdieKapazitätengebildetwerden,beiderQuellenüberlagerungaufderPrimär-undderSekundärseitenichtgleichgrosssind.WenndieZwischenkreiskondensa¬torenprimär-,wieauchsekundärseitiggleichgrossgewähltwerden,d.h.C(ip=Cds,reduziertsichdieSystemordnungaufeinSystem4-terOrd¬nung.AusdiesemGrundsindhiernurdiequalitativenFrequenzgängeabgebildet.3.4.3DC-ErsatzschaltbildderHalbbrückenWieschonbeiderYollbrückcntopologiewirdauchbeidenHalbbrücken-topologienderEinflussderHauptinduktivitätvernachlässigt.EsgehtbeimDC-ErsatzschaltbildnurumdieBetrachtungderDynamikderMaximadesresonantenStroms.Dabeiwirdangenommen,dassderMa¬gnetisierungsstromimvielkleiner,alsderrésonanteStromi(t)seiunddamitvernachlässigtwerdendarf.BetrachtetmandieLösungDifferentialgleichungenfürdiebeidenHalb-brückenschaltungen,fälltauf.dasssievonderStrukturheridentischsind.DerUnterschiedzwischenderTopologicmitdenResonanzkonden-
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satoren in Serie zur Streuinduktivität La und derjenigen mit den Re¬

sonanzkondensatoren parallel zu den Zwischenkreiskondensatoren zeigt

sich in den Konstanten, allen voran im resultierenden Resonanzkonden¬

sator Ce-

Die Struktur der Lösung ist auch identisch mit der Lösung für den

resonanten Strom der Vollbrückentopologie. Also liegt der Schluss nahe,

dass die Dynamik der Halbbrückentopologien durch Umrechnung der

Kondensatoren mit einer Vollbrückentopologie erreicht werden kann.

Dies wird im Folgenden gezeigt. Anschliessend kann die Ersatzschaltung
der Halbbrückentopologien gleich, wie bei der Vollbrückentopologie in

Fig.3.29 angegeben werden.

Bei der Halbbrücke mit Serie-Resonanz-C bezeichnet Cdp den Wert ei¬

nes der beiden primären Zwischenkreiskondensatoren, die gesamte Zwi-

schenkreiskapazität ergibt sich durch die Serieschaltung zweier gleicher
Zwischenkreiskondensatoren. Bei den anderen beiden Topologien be¬

zeichnet Cd den Wert der primäre Zwischenkreiskapazität.

Damit alle Topologien die selben Zwischenkreiskapazitäten Cdp und Cds
- die eine Dimcnsionierungsgrösse darstellen - aufweisen, gelten die fol¬

genden Umrechnungen (dabei wird mit den Indizes yb die Vollbrückc,

mit HBS die Halbbrücke mit Serie-Resonanz-C und mit nsP die Halb¬

brücke mit Parallel-Resonanz-C unterschieden):

Sekundärer Zwischenkreis

Cda := C(V

^d"HBs = 2Gd°

L'('sHBp
~ L'd*

Tab. 3.10: Definition der Zivischenkreiskapazitäten bei Voll- und Halb¬

brückentopologien

Zum Vergleich der Differentialgleichungen der drei Schaltungstopologien
werden diese in die folgende Form gebracht:

^ Kt) + ~ i(t) + j^ m = rdf(Cdp,Ccls) (3.84)

Dabei unterscheiden sich die drei Topologien

• bezüglich der Funktion f(Cdn,CdJ ,

» in der Bildung der den Schwingkreis anregenden Spannung, wie

sie in (3.73) und (3.79) beschrieben werden und

Primärer Zwischenkreis

Ud = (

(_, j —

('P1IBS 2QP

CdPIlBp = C/P
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• im Verhältnis des stationären Endwertes des Spitzenwerts des rc-

sonanten Stroms i^ zum Strom Id. Bei den Halbbrückentopolo-

gien flicsst - im Vergleich zur Vollbrückentopologie bei gleichen

speisenden und belastenden Stiömen I'd und Idm ein doppelt so

grosser resonanter Strom i(t).

Damit können die Parameter, welche für die Simulation benötigt werden

umgerechnet werden. Die Umrechnung ist in Tab. 3.11 dargestellt.

Ersatzgrösse Yollbrücke HB Serie-C HB Parallel- C

h Id 2 7rf iù ..L rf

Af/do, Audo hA^io \AUlh

Cr. Cb
~} <-'H< 'dp ( 'ds

Cr
2 Cdp Cd, "t~C'dp C'r+C^^ Cr

Cdp,. Si,. 4 cdp 2 (2 Cdp + Cr)
CdSc Crfs 4C^ 2 (2(7<^ + Ca)

Tab. 3.11: Umrechnung der Schaltungsparameter für die Simulation

der Dynamik der Halbbrückentopologicn mit einer Yoll-

brückentopologie

In Fig.3.40 wird die Umrechnung mittels Simulation bestätigt. In der lin¬

ken Bildhälfte wird die Halbbiückentopologie mit Parallel-Resonanz-C,

in der rechten Bildhälfte die Halbbrückentopologie mit Serie-Resonanz-

C mit der Dynamik der Vollbrückentopologie mit angepassten Werten

für Cdp, Cds und Cp vei glichen. Die mit der Halbbrückentopologie si¬

mulierten Werte sind schwarz, diejenigen, welche mit der Vollbrücken¬

topologie simulierten winden, sind grau dargestellt.

Bei dieser vergleichenden, qualitativen Simulation wird die Streuinduk¬

tivität Lfj nicht verändert, weil sie in den Differentialgleichungen überall

in der gleichen Form ei scheint. Das dynamische Verhalten des resonan-

ten Stroms beim lesonanten DC/DC-Wandler hängt vom Verlauf der

Differenzspannung zwischen primärem und sekundärem Zwischenkreis

AüVrf ab. Diese anregende Spannung bleibt beim Übergang von einer

Halbbrückentopologie zur Yollbiückentopologie erhalten.
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Fig. 3.40: Vergleich der Dynamik der Halbbrückentopologien

(schwarz) mit der Dynamik, welche mit der Vollbrücken-

topologie mit angepasstcn Werten für Cdp. Cf/, und Ce

simuliert wurde (grau)

3.4.4 Design Parameter

In diesem Abschnitt werden die Halbbrückentopologien dimensioniert.

Es geht hier darum, mit der Vollbrückentopologie vergleichbare Resul¬

tate zu erhalten. Aus diesem Grund werden die selben Voraussetzungen,
wie für die Vollbrückentopologie verwendet.

Wie bereits bei der Vollbrückenschaltung werden die folgenden Parame¬

ter für die Auslegung benutzt:

Streuinduktivität des Transformators L,

• Rcsonanzkondensator Ce
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• Verteilung der gesamten Zwischenkreiskapazität Cd auf Cdp und

Cds- Bei der Verteilung von Cd wird davon ausgegangen, dass

aus Systemübcrlegungen eine gesamte Zwischenkreiskapazität Cd

festgelegt worden ist. Die Verteilung findet wie folgt statt:

Cdp=aCd, Cda = (l-a)Cd (3.85)

Um mit der Vollbrücke vergleichbare Resultate zu erhalten, werden die

Zwischenkreiskapazitäten so gewählt, dass bezüglich der Klemmen die

selben Verhältnisse herrschen. Dies bedeutet, dass die folgende Bezie¬

hung gilt:

1 1

Cdvu — 2^'dHBS — CdiiBp + 2^R (3.86)

Damit besitzen die DC/DC-Wandler bei der Abkopplung der Brücken

von den Zwischenkreiskondensatoren Crfp und Cds die selbe Impedanz
in den Zwischenkreisen. Zusätzlich wird mit dieser Festlegung die Dyna¬
mik der beiden Halbbrücken

aneinanderangeglichen.DiesistinFig.3.41dargestellt,wobeideHalbbrückentopologienmitdenselbenWertenfürdengesamtenZwischenkreisCdpundCdsundmitdenselbenEin-undAusgangsströmenI'dundIdmsimuliertwurden.AufderlinkenSeitesinddiezeitlichenVerläufedargestellt,aufderRechtendiezugehöri¬geSchaltungstopologie.WieausFig.3.41gutersichtlichwird,istdieDynamikgenaugleich,ebenfallsstimmendieAmplitudenwertegenauüberein.AlszweiteVoraussetzungfürdenVergleichderAuslegungderVoll-undderHaibbrückentopologiedientdieAnnahme,dassdieWicklimgsver-lusteimTransformatorgleichgrosswiefürdieVollbrüekentopologiegewähltwerden.Dasbedeutet,dasswiederumalsWickhmgsvcrlustlei-stungPyCu=500angenommenwirdundineinemnumerischenSuch¬verfahrendiezugehörigenWertefürdenWicklungswiderstandRw,dieStreuinduktivitätLaunddieResonanzkondensatoren(7/?gesuchtwer¬den.DieunterdiesenAnnahmenberechnetenWertesindinFig.3.42darge¬stellt.EszeigtsichbeimVergleichderinFig.3.42dargestelltenKurvenmitdenfürdieVollbrüekentopologieberechnetenKurveninFig.3.33,dassdieHalbbrückentopologieneingrösseresUberschwingenaufweisen,alsdieVollbrüekentopologiebeivergleichbarenWertenfürdieZwischen¬kreiskondensatorenCdundCc/sunddieStreuinduktivitätLa.
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Fig. 3.41: Vergleich der Simulation der Halbbrückcntopologien mit

gleich grossen totalen Zwischenkreiskondensatoren C(jp und

Cd.

Dies kommt daher, dass die Zwischenkreiskondensatoren Ccjp und Cd,
für beide Topologicn gleichgross gewählt wurden - sie werden vom über¬

geordneten System vorgegeben - aber die Streuinduktivität La bei den

Halbbrückcntopologien kleiner wird.

ma\(i)

Lc[[iH\
10-ZJllWl

L°hlH]

Ubcischwingen ciei

Amplitude

Widcistand im

DC-Lisat/schaltbild

Zeit des eisten

Stiom-Maumums m |Js

Fig. 3.42: Überschwingen der Spitzenwerte des resonanten Stroms ?'(f).
Spannlingsdifferenz Al\i und Zeitpunkt des ersten Strom-

Maximums tma.n hi Abhängigkeit von La und a für die

Halbbrückcntopologien

Zur Auslegung wird - wie schon bei der Vollbrückentopologie
-dasKri¬teriumdesUberschwingensverwendet.Gleich,wiebeiderVollbrücken-
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max(i)

°0 a
0020406081

Fig. 3.43: Optimale Auslegung der Streuinduktivität La für die Halb-

brücken-Topologien

Schaltung liegt das Minimum für das Überschwingen des resonanten

Stroms bei Speisung mit konstanten Strömen I'd und lcim am Rand der

berechneten Kurve. Damit ergibt sich die optimale Streuinduktivität

La in Abhängigkeit von der Verteilung der Zwischenkreiskondensato-

ren, wie in Fig.3.43 abgebildet.

3.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die drei betrachteten Topologien - Voll- und

die beiden Halbbrückentopologien - eingehend untersucht. Es wurde

gezeigt, dass die Hauptinduktivität des Transformators für Fchlerbe-

trachtungen nicht vernachlässigt werden darf. Fehlerfälle, welche die

Taktmuster der DC/DC-Wandler verändern können ein sehr schwach

gedämpftes Schwingen des Magnetisierungsstroms auslösen, welches den

Transformator in die Sättigung treiben kann.

Es wurde ein Ersatzschaltbild gefunden, mit welchem das Verhalten der

resonant schaltenden DC/DC-Wandler mit Hilfe von linearen Elemen¬

ten - einer Induktivität und einem Widerstand - dargestellt werden

kann. Dabei werden die Maximalwerte des resonanten Stroms und die

Mittelwerte der durch diesen Strom beeinflussten Spannungen model¬

liert.

Bezüglich der Dynamik der drei betrachteten Topologien konnte gezeigt
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werden, dass sie ineinander überführbar sind, indem die Kapazitätswer¬
te umgerechnet werden. Dadurch wird klar, dass der Unterschied in

der Dynamik zwischen den beiden Halbbrückenschaltungen bei gleicher
Streuinduktivität La nur von der installierten Zwischenkreiskapazität

abhängig ist. Wenn bei den beiden Halbbrückentopologien die Zwischen-

kreisimpedanzen primär- und sekundärseitig gleich gemacht werden, re¬

sultiert ebenfalls die selbe Dynamik, d.h. gleiches Ubcrschwingen und

selbe Stromamplitudenverläufe des resonanten Stroms.

Mit Hilfe des Ersatzschaltbildes wurde eine Auslegung der Topologien

vorgeschlagen, welche ausschliesslich auf den dynamischen Anforderun¬

gen basiert. Gewichtsaspekte wurden bei dieser Auslegung vollständig
ausser Acht gelassen. Bei dieser Auslegung zeigt sich, dass die Halb¬

brückenschaltungen mit kleineren Streuinduktivitäten auskommen, dafür

aber ein höheres Überschwingen des Stroms aufweisen.
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Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau und die Funktionsweise der mit-

telfrequcnten Transformatoren. Der Ausgangspunkt dieser Arbeit liegt
in der Elimination des grossen, schweren und mit Verlusten behafteten

Netztransformators. Dieser wird durch die Serieschaltimg von Gleich-

spannungswechselrichtcrn auf der Netzseite ersetzt, deren potentialge-
trennte Zwischenkreise mit DC/DC-Wandlern auf (in gemeinsames Po¬

tential gebracht werden. Diese DC/DC-Waneher setzen kleine, mittel-

frequente Transformatoren (AlF-Trafo) ein, welche in diesem Kapitel
beschrieben werden. In dieser Arbeit wird ausschliesslich der AIF-Trafo

mit Koaxialkabel eingehend untersucht. Dieses Konzept besticht durch

die Einfachheit des Aufbaus und bietet den Vorteil, dass der Magneti¬

sierungsstrom im sehr einfach messbar ist.

In einem ersten Schritt wird der Aufbau des in einer typischen Hoch-

leistungs-Umrichterlokomotive eingesetzten Netztransformators darge¬
stellt.

Dabeigehteseinerseitsdarum,diewesentlichenAbhängigkeitenderelektrischenvondenmechanischenGrössendarzustellen.Anderer¬seitswirdauchdieFunktionsweisedesTransformatorserklärt.DanachwirdderAufbaudesAIF-TrafosmitKoaxialkabel-imFol¬gendenKoax-Trafogenannt-vorgestellt.DabeiwirdderAufbaudesNetztransformatorsalsVergleichbeigezogen,zusätzlichwerdenhierwei¬tere,möglicheKonzeptefürdenAufbaudesAIF-Trafosvorgestellt,aufwelcheimWeiterennichtnähereingegangenwird.DerVergleichmitKoax-Trafozeigt,dassderTrafo-AufbaumitKoaxialkabelamoptimal¬stenistunddeshalbfürdiehiervorliegendeArbeitgewähltwird.AnschliessendwirddasfürdenKoax-TrafoverwendeteKoax-KabcleingehendbeschriebenunddessenAuswahlkriterienherausgeschält.ImAbschnitt4.3folgteineBeschreibungdesverwendetenKernmaterials.DabeiwirddasAugenmerkaufdieAlaterialeigenschaften,dieVerlusteimKernunddasSättigungsverhaltendesKernmaterialsbeiverschiede¬nenLuftspaltengelegt.NachderBeschreibungderKomponentendesKoax-TrafoserfolgteineAuslegungdesTrafosunterdenelektrischenRandbedingungen,welchebereitsinKapitel3imAbschnitt3.1dargestelltwurden.DieOptimie¬rungderAuslegungerfolgtnachdemGewichtsoptimumfürdieDC/DC-WandlerinVoll-,wieauchinHalbbrückentopologie.Dabeiwirdvor¬ausgesetzt,dassderTrafoderHalbbrückenschaltunggleichvielVerlusteaufweisendarf,wiederTrafoderVollbrückenschaltung.AmSchlussdesKapitelswerdenAlessungenamLabor-ModelldesKo-axial-Trafosdargestellt.
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4.1 Aufbau des MF-Transformators

In diesem Abschnitt wird der geometrische Aufbau des MF-Trafos dem

Aufbau eines typischen Netztransformators einer Hochleistungslokomo¬
tive gegenübergestellt. Als Beispiel wird hier wiederum die Lok'2000 der

SBB (RE460) herangezogen, welche Anfangs der Neunzigerjahre den

Standard für Hochleistungs-Umrichterlokomotiven setzte.

Die Aufgabe des MF-Trafos im DC/DC-Wandler besteht in der Po¬

tentialtrennung zwischen dem auf hohem Potential liegenden primären

DC-Zwischcnkreis und dem auf Erdpotential liegenden sekundären Zwi¬

schenkreis. Daneben sind Faktoren, wie kleine Koppclkapazität (zur Re¬

duktion der Verschiebeströme im geschalteten System), grosse Haupt¬
induktivität (zur Verringerung der reaktiven Leistung) und hohe Lei¬

stungsdichte Kriterien, die vom MF-Trafo erfüllt werden müssen.

Der Aufbau des MF-Trafos mit Koaxialkabeln ist eine Variante, wie

die oben genannten Kriterien erfüllt werden können. Diese Variante ist

sehr einfach im Aufbau und in der Fertigung, weist aber als Nachteil ein

Übersetzungsverhältnis von 1 : 1 auf. welches nicht verändert werden

kann. Daneben ist der Anteil an Isolation im Vergleich mit einem Trans¬

formator in konventioneller Bauweise viel höher. Aus diesem Grund wer¬

den am Schluss
desAbschnittsalternativeKonzeptevorgestelltundmitdemKoax-MF-TrafoKonzeptverglichen.4.1.1KonventionelleNetztransformatoren[nFig.4.1istdieNetzseitederLok'2000derSBB(RE46Û)dargestellt.DanebenistdasWicklungsschemadesNetztransformatorsgezeigt.DerNetztransformatorwirdineinemölgefülltenAluminiumkessclnebenzwei-ebenfallsmitÖlgefüllten-KesselnmitdenDrosselspulenfürdieSaugkreiseuntergebracht.DieserAluminiumkessclwirdunterdemKastenderLokomotive,zwischendenDrehgestellenaufgehängt.DasÖlwirdalsKühlmittelverwendet.DieVerwendungvonAluminiumbringtzweiVorteilemitsich:einerseitskanndamitdasGewichttiefgehaltenwerden,andererseitsschirmtderAluminiumkesscldenTransformatordankseinerelektrischenLeitfähigkeitab.DieTrafo-Wicklungenwerdenalsverschachtelte,konzentrischeLagen¬wicklungenaufeinemzweisäuligenKernausMagnetblechausgeführt.DieTraktionswicklnngen,d.h.dieSekundärwicklungensinddabeinaheamSchenkelangebracht.DiePrimärwicklungwirdaufinsgesamtvier
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Fig. 4.1: Aufbau des Trafos, zugehöliges Trafo-Wicklungsschema und

Einsatz des Netztrafos in der Netzseite der RE-460

Wicklungen verteilt über die Traktionswicklungen gestülpt. Mit der geo¬

metrischen Anordnung werden auch die Induktivitäten, welche zwischen

den einzelnen Wicklungen wirksam sind bestimmt. Durch die in Fig.4.1

dargestellte Anordnung wird einerseits en eicht, dass die Streuindukti¬

vitäten zwischen der Primär- und den vier Sekundärwicklungen gleich

gross sind, andererseits aber die Sekundärwicklungen untereinander gut

entkoppelt sind.

Der Nctztransfoimatoi hat zwei Aufgaben.

• einerseits transfoimiert er die hohe Netzspannung von lok\T auf

ein von den eingesetzten Halblcitcibauelemcnten beherrschbares

Niveau

• andererseits wird die Netzspannung über die Streuinduktivität

des Netztransformators von der /erhackten Ausgangsspannung
der netzseitigen Gleichspannimgswechsehichter entkoppelt, über

welche der Netzstiom getiicben wird.

Der Netztransformator schaltet die von den netzseitigen Gleichspan-
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nungswechselrichtern erzeugten Netzströme parallel, womit - mit der

Versetzung der Taktmuster - Oberschwingungen im Netzstrom verrin¬

gert werden.

Über die erlaubten Netzstromoberschwingungen wird die Grösse der

gewünschten Streuinduktivität zwischen der Primärwicklung und der

sekundären Traktionswicklung festgelegt. Diese wird - wie oben erwähnt

- durch die entsprechende Geometrie der Anordnung erreicht. Dadurch,

dass die Streuinduktivität die zerhackte Wechselspannimg des netzsei-

tigen Gleichspannungswechselrichters von der sinusförmigen Netzspan¬

nung entkoppelt und damit den entstehenden Netzstrom glättet, muss

diese Streuinduktivität gross sein. Bei der Lok2000 (RE465) entspricht

die Kurzschlussspannung 25%, woraus sich eine Streuinduktivität von

La — Q.'SmH errechnet [6].

Der Querschnitt des Kerns Afc ist durch die zu transformierende Span¬

nung und deren Frequenz gegeben. Der Querschnitt wird so gewählt,
dass bei der gegebenen effektiven Primärspannimg UneM und Netzfre¬

quenzfneinemaximaleInduktionBimKernnichtüberschrittenwird:AFe=^^(4.1)2TTJT)AßIn(4.1)wirdmitNdieWindungszalilbezeichnet.Eswirddeutlich,dassdieEisenfläche-unddamiteinwesentlicherBeitragamGesamtgewichtdesTransformators-umgekehrtproportionalvonderNetzfrequenzfnabhängt.DerQuerschnittderKupfcrleiterwirddurchdiezuübertragendeLei¬stungdefiniert.DabeiwirddieVerlustleistungderWicklungbeiglei¬cherzuübertragenderLeistunggrösser,jekleinerderLeitcrquerschnittgewählt,wird.ÜberdiemaximalzulässigeErwärmungderWicklungenundderenthermischenWiderstandistderQuerschnittdesLeitersge¬geben.EinTransformator,dermiteinerNetzfrequenzvon16%HzbetriebenwirdbenötigtdemnachdreimalmehrEisenfläche,alseinTrafo,derbei50HzNetzfrequenzbetriebenwird.BeiderselbenBauleistungundbeimselbenSpannungsniveaubedeutetdies-beihälftigerVerteilungdesGesamtgewichtsaufdasKern-unddasKupfergewichtbei50Hz-auchetwaeineVerdoppelungdes

Gesamtgewichts.
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Die Verlustleistung, die bei den Xetztransformatorcn anfällt wird mit¬

tels Olkühlung abgeführt. Es lassen sich allgemein zwei Verlustquellen
im Transformator identifizieren:

• Wicklimgsverluste sind rein ohm'sehe Verluste, also gilt:

* Vn
= * -H-w igff

» Kernverluste werden einerseits hervorgerufen durch Wirbelströme,

die im geblechten Eisenkern fliessen und andererseits durch das

Durchlaufen der Hystereseschlaufe des Kernmaterials.

- Die Wirbelstromvcrlustc rühren daher, dass im leitenden Kern¬

material gemäss dem Induktionsgesetz kreisförmige Wechsel¬

ströme fliessen. Diese Ströme erzeugen Wärme und entziehen

damit dem magnetischen Feld Energie. Nach [L2] können die

Wirbelstromverluste wie folgt angenäherte werden:

V K, —(JLÜ CI B Vpe
24

Dabei wird mit Vpe das Volumen, mit d die Dicke und mit

er der différentielle Leitwert der Eisenbleche bezeichnet. B

entspricht dem Scheitelwert der im Blechpaket herrschenden

Induktion.

— Die Hystereseverluste rühren daher, dass durch die Aufprägung
einer Wechselspannung ein Wechsel-Magnetfeld entsteht. Da¬

durch werdendieMolekularmagneteimEisenimTaktderNetzfrequenzumgepolt,wasnebenanderenmagnetischenEf¬fekten(z.B.VerschiebungderBloch-Wände)zurErwärmungdesKernmaterialsführt.DieEnergie,diedabeidemmagneti¬schenFeldentzogenwird,wirdproVolumeneinheitwiefolgtberechnet:wundistvonderFormderHystereseschlaufeundderAus¬steuerungabhängig.DieHysteresekannfürkleineAussteue¬rungendurchzweiParabelbögenangenähertwerden.DeraufsteigendeAstderHysteresewirdmitB^ßaH+vH2approximiert,wobei//0dieAnfangspermeabilitätundveine
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weitere Materialkonstante darstellt. Damit wiid die Hystere-

severlustleistung nach [12] wie folgt angenähert:

Pyhvst=fn J LudV^I>vfnVheH
Dabei bezeichnet H die maximale magnetische Feldstärke im

Eisenkern.

Aus den obigen Betrachtungen wird deutlich, class sich die Kernverlust¬

leistung aus einem frequenzproportionalen Anteil (Pvhljst) und einem

dem Quadrat der Frequenz proportionalen Anteil (Pyu ) zusammensetzt.
Bei der Steigerung der Frequenz der anregenden Spannung wird zwar

die benötigte Eisenfläche kleiner, allerdings können dann nicht mehr

konventionelle Kernmaterialien eingesetzt werden, da dessen Verluste

zu stark ansteigen würden.

4.1.2 MF-Trafo mit Koaxialkabel

Fig. 4.2: Aufbau des MF-Trafos mit Koaxialkabel

In Fig.4.2 ist der Aufbau des Koaxialtransformators zu sehen. Links im

Bild ist die prinzipielle Bewicklung dei Keine in Grundriss und Seiten-

riss dargestellt, rechts ist das öAdr-Laboimustei daigestellt. Das Koaxi¬

alkabel wird um Ringkerne gewickelt und bildet damit gleichzeitig die

Piimäi- und die Sekundärwicklung des AIF-Trafos. Dadurch dass eine
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rechteckförmige anregende Spannung im Frequenzbereich von ca 10kHz

gewählt wurde, lässt sich die Fläche des zu verwendenden Kernmatcrials

- und damit auch das Gewicht und die Grösse des Trafos wesentlich

reduzieren.

Es wird hier festgelegt, dass der Inncnleiter des Koaxialkabels die Primär¬

wicklung darstellt, während dem der Aussenlciter des Koaxialkabels den

Sekundärleiter repräsentiert. Diese Festlegung ist willkürlich, weil beim

Betrieb des Trafo im DC/DC-Wandlers die wirksame Induktivität zwi¬

schen der Primär- und der Sekundärseite genutzt wird. Wird jedoch die

Isolation betrachtet sieht man, dass es vorteilhaft ist, die Seite, welche

auf hohem Potential liegt im Inneren des Koaxialkabels anzubringen.
Dann muss die äussere Isolation nicht mehr das volle Netzpotential ge¬

gen die Kerne isolieren und wird dementsprechend dünner.

Wird beim konventionellen Netztransformator je eine Spule für die Pri¬

mär- und die Sekundärseite gewickelt, so sind beim Koaxialtransforma¬

tor beide Spulen in der einen Wicklung des Koaxialkabels enthalten. Der

Leiter der Primärwindimg ist vollständig vom Leiter der Sekundärwin-

dung umgeben und von diesem durch die Isolation getrennt, welche das

volle Netzpotential gegenüber Masse isolieren muss. Dadurch wird die

Streuinduktivität sehr klein,
wiedasbereitsimKapitel3gefordertwur¬de.DieKurzschlussspannungbewegtsichimPromille-Bereich,waseinerStreuinduktivitätimBereichvoneinigen\iHentspricht.DasÜbersetzungsverhältnisistdurchdenAufbaumitKoaxialkabelngegeben:einmitKoaxialkabelnaufgebauterTrafokannnureinÜber¬setzungsverhältnisvon1:1erreichen.ImGegensatzzukonventionellenTransformatorenistdasÜbersetzungsverhältnisbeiKoax-Trafosun¬abhängigvonderAnzahlderWindungenundbleibtkonstantauf1:1.AndereÜbersetzungsverhältnissewärendurchdenEinsatzspeziellerKabelmöglich,welchemehralszweiInncnleiterbesitzen.Diesemüsstendannentsprechendmiteinanderverschaltetwerden,fallennurschonwe¬gendemFcrtigungs-undIsolationsaufwandausserBetracht.WerdendieFlussVerteilungenbetrachtet(siehedazu4.2.4),sindzweiprinzipiellunterschiedlicheFlüsseauszumachen.AufdereinenSeiteistdiesderHauptfiuss,derimKernmaterialfliesstundvonbeidenWin¬dungenvollständigumschlossenwird.AufderanderenSeitegibtesFeldlinien,welche1nichtvonbeidenWindungvollständigumschlossenwerden,diedensogenanntenStreuflussbilden.DerStreuflussistderFlussanteil,welchersichinnerhalbdesKoaxialka¬belsbefindet.AlsGedankenkmodellrepräsentiertdie

Streuinduktivität
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La im T-Ersatzschaltbild diesen Streufluss, indem der Strom, der durch

die Streuinduktivität fliesst den Streufluss erzeugen würde. Die Streuin¬

duktivität kann über die magnetische Energie des Streuflusses berechnet

werden. Ebenso repiäsentiert die Hauptinduktivität Lf, zusammen mit

dem Magnetisienmgsstrom im den Hauptfiuss.

Wie auch beim konventionell aufgebauten Netztransformator, fallen die

Verluste im Koaxialkabel einerseits in der Wicklung, d.h. im Koaxialka¬

bel, andererseits im Kern an. Für die hier geforderte Anwendung kommt

als Kernmaterial Eisenblech nicht mein in Frage. Die bei diesen Frequen¬

zen anfallenden Kernverluste wären zu gross. In Frage kommen amorphe

Kcrnmaterialien, welche sehr geringe Kernverlustleistungen aufweisen

und eine hohe Sättigungsinduktion (> IT) aufweisen, siehe dazu auch

Abschnitt 4.3.

Durch diese hohe anregende Frequenz (ca. IQkHz) ist die Stromvertei¬

lung über die Leiterfläche nicht mehr konstant, was sich in der frequenz¬

abhängigen Erhöhung des Wicklungswiderstands bemerkbar macht. Sie¬

he dazu die Herleitimg des Skin-Effekts im Abschnitt 4.2. Der Inncnlei-

ter des Koaxialkabels kann
wiederAusscnleiteralsHohlzvlinderaus¬geführtwerden,durchwelchenmitionisiertemWassereinTeilderVei-lustlcistungabgeführtwild.4.1.3MF-TrafomitanderenWicklungsgeometrienNebendemAufbaudesMF-TrafosmitKoaxialkabeln,sindfürdenange¬peiltenLeistungsbereichzweialternativeWicklungskonzeptedenkbar,welcheinFig.4.3dargestelltsind.RohienukklunesknukikimmeiwkklunsFig.4.3:WieklimgsausfühtungcnfinAIE-Trafos
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Links in Fig.4.3 ist der MF-Trafo mit Röhrenwickhuig dargestellt. Dabei

wurde die Wicklungen geschachtelt, um eine kleinere Streuinduktivität

zu erreichen. Der Aufbau dieses Transformators ist fertigungstechnisch

aufwendiger als der Koax-Trafo und hat wegen der grossflächigen Leiter¬

lagen eine relativ grosse Koppelkapazität. Dafür bietet dieses Trafokon-

zept eine grössere Flexibilität bezüglich des erreichbaren Ubertragungs-
verhältnisses und die Hauptisolierung der Wicklungen erfolgt nun nicht

mehr - wie beim Koaxtrafo - windungsweise sondern gesamthaft für

die ganze Wicklung. Bei den angestrebten Taktfrequenzen von ÏOkHz

fallen natürlich auch in diesen Wicklungen Verluste an, die nicht durch

Konvektion abgeführt werden können. Die Wicklungen können analog
zum hohlen Innerlicher des Koaxialkabels z.B. aus Aluminiumprofilen
mit einem Hohlraum im Innern gefertigt werden, durch welchen Kühl-

flüssigkeit geleitet wird.

Auf der rechten Seite in Fig.4.3 ist der MF-Trafo mit Kammerwicklun¬

gen dargestellt. Zur Erreichung einer guten Kopplung zwischen Primär-

und Sekundärwicklung wurde ein Trafo mit mehreren, abwechslungs¬
weisemitPrimär-undSekundärwickelngefülltenKammerngezeichnet.EineguteKopplungistgleichbedeutendmiteinerkleinenStreuindukti-vität,wasfürdieAnwendungimresonantenDG/DC-Wandlergefordertist.DerVorteilgegenüberdemMF-TrafomitRöhrenwicklungistdiedeutlichreduzierteKoppelkapazität,dadieFlächendersichgegenüber¬liegendenLeiterlagenreduziertwerdenkönnen.Nachteiligwirktsichje¬dochaus,dassderfertigungstechnischeAufwandzurErzielungdiesergeringenStreuinduktivitätsehrgrossist.KriteriumRöhrenw.Kammcrw.KoaxkabelKopplung112Isolationsanteil321Kopplungskapazität122Fertigungsaufwand213Gesamtpunktzahl768Tab.4.1:BewertungderWicklungsanordnungenfürMF-TrafosInderBewertungstabelleTab.4.1wurdefürjedesKriteriumeinePunkt¬zahlfestgelegt,welchesichausdenvorangegangenenBemerkungenher¬leitet.DabeiwurdederPunktebereichauf1-3beschränkt.EinehöherePunktzahlentsprichtderbesserenErfüllungdes

Kriteriums.
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Wie aus der Bewertungstabelle hervorgeht, ist der IMF-Trafo mit Ko¬

axialkabel die beste und einfachste Lösung, solange das Übersetzungs¬
verhältnis keine Rolle spielt. Wird ein anderes Übersetzungsverhältnis
als 1:1 gefordert, sollte der MF-Trafo mit geschachtelten Röhrenwick¬

lungen ausgeführt werden. Damit kann die geforderte gute Kopplung
beibehalten werden und gleichzeitig Raum für Isolationsmaterial einge¬

spart werden.

4.2 Koaxialkabel

Der in dieser Arbeit gewählte MF-Trafo besteht aus einem Koaxialkabel,

das um ein Kernmaterial herum aufgewickelt wird. Im Koaxialkabel

ist sowohl der Primär- als auch der Sekundärleiter untergebracht. Als

Primärleiter wird die Seele des Koaxialkabels, als Sekundärleiter der

Schirm verwendet.

Durch das Umwickeln des Kernmaterials entstehen zwei Spulen, welche

optimal gekoppelt sind, indem die aussenliegcnde Spule die inncnliegen-
de vollständig umfasst. Das Kernmatcrial dient zur Flussführung und

zur Begrenzung der reaktiven Leistung, welche für den Aufbau des Fel¬

des benötigt wird.

Die Kriterien, welche die Dimensionen des Koaxialkabels beeinflussen

sind

• die Koppelkapazität Cn des MF-Trafos

• die Wicklungsverlustleistung Py( u,
bzw. der Wicklungswiderstand

» die geforderte Streuinduktivität La des MF-Trafos

Dafür werden in einem ersten Schritt die nötigen Grundlagen hergeleitet
und am Schluss dieses Abschnitts eine optimale Auslegung präsentiert.

4.2.1
AufbauInFig.4.4istderAufbaudesKoaxialkabelsschematischdargestellt.DieIsolationzwischenInnen-undAusscnleitermussdiegesamteBahnnetz-spannungisolieren,weshalbdieseIsolationmerklichdickerist,alsdieeigentlicheWicklungsisolation.WirdderInnenleiteralsPiimärleiterde-finieit,fälltdieIsolationderKoaxkabelgegenüberdem

Kernmaterial
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Fig. 4.4: Geometrie des Koaxialkabels und Definition der geometri¬
schen Grössen

dünner aus, weil hier nur die Zwischenkreisspannung gegenüber Mas¬

se isoliert werden muss. Das Verhältnis der Netzspannung zu der Zwi¬

schenkreisspannung - und damit auch das Verhältnis der benötigten
Isolationsdicke - beträgt im Beispiel der Umrichtcrlokomotive 5:1.

Der Innenleiter ist hohl ausgeführt, damit durch diesen Hohlzylinder

Kühlflüssigkeit geleitet werden kann, welche die Wicklungsverluste -

primär des Innenleiters - abführen kann. Die Kühlung des Tnnenleiters

trägt nur begrenzt zur Kühlung des Ausscnleiters und in noch gerin¬

gerem Mass zur Kühlung des Kcrnmatcrials bei, da der Isolator zwi¬

schen den beiden Leitern die Wärme schlecht leitet - geht doch Wärme¬

leitfähigkeit mit elektrischer Leitfähigkeit einher. Die WicklungsVerluste
des Ausscnleiters müssen vorallem durch Konvektion abgeführt werden.

Der Primär- und der Sekundärstrom flicssen gemäss dem Induktionsge¬
setz in entgegengesetzte Richtungen. Dies bedeutet, dass ausserhalb des

Koaxialkabels die magnetische Feldstärke der Differenz der zwei Ströme

entspricht. Diese Differenz wird als Maguetisierungsstrom im bezeichnet

und kann in diesem Fall durch einfache Messung des Feldes ausserhalb

des Koaxialkabels gemessen werden. Bei konventionellen Transformato¬

ren muss der Magnetisierungsstrom entweder durch mathematische Sub¬

traktion der Ströme - was bei hohen Strömen zu ungenauen Resultaten

führt - oder über direkte Messung des Hauptflusses mit Hall-Elementen
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im Kernmaterial bewerkstelligt werden
t>i

4.2.2 Koppelkapazität

Die Koppelkapazität wirkt sich in geschalteten Systemen besonders un¬

günstig aus, wo hohe Spannungsflanken (du/dt) vorherrschen. Aus die¬

sen Spannungsflanken resultieren kapazitive Ycrschiebungsströme, wel¬

che im Extremfall Schaltelemente zerstören können. Die Berechnung der

Koppelkapazität erfolgt in diesem Abschnitt über die Betrachtung des

Elektrischen Feldes innerhalb des Koaxialkabels.

Das Elektrische Feld, welches für die Koppelkapazität verantwortlich

ist, liegt zwischen dem Innen- und dem Aussenleiter. Wenn die Länge
des Kabels gegenüber dem Radius vernachlässigt werden kann, ergibt
sich das Elektrische Feld um den zylindrischen Leiter gemäss [12] zu

E(r) = -—^r • (1.2)
Z7T er (Rabel

und ist rein radial gerichtet. Dabei bezeichnet lKabel die Länge des ge¬

samten Koaxialkabels.

Das zugehörige Potential

cp = / E(r) dr = ^:r^L^]nr/b (4.3)
-w 7) C t /y" q bei

hat konzentrische Zylinderflächen als Äquipotential-Flachen. Bei
derBerechnungdesPotentialswurdeals-reingedanklicherBezugspunkteinPunktmitdemRadiusbverwendet.FürdasKoaxialkabelkannnundieSpannungzwischenInnen-undAus¬senleiterüberdasPotentialaus(4.3)angegebenwerdenwobeiQdieLadungdesInnenleitersbezeichnet:XÖr=^i-y2=-9Cjln^(4.4)2/7£lKabelr12WirdnundieLadungin(4.2)mitderSpannungaus(4.4)ausgedrückt,resultiertdasElektrischeFeldinAbhängigkeitderzuisolierendenSpan¬nungU

zu:



158 Kapitel 4. Transformator

Der Höchstwert des elektrischen Felds wird am Innenlciter erreicht, die

Feldstärke nimmt /um Aussenleiter hin ab.

Die zu dieser Felclverteilung zugehörige Kapazität kann mit Hilfe der

Gleichung (4.4) einfach berechnet werden:

z~i Q J> TT z. I Kobe! / < ~\

Cl2 = v
=

-j^j— (4.6)

Zur Auslegung des Kabels wird einerseits

• die maximal zugelassene Feldstärke EmaXj

• die maximale zu isolierende Spannung UjSOi

• und die maximal zulässige Koppelkapazität C\2max

festgelegt.

4.2.3 Wicklungsverlustleistung, Leiterdieke

Die Verlustleistung, die im Koaxialkabel anfällt ist abhängig vom

» Widerstand der Leiter

• und vom durch die Leiter fliessenden rcsonanten Strom.

Für die Auslegung von Transformatoren wird üblicherweise eine ma¬

ximale Stromdichte im Leiter vorgegeben, so class die anfallende Yer-

lustwärme nicht nur aus dem Kabel, sondern aus dem gesamten Wickel¬

körper abgeführt werden kann. Bei konventionellen Transformatoren

wird diese Stromdichte üblicherweise mit:

,7 = 2-LO-^5- (4.7)
777 777-

angegeben.

Die Wickhmgs-Verlustleistung entspricht der Summe der Verlustleistun¬
genimInnen-undimAussenleiter.AusdiesemGrundwirdfürdieBerechnungdesWicklungswidcrstanddergesamteWiderstanddesKo¬axialkabels-d.h.dieSummedesWiderstanddesAusseuleitersRaunddesWiderstandsdesInnenleitersR,-betrachtet.Dieser

Widerstand
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entspricht dem Kurzschlusswiderstand JRk des Koaxialtransformators.

der gemessen werden kann, wenn eine der Wieklungen kurzgeschlossen
wird.

Der Widerstand des Koaxialkabels kann für Gleichstromverhältnisse

einfach angegeben werden:

Bk = Ba + B

= 'Kabi l

(4.8)

K

+
K

(r~2 -r?2l) TT (r'f2-r2n)_

Dabei wird vorausgesetzt, class der gesamte Leiter homogen vom Strom

durchflössen wird, k bezeichnet dabei den spezifischen Widerstand in

Sim, / die gesamte Kabellänge und rn,ri2>7"2i und r-22 die in Fig.4.4
definierten Radien des Innen- und Aussenleiters.

Sobald jedoch die Frequenz des fliessenden Stroms von Null abweicht

wird der Leiter nicht mehr homogen vom Strom durchflössen. Die Ur¬

sache für dieses Phänomen ist in Fig. 1.5 dargestellt.

A J

E

A

Fig. 4.5: Entstehung der Stromverdrängung

Die AlaxwelFschen Gleichungen beschreiben den Zusammenhang zwi¬

schen der Stromdichte J und der magnetischen Feldstärke H, dem elek¬

trischen Feld E und der magnetischen Flussdichtc B. Diese Gleichungen
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sind in (4.9) links in der Differential-, rechts in der da/u dualen Inte

gralform dargestellt :

rot H = J 6 H ds = / / J dA (4.9a)

rot E = -^-B 6Eds = -j- I I BdA (4.9b)

Dabei wird mit ds ein gerichtetes, différentielles Wegstück bezeichnet,

welches durch den zum Weg s tangentialen Vektor ds bezeichnet wird.

Mit dA wird das différentielle Flächenstück bezeichnet, welches durch

den Normalenvektor, welcher senkrecht auf der Fläche dA steht, re¬

präsentiert wird und vom Weg s rechtswendig zum Normalenvektor

clAbegrenzt ist. Zur Integration tragen also nur Komponenten bei, wel¬

che mit ds oder dA einen Winkel ungleich tt/2 einschliessen.

Fig.4.5 erklärt dies Gleichungen (4.9) anschaulich. Dazu wird ein Strom-

faden mit der gerichteten Stromdichte J betrachtet. Dieser verursacht

ein dem Stromfaden rechtswendig zugeordnetes Wirbelfeld der magneti¬
schen Feldstärke H. Im Wirbelfeld sind die vorkommenden Feldlinien in

sich geschlossen. Sie haben keinen Anfang und kein Ende und umfassen

die felderregende Ursache - den Strom mit der gerichteten Stromdichte

J - rechtswendig. Solche Magnetfeldlinien durchsetzen sowohl den Lei¬

ter, in welchem der Strom J flie&st. als auch das - stromlose - Material

ausserhalb des Leiters.

Bei Gleichstromverhältnissen verschwindet die Rechte Seite von (4.9b),
d.h. es wird keine elektrische Feldstärke EdurcheinezeitlichvariablemagnetischeFlussdichtcinduziert.SobaldjedochdieStromdichteJunddamitdiemagnetischeFeldstärkeHeineFunktionderZeitwerden,ergibtsicheinWirbelfeldfürdieelektrischeFeldstärkeE.derenUrsachediezeitlicheAbleitungdermagnetischeFlussdichtcBist.ÜberdieMaterialeigenschaftensinddiemagnetischeFeldstäikeHmitdermagnetischenFlussdichteBunddieStromdichteJmitderelektri¬schenFeldstärkeEveiknüpft:B=//o//,H(1.10a)J=ffE(4.10b)
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Dabei bezeichnen in den Gleichungen (4.10) die Konstanten /i0 die ma¬

gnetische Permeabilität in der Luft, ßr die magnetische Permeabilität

im Material und o die Leitfähigkeit des Materials.

Wird nun durch einen - z.B. sinusförmigen - zeitlich variablen Strom

J über die magnetische Flussdichte B eine elektrische Feldstärke E in¬

duziert, resultiert im Leiter - unter Zuhilfenahme des differcntiellen

Ohm'schen Gesetzes (4.10b) - eine Stromdichtekomponente JP, welche

der verursachenden Stromdichte J überlagert wird. Diese Stromdichte¬

komponente 3e wird Wirbclstromdichte genannt.

Diese Wirbelstromdichte Je zeigt in die selbe Richtung, wie das in¬

duzierte elektrische Feld E. Aus Plausibilitätsgründen haben nur die

Stromdichtekomponenten Je, welche parallel zu J liegen, einen Beitrag
zur gesamten Stromdichte Jtot. Durch diese Wirbelstromdichte Je wird

die Stromdichte im Innern des Leiters verringert und an der Leiterober¬

fläche vergrössert. Dies kann vereinfacht damit modelliert werden, dass

der
Querschnitt,auswelchemderStromverdrängtwurde,alsstromlosbetrachtetwird.DertatsächlichdurchdenLeiterfliessendeStromflicsstgedanklich-homogenverteilt-imRestdesLeiterquerschnitts.Derda¬mitbeschriebeneEffekt,wirdalsSkiiiEffektbezeichnet,dieDickederLeiterhülle,inwelcherderStromflicsstistabhängigvomLeitermaterialundderFrequenzdesStromsundwirdEindringtiefeÔgenannt.FürdenFalldesKoaxialkabelssollnundieStromverdrängungberech¬netwerden.DabeiwerdendieGleichungen(4.9)indifferentiellerFormbenutzt.DadasProblemvonderGeometrieherachsensymmetrischist,werdenZylhiderkoordinatenzugrundegelegt,wiediesinFig.4.6gezeigtist.BeiderAnalysedesSkineffektswirddasdreidimensionaleProblemaufeinzweidimensionalesProblemreduziert,wieinFig.4.6gezeigt.DabeiwirddasKoaxialkabelbezüglichdesDurchmessersalsunendlichlangangenommen.ZusätzlichwirdderMagnetisierungsstromvernachlässigt,esflicsstalsoimAussenleiterderStrommitderAmplitudeIindieZeichnungsebenehinein,währendimInnenleiterderStrommitderAm¬plitudeIausderZeichnungsebeneherausfliesst.DieVernachlässigungdesMagnetisierungsstromsimistzulässig,dadieserweniger,als1%desNennstromsausmacht.DamitverschwindetdiemagnetischeFeldstärkeimHohlraumdesInnenleitersundausserhalbdesAussenleiters(H=0).DieGleichungen(4.9)bildeneinSystempartiellerDifferentialgleichun¬gen,diemitSymmetrieüberlegungenzumVornhereinvereinfachtwer¬den

können:
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Fig. 4.6: Definition des Koordinatensystems, der Stromflussrichtung
und der Geometrie des Koaxialkabels

die magnetische Feldstärke ist in ç- und in z- Richtung konstant

und nur vom Radius abhängig. Das heisst, rot H hat nur eine z-

Komponente:

rot H = -H^(rJ) + ^-H^r,t)-~Hr(r.t) (4.11)
r or räf

=o

die Rotation der elektrische Feldstärke existiert nur in ^-Richtung,
da H und damit auch ^ nur eine Komponente in y?-Richtung
aufweisen. Wie in Fig. 1.5 schematisch gezeigt, resultiert dann nur

eine Komponente der elektrischen Feldstärke in ^-Richtung:

rot E
d

O
tltj [1 .1)

ÖZ

d_
dr

Ez(rJ) (4.12)

=-0

IVlit den Gleichungen (1.11) und (1.12) und unter Zuhilfenahme de

Mateiialgleichnngen aus (4.10) resultiert das folgende System paiticller

Differentialgleichungen:

-HJr.t]
0r

Hs(rJ) = Jt(r,t)

IL
dr

E\(i\t)
a of

'1.13a)

'4.13b)
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Das in (4.13) dargestellte System partieller Differentialgleichungen ist

gekoppelt, indem in jeder der Gleichungen sowohl die Stromdichtc, als

auch die magnetische Feldstärke vorkommen. Zur Entkopplung wird ei¬

nerseits (4.13a) nach r partiell differenziert und dann (1.13b) eingesetzt.
Andererseits wird in die nach t differenzierte Gleichung(4.13a) die Glei¬

chung (4.13b) und die nach r differenzierte Gleichung (4.13b) eingesetzt.
Nach kurzer, rein algebraischer Umformung folgen dann die folgenden
partiellen Differentialgleichungen für die Stromdichte Jz(r,t) und die

magnetische Feldstärke H(r,t):

|jff*>M) + \ l^vM) - ^(r,t)=^Hv(r,t) (4.14)

otz r or a of

Die beiden partiellen Differentialgleichungen (4.14) und (4.15) können

mit Hilfe der komplexen Rechnung für Wechselgrössen in gewöhnliche
Differentialgleichungen einer Variable übergeführt werden. Dafür wird

der Ansatz

x(r,t) = ~Rc{X(r)e}U!t} (4.16)

gewählt, wobei für x(?\t) die sinusförmige Stromdichtc J~(r,t) oder die

sinusförmige Alagnetfeldstärke Hç(rJ) eingesetzt werden kann. Durch

Einsetzen von (4.16) in (4.14) und (4.15) und eine kurze, mathemati¬
sche Umformung, resultieren die folgenden gewöhnlichen Differential¬

gleichungen einer komplexen Variable S,(r), resp. J_z(r):

r2 ^^,(r)+r ^(r)-(l + r2 a2)H^r)=() (4.17)

r2 -£ri.(r) +r T" i~(?'K r2 a2J,(r) =0 (4.18)cir- dr

Dabei gilt bei den Gleichungen (4.17) und ( 1.18) die Notation:

a2 = j uj k // . k = — (4.19)
a

Zur Lösung genügt es, eine der Differentialgleichungen (4.17) und (4.18)
zu lösen und die Lösung anschliessend in die Differentialgleichung für die
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andere Grösse aus (4.13) einzusetzen. Hier wird die Differentialgleichung
(4.17) für die magnetische Feldstärke gelöst.

Diese Differentialgleichung (4.17) entspricht von der Form der Bessel-

schen Differentialgleichung und hat als Lösung eine Linearkombination

der modifizierten Besselfunktion erster Ordnung T] und der MacDo-

nald'schen Funktion Kj. Es gilt also gemäss [10]:

i£^(r) = AIi(ar) + BKi(ar) (4.20)

Die in (4.20) verwendeten Funktionen h und K\ werden mit der Bes¬

selfunktion wie folgt definiert:

In(x) = rn Jn{x) ,
A'„W^^^ (4.21)

2 sin(nTr)

Zur Berechnung der Integrationskonstanten .1 und B aus (4.20) müssen

die Randbedingungen der Leiter berücksichtigt werden. Diese leiten sich

einfach unter Zuhilfenahme der Gleichung (4.9a) in Integralform fin¬

den Aussenleiter (Gleichungen (4.22) und (4.23)) und den Innenlciter

(Gleichungen (4.24) und (4.25)) ab:

• Am Innenrand des Innenleiters ist die magnetische
FeldstärkeNull,weildurchdieFlächewelchedurchdenInnenrandumschlossenwirdkeinStromfliesst:Hç(r11)=Q(4.22)•AmAussenranddesInnenleitersentsprichtdiemagnetischeFeld¬stärkedemStromimInnenlcitergeteiltdurchdenUmfangdesInnenleiters:ffAn-2)=t^(4.23)•AmInnenranddesAussenleitersentsprichtdiemagnetischeFeld¬stärkedemStromimInnenleitergeteiltdurchdeninnerenUmfangdesAussenleiters:HAr2i)=-z-1—(4.24)ZTTr-2

!
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• Am Ausscnrand des Ausscnleiters ist die magnetische Feldstärke

wiederum Null, da die Summe der Ströme, die durch die Fläche.

welche durch den Ausscnrand. umschlossen wird flicssen, Null ist.

Der Magnetisierungsstrom im wird vernachlässigt :

Äv,(r22) = 0 (4.25)

Mit diesen vier Randbedingungen lässt sich die Fcldverteilung für den

Innen- und den Ausscnleiter durch Einsetzen der entsprechenden Rand¬

bedingungen und Radien in (4.20) beiechnen. Weiterhin wird der Zeiger
des sinusförmigen Stroms / auf die reelle Achse gelegt, sodass mit (4.16)

gilt:

^) = Re j/V^l (4.26)

= I

Für den Innenleiter lauten die Konstanten:

A _ f
Ki (ai'ii) ,

j 27
.

2 TT ru {Ii{a r2i) Ki(a r n) - Ii{arn)Ni(ar<2i))

2TT ri2 (-h(ar2i) h\(aru) + Ii(aru) Ki(ar2i))

Entsprechend lauten die Konstanten für die FeldVerteilung im Ausscn¬

leiter:

Aa = î A4(or22)
(4_2ga^

2TT r21 (—Ii(a r22) A'i(a r2i) + h(a r2i) Ki(a r22))

Ba= i —tt-^t1?!—nn—ïï (4-28b>
2 77r2i (h{a r22) Ai(a r2i ) - l[((\ r2L) A 1(0.7*22))

Mit den Gleichungen (1.27) und (4.28) ist die Fcldverteilung eindeutig
bestimmt. Die Konstante a ist gemäss ( 1.19) frequenzabhängig, somit

werden die Konstanten A,. B,. An und Ba ebenfalls Frequenzabhängig.

Im Zwischenraum zwischen den Leitein ist die Leitfähigkeit null, im

Isolationsmaterial flicssen keine Ströme1 - die \ erschiebungsstromdichte
wird vernachlässigt, ist sie doch erst bei Frequenzen von einigen MHz

relevant. Daher ist die magnetische Feldstärke in diesem Abschnitt un¬

abhängig von der Frequenz. Der Feldverlauf ist wiederum achsial, d.h.
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in ^-Richtung gerichtet und ergibt sich einfach über die Integralforni
der Gleichung (4.9a) zu:

Hç(r) =
:

l

2 irr
(4-29)

Damit ist die Lösung für die magnetische Feldstärke Hv vollständig und

wird in (4.30) noch einmal zusammengefaßt:

'At h(ar) + B,Ki(ar)
î

# (w) = i 27T1

Aa Mar) +BaKi(ar)

0

•rii < r < r12

, r12 < r < r-2i

j r2l < T < ?*:

i
f* > ^22

4.30)
?'>

Die numerische Auswertung der Feldverteilung ist in Fig.4.7 dargestellt.

\ä,(r, CO)

Fig. 4.7: Veilauf der magnetischen Feldstärke H^Çr^u) und der Strom¬

dichte Jz(i\*ü) in Abhängigkeit von der Frequenz

In Fig.4.7 wird die Frequenz von Gleichstrom bis zu IMHz variiert. Zum

einfacheren räumlichen Verständnis wird ein Schnitt durch das Koaxi¬

alkabel auf den Giundiiss gezeichnet und die magnetische Feldstärke

darüber aufgetragen.

Der Effekt der Stromverdrängung wird in Fig.4.7 deutlich. Bei niedrigen
Frequenzen ist der gesamte Leiterquerschnitt gleichmässig bestromt, bei
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höheren Frequenzen nimmt die bestromte Fläche ab und bei gleichem
durch das Kabel flicsscndcm Strom die Stromdichte an den Leiterober¬

flächen zu.

Die Stromverdrängung äussert sich - von aussen gesehen - in einem

erhöhten Widerstand der Wicklung und damit in einer erhöhten Ver¬

lustleistung. Die Verlustleistung, die im Lciterirmeren anfällt, kann über

den Poynting-Vektor S berechnet werden. Dieser Vektor gibt den Fluss

der Leistung durch eine différentielle Fläche <7A an, seine Definition

lautet wie folgt:

S = ExH (4.31)

und die aus einem Volumen V austretende Leistung kann damit wie

folgt beschrieben werden:

P = j SdA = P(t) + Wkap + Wmagn (4.32)

Dabei wird in Gleichung (4.32) mit dA die Randfläche des Volumens V

und mit Wej und IT
ma(?n

die im Volumen anfallenden elektrischen und

magnetischen Energien bezeichnet.

Unter der Annahme von Wechselgrössen für die elektrische und die

magnetische Feldstärke resultieren bei der Integration des Poynting-
Vektors über eine Hüllfläche ebenfalls zeitlich variable Grössen. Wie in

der Wechsclstromtheorie üblich, kann mit Hilfe der komplexen Rech¬

nung jedoch eine Aussage über die Mittelwerte der entsprechenden Lei¬

stungen gemacht werden. Zu diesem Zweck wird der komplexe Poynting-
Vektor S verwendet. Analog zum reellen Poynting-Vektor aus (4.31)
kann dann die mittlere Leistung wie folgt berechnet werden:

(4.33a)

ind)

(4.33b)
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Dabei wurde in (4.33b) der Mittelwert der induktiven (Pinci) und kapa¬
zitiven (Pkap) Leistung zur Blindleistung Pq zusammengefasst.

Da die mittlere Wirkleistung Pyc
u

aus (4.33b) der Verlustleistung im

Wicklungswiderstand entspricht, wurde mit der Definition des kom¬

plexen Poynting-Vektors aus (4.33a) eine Möglichkeit gefunden, den

wirksamen Widerstand des Koaxialkabels zu berechnen. Es gilt unter

Berücksichtigung rein sinusförmiger Ströme mit (4.33b):

PVcu=Re{S}^^ï2 (4.34)

Auf das Koaxialkabel angewendet, muss zunächst der Poynting-Vektor
berechnet werden. Dies geschieht dadurch, dass der komplexe Poynting-
Vcktor S sowohl für den Aussen- wie für den Tnnenleiter berechnet wird.

Die gesamte vom Koaxialkabel erzeugte ohm'sche Verlustleistung be¬

rechnet sich dann aus dem Realteil der Addition der beiden Poynting-
Vektoren.

Als geschlossene Oberfläche wird der Zylindermantel gewählt, der den

Leiter begrenzt. Dabei wird bereits dmch geometrische Überlegungen
klar, dass die Stirnseiten keinen Beitrag zum Poynting-Vektor haben

unter Vernachlässigung der Randeffekte - da nur die tangentiale Kom¬

ponente der magnetischen Feldstärke II
ç
und die achsiale Komponente

der elektrischen Feldstärke Ez einen Beitrag zum Poynting-Vektor lie¬

fern. Wegen der mathematischen Definition des Skalarprodukts und der

Definition des Umlaufsinns von dA zu Y werden die Komponenten auf

der Innenseite des Hohlzylinders negativ, die auf der Aussenseitc positiv

gezählt.

Der resultierende Kurzschlusswiderstand kann Rw über den Poynting-
Vcktor nach längerer, rein algebraischer Rechnung mit den Ansatzglei¬

chungen (4.34) und (4.33a) wie folgt angegeben werden:

r ( ,\ -
^Kabti

p> ^

\ h (rn a) A'q (rna) + h (rt2 q) Ki (?'i t a)
2 Kn \ r12 (h (rJ2 a) Kt (rn a) - h (rna) h\ (r12 a))

h (r-22 o) A'o (r2i a) + 7o (r„n o) A'L (r22 o)

7*2l {I\ (r'22 o) A'i (/'2i a) - h (r2i a) Ki (r22 a))

Der Kurzschlusswiderstand Rw(^) i^t frequenzabhängig durch die Fre-

quenzabhängigkeit der Konstante a(jj) = \f]~lj k //. Bei tiefen Frequen¬
zen bleibt der Kurzschlusswiderstand RlL (J) konstant und nimmt ab

(4.35)
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10 u

a

10 10

/[H/]

Fig. 4.8: Verlauf des Kurzschlusswiderstands Bw über die Frequenz

einer Knickfrequenz mit der Wurzel der Frequenz zu. Der Verlauf über

die Frequenz ist in Fig.4.8 dargestellt.

Das Phänomen kann damit erklärt werden, class bis zur Knickfrequenz
der gesamte Leiterquerschnitt für den Stromfluss benutzt wird. Ab der

Knickfrequenz setzt die Stromverdrängung so stark ein, dass ein Teil

des Leiterquerschnitts praktisch nicht mehr stromdurchflossen ist. Dies

äussert sich - wie in Fig.4.8 gezeigt - im Anstieg des Kurzschlusswider-

stands.

Für starke Stromverdrängimg kann die Leiterschicht, in welcher sich

der fliessende Strom konzentriert durch die Eindringtiefc 5 approximiert
werden. Die Eindringtiefc Ô resultiert durch Reihenentwicklung und Ap¬
proximation der Besselfunktionen, welche die Frequenzabhängigkeit in

(4.35) beschreiben. Gemäss [13] kann dann die Eindringtiefe Ö wie folgt
angegeben werden:

d = (4.36)

Die Eindringtiefe bei verschiedenen Frequenzen für Kupfer ausgewertet
ergibt Tab. 4.2 (mit k = 17nüm).

Der Vergleich des Widerstands, der über die Eindringtiefe S berechnet
wurde mit dem exakt berechneten Kurzschlusswiderstand Rw(uj) zeigt,
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Frequenz [Hz] 16^ 50 1k 8k 100k 1AI

Ö[mm] 16.2 9.3 2.1 0.74 0.21 .07

Tab. 4.2: Eindringtiefe ö bei Kupfer für verschiedene Frequenzen

dass die beiden Werte asymptotisch übereinstimmen, im Bereich des

Übergangs vom voll diirchflossenen Leiter zum teilweise diirchflossenen

Leiter jedoch stark voneinander abweichen. Diese Abweichung ist im

Bild Fig.4.9 dargestellt.

s
.

?

» V
/ ,1

/'

<5*~..

K/
Kabel

rt(2ô;r-ô-)

Kl
kalnl

7i(25/,i + §~)

Fig. 4.9: Vergleich der Approximation des Widerstandes über die Ein¬

dringtiefe ö (grau) mit der exakten Rechnung (schwarz)
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Aus Fig.4.9 wird auch ersichtlich, dass der Einfluss des Skin-Effekts

im Inncnleitcr bei tieferen Frequenzen einsetzt. Werden beide Leiter

so ausgelegt, dass sie die selbe Stromdichte J bei Gleichstrom tragen

müssen, wird der Hohlzylinder des Aussenleiters dünnwandiger, weil

sein Innenradius r*2i grösser ist, als derjenige des Innenleiters. Da die

Approximation der Eindringtiefe S unabhängig von den geometrischen
Verhältnissen definiert ist, bleibt der dünnwandigere Hohlzylinder über

einen grösseren Frequenzbereich vollständig vom Strom durchflössen.

als der dickere Hohlzylinder des Innenleiters.

Der in diesem Abschnitt dargestellte Einfluss des Skin-Effekts beein-

flusst die Wahl der Leiterclicke insofern, als dass bei der Auslegung des

Koaxialkabels als eine weitere Randbedingung die minimale Leiterdicke

des Innen- und Aussenleiters durch die Eindringtiefc definiert wird.

4.2.4 Streuinduktivität des Koax-Trafos

Durch den Aufbau des Transformators mit Koaxialkabeln wird die Be¬

rechnung der Streuinduktivität einfach. Die Streuinduktivität La eines

Transformators modelliert den Teil des magnetischen Flusses, welcher

nur mit einer der beiden Spulen verkettet ist. Demgegenüber modelliert

die Hauptinduktivität Ljx den Teil des Flusses, der mit beiden Spulen
verkettet ist.

Der Flussverlauf im Koaxialkabel ist in Fig.4.10 dargestellt. Dabei wur¬

de mit einem Finite-Elemente-Programm [14] eine einfache geometri¬
sche Anordnung der Koaxialkabel und des Kerns simuliert. Bei dieser

Simulation wurde das dreidimensionale Problem auf ein zweidimensio¬ nalesProblemreduziert.DabeiwerdendiefolgendenvereinfachendenAnnahmengetroffen:•DerKerndesAiE-TrafosseilanggegenüberdemWickclkopf.•RandeffektebeimÜbergangvomWickelkopfzudenWickelfen¬sternwerdenvernachlässigt.InFig.4.10istdieVerteilungderFeldlinienimQuerschnittzudenKo¬axialleiternzusehen.AufderlinkenSeitewurdeeinAusschnittmitKern,aufderrechtenSeiteeinAusschnittohneKerndargestellt.DadasProblemsymmetrischist.wirdnureineHälftedesTransformatorsdargestellt,dielinkeSeitedesdieErgebnisseumgebendenRechtecksstelltdieSvmmetrie-Ebenedar.
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Kein

Fig. 4.10: Flussveilaiif beim Koax-Trafo mit (links) und ohne Kern

(rechts)

Bei der Betrachtung von Fig.4.10 wird deutlich, dass sich der Fluss

» auf das Kemmaterial und

• den Innenraum des Koaxialkabels

konzentriert. Es ist daher zulässig .
vereinfachend anzunehmen, dass das

Streufeld ausschliesslich im Koaxialkabel zu finden ist.

Innerhalb der Leiter sind die Feldlinien konzentrisch und addieren sich

ausserhalb der Koaxialkabel wiederum zu einem konzentrischen Feld.

Aus diesem Grund gibt es keine Flussanteile, welche ausserhalb der

Koaxialkabel fliessen und nur mit der einen Spule vcikettet wären.

Die Streuinduktivität kann somit einfach approximiert werden. Der Weg
zur Berechnung der Induktivität führt über die magnetische Eneigie im

entsprechenden Volumen, es gilt:

Wmagn = ±LI2 =
£ J H2d\' (4.87)

In (1.37) wird angenommen, dass sich die magnetische Permeabilität im

Volumen V nicht ändeit. Dies ist eilaubt. da bei der Beicchnung der

Streuinduktivität das Volumen dem Kabelvolumen entspiieht. innerhalb

welchem sich die Permeabilität nicht veiändert.

Da im Koaxialkabel nur die Komponente H^(r) der magnetischen Feld¬

stärke vorkommt, vereinfacht sich die Berechnung für die Streuindukti¬

vität noch einmal. Der Beitrag eines allgemeinen Hohlzvlinders mit dem
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Innenradius rn dem Aussenradius /„ und der Länge / zur Streuinduk¬

tivität La kann wie folgt angeschrieben werden:

La = 2nl Kabel
Hl / r H"„(r) dr

v
(4.38)

Mit Hilfe von (4.38) und für Gleichstromverhältnisse kann eine analy¬

tisch geschlossene Lösung für die Streuinduktivität La angegeben wer¬

den, die Beiträge der vier Bereiche des Koaxialkabels zur gesamten

Streuinduktivität sind in Tab. 4.3 dargestellt.

Bereich Beitrag zu Lc

r < rn -Lai — V

rn < r < 712 L„n —

)U0 JKahcl ilVJJ-+rU (^1-^2)4 r4u iOg ^2.
27r (nW?^

rJ2 < r < 7*221 ±j
0"3

MO JKahel 1„„ r

2 TT
log

01

r->i < r < roo
J^/T,

- A'O /Rabe, ZT^ +r^ (r2! ^22)+^2 log ^
'a4 Hi-^y

Tab. 4.3: Beitrag der vier Bereiche im Koaxialkabel zur Streuindukti¬

vität bei Gleichstromverhältnissen

Mit Hilfe der in Tab. 4.3 dargestellten Beiträgen zur gesamten Streuin¬

duktivität, ist diese vollständig gegeben:lt>t-^öviLrr—/Ljcr-1J(T:4.39)DieStreuinduktivitätLaistebensowiederWicklungswiderstandüberdieEindringtiefeSabhängigvonderFrequenzdesStroms,derdurchdasKoaxialkabelfliesst.DieFrequenzabhängigkeitkannwieder¬umüberdenPoynting-Vektorberechnetwerden,wobeibeidieserBe¬rechnungdieScheinverhistleistungberücksichtigtwerdenmuss(siehedazuauch(4.33b)).
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Die Auslegung des Koaxialkabels zielt darauf, den Einfluss des Skin-

Effekt so gering, wie möglich zu halten - und damit die Leiterdicke

gemäss der Eindringtiefe zu wählen. Damit ist die Streuinduktivitäf JJ(T

gegeben und es wird an dieser Stelle darauf verzichtet, deren Frequenz¬

abhängigkeit zu berechnen.

4.3 Kernmaterial

Das Kernmaterial beeinflusst wesentlich das Gewicht des gesamten Trans¬

formators. Das Volumen des Kerns ist abhängig von der gewählten Fre¬

quenz der Spannung am Transformator, aber auch von der zulässigen

magnetischen Ausnutzung .

Im ersten Abschnitt wird aufgrund der Kriterien, welche die Auswahl

des Kernmaterials einschränken, eine möglichst optimale Wahl getrof¬
fen.

Beim Bau des MF-Trafos mit Koaxialkabeln muss der Kern aus meh¬

reren geschnittenen Ringkernen aufgebaut werden. Beim Schneiden der

Kerrie treten automatisch Fertigungstoleranzen auf, sodass verschieden

dicke Luftspalte resultieren. Der Einfluss dieser Luftspalte wird im zwei¬

ten Abschnitt dargestellt.

4.3.1 Auswahl des Kernmaterials

Bevor die Kriterien zur Auswahl des Kernmaterials betrachtet werden,
soll zunächst der Zusammenhang zwischen den für die Auswahl mass¬

gebenden Faktoren mit den elektrischen Grössen dargestellt werden. Es

sind dies

• die Sättigungsinduktion B8at des Kernmaterials,

• die Hauptinduktivität L/, des Transformators,

• und die Baugrösse.

Unter der Voraussetzung, dass am Transformator rechteckförmige Span¬
nungen

anliegen-wiediesbeiderAnwendungfürdieresonantenDC/DC-WandlerderFallist-.kannderZusammenhangzwischendermaxima¬lenmagnetischenAussteuerungundderanregendenSpannungwiefolgtangegebenwerden-siehedazuauchFig.4.11:
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Fig. 4.11: Verlauf der magnetischen Flussdichte B bei Aufprägung ei¬

ner rechteckförmigen Spannung

B = V
T 1

4 A Aff
(4.40)

Dabei wird in (1.40) mit N die Windungszahl, mit Apc der wirksame

Querschnitt des Kernmaterials und mit T die Periode der rechteckförmi¬

gen Spannung bezeichnet. Bei der Auslegung muss darauf geachtet wer¬

den, dass B immer kleiner, als die Sättigungsinduktion Bhat des Kern¬

materials ist. Damit wird sichergestellt, dass das Kernmaterial nicht

sättigt und damit die reaktive1 Leistung, welche zur Aufrechterhaltung
des Hauptflusses benötigt wird, begrenzt ist.

Für die Hauptinduktivität £/, kann unter Vernachlässigung der Nieht-

linearität des Kernmaterials die folgende Beziehung angegeben werden:

Hofh Are
Lh —

/
'4.4 L

Dabei ist mit / die mittlere magnetische Weglänge bezeichnet. Der Aj,~
Faktor entspricht der resultierenden Induktivität für eine Windung und

wird von den Herstellern angegeben. Al ist von der Geometrie und vom

Material der verwendeten Keine - und damit vom /jr abhängig.

Da die Kerngeometrie festgelegt ist. ist die Baugrösse über die elektri¬

schen Anforderungen bereits bestimmt. Diese bestimmen die benötigte
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Kernquerschnittsfläche Are und die Windungszahl iV. Daraus resul¬

tiert mit der Kerngeometrie und der Geometrie der Wicklungen die

Baugrössc des gesamten Transformatois.

Dabei hängen die Wicklungsverluste PyCll mit der Hauptinduktivität

zusammen: je grösser die Hauptinduktivität gewählt wird, desto mehr

Windungen werden benötigt. Da der Wicklungswiderstand linear pro¬

portional zur Leiterlänge ist, wird ebenso die Wicklungsverlustleistung

proportional zur Leiterlänge steigen.

Der Transformator soll für diese Anwendimg möglichst klein ausfallen.

Aus (4.40) und (4.41) folgt, dass nach Kernmaterialien gesucht werden

muss, welche eine möglichst hohe Ausnutzung bei hoher Permeabilität

ßr zulassen und somit

• eine kleine Kernfläche Ape >

• wenig Windungen .V und dennoch

» eine möglichst grosse Hauptinduktivität L^ zur Reduktion der

reaktiven Leistung
resultiert.AlsidealerWerkstoffbietensichfürdieseAnforderungenneue,amorphenanokristallineKernmaterialicnan.EinVertreterdieserWerkstoffklasseistvitroperm50ÛFvonVAG[15].[16].DieserWerkstoffwirdauseinerSchmelzedurchschnelleAbkühlungzueinemdünnenBandmitca.20/j77?Dickegespritzt.DiesesBandwirdanschliessendzuRingkernenauf¬gewickelt,welchebei550°Cgetempertwerden.BeidieserTemperung(entsprichteinerkontrolliertenErwäimung)bildensichdienanokristal-lincn,amorphen,d.h.ungeordnetenStrukturenindenBändernaus,diedafürsorgen,dasshohePcimcabilitätenbeischmalenHystereseschlau¬fenmöglichwerden.IneinerzweitenWärmebehandlungkanndiedefi¬nitivePermeabilitätdesKemmateiialsimBereichzwischen/jr—20000bisfir=200000eingestelltwerden.DieseEigenschaft,zusammenmitderhohenSättigungsinduktionvonBsnt=1.2TunddemhohenspezifischenWideistandvonk=120/jücm(WiderstandvonEisen:Kri=0.1/?Qm)machenvitropermzueinemidealenWerkstofffürTransfoimatoren,welcheeinehoheLeistungsdichteaufweisenmüssen.DurchdieschmaleundüberweiteStreckenlinearverlaufende,steileHystercsckennliniesiehedazuauchFig.4.12-bleibtdieHauptinduk-
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Fig. 4.12: Links: \ erlauf der Hysteresekurve bei vitroperm 500f bei

1Hz und 10kHz. Rechts: \ erdeich VITROPERM 500F mit ei¬

nem Leistungsferrit

tivität L}} in einem weiten Aussteuerungsbcreich linear. Die Kernver-

lustlcistung nimmt mit steigender Frequenz zu, dies wird anhand der

bei / = 10kHz grösseren von der Hysterese eingeschlossenen Fläche in

Fig.4.12 links deutlich. Die Kernverlustleistung beträgt bei / = 10kHz

und einer Aussteuerung von B = LIT Pybe ~ 2ZW/kg [17].

In Fig.4.12 rechts ist der "\ ergleich mit einem Leistungsferrit gezeigt.
Diese Materialien sind für die Anwendung, als Kernmaterial im MF-

Trafo weniger gut geeignet, weil

^

• sie im Vergleich mit vitroperm 500f eine etwa halbso grosse

Sättigungsinduktion Bsat aufweisen, •sichihrePermeabilitätfjrinFunktionderFrequenzundTempe¬raturstarkändertund•weilihrePermeabilität//rwesentlichnichtlinearerundkleinerist,alsdiejenigevonvitroperm500r.Dazukommt,dassFeriitesprödesindundihrePermeabilitätfjrunterDruckirreversibelverkleinertwird.DiesführtzueinerVeningerungderHauptinduktivitätdesTransformators,worauseineErhöhungdesMagnetisierungsstromsunddamiteineErhöhungderreaktivenLeistungresultiert.4.3.2LuftspaltimKernBeimAufbaudesMF-TrafosmitKoaxialkabeln,musszuerstderSpil¬lenkörperausdenKoaxialkabelngewickeltwerden,aufwelchendann
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die Kerne gestülpt werden. Da mit vitroperm 500f prinzipbedingt nur

Ringkerne mit vertretbarem Aufwand gefertigt werden können, müssen

diese geschnitten werden. Durch diesen Schnitt entsteht ein Luftspalt
im Kern, dessen Einfluss in diesem Abschnitt untersucht werden soll.

Zu diesem Zweck wird zunächst eine einfache Methode der Analyse ma¬

gnetischer Kreise vorgestellt, die anschliessend bei der Untersuchung
der Auswirkung der Luftspalte auf die magnetischen Eigenschaften des

Kerns verwendet wird.

«

NlIl

N,I,
"

I

Fig. 4.13: Modellierung des Ringkerns mit einem Luftspalt der Länge
h

In Fig.4.13 ist ein geschnittener Ringkern dargestellt, die Wicklung wird

durch die konzentrierten Stromfäden X\ I{ und N2 L2 repräsentiert. Auf

der rechten Seite ist die Modellierung des magnetischen Kreises durch

magnetische Spannungen (A:i li und N2I2), magnetische Ströme (#)
und magnetische Widerstände (Rpe und Rl) dargestellt. Dabei ist der

magnetische Widerstand desKernsRFcnichtlinear-derKernistsättig¬bar-unddermagnetischeWiderstanddesLuftspaltslinear.DieHerleitimgderWiderständewirdhiernurkurzskizziert.DerAus¬gangspunktistdasDurchflutungsgesetz:Hpehe+Hilj,=A'i7j-AT21-24.42)DaamÜbergangvomKernzumLuftspaltdieQucllcnfreiheitderma¬gnetischenFlussdichtegarantiertseinmuss(divB=ü),gilt:f-t()/.trFeHjy=/'o/'rtHl(4.43)
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Mit (4.42) und (4.43) sind die magnetischen Feldstärken im Kern und

im Luftspalt bestimmt und können nach einfacher algebraischer Umfor¬

mung wie folgt angegeben werden:

ATi /i — A2 h
TT

Ni Ij — N-2 12
f i * w

Hl — : . rlpe
—

(4.44)

/l + T^ hßrFe+lre
V> 1 c

Durch Vernachlässigung der Randeffekte im Luftspalt, kann der Zusam¬

menhang zwischen dem Fluss <P und der Durchflutung 6 = N\ I\ — N2 lo

einfach angegeben werden:

* = jj*iK»BLAL (1.45)

Über (4.44) und die Beziehung ßL = //0 El erhält man:

Ni h - N2 I2 L
m

<p ~ __—" =
——-—tt~~ (4.46)

AL no AFt hq /(, j e

In (4.46) wurde bereits die Definition der magnetischen Widerstände

und Spannungen vorweggenommen, es gilt:

Um =0 = Xt lL - JV2 l2 (4.17a)

Rmre = 1—^— (4.47b)

RmL =
-A- (4.47c)

7m=£ (L47d)

Die in (4.47) dargestellten Analogien erlauben es, magnetische Kreise

wie Widerstandsnetzwerke mit elektrischen Spannungen und Strömen

zu berechnen.

Aus (4.46) wird bereits ein Effekt des Luftspalts sichtbar: die Permeabi¬

lität des Kernmaterials wird durch den Luftspalt verringert, man spiicht
auch von der Schcrwiy des magnetischen Kreises. Mit Hilfe von (L47)
kann der gesamte magnetische Widerstand angegeben werden:

Bmtot - Hmi. + ^m, jl~ (4.48)

v ______

=-^eff
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Der Luftspalt verringert, je grösser er wird, die effektiv wirksame Per¬

meabilität jJLreff des gesamten magnetischen Kreises, wie in (4.48) ange¬

geben. Die Verringerung ist bei gleichem Verhältnis von Luftspaltdicke

li zu magnetischer Weglänge 1pe umso grösser, je grösser die ursprüng¬
liche Permeabilität /iri e

ist.

Mit der Scherung wird nicht nur die wirksame Permeabilität des Kerns

inklusive Luftspalt verändert, der Punkt, an welchem die Sättigung ein¬

tritt wird ebenfalls zu grösseren magnetischen Feldstärken H hin ver¬

schoben. Zur Illustration dieses Effekts, siehe Fig.4.14.

^
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- I 'Fe
I

= 4- 104

-500 500 1000

H =

U..

Fe

Fig. 4.14: Einfiuss des Luftspalts auf die magnetischen Eigenschaften
des Kcrnmaterials

In Big.4.14 ist eine vereinfachte Kennlinie von yitroperm 500F darge¬
stellt. Da die /?(ff)-Kennlinie vuropfrm 500f über grosse Strecken

linear ist und im Vergleich mit anderen Lcistungsfcrritcn eine sehr en¬

ge Hysterese aufweist, wird diese Kennlinie hier mit Geradenstücken

ohne Hysteresenachgebildet.Dabeiwirddeutlich,classderLuftspaltnureinenEinfiussaufdiePermeabilitätunddamitdieSteigungderB(H)-Kwl'vqhat.jedochkeinenEinfiussaufdieSättigungsinduktionBsat.DamitverschiebtsichauchderPunkt,anwelchemderKerninSättigunggehtzudeutlichhöherenmagnetischenFeldstärkenH.DiemagnetischeFeldstärke,beiwelcherderKerninSättigunggehtlässtsichwiederummitHilfedesohmVhenAnalogouseinfachberechnen.DiemagnetischeSpannungüberdemKernmatcrialbeträgtgemässdem
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magnetischen Spannungsteiler aus RmFc und RmL"

Rt
•-mF,TT

ft
in F< ' -ftm

IL M.49)
'IL

Damit wird die magnetische Spannung und über Um = Hlpe die Ma¬

gnetische Feldstärke am Knickpunkt der Sättigungskurvc zu:

Usa t l
Hsat = ( 1 + ßrFc

f

L

/C Pl'Fc
(4.oo;

Fe

In (4.50) wird mit f.irFc die Permeabilität des Kernmaterials im linearen

Bereich bezeichnet.

Einfluss verschiedener Luftspalte auf das Sättigungsverhalten

Damit die gewünschte Eisenfläche erreicht wird, müssen mehrere Ring¬
kerne magnetisch parallel geschaltet werden. Dadurch ergeben sich fer¬

tigungsbedingt verschiedene Luftspaltdicken. Der Einfluss dieser unter¬

schiedlichen Luft spalte soll in diesem Abschnitt untersucht werden.

Bei der magnetischen Parallelschaltung
bleibtfürjedenderRingkernedieDurchflutung,d.h.A4ii—N-2hkonstant.InFig.4.15istaufderlinkenSeitewiederumdieErsatzschaltungdargestellt.AufderrechtenSeiteistderAusschnittdesrechtenKnickpunktsderHysteresckennliniedargestellt.•V,j(|0\yo.iC:"C_L"1Li*'•OÜOOOHFig.4.15:ResultierenderSättigungsverlaufbeiunterschiedlichenLuft¬spaltdickenZurDarstellungvonFig.4.15wurdeeinemaximaleAbweichungderDickederLuftspaltevonvierHundertstelmillimeterangenommenbeieinemBeispiel,inwelchemfünfKernemagnetischparallel

geschaltet
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werden. Zur einfacheren Darstellung wurde diese maximale Abweichung

gleichmässig auf die fünf Luftspalte 6\ bis S$ verteilt. Die resultierende

Sättigungskurve, welche mit ^2ôl gekennzeichnet ist, wurde in Fig. i.15

der Darstellung wegen angehoben. In Whkhchkeit liegt die Summe in

der Mitte der Kurvenschar, welche durch die unterschiedlichen Luftspal¬
te ö\ bis ($5 erzeugt wird. Die resultierende Sättigungskurve entstellt aus

der Addition allei durch unterschiedliche Luftspalte <5 gescherten Sätti¬

gungskurven der parallelgeschalteten Kerne.

Es wird deutlich, dass der scharfe Hystereseknick dadurch verflacht

wird, dass die Sättigungsfeldstärken unterschiedlich sind. Durch einen

zu grossen Luftspalt würde die Linearität des Materials stark nichtlinear

gemacht, indem die Sättigungsfeldstärke des betreffenden Kerns bereits

im linearen Teil der anderen Kerne auftritt.

In diesem Abschnitt wurde gezeigt, dass der Luftspalt die Permeabilität

des gesamten magnetischen Kreises verringert. Da mit vitro ferai 500f

ein hochpermeabler Werkstoff gewählt wurde, muss der Luftspalt im

Vergleich zur magnetischen Weglänge kleiner als 0.05% gewählt werden,

wenn eine Einbusse von 50% in der Permeabilität toleriert werden kann.

Durch fertigungsbedingte Toleranzen indenLuftspaltenwirddieschrof¬feKennlinievonyitroperm500rverflacht,wasdasMaterialtoleranterbezüglichderSättigungmacht.Diesführtdazu,classbeieinerSchwin¬gungdesMagnetisierungsstromsalsModelldesEiscnflusses-,wiesieinKapitel3,Abschnitt3.3.3gezeigtwurde,dieStromspitzenweni¬gerscharfundwenigerhochwerden,waszuwenigerVerlustenindenHalblciterbauelementenführt.DasPhänomenderSchwingungdesMa¬gnetisierungsstromswirdalsodurchdiemagnetischeParallelschaltungmehrerergeschnittenerRingkernenichtausderWeltgeschafft,dieAus¬wirkungendavonaberreduziert.4.4OptimierungdesMF-TrafosnachGe¬wichtIndiesemAbschnittwirdmitdenindenvorangegangenenAbschnit¬tenhergeleitetenGrundlagendieOptimierungdesTransformatorsnachdemGewichtvorgenommen.DieRandbedingungenwerdenfürdasKoaxialkabelzusammenfassendimAbschnitt4.4.1dargestellt.Dabeiwirddeutlich,dassdasKoaxialka-
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bei nach dem minimalen Wicklungswiderstand ausgelegt werden muss.

Für die Formulierung der Abhängigkeit des Transformatorgewichts von

der Geometrie (Kernhöhe, Eisenquerschnittsfläche, Geometrie des Ko¬

axialkabels) wird ein vereinfachtes geometrisches Modell der Wicklung
und des Kerns hinzugezogen, welches im Abschnitt 4.4.2 entwickelt wird.

Anschliessend wird in 4.4.3 eine Auslegung des MF-Trafos präsentiert,
wobei der MF-Trafo einerseits nach Gewicht optimiert ist, die Randbe¬

dingung der im in in 3.3.5 und 3.4.4 gefundenen optimalen Streuinduk-

tivität La einhält und möglichst wenig Verluste aufweist.

Der Ausgangspunkt für die Optimierung ist die in 3.3.5 und 3.4.4 her¬

geleitete optimale Streuinduktivität La, die zu einem minimalen Uber-

schwingen des resonanten Stroms führt.

Der Transformator wird sowohl für die Halb-, wie auch für die Voll-

brückentopologie ausgelegt. Dabei ist das Ziel, dass bei beiden Topolo-

gien die Trafo-Verluste gleich gross sind.

4.4.1 Randbedingungen zur Optimierung des Ko¬

axialkabels

Neben der Auslegungsgrösse der Streuinduktivität La, sind weitere, geo¬metrischeundelektrischeRandbedingungenmassgebend.DiesewerdenimFolgendenangegeben.•dieFrequenzdesdurchdenTrafofliessendenStroms/•dieEindrmgtiefeS.bzw.derWicklungswiderstandRw,»diezuisolierendeSpannungf7;so/.•diemaximaleFeldstärkeEmaxund•diemaximaleKoppelkapazitätzwischendemPrimär-undSe¬kundärleiterC\-yDerStrom,derdurchdenTrafofiiesst.istinFig.4.16mitdemdazu¬gehörigenAmplitudenspektrumangegeben.
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Fig. 4.16: Resonanter Trafo-Strom mit zugehörigem Amplitudenspek¬
trum

Die Simulation erfolgt unter den folgenden Randbedingungen, welche

bereits im Abschnitt 3.1 angegeben wurden:

• Verwendete DC/DC-Wandler Topologie: Vollbrückenschaltung

• Der netzseitige Gleichstrom I(jn entspricht dem zerhackten Gleich¬

strom eines der 12 netzseitigen Gleichspannungswechselrichter,

• Beim motorseitigen Gleichstrom Idm werden die Oberschwingun¬

gen des Motorwechselrichters vernachlässigt, fc/m wird durch die

Überlagerung des sinusförmigen Saukgreisstroms mit dem Lang¬
zeitmittelwert des den Motorwechselriehter speisenden Gleichstroms

dargestellt.

• Die Resonanzfrequenz beträgt fx = SkHz

• Die Zwischenkreisspannungen entspricht 2.8/rF

• Es wird die maximal geforderte Leistung übertragen: 250Ä;LL

Da die Oberschwingungen im resonanten
Stromigeringsind,wirdderTrafo-StrommiteinemreinenSinus-StrommitderFrequenz/ran¬gesetzt.DasinFig.4.16linksdargestellteStrompaketentsprichteinerhalbenPeriodedesXetzstromes.Eswirddeutlich,dasseineAuslegungüberdiemaximalzulässigeStromdichtemitdermaximalauftretendenStromamplitude(iwax«47(14)zueinerstarkenÜberclimensionierungführenwürde.AusdiesemGrundwirdindiesemAbschnittalsOpti-mierungskriteriumderminimaleWickhmgswiderstand/?„,

gewählt.
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Der Wicklungswiderstand RlL - welcher dem Kurzschlusswiderstand /?/,

entspricht - wird numerisch über den komplexen Poyntingvektor berech¬

net. Damit wird die exakte Berechnung des Skin-Effekts erreicht, auf die

Näherung mit der Eindringtiefe wird verzichtet. Die Gleichungen (4.51)
fassen die in (4.34) und (4.35) dargestellten Ergebnisse zusammen.

S =

1 Kabtl f

4 K ~

h (ru o) Zip (?'n a) + J0 (ri2 ft) Kx (ru ft)

^12 (A (ri2 Ck) K{ (rn ft) - h (rn «) ^h (rL2 ft))

A (^22 a) A'» (r2j ft) + ip (r2i ft) AL (r22 ft)

'2i (A (^'22 ft) Ai (r2L ft) — A (?\>i ft) A'i (r22 ft)

j~, ~,
riC "i>5. j

liw = 2

LJfj ^-j

J2

Im {5} i/o /Kabel
loa

?"2L

ö

(4.51a)

(4.51b)

(4.51c)
A^' 2 TT r12

Dabei müssen die folgenden Randbedingungen berücksichtigtwerden:•DieStreuinduktivitätLffbestimmtdieKabellängeAva&e?-»DiemaximaleFeldstärkeEmaTdarfnichtüberschrittenwerden.AusdieserRandbedingungresultiertdasVerhältniszwischenri2undr2i:(4.52)7'21>/*12f,ri2Cmn1DiemaximaleKoppclkapazitätG\2maTdarfnichtüberschrittenwerden.DieseRandbedingungschränktzusammenmitderRand¬bedingungfürdieStreuinduktivitätLadieKabellängeein:C1IKabelS2TTSlog0cr1.53)MitdenobenangegebenenRandbedingungenunddenGleichungen(4.51)resultiertderYeilaufdesWickhmgswidcrstands,welcherinFig.4.17dargestelltist.AlszweiterParameterwirdbeiderDarstellungderAus-senradiusdesAussenleiteisalsPaiametcrr22variiert.AusFig.4.17wirddeutlich,classderWicklungswiderstandRwkleinerwird,jegrösserderDurchmesserdesKabelsgewähltwird.DieserEf¬fektwirderwartet,wirddochdurchdieYergrösserungdesKabeldurch¬messersauchderLeiterquerschnittgrösser.Allerdingsnähertsichder
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Fig. 4.17: Verlauf des Wicklungswiderstands Rw in Funktion der Ra¬

dien rj.i und T22 bei / = 8kHz. Die Minima der Wicklungs¬
widerstände sind mit einem Kreis markiert

Wicklungswiderstand i?u, asymptotisch einem Grenzwert an. der durch

die Stromverdrängung gegeben ist.

Bei konstantem Kabeldurchmesser wird der Wickliingswiderstand Hw

grösser, je grösser der Innendurchmesser des Innenlcitcrs ru gewählt
wird. Dieser Effekt lässt sich dadurch erklären, dass durch die Ver-

grösserung des Innenradius des Innenleiters - bei gleicher maximaler

Feldstärke Emax - auch die Radien des Isolationsmaterials (r\2undf'2\)grösserwerdenunddamitdieLeiterciuerschnittederartverkleinertwerden,dassderWiderstandanwächst.DieWahlderRadieneifolgtnunderart,dass:•derWicklungswiderstandi?u,möglichstkleinistund•derAnteilderIsolationsflächeanderGesamtflächemöglichstge¬ringwird.DieAusgangswertefürC^oi,Emai,LaundCi2maT-welchebeiderOp¬timierungmiteinbezogen!werdenmüssen,sindinTab.4.4zusammenfas¬senddargestellt.DiemaximaleFeldstärkeEnnnentsprichtdabei80%derDurchschlagsfeldstärkevonPYC[18].dasalsBeispieleinesIsolati¬onsmaterialsherangezogenwurde.DieanderenParameterstellenAus-legungsgrössendar.diedurchdasSystemgegebenweiden(La,UlS0^C)
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Yollbrücke Halbbrücke

Strom-Effektivwert Irms — 140.4 Irais — 280.4

Isolationsspannung UjSOi = 50Ä4
"

UjSOi = 50/VF

Maximale Feldstärke Emax = 30kV/mm Emax = 3ökV/mm
Streuinduktivität La = 1.5//H La = lAßH

Koppelkapazität Ci2maa. = 50?? F Ci->max = 50nF

Tab. 4.4: Vorgaben für die Optimierung des Koaxialkabels

Die in Tab. 4.4 dargestellten Parameter für die Streuinduktivität La

stammen aus Fig.3.34 und Fig.3.43. Die zu isolierende Spannung UjSOi

bleibt bei beiden Schaltungstopologien gleich. Ebenfalls gleich bleibt

die maximal zulässige Feldstärke Emox, die vom Isolationsmaterial im

Koaxialkabel abhängt.

4.4.2 Gewichtsmodell des Trafos

Der zweite Teil der Optimierung umfasst - nach der Festlegung der

Geometrie desKoaxialkabelsimvorherigenAbschnitt-dieGeometriedesKernsunddenAufbauderWicklung.IndiesemAbschnitterfolgtdieBeschreibungeinesModells,mitwelchemdasGewichtinFunktionderGeometriedesMF-Trafosmathematischformuliertwerdenkann.ZurModellbildungwirdderAufbaudesKoax-Trafovereinfacht.Die¬seVereinfachungistinFig.4.18dargestellt.DieKernewerdenrecht-eckförmigmiteinemrechteckigenWicklungsfenstermodelliert,siebe¬sitzendieLänge/unddieWandstärkeh.DerWickelkörperhabemLagenäjenWindungen,wobeinundmnurganze,positiveZahlenseinkönnen.NebenderVereinfachungderKerne,werdenauchdieWickelköpfever¬einfacht.InFig.4.18linksistvomvorderenWickelkopfdereinfacherengraphischenDarstellunghalberproLagenureineWicklungdargestellt.Eswirdgrundsätzlichdavonausgegangen,dassdieKoaxialkabelaus¬serhalbdesKernmaterialseinenHalbkreisbeschreiben.ImhinterenWickelkopf,inFig.4.18inderAufsichtrechtsdargestellt,sinddieKoaxi¬alkabelinkonzentrischenHalbkreisenangeordnet.ImvorderenWickel¬kopfgibtesproLagen-iVerbindungeninnerhalbderselbenLageund1VerbindungzurnächstenLage.
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R^S5^

Fig. 4.18: Vereinfachte Anordnung zur Gewichtsoptimierung

Die Volumina des Kerns und des Kabels lassen sich mit den obigen
Vereinfachungen leicht berechnen. Für den Kern gilt:

Yrt =4//? (D(n + m)-{- 2h) (4.51)

Dabei wird in (4.54) mit D der Durchmesset des Koaxialkabels bezeich¬

net. Dieser Durchmesser resultiert aus den Randbedingungen, die in

4.4.1 dargestellt wurden.

Die Berechnung des Zusammenhangs zwischen den Geometriedaten des

Kerns und der Kabellänge erfolgt über die Berechnung der Länge der

Wicklung. Dazu wird die Wicklung in drei Abschnitte unterteilt:

* Hinterer Wickelkopf

» Vorderer Wickelkopf

• Teil der Wicklung im Kernmateiial

Zunächst wird der hintere Wickelkopf betrachtet, dessen Projektion
einer Lage auf den Grundiiss in Fig.4.19 datgcstellt ist.

In Fig.4.19 ist jeweils die mittlere Länge des Kabels im hinteren Wickel¬

kopf für eine Lage der Wicklung dai gebt eilt. Die Kabel werden in Halb¬

kreisen gefühlt, welche konzentiisch zur Svmmetiie-Achse des Kerns

angeordnet sind. Die Radien dieser Halbkieisc lassen sich aus Fig. 1.19

ablesen und verallgemeinern:

ri h
D

Tr2
= h

3D
1

3D 2? - 1
_,

r, = h } — --D

(4.55



4.4. Optimierung des MF-Trafos nach Gewicht 189

'r

|

xT___1 1

1 1 ^
1 1

1 1 Y/,
1

| 1
S^

•—, 11 1 -er 1 1

1 1 'A 1

2h D

Fig. 4.19: Eine Lage des hinteren Wickelkopfs

Die gesamte Länge des Koaxialkabels im hinteren Wickelkopf ergibt sich

demnach zu:

Wickelhinien rn 2> it r; = TT n m (/?-+-- D

i=i

(4.56)

Die Projektion einer Lage des vorderen Wickelkopfs auf den Grund-

riss ist in Fig.4.20 dargestellt.

Verbindung innerhalb der selben Lace

Verbindung zur nächsten Lage

Fig. 4.20: Projektion einer Lage des vorderen Wickelkopfs auf den

Grundriss

In Fig.4.20 ist der Aufbau des voideren Wickelkopfs verdeutlicht, dabei

wurden die Zu- und Ableitungen zum Trafo weggelassen. Der vorde¬

re Wickelkopf besteht aus n — 1 konzentrischen Verbindungen inner-
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halb der selben Lage und einer Verbindung zur nächsten Lage. Die Zu-

und Ableitungslängen der Kabel werden vernachlässigt. Zur allgemeinen

Berechnung der Länge des vorderen Wickelkopfe müssen die folgenden

Fallunterscheidungen erfolgen:

DerTrafohat

nur eine Windung. Da die Zu- und Ableitiingslängen

n = 1, m = 1
DerTrafohat

vernachlässigt werden, gilt:

r -= 0 (4.57)

n = 1, m > 1

Die Trafowicklung besteht aus mehreren Lagen mit je einer Win¬

dung. Das heisst, dass im vorderen Wickelkopf ausschliesslich Ver¬

bindungen zur nächsten Lage auftreten. Der Radius dieser Verbin¬

dung ist für alle Lagen konstant und folgt zu:

D'2 + (21i + DY
(4.58)

2

n > 1, m = 1

Die Trafowicklung besteht aus nur einer Lage mit mehreren Win¬

dungen. Das bedeutet, dass im vorderen Wickelkopf ausschliesslich

Verbindungen innerhalb der selben Lage auftreten. Der Radius

dieser Verbindungen folgt zu:

rt = h + ID ,7 G [1:(?7- 1)] (4.59)

n > 1. m > 1

Der allgemeine1 Fall der Trafowicklung. wobei der Wickelkörper
sowohl in der Horizontalen, wie auch in der Vertikalen eine Aus¬

dehnung von mehr, als einem Kabelquerschnitt aufweist. Dabei

entstehen (?? — 1) Verbindungen innerhalb der Lage und pro Lage

je ein Verbindungsstück zur nächsten Lage:

r, = /? + /D ./ G [1:(??-1)] (4.60a:
D2+(2h+nDYrv=JL^___^(.160b>



4.4. Optimierung des MF-Trafos nach Gewicht 191

Diese Falluriterscheidungen können in einen Ausdruck für die gesamte

Länge des vorderen Wickelkopfs zusammengefasst werden. Mit (4.57)
bis (4.60) folgt nach kurzer, rein algebraischer Rechnung:

m n

'

; "T" ' v,

n (n — 1) D
— il m [ii — 1) /? +

2

D2 + (2h + nDY

n (m _ i) _v_^_^^ L (4.61)

Der dritte Teil der Wicklung ist vom Kernmaterial umschlossen. Die

Länge dieses Wickhmgsteils lässt sich einfach angeben:

hvickiungKem = '2nml (4.62)

Damit ist mit (4.56), (4.61) und (4.62) die gesamte Länge der Wicklung
in Abhängigkeit

• der Kerngeometriedaten (Kerndicke h und Kernlängc /).

• der Geometrie des Koaxialkabels (Durchmesser D) und

» dem Aufbau der Windung (n Windungen pro Lage, m Lagen)

beschrieben.

Für die Optimierung des Kerns sind die folgenden Randbedingungen
wesentlich:

• Der Durchmesser und die Länge des Koaxialkabels, der im Ab¬

schnitt 4.4.1 berechnet
wurde»DiebenötigteKernquerschnittsflächeAfe.diedieKernlängc/undderKerndickehmiteinanderverknüpft.Nach(1.40)berechnetsichAfefürdieAnwendungimDC/DC-Wandlerwiefolgtbe¬rechnet:AFe=2hl=-4-^—(4.63)4Bn

m



192 Kapitel 4. Transformator

Mit diesen beiden Randbedingungen kann eine Optimierung des Trafos

nach dem Gewicht vorgenommen werden. Dabei wird das Gesamtge¬
wicht des Transformators wie folgt optimiert:

9 Es wird eine totale Windungszahl N vorgegeben

• Für jede Kombination n und m, für welche die gesamte Windungs¬
zahl A7 resultiert wird

- die Kernhöhe h variiert.

- Aus der Variation der Kernhöhe h werden diejenigen Lösun¬

gen ausgewählt, deren Wicklungslänge der Kabellänge lKabel

entsprechen.

- Aus diesen Lösungen wird nun diejenige mit dem minimalen

Gewicht ausgewählt.

Mit dem oben beschriebenen Vorgehen wird die totale Windungszahl ge¬

funden, bei welcher unter der Randbedingung des Koaxialkabels (Durch¬
messer und Länge) und der benötigten Eisenfläche (Aj?c) das minimale

Transformatorgewicht resultiert.

Eine mit diesem Algorithmus durchgeführte Rechnung ist in Fig.4.21

dargestellt. Dabei wird das Transformator-Gesamtgewicht in Abhängig¬
keit der Windimgszahl Ar dargestellt unter der Randbedingung,

• dass das Koaxialkabel die geforderte Streuinduktivität La auf¬

weist, d.h. die geforderte Länge hat und

• dass der Transformator die geforderte Ausnutzung B aufweist.

In Fig.4.21 wird deutlich sichtbar, dass die Gewichtsfunktion des Trafos

eine Funktion mit diskreten Werten ist, da die Parameter Anzahl Win¬

dung pro Lage n und Anzahl Lagen m nur ganzzahlige Werte annehmen

können.

Die der Optimierung zu Grunde gelegten Parameter sind in Tab. 4.5

dargestellt. Der Transformator soll sowohl bei der Voll-, wie auch bei

der Halbbrückentopologie
gleichausgenutztwerden,deshalbbleibtDgleichgross.DieAmplitudederamTrafoanliegendenrechteckförmigenSpannunglTist-topologiebedingtbeiderHalbbrückenschaltungnurhalbsogross,wiebeider

Vollbrückenschaltung.
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Fig. 4.21: Beispiel einer Gewichtsoptimierung des Transformators in

Funktion der totalen Windungszahl N mit der aus der Op¬
timierung resultierenden optimalen Anzahl Windungen pro

Lage nopt

Die Optimierung kann nur numerisch erfolgen, da

• einerseits n und m, nur ganzzahlige Werte annehmen können

» und andererseits während der Optimierung Fallunterscheidungen
bei einer nicht ganz gefüllten obersten Lagen angewendet werden

müssen.

Vollbrücke Halbbrücke

Ausnutzung B = LIT

Spannimgsamplitude U = 2.8Ä-V

Kernmaterialdichte ppc
— 5500kg/m3

Taktperiode Tt = 125//.s

B = LIT

Û = lAkV

ppe = 5500kg/ms
Tf = 125ßs

Tab. 4.5: Vorgaben für die Optimierung des Transformators
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4.4.3 Optimierung des Trafos

Aufgrund der in 4.4.1 und 4.4.2 gemachten Überlegungen kann nun der

Transformator ausgelegt werden.

Ziel für den Vergleich zwischen der Voll- und der Halbbrückentopolo¬

gie ist es, den Transformator so auszulegen, dass die gesamten Trafo-

Verluste (PyE — Pvyc + Pvcu ) ^)ei gleicher übertragener Leistung bei

beiden Topologien gleich gross sind.

Dazu wird für die in Tab. 4.4 und Tab. 4.5 vorgegebenen Vorgaben
die gesamte Trafo-Verlustleistung für verschiedene Aussenradien 7*22 des

Koaxialkabels berechnet.

Die Optimierung erfolgt dabei derart, dass

• im ersten Schritt für den vorgegebenen Aussenradius r-n die Radi¬

en rLi, 7*12 und rn\ unter den in 4.4.1 dargestellten Randbedingun¬

gen so optimiert werden, dass ein minimaler Wicklungswiderstand

Rw resultiert.

« Daraus ergeben sich

— mit der geforderten Streuinduktivität La die Kabellänge Ixabei

— und mit dem Effektivwert des resonanten Stroms die Wick¬

lungsverluste PyCu.

• Im zweiten Schritt wird das Gewichtsminimum des Trafos gesucht
unter der Randbedingung der Kabellänge

lKabelunddesAussen¬radiusdesKabelsr22-•Darausergebensich-dieKerngeometrie-unddamitdieEisenverlustePytr.DasResultatdieserBerechnungistfürdenHalb-unddenVollbrücken-trafoinFig.4.22dargestellt.InFig.4.22sinddieGesamtverlustleistungenPw-,unddasGewichtderTrafosni'rrafofürdenVoll-unddenHalbbrückentrafoinFunktiondesAussenradiusdesKoaxialkabelsr-y-2dargestellt.DieVerlustleistungfürdieHalbbrückentopologiewirdimWesentlichendurchdieWieklungsverlustleistungP\-Cvbestimmt,weshalbdieKurve
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Fig. 4.22: Verluste und Gewicht des optimierten Voll- und Halb¬

brückentransformators. Der Gewichtsunterschied zwischen

Voll- und Halbbrückentrafo beträgt Am = lOAkg

im betrachteten Bereich sinkt. Bei der \ ollbrücke wächst das Wicklungs¬
fenster mit grösser werdendem Kabeldurchmesser und damit wachsen

auch die Kernverluste P\Fe stärker an. als die Wicklungsvcrluste absin¬

ken P\f .

Die Auslegung, die in Fig. 1.22 dargestellt ist. basiert auf der minima-
L&

len Gesamtverlustleistung P\^ des Halbbrückentransformators. Um die

selbe Gesamtveilustleistung P\^ bei der Yollbrückenschaltung zu errei¬

chen, kann ein Koaxialkabel mit kleinerem Aussenradius roo verwendet

werden. Die aus dieser Auslegung resultierenden Daten sind in Tab. 4.6

dargestellt.
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Vollbrücke Halbbrücke

Resultierende Radien rn = 4.1mm r\{ = 5.16?7?m.

rio = 5.29mm r12 = 6.34mm

7*21 = 17.18mm r-2i = 20.96mm

roo = 18.2mm r22 = 22.0mm

Kabellänge l Kabel = 5.95m J'Kabel = 5.93m

Koppelkapazität C12 = 0.84mF CV2 = 0.83r?F

Wickhmgswiderst and /?u. = 5.32mO Rw = 4.36m 0

Kabelgewicht rriKabei = 14.65% rriKabei = 19.38%

Eisengewicht m/,v = 30.66% m Fe = 15.6%

Gesamtgewicht ?7?f0f = 45.31% ?7?f0f = 34.98%
Eisenfläche ÄFc = 99.43rm2 Aj?P = 39.78cm2

Kernlänge l — 35.56cm l = 20.3cm,

Kernhöhe h = 2.8cm /? = 1.96cm

# Wicklungen n = 2 n = 2

# Lagen m = 4 m = 5

Wicklungszahl N = 8 V = 10

Kernverluste pr>.c = 479.91F PVpe = 242.4ÏF

Wicklungsverlust e Prr = 104.1TV PVcl = 341.ÖTF

Gesamtverluste PVs = 5841F Pvv = 584ÏF

Tab. 4.6: Resultat der Optimierung des Transformators

4.5 Modell des Trafos

Zur Simulation des Transformators wird ein Modell benötigt, welches

die relevanten magnetischen Eigenschaften nachbildet. Das T-Ersatz-

schaltbild, in welchem die im Trafo vorkommenden Flussanteile mit dis¬

kreten Elementen (Streuinduktivität La und die Haiiptinduktivität L/?)

nachgebildet werden ist das bekannteste und am häufigsten verwendete

Modell für Trafos. Das Ersatzschaltbild ist in Fig.4.23 dargestellt.

Zur Messung der entsprechenden Parameter wird für die Haiiptinduk¬
tivität Lj} die Leerlauf-, für die Streuinduktivität La die Kurzschluss-

messung verwendet.

Die Messung am Labormodell ist in Fig.4.24 dargestellt. Dabei wurden

die Impedanzverläufe über die Frequenz gemessen. Die Resonanzfre¬

quenz fr = 8kHz ist in den jeweiligen Impedanzverläufen eingezeichnet.

Die aus den Messungen in Fig.4.24 extrahierten Parameter Hauptin-
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L,

Fig. 4.23: T-Ersatzschaltbild des Transformators unter Vernachlässi¬

gung der Potcntialtreimunj.i&

duktivität L^, Streuinduktivität La und Wicklungswiderstand Rw las¬

sen sich mit Hilfe der Least-Square Kurvenapproximation aus den in

Fig.4.24 dargestellten Kuivcn gewinnen. Die Parameter sind in Tab.

4.7 dargestellt.

Hauptindukt ivit ät Lh = 9.8mH

Stieuinduktivität Jl-J ry
~ O LA. J~ JL

Koppelkapazit ät CV2 = O.bnF

Wicklungswiderstand Rw = 42mO

Tab. 4.7: Aus den Messungen aus Fig.4.24 extrahierte Parameter für
ö-

das T-Ersatzschaltbild

Die hohe Streuinduktivität von L^ = 3/jH kommt daher, dass die Zwi-

schenkreiskondensatoren im Labormodell ungleichmässig auf die Primär-

und Sekundärseite verteilt wurden. Das Yeihältnis des primären Zwi-

schenkreiskondensators
CdpzumgesamtenZwischenkreiskonclensatorCdentsprichta=.18unddamitgemässKapitel3,Abschnitt3.3.5musseineStreuinduktivitätvonLak,3^HeingesetztwTcrden.DiegemesseneStreuinduktivitätLa=S^HundderWicklungswider¬standRwwirdderEinfachheithalbergleiehmässigaufdieimT-Ersatz¬schaltbilddargestelltenElemente1^.L^.R^pundRwbverteilt.Diesistzulässig,dadasT-ErsatzschaltbildausFig.1.23keinephysikalischenAussagenüberdierealenFlussverhältnisseimTransformatorzulässt.DaessichumeinLabormodellfürkleinereLeistungenhandelt,dasmiteinemhandelsüblichenKoaxialkabelaufgebautwurde,istderW7ick-
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Fig. 4.24: Messung der magnetischen Parameter am Labormodell mit

entsprechender Mcsssehaltung rechts

lungswiderstand Rw entsprechend grösser, als mit einem optimal aus¬

gelegten Kabel.

Es ist in Fig.4.24 gut sichtbar, dass die Hauptindiiktivität über den

gesamten gemessenen Frequenzbereich konstant bleibt. Die Impedanz
bei der Kurzschlussmebsung zeigen, dass sich eine allfällige parasitäre
primäre Kapazität erst bei viel höheren Frequenzen auswirkt, als ge¬
messen wurde und deshalb vernachlässigt werden kann.
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4.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde der MF-Trafo für die vorgeschlagenen resonan-

tcn DC/DC-Wandler Topologien Voll- und Halbbrücke vorgestellt. Im

Vergleich mit dem Xetztransformator wird der MF-Trafo um ein Viel¬

faches kleiner, da die Frequenz der am Trafo anliegenden Spannung viel

grösser ist.

Im Vergleich verschiedener Aufbaumöglichkeiten für den MF-Trafo zeigt

sich, dass der Aufbau mit Koaxialkabel die meisten Vorteile bietet. Der

Innenleiter des um die Kerne gewickelten Koaxkabels wird als primäre

Spule, der Aussenleiter als sekundäre Spule betrieben. Dadurch, dass

der Aussenleiter den Innenleiter vollständig umfasst, ist die Streuin¬

duktivität sehr gering.

Der Betrieb des Transformators bei hohen Frequenzen hat sowohl auf

das Koaxialkabel, wie auch auf das Kernmaterial einen Einfluss. der

nicht vernachlässigt werden darf.

Durch die hohe Frequenz des Stroms, der durch den Trafo fiiesst, wird

die Fläche des effektiv stromclurchflossenen Leitersverringert,dadasimLeiterinduzierteelektrischeFelddemStromflussimLeiterinnerenentgegenwirkt.DieFormulierungderFeldgrössenimKoaxialkabelisteinzentralerPunktderAuslegungdesgesamtenTransformators.DurchdiehoheFrequenzderamTrafoanliegendenSpannung,muss-nebendenAuswirkungenderStromverdrängungaufdasKoaxialkabel-besonderesAugenmerkaufdieWahldesKernmatcrialsgelegtwerden.Dashochpermeable.amorpheMaterial(vttroperm500f)zeigtsehrgünstigeEigenschaftenbezüglichderVerlustleistung(Pyrc~23W/kgbei/=li)kHzundB=I.IjT)undbezüglichderLinearität.Dieschrof¬feSättigungskennliniewirddurchdiefertigungsbedingtenLuftspalteimKernmaterialgeglättet,wassichgünstigaufdieVerlustebeimSchwin¬gendesMagnetisierungsstromsauswhkt.AusderAuslegungdesKoaxialtrafosfolgt,dassdieGewichtscinspa-rungdurchdieHalbierungderamTrafoanliegendenSpannungbeiderHalbbrückenschaltungunterdenErwartungenliegt.DerGrunddafürliegtdarin,dassbeimKoaxialtrafojedeWindungeinzelnisoliertwerdenmussunddamitderAnteilderIsolationanderWicklunggewichts-,wieauchvolumenmässig-grossist.Esliegtdahernahe,fürdieRealeAnwendungeinanderesTrafokonzept.z.B.dasKonzeptmitgeschach¬teltenWicklungen,zubevorzugen,obwohldafüreinhöhererFertigungs¬aufwandinKaufgenommenwerdenmuss.
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In diesem Kapitel wird ausgehend von den Rahmenbedingungen, welche

durch den Einsatz der resonanten DC/DC-Wandler in der Lokomotive

an die Halbleiter gestellt werden begründet, weshalb der IGBT als ge¬

eignetster Leistungshalbleitcr für diese Anwendung erscheint.

Nach einer Beschreibung des Aufbaus und der Funktion des IGBT wird

der prinzipielle Unterschied zwischen hartem und weichem Schalten dar¬

gestellt.

Ausgehend von den physikalischen Vorgängen beim weichen Schalten

werden anschliessend die Einflussfaktoren identifiziert, welche die Schalt-

verlustc bei weichem Schalten beeinflussen. Messungen an der Modell¬

hardware untermauern diese Resultate.

Zur Auslegung einer Schaltung sollte es möglich sein, diese vorgängig
am Computer zu simulieren. Aus diesem Grund werden zum Schluss des

Kapitels zwei verschiedene Ansätze zur Simulation und iModellierung
der Leistungshalbleiter erörtert und einander gegenübergestellt.

5.1 Auswahl der Leistimgshalbleiter

Für die Auswahl der Leistungshalbleiter sind die Randbedingungen,
welche an die DG/DC-Wandler gestellt werden ausschlaggebend. Diese

Randbedingungen werden im Abschnitt 3.1 eingeführt und sind in Tab.

5.1 noch einmal zusammenfassend dargestellt.

Zwischenkreisspannung Ud = 2MV

Leistung eines DC/DC-Wandlers P=250HTTaktfrequenzJj~—hknzTab.5.1:FürdieAuswahlderHalbleiterrelevanteRandbedingungendesDG/DC-WandlersWieinKapitel3gezeigt,resultiertausdenobigenAnforderungeneinmaximalerStromvon•500Afürdie\bllbrückenschaltungund•1000AfürdieHalbbrückenschaltungen.BeibeidenSchaltungstopologienwirdderAbschaltzeitpunktsogewählt,
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dass der Absclialtstrom nahe beim Xulldurchgang des resonanten Stroms

liegt.

Damit ist die Auswahl an Leistungshalbleitern bereits eingeschränkt.

MOSFET-Leistungshalbleiter werden in niedrigeren Leistungsniveaus

(bis ca. 10kW) eingesetzt. Diese scheiden für die vorliegende Anwendung

wegen der zu kleinen Sperrfähigkeit und des hohen Leitwiderstands aus.

Aufgrund der hohen geforderten Taktfrequenz und der Tatsache, dass

der résonante Strom - wie in Kapitel 3 gezeigt - nicht in jedem Fall

einen Nulldurchgang erreicht, scheiden Einschalt-Thyristoren ebenfalls

als geeignete Leistungshalbleiter aus.

Die Auswahl muss zwischen den folgenden Leistungshalbleitern getrof¬
fen werden:

• Gate Turn Off Thyristor (GTO),

• Gate Commutated Thyristor (GOT) und

• Insulated Gate Bipolar Transistor (IGET)

GTOs sind eine Weiterentwicklung der Einschalt-Thyristoren. Während

der Einschalt-Thyristor erst, ausschaltet, wenn der durch das Element

fliessende Strom Null wird, kann der GTO über das Gate ausgeschal¬
tet werden. Dazu müssen etwa 309c des Abschaltstroms aus dem Ga¬

te gezogen werden. GTOs sind nicht stetig steuerbar, ihr Ein- und

Ausschalt
verhaltengleichtdemeinesFlip-Flops.MiteinempositivenGatestrom-ImpulswerdenGTOsindeneingeschaltetenZustand"ge¬kippt",inwelchemsieeingerastetbleiben,bissiederAbsclialtstromindenausgeschaltetenZustand"zurückkippt,**.DieAbschaltdauerdesGTOhängtvonderAnstiegsgeschwindigkeitdesGatestromsab.BeimIGCTwirddieGate-Unitübereinensehrniederin-duktivenSandwich-AufbaudesGatesdirektamHalbleitcrbauelcmentangebracht.DurchdiesenAufbausteigtderAbsclialtstromerheblichschnelleranundverringertdieAbschaltvcrzögcrung.DerIGBTisteineKombinationausMOSFETundBipolartransistoren.ImSteuerkreisverhältersichwieeinpraktischleistungslosspannungs-gesteuerterFET.imLastkreiswieeinBipolartransistor.DerIGBTist-imGegensatzzumGTOundIGCT-überdieGatespannunguqestetigsteuerbar.DadurchkannderEin-undAusschaltvorgangkontrol¬lierterfolgenunddasElementbeizuhohenStrömenwiederabgeschaltet

werden.
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Der Aufhau eines IGBT erfolgt durch Parallelschaltung mehrerer IGBT-

Chips zu einem Modul. Damit kann die Stromtragfähigkeit des Moduls

den Anforderungen gemäss skaliert werden. Die einzelnen Chips wer¬

den untereinander mit Bonding-Drähten verbunden. Bei Überströmen

können diese Drähte schmelzen, der IGBT geht - im Gegensatz zu den

Thyristorstrukturen in den Leerlauf.

Dadurch, dass der IGBT beim Ein- und Ausschalten den Strom kon¬

trollieren kann, ist - im Gegensatz zu GTO und IGCT - keine Beschaf¬

fung nötig. Bei den Thyristor-Bauelementen muss mit Hilfe einer Be-

schaltung (z.B. MeMurray) die Strömstoilheit beim Einschalten und die

Spannungssteilheit beim Ausschalten begrenzt werden. Dieser zusätzli¬

che Bauteilaufwand entfällt beim IGBT gänzlich.

GTO GCT IGBT

Sperrspannung 6kV 6fcr 4MV

Abschältström QkA QkA 1200A

Taktfrequenz SOOHz 10kHz JLUrvlJ. Z

Snubber Ja Ja Nein

Ansteuerleistung Gross Gross Klein

Fehlcrverhalten Kurzschluss Kurzschluss
LeerlaufVorwärtsspanmmg2V2V5VEntwicklungspotcntialkleinkleingrossTab.5.2:\ergleichheutigerLeistungshalbleiterDieobenangeführtenArgumenteundweitere,technischeDatensindinTab.5.2dargestellt.FürdievorliegendeAufgabewirdderIGBTalsLeistungshalbleitergewählt.AusschlaggebendfürdieWahlistdieSkalicrbarkeitdesElementesunddasEntwickhmgspotential.5.2AufbauundFunktionsweisedesIGBTDasSchaltsymboldesIGBT.dasinFig.5.1dargestelltist,symbolisiertdieDoppeleigenschaftdesIGBT.welcherdieMOSFET-EigenschaftenimSteueikreismitdenEigenschaftendesBipolartransistorsimLast¬kreisvereint.InFig.5.1istzusätzlichzumIGBTdieantiparalleleDiodegraudarge¬stellt.DieseDiodewirdzusätzlichzudenIGBT-Chipsinden

käuflich
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Kollektor
o

Gate

llGL

lCE

Emitter

Fig. 5.1: Schaltsymbol des IGBT mit Definition der Klemmen, Span¬

nungen und Ströme

erhältlichen IGBT-Modulen integriert.

Ausgehend vom Aufbau des IGBT, der im Abschnitt 5.2.1 dargestellt
ist, werden die statischen Kennlinien und das Schaltvet halten abgeleitet.
Darauf aufbauend werden am Schluss Schaltungsparameter identifiziert,

welche auf das Schaltverhalten einen Einfluss haben.

5.2.1 Aufbau

[19], [20] In diesem Abschnitt werden zwei unterschiedliche IGBT-Struk-

turen vorgestellt, es sind dies die Punch-Through (PT) und die Non-

Punch-Through (NPT) Struktur. Der Aufbau einer IGBT-Zelle für bei¬

de Strukturen ist in Fig.5.2 dargestellt. Auf einem Chip sind viele (Tau¬
sende) dieser Zellen nebeneinander angebracht und dadurch metallur¬

gisch parallelgeschaltet.

Dabei werden mit n Bereiche bezeiclmet, welche mit Donator-Atomen

(Atomen, welche einen Uberschuss an frei beweglichen Elektronen er¬

zeugen) dotiert
sind.MitpwerdendemcntspiechendBereichebezeich¬net,welchemitAkzeptor-Atomen(Atomen,welcheeinenÜbersehussanfreibeweglichenLöchernetzeugen)dotiertsind.DieseBereichekönnenstatk(p+odern>r)oderschwach(podern~)dotiertsein.WieinFig.5.2dargestellt,weistdieXPT-StrukturimGegensatzzurPT-Strukturkeinenzusätzlichenn-Pufferlayerauf.ImSperrzustandbautsichbeiPT-StruktuiendaselektrischeFeldindiesemPufferlaycrab,dieRaumladungs/oneumfasstsomitdasganzeîi~~ii'-Gebiet.DiesistauchderGrund,weshalbdieseStruktur'Tuncli-TlnougrTgenanntwird.
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MOSFET-Source

MOSFET-Duun
'

X
Wl

bmittei

0

Ô

Kollektor

FnuUci

o

Ô

Kollcklot

MOS! El Zt.Hi

Fig. 5.2: Links Struktur eines PT- und rechts NPT-IGBT

Dieser Pufferlayer wird im Epit axialverfahren auf das jf} -Substrat auf¬

gewachsen, d.h. aus einer gasförmigen Phase wird eine einkristalline

Schicht r?+-Material auf das Substrat aufgewachsen.

Kollekten sttom Bastssttom

pnp-Kollektor

pnp-Basis

pnp-Emitter

mtteiMiom

Fig. 5.3: Elektronen- und Löcherfluss im eingeschalteten Zustand
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Die MOSFET-Zclle (p-Kanal MOSFET) besteht aus dem hochdotier¬

ten n+-Kanal als Sourec-Kontakt, der p"* -Wanne und dem n "-Layer als

Drainkontakt. Der Drainkontakt der MOSFET-Struktur ist gleichzeitig
die Basis eines bipolaren pnp-Transistors. Dieser bipolare rLransistor hat

durch die relativ breite Basis eine kleine Stromverstäikung (Grössen-

ordnung 1..2), erreicht aber durch die Injektion von Minoritätsträgern
in die Basis durch den Emitter einen geiingeren Widerstand, als mit

MOSFET-Strukturon möglich ist. Die Elektronen- und Löcherströme

im Bipolartransistor sind in Fig.5.3 dargestellt.

Beim Ausschalten, d.h. wenn die Gatespannung uqe die Schwellenspan¬

nung unterschreitet, versiegt der Elektronenstrom in die Basis des pnp-

Bipolartransistors. In der breiten Basis bleiben die vorhandenen La¬

dungsträger bestehen. Diese Ladungsträger

• rokombinieren entsprechend ihrer Ladungsträger-Lebensdauer, oder

• werden durch einen von Aussen aufgeprägten Strom,
bzw.Span¬nungsanstiegausgeräumtundverursachendenvetlustverursachen-denStromschwanz.FürdasdynamischeYcihaltenzeigtsich,classdiePT-StruktureinerNPT-Strukturvorzuziehenist.DurchdasEinfügendes?i+-PufferlaycrsreduziertsichdieSpeicherladungindern-ZoneweildurchdenPuffer-layer•einerseitsdieEmitterefBzienzunddamitdieStärkederInjektionvonLadungsträgerindieBasis-gesenktwird•undandererseitseineSchichtmitverminderterTrägerlebensdauerindieBasisregioneingeführtwird.DafürzeigenPT-IGBTeineneihöhtenDurchlasswiclerstandweilvomEmitterwenigerLadungsträgerinsBasisgebietinjiziertwerden.DieAuslegungeinesIGBTbestehtimmerauseinemKompromisszwischenSchalt-undDurchlassverhalten:•EinbesseresDurchlassverhalten,d.h.einniedrigererWiderstandderBasiszoneerforderteinehöhereInjektionvonMinoritätsträgern-Löchern-durchdenEmitter,alsoeinebessere

EmitterefBzienz.
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• Für schnelles Schalten muss

— die Rekombination durch Lebensdauerieduktion verstärkt wer¬

den, was den Widerstand der Basis eihöht, odei

- die Rückinjektion in den Emitter begünstigt werden - z.B.

durch Einfügen eines n+-Pufferlavers -. wozu allerdings eine

geringere Emittereffizienz benötigt wird.

Diese zueinander in Konflikt stehenden Parameter lassen sich in einer

Kurve auftragen, die in Fig.5.4 qualitativ dargestellt ist. Dabei ist die

Durchlassverlustenergie für den stationären Fall (TF0,2) gegenüber der

Schalt-Verlustcnergie (TFSU;) aufgetragen.

NPT-IGBT

PT-IGBT

W,

Fig. 5.4: Trade-Off zwischen Schalt ver lustenergie Ws

lassverlusten IT'

und Durch-

on

In Fig.5.4 wurden qualitativ die gewählten Orte für die PT- und die

NPT-IGBT auf der WbU TF^,-Kurve markiert.

Aus dem Aufbau aus Fig.5.2 lässt sich der IGBT zu einer Darlington¬
schaltung aus einem diskreten MOSFET und einem Bipolartransistor
vereinfachen. Diese Vereinfachung ist in Fig.5.5 links dargestellt. Der

MOSFET versorgt die Basis des pnp-Transistors mit einem Elektronen¬

strom - d.h. entzieht der Basis den Strom iß •
sobald

dieSpannunguqedieSchwellenspannungüberschrittenhat.NebendemobenbesprochenenBipolarpnp-Transistor,kannein-unge¬wollter-npn-Transistoridentifiziertwerden.DieBasisspannunghängtvomBahnwiderstandRbdesMOSFETunddenndurchdenIGBTflies¬sendenStromicab.FallsdieseSpannungzugrosswird,schaltetderparasitärenpn-TransistoreinundentziehtderBasisdes

pnp-Transistors
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Gate O h

Q Kollektor

Gate O

Ô Emitter

parasitärer npn-Transistor

q Kollektor

O Emitter

Fig. 5.5: Ersatzschaltbild des IGBT links ohne, rechts mit parasitärem

npn-Transistor

den Basisstrom iß* Damit ist der IGBT in einem von Aussen nicht mehr

kontrollierbaren "Latch-Up" Zustand und verhält sich wie ein Thyristor.
Durch Optimierung der IGBT-Gcometrie (z.B. durch dreidimensionale

Strukturierung des Aufbaus) kann die Gefahr des Einrastons vermin¬

dert werden. Das vollständige Ersatzschaltbild unter Einbezug des pa¬

rasitären Transistors ist in Fig.5.5 rechts dargestellt.

Für Hochspannungs-IGBT in PT-Struktur müsstc ein dicker ri+-Puffcrlayer
aufgewachsen werden, was von der Fertigung her einen nicht vertret¬

baren Aufwand darstellt. Die Verwendung von NPT-TGBT scheint die

naheliegende Lösung zu sein. Dabei müssen aber Strukturen mit dicken

ro~"-Layern verwendet werden, um zu hohe Leckströme bei hohen Tem¬

peraturen zu vermeiden. Dies wiederum erhöht die Durchlassspannimg
dos IGBT im eingeschalteten Zustand uc'E,at-[21]ZurVermeidungdiesesEffekts,wurdeein"'FloatZone"-Siliziumwaver(FZWaver)entwickelt,inwelchederPufferlayereindiffundiertwurde.DamitwurdewiederumeinePT-StrukturgeschaffenunddieDurch-lassspannung-z.B.füreinen3.3Âd~,12UCL4-IGBTum20%gesenkt.5.2.2StatischeKennlinienDiestatischenKennliniengebendenZusammenhangzwischendenamIGBTanliegendenSpannungenugb<uceunddemdurchdasElementfliessendenStrom?V<imstationärenZustandan.DieseKennlinienlas-
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sen sich aus den physikalischen Gleichungen für die Halbleiter herleiten,

sofern die genaue Geometrie und Dotierung des Elements bekannt ist.

Andererseits können die Kennlinien über statische Messungen der Halb-

leitcrströme und -Spannungen gemessen werden.

1

1
i "oc

11

1 2LA- -
\ (__

J \ u

-20V/
r

"r 10V "er

Fig. 5.6: Typisches Kennlinicnfeld und einfache Modellierung eines

IGBT

Die in Fig.5.6 dargestellten Kennlinien zeigen den typischen Verlauf des

Kennlinienfelds ic = /("cün "gc)-

Aus den statischen Kennlinien geht die Fhiss-Spannung vp hervor, die

bei eingeschaltetem IGBT im stationären Zustand über dem TGBT an¬

liegt. Zusammen mit dem wirksamen Widerstand des IGBT ist diese

Spannung für die Leitverlustc des Elements verantwortlich. Der IGBT

kann im eingeschalteten Zustand - für stationäre Betrachtungen - durch

eine Spannimgsquelle und einen Widerstand modelliert werden, wie dies

in Fig.5.6 rechts dargestellt ist.

5.2.3 Schaltverhalten

Für die Anwendung der IGBT im resonant schaltenden DG/DC-Wandler
sind die statischen Kennlinien kaum aussagekräftig.BeiSchaltfrcquen-zenimBereichvonIQkHzerreichtdieSpannungucekeinenstationärenWert.DieserEffektistinFig.5.7miteineiMessungderKollektor-Emitter-SpannimguceamLaboimodellsichtbar.AusgehendvomindenDatenblätternbeschriebenenhartenSchalten,wirdanschliessenddasVerhaltenbeistromlosenSchaltenbeschrieben,fürwelchesindenDatenblätternüblicherweisekeineWerteangegebenwerden.DieinderModcllharchvareeingesetztenundfürdieMessungen>dV"f?ft\I



5.2. Aufbau und Funktionsweise des IGBT 211

TTtI 20 WW?* xTiIIvPl^T/ "MTW

Mî ) fV

Fig. 5.7: Messung der Kollektor-Emitter-Spannung vcf und des Kol¬

lektorstroms ic

verwendeten IGBT sind Siemens 1200V, 200A Module - d.h. IGBT-

Halbbrücken mit integrierten antiparallelcn Dioden (BSM200GB L20DX2"

Hartes Schalten

u, 'CV

R,

0-—| j-Q-

'G 'GE

L i,

•a

Fig. 5.8: Schaltungskonfiguration für hartes Schalten

IGBT werden meist in Gleichspanmingswechselrichtern eingesetzt, wel¬

che entweder über eine Induktivität ans Netz angeschlossen sind, oder
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einen Induktionsmotor speisen. In beiden Fällen fliesst über den IGBT

ein Strom, der durch eine Induktivität - bei der Netzanwendung die

Entkopplungsdrossel, bei der Antriebsanwendung die Streuinduktivität

der Maschine - gehalten wird. Diese Situation ist in Fig.5.8 dargestellt.

Tn Fig.5.9 sind die Sclialtvorgänge beim Einschalten (links) und beim

Ausschalten (rechts) des IGBT qualitativ dargestellt. Vor dem Einschal¬

ten des IGBT fliesst der Strom I/,, der durch die Induktivität L ge¬

halten wird, durch die Freilaufdiode des zweiten IGBT in der selben

Halbbrücke. Der Einfachheit halber ist in Fig.5.9 der zweite IGBT ver¬

nachlässigt und nur dessen antiparallele Diode gezeichnet worden.

k "u
1

/ L

"ä h
' \ e

!

1

1

'l ' r, 'l

Fig. 5.9: Ein- und Ausschaltvorgang bei hartem Schalten

Für das Einschalten wird zum Zeitpunkt ti die Gate-Spannung ua

über die Threshold-Spannung des MOSFET angehoben. Der Gatestrom

wird durch den GatewiderstandRqbegrenzt.SobalddieGate-Emitter-SpannunguoedieSchwcllcnspannungüberschreitet,beginntderStrom%CimIGBTimZeitintervallt\bistoanzusteigen.DerBipolaitransistoristindiesemMomentnochnichtaktiv,dadieSpeicherladunginderschwachdotierten«"-Zonenochnichtaufgebautist.DeshalbwirddieStromsteilheitimwesentlichendurchdieMOSFET-ParameterunddenGatewiderstandbestimmt.IndiesemZeitintervallistdieDiodeleitend,dieSpannungüberdemIGBTändertsichdemzufolgekaum.BeimÜbergangderDiodevomleitendenzumsperrendenZustand,fliesstdurchdieDiodederInversstrom.derzumZeitpunktt-2denMa¬ximalwerterreichthat.ImIGBTfliesstzudiesemZeitpunktdermaxi¬maleStrom?'c'muT--letztfälltdieKollektor-Emitter-SpannimguepjamIGBTraschab.SienimmtzumZeitpunktf?denWertderdynami¬schenKollektor-Emitter-Sättigungsspannunganundeneichterstab11diestationäreSättigungsspannungUcn^t-DerMaximalwertdesdurchdenIGBTfliessendenStroms/cma,undder
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Verlauf der Kollcktor-Emitter-Spanmmg uqe wird massgeblich durch

die Eigenschaften der Diode gegeben.

Beim Ausschalten, das in Fig.5.9 rechts dargestellt ist, wird zum Zeit¬

punkt ti die Gate-Spannung uq negativ angelegt. Sobald die Gate-

Emitter-Spannung uge die Plateauspannung - Threshold-Spannung des

MOSFET plus laststromabhängiger Spannrings-Ofset - erreicht, beginnt
die Kollektor-Emitter-Sparmung uce zu steigen.

Sobald die Kollcktor-Emitter-Spanmmg uce die Zwischenkreisspannung

Ud bei t<2 erreicht hat, beginnt der Laststrom Ii auf die Diode zu kom-

mutieren. Dabei fällt der Strom im IGBT zunächst steil ab der MOS¬

FET schaltet den Strom durch den Kanalsehrschnellab.DieserVor¬gangistbeifßabgeschlossen.Danachmüssendieinderschwachdo¬tiertenBasiszonegespeichertenLadungsträgerausgeräumtwerden,wassichimStromschwanzäussert,derbeit+abgeklungenist.DiebeidiesenSchalthandlungenanfallendenSchaltverlusterührenda¬her,dasswährenddesStrom-,bzw.SpannungsanstiegsderStromdurchdasElementungleichNullist.DieSchaltVerlustenergienberechnensichgemäss:TT=/ucEicdt(5.1)FürHochspanmmgsIGBTwerdendieseWerteindenDatenblätternvondenHerstellernangegebenundsindzusammenmitdenEin-undAusschaltzeiteninTab.5.3

zusammengefasst.
Einschalt-Verlusténergie (Maximalstrom)
Ausschalt-Vcrlustenergie (Maximalstrom)
Einschaltzeit (typisch)
Ausschaltzeit (typisch)

Tab. 5.3: Schaltverlustenergien und Schaltzeiten für Hochspannungs-
TGBT [9]

Weiches Schalten

Weich schalten bedeutet, dass im Schaltmomcnt entweder die Kollektor-

Emitter-Spanmmg vCe oder der Kollektorstrom ic durch die Schaltung
in welcher der IGBT eingesetzt ist auf Null gebracht wird.

\\
cnl

= ö.CoJ

Woff = 0.5J

ton =U~h = 1.6/7.S

to ff = ^4 -U = 2jUS
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Für den Einsatz im resonant schaltenden DC/DC-Wandler wird zunächst

der Fall des Einschaltcns im stromlosen Zustand und des Aussclialtens

im fast stromlosen Zustand betrachtet.

>
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Fig. 5.10: Aus- und EinschaltVorgang bei weichem Schalten

In Fig.5.10 ist rechts der Einschalt- und links der Ausschaltvorgang bei

weichem Schalten dargestellt. Die Kurvenverläufe stellen Messungen an

der Vollbrückenschaltung in der Modellhardware dar. Die Konfiguration
der IGBT ist in Fig.5.11 dargestellt.

Die in Fig.5.10 gezeichneten Kurvenverläufe beziehen sich auf den un¬

teren IGBT in Fig.5.11.

Beim Ausschalten wird ein im Vergleich zum Spitzenstrom der Halb¬

welle - kleiner Strom abgeschaltet. Nach dem Ausschalten des MOS-

FET, bleibt in der n~ -Driftzone die Speicherladimg bestehen und die

Kollektor-Emitter-Spannung uce bleibt auf nahezu Null. Da der Strom

nicht exakt im Stromnulldurchgang ausgeschaltet wurde, wird er von

der sehr kleinen Streuinduktivität L„ weiter getrieben. DadurchsteigtdieKollektor-Emittcr-Spannungucekurzzeitigan.DieserkleineSpan¬nimgsanstiegreichtjedochbeidergeringenInduktivitätL„bereits,umdenStromzuNullzutreiben.ImGegensatzzumvorherbeschriebenenFalldeshartenAbschaltens.kommittiertderStromalsonichtaufdiegegenüberliegendeDiode.DieHauptinduktivitätL^treibtjedochdenMagnetisierungsstromimweiter.DieserStromräumtdieverbleibendenLadungsträgerausder
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v»

Fig. 5.11: Schalterkonfiguration für weiches Schalten

77"-Basiszone aus, die Kollcktor-Emitter-Spannung uce steigt langsam

an, bis der gegenüberliegende IGBT eingeschaltet wird, bzw. der Magne-

tisierungsstrom im auf die antiparallelc Diode des gegenüberliegenden
IGBT kommutiert.

Beim Einschalten wird durch das Einschalten des MOSFET die Ba¬

siszone mit Ladungsträgern überflutet und verringert die Kollektor-

Emitter-Spannung uce entsprechend dem zeitlichen Verlauf der Leit-

wertmodulation durch Injektion von Minoritätsträgern aus dem Emit¬

ter in die n"-Basiszone. Dadurch entsteht am ausgeschalteten IGBT ein

komplementärer Spannungsanstieg, welcher die in der Basiszone verblie¬

benen Ladungsträger ausräumt.

Der Strompeak, den diese Ladungsträger verursachen, führt zu Schalt-

vcrlusten sowohl im ausgeschalteten, wie auch im einschaltenden IGBT.

Die Aussehaltverluste sind allerdings höher,weilimausgeschaltetenIGBTwährenddemAusräumendieKollcktor-E'mitter-SpannunguceaufdieZwischenkreisspannungU({ansteigt,währenddembeimeinschal¬tendenIGBTucedenWertderdynamischenSättigungsspannungan¬nimmt.DerinFig.5.12dargestellteSchaltvorgangistsowohleinNullstrom,wieaucheinNullspannungs-Schaltvorgang.DieKollektor-Emitter-SpannunguceistvordemEinschaltenbereitsNullgewordenundverringertda¬mitdieEinschaltverluste.FürdasNullstromschaltenwirdderIGBTimRG>[CvR,C,LG1h:'G•CL
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Fig. 5.12: Verlustanteile bei weichem Schalten

Stromnulldurchgang ausgeschaltet. Der Strom, welcher danach durch

den IGBT fliesst. entspricht dem Aiagnetisenmgsstrom, welcher von der

Hauptinduktivität L/, getrieben wird. Dieser Strom räumt die im IGBT

verbleibenden Ladungsträger aus, was am Ansteigen der Kollektor-Emitter-

Spannung uce zu sehen ist. Da die Summe der Kollektor-Emitter-

Spannungen über den IGBT in einer Halbbrücke durch die Zwischen-

kreisspannung Cd gegeben ist, sinkt die Kollektor-Emitter-Spannung

uce des bereits ausgeschalteten IGBT in dem Masse ab, wie sie über

dem soeben ausgeschalteten IGBT ansteigt. Damit wird das Einschalten

bei Null-Spannung möglich.
'ö'

Für diesen Spezialfall des ström- und spannungslosen Ein- und Aus¬

schaltens sind die Schaltverluste vernachlässigbar klein, die Leitverluste

dominieren.
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5.3 Einflussfaktoren für die SchaltVerluste

Wie bereits in Fig.5.12 gezeigt, entstehen im IGBT im Wesentlichen

drei Verlustanteile, sie werden mit den zugehörigen Verlustcnergien be¬

zeichnet :

• Einschaltverluste W( in.
Es werden diejenigen Halblciterverluste

als EinschaltVerluste bezeichnet, welche während des Absinkens

der Kollektor-Emittcr-Spannung uce entstehen.

• Ausschaltverluste W0ff- Die Halblciterverluste, welche während

dem Ausschalten, d.h. vom Zeitpunkt des Ausschaltens bis zur Er¬

reichung der vollen Sperrspannung entstehen werden Ausschalt¬

verluste genannt.

• Leitverluste Wie,t. Als Lcitverluste werden die Verluste bezeich¬

net, welche im eingeschalteten Zustand des IGBT entstehen. Sie

setzen sich einerseits aus den ohm'schen Verlusten im Halbleiter

und andererseits aus den \ erlusten. welche durch Sättigungsspan¬

nung uc'Esat des IGBT hervorgerufen werden zusammen.

Tr
T

L

Uce

lc

wv

L5mJ + 7.9mJ + 3.h)iJ l2.5mJ

Fig. 5.13: Entstehung der Halbleiterverlustanteile bei resonantem

Schalten. Ti = 134.53/^.7\ = .TSfis
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In Fig.5.13 sind die Verläufe des Kollektorstroms ic, der Kollektor-

Emitterspannung uce während eines Schaltzyklus dargestellt. Darunter

sind die dabei entstehenden Schaltverlustc wy aufgetragen.

Beim Einschalten des IGBT dessen Strom- und Spannungsformen dar¬

gestellt sind, entsteht ein Strompeak. weil im zweiten IGBT in derselben

Halbbrücke noch Speicherladungen in der Driftzone vorhanden waren.

Das Einschalten passiert um die Wechselrichtersperrzeit Ts verzögert

nach dem Ausschalten des zweiten IGBTs. Der einschaltende IGBT be¬

stimmt über die Gate-Ansteucrung die Steilheit der Kollektor-Emitter-

Spannung beim uce Ausschalten und damit über die Geschwindigkeit
des Ausräumens die Einschaltverluste. in diesem Fall betragen die Ein-

schaltverlustc Wejn=1.5mJ.WährendderLeitphaseTlfliessteineHalbperiodedessinusförmigen,resonantenStroms,dieKollektor-Emitter-Spannungvcebleibttief,erreichtjedochkeinenstationärenEndwert,wiediesinFig.5.12dar¬gestelltist.DieLeitverlustemachendengrösstenTeildergesamtenHalbleitcrverlusteaus.IminFig.5.13dargestelltenBeispielbetragensieWien=7.9mJ.BeimAusschaltenbleibtdieKollektor-Emitter-SpannungucezunächstpraktischaufNullweilsichnochSpeicherladunginderBasiszonebe¬findet.DieseLadungsträgerrekombinierenlangsam,bzw.werdendurchdenMagnetisierungsstromdesTransformatorsimpraktischverlustlosausgeräumt.NachderWechselrichtersperrzeitTswirdderzweiteIGBTinderselbenHalbbrückeeingeschaltet,welcherdenAnstiegderKollek-tor-Emitter-SpaimunguceüberdemausgeschaltetenIGBTbestimmt.DamitwerdendieverbliebenenLadungsträgerraschausderBasiszoneausgeräumt,esentstehenAusschaltverluste.IminFig.5.13dargestelltenBeispielbetragendieAusschaltverlusteTF0//=3.Im./.DieAusschalt¬verlustesind-obwohlderStrompeakgleiehgrossist,wiebeimEinschal¬ten-grösser,dadieKollektor-Emitter-Spannunguceansteigt.DieEin-undAusschaltVerlusteentstehenbeimresonantenSchaltenauf¬grundderimausgeschaltetenElementverbliebenenLadungsträger.Da¬mitkönnendieseVerlustanfeileverringertwerden,indemdasAusräum¬enderLadungsträgerwährendderWechselrichtersperrzeitTsverbessertwird.DieskanndurchdiefolgendenMassnahmenerreichtwerden:•ErhöhenderAmplitudedesMagnetisierungsstromsim•VerlängernderWcchselriehtersperrzeitTs
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Der Magnetisierungsstrom im erreicht in der Nähe des Ausschaltens des

IGBT sein Maximum und räumt den ausgeschalteten TGBT während

der Wechselrichterspcrrzeit Ts aus. Um die Optimierung des Trans¬

formators, die im Kapitel 4.4 vorgenommen wurde von der Frage der

kleinsten Schaltverluste zu entkoppeln, wird hier nur der Ansatz der

Erhöhung der Wechsclrichtersperrzeit Ts weit ei verfolgt. Eine Verkleine¬

rung der Hauptinduktivität L^ und damit eine Erhöhung der Amplitude
des Magnetisierungsstroms im würde ähnliche Effekte zeigen.

Der Erhöhung der Wechsclrichtersperrzeit Ts - unter Beibehaltung der

Leitdauer für eine halbe Resonanzperiode - wirkt entgegen, dass damit

• bei gleicher zu übertragender Leistung die Stromamplitude in er¬

ster Näherung linear mit der Wechselrichtersperrzeit Ts steigt und

damit die Kupferverluste PyCu im Trafo ebenfalls
ansteigen*undderTrafofürtiefereTaktfrequenzenausgelegtwerdenmüsste,wassichungünstigaufdasGewichtauswirkt.DamitdieVerlusteunabhängigvonderTrafo-Auslegungbetrachtetwer¬denkönnen,wirddieTaktfrequenzftalsfixbetrachtet.InnerhalbeinerTaktperiodeTmussdasOptimumzwischenLeitdauerTiundWech¬sclrichtersperrzeitTsgefundenwerden.InFig.5.14undFig.5.15sindzweiweitereBeispielederVerläufedesKollektorstromsicundderKollektor-EmitterspannunguqewährendeinesSchaltzyklusdargestellt.DabeiwurdedieTaktfrequenzfxgleichbelassen,wiefürdasBeispielinFig.5.13.InFig.5.14istdasOptimumzwischenLeitdauerJ\undWechsclrichter¬sperrzeitTsdargestellt.WährendderWechsclrichtersperrzeitTsgelingtesderHauptinduktivitätL/,dieLadungsträgerausdemausgeschal¬tetenIGBTpraktischverlustleistungsfreizuentfernen.DieKollektor-Emitter-SpannungiicesteigtindemMassean.inwelchemdieseLa¬dungsträgerausgeräumtwurden.Damitentstehenbeimeinschalten¬denTGBTkeineEinsclialtverluste.weildieKolloktor-Emitter-SpannungpraktischaufNullist.BeimAusschaltendesIGBTentstehengeringeVerluste,welchedurchdasAusräumenverursachtwerden.DieLeitverlusteweidendurchkleineVeränderungenderLeitdauerT/-,gegenüberdeminFig.3.13dargestelltenBeispielkaumverändert.InFig.5.15isteinBeispieleinersehrlangenWechselrichtersperrzeitT9

dargestellt.
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^g, ±± (»^

uce

lc

wv

OmJ + 8mJ + 1.8mJ = 9.8mJ

Fig. 5.14: Strom- und Spannimgsloses Aus- und Einschalten.TV, =

130.63^,TS = 4.68^

Nach dem Ausschalten des zweiten IGBT in derselben Halbbrücke kom¬

mittiert der Magnetisierungsstrom im auf die gleichrichtende Seite, d.h.

auf die Dioden der Brücke, auf welcher Seite die Zwischenkreisspannung
tiefer ist und die Kollektor-Emitter-Spannung uce nimmt einen kon¬

stanten Wert uce, an- Diese Kollektor-Emitter-Spannung uces verhin¬

dert, dass ein Resonanzzyklus ausgelöst wird und liegt in der Grössen-

ordnung von der Summe der Differenzspannung der Zwischenkreisspan-

nungen AUd und dem aktuellen Wert der Spannung über dem Reso-

nanzkondensat or.

Sobald der IGBT eingeschaltet wird, sinkt die Kollektor-Emitter-Span¬
nung

uceailfdenWertderdynamischenSättigungsspannungabundderResonanzzykluswirdeingeleitet.DieEinschaltvcrlustcsinddabeivernachlässigbarkleinundwerdendeshalbmitWcni=OmJangegeben.DieLeitVerlustesindaufgrundderverkür/tcnLeitdauer7Yundderglei¬chentransferiertenLeistung,wieinFig.5.13undFig.5.14etwashöherundbetragenhierWit!t—8.3/??J.DieAusschaltverlustegliedernsichnuninzweiAnteile:•EinerseitswirdderResonanzzyklus"'zufrüh"abgebrochen,d.h.derKollektorstromuwirdnichtimNulldurchgans,ausgeschaltet.
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OmJ + 8.3mJ+.95mJ+.85mJ = lO.lmJ

Fig. 5.15: Aus- und Einschalten bei sehr langer Wechsclrichtersperr-

zeit.Tj, = 104.06/^.T; = 31.25/is

Beim Ausschalten steigt die Kollektor-Emitter-Spannung uce an.

da die Streuinduktivität La des Transformators den Strom halten

will. Die dadurch entstehende - dem Stromfluss entgegenwirkende
- Spannungszeitflächc reicht aus, um den Strom wieder zu Null

zu machen, da die Streuinduktivität La des Transformators sehr

klein ist. Bei diesem ""harten" Ausschalten entsteht der erste Teil

der Ausschaltverluste. welche in diesem Beispiel W0ffx — 0.95m J

betragen.

* Andererseits wird der ausgeschaltete TGBT durch den durch die

Hauptinduktivität Lh getriebene Afagnetisierungsstromimaus¬geräumt,wasdenzweitenTeilderAusschaltverlusteergibt:W0f/2=0.85J.AusFig.5.15wirddeutlich,dassdasAusräumendesausgeschaltetenIGBTdurchdenMagnetisierungsstromimwenigerVerlusteverursacht,alsinFig.5.14.Dieslührtdaher,da,sseinTeilderinderBasiszonever¬bliebenenLadungsträgerbeieitsbeim"harten'*AusschaltendesKollek¬torstroms?VdurchdenkurzenSpannungsanstiegausgeräumtwurden.DiegesamtenAusschaltveiluste(\V0fjx+W0ff2)sinddementsprechendhöher,alsimoptimalenFalldesXull-Strom-AusschaltensundNull-Spannung-Einschaltens.dasinFig.5.14dargestelltwurde.
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5.3.1 Messung

Im vorangegangenen Abschnitt winde an drei Beispielen gezeigt, class

durch die Verlängerung der Wechschichtersperrzeit Ts auf Kosten der

Leitdauer Ti zwar der résonante Stiom ? vorzeitig abgeschaltet wird,

was einen kurzzeitigen Anstieg der Kollektor-Emitter-Spannung ucr

zur Folge hat, dafür wird abei durch die Verlängerung der Wcchselrich-

tersperrzeit Tq die Ausräumung des IGBT verbessert. Diese Aussagen
werden in diesem Abschnitt durch Messungen an dei Modell-Hardware

untermauert.

In Fig.5.16 ist eine Messung zweier - cxtiemer - Wahlen für die Leit¬

dauer Ti und die Wechselrichtcrsperrzeit Ts. Beim ungenauen Abschal¬

ten des resonanten Stroms, d.h. Abschalten nicht bei ?c = 0/1, würde

ein augenblicklicher Anstieg der Kollektor-Emitter-Spannung
uceer¬wartet,dajadieStreuinduktivitätLadesTransformatorsdenStromweitertreibt.EsistjedochnureinkurzerAnstiegzubeobachten,dessenSpannungszeitflächeausreicht,denStromdurchdiekleineStieuindukti-vitätLaaufNullzutreiben.DieserkurzeSpannungsanstiegveiursachtnatürlichebenfallsVerluste.DieOptimierungistalsoeinKompromisszwischendenVerlusten,wel¬chedurchdasAusräumenderIGBTentstehenunddenVerlusten,wel¬chedurchdasAusschaltendesresonantenStromsentstehen.r^vimrorvis/Ht-^f_LJP11-—]^^X'/^1j341_'cec*»!II((r,=i:s^us/-nom\-^-t-T,=124USr^<56<ui<;Fig.5.16:MessungdesKollektoistiomsicundderKollektor-Emitter-Spannunguc'Lbeiunterschiedliche!AufteilungvonderLeitdauer1\undderWechselrichtersperrzeit

Tq
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In Fig.5.17 ist der Einfluss der Schaltverluste auf den gesamten Wir¬

kungsgrad des resonantcn DG/DC-Wandlers in Vollbrückensclialtung in

Abhängigkeit der Wechselrichtersperrzeit Ts. dargestellt. Die Messungen

erfolgten am Labormodell.

Es wird dabei deutlich, dass

• das Optimum der Wahl für diese konkrete Auslegung bei Ts =

5.63//.s liegt,

• das Optimum relativ flach ist, d.h. ein Abweichen von der optima¬
len Zeit keine grossen Auswirkungen auf den Wirkungsgrad haben

wird,

e— rs = 12.5 us

Ts = 5.625 h*

Fi- Ts = 1.563ns

1000 2000 3000 4000 5000 6000

Fig. 5.17: Wirkungsgrad des resonantcn DC/DC-Wandlers in Voll-

brückenschaltung in Funktion der Wechselrichtersperrzeit Ts

In Fig.5.18 und Fig.5.19 sind die selben Messungen für die Halbbrücken-

topologien dargestellt.

Dabei wird im Vergleich zur Vollbrücke deutlich, dass der Wirkungsgrad
bei höheren Eingangsleistungen stärker abfällt. Dies ist darauf zurück¬

zuführen, dass sowohl der Halbbrücken-, wie auch der Vollbrücken-

transformator mit demselben Koaxialkabel gewickelt wurden und dement

sprechend
mehrWicklungsverlustleistunganfällt.Dazukommt,dassdieSchaltverlustederTGBTbeihöhererStrombela¬stimgansteigen,ebensosteigendieLeitverlustebeigrösseremStromnU.300.960.94-0.92i__A\///.-
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Fig. 5.18: Wirkungsgrad des resonantcn DC/DC-Wandlcrs in Halb-

brückenschaltiing mit den Resonanzkondensatoren parallel
zu den Zwischenkreiskondensatoren in Funktion der Wech-

selrichterspcrrzeit Ts

- sowohl für den ÜC/DC-Wandler in Halbbrücken-, wie auch in Yoll-

brückenscHaltung werden die selben IGBT-Modulo verwendet.
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Fig. 5.19: Wirkungsgrad des resonantcn DC/DC-Wandlers in Halb¬

brückenschaltung mit den Resonanzkondensatoren in Serie

zum AIF-Trafo in Funktion der Wechselrichtcrspcrrzcit Ts
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Beim Vergleich der beiden Halbbrückentopologien fällt auf, dass die

Halbbrückenkonfiguratioti mit den Resonanzkondensatoren parallel zu

den Zwisehcnkreiskondensatoren den günstigeren Wirkungsgradverlauf
aufweist. Dies rührt daher, dass der résonante Strom bei der Halbbrücke

mit dem Resonanzkondensator in Serie zum MF-Trafo durch die Zwi¬

sehcnkreiskondensatoren fliesst. Diese sind in der Modellhardware als

Elektrolyt-Kondensatoren ausgeführt, welche hohe Rippeistromverlustc
aufweisen.

Eine einfache Abschätzung der Verluste, die diesen prinzipiellen Unter¬

schied zeigt ist in Fig.5.20 dargestellt. Zur Berechnung dieser Kurven

wurden die im Kapitel 6 angegebenen Werte der in der Modellhardware

eingesetzten Komponenten für die Berechnung der stationären Ströme

und für die Berechnung Kernverluste verwendet. Die für die Verlust¬

abschätzung verwendete Formel setzt sich aus

« den Leitverlusten P}e}f = uce^ ?"

• den Kupferverlusten Pcu = iiV re^

» den Eisenverlusten Ppe = rnj\ pi BP2 f1H mit den vom Kern¬

material abhängigen Parametern p\,pjundp3und•denVerlustenindenKondensatorenPyr=Besri'iffzusammen.DerWirkungsgraderrechnetsichaus(5.2):„«P'"(P'-'+pPc-"+P")(5.2)ÜberdieangelegteDifferenzspannungA;/ausFig.5.21kannderstati¬onäreWertdesresonantenStromsberechnetwerden,woraussichderMittelwertdesgleichgerichtetenresonantenStromsiundderEffektiv¬werticffberechnenlassen.
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Die in Fig.5.20 dargestellten Kurven

• zeigen die selben prinzipiellen A erlaufe, wie die gemessenen Wir-

kungsgradkurven aus Fig.5.17. Fig.5.18 und Fig.5.19

• entsprechen den gemessenen Wirkungsgraden nicht exakt, da ei¬

nerseits die Schaltvcrluste vernachlässigt wurden, andererseits aber

die LeitVerluste durch die Summe der konstanten Kollektor-Emitter-

Spannungen ucex nachgebildet wurden, was bei dieser Taktfre¬

quenz nicht statthaft ist. Die Abschätzung der Parameter - ins¬

besondere die Abschätzung der Summe der konstanten Kollektor-

Emitter-Spannungen uce-c:
- hat einen sehr grossen Einfluss auf

den errechneten Wirkungsgrad, sodass wohl der qualitative Ver¬

lauf recht gut stimmt, der absolute Wert um mindestens 3% vom

gemessenen Wert, abweichen kann.

il
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Vollbrücke
HalbbrückemitparallelemCRHalbbrückemitseriellemCrFig.5.20:WirkungsgradvergleichderUC/DC-WandlerTopologienaufgrundeiner\"erlustabsehätzungDieinFig.5.17,Fig.5.18undFig.5.19gezeigtenMessungenwurdenaus¬schliesslichdurchdieVariationderWechselrichterspcrrzeitTserzeugt.DazuwurdedieinFig.5.21gezeigteSchaltungverwendet.MitdeninFig.5.21definiertenGrössenRift:öxPout.,A",p1inP,in'l'dTd-fAu7a)rf/(7(/+7A)'5.3^FüralleMessungenwurdeeineZwischenkreisspannungvonUd=3001

verwendet.



5.4. Simulation 227

Au

I

Ud

Fig. 5.21: Mcss-Schaltung zur Ermittlung des Wirkungsgrades

5.4 Simulation

Die Simulation der Halbleiter passiert einerseits auf der Bauteilebenc

mit Simulatoren, wie SABER, PSPICE oder anderen, ähnlichen Simulati¬

onsprogrammen. Andererseits gibt es auch Simulationsprogramme, wel¬

che mit Finite-Elemento-Strukturen in der Lage sind, die Halbleiter auf

der physikalischen Ebene zu simulieren.

In diesem Abschnitt werden kurz die Eigenschaften dieser zwei Simula¬

tionsansätze dargestellt und miteinander verglichen.

5.4.1 Simulation auf Bauteil-Ebene

Auf dem Markt sind unzählige Modelle für die Simulation der IGBT

auf der Bauteilebene erhältlich. In Tab. 5.4 aus [19] sind die wichtigstem
davon aufgeführt.

Der Ansatz dieser Modelle besteht in einer Vereinfachung der Träger¬
konzentrationen im Halbleiter. Für hartes Schalten sind die Randbe¬

dingungen sogar für dynamische A orgänge relativ einfach formulierbar,
da der Messende Strom durch eine giosse Induktivität praktisch kon¬

stant gehalten wird. Aus diesem Grund sind alle diese Modelle für

hartes Schalten entwickelt worden und icagicren auf ZCS oder ZA^S-

Bedingungen mit unmöglichen Werten für die Ströme im oder Span¬
nungen am IGBT.

fr- ——•—— -^7 / «

————•— / —:; —— •
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Autor Trägerdichtebeschreibimg

Lauritzen

Annahme einer durchschnittlichen

Trägerdichte für ausgewählte Orte der

Driftzone

Hefner
Approximation 1. Ordnung der Lösung
der Differentialgleichungen

Kraus, Türkes

Approximation der Lösung der Diffe¬

rentialgleichungen durch ein Polynom
höherer Ordnung (z.T. zweidimensio¬

nal)

Tab. 5.4: Physikalisch begründete Modelle für IGBT aus [19]

Das grösste Problem der Simulation oder auch der Modellierung der

TGBT ist jedoch die Parametrieruiig eines gefundenen Modells. Für alle

Modelle wurden Parameter-Extraktionsverfahren entwickelt, mit wel¬

chen die fabrikationsspezifischen - in den Datenblättern nicht angege¬

benen - Kenngrössen. wie z.B. die Trägerlebensdauer von Aussen er¬

mittelt werden können. Häufig gelingt eine Approximation gemessener

Kurven einer Schaltung recht gut. Der verwende Parametersatz gilt aber

ausschliesslich für die Schaltung, in welcher die Parameter extrahiert

wurden.

Damit wird es unmöglich, aufgrund einer Simulation verlässliche Aus¬

sagen bezüglich der Verluste einer bestimmten Schaltungstopologie zu

machen, ohne dass diese zuvor hardwarenlässig aufgebaut wurde und die

Parameter für die verwendeten Leistungshalbleiter extrahiert wurden.

Das Werkzeug der Simulation ist für solche Betrachtungen ungeeignet.

5.4.2 Halbleiterphysikalische Simulation

Die genaueste Simulation für die Vorgänge im Halbleiter ist die Simu¬

lation mit Hilfe von FE-Programmen, welche direkt die partiellen Dif¬

ferentialgleichungen für den Ladungsträgertransport und die -diffusion

lösen.

Zur genauen Simulation sind hier - im Gegensatz zur Simulation auf

Bauteil-Ebene - nicht nur von Aussen messbare Parameter der Halblei¬

ter nötig.
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Es muss die volle Information über den Aufbau des Ilalbleiterchips be¬

kannt sein, wie

• die Geometrie.

• die Dotationsprofilc und

• die exakten Materialeigenschaften. wie Trägerlebcnsdauern, etc.

Diese Daten werden von den Halbleiterfirmen - insbesondere bei Lci-

stungshalbleitern -nicht publiziert.

Die Integration der FE-Simulation in einen elektrischen Schaltkreis er¬

folgt über ein Interface, welches die Stiöme und Spannungen, welche

aus der FE-Simulation an den Klommen der Halbleiter icsultieren, ei¬

nem normalen Schaltungssimulator übergibt.

Die Problematik bei dieser Art der Simulation liegt vor allem in der Re¬

chendauer: beim heutigen Stand der Computertechnik wird für die Halb-

brückenschaltung mit den Resonanzkondensatorcn parallel zu den Zwi-

schenkreiskondensatoren für drei Halbperioden des resonanten Stroms

eine Woche Rechenzeit benötigt.

In Fig.5.22 ist ein Beispiel einer solchen Simulation mit dessis darge¬
stellt. Dabei ist oberhalb der Simulationsresultate dievereinfachteHalb-brückcnschaltungmitdenResonanzkondensatorenparallelzudenZwi-schenkreiskondensaforendargestellt.EinerseitswurdendieZwischen-kreiskondensatorenCctpundCf/sdurchGleichspannungsquellenersetzt,welcheeinefixeDifferenzspannungAtizwischenPrimär-undSekundärsei¬teerzeugen.AufderSckundärseitewurdennurdieantiparallelenDiodeneingesetzt,umSpeicherplatzunddamitRechenzeitfürdieSimulationzusparen.UnteninFig.5.22istdasResultatdaigestellt.DabeiistderStrom?durchdieStreuinduktivitätLadesMF-TrafosundderMagnctisicrungs-strom?"mnebendenGate-SignalenfürdiebeidenIGBTdargestellt.AuchdieseResultategebenzuberechtigtenZweifelüberderenKor¬rektheitAnlass.DieStromspitzenimresonantenStromkönnendurchdieSpannungenandenElementennichterklärtwerden.Eswirdver¬mutet,dassdiese1dadurch/uStandekommen,dassdieStrukturderHalbbrückentopologieimSimulatorzunumerischenProblemenführt.ObwohldieseSimulationstoolsfürdieimHalbleiterbauelementablau¬fendenVorgängesehrgenaueResultateliefern,sindsiefürdieAusle¬gungeinerneuen,etwaskomplexerenSchaltungdennochunbrauchbar,
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Ud-Au

&»-1

Fig. 5.22: Beispiel einer Simulation auf der Ebene der Halbleiterphysik

da die Simulatoren diese Schaltungen nur mit grösster Mühe beherr¬

schen.

Solche Simulatoren sind darauf ausgelegt, für die Halbleitcrhcrstcller

im Designprozess für z.B. IGBT wichtige Resultate bezüglich der Schal¬

teigenschaften eines zukünftigen Elements zu liefern. Dazu werden ein¬

fachste elektrische Schaltkreise aus maximal zwei Halbleitern und ein

bis zwei reaktiven Bauelementen aufgebaut. Das erklärt, weshalb der

Schaltungssimulator so einfach, wie möglich gehalten wurde und nicht

für komplexere Strukturen angewandt werden sollte.
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In Tab. 5.5 sind die Simulations-Ansätze zusammenfassend miteinander

verglichen. Die grundlegende Problematik der Simulation von leistungs¬
elektronischen Schaltern ist, dass hierbei das Gross-Signalverhalten, d.h.

SehaltVorgänge der Halbleiter simuliert wird. Bei der Simulation des

Halblcitervcrhaltens in Verstärkerschaltungen lassen sich die Halbleiter¬

parameter um einen Arbeitspunkt herum linearisieren, da die Halbleiter

stetig innerhalb eines kleinen Bereichs durchgesteuert werden.

Dies ist bei der Nachbildung des Halbleiterverhaltens bei Lcistungs-
halblcitern nicht mehr möglich, weshalb mit Vereinfachungen der Lösung
der partiellen Differentialgleichungen aus der Halbleiterphysik eine Lösung

gesucht wird, welche im gesamten Alissteuerbereich möglichst genaue

Resultate liefert.

Simulationsebene Rechcnzeit Genauigkeit Parameterextraktion

Bauteil-Ebene klein klein

Durch Messung
des Klemmen¬

verhaltens oder

Herstellerangaben

Halbleiter Physik gross gross

Durch Reverse-

Engineering des

Halbleiters oder

Herstcllerangaben

Tab. 5.5: \ ergleich der Simulations-Ansätze für Leistungshalbleiter
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5.5 Zusammenfassung

Durch die

• Skalierbarkeit der Stromtragfähigkeit,

• stetige Steuerbarkoit der Ein- und Ausschaltvorgänge,

• Möglichkeit des snubberlosen Einsatzes.

• die leistungslose Ànsteuerimg und

• sein Entwicklungspotential

ist der IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) im Vergleich mit

GTO oder IGCT trotz der relativ hohen \brwärtsspannung optimal für

den Einsatz im resonant en DC/DC-Wandler geeignet.

Durch das geeignete Timing in der Modulation der IGBT - d.h. durch

Einführung einer Wechselsperrzeit T,, während welcher kein IGBT ein¬

geschaltot ist kann sogar der Einfhiss dos Tailstroms. der durch die

Speicherung von Ladungsträgern in der Basiszone des IGBT entsteht

verringert werden: die Hauptinduktivität des Transformators treibt den

Magnetisierungsstrom ?,,,. der nach dem Ausschalten diese Ladungs¬

träger ausräumt. Dies führt dazu, dass die Kollektor-Emitter-Spannung

vce über dem ausschaltenden IGBT ansteigt und im selben Mass über

dem neu einzuschaltenden IGBT absinkt, der damit bei - fast - Null

Spannung eingeschaltet werdenkann.DamitwerdendieVerlustesowohlimausschaltenden,alsauchimeinschaltendenIGBTverringert.Eswurdegezeigt,dassdasAusschaltenbeiNullStromkeineharteForderungandieTaktungdesDC/DC-Wandlersdarstellt,solangedieStreuinduktivitätdesMF-TrafosLasokleinist,dasskeinKommn-tierungsvorgangaufdieantiparalleleDiodedesneueinzuschaltendenIGBTstattfindet.DieserForderungkommtdieAuslegungaus3.3.5und3.4.4entgegen,wogezeigtwurde,dassbeieinerkleinenStreuin¬duktivitätLaaucheinkleinesÜbersohwingondosresonantenStroms/währendderdynamischenVorgängeimDC/DC-Wandlcrauftritt.DieheutigenSimulationsWerkzeugesindaufderBauteilebcneinderLa¬ge,dieSchaltvorgängederIGBTfürhartesAusschaltenrelativgenaunachzubilden.FürwenchesSchalten(NullStromoder/undNullSpan¬nung)lieferndieverwendetenModellebezüglichderVerlusteunbrauch¬bareResultate.GrössterNachteilanderSimulationistdieAbhängigkeit
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der Simulationsparameter von der simulierten Schaltungstopologie. Eine

Simulation auf der Ebene der Halbleiterphysik kommt nur dann in Fra¬

ge, wenn die Daten (Geometriedaten. Dotierungsprofile, Ladungsträger¬

lebensdauern, etc.) des verwendeten Halbleiters exakt bekannt sind. Da

die Hersteller der Halbleiter - insbesondere der Leistungshalbleitcr -

diese Daten nicht publizieren, stellt auch die physiknahe Simulation

keinen Ausweg aus der Situation dar.
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In diesem Kapitel wird einerseits die Modell-Hardware, an welcher die

in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Kurven gemessen wur¬

den dargestellt. Andererseits werden die in dieser Arbeit verwendeten

Simulationsmodelle und -parameter beschrieben.

6.1 Aufbau der Hardware

Die Struktur des Hardware-Modells wird ausgehend von den gewünsch¬
ten Eigenschaften dargestellt die Funktion des Modells beschrieben. Da¬

mit mit den Messungen Aussagen über das Zielsystem auf einem Lei¬

stungsniveau von 25ÜÄ;ir gemacht werden können, muss der Skalierung
der Parameter besondere Beachtung geschenkt werden.

6.1.1 Zweck des Hardware Aufbaus

Mit dem Auftau eines Labormodells werden zwei Ziele verfolgt:

• Einerseits sollen die Effekte, welche mit Hilfe der Simulation nur

schwer nachzubilden sind, wie

— Nichtlinearität und Sättigung des Kernmatcrials und

— Verhalten der Halbleiterschalter bei Null-Strom-, bzw. Null-

spannungs-Schalten

messbar gemacht werden.

• Andererseits gilt es. die mit Hilfe der Simulation erzeugten Ergeb¬

nisse, wie

— Schwingen des Magnetisierungsstroms im

— Dynamik der DC/DC-Wandler-Topologien

auch in der Realität nachzuweisen.

Zu diesem Zweck werden zwei DC/DC-Wandlcr-Zweige mit zugehörigen

Gleichspannungswechselrichtern aufgebaut, welche auf der sekundärsci-

tigen Glcichspannimgsseite einen gemeinsamen Zwischenkreis mit Saug¬
kreis besitzen. Das System ist in Fig.6.1 dargestellt.DieGleichspanmmgswechselrichtersindübereinen50Hz-TransformatorandieNetzspannungvon360Yangeschlossen.DamitwirddieDynamikdesZielsystemserreicht,wieimAbschnitt6.1.2gezeigtwird.
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Fig. 6.1: Prinzipschaltbild des Labormodells

Jeder der beiden DC/DC-Wandler in Fig.6.1 kann mit einer der drei To-

pologien bestückt werden. Durch die Konfiguration der Schalter, welche

die DC/DC-Wandler überbrücken, kann die Funktion des gesamten Sy¬
stems bestimmt werden. Es sind drei Modi konfigurierbar, wie sie in

Fig.6.2 durch die Leistungspfeile markiert sind:

» Modus la und 1b Die DC/DC-Wandler werden von einem der

netzseitigen Gleichspannungswechselrichter gespeist und können

mit einer beliebigen Last belastet werden. Die betroffenen Gleich¬

spannungswechselrichter regeln die Zwischenkreisspannung auf ei¬

ne konstante Spannung.

Modus 2 Es werden beide DC/DC-Wandler gleichzeitig betrie¬

ben und speisen die Leistung vom Netz zu einer beliebigen Last,
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Modus la Modus lb

Modus Modus 3

Fig. 6.2: Betriebsmodi des Hardwaremodclls

bzw. von einer DC-Quelle ins Netz zurück. Die Gleichspanmings-
wechselrichter regeln die Zwischenkreisspannung auf eine konstan¬

te Spannung.

Modus 3 In diesem Modus kann einer oder beide DG/DG-Wandler
betrieben werden. Modus 3 entspiieht dem Arbeitsmodus im Sy¬
stem, indem ein Gleiclispannungswechselrichter - im Zielsystem
der netzseitige Gleichspannimgswechselrichter-- den DG/DG-Wand¬
ler speist und ein zweiter -- im Ziclsystem der motorseitige Gleich-

spannungswechselrichter - den DC/üG-Wandler belastet. In die¬

sem Modus sind zwei mögliche Regelstrategien für die Gleichspan-

mmgswecliselricliter implementiert :

- Der eine Gleichspannunghweehbelriehter regelt die Zwisclien¬

kreisspannung. der zweite den Netzstrom. Dadurch wird der

DC/DG-Wandler mit einer Stromquelle belastet.

- Beide Gleiclispannungswechselrichter regeln die Zwischenkreis-
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Spannung. Der DC/DC-Wandler wird mit einer Differenz-

spannung beaufschlagt. Die Amplitude des resonanten Stroms

stellt sich entsprechend der Spannungsdifferenz ein.

6.1.2 Skalierung des Labormodells

Da im Labor nur kleine Spannungen und Leistungen zur Verfügung ste¬

hen, muss das Alodellsystcm skaliert werden. Bei dieser Skalierung ist

darauf zu achten, dass sich die Systemdynamik mit der angestrebten Sy¬

stemdynamik auf hohem Leistungsniveau vergleichen lässt. Damit diese

Bedingung erfüllt ist, müssen die Impedanzverhältnisse auf beiden Lei¬

stungsniveaus übereinstimmen.

Im Labor lassen sich Gesamtleistungen bis zu lOHL bei Spannungen bis

zu 500V gut realisieren. Das Ziel der hier vorgestellten Skalierung ist es,

die Anlage auf eine Nennleistung von Pn = 5kW pro DC/DC-Wandler
bei verfügbaren Netzanschlüssen von 230V/12A, bzw. 400V/32A auszu¬

legen.

Um das System zu skalieren, wird zunächst nur ein DC/DC-Wandler
des in Fig.6.1 dargestellten Systems mit primär- und sckundärseitig je
einem Gleichspannung^Wechselrichter betrachtet. Ein solcher Zweig ist

in Fig.6.3 dargestellt.

Fig. 6.3: DC/DC-Wandler mit speisendem und belastendem
Gleich-spanmmgswechselrichterDieDynamikeinesSystemsverändertsich,wennbeiderSkalierungdieImpedanzverhältnisseinnerhalbdesSystemsverändertwerden.WennbeiderinderLeistungskaliertenAnlagedieWertefürdieKonden¬satorenunddieInduktivitätenbeibehaltenwerden,ändertsichbeiderAnpassungderSpannungenundStrömeandieLaborumgebungdieEin¬gangsimpedanzunddamitdasVerhältnisderImpedanzenimSystemzueinander.
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Zm = y1 (6.1)
*}>

Die Eingangsleistung des Systems ist mit Hilfe der Eingangsimpedanz

Zm aus (6.1) wie folgt definiert:

P>n = ~^- (6-2)
Zin

Die Berechnung der Eingangsimpedanz Zin erfolgt unter den bereits in

3.1 angegebenen Annahmen:

• Es werden insgesamt nituftn = -12 Zweige seriegeschalten

• Die Bahnnetzspannung beträgt Ußahn = \-5kV

» Es wird eine Gesamtleistung von Pin = 3MW gefordert

rr

'
Bahn ITl Stufen l2ol)V

.-m*r\ (n <->\

Z,n = —p—r-——
= ^TTT = 6-2^ (6-3)

Pfot/f-Bahn
2ÜÖA

Damit das Modellsystem die Ziel-Leistung von Pn = 5kW erhält und

dennoch die Eingangsimpedanz Zn, mit dem Zielsystem übereinstimmt,

muss die Eingangs-Netzspannung l'1Kt^, als einziger noch freier Para¬

meter skaliert werden. Mit (6.2) und (6.3) folgt die skalierte Eingangs-

Netzspannung V,Ucau und der Netzstrom I)?nenn, der bei der Ziel-Leistung
von Pnt = okW fliesst:

Un^u = VPm Zm « ISO!' ^ Tnnenn = 27.73.1 (6.4)

Um die Eingangsnetzspannung /u skalieren wird dem Zweig bestehend

aus netzseitigem Gleichspannungswechselrichtcr. DC/DC-Wandler und

motoiseitigem Gleichspannungswechselt ichter ein einphasiger, netzfre-

quenter Transformator vorgeschaltet, wie dies in Fig.6.1 dargestellt ist.
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Kühlkörper

Fig. 6.4: Leistungsteil des Labormodells

6.1.3 Leistungsteil

Der Leistungsteil ist in einem 19"-Turm untergebracht, der in Fig.6.4
auf der rechten Seite dargestellt ist.

Im unteren Teil des Turms sind die zwei zur Skalierung verwendeten

50/^-Transformâtoren sichtbar. Der Leistungstc.il, der links in Fig.6.4

dargestellt ist. befindet sich in der oberen Hälfte des Turms.

Die beiden Stränge aus einem DC/DC-Wand1er mit zugehörigem Gleich-

spannungswechselrichter (WR), die in Fig.6.1 dargestellt sind, sind im

Leistungsteil symmetrisch zueinander angeordnet. Zwischen den beiden

Strängen ist der Kühlkörper angeordnet.

Zwischen der Primär- und der Sekundärseite der DC/DC-Wandler ist

der gesamte Resonanzkreis aus MF-Tiafo und Resonanzkondensatoren

in einem herausnehmbaren "Resonanzrack" angebracht.

Die Brücken in den Gleichspannungswechsclrichtern (WR) und den re-

sonanten DC/DC-Wandlern bestehen aus Evaluationboards der Firma

CONCFPr. Die Angaben bezüglich der Boards sind in lab. 6.1 zusam¬

mengefasst.

In der Anlage sind immer zwei der Boards auf der Gleichspannungsseite
miteinander verbunden, sodass pro Zwischenkreiskondensator in Fig.6.1
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Cd IGBT-Modulo

Wechselrichter 200// F 1200V, 75-4

DC/DC-Wandler 200//F 1200V. 200,4

Tab. 6.1: Daten der eingesetzten Umrichter

eine Kapazität von Cd = OAmF resultiert. Zur Simulation des zusätzli¬

chen Zwischenkreiskondensators beim motorseitigen Gleichspannungs-
wechsclrichter wurde ein zuschaltbarer Kondensator mit Cd2 = 1.2r/?F

vorgesehen.

Der Aufbau des MF-Trafos mit Koaxialkabeln ist in Fig.6.5 abgebildet.

Kerne aus Vitroperra 500F

Koaxialkabel

Fig. 6.5: Aufbau des Koaxialtransformators

Die Parameter der verwendeten Transformatoren für die Voll- und die

Halbbrückcntopologie sind in der Tabelle 6.1.3 dargestellt. Sie wurden

aus den in 4 gezeigten Frequenzgangmessungcn extrahiert.

Trafo La Rn Fh

Vollbrücke 3.5//J? 53m f? IhnH

Halbbrücke 2.9/.IH 43m Q 5.1/7? if

Tab. 6.2: Parameter der verwendeten MF-Transformatoren

Die Verluste des Kerns können durch Interpolation der im Datenblatt

[17] angegebenen Verlustleistung errechnet worden.
AusdieserInter¬polationfolgtdieAbhängigkeitderVerlustleistungpro

Alasscneinheit
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Py
p

von der Frequenz / und dei maximalen Induktion B zu:

P{rc=PiBp\r (6-5)

mit den Parametern p\ bis p^ aus Tab. 6.3.

P!=1.21- 10"

p2=2.073

Tab. 6.3: Parameter der Kernverluste für vitroperm 500f

Da die Auslegung aller drei DC/DC-Wandler auf ein Nullstrom-Schalten

abzielt, müssen die Resonanzkondensatoren einerseits bezüglich ihres

Werts, andererseits auch bezüglich ihier VeiSchaltung konfiguriert wer¬

den können.

Dies wird mit Hilfe von Steckverbindungen realisiert, mit welchen die

Konfiguration der Resonanzkondensatoren und der Wert der Resonanz¬

kapazität verändert werden kann. In Fig.6.G ist rechts neben der Abbil¬

dung der Frontplatte des "Resonanzracks"' die Verschattung der Kon¬

densatoren dai gestellt.

Als Resonanzkondensatoren wurden 30^/i'1-Folienkondensatoren von AR-

COTRONICS verwendet, welche einen sehr kleinen Innenwiderstand auf¬

weisen (Pest? = 2.6m il).

Fig. 6.6: Resonanz-Kondensatoicn

Zur Messung des Halbleiterveiluste ist die Messung
desKollcktorstroms?V,derdurcheinenIGBTfliesstuneilässlich.DieindeiModellhardwareeingesetztenIGBTsind1200T'-Module,welcheeinenmaximalenStromvonic='200Ahartabschaltenkönnen.DieseModulesindniederinduktivandieZwischenkreis-SpaimungüberDC-Busbarsangeschlossen.DamitdieMessungdesKollektorstromsic
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Fig. 6.7: Sensor für die Messung des IGBT-Kollcktorstroms

diesen niederinduktiven Aufbau möglichst nicht verändert, wurde ein an

der ETH entwickelter Stromsensoi [27] eingesetzt. Dieser lässt sich di¬

rekt auf den IGBT montieren und weist eine Dicke von 7mm auf, bei ei¬

ner Bandbreite von 10MHz. Zur Messung von DC-bchafteten Strömen

ist der Sensor zusätzlich mit Hall-Elementen versehen.

Dieser Sensor ist in Fig.6.7 dargestellt. Auf der linken Bildliäifte ist der

Einbau im Laboraufbau dargestellt, die iechte Bildliäifte zeigt einen

Giössonvergleich.

6.1.4 Signalteil

Die gesamte Anlage wild durch eine SPS gesteuert, welche

* das Hochfalnon der Anlage als "Mastci" steuert

• im Betrieb als "'Slave" des DSP bei Notabschaltungen im Fehlerfall

oder beim manuellen Hei unterfahren die Anläse ausschaltet.
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Fig. 6.8: Signalteil des Laboimodells

Zm Regelung wild ein an dei EPFL entwickeltes DSP-Svstem [28]
verwendet, welches in Fig.6.9 daigcstellt ist. Dei digitale Signalpio
zcssoi (DSP) ist ein SH VRC-ADSP2106L Signalprozessor von An vlog

Devices. Das DSP-Svstem besteht aus dem Signalpiozessoi, einem

FPGA (Field Piogrammable Gate Anav) von xilinx und 14 analo¬

gen Eingängen, welche mit schnellen (Samplingzeit Ins) A/D-Wandlern
abgetastet worden.

Im FPGA sind alle Modulâtoien fin die "Wechselrichter und die DC/DC-
Wandlei, sowie zusätzliche Schutzfunktionell unteigebiacht. Die netzsei-

tigen Wechsehichtei weiden mit PWM mit emei Fiequcn/ von 1kHz

betrieben.

Dei DSP wild als "Master" eingesetzt und kommunizicit mit einem

externen PC übet die serielle Schnittstelle (RS232). Auf dem ext einen

PC weiden dieRegelalgoiithmenpiogiammieit.compilieitundaufdenDSPübeidieserielleSchnittstelleheimiteigeladen.ImBetiiebkönnendieRegclpaiameteikontiolheitweiden.DeiDSPwhdausschliesslichzmRegelungdeiZwisehcnkieisspannun-genUci,bzw.deiXetzstiomeIn\eiwendet.DasRcgclschemaistdemRegelschemaeineiaufdeiLokomotiveüblichenRegelungdeiZwischen-kicisspannungentlehntundistinFig6.10daigcstellt
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XILINX-FPGA

SHARC-DSP

«I
' jfM| RS2^2 14A/D-Wandler

Fig. 6.9: SHARC DSP-System

'->,, +
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Ä I Ml)

WR <iHR(t) " du

Fig. 6.10: Regelungsscliema für die Regelung der Zwischenkreisspan-

nung

Die gemessene Zwischenkreisspannung I'd wird mit dem Sollwert Uju
verglichen. Die RegeldifTerenz wird auf einen PI-Reglcr gegeben, dessen

Ausgang dem Sollwert des Stroms in den Zwischenkreiskondcnsator /^
entspricht. Diesem Sollwert wird der gemessene, aus dem Zwischenkreis

fliessende Lastström ld, aufgeschaltet.
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Über die Leistungsblianz kann aus dem geforderten DC-Strom Fzk dit1

Amplitude des Netzstromes /n(f) berechnet werden (6.6):

1
, *.

T 7
-

^
•

2 L'j I'ZK
-Un In = lZK W => hi = 1

Z U n

%6)

Aus der Messung der Netzspannung u(t) wird mit einem PLL (Phase
Locked Loop) die Netzfrequenz fn und der Zeiger der Grundschwin¬

gung der Netzspannung Hn ermittelt. Über die Berechnung des Grund-

schwingungs-Zeigerdiagramms und die Forderung, dass ein reiner Wirk-,

bzw. Blindstrom fliesseii soll, wird die Amplitude Uwr und die Phasen¬

lage (fwR der Grundschwingung der Wechselrichter-Ausgangsspannimg

U\vr wie folgt festgelegt:

r LliyR + Rn I_n + j Wn Ln Lt
n

=> Ihm =

cpwli =
— aretan

r„ - /?„ i„y + (cün Lniny %7'

Ln — Rn ly

Die Funktion der Regelung der Zwischcnkreisspannung ist in Fig.6.11

(Führungsverhalten) und Fig.6.12 (Störverhalten) daigestellt. In Fig.6.11
wurde der Sollwert der Zwischcnkreisspannung Uci sprungförmig von

300V auf 500V verändert.

0 0.5 1.5

t\s]

Fig. 6.11: Führungsverhaltcn der Zwihchenkreisspamiimgsregelung ge¬

zeigt mit einem Spanmmgsspiung von V(f = 300V auf

lTd = 500V anhand einer Messung der Zwischcnkreisspan¬

nung I'd und des Netzstromes in(t)
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Ud

3A

OA

'„(0

h

02 04 06 08 0

Fig. 6.12: Störverhalten der Zwischenkreisspannungsregclung anhand

einer Messung der Zwisehenkrcisspannung Uj und des Netz¬

stromes ?'n(f) bei einem Lastspiung von OA auf 3A links mit,
rechts ohne Laststromaufschaltung

In Fig.6.12 ist - neben des Störverhaltens - die Funktion der Laststrom¬

aufschaltung sichtbar: bei einem Lastsprung von 0.4 auf 3,4 bei einer

Zwischenkreisspannung von Ud = 3001
"

reagiert die Zwischenkreisspan-

nung mit Laststromaufschaltung nicht, währenddem ohne Laststrom¬

aufschaltung ein Unterschwingen sichtbar ist.

In Tab. 6.4 sind die in der Modellhardwarc realisierten Parameter für die

Zwischenkreiskondensatoren Cd, die Streuinduktivitäten La, die Haupt¬
induktivitäten L/j, die Resonanzkondensatorcn Cr und die Wicklungs¬
widerstände JRW zusammenfassend dargestellt.

Topologie cd ua Lh Cr

Vollbrücke 400/jF S.öfiH UmH 180/7F 53wO

HB Parallel 400/^F 2.9// H 5. im H 120hF 43mO

HB Serie 400//F 2.9/* ff 5. im H 240//F 43777 n

Tab. 6.4: Parameter der Modcllhardware

6.2 Aufbau der Simulation

Die in der vorliegenden Aibeit durchgeführten Simulationen wurden

einerseits mit dem Schaltungssimulationsprogramm s vbfr [29], ande¬

rerseits mit mailab/simulink unter Benutzung des an der ETH ent¬

wickelten Simulationstools PLECS [30] durchgefühlt.
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Zur Simulation der DC/DC-Wandlcr Topologien wurde eine Simulati¬

onsumgebung in SABER aufgesetzt, in welcher alle Topologien unter

den selben Verhältnissen simuliert werden konnten. Diese Umgebung
ist in Fig.6.13 dargestellt.

Bahnnetz

*—o

*

Nctzseitigei lph \VR Motoisciügei "îph WR

*'„

.ill Ii_«

u„

-o—

= C

DC/DC-

Wandlci-

Topologic

-o- —

——0~ "f
~

Q +

-o-

£/..

Fig. 6.13: Simulatioiksumgebimg für die DC/DC-Wandler Topologien
in SABER

Ein Zweig aus dem Antiiebssystem bestehend aus einem der netzsei-

tig seriegeschalteten Gleichspannungswechselrichtcrn, einem DC/DC-
Wandlcr (hier in Yollbrückcntopologie daigestellt) und dem motorseiti-

gen Gleichspannungswechselrichter stellt das betrachtete System dar.

Der netzscitige Gleichbpanmmgswechselrichtei wird für die Simulation

durch eine Stromquelle ersetzt, deren Ausgangsstrom dem zeihackten,

einphasigen Xetzstrom in(t) entspricht. Als Vereinfachung wird dabei

angenommen, class die Xetz-Entkopplungsdrossel Ln so gross sei, dass

der entstehendeNetzstromin(t)reinsinusförmigsei.
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Auf der Motorseite werden die DC/DC-Wandler mit einem sinusförmi¬

gen, mittelwertbehaftcten Strom belastet, welcher den Strom des Saug¬
kreises und den Gleichstrom, welcher in den motorseitigen Wechselrich¬

ter flicsst nachbildet.

Mit dieser Simulationsumgebung ist das vollständige Antriebssystem
vereinfacht worden. Damit kann einerseits Zeit bei der Simulation ge¬

spart werden, andererseits sind alle Grössen, welche auf den DC/DC-
Wandler einwirken berücksichtigt.

In Tab. 6.5 sind die Simulationsparanieter zusammengestellt, welche in

dieser Arbeit für alle Simulationen benutzt wurden.

Topologie Cf, Ca. La Lh Cr R«,

Vollbrücke 400/:/F 2mF 3/17H 65mH 294.9//F 1677/0

HB Parallel -100//F 2mF 1.6//F 18.0777/7 254.6//F 8.5///Ü

HB Serie 800//F 4/77F 1.6//H" 18.5m,H 636.5// F 8.5/7/0

Tab. 6.5: Simulationsparameter

Diese Simulationsparameter leiten sich aus einer - suboptimalen - Aus¬

legung für ein System auf dem 250Ä'T1T-Leistungsniveau, wobei der dem

Antricbswechselrichter zugeordnete Zwischcnkreiskondensator voll der

Sekundärscite zugeordnet wird.
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6.3 Messungen

In diesem Abschnitt werden zuerst Messungen an der iModellhardware

präsentiert, welche nicht simuliert und in den vorangegangenen Kapi¬

teln nicht dargestellt wurden. Dies sind insbesondere Messungen am

nichtlinearcn Kernmaterial des Transfoimators. Anschliessend folgt ein

Vergleich von Messungen und Simulationen der drei DC/DC-Wandler

Topologicn.

6.3.1 Messungen am nichtlinearen Kernmaterial

"<C

400

I

200 I

!

I

[

I

100
I

-

0
I

I
t

100

]

J

200

,

I

l

—..(
r

400 • 1

0 05 0 1 02 025

0 1e; 0 2 0 2l

100 j- \_
I

300» !

200'

100 i

H-"

^c

N-.

0 0 05

I

/ \

t[s]

200 1 1 1 1
•

-300 t
|

[
'

-400

_
J

1 1
1

/—:

0 1 0 15 0 2 0 25

0 05 0 1 0 15 0 2 0 25

Fig. 6.14: Messung des Magnetihierungsbtroms im und der piimärseiti-

gen AC-Spammng am MF- Liafo im linearen Betrieb (links)
und bei beginnender Sättigung (rechts)
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In Fig.6.14 ist der Effekt der Sättigung sowohl auf den Magnetisie-

rungsstrom ?',„. als auch auf die dem MF-Trafo aufgeprägte Spannung

up zu sehen. Solange die Aussteuerung des Transformators im linearen

Teil der Hysteresekurve bleibt, resultiert ein clreieckförmiger Magneti-

sierungsstrom mit praktisch linear verlaufenden Flanken. Tm nichtlinea¬

ren Bereich der Hvsteresekurve weicht der JXIagnetisierungsstrom in den

Spitzen von der Dreieckform ab und steigt überproportional an. Dies

führt zu einem erhöhten Spannungsabfall in den Kapazitäten, was den

Spannungscinbruch erklärt.

05
/

/
/

-/

/ /

377 V

364 V

342 V

323 V

302 V

1 5L
-8 0

Feldstärke H [A m]
x10

Fig. 6.15: Messung der Hysteiesekmve am Yollbriickentrafo

In Fig.6.15 ist die am Yollbriickentrafo gemessene Hysteresekurvc dar¬

gestellt. Aus Fig.6.L5 wird gut ersichtlich, dass die Hvsteresekurve des

verwendeten Kernmaterials (vi properm 5üüf) über einen grossen Aus¬

steuerbereich ziemlich linear bleibt und dann plötzlich in die Sättigung
geht.
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6.3.2 Vergleich Simulation und Messung

In diesem Abschnitt werden Messungen an den DC/DC-Wandlern in der

Modcllharclware mit SABER-Simulationcn gegenübergestellt. Unter der

simulierten, bzw. gemessenen Topologie ist links die Messung und rechts

die Simulation des resonanten Stroms ?" dargestellt. Alle Simulationen

und Messungen erfolgen mit Ucip = 3501' und P = 1500IF.

Messung Simulation

t[s] i[sl

Fig. 6.16: Messung der Dynamik der Vollbrückcnschaltung

Es wird bei allen drei Topologien in Fig.6.16, Fig.6.17 und Fig.6.18
deutlich, class die in der Simulation verwendeten Parameter die Realität

zu ideal nachbilden.

Dies fällt voi allem bei den Halbbrückentopologien in Fig.6.17 und

Fig.6.18 auf, wo in der Simulation die Dynamik des resonanten Stroms

i zwischen den einzelnen Strompulsen des netzseitigen Gleichstroms Icfn
deutlich wieder abfällt. In der Messung ist diese Dynamik weniger deut¬

lich zu sehen. Der Grund dafür liegt darin, dass die Simulation mit

idealen Elementen erfolgte und die parasitären Einflüsse z.B. der Ver-

schienung und Verkabelung nicht berücksichtigt worden sind.
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Fig. 6.17: Messung der Dynamik der Halbbrückcnschaltimg mit Serie

Resonanz-C
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Fig. 6.18: Messung der Dynamik der Halbbrückensclialtimg mit

Resonanz-C parallel zu den Zwischenkreiskondensatorcn
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