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Abstract

To supply demanding teehnieal processes with dynamieally impressed DC- or
AC-eurrents eleetronieally eontrolled switehed mode power supplies are used.
The main tasks of these power supplies are the isolation of the eleetroteehnieal
proeess from the line voltage and the fast adaptation of proeess-voltage and
-eurrent in ease of varying proeess parameters, whieh ean improve the working
speed and the results of the teehnieal proeess. The present thesis deals with a
digital eontrolled modular power supply for teehnieal processes in apower
range of 10 kW to 500 kW. To eomply with the present high demands on
dynamie and smoothness of voltage and eurrent and to aehieve high effieieney
and small dimensions, aresonant eonverter with medium frequeney transformer
is used.

The present thesis foeuses on the seleetion and dimensional design of the
resonant eonverter and the power semieonduetors and on the ehoiee of a suitable
magnetie material for the medium frequeney transformer and its design. In
addition a new modulation teehnique to digitally generate the switehing
eommands for the power semieonduetors is introdueed. With this teehnique the
transformer ean be operated with fast changing duty eycle without saturation,
whieh leads to an optimized utilization of the magnetie properties of the eore
material. The aetual empirieal measurements prove the feasibility and the
effieieney of the applied resonant eonverter and the introdueed modulation
teehnique.



Kurzfassung

Zur Versorgung anspruchsvoller technischer Prozesse mit einem dynamisch
eingeprägten Gleich- oder Wechselstrom kommen elektronisch geregelte,
getaktete Stromversorgungen zum Einsatz. Zu den Hauptaufgaben dieser
Prozessstromversorgungen zählt neben der galvanischen Trennung des
elektrischen Potentials des elektrotechnologischen Prozesses von der
Versorgungsnetzspannung die reaktions schnelle Anpassung von Prozess
spannung und -strom an die sich ändernden Prozessparameter, um hinsichtlich
der Arbeitsgeschwindigkeit und des erreichbaren Resultats die für einen
bestimmten technischen Prozess existierenden physikalischen Möglichkeiten
bestmöglich auszuschöpfen. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einer
modular aufgebauten DC-Prozessstromversorgung zur Speisung von
technischen Prozessen zwischen 10 kW und 500 kW. Um den heutigen
Anforderungen an die Dynamik und Gleichförmigkeit der elektrischen
Ausgangsgrössen zu genügen und gleichzeitig eine hohe Geräteeffizienz und
geringe Baugrösse realisieren zu können, kommt als Leistungsstufe ein
Resonanzwandler mit Mittelfrequenz-Leistungsübertrager zum Einsatz. Eine
digitale Steuerung und Regelung gewährleistet flexible Einsatzmöglichkeiten
und universelle Integrationsfähigkeit in bestehende Industrieanlagen.

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen die Auswahl und Dimensionierung eines
geeigneten Resonanzwandlers und dessen Schaltungskomponenten, sowie die
Auswahl eines geeigneten Magnetmaterials für den Mittelfrequenzübertrager
und dessen Auslegung. Darüber hinaus wird ein neuartiges Modulations
verfahren zur digitalen Erzeugung der Ansteuersignale für die Leistungsschalter
des Leistungsstellglieds vorgestellt. Es ermöglicht bei hoher Stelldynamik und
guter Ausnutzung des Magnetmaterials den sättigungsfreien Betrieb des
Mittelfrequenzübertragers. Anhand praktischer Messresultate kann der
Nachweis der Machbarkeit und Funktionstüchtigkeit des eingesetzten
Resonanzwandlers und des Modulationsverfahrens erbracht werden.


