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Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Realisierung eines bidirektionalen
Gleichspannungswandlers, welcher über einen Hochspannungsanschluss mit
einer Anschlussspannung im Bereich zwischen 240 V und 450 V und über
einen galvanisch getrennten Niederspannungsanschluss mit einer Anschluss-
spannung im Bereich zwischen 11 V und 16V verfügt. Die Nennleistung des
Konverters beträgt 2 kW, unabhängig von der vorliegenden Energieflussrich-
tung.

Für die in Kapitel 2 dargestellte Topologieübersicht zeichnet sich unter
Verwendung der gegebenen Konverterspezifikationen eine Einschränkung der
geeigneten Schaltungskonzepte ab. Die resultierende Auswahl beinhaltet
neben einstufigen Konvertertopologien auch zweistufige Realisierungsvari-
anten (d.h. die Serienschaltung eines galvanisch getrennten Gleichspan-
nungswandlers und eines Gleichspannungswandlers ohne Potentialtrennung).
Unter den einstufigen Topologien zeichnet sich der Dual Active Bridge (DAB)
Konverter als die am besten geeignete Wahl hinsichtlich der gewünschten Ef-
fizienz und hinsichtlich der erzielbaren Leistungsdichte ab. Ausserdem lassen
sich, aufgrund der weiten Ein- und Ausgangsspannungsbereiche, weitere
Wirkungsgradverbesserungen für zweistufige Schaltungsvarianten erwarten.

Im Anschluss an Kapitel 2 erfolgt eine detaillierte Beschreibung der DAB.

• Kapitel 3 beschreibt die Funktionsweise der DAB; in diesem Zusam-
menhang werden drei verschiedene Konvertermodelle erläutert. Dies
beinhaltet ein verlustfreies Konvertermodell, welches z.B. der verein-
fachten Berechnung der Transformatorstromeffektivwerte dient; die re-
sultierenden Zusammenhänge werden zur Synthese eines hinsichtlich
Transformatorstromeffektivwerte optimalen Modulationsverfahrens ver-
wendet. Die in diesem Kapitel ebenfalls erläuterten erweiterten Konvert-
ermodelle berücksichtigen die Auswirkungen der Leitverluste und des
Magnetisierungsstromes auf die primär- und sekundärseitigen Transfor-
matorströme.

• In Kapitel 4 wird ein detailliertes Verlustmodell der DAB beschrieben,
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xii Kurzfassung

welches der Berechnung der für eine zuverlässige Ermittlung des
Wirkungsgrades relevanten Verlustanteile dient. Das Verlustmodell wird
einerseits dazu verwendet, die in Kapitel 3 erstellten Konvertermodelle
zu parametrisieren. Andererseits ermöglicht dieses Verlustmodell die in
Kapitel 5 beschriebene Optimierung des Steuerverfahrens hinsichtlich
maximalen Wirkungsgrades.

• Kapitel 5 erläutert eine systematische Untersuchung der in Kapitel 3
vorgestellten Modulationsverfahren unter Verwendung des in Kapitel 4
beschriebenen Verlustmodells. Die aus dieser Untersuchung resultieren-
den Ergebnisse dienen der Synthese eines neuartigen Steuerverfahrens,
welches den Betrieb der DAB nahe des maximal möglichen Wirkungs-
grades erzielt.

• Kapitel 6 beschreibt das transiente Verhalten des DAB Konverters.
Dies beinhaltet neben einem arbeitspunktabhängigen Kleinsignalmodell
der DAB auch die Übertragungsfunktionen des digitalen Steuerteils.

• In Kapitel 7 werden möglichen Wirkungsgradverbesserungen unter-
sucht, die sich durch die Verwendung einer zweistufigen Konverter-
variante erzielen lassen würden. Es stellt sich jedoch heraus, dass der
für den zweistufigen Konverter resultierende mittlere Wirkungsgrad
(η = 93.0%) kleiner ist, als der der einstufigen DAB (η = 93.5%; die
Berechnung von η erfolgt gemäss Anhang A.1).

• Kapitel 8 schliesst die Arbeit mit einer Zusammenfassung der
erarbeiteten Ergebnisse, abschliessenden Bemerkungen zu bidirek-
tionalen und unidirektionalen DC–DC Wandlern und einem Ausblick
bezüglich weiterer Forschungsmöglichkeiten auf dem Gebiet des DAB
Konverters ab.

Messergebnisse bestätigen die in dieser Arbeit berechneten Ergebnisse.

Zur Ermittlung der experimentellen Ergebnisse wurde ein voll funk-
tionsfähiger Prototyp des oben spezifizierten DAB Konverters entworfen
(Anhang A.2) und realisiert. Der unter Verwendung des in Kapitel 5 er-
läuterten effizienzoptimierten Modulationsverfahrens gemessene Wirkungs-
grad beträgt 94.5% (Eingangsspannung: 340 V, Ausgangsspannung: 12 V,
Ausgangsleistung: 2 kW, Energietransfer in Richtung der Niederspannungs-
seite, Messung bei Raumtemperatur: 25◦C).



Abstract

This thesis investigates different bidirectional and isolated DC–DC con-
verters with a high voltage port (ranging from 240 V to 450 V), a low voltage
port (11V to 16 V), and a rated power of 2 kW.

The work starts with an overview on different bidirectional DC–DC con-
verter topologies and investigates their applicability with respect to the given
specifications (Chapter 2). Based on the findings of Chapter 2, the single-
phase Dual Active Bridge (DAB) converter topology is considered most
promising regarding the achievable converter efficiency and the achievable
power density. Moreover, due to the wide input and output voltage ranges,
two-stage DC–DC converters, i.e. the series connection of an isolated DC–DC
converter and a DC–DC converter without galvanic isolation, are expected to
facilitate an improved converter efficiency.

The subsequent Chapters discuss the single-phase DAB converter in detail.

• Chapter 3 explains the working principle of the DAB converter based
on 3 different simplified converter models. This includes a lossless model
of the DAB, which facilitates basic analytical investigations and allows
for a simplified synthesis of optimal modulation schemes (calculated
with respect to minimum transformer RMS current). Moreover, two
different refinements of the electric DAB converter model are included
in order to consider the impacts of the conduction losses and the mag-
netizing current on the transformer currents.

• Chapter 4 discusses a detailed loss model of the DAB, needed in order
to parameterize the models developed in Chapter 3 and to develop the
efficiency optimized modulation presented in Chapter 5. This loss model
is used to calculate the losses in the most relevant converter components.

• Chapter 5 presents a systematic investigation of efficiency improve-
ments achievable for the given DAB converter, obtained with the use
of optimized modulation schemes. Finally, with the suboptimal modu-
lation schemes discussed in Section 5.2.2, converter operation close to
its maximum possible efficiency is achieved (Figure 5.28).
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• Chapter 6 details a dynamic model of the complete converter system
(including the digital control platform).

• Chapter 7 investigates the most promising two-stage converter con-
figurations in order to examine possible efficiency improvements. As a
result, however, the average efficiency achieved with the two-stage con-
verter (η = 93.0%) is less than the average efficiency achieved with the
single-stage DAB (η = 93.5%; calculated according to Appendix A.1).

• Chapter 8 concludes this work and presents an outlook regarding fu-
ture research in the field of the DAB converter.

The calculated results are verified using experimental data.

A hardware prototype of the above specified DAB converter is realized
according to Appendix A.2. With this converter prototype and with the
optimized modulation schemes detailed in Chapter 5, a converter efficiency of
94.5% is measured (input voltage: 340 V, output voltage: 12 V, output power:
2 kW, power being transferred to the low voltage port, room temperature:
25◦C).


