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Kurzfassung
Zur dreiphasigen Speisung des Spannungszwischenkreisesvon Drehstromantrieben

oder zur Speisung informationsverarbeitender Systeme werden anstelle passiver
Gleichrichterschaltungen zunehmend aktive Systeme mit sinusförmigem Eingangs¬
strom und regelbarer Ausgangsspannung verwendet. Üblicherweisewerden dabei

Topologien mit eingangsseitigem Hochsetzsteller eingesetzt, wobei für zahlreiche

Applikationengenauso auch tiefsetzstellerbasierteStrukturen denkbarwären.

In dieser Arbeit wird eine neuartige Schaltungsfunktion, die durch Integration eines

tiefsetzstellerbasiertenDreischalter-Eingangsgleichrichtersund eines DC/DC Boost

Konverters gebildet wird, vorgestellt und im Detail analysiert. Diese Topologie
weist einerseits einen weitenEin-/Ausgangsspannungsbereichauf, andererseits kann

der Betrieb auch bei Ausfall einer Netzphase mit sinusförmigem Eingangsstrom
fortgesetzt werden, weshalb das System eine hohe Anwendungsbreite und hohe

Fehlertoleranz aufweist und für einen zukünftigen industriellen Einsatz somit von

besonderemInteresse ist.

Nach einer kurzen Einführung in die Schaltungstunktion in Kapitel 1 werden in

Kapitel2 die Grundzügeder Modulation und das Betriebsverhaltendes Systems auf

Grundlage von Raumzeigerrechnung erklärt und die Einschaltdauern der Transisto¬

ren für die Einstellung sinusförmiger Eingangsströmehergeleitet.

Anschliessend werden in Kapitel 3 die Bauelementebeanspruchungen der Leis¬

tungshalbleiterund passiven Komponenten für den gesamten Betriebsbereich ermit-



telt und darauffolgend Komponenten für ein Systemausgewählt, welches in Kapitel
7 zur experimentellen Analyse herangezogen wird. Zur Ermittlung der Schaltverlus¬

te in Abhängigkeit vom Betriebspunkt des Systems werden sämtliche Kommutie¬

rungsvorgänge im Detail analysiert, wobei die parasitären, modulinternenInduktivi¬

täten sowie die Induktivitäten der Verbindung der Komponenten über die

Leistungsprintplatteeruiertund berücksichtigtwerden.

In Kapitel 4 werden unterschiedlicheModulationsverfahrenfür die Steuerung des

Systems entwickelt und verglichen. Schliesslich wird ein optimales Verfahren ge¬

funden, das minimale Eingangsstromverzerrungen und gleichzeitig minimale

Schaltverlustegarantiert.

In Kapitel5 wird ein mehrstufiges Eingangsfilterentworfen, welches die Einhaltung
der Vorschriften bezüglich leitungsgebundener Gleichtakt- und Gegentaktstöraus-
sendung im Bereich 150kHz-30MHz sicherstellt. Dabeiwird das Filterhinsichtlich

der passive Dämpfungund der Minimierungdes Filtervolumens optimiert. Es zeigt
sich, dass eine systematische,die Gleichtakt- und Gegentaktstöraussendungseparat
behandelnde Vorgehensweise beim Filterentwurf sinnvoll ist, und auf Grundlage
von Simulationsdaten und Berechnungendas Filter so entworfenwerdenkann, dass

eine hinreichende Dämpfung der Störaussendungen erreicht wird, was durch die

Funkstörmessungen schlussendlichbestätigt wird.

Um die Regelungfür das Systems auslegen zu können, wird zu Beginndes Kapitel
6 ein regelungstechnisches Modell unter Einbeziehung des AC-seitigen, dreiphasi¬
gen Konverterteiles in Form eines ordnungsreduzierten DC-DC Ersatzmodells ent¬

wickelt und verifiziert. Damitwird eine zweischleifigedigitale Regelung entworfen,
welche die Aufnahme von sinusförmigenNetzströmen auch bei unsymmetrischer
Netzspannungoder Phasenausfall des Netzes sicherstelltund eine aktive Dämpfung
des Eingangsfilterssowie eine Vorsteuerung des Laststromsbeinhaltet. Die Rege¬
lung ist so strukturiert, dass die Ablösungzwischen den beiden Betriebsmodiselbst¬

tätig erfolgt. Im Reglerentwurfwerden dabei die Verzögerungszeitendurch Abtas¬

tung, digitaleRegelung und Pulsmusterausgabeebenso berücksichtigtwie die in der

Regelstruktur enthalteneNetzspannungs-und Laststromvorsteuerung.



In Kapitel 7 wird die experimentelle Analyse des Systems anhandeines hochkom¬

paktenHardware-Prototypsmit digitalerRegelung auf einer DSP-Plattformdurchge¬
führt. Insbesondere werden der Wirkungsgrad, der Leistungsfaktor und der Ober¬

schwingungsgehaltder Eingangsströme in Abhängigkeit vom Betriebspunkt des

Systems ermittelt und die Beherrschung von beliebigen unsymmetrischen Verhält¬

nissen der Netzphasenspannungen gezeigt. Weiter wird bestätigt, dass die Regelung
für transient auftretende Netzphasenfehlerwie etwa Phasenausfall, Phasenkurz-

schluss oder Phasenerdschluss weiterhin eine sinusförmige Stromaufnahmegaran¬
tiert.

Abschliessend wird das System in Kapitel 8 mit einem hochsetzstellerbasierten

Dreiphasen-Dreischalter-Dreipunkt-Gleichrichtersystems (Vienna Rectifier) mit

ausgangsseitigemTiefsetzsteller verglichen. Das System ist hinsichtlich Realisie¬

rungsaufwand, Leistungsdichte und Wirkungsgrad dem hochsetzstellerbasierten

System überlegenund somit für zahlreiche zukünftige Applikationenvon hohem

Interesse.



Abstract
For the three-phase power supply of motor drives and information technologySys¬
tems progressivelymore electronically controlledSystems are employedwhichallow
achieving sinusoidal input currents and controllable output voltage in contrast to

passive rectifiers. Nowadays,most ofthe Systemsemploy a boost-type rectifier input
stage, wherebyfor many applications buck-typeinput stages could be an interesting
alternative.

In this work, a noveltopologyformedby the Integration of a buck-type, three-switch
rectifier input stage and a DC-DCboost-type output stage is presented and analyzed
in detail. Due to the buck-boostOperation a wide input and/or output voltage ränge

can be achieved. Furthermore, a reliable Operation of the system maintaining sinu¬

soidal input currents under heavily unbalanced mains condition can be ensured,
whereforethe topologyis ofhigh interest for a future industrial application.

After a short introductionin chapter 1, where the system topologyis presented, in
chapter 2 the Operation of the system is explained on the basis of space vector

calculations. The relative on-times of the transistors for generating sinusoidal input
currents are derived.

In chapter 3 the voltage and current Stresses of the active and passive components
are determined and appropriate components are selected. In order to calculate the

system efficiency in dependency of the operating point all commutation processes
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during a switching period are analyzedcarefully and the inductances ofthe parasitic
paths inside the powermodulesand on the PCB are measured.

In chapter 4 several modulation methods are developed and evaluated compara¬

tively. Finally, a modulation technique is selected which ensures good input current

qualityby preventing the excitation of the input filter at the sector boundaries while

maintaining minimum switching losses.

In chapter 5 a multi-stage input filter is designed, which ensures füll compliance
with the Standards concerning common mode and differential mode conducted

emissions. In addition, the filter is optimized concerning passive damping and

minimum volume. It is shown that a systematic approach with separate analysis of

the commonmode and differentialmode noise is successful and that the filter design
can be completelyperformed with Simulation data and calculations, which is shown

by themeans ofconductedemissionmeasurements.

For the design of the control in chapter 6, first a control-orientated, reduced order

DC-DC model of the three-phase system is developed and verified. With this, a

cascaded, digital control is designedwhich ensures sinusoidalinput currents also for

unsymmetrical mains phase condition and includes the active damping of the input
filter and a feedforwarding of the load current. For the selection of the Controller

types and gains the delays causedby the sampling, the digital control and the genera¬

tion of the pulse patterns are considered as well as precontrol of the mains voltages
and the load current.

In chapter 7 a 5kW hardware prototype with DSP control is analyzed experimen¬
tally. Efficiency, power factor and THD of the input currents are measured for dif¬

ferent operating points and it is shown that the System can maintaincorrect Operation
with sinusoidal input currents for all kinds ofphase unbalances, such as phase loss,
short cireuitoftwo phasesand earth fault of a phase.

Finally, in chapter 8 the Performance ofthe system is comparedwith a three phase/
level/switchboost-type (Vienna) rectifier with a three-level bück Output stage. It is

shown that the novel topologyis superiorconcerningrealization effort, power factor

and efficiency, whereforeit will be of interestfor various future applications.


