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Kurzfassung

Moderne Stromversorgungen zur potentialgetrennten Speisung von

Gleichspannungsverbrauchern sollen ohne Anpasstransformator oder System

umschaltung weltweit, d.h. an Dreiphasennetzspannungen im Bereich 400V-20% bis

480V+1O% (320V bis 530V) einsetzbar sein und eine sinusförmige, in Phase mit der

Netzspannung liegende Stromaufnahme aufweisen. Weiters soll auch bei starker

Unsymmetrie des Netzes oder Phasenausfall eine unterbrechungsfreie Fortsetzung des

Betriebes möglich sein.

Die Eigenschaften und die Grundfunktionen des gegenständlichen Dreiphasen

Dreisehalter-Dreipunkt-Pulsgleichrichtersystems (VIENNA Rectifier) sind aus der

Literatur bekannt. Jedoch sind viele Fragen rund um die industrielle Einsetzbarkeit des

Systems bisher offen geblieben. Diese Arbeit beschäftigt sich daher zuerst mit einem

genauen, objektiven Vergleich des vorgeschlagenen Systems mit alternativen

Topologicn. Dabei werden der Leistungsfaktor. die Stromverzerrung (THDl), der

Wirkungsgrad und die Leistungsdichte für insgesamt acht Gleichrichtersysteme

rechnerisch ermittelt und der VIENNA Rectifier als die klar beste Lösung identifiziert.

Danach werden alternative Brückenzweigtopologien zur Realisierung der PWM

Eingangsstufe des Dreipunkt-Dreischalter-Pulsgleichrichtersystems auch mit

Schaltentlastung detailliert analysiert und eine Wirkungsgradprädiktion durchgeführt.

Daran anschließend werden vorerst die Möglichkeiten der Eingangsstromregelung des

Systems vorgestellt und eine konventionelle kaskadierte Regelung entworfen, die auch

den Phasenausfall, die Phasenwiederkehr und unsymmetrische Netzbedingungen bei

kontinuierl ichern Betrieb beherrscht. Der Nachteil der Verwendung von

Analogmultiplizierern für die Ermittlung der Eingangsstromsollwerte wird durch die

Entwicklung einer neuen dreiphasigen multipliziererlosen Eingangsstromregelung

beseitigt. Ein Vergleich mit der herkömmlichen Regelung zeigt III allen

Betriebspunkten nur minimale Unterschiede, bei deutlich genngerem

Real isierungsaufwand.

Die Stromwandler zur Erfassung der Eingangsphasenströme stellen einen bedeutenden

Kostenfaktor bei der Realisierung des Systems dar. Es wird daher em neues

Schaltungskonzept entwickelt, das es ermöglicht, die Phasenströme mit Hilfe von

Beobachtern aus dem Strom zum Ausgangsspannungsmittelpunkt zu rekonstruieren.

Dabei müssen vor allem Gleichtaktstörungen beachtet werden, was zu einer genauen



Untersuchung derselben in einem eigenen Kapitel führt. Darin werden unterschiedliche

Möglichkeiten zur Unterdrückung der Gleichtaktausgangsspannung beschrieben und

bewertet, sowie eine neue vorteilhaftere Variante experimentell durch eine genormte

EMV Messung bestätigt.

Dies bildet die Basis zur Entwicklung emer DC/DC Ausgangsstufe passend zur

Pulsgleichrichtereingangsstufe, d.h. mit Leistungshalbleitern gleicher Spannungs

festigkeit und systemimmanenter Sicherheit. Die Konverterstufe wird durch zwei in

Serie geschaltete Teilsysteme gebildet, deren Eingangsspannungen durch ein neues

Regelverfahren und eine topologische Erweiterung der Grundstruktur symmetriert wird.

Die detaillierte Dimensionierung mit Erstellung der Verlustbilanz des Systems wird

durch Messung der Wirkungsgrade der Eingangsstufe und der DC/DC Ausgangsstufe

verifiziert.

Im letzten Kapitel werden Aspekte der praktischen Realisierung hinterleuchtet. Es wird

auf die genaue Auswahl und Dimensionierung der Eingangsinduktivitäten des

Pulsgleichrichtersystems eingegangen, eine Verbesserung der Ansteuerung moderner

Leistungshalbleiter mit hohen Spannungsänderungsraten beim Schaltvorgang

präsentiert und die Eigenstromversorgung direkt aus der dreiphasigen Netzspannung

entworfen. Schließlich werden die Vorgänge bei der In- und Außerbetriebnahme sowie

die denkbaren Feh1erzustände und deren Auswirkungen überlegt. Der Ausblick zielt auf

eine Erhöhung der Leistungsdichte und des Wirkungsgrades ab.



Abstract

State of the art power supplies for isolated DC loads shall operate world wide without

systern change-over on a three-phase mains with a voltage range 320 ... 530V and shall

show sinusoidal input currents which are in phase with the mains phase voltage. The

power electronic system shall continue operating at heavily unbalanced mains

conditions and/or phase loss and phase recovery.

The three-phase/switch/level PWM (VIENNA) rectifier topology is well known in

literature, but there are still open questions for a broad application and in the industry.

The document at hand first concentrates on a comparison on alternative rectifier

topologies on a comparable basis. The power factor, the total harmonie current

distortion, the efficiency and the power density are determined by calculation and

simulation for in total eight rectifier systems in very much detail, where the VIENNA

rectifier was clearly identified as the best choice.

Alternative bridge leg topologies with a lossless turn-on snubber are presented and an

efficiency prediction is performed. The work continues with a conventional average

current mode control of the rectifier input currents which can handle heavily

unbalanced mains conditions and continuous operation with ohmic mains behaviour. In

the next chapter a new approach for eliminating the expensive analogue multipliers

which are ernployed in the conventional contral board for generation of the input

current reference values is developed and compared in detail to the average current

mode controller. It can be seen, that the differences in performance of the multiplier

free approach is minor.

Other cost intensive components of the rectifier system are the DC current transducers

for input current measurement. In chapter 6 a novel method for reconstruction of the

input currents based on a center point current measurement is presented. It turned out,

that there is an output voltage common mode noise issue for the rectifier. Chapter 7

presents a novel advantageous method for minimizing high-frequency common-mode

EMI keeping the high utilization of the output voltage which was verified by EMI

measurements.

One of the last open questions is the connection of a DC/DC converter system to the

VIENNA rectifier, which implies the concept of high reliability and employs

semiconductor components with the voltage rating as the VIENNA rectifier. For this



reason a lOkW prototype was reaJized by a series connection of two partial systems and

a novel control method for voltage balancing has been developed. The system is

analyzed very much in dctail and efficiency measures are presented. The last issue is to

discuss and present aspects of the practical realization of the system: the design of the

input chokes, the drive of the power transistors, the auxiliary power supply and the

putting into operation as well as the shut-down of the system.


