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Abstract

IN modern Power Electronies systems high switching frequencies are
employed to increase power density, but EMC filtering components are re
sponsible for a large volumetrie occupation of the power system. In some
cases the EMC filters required to fulfill EMC regulations cover more than
30% of the total system volume. In a world where space gets expensive,
the volumetric reduction of the components in EMC filters is of great
importance aiming for reduced dimensions. Many studies and tools re
garding the EMC of power converters have been proposed for single-phase
systems, but literature on three-phase systems still lacks. Therefore, the
main objective of this work is to develop techniques for modeling the
generation and propagation of conducted emissions in three-phase PWM
converters and propose filter design procedures whieh effectively attenu
ate the propagated noise in order to meet EMC and reduce the volume
of the EMC filters .

Optimizing EMC filters requires several steps to be performed, whieh
are described here focusing on three-phase PWM converters. Electromag
netic Compatibility standards are discussed and specified according to the
scope of the work. The electrical environment in which the converters are
installed and tested are of great importance. These are reviewed and mod
eled along with the measurement instruments, cables and loads. Within
this task, considerations on electrical safety are done and the impact of
safety in the design of EMC filters is shown.

The modeling of the conducted emissions is highly important and is
achieved here, for modern three-phase PWM converters, through sim
plified equivalent circuits and noise source spectra based on simulation
results and /or hardware measurements. The limitations of the performed
EMC oriented modeling are discussed, where it is seen that the models



can be successfully applied for the design of EMC filters. Detailed models
of filter components have been studied and are employed in the com
puter aided design of three-phase EMC filters. In order to experimentally
evaluate three-phase filter designs and the modeling of the converters,
measurement tools which allow for the separate sensing of CM and DM
conducted emissions have been developed. Active filtering connected to
the mains has also been researched, where the implementation of a mains
connected HF amplifier based active CM filter has been proposed. A study
on the impact of couplings in three-phase filters has been carried out, from
where guidelines are identified and winding configurations for three-phase
CM inductors are proposed in order to reduce magnetic couplings between
the filter components.

Finally, . a discussion on the increase in power density in the last
decades is carried out. It is identified that EMC filters strongly impact
the overall volume of three-phase PWM converter systems. An analytical
procedure is proposed to estimate the total filter volume as function of the
converters ' rated power and switching frequency. A discussiori about the
limits of power density for the considered three-phase PWM converters
for state-of-the-art power semiconductors is done and optimum switching
frequencies are identified.
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K urzfassung

In modernen leistungselektronischen Systemen werden hohe Schaltfre
quenzen verwendet, um die Leistungsdichte zu erhöhen, jedoch nehmen
die dadurch notwendigen EMV-Filterkomponenten einen grossen Anteil
des Systemvolumens ein . In manchen Fällen beanspruchen die zur Erfül
hing der EMV-Norm notwendigen EMV-Filter mehr als 30 %des Gesamt-

. systemvolumens. In einer Zeit , in der Platz zunehmend teuerer wird,
ist die Volumenreduktion der EMV-Fil terkomponenten hinsichtlich einer
Verringerung der Systemabmessungen von grosser Bedeutung. Viele Stu
dien und Hilfsmittel bezüglich der EMV einphasiger Leistungskonverter
wurden bereits veröffentlicht, im Bereich der dreiphasigen Systeme ist
allerdings noch immer ein Mangel an Literatur festzustellen. Aus diesem
Grund ist das Ziel der vorliegenden Arbeit die Entwicklung von Techniken
zur Modellierung der Erzeugung und Ausbreitung von leitungsgebunde
nen Störungen in dreiphasigen PWM Konvertern, sowie die Entwicklung
von Filterentwurfsmethoden, welche zu einer effektiven Abschwächung der
verbreiteten Störung führen , um die gewünschte EMV zu erreichen und
das Volumen der EMV-Filter zu verringern.

Die Optimierung von EMV-Filtern erfordert die Durchführung
mehrerer Schritte, welche hier mit dem Schwerpunkt auf dreiphasige
PWM Konverter beschrieben werden. Im Weiteren werden EMV-Normen
im Rahmen der Ausrichtung dieser Arbeit diskutiert und spezifiziert.
Die elektrische Umwelt, in welcher die Konverter betrieben und getestet
werden, ist von grosser Bedeutung. Diese wurde deshalb überprüft und
zusammen mit den Messinstrumenten, Kabeln und Lasten modelliert .
Innerhalb dieses Aufgabenteils wurde die elektrische Sicherheit berück
sichtigt und der Einfluss der Sicherheitsmassnahmen auf den Entwurf des
EMV-Filters aufgezeigt.



Die Modellierung der leitungsgebundenen Störungen ist sehr wichtig
und wird hier für moderne dreiphasige PWM Konverter durch verein
fachte Ersatzschaltbilder und Störquellenspektren erreicht, basierend auf
Simulationsergebnissen und /oder Hardwaremessungen. Die Grenzen der
EMV-orientierten Modellierung werden diskutiert, wobei gezeigt wird,
dass die Modelle für den Entwurf von EMV-Filtern erfolgreich angewan
det werden können. Weiterhin werden detaillierte Modelle der einzelnen
Filterkomponenten untersucht und in den computergestützten Entwurf
für dreiphasige Filter mit einbezogen. Um den Entwurf der dreiphasi
gen Filter und die Modellierung des Konverters experimentell zu bew
erten, werden Messhilfsmittel entwickelt, welche die getrennte Messung
von leitungsgebundenen Gleichtakt- und Gegentaktstörungen erlauben.
Weiters wird auch die aktive Filterung mit Netzverbindung untersucht,
wobei die Implementierung eines netzkgekoppelten Hochfrequenzverstärk
ers auf Basis eines aktiven Gleichtaktfilters vorgeschlagen wird . Eine
Untersuchung zum Einfluss der Kopplung in dreiphasigen Filtern wird
durchgeführt, woraus Richtlinien identifiziert und Windungsanordnungen
für dreiphasige Gleichtaktstöningsdrosseln vorgeschlagen werden, um die
magnetische Kopplung innerhalb des Filters zu reduzieren.

. Abschliessend wird eine Diskussion über die Erhöhung der Leistungs
dichte in den letzten Jahrzehnten durchgeführt. Es wird verdeutlicht,
dass dieEMV~Filter einen starken Einfluss auf das Gesamtvolumen
dreiphasiger PWM Konvertersysteme haben. Ein analytischer Algorith
mus zur. Abschätzung des Filtergesamtvolumens als Funktion der Kon
verterleistung und Schaltfrequenz wird vorgestellt. Eine Diskussion über
die Grenzen der Leistungsdichte der betrachteten dreiphasigen PWM
Konverter für moderne Leistungshalbleiter wird durchgeführt und eine
optimale Schaltfrequenz vorgeschlagen.


