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Kurzfassung

Die moderne Antriebstechnik verlangt zunehmend nach schnellen und leistungsfähi¬

gen Umrichtern. Unter "schnell" werden Umrichter verstanden, die ihre Halbleiter¬

ventile mit bis zu 100 kHz umschalten können. Sie sind damit in der Lage, nahezu

sinusförmige Motorströme in einem Bereich von 0 bis mindestens 500 Hz einzuprä¬

gen. Der gegenwärtige Stand der Halbleitertechnik erlaubt den serienmässigen Bau

schneller Umrichter bis zu einer Leistung von ca. 50 kVA. Mit dem vorgeschlagenen

Parallelschaltungsprinzip auf Geräteebene kann diese Leistungsgrenze nunum meh¬

rere Faktoren erhöht werden. Eine aktive und verlustfreie Ausgleichsregelung mit

Signalprozessoren ermöglicht dabei die direkte Parallelschaltung der Einzelgeräte zu

"parallelen" Umrichtern. Auf grosse Drosseln als Koppel- oder Stromausgleichsglie¬

der kann dabei verzichtet werden.

Der Einsatz von schnellen Prozessoren mit einem entsprechenden Informationsfluss

zwischen den Teilsystemen findet in einer elektro-magnetisch ausserordentlich stark

verseuchten Umgebung statt. Deswegen wird eine Vorgehen gewählt, bei dem die

Schaltstörungen der Leistungselektronik nicht als parasitäre Effekte aufgefasst, son¬

dern als inhärente Signale behandelt werden, die fest in das System miteinbezogen

werden. Durch ein mehrstufiges Sicherheitskonzept wird zudem sichergestellt, dass

Fehler der Signalelektronik zu einem grossen Teil abgefangen werden, bevor sie sich

leistungsseitig auswirken.

Gerade der aufwendigen Struktur paralleler Umrichter ist es zu verdanken, dass

diverse schlagkräftige Redundanzprinzipien eingesetztwerden können, die ein hohes

Mass an Betriebssicherheit gewährleisten. Der modulare Aufbau und die fast belie¬

bige Ausbaubarkeit solcher Anlagen bietet darüberhinaus auch aus wirtschaftlicher

Sicht interessante Perspektiven.

Anhand eines 30 kVA-Versuchsumrichters, der aus drei Einzelgeräten besteht, wird

die technische Realisierung eines parallelen Umrichters aufgezeigt.



Abstraet

Fast and powerful inverters are more and more demanded in modern drive enginee¬

ring. The term "fast" means that these inverters have semiconduetor valves which are

switching over with a speed of up to 100 kHz. Therefore they can impress nearly

sinusoidal motor currents in a range from 0 to over 500 Hz. At present, state-of-the-art

semiconduetor technology allows the Standard mass of fast inverters with a power of

about 50 kVA Using the proposed parallel connection method on device level, it is

possible to exceed this power limit by several dimensions. An active and loss-free

balance control with signal processors permits a direct connection in parallel of the

different devices to "parallel" inverters. Huge reactance coils are unnecessary as

coupling or current-balancing devices.

In this method fast processors have to deal with an important information flow

between the system components under vastly electro-magnetical contaminated con¬

ditions. Bearing in mind this problem the following method was chosen. It regards

switching interferences of the power electronics not as parasitic effects, but rather as

inherent signals, which are included in the system. A multi-step security concept

ensures that most of the errors ofthe signal electronics are eliminated and intercepted

before they can have any influence on the power side of the system.

Because of the demanding strueture of parallel inverters it is possible to set up

different powerful redundancy-principles, which guarantee a very high reliability.

Moreover, the modular strueture and the nearly unlimited expandability of such

equipment has also very interesting aspects from an economic point of view.

The possibiUty of a technical realisation of a parallel inverter is shown with a 30 kVA

experimental inverter.


