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Zusammenfassung

Heutige Tirnrichterlokomotivc-n, die am ~~~ec~lselspannun~snc!tzbetrieben wcrdcn, besitzen im Ant,riehsstrangf einen grosscn, schweren und
vc?rlustbehaft:eter1 Nctztra,nsformat,or. Das Transformatorgcwichti wird
wesentlich durch die tiefe Ba,llnnet,zfrocluenz von IG ‘/nHz bcstimmt~
seine Verluste werden durch die platzoptimic:rte ßauwcise noch vergrössert. Mit der AC-seitigen Serieschcilt,un,g von (-7leichspannll~l~s~~echselrichtcrn, welche über eine E~ntkopplungsdrossel direkt an den Fa,hrdraht angeschlossen werden, wird der NetztxajnsformatJor eliminiert.
Die vorliegende Arbeit beschreibt, resownte, potentialtremlende bidircktionale DC/DC-J$7andlcr mit, einer Taktfrequenz von 8tU7x. Diese
fiihren die durch die net,zseit3igcSerieschaltung der Wechselrichter ent,stehenden - auf verschiedenen Potentialen liegenden - DC-Zwischenkreise auf einen gerneinsamen Zwischenkreis zusammen, aus welchem
die Antriebswechselrichter gespeist werden. Zur Minimierung der Verluste erscheinen resonante Topologien für diese Anwendung vort.eilhaft.
Aus einer Viclznhl möglicher Topologicn wird die einfachste Variante des
ungeregclten3 fix t,akt,cnden, resonanten DC/DC-Wandlcrs ausgewählt.
Diese Topologie wird sowohl in Halb-, wie auch in ~ollbriickenschaltuni-;
untersucht. Aus der nlathern~itischerl Analyst dieser DC/DC-Wandler
wird ein cinfxhes Modell abgeleitct, welches die Dynamik der Spitzenwerte des resonantJen Stxoms beschreibt. Diese wird im Takt der Schalt,handlungen der nctzscitigen ~~~~ecthselrichter
angeregt. Das Modell zeigt,,
dass für ein gut gedii#mpftes %crschwingen eine sehr kleine Streuinduktivitat des I.,otcnt’i~~,ltrelInendcrl ‘Tra.nsformators gefordert ist.
Aus verschiedenen Transformatorkonzcpten wird deshalb der Tra*foa,ufbau mit Koaxialkabel ausgewiihlt, mcil damitj auf einfachste Weise eine sehr kleine St,rc?uinduktivität errcichbar ist). Als Kernmaterial wird
ein nanokristalliner Kerkst80ff mit nitxlrigon Verlusten vorgeschlagen.
Die Optimierung des ‘Transformatjors erfolgt nach dem Gewicht8 - unter
ßeriicksichtjigung der Stronl~ertlräll~llxl~ im .Kox&~lkatbcl - und zeigt T
dass damit der Gehsichtsanteil der magnetischen Bauteile arn Ant)riebsstra,ng prakt,isch halbiert werden kann.
Als Leistungslla~lt,Icit’er n-erden IGßT vern-endet? deren Ein- und Aussclla,it’vcrhalt,en unter Sullstrom- urltl ~ulls~~anuu~~~sbedingungcn gcna8ueranalysiert1 wird. Diese Betracht’urlgen zeigen, dass clurch die optimale Wahl der Ansteuersignale die Schaltverlust,e noch eimnal rcduzicrt8
werden kiirmen. Dieser Effekt wird am ,~k:T~-Labormodell durch Messungen uriterma~uort.

Abstract

Today’s traction vehiclcs for AC-ma,ins contain it line-transformer in thc
propulsion chain! which is, cspcciaJly for thc 16 “,/SH2 main lines, bulky
and hm high losscs due t,o the confined space. In serics connccting volt,age Source inverters (VSI) on thcir a,c-side, which are directly connect3ed
via a line choke to thc overhead line, this transforrner ca*nbe eliminatcd.
This t)hesis describes rcsonant3ybi-dircct,ional DC/DC-converters with a
switching frcqucncy of SkH.2. These DC/DC-convertcrs satisfy the need
for t,he potential separation of t,he dc-links, which by using thc scrics
conncction of ~VSI on t,he linc side lit! on diffcrcnt potJentialls, and feed
thc power in onc common dc-link from xhich the drive-side is fed. To
minimixe switching losses, resonant, t,opologies seem to bc bcst suited
for t)his applicat,ion. Outi of a vast variety of possiblc topologies, an uncontrolled rcsonant, DC/DC-convcrtcr
with fixed swit,ching frequency
has been chosen. This topology is being investigat,ed in half- and fullbridge configura.tion. The in-dcpth mathematical analysis of t!his typc
of DC/DC-ct>nicrt,cr leads t’o an easy modcl~ which describes t,he envelope of the dynamics of t)he resonant currcnt. This model shows tl&
the stra,y-inductance of thc potential separat@ transformcr has to bc
as low as possiblc t$oprevcnt massive overshoots in the resonant-current
dynamics which occur in st,ep wit,h the smitching of the VS1 on the line
side.
F’or simple rcalisat,ion of a low stxay-inductance, the transformer was
built up with a coaxial cablc. Nanocrystalline magnetic core materials!
as used here, yield a minimum of corc losscs at the given switching
frc:qucncy. The weight.-optimizatjion of t)hc transformer, taking thc skineffcct in tho coasial cable intAoconsidcration, shows the virtxally bisected
sveight of ma,gnetic components in comparison to t,oday’s propulsion
chain.
The switching processes of the IGBT - which is used as the power swit,ch
in this application - wider zero currcnt8 or zcro voltage switching conditions a,re analyxd thoroughly. It is shown t)hat, the switching losses
tan he even furthcr rcduccd by using an acl~~anccclgat)ing scheme. This
effect tan bc?mtasnretl in the 5X:T’I’lab model.

