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3.8.1 Einleitung

Ziel des vorliegenden Beitrages ist es, ausgehend von heute industriell eingesetz-
ten Konzepten dreiphasiger AC/AC–Konverter, d.h. von Konverterschaltungen
mit Spannungs- oder Stromzwischenkreis und deren Raumzeigermodulationsver-
fahren die Brücke zum indirekten, und schliesslich zum direkten Matrixkonver-
ter zu schlagen. Im Gegensatz zu einer, an der chronologischen Entwicklung der
Wissensbasis des Matrixkonverters seit dessen Einführung in [185] orientierten
Darstellung erlaubt dies einen einfacheren didaktischen Zugang und eine direkte
Anbindung an andere Abschnitte dieses Buches.

Die Schaltungsstruktur des indirekten Matrixkonverters wird über Zusam-
menschaltung und Erweiterung bekannter Grundformen selbstgeführter DC/AC–
und AC/DC–Konverter mit eingeprägter Eingangsgleichspannung und einge-
prägtem Ausgangsgleichstrom schrittweise aufgebaut. Mögliche Modulationskon-
zepte können so einfach über Kombination der Modulationsverfahren der Teil-
systeme abgeleitet werden. Dem bereits mit der Grundfunktion und der Raum-
zeigermodulation des selbstgeführten Spannungs- und Stromzwischenkreiswech-
selrichters (Kap. 8.4.10 und Kap. 6.5.2) vertrauten Leser wird damit eine rasche
Erarbeitung der Details ermöglicht. Weiters werden Unterschiede des Matrix-
konverters, z.B. hinsichtlich Kommutierungsstrategie, Kommutierungssicherheit
und Realisierungsaufwand unmittelbar deutlich.

Aufgrund der gebotenen Kürze bleibt die Diskussion auf die für eine zukünf-
tige industrielle Umsetzung der Matrixkonverterkonzepte massgeblichen Aspekte
und die Grundkonzepte der Raumzeigermodulation beschränkt. In Fachaufsätzen
ausführlich beschriebene erweiterte Modulationsverfahren, welche z.B. einen
Blindleistungstransfer von der Last- auf die Netzseite ermöglichen, werden auf-
grund der relativ hohen Komplexität und vielfach fehlenden Anschaulichkeit
nicht behandelt.

Gleiches gilt für die in den ersten Arbeiten zum Matrixkonverter [232] ausführ-
lich diskutierten direkten Modulationsverfahren welche nur einen eingeschränkten
Aussteuerbereich bieten und seit der Einführung von Raumzeigermodulations-
verfahren [191] stark an Bedeutung verloren haben.

Weiters bleiben die Betrachtungen auf selbstgeführte Schaltungen beschränkt;
Bezüglich der, mit Blick auf die Schaltungstopologie ebenfalls der Klasse der Ma-
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trixkonverter zuzurechnenden Direktumrichter mit nicht abschaltbaren Ventilen
sei auf die vorgehenden Kap. 3.1 bis Kap. 3.4 verwiesen.

Nachfolgend wird nach der Klassifizierung bisher in der Literatur vorgestell-
ter AC/AC–Konverterschaltungen mit und ohne Zwischenkreis bzw. Zwischen-
kreisspeicherelementen (Kap. 3.8.2) die Raumzeigermodulation und die Strom-
und Spannungsbildung des dreiphasigen DC/AC–Konverters mit eingeprägter
Eingangsgleichspannung (Kap. 3.8.3) und des dreiphasigen AC/DC–Konverters
mit eingeprägtem Ausgangsgleichstrom (Kap. 3.8.4) dargestellt. Dies bildet
die Grundlage der Entwicklung der Schaltungsstruktur und der Ableitung der
Modulation des indirekten Matrixkonverters (Indirect Matrix Converter, IMC,
Kap. 3.8.5 und Kap. 3.8.6). Die hierbei verwendeten Bezeichnungen der Grössen
und Schaltzustände orientieren sich an der umfangreichen Literatur zu Matrix-
konvertern, eine Abweichung von der Nomenklatur des vorliegenden Buches ist
so leider nicht zu vermeiden. Anschliessend werden vereinfachte Schaltungsto-
pologien indirekter Matrixkonverter entwickelt (Sparse Matrix Converter, SMC,
Kap. 3.8.7) und schliesslich die Modulation des IMC auf den direkten (konventio-
nellen) Matrixkonverter (Conventional Matrix Converter, CMC) übertragen, so-
wie dessen mehrstufige spannungs- oder stromabhängige Kommutierung bespro-
chen (Kap. 3.8.8). Eine kurze Behandlung von Erweiterungen der Grundformen
des IMC und CMC, z.B. auf hybride Schaltungskonzepte oder Dreipunkttopo-
logien (Kap. 3.8.9), die Diskussion der Vor- und Nachteile des Matrixkonverters
gegenüber Konvertern mit Zwischenkreisspeichern und ein Ausblick auf mögliche
Einsatzbereiche und Forschungsthemen (Kap. 3.8.10) schliessen den Beitrag ab.

Anzumerken ist, dass Matrixkonverter grundsätzlich auch für höhere Pha-
senzahlen und/oder unterschiedliche Phasenzahlen von Netz und Last, z.B. zur
Speisung eines Dreiphasenverbrauchers mit ausgeführtem Nulleiter (Vierleiter-
last, [236]) realisierbar sind. Weiters sind Anwendungen mit kapazitivem Last-
verhalten, z.B. im Bereich unterbrechungsfreier Stromversorgungen denkbar. Im
Sinne einer Beschränkung auf das Wesentliche werden die weiteren Ausführungen
jedoch auf eine dreiphasige AC/AC–Konversion und eine, in der Antriebstechnik
typisch vorliegende induktive Last beschränkt.

3.8.2 Konzepte dreiphasiger AC/AC–Konverterschaltungen

3.8.2.1 AC/AC–Konverter mit Zwischenspeicher

Zur Umformung der Spannung des Dreiphasennetzes in ein dreiphasiges Span-
nungssystem vorgebbarer Amplitude Û∗

2 und Frequenz f ∗
2 (der Index

”
∗“ kenn-

zeichnet Sollwerte) werden heute, z.B. im Bereich der industriellen Antriebstech-
nik Umrichter mit Spannungs- oder Stromzwischenkreis eingesetzt (Abb. 3.38).
Wie in Kap. 8.6.5 besprochen, kann für den Fall des Spannungszwischenkreises
die Netzankopplung im einfachsten Fall über eine Dreiphasen–Diodenbrücke er-
folgen. Zur Beherrschung des Bremsbetriebes, einer aus dem Zwischenkreis über
die Pulswechselrichterausgangsstufe gespeisten Drehfeldmaschine, ist dann aller-
dings im Zwischenkreis ein pulsförmig angesteuerter Bremswiderstand oder netz-
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seitig ein antiparalleler Thyristorstromrichter mit Anpass–(Auto)transformator
vorzusehen (Abb. 8.80). Weiters treten relativ hohe Netzrückwirkungen auf.

Umrichter mit eingeprägtem Zwischenkreisstrom werden vielfach durch
Kombination eines eingangsseitigen netzgeführten und eines ausgangseitigen
lastgeführten Thyristorstromrichters (Stromrichter–Synchronmotor, Kap. 5,
Abb. 5.1) oder selbstgeführten Stromrichters (Asynchronmaschinenantrieb,
Kap. 6.5, Abb. 6.34) gebildet. Eine Energierückspeisung von der Last in das
Netz ist dann über Gleichrichterbetrieb der Ausgangsstufe und Wechselrich-
teraussteuerung der Eingangsstufe einfach möglich. Allerdings weist auch hier
der Netzstrom hohe niederfrequente Harmonische auf. Weiters liegt bei Teilaus-
steuerung und/oder Wechselrichterbetrieb des Netzstromrichters ein ungünstiger
Grundschwingungsverschiebungsfaktor vor.
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Abb. 3.38: Selbstgeführter Dreiphasen–AC/AC–Konverter mit Zwischenkreisspeicher;
a) Konverter mit Gleichspannungszwischenkreis (U-BBC), b) Konverter mit Gleich-
stromzwischenkreis (I-BBC); die Filterkapazitäten des I-BBC können bei entsprechen-
der Spannungsfestigkeit auch in Dreieckschaltung angeordnet werden; Netz und Last
werden durch einfache Ersatzschaltbilder, d.h. innere Spannungen und innere Indukti-
vitäten, repräsentiert; die Klemmenbezeichnungen entsprechen der für Matrixkonverter
in der Fachliteratur gebräuchlichen Nomenklatur und weichen von den in übrigen Ka-
piteln des vorliegenden Buches verwendeten Benennungen ab
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Eine netzfreundliche und hinsichtlich Leistungsfluss voll bidirektionale
AC/AC–Konverterfunktion ist durch gleichspannungsseitige Kopplung einer
Pulsgleichrichterstufe und einer Pulswechselrichterstufe zu erreichen. Wie für die
vorstehend skizzierten Stromrichterkonzepte wird dabei die Zwischenkreisgrösse
durch einen Energiespeicher, also einen Zwischenkreiskondensator C oder eine
Zwischenkreisinduktivität L, eingeprägt (Abb. 3.38).

Die Systeme werden vorteilhaft so geregelt, dass ein sinusförmiger, in Phase
oder in Gegenphase (Energierückspeisung) mit der Netzspannung liegender Ein-
gangsstrom resultiert. Zur Erfüllung von Funkstörnormen ist dabei neben den
unmittelbar am Konvertereingang liegenden Filterinduktivitäten bzw. Filterka-
pazitäten netzseitig ein mehrstufiges LC-Netzfilter und ggf. auch ausgangsseitig
ein Gleichtaktfilter (Kap. 8.10.6.4, Abb. 8.137) vorzusehen, welches vorteilhaft
in Kombination mit einem Sinusfilter ausgeführt wird. Durch dieses Filter wer-
den Gleichtaktstörströme zur Umgebung und Lagerströme der Maschine unter-
drückt, weiters wird die Isolationsbeanspruchung der Motorwicklungen deutlich
reduziert. Im Sinne der Übersichtlichkeit sind die Filter in Abb. 3.38 nicht ge-
zeigt.

Im Weiteren wird der Umrichter mit kapazitivem Zwischenkreisspeicher
bzw. eingeprägter Zwischenkreisspannung kurz als U-BBC (BBC steht für Back-
to-Back Converter) und der Umrichter mit Zwischenkreisinduktivität bzw. ein-
geprägtem Zwischenkreisstrom mit I-BBC bezeichnet. Beide Schaltungen sind
bezüglich des Energieflusses voll bidirektional, die Konverterstufen werden jedoch
desungeachtet im Weiteren bezogen auf die Hauptenergieflussrichtung benannt,
der netzseitige Konverterteil also z.B. als Pulsgleichrichterstufe bezeichnet.

Für den U-BBC erfolgt eine Umkehrung der Energieflussrichtung bei fester
Polarität der Zwischenkreisspannung durch Umkehrung der Richtung des Zwi-
schenkreisstroms, demgemäss werden die Halbleiterschalter über Antiparallel-
schaltung eines IGBTs und einer Freilaufdiode gebildet. Alternativ könnte auch
ein Reverse-Conducting IGBT (RC-IGBT, [229], [213]) Einsatz finden, womit
der Montage- und Verschaltungsaufwand des Leistungsteiles, bzw. bei Modulin-
tegration die Zahl der Bondverbindungen deutlich reduziert und die Ausnutzung
der eingesetzten Siliziumfläche erhöht würde.

Für den I-BBC sind aufgrund der über den Ventilzweigen prinzipbedingt
auftretenden bipolaren Sperrspannungen und der Umkehrung der Zwischen-
kreisspannungspolarität bei Energierückspeisung rückwärtssperrende (sperr- und
blockierfähige) Halbleiterschalter — z.B. realisiert durch Serienschaltung eines
IGBTs und einer Leistungsdiode oder, einfacher und verlustärmer durch Reverse-
Blocking IGBTs (RB-IGBTs, [211, 216]) — vorzusehen. Zur klaren Darstellung
der Grundfunktion werden diese Schaltungsvereinfachungen in den Abbildun-
gen vorerst nicht berücksichtigt. Festzuhalten ist, dass ungeachtet der konkreten
Ausführung beide Konverter denselben Halbleiteraufwand, d.h. 12 IGBTs und
12 Dioden bzw. 12 RC-IGBTs oder 12 RB-IGBTs aufweisen.

Für die in Abb. 3.38 gezeigten AC/AC–Konverterschaltungen wird ein- und
ausgangsseitig jeweils die gleiche Schaltungstopologie eingesetzt. Alternativ wäre
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auch eine Mischform möglich. Wie wir gleich sehen werden, würde diese jedoch
einen signifikant höheren Realisierungsaufwand bedingen.

Bei Realisierung einer Mischform wäre ausgangsseitig aufgrund der stromein-
prägenden Last jedenfalls die Ausgangsstufe des U-BBC mit gleichspannungs-
seitigem Kondensator anzuordnen. Die Nachladung dieses Kondensators würde
dann über eine I-BBC-Eingangsstufe mit gleichstromseitiger Induktivität erfol-
gen. Im Zwischenkreis wären also zwei Energiespeicher vorzusehen. Ein vorteil-
hafter Betrieb könnte dann so aussehen, dass die Kondensatorspannung über
entsprechende Aussteuerung der Gleichrichterstufe derart eingestellt wird, dass
die Ausgangsstufe stets im Vollblockbetrieb, also mit geringen Schaltverlusten
arbeitet. Allerdings würde dieses System nur für die Ausgangsstufe eine Ener-
gierichtungsumkehr erlauben (Antiparallelschaltung von IGBTs und Freilaufdi-
oden). Die Eingangsstufe wäre durch die Serienschaltung der Dioden und IGBTs
(vgl. Abb. 3.38b) auf eine Stromrichtung eingeschränkt und würde daher kei-
ne Rückspeisung von Energie in des Netz zulassen. (Eine Umkehrung der Pola-
rität der Zwischenkreisspannung wäre aufgrund der Topologie der Ausgangsstufe
nicht möglich.) Für volle Bidirektionalität wäre daher eine weitere, antiparallel
zur Gleichrichterstufe liegende Wechselrichterstufe vorzusehen [220]. Ein weite-
rer Nachteil würde darin bestehen, dass die erzeugbaren Ausgangsspannungen
jedenfalls durch die Netzspannung nach oben begrenzt wären.

Diese Überlegungen zeigen klar den Vorteil der symmetrischen Konverter-
schaltungen nach Abb. 3.38. Beispielsweise wird die volle Funktion der vorste-
hend skizzierten Mischform durch den I-BBC sehr elegant mit nur einer Zwi-
schenkreisinduktivität L gelöst; weist L eine entsprechend hohe Induktivität auf,
kann die Ausgangsstufe im Vollblockbetrieb arbeiten (vgl. z.B. Stromrichtermo-
tor, Kap. 5), weiters ist, wie weiter oben beschrieben, eine Energierichtungsum-
kehr einfach über Polaritätsumkehr der Zwischenkreisspannung möglich.

Durch den Zwischenkreisspeicher und die Regelung der Zwischenkreisgrösse
werden die Pulsgleichrichterstufe und die Pulswechselrichterstufe weitgehend ent-
koppelt. Für die Wechselrichterstufe liegt somit netzspannungsunabhängig eine
konstante Eingangsgrösse vor, deren Niveau an die Verhältnisse der Last ange-
passt werden kann. Vorteilhaft ist damit eine maximale Ausnutzung der Baulei-
stung der Wechselrichterstufe gegeben. Allerdings weist der Zwischenkreisspei-
cher ein relativ hohes Bauvolumen auf und führt im Fall des Spannungszwi-
schenkreises bei Einsatz von Elektrolytkondensatoren ggf. auf eine eingeschränk-
te Lebensdauer des Systems. Es ist daher naheliegend, den Zwischenkreisspeicher
möglichst klein und für den Spannungszwischenkreis mit hoch strombelastbaren
Folienkondensatoren anstelle von Elektrolytkondensatoren auszuführen [230]. Al-
lerdings ist dann bei Speisung über eine Diodenbrücke aufgrund des geringen
Kapazitätswertes nur eine unvollständige Glättung der Gleichspannung gegeben
und damit eine Einschränkung des Ausgangsspannungsbereiches in Kauf zu neh-
men (vgl. Kap. 3.8.5).
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In diesem Zusammenhang ist wichtig festzuhalten, dass ein symmetrisches
Dreiphasennetz

ua = Û1 cos (ω1t)

ub = Û1 cos

(
ω1

(
t− T

3

))

uc = Û1 cos

(
ω1

(
t+

T

3

))
(3.43)

(T bezeichnet die Periodendauer der Netzspannung) bei Belastung mit si-
nusförmigen symmetrischen Strömen

ia = Î1 cos (ω1t− Φ1)

ib = Î1 cos

(
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(
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3

)
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)
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(
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T

3

)
− Φ1

)
(3.44)

(Φ1 > 0 kennzeichnet induktives Verhalten) unabhängig von der Frequenz f1

einen zeitlich konstanten Momentanwert der Summenleistung der Phasen zeigt:

p (t) = uaia + ubib + ucic =
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(3.45)

wobei

P =
3

2
Û1 · Î1 cosΦ1 (3.46)

die Dreiphasenwirkleistung und

Q =
3

2
Û1 · Î1 sinΦ1 (3.47)

die Dreiphasenblindleistung bezeichnet. Die Ergänzung der mit doppelter Netz-
frequenz pendelnden Momentanleistungen der Phasen a, b, c zu einer konstanten
Gesamtleistung

p(t) =
P

3
(1 + cos 2ω1t) +

P

3

(
1 + cos 2ω1
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+
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3

(
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= 3

P

3
= P (3.48)
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Φ1
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Abb. 3.39: Zeitverlauf der Momentanleistungen pa,b,c(t) der Phasen a, b, c, eines sym-
metrischen dreiphasigen Strom–Spannungssystems; weiters dargestellt: Gesamtleistung
der Phasen p(t) = pa(t) + pb(t) + pc(t) = P

wird auch durch Abb. 3.39 anschaulich deutlich.
Für die leistungselektronische Dreiphasen–AC/AC–Umformung bedeutet

dies, dass der konstante Momentanleistungsbedarf eines symmetrischen Verbrau-
chers auch direkt, d.h. ohne Zwischenschaltung eines Speichers aus dem Dreipha-
sennetz gedeckt werden kann. Darüber hinaus ist bei Inkaufnahme einer Ab-
weichung des Stroms von der Sinusform die Gleichheit der Momentanleistungen
auch bei Unsymmetrie der Last oder des Netzes erreichbar, worauf hier jedoch
nicht näher eingegangen werden soll.

3.8.2.2 AC/AC–Matrixkonverter

Die vorgehenden Überlegungen zeigen unmittelbar die Realisierbarkeit soge-
nannter Matrixkonverter, welche über eine Matrix bidirektionaler und bipolar
sperrfähiger Schaltelemente (Vierquadrantenschalter) eine direkte Verbindung
der Ein- und Ausgangsphasen vornehmen. Diese könnten die Spannungs- und
Stromkonversion also ohne Zwischenschaltung von Energiespeichern bewerkstel-
ligen (Abb. 3.40a). Wie wir später sehen werden (Kap. 3.8.8), ist dabei für
die Halbleiterschalter neben der Sperr- und Blockierfähigkeit zwingend auch ei-
ne nach Stromrichtungen getrennte Steuerbarkeit erforderlich. Je Schaltelement
ist also eine Gegenserienschaltung von IGBTs mit antiparalleler Freilaufdiode
oder eine Gegenparallelschaltung von RB-IGBTs einzusetzen (vgl. Abb. 3.80);
eine grundsätzlich allenfalls mögliche Gegenserienschaltung von RC-IGBTs weist
demgegenüber höhere Leitverluste auf. Insgesamt erfordert die Realisierung des
konventionellen Matrixkonverters (Conventional Matrix Converter, CMC) so-
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Abb. 3.40: Grundformen des Matrixkonverters; a) konventioneller direkter Matrix-
konverter (Conventional Matrix Converter, CMC), b) konventioneller indirekter Ma-
trixkonverter (Indirect Matrix Converter, IMC); die Vierquadrantenschalter des CMC
und der Eingangsstufe des IMC sind auch durch RB-IGBTs in Antiparallelschaltung
ausführbar, weiters können in der Ausgangsstufe des IMC RC-IGBTs eingesetzt wer-
den; wichtig ist anzumerken, dass nur für den CMC eine nach Stromrichtungen ge-
trennte Steuerbarkeit der Vierquadrantenschalter erforderlich ist; für den IMC erfolgt
die Kommutierung der Eingangsstufe vorteilhaft bei stromlosem Zwischenkreis, eine
stromrichtungsabhängige Steuerung kann damit entfallen, die IGBTs eines Vierqua-
drantenschalters werden einfach simultan angesteuert
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mit 18 IGBTs und 18 Dioden oder 18 RB-IGBTs. Topologisch stellt der CMC
einen (selbstgeführten) Direktumrichter in Halbbrückenschaltung zur Speisung
einer Last in Sternschaltung dar (vgl. Vollbrückenschaltung des Direktumrich-
ters, Kap. 3.3.2, Abb. 3.9, und [219]).

Neben der (konventionellen) direkten Ausführung des Matrixkonverters, be-
steht in Anlehnung an die Zwischenkreisumrichter auch die Möglichkeit einer
indirekten Konversion, d.h. einer Gleichrichtung und einer nachfolgenden Wech-
selrichtung, wobei der Zwischenkreis dann nur der Kopplung der Konverterstu-
fen dient und keinen Energiespeicher aufweist (Abb. 3.40b). Entsprechend der
Schaltungsstruktur wird dieses Konverterkonzept als indirekter Matrixkonverter
(Indirect Matrix Converter, IMC) bezeichnet. Vorteilhafterweise sind hier nur in
der Eingangsstufe Vierquadrantenschalter erforderlich. Insgesamt resultiert je-
doch wieder der für den CMC gegebene Halbleiteraufwand, wobei alternativ zu
der in Abb. 3.40b gezeigten Ausführung in der Eingangsstufe RB-IGBTs in An-
tiparallelschaltung (vgl. Abb. 3.81) und in der Ausgangsstufe RC-IGBTs Einsatz
finden können.

Entsprechend der stromeinprägenden Last sind für CMC und IMC in Analo-
gie zum I-BBC eingangsseitig jedenfalls Filterkondensatoren vorzusehen, welche
wieder die erste Stufe eines, die schaltfrequent–diskontinuierliche Stromaufnah-
me der Eingangsstufe zu einem weitgehend sinusförmigen Netzstrom glättenden
Funkentstörfilters darstellen.

Interessant ist, dass sich für symmetrische Dreiphasensysteme die Blindan-
teile der Phasenleistungsflüsse gemäss Gl. (3.45) im Zeitaugenblick stets zu Null
ergänzen,

Q

3

(
sin 2ω1t+ sin 2ω1

(
t− T

3

)
+ sin 2ω1

(
t+

T

3

))
≡ 0 (3.49)

die Dreiphasenblindleistung also als von Phase zu Phase weitergereicht gesehen
werden kann. Ein- und Ausgang eines Matrixkonverters sind damit hinsichtlich
Blindleistungsbildung entkoppelt, einzig für die Wirkleistung ist über die Lei-
stungsbilanz eine Kopplung beider Seiten gegeben. (Im Sinn der Vollständigkeit
sei darauf hingewiesen, dass durch erweiterte Modulationsverfahren auch eine
Kopplung der Blindleistungen der Ein- und Ausgangsseite erreichbar ist, also
z.B. aus einem rein induktiven Laststrom, d.h. auch bei fehlender Kopplung der
Netz- und Lastseite über einen Wirkleistungsfluss, eine kapazitive Eingangsblind-
leistung gebildet werden kann [192,224]).

3.8.2.3 Klassifizierung

Eine Klassifizierung der seit der Einführung des CMC in [185], [219] in der Litera-
tur angegebenen Konzepte selbstgeführter dreiphasiger AC/AC–Konverter ist in
Abb. 3.41 gezeigt. Entsprechend den vorstehenden Ausführungen sind grundsätz-
lich Konverter mit und ohne Zwischenkreisspeicher zu unterscheiden.

Hybride Konverterschaltungen (Kap. 3.8.9, [181, 194, 195]) stellen Kombi-
nationen dieser Grundkonzepte dar und zielen vorrangig auf eine Erweiterung
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Abb. 3.41: Klassifizierung dreiphasiger AC/AC–Konverterschaltungen mit chronolo-
gisch geordneten Verweisen auf die Fachliteratur, jeweils beginnend mit jener Publika-
tion in der ein System erstmalig vorgestellt wurde
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des Spannungsaussteuerbereiches. Für die Realisierung dieser Konverter sind
i.a. Elektrolytkondensatoren erforderlich, ein wesentlicher Nachteil des span-
nungszwischenkreisbehafteten Konverters bleibt damit bestehen. Weiters sind
die Konverterschaltungen durch hohen Realisierungsaufwand und eine komplexe
Steuerung gekennzeichnet und damit für einen industriellen Einsatz von unter-
geordneter Bedeutung.

Wie wir später zeigen werden, ist für den IMC [189, 228, 233] gegenüber
Abb. 3.40b bei voller Beibehaltung der Funktionalität eine Verringerung der
Zahl der Leistungstransistoren möglich. Derartige Konvertersysteme sind in der
Gruppe Sparse Matrix Converter (SMC, [197, 223, 235]) zusammengefasst. Die-
ser Klasse gehört auch der auf unidirektionalen Energiefluss beschränkte, jedoch
sinusförmigen Eingangsstrom und nur 9 IGBTs aufweisende Ultra-Sparse Matrix
Converter (USMC, Kap. 3.8.7) an. Weiters ist ein indirektes, durch Weglassung
des Zwischenkreiskondensators aus dem U-BBC zu bildendes, voll bidirektiona-
les Matrixkonverterkonzept mit nur 12 IGBTs hervorzuheben, welches allerdings
einen blockförmigen Eingangsstrom aufweist [184, 193,218,240].

In Ergänzung zur topologischen Klassifizierung ist es interessant, die in
Abb. 3.38 und Abb. 3.40 gezeigten Grundkonzepte der AC/AC–Konversion
bezüglich des Ausgangsspannungsbereiches, d.h. der ausgehend von einer ge-
gebenen Netzspannung maximal erreichbaren Ausgangsspannungsamplitude, ge-
genüberzustellen.

Für eine grundsätzliche Betrachtung ist hierbei die dreiphasige Konverter-
struktur gedanklich durch einen einfachen DC/DC–Konverter zu ersetzen [203],
was auch durch den (abgesehen von schaltfrequenten Schwankungen) zeitlich kon-
stanten Leistungsfluss durch beide Konverter naheliegt. Der U-BBC entspricht
dann einer Serienschaltung eines Hochsetzstellers (Pulsgleichrichterstufe) und
eines Tiefsetzstellers (Pulswechselrichterstufe) und erlaubt über entsprechende
Wahl der Zwischenkreisspannung auch hohe Lastspannungen zu erreichen. (Es
wird ein Leistungsfluss aus dem Netz an die Last vorausgesetzt.) Gleiches gilt
für den I-BBC, dessen Eingangsstufe die Funktion eines Tiefsetzstellers aufweist,
wobei die Tiefsetzstellerinduktivität auch Teil des durch die Ausgangsstufe reali-
sierten Hochsetzstellers ist. Demgegenüber stellt der CMC einen einfachen Tief-
setzsteller und der IMC eine Serienschaltung von zwei Tiefsetzstellerschaltstufen
dar. Die Ausgangsspannung von CMC und IMC ist somit unabhängig von der
Art der Modulation jedenfalls durch die Netzspannung nach oben beschränkt;
wie wir später sehen werden (Kap. 3.8.6), kann ohne Übersteuerung nur eine
Ausgangsspannungsamplitude von maximal Û2 =

√
3Û1/2 gebildet werden.

Im nächsten Schritt wollen wir nun kurz die Umrichter mit Zwischenkreisspei-
cher analysieren. Aufgrund der symmetrischen Schaltungsstruktur kann hierbei
die Diskussion jeweils auf einen Konverterteil, die Pulsgleichrichtereingangsstu-
fe des I-BBC und die Pulswechselrichterausgangsstufe des U-BBC, beschränkt
werden. Die Kombination der Gleich- und Wechselrichterstufe wird uns dann
unmittelbar zur Schaltungstopologie (und Modulation) des indirekten Matrix-
konverters führen (Kap. 3.8.6).
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3.8.3 AC/AC–Konverter mit Spannungszwischenkreis

Die an der Ein- und Ausgangsseite des AC/AC–Konverters mit Spannungszwi-
schenkreis (vgl. Abb. 3.38a) eingesetzten Konverterstufen formen die durch den
Zwischenkreiskondensator C gestützte Gleichspannung U in eine pulsbreiten-
modulierte netz- bzw. lastfrequente Dreiphasenwechselspannung um. Netzseitig
erfolgt die Modulation so, dass die an den Eingangsinduktivitäten gegenüber
der Netzspannung verbleibende Spannungsdifferenz in einem — mit Ausnahme
schaltfrequenter Oberschwingungen — sinusförmigen, in Phase mit der Netzspan-
nung liegenden Strom resultiert. Eine Belastung des Netzes mit Grundschwin-
gungsblindleistung oder Verzerrungsblindleistung wird so vermieden, d.h. ein ho-
her Leistungsfaktor sichergestellt. Analog wird lastseitig die Bildung der Puls-
wechselrichterausgangsspannung so vorgenommen, dass die über der inneren Im-
pedanz der Last auftretende Differenz zur inneren Lastspannung den geforderten,
stationär i.a. sinusförmigen Verlauf des Laststroms einprägt. Zur Stromeinstel-
lung sind Stromregelkreise angeordnet, welchen für den Netzstromrichter eine
Zwischenkreisspannungsregelung und für den maschinenseitigen Stromrichter ei-
ne Drehzahlregelung überlagert ist, worauf hier im Sinne der Kürze jedoch nicht
weiter eingegangen werden kann.

Wie vorstehend erwähnt, wollen wir unsere Betrachtungen auf die Pulswech-
selrichterstufe beschränken. Für die netzseitig angeordnete Pulsgleichrichterstufe
liegen grundsätzlich gleiche Verhältnisse vor. Es ist einzig die Hauptenergiefluss-
richtung umgekehrt, was jedoch aufgrund der Bidirektionalität der Konverter-
stufen ohne Bedeutung ist.

3.8.3.1 Grundfunktion

Wie aus Abb. 3.42 deutlich wird, weist jeder Brückenzweig des Pulswechsel-
richters die Funktion eines Umschalters zwischen der positiven und negativen
Zwischenkreisschiene, p und n, auf. Ist z.B. Transistor SpA durchgeschaltet (die
Indizierung orientiert sich an der Richtung des Stromflusses im Leitzustand) und
liegt ein positiver Ausgangsphasenstrom iA > 0 vor, wird der Stromfluss über
SpA erfolgen. Der Transistor SAn befindet sich dabei zwingend im Sperrzustand,
da andernfalls ein Kurzschluss der Zwischenkreisspannung auftreten würde. Bei
Umkehr des Vorzeichens von iA wird die zu SpA antiparallel liegende Freilaufdiode
DAp leitend, der Ausgang A ist also bidirektional mit p verbunden.

Bei Umschaltung von p auf n, wird vorerst SpA gesperrt und nach einer Si-
cherheitszeit Tt der Transistor SAn durchgeschaltet. Der Zeitpunkt der tatsächli-
chen Kommutierung des Stroms ist dabei vom Vorzeichen des Ausgangsstroms iA
abhängig. Für iA > 0 löst das Abschalten von SpA unmittelbar den Stromüber-
gang nach DnA aus, für iA < 0 wird erst mit dem Einschalten von SAn der Strom
aus DAp übernommen. In jedem Fall ist jedoch für jeden Schaltvorgang ein Über-
gang des Stroms ohne vorbereitende steuerungstechnische Massnahmen in einem
Schritt möglich, es muss lediglich auf die Sicherheitszeit Tt bei der Umschal-
tung geachtet werden. Im Gegensatz zu den für Matrixkonverter erforderlichen



200 3 Direktumrichter

p

n

A

a)

iA
SpA DAp

p

n

A

b)

iA

SAn
DnA

Abb. 3.42: Leitzustand eines Brückenzweiges für positiven Ausgangsstrom iA > 0: a)
sA = 1, sA bezeichnet die Schaltfunktion des Brückenzweiges; b) sA = 0; für Umschal-
tung sA = 1 → 0 wird der Ausgangsstrom iA beim Abschalten von SpA unmittelbar
durch DnA übernommen, für iA < 0 bleibt demgegenüber auch nach dem Sperren von
SpA der Stromfluss über DAp aufrecht, bis nach einer Sicherheitszeit Tt der Transistor
SAn durchgeschaltet wird und den Stromfluss übernimmt; die Indizierung der Halblei-
terelemente ist an der Richtung des Stromflusses im Leitzustand orientiert

mehrstufigen Kommutierungsverfahren (vgl. Abb. 3.76) muss insbesondere das
Vorzeichen des Ausgangsstroms nicht speziell berücksichtigt werden, was eine
geringe Komplexität der Steuerung und letztlich eine hohe Zuverlässigkeit des
Konverters sicherstellt.

Für die folgenden Überlegungen wollen wir im Sinne einer Beschränkung auf
das Wesentliche die Sicherheitszeit Tt vernachlässigen und von einer direkten Ge-
gentaktsteuerung der Transistoren eines Brückenzweiges ausgehen, dessen Schalt-
zustand wir durch eine zweiwertige Schaltfunktion

si = 0, 1 i = A,B,C (3.50)

kennzeichnen, wobei z.B. si = 1 für eine Verbindung des Phasenausgangs i =
A,B,C mit der positiven Gleichspannungsschiene p steht; si ist also allgemein
als Ansteuersignal von Spi zu interpretieren (spi = si). Für die Ansteuerung von
Sin ist sin = NOT(si) heranzuziehen.

Für die weitere Diskussion der Bildung der Ausgangsspannung des Pulswech-
selrichters wird der Gesamtschaltzustand des Konverters durch einen dreistelligen
Klammerausdruck j charakterisiert der unmittelbar zeigt, mit welcher der Ein-
gangsspannungsschienen p, n ein Ausgang A,B,C verbunden ist; z.B. wird für
eine Verbindung von A und B mit p und C mit n das Wertetripel j = (ppn)
gesetzt. Alternativ könnte auch die in der Literatur vielfach gebräuchliche Kenn-
zeichnung des Schaltzustandes durch die Phasenschaltfunktionen, im gegebenen
Fall (110), herangezogen werden.
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3.8.3.2 Spannungskonversion und Raumzeigermodulation

Die Steuerung der Umschalter der Phasen (Abb. 3.43a) hat nun so zu erfolgen,
dass im Mittel über eine Pulsperiode am Ausgang des Wechselrichters ein Span-
nungsraumzeiger �̄u2 = �u ∗

2 (das Symbol
”
¯“ kennzeichnet eine lokale, über eine

Pulsperiode TP erstreckte Mittelung) gebildet wird. Der Spannungssollwert �u ∗
2

wird hierbei z.B. durch einen Stromregler so definiert, dass ein für die Drehmo-
mentbildung erforderliches Sollprofil der Statorströme iA, iB, iC in eine als Last
vorliegende Drehfeldmaschine eingeprägt wird. Hiefür stehen die in Abb. 3.43b
dargestellten, den 23 = 8 Schaltzuständen des Konverters zugeordneten, und ein
regelmässiges Sechseck aufspannenden Ausgangsspannungsraumzeiger

�u2,j =
2

3

(
uA,j + auB,j + a2uC,j

)
=

2

3
U

((
sA − 1

2

)
+ a

(
sB − 1

2

)
+ a2

(
sC − 1

2

))
(3.51)

(a = ej2π/3) zur Verfügung (Abb. 3.43b). Der jeweilige Konverterschaltzustand
wird durch die Indizierung unmittelbar deutlich. Die nicht in den Raumzeiger
abgebildete, auch als Gleichtaktanteil bezeichnete Nullkomponente u0,j der im
vorliegenden Fall auf einen virtuellen Mittelpunkt der Eingangsspannung U be-
zogenen Phasenspannungen uA,j, uB,j, uC,j

u0,j =
1

3
(uA,j + uB,j + uC,j) (3.52)

nimmt bei freiem Laststernpunkt keinen Einfluss auf die Phasenstrombildung
und muss daher nicht weiter betrachtet werden. Es sei allerdings darauf hingewie-
sen, dass die bei Wechsel des Konverterschaltzustandes j auftretenden steilflan-
kigen Änderungen von u0,j ohne weitere Massnahmen in kapazitiven Strömen
gegen Erde resultieren, welche sich auch über die Lager der elektrischen Maschi-
ne schliessen und langfristig zur Zerstörung der Laufbahnen der Lager und zu
einer Schädigung der Isolation der Statorwicklungen führen können (Kap. 8.10.5
und Kap. 8.5.6).

Grundsätzlich sind in Abb. 3.43 aktive, d.h. spannungsbildende Schalt-
zustände mit einer durch die Eingangsgleichspannung U definierten Zeigerlänge
|�u2,j| = 2/3 · U und Freilaufzustände (nnn) und (ppp) zu unterscheiden, für wel-
che �u2,(nnn) = �u2,(ppp) = �0 gilt, d.h. die Lastklemmen kurzgeschlossen und mit
p oder n verbunden sind. Soll nun stationär ein sinusförmiges, symmetrisches
Dreiphasenspannungssystem, also ein mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω∗

2

umlaufender Ausgangsspannungsraumzeiger

�u ∗
2 = Û∗

2 ejϕ	u ∗
2 = Û∗

2 ejω
∗
2t (3.53)

mit konstantem Betrag gebildet werden, sind im Sinne einer bestmöglichen Nähe-
rung, d.h. eines geringstmöglichen Laststromrippels, innerhalb jeder Pulsperiode
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TP jeweils die �u ∗
2 unmittelbar benachbarten Spannungsraumzeiger, also 2 ak-

tive Schaltzustände und der Freilaufzustand heranzuziehen. Vorteilhaft werden
dabei die Schaltzustände derart zu einer Schaltzustandssequenz geordnet, dass
der jeweils nächstfolgende Spannungsraumzeiger durch Umschaltung nur eines
Brückenzweiges erreicht werden kann; dies bedingt eine Umkehr der Abfolge der
Schaltzustände in jeder zweiten Pulshalbperiode. Für eine Lage von �u ∗

2 gemäss
Abb. 3.43b bzw. allgemein für ϕ�u ∗

2
= [0, π/3] resultiert damit

...
∣∣∣tμ = 0 (nnn) − (pnn) − (ppn) − (ppp)

∣∣∣tμ = TP/2

(ppp) − (ppn) − (pnn) − (nnn)
∣∣∣tμ = TP

... (3.54)

wobei tμ eine lokale, innerhalb einer Pulsperiode TP laufende Zeit bezeichnet (sie-
he auch Kap. 8.4.10). Die relativen Einschaltzeiten d(pnn) und d(ppn) der Raum-
zeiger �u2,(pnn) und �u2,(ppn) können über

A

B

C

p

n

a)

i

u = U

iA

iB

iC

C +
-

u2

i2

U2
3

b)

Re, A

B

C

u2,(ppn)

u2,(pnn)

u2,(pnp)u2,(nnp)

u2,(npn)

Im

SA

SB

SC u2,(nnn)

u2,(ppp)

M2,max = 2
3

u2*u2 =

u2,(npp)

Abb. 3.43: a) Abstrahierte Schaltungsstruktur der Pulswechselrichterstufe des U-BBC,
b) den Schaltzuständen j = (sAsBsC) zugeordnete Ausgangsspannungsraumzeiger 	u2,j ;
die Schaltzustandssequenz wird derart gewählt, dass für den lokalen, über eine Pulspe-
riode TP erstreckten Mittelwert 	̄u2 des Ausgangsspannungsverlaufs 	u2 der geforderte
Ausgangsspannungssollwert 	u ∗

2 resultiert, d.h. 	̄u2 = 	u ∗
2 gilt; der Inkreis des durch die

aktiven Spannungsraumzeiger 	u2,j aufgespannten Sechsecks definiert die Grenze zur
Übersteuerung, M2,max = 2/

√
3, M2 = Û∗

2 /(U/2) (vgl. Gl. (3.60))
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�̄u2 =
1

TP

∫ TP

0

�u2,j dtμ = d(pnn) · �u2,(pnn) + d(ppn) · �u2(ppn)

= d(pnn)
2

3
U + d(ppn)

2

3
Uejπ/3 (3.55)

= �u ∗
2

mit Gl. (3.53) einfach zu

d(ppn) =

√
3

2
M2 sin

(
ϕ�u ∗

2

)
d(pnn) =

√
3

2
M2 sin

(π
3
− ϕ�u ∗

2

)
(3.56)

bestimmt werden, wobei

M2 =
Û∗

2

U/2
(3.57)

den Modulationsindex, also das Verhältnis der Amplitude der Grundschwingung
der pulsbreitenmodulierten Ausgangsphasenspannungen uA, uB, uC zur halben
Eingangsgleichspannung U/2, bezeichnet. Anzumerken ist, dass gemäss

d(ppn)

d(pnn)

=
sin

(
ϕ�u ∗

2

)
sin

(π
3
− ϕ�u ∗

2

) (3.58)

die Winkellage ϕ�u ∗
2

des Sollraumzeigers �u ∗
2 unmittelbar, d.h. unabhängig von der

Aussteuerung M2, das erforderliche Verhältnis der relativen Einschaltzeiten der
aktiven Schaltzustände (hier (ppn) und (pnn)) bestimmt, der Betrag |�u ∗

2 | = Û∗
2

des Spannungsraumzeigers wird dann über die Einschaltdauer des Freilaufzu-
standes

d(nnn) + d(ppp) = 1 − (d(ppn) + d(pnn)) (3.59)

eingestellt. Soll eine Übersteuerung vermieden werden, d.h. über die gesamte
Ausgangsperiode eine Taktung des Konverters mit Schaltfrequenz fP = 1/TP

erfolgen, ist die Aussteuerung mit

M2,max =
Û∗

2,max

U/2
=

2√
3

(3.60)

zu beschränken (Abb. 3.43b), anschaulich liegt dann ein Spitzenwert der Grund-
schwingung der Ausgangsaussenleiterspannung in Höhe der Eingangsgleichspan-
nung U vor.

Da die Freilaufschaltzustände (ppp) und (nnn) bezüglich Spannungsbildung
redundant sind, d.h. beide Schaltzustände auf den Nullzeiger führen, kann die re-
lative Gesamteinschaltdauer des Freilaufzustandes frei zwischen (ppp) und (nnn)
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U2
3

Re, A

i2

u2,(ppn)

u2,(pnn)

Im

u2,(ppp)

u2,(nnn)

ϕi2

Φ2

ϕu2

 i2,(ppn) = - iC  = i(ppn)

 i2,(pnn) = iA  = i(pnn)*

u2u2 = *

- C

Abb. 3.44: Ausschnitt des Raumzeigerdiagramms (Abb. 3.43b) und Projektionen i2,j

des Stromraumzeigers 	i2 auf den jeweils vorliegenden Spannungsraumzeiger 	u2,j zur
Ermittlung der Stromaufnahme i der Pulswechselrichterstufe; entsprechend der Win-
kelzählung führt induktives Lastverhalten auf positive Werte von Φ2, allgemein gilt:
ϕ	i2

= ϕ	u ∗
2
− Φ2

aufgeteilt werden. Vielfach wird eine symmetrische Aufteilung d(nnn) = d(ppp)

gewählt, welche sich auch bezüglich des schaltfrequenten Rippels des Laststroms
als vorteilhaft erweist [198]. Alternativ ist auch eine Beschränkung auf nur einen
Freilaufzustand, d.h. eine verkürzte Schaltzustandsfolge

. . .
∣∣∣tμ = 0 (pnn) − (ppn) − (ppp)

∣∣∣tμ = TP/2
(ppp) − (ppn) − (pnn)

∣∣∣tμ = TP
. . .

(3.61)
oder

. . .
∣∣∣tμ = 0 (ppn)− (pnn)− (nnn)

∣∣∣tμ = TP/2
(nnn)− (pnn)− (ppn)

∣∣∣tμ = TP
. . .

(3.62)
möglich (vgl. Kap. 8.4.10), wobei jeweils eine Phase nicht geschaltet wird, d.h. an
die positive oder negative Eingangsspannungsschiene p oder n geklemmt verbleibt
und so keine Schaltverluste aufweist [199]. Vorteilhaft wird dabei die Klemmung
so zwischen den Phasen gewechselt, dass stets für den, jeweils den Phasenstrom
höchsten Betrages führenden Brückenzweig Schaltverluste vermieden werden.
Entsprechend ist etwa für Φ2 = 0, d.h. für Phasengleichheit von Ausgangsstrom�i2
und Ausgangsspannungsgrundschwingung �u ∗

2 , also für den z.B. bei Speisung ei-
ner Permanentmagnet–Synchronmaschine stationär näherungsweise vorliegenden
Fall, innerhalb ϕ�u ∗

2
∈ [0, π/6] Phase A bleibend an p (vgl. Gl. (3.61)) und in

ϕ�u ∗
2
∈ [π/6, π/3] Phase C bleibend an n zu legen (vgl. Gl. (3.62)). Wir werden

diese Form der Klemmung, welche letztlich bei gegenüber einer Steuerung nach
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Gl. (3.54) gleichen Schaltverlusten die Wahl einer höheren effektiven Taktfre-
quenz ermöglicht, auch für die Ausgangsstufe des IMC (Kap. 3.8.6) heranziehen.

Bezüglich einer ausführlicheren Darstellung der für andere Laststromphasen-
winkel Φ2 einzusetzenden Klemmpulsmuster und anderer Modulationskonzepte
muss hier aus Gründen der Kürze auf die Literatur verwiesen werden. Im Sinne
der Vollständigkeit sei nur angemerkt dass die in Gl. (3.61) und Gl. (3.62) ange-
gebenen Klemmpulsmuster durch Aufteilung eines aktiven Schaltzustandes mo-
difiziert werden können, womit innerhalb einer Pulshalbperiode z.B. eine Schalt-
zustandssequenz (pnn)-(ppn)-(pnn)-(nnn) resultiert (siehe Fig. 2 in [208]). Al-
ternativ kann im oberen Aussteuerbereich der Freilauf gänzlich weggelassen und
eine Sequenz aus drei aktiven Zeigern, im vorliegenden Fall (pnn)-(ppn)-(npn),
eingesetzt werden. Dies vermindert den Gleichtaktanteil u0 des Lastspannungs-
systems [231].

3.8.3.3 Stromkonversion

Nach der Analyse der Bildung der Ausgangsspannung aus der Eingangsgleich-
spannung wollen wir nun noch die Stromkonversion, d.h. die vom Schaltzustand j
abhängige Formierung des gleichspannungsseitigen Stroms ij bei gegebenen Aus-
gangsphasenströmen iA, iB, iC behandeln. Wie unmittelbar einsichtig, gilt für den
in der positiven Eingangsspannungsschiene p auftretenden Strom

i = ij = sAiA + sBiB + sCiC (3.63)

und somit

i(nnn) = 0

i(nnp) = iC
i(npn) = iB
i(npp) = iB + iC = −iA (3.64)

i(pnn) = iA
i(pnp) = iA + iC = −iB
i(ppn) = iA + iB = −iC
i(ppp) = 0

wobei aufgrund des freien Laststernpunktes iA+iB+iC=0 gilt. Die durch
Gl. (3.64) ausgedrückten Beziehungen können auch unmittelbar dem Raumzei-
gerdiagramm entnommen werden. Gemäss

pj(t) =
3

2
�e{�u2,j

�i
2} =
3

2
u2,j i2,j (3.65)

(�i
2 bezeichnet hier den zu �i2 konjugiert komplexen Zeiger) ist ja für die Bildung
der Momentanwirkleistung stets nur die Projektion i2,j des Ausgangsstroms �i2
auf den jeweils vorliegenden Ausgangsspannungszeiger �u2,j massgebend (u2,j be-
zeichnet den Betrag von �u2,j). Da für alle aktiven Schaltzustände u2,j = 2/3U
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gilt, führt dies unter Berücksichtigung der Leistungsbilanz zwischen Gleich- und
Wechselspannungsseite

pj(t) = U ij =
3

2
u2,j i2,j =

3

2
· 2

3
U i2,j (3.66)

auf
ij = i2,j (3.67)

Der für einen Schaltzustand j auftretende Zwischenkreisstrom ij kann also
über die Lage des dem Schaltzustand zugeordneten Ausgangsspannungsraum-
zeigers �u2,j direkt angegeben werden. Befindet sich der Konverter z.B. im Schalt-
zustand j = (ppn), weist der Raumzeiger �u2,(ppn) entgegen der Richtung der
Phasenachse C, entsprechend resultiert ij = ippn = −iC als Eingangsstrom
(vgl. Gl. (3.64)). Wichtig ist hier darauf hinzuweisen, dass für die Freilauf-
zustände (nnn) und (ppp)

i(nnn) = i(ppp) ≡ 0 (3.68)

gilt, also kein Eingangsstrom auftritt.
Zusammenfassend folgt damit der Eingangsstrom i während der Einschalt-

dauer der aktiven Schaltzustände einem positiven oder negativen Phasenstrom
und weist für den Freilaufzustand eine Lücke auf. Diese Stromlücke wird später
für den IMC eine stromlose Kommutierung der Eingangsstufe ermöglichen und
so auf eine sehr einfache und Schaltverluste der Eingangsstufe vermeidende Kom-
mutierungsstrategie führen (Kap. 3.8.6, Abb. 3.62).

Der für die Schaltzustandssequenzen nach Gl. (3.54), Gl. (3.61) und Gl. (3.62)
resultierende Eingangsstromverlauf ist in Abb. 3.45 gezeigt, wobei die grundfre-
quente Änderung der Phasenströme innerhalb einer Pulsperiode und der schalt-
frequente Rippel vernachlässigt wurden. Weiters sind in Abb. 3.46 die Einhüllen-
den des Eingangsstroms für eine Ausgangsspannungshalbschwingung und cha-
rakteristische Werte des Laststromphasenwinkels Φ2 dargestellt. Für Φ2 > π/6
treten neben positiven auch negative Werte des Eingangsstroms auf. Dies wird
in Kap. 3.8.7 bei der Festlegung des Betriebsbereiches des USMC von Bedeutung
sein.

Nach Analyse der lokalen Strombildung ij wollen wir nun noch den lokalen,
d.h. auf eine Pulsperiode bezogenen Mittelwert ī von i

ī =
1

TP

∫ TP

0

ij dtμ (3.69)

berechnen. Hier ist der Weg über die einzelnen Schaltzustände

ī = −iCd(ppn) + iAd(pnn) (3.70)
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Abb. 3.45: Zeitverlauf des Eingangsstroms i der Pulswechselrichterstufe in-
nerhalb einer Pulsperiode; a) Schaltzustandssequenz (nnn)-(pnn)-(ppn)-(ppp),
Gl. (3.54); b) Klemmpulsmuster (pnn)-(ppn)-(ppp), Gl. (3.61); c) Klemmpulsmuster
(nnn)-(pnn)-(ppn), Gl. (3.62); Freilaufintervalle, d.h. Schaltzustände (ppp) oder
(nnn), sind durch i ≡ 0 gekennzeichnet; a) b) und c) unterscheiden sich nur
hinsichtlich der Anordnung der Freilaufintervalle, es tritt daher stets derselbe lokale
Eingangsstrommittelwert ī auf

oder einfacher über eine die schaltfrequente Änderungen nicht berücksichtigende
Leistungsbilanz

U ī =
3

2
Û∗

2 Î2 cosΦ2 (3.71)

möglich. Mit Gl. (3.57) führt dies auf

ī = I =
3

4
M2Î2 cosΦ2 (3.72)

Gemäss der Konstanz der durch die symmetrischen Lastphasenspannungsgrund-
schwingungen und die Lastphasenströme gebildeten Dreiphasenmomentanwirk-
leistung (vgl. Abb. 3.39) weist auch der lokale Mittelwert des, aus der konstanten
Eingangsspannung U bezogenen (Wirk–)Stroms einen zeitlich konstanten und
nur vom Aussteuergrad M2 und dem Phasenwinkel Φ2 der Last abhängigen Wert
ī = I auf.

Anschaulich ist die Abhängigkeit von Φ2 dadurch zu erklären, dass sich, wie
Abb. 3.46 zeigt, mit zunehmender Phasenverschiebung Φ2 des Ausgangstroms ge-
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Abb. 3.46: Simulation des Zeitverlaufs des Eingangsstroms i für charakteristische
Werte des Laststromphasenwinkels Φ2; a) Φ2 = 0 (ohmsches Grundschwingungslast-
verhalten); b) Φ2 = π/6 (ohmsch–induktive Last, näherungsweise entsprechend einer
Asynchronmaschine im Nennpunkt); c) Φ2 = π/3; d) Φ2 = π/2 (rein induktive Last);
der Simulation wurde M2 = 2/

√
3, d.h. ein Betrieb an der Aussteuergrenze und ein

glatter, d.h. nicht rippelbehafteter Verlauf der Ausgangsphasenströme zugrundegelegt;
für Φ2 > π/6 treten abschnittsweise negative Eingangsstromwerte auf

genüber der durch die Modulation gebildeten Ausgangsspannungsgrundschwin-
gung die Entnahme von Stromabschnitten aus der Umgebung der Phasenstrom-
maxima hin zu den Stromnulldurchgängen verschiebt. Für Φ2 = π/2 liegt eine
rein reaktive Last vor, und es wird im lokalen Mittel über eine Pulsperiode, und
damit natürlich auch im globalen, über eine gesamte Ausgangsperiode erstreck-
ten Mittel, keine mittlere Leistung vom Eingang bezogen. Für Rückspeisung von
Leistung von der Last in den Eingangskreis, Φ2 ∈ [+π/2, π] und [−π,−π/2],
resultiert ein negativer Wert des Eingangsstrommittelwertes ī.

3.8.3.4 Funktions–Ersatzschaltbild

Auf Basis von Gl. (3.57) und Gl. (3.72) kann unter Vernachlässigung
schaltfrequenter Vorgänge die vom Eingang zum Ausgang gerichtete
(Vorwärts–)Spannungseinprägung und die Bildung des Eingangsstroms aus den
Lastphasenströmen d.h. die (Rückwärts–)Stromkonversion des Konverters sehr
anschaulich in einem Blockschaltbild zusammengefasst werden (Abb. 3.47).
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Abb. 3.47: Veranschaulichung der (Vorwärts–)Spannungskonversion und der (Rück-
wärts–)Stromkonversion der Ausgangsstufe des AC/AC–Konverters mit eingeprägter
Zwischenkreisspannung; Û∗

2 und ω∗
2 werden als Sollwerte vorgegeben, M2 wird so

gewählt, dass ausgehend von U die Lastphasenspannungsgrundschwingungen die Am-
plitude Û∗

2 aufweisen; Î2 und Φ2 sind durch Û∗
2 , ω∗

2 und das Lastverhalten bestimmt

Die Ausgangsspannungsamplitude Û∗
2 wird ausgehend von der eingeprägten

Eingangsspannung U direkt, d.h. lastunabhängig durch den Aussteuergrad M2

bestimmt; weiters definiert die Modulation die Ausgangsfrequenz ω∗
2. Demge-

genüber ist die (Rückwärts–)Stromkonversion neben der, abhängig vom Last-
verhalten für Û∗

2 und ω∗
2 resultierenden Laststromamplitude Î2 auch durch Φ2

bestimmt. Nur so kann ja bei fester Spannungsübersetzung eine Gleichheit von
Eingangs- und Ausgangswirkleistung erreicht werden. Für den nachfolgend be-
handelten Pulsgleichrichter mit eingeprägtem Ausgangsstrom werden wir genau
duale Verhältnisse, d.h. eine Stromeinprägung bzw. starre Stromübersetzung und
eine von der Phasenverschiebung des Netzstroms abhängige Gleichspannungsbil-
dung finden.

3.8.4 AC/AC–Konverter mit Stromzwischenkreis

Für den AC/AC–Konverter mit Stromzwischenkreis (Abb. 3.38b) wird der kon-
stante Zwischenkreisstrom i = I, z.B. entsprechend der Sollwertvorgabe einer
Antriebsdrehzahlregelung in einen pulsbreitenmodulierten Ausgangsstrom um-
geformt, wobei die ausgangsseitigen Filterkondensatoren CA,B,C eine schaltfre-
quente Entkopplung des induktiven Zwischenkreises und der induktiven Last
sicherstellen. Vorteilhaft wird so ein kontinuierlicher Verlauf der Lastspannung
uA,B,C bzw. ein von schaltfrequenten Oberschwingungen weitgehend freier Last-
strom erreicht. Ein für den U-BBC ggf. explizit vorzusehendes Sinusausgangsfilter
ist somit bereits integraler Bestandteil der Konvertergrundstruktur.

Das Niveau von I wird i.a. der Lastsituation angepasst, und über die als
Pulsgleichrichter fungierende AC/DC–Eingangsstufe eingestellt; der Aussteuer-
grad der Eingangsstufe definiert ja die an das eingangsseitige Ende der Zwischen-
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kreisinduktivität L gelegte Gleichspannung und ermöglicht so eine Erhöhung oder
Verringerung von I [209]. Die Modulation erfolgt dabei so, dass die netzseitig auf-
tretenden, durch Filterkondensatoren Ca,b,c und Vorschaltinduktivitäten bzw. ein
netzseitiges Funkentstörfilter geglätteten Ströme in Phase mit der Netzspannung
zu liegen kommen. Die Blindleistung des Eingangsfilters wird dann durch eine
entsprechende Blindleistungsaufnahme der Pulsgleichrichterstufe kompensiert.

Wie für den Konverter mit Spannungszwischenkreis wollen wir nun auch für
den Konverter mit eingeprägtem Zwischenkreisstrom die Strom- und Spannungs-
bildung im Detail analysieren. Um die Grundlage für die Ableitung der Topologie
und Modulation des IMC zu vervollständigen sollen diese Überlegungen bezogen
auf die Eingangsstufe erfolgen.

3.8.4.1 Grundfunktion

Hinsichtlich der Grundfunktion stellt die Pulsgleichrichterstufe eine Dioden-
brücke dar, deren Leitzustand durch die Leistungstransistoren Sip bzw. Sni mit
i = a, b, c, unabhängig von den Grössenverhältnissen der netzseitig anliegenden
Filterkondensator–Spannungen definiert werden kann. Hierbei übernehmen die
Dioden auch den Schutz der Leistungstransistoren vor einer negativen Sperr-
spannung (ggf. sind antiparallel zu den IGBTs noch Schutzdioden vorzusehen);
anstelle der Serienschaltungen von Dioden und IGBTs könnten auch RB-IGBTs
Einsatz finden.

Die Steuerung der Leistungstransistoren hat so zu erfolgen, dass dem ein-
geprägten Ausgangsstrom I stets ein Pfad zur Verfügung steht; entsprechend
ist stets (mindestens) ein Transistor Sip der positiven Brückenhälfte und (minde-
stens) ein Transistor Sni der negativen Brückenhälfte im eingeschalteten Zustand
zu halten.

Sind z.B. Transistor Sap und Diode Dap (und Snc und Dnc) stromführend,
wird der Ausgangsstrom I der Netzphase a entnommen und in die Netzphase c
zurückgeführt. Soll nun von Phase a auf Phase b umgeschaltet, d.h. der Ausgangs-
strom also neu aus Phase b aufgenommen werden, ist Sbp eine Sicherheitszeit Tt

vor der Sperrung von Sap durchzuschalten.
Liegt eine negative Kommutierungsspannung uba < 0 vor, d.h. weist b ein

tieferes Potential als a auf, wird vorerst der Stromfluss über a unverändert
bleiben und erst mit dem Abschalten von Sap, d.h. nach Ablauf der Überlap-
pung Tt der Einschaltzustände von Sap,Dap, auf Sbp,Dbp übergehen (Abb. 3.48a).
Grundsätzlich entspricht dies ungeachtet der nun anderen Konvertertopologie der
in Kap. 3.8.3 für den Spannungszwischenkreiskonverter besprochenen Zwangs-
kommutierung des Stroms in einen vorbereiteten Freilaufpfad.

Gilt uba > 0, erfolgt der Stromübergang auf b unmittelbar mit dem Durch-
schalten von Sbp, es liegt dann eine natürliche, ebenfalls von Spannungszwi-
schenkreisumrichtern (aber auch von netzgeführten Schaltungen) bekannte Kom-
mutierung des Stroms aus einem Freilaufpfad in einen Leistungstransistor vor
(Abb. 3.48b); für netzgeführte Schaltungen entspricht dies einer Kommutierung
des Stroms von einem Thyristorzweig in den nächstfolgenden, spannungsmässig
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Abb. 3.48: Kommutierung des Ausgangsstroms i = I von Eingangsphase a auf Ein-
gangsphase b; a) Ausgangszustand, Transistor Sap durchgeschaltet, Sbp noch gesperrt,
eine Spannungsdifferenz uab > 0 wird durch die Diode Dbp übernommen, uab < 0
wird durch Sbp blockiert; b) Situation nach der Umschaltung: Sbp durchgeschaltet, Sap

gesperrt, eine Spannung uab > 0 wird durch Sap blockiert, eine Spannung uab < 0
tritt als Sperrspannung über Dap auf; die Leitintervalle von Sap und Sbp müssen eine
Mindestüberlappung Tt aufweisen, sodass dem eingeprägten Ausgangsstrom i = I stets
ein Pfad zu Verfügung steht; für uab > 0 bricht die Sperrspannung über Dbp in dem
Mass zusammen, in dem sich Spannung über dem abschaltenden IGBT Sap aufbaut, die
Stromkommutierung erfolgt am Ende der Überlappungszeit Tt; für uab < 0 bricht mit
dem Durchschalten die Spannung über Sbp zusammen und baut sich als Sperrspannung
über Dap auf, die Stromkommutierung erfolgt spontan

günstigeren Ventilzweig. In jedem Fall tritt nur in einem der beiden am Umschalt-
vorgang beteiligten Transistoren Schaltverlustleistung (Abschalt- oder Einschalt-
verlustleistung) auf. Eine detaillierte Beschreibung des Kommutierungsvorganges
einer Ausführung des Stromrichters mit GTOs und Entlastungsnetzwerken — für
IGBTs oder RB-IGBTs sind keine Beschaltungsnetzwerke erforderlich — wird in
Kap. 6.5.4 gegeben.

Im Sinne der Einfachheit werden wir nachfolgend wieder die Sicherheitszeit
vernachlässigen und von einer gleichzeitigen Schaltzustandsänderung der Tran-
sistoren bzw. einer spontanen Kommutierung ausgehen. Die Funktion der Kon-
verterschaltung kann dann gemäss Abb. 3.49a durch zwei dreipolige Umschalter
abstrahiert werden. Das System weist somit 32 = 9 mögliche Schaltzustände auf,
welche kurz mit einem zweistelligen Klammerausdruck, z.B. (ac) und allgemein
durch einen Index k gekennzeichnet werden. Hierbei gibt die erste Stelle die
mit der positiven und die zweite Stelle die mit der negativen Ausgangsschiene
verbundene Eingangsphase an; für k = (ac) befinden sich also Sap und Snc im
durchgeschalteten Zustand.
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Abb. 3.49: a) Abstrahierte Topologie der Pulsgleichrichterstufe mit eingeprägtem Aus-
gangsstrom; b) den Schaltzuständen zugeordnete Eingangsstromraumzeiger; durch die
dreipoligen Umschalter kommt zum Ausdruck, dass in der oberen und in der unteren
Brückenhälfte stets nur ein Phasenzweig Strom führt; grundsätzlich können mehre-
re Transistoren einer Brückenhälfte eingeschaltet werden, da die Seriendioden (siehe
Abb. 3.48) einen Kurzschluss der Eingangsphasenspannungen verhindern, es wird dann
in der oberen Brückenhälfte nur jener Zweig Strom übernehmen, hinter dem die grösste
positive Eingangsphasenspannung steht, in der unteren Brückenhälfte wird die Phase
mit dem negativsten Potential stromführend

3.8.4.2 Stromkonversion und Raumzeigermodulation

Die für die einzelnen Schaltzustände resultierenden Eingangs–Phasenstrom-
situationen können sehr anschaulich durch die zugeordneten Raumzeiger

�ik =
2

3

(
ia, k + a ib, k + a2 ic, k

)
a = e j2π/3 (3.73)

beschrieben werden (Abb. 3.49b). Es sind wieder aktive Schaltzustände und Frei-
laufzustände zu unterscheiden. Die für die aktiven Schaltzustände auftretenden
Eingangsstromraumzeiger zeigen in die Eckpunkte eines regelmässigen Sechsecks
und weisen einen Betrag von ij = 2/

√
3 ·I auf (vgl. Kap. 6.5.2). Die Zeiger liegen

dabei jeweils orthogonal zu einer der Phasenachsen a, b, c, da der Eingangsstrom-
fluss ja stets nur über zwei Phasen erfolgt und die dritte Phase stromlos verbleibt.
Sind beide Transistoren eines Brückenzweiges durchgeschaltet, d.h. gilt k=(aa),
(bb) oder (cc), schliesst sich der Ausgangsgleichstrom direkt über diesen Freilauf-
zweig, und es tritt kein Eingangsstrom auf.
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Soll nun ein, nach Filterung schaltfrequenter Anteile sinusförmiges, symmetri-

sches Eingangsstromsystem �̄i1, d.h. ein mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω1

(durch das Netz definiert) rotierender und eine konstante Amplitude Î∗1 aufwei-
sender Raumzeiger gebildet werden

�̄i1 =�i ∗1 = Î∗1e
jϕ	i∗1 = Î∗1ej(ω1t− Φ∗

1) (3.74)

(�i∗1 bezeichnet den Sollwert der Eingangsphasenstromgrundschwingung), sind in
Analogie zu den Überlegungen für den U-BBC (vgl. Kap. 3.8.3.2) vorteilhaft wie-
der die auf unmittelbar benachbart liegende Stromraumzeiger führenden Schalt-
zustände heranzuziehen. Für die Berechnung der relativen Einschaltzeiten dieser
Schaltzustände können wir uns mit Blick auf die Symmetrien des Raumzeiger-
diagramms auf den Winkelbereich ϕ�i∗1

∈ [−π/6,+π/6] beschränken (Abb. 3.50).

Mit

�̄i1 =
1

TP

∫ TP

0

�i1,k dtμ = d(ac) ·�i1,(ac) + d(ab) ·�i1,(ab) =�i ∗1 (3.75)

folgt

d(ac) = M1 sin

(
π

6
+ ϕ�i∗1

)

d(ab) = M1 sin

(
π

6
− ϕ�i∗1

)
(3.76)

d(aa) = 1 − (
d(ac) + d(ab)

)
mit d(aa) als relativer Einschaltdauer des Freilaufzustandes, gekennzeichnet durch
�i(aa) = �0, wobei

M1 =
Î∗1
I

; M1 ∈ [0, 1] (3.77)

den Modulationsindex bezeichnet. Die Grenze zur Übersteuerung ist hierbei mit
M1,max = 1 gegeben, wobei dann die Spitze des Raumzeigers�i∗1 entlang des Inkrei-
ses des Raumzeigersechsecks läuft (Abb. 3.49b). Anschaulich wird diese Grenze
dadurch verständlich, dass der lokale Mittelwert eines Eingangsphasenstroms ma-
ximal den Wert des Ausgangsstroms I annehmen kann, wenn die Phase innerhalb
der gesamten Pulsperiode mit einer Ausgangsschiene verbunden bleibt, bzw. kein
Freilauf auftritt.

Wie über Gl. (3.76) unmittelbar deutlich wird, ist die Winkellage von�i∗1 wie-
der unabhängig von der Aussteuerung M1 durch das Verhältnis der relativen
Einschaltzeiten der aktiven Schaltzustände bestimmt

d(ac)

d(ab)

=

sin

(
π

6
+ ϕ�i∗1

)
sin

(
π

6
− ϕ�i∗1

) (3.78)
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der Betrag |�i∗1| = i∗1 = Î∗1 von �i∗1 wird durch M1 bzw. letztlich durch die Dauer
des Freilaufzustandes d(aa) definiert.

Die innerhalb einer Pulsperiode zur Eingangsstrombildung verwendeten
Schaltzustände sind nun wieder so zu einer Schaltzustandssequenz zu ordnen,
dass der jeweils nächstfolgende Schaltzustand durch Umschaltung nur eines der
beiden dreipoligen Schalter Sp, Sn, d.h. durch Abschalten eines Transistors und
Einschalten eines nächsten Transistors erreicht werden kann; abhängig vom Vor-
zeichen der Spannungsdifferenz zwischen den kommutierenden Phasen treten
hier Abschaltverluste des den Strom abgebenden oder Einschaltverluste des den
Strom übernehmenden Transistors auf (vgl. Abb. 3.48). Weiters ist vorteilhaft
jener Freilaufzustand in die Sequenz einzubinden der erlaubt, einen Transistor
im durchgeschalteten Zustand zu halten. Es resultieren so drei mögliche, in jeder
zweiten Pulshalbperiode wieder spiegelsymmetrisch fortgesetzte Schaltzustands-
sequenzen

...
∣∣∣tμ = 0 (ab)−(ac)−(aa)

∣∣∣tμ = TP/2
(aa)−(ac)−(ab)

∣∣∣tμ = TP
... (3.79)

...
∣∣∣tμ = 0 (ac)−(ab)−(aa)

∣∣∣tμ = TP/2
(aa)−(ab)−(ac)

∣∣∣tμ = TP
... (3.80)

...
∣∣∣tμ = 0 (ac)−(aa)−(ab)

∣∣∣tμ = TP/2
(ab)−(aa)−(ac)

∣∣∣tμ = TP
... (3.81)

welche sich hinsichtlich der für die einzelnen Umschaltungen auftretenden Kom-
mutierungsspannungen und somit durch die für eine gegebene Phasendifferenz Φ∗

1

von Eingangsspannung �u1 und Eingangsstromgrundschwingung �̄i1 = �i∗1 auftre-
tenden Schaltverluste unterscheiden. Details sind z.B. [175, 177] zu entnehmen.
Wichtig ist anzumerken, dass im Gegensatz zum Konverter mit eingeprägter
Gleichspannung der Freilaufzustand auch zwischen zwei aktive Schaltzustände
gelegt werden kann, da der Freilauf ausgehend von jedem der beiden aktiven
Schaltzustände mit nur einer Umschaltung erreichbar ist. Es sind daher drei und
nicht nur zwei Schaltzustandssequenzen mit nur einem Freilaufintervall je Puls-
halbperiode möglich.

3.8.4.3 Spannungskonversion

Nach Diskussion der Raumzeigermodulation bzw. der Aufteilung des Ausgangs-
gleichstroms auf die Phasen des Netzes ((Rückwärts–)Stromübertragung) ver-
bleibt die Analyse der simultan stattfindenden (Vorwärts–)Spannungskonversion,
d.h. der Umformung der Netzspannung in die ausgangseitige Gleichspannung u.
Wie über Abb. 3.49a unmittelbar einsichtig gilt

u(ab) = ua − ub = uab

u(ba) = ub − ua = uba = −uab

u(bc) = ub − uc = ubc

u(cb) = uc − ub = ucb = −ubc

u(ca) = uc − ua = uca

u(ac) = ua − uc = uac = −uca

u(aa) = u(bb) = u(cc) = 0

(3.82)
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Abb. 3.50: Ausschnitt des Raumzeigerdiagramms von Abb. 3.49b und Projektionen des
Raumzeigers 	u1 der Eingangsspannung auf die durch die Schaltzustände k definierten
Richtungen der Eingangsstromraumzeiger 	i1,k zur Ermittlung der für einen Schaltzu-
stand k am Ausgang der Gleichrichterstufe auftretenden Spannung uk; für indukti-
ves Netzverhalten der Pulsgleichrichterstufe liegt ein positiver Netzstromphasenwinkel
Φ∗

1 > 0 vor; allgemein gilt: ϕ	i∗1
= ϕ	u1

− Φ∗
1

d.h. es wird für die aktiven Schaltzustände jeweils eine Netzaussenleiterspannung
mit positivem oder negativem Vorzeichen an den Ausgang durchgeschaltet; für
Freilaufzustände bildet der Konverter ausgangsseitig einen Kurzschlusspfad.

Wie die folgenden Überlegungen deutlich machen, kann der einem Schaltzu-
stand k zugeordnete momentane Gleichspannungswert uk auch einfach aus der
Projektion des Eingangsspannungsraumzeigers �u1 auf den für einen betrachteten
Schaltzustand k vorliegenden Eingangsstromraumzeiger �i1,k erhalten werden.

Die Momentanleistung folgt mit dem Raumzeigerkalkül zu

pk(t) =
3

2
�e{�u1

�i
1,k} =
3

2
u1,k i1,k (3.83)

(�i
1,k ist der zu �i1,k konjugiert komplexe Zeiger) wobei i1,k den Betrag von �i1,k,

|�i1,k| = i1,k = 2/
√

3 · I, und u1,k die Projektion von �u1 auf �i1,k bezeichnet. Unter
Berücksichtigung der Leistungsbilanz zwischen Wechsel- und Gleichspannungs-
seite folgt damit

uk I =
3

2
u1,k i1,k =

3

2
u1,k

2√
3
I (3.84)

also
uk =

√
3 · u1,k (3.85)

Um zu erkennen in welcher Beziehung u1,k zu den Phasenspannungen bzw. Aus-
senleiterspannungen des Netzes steht, berechnen wir den Raumzeiger �u1,� der
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Abb. 3.51: Zeitverlauf der Ausgangsspannung u der Pulsgleichrichterstufe innerhalb
einer Pulsperiode; die Änderung der Eingangs–Aussenleiterspannungsgrundschwingun-
gen innerhalb der Pulsperiode und der schaltfrequente Rippel der Eingangsspannung
sind vernachlässigt; a) Schaltzustandssequenz (ab)-(ac)-(aa), Gl. (3.79); b) Schalt-
zustandssequenz (ac)-(ab)-(aa), Gl. (3.80); c) Schaltzustandssequenz (ac)-(aa)-(ab),
Gl. (3.81); für den Freilauf, gekennzeichnet durch u ≡ 0, wird der Brückenzweig jener
Phase herangezogen, welche in beiden aktiven Schaltzuständen auftritt, im vorliegen-
den Fall führt dies auf den Freilaufzustand (aa); a) b) und c) unterscheiden sich nur
hinsichtlich der Anordnung der Freilaufintervalle, es tritt daher stets derselbe lokale
Ausgangsspannungsmittelwert ū auf

Aussenleiterspannungen. Es gilt

�u1,� =
2

3

(
(ua − ub) + a (ub − uc) + a2 (uc − ua)

)
=

2

3
�u1

(
1 − a2

)
(3.86)

Um �u1,� zu erhalten, ist also der Raumzeiger der Phasenspannungen �u1 um
arg{1−a2} = π/6 zu drehen und um den Faktor |1−a2| =

√
3 zu strecken. Sollen

alternativ ausgehend von �u1 die Aussenleitergrössen ermittelt werden, kann also
auf ein, gegenüber a, b, c um −π/6 gedrehtes Achsensystem ab, bc, ca (Abb. 3.50)
projiziert und die Projektion mit dem Faktor

√
3 multipliziert werden. Da die

Eingangsstromraumzeiger �i1,k in Richtung der positiven oder negativen Achsen
ab, bc und ca der Aussenleitergrössen liegen bedeutet dies, dass die mit

√
3 mul-

tiplizierte Projektion u1,k (Gl. (3.85)) eine Aussenleiterspannung darstellt, wo-
bei k die Aussenleiterachsen angibt. Beispielsweise folgt so in Übereinstimmung
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Abb. 3.52: Simulation des Zeitverlaufs der Ausgangsspannung u für charakteristische
Werte des Netzstromphasenwinkels Φ∗

1; a) Φ∗
1 = 0 (ohmsches Grundschwingungsnetz-

verhalten); b) Φ∗
1 = π/6; c) Φ∗

1 = π/3; d) Φ∗
1 = π/2, das Pulsgleichrichtersystem

stellt für das Netz eine rein induktive Belastung dar; der Simulation wurde M1 = 1,
d.h. ein Betrieb an der Aussteuergrenze und ein glatter, d.h. nicht rippelbehafteter
Eingangsspannungsverlauf zugrundegelegt; für Φ∗

1 > π/6 treten abschnittsweise negati-
ve Ausgangsspannungswerte auf

mit Gl. (3.82) für k = (ab) die Ausgangsgleichspannung u(ab) = uab. Allgemein
tritt also jene Phasenspannungskombination als Aussenleiterspannung auf, in
deren Achsenrichtung der Eingangsstromraumzeiger weist. Für die in Gl. (3.79)
bis Gl. (3.81) angegebenen Schaltzustandssequenzen führt dies innerhalb einer
Pulsperiode auf die in Abb. 3.51 gezeigten Ausgangsspannungsverläufe.

Entsprechend der konstanten Momentanleistung eines symmetrischen Drei-
phasensystems zeigt die Ausgangsgleichspannung bei konstantem Ausgangs-
strom I einen über die Netzperiode konstanten lokalen Mittelwert ū = U , der
über Auswertung der Spannungsbildung der einzelnen Schaltzustände, im be-
trachteten Winkelintervall ϕ�i∗1

∈ [−π/6,+π/6]

ū = uabd(ab) + uacd(ac) (3.87)
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Abb. 3.53: Funktions–Ersatzschaltbild des AC/DC–Konverters mit eingeprägtem
Ausgangsstrom; während für den Pulswechselrichter mit eingeprägter Eingangspannung
der Ausgangsstromphasenwinkel Φ2 durch die Last bestimmt wird (Abb. 3.47), ist im
vorliegenden Fall der Netzstromphasenwinkel Φ∗

1 eine vorgebbare Grösse, ebenso wie
die Amplitude der Netzstromgrundschwingung Î1 = Î∗1 , welche über die Aussteuerung
M1 eingestellt wird

oder einfacher über eine grundschwingungsbezogene Leistungsbilanz

3

2
Û1Î

∗
1 cosΦ∗

1 = ūI = UI (3.88)

und Gl. (3.77) zu

ū =
3

2
M1Û1 cosΦ∗

1 (3.89)

ermittelt werden kann. Da die Stromeinprägung bzw. die Festlegung der Strom-
amplitude aufgrund der Natur des Konvertersystems direkt erfolgt, muss zur
Erfüllung der Leistungsbilanz eine von der Phasenverschiebung Φ∗

1 zwischen Ein-
gangsstromgrundschwingung �i∗1 und Eingangsspannung �u1 abhängige Ausgangs-
spannungsbildung auftreten. Dieser Sachverhalt ist für den Matrixkonverter von
fundamentaler Bedeutung und bedingt dort einen mit steigendem Φ∗

1 zunehmend
eingeschränkten Ausgangsspannungsbereich. Für Φ∗

1 = π/2 bzw. cos(Φ∗
1) = 0,

d.h. für Einprägung eines rein reaktiven Stroms in das Netz folgt ū = 0; eine
Umkehr der Richtung des Leistungsflusses Φ∗

1 ∈ [π/2, π] bzw. [−π,−π/2] be-
dingt eine Umkehr der Polarität der Gleichspannung, was aufgrund der durch
die Dioden Dip und Dni bedingten Unidirektionalität des Gleichstroms unmit-
telbar einsichtig ist.

Charakteristische Verläufe der Einhüllenden der Ausgangsgleichspannung u
— innerhalb jeder Pulsperiode treten neben dem Freilaufwert u = 0 Ausschnitte
aus zwei Aussenleiterspannungen als Ausgangsspannung auf — sind in Abb. 3.52
gezeigt. Die Abnahme von ū mit zunehmendem Φ∗

1 kommt hier anschaulich zum
Ausdruck.
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3.8.4.4 Funktions–Ersatzschaltbild

Abschliessend können wir nun die Grundfunktion der Pulsgleichrichterstufe
mit Stromausgang, d.h. (Rückwärts–)Stromkonversion und (Vorwärts–)Span-
nungskonversion wieder in einem Funktions–Ersatzschaltbild zusammenfassen
(Abb. 3.53). Schaltfrequente Vorgänge seien hier wieder ausgemittelt gedacht.
Hervorzuheben ist, dass Î∗1 (bzw. die Aussteuerung M1) und die Phasenverschie-
bung Φ∗

1 des Netzstroms die vorgebbaren Grössen darstellen. Damit ist bei gege-
bener Netzspannung der lokale Mittelwert ū = U der Ausgangsgleichspannung
bestimmt. Der Maximalwert der Ausgangsspannung wird für rein ohmsche Netz-
belastung, Φ∗

1 = 0, erhalten.

Nachdem wir nun die Grundfunktion und Modulation des dreiphasi-
gen DC/AC–Konverters mit gleichspannungsseitig eingeprägter Spannung und
des AC/DC–Konverters mit gleichspannungsseitig eingeprägtem Strom behan-
delt, und so die Basis für die spätere Analyse von Matrixkonverterschaltungen
(Kap. 3.8.6) geschaffen haben, wollen wir in einem nächsten Schritt die Topolo-
gie des indirekten Matrixkonverters ausgehend von der Schaltung des AC/AC–
Konverters mit eingeprägter Zwischenkreisspannung (Abb. 3.38a) entwickeln.

3.8.5 AC/AC–Umrichter mit Spannungszwischenkreis ohne
Energiespeicher

Um von einem AC/AC–Konverter mit Zwischenkreiskondensator (Abb. 3.38a) zu
einer, keinen Energiespeicher aufweisenden Matrixkonverterstruktur zu gelangen
ist es naheliegend, in einem ersten Schritt einfach die Weglassung des Zwischen-
kreisspeichers zu überlegen bzw. diesen durch netzseitige Filterkondensatoren zu
ersetzen (Abb. 3.54); aufgrund des lastseitig eingeprägten Stroms ist ja eingangs-
seitig jedenfalls eine Spannungseinprägung sicherzustellen. Ein derartiges System
wurde bereits in [240] vorgeschlagen und in [184,193,218] näher untersucht, und
wird inzwischen auch industriell eingesetzt.

3.8.5.1 Grundfunktion

Grundsätzlich liegt für den in Abb. 3.54 gezeigten Konverter ein durch die Strom-
aufnahme der ausgangsseitigen Pulswechselrichterstufe eingeprägter Zwischen-
kreisstrom vor, wobei die fehlende Zwischenkreisinduktivität durch die Last-
induktivitäten realisiert zu denken ist. Gleichberechtigt, ist der Konverter als
System mit Spannungszwischenkreis zu sehen, dessen Zwischenkreiskondensator
durch die netzseitigen Filterkondensatoren realisiert wird, welche über die Dio-
den und Transistoren der Eingangsstufe abschnittsweise mit dem Zwischenkreis
verbunden sind.

Wie in Kap. 3.8.3 gezeigt, werden für die aktiven Schaltzustände der Puls-
wechselrichterstufe Ausschnitte der Lastphasenströme an deren Eingang, d.h. in
den Zwischenkreis geführt; nur für die Freilaufzustände (nnn) und (ppp) tritt
keine Stromaufnahme auf. Für die Wechselrichter–Schaltzustandssequenz nach
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Abb. 3.54: Indirekter Matrixkonverter mit blockförmigem Eingangsstrom (Kurzbe-
zeichnung: F 3EC, Fundamental Frequency Front End Converter), abgeleitet von der in
Abb. 3.38a gezeigten Schaltungstopologie des AC/AC–Konverters mit Zwischenkreis-
kondensator; der Zwischenkreiskondensator ist an die Netzseite verschoben und auf
die Phasen aufgeteilt zu denken, die AC/AC–Energieumformung erfolgt nach wie vor
zweistufig (indirekt), d.h. über einen, nun allerdings nur mehr aus zwei Verbindungs-
leitungen bestehenden Zwischenkreis

Gl. (3.54) mit zwei Freilaufintervallen je Pulshalbperiode weist der Zwischen-
kreisstrom zweifache Pulsfrequenz auf. Der pulsierende Zwischenkreisstrom wird
über jene Dioden der Eingangsstufe aus dem Netz bzw. aus den netzseitigen
Filterkondensatoren bezogen, hinter denen die momentan höchste Netzaussenlei-
terspannung als treibende Spannung steht.

Der Leitzustand der Eingangsstufe des Systems ist also direkt durch die Netz-
spannung definiert und durch die Steuerung nicht beeinflussbar. Eine derartige
Beeinflussung wäre nur bei Erweiterung der Brückenzweige der Eingangsstufe
durch Serientransistoren, wie für den Pulsgleichrichter mit Stromzwischenkreis
(Abb. 3.38 und Abb. 3.48), möglich. Insbesondere nehmen die antiparallel zu den
eingangsseitigen Dioden liegenden Leistungstransistoren auf den Leitzustand kei-
nen Einfluss.

Um einen Kurzschluss zweier Netzphasen zu vermeiden, darf jeweils nur
der antiparallel zu einer — aufgrund der Netzspannungsverhältnisse — leiten-
den Diode liegende Leistungstransistor durchgeschaltet werden. Die Transistoren
ermöglichen daher nur eine Umkehr der Stromflussrichtung. Wie Abb. 3.46 an-
schaulich zeigt, treten ja ab |Φ2| > π/6 negative Anteile des Zwischenkreisstroms
auf, bzw. liegt für Energierückspeisung von der Last in das Netz überhaupt ein
negativer Mittelwert des Zwischenkreisstroms vor.
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Vorteilhaft erlaubt das System also unter Einsatz von nur 12 Leistungstran-
sistoren einen bidirektionalen Energieaustausch mit dem Netz und weist einen
hohen Wirkungsgrad auf. Die Umschaltung der eingangsseitigen Leistungstran-
sistoren erfolgt ja nur mit Netzfrequenz (demgemäss wird das System in [184] als
Fundamental Frequency Front End Converter, oder F 3EC bezeichnet); darüber
hinaus erfolgt die Umschaltung in einem Freilaufintervall der Wechselrichter-
stufe — also stromlos — um bei Energierückspeisung den Strom nicht zu un-
terbrechen. Gegenüber der konventionellen zwischenkreisbehafteten Konverter-
struktur (U-BBC) entfallen also die Schaltverluste der Eingangsstufe. Weiters
können die netzseitigen Filterinduktivitäten kleiner als die Hochsetzstellerinduk-
tivitäten des U-BBC ausgeführt werden, da die am Umrichtereingang auftreten-
den Spannungen zufolge der Filterkapazitäten einen kontinuierlichen und nicht
einen pulsfrequent–diskontinuierlichen Verlauf zeigen. Allerdings ist die genaue
Festlegung der Ein- und Ausschaltzeitpunkte der Transistoren kritisch, da bei
zu spätem Abschalten eines Transistors über die Diode der nachfolgend Strom
übernehmenden Phase und den noch eingeschalteten Transistor ein Kurzschluss
auftritt. Eine einfache, diese Problematik unterbindende Ansteuerschaltung wird
in [218] beschrieben (s.a. [200]).

Um einen sinusförmigen Verlauf des lokalen Mittelwertes der Pulswechsel-
richterausgangsspannungen zu erhalten ist die, gemäss der energiespeicherfreien
Gleichrichtung auftretende Schwankung der Zwischenkreisspannung mit sechs-
facher Netzfrequenz durch eine gegengleiche zeitliche Änderung des Modula-
tionsgrades der Wechselrichterstufe auszugleichen, was auf eine entsprechende
Modulation der Breite der Zwischenkreisstrompulse führt. Nach Unterdrückung
schaltfrequenter Oberschwingungen durch das Eingangsfilter verbleibt daher ein
invers zur Variation der Zwischenkreisspannung schwankender lokaler Mittelwert
des jeweils nur in zwei Phasen fliessenden Netzstroms (Abb. 3.55). Nur so ist der
seitens der symmetrischen dreiphasigen Last benötigte konstante lokale Mittel-
wert der Momentanleistung zu erreichen.

3.8.5.2 Spannungsübersetzungsverhältnis

Ein grundlegender Nachteil der Schwankung der Zwischenkreisspannung liegt
in der Einschränkung des Spannungsübersetzungsverhältnisses des Konverters,
d.h. der ausgehend von der Netzspannung (mit Û1 als Amplitude der Phasen-
spannung) maximal erreichbaren Amplitude der Ausgangsspannung Û∗

2,max. Als
minimale Zwischenkreisspannung tritt gemäss Abb. 3.55

umin =
3

2
Û1 (3.90)

auf, entsprechend ist die Amplitude der Ausgangsspannung bei übersteuerungs-
freiem Betrieb der Wechselrichterstufe auf

Û∗
2 <

2√
3
· 1

2
umin =

√
3

2
· Û1 ≈ 0.86 Û1 (3.91)
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Abb. 3.55: Zeitverlauf einer Netzphasenspannung ua , des zugehörigen Eingangspha-
senstroms īa (nach Filterung schaltfrequenter Anteile) und der Zwischenkreisspannung
u der Schaltung F 3EC nach Abb. 3.54; bei einfacher Diodengleichrichtung mit kapa-
zitiver Glättung würde Ud als Zwischenkreisspannung auftreten, es wäre eine höhe-
re Spannungsausnutzung gegeben, allerdings würde das Netz mit hohen pulsförmi-
gen Nachladeströmen belastet, weiters wäre keine Energierückspeisung möglich; die
Möglichkeit eines bidirektionalen Leistungsflusses bei Sinuseingangsstrom und vorgeb-
barer hoher Zwischenkreisspannung würde einen deutlich höheren Realisierungsaufwand
bedingen (vgl. Abb. 3.38a); das System F 3EC ist bidirektional und weist einen rela-
tiv hohen Leistungsfaktor λ ≈ 0.95 auf, nur die tiefe maximale Ausgangsspannung
Û∗

2,max = (
√

3/2)Û1 schränkt ggf. die Anwendbarkeit ein

beschränkt (vgl. Gl. (3.60)) und somit ein für Netznennspannung gebauter
Asynchron–Normmotor ggf. nicht mehr bei voller Drehzahl betreibbar. Diesel-
be Limitierung des Ausgangsspannungsbereiches werden wir später auch für den
indirekten und den direkten Matrixkonverter finden.

Um einschätzen zu können, ob Gl. (3.91) eine wesentliche Einschränkung
darstellt, wollen wir nachfolgend kurz den bei einfacher Diodengleichrichtung
mit ausgangsseitiger Glättungsinduktivität und Zwischenkreiskondensator gege-
benen Aussteuerbereich überlegen; ausgangsseitig sei dabei wieder eine Pulswech-
selrichterstufe angeordnet gedacht. Wie man einfach nachrechnet, tritt dann in
erster Näherung als Zwischenkreisspannung der Mittelwert der Diodenbrücken-
ausgangsspannung nach Abb. 3.55, Ud = 3

√
3 · (Û1/π), auf, womit bei übersteue-

rungsfreiem Betrieb des Wechselrichters M2 < 2/
√

3 als Ausgangsspannungsbe-
reich

Û∗
2 <

2√
3
· 1

2
Ud =

3

π
· Û1 ≈ 0.95 Û1 (3.92)

resultiert. Es ist also gegenüber Gl. (3.91) eine um ≈10% höhere Spannungs-
aussteuerbarkeit gegeben. Darüber hinaus erlaubt ein System mit kapazitiver
Glättung im Zwischenkreis auch einen Vollblockbetrieb der Ausgangsstufe, wel-
cher auf eine Ausgangsspannungsamplitude von (4/π) · (Ud/2), also einen Aus-
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gangsspannungsbereich

Û∗
2 <

6
√

3

π2
Û1 ≈ 1.05 Û1 (3.93)

führt. Demgegenüber büsst das zwischenkreisspeicherfreie System F3EC et-
wa 20% Spannungsaussteuerbarkeit ein, bzw. ist bei identischer Halbleiter-
bestückung der Ausgangsstufe (d.h. für Einsatz von Ventilen gleicher Strom-
tragfähigkeit und Sperrspannungsfestigkeit) eine um 20% tiefere Bauleistung des
Konverters gegeben. Dies stellt den Preis der Weglassung des Zwischenkreis-
kondensators dar. Weiters sind gegenüber einer Ausführung des Systems nach
Abb. 3.38 niederfrequente Netzrückwirkungen in Kauf zu nehmen, jedoch treten
andererseits keine Schaltverluste der Eingangsstufe auf. Bezüglich der Überle-
gungen zur Spannungsübersetzung sei auch auf die ausführliche Diskussion in
Kap. 8.3.1, Kap. 8.4.5 und Kap. 8.4.6 verwiesen.

Hinsichtlich der Netzrückwirkungen ist festzuhalten, dass die Grundschwin-
gungen der Eingangsphasenströme des F3EC ideal (unter Vernachlässigung der
Blindleistung des Eingangsfilters) in Phase mit den zugeordneten Netzphasen-
spannungen liegen, und zufolge der näherungsweisen Blockform des Stroms auch
ein relativ hoher Leistungsfaktor von λ ≈ 0.95 erreicht wird. Allerdings weist der
Eingangsstrom zufolge der Diodengleichrichtung π/3–breite Lücken und damit
relativ hohe Amplituden der niederfrequenten Oberschwingungen, insbesondere
der 5. und 7. Harmonischen, auf. Das Konvertersystem ist damit für Anwendun-
gen mit Forderung nach geringer Oberschwingungsbelastung des Netzes nicht
einsetzbar.

Es stellt sich daher die Frage, ob durch eine Änderung der Steuerung des
Konverters eine Verringerung der niederfrequenten Netzstromoberschwingungen
möglich ist.

Die Schwierigkeit einer Verbesserung der Stromqualität des Systems nach
Abb. 3.54 besteht vor allem darin, dass der Leitzustand der Eingangsbrücke
direkt durch die Netzspannung bestimmt wird, die Stromlücken also prinzipbe-
dingt auftreten. Einziger Ausweg dies zu vermeiden wäre, die Diodenbrücke mit
diskontinuierlichen Eingangsspannungen zu betreiben, da dann in jeder Puls-
periode jede Phase an der Stromführung beteiligt würde. Eine derartige Be-
triebsart ist z.B. aus [201] bekannt, die Eingangsfilterkondensatoren werden da-
bei über netzseitige Vorschalt- bzw. Filterinduktivitäten kontinuierlich nachge-
laden und durch einen, an der Ausgangsseite der Eingangsstufe eingeprägten
Strom — im vorliegenden Fall realisiert durch die Stromaufnahme der Wech-
selrichterstufe — mit Pulsfrequenz vollständig entladen. Es resultiert ein drei-
eckähnlicher Verlauf der Kondensatorspannungen und der Netzstrom zeigt si-
nusähnlichen Verlauf. Ein erheblicher Nachteil dieses Konzeptes besteht aller-
dings darin, dass die Filterkondensatorspannungen Werte in Höhe der zwei-
fachen Amplitude der Netzphasenspannung erreichen und die Taktfrequenz
lastabhängig in weiten Bereichen schwankt. Wir gehen daher nicht weiter auf
die Schaltung ein und halten nur fest, dass die Betriebsart dual dem Betrieb von
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Dreiphasen–Einschalter–Hochsetzsteller–Pulsgleichrichtersystemen mit diskonti-
nuierlichem Eingangsstrom ist (siehe Kap. 7.6 und [202]).

Schliesslich wollen wir noch kurz überlegen, ob in Analogie zur Weglassung
des Zwischenkreiskondensators eines U-BBC auch ein I-BBC ohne Zwischen-
kreisinduktivität L betreibbar wäre. Es würde dann für den hier betrachteten
Fall die Last die Stromeinprägung übernehmen, die Zwischenkreisinduktivität L
wäre also an die Ausgangsseite verschoben und auf die Phasen aufgeteilt zu den-
ken, die Ausgangsfilterkondensatoren würden entfallen. Allerdings wären dann
bei kontinuierlichen Lastströmen stets Ventile in allen drei Brückenzweigen der
Ausgangsstufe leitend, der Leitzustand wäre also durch das Vorzeichen der Last-
ströme fest vorgegeben, und es könnte keine Änderung des Schaltzustandes erfol-
gen, bzw. keine pulsbreitenmodulierte Lastspannung gebildet werden. Selbst eine
Grundfrequenztaktung der Ausgangsstufe wäre ausgeschlossen. Würden alterna-
tiv die Ausgangsfilterkondensatoren belassen, und die Filterkondensatoren an der
Netzseite entfernt, also seitens des Netzes die Stromeinprägung vorgenommen,
müsste aufgrund der dann gegebenen Hochsetzstellerfunktion die Ausgangsspan-
nung stets höher als die Eingangsspannung liegen, was für ein Antriebssystem
keinen sinnvollen Betrieb erlauben würde.

Somit verbleiben einzig Mischformen von U-BBC und I-BBC, also z.B. die
Kombination einer U-BBC Ausgangsstufe mit einer I-BBC Eingangsstufe; die
zweite Kombinationsmöglichkeit scheidet aufgrund des vorstehend Gesagten
aus. Die erste Kombination ist möglich, wir werden die Schaltungstopologie
im Zuge von Schaltungsvereinfachungen des IMC in Kap. 3.8.7 erhalten und
als Ultra–Sparse–Matrixkonverter (Ultra Sparse Matrix Converter, USMC) be-
zeichnen, wobei die Eingangsstufe auch mit nur 3 IGBTs realisiert werden kann
(vgl. Abb. 3.68a und b). Hier sei nur vorweggenommen, dass der USMC einen
sinusförmigen Netzstrom aufweist. Aufgrund der Dioden der Eingangsstufe ist al-
lerdings nur ein unidirektionaler Zwischenkreisstrom i > 0 zulässig, das System
also mit der seitens der Ausgangsstufe erforderlichen unipolaren Zwischenkreis-
spannung u > 0 auf unidirektionale Energieumformung, d.h. eine Leistungsliefe-
rung an die Last eingeschränkt.

Vor einer weiteren Diskussion von Details wollen wir jedoch im Sinne einer
methodischen Vorgehensweise eine Erweiterung der bidirektionalen Schaltung
nach Abb. 3.54 derart vornehmen, dass der Leitzustand der Eingangsstufe di-
rekt, d.h. unabhängig von der Eingangsspannung vorgegeben werden kann. Dies
wird dann, in Form des indirekten Matrixkonverters (IMC), neben einem bidi-
rektionalen Leistungstransfer auch einen sinusförmigen Verlauf des Netzstroms
ermöglichen.

3.8.6 Indirekter Matrixkonverter

3.8.6.1 Ableitung der Schaltungsstruktur

Um für die in Kap. 3.8.5 besprochene AC/AC–Konverterschaltung (Abb. 3.54)
den Leitzustand der Eingangsstufe beeinflussen zu können, ist unter Bezug
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Abb. 3.56: Erweiterung der bidirektionalen Ventile des Eingangsteiles eines F 3EC
(vgl. Abb. 3.54) auf bipolare Sperrfähigkeit, d.h. Sperr- und Blockierfähigkeit; es resul-
tiert die Schaltungstopologie des indirekten Matrixkonverters; das System erlaubt die
Erzeugung von, im lokalen Mittel sinusförmigen Ausgangsspannungen und Eingangs-
strömen; die Dioden-Transistorkombinationen zwischen den Phaseneingängen und den
Zwischenkreisschienen bilden Vierquadrantenschalter; durch Einfügen von Schaltver-
bindungen l (gezeigt für Vierquadrantenschalter Sapa) wird das Auftreten einer ne-
gativen Spannung über den IGBTs sicher unterbundenen, bei Fehlen der Verbindung
könnte z.B. Sap während der Rückwärtserholzeit von Dap mit einer negativen Span-
nung (physikalisch vom Emitter zum Kollektor weisend) belastet und damit ggf. zerstört
werden

auf Kap. 3.8.4 in einem ersten Schritt in Serie zu jeder Diode ein Leistungs-
transistor anzuordnen (z.B. Sap in Serie zu Dap, Abb. 3.56). Allerdings kann
dann bei Sperrung von Sap über dieser Serienkombination eine Vorwärtsspan-
nung (physikalisch positiv von a nach p gerichtet) auftreten, die ohne weite-
re Massnahmen zu einer Spannungsbelastung des antiparallelen, für die Ener-
gierückspeisung in das Netz erforderlichen Transistors Spa in Rückwärtsrich-
tung führen würde. Dies muss durch Einfügen einer Seriendiode Dpa unter-
bunden werden. Insgesamt erhalten wir somit eingangsseitig zwei antiparallel
liegende Stromzwischenkreis–Pulsgleichrichterstufen, welche gemeinsam mit der
Spannungszwischenkreis–Pulswechselrichterausgangsstufe einen indirekten Ma-
trixkonverter (Indirect Matrix Converter, IMC, Abb. 3.56) bilden. Die Bezeich-
nung rührt daher, dass wie für das System nach Abb. 3.54 die Verbindung der
Ein- und Ausgangsphasen ja nur indirekt erfolgt, d.h. über den Zwischenkreis,
welcher wieder nur eine Durchverbindung darstellt und keinen Energiespeicher
aufweist, vorgenommen wird.

Die für Abb. 3.56 netzseitig zwischen den Phaseneingängen und den Zwi-
schenkreisschienen liegenden Leistungstransistor–Diodenkombination, z.B. Sap ,
Dap und Dpa , Spa , bilden bipolar sperrfähige und für beide Stromrichtungen
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Abb. 3.57: Schaltungstopologie des indirekten Matrixkonverter (Indirect Matrix
Converter, IMC); das System kann durch Kombination von 9 Halbbrückenmodulen
(grau hinterlegt) eines U-BBC realisiert werden

getrennt steuerbare elektronische Schalter. Diese Vierquadrantenschalter können
alternativ auch durch Gegenserienschaltung von zwei Transistoren mit antipar-
allelen Dioden realisiert werden (vgl. Schaltverbindung l in Abb. 3.56). Ei-
ne entsprechende Ausführung ist in Abb. 3.57 gezeigt, wobei in der oberen
Brückenhälfte der Eingangsstufe eine Common–Collector–Kombination und in
der unteren Brückenhälfte eine Common–Emitter–Kombinationen der IGBTs
eingesetzt wird. Dies bietet die Möglichkeit, die Konverterstruktur mit Standard–
Halbbrückenmodulen eines Spannungszwischenkreis–Pulswechselrichters zu rea-
lisieren [241]. Allerdings ist dann für die Teile der Eingangsstufe und Teile
der Ausgangsstufe beinhaltenden Module eine unterschiedliche Belastung der
Leistungstransistor–Dioden–Paare, z.B. Sap , Dpa und SpA , DAp (Abb. 3.57) ge-
geben, die Bauleistung dieser Module wird somit nicht optimal genutzt.

Hinsichtlich der Steuerung der Eingangsstufe des IMC ist grundsätzlich anzu-
merken, dass das gleichzeitige Durchschalten von zwei Vierquadrantenschaltern
der oberen Brückenhälfte oder der unteren Brückenhälfte, z.B. von Sapa (Sap und
Spa) und Sbpb (Sbp und Spb), zu einem Kurzschluss zweier Netzphasen, a und
b, führen würde und daher in jedem Fall zu unterbinden ist. Die Grundfunk-
tion des Eingangsteils ist damit unabhängig von der detaillierten schaltungs-
technischen Realisierung gleich wie für den Eingangsteil des AC/DC–Konverters
mit eingeprägtem Ausgangsstrom durch zwei dreipolige Umschalter darstellbar
(vgl. Abb. 3.49a). In Verbindung mit der aus Kap. 3.8.3 bekannten, vereinfachten
Darstellung der Pulswechselrichterausgangsstufe resultiert so die in Abb. 3.58a
gezeigte Grundform des IMC, dessen Schaltzustand m wir im Weiteren durch
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Abb. 3.58: a) abstrahierte Schaltungsstruktur des IMC, das System kann durch Kom-
bination einer I-BBC AC/DC–Eingangsstufe (vgl. Abb. 3.49a) und einer U-BBC
DC/AC–Ausgangsstufe (vgl. Abb. 3.43a) gebildet gedacht werden, wobei die Einprägung
des Zwischenkreisstroms über die Lastinduktivitäten und die Einprägung der Zwischen-
kreisspannung durch die Eingangsfilterkondensatoren erfolgt; die I-BBC Eingangsstufe
ist durch Antiparallelschaltung von zwei Teilsystemen bidirektional ausgeführt (siehe
Abb. 3.56), beide Teilsysteme werden simultan gesteuert, und weisen daher dasselbe
Ersatzschaltbild wie ein Einzelsystem auf, allerdings erlaubt die Schaltverbindung der
beiden dreipoligen Umschalter Sp und Sn im Gegensatz zu Abb. 3.49a einen bidirek-
tionalen Stromfluss; b) Netzspannungsraumzeiger 	u1 und Sollage ϕ∗

	̄i1
= ϕ	u1

− Φ∗
1 des

Eingangsstromraumzeigers 	̄i1; c) Sollwert 	u ∗
2 der Ausgangsspannung und Raumzeiger

des Laststroms 	i2, mit ϕ	i2
= ϕ	u ∗

2
− Φ2

die Kombination der Schaltzustände der Ausgangsstufe und der Eingangsstufe
kennzeichnen wollen, womit z.B. für die in Abb. 3.58a gezeigte Schalterstellung
m = (ac)(pnn) zu setzen ist.

3.8.6.2 Spannungs- und Stromkonversion

Mit Abb. 3.58a wird deutlich, warum wir in Kap. 3.8.4 die AC/DC–Eingangsstufe
eines I-BBC und in Kap. 3.8.3 die DC/AC–Ausgangsstufe des U-BBC analysiert
haben. Der IMC stellt ja letztlich eine Kombination beider Konverterstufen dar;
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wir können daher die Raumzeigermodulation des Konverters sehr anschaulich
über Verbindung der Modulationsverfahren der Teilsysteme erhalten.

Ziel der weiteren Überlegungen ist die Bildung einer Ausgangsspannung
�̄u2 = �u ∗

2 bei gegebener Eingangsspannung �u1, wobei �u ∗
2 wieder den Ausgangsspan-

nungssollwert bezeichnen soll. Weiters hat die Modulation einen sinusförmigen

Verlauf des Netzstroms �̄i1 mit definierter Phasenlage Φ∗
1 gegenüber �u1 sicherzu-

stellen (�̄i1 bezeichnet den lokal gemittelten Eingangsstrom des IMC, d.h. den
nach Filterung schaltfrequenter Oberschwingungen verbleibenden Grundschwin-
gungsanteil). Wie unmittelbar einsichtig, kann netzseitig nur die Phasenlage ϕ∗

�̄i1
,

nicht jedoch die Amplitude des Stroms i1 vorgegeben werden. Die Stromampli-
tude stellt sich über die, durch den Zwischenkreis an den Eingang gelangenden
Laststromausschnitte so ein, dass die von der Last benötigte Wirkleistung aus

dem Netz bezogen wird, d.h. eine entsprechende Projektion von �̄i1 auf �u1 auftritt.

Um ein klares Bild der Spannungs– und Stromkonversion des IMC zu erhal-
ten, analysieren wir in einem ersten Schritt, wie sich eine Netzspannungssitua-
tion, charakterisiert durch die Lage ϕ�u1

und den Betrag |�u1| = u1 = Û1 des

Netzspannungsraumzeigers �u1 abhängig vom Gesamtschaltzustand m in einen
Ausgangsspannungsraumzeigermomentanwert �u2,m abbildet. Weiters setzen wir

einen Raumzeiger�i2 des Laststroms voraus —�i2 wird letztlich durch die Grund-
schwingung �̄u2 der Ausgangsspannung und das Lastverhalten definiert — und
bestimmen die schaltzustandsabhängig auftretenden Eingangsstromraumzeiger-
momentanwerte�i1,m. Darauf aufbauend können wir dann einen gewünschten Zei-
ger �u ∗

2 und eine geforderte Lage ϕ∗
�̄i1

in die Raumzeigerdiagramme von Ausgangs-

spannung und Eingangsstrom eintragen und überlegen, durch welche Schaltzu-
standssequenz diese vorteilhaft zu bilden sind.

Hinsichtlich der hier und in Kap. 3.8.4 verwendeten Bezeichnungen der Pha-
se des Eingangsstromraumzeigers ist hervorzuheben, dass für den AC/DC–
Konverter mit eingeprägtem Ausgangsstrom neben der Phase auch der Betrag
des Raumzeigers der Eingangsstromgrundschwingung vorgegeben werden kann.
Entsprechend werden beide Grössen als Sollwerte, ϕ�i∗1

und |�i∗1| = i∗1 = Î∗1 , ge-

kennzeichnet. Die Eingangsstromgrundschwingung �̄i1 wird im Mittel über eine
Pulsperiode, d.h. im Mittel über mehrere Schaltzustände k, bzw. Eingangsstrom-

situationen �i1,k so gebildet, dass �̄i1,k = �i∗1 resultiert. Im Sinne einer einfacheren
Schreibweise haben wir bisher nicht explizit auf die einzelnen Schaltzustände
hingewiesen, sondern allgemein �i1 für den gesamten Eingangsstromverlauf in-
nerhalb einer Pulsperiode gesetzt. Im Falle des IMC ist, wie bereits erwähnt,
nur die Phase der Eingangsstromgrundschwingung vorgebbar, nicht jedoch de-
ren Amplitude. Entsprechend tritt als Sollwert nur ϕ∗

�̄i1
auf, wobei�i1 wieder den,

durch unterschiedliche Schaltzustände gebildeten Verlauf über eine Pulsperiode
beschreibt.
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Allgemein muss die Steuerung der Gleichrichterstufe so erfolgen, dass aus-
schliesslich positive Netz–Aussenleiterspannungen in den Zwischenkreis geschal-
tet werden. Andernfalls würde über die Freilaufdioden der Wechselrichterstufe
ein Kurzschluss der an den Zwischenkreis gelegten Eingangsphasen auftreten.

Gehen wir nun z.B. von ϕ�u1
∈ [0, π/6] aus (Abb. 3.58b), führt die Projek-

tion von �u1 auf die Achsen ab, ac und bc auf positive Momentanwerte, entspre-
chend sind die Schaltzustände (ab), (ac) und (bc) der Eingangsstufe bzw. die
Aussenleiterspannungen uab, uac und ubc als Zwischenkreisspannungen zulässig.
Für jede dieser Zwischenkreisspannungen kann die Ausgangsstufe ein Raumzei-
gersechseck bilden, womit insgesamt 18 aktive Spannungszeiger und ein, sowohl
durch die Freilaufzustände (nnn) und (ppp) der Ausgangsstufe als auch durch
die Freilaufzustände (aa), (bb), (cc) der Eingangsstufe realisierbarer Nullzeiger
vorliegen (Abb. 3.59b). Hier ist festzuhalten, dass der IMC also eine hohe, einem
Dreipunktkonverter ähnliche Vielfalt an Ausgangsspannungsraumzeigern für die
Spannungsbildung aufweist.

Für die Analyse der (Rückwärts–)Stromübertragung von der Last an den
Eingang ist abermals die Betrachtung eines π/3-breiten Intervalls (der Aus-
gangsperiode) ausreichend; wir gehen z.B. von ϕ�i2

∈ [−π/6,+π/6] bzw. iA > 0,

iB < 0, iC < 0 (vgl. Abb. 3.58c) aus. Gemäss Kap. 3.8.3 treten dann für die
Schaltzustände (pnn), (ppn) und (pnp) positive Zwischenkreisstrommomentan-
werte, i(pnn) = iA, i(ppn) = −iC und i(pnp) = −iB auf (vgl. Gl. (3.64)). Für
die inversen Schaltzustände (npp), (nnp) und (npn) erhalten wir jeweils Zwi-
schenkreisstrommomentanwerte gleichen Betrages, jedoch inversen Vorzeichens,
i(npp) = −iA, i(nnp) = +iC und i(npn) = +iB. Diese Zwischenkreisströme werden
nun entsprechend dem Schaltzustand der Eingangsstufe in Eingangsstromraum-
zeiger übersetzt, wobei zu berücksichtigen ist, dass, wie oben ausgeführt nur
die Schaltzustände (ab), (ac) und (bc) zulässig sind. Liegt z.B. (ac) vor, erhalten
wir für die drei positiven Zwischenkreisstromwerte (Schaltzustände (pnn), (ppn),
(pnp)) drei in Richtung (ac) weisende Eingangsstromraumzeiger, die für die in-
versen Schaltzustände resultierenden negativen Zwischenkreisstromwerte führen
auf entgegengesetzt zu (ac), also in Richtung (ca) orientierte Eingangsstrom-
raumzeiger, �i1,(ac)(npp), �i1,(ac)(nnp), �i1,(ac)(npn) mit

�i1,(ac)(pnn) = −�i1,(ac)(npp)

�i1,(ac)(ppn) = −�i1,(ac)(nnp) (3.94)

�i1,(ac)(pnp) = −�i1,(ac)(npn)

(Abb. 3.59a). Wichtig ist hier festzuhalten, dass entsprechend dem vorstehend
für den Zwischenkreisstrom Gesagten, Raumzeiger zueinander inverser Schalt-
zustände der Ausgangsstufe den gleichen Betrag aufweisen,

|�i1,(ac)(pnn)| = |�i1,(ac)(npp)| = iA

|�i1,(ac)(ppn)| = |�i1,(ac)(nnp)| = −iC (3.95)

|�i1,(ac)(pnp)| = |�i1,(ac)(npn)| = −iB
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Abb. 3.59: Stromkonversion a) und Spannungskonversion b) des IMC für die Ein-
gangsspannungs- und Ausgangsstromsituation, 	u1 und 	i2, bzw. die Grössenverhält-
nisse der Phasenspannungen und -ströme nach Abb. 3.58; für b) sind die jeweils
abhängig vom Schaltzustand der Eingangsstufe vorliegenden Zwischenkreisspannungen,
z.B. u(ac) = uac, für a) die jeweils, abhängig vom Schaltzustand der Ausgangsstufe
eingeprägten Zwischenkreisstromwerte, z.B. i(pnn) = iA angegeben; für die IMC-Ein-
gangsstufe sind nur die Schaltzustände (ac), (ab), (bc) zulässig, für positiven Zwischen-
kreisstrom resultieren Stromraumzeiger in diesen Achsrichtungen; Zeiger in Richtung
(ca), (ba), (cb) (strichlierte Umrandung) können durch Inversion des Zwischenkreis-
stroms, d.h. durch Inversion des Schaltzustandes der Ausgangsstufe gebildet werden
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Für Freilauf der Ausgangsstufe (nnn) oder (ppp) tritt kein Zwischenkreis-
strom auf, entsprechend wird kein Eingangsstrom gebildet. Gleiches gilt für die
Schaltzustände (aa), (bb) und (cc) der Eingangsstufe welche den Zwischenkreis-
strompfad ohne Einbeziehung des Netzes schliessen.

Insgesamt erhalten wir damit wieder drei ineinander liegende Raumzeiger-
sechsecke des Eingangsstroms, wobei jedes Sechseck abschnittsweise für einen
aktiven und abschnittsweise (in Abb. 3.59a strichliert) für den inversen aktiven
Schaltzustand der Ausgangsstufe Gültigkeit besitzt.

3.8.6.3 Raumzeigermodulation

Es stellt sich nun die Frage, durch Kombination welcher Schaltzustände ein
gewünschter Ausgangsspannungssollwert

�u ∗
2 = Û∗

2 ejϕ	u ∗
2 = Û∗

2 ejω
∗
2t (3.96)

und simultan eine gewünschte Phasenlage ϕ∗
�̄i1

des Netzstroms

�̄i1 = Î1e
jϕ∗̄

	i1 (3.97)

realisiert werden kann, wobei ϕ∗
�̄i1

letztlich durch die Winkellage ϕ
�u1

des Ein-

gangsspannungsraumzeigers

�u1 = Û1e
jϕ	u1 = Û1e

jω1t (3.98)

und die gewünschte Phasenverschiebung Φ∗
1 von �̄i1 gegenüber �u1 bestimmt wird:

ϕ∗
�̄i1

= ϕ�u1
− Φ∗

1 (3.99)

Für die weiteren Überlegungen gehen wir von

ϕ�u1
∈

[
0,
π

6

]
(3.100)

und
ϕ�u ∗

2
∈

[
0,
π

3

]
(3.101)

sowie
ϕ∗
�̄i1

∈
[
−π

6
,
π

6

]
(3.102)

aus, ohne dies jeweils besonders hervorzuheben. Die Verhältnisse in den übrigen
Abschnitten der Ein- bzw. Ausgangsperiode — für eine Winkelsituation ϕ�u1

sind

6 ·6 = 36 Kombinationen von Winkelintervallen ϕ�u ∗
2

und ϕ∗
�̄i1

möglich — können

dann in analoger Weise und durch Symmetrieüberlegungen gewonnen werden.
Der letztlich durch �̄u2 = �u ∗

2 und das Lastverhalten bestimmte Ausgangsstrom
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�i2 = Î2e
jϕ	i2 = Î2e

j
(
ϕ	u ∗

2
− Φ2

)
(3.103)

möge für die weiteren Überlegungen die in Abb. 3.58 gezeigte momentane Lage
aufweisen. Für die Einstellung von �u ∗

2 ist dies ohne Bedeutung, es sind strom-
unabhängig die aktiven Schaltzustände (pnn) und (ppn) zur Spannungsbildung
heranzuziehen.

Mit Gl. (3.100) und Gl. (3.102) sind gemäss Gl. (3.99) Phasenwinkelsitua-
tionen Φ∗

1 ∈ [0,+π/6] abgedeckt (für ϕ�u1
= 0 und Φ∗

1 = π/6 resultiert

ϕ∗
�̄i1

= −π/6). Dies ist ausreichend, da neben rein ohmscher Grundschwingungs–

Eingangscharakteristik auch (geringfügig) induktives Verhalten zur Kompensa-
tion der Grundschwingungsblindleistung der Eingangsfilterkondensatoren vorge-
geben werden kann.

Für die Bildung von �u ∗
2 wäre grundsätzlich nur ein, im Sinne eines weiten Aus-

steuerbereiches möglichst hoher Wert der Zwischenkreisspannung erforderlich.
Wir könnten uns also innerhalb der gesamten Pulsperiode auf das äussere Span-
nungsraumzeigersechseck, d.h. im vorliegenden Fall auf den Eingangsschaltzu-
stand (ac) und die Zwischenkreisspannung u(ac) = uac beschränken (Abb. 3.59b).
Wie ein Blick auf das Eingangsstromraumzeigerdiagramm (Abb. 3.59a) zeigt,
würde dies jedoch nicht ermöglichen, eine geforderte allgemeine Lage ϕ∗

�̄i1
ein-

zustellen; es würden ja nur zwei Eingangsphasen, a und c, mit Strom beauf-
schlagt und somit ein über die volle Pulsperiode in Richtung (ac) liegender Ein-
gangsstromraumzeiger gebildet. Der Betrag des Zeigers würde abhängig vom
Schaltzustand der Ausgangsstufe die Werte i1,(ac)(pnn) = iA, i1,(ac)(ppn) = −iC und
i1,(ac)(nnn) = i1,(ac)(ppp) = 0 annehmen (siehe Gl. (3.95)). Über eine Netzperiode
betrachtet würde der Stromraumzeiger jeweils innerhalb π/3–breiter Abschnitte
die Richtung einer Aussenleiterachse beibehalten und so wie für den F3EC würde
schliesslich ein blockförmiger Verlauf des Netzstroms gebildet (vgl. Abb. 3.55).
Um stets die gewünschte Lage ϕ∗

�̄i1
des (kontinuierlich fortschreitenden) Strom-

raumzeigers zu erhalten, d.h. um also letztlich einen Sinuseingangsstrom zu er-
reichen, müssen wir also zwingend einen zweiten aktiven Eingangsschaltzustand
— im gegenständlichen Fall (ab) — in die Steuerung einbeziehen. Das wiederum
führt auf ein zweites Zwischenkreisspannungsniveau, u(ab) = uab, und somit auch
auf ein zweites Ausgangsspannungsraumzeigersechseck.

Die letztendlich für die Modulation einzusetzenden Ausgangsspannungs- und
Eingangsstromraumzeiger sind für die betrachteten Winkelbereiche ϕ�u ∗

2
und ϕ∗

�̄i1
in Abb. 3.60 nochmals zusammengefasst. Um �u ∗

2 und Φ∗
1 bzw. ϕ∗

�̄i1
einzustellen,

ist innerhalb jeder Pulsperiode eine aus den Ausgangsschaltzuständen (pnn),
(ppn) und (ppp) oder (nnn) in Kombination mit den Eingangsschaltzuständen
(ac), (ab) und (aa) gebildete Schaltzustandssequenz erforderlich. Abhängig vom
Lastphasenwinkel ist dabei jeweils (nnn) oder (ppp) vorzuziehen um die Phase
betragsmaximalen Laststroms zu klemmen und eine maximale Einsparung an
Schaltverlusten zu erreichen (Kap. 3.8.3).
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i1,(xx)(ppp)
i1,(xx)(nnn)

i1,(aa)(xxx)
i1,(bb)(xxx)
i1,(cc)(xxx)

b)a)

 iA

i1,(ac)(pnn)

i1,(ab)(pnn)

i1,(ac)(ppn)
 uac

 uab

u2,(ac)(ppn)

u2,(ac)(pnn)u2,(ab)(pnn)
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ImIm

i1,(ab)(ppn)

u2,(xx)(ppp)
u2,(xx)(nnn)
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u2,(cc)(xxx)

u2,(ab)(ppn)

u1

ϕi1
*

 -iC

u2*

i2Φ2

Φ1
*

(ac)

(ab)

Abb. 3.60: Für ϕ∗
	̄i1

∈ [−π/6,+π/6] und ϕ	u ∗
2

∈ [0,+π/3] relevante Ausschnitte der

Raumzeigersechsecke nach Abb. 3.59; zugehörige Schaltzustände sind durch gleiche
Symbole gekennzeichnet; Spannungsraumzeiger kleiner Länge, d.h. Zeiger für den Ein-
gangsschaltzustand (bc) bzw. die Zwischenkreisspannung ubc sind weggelassen, dies ist
möglich, da die Sollrichtung ϕ∗

	̄i1
des Eingangsstromraumzeigers durch entsprechende

Gewichtung der Eingangsschaltzustände (ac) und (ab) ohne Bezugnahme auf Strom-
raumzeiger 	i1,(bc)(xxx) bzw. 	i1,(cb)(xxx) eingestellt werden kann

Für die Modulation des Gesamtsystems bestehen nun grundsätzlich 2
Möglichkeiten:

Modulationskonzept 1

Die Eingangsstufe behält einen aktiven Schaltzustand, z.B. (ac) bei und die
Ausgangsstufe durchläuft die Schaltzustandssequenz (pnn)-(ppn)-(ppp), d.h. es
werden in die Eckpunkte des für u = uac gültigen Dreieckausschnitts der
Raumzeigerebene weisende Spannungsraumzeiger eingestellt, wobei der Ein-
gangsstromraumzeiger in Richtung (ac) liegend verbleibt und nur seinen Betrag
ändert. Anschliessend wechselt die Eingangsstufe auf (ab), d.h. es treten nur Ein-
gangsstromraumzeiger auf (ab) auf und die Ausgangsstufe wiederholt die Schalt-
sequenz, vorteilhaft in umgekehrter Reihenfolge (ppp)-(ppn)-(pnn), womit wieder
ein Spannungsraumzeigerdreieck durchlaufen wird, dessen Zeiger nun allerdings
die u = uab entsprechende Länge aufweisen. Damit ist das Ende der ersten Hälf-
te der Pulsperiode erreicht und die Gesamtsequenz wird darauffolgend erneut in
entgegengesetzter Richtung abgearbeitet:
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...
∣∣∣tμ = 0 (ac)(pnn) − (ac)(ppn) − (ac)(ppp)

− (ab)(ppp) − (ab)(ppn) − (ab)(pnn)
∣∣∣tμ = TP/2

(ab)(pnn) − (ab)(ppn) − (ab)(ppp) (3.104)

− (ac)(ppp) − (ac)(ppn) − (ac)(pnn)
∣∣∣tμ = TP

...

Das Verhältnis der relativen Einschaltdauern von (ac) und (ab) ist dann durch ϕ∗
�̄i1

bestimmt. Der dritte mögliche Schaltzustand der Eingangsstufe, (bc), kann damit
weggelassen, die Modulation also jeweils auf jene zwei Eingangsschaltzustände
beschränkt werden, welche auf die höheren Zwischenkreisspannungen und damit
auf den maximalen Ausgangsspannungsbereich führen (im vorliegenden Fall gilt
uac > uab > ubc). Allgemein wird mit der Schaltzustandssequenz nach Gl. (3.104)
der Schaltzyklus der Ausgangsstufe in den Schaltzyklus der Eingangsstufe ein-
gebettet, d.h. für einen Durchlauf durch das Stromraumzeigerdreieck wird das
Spannungsraumzeigerdreieck zweimal (bei verschiedenen Zwischenkreisspannun-
gen) durchlaufen. Die Schaltzustandssequenz der Eingangsstufe weist grundsätz-
lich die in Gl. (3.81) für den Stromzwischenkreisumrichter angegebene Form auf
und ist durch Trennung der aktiven Zustände durch Freiläufe charakterisiert, wel-
che allerdings über die Ausgangsstufe und nicht direkt durch die Eingangsstufe
erreicht werden und daher im Verlauf der Zwischenkreisspannung nicht sichtbar
sind (Abb. 3.61a).

Für das vorstehend beschriebene Verfahren taktet die Ausgangsstufe mit zwei-
facher Pulsfrequenz, wobei das ganzzahlige Frequenzverhältnis durch Schachte-
lung einer grösseren Anzahl von Ausgangssequenzen in die Eingangsschaltzu-
standsdauern auf n > 2 erhöht werden kann. Das wesentliche Merkmal dieser
Modulationsart besteht jedoch darin, dass der Schaltzustand der Eingangsstufe
stets innerhalb eines Freilaufintervalls der Ausgangsstufe, also stromlos, d.h. bei
fehlendem Zwischenkreisstrom gewechselt wird (siehe Abb. 3.61a), womit keine
Schaltverluste in der Eingangsstufe auftreten.

Modulationskonzept 2

Alternativ zu Modulationsverfahren 1 kann die Modulation auch so erfol-
gen, dass ein Ausgangsschaltzustand, z.B. (pnn), angenommen und dann eine
Schaltzustandssequenz (ac)-(ab)-(aa) der Eingangsstufe abgearbeitet, d.h. bei
festem Ausgangsspannungszeiger ein Stromraumzeigerdreieck durchlaufen wird.
Darauffolgend wechselt die Ausgangsstufe von (pnn) in (ppn), womit eine neue
Lage des diskreten Ausgangsspannungsraumzeigers resultiert und der Schaltzy-
klus der Eingangsstufe wird sodann rückwärts durchlaufen, (aa)-(ab)-(ac), bis
schliesslich das Ende der ersten Pulshalbperiode erreicht. Anschliessend folgt
wieder die gespiegelte Gesamtsequenz:
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Abb. 3.61: Zeitverlauf der Zwischenkreisspannung u und des Zwischenkreisstroms i
über eine Pulsperiode TP für a) Modulationsverfahren 1, Gl. (3.104), und b) Modula-
tionsverfahren 2, Gl. (3.105), unter Zugrundelegung der Strom- und Spannungsverhält-
nisse nach Abb. 3.58 und Abb. 3.60; für ϕ	i2

> π/6 ist im Sinne minimaler Schalt-

verluste der Freilaufzustand (ppp), d.h. die Klemmung von Phase A (siehe a)) durch
den Freilaufzustand (nnn), d.h. durch Klemmung von Phase C zu ersetzen und die
Schaltzustandssequenz der Ausgangsstufe neu zu ordnen (vgl. Gl. (3.62)), für a) er-
folgt die Umschaltung der Eingangsstufe von (ac) auf (ab) stromlos und damit frei von
Schaltverlusten; für b) wird die Ausgangsstufe spannungslos und damit schaltverlustfrei
umgeschaltet

...
∣∣∣tμ = 0 (ac)(pnn) − (ab)(pnn) − (aa)(pnn)

− (aa)(ppn) − (ab)(ppn) − (ac)(ppn)
∣∣∣tμ = TP/2

(ac)(ppn) − (ab)(ppn) − (aa)(ppn) (3.105)

− (aa)(pnn) − (ab)(pnn) − (ac)(pnn)
∣∣∣tμ = TP

...

Die hier auftretende Schaltzustandssequenz der Eingangsstufe ist ebenfalls aus
Kap. 3.8.4 bekannt (vgl. Gl. (3.80)).

Die Schaltsequenz der Eingangsstufe ist in die Schaltsequenz der Ausgangs-
stufe eingebettet und das Frequenzverhältnis von Ein- und Ausgangsstufe ge-
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genüber Modulationsverfahren 1 invertiert, d.h. die Eingangsstufe taktet mit
zweifacher Pulsfrequenz; darüber hinaus sind auch ganzzahlige Frequenzverhält-
nisse n > 2 möglich. Dies stellt bei hoher Lastinduktivität einen Vorteil dar, da
dann für einen definierten Rippel des Laststroms eine relativ tiefe Ausgangsfre-
quenz gewählt werden kann. Ferner sind die Eingangsstromblöcke für das Mo-
dulationsverfahren 2 innerhalb der Pulsperiode etwas gleichmässiger aufgeteilt,
wodurch ein geringfügig reduzierter Eingangsfilteraufwand zu erwarten ist. Der
zugehörige Zeitverlauf der Zwischenkreisspannung und des Zwischenkreisstroms
ist in Abb. 3.60b angegeben. Da nun der Schaltzustandswechsel der Ausgangs-
stufe innerhalb der Freilaufintervalle (aa) der Eingangsstufe zu liegen kommt und
somit spannungslos erfolgt, werden Schaltverluste der Ausgangsstufe vermieden
und die gesamte Schaltverlustleistung der Eingangsstufe aufgebürdet.

Grundsätzlich können also die gewünschten Zielgrössen �u ∗
2 und ϕ∗

�̄i1
durch

Modulationsverfahren 1 oder 2 eingestellt werden. Allerdings ist für Modula-
tionsverfahren 2 bei jedem Wechsel des Eingangsschaltzustandes eine gegenüber
Modulationsverfahren 1 relativ komplexe mehrstufige Kommutierungssequenz zu
durchlaufen, da die Umschaltung ja bei vollem Zwischenkreisstrom erfolgt und
z.B. der Vierquadrantenschalter Scnc von der negativen Zwischenkreisschiene n
gelöst und der Vierquadrantenschalter Sbnb geschlossen werden muss, ohne den
Zwischenkreisstrom zu unterbrechen oder einen Kurzschluss der Phasen c und
b zu verursachen. Wir werden diese Kommutierungsstrategie in Verbindung mit
dem CMC (Kap. 3.8.7, Abb. 3.76) noch kurz behandeln. In diesem Zusammen-
hang ist anzumerken, dass für den IMC die mehrstufige Kommutierung im Gegen-
satz zum CMC ohne Detektion des Vorzeichens des Zwischenkreisstroms i oder
der Spannung zwischen den kommutierenden Phasen erfolgen kann, letztlich also
relativ einfach implementierbar ist. Wie in [223] gezeigt, ist es ausreichend, eine
für i < 0 gültige (stromabhängige) Kommutierungsstrategie unabhängig von den
konkreten Randbedingungen also auch für i > 0, zu verfolgen. Dies ist möglich,
da für i > 0 die Wechselrichterausgangsstufe einen Freilaufpfad und somit die
Kontinuität des Stromflusses sicherstellt; Details sind [223] zu entnehmen.

Für Modulation 1 liegen demgegenüber überaus einfache Verhältnisse vor.
Der Schaltzustandswechsel der Eingangsstufe erfolgt stromlos, es kann also mit
Unterbrechung geschaltet, d.h. vorerst Scnc vollständig von der negativen Zwi-
schenkreisschiene getrennt und nach einer Sicherheitszeit Tt der Vierquadran-
tenschalter Sbnb unmittelbar für beide Stromrichtungen durchgeschaltet werden.
Wir wollen daher für alle weiteren Überlegungen von Modulationsverfahren 1
ausgehen.

Vor Abschluss der grundsätzlichen Überlegungen zur Konzeption der Modula-
tion sei noch darauf hingewiesen, dass bei kleinem Betrag von �u ∗

2 (d.h. bei tiefen
Drehzahlen eines Antriebs) anstelle des äusseren und mittleren Spannungsraum-
zeigersechsecks bzw. der Zwischenkreisspannungen u(ac) = uac und u(ab) = uab

(siehe Abb. 3.59b) auch die Ausgangsspannungsraumzeiger des mittleren und
innersten Sechsecks, d.h. die Eingangsschaltzustände (ab) und (bc) für die Span-
nungsbildung herangezogen werden können [206]. Aufgrund der dann tieferen,
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durch die zweitgrösste positive Aussenleiterspannung u(ab) = uab und die kleinste
positive Aussenleiterspannung u(bc) = ubc gebildeten Zwischenkreisspannung re-
sultieren hier für Modulationskonzept 1 geringere Schaltverluste der Ausgangs-
stufe. Allerdings entfällt die Klemmung einer Phase der Eingangsstufe, womit
der Eingangsstrom einen höheren Anteil schaltfrequenter Oberschwingungen auf-
weist bzw. ein höherer schaltfrequenter Rippel der Eingangskondensatorspannun-
gen auftritt. Bezüglich einer näheren Analyse und Bewertung des Verfahrens sei
aus Gründen der Kürze wieder auf [223] verwiesen.

Für die endgültige Definition von Modulationsverfahren 1 fehlt noch die Be-
rechnung der relativen Einschaltzeiten der Schaltzustände der Ein- und Aus-
gangsstufe in Abhängigkeit der eingeprägten Netzspannung �u1 (ϕ�u1

und Û1) und

der Sollgrössen �u ∗
2 (ϕ�u ∗

2
und Û∗

2 ) und ϕ∗
�̄i1

. Da stets eine momentane Situation

des Netzes bzw. der Sollwerte betrachtet wird, gehen hierbei die Netzfrequenz
f1 und die Soll–Ausgangsfrequenz f ∗

2 nicht direkt in die Berechnungen ein. Al-
lerdings ist f ∗

2 natürlich bei der Vorgabe von �u ∗
2 bzw. ϕ�u ∗

2
zu berücksichtigen

und ϕ∗
�̄i1

netzfrequent stets so zu ändern, dass die gewünschte Phasendifferenz Φ∗
1

zwischen ϕ∗
�̄i1

und ϕ�u1
, auftritt.

Für den nach Gl. (3.102) vorgegebenen Winkelbereich ϕ∗
�̄i1

sind die Schalt-

zustände (ac) und (ab) zur Eingangsstrombildung heranzuziehen (Abb. 3.60a).
Wie Abb. 3.61a anhand des Zeitverlaufs der Zwischenkreisspannung u anschau-
lich zeigt, arbeitet die Eingangsstufe für Modulationsverfahren 1 in Vollaussteue-
rung, d.h. es tritt kein Freilaufzustand (aa) auf bzw. gilt

d(ab) + d(ac) = 1 (3.106)

Die Einstellung des Betrages des Ausgangsspannungszeigers �u ∗
2 erfolgt also

ausgehend von einer gegebenen Netzspannung einzig über den Freilauf der Aus-
gangsstufe. Innerhalb (ac) und (ab) wird jeweils eine Schaltsequenz der Ausgangs-
stufe durchlaufen und ein entsprechender Zwischenkreisstrom i aus Ausschnit-
ten der Lastphasenströme gebildet. Für die Überlegungen zur Modulation der
Eingangsstufe bzw. zur Eingangsstrombildung ist allerdings nicht der detaillierte
Verlauf von i, sondern nur dessen lokaler Mittelwert innerhalb der Einschaltdauer
des jeweiligen Schaltzustandes der Eingangsstufe, (ac) oder (ab), von Bedeutung.

Wir gehen im Weiteren von einem für (ab) und (ac) gleichen lokalen Mit-
telwert i aus, betrachten die Eingangsstufe also als Pulsgleichrichtersystem mit
eingeprägtem kontinuierlichem Ausgangsstrom i (vgl. Kap. 3.8.4). Die Richtig-
keit dieser Annahme wird sich nachfolgend in Verbindung mit den Überlegungen
zur Modulation der Ausgangsstufe bestätigen (siehe Gl. (3.126)).

Der nach Filterung schaltfrequenter Oberschwingungen der Eingangsphasen-
ströme verbleibende Netzstrom kann nun vereinfacht über lokale Mittelung



238 3 Direktumrichter

īa =
(
d(ab) + d(ac)

)
ī = ī

īb = −d(ab) ī (3.107)

īc = −d(ac) ī

berechnet werden, womit für einen sinusförmigen Phasenstromverlauf

ia = Î1 cosϕ∗
�̄i1

ib = Î1 cos

(
ϕ∗
�̄i1

− 2π

3

)

ic = Î1 cos

(
ϕ∗
�̄i1

+
2π

3

) (3.108)

die relativen Einschaltdauern

d(ab) =

sin

(
π
6 − ϕ∗

�̄i1

)
cosϕ∗

�̄i1

d(ac) =

sin

(
π
6 + ϕ∗

�̄i1

)
cosϕ∗

�̄i1

(3.109)

resultieren. Wichtig ist hier darauf hinzuweisen, dass die Stromamplitude Î1 kei-
nen Einfluss auf d(ab) und d(ac) nimmt, die geforderte Winkellage ϕ∗

�̄i1
also un-

abhängig von Î1 garantiert wird (vgl. Gl. (3.78)). Wie bereits früher erwähnt,
wird Î1 ja letztlich durch den Wirkleistungsbezug der Last so definiert, dass
die Leistungsbilanz zwischen Ein- und Ausgang des Konverters erfüllt ist. Mit
Gl. (3.109) folgen unmittelbar auch die konkreten Einschaltdauern der Schalt-
zustände innerhalb einer Pulshalbperiode TP/2 (siehe Abb. 3.62)

τ(ab) = d(ab)
TP

2

τ(ac) = d(ac)
TP

2

(3.110)

Für die Spannungsbildung am Ausgang des Systems stehen mit den, dem Netz-
spannungsraumzeiger �u1 zugeordneten Phasenspannungen

ua = Û1 cos
(
ϕ�u1

)
ub = Û1 cos

(
ϕ�u1

− 2π

3

)

uc = Û1 cos

(
ϕ�u1

+
2π

3

) (3.111)
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Abb. 3.62: Zeitverlauf der Zwischenkreisspannung u und des Zwischenkreisstroms i
für Modulationsverfahren 1 über eine Pulsperiode TP , zugeordnet Abb. 3.61a; wei-
ters angegeben: Schaltfunktionen und Einschaltzeiten der Vierquadrantenschalter der
Eingangsstufe und der zweipoligen Umschalter der Ausgangsstufe; eingangsseitig bleibt
Phase a, ausgangsseitig Phase A geklemmt; die Klemmung der Eingangsstufe bringt
aufgrund der stromlosen Kommutierung keine Einsparung an Schaltverlusten, verein-
facht jedoch die Steuerung
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die Zwischenkreisspannungen

u(ab) = uab = ua − ub =
√

3 · Û1 cos
(
ϕ�u1

+
π

6

)
u(ac) = uac = ua − uc =

√
3 · Û1 cos

(
ϕ�u1

− π

6

) (3.112)

zur Verfügung; zur Bildung von �u ∗
2 sind im betrachteten Winkelintervall ϕ�u ∗

2
∈

[0, π/3] (vgl. Gl. (3.101)) die Schaltzustände (pnn), (ppn) und (ppp) oder (nnn)
heranzuziehen.

Um die Zwischenkreisspannungen uac und uab bestmöglich zur Ausgangsspan-
nungsbildung zu nutzen und so einen maximalen Ausgangsspannungsbereich zu
erhalten, werden innerhalb τ(ab) und τ(ac) jeweils gleiche relative Einschaltdauern
der Schaltzustände (pnn) und (ppn) gewählt:

δ(ac)(pnn) =
τ(ac)(pnn)

τ(ac)

= δ(ab)(pnn) =
τ(ab)(pnn)

τ(ab)

= δ(pnn)

δ(ac)(ppn) =
τ(ac)(ppn)

τ(ac)
= δ(ab)(ppn) =

τ(ab)(ppn)

τ(ab)
= δ(ppn)

(3.113)

Die in τ(ac) und τ(ab) gebildeten mittleren Ausgangsspannungsraumzeiger wei-
sen dann die gleiche Richtung auf und führen so bei Vollaussteuerung auf einen
Summenzeiger maximaler Länge. Hier ist anzumerken, dass gemäss Kap. 3.8.3,
Gl. (3.58), für gleiche Winkellagen der lokal mittleren Raumzeiger ein gleiches
Verhältnis der relativen Einschaltdauern δ(pnn) und δ(ppn) in τ(ac) und τ(ab) aus-
reichen würde. Durch Gl. (3.113) liegt darüber hinaus für τ(ac) und τ(ab) derselbe
Modulationsindex vor, womit — wie wir später sehen werden — vorteilhaft ein
gleicher lokaler Zwischenkreisstrommittelwert resultiert.

Für die Raumzeiger der aktiven Schaltzustände (pnn) und (ppn) gilt für eine
allgemeine Zwischenkreisspannung u

�u2,(pnn) =
2

3
u

�u2,(ppn) =
2

3
u e jπ/3

(3.114)

mit u = uac in τ(ac) und u = uab in τ(ab), Gl. (3.110) und Gl. (3.113), folgt somit
für die Spannungsbildung der Ausgangsstufe im Mittel über eine Pulshalbperiode

�̄u2 =
2/3

TP/2

(
δ(ac)(pnn)τ(ac)uac + δ(ab)(pnn)τ(ab)uab

+ δ(ac)(ppn)τ(ac)uace
jπ/3 + δ(ab)(ppn)τ(ab)uabe

jπ/3
)

= δ(pnn)
2

3

(
τ(ac)

TP/2
uac +

τ(ab)

TP/2
uab

)
+ δ(ppn)

2

3

(
τ(ac)

TP/2
uac +

τ(ab)

TP/2
uab

)
e jπ/3

= δ(pnn)
2

3

(
d(ac)uac + d(ab)uab

)
+ δ(ppn)

2

3

(
d(ac)uac + d(ab)uab

)
e jπ/3 (3.115)
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Da für den lokalen Mittelwert der Zwischenkreisspannung

u = d(ac)uac + d(ab)uab (3.116)

gilt, kann Gl. (3.115) zu

�̄u2 = δ(pnn)
2

3
u+ δ(ppn)

2

3
u e jπ/3 (3.117)

vereinfacht werden, wobei letztlich

�̄u2 = �u ∗
2 (3.118)

zu gelten hat, die lokal mittlere Ausgangsspannung also gemäss dem Ausgangs-
spannungssollwert �u ∗

2 zu bilden ist. Nach Gl. (3.117) kann die Berechnung der re-
lativen Einschaltzeiten δ(pnn) und δ(ppn) einfach wie für einen DC/AC–Konverter
mit konstanter Eingangsgleichspannung erfolgen. Die Beziehung Gl. (3.117) ist
ja auch aus Kap. 3.8.3 (vgl. Gl. (3.55)) bekannt, es ist dort einzig anstelle der
Zwischenkreisspannung U der lokale Mittelwert ū zu setzen. Für ū folgt unter
Berücksichtigung von Gl. (3.109), Gl. (3.112) und Gl. (3.116)

u =
3

2
· Û1

cos

(
ϕ�u1

− ϕ∗
�̄i1

)
cos

(
ϕ∗
�̄i1

) =
3

2
· Û1

cos (Φ∗
1)

cos

(
ϕ∗
�̄i1

) (3.119)

Die grafische Auswertung von Gl. (3.119) und die Analyse weiterer Winkelberei-
che ϕ�u1

(wir haben bisher ja nur ϕ�u1
∈ [0, π/6] betrachtet, vgl. Gl. (3.100)) zeigt

anschaulich die zufolge der Vollaussteuerung der Eingangsstufe resultierende Mo-
dulation von ū mit sechsfacher Eingangsfrequenz (Abb. 3.63). Weiters wird in
Gl. (3.119) die von Stromzwischenkreispulsgleichrichtern bekannte Abhängigkeit
der Gleichspannung von der Phasenverschiebung Φ∗

1 zwischen Netzspannung und
Netzstrom (vgl. Kap. 3.8.4, Gl. (3.89)) deutlich.

Für den die Aussteuerbarkeit des Systems bestimmenden Minimalwert von ū
folgt aus Gl. (3.119) (für ϕ∗

�̄i1
= 0)

umin =
3

2
Û1 cosΦ∗

1 (3.120)

es wird also auch die Aussteuergrenze direkt durch Φ∗
1 beeinflusst; in jedem Fall

ist die Spannungsübersetzung des indirekten und, wie wir später sehen werden,
auch des direkten Matrixkonverters mit

Û∗
2,max ≤

√
3

2
· Û1 (3.121)

(für cosΦ∗
1=1) nach oben begrenzt, da maximal nur eine Amplitude der Grund-

schwingung der Ausgangsaussenleiterspannung in Höhe der minimalen (lokalen)



242 3 Direktumrichter

u

t

  

i
  

i
  

0 20ms5ms 10ms 15ms

0

0

u

Abb. 3.63: Simulation des Zeitverlaufs der Zwischenkreisspannung u und des Zwi-
schenkreisstroms i für Modulationsverfahren 1 über eine Netzperiode; weiters darge-
stellt: lokale, jeweils auf eine Pulsperiode bezogene Mittelwerte ū und ī von u und i;
u wird stets durch Ausschnitte der grössten und zweitgrössten Netzaussenleiterspan-
nung gebildet, i wird durch in den Zwischenkreis geschaltete Ausschnitte der Aus-
gangsphasenströme formiert (vgl. Abb. 3.62); ū und ī weisen entgegengesetzte Schwan-
kungen auf, das Produkt beider Grössen ist gemäss Gl. (3.129) konstant, über den
Zwischenkreis fliesst eine mit Ausnahme schaltfrequenter Schwankungen konstante
(Wirk–)Leistung

Zwischenkreisspannung gebildet werden kann (
√

3 · Û∗
2 ≤ 3/2 · Û1, vgl. Kap. 3.8.3,

Gl. (3.60), und Kap. 3.8.5, Gl. (3.91)); allgemein gilt

Û∗
2,max ≤

√
3

2
· Û1 cosΦ∗

1 (3.122)

In Verbindung mit Gl. (3.120) ist anzumerken, dass Φ∗
1 hier nur einen Werte-

bereich [−π/2,+π/2] aufweist, da ja nur die Lage des Stromraumzeigers, nicht
jedoch seine Richtung definiert wird; die Orientierung des Zeigers, bzw. das Vor-
zeichen der Projektion auf den Netzspannungszeiger wird durch das Vorzeichen
der Ausgangsleistung festgelegt. Für Leistungsrückspeisung in das Netz stellt
sich ein negativer Mittelwert ī des Stroms im Zwischenkreis ein. Entsprechend
resultiert ein entgegen der Orientierung der Netzspannung gerichteter Netzstrom-

zeiger �̄i1, bzw. eine negative Projektion des Netzstromzeigers auf den Netzspan-
nungszeiger �u1.

Für die relativen Einschaltzeiten der aktiven Schaltzustände der Ausgangs-
stufe erhalten wir mit Gl. (3.117), Gl. (3.118) und Gl. (3.56)
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δ(ppn) =

√
3

2
· Û

∗
2

u/2
sin

(
ϕ�u ∗

2

)
δ(pnn) =

√
3

2
· Û

∗
2

u/2
cos

(
ϕ�u ∗

2
+
π

6

) (3.123)

(sin(π/3−ϕ�u ∗
2
) = cos(ϕ�u ∗

2
+π/6)) und damit schliesslich für die Einschaltdauern

in τ(ac) und τ(ab)

τ(ac)(pnn) =
1

2
TPd(ac)δ(pnn) =

1

2
TP

2√
3

Û∗
2

Û1

1

cosΦ∗
1

sin

(
π

6
+ ϕ∗

�̄i1

)
cos

(
ϕ�u ∗

2
+
π

6

)
τ(ac)(ppn) =

1

2
TPd(ac)δ(ppn) =

1

2
TP

2√
3

Û∗
2

Û1

1

cosΦ∗
1

sin

(
π

6
+ ϕ∗

�̄i1

)
sin

(
ϕ�u ∗

2

)
τ(ab)(pnn) =

1

2
TPd(ab)δ(pnn) =

1

2
TP

2√
3

Û∗
2

Û1

1

cosΦ∗
1

sin

(
π

6
− ϕ∗

�̄i1

)
cos

(
ϕ�u ∗

2
+
π

6

)
τ(ab)(ppn) =

1

2
TPd(ab)δ(ppn) =

1

2
TP

2√
3

Û∗
2

Û1

1

cosΦ∗
1

sin

(
π

6
− ϕ∗

�̄i1

)
sin

(
ϕ�u ∗

2

)
(3.124)

Es fehlt nun noch der Nachweis, dass über TP/2, d.h. für Schaltzustand (ac)
und Schaltzustand (ab) der gleiche lokale Mittelwert des Zwischenkreisstroms
vorliegt. Ausgehend von Abb. 3.62 folgt

i(ac) =
1

τ(ac)

(
iAδ(pnn)τ(ac) − iCδ(ppn)τ(ac)

)
= iAδ(pnn) − iCδ(ppn)

i(ab) =
1

τ(ab)

(
iAδ(pnn)τ(ab) − iCδ(ppn)τ(ab)

)
= iAδ(pnn) − iCδ(ppn)

(3.125)

(hier bezieht sich
”
¯“ auf eine nur über (ac) bzw. (ab), nicht jedoch eine ge-

samte Pulsperiode erstreckte Mittelung). Demgemäss liegt, wie bereits weiter
oben angenommen (vgl. Gl. (3.107)), in τ(ab) und τ(ac) tatsächlich derselbe lokale
Mittelwert

i = i(ac) = i(ab) = Î2
Û∗

2

Û1

cosΦ2

cosΦ∗
1

cosϕ∗
�̄i1

(3.126)

vor, wobei die Abhängigkeit von cosΦ2 charakteristisch für die Weiterschaltung
der Lastströme in den Zwischenkreis der (Spannungszwischenkreis–)Pulswechsel-
richterausgangsstufe ist (vgl. Kap. 3.8.3, Gl. (3.72)).

Weiters wird durch Gl. (3.126) unmittelbar deutlich, dass für das gewähl-
te Steuerverfahren ungeachtet der Vollaussteuerung der Eingangsstufe ein si-
nusförmiger Netzstrom resultiert. Aufgrund der Klemmung von Phase a gilt ja

ia = i = Î1 cosϕ∗
�̄i1

(3.127)

wobei der Spitzenwert des Netzphasenstroms mit Gl. (3.126) zu
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Abb. 3.64: Simulation des stationären Betriebsverhaltens eines IMC bei Steuerung
nach Modulationsverfahren 1; die Ausgangsphasenströme (gezeigt: iA) und die Ein-
gangsphasenspannungen (gezeigt: ua) werden sinusförmig eingeprägt; die durch die
Modulation resultierende Sinusform der lokal mittleren Lastspannung (gezeigt: ūA) und
des lokal mittleren Eingangsstroms (gezeigt: īa) wird anschaulich deutlich

Î1 = Î2
Û∗

2

Û1

cosΦ2

cosΦ∗
1

(3.128)

folgt, was auch durch eine Leistungsbilanz

p = P = u i =
3

2
Û1Î1 cosΦ∗

1 =
3

2
Û∗

2 Î2 cosΦ2 (3.129)

unmittelbar zu bestätigen ist. Hier sei nochmals auf die allgemein für symme-
trische Dreiphasensysteme gegebene Konstanz des lokalen Mittelwertes der Mo-
mentanleistung, p̄ = P , hingewiesen (siehe Abb. 3.39). Die Sinusform des Netz-
stroms, bzw. allgemein die Richtigkeit der vorhergehenden Überlegungen wird
auch durch Abb. 3.64 anschaulich bestätigt.

3.8.6.4 Funktions–Ersatzschaltbild

Um die Funktion des IMC weiter zu veranschaulichen, wollen wir nun noch in
Analogie zu Gl. (3.77) einen (fiktiven) lokalen Aussteuergrad der Eingangsstufe



3.8 Matrixkonverter 245

m1 =
Î1

i
=

1

cosϕ∗
�̄i1

(3.130)

mit m1|ϕ∗
�̄i1

=0 = 1 und m1|ϕ∗
�̄i1

=π/6 = 2/
√

3, und in Analogie zu Gl. (3.57)

einen lokalen Aussteuergrad der Ausgangsstufe

m2 =
Û∗

2

1
2u

=
4

3

Û∗
2

Û1

1

cosΦ∗
1

cosϕ∗
�̄i1

(3.131)

mit m2 ∈ [0, 2/
√

3 cosϕ∗
�̄i1

] bzw. m2,max|ϕ∗
�̄i1

=0 = 2/
√

3 und m2,max|ϕ∗
�̄i1

=π/6 = 1,

definieren. Die Vollaussteuerung der Eingangsstufe (vgl. Gl. (3.106)), d.h. die
Unterbindung eines Freilaufs der Eingangsstufe entspricht einer Änderung des
Aussteuergrades m1 mit sechsfacher Netzfrequenz und kommt auch durch m1 ≥
1 zum Ausdruck; für sinusförmige Pulsbreitenmodulation der Eingangsstufe
bzw. konstantem Zwischenkreisstrom würde demgegenüber ein konstanter Mo-
dulationsindex vorliegen (vgl. Gl. (3.77)), weiters sind für den global gültigen
Modulationsindex nur Werte im Intervall [0, 1] möglich. Die Änderung von m1

resultiert in einer entsprechenden Schwankung des lokalen Mittelwertes der Zwi-
schenkreisspannung (siehe Abb. 3.64); unter Berücksichtigung von Gl. (3.89) und
Gl. (3.130) folgt

u =
3

2
m1Û1 cosΦ∗

1 =
3

2
Û1

1

cosϕ∗
�̄i1

cosΦ∗
1 (3.132)

Wie vorstehend erwähnt, wird das Niveau von ū durch Φ∗
1 bestimmt. Um trotz

der Schwankung von ū einen Ausgangsspannungsraumzeiger �̄u2 = �u ∗
2 konstan-

ten Betrages erzeugen zu können, nimmt die Ausgangsstufe eine gegenläufige
Änderung der Modulation m2 vor, welche in einem entsprechend modulierten
Zwischenkreisstrom resultiert (vgl. Gl. (3.72))

i =
3

4
m2Î2 cosΦ2 = Î2

Û∗
2

Û1

cosϕ∗
�̄i1

cosΦ2

cosΦ∗
1

(3.133)

Weiters zeigt Gl. (3.133) die allgemein für Spannungszwischenkreispulswechsel-
richter charakteristische Abhängigkeit des Pegels des mittleren Zwischenkreis-
stroms vom Phasenwinkel Φ2 des Laststroms. Der nun ebenfalls mit sechsfacher
Netzfrequenz modulierte Zwischenkreisstrom ī stellt für die Eingangsstufe an-
schaulich eine Längenänderung der strombildenden Raumzeiger dar, welche ge-
nau die durch die Vollaussteuerung gegebene Änderung des Aussteuergrades m1

kompensiert. So wird ein sinusförmiger Netzstrom erreicht

Î1 = ī m1 =
3

4
m2Î2 cosΦ2m1 =

3

4
Î2

4

3

Û∗
2

Û1

cosΦ2

cosΦ∗
1

cosϕ∗
�̄i1

1

cosϕ∗
�̄i1

= Î2
Û∗

2

Û1

cosΦ2

cosΦ∗
1

(3.134)
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Für das Spannungsübersetzungsverhältnis des IMC folgt mit Gl. (3.134)

Û∗
2

Û1

=
Î1

Î2

cosΦ∗
1

cosΦ2
=

3

4
m1m2 cosΦ∗

1 (3.135)

Da, wie bereits vorgehend überlegt und mit Gl. (3.135) bestätigt, das Produkt
der lokalen Aussteuergrade einen konstanten Wert aufweist

3

4
m1 m2 =

Î1

Î2

1

cosΦ2

=
Û∗

2

Û1

1

cosΦ∗
1

(3.136)

ist es nun naheliegend als Gesamtmodulationsindex des IMC

M =
3

4
m1m2 M ∈

[
0,

√
3

2

]
(3.137)

zu vereinbaren, wobei, wie durch Kombination von Gl. (3.130) und Gl. (3.131)
deutlich wird, unabhängig von der betrachteten Winkellage Mmax =

√
3/2 gilt.

Die Spannungsübersetzung kann dann in Übereinstimmung mit Gl. (3.122) ein-
fach durch

Û∗
2

Û1

= M cosΦ∗
1 (3.138)

angegeben werden. Liegt eine definierte Netzspannung vor und sind Û∗
2 und der

Netzstromphasenwinkel Φ∗
1 gewählt, so folgt der einzustellende Gesamtmodula-

tionsindex über

M =
Û∗

2

Û1

1

cosΦ∗
1

(3.139)

Allgemein gilt für die Ausgangsspannung

Û∗
2 = MÛ1 cosΦ∗

1 (3.140)

Mit dem Gesamtmodulationsindex kann auch das (Rückwärts–)Stromüberset-
zungsverhältnis beschrieben werden; mit Gl. (3.136) folgt

Î1

Î2
=

3

4
m1m2 cosΦ2 = M cosΦ2 (3.141)

und somit für den Eingangsstrom bei gegebenem Lastverhalten Î2 und Φ2

Î1 = MÎ2 cosΦ2 (3.142)

Schliesslich gilt für die Teilaussteuerungen bei gegebenem M unter Berücksich-
tigung von Gl. (3.130), Gl. (3.131) und Gl. (3.139)

m1 =
1

cosϕ∗
�̄i1

m2 =
4

3
M cosϕ∗

�̄i1
(3.143)
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Abb. 3.65: Blockschaltbild zur Veranschaulichung der Spannungs- und Stromkonver-
sion des IMC; die Grössen Û1, ω1 sind eingeprägt, auch das Lastverhalten ist vor-
gegeben; über die Modulation können Û∗

2 , ω∗
2 (über entsprechende zeitliche Änderung

von ϕ	u ∗
2
) und Φ∗

1 (über Einhaltung einer entsprechenden Winkeldifferenz von ϕ∗
	̄i1

ge-

genüber ϕ	u1
) vorgegeben werden; m1 bezeichnet den lokalen Modulationsindex der in

Vollaussteuerung, d.h. ohne Freilaufintervall arbeitenden Eingangsstufe, m2 stellt den
Modulationsindex der die Spannungseinstellung vornehmenden Ausgangsstufe dar; die
angegebenen mathematischen Beziehungen für m1 und m2 sind für ϕ∗

	̄i1
∈ [−π/6,+π/6]

gültig (vgl. Gl. (3.102))

M wird also (aufgrund der Vollaussteuerung der Eingangsstufe) durch die Aus-
gangsstufe eingestellt. Die vorstehend beschriebenen Zusammenhänge werden in
Abb. 3.65 anhand eines Blockschaltbildes veranschaulicht.

Gemäss Gl. (3.138) und Gl. (3.141) ist die Bildung einer Spannung Û∗
2 am

Ausgang des Matrixkonverters nicht zwingend mit der Bildung einer Eingangs-
stromgrundschwingung Î1 verbunden (Gleiches gilt auch für Konverter mit Zwi-
schenkreisspeichern). Weist z.B. die Last rein reaktives Verhalten auf, gilt also
cosΦ2 = 0, so resultiert ī = 0, es steht also kein Zwischenkreisstrom für die
Bildung eines (reaktiven) Netzstroms zur Verfügung.

Wichtig ist anzumerken, dass für die Ableitung der vorstehenden Beziehun-
gen bzw. von Abb. 3.65 gemäss Gl. (3.100) und Gl. (3.102) ein Netzstrom-
phasenwinkel Φ1 ∈ [0, π/6] vorausgesetzt wurde. Wie eine detaillierte Analy-
se zeigt, ist Gl. (3.140) desungeachtet für Φ∗

1 ∈ [−π/2,+π/2] und in der Form
Û∗

2 = M · Û1 cos(Φ∗
1) für beliebige Winkel Φ∗

1 gültig. Dies gilt auch für Gl. (3.142).
Unter Annahme eines eingeprägten, d.h. auch bei fehlender Lastspannung, al-
so Û2 = 0 (für Φ∗

1 = ±π/2 folgt Û2/Û1 = 0), aufrecht bleibenden Stroms kann
demgemäss am Konvertereingang ein (Blind–)Strom und damit Blindleistung
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gebildet werden. Zufolge Û2 = 0 tritt dabei am Konverterausgang weder Wirk-
noch Blindleistung auf.

Hier sei darauf hingewiesen, dass erweiterte Modulationsverfahren die Erzeu-
gung einer Eingangsblindleistung und einer Ausgangsspannung bei rein reaktiver
Last ermöglichen, also allgemein eine Kopplung der Blindleistungsbildung an der
Ein- und Ausgangsseite ohne Erfordernis eines Wirkleistungsflusses bewerkstel-
ligen. Bezüglich Details dieser relativ komplexen Steuerverfahren sei hier aus
Gründen der Kürze auf [223] verwiesen.

Wir wollen nun abschliessend noch den Maximalwert der Blindleistungs-
bildung Q1 am Eingang des IMC in Abhängigkeit des Wirkleistungsflusses P
und der geforderten Spannungsübersetzung berechnen. Diese Überlegungen sind
z.B. massgebend, um die (kapazitive) Blindleistung des Eingangsfilters durch ei-
ne entsprechende Blindleistungsaufnahme des Konverters, d.h. durch induktives
Verhalten des Konverters zu kompensieren und diese Kompensation auch noch
für kleine (Wirk–)Leistungen aufrecht zu halten (die kapazitive Blindleistung
des Eingangsfilters weist bei gegebenen Filterkomponenten einen näherungsweise
lastunabhängigen bzw. konstanten, ausschliesslich durch die Eingangsspannung
bestimmten Wert auf).

Wie vorgehend überlegt (siehe Gl. (3.138)), ist das Spannungsübersetzungs-
verhältnis des Matrixkonverters bei gefordertem Φ∗

1 gemäss

Û∗
2

Û1

∣∣∣∣∣
max

= Mmax cosΦ∗
1 =

√
3

2
cosΦ∗

1 (3.144)

beschränkt. Wird ein unter diesem Maximalwert liegendes Spannungsüberset-
zungsverhältnis gefordert, wird unter Beibehaltung von Mmax =

√
3/2

cosΦ∗
1,max =

2√
3
· Û

∗
2

Û1

(3.145)

bzw. ein Phasenwinkel

Φ∗
1,max = arccos

(
2√
3
· Û

∗
2

Û1

)
(3.146)

wählbar. Für den Maximalwert der Eingangsblindleistung folgt dann unter
Berücksichtigung von Gl. (3.129)

Q1,max =
3

2
Û1Î1 sinΦ∗

1,max =

√
3

2
P

1(
Û∗

2

Û1

)
√√√√1 − 4

3

(
Û∗

2

Û1

)2

(3.147)

womit wieder die für einfache Modulationsverfahren gegebene Abhängigkeit der
Blindleistungsbildung vom Wirkleistungstransfer zum Ausdruck kommt.
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Abb. 3.66: Ableitung der Brückenzweigtopologie c) des SMC, ausgehend von der
Schaltungsstruktur a) des IMC (vgl. Abb. 3.56)

3.8.7 Vereinfachte Schaltungstopologien indirekter Matrixkonverter

Nach Kap. 3.8.6 ist die Eingangsstufe des IMC durch Vierquadrantenschalter rea-
lisiert und wäre daher grundsätzlich auch bei negativer Zwischenkreisspannung
betreibbar. Andererseits wird jedoch durch die Pulswechselrichterstufe zwingend
u > 0 gefordert. Es ist somit naheliegend, Möglichkeiten einer Verringerung
des Schaltungsaufwandes durch Einschränkung des Betriebsbereiches der Puls-
gleichrichterstufe auf eine unipolare Zwischenkreisspannung zu überlegen, wobei
jedoch die Möglichkeit eines bidirektionalen Stromflusses aufrecht zu halten ist.
Aufgrund der Phasensymmetrie der Schaltung können wir derartige Betrachtun-
gen dabei auf einen Brückenzweig des Systems beschränken (Abb. 3.66).

3.8.7.1 Sparse Matrix Converter

Ist Phase a des IMC (Abb. 3.66a) bidirektional mit der positiven Zwischenkreis-
schiene p verbunden, d.h. liegt spa = sap = 1 vor und gilt san = sna = 0,
so tritt die Zwischenkreisspannung u > 0 über San als Sperrspannung auf; Sna

würde nur für u < 0 mit Sperrspannung belastet. Die Funktion von Sna ist somit
(für sna = san = 1) auf die Rückführung des Stroms von der negativen Zwischen-
kreisschiene n über Dna an die Phasenklemme a beschränkt. Hierfür ist allerdings
keine direkte Verbindung des Emitters von Sna mit a erforderlich, vielmehr kann
die Stromrückführung auch über Sna und Dpa erfolgen, der Emitter von Sna al-
so mit der Anode von Dpa verbunden werden. Eine analoge Überlegung für Sap

führt auf die in Abb. 3.66b gezeigte direkte Parallelschaltung von Sna und Sap.
Wie unmittelbar einsichtig, kann diese Parallelschaltung auch durch einen Ein-
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Abb. 3.67: Schaltungsstruktur des Sparse Matrix Converter (SMC, auch Swiss Matrix
Converter); die Realisierung des Systems benötigt 15 IGBTs, 18 Dioden und 7 poten-
tialgetrennte Stromversorgungen für die Gatetreiberschaltungen der Transistoren; dem-
gegenüber weist ein konventioneller IMC 18 IGBTs, 18 Dioden und jedenfalls 8 poten-
tialgetrennte Versorgungen für Transistor–Gatetreiberschaltungen auf (Tab. I in [197])

zelschalter Sa ersetzt werden, der mit der ODER-Verknüpfung der Steuersignale
sap und sna angesteuert wird (Abb. 3.66c). Unter Einsatz dieser, nach wie vor
eine getrennte Steuerbarkeit der Stromrichtungen zwischen a und p bzw. zwi-
schen a und n aufweisenden Schaltungsstruktur, wird der Realisierungsaufwand
des IMC von 18 IGBTs (und 18 Dioden) auf 15 IGBTs (und 18 Dioden) reduziert
(Abb. 3.67).

Entsprechend wurde die, am Power Electronic Systems Laboratory der ETH
Zürich entwickelte Schaltung als Sparse Matrix Converter (SMC, auch interpre-
tiert als Swiss Matrix Converter) in die Literatur eingeführt [197,207]. Der Vorteil
einer geringeren Transistorzahl wird durch, gegenüber dem konventionellen IMC
geringfügig höheren Leitverluste erkauft, da der Stromfluss nun eingangsseitig je-
weils über eine zusätzliche Diodenstrecke erfolgt. Die Erhöhung der Leitverluste
ist von der Aussteuerung M und dem Phasenwinkel Φ2 der Last abhängig. Für
kleine Aussteuerung wird die Ausgangsstufe weitgehend im Freilauf arbeiten und
somit in weiten Bereichen der Pulsperioden kein Zwischenkreisstrom bzw. keine
Leitverlustleistung der Eingangsstufe auftreten. Für stark reaktives Verhalten
der Last weisen die Zwischenkreisstrompulse in weiten Bereichen der Netzperio-
de relativ geringe, positive oder negative Momentanwerte auf (siehe Abb. 3.46d)
entsprechend werden auch dann geringere Leitverluste resultieren.

3.8.7.2 Ultra-Sparse Matrix Converter

Interessant ist es nun, eine noch weiter gehende Vereinfachung der Schaltungs-
struktur zu überlegen. Wie unmittelbar einsichtig, sind die Transistoren Spa
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Abb. 3.68: a) Schaltungsstruktur des unidirektionalen Ultra-Sparse Matrix Converter
(USMC, auch Unidirectional Swiss Matrix Converter [197]); die Realisierung des Sy-
stems benötigt nur 9 IGBTs, 18 Dioden und 7 potentialgetrennte Stromversorgungen
für die Gatetreiberschaltungen der Transistoren (Tab. I in [197]); b) Ausführung des
USMC mit 6 IGBTs in der Eingangsstufe [235], 12 Dioden und 10 potentialgetrenn-
ten Gatetreiber–Stromversorgungen; die Schaltung nach b) zeigt gegenüber a) höheren
Realisierungsaufwand, weist jedoch geringere Leitverluste auf und ermöglicht den Ein-
satz von Pulswechselrichter–Halbbrückenmodulen (grau unterlegt) zur Realisierung der
Eingangsstufe

und San nur bei Stromfluss aus dem Zwischenkreis in das Netz, d.h. nur für
i < 0 stromführend und können somit bei Beschränkung auf unidirektionalen
Leistungsfluss, z.B. bei Speisung passiver (und weitgehend ohmscher) Lasten
weggelassen werden. Es resultiert damit die Topologie des Ultra-Sparse Matrix
Converter (USMC, auch Unidirectional Swiss Matrix Converter [197]) nach
Abb. 3.68. Wie unter Rückgriff auf die Überlegungen zur Eingangsstrombildung
einer Pulswechselrichterstufe mit eingeprägter Eingangsspannung (Kap. 3.8.3,
Abb. 3.46) und die Gleichspannungsbildung einer Pulsgleichrichterstufe mit ein-
geprägtem Ausgangsstrom (Kap. 3.8.4, Abb. 3.52) unmittelbar einzusehen ist,
ist damit der Betrieb des Konverters auf
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eingeschränkt, da nur so stets i > 0 sichergestellt ist. Interessanterweise liegt also
ein nicht ausschliesslich auf rein ohmsches Grundschwingungsnetzverhalten Φ∗

1=0
und rein ohmsches (Grundschwingungs–)Lastverhalten Φ2 = 0 eingeschränkter
Betriebsbereich vor. Dies erklärt sich aus dem Fehlen einer Verbindung von Netz-
sternpunkt, Zwischenkreis und Last, was letztlich die Aussenleiterspannungen
und nicht direkt die Phasenspannungen für die Strom- und Spannungsbildung
wirksam werden lässt. Damit kann die Phasendifferenz von Aussenleiter- und
Phasengrössen (±π/6, vgl. Gl. (3.111) und Gl. (3.112)) zur Einprägung phasen-
verschobener Ströme bzw. zur Bildung positiver Zwischenkreisspannungen trotz
Phasenverschiebung des Eingangsstroms genutzt werden. Permanentmagneter-
regte Synchronmaschinen mit geringem Magnetisierungsstrombedarf sind somit
gut über einen USMC betreibbar, für Asynchronmaschinen oder Lasten mit stark
reaktivem Charakter ist zwischen der positiven und der negativen Zwischenkreis-
schiene ein Begrenzungskreis (in Abb. 3.68 nicht dargestellt) zur Aufnahme ab-
schnittsweise negativer Leistungsanteile vorzusehen. Vorteilhaft kann aus diesem
Begrenzungskreis auch die Hilfsspannungsversorgung erfolgen, womit eine be-
grenzte Energierückspeisung, und so z.B. die aktive Bremsung einer Antriebsma-
schine möglich wird. Bezüglich Details sei hier im Sinn der Kürze auf [223], [226]
und [183] verwiesen.

Neben der in Abb. 3.68a gezeigten Ausführung kann der USMC auch mit
6 IGBTs in der Eingangsstufe ausgeführt werden (Abb. 3.68b, [235]). Wir hatten
diese Schaltungstopologie bereits in Kap. 3.8.5 überlegt und kurz diskutiert. Vor-
teile der Schaltung gegenüber der Variante mit eingangsseitig nur 3 IGBTs liegen
in den geringeren Leitverlusten — es entfallen zwei Diodenspannungsabfälle —
sowie der Möglichkeit ein Pulswechselrichter–Halbbrückenmodul in Verbindung
mit externen Dioden zur Realisierung der Eingangsstufenbrückenzweige heranzu-
ziehen; die Freilaufdioden des Leistungsmoduls fungieren dann als Schutzdioden
(in Abb. 3.68b nicht gezeigt). Weiters wird die Verlustleistung auf eine höhe-
re Zahl von Leistungstransistoren und so gleichmässiger über den Kühlkörper
verteilt. Nachteile dieser Lösung sind die geringere Ausnutzung der insgesamt
eingesetzten Siliziumfläche — jeder IGBT ist ja nur während der Bildung der
positiven oder der Bildung der negativen Eingangsstromhalbschwingung an der
Stromführung beteiligt — und der höhere Ansteueraufwand.

3.8.7.3 Very-Sparse Matrix Converter

Abschliessend sei noch kurz auf den, nur 12 IGBTs jedoch 30 Dioden aufwei-
senden, voll bidirektionalen Very-Sparse Matrix Converter (VSMC, siehe Fig. 2
in [240] und [197]) hingewiesen, dessen Vierquadrantenschalter nicht getrennt
nach Stromrichtung steuerbar sind. Diese Steuerbarkeit ist bei stromloser Um-
schaltung der Eingangsstufe nicht erforderlich, es kann ja gemäss Kap. 3.8.6 die
Umschaltung der Transistoren der Eingangsstufe innerhalb des Freilaufintervalls
der Wechselrichterstufe überlappungsfrei erfolgen. Wie für den SMC werden die
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Abb. 3.69: Schaltungsstruktur des bidirektionalen Very-Sparse Matrix Converter
(VSMC, [197, 240]); die Realisierung des Systems benötigt nur 12 Leistungstransisto-
ren, allerdings 30 Dioden und 10 potentialgetrennte Stromversorgungen für die Gate-
treiberschaltungen der Transistoren (Tab. I in [197]); die Halbleiterkombination der in
der Eingangsstufe eingesetzten Vierquadrantenschalter (Diodenbrücke mit einem zwi-
schen den Gleichspannungsklemmen angeordneten IGBT) ist als kommerzielles Lei-
stungsmodul (Fig. 20 in [197]) erhältlich, womit der Montageaufwand erheblich redu-
ziert wird

gegenüber dem IMC höheren Leitverluste wieder für höhere Aussteuerungen und
geringen Blindanteil der Last stärker hervortreten, wobei der VSMC nur bei nega-
tivem Zwischenkreisstrom eine höhere Anzahl von Diodenstrecken im Strompfad
der Eingangsstufe und damit höhere Durchlassverluste als der SMC aufweist.

Sämtliche Sparse Matrix Converter sind auch mit mehreren Wechselrichter-
stufen ausführbar, welche dann über eine gemeinsame Gleichrichterstufe aus dem
Netz gespeist werden. Diese auch von zwischenkreisspeicherbehafteten Mehrma-
schinenantrieben bekannte Anordnung erlaubt einen Leistungsausgleich zwischen
den Lastmaschinen, entsprechend wird die Eingangsstufe geringer belastet. Aller-
dings ist im Sinne einer Minimierung der parasitären Induktivitäten der Kommu-
tierungspfade (die Zwischenkreisspannung wird ja letztlich durch die Eingangs-
kondensatoren gestützt) keine örtliche Trennung der Konverterausgangsstufen
möglich, womit die Speisung der Teilantriebe dreiphasig erfolgen muss und nicht
als Gleichspannungs- bzw. Zwischenkreisspannungsverteilung mit in die Maschi-
nen integrierten Pulswechselrichterstufen ausgeführt werden kann.

3.8.8 Direkter Matrixkonverter

Nachfolgend werden wir kurz die Grundfunktion und Strom- und Spannungsbil-
dung des direkten bzw. konventionellen Matrixkonverters (Conventional Matrix



254 3 Direktumrichter

Converter, CMC) betrachten und anschliessend unter Bezug auf den IMC ein
Raumzeigermodulationsverfahren entwickeln.

3.8.8.1 Grundfunktion

Für den CMC kann jede Eingangsphase a, b, c über einen Vierquadrantenschal-
ter direkt mit jeder Ausgangsphase A,B,C verbunden werden. Der Konverter
ist demgemäss in Form einer Matrix darstellbar (Abb. 3.70a), wobei an je-
dem Kreuzungspunkt einer Ein- und Ausgangsphase ein Vierquadrantenschalter
angeordnet ist. Diese Schaltungstopologie und die später gezeigte Berechnung
der Spannungs- und Stromübersetzung mit zu einer Matrix zusammengefassten
Schaltfunktionen (siehe Gl. (3.152) und Gl. (3.153)) begründen die Bezeichnung
der Konverterschaltung. In Ermangelung monolithischer, bidirektionaler, selek-
tiv nach der Stromrichtung schaltbarer und bipolar sperrender Leistungshalblei-
ter höherer Stromtragfähigkeit und Sperrspannungsfestigkeit [186] sind die Vier-
quadrantenschalter, gleich wie für die Eingangsstufe des IMC, durch Gegense-
rienschaltung von IGBTs mit jeweils antiparalleler Freilaufdiode oder durch Ge-
genparallelschaltung von RB-IGBTs zu realisieren. Bei Einsatz konventioneller
IGBTs weist das System 18 Transistoren und 18 Dioden und somit den gleichen
Gesamtaufwand an Leistungshalbleitern wie der konventionelle IMC auf.

Gehen wir wieder von einer induktiven Last, d.h. einem eingeprägten Last-
strom aus, so sind am Eingang des Konverters zwingend Filterkondensatoren an-
zuordnen um eine freie Kommutierung des Stroms zu ermöglichen. In Verbindung
mit Vorschaltinduktivitäten und weiteren Filterstufen dienen die Kondensatoren
weiters der Glättung der vom Ausgang an den Eingang weitergeschalteten Aus-
schnitte des Laststroms zu einem kontinuierlichen Netzstrom. Um einen Kurz-
schluss der eingeprägten Eingangsspannungen zu vermeiden, ist für die Steue-
rung des Konverters eine gleichzeitige Verbindung von zwei Eingangsphasen mit
derselben Ausgangsphase strikt zu vermeiden. Andererseits muss eine Ausgangs-
phase aufgrund des eingeprägten Stroms mit einem Eingang verbunden werden,
dies kann wahlfrei geschehen, z.B. ist es auch zulässig, sämtliche Ausgänge an
denselben Eingang zu legen.

Die Grundfunktion des Matrixkonverters ist somit, wie in Abb. 3.70b ge-
zeigt, durch 3 dreipolige Umschalter zu beschreiben, deren Wurzelpunkte an
den Ausgängen liegen. Die Darstellung des CMC nach Abb. 3.70b berücksichtigt
darüber hinaus noch die typisch in einem π/3–breiten Abschnitt der Netzperiode
gegebenen Grössenverhältnisse der Netzphasenspannungen, wobei angenommen
ist, dass Phase a eine hohe positive Spannung, Phase c eine hohe negative Span-
nung und Phase b eine Spannung nahe Null aufweist (gültig für ϕ�u1

∈ [0, π/3]).

Die so erhaltene Schaltungsstruktur zeigt starke Ähnlichkeit mit einem Drei-
punkt–Spannungszwischenkreispulswechselrichter (vgl. Kap. 8.5.1, Abb. 8.55),
wobei jedoch die Teilspannungen, hier uab und ubc, i.a. unterschiedliche und zeit-
variable Werte aufweisen. Dies macht anschaulich die hinsichtlich der Einstellung
eines vorgegebenen Spannungswertes höhere Funktionalität eines Matrixkonver-
ters im Vergleich zu einem Zweipunkt–Spannungszwischenkreispulswechselrichter
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Abb. 3.70: Abstrahierte Darstellung eines CMC als a) Schaltmatrix mit Möglichkeit
der Verbindung jeder Ausgangsphase A, B, C mit jeder Eingangsphase a, b, c; die
Schaltelemente, z.B. SaAa werden durch Vierquadrantenschalter realisiert; um einen
Kurzschluss von Eingangsphasen zu vermeiden, darf eine Ausgangsphase stets nur mit
einer Eingangsphase verbunden werden — die an eine Ausgangsphase führenden Schal-
ter können damit in einem dreipoligen Umschalter zusammengefasst werden; dies führt
auf die in b) angegebene Darstellung des CMC als Dreipunkt–Konverterstruktur; im
Gegensatz zu einem konventionellen Dreipunkt–Pulswechselrichter sind die Eingangs-
teilspannungen allerdings i.a. unsymmetrisch, bzw. zeigen die aus den Teilspannungen
uab und ubc zu bildenden Ausgangsspannungsraumzeiger, z.B. 	u2,(bbc) und 	u2,(aab) unter-
schiedlichen Betrag (vgl. Abb. 3.73b); weiters fehlen zufolge der grundfrequenten Ände-
rung der Teilspannungen feststehende Zeiger mittlerer Länge (z.B. 	x in Abb. 3.73b); für
feststehende Zeiger mittlerer Länge ist bei konventionellen Dreipunktkonvertern jede
Lastphase an eine verschiedene Eingangsspannungsschiene gelegt, für den CMC tre-
ten aufgrund der sinusförmigen Änderung der Eingangsspannungen rotierende Zeiger
(mittlerer Länge) auf (vgl. Abb. 3.71)

deutlich. Aufgrund der höheren Zahl möglicher Spannungsniveaus werden gerin-
gere Abweichungen vom Spannungssollwert und damit letztlich geringere Ampli-
tuden der schaltfrequenten Spannungsoberschwingungen bzw. ein geringerer Rip-
pel des Laststroms auftreten. Allerdings ist der Wechsel der Schaltzustände des
CMC, also z.B. die Umschaltung der Lastphase A von Eingang a nach Eingang b
so vorzunehmen, dass für iA stets ein Pfad zur Verfügung steht und anderer-
seits a und b nicht kurzgeschlossen werden. Ein überlappendes Leiten von SaAa

und SbAb, das einen kontinuierlichen Stromfluss erlauben würde, ist somit nicht
zulässig. Die Lösung dieser Diskrepanz besteht in einer mehrstufigen Kommu-
tierung, die wir allerdings erst am Ende dieses Kapitels behandeln wollen (siehe
Abb. 3.76).

3.8.8.2 Schaltzustände

Entsprechend der durch 3 dreipolige Umschalter abstrahierten Funktion weist
der CMC 33 = 27 mögliche Schaltzustände n auf, welche im Weiteren durch eine
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dreistellige Buchstabenkombination charakterisiert werden. Diese gibt an, mit
welchen Eingangsphasen die Ausgangsphasen A,B,C verbunden sind. So steht
z.B. n = (acc) für eine Verbindung von Ausgang A mit Eingang a und eine
Verbindung der Ausgänge B und C mit Eingang c.

Wie die in Tab. 3.2 angegebene Auflistung zeigt, können die Schaltzustände in
drei Gruppen gegliedert werden, wobei für Gruppe I sämtliche Ausgangsphasen
an derselben Eingangsphase liegen. Für Gruppe II werden jeweils 2 Ausgänge
an denselben Eingang gelegt, der dritte Ausgang ist an eine der beiden ver-
bleibenden Eingangsphasen geschaltet. Ein typischer Vertreter dieser insgesamt
18 Möglichkeiten ist der bereits vorgehend erwähnte Schaltzustand n = (acc).
Schliesslich finden sich mit Gruppe III sechs weitere Schaltzustände, für welche
jede Ausgangsphase an einer anderen Eingangsphase liegt, wobei eine Untertei-
lung in eine Gruppe IIIa, gebildet aus der direkten Durchverbindung und der
zyklischen und azyklischen Vertauschung der Phasen, (abc), (cab), (bca), und ei-
ne Gruppe IIIb mit den Vertauschungen von jeweils 2 Phasen, (acb), (cba), (bac)
vorgenommen werden kann.

In einem nächsten Schritt ist nun zu klären, durch Kombination welcher
Schaltzustände ein vorgegebener Sollwert �u ∗

2 des Ausgangsspannungsraumzei-
gers im Mittel über eine Pulsperiode gebildet werden kann, und wie hierbei eine
definierte Lage ϕ∗

�̄i1
des Eingangsstromraumzeigers bzw. ein definierter Phasen-

Tabelle 3.2: Klassifizierung der Schaltzustände des CMC; Gruppe I: Freilaufzustände;
Gruppe II: aktive Schaltzustände bzw. feststehende (im Betrag netzfrequent schwan-
kende) Ausgangsspannungsraumzeiger, es liegen jeweils 2 Ausgangsphasen an einer
Eingangsphase, bzw. weist eine Ausgangsaussenleiterspannung den Wert Null auf;
Gruppe IIIa: direkte Verbindung, zyklische und azyklische Vertauschung der Eingangs-
phasen, Ausgangsspannungszeiger rotierend mit +ω1 (Netzkreisfrequenz); Gruppe IIIb:
Vertauschung von jeweils 2 Eingangsphasen, Ausgangsspannungsraumzeiger rotierend
mit −ω1

Gruppe I (aaa) (bbb) (ccc)

Gruppe II (cca) (ccb) (aab)
(aac) (bbc) (bba)
(acc) (bcc) (baa)
(caa) (cbb) (abb)
(cac) (cbc) (aba)
(aca) (bcb) (bab)

Gruppe IIIa (abc) (cab) (bca)

Gruppe IIIb (acb) (cba) (bac)

}
uAB = 0}
uBC = 0}
uCA = 0



3.8 Matrixkonverter 257

winkel Φ∗
1 einzustellen ist. Im Sinne unmittelbarer Vergleichbarkeit betrachten

wir dabei wieder die in Kap. 3.8.6 bereits für den IMC analysierten Winkelin-
tervalle und Winkellagen (siehe Gl. (3.100) – Gl. (3.102)) und bestimmen vorab
die bei gegebener Eingangsspannung �u1 und gegebenem Ausgangsstrom �i2 für
die einzelnen Schaltzustände resultierenden Eingangsstrom- und Ausgangsspan-
nungsraumzeiger. Daraus ist dann unmittelbar die Raumzeigermodulation des
CMC zu gewinnen.

3.8.8.3 Rotierende Strom- und Spannungsraumzeiger

Wie unmittelbar einsichtig, resultiert eine direkte Durchverbindung (abc) (Grup-
pe IIIa) zwischen Eingang und Ausgang in einer Identität von Ein- und Ausgangs-
spannung sowie Ein- und Ausgangsstrom. Entsprechend liegt dann nicht eine
feste Lage des Ausgangsspannungsraumzeigers �u2,(abc) und des Eingangsstrom-

raumzeigers �̄i1,(abc) vor, sondern beide Zeiger rotieren wie �u1 und �i2 mit Netz-
kreisfrequenz ω1 im mathematisch positiven Sinn. Eine zyklische Vertauschung
der Phasen, (cab), führt auf eine Voreilung von �u2 gegenüber �u1 um +2π/3 und
wieder auf eine Rotation mit +ω1. Da die Verhältnisse der Last durch die Pha-
senvertauschung nicht geändert werden, wird der Ausgangsstrom mit einer Rück-
drehung um −2π/3 an den Eingang zurückgegeben, ein- und ausgangsseitig liegt
somit dieselbe Phasendifferenz von Spannung und Strom vor. Die Verhältnisse
sind gemeinsam mit der azyklischen Vertauschung (bca) in Gl. (3.149) nachfol-
gend zusammengestellt:

�u2,(abc) = �u1
�i1,(abc) =�i2

�u2,(cab) = a �u1
�i1,(cab) = a−1 �i2 (3.149)

�u2,(bca) = a2 �u1
�i1,(bca) = a−2 �i2

Für Gruppe IIIb resultieren, entsprechend der Änderung der Drehrichtung
einer Drehfeldmaschine bei Vertauschung von 2 Phasen, in mathematisch nega-
tivem Sinn, d.h. mit −ω1 rotierende Ausgangsspannungsraumzeiger; z.B. tritt
für (acb) der konjugiert komplexe Eingangsspannungszeiger am Ausgang auf:

�u2,(acb) = �u 

1 = Û1e

−jω1t �i1 =�i 

2 = Î2e

−j(ω2t− Φ2) (3.150)

Wie Gl. (3.150) zu entnehmen, wird auch der Ausgangsstrom in konjugiert kom-
plexer Form an den Eingang zurückgeführt, womit z.B. ein am Ausgang bei
mathematisch positiver Winkelzählung voreilender Strom in einen bezogen auf
+ω1 nacheilenden Strom übergeführt wird (vgl. Abb. 3.71b–e). Durch Kombina-
tion von Schaltzuständen der Gruppen IIIa und IIIb kann somit unabhängig vom
Lastphasenwinkel ein ohmsches Netzverhalten des Konverters erreicht werden.

Die Spannungs- und Stromkonversion der Schaltzustände von Gruppe IIIa
und IIIb ist in Abb. 3.71 gezeigt. Bei Vertauschung von zwei Phasen (Grup-
pe IIIb) wird der Spannungs- oder Stromraumzeiger allgemein um die Achse der
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Abb. 3.71: Bildung rotierender Ausgangsspannungs- und Eingangsstromraumzeiger
des CMC für Schaltzustände der Gruppe IIIa (siehe a)) und der Gruppe IIIb (siehe
f)); vgl. Tab. 3.2; b) betrachtete Eingangsspannungssituation 	u1; c) resultierende Aus-
gangsspannungsraumzeiger, Zeiger der Gruppe IIIb sind strichliert eingetragen, der
Inkreis markiert die bei ausschliesslicher Verwendung rotierender Raumzeiger gege-
bene Aussteuergrenze; e) betrachtete Ausgangsstromsituation 	i2; d) resultierende Ein-
gangsstromraumzeiger, Zeiger der Gruppe IIIb sind strichliert eingetragen; für Schalt-
zustände der Gruppe IIIb wird 	u1 = 	u2,(abc) jeweils um jene Achse gespiegelt, welche
von der Phasenvertauschung nicht betroffen ist, d.h. durchverbunden verbleibt; dies ist
einfach daraus zu erklären, dass die Projektion auf diese Achse trotz der Phasenver-
tauschung erhalten bleiben muss
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dritten, nicht geänderten Phase gespiegelt. Gehen wir also z.B. von Schaltzustand
(abc), d.h. einer Situation �u2,(abc) = �u1 auf Schaltzustand (acb) über, d.h. bleibt
Phase a unbeeinflusst, wird sich der zugehörige Ausgangsspannungsraumzeiger
�u2,(acb) aus �u2,(abc) bzw. �u1 durch Spiegelung an der Phasenachse a, d.h. der reellen
Achse bestimmen. Dies wird durch Gl. (3.150) bestätigt. Bezüglich der Verhält-
nisse für weitere Schaltzustände sei auf Abb. 3.71 verwiesen.

Wie Abb. 3.71c anschaulich zeigt, würden rotierende Spannungsraumzeiger
nur die Bildung einer maximalen Ausgangsspannung in Höhe der halben Ein-
gangsspannung, Û∗

2 ≤ 1/2·Û1, erlauben (vgl. z.B. Abb. 3.5 in [192]). Die Raumzei-
germodulation des CMC muss sich daher offenbar auf Schaltzustände der Grup-
pe II stützen welche, wie nachfolgend gezeigt, auf feste Lagen der Spannungs-
und Stromraumzeiger in der komplexen Ebene und eine dem IMC gleiche Span-
nungsaussteuerbarkeit führen. Die in den Anfängen der Theorie des CMC [232]
breiter diskutierte Modulation mit rotierenden Raumzeigern findet sich heute nur
mehr vereinzelt, z.B. für die in Kap. 3.8.9.3 beschriebene Erweiterung des CMC
nach [215], wo aufgrund der Vollbrückenstruktur des Konverters (vgl. Abb. 3.80)
eine relativ hohe Ausgangsspannung gebildet werden kann und die Gleichtakt-
freiheit der an die offenen Motorwicklungen gelegten Spannungssysteme einen
Vorteil darstellt.

3.8.8.4 Feststehende Strom- und Spannungsraumzeiger

Die vorstehend beschriebene Rotation der Strom- und Spannungsraumzeiger ist
nur möglich, da für Schaltzustände aus Gruppe III alle Ausgangsphasen an ver-
schiedenen Eingangsphasen liegen. Falls zwei (oder alle drei) Ausgänge an diesel-
be Eingangsphase geschaltet werden, wie dies für Schaltzustände der Gruppe II
(und Gruppe I) der Fall ist (vgl. Tab. 3.2), tritt zwischen diesen Ausgängen
keine Spannungsdifferenz auf, entsprechend muss die Projektion des resultie-
renden Ausgangsspannungsraumzeigers auf die zugehörige Aussenleiterachse den
Wert Null ergeben; demgemäss wird z.B. für Schaltzustand (acc) der Raumzeiger
�u2,(acc) orthogonal zur Aussenleiterachse (BC), d.h. zur imaginären Achse liegen.
Die Ausgangsspannungsraumzeiger weisen somit unabhängig von der Eingangs-
spannungssituation eine feste, nur durch den Schaltzustand bestimmte Lage auf
und die netzfrequente Änderung der Eingangsphasenspannungen kommt in einer
Änderung der Zeigerlänge, nicht jedoch der Zeigerlage zum Ausdruck. Dies gilt
auch für die Eingangsstromraumzeiger. Liegen zwei Ausgänge, z.B. die Phasen
B und C an Eingang c und A an a (Schaltzustand (acc)), verbleibt b ohne Ver-
bindung zum Ausgang und damit stromlos, womit der Eingangsstromraumzeiger
�i1,(acc) orthogonal zur Phasenachse b gerichtet sein muss.

Die Verbindung von jeweils zwei (oder drei) Ausgangsphasen mit derselben
Eingangsphase ist auch vom IMC bekannt. Dort wird ja prinzipbedingt jede
Verbindung der Ausgangs- und Eingangsseite über die Zwischenkreisschienen
vorgenommen, womit für die Ausgänge stets nur zwei Wahlmöglichkeiten zur
Verfügung stehen (vgl. Abb. 3.58).
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Abb. 3.72: a) Leitzustand des CMC für Schaltzustand (acc) und b) zugeordneter Leit-
zustand des IMC (Schaltzustand (ac)(pnn)); bei gegebener Eingangsspannung und gege-
benem Ausgangsstrom führen beide Systeme auf gleiche Ausgangsspannungs- und Ein-
gangsstromraumzeiger, 	u2,(acc) = 	u2,(ac)(pnn) und 	i1,(acc) = 	i1,(ac)(pnn), vgl. Abb. 3.60
und Abb. 3.74; der CMC kann daher stets gedanklich in einen fiktiven IMC übersetzt,
d.h. in eine Ein- und Ausgangsstufe aufgespaltet und auf dieser Basis die Modulation
überlegt werden; der in Kap. 3.8.6 behandelte IMC stellt eine physikalische Realisierung
dieser fiktiven Aufspaltung dar

Es ist daher naheliegend, die Strom- und Spannungsbildung des CMC bezug-
nehmend auf einen (fiktiven) IMC zu überlegen, d.h. den CMC in eine (fiktive)
Pulsgleichrichterstufe mit eingeprägtem Ausgangsstrom- und eine fiktive Puls-
wechselrichterausgangsstufe mit eingeprägter Eingangsspannung aufzuspalten,
die Modulationen beider Stufen wie für den IMC zu verschachteln (vgl. Abb. 3.61)
und letztlich den Gesamtschaltzustand des (fiktiven) IMC gegen den entsprechen-
den Schaltzustand des CMC zu tauschen.

In der chronologischen Entwicklung der Wissensbasis war die funktionel-
le Aufspaltung eines CMC in eine fiktive Gleich- und Wechselrichterfunktion
aufgrund der fehlenden Kenntnis der Schaltungstopologie des IMC nicht na-
he liegend, und es wurden für die Steuerung des CMC in Anlehnung an die
Spannungsbildung netzgeführter Direktumrichter verschiedene, sogenannte di-
rekte Modulationsverfahren, unter ausschliesslicher Verwendung von Raumzei-
gern der Gruppen III und I vorgeschlagen. Klare Nachteile dieses Ansatzes be-
standen in der relativ geringen Anschaulichkeit, der begrenzten Aussteuerbarkeit
(vgl. Kap. 3.8.8.3) und der oft verwickelten mathematischen Darstellung [232].
Erst durch die Aufspaltung des CMC in eine fiktive Gleich- und Wechselrichter-
stufe, angedeutet in [221], und darauffolgend in [239], wurde ein klares Bild der
Funktion entworfen und darauf aufbauend in [191] mit der Raumzeigermodula-
tion ein einfach umsetzbares Modulationsverfahren angegeben.

Wir wollen hier die Diskussion der Aufspaltung des CMC in eine virtu-
elle AC/DC– und DC/AC–Konverterstufe auf einen Schaltzustand, (acc), be-
schränken und dann direkt eine Umcodierung der für den IMC abgeleiteten Mo-
dulation auf den CMC angeben, da mit dem IMC ja bereits die physikalische Rea-
lisierung der durch die virtuelle Aufteilung entstehenden Konverterstruktur ana-
lysiert wurde. Der für (acc) vorliegende Leitzustand des CMC ist in Abb. 3.72a
gezeigt, der zugehörige, auf gleiche Ausgangsphasenspannungen und Eingangs-
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phasenströme führende Leitzustand des (virtuellen) IMC ist in Abb. 3.72b ange-
geben.

Wie unmittelbar deutlich wird, kann die zwischen den Eingangsphasen a und
c auftretende Spannung uac als Zwischenkreisspannung einer, den Schaltzustand
(pnn) aufweisenden Spannungszwischenkreis–Pulswechselrichterstufe interpre-
tiert werden. Weiters ist, da nur zwei Eingangsphasen, a und c, stromführend
sind, der Ausgangsphasenstrom iA als Zwischenkreisstrom einer im Schaltzu-
stand (ac) befindlichen Stromzwischenkreis–Pulsgleichrichterstufe interpretier-
bar. Der Schaltzustand (acc) entspricht damit dem Schaltzustand (ac)(pnn) der
(fiktiven) zweistufigen Struktur, diese Identität beider Betrachtungsweisen wird
auch durch die Gleichheit der in beiden Fällen gebildeten Eingangsstrom- und
Ausgangsspannungsraumzeiger

�u2,(acc) = �u2,(ac)(pnn)

�i1,(acc) =�i1,(ac)(pnn)

(3.151)

anschaulich deutlich (vgl. Abb. 3.59 und Abb. 3.73). Der für (acc) auftre-
tende Betrag des Ausgangsspannungsraumzeigers wird durch uac bestimmt,
entsprechend liegt diese Aussenleiterspannung für alle, in Eckpunkte dessel-
ben Raumzeigersechsecks weisenden Zeiger, z.B. auch für �u2,(aac), vor. Analog
ist für alle gemeinsam mit (acc) ein Sechseck aufspannenden Eingangsstrom-
raumzeiger der Strom iA als (fiktiver) Zwischenkreisstrom zu denken. Dies
wird in Abb. 3.73a z.B. durch �i1,(abb) bestätigt. Auf Basis dieser Überlegungen
können wir nun jedem Schaltzustand des CMC einen äquivalenten Schaltzu-
stand des IMC bzw. einen Eingangsstrom- und einen Ausgangsspannungsraum-
zeiger zuordnen. Die dann für Schaltzustände der Gruppe I und II resultierenden
Ausgangsspannungs- und Eingangsstromraumzeiger sind in Abb. 3.73 angege-
ben. Wie der Vergleich mit Abb. 3.59 unmittelbar deutlich macht, weisen CMC
und IMC für eine gegebene Eingangsspannungs- und Ausgangsstromsituation,
�u1, �i2, unter Beschränkung auf Schaltzustände der Gruppen I und II gleiche
Raumzeigerdiagramme auf. Der einzige funktionelle Unterschied beider Konver-
ter besteht also in den Schaltzuständen der Gruppe III. Hinsichtlich der praktisch
benötigten Möglichkeiten der Strom- und Spannungsbildung stellt dies jedoch
keine Einschränkung dar, da, wie wir beim IMC gesehen haben, eine Raumzei-
germodulation auf diese Schaltzustände keinen Bezug nehmen muss.

Hinsichtlich der eingangs erwähnten Ähnlichkeit des CMC mit einem Drei-
punktkonverter (vgl. Abb. 3.70b) sei hier noch angemerkt, dass in Abb. 3.73b
Raumzeiger mittlerer Länge (siehe �x in Abb. 3.73b) fehlen, obwohl rein auf-
grund der Schaltungsstruktur eine funktionelle Gleichheit des CMC mit einem
Dreipunkt–Spannungszwischenkreispulswechselrichter zu erwarten wäre. Raum-
zeiger mittlerer Länge werden durch einen Dreipunktpulswechselrichter dann ge-
bildet, wenn eine Ausgangsphase an der positiven und eine Ausgangsphase an der
negativen Eingangsspannungsschiene liegt und die dritte Phase an den Eingangs-
spannungsmittelpunkt geschaltet ist. Für den CMC wäre dies für Schaltzustände
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Abb. 3.73: Eingangsstrom- und Ausgangsspannungsbildung des CMC; für die Schalt-
zustände von Gruppe I und II (siehe Tab. 3.2) resultierende Eingangsstromraumzeiger
a) und Ausgangsspannungsraumzeiger b); es wird die gleiche Eingangsspannungssi-
tuation 	u1 und Ausgangsstromsituation 	i2 wie für Abb. 3.59 zugrundegelegt; für das
Stromraumzeigerdiagramm a) sind die jeweils vorliegend zu denkenden fiktiven Zwi-
schenkreisstöme i und für das Spannungsraumzeigerdiagramm die fiktiven Zwischen-
kreisspannungen angegeben; wie in Verbindung mit Abb. 3.70 beschrieben, fehlen auf
den Achsen der Aussenleiterspannungen (z.B. AC in b) liegende Spannungsraumzeiger
	x mittlerer Länge
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der Gruppe III der Fall. Allerdings weisen die Eingangsteilspannungen des CMC,
z.B. uab und ubc, im Gegensatz zu einem Dreipunktkonverter nicht einen festen
sondern einen mit Netzfrequenz schwankenden Wert auf. Es werden daher nicht
an Winkelpositionen ±π/6, ±π/2, ±5π/6 fest liegende mittlere Spannungsraum-

zeiger �x (vgl. Zeiger �b1 - �b6 in Abb. 8.56, Kap. 8.5.1), sondern eben rotierende
Zeiger gebildet. Für den IMC sind Zeiger mittlerer Länge ausgeschlossen, da die
Ausgangsphasen über die beiden Zwischenkreisleitungen gleichzeitig nur mit je-
weils 2 und nicht mit 3 verschiedenen Eingangsphasen verbunden werden können.

3.8.8.5 Relation der Schaltzustände von CMC und IMC

Wir haben vorgehend die Zuordnung der Schaltzustände von IMC und CMC (be-
schränkt auf die Gruppen I und II) durch Analyse der Leitzustände beider Kon-
vertersysteme gefunden. Alternativ ist auch eine formale Übertragung der Steue-
rung des IMC auf den CMC möglich, wobei sich als Grundlage eine Darstellung
der Funktion beider Konverter in Matrizenform anbietet. Wird jedem Vierquad-
rantenschalter eine Schaltfunktion zugeordnet, steht also z.B. saAa für eine bidi-
rektionale Verbindung von a und A, angedeutet durch den Index aAa, kann die
Bildung der Ausgangsspannung, d.h. die Vorwärts–Spannungskonversion, einfach
als Multiplikation der Schaltzustandsmatrix, d.h. der Spannungskonversionsma-
trix S

CMC,U
mit dem Vektor der Eingangsphasenspannungen angegeben werden:⎛⎜⎜⎝

uA

uB

uC

⎞⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎝
saAa sbAb scAc

saBa sbBb scBc

saCa sbAb scCc

⎞⎟⎟⎠ ·

⎛⎜⎜⎝
ua

ub

uc

⎞⎟⎟⎠ = S
CMC,U

⎛⎜⎜⎝
ua

ub

uc

⎞⎟⎟⎠ (3.152)

Die Phasenspannungen sind dabei auf den Netzsternpunkt bezogen angenom-
men. Für die Rückwärts–Stromkonversion, d.h. für die Umsetzung des Vektors
der Ausgangsphasenströme in einen Eingangsstromvektor⎛⎜⎜⎝

ia

ib

ic

⎞⎟⎟⎠ = S
CMC,I

⎛⎜⎜⎝
iA

iB

iC

⎞⎟⎟⎠ (3.153)

ist dann, wie in [223] begründet, die Transponierte der Spannungskonversions-
matrix heranzuziehen:

S
CMC,I

= ST

CMC,U
(3.154)

In Analogie folgt für den IMC für die Gleichrichtung

(
up

un

)
=

(
sapa sbpb scpc

sana sbnb scnc

)
·

⎛⎜⎜⎝
ua

ub

uc

⎞⎟⎟⎠ = S
GR,U

⎛⎜⎜⎝
ua

ub

uc

⎞⎟⎟⎠ (3.155)
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und für die nachfolgende Wechselrichtung⎛⎜⎜⎝
uA

uB

uC

⎞⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎝
spA sAn

spB sBn

spC sCn

⎞⎟⎟⎠ ·
(
up

un

)
= S

WR,U

(
up

un

)
(3.156)

womit die Gesamtfunktion durch

S
IMC,U

= S
WR,U

S
GR,U

=

⎛⎜⎜⎝
spA sAn

spB sBn

spC sCn

⎞⎟⎟⎠ ·
(
sapa sbpb sbpb

sana sbnb scnc

)
(3.157)

beschrieben wird. Für die Stromkonversion rückwärts gilt dann

S
IMC,I

= S
GR,I

S
WR,I

= ST

GR,U
ST

WR,U
= ST

IMC,U
(3.158)

Soll nun
S

CMC,U
≡ S

IMC,U
(3.159)

(und SCMC,I = SIMC,I) gelten, d.h. die Spannungs- und Stromkonversion des
IMC durch einen CMC realisiert werden, bzw. der Schaltzustand eines IMC
in einen äquivalenten Schaltzustand eines CMC umcodiert werden, hat gemäss
Gl. (3.152) und Gl. (3.157)⎛⎜⎜⎝

saAa sbAb scAc

saBa sbBb scBc

saCa sbCb scCc

⎞⎟⎟⎠

≡

⎛⎜⎜⎝
sapaspA + sanasAn sbpbspA + sbnbsAn scpcspA + scncsAn

sapaspB + sanasBn sbpbspB + sbnbsBn scpcspB + scncsBn

sapaspC + sanasCn sbpbspC + sbnbsCn scpcspC + scncsCn

⎞⎟⎟⎠
(3.160)

zu gelten. Beispielsweise folgt damit für die Umcodierung des IMC Schaltzustan-
des (ac)(pnn)

S
CMC,U

=

⎛⎜⎜⎝
1 0

0 1

0 1

⎞⎟⎟⎠ ·
(

1 0 0

0 0 1

)
=

⎛⎜⎜⎝
1 0 0

0 0 1

0 0 1

⎞⎟⎟⎠ (3.161)

der CMC Schaltzustand (acc), wie bereits weiter oben nachgewiesen wurde. So-
mit ist ein formaler Weg gefunden, die bei der Analyse des IMC abgeleiteten
Steuerverfahren auf den CMC zu übertragen.
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3.8.8.6 Raumzeigermodulation des CMC

Für die Definition der Modulation des CMC können wir uns — wie bereits für den
IMC — wieder auf einen π/3-breiten Ausschnitt der Ausgangs- und Eingangs-
periode beschränken (siehe Gl. (3.100) – Gl. (3.102), Abb. 3.60 und Abb. 3.74),
wobei wir im Sinne eines möglichst weiten Aussteuerbereichs wieder Zeiger klei-
ner Länge weglassen wollen.

Auf Basis der vorgehenden Überlegungen zur Umcodierung und der Entspre-
chung der Raumzeigerdiagramme von IMC und CMC, Abb. 3.60 und Abb. 3.74,
welche auch in einer dem IMC gleichen Aussteuergrenze des CMC, Û∗

2,CMC,max =

(
√

3/2) · Û1 cosΦ∗
1 (vgl. Gl. (3.122)) Ausdruck findet, geht dann die Schaltzu-

standssequenz des IMC nach Abb. 3.61a

...|tμ = 0 (ac)(pnn) − (ac)(ppn) − (ac)(ppp)

− (ab)(ppp) − (ab)(ppn) − (ab)(pnn)|tμ = TP/2

(ab)(pnn) − (ab)(ppn) − (ab)(ppp) (3.162)

− (ac)(ppp) − (ac)(ppn) − (ac)(pnn)|tμ = TP
...

in die Schaltzustandssequenz

...|tμ = 0 (acc) − (aac) − (aaa) − (aaa) − (aab) − (abb)|tμ = TP/2

(abb) − (aab) − (aaa) − (aaa) − (aac) − (acc)|tμ = TP
... (3.163)

des CMC über, wobei (aaa) zweifach angegeben ist, um klar die Entsprechungen
der Schaltzustände zu zeigen (vgl. Abb. 3.75a).

Bei kleiner Phasenverschiebung Φ2 des Ausgangsstroms wird das an sich für
ϕ�u ∗

2
∈ [0, π/3] gültige Pulsmuster nach Gl. (3.162) nur in ϕ�u ∗

2
∈ [0, π/6] Anwen-

dung finden und dann für ϕ�u ∗
2
∈ [π/6, π/3] auf

...|tμ = 0 (ac)(ppn) − (ac)(pnn) − (ac)(nnn)

− (ab)(nnn) − (ab)(pnn) − (ab)(ppn)|tμ = TP/2

(ab)(ppn) − (ab)(pnn) − (ab)(nnn) (3.164)

− (ac)(nnn) − (ac)(pnn) − (ac)(ppn)|tμ = TP
...

gewechselt, da die Klemmung von Phase C (auf n) in diesem Winkelbereich eine
höhere Einsparung an Schaltverlusten als die Klemmung von Phase A (auf p)
bringt. Für die zugeordnete Schaltzustandssequenz des CMC führt dies allerdings
mit

...|tμ = 0 (aac) − (acc) − (ccc) − (bbb) − (abb) − (aab)|tμ = TP/2

(aab) − (abb) − (bbb) − (ccc) − (acc) − (aac)|tμ = TP
... (3.165)

auf eine Umschaltung aller Ausgangsphasen von Eingangsphase c auf Eingangs-
phase b (vgl. Abb. 3.75b), die real nicht simultan und damit unter Auftreten von
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Abb. 3.74: Für ϕ∗
	̄i1

∈ [−π/6,+π/6] und ϕ	u ∗
2

∈ [0,+π/3] relevante Ausschnitt der

Raumzeigersechsecke nach Abb. 3.73; zugehörige Schaltzustände sind durch gleiche
Symbole gekennzeichnet; Spannungsraumzeiger kleiner Länge, d.h. Zeiger für die fiktive
Zwischenkreisspannung ubc sind weggelassen; gemäss der Entsprechung von CMC und
IMC stehen die Strom- und Spannungsraumzeiger in direkter Relation zu Abb. 3.60

a
b

a)

b)

c

A B C

TP
1
2tμ= 0

tμ 

a
b
c

A B C

Abb. 3.75: Schaltzustandssequenz des CMC innerhalb einer Pulshalbperiode bei a)
Steuerung nach Gl. (3.163) und b) Steuerung nach Gl. (3.165); im hier betrachteten
Fall weisen uac und uab die höchsten (positiven) Werte auf, für a) erfolgen die Um-
schaltungen also stets zwischen Phasen mit hoher Spannungsdifferenz, es kann somit
das Spannungsvorzeichen eindeutig erkannt und die (Zweischritt–)Kommutierung si-
cher ausgeführt werden (vgl. Tab. 3.4)
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Zwischenzuständen und zusätzlichen Schaltverlusten erfolgen wird. Um derartige
Umschaltungen zu vermeiden, ist für den CMC (und, wie wir nachfolgend sehen
werden, auch für den IMC) stets eine Klemmung an jene Eingangsphase vorzu-
nehmen, welche im betrachteten Winkelbereich ϕ∗

�̄i1
nicht geschaltet wird, d.h. es

ist im vorliegenden Fall die Klemmung auf Phase a, d.h. der Freilaufzustand
(aaa) (bzw. der Freilaufzustand ppp) auch für ϕ�u ∗

2
∈ [π/6, π/3] beizubehalten,

also innerhalb des gesamten Winkelintervalls ϕ�u ∗
2
∈ [0, π/3] die Schaltzustands-

sequenz nach Gl. (3.163) bzw. Abb. 3.75a zu verwenden.

Für den CMC finden dann alle Umschaltungen bezogen auf Phase a und
damit stets zwischen Phasen mit grosser Spannungsdifferenz statt. Dies bietet
auch Vorteile bezüglich der Sicherheit der tatsächlich mehrere Stufen aufweisen-
den Kommutierung (vgl. Kap. 3.8.8.7), da eine grosse Spannungsdifferenz eine
sichere Detektion des Vorzeichens der Spannung zwischen den kommutierenden
Phasen, welches den Ablauf der Kommutierungssequenz bestimmt, sicherstellt.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig anzumerken, dass ungeachtet der höher-
en Schaltspannungen (Spannungsdifferenzen) keine höheren Schaltverluste auf-
treten, da die schaltverlustbehafteten simultanen Umschaltungen aller Phasen,
(aaa) → (ccc), entfallen [223].

Für den IMC kann in ϕ�u ∗
2
∈ [π/6, π/3] die Klemmung auf (nnn) ohne Nach-

teile, d.h. ohne simultane Umschaltung mehrerer Phasen erfolgen, jedoch ist auch
dort ein Wechsel auf die für den CMC beschriebene Schaltsequenz, d.h. die Beibe-
haltung der Schaltzustandssequenz nach Gl. (3.162) über ϕ�u ∗

2
∈ [0, π/3] sinnvoll,

also immer jene Zwischenkreisschiene für die Klemmung der Ausgangsstufe zu
verwenden, welche innerhalb einer Pulsperiode über die Eingangsstufe fest mit
einer Eingangsphasenklemme verbunden bleibt. Die Klemmung, bzw. der ver-
wendete Freilaufzustand der Ausgangsstufe wird damit, im Gegensatz zur weiter
oben beschriebenen Steuerung mit dem Wechsel von (ppp) auf (nnn) bei Über-
schreiten von ϕ�u ∗

2
= π/6 durch die Eingangs– und nicht durch die Ausgangs-

frequenz bestimmt, womit bei tiefen Ausgangsfrequenzen eine (für den CMC
topologiebedingt inhärent vorliegende) gleichmässigere Belastung der Leistungs-
halbleiter der Ausgangsstufe erreicht und so letztlich ein höheres Stillstandsmo-
ment einer gespeisten Drehfeldmaschine gebildet werden kann [223]. Bei höheren
Ausgangsfrequenzen kann für den IMC dann von dieser Steuerung wieder auf die
schaltverlustminimale Modulation, d.h. die Klemmung der jeweils den höchsten
Phasenstrom führenden Ausgangsphase, gewechselt werden. Gemäss [223] ist die
hierdurch erreichte Verlustreduktion jedoch relativ gering und daher gegen die
bei Wechsel des Modulationskonzeptes höhere Komplexität der Steuerung ab-
zuwägen. Bezüglich einer weiterführenden Diskussion der Modulation des CMC
(allerdings ohne Bezug auf den IMC) sei hier [187] empfohlen, wo Steuerver-
fahren hinsichtlich der Schaltverluste und der resultierenden Oberschwingungen
der Eingangsfilterkondensatorspannung und des Ausgangsstroms bewertet wer-
den und auch ein Modulationskonzept für kleine AusgangsspannungsAmplituden
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angegeben wird. Ein derartiges Modulationsverfahren haben wir in Kap. 3.8.6.3
kurz auch für den IMC erwähnt (siehe auch [206]).

3.8.8.7 Mehrschrittkommutierung des CMC

Abschliessend müssen wir nun noch klären, wie ein Schaltzustandswechsel des
CMC zu erfolgen hat, damit kein Kurzschluss von Netzphasen und keine Unter-
brechung eines Ausgangsphasenstroms auftritt. Wir betrachten hiefür beispiel-
haft eine Umschaltung des Ausgangs B von Eingang a auf Eingang b, welche
z.B. für den Schaltzustandswechsel (aab) → (abb) auftritt, und setzen, in Über-
einstimmung mit den bisher diskutierten Verhältnissen ua > 0 und ub, uc < 0
mit ub > uc voraus (gültig in ϕ�u1

∈ [0, π/6]). Der Eingang a möge also im Um-

schaltzeitpunkt ein relativ hohes positives, Eingang c ein relativ stark negatives
und Eingang b ein geringfügig negatives Potential aufweisen.

Vierschrittkommutierung
Wie erstmals in [217] und [179] gezeigt, ist die Umschaltung mehrstufig und

unter Berücksichtigung der Richtung des Stroms in der mit einem anderen Ein-
gang zu verbindenden Ausgangsphase, im hier betrachteten Fall von iB, oder
in Abhängigkeit des Vorzeichens der Spannungsdifferenz jener Phasen, zwischen
denen die Umschaltung erfolgt, im vorliegenden Fall also von uab, vorzunehmen.

Wir wollen uns nachfolgend auf die hinsichtlich Kommutierungssicherheit
vorteilhafte spannungsabhängige Kommutierung beschränken. Bezüglich der
stromabhängigen Kommutierung, welche bei kleinen Lastströmen und hohem
Stromrippel vor allem in der Umgebung der Stromnulldurchgänge schwierig
umsetzbar ist, sei auf [223] verwiesen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass bei
der spannungsabhängigen Kommutierung die Umschaltung für beide Ausgangs-
stromrichtungen sicher erfolgt, also keine Kenntnis des Ausgangsstromvorzei-
chens erforderlich ist. Analoges gilt für die stromabhängige Kommutierung, wo
nur das Ausgangsstromvorzeichen, nicht jedoch die Polarität der Spannung zwi-
schen den an der Umschaltung beteiligten Phasen bekannt sein muss.

Am Beginn der Umschaltsequenz liegen die oben beschriebenen Potential-
verhältnisse vor und Ausgang B ist über SaB, DaB und SBa, DBa bidirektional
mit Eingang a verbunden (Abb. 3.76a). In Schritt 1 kann nun SbB durchgeschal-
tet werden, da DbB ohnehin mit uab in Sperrichtung beansprucht ist, also einen
Kurzschluss von a und b unterbindet. Mit dem Durchschalten von SbB liegt für
iB > 0 (das tatsächliche Vorzeichen von iB ist nicht bekannt) ein zu SaB, DaB

alternativer Strompfad vor, so dass in Schritt 2 SaB abgeschaltet werden kann.
Gilt iB > 0, wird dann SbB, DbB stromführend und iB kommutiert von Eingang a
auf Eingang b. Andernfalls, d.h. für iB < 0, fliesst der Laststrom ungeachtet der
Sperrung von SaB weiter über SBa, DBa. Mit Schritt 3 kann nun SBb geschlossen
werden, da der hinsichtlich eines Kurzschlusses von a nach b kritische Schalter
SaB im vorhergehenden Schritt gesperrt wurde. Entsprechend uab > 0 wird mit
dem Durchschalten von SBb ein Strom iB < 0 aus SBa, DBa nach SBb, DBb kom-
mutieren und DBa Sperrspannung aufnehmen. Mit Schritt 4 ist schlussendlich
SBa zu sperren, womit die bidirektionale Verbindung von B mit b über SBb, DBb
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Abb. 3.76: Schaltzustände des dreipoligen Umschalters B − a, b, c eines CMC für a)
spannungsabhängige Vierschrittkommutierung (Schritte 1 – 4) von Verbindung B − a
auf B − b; b) spannungsabhängige Zweischrittkommutierung (Schritte I und II); Ein-
gangsphasenspannungen: ua > ub > uc und ua > 0, ub, uc < 0; die grau hinterlegten
Transistoren befinden sich jeweils im eingeschalteten Zustand, ein strichliert umran-
deter Transistor wurde beim Wechsel in die betrachtete Kommutierungsstufe ein- oder
ausgeschaltet
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Tabelle 3.3: Schaltzustandssequenz der Vierschrittkommutierung bezogen auf
Abb. 3.76a; die am Beginn der Umschaltsequenz gegebene bidirektionale Verbindung
von Ausgang B mit Eingang a ist wie die nach Abschluss der Umschaltsequenz vorlie-
gende bidirektionale Verbindung von B mit b durch Umrandung hervorgehoben

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

saB sBa sbB sBb scB sBc

B = a 1 1 0 0 0 0

B = ab 1 1 1 0 0 0

B = ab 0 1 1 0 0 0

B = ab 0 1 1 1 0 0

B = b 0 0 1 1 0 0

bzw. SbB, DbB verbleibt. Die während der Kommutierungssequenz auftretenden
Schaltzustände sind in Tab. 3.3 nochmals zusammengestellt (B = a und B = b
stehen für eine bidirektionale Verbindung von B mit a bzw. b, für B = ab sind
von B zu a als auch von B zu b führende Schalter geschlossen).

Zweischrittkommutierung

Wie in [237] gezeigt und in [188] ausführlich erklärt, kann die vorstehend be-
schriebene 4-Schritt–Kommutierung auch auf 2 Schritte verkürzt werden. Hierbei
werden stets so viele Transistoren wie möglich im durchgeschalteten Zustand ge-
halten, womit bei einer Umschaltung weniger vorbereitende Schritte auszuführen
sind. Beispielsweise können sich im hier betrachteten Fall gemäss uab > 0 und
uac > 0 — es muss das Vorzeichen beider Spannungen bekannt sein — bei Vorlie-
gen einer bidirektionalen Verbindung von B und a über SaB, DaB und SBa, DBa

auch SbB und ScB im durchgeschalteten Zustand befinden, da DbB und DcB die
Spannungsdifferenzen uab > 0 und uac > 0 sperren und so einen Kurzschluss von
a und b sowie von a und c verhindern (Abb. 3.76b). In Schritt I der Umschaltung
werden nun möglichst viele der zukünftig nicht benötigten Transistoren abge-
schaltet, also ScB — es soll ja eine Verbindung von B und b entstehen — und
SaB (im Sinne der Kommutierung von a nach b, da falls iB > 0 gilt, SbB ja bereits
durchgeschaltet ist und den Strom übernehmen kann).

Grundgedanke des Kommutierungsverfahrens ist also, durch den bereits ein-
gangs vorliegenden Einschaltzustand von SbB die Stromkommutierung soweit als
möglich vorzubereiten, bzw. auf die einfache, vom U-BBC bekannte Stromkom-
mutierung aus einem IGBT in eine Freilaufdiode (vgl. Abb. 3.42), im vorliegenden
Fall von SaB in DbB, zurückzuführen. Anstelle der Eingangsklemme a ist hierbei
die positive Eingangsspannungsschiene p und anstelle von b die negative Ein-
gangsspannungsschiene n zu denken. Für iB < 0 bleiben SBa, DBa ungeachtet
des Ausschaltens von SaB leitend. Dies ist wieder analog dem weiteren Leiten
der stromführenden Freilaufdiode eines U-BBC Brückenzweiges bei Abschalten
des antiparallelen Transistors.

Im zweiten und gleichzeitig letzten Schritt II wird schliesslich noch SBb durch-
geschaltet; SBa verbleibt eingeschaltet, eine Abschaltung ist nicht erforderlich,
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Tabelle 3.4: Schaltzustandssequenz der Zweischrittkommutierung bezogen auf
Abb. 3.76b; die Schaltfunktionen der am Beginn der Umschaltsequenz eine bidirektio-
nale Verbindung von Ausgang B mit Eingang a herstellenden Transistoren sind durch
Umrandung hervorgehoben; Gleiches gilt für die Schaltfunktionen der nach Abschluss
der Umschaltsequenz einen bidirektionalen Stromfluss zwischen B und b ermöglichen-
den Schaltelemente

Schritt I

Schritt II

saB sBa sbB sBb scB sBc

B = a 1 1 1 0 1 0

B = ab 0 1 1 0 0 0 .

B = b 0 1 1 1 0 0

da DBa aufgrund uab > 0 einen Kurzschluss von a und b sicher unterbindet. Für
iB < 0 wird mit dem Einschalten von SBb der Stromübergang aus DBa (und
SBa) in SBb (und DBb) erfolgen. Die während der Umschaltung auftretenden
Schaltzustände sind in Tab. 3.4 nochmals aufgelistet.

Die Zweischrittkommutierung weist gegenüber der Vierschrittkommutierung
den Vorteil einer einfacheren Implementierbarkeit und einer geringeren Zahl von
Zwischenstufen auf. Da für jede Stufe eine Mindestbreite in Höhe einer Sicher-
heitszeit Tt vorzusehen ist, resultiert somit eine geringere Pulsmuster- bzw. Aus-
gangsspannungsverzerrung. Insgesamt ist das Verfahren also für einen industriel-
len Einsatz von besonderem Interesse.

Im Sinne der Vollständigkeit sei erwähnt, dass nach [188] und [238] auch eine
Einschrittkommutierung möglich ist, wobei hier zusätzlich zur Spannungspola-
rität auch die Richtung des Stroms der kommutierenden Ausgangsphase bekannt
sein muss.

Abschliessend ist festzuhalten, dass die Kommutierung des CMC also zwin-
gend nach Stromrichtungen getrennt steuerbare Vierquadrantenschalter ver-
langt. Eine Ausführung der Vierquadrantenschalter wie für die Eingangsstufe
des VSMC (Abb. 3.69) ist also nicht möglich. Sollte zukünftig ein monolithisch
bidirektionaler Schalter [186] in einem CMC Einsatz finden, ist also in jedem Fall
eine stromrichtungsabhängige Steuerbarkeit über getrennte Gates vorzusehen.

Durch die vorstehend beschriebenen Kommutierungsverfahren wird nur bei
ordnungsgemässer Funktion der Steuerung ein Kurzschluss von Eingangsphasen
oder eine Unterbrechung des Ausgangsstroms verhindert. Soll auch bei Steuer-
fehlern, z.B. verursacht durch Störungen der Ansteuerelektronik eine Zerstörung
des CMC sicher vermieden werden, sind selbstschützende Treiberstufen der
IGBTs mit Kurzschlussstromerkennung (z.B. durch Überwachung der Kollektor–
Emitter–Spannung im eingeschalteten Zustand) und ein Überspannungsbegren-
zungskreis an den Motorklemmen vorzusehen.
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3.8.9 Erweiterungen der Matrixkonverter-Grundstrukturen

Wir haben bisher die Grundformen des IMC und CMC überlegt und wollen
abschliessend noch kurz Erweiterungen dieser Schaltungen diskutieren, welche
auf

* Verringerung der schaltfrequenten Oberschwingungen des Laststroms

* oder einfache Integration einer Schaltentlastung der IGBTs in die Konver-
terstruktur

* und Realisierbarkeit mit konventionellen Leistungshalbleiterkombinationen

* oder Erhöhung des Spannungsaussteuerbereiches

* oder Verringerung bzw. Vermeidung einer Gleichtaktkomponente der Aus-
gangsspannung

zielen. Bezüglich einer detaillierten Darstellung der Funktion der teilweise relativ
komplexen Systeme müssen wir aufgrund der gebotenen Kürze auf die jeweilige
Fachliteratur verweisen.

3.8.9.1 Indirekte Dreipunkt-Matrixkonverter

Für den IMC weist die Ausgangsstufe die Topologie eines Zweipunkt–
Pulswechselrichters auf (Abb. 3.58a). Zur Verringerung der schaltfrequenten
Oberschwingungen der Ausgangsspannung ist es daher naheliegend eine Wechsel-
richterstufe mit Dreipunktcharakteristik einzusetzen (Abb. 3.77a). Eine entspre-
chende Schaltung mit dem Sternpunkt N der netzseitigen Filterkondensatoren
als Spannungsmittelpunkt wurde in [197] vorgeschlagen und später als SMC3
bezeichnet. Bezüglich der Raumzeigermodulation dieses Systems sei auf [210]
verwiesen.

Wichtig ist hier anzumerken, dass bereits der IMC mit Zweipunkt–
Ausgangsstufe (und damit auch der CMC) für eine allgemeine Netzspan-
nungssituation 13 mögliche, allerdings nicht äquidistante Niveaus einer Aus-
gangsphasenspannung aufweist. Dies wird z.B. durch Projektion der Aus-
gangsspannungsraumzeiger (Abb. 3.59b) auf die Phasenachse A (reelle Ach-
se) deutlich und erklärt sich anschaulich daraus, dass stets drei positive
Netz–Phasenspannungsdifferenzen (Aussenleiterspannungen) über die IMC Ein-
gangsstufe in den Zwischenkreis geschaltet werden können. Demgegenüber ist
ein konventioneller Zweipunkt–Pulswechselrichter auf 5 Phasenspannungsnive-
aus beschränkt. Ein konventioneller Dreipunkt–Pulswechselrichter (Kap. 8.5.1)
ist durch 9 Phasenspannungsniveaus gekennzeichnet. Die Bezeichnung der in
Abb. 3.77a gezeigten Konvertertopologie als Dreipunktkonverter ist daher nur
hinsichtlich der Struktur der Ausgangsstufe, nicht jedoch bezüglich der Details
der Ausgangsspannungsbildung zutreffend.
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Abb. 3.77: a) IMC mit Dreipunkt–Pulswechselrichterausgangsstufe; durch die Verbin-
dung des gemeinsamen Mittelpunktes der Dreipunkt–Brückenzweige mit dem Stern-
punkt N der Eingangsfilterkondensatoren werden auch die Netzphasenspannungen für
die Ausgangsspannungsbildung verfügbar; b) IMC mit einem weiteren Brückenzweig,
welcher erlaubt, die Netzphasenspannungen direkt oder invertiert in den Zwischenkreis
zu schalten und so die Funktionalität von a) zu erreichen

Durch die Schaltung nach Abb. 3.77a werden neben den Aussenleiterspan-
nungen letztlich auch die Eingangsphasenspannungen für die Bildung der Aus-
gangsspannung verfügbar. Dies ist mit geringerem Aufwand auch durch die in
Abb. 3.77b gezeigte Schaltungstopologie [196] erreichbar. Beispielsweise kann
über Durchschalten von Sap, Spa und SNn (SNn und SpN werden im Gegentakt
gesteuert oder bleiben beide gesperrt) die Phasenspannung uaN an den Eingang
der Pulswechselrichterstufe gelegt werden (für uaN > 0). Ein Anlegen von −uaN

(für uaN < 0) ist über Durchschalten von San, Sna und SpN möglich.
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In jedem Fall wird die Verringerung der Ausgangsspannungsoberschwingun-
gen der Mehrpunkttopologien durch eine signifikante Erhöhung der Komplexität
der Modulation erkauft. Ähnlich einem konventionellen Dreipunktkonverter ist
ja neben der Ausgangsspannungsbildung durch entsprechende Wahl der Ein-
schaltdauer redundanter Schaltzustände das Auftreten einer Nullkomponente der
Eingangsfilterkondensatorspannungen, d.h. einer Verschiebung des Sternpunkt-
potentials zu unterbinden. Mit Blick auf die für den IMC auch ohne weitere
Massnahmen schon hohe Zahl möglicher Phasenspannungsniveaus und die Kom-
plexität der Steuerung ist daher eine industrielle Anwendung der Dreipunktsy-
steme sorgfältig zu überlegen.
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Abb. 3.78: Unidirektionaler IMC (USMC3) mit Dreipunkteingangsstufe nach dem
Konzept des VIENNA Rectifier und Dreipunkt–Pulswechselrichterausgangsstufe; über
Durchschalten des entsprechenden Transistors der Eingangsstufe wird jeweils die, mitt-
leres Potential aufweisende Netzphase an den Mittelpunkt der Dreipunktausgangsstufe
geschaltet

Eine wesentliche Vereinfachung der in Abb. 3.77a gezeigten Schaltung ist bei
Beschränkung auf unidirektionale Energieumformung möglich (Abb. 3.78, [223]).
Die Eingangsstufe weist dann die Topologie eines VIENNA Rectifier [204, 205]
auf, erfordert also nur 3 IGBTs und ist somit hinsichtlich Komplexität der Ein-
gangsstufe mit einem USMC vergleichbar. Für die weitere Referenzierung des
Systems sei als Kurzbezeichnung USMC3 vereinbart.

Es wird über die Gleichrichterdioden die positive Zwischenkreisschiene p je-
weils mit der, den höchsten (positiven) Spannungsmomentanwert, und die ne-
gative Zwischenkreisschiene n mit der den tiefsten (negativen) Spannungsmo-
mentanwert aufweisenden Phase verbunden, und über Durchschalten des jeweili-
gen Leistungstransistors die dritte Phase mittleren Potentials an den gemeinsa-
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men Mittelpunkt der Dreipunkt–Brückenzweige der Wechselrichterstufe gelegt.
Demgemäss werden die eingangsseitigen Leistungstransistoren nur mit zweifacher
Netzfrequenz geschaltet, weisen also sehr geringe Schaltverluste auf. Weiters er-
laubt die Schaltung im Gegensatz zum Zweipunkt–IMC neben feststehenden Aus-
gangsspannungsraumzeigern auch rotierende Zeiger für die Spannungsbildung zu
nutzen; z.B. können bei Umschaltung des Konverters mit nur sechsfacher Netz-
frequenz die Netzspannungen an den Ausgang gelegt werden.

3.8.9.2 IMC mit nach Eingangsphasen getrennten Zwischenkreisen

b

a

c

A
B
C

pa

na

pb

nb

pc

nc

Abb. 3.79: Indirekter Matrixkonverter gebildet durch Aufspaltung der Eingangsstufe
eines F 3EC (Abb. 3.54) nach Eingangsphasen

In Kap. 3.8.5 wurde in Vorbereitung der Schaltungstopologie des IMC
ein U-BBC ohne Zwischenkreisspeicher (F3EC) untersucht. Durch die seitens
der Dioden eingeschränkte Steuerbarkeit der Gleichrichterstufe resultierte hier-
bei ein Netzstrom mit relativ hohen niederfrequenten Oberschwingungen. Der
blockförmige Verlauf des Netzstroms ist letztlich durch die Verschaltung der
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Brückenzweige der Eingangsstufe an der positiven und negativen Zwischenkreis-
schiene bedingt, womit nur jeweils die den höchsten Spannungsmomentanwert
und die den tiefsten Spannungsmomentanwert aufweisende Phase Strom über-
nimmt. Soll stets in allen drei Netzphasen ein Stromfluss auftreten — nur so
ist eine Vermeidung stromloser Intervalle bzw. niederfrequenter Harmonischer
möglich — ist daher für jede Netzphase eine getrennte positive und negative
Zwischenkreisschiene, pa, na; pb, nb; pc, nc, vorzusehen (Abb. 3.79). (Eine Alter-
native stellt die in Kap. 3.8.6 besprochene Erweiterung der Steuerbarkeit der
Eingangsstufe des F3EC dar, welche auf die Topologie des IMC führt.)

Die in Abb. 3.79 dargestellte Schaltung wurde in [214] vorgeschlagen und er-
laubt einen sinusförmigen Netzstrom zu erreichen. Allerdings zeigt das System
mit 24 IGBTs einen, gegenüber dem IMC bei gleicher Funktionalität relativ
hohen Bauelementeaufwand. Dessen ungeachtet kann die in die Schaltung in-
tegrierbare Schaltentlastung der IGBTs — welche auch teilweise die Funktion
des für Matrixkonverter erforderlichen Spannungsbegrenzungskreises überneh-
men kann [214] — und die ausschliessliche Verwendung kommerziell erhältlicher
Halbleiterkombinationen (Brückenzweigmodule) einen praktischen Einsatz des
Systems motivieren.

3.8.9.3 Matrixkonverter in Vollbrückenschaltung

Abgeleitet von Direktumrichtern (Kap. 3.1.2, Abb. 3.3) können Matrixkonver-
ter in Voll- oder Halbbrückenschaltung (siehe z.B. Bild 1 in [219]) ausgeführt
werden, wobei die Vollbrückenschaltung offene Motorwicklungen verlangt und
36 anstelle von 18 IGBTs aufweist. Die Vollbrückenschaltung wurde daher nur
nach dem Aufkommen des Matrixkonverters näher untersucht, da zu diesem Zeit-
punkt aufgrund der erst in den Anfängen befindlichen Entwicklung abschaltba-
rer Leistungshalbleiter netzgeführte Hochleistungs–Thyristor–Direktumrichter in
Vollbrückenschaltung eine natürliche Ausgangsbasis bildeten [178, 227]. Demge-
genüber steht heute in der Fachliteratur im Bemühen um minimalen Realisie-
rungsaufwand i.a. die (immer noch 18 IGBTs erfordernde) Halbbrückenschaltung
im Vordergrund.

Eine Ausnahme bildet z.B. [215] wo die in Abb. 3.80 gezeigte Vollbrücken-
schaltung des CMC wieder neu betrachtet wird. Die Spannungsbildung erfolgt
dabei unter ausschliesslicher Verwendung rotierender Spannungszeiger, womit für
die Spannungen an den Motorwicklungen Gleichtaktfreiheit — die, wie auch im-
mer, durchgeschalteten Netzspannungen weisen ja keinen Gleichtaktanteil auf —
und eine geringe Isolationsbeanspruchung sichergestellt wird und eine maximale
Ausgangsspannung von

Û2,max =
3

2
Û1 (3.166)

(anstelle von Û2,max = (
√

3/2)Û1, Gl. (3.144)) erreichbar ist, was vor allem für
Antriebe hoher Leistung einen wesentlichen Vorteil darstellt. Weiter kann durch
gewichtete Einbeziehung der in mathematisch positivem und der in mathema-
tisch negativem Sinn mit Netzfrequenz rotierenden, d.h. innerhalb eines Pulsin-
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Abb. 3.80: Vollbrückenausführung des CMC mit Realisierung der Vierquadranten-
schalter durch antiparallel geschaltete RB-IGBTs; die Schaltung wird durch zwei CMC
in Halbbrückenschaltung gebildet, welche die Anfänge A,B,C (CMC I) und die Enden
Ā, B̄, C̄ (CMC II) der offenen Wicklungen einer Drehfeldmaschine speisen; die der
Halbbrückenschaltung CMC I zugehörigen Leistungshalbleiter sind grau hinterlegt

tervalls näherungsweise eine feste Lage beibehaltenden Spannungszeiger (Gruppe
IIIa und IIIb, Kap. 3.8.8) in die Ausgangsspannungsbildung der Netzstrompha-
senwinkel im Bereich ±Φ2 gewählt werden. Bei gleicher Gewichtung beider Zei-
gersysteme resultiert ein rein ohmsches Grundschwingungsnetzverhalten. Wird
auf die Einstellung eines definierten Netzstromphasenwinkels verzichtet, ist ei-
ne Optimierung der Schaltzustandssequenz hinsichtlich der Schaltverlustleistung
möglich.

Allerdings sind für die Schaltung 6 anstelle von 3 Motorzuleitungen und 6
anstelle von 3 Maschinenklemmen erforderlich. Weiters treten aufgrund der in
der Praxis nicht synchronen Umschaltung aller Phasen zwischen gleichtaktfrei-
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Abb. 3.81: Ausgangsseitig erweiterte IMC–Topologie zur Speisung einer Drehfeldma-
schine mit offenen Wicklungen; die Vierquadrantenschalter der Eingangsstufe sind
durch Antiparallelschaltung von RB-IGBTs ausgeführt; die Ausgangsstufe wird durch
zwei Pulswechselrichter I, II mit gemeinsamer Zwischenkreisspannung upn gebildet,
wobei Pulswechselrichter I die Wicklungsanfänge A,B,C und Pulswechselrichter II die
Wicklungsenden Ā, B̄, C̄ speist

en Schaltzuständen Zwischenzustände und damit wieder Gleichtaktspannungen
hoher Flankensteilheit auf, welche nach Filtermassnahmen zur Vermeidung einer
Schädigung der Lager der Drehfeldmaschine verlangen.

Eine Reduktion des Realisierungsaufwandes der Vollbrückenschaltung auf 24
Leistungstransistoren ist mit der in Abb. 3.81 gezeigten Ausführungsvariante,
d.h. bei Einsatz von 2 Pulswechselrichterausgangsstufen I und II in Kombina-
tion mit einer IMC-Eingangsstufe möglich (Fig. 12 in [215]). Hier wird z.B. die
Motorklemme A durch den Brückenzweig IA des Dreiphasenpulswechselrichters I
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und die Klemme Ā durch den Brückenzweig IIA des Dreiphasenpulswechselrich-
ters II gespeist.

Wird die Eingangsstufe nach dem Sparse Matrix Konzept (Kap. 3.8.7) mit 9
Leistungstransistoren realisiert, kann der Halbleiteraufwand auf 21 IGBTs ver-
ringert werden. In Verbindung mit der in Kap. 3.8.6 besprochenen Pulsbrei-
tenmodulation des IMC, charakterisiert durch den in Gl. (3.121) angegebenen
Aussteuerbereich, wird so bei jeweils gegengleicher Ansteuerung zugehöriger Mo-
torklemmen ein Ausgangsspannungsbereich von

Û2 = 2

√
3

2
Û1 =

√
3Û1 (3.167)

verfügbar.

Kann auf einen sinusförmigen Eingangsstrom verzichtet und ein blockförmiger
Netzstrom akzeptiert werden, ist die Gleichrichterstufe nach dem in Kap. 3.8.5,
Abb. 3.54, diskutierten Konzept F3EC ausführbar. Das System weist dann die
gleiche Halbleiterzahl wie ein CMC, d.h. 18 IGBTs, jedoch die zweifache Span-
nungsaussteuerbarkeit auf und stellt damit insbesondere für Anwendungen im
Bereich hoher Leistung eine sehr interessante Variante dar.

Die Brückenzweige IIA, IIB, IIC der Pulswechselrichterstufe II könnten auch
von den Zwischenkreisschienen p und n getrennt und ohne weitere äussere Ver-
bindung an die positive und negative Klemme eines Kondensators gelegt werden.
Nach [195] ist auch dann eine Erhöhung der Spannungsaussteuerbarkeit erreich-
bar, wobei die Kondensatorspannung tiefer als die gleichgerichtete Netzspannung
gewählt werden kann, was den Einsatz von, mit hoher Schaltfrequenz betreib-
baren Leistungs–MOSFETs ermöglicht. Falls die Pulswechselrichterstufe II und
der Kondensator in Motornähe untergebracht werden, können drei Motorzulei-
tungen entfallen. Interessant ist auch, die durch die Pulswechselrichterstufe II in
Serie zu den Motorwicklungen eingekoppelte Spannung für eine aktive Filterung
zu verwenden. Die praktische Umsetzung dieses und des vorgehend skizzierten
Konzeptes ist derzeit allerdings noch Gegenstand von Forschungen.

3.8.9.4 Hybride Matrixkonverter

Der eingeschränkte Spannungsaussteuerbereich des einfachen Matrixkonverters
— es kann ja gemäss Gl. (3.121) ohne Übersteuerung nur eine Ausgangsspan-
nung in Höhe von ≈ 86% der Netzspannung gebildet werden — stellt einen
wesentlichen Nachteil gegenüber Konvertern mit Zwischenkreisspeicher (U-BBC
und I-BBC) dar. Es wurden daher in der Fachliteratur Kombinationen von CMC
und U-BBC, sogenannte hybride Matrixkonverter vorgestellt, welche versuchen,
diese Limitierung zu durchbrechen. Allerdings weisen diese Konvertertopologien
i.a. wieder einen Energiespeicher (Elektrolytkondensator) sowie einen hohen Rea-
lisierungsaufwand und eine komplexe Steuerung auf. Wir wollen daher die hy-
briden Schaltungskonzepte nur überblicksartig und im Sinne der Vollständigkeit
behandeln.
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Abb. 3.82: Hybrider CMC (HCMC); die Schaltung kann durch Ersetzung der Vier-
quadrantenschalter eines CMC durch Halbbrückenschaltungen gebildet gedacht werden;
es ist auch eine Kaskadierung mehrerer Halbbrücken in jeder Verbindung eines Ein-
und eines Ausgangs möglich (Fig. 6 in [181]); die Bezeichnung der Schaltzellen soll
deren Bidirektionalität betonen, z.B. steht aAa für eine mögliche Stromführung a → A
und A → a

Werden für einen Matrixkonverter unter Bezugnahme auf die Grundidee von
Multizellenkonvertern oder Pulswechselrichtern mit kaskadierten Halbbrücken-
schaltungen (Kap. 8.5.7) anstelle der Vierquadrantenschalter H-Brückenschal-
tungen mit Ausgangskondensator gesetzt, resultiert die in Abb. 3.82 gezeigte
Topologie eines hybriden CMC ( [181], HCMC). Bei entsprechender Modulation
(Regelung) ist keine externe Speisung der Schaltzellen erforderlich. Ungewöhnlich
ist hier die ein- und ausgangsseitige Stromeinprägung welche gemäss [181] über
Ansteuerung von stets 5 Halbbrücken beherrschbar ist. Die Schaltung ermöglicht
einen Hoch- oder Tiefsetzstellerbetrieb. Werden z.B. die IGBTs SAa,p und SaA,p

durchgeschaltet, resultiert eine bidirektionale Durchverbindung von a und A. Bei
Ansteuerung von SaA,n und SaA,p wird demgegenüber die Spannung des Konden-
sators CaA in Serie zur Spannung der Eingangsklemme a gelegt, d.h. die Aus-
gangsspannung uA entsprechend angehoben. Dies zeigt anschaulich die Möglich-
keit einer Erweiterung des Ausgangsspannungsbereiches (Hochsetzstellerbetrieb).
Ähnlich einer CMC-Vollbrückenschaltung weist das System 36 IGBTs auf. Aller-
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Abb. 3.83: Hybrider IMC (HIMC) mit in den Zwischenkreis eingekoppelter Serien-
spannung; die (pulsbreitenmodulierte) Serienspannung uS,II-I wird durch eine H-Brücke
gebildet; für Einkopplung einer Spannung uS,II-I mit nicht verschwindendem Mittelwert
muss CH von aussen nachgeladen werden; eine Spannungseinkopplung gleicher Topolo-
gie ist auch von AC/AC–Konvertern mit eingangsseitiger Diodenbrücke und Zwischen-
kreiskondensator bekannt [182] und dient dort der Simulation einer Glättungsindukti-
vität

dings existieren für die Verbindung einer Eingangsklemme mit einer Ausgangs-
klemme jeweils zwei Möglichkeiten, d.h. z.B. für Schaltzelle aAa ein über die
positive Spannungsschiene paAa führender Pfad (SaA,p, DaA,p für iA > 0 und
SAa,p, DAa,p für iA < 0) und ein über die negative Spannungsschiene naAa führen-
der Pfad (SaA,n, DaA,n für iA > 0 und SAa,n, DAa,n für iA < 0), womit die Strom-
beanspruchung der Leistungshalbleiter gegenüber dem CMC in erster Näherung
halbiert wird, bzw. insgesamt etwa die gleiche Siliziumfläche vorzusehen ist.

Im Sinn der topologischen Relation der einzelnen Schaltungen ist interessant
festzuhalten, dass die Schaltungstopologie des HCMC auch durch Weiterbildung
der Schaltung nach Abb. 3.79 entstanden gedacht werden kann. Es sind hiefür
auch die Brückenzweige der Ausgangsstufen nach Phasen zu trennen, d.h. vom
gemeinsamen Zwischenkreis zu lösen. Aufgrund der dann getrennten Zwischen-
kreispotentiale ist für jeden Brückenzweig ein eigener Eingangszweig vorzusehen,
womit die H-Brückenkombinationen des HCMC entstehen. Die Übertragung des
Konzeptes des HCMC nach Abb. 3.82 auf den IMC erfordert, wie in [194] gezeigt,
im einfachsten Fall nur eine H-Brücke im Zwischenkreis (Abb. 3.83) wobei der
Kondensator CH für Spannungsanhebung, d.h. bei Einkopplung einer Spannung
uS,II-I mit nicht verschwindendem Mittelwert von aussen nachgeladen werden
muss. Wieder ist die Steuerung komplex und die Schaltung daher von geringer
praktischer Bedeutung.
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Zusammenfassend ermöglichen hybride Konzepte eine Vergrösserung des
Spannungsaussteuerbereiches und bieten damit auch Vorteile bei der Beherr-
schung von Netzunsymmetrien [180], sind aber aufgrund des sehr hohen Reali-
sierungsaufwandes und der Komplexität kritisch zu beurteilen.

Wir haben bisher mit Fokussierung auf einen Einsatz des Matrixkonverters
in der Antriebstechnik nur Topologien ohne Potentialtrennung von Ein- und
Ausgangsspannung besprochen. Anwendungen zur Kopplung von Dreiphasen-
netzen oder zur Netzanbindung regenerativer Energie können aus schutztechni-
schen Gründen oder zur Spannungsanpassung auch eine Potentialtrennung er-
forderlich machen, welche mit Blick auf die Baugrösse und zukünftig verfügba-
re SiC-Leistungshalbleiter hoher Spannungsfestigkeit und Schaltgeschwindigkeit
bevorzugt hochfrequent zu realisieren ist. Auch hier sind Matrixkonverter ein-
setzbar, wobei das Dreiphasennetz im einfachsten Fall durch eine Dreiphasen–
Einphasen–AC/AC–Stufe in eine hochfrequente Primärspannung umgeformt und
die Sekundärspannung durch eine gegengleiche Einphasen–Dreiphasen–AC/AC–
Stufe wieder in ein Dreiphasennetz mit vorgebbarer Frequenz und Amplitude
zurückverwandelt wird.

Schliesslich sei im Sinne der Vollständigkeit noch festgehalten, dass ein Ma-
trixkonverter auch mit inverser Hauptenergieflussrichtung, d.h. mit eingeprägten
Netzströmen und lastseitigen Filterkondensatoren betrieben werden kann. Eine
derartige Anwendung ist in [225] erwähnt und in [234] detaillierter dargestellt.

3.8.10 Diskussion

Wir haben in den vorgehenden Kapiteln den IMC und CMC ausgehend von
U-BBC und I-BBC entwickelt und die Grundzüge der Modulation und des Be-
triebsverhaltens der Systeme kennengelernt. Abschliessend soll nun mit Blick auf
Anwendungen in der Antriebstechnik noch ein grober qualitativer Vergleich der
Konverter gegeben werden. Allen Systemen gemeinsam sind:

* sinusförmige Stromaufnahme und ohmsches Grundschwingungsnetzverhal-
ten (mit Ausnahme des F3EC, Kap. 3.8.5),

* Speisung der Drehfeldmaschine mit sinusförmigen Strömen,

* bidirektionaler Leistungstransfer (mit Ausnahme des USMC), d.h. die
Möglichkeit der Energierückspeisung z.B. bei Antrieben für Lifte, Roll-
treppen, Förderbänder, Zentrifugen etc.,

* hohe Effizienz der Energieumformung.

Die Konverterkonzepte unterscheiden sich also nicht bezüglich der Grund-
funktion sondern hinsichtlich des möglichen Betriebsbereiches, des Realisierungs-
aufwandes, der Komplexität und Baugrösse und des Verhaltens in charakteristi-
schen Punkten der Drehzahl–Drehmomentebene. Um die Unterschiede deutlich
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zu machen wollen wir nachfolgend den MC (CMC und IMC) kurz der Stan-
dardlösung, d.h. dem U-BBC gegenüberstellen und die Relation von CMC und
IMC betrachten.

3.8.10.1 Ausgangsspannungsbereich und Betriebseigenschaften

Der eingeschränkte Ausgangsspannungsbereich des MC stellt einen klaren Nach-
teil dar und erfordert eine Drehfeldmaschine mit angepasster Nennspannung; ei-
ne derartige Abstimmung von Umrichter und Maschine ist z.B. für Liftantriebe
möglich. Für U-BBC und I-BBC ist demgegenüber die Ausgangsspannung über
entsprechende Wahl der Zwischenkreisspannung bzw. des Zwischenkreisstroms
frei einstellbar, also eine Normmaschine einsetzbar. Für Netzunsymmetrien muss
für den MC eine weitere Reduktion der verfügbaren Ausgangsspannungsampli-
tude in Kauf genommen werden, weiters ist im Gegensatz zum U-BBC kein
Einphasen- oder Zweiphasenbetrieb am Netz möglich und somit eine geringe-
re Ausfallssicherheit gegeben. Darüber hinaus werden Laststösse durch den MC
direkt, d.h. nur durch das Eingangsfilter abgeschwächt an das Netz weiterge-
geben. Auch für den I-BBC liegt aufgrund der geringen Energiespeicherfähig-
keit der Zwischenkreisinduktivität eine nahezu direkte, d.h. dem MC ähnliche
Kopplung der Last- und Netzseite vor. Für hohe Taktfrequenz zeigt die Zwi-
schenkreisinduktivität L relativ geringe Baugrösse; das Bauvolumen ist dann
näherungsweise gleich wie für den Zwischenkreisspeicher eines U-BBC bei Ein-
satz von Folienkondensatoren. Allerdings weisen die Folienkondensatoren (ty-
pisch 10μF/kVA, [230]) ein signifikant höheres Energiespeichervermögen auf und
erlauben damit eine (teilweise) Pufferung steiler Laständerungen, bzw. eine (teil-
weise) Entkopplung von Ein- und Ausgang.

3.8.10.2 Modulation

Die Raumzeigermodulation des MC ist komplexer als für den U-BBC und I-BBC,
allerdings breit publiziert und, wie wir gesehen haben, Schritt für Schritt aus
bekannten Konzepten ableitbar. Weiters ist eine Realisierung der Pulsmusterge-
nerierung unter Einsatz moderner Digitaltechnik mit hoher zeitlicher Auflösung
problemlos möglich. Dessen ungeachtet dürfte das fehlende Wissen um Details
der Modulation einer der Gründe sein, die eine industrielle Umsetzung des MC
bisher behindern. Vor allem erweiterte Modulationsverfahren, welche teilweise er-
hebliche Komplexität aufweisen, und daher im vorliegenden Beitrag nicht näher
diskutiert wurden, werden industriell vorerst wohl von untergeordneter Bedeu-
tung bleiben.

3.8.10.3 Kommutierung

Wird die Modulation des CMC so gewählt, dass die Kommutierung stets zwi-
schen Netzphasen mit hoher Differenzspannung erfolgt, und die vorgehend be-
sprochene Zweischrittkommutierung eingesetzt, ist das Vorzeichen der Kommu-
tierungsspannung eindeutig bestimmbar und eine ähnliche Kommutierungssi-
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cherheit wie für den U-BBC erreichbar. Die auftretenden Schaltverluste liegen
dann geringfügig über jenen einer, Kommutierungen zwischen Phasen mit gerin-
gem Spannungsabstand bevorzugenden schaltverlustoptimalen Modulation, sind
jedoch im Sinne der Betriebssicherheit des Gesamtsystems vertretbar. Für den
IMC erfolgt die Kommutierung der Eingangsstufe bei Freilauf der Ausgangsstu-
fe, d.h. unabhängig von Zustandsgrössen des Systems, weiters werden nur hohe
Aussenleiterspannungen mit klar definiertem Vorzeichen in den Zwischenkreis
geschaltet. Bezüglich der Sicherheit der Kommutierung ist daher der IMC dem
CMC zumindest gleichwertig und die Kommutierungsstrategie einfacher umsetz-
bar.

3.8.10.4 Zwischenkreiskondensator und Ride-through

Für den MC entfällt der vielfach als Elektrolytkondensator ausgeführte Zwi-
schenkreiskondensator des U-BBC, bzw. werden anstelle des Zwischenkreiskon-
densators Filterkondensatoren am Netzeingang angeordnet. Allerdings kann auch
für den U-BBC ein Folienkondensator im Zwischenkreis Einsatz finden, wo-
bei zur Beschränkung des Spannungsrippels ein ähnlicher Kapazitätswert wie
in Summe für die Eingangsfilterkapazitäten des MC vorzusehen ist. Vorteilhaft
wird hier die Modulation der Ein- und Ausgangsstufe so koordiniert, dass eine
bestmögliche zeitliche Überdeckung von Leistungslieferung und Leistungsbezug
gegeben ist. Ein weiteres Dimensionierungskriterium der Kondensatoren von U-
BBC und MC stellt die Spannungsänderung bei sprungförmigem Wechsel der
Energieflussrichtung, z.B. bei plötzlichem Übergang eines Antriebs vom Motor-
in den Generatorbetrieb dar. Die Begrenzung von Überspannungen bei einem
Not–Stop des Antriebs (z.B. bei Überstromabschaltung) oder Netztransienten
kann für den U-BBC durch Varistoren, oder kühlkörperintegrierte pulsförmig
angesteuerte Not–Bremswiderstände erfolgen. Auch für MC und I-BBC können
Varistoren an den Wechselspannungsklemmen und im Zwischenkreis vorgese-
hen werden. Alternativ oder zusätzlich ist ein Überspannungsbegrenzungskreis,
d.h. ein (Elektrolyt–)Kondensator anzuordnen, welcher über eine Dreiphasendio-
denbrücke an die Netzklemmen und für den MC über eine weitere Dreiphasendio-
denbrücke an die Lastklemmen gekoppelt ist. Für den IMC ist die lastseiti-
ge Diodenbrücke vorteilhaft durch, von den Zwischenkreisschienen abzweigende
Klemmdioden zu ersetzen; gleiches gilt für den I-BBC, wobei die Klemmdioden
am Eingang der Ausgangsstufe anzuordnen sind. Aus dem Elektrolytkondensa-
tor wird dann über ein Schaltnetzteil die Regelelektronik gespeist; beim U-BBC
zweigt die Eigenbedarfsversorgung in der Regel direkt vom Zwischenkreiskon-
densator ab (die Freilaufdioden der Ein- und Ausgangsstufe fungieren auch als
Klemmdioden). Bei Netzausfall kann so für den MC, I-BBC und U-BBC die Ener-
gie der rotierenden Maschine in den Begrenzungskreis gespeist und die Funktion
der Regelung aufrecht erhalten werden (Ride-through), womit ein kontrolliertes
Stillsetzen des Antriebes, oder bei Netzwiederkehr eine Synchronisierung auf die
laufende Maschine und eine Weiterführung des Betriebes möglich ist.
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3.8.10.5 EMV-Filter

Maschinenseitig ist für U-BBC und MC zur Unterdrückung von Lagerströmen
ggf. ein Gleichtaktfilter vorzusehen. Die real nichtideale Kopplung der Wicklun-
gen der Gleichtaktinduktivität lässt dieses Filter auch für Gegentaktspannungen
wirksam werden und führt zu einer Verringerung der Flankensteilheit der an die
Maschine gelegten Spannung und damit zu einer Verringerung der Isolationsbe-
anspruchung der Wicklungen. Der I-BBC bietet die Möglichkeit einer Integration
des Gleichtaktfilters in den Zwischenkreis und weist weiters eine motorfreundliche
kontinuierliche Ausgangsspannung auf. Das maschinenseitige EMV Filter ist also
bereits integraler Bestandteil der I-BBC-Grundstruktur, und die Schaltung da-
mit auch für moderne SiC-Leistungshalbleiter mit extremen Schaltgeschwindig-
keiten von grossem Interesse. Dies auch deshalb, da bei hohen Schaltfrequenzen
(>100 kHz) die Zwischenkreisinduktivität eine sehr geringe Baugrösse erreicht
und für SiC-JFETs bei Ausfall der Gateansteuerung ein selbstleitender Betrieb
vorliegt, dem Zwischenkreisstrom also ein Freilaufpfad zur Verfügung steht. Ein
wesentlicher Unterschied von MC und U-BBC bzw. I-BBC und U-BBC ist die
für MC und I-BBC höhere Kapazität der Filterkondensatoren am Konverter-
eingang, welche mit den vorgeschalteten Induktivitäten und der inneren Netz-
induktivität aus Sicht des Konverters das Netzfilter, aus Sicht des Netzes jedoch
einen Serienresonanzkreis bilden. Um bei verzerrter Netzspannung die Aufnah-
me hoher Oberschwingungsströme zu unterbinden und ein starkes Überschwin-
gen der Konvertereingangsspannung bei Netzspannungssprüngen zu vermeiden,
ist daher in der Praxis eine passive Dämpfung vorzusehen, welche seitens des
Konverters durch eine aktive Dämpfung verstärkt werden kann. Im praktischen
Einsatz befindliche F3EC (IMC) und CMC zeigen, dass so die Eingangsfilterpro-
blematik auch in einem industriellen Umfeld beherrschbar ist. Der U-BBC weist
eingangsseitig Induktivitäten auf, der Eingangsstrom wird im Gegensatz zu MC
und I-BBC durch eine Regelung direkt sinusförmig eingeprägt. Diese Eingangs-
induktivitäten tragen jedoch deutlich zum Bauvolumen des EMV-Filters bei und
verringern die Leistungsdichte des Konverters. Allerdings liegen die Kapazitäts-
werte der zum Netz hin angeordneten Filterkondensatoren deutlich unter jenen
der Eingangskapazitäten von MC und I-BBC, womit die Resonanzproblematik
aufgrund des höheren Kennwiderstandes entschärft, bzw. der Resonanzkreis ein-
facher zu dämpfen ist.

3.8.10.6 Verluste und Effizienz

Die Eingangsstufe des IMC weist aufgrund der stromlosen Kommutierung kei-
ne Schaltverluste auf, die Schaltverluste der Ausgangsstufe entsprechen in gro-
ber Näherung jenen der Ausgangsstufe eines U-BBC, welcher mit geringeren
Strömen, aber höherer Zwischenkreisspannung arbeitet. Allerdings ist auch die
Eingangsstufe des U-BBC mit Schaltverlusten behaftet, womit insgesamt höhe-
re Schaltverluste auftreten und bei hoher Schaltfrequenz eine geringere Effizi-
enz der Energieumformung resultiert. Auf Basis heutiger IGBT-Technologie be-
ginnen die Schaltverluste typ. für Frequenzen zwischen 5-10 kHz gegenüber den
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Leitverlusten zu dominieren, abhängig davon ob auf Durchlasseigenschaften oder
auf Schalteigenschaften optimierte IGBTs eingesetzt werden. Ab 10 kHz ist also
ein Vorteil des MC gegenüber dem U-BBC zu erwarten. Bei Einsatz von SiC-
Dioden vernachlässigbarer Sperrverzugsladung verschiebt sich diese Grenze zu
höheren Frequenzen. Die Leitverluste des CMC sind nur von der Laststromamp-
litude (dem Drehmoment) nicht jedoch von der Phasenverschiebung zwischen
Ausgangsspannungs- und Ausgangsstromgrundschwingung oder der Amplitude
der Ausgangsspannungsgrundschwingung (Drehzahl) abhängig; je Phase liegt
stets ein Stromfluss über einen IGBT und eine Seriendiode, oder einen RB-IGBT
vor. Demgegenüber wird für den IMC und den U-BBC die Ausgangsstufe bei klei-
ner Ausgangsspannung vorwiegend im Freilauf arbeiten, womit je Phase nur ein
IGBT-Leitspannungsabfall oder eine Diodenflusspannung verlustbildend wirkt.
Darüber hinaus liegt eine relativ geringe Ausgangs- bzw. Eingangsleistung und
damit eine geringe Eingangsstromamplitude vor, welche in geringen Leitverlusten
(und für den U-BBC in geringen Schaltverlusten) der Eingangsstufe Ausdruck
findet. Hinsichtlich der Durchlassverluste ist für den CMC also erst bei höheren
Drehzahlen ein Vorteil gegeben.

3.8.10.7 Komplexität der Schaltung und Realisierungsaufwand

Dreiphasenpulswechselrichter werden heute bereits bis in den Bereich mittlerer
Leistung als IPMs (Integrated Power Modules oder Intelligent Power Modules)
angeboten, welche teilweise neben dem gesamten Leistungskreis auch Ansteuer–,
Strommess–, Signalverarbeitungs- und Überwachungsfunktionen enthalten. Die-
se Technologie wird sich zukünftig weiter verbreiten, womit die Komplexität
einer Schaltung und deren Verschaltungsaufwand in den Hintergrund tritt und
die gesamt eingesetzte Siliziumfläche, die Zahl der Gatetreiberschaltungen und
der potentialgetrennten Versorgungen der Gateansteuerungen sowie die Zahl der
Stromsensoren kostenbestimmend wird. Wie Studien zeigen [176], [222], erfor-
dert der CMC ausgehend von einer gegebenen Spezifikation eines Antriebs eine
gegenüber dem U-BBC um 10–20% geringere Gesamt–Siliziumfläche (wie vorste-
hend erwähnt, ist die Gegenüberstellung vom Betriebsbereich in der Drehzahl-
Drehmomentebene und auch vom Phasenwinkel des Ausgangsstroms abhängig),
weiters sind nur 6 anstelle von 7 potentialfreien Versorgungen für die Gatean-
steuerungen und 2 anstelle von 4 Stromsensoren einzusetzen. Allerdings werden
18 anstelle von 12 Gatetreiberschaltungen benötigt.

Ein, sämtliche Leistungshalbleiter eines CMC integrierendes Modul wird
in [190], [212] beschrieben und zeigt anschaulich die Möglichkeit einer überaus
kompakten Realisierung des Systems. Die Vierquadrantenschalter sind da-
bei durch zwei IGBTs in Common–Kollektor–Anordnung mit antiparallelen
Freilaufdioden ausgeführt. Zukünftig ist bei geringer Schaltfrequenz auch eine
Realisierung mit RB-IGBTs denkbar, was die insgesamt benötigte Siliziumfläche
und die Zahl der Bondverbindungen, also letztlich die Modulgrundfläche deut-
lich reduzieren wird [213]. Eine ähnliche Möglichkeit ist auch für den U-BBC
durch den Einsatz von RC-IGBTs gegeben. Festzuhalten ist jedoch, dass der
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Matrixkonverter, im Gegensatz zur in der Literatur nach wie vor vielfach aufge-
stellten Behauptung keineswegs ein nur Leistungshalbleiter für die Realisierung
erforderndes Konzept darstellt, sondern auch ein erhebliches Mass an passiven
Komponenten für die EMV-Filterung und die Spannungsbegrenzung aufweist.

3.8.10.8 Kühlung und Baugrösse

Neben dem Leistungsmodul samt Signalverarbeitung und dem EMV-Filter stellt
der Kühlkörper einen wesentlichen Teil des Bauvolumens der Konverter dar. Die
Baugrösse der Kühlvorrichtung wird durch die ausgehend von der Kühlkörper-
oberfläche gegen die Umgebungstemperatur abzuführende Verlustleistung be-
stimmt. Um mit dem Ziel eines kleinen Kühlkörpervolumens eine möglichst ho-
he Oberflächentemperatur wählen zu können ist es hier wichtig, die Gesamt–
Siliziumfläche so auf die IGBTs und Dioden aufzuteilen, dass für den Hauptbe-
triebsbereich eine etwa gleiche Temperaturerhöhung der Sperrschicht der Bau-
elemente gegenüber der Kühlkörperoberfläche resultiert. Dies bedeutet insbe-
sondere, dass für die Eingangsstufe des U-BBC kein für Motorbetrieb ausgeleg-
tes Leistungsmodul Anwendung finden soll, da bei Motorbetrieb vorwiegend die
IGBTs stromführend sind und die Freilaufdioden daher eine geringere mittlere
Stromtragfähigkeit aufweisen; demgemäss würden die Freilaufdioden bei Gleich-
richterbetrieb, d.h. bei vorwiegender Stromführung der Dioden thermisch relativ
hoch belastet und würden so eine Absenkung der Kühlkörpertemperatur erfor-
dern [222] bzw. in einem relativ hohen Kühlkörpervolumen resultieren. Aufgrund
der insgesamt etwas geringeren Verluste des MC (abhängig vom Betriebspunkt,
siehe oben) ist bei gegenüber dem U-BBC gleicher Siliziumfläche insgesamt ein
10–20% kleineres Bauvolumen des Kühlkörpers zu erwarten.

3.8.10.9 Regelung

Für den MC werden die Maschinenströme durch die Antriebsregelung einge-
prägt, die Netzströme jedoch nur gesteuert, d.h. nicht durch eine Regelschlei-
fe bestimmt. Das von der Maschinenregelung zu beherrschende System — An-
triebsmaschine und Netzfilter — weist relativ hohe Ordnung auf und ist damit
insbesondere bei tiefer Schaltfrequenz, d.h. bei geringem Abstand von Schaltfre-
quenz, Ausgangsfrequenz und Netzfrequenz regelungstechnisch schwierig zu be-
herrschen. Die Anforderungen an die Dynamik des Antriebes sind deshalb ggf. zu
reduzieren, bzw. ist eine aktive Dämpfung des Eingangsfilters vorzusehen, wel-
che bei Schwingungen des Eingangsfilters in die Modulation eingreift, und dem
Konverter das Verhalten eines Dämpfungswiderstandes gibt; letztlich stellt dies
eine Dynamikbegrenzung der Regelung dar. Eine ähnliche Situation ist auch
für den I-BBC gegeben, wobei dort aufgrund des eingeprägten Zwischenkreis-
stroms und der Stellmöglichkeit über zwei Konverterstufen weitere Freiheitsgra-
de vorliegen. Aus Sicht der Last kann der I-BBC vereinfacht als Matrixkonverter
mit LC-Ausgangsfilter gesehen werden, wobei vorteilhaft beide Energiespeicher,
d.h. die Filterinduktivität (Zwischenkreisinduktivität) und die Filterkondensato-
ren in Regelschleifen eingebunden sind.
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Höchste Dynamik ist schliesslich mit dem U-BBC erreichbar, hier wird der
Eingangsstrom eingeprägt, und die Spannung des Zwischenkreiskondensators ge-
regelt, und der Maschinenstrom durch eine explizite Regelung eingestellt. Bei
gedanklicher Betrachtung des U-BBC als MC liegt also ein hinsichtlich der Netz-
stromaufnahme und der Kondensatorspannung geregeltes Eingangsfilter vor; an-
schaulich wird das Eingangsfilter durch die Konverterstufen des U-BBC in ge-
trennt regelbare Abschnitte unterteilt. Bei Einsatz bekannter Regelkonzepte bie-
tet somit der U-BBC die hochwertigste Lösung. Moderne Regelverfahren, welche
heute digital problemlos implementierbar sind, erlauben jedoch auch für den
I-BBC und MC ein sehr gutes regelungstechnisches Verhalten zu erreichen. Al-
lerdings ist dann u.U. eine höhere Schaltfrequenz oder ein höherer Messaufwand
zur Realisierung einer Zustandsregelung in Kauf zu nehmen.

3.8.10.10 Stillstand und Gleichheit von Ein- und Ausgangsfrequenz

Bei kleinen Drehzahlen oder Stillstand der Antriebsmaschine sind durch die Aus-
gangsstufe des U-BBC niederfrequente Ströme oder Gleichströme einzuprägen,
entsprechend fehlt der Wechsel der Stromführung zwischen den Leistungshalblei-
tern, d.h. der Transistor und die Freilaufdiode des den Maximalstrom führenden
Brückenzweiges der Ausgangsstufe werden thermisch hoch beansprucht. Dieser
Betriebspunkt kann eine relativ hohe Siliziumfläche erforderlich machen. Für den
IMC ist grundsätzlich dieselbe Situation gegeben, allerdings kann dort durch er-
weiterte Modulationsverfahren eine Vergleichmässigung der Belastung der Halb-
leiter erreicht werden [223]. Demgegenüber liegt für den CMC in diesem Bereich
nach wie vor ein netzfrequenter Wechsel des Stroms einer Ausgangsphase zwi-
schen den Netzphasen vor, wodurch die Belastung auf mehrere Halbleiter aufge-
teilt wird und ein höheres Stillstandsmoment erreichbar ist [176]. Gleiches gilt
bei Einsatz erweiterter Modulationsverfahren auch für den IMC [222]. Allerdings
ist für den CMC der Betrieb bei Ausgangsfrequenzen nahe der Netzfrequenz kri-
tisch; es werden dort drei Vierquadrantenschalter hoch beansprucht. Dies wird
unmittelbar einsichtig wenn man in erster Näherung von einer bleibenden Durch-
verbindung von Ein- und Ausgang, d.h. von einer der Netzfrequenz exakt gleichen
Ausgangsfrequenz ausgeht. Es sind dann drei Schalter der Matrix beständig im
eingeschalteten Zustand zu belassen.

3.8.11 Ausblick

Zusammenfassend weisen CMC und IMC bezogen auf den U-BBC ein Potential
für eine Verringerung der Verluste und des Bauvolumens um 10–20% auf. Eine
genauere Aussage ist nur bei detaillierter Kenntnis des erforderlichen Betriebs-
bereiches des Antriebs und der Motorcharakteristik möglich. In jedem Fall ist für
sämtliche Konverter, MC, U-BBC und I-BBC, eine Optimierung der Aufteilung
der insgesamt eingesetzten Siliziumfläche auf die Halbleiter der Konverterstruk-
tur unter Berücksichtigung der Betriebsbedingungen sinnvoll. Aufgrund der rela-
tiv geringen Schaltverluste stellt der MC ein vor allem für hohe Taktfrequenzen,
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also z.B. für die Motorintegration interessantes Konzept dar. Wesentlicher Nach-
teil ist der eingeschränkte Ausgangsspannungsbereich, der i.a. eine angepasste
Maschine erforderlich macht.

Der Matrixkonverter befindet sich insgesamt in einer schwierigen Konkur-
renzsituation mit einer industriell breit eingeführten Lösung (U-BBC) und kann
nur beschränkt, d.h. für spezielle Anwendungsbereiche und Anwendungsprofile
Vorteile bieten. Darüber hinaus ist nur für einen kleinen Teil industriell eingesetz-
ter Antriebe eine Netzrückspeisung oder ein sinusförmiger Netzstrom erforder-
lich. Vielfach werden Mehrmotorantriebe mit unidirektionaler Eingangsstufe und
mehreren vom Zwischenkreis abzweigenden Pulswechselrichterstufen eingesetzt,
wo zwischen den teilweise im Motor- und teilweise im Bremsbetrieb laufenden
Maschinen ein Leistungsausgleich stattfindet und eine verbleibende Rückspeise-
leistung durch einen pulsförmig angesteuerten Bremswiderstand in Wärme um-
gesetzt wird. Eine Bremsung kann so auch bei Netzausfall erfolgen. Der MC
dürfte daher auch mittelfristig auf Nischenanwendungen beschränkt bleiben und
nicht zur Standardlösung werden. Wird auf die Sinusform des Netzstroms ver-
zichtet, stellt der F3EC eine sehr interessante bidirektionale Variante des IMC
mit einem, dem U-BBC vergleichbaren Realisierungsaufwand dar. Der als Nach-
teil verbleibende eingeschränkte Aussteuerbereich könnte hier durch Anordnung
von 2 Ausgangsstufen und offene Motorwicklungen vermieden werden (Fig. 12b
in [215]). Soll dem Netz ein Sinusstrom entnommen werden und ist, wie z.B. für
Pumpen und Lüfter und allgemein Antriebe mit hoher innerer Reibung keine
Energierückspeisung erforderlich, ist eine Realisierung des AC/AC–Konverters
als USMC naheliegend, da dann nur 9 IGBTs erforderlich sind und somit ge-
genüber konventionellen Lösungen (z.B. dem U-BBC) ein unmittelbarer Vorteil
deutlich wird.

Grundsätzlich besteht in der Fachliteratur noch kein klares Bild, d.h. kei-
ne quantitative Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile des MC, U-BBC und
I-BBC für spezifische Anwendungen. Zukünftige wissenschaftliche Arbeiten soll-
ten sich daher weniger auf die Erfindung hybrider Systeme hoher Komplexität
sondern auf einen Vergleich der Grundkonzepte konzentrieren, wobei auch neue
Halbleitertechnologien, wie z.B. SiC in Betracht zu ziehen sind. Der I-BBC wird
hier eine sehr interessante Variante darstellen, da der induktive Speicher bei
Einsatz entsprechender Magnet- und Isolationsmaterialien auch für hohe Tem-
peraturniveaus mit hoher Lebensdauer realisierbar ist, ungeachtet hoher Schalt-
geschwindigkeiten eine kontinuierliche Spannung an die Maschine gelegt wird,
ein Gleichtaktfilter mit der Zwischenkreisinduktivität integriert werden kann und
der selbstleitende Zustand von SiC-JFETs bei Ausfall der Gateansteuerung ohne
weitere Massnahmen einen Freilauf des Zwischenkreisstroms sicherstellt.




