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Isolierte Hilfsspannung
für stabile Power-Module

Power-Module mit hohem Sperrvermögen erleichtern den Aufbau

belastbarer Mittelspannungsanwendungen. Die Applikation scheitert

aber oft an der unzureichenden Energieversorgung der Power-Module.
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E
rstaunlicherWeise ist es nicht das Sili-
zium der Leistungshalbleiter, das in
Anwendungen mit hohen Betriebs-

spannungen die größten Probleme bereitet.
Vielmehr sind es die notwendigenStandard-
HilfskomponentenwieKühler, Kondensato-
ren, Spannvorrichtungen oder auch „nur“
die Spannungsversorgungen,weil diese den
Anforderungenbezüglich ihrer Isolationsei-
genschaften inMittelspannungsanwendun-
gen nicht gerecht werden.
Hilfsspannungsversorgungen werden

nicht nur zur Speisung vonTreiber-Bords für
IGBT, IGCT oder GTO eingesetzt, sondern
auch zur Energieversorgungder Strom- oder
Spannungssensorik und sonstigen Neben-
komponenten. Von entscheidender Bedeu-
tung ist an dieser Stelle die sichere galvani-
sche Trennung zwischen der sekundärseiti-
gen Mittelspannungsebene und der Versor-
gungsebene, von der aus die Hilfsspan-

nungsversorgung gespeist wird. Die Iso-
lationsanforderungen liegen je nach
Applikation im zweistelligen kV-Bereich! In
allen Betriebspunktenmuss zudemeine de-
finierte Teilentladungsfreiheit (<10pC/50Hz)
sichergestellt sein, um eine vorzeitige Alte-
rung der Isolationsbarriere zu verhindern.
Bei der Realisierung liegt daher ein beson-
deres Augenmerk auf den hohen Anforde-
rungen an die Isolationswerkstoffe und der
Feldverteilung im Gerät. Nicht zuletzt sind
auch die Isolationsanforderungen in Mittel-
spannungsanwendungen für Luft- und
KriechstreckennachDIN/IEC zuberücksich-
tigen.

Wie man den Anforderungen an eine ge-
eignete Stromversorgunggerechtwird, zeigt
derArtikel amBeispiel des SystemsGPSSvon
GvALeistungselektronik. GPSS steht fürGvA
Power Supply System, ein hochisolierender
DC/DC-Wandler mit skalierbarer 2-Kanal-

Plattform, die sich auf
vier oder sechs Aus-

gangskanäle erweitern lässt. Eine
Isolationsfestigkeit von 50 kVmit einer Teil-
entladungsfreiheit von mindestens 21 kV
(höhere Werte sind möglich) und die hohe
Ausgangsleistung von 150 W pro Kanal de-
cken ein sehr breitesAnforderungsspektrum
ab. Bei einer Versorgungsgleichspannung
von 24 V stellt GPSS eine Ausgangsgleich-
spannungvon 35Vbereit. EinWirkungsgrad
bis 94% sorgt für den verlustarmen Betrieb.
Unabhängig voneinanderwerden Tempera-
tur, Kurzschluss undÜberlast sowieBetriebs-
zuständebei allen angeschlossenenGeräten
überwacht; das vereinfacht die gesamteAn-
lagenkontrolle und garantiert eine hoheBe-
triebszuverlässigkeit.

Applikation: Hochisolierender
DC/DC-Wandler für 50 kV

Insbesondere im Bereich der Mittelspan-
nungsanwendungen sind aufgrund hoher
Potenzialdifferenzen zwischendemBezugs-
potenzial von Leistungshalbleitern oder
MesssystemenunddemErdungspunkt hoch-
isolierende Hilfsspannungsversorgungen

Bild 1: Aufgrund

hoher Potenzialdiffe-

renzen zwischen dem

Bezugspotenzial von

Leistungshalbleitern

oder Messsystemen und

dem Erdungspunkt sind

gerade in Mittelspan-

nungsanwendungen

hochisolierende Hilfs-

spannungsversorgun-

gen für den sicheren

Betrieb unerlässlich.
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zur Speisung unabdingbar. Für Anwendun-

gen mit bis zu 50 kV Isolationsspannung

wurde GPSS als geeignete und flexible Lö-

sung mit hochisolierender DC-Spannungs-

quelle entwickelt, die sich durch eine hohe

Teilentladungsfestigkeit auszeichnet.

GPSShat einen 24-VDC-Spannungseingang

und besitzt zwei potenzialgetrennte Aus-

gangskanäle. Jeder Ausgang hat eine maxi-

male Leistung von 150Wbei einer typischen

Spannung von 35 V. Umdie hohe Isolations-

spannung von 50 kV zu gewährleisten, wird

auf ein spezielles und langjährig erprobtes

Material aus der Isolatorenfertigung zurück-

gegriffen. Zusammen mit einer sorgfältig

entworfenen Geometrie des Gehäuses kön-

nen auf engem Raum sehr gute Isolations-

koordinaten und hohe, teilentladungsfreie

Betriebsspannungen erreicht werden. Eine

optimierte undperMikrocontroller geregelte

ZCS-Resonanztopologie (Zero Current Swit-

ching) sorgt zudem für einen exzellenten

Wirkungsgrad, sodass das GPSS auch bei

Nennlast nur sehr geringeAnforderungenan

seine Kühlung stellt. Die beiden Ausgangs-

kanäle sind überlast- und kurzschlussfest

sowie für denBetriebmit hohenkapazitiven

Lasten ausgelegt. Damit ist das GPSS eine

optimierte Spannungsversorgung für leis-

tungsstarke Gate-Units, die beispielsweise

für dieAnsteuerung vonGTOs (Gate Turn-off

Thyristor) oder IGCTs (IntegratedGate-Com-

mutated Thyristor) nötig sind.

Typische Anwendungsgebiete für das

GPSS sindSysteme zur Stromversorgungund

Stromübertragung, bei denenLeistungshalb-

leiter wie Thyristoren oder IGBTs zur Um-

wandlung und Steuerung der elektrischen

Ausgangsleistung verwendet werden. Mo-

derne Leistungshalbleiter können Ströme

vonmehreren tausendAmpere bei Spannun-

gen vonmehreren tausendVolt schalten.Um

sie sicher betreiben und überwachen zu

können sind Stromversorgungen erforder-

lich, die direkt mit dem Potenzial der Leis-

tungshalbleiter verbundenaber gleichzeitig

vom Steuerungs- oder Regelungssystem der

Bild 2: Prinzipieller

Aufbau eines

GPSS-Systems.
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DC/DC-WANDLER FÜR DIE BAHNTECHNIK
› Leistungsklassen: 20 W bis 200 W
› ultraweiter Eingangsbereich 14,4 V bis 154 V (11:1)
› bis 2200 VDC Isolationsspannung
› Wirkungsgrad bis zu 92%
› Temperaturklasse OT4, Class ST1 ( -40 °C bis 85 °C)
› Schock/Vibration EN 61373
Brandschutz EN 45545-2
EN 50155 und EN 50121-3-2
EN 62368-1

EINSATZMÖGLICHKEITEN
› Displays
› Funkmodule
› Datenlogger
› Kundeninformationssysteme
› und vieles mehr...

Vertrieb durch:
EMTRON electronic GmbH
info@emtron.de

›
›
› E
› E

PERFEKTE STROMVERSORGUNG.
KOMPAKT UND ZUVERLÄSSIG.

www.autronic.de

Anlage galvanisch getrennt sind.Hierzu zäh-

len Treiberplatinen für Thyristoren oder

IGBTs (insbesondere für Mittelspannungs-

anwendungen) bei (Mehrfach-)Reihenschal-

tungen von Leistungshalbleitern sowie für

kaskadierte SystemeundMultilevel-Umrich-

ter; ebenso Mess- und Sensorsysteme (für

Temperatur, Strom, Spannung) und andere

elektrische Verbraucher mit Mittelspan-

nungspotenzial.

Halbleiter-Reihenschaltung
im Mittelspannungsbereich

Umdiehohengeforderten Spannungen im

Mittelspannungsbereich erzielen zukönnen,

werden viele Anwendungen durch eine Rei-

henschaltung von Halbleiterkomponenten

realisiert. Jeder Halbleiter wird dabei über

eine eigeneAnsteuereinheit geschaltet. Die-

se liegen entsprechend der Anordnung auf

unterschiedlichen Potenzialen zur Erde. Es

können Potenzialdifferenzen von mehreren

tausend Volt auftreten. Die für Ansteuerein-

heiten notwendigen Energieversorgungen

müssen eine Isolationsfestigkeit besitzen,

die höher ist als die maximal auftretenden

beschriebenen Potenzialdifferenzen. Für

derartige Anwendungen wurde das GPSS

Bild 3: Um im Mittelspannungsbereich die hohen

geforderten Spannungswerte erzielen zu können,

müssen in vielen Anwendungen die Leistungshalb-

leiter in Reihen geschaltet werden.
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entwickelt. Insbesondere inNetz- undHoch-
stromanwendungenwerden Thyristoren als
Halbleiter eingesetzt. Ob in geregelten
Gleichrichtern, zum Sanftanlauf von Dreh-

strommotoren oder als Ersatz für mechani-
sche Mittelspannungsschalter; die hohen
Sperrspannungender neuenThyristorgene-
rationen erfordern in jedemAnwendungsfall

einehochisolierte Spannungsversorgungder
zugehörigen Zündstufen. Diese Funktion
kann das GPSS aufgrund seiner verschiede-
nen Einsatzmöglichkeiten in einer Vielzahl
derApplikationenübernehmen. Zudenkon-
kreten Einsatzgebieten gehören neben ver-
schiedener IGCT-Stacks auch Impulsstrom-
schalter, Trenner für Hochstromanwendun-
genundunterschiedlicheUmrichtersysteme
für Mittelspannungsantriebe.
Über zwei galvanisch getrennteAusgangs-

kanäle stellt dasGPSS zweiHilfsspannungs-
versorgungen zur Verfügung, die auch ver-
schiedene Funktionen innerhalb einer Ap-
plikation erfüllen können. So lassen sich
beispielsweise zwei Zündstufen oder eine
Zündstufe und ein Sensorsystem über ein
Gerät versorgen.Werdenmehrere GPSS ein-
gesetzt, ist es entsprechend der benötigten
Ausgangsleistungmöglich, ihre Spannungs-
versorgungendurchzuschleifenundauchdie
Fehlerrückmeldungen zu koppeln. Neben
den beispielhaft genannten Anwendungen
lässt sich das GPSS in sämtlichen elektri-
schen Systemen verbauen, in denen hoch-
isolierte Steuerspannungen gefordert sind.
Reicht die Anzahl an Ausgangskanälen

nicht aus, lassen sichmehrere GPSSprimär-
seitig (auf Erdpotenzial) parallelschalten
und bieten dann vier, sechs oder auchmehr
isolierte Ausgänge mit hoher Leistung an.
Für Anwendungen, in denen eine Vielzahl
potenzialgetrennter Spannungsversorgun-
gen mit geringerer Leistung benötigt wird,
ist eine einfache Erweiterung über das IPSS
(Inductive Power Supply System) möglich.
Hierbei handelt es sich um eine DC-Span-
nungsquelle mit einer Isolationsspannung
von 24 kV. Das IPSS besteht aus einer Basis-
einheit, die über eine Stromschleifemehrere
Auskoppeleinheiten versorgen kann. Diese
Auskoppeleinheiten sindmit unterschiedli-
chenAusgangsspannungen zwischen 12 und
24 VDC erhältlich und dienen als Hilfsspan-
nungsversorgung (etwa 10 W) für verschie-
denste Anwendungen.
Wird das IPSS zur Erweiterung des GPSS

genutzt, bleibt die Isolationsfestigkeit von
50 kV zwischen der Leistungsendstufe und
der Steuerelektronik erhalten. Zusätzlich ist
eine erweiterteAnzahl anAusgangskanälen
möglich, die untereinander eine 24-kV-Iso-
lation besitzen. Sind geringere Isolations-
spannungen gefordert, kann das IPSS auch
eigenständig genutztwerden. IPSSundGPSS
fungierendamit alsGrundbausteine für eine
betriebssichere, kostengünstige und flexible
Hilfsspannungsversorgung in Mittelspan-
nungsanlagen. // KU

GvA Leistungselektronik

Bild 4: In einem

Thyristor-Impulsstrom-

schalter sorgt GPSS für

die isolierte Versorgung

der Zündstufen der

Thyristoren.

Bild 5: Verlangt die

Anwendung viele

potenzialgetrennte

Spannungsversorgungen

mit geringerer Leistung,

dann ist die einfache

Erweiterung über das

IPSS möglich.

Bild 6:Wird das IPSS zur Erweiterung des GPSS genutzt, bleibt die Isolationsfestigkeit von 50 kV zwischen

der Leistungsendstufe und der Steuerelektronik erhalten.
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