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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Wechselrichter  mit 
einer  Gleichspannungsquelle  und  einem  Zerhacker- 
teil,  das  im  Gegentakt  arbeitende  Schaltmittel  auf- 
weist,  die  mit  der  Frequenz  f0  geschaltet  werden, 
wobei  zwischen  dem  Zerhackerteil  und  der  Gleich- 
spannungsquelle  ein  Parallelschwingkreis  vorgese- 
hen  ist. 

Auf  zahlreichen  Gebieten  der  Elektrotechnik  ist 
es  erforderlich,  einen  möglichst  glatten  Gleichstrom 
für  die  Speisung  einer  Einrichtung  aus  einem  Wech- 
selstromnetz  zu  erhalten.  Ein  Beispiel  hierfür  ist  die 
Heizung  der  Elektronenstrahlkanone  einer  Elektro- 
nenschwei  ßmaschine.  Wird  diese  Katode  mit  einem 
zu  welligen  Gleichstrom  aufgeheizt,  so  läßt  sich  der 
Elektronenstrahl  nicht  exakt  steuern. 

Die  Welligkeit  eines  aus  einem  50  Hz-Wechsel- 
stromnetz  gewonnenen  Gleichstroms  läßt  sich  be- 
kanntlich  durch  Siebmittel,  insbesondere  durch  Kon- 
densatoren,  verringern.  Außerdem  ist  es  bekannt, 
die  Welligkeit  durch  Frequenzerhöhung  zu  verrin- 
gern.  Hierbei  wird  die  50  Hz-Wechselstromnetzfre- 
quenz  beispielsweise  in  den  Kilohertz-Bereich 
transformiert. 

Die  Frequenzerhöhung  wird  in  der  Regel  durch 
einfache  Gleichrichtung  der  Netzwechselspannung 
mit  anschließender  hochfrequenter  Zerhackung  der 
gleichgerichteten  Spannung  bewirkt.  Der  Glättungs- 
aufwand,  der  erforderlich  ist,  um  eine  nahezu  ideale 
Gleichspannung  zu  erhalten,  ist  bei  erhöhter  Fre- 
quenz  wesentlich  geringer.  Allerdings  ist  die  Ver- 
lustleistung,  die  an  den  Schaltmitteln  des  Zer- 
hackers  während  des  Schaltvorgangs  auftritt,  rela- 
tiv  groß,  was  sich  insbesondere  dann  störend 
bemerkbar  macht,  wenn  hohe  Leistungen  geschaltet 
werden  sollen. 

Bei  der  erwähnten  Katodenheizungsversorgung 
sind  etwa  300  Watt  an  einem  Transformator  mit  gro- 
ßer  Streuinduktivität  zu  schalten,  wobei  die  auf  -60 
kV  liegende  Katode  mit  möglichst  glattem  Gleich- 
strom  versorgt  werden  muß. 

Es  sind  bereits  zahlreiche  Wechselrichter  be- 
kannt,  die  mittels  eines  elektronischen  Zerhackers 
einen  Gleichstrom  in  Wechselstrom  umformen  (DE- 
PS  27  13  072,  DE-OS  31  42  304).  Diese  Wechsel- 
richter  weisen  jedoch  zwischen  dem  Zerhackerteil 
und  der  Gleichspannungsquelle  keinen  Parallel- 
schwingkreis  auf. 

Es  sind  indessen  auch  Wechselrichter  bekannt, 
die  einen  Parallelschwingkreis  enthalten  (DE-PS  24 
53  924,  DE-OS  31  42  304,  EP-A  005083,  JP-Z:  Pa- 
tents  Abstracts  of  Japan,  E-204,  October  15,  1983, 
Vol.  7,  Nr.  233,  58-123369  (A)). 

Die  Resonanzfrequenzen  der  jeweiligen  Parallel- 
schwingkreise  stehen  hierbei  jedoch  in  einem  nicht- 
optimalen  Verhältnis  zur  Frequenz,  mit  denen  die 
Schaltmittel  des  Wechselrichters  geschaltet  wer- 
den. 

Weiterhin  ist  ein  Wandler  mit  geregelter  Aus- 
gangsgröße  bekannt,  der  einen  Serienschwingkreis 
und  eine  Rückführung  aufweist  (US-A  3  596  165). 

Bei  einem  anderen  bekannten  Wandler  ist  zwar 
ein  Parallelschwingkreis  vorgesehen,  doch  erfolgt 

hierbei  die  Schaltung  unipolar  mit  einem  Transistor, 
d.  h.  es  handelt  sich  nicht  um  eine  Mittelpunktschal- 
tung  unter  Verwendung  von  zwei  Transistoren,  die 
im  Gegentakt  arbeiten  (EP-A  0  057  083).  Hierdurch 

5  ergeben  sich  relativ  ungünstige  Schwingkreisdaten. 
Es  ist  ferner  bekannt,  einen  Parallelschwingkreis 

in  Reihe  zu  einer  anderen  Parallelkreisschaltung  zu 
schalten  (GB-W  2  045  550).  Hierbei  wird  die  Span- 
nung  durch  eine  Pulbreitensteuerung  erzeugt. 

10  Ferner  ist  eine  Schaltungsanordnung  bekannt, 
bei  der  ein  Parallelschwingkreis  eingesetzt  wird 
(US-A  4  301  499).  Dieser  Schwingkreis  wird  jedoch 
entsprechend  der  Srhaltfrequenz  eines  Pulsbrei- 
tenmodulators  mit  einer  Grundwelle  betrieben.  Un- 

15  ter  diesen  Bedingungen  besteht  zwischen  einer 
Quelle  und  einer  Senke  bei  einfacher  Frequenz 
Hochohmigkeit,  während  bei  doppelter  Frequenz 
Niederohmigkeit  besteht. 

Schließlich  sind  auch  noch  weitere  Wandler  be- 
20  kannt  (US-A  3  748  536,  US-A  3  746  963,  US-A  4 

410  936,  US-A  4  679  129),  die  jedoch  relativ  große 
Verlustleistungen  während  des  Schaltens  aufwei- 
sen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  bei  ei- 
25  nem  Wechselrichter  die  Verlustleistung  der  Schalt- 

mittel  des  Zerhackerteils  während  des  Schaltvor- 
gangs  wesentlich  zu  reduzieren. 

Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  die  Re- 
sonanzfrequenz  des  Parallelschwingkreises  auf  2 

30  f0  gelegt  ist. 
Der  mit  der  Erfindung  erzielte  Vorteil  besteht  ins- 

besondere  darin,  daß  das  Umschalten  der  Schaltmit- 
tel,  die  im  Gegentakt  arbeiten,  stets  dann  erfolgt, 
wenn  die  Schwingspannung  vom  Parallelschwing- 

35  kreis  Null  ist.  Da  die  Verlustleistung  während  des 
Schaltens  durch  das  Produkt  aus  Strom  und  Span- 
nung  innerhalb  dieses  Zeitraums  definiert  ist,  wird 
hierdurch  die  Schaltverlustleistung  stark  reduziert. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der 
40  Zeichnung  dargestellt  und  wird  im  folgenden  näher 

beschrieben. 
Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  erfindungsgemäße  Schaltungsanord- 
45  nung; 

Fig.  1a  die  sekundärseitige  Beschaltung  eines 
Transformators; 

Fig.  2  den  Verlauf  der  Kollektorschaltung  und 
des  Kollektorstroms  bei  einem  Gegentakt- 

50  Schalttransistor  in  einer  Schaltung  ohne  den  erfin- 
dungsgemäßen  Parallelschwingkreis; 

Fig.  3  den  Verlauf  der  Kollektorspannung  und 
des  Kollektorstroms  bei  einem  erfindungsgemäßen 
Gegentakt-Schalttransistor,  der  in  eine  Schaltung 

55  mit  dem  erfindungsgemäßen  Parallelschwingkreis 
eingesetzt  ist; 

In  der  Fig.  1  ist  ein  erfindungsgemäßer  Wechsel- 
richter  1  dargestellt,  der  eingangsseitig  eine 

60  Netzwechselspannung  von  50  Hz  aufweist,  die  an 
einem  Stelltransformator  2  abgegriffen  wird.  Die  an 
dem  Stelltransformator  2  abgegriffene  Wechsel- 
spannung  wird  einem  Gleichrichter  3  zugeführt,  der 
beispielsweise  ein  Graetz-Gleichrichter  ist  und  dem 
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in  Sieb-  oder  Glättungskondensator  4  nachge- 
chaltet  ist,  der  beispielsweise  10*  nF  bei  100  V  hat. 
,m  Ausgang  dieses  Gleichrichters  3  stehen  z.  B. 
0  V=  bei  4,5  A  an.  Dieser  Ausgang  ist  mit  einem  Pa- 
allelschwingkreis  5  verbunden,  der  eine  Spule  6  5 
nd  einen  Kondensator  7  aufweist.  Die  Resonanz- 
equenz  dieses  Parallelschwingkreises  beträgt  z. 
I.  40  kHz.  Mit  dem  Ausgang  des  Parallelschwing- 
reises  5  ist  der  Verbindungspunkt  8  zweier  Primär- 
ricklungen  9,10  eines  Symmetriertransformators  11  10 
erbunden.  Die  in  Reihe  geschalteten  Wicklungen 
i,10  sind  mit  denjenigen  Enden,  die  nicht  an  dem  Ver- 
lindungspunkt  8  liegen,  an  den  Kollektor  jeweils  ei- 
les  Transistors  12  bzw.  13  angeschlossen.  Wäh- 
end  die  Emitter  dieser  Transistoren  an  Masse  lie-  15 
ien,  werden  ihre  Basen  mit  einer  20  kHz- 
iechteckspannung  im  Gegentakt  angesteuert.  Die 
ächaltmittel,  mit  denen  das  20  kHz-Steuersignal  er- 
:eugt  wird,  sind  als  solche  bekannt  und  werden  des- 
talb  nicht  dargestellt.  Die  Sekundärseite  des  einen  20 
Cern  14  aufweisenden  Transformators  11  wird  durch 
»ine  Wicklung  15  gebildet,  die  parallel  zur  Primärsei- 
e  16  eines  Isolationsübertragers  17  liegt,  dessen 
Sekundärseite  18  mit  einer  Katodenheizung  19  ver- 
»unden  ist.  Diese  Katodenheizung  wird  bei  0,25  25 
Dhm  mit  etwa  50  A  beschickt. 

Denkt  man  sich  in  der  Fig.  1  den  Parallelschwing- 
;reis  weg,  so  wirken  die  Transistoren  als  normale 
ferhacker  der  vom  Gleichrichter  3  kommenden 
aleichspannung.  Da  im  Beispiel  die  Taktfrequenz  zu  30 
ö  =  20  kHz  angenommen  ist,  ergibt  sich  ein  über  die 
3rimärseite  des  Transformators  11  fließender  Wech- 
selstrom  von  f0  =  20  kHz.  Der  Transformator  kann 
jeispielsweise  ein  Ferritübertrager  mit  zwanzig 
Windungen  der  Wicklungen  9,1  0  und  mit  1  0  Windun-  35 
gen  der  Wicklung  15  sein. 

In  der  Fig.  1a  ist  die  Beschattung  der  Sekundär- 
seite  18  des  Transformators  11  im  einzelnen  darge- 
stellt.  Das  obere  und  untere  Ende  der  Sekundärsei- 
:e  1  8  ist  jeweils  mit  der  Anode  einer  Diode  21  bzw.  22 
/erbunden,  wobei  die  Katoden  dieser  Dioden  21,22 
•niteinander  in  Verbindung  stehen.  Zwischen  einer 
Mittelanzapfung  23  der  Sekundärseite  18  und  der 
Katodenheizung  19  liegen,  außer  der  Diode  21,  noch 
zwei  LC-Filter  24,26  bzw.  25,27.  Diese  LC-Filter  45 
dienen  als  Glättungselemente,  wobei  die  Induktivitä- 
ten  24,25  je  Schalenkern  etwa  10  Windungen  auf- 
weisen. 

Bei  dem  normalen  Zerhackerbetrieb  ergibt  sich 
ein  Strom-  und  Spannunsverlauf  am  Kollektor  der 
Transistoren  12,13,  wie  er  in  der  Fig.  2  dargestellt 
ist.  Wird  z.  B.  der  Transistor  12  durch  einen  ent- 
sprechenden  Steuerimpuls  in  den  nichtleitenden  Zu- 
stand  gebracht,  so  nimmt  der  Strom  lc  allmählich  ab, 
bis  er  den  Wert  Null  erreicht.  Die  Kollektor-Emitter-  55 

Spannung  Uc  nimmt  dagegen,  von  Null  kommend,  zu, 
bis  sie  ihren  maximalen  Wert  erreicht  hat.  Im  Punkt 
20  schneidet  sich  die  Uc-Kurve  mit  der  lo-Kurve. 
Die  während  der  Schaltzeit  fe  auftretende  Verlust-  60 
leistung  wird  durch  das  Produkt  der  jeweiligen  Mo- 
mentanwerte  von  lc  und  Uc  bestimmt.  Die  Verlustlei- 
stung  ist  somit  relativ  groß. 

Wird  zwischen  den  Gleichrichter  3  und  den  Ver- 
bindungspunkt  8  des  Symmetriertransformators  11  65 

er  KaraiieiscnwingKreis  o  gesuiauei,  su  eiyiui 
ich  für  Uc  und  lc  der  in  der  Fig.  3  dargestellte  Ver- 
tut.  Die  zunächst  über  die  Spule  6  gelangende 
ileichspannung  wird  durch  den  Zerhacker 
,10,12,13  im  20  kHz-Rhythmus  zerhackt.  Hierdurch 
rird  der  Parallelschwingkreis  5  zum  Schwingen  an- 
eregt,  und  zwar  mit  der  ihm  eigenen  Frequenz  von 
0  kHz.  Am  Punkt  8  steht  folglich  eine  sinusförmige 
ichwingspannung  von  40  kHz  an.  Diese  Schwings- 
annung  ist  stets  dann  Null,  wenn  die  Schalttransi- 
toren  12,13  umgeschaltet  werden.  Da  es  sich  bei 
er  am  Punkt  8  anliegenden  Spannung  um  eine  auf- 
eprägte  Spannung  handelt,  könnte  im  Prinzip  statt 
lines  Parallelschwingkreises  5  auch  ein  anderes 
lauelement  verwendet  werden,  das  eine  40  kHz- 
Jpannung  fest  vorgibt. 

Wie  der  in  der  Fig.  3  dargestellte  Kurvenverlauf 
irkennen  läßt,  ist  während  der  Schaltzeit  ts  entwe- 
ler  lc  praktisch  Null,  wenn  Uc  einen  positiven  Wert 
lat,  oder  Uc  ist  praktisch  Null,  wenn  lc  einen  positi- 
en  Wert  hat.  Damit  ist  die  Verlustleistung  während 
ler  gesamten  Schaltzeit  ts  vernachlässigbar  klein. 

»atentansprüche 

1  .  Wechselrichter  mit  einer  Gleichspannungsquel- 
e  (3)  und  einem  Zerhackerteil  (9,10,12,13),  das  im 
3egentakt  arbeitende  Schaltmittel  (12,13)  aufweist, 
Jie  mit  der  Frequenz  f0  geschaltet  werden,  wobei 
Mischen  dem  Zerhackerteil  (9,10,12,13)  und  der 
3leichspannungsquelle  (3)  ein  Parallelschwingkreis 
5)  vorgesehen  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
iie  Resonanzfrequenz  des  Parallelschwingkreises 
5)  auf  2  f0  gelegt  ist. 

2.  Wechselrichter  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  im  Gegentakt  arbeitenden 
Schaltmittel  (12,13)  mit  der  Primärseite  (8,9)  eines 
rransformators  (11)  verbunden  sind  und  daß  der  Pa- 
•allelschwingkreis  (5)  mit  einer  Mittelanzapfung  (8) 
Jieser  Primärseite  (8,9)  verbunden  ist. 

3.  Wechselrichter  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Gleichspannungsquelle  (3,4) 
ainen  Gleichrichter  (3)  aufweist,  der  mit  einer  Wech- 
selspannungsquelle  (2)  verbunden  ist. 

4.  Wechselrichter  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schaltmittel  des  Zerhacker- 
teils  Transistoren  (12,13)  sind,  die  mit  der  Primärsei- 
te  eines  Transformators  (1  1)  in  Verbindung  stehen. 

5.  Wechselrichter  nach  einem  oder  nach  mehre- 
ren  der  vorangegangenen  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Sekundärseite  (15)  des 
Transformators  (11)  mit  der  Primärseite  (16)  eines 
weiteren  Transformators  (17)  verbunden  ist. 

6.  Wechselrichter  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Sekundärseite  (18)  des 
Transformators  (17)  mit  der  Katodenheizung  (19)  ei- 
ner  Elektronenstrahlkanone  verbunden  ist. 

7.  Wechselrichter  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schaltmittel  des  Zerhacker- 
Teils  GTO-Thyristoren  sind. 

8.  Wechselrichter  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Sekundärseite  (1  8)  des  weite- 
ren  Transformators  (17)  eine  Mittelanzapfung  (23) 
aufweist,  und  zwischen  der  Mittelanzapfung  (23) 

a 
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und  dem  einen  Anschluß  der  Sekundärseite  (18)  we- 
nigstens  eine  Diode  (21)  und  ein  LC-Filter 
(24,26;25,27)  sowie  die  Katodenheizung  (19)  liegen. 

9.  Wechselrichter  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Katode  der  Diode  (21)  mit  der 
Katode  einer  weiteren  Diode  (20)  verbunden  ist,  de- 
ren  Anode  an  dem  anderen  Anschluß  der  Sekundär- 
seite  (18)  liegt. 

10.  Wechselrichter  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Induktivitäten  (24,25)  der 
LC-Filter  (24,26;25,27)  je  Schalenkern  etwa  10  Win- 
dungen  besitzen. 

11.  Wechselrichter  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schaltmittel  (12,13)  mit  ihren 
durchschaltbaren  Strecken  in  Reihe  zu  denjenigen 
Enden  der  jeweils  zugeordneten  Hälften  (9,10)  der 
Primärwicklung  des  Transformators  (11)  liegen,  die 
der  Mittelanzapfung  (8)  gegenüberliegen. 

Claims 

1.  An  inverter  comprising:  a  direct-voltage 
source  (3)  and  a  chopper  section  (9,  10,  12,  13)  which 
has  switching  means  (12,  13)  which  operate  in  push- 
pull  and  which  are  switched  at  a  frequency  f0,  a  par- 
allel  tuned  circuit  (5)  being  provided  between  the 
chopper  section  (9,  10,  12,  13)  and  the  direct-voltage 
source  (3),  characterised  in  that  the  parallel  tuned 
circuit  (5)  has  a  resonant  frequency  set  to  2  f0. 

2.  inverter  according  to  claim  1,  chararterised  in 
that  the  switching  means  (12,  13)  operating  in  push- 
pull  are  connected  to  a  primary  side  (8,  9)  of  a  trans- 
former  (1  1)  and  the  parallel  tuned  circuit  (5)  is  con- 
nected  to  a  center  tap  (8)  on  said  primary  side  (8,  9). 

3.  Inverter  according  to  claim  1,  characterised  in 
that  the  direct-voltags  source  (3,  4)  has  a  rectifier 
(3)  which  is  connected  to  an  alternating-voltage 
source  (2). 

4.  Inverter  according  to  claim  1,  characterised  in 
the  the  switching  means  of  the  chopper  section  has 
transistors  (1  2,  1  3)  which  are  connected  to  a  primary 
side  of  a  transformer  (11). 

5.  Inverter  according  to  one  or  more  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterised  in  that  a  secondary 
side  (15)  of  the  transformer  (1  1)  is  connected  to  a  pri- 
mary  side  (16)  of  another  transformer  (17). 

6.  Inverter  according  to  claim  4,  characterised  in 
that  a  secondary  side  (18)  of  the  transformer  (17)  is 
connected  to  a  cathode  heater  (19)  of  an  electron 
beam  gun. 

7.  Inverter  according  to  claim  1,  characterised  in 
that  the  switching  means  of  the  chopper  section  are 
GTO  thyristors. 

8.  Inverter  according  to  claim  5,  characterised  in 
that  a  secondary  side  (18)  of  said  another  trans- 
former  (17)  has  a  center  tap  (23)  and  at  least  one  di- 
ode  (21)  and  an  LC  filter  (24,  26;  25,  27)  and  the 
cathode  heater  (19)  are  located  between  the  center 
tap  (23)  and  one  connection  of  the  secondary  side 
(18). 

9.  Inverter  according  to  claim  8,  characterised  in 
that  a  cathode  of  the  diode  (21)  is  connected  to  a 
cathode  of  another  diode  (20),  an  anode  of  which  is 

connected  to  the  other  connection  of  the  secondary 
side  (18). 

10.  Inverter  according  to  claim  8,  characterised 
in  that  the  LC  filters  (24,  26;  25,  27)  have  induct- 

5  ances  (24,  25)  of  about  ten  turns  per  pot  core. 
11.  Inverter  according  to  claim  2,  characterised  in 

that  sw'rtchable  conduction  paths  of  the  switching 
means  (12,  13)  are  connected  in  series  with  ends  of 
respectively-associated  halves  (9,  10)  of  the  prima- 

1  0  ry  winding  of  the  transformer  (1  1  )  which  are  opposite 
to  the  center  tap  (8). 

Revendications 

15  1.  Onduleur  comportant  une  source  de  tension 
continue  (3)  et  un  hacheur  (9,  10,  12,  13)  qui  presente 
des  moyens  de  commutation  (12,  13)  qui  fonctionnent 
en  push-pull  et  sont  commutes  avec  la  frequence 
f0,  un  circuit  oscillant  parallele  (5)  etant  prevu  entre 

20  le  hacheur  (9,  10,  12,  13)  et  la  source  de  tension  con- 
tinue  (3),  caracterise  en  ce  que  la  frequence  de  re- 
sonance  du  circuit  oscillant  parallele  (5)  est  portee 
ä2f0. 

2.  Onduleur  selon  la  revendication  1,  caracterise 
25  en  ce  que  les  moyens  de  commutation  (12,  13)  qui 

fonctionnent  en  push-pull  sont  relies  au  cöte  primai- 
re  (8,  9)  d'un  transformater  (11)  et  en  ce  que  le  cir- 
cuit  oscillant  parallele  (5)  est  relie  ä  une  prise  media- 
ne  (8)  de  ce  cöte  primaire  (8,  9). 

30  3.  Onduleur  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  source  de  tension  continue  (3,  4)  pre- 
sente  un  redresseur  (3)  qui  est  relie  ä  une  source 
de  tension  alternative  (2). 

4.  Onduleur  selon  la  revendication  1,  caracterise 
35  en  ce  que  les  moyens  de  commutation  du  hacheur 

sont  des  transistors  (12,  13)  qui  sont  relies  au  cöte 
primaire  d'un  transformateur  (11). 

5.  Onduleur  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  le  cöte  secon- 

40  daire  (15)  du  transformateur  (11)  est  relie  au  cöte  pri- 
maire  (16)  d'un  autre  transformateur  (17). 

6.  Onduleur  selon  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  que  le  cöte  secondaire  (18)  du  transformateur 
(17)  est  relie  au  chauffage  cathodique  (19)  d'un  ca- 

45  non  ä  faisceaux  electroniques. 
7.  Onduleur  selon  la  revendication  1  ,  caracterise 

en  ce  que  les  moyens  de  commutation  du  hacheur 
sont  des  thyristors  blocables. 

8.  Onduleur  selon  la  revendication  5,  caracterise 
50  en  ce  que  le  cöte  secondaire  (18)  de  l'autre  transfor- 

mateur  (17)  presente  une  prise  mediane  (23)  et  en  ce 
qu'au  moins  une  diode  (21)  et  un  filtre  LC  (24,  26;  25, 
27)  ainsi  que  le  chauffage  cathodique  (19)  se  trou- 
vent  entre  la  prise  mediane  (23)  et  Tun  des  points  de 

55  raccordement  du  cöte  secondaire  (1  8). 
9.  Onduleur  selon  la  revendication  8,  caracterise 

en  ce  que  la  cathode  de  la  diode  (21)  est  reliee  ä  la 
cathode  d'une  autre  diode  (20)  dont  l'anode  se  trou- 
ve  sur  l'autre  point  de  raccordement  du  cöte  secon- 

60  daire(18). 
10.  Onduleur  selon  la  revendication  8,  caracteri- 

se  en  ce  que  les  inductances  (24,  25)  des  filtres  LC 
(24,  26;  25,  27)  possedent  environ  10  spires  par  bo- 
bine. 
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11.  Onduleur  selon  la  revendication  2,  caracterise 
sn  ce  que  les  moyens  de  commutation  (12,  13)  sont 
Dlaces  avec  leurs  circuits  commutables  en  serie  par 
rapport  aux  extremites  des  moities  associees  (9,  1  0) 
de  l'enroulement  primaire  du  transformateur  (11)  qui  5 
fontface  ä  la  prise  mediane  (8). 
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