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Beschreibung 

Beschreibung  für  die  Vertragsstaaten:  AT,  CH,  LI 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Ansteu- 
ern  ein-  und  ausschaltbarer  Leistungshalbleiterbau- 
elemente,  wobei  die  Steuerleistung  mittels  einer  Im- 
pulsfolge  mit  einem  Transformator  übertragen  und 
anschließend  die  Impulsfolge  gleichgerichtet  wird 
und  eine  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Ver- 
fahrens  für  einen  ausschaltbaren  Thyristor,  mit  ei- 
nem  Transformator,  dessen  Primärwicklung  über  ei- 
nen  ersten  steuerbaren  Schalter  mit  einer  Impulsfol- 
ge  beaufschlagbar  ist  und  dessen  beiden  Sekundär- 
wicklungen  Gleichrichter  nachgeschaltet  sind,  wo- 
bei  eine  Sekundärwicklung  eine  Hilfsspannungs- 
quelle  speist,  die  über  einen  zweiten  steuerbaren 
Schalter  an  die  Gate-Katodenstrecke  des  Thyri- 
stors  schaltbar  ist. 

Ein  solches  Verfahren  und  eine  solche  Vorrich- 
tung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  sind  aus 
der  JP-A  57-12  62  70  (A)  bekannt. 

Die  Steuerung  von  in  Geräten  der  Leistungselek- 
tronik  eingesetzten  Leistungshalbleiterbauelemen- 
ten  erfordert  im  allgemeinen  eine  Potentialtrennung 
zur  Isolation  des  Steuerteils  vom  Leistungsteil.  Bei 
konventionellen  Thyristoren  als  Leistungshalbleiter- 
bauelemente  erfolgt  die  Potentialtrennung  mittels  ei- 
nes  Impulstransformators,  der  die  Steuerströme  di- 
rekt  in  die  Gate-Katodenstrecke,  die  Steuerstrecke 
des  Thyristors  einspeist. 

Bei  Leistungstransistoren  und  steuerstromseitig 
abschaltbaren  Thyristoren,  den  sogenannten  GTO- 
Thyristoren  ist  der  Aufwand  für  die  potentialge- 
trennte  Steuerung  stark  angestiegen.  Benötigt  wer- 
den  im  allgemeinen  impulsförmige  Steuerströme  bei- 
der  Polaritäten,  z.B.  ein  positiver  Impuls  für  das 
Einschalten  und  ein  negativer  Impuls  für  das  Ab- 
schalten  des  Leistungshalbleiterbauelements.  Au- 
ßerdem  müssen  während  der  Einschalt-  bzw.  Ab- 
schaltzeit  des  Leistungshalbleiterbauelements  die 
Steuerströme  bzw.  -Spannungen  vorhanden  sein, 
z.B.  ein  positiver  Steuerstrom  während  der  Ein- 
schaltzeit  und  eine  negative  Steuerspannung  wäh- 
rend  der  Abschaltzeit. 

Bei  der  bekannten  Vorrichtung  ist  eine  der 
Sekundärwicklungen  über  Gleichrichter  direkt  mit 
der  Gate-Katodenstrecke  des  GTO-Thyristors 
verbunden.  Über  diese  Sekundärwicklung  wird  der 
positive  Steuerstrom  während  der  Einschaltzeit  ein- 
gespeist.  Über  die  zweite  Sekundärwicklung  wird 
ein  Kondensator  als  Hilfsspannungsquelle  aufgela- 
den,  der  über  einen  Transistor  auf  die  Primärwick- 
lung  eines  zweiten  Transformators  entladbar  ist, 
dessen  Sekundärwicklung  zur  Einspeisung  des  ne- 
gativen  Ausschaltstromes  über  Dioden  ebenfalls 
mit  der  Gate-Katodenstrecke  des  Thyristors  ver- 
bunden  ist.  Bei  dieser  Vorrichtung  werden  mehrere 
Impulstransformatoren  benötigt,  was  den  Aufwand 
erhöht.  Außerdem  ist  die  Stromsteilheit  der  Steuer- 
ströme  durch  die  Streuinduktivitäten  der  Im- 
pulstransformatoren  begrenzt.  Dies  führt 
insbesondere  bei  hohen  Anforderungen  an  die 
Isolationsspannung  und  bei  der  Steuerung  lei- 

stungsstarker  Halbleiterbauelemente  zu  Schwierig- 
keiten. 

Im  Handel  erhältlich  ist  ein  Steuerteil  für  die  po- 
tentialgetrennte  Steuerung  von  Leistungstransisto- 

5  ren,  bei  dem  die  Steuerinformation,  d.h.,  der  Befehl 
zum  Ein-  oder  Abschalten  des  Leistungstransistors 
potentialgetrennt  optoelektronisch  übertragen  wird. 
Mit  der  Steuerinformation  wird  ein  Impulsverstär- 
ker  angesteuert,  der  zwei  Hilfsspannungsquellen 

10  abwechselnd  mit  entgegengesetzter  Polarität  an  die 
Basis-Emitterstrecke  des  Leistungstransistors  an- 
schaltet.  Dabei  sind  die  Hilfsspannungsquellen,  die 
auch  die  Energie  für  den  Impulsverstärker  liefern, 
von  der  Steuerung  ebenfalls  potentialgetrennt. 

15  Auch  diese  Schaltung  ist  sehr  aufwendig. 
Es  besteht  die  Aufgabe,  ein  Verfahren  der  ein- 

gangs  genannten  Art  so  auszugestalten,  daß  der 
Aufwand  zur  potentialgetrennten  Übertragung  so- 
wohl  der  Steuerleistung  als  auch  der  Steuerinforma- 

20  tion  vermindert  wird. 
Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  dadurch 

gelöst,  daß  die  Steuerinformation  der  Impulsfolge 
durch  Modulation  aufgeprägt  wird  und  daß  die  Im- 
pulsfolge  nach  der  potentialgetrennten  Übertra- 

25  gung  demoduliert  wird. 
Bei  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  wird  so- 

wohl  die  Steuerieistung  als  auch  die  Steuerinforma- 
tion  mit  der  gleichen  Impulsfolge  übertragen.  Es  ist 
daher  nur  eine  Isolationsstrecke  zwischen  Steuer- 

30  und  Leistungsteii  erforderlich.  Der  benötigte  Im- 
pulstransformator  kann  außerdem  auf  hohe  Isola- 
tionsspannung  und  kleines  Volumen  ausgelegt  wer- 
den,  da  eine  große  Streuinduktivität  zulässig  ist. 

Vorteilhaft  ist  es,  die  Impulsfolge  eine  Pulsdauer- 
35  modulation  oder  einer  Pulsfrequenzmodulation  zu 

unterziehen.  Als  besonders  vorteilhaft  hat  sich  die 
Impulsdauermodulation  erwiesen,  da  sich  bei  ihr  ein 
einfacher  Demodulator  mit  einem  Tiefpaß  mit  nach- 
folgendem  Komparator  realisieren  läßt.  Zusätzlich 

40  hat  man  die  Möglichkeit,  die  Lastabhängigkeit  der 
Steuerspannungen,  die  durch  eventuelle  unter- 
schiedliche  Belastung  während  des  Einbzw.  Aus- 
schaltzustandes  auftrifft  durch  ein  passend  ge- 
wähltes  Puls-Pausenverhältnis  zu  kompensieren. 

45  Außerdem  kann  bei  der  Pulsdauermodulation  dem 
Ausfall  der  Impulsfolge  ein  sicherer  Schaltzustand 
dazugeordnet  werden.  Wird  z.B.  das  kleinere  Puls- 
Pausenverhältnis  dem  Ausschaltzustand  zugeord- 
net,  so  läßt  sich  bei  Ausfall  der  Impulsfolge  ein  auto- 

50  matisches  Ausschalten  des  angeschlossenen 
Halbleiterschalters  realisieren. 

Bei  einer  eingangs  genannten  vorteilhaften  Vor- 
richtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  ist  der 
erste  Schalter  von  einer  Modulationsstufe  aus- 

55  steuerbar  und  auch  die  andere  Sekundärwicklung 
speist  eine  Hilfsspannungsquelle,  die  über  einen 
dritten  steuerbaren  Schalter  an  die  Gate-Kato- 
denstrecke  des  Thyristors  schaltbar  ist  und  eine 
Sekundärwicklung  ist  mit  einer  Demodulationsstufe 

60  verbunden,  deren  Ausgangssignal  abwechselnd 
den  zweiten  oder  dritten  Schalter  betätigt. 

Im  folgenden  wird  das  erfindungsgemäße  Verfah- 
ren  beispielhaft  anhand  der  Figur  näher  erläutert. 

Die  Figur  zeigt  das  Schaltbild  eines  Steuerteiles, 
65  das  nach  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  be- 
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trieben  wird.  Die  Primärwicklung  1a  eines  Impuls- 
Übertragers  1  ist  über  einen  Transistor  2  mit  den 
Klemmen  3  und  4  einer  Gleichspannungsquelle  ver- 
bunden.  Die  Basis  des  Transistors  2  wird  von  einer 
Modulationsstufe  5  angesteuert,  an  deren  Steuer- 
Bingang  5a  Steuerimpulse  anstehen.  Als  Modulati- 
onsstufe  kann  beispielsweise  ein  RC-Oszillator  ein- 
gesetzt  sein,  der  eine  pulsdauermodulierte  Impuls- 
folge  mit  einer  Pulsfrequenz  von  ca.  1MHz  erzeugt. 
Bei  der  Pulsdauermodulation  werden  die  Rückflan- 
ken  der  einzelnen  Impulse  so  moduliert,  daß  dem  Zu- 
stand  Eins  der  Zündsignale,  was  dem  Befehl 
"Thyristor  Ein"  entspricht  eine  kleine  Impulspause 
und  dem  Zustand  Null,  was  dem  Befehl  "Thyristor 
Aus"  entspricht,  eine  größere  Impulspause  zuge- 
ordnet  ist. 

Die  beiden  Sekundärwicklungen  1b  und  1c  des  Im- 
pulsübertragers  1  sind  über  jeweils  eine  Diode  6 
bzw.  7  mit  Kondensatoren  8  bzw.  9  verbunden,  die 
als  Hilfsspannungsquellen  dienen.  Über  Transisto- 
ren  10  bzw.  11  in  Gegentaktschaltung  werden  die 
Kondensatoren  8  bzw.  9  an  die  Gate-Katoden- 
strecke  des  Thyristors  12  angelegt,  wobei  die  Kato- 
de  des  Thyristors  12  mit  dem  Verbindungspunkt  der 
beiden  Sekundärwicklungen  1b  und  1c  verbunden 
ist,  der  das  Potential  Null  besitzt. 

Die  Abgriffe  der  Sekundärwicklung  1b  sind  au- 
ßerdem  an  eine  Demodulationsstufe  13  geführt,  die 
im  Ausführungsbeispiel  mit  einem  Tiefpaß  und  nach- 
geschaltetem  Komparator  realisiert  ist.  Dem  einen 
Abgriff  der  Sekundärwicklung  1b  ist  eine  Diode  13a 
als  Gleichrichter  und  ein  Überbrückungswiderstand 
13b  nachgeschaltet.  Die  Diode  13a  ist  mit  dem  Tief- 
paß  verbunden,  zu  dem  die  Widerstände  13c  und  13d 
und  die  Kondensatoren  13e  und  13f  verschaltet 
sind.  Der  Ausgang  des  Tiefpasses  liegt  am  nicht  in- 
vertierenden  Eingang  eines  Operationsverstär- 
kers  13g,  bei  dessen  invertierender  Eingang  mit  ei- 
ner  Schwellwertsspannungsquelle  13h  verbunden 
ist.  Der  Ausgang  des  Operationsverstärkers  13g 
liegt  an  den  Steuereingängen  der  Transistoren  10 
und  1  1  ,  die  den  Impulsverstärker  bilden. 

Die  vom  Transformator  1  übertragene,  pulsdauer- 
modulierte  Impulsfolge  wird  von  den  Gleichrichtern 
6  und  7  gleichgerichtet  und  läd  die  Kondensatoren  8 
und  9  auf.  Die  Impulsfolge  dient  damit  zur  Übertra- 
gung  der  Steuerleistung.  Die  mit  der  Pulsdauermo- 
dulation  aufgeprägte  Steuerinformation  wird  in  der 
Demodulationsstufe  zurückgewonnen.  Am  Ausgang 
des  Tiefpaßes  steht  eine  Gleichspannung  an,  deren 
Größe  dem  Puls-Pausenverhältnis  der  Impulsfolge 
proportional  ist.  Die  Schwellwertspannung  ist  so  ge- 
wählt,  daß  sie  zwischen  dem  Maximalwert  der  Aus- 
gangsspannung  des  Tiefpaßes,  der  den  Befehl 
"Thyristor  ein"  entspricht  und  den  Minimalwert  der 
Ausgangsspannung  liegt,  der  den  Befehl  "Thyrister 
aus"  zugeordnet  ist.  Am  Ausgang  des  Komparators 
13g  steht  damit  ein  Signal  an,  das  zum  Einschalten 
des  Thyristors  12  positiv  und  zum  Ausschalten  des 
Thyristors  12  negativ  ist.  Mit  diesem  Steuersignal 
werden  die  Transistoren  10  und  11  abwechselnd  aus- 
gesteuert  und  damit  der  GTO-Thyristor  12  gezündet 
bzw.  gelöscht. 

Beschreibung  für  die  Vertragsstaaten:  Dt,  QB 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  An- 
steuern  eines  ein-  und  ausschaltbaren  Leistungs- 

5  halbleiterbauelementes  mit  einem  Transformator, 
dessen  Primärwicklung  über  einen  ersten  steuerba- 
ren  Schalter  mit  einer  Impulsfolge  beaufschlagbar 
ist  und  dessen  beiden  Sekundärwicklungen  Gleich- 
richter  nachgeschaltet  sind,  wobei  eine  Sekundär- 

10  Wicklung  eine  Hilfsspannungsquelle  speist,  die  über 
einen  zweiten  steuerbaren  Schalter  an  die  Gate- 
Kathodenstrecke  des  Thyristors  schaltbar  ist. 

Eine  solche  Vorrichtung  ist  aus  der  JP-A  126  270 
(a)  bekannt. 

15  Die  Steuerung  von  in  Geräten  der  Leistungselek- 
tronik  eingesetzten  Leistungshalbleiterbauelemen- 
ten  erfordert  im  allgemeinen  eine  Potentialtrennung 
zur  Isolation  des  Steuerteils  vom  Leistungsteil.  Bei 
konventionellen  Thyristoren  als  Leistungshalbleiter- 

20  bauelemente  erfolgt  die  Potentialtrennung  mittels  ei- 
nes  Impulstransformators,  der  die  Steuerströme  di- 
rekt  in  die  Gate-Kathodenstrecke,  die  Steuer- 
strecke  des  Thyristors  einspeist. 

Bei  Leistungstransistoren  und  steuerstromseitig 
25  abschaltbaren  Thyristoren,  den  sogenannten  GTO- 

Thyristoren  ist  der  Aufwand  für  die  potentialge- 
trennte  Steuerung  stark  angestiegen.  Benötigt  wer- 
den  im  allgemeinen  impulsförmige  Steuerströme  bei- 
der  Polaritäten,  z.B.  ein  positiver  Impuls  für  das 

30  Einschalten  und  ein  negativer  Impuls  für  das  Ab- 
schalten  des  Leistungshalbleiterbauelements.  Au- 
ßerdem  müssen  während  der  Einschalt-  bzw.  Ab- 
schaltzeit  des  Leistungshalbleiterbauelements  die 
Steuerströme  bzw.  -Spannungen  vorhanden  sein, 

35  z.B.  ein  positiver  Steuerstrom  während  der  Ein- 
schaltzeit  und  eine  negative  Steuerspannung  wäh- 
rend  der  Abschaltzeit. 

Bei  der  aus  der  JP-A  57  126  270  (A)  bekannten 
Vorrichtung  ist  eine  der  Sekundärwicklungen  über 

40  Gleichrichter  direkt  mit  der  Gate-Kathodenstrecke 
des  GTO-Thyristors  verbunden.  Über  diese  Sekun- 
därwicklung  wird  der  positive  Steuerstrom  während 
der  Einschaltzeit  eingespeist.  Über  die  zweite  Se- 
kundärwicklung  wird  ein  Kondensator  als  Hilfsspan- 

45  nungsquelle  aufgeladen,  der  über  einen  Transistor 
auf  die  Primärwicklung  eines  zweiten  Transforma- 
tors  entladbar  ist,  dessen  Sekundärwicklung  zur 
Einspeisung  des  negativen  Ausschaltstromes  über 
Dioden  ebenfalls  mit  der  Gate-Kathodenstrecke 

50  des  Thyristors  verbunden  ist.  Bei  dieser  Vorrich- 
tung  werden  mehrere  Impulstransformatoren  benö- 
tigt,  was  den  Aufwand  erhöht.  Außerdem  ist  die 
Stromsteilheit  der  Steuerströme  durch  die  Streu- 
induktivitäten  der  Impulstransformatoren  begrenzt. 

55  Dies  führt  insbesondere  bei  hohen  Anforderungen 
an  die  Isolationsspannung  und  bei  der  Steuerung  lei- 
stungsstarker  Halbleiterbauelemente  zu  Schwierig- 
keiten. 

Im  Handel  erhältlich  ist  ein  Steuerteil  für  die  po- 
60  tentialgetrennte  Steuerung  von  Leistungstransisto- 

ren,  bei  dem  die  Steuerinformation,  d.h.  der  Befehl 
zum  Ein-  oder  Abschalten  des  Leistungstransistors 
potentialgetrennt  optoelektronisch  übertragen  wird. 
Mit  der  Steuerinformation  wird  ein  Impulsverstär- 

65  ker  angesteuert,  der  zwei  Hilfsspannungsquellen 
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abwechselnd  mit  entgegengesetzter  Polarität  an  die 
Basis-Emitterstrecke  des  Leistungstransistors  an- 
schaltet.  Dabei  sind  die  Hilfsspannungsquellen,  die 
auch  die  Energie  für  den  Impulsverstärker  liefern, 
von  der  Steuerung  ebenfalls  potentialgetrennt. 
Auch  diese  Schaltung  ist  sehr  aufwendig. 

Aus  der  früheren  europäischen  Patentanmel- 
dung  EP-A  0  154  062  ist  eine  Leistungs-Steuervor- 
richtung  für  einen  Leistungsschalter,  beispielswei- 
se  einen  MOS-FET,  bekannt,  bei  der  die  Steuerin- 
formation  der  Impulsfolge  für  den  Leistungsschal- 
ter  durch  Modulation  einem  hochfrequenten  Taktsi- 
gnal  aufgeprägt  wird.  Dieses  modulierte  Signal  wird 
nach  der  potentialgetrennten  Übertragung  einer 
Demodulationsstufe  zugeführt.  Außerdem  wird  aus 
diesem  modulierten  Signal  mittels  einer  Gleichrich- 
teranordnung  eine  Hilfsspannung  für  die  Demodula- 
tionsstufe  erzeugt. 

Bei  dem  bekannten  Verfahren  wird  sowohl  die 
Steuerleistung  als  auch  die  Steuerinformation  mit 
der  gleichen  Impulsfolge  übertragen.  Es  ist  daher 
nur  eine  Isolationsstrecke  zwischen  Steuer-  und 
Leistungsteil  erforderlich.  Der  benötigte  Impuls- 
transformator  kann  außerdem  auf  hohe  Isolations- 
spannung  und  kleines  Volumen  ausgelegt  werden, 
da  eine  große  Streuinduktivität  zulässig  ist. 

Es  besteht  die  Aufgabe,  eine  Vorrichtung  der 
eingangs  genannten  Art  so  auszugestalten,  daß  der 
Aufwand  zur  potentialgetrennten  Übertragung  so- 
wohl  der  Steuerleistung  als  auch  der  Steuerinforma- 
tion  vermindert  wird. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  dadurch 
gelöst,  daß  der  erste  Schalter  von  einer  Modulati- 
onsstufe  aussteuerbar  ist,  daß  auch  die  andere  Se- 
kundärwicklung  eine  Hilfsspannungsquelle  speist, 
die  über  einen  dritten  steuerbaren  Schalter  an  die 
Gate-Kathodenstrecke  des  Thyristors  schaltbar 
ist,  und  daß  eine  Sekundärwicklung  mit  einer  Demo- 
dulationsstufe  verbunden  ist,  deren  Ausgangssi- 
gnal  abwechselnd  den  zweiten  oder  dritten  Schalter 
betätigt 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  ist  bei 
der  Verwendung  einer  Impulsdauermodulation  die 
Demodulationsstufe  durch  ein  Tiefpaß  mit  nachfol- 
gendem  Komparator  realisierbar.  Auch  der  Aufbau 
der  Hilfsspannungsquelle  ist  sehr  einfach  aufge- 
baut,  wodurch  die  Vorrichtung  zum  Ansteuern  ei- 
nes  ein-  und  ausschaltbaren  Leistungshalbleiter- 
bauelementes  besonders  einfach  aufgebaut  ist.  So- 
mit  wird  der  Aufwand  zur  potentialgetrennten 
Übertragung  sowohl  der  Steuerleistung  als  auch 
der  Steuerinformation  vermindert. 

Im  folgenden  wird  das'  erfindungsgemäße  Verfah- 
ren  beispielhaft  anhand  der  Figur  näher  erläutert. 

Die  Figur  zeigt  das  Schaltbild  eines  Steuerteiles, 
das  nach  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  be- 
trieben  wird.  Die  Primärwicklung  la  eines  Impuls- 
übertragers  1  ist  über  einen  Transistor  2  mit  den 
Klemmen  3  und  4  einer  Gleichspannungsquelle  ver- 
bunden.  Die  Basis  des  Transistors  2  wird  von  einer 
Modulationsstufe  5  angesteuert,  an  deren  Steuer- 
eingang  5a  Steuerimpulse  anstehen.  Als  Modulati- 
onsstufe  kann  beispielsweise  ein  RC-Osziliator  ein- 
gesetzt  sein,  der  eine  pulsdauermodulierte  Impuls- 
folge  mit  einer  Pulsfrequenz  von  ca.  1  MHz  erzeugt. 

Bei  der  Pulsdauermodulation  werden  die  Rückflan- 
ken  der  einzelnen  Impulse  so  moduliert,  daß  dem  Zu- 
stand  Eins  der  Zündsignale,  was  dem  Befehl  Thyri- 
stor  Ein"  entspricht  eine  kleine  Impulspause  und 

5  dem  Zustand  Null,  was  dem  Befehl  "Thyristor  Aus" 
entspricht,  eine  größere  Impuispause  zugeordnet 
ist. 

Die  beiden  Sekundärwicklungen  1b  und  1c  des  Im- 
pulsübertragers  1  sind  über  jeweils  eine  Diode  6 

10  bzw.  7  mit  Kondensatoren  8  bzw.  9  verbunden,  die 
als  Hilfsspannungsquellen  dienen.  Über  Transisto- 
ren  10  bzw.  11  in  Gegentaktschaltung  werden  die 
Kondensatoren  8  bzw.  9  an  die  Gate-Katoden- 
strecke  des  Thyristors  12  angelegt,  wobei  die  Kato- 

15  de  des  Thyristors  12  mit  dem  Verbindungspunkt  der 
beiden  Sekundärwicklungen  1b  und  1c  verbunden 
ist,  der  das  Potential  Null  besitzt. 

Die  Abgriffe  der  Sekundärwicklung  1b  sind  au- 
ßerdem  an  eine  Demodulationsstufe  13  geführt,  die 

20  im  Ausführungsbeispiel  mit  einem  Tiefpaß  und  nach- 
geschaltetem  Komparator  realisiert  ist.  Dem  einen 
Abgriff  der  Sekundärwicklung  1b  ist  eine  Diode  13a 
als  Gleichrichter  und  ein  Überbrückungswiderstand 
13b  nachgeschaltet.  Die  Diode  13a  ist  mit  dem  Tief- 

25  paß  verbunden,  zu  dem  die  Widerstände  1  3c  und  1  3d 
und  die  Kondensatoren  13e  und  13f  verschaltet 
sind.  Der  Ausgang  des  Tiefpasses  liegt  am  nicht  in- 
vertierenden  Eingang  eines  Operationsverstär- 
kers  13g,  bei  dessen  invertierender  Eingang  mit  ei- 

30  ner  Schwellwertsspannungsquelle  13h  verbunden 
ist.  Der  Ausgang  des  Operationsverstärkers  13g 
liegt  an  den  Steuereingängen  der  Transistoren  10 
und  1  1  ,  die  den  Impulsverstärker  bilden. 

Die  vom  Transformator  1  übertragene,  pulsdauer- 
35  modulierte  Impulsfolge  wird  von  den  Gleichrichtern 

6  und  7  gleichgerichtet  und  lad  die  Kondensatoren  8 
und  9  auf.  Die  Impulsfolge  dient  damit  zur  Übertra- 
gung  der  Steuerleistung.  Die  mit  der  Pulsdauermo- 
dulation  aufgeprägte  Steuerinformation  wird  in  der 

40  Demodulationsstufe  zurückgewonnen.  Am  Ausgang 
des  Tiefpaßes  steht  eine  Gleichspannung  an,  deren 
Größe  dem  Puls-Pausenverhältnis  der  Impulsfolge 
proportional  ist.  Die  Schwellwertspannung  ist  so  ge- 
wählt,  daß  sie  zwischen  dem  Maximalwert  der  Aus- 

45  gangsspannung  des  Tiefpaßes,  der  den  Befehl 
Thyristor  ein"  entspricht  und  den  Minimalwert  der 
Ausgangsspannung  liegt,  der  den  Befehl  Thyrister 
aus"  zugeordnet  ist.  Am  Ausgang  des  Komparators 
13g  steht  damit  ein  Signal  an,  das  zum  Einschalten 

50  des  Thyristors  12  positiv  und  zum  Ausschalten  des 
Thyristors  12  negativ  ist.  Mit  diesem  Steuersignal 
werden  die  Transistoren  10  und  1  1  abwechselnd  aus- 
gesteuert  und  damit  der  GTO-Thyristor  12  gezündet 
bzw.  gelöscht. 

55 
Patentansprüche  für  die  Vertragsstaaten:  AT,  CH, 
LI 

1)  Verfahren  zum  Ansteuern  ein-  und  ausschalt- 
60  barer  Leistungshalbleiterbauelemente  (12),  wobei 

die  Steuerleistung  mittels  einer  Impulsfolge  mit  ei- 
nem  Transformator  (1)  übertragen  und  anschließend 
die  Impulsfolge  gleichgerichtet  wird, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steuerinformation 

65  der  Impulsfolge  durch  Modulation  aufgeprägt  wird 
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ind  daß  die  Impulsfolge  nach  der  potentialgetrenn- 
sn  Übertragung  demoduliert  wird. 

2)  Verfahren  nach  Anspruch  1, 
ladurch  gekennzeichnet,  daß  die  Impulsfolge  einer 
»ulsdauermodulation  unterzogen  wird. 

3)  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
ladurch  gekennzeichnet,  daß  die  Impulsfolge  einer 
»ulsfrequenzmodulation  unterzogen  wird. 

4)  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfah- 
ens  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3  für  einen 
lusschaltbaren  Thyristor  (12),  mit  einem  Transfor- 
nator  (1),  dessen  Primärwicklung  (1a)  über  einen  er- 
sten  steuerbaren  Schalter  (2)  mit  einer  Impulsfolge 
»eaufschlagbar  ist  und  dessen  beiden  Sekundär- 
wicklungen  Gleichrichter  nachgeschaltet  sind,  wo- 
>ei  eine  Sekundärwicklung  eine  Hilfsspannungs- 
luelle  (9)  speist,  die  über  einen  zweiten  steuerba- 
en  Schalter  (11)  an  die  Gate-Katodenstrecke  des 
rhyristors  schaltbar  ist, 
ladurch  gekennzeichnet,  daß  der  erste  Schalter  (2) 
ron  einer  Modulationsstufe  (5)  ansteuerbar  ist, 
laß  auch  die  andere  Sekundärwicklung  (1b)  eine 
Hilfsspannungsquelle  (8)  speist,  die  über  einen  drit- 
en  steuerbaren  Schalter  (10)  an  die  Gate-Kato- 
ienstrecke  des  Thyristors  (12)  schaltbar  ist  und 
laß  eine  Sekundärwicklung  (1b)  mit  einer  Demodula- 
ionsstufe  (13)  verbunden  ist,  deren  Ausgangssi- 
jnal  abwechselnd  den  zweiten  oder  dritten  Schalter 
10,  11)  betätigt. 

Patentansprüche  für  die  Vertragsstaaten:  DE,  g b  

1.  Vorrichtung  zum  Ansteuern  eines  ein-  und  aus- 
ächaltbaren  Thyristors  (12)  mit  einem  Transformator 
[1),  dessen  Primärwicklung  (1a)  über  einen  ersten 
steuerbaren  Schalter  mit  einer  Impulsfolge  beauf- 
schlagbar  ist  und  dessen  beiden  Sekundärwicklun- 
gen  Gleichrichter  nachgeschaltet  sind,  wobei  eine 
Sekundärwicklung  eine  Hilfsspannungsquelle 
speist,  die  über  einen  zweiten  steuerbaren  Schalter 
an  die  Gate-Kathodenstrecke  des  Thyristors 
schaltbar  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  er- 
ste  Schalter  (2)  von  einer  Modulationsstufe  (5)  an- 
steuerbar  ist,  daß  auch  die  andere  Sekundärwick- 
lung  (1b)  eine  Hilfsspannungsquelle  (8)  speist,  die 
über  einen  dritten  steuerbaren  Schalter  (10)  an  die 
Gate-Kathodenstrecke  des  Thyristors  (12)  schalt- 
bar  ist,  und  daß  eine  Sekundärwicklung  (1b)  mit  einer 
Demodulationsstufe  (13)  verbunden  ist,  deren  Aus- 
gangssignal  abwechselnd  den  zweiten  oder  dritten 
Schalter  (10,  11)  betätigt. 

Claims  for  the  contracting  states:  AT,  CH,  Li 

1.  Method  for  Controlling  power  semiconductor 
components  (12),  which  components  can  be  switched 
on  and  off,  wherein  the  control  power  is  trans- 
ferred,  by  means  of  a  pulse  train,  through  a  trans- 
former  (1)  and  subsequently  the  pulse  train  is  recti- 
fied,  characterised  in  that  the  control  information  is 
impressed  on  the  pulse  train  by  modulation  and  that 
the  pulse  train  is  demodulated  after  the  electrically 
isolating  transfer. 

2.  Method  accoramg  to  ciaim  i,  cnaraciensea  in 
that  the  pulse  train  is  subjected  to  pulse-duration 
modulation. 

3.  Method  according  to  claim  1,  characterised  in 
5  that  the  pulse  train  is  subjected  to  pulse-frequency 

modulation. 
4.  Device  for  carrying  out  the  method  according 

to  one  of  Claims  1  to  3  for  a  thyristor  (12),  which  thyr- 
istor  can  be  switched  off,  including  a  transformer 

0  (1),  whose  primary  winding  (1a)  can  receive  a  pulse 
train  by  way  of  a  first  controllable  switch  (2)  and 
which  has  rectifiers  connected  to  both  of  its  sec- 
ondary  windings,  wherein  one  secondary  winding 
supplies  an  auxiliary  power  source  (9)  can  be 

5  switched  to  the  gate-cathode  thyristor  by  way  of  a 
second  controllable  switch  (11),  characterised  in 
that  the  first  switch  (2)  is  controllable  by  a  modula- 
tion  stage  (5),  in  that  the  other  secondary  winding 
(1b)  also  supplies  an  auxiliary  power  source  (8) 

20  which  can  be  switched  to  the  gate-cathode  path  of 
the  thyristor  (12)  by  way  of  a  third  controllable 
switch  (10),  and  in  that  a  secondary  winding  (1b)  is 
connected  to  a  demodulation  stage  (13),  the  Output 
signal  of  which  activates  the  second  and  third 

J5  switches  (1  0,  1  1  )  alternately. 

Claims  for  the  contracting  states:  DE,  GB 

1.  Device  for  Controlling  a  thyristor  (12),  which 
3  thyristor  can  be  switched  on  and  off,  including  a 

transformer  (1),  whose  primary  winding  (1a)  can  re- 
ceive  a  pulse  train  by  way  of  a  first  controllable 
switch  and  which  has  rectifiers  connected  to  both 
of  its  secondary  windings,  wherein  one  secondary 
winding  supplies  an  auxiliary  power  source  which 
can  be  switched  to  the  gate-cathode  path  of  the  thy- 
ristor  by  way  of  a  second  controllable  switch,  char- 
acterised  in  that  the  first  switch  (2)  is  controllable 
by  a  modulation  stage  (5),  in  that  the  other  second- 

40  ary  winding  (1b)  also  supplies  an  auxiliary  power 
source  (8)  which  can  be  switched  to  the  gate-cath- 
ode  path  of  the  thyristor  (12)  by  way  of  a  third  con- 
trollable  switch  (10),  and  in  that  a  secondary  winding 
(1b)  is  connected  to  a  demodulation  stage  (13),  the 
output  signal  of  which  activates  the  second  and 
third  switches  (10,11)  alternately. 

Revendications  pour  les  etats  contractants:  AT, 
50  CH,  LI 

1.  Procede  pour  attaquer  des  composants  de 
puissance  ä  semiconducteurs  (12),  pouvant  etre  pla- 
ces  ä  l'etat  conducteur  et  ä  l'etat  bloque,  et  selon  le- 

55  quel  la  puissance  d'attaque  est  transmise  au  moyen 
d'une  suite  d'impulsions,  ä  Paide  d'un  transforma- 
teur  (1),  et  la  suite  d'impulsions  est  ensuite  redres- 
see,  caracterise  par  le  fait  que  l'information  d'atta- 
que  de  la  suite  d'impulsions  est  appliquee  au  moyen 

60  d'une  modulation  et  que  la  suite  d'impulsions  est  de- 
modulee  apres  la  transmission  effectuee  avec  Se- 
paration  de  potentiel. 

2.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  la  suite  d'impulsions  est  soumise  ä 

65  une  modulation  d'impulsions  en  duree. 
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3.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  la  suite  d'impulsions  est  soumise  ä 
une  modulation  de  la  frequence  des  impulsions. 

4.  Dispositif  pour  la  mise  en  ceuvre  du  procede 
suivant  l'une  des  revendications  1  ä  3,  pour  un  thy-  5 
ristor  (12)  pouvant  etre  place  ä  l'etat  bloque,  com- 
portant  un  transformateur  (1),  dont  l'enroulement 
primaire  (1a)  peut  etre  Charge  par  une  suite  d'impul- 
sions  par  Pintermediaire  d'un  premier  interrupteur 
commandable  (2)  et  en  aval  avec  les  deux  enroule-  10 
ments  secondaires  duquel  sont  branches  des  re- 
dresseurs,  un  enroulement  secondaire  alimentant 
une  source  de  tension  auxiliaire  (9),  qui  peut  etre 
raccordee  ä  la  voie  grille-cathode  du  thyristor  par 
Pintermediaire  d'un  second  interrupteur  commanda-  15 
ble  (11),  caracterise  par  le  fait  que  le  premier  inter- 
rupteur  (2)  peut  etre  commande  par  un  etage  de  mo- 
dulation  (5),  que  Pautre  enroulement  secondaire  (1b) 
alimente  egalement  une  source  de  tension  auxiliaire 
(8),  qui  peut  etre  raccordee  ä  la  voie  grille-cathode  20 
du  thyristor  (12)  par  Pintermediaire  d'un  troisieme  in- 
terrupteur  commandable  (10)  et  qu'un  enroulement 
secondaire  (1b)  est  relie  ä  un  etage  de  demodulation 
(13),  dont  le  signal  de  sortie  actionne  alternative- 
ment  le  second  ou  le  troisieme  interrupteur  (1  0,  1  1  ).  25 

Revendications  pour  les  etats  contractants:  DE, 
GB 

Dispositif  pour  attaquer  un  thyristor  (12)  pouvant  30 
etre  place  ä  l'etat  conducteur  et  ä  l'etat  bloque,  com- 
portant  un  transformateur  (1),  dont  l'enroulement 
primaire  (1a)  peut  etre  Charge  par  une  suite  d'impul- 
sions  par  Pintermediaire  d'un  premier  interrupteur 
commandable  (2)  et  en  aval  avec  les  deux  enroule-  35 
ments  secondaires  duquel  sont  branches  des  re- 
dresseurs,  un  enroulement  secondaire  alimentant 
une  source  de  tension  auxiliaire,  qui  peut  etre  rac- 
cordee  ä  la  voie  grille-cathode  du  thyristor  par  Pin- 
termediaire  d'un  second  interrupteur  commandable,  40 
caracterise  par  ie  fait  que  le  premier  interrupteur 
(2)  peut  etre  commande  par  un  etage  de  modulation 
(5),  que  Pautre  enroulement  secondaire  (1b)  alimente 
egalement  une  source  de  tension  auxiliaire  (8),  qui 
peut  etre  raccordee  ä  la  voie  grille-cathode  du  thy-  45 
ristor  (12)  par  Pintermediaire  d'un  troisieme  interrup- 
teur  commandable  (1  0)  et  qu'un  enroulement  secon- 
daire  (1b)  est  relie  ä  un  etage  de  demodulation  (13), 
dont  le  signal  de  sortie  actionne  alternativement  le 
second  ou  ie  troisieme  interrupteur  (1  0).  50 
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