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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Stromversorgungs-
vorrichtung für eine Tiegelheizung. Die Erfindung bezieht
sich auch auf ein Verfahren zum Betrieb der Stromver-
sorgungseinheit.
[0002] Zum Aufschmelzen der Einwaage in Tiegelhei-
zungen, insbesondere in Kristallzüchtungsanlagen, z.B.
bei dem Czochralski-Verfahren, werden üblicherweise
niederohmige Graphitheizer eingesetzt. Bei bekannten
Stromversorgungsvorrichtungen wird die hierfür benötig-
te Heizleistung mittels Stellgliedern (Thyristorsteller) be-
reitgestellt, welche nach dem Prinzip der Phasenan-
schnittsteuerung arbeiten. Diese Stromversorgungsvor-
richtungen besitzen einen Netzeingang und einen oder
mehrere Gleichspannungsausgänge. Es ergeben sich
durch den Betrieb dieser bekannten Stromversorgungs-
vorrichtungen zumeist die im Folgenden aufgeführten
Nachteile.
[0003] Die von der Stromversorgungsvorrichtung er-
zeugten Oberwellen, sogenannte Harmonische, führen
zu erhöhten Netzverlusten. Industriekunden werden da-
her von ihrem Energieversorger angehalten, geeignete
Maßnahmen zur Reduzierung der von ihnen verursach-
ten Netzrückwirkung durchzuführen. Da eine aufgenom-
mene Blindleistung bei Unterschreitung des vom Ener-
gieversorger für den Powerfaktor definierten Mindest-
wertes gesondert in Rechnung gestellt wird, sind Blind-
leistungsverluste durch gesonderte technische Maßnah-
men zu begrenzen. Beispielsweise werden dazu passive
oder aktive Filterkreise eingesetzt. Alternativ ist auch ei-
ne Stromversorgung in der Form bekannt, dass durch
das Zusammenwirken eines linearen Grobstellgliedes
(Stelltransformator) und eines schnellen Feinstellgliedes
die durch die Stromversorgung verursachten eingangs-
seitigen Störungen wesentlich vermindert werden. Zur
Verbesserung des Leistungsfaktors der Stromversor-
gung werden Kompensationsanlagen eingesetzt.
[0004] Die bekannten Stromversorgungsvorrichtun-
gen für die Tiegelheizung arbeiten größtenteils im
Teillastbereich. Typischerweise haben Stromversorgun-
gen, welche nach dem Prinzip der Phasenanschnittsteu-
erung arbeiten, wie z.B. Thyristorsteller, im Teillastbe-
reich einen relativ geringen Wirkungsgrad, welcher im
Allgemeinen hingenommen wird.
[0005] Der von bekannten Stromversorgungssyste-
men auf der Sekundärseite erzeugte überlagerte Wech-
selstrom, auch Rippelstrom genannt, kann den Tempe-
raturregelprozess einer Tiegelheizung negative beein-
flussen, da ein verminderter Signalstörabstand an den
Messfühlereingängen der Temperaturregelung auftritt.
Weiterhin führt dieser Rippelstrom am Graphitheizer zu
unerwünschten Nebeneffekten. Beispielsweise kann es
zu mechanischen Schwingungen des Graphitheizers
kommen. Außerdem können die durch den Rippelstrom
generierten elektromagnetischen Wechselfelder im Tie-
gel nicht vorhersehbare Magnetfelder erzeugen und so-
mit den Kristallzüchtungsprozess negativ beeinflussen,

denn umgekehrt gilt, dass definiert erzeugte und überla-
gerte Magnetfelder sich positiv auswirken, siehe bei-
spielsweise in der DE 10 2009 027 436 A1. Störspan-
nungen auf der Ausgangsseite werden durch aktive und
passive Filter gedämpft.
[0006] Unter Umständen auftretende Netzstörungen
im Versorgungsnetz des Energieversorgungsunterneh-
mens oder auch im Hausnetz, wie z.B. Flicker, Peaks
oder Spannungsdips, führen bei den bekannten Strom-
versorgungssystemen bedingt durch das Prinzip der
Phasenanschnittsteuerung oder auch Wellenpaketsteu-
erung zu sekundärseitigen Störaussendungen und somit
zu einem verminderten Signalstörabstand an den Mess-
fühlereingängen der Temperaturregelung. Dies wieder-
um kann zu Qualitätsstörungen im Prozess, d.h. der Re-
gelung der Heizleistung, bis hin zum Prozessverlust füh-
ren. Wenn Störungen in der Stromversorgung auftreten,
kann es zum Abbruch des Prozesses kommen. Allge-
mein werden aktive und passive Netzfilter eingesetzt, um
den Auswirkungen von kurzzeitigen Netzstörungen auf
einen Kristallziehprozess entgegenzuwirken. Ausfälle
von systemrelevanten Komponenten der Stromversor-
gung führen in der Regel zum Prozessabbruch.
[0007] Aus der DE 10 2006 032 640 A1 ist ein Umrich-
ter zur Erzeugung von Wirkleistung für die induktive Er-
wärmung von Schmelzen bekannt. Dieser umfasst einen
Gleichrichter, einen DC-Zwischenkreis und daran an-
schließend mindestens zwei Wechselrichter, welche je-
weils eine Induktionsspule zum induktiven Erwärmen der
jeweiligen Schmelze speisen. Eine AC-Speisung von In-
duktionsspulen ist ebenfalls aus der DE 10 2007 051 666
A bekannt.
[0008] Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, die
oben genannten Nachteile bekannter Stromversor-
gungsvorrichtungen zu vermeiden oder zu vermindern,
insbesondere die im Betrieb erzeugten Netzrückwirkun-
gen abzusenken, den Rippelstrom auf der Ausgangssei-
te zu reduzieren und den Wirkungsgrad zu erhöhen.
[0009] Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht da-
rin, eine Verfügbarkeit der Stromversorgung und damit
die Stabilität des Kristallziehprozesses zu erhöhen.
[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit einer
Stromversorgungsvorrichtung für eine Tiegelheizung mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0011] Dabei umfasst jedes Stromversorgungsmodul
drei identische Untermodule, welche über einen internen
Systembus miteinander verbunden sein können. Jedes
Untermodul umfasst eine Gleichrichtereinheit und eine
Leistungsfaktorkorrekturstufe. Die Leistungsfaktorkor-
rekturstufe, auch PFC-Stufe genannt, ermöglicht eine
wesentliche Reduzierung der Netzrückwirkungen im
Vergleich zu bekannten Stromversorgungsvorrichtun-
gen für Tiegelheizungen.
[0012] Der Leistungsfaktorkorrekturstufe sind getakte-
te Leistungsstufen nachgeschaltet. Dadurch kann die
Qualität der Ausgangsspannung im Vergleich zu be-
kannten Stromversorgungsvorrichtungen deutlich ver-
bessert werden, da der Rippelstrom vermindert wird. Bei
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einem verminderten Rippelstrom treten nur geringe in-
duktiv erzeugte Querkräfte im Heizstromkreis, z.B. an
einem Graphitheizer auf. Dadurch werden mechanische
Schwingungen des Graphitheizers verringert und des-
sen Lebensdauer somit verlängert.
[0013] Bezüglich des Verfahrens wird diese Aufgabe
erfindungsgemäß gelöst durch die Merkmale des unab-
hängigen Verfahrensanspruchs. Danach ist bei einem
Verfahren zum Betrieb einer solchen Stromversorgungs-
vorrichtung für eine Tiegelheizung vorgesehen, dass die
Stromversorgungsmodule getrennt für jeden Heizstrom-
kreis in Abhängigkeit von einem Prozessverlauf und/oder
bei Auftreten von Störungen in einzelnen Stromversor-
gungsmodulen aktiviert oder deaktiviert werden.
[0014] Die Erfindung geht dabei von der Erkenntnis
aus, dass zum Betrieb von Tiegelheizungen, insbeson-
dere in Kristallzüchtungsanlagen, hohe Leistungen, z.B.
im Bereich von 200 bis 500 kW, benötigt werden, wobei
Ströme von mehreren Tausend Ampere fließen. Die Leis-
tung muss dabei präzise aufgebaut werden und gleich-
zeitig müssen Sicherheitsaspekte aufgrund der hohen
Ströme beachtet werden. Diese Erkenntnis wird so um-
gesetzt, dass gleichartige Stromversorgungsmodule in
einem Schaltschrank zusammengeschaltet werden.
[0015] Der Vorteil der Erfindung besteht darin, dass
Netzrückwirkungen vermindert werden. Gesonderte
Maßnahmen zur Netzfilterung sind somit in der Regel
nicht notwendig. In Abhängigkeit vom jeweils aktuellen
Lastbedarf können einzelne Stromversorgungsmodule
zu- oder abgeschaltet werden, um die aktiven Stromver-
sorgungsmodule in einem möglichst optimalen Arbeits-
punkt zu betreiben und somit einen verbesserten Leis-
tungsfaktor zu erreichen. Der Wirkungsgrad kann da-
durch besonders im Teillastbereich verbessert werden.
Somit sind gesonderte Maßnahmen, wie zum Beispiel
der Betrieb der Stromversorgung an einer Kompensati-
onsanlage, nicht notwendig. Auf diese Weise können
auch Kosten gespart werden. Primärseitige Netzstörun-
gen, wie Flicker, Peaks oder Spannungsdips, machen
sich bei der erfindungsgemäßen Stromversorgungsvor-
richtung wesentlich weniger auf der Ausgangsseite be-
merkbar, als bei bekannten Stromversorgungsvorrich-
tungen. Die Aussendung von temporären elektromagne-
tischen Störfeldern in Richtung der Tiegelheizung wird
somit vermieden und eine erhöhte Prozessstabilität, ins-
besondere eines Kristallzüchtungsprozesses, ist die Fol-
ge.
[0016] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche. Dabei verwende-
te Rückbeziehungen weisen auf die weitere Ausbildung
des Gegenstandes des Hauptanspruches durch die
Merkmale des jeweiligen Unteranspruches hin; sie sind
nicht als ein Verzicht auf die Erzielung eines selbständi-
gen, gegenständlichen Schutzes für die Merkmalskom-
binationen der rückbezogenen Unteransprüche zu ver-
stehen. Des Weiteren ist im Hinblick auf eine Auslegung
der Ansprüche bei einer näheren Konkretisierung eines
Merkmals in einem nachgeordneten Anspruch davon

auszugehen, dass eine derartige Beschränkung in den
jeweils vorangehenden Ansprüchen nicht vorhanden ist.
[0017] In einer Ausführungsform umfasst die Strom-
versorgungsvorrichtung eine zwischen die Prozesssteu-
ereinrichtung und die Stromversorgungsmodule ge-
schaltete Heizungssteuereinrichtung zur Steuerung und
Überwachung der Stromversorgungsmodule. Die Hei-
zungssteuereinrichtung wird durch die Prozesssteuer-
einrichtung geführt, welche Status- und Fehlermeldun-
gen von verschiedenen Prozessüberwachungskompo-
nenten, z.B. Temperaturüberwachung, Kühlwasserüber-
wachung, Drucküberwachung, erhält.
[0018] Wenn bei der Stromversorgungsvorrichtung je-
des Stromversorgungsmodul eingangsseitig dreiphasig
angeschlossen ist, können unsymmetrische Netzbelas-
tungen vermieden werden.
[0019] In einer Ausführungsform kann jedes Stromver-
sorgungsmodul ein Kommunikationsinterface umfassen,
um Status- und Steuerinformationen mit der Prozess-
steuervorrichtung oder Heizungssteuereinrichtung aus-
tauschen zu können. Status- und Fehlermeldungen kön-
nen dabei z.B. durch eine LED(Light Emitting Diode)-An-
zeige, welche beispielsweise direkt an einer Front des
Stromversorgungsmoduls oder Untermoduls angeord-
net ist, über ein HMI (Human-Machine-Interface,
Mensch-Maschine-Schnittstelle) an einem Schalt-
schrank, in dem die Stromversorgungsvorrichtung ange-
ordnet ist, und über das Kommunikationsinterface ange-
zeigt werden.
[0020] Bei dem Verfahren ist optional vorgesehen,
dass bei einer Störung eines der Stromversorgungsmo-
dule ein Signal über ein Kommunikationsinterface von
dem defekten Stromversorgungsmodul an eine zwi-
schen die Prozesssteuereinrichtung und die Stromver-
sorgungsmodule geschaltete Heizungssteuereinrich-
tung übermittelt wird und die Heizungssteuereinrichtung
das defekte Stromversorgungsmodul deaktiviert. Dazu
sendet die Heizungssteuereinrichtung ein entsprechen-
des Signal zur Deaktivierung des defekten Stromversor-
gungsmoduls.
[0021] Alternativ kann vorgesehen sein, dass bei einer
Störung eines der Stromversorgungsmodule ein Signal
über ein Kommunikationsinterface von dem defekten
Stromversorgungsmodul an die Prozesssteuereinrich-
tung übermittelt wird und die Prozesssteuereinrichtung
daraufhin das defekte Stromversorgungsmodul deakti-
viert. Dazu wird ein entsprechendes Steuersignal von
der Prozesssteuereinrichtung an das Stromversor-
gungsmodul gesendet. Auf diese Weise wird verhindert,
dass defekte Stromversorgungsmodule bei Weiterbe-
trieb negative Auswirkungen auf die Ausgangsspannung
haben oder Netzrückwirkungen verursachen.
[0022] In einer Ausführungsform kann die Leistung des
deaktivierten Stromversorgungsmoduls dem oder den im
zugehörigen Heizstromkreis weiterhin aktiven Stromver-
sorgungsmodulen zusätzlich zumindest anteilig zuge-
wiesen werden, wenn die im zugehörigen Heizstromkreis
benötigte Leistung kleiner oder gleich einer maximalen
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Leistung der aktiven Stromversorgungsmodule, d.h. ei-
ner Summe der maximalen Leistung der noch im ent-
sprechenden Heizstromkreis verfügbaren Stromversor-
gungsmodule, ist. Dies ermöglicht eine höhere Verfüg-
barkeit der Stromversorgungsvorrichtung. Bei Ausfall ei-
nes Stromversorgungsmoduls ist die Wiederherstel-
lungszeit der Stromversorgung dann wesentlich kürzer
ist als beispielsweise bei bekannten Stromversorgungs-
vorrichtungen. Somit kann die Tiegelziehanlage wesent-
lich schneller wieder in Betrieb genommen werden.
[0023] Ein nicht benötigtes Stromversorgungsmodul
kann in einer Ausführungsform deaktiviert werden, und
das nicht benötigte Stromversorgungsmodul kann bei
Ausfall oder Störung eines parallel geschalteten Strom-
versorgungsmoduls automatisch wieder aktiviert wer-
den. Dadurch wird ermöglicht, den Betriebspunkt der
Stromversorgungsvorrichtung, insbesondere im Teillast-
bereich, zu optimieren.
[0024] Alternativ kann ein nicht benötigtes Stromver-
sorgungsmodul deaktiviert werden, und das nicht benö-
tigte Stromversorgungsmodul kann bei Ausfall oder Stö-
rung eines parallel geschalteten Stromversorgungsmo-
duls manuell oder automatisch - optional mit Bestäti-
gungsrückfrage - aktiviert werden.
[0025] Als Betriebsmodi für die deaktivierten Strom-
versorgungsmodule kommen sowohl der "Hot Standby-
Modus" (AC-Eingang aktiv) bzw. der "Cold Standby-Mo-
dus" (AC-Eingang deaktiviert) in Frage. Die Betriebsmodi
können je nach Bedarf für ein Stromversorgungsmodul
angewendet werden, es können beispielsweise auch,
wenn mehrere Stromversorgungsmodule deaktiviert
werden, ein Teil der deaktivierten Stromversorgungsmo-
dule im "Hot Standby-Modus" und ein anderer Teil im
"Cold Standby-Modus" betrieben werden.
[0026] In einer Ausführungsform können das oder die
zu einem deaktivierten Stromversorgungsmodul parallel
geschalteten Stromversorgungsmodule zumindest an-
teilig die Leistung des deaktivierten Stromversorgungs-
moduls übernehmen. Beispielsweise bei drei Stromver-
sorgungsmodulen in einem Heizstromkreis, von denen
eines deaktiviert wird, können die beiden aktiven Strom-
versorgungsmodule jeweils die Hälfte der Leistung des
deaktivierten Stromversorgungsmoduls übernehmen
und können somit in einem günstigeren Arbeitspunkt be-
trieben werden.
[0027] Die Erfindung ist in einer Ausführungsform in
Software implementiert. Die Erfindung ist damit einer-
seits auch ein Computerprogramm mit durch einen Com-
puter ausführbaren Programmcodeanweisungen und
andererseits ein Speichermedium mit einem derartigen
Computerprogramm sowie schließlich auch eine Pro-
zesssteuerungseinrichtung oder eine Heizungssteuer-
einrichtung mit einer Verarbeitungseinheit, in dessen
Speicher als Mittel zur Durchführung des Verfahrens und
seiner Ausgestaltungen ein solches Computerprogramm
geladen oder ladbar ist. Die Heizungssteuereinrichtung
kann sämtliche Aufgaben, die vorstehend und im Fol-
genden in Zusammenhang mit der Prozesssteuerein-

richtung erwähnt werden, gleichermaßen ausführen.
[0028] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert. Einan-
der entsprechende Gegenstände oder Elemente sind in
allen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
Es zeigen:

FIG 1 ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Stromversorgungsvorrichtung,

FIG 2 eine primäre Spannungsversorgung und Kühl-
wasserversorgung,

FIG 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Stromversorgungsvorrich-
tung,

FIG 4 ein Beispiel für eine optimierte Stromversor-
gung für die Stromversorgungsvorrichtung aus
FIG 1,

FIG 5 ein Beispiel für eine Störung eines Stromver-
sorgungsmoduls in der Stromversorgungsvor-
richtung aus FIG 1 und

FIG 6 ein Beispiel für ein Verfahren zum Betrieb einer
erfindungsgemäßen Stromversorgungsvor-
richtung.

[0029] FIG 1 zeigt in schematischer Darstellung ein
Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Stromver-
sorgungsvorrichtung 10. Die Stromversorgungsvorrich-
tung 10 umfasst fünf Stromversorgungsmodule 12, 14,
16, 18, 20, die in einem Schaltschrank 22 angeordnet
sind. Die Ausgänge 24 eines ersten und zweiten Strom-
versorgungsmoduls 12, 14 sind mittels einer Stromschie-
ne (nicht dargestellt) parallel geschaltet und versorgen
einen ersten Heizstromkreis 26 einer Tiegelheizung 28.
Die Ausgänge 29 eines dritten, vierten und fünften Strom-
versorgungsmoduls 16, 18, 20 sind ebenfalls parallel ge-
schaltet und versorgen einen zweiten Heizstromkreis 30
der Tiegelheizung 28. Die Stromversorgungsmodule
12-20 umfassen jeweils drei identische Untermodule
(nicht dargestellt), welche über einen internen System-
bus (nicht dargestellt) miteinander verbunden sind. Je-
des Untermodul besteht in der Regel aus einer Gleich-
richtereinheit, einer Leistungsfaktorkorrekturstufe (PFC-
Stufe), einem Leistungswandler mit Übertrager und ei-
nem Weitbereichsausgang (alle nicht dargestellt). Jedes
Stromversorgungsmodul 12-20 verfügt außerdem über
ein Kommunikationsinterface, um Status- und Steuerin-
formationen übermitteln und austauschen zu können,
wie im Folgenden beschrieben. Die Steuerung und Über-
wachung der einzelnen Stromversorgungsmodule 12-20
erfolgt durch eine Heizungssteuereinrichtung 32, welche
über eine Kommunikationsschnittstelle 34 mit den
Stromversorgungsmodulen 12-20 kommuniziert und in-
nerhalb des Schaltschranks 22 angeordnet ist. Es ist je-
doch gleichermaßen möglich, dass die Heizungssteuer-
einrichtung 32 außerhalb des Schaltschranks 22 ange-
ordnet ist. Die Heizungssteuereinrichtung 32 ist mit einer
Kommunikationsschnittstelle 34 einer Prozesssteuerein-
richtung 36 verbunden, die Status- und Fehlermeldun-
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gen von einzelnen Komponenten wie zum Beispiel Kühl-
wasserüberwachung 38, Drucküberwachung 40, Tem-
peraturüberwachung 42 zur Prozessüberwachung erhält
und durch diese gesteuert wird. Die Prozesssteuerein-
richtung 36 umfasst eine Verarbeitungseinheit 44 und
einen Speicher 46 zum Ausführen bzw. Speichern eines
Computerprogramms für die Prozessüberwachung und
Steuerung. Anstelle der Prozesssteuereinrichtung 36
kann auch die Heizungssteuereinrichtung 32 eine Ver-
arbeitungseinheit und einen Speicher umfassen (beides
nicht dargestellt), um ein Computerprogramm für die Pro-
zessüberwachung auszuführen bzw. zu speichern.
[0030] In FIG 2 ist ein Beispiel für eine primäre Span-
nungsversorgung 48 für die Stromversorgungsmodule
12-20 schematisch dargestellt. Die Spannungsversor-
gung 48 umfasst ein Schaltfeld 50, mit dem eine Versor-
gungsspannung 51 direkt auf die Stromversorgungsmo-
dule 12-20 geführt wird. Jedes Stromversorgungsmodul
12-20 ist einzeln an einen Kühlwasserkreislauf 52 ange-
schlossen.
[0031] FIG 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Stromversorgungsvorrich-
tung 54, bei der die Stromversorgungsmodule 12-20 di-
rekt mit der Kommunikationsschnittstelle 34 der Prozess-
steuereinrichtung 36 verbunden sind und durch die Pro-
zesssteuereinrichtung 36 direkt überwacht und gesteuert
werden.
[0032] In FIG 4 ist ein Beispiel für eine optimierte
Stromversorgung für die Stromversorgungsvorrichtung
10 aus FIG 1 dargestellt. Im Teillastbereich wird dazu ein
nicht mehr benötigtes Stromversorgungsmodul 20 deak-
tiviert. Dazu wird ein entsprechendes Steuersignal 56
von der Heizungssteuereinrichtung 32 an das zu deak-
tivierende Stromversorgungsmodul 20 gesendet. Es
kann je nach Bedarf im "Hot Standby" oder "Cold Stand-
by" betrieben werden, d.h. bei Bedarf entweder automa-
tisch reaktiviert werden oder manuell zugeschaltet wer-
den, beispielsweise wenn über die Kommunikations-
schnittstelle eine Störung in einem der zu dem deakti-
vierten Stromversorgungsmodul 20 parallel geschalte-
ten Stromversorgungsmodule 16, 18 angezeigt wird. An
die im zweiten Heizstromkreis 30 weiterhin aktiven
Stromversorgungsmodule 16, 18 wird jeweils ein ent-
sprechendes Steuersignal 58 zur Übernahme von je-
weils der Hälfte der Leistung von dem deaktivierten
Stromversorgungsmodul 20 gesendet. So können sie in
einem günstigeren Arbeitspunkt betrieben werden. Auch
eine andere Leistungsverteilung auf die im zweiten Heiz-
stromkreis 30 verbleibenden aktiven Stromversorgungs-
module 16, 18 kann bestimmt werden, so dass z.B. eines
30% und das andere 70% der Leistung des deaktivierten
Stromversorgungsmoduls 20 übernimmt. Die Werte der
Leistungsübernahmen können derart bestimmt werden,
so dass die verbleibenden aktiven Stromversorgungs-
module 16, 18 in einem möglichst günstigen Arbeitspunkt
betrieben werden können.
[0033] FIG 5 zeigt ein Beispiel für eine Störung eines
Stromversorgungsmoduls 20 in der Stromversorgungs-

vorrichtung 10. Von dem Stromversorgungsmodul 20
wird ein Störungssignal 60 an die Heizungssteuereinrich-
tung 32 gesendet. Das Stromversorgungsmodul 20 mit
der Störung wird dann durch die Heizungssteuereinrich-
tung 32 deaktiviert. Gleichzeitig wird von der Heizungs-
steuereinrichtung 32 ein entsprechendes Steuersignal
62 an die im zugehörigen zweiten Heizstromkreis 30 ver-
bliebenen Stromversorgungsmodule 16, 18 gesendet, so
dass diesen die Leistung vom defekten Stromversor-
gungsmodul 20 z.B. jeweils zu 50% zusätzlich zugewie-
sen wird, soweit eine im zweiten Heizstromkreis 30 be-
nötigte Heizleistung kleiner oder gleich der Summe der
maximalen Leistung der noch verfügbaren, funktionsfä-
higen Stromversorgungsmodule 16, 18 ist.
[0034] Nach Beendigung des Prozesses, z.B. eines
Kristallzüchtungsprozesses, kann mittels Austausch des
defekten Stromversorgungsmoduls 20 die Betriebsbe-
reitschaft der Stromversorgungsvorrichtung kurzfristig
und mit geringem Serviceaufwand wieder hergestellt
werden. Der modulare Aufbau der Stromversorgungs-
vorrichtungen 10, 54 ermöglicht es, die Stromversor-
gungsvorrichtungen 10, 54 auch für andere Anlagen, ins-
besondere Kristallzüchtungsanlagen, mit geändertem
Leistungsbedarf der Heizstromkreise anzupassen.
[0035] FIG 6 zeigt ein Beispiel für ein Verfahren 64
zum Betrieb einer erfindungsgemäßen Stromversor-
gungsvorrichtung 10, 54. Dabei wird in einem ersten
Schritt 66 ein Signal über ein Kommunikationsinterface
von dem defekten Stromversorgungsmodul an die Pro-
zesssteuereinrichtung übermittelt. In einem zweiten
Schritt 68 deaktiviert die Prozesssteuereinrichtung mit-
hilfe eines entsprechenden Steuersignals das defekte
Stromversorgungsmodul. In einem dritten Schritt 70 wird
durch ein entsprechendes Steuersignal von der Prozess-
steuereinrichtung an das oder die im zugehörigen Heiz-
stromkreis aktiven Stromversorgungsmodule die Leis-
tung des deaktivierten Stromversorgungsmoduls dem
bzw. den im zugehörigen Heizstromkreis aktiven Strom-
versorgungsmodulen zusätzlich anteilig zugewiesen,
wenn die im zugehörigen Heizstromkreis benötigte Leis-
tung kleiner oder gleich einer maximalen Leistung der
aktiven Stromversorgungsmodule ist.
[0036] Einzelne im Vordergrund stehende Aspekte der
hier eingereichten Beschreibung lassen sich damit kurz
wie folgt zusammenfassen: Es wird eine Stromversor-
gungsvorrichtung 10, 54 für eine Tiegelheizung 28, um-
fassend mindestens einen Heizstromkreis 26, 30, wel-
cher jeweils mindestens zwei Stromversorgungsmodule
12, 14, 16, 18, 20 umfasst, wobei in dem oder jedem
Heizstromkreis 26, 30 Ausgänge 24, 29 der mindestens
zwei Stromversorgungsmodule 12-20 parallel geschaltet
sind, und eine Prozesssteuereinrichtung 36 zur Ansteu-
erung der Stromversorgungsmodule 12-20 angegeben.

Patentansprüche

1. Stromversorgungsvorrichtung (10) für eine Tiegel-
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heizung (28), umfassend
mindestens einen Heizstromkreis (26,30), welcher
jeweils mindestens zwei Stromversorgungsmodule
(12,14, 16,18,20) umfasst, und
eine Prozesssteuereinrichtung (36) zur Ansteue-
rung der Stromversorgungsmodule
(12,14,16,18,20),
wobei in dem oder jedem Heizstromkreis (26,30)
Ausgänge (24, 29) der mindestens zwei Stromver-
sorgungsmodule (12,14,16,18, 20) parallel geschal-
tet sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass jedes Stromversorgungsmodul
(12,14,16,18,20) drei identische Untermodule um-
fasst, welche über einen internen Systembus mitein-
ander verbunden sind,
dass jedes Untermodul eine Gleichrichtereinheit so-
wie eine Leistungsfaktorkorrekturstufe umfasst und
dass der Leistungsfaktorkorrekturstufe getaktete
Leistungsstufen nachgeschaltet sind.

2. Stromversorgungsvorrichtung (10) nach Anspruch
1, mit einer zwischen die Prozesssteuereinrichtung
(36) und die Stromversorgungsmodule
(12,14,16,18,20) geschalteten Heizungssteuerein-
richtung (32) zur Steuerung und Überwachung der
Stromversorgungsmodule (12,14,16,18,20).

3. Stromversorgungsvorrichtung (10) nach Anspruch 1
oder 2, wobei jedes Stromversorgungsmodul
(12,14,16,18,20) eingangsseitig dreiphasig ange-
schlossen ist.

4. Stromversorgungsvorrichtung (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, wobei jedes Stromversorgungs-
modul (12,14,16,18,20) ein Kommunikationsinter-
face umfasst.

5. Verfahren zum Betrieb einer Stromversorgungsvor-
richtung (10) für eine Tiegelheizung (28) nach einem
der vorangehenden Ansprüche, wobei die Stromver-
sorgungsmodule (12,14,16,18,20) getrennt für je-
den Heizstromkreis (26, 30) in Abhängigkeit von ei-
nem Prozessverlauf und/oder bei Auftreten von Stö-
rungen in einzelnen Stromversorgungsmodulen
(12,14,16,18,20) aktiviert oder deaktiviert werden.

6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei bei einer Störung
in einem der Stromversorgungsmodule
(12,14,16,18,20) ein Signal (56) über ein Kommuni-
kationsinterface von dem defekten Stromversor-
gungsmodul (12,14,16,18,20) an eine zwischen die
Prozesssteuereinrichtung (36) und die Stromversor-
gungsmodule (12,14,16,18,20) geschaltete Hei-
zungssteuereinrichtung (32) übermittelt wird und die
Heizungssteuereinrichtung (32) das defekte Strom-
versorgungsmodul (12,14,16,18,20) deaktiviert.

7. Verfahren nach Anspruch 5, wobei bei einer Störung
in einem der Stromversorgungsmodule
(12,14,16,18,20) ein Signal (56) über ein Kommuni-
kationsinterface von dem defekten Stromversor-
gungsmodul (12,14,16,18,20) an die Prozesssteu-
ereinrichtung (36) übermittelt wird und die Prozess-
steuereinrichtung (36) das defekte Stromversor-
gungsmodul (12,14,16,18,20) deaktiviert.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, wobei die Leis-
tung des deaktivierten Stromversorgungsmoduls
(12,14,16,18,20) dem oder den im zugehörigen
Heizstromkreis (26,30) aktiven Stromversorgungs-
modulen (12,14,16,18,20) zusätzlich anteilig zuge-
wiesen wird, wenn die im zugehörigen Heizstrom-
kreis (26,30) benötigte Leistung kleiner oder gleich
einer maximalen Leistung der aktiven Stromversor-
gungsmodule (12,14,16,18,20) ist.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 8, wobei
ein nicht benötigtes Stromversorgungsmodul
(12,14,16,18,20) deaktiviert wird, und wobei das
nicht benötigte Stromversorgungsmodul
(12,14,16,18,20) bei Ausfall oder Störung eines pa-
rallel geschalteten Stromversorgungsmoduls
(12,14,16,18,20) automatisch aktiviert wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei das oder die zu
einem deaktivierten Stromversorgungsmodul
(12,14,16,18,20) parallel geschalteten Stromversor-
gungsmodule (12,14,16,18,20) zumindest anteilig
die Leistung des deaktivierten Stromversorgungs-
moduls (12,14,16,18,20) übernehmen.

11. Computerprogramm mit Programmcode-Mitteln, um
alle Schritte von jedem beliebigen der Ansprüche 5
bis 10 durchzuführen, wenn das Programm auf einer
Prozesssteuereinrichtung (36) oder Heizungssteu-
ereinrichtung (32) ausgeführt wird.

12. Computerprogrammprodukt mit Programmcode-
Mitteln, die auf einem computerlesbaren Datenträ-
ger gespeichert sind, um das Verfahren nach jedem
beliebigen der Ansprüche 5 bis 10 durchzuführen,
wenn das Programmprodukt auf einer Prozesssteu-
ereinrichtung (36) oder Heizungssteuereinrichtung
(32) ausgeführt wird.

13. Digitales Speichermedium, insbesondere Diskette,
mit elektronisch auslesbaren Steuersignalen, die so
mit einer programmierbaren Prozesssteuereinrich-
tung (36) oder Heizungssteuereinrichtung (32) zu-
sammenwirken können, dass ein Verfahren nach ei-
nem der Ansprüche 5 bis 10 ausgeführt wird.

14. Prozesssteuereinrichtung (36) oder Heizungssteu-
ereinrichtung (32) mit einer Verarbeitungseinheit
(44) und einem Speicher (46), in den ein Computer-
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programm nach Anspruch 11 geladen ist, das im Be-
trieb des Gerätes durch die Verarbeitungseinheit
(44) ausgeführt wird.

Claims

1. Power supply device (10) for a crucible heater (28),
comprising
at least one heating circuit (26,30), which in each
case comprises at least two power supply modules
(12,14,16,18,20), and
a process control device (36) for controlling the pow-
er supply modules (12,14,16,18,20),
wherein output terminals (24,29) of the at least two
power supply modules (12,14,16,18,20) are con-
nected in parallel in the or each heating circuit
(26,30),
characterised in that
each power supply module (12,14,16,18,20) com-
prises three identical submodules which are con-
nected to one another via an internal system bus,
each submodule comprises a rectifier unit and a
power factor correction stage, and
clocked output stages are connected in series to the
power factor correction stage.

2. Power supply device (10) according to claim 1, with
a heating control device (32) connected between the
process control device (36) and the power supply
modules (12,14,16,18,20), for controlling and mon-
itoring the power supply modules (12,14,16,18,20).

3. Power supply device (10) according to claim 1 or 2,
wherein each power supply module
(12,14,16,18,20) is three-phase-connected on the
input side.

4. Power supply device (10) according to one of claims
1 to 3, wherein each power supply module
(12,14,16,18,20) comprises a communication inter-
face.

5. Method for operating a power supply device (10) for
a crucible heater (28) according to one of the pre-
ceding claims, wherein the power supply modules
(12,14,16,18,20) are activated or deactivated sepa-
rately for each heating circuit (26,30) as a function
of a process flow and/or upon the occurrence of faults
in individual power supply modules (12, 14, 16, 18,
20).

6. Method according to claim 5, wherein a signal (56)
is transmitted via a communication interface from
the defective power supply module (12,14,16,18,20)
to a heating control device (32) connected between
the process control device (36) and the power supply
modules (12,14,16,18,20) in the event of a fault in

one of the power supply modules (12,14,16,18,20)
and the heating control device (32) deactivates the
defective power supply module (12,14,16,18,20).

7. Method according to claim 5, wherein a signal (56)
is transmitted via a communication interface from
the defective power supply module (12,14,16,18,20)
to the process control device (36) in the event of a
fault in one of the power supply modules
(12,14,16,18,20) and the process control device (36)
deactivates the defective power supply module (12,
14, 16, 18, 20).

8. Method according to claim 6 or 7, wherein the output
of the deactivated power supply module
(12,14,16,18,20) is additionally assigned proportion-
ately to the one or more power supply modules
(12,14,16,18,20) active in the associated heating cir-
cuit (26,30), if the output required in the associated
heating circuit (26,30) is less than or equal to a max-
imum output of the active power supply modules (12,
14, 16, 18, 20).

9. Method according to one of claims 5 to 8, wherein a
power supply module (12,14,16,18,20) that is no
longer required is deactivated, and wherein the pow-
er supply module (12,14,16,18,20) that is no longer
required is automatically activated in the event of a
failure or fault in a power supply module
(12,14,16,18,20) connected in parallel.

10. Method according to claim 9, wherein the one or
more power supply modules (12,14,16,18,20) con-
nected in parallel to a deactivated power supply mod-
ule (12,14,16,18,20) takes over the output of the de-
activated power supply module (12,14,16,18,20) at
least proportionately.

11. Computer program with program code means, in or-
der to execute all steps of any of claims 5 to 10 if the
program is run on a process control device (36) or
heating control device (32).

12. Computer program product with program code
means which are stored on a computer-readable da-
ta carrier, in order to execute a method according to
any of claims 5 to 10, if the program product is run
on a process control device (36) or heating control
device (32).

13. Digital storage medium, in particular a floppy disk,
with electronically readable control signals which
can interact with a programmable process control
device (36) or heating control device (32) such that
a method according to one of claims 5 to 10 is exe-
cuted.

14. Process control device (36) or heating control device
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(32) with a processing unit (44) and a memory (46),
into which a computer program according to claim
11 is loaded, which is run by the processing unit (44)
during operation of the device.

Revendications

1. Dispositif ( 10 ) d’alimentation en courant, pour le
chauffage ( 28 ) d’un creuset, comprenant
au moins un circuit ( 26, 30 ) de courant de chauffa-
ge, qui comprend au moins deux modules ( 12, 14,
16, 18, 20 ) d’alimentation en courant, et
un dispositif ( 36 ) de commande de processus pour
la commande des modules ( 12, 14, 16, 18, 20 ) d’ali-
mentation en courant, dans lequel
dans le ou dans chaque circuit ( 26, 30 ) de chauf-
fage sont montées en parallèle des sorties ( 24, 29 )
des au moins deux modules ( 12, 14, 16, 18, 20 )
d’alimentation en courant, caractérisé
en ce que chaque module ( 12, 14, 16, 18, 20 ) d’ali-
mentation en courant comprend trois sous-modules
identiques, qui sont reliés entre eux par un bus de
système interne,
en ce que chaque sous-module comprend une unité
de redressement, ainsi qu’un étage de correction
d’un facteur de puissance et
en ce que des étages de puissance cadencée sont
montés en aval de l’étage de correction d’un facteur
de puissance.

2. Dispositif ( 10 ) d’alimentation en courant suivant la
revendication 1, comprenant, pour la commande et
le contrôle des modules ( 12, 14, 16, 18, 20 ) d’ali-
mentation en courant, un dispositif ( 32 ) de com-
mande de chauffage, monté entre le dispositif ( 36 )
de commande de processus et les modules ( 12, 14,
16, 18, 20 ) d’alimentation en courant.

3. Dispositif ( 10 ) d’alimentation en courant suivant la
revendication 1 ou 2, dans lequel chaque module
( 12, 14, 16, 18, 20 ) d’alimentation en courant est
raccordé en triphasé du côté de l’entrée.

4. Dispositif ( 10 ) d’alimentation en courant suivant
l’une des revendications 1 à 3, dans lequel chaque
module ( 12, 14, 16, 18, 20 ) d’alimentation en cou-
rant comprend une interface de communication.

5. Procédé pour faire fonctionner un dispositif ( 10 )
d’alimentation en courant, pour un chauffage ( 28 )
de creuset suivant l’une des revendications précé-
dentes, dans lequel on active ou on désactive les
modules ( 12, 14, 16, 18, 20 ) d’alimentation en cou-
rant, séparément pour chaque circuit ( 26, 30 ) de
chauffage, en fonction d’un déroulement de proces-
sus ou s’il se produit des perturbations dans divers
modules ( 12, 14, 16, 18, 20 ) d’alimentation en cou-

rant.

6. Procédé suivant la revendication 5, dans lequel, s’il
se produit une perturbation dans l’un des modules
( 12, 14, 16, 18, 20 ) d’alimentation en courant, on
transmet un signal ( 56 ), par l’intermédiaire d’une
interface de communication, du module ( 12, 14, 16,
18, 20 ) d’alimentation en courant défectueux à un
dispositif ( 32 ) de commande du chauffage monté
entre le dispositif ( 36 ) de commande de processus
et les modules ( 12, 14, 16, 18, 20 ) d’alimentation
en courant, et le dispositif ( 32 ) de commande du
chauffage désactive le module ( 12, 14, 16, 18, 20 )
d’alimentation en courant défectueux.

7. Procédé suivant la revendication 5, dans lequel, s’il
se produit une perturbation dans l’un des modules
( 12, 14, 16, 18, 20 ) d’alimentation en courant, on
transmet un signal ( 56 ), par l’intermédiaire d’une
interface de communication, du module ( 12, 14, 16,
18, 20 ) d’alimentation en courant défectueux au dis-
positif ( 36 ) de commande de processus et le dis-
positif ( 36 ) de commande de processus désactive
le module ( 12, 14, 16, 18, 20 ) d’alimentation en cou-
rant défectueux.

8. Procédé suivant la revendication 6 ou 7, dans lequel
on affecte supplémentairement, à proportion, la
puissance du module ( 12, 14, 16, 18, 20 ) d’alimen-
tation en courant désactivé au ou aux circuits ( 26,
30 ) de chauffage associés, si la puissance, néces-
sitée dans le circuit ( 26, 30 ) de chauffage associé,
est inférieure ou égale à une puissance maximum
des modules ( 12, 14, 16, 18, 20 ) d’alimentation en
courant actif.

9. Procédé suivant l’une des revendications 5 à 8, dans
lequel on désactive un module ( 12, 14, 16, 18, 20 )
d’alimentation en courant, qui n’est pas nécessaire,
et dans lequel on active automatiquement le module
( 12, 14, 16, 18, 20 ) d’alimentation en courant, qui
n’est pas nécessaire, s’il se produit une panne ou
une perturbation dans un module ( 12, 14, 16, 18,
20 ) d’alimentation en courant monté en parallèle.

10. Procédé suivant la revendication 9, dans lequel le
ou les modules ( 12, 14, 16, 18, 20 ) d’alimentation
en courant, montés en parallèle à un module ( 12,
14, 16, 18, 20 ) d’alimentation en courant désactivé,
prennent en charge, au moins à proportion, la puis-
sance du module ( 12, 14, 16, 18, 20 ) d’alimentation
en courant désactivé.

11. Programme d’ordinateur ayant des moyens de code
de programme pour exécuter tous les stades de cha-
cune quelconque des revendications 5 à 10, lorsque
le programme est réalisé sur un dispositif ( 36 ) de
commande de processus ou sur un dispositif ( 32 )
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de commande de chauffage.

12. Produit de programme d’ordinateur ayant des
moyens de code de programme, qui sont mémorisés
sur un support de données déchiffrables par ordina-
teur, pour exécuter le procédé suivant l’une quelcon-
que des revendications 5 à 10, lorsque le produit de
programme est exécuté suivant un dispositif ( 36 )
de commande de processus ou sur un dispositif
( 32 ) de commande de chauffage.

13. Support de mémoire numérique, notamment dis-
quette, comprenant des signaux de commande pou-
vant être déchiffrables électroniquement, qui peu-
vent coopérer avec un dispositif ( 36 ) de commande
de processus ou un dispositif ( 32 ) de commande
de chauffage programmable, de manière à exécuter
un procédé suivant l’une des revendications 5 à 10.

14. Dispositif ( 36 ) de commande de processus ou dis-
positif ( 32 ) de commande de chauffage, compre-
nant une unité ( 44 ) de traitement et une mémoire
( 46 ), dans laquelle est chargé un programme d’or-
dinateur suivant la revendication 11, qui, en fonc-
tionnant de l’appareil, est exécuté par l’unité ( 44 )
de traitement.
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