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Mit nanokristallinen Werkstoffen
die Leistung von Trafos steigern
Ein neuer Fertigungsprozess der Vacuumschmelze reduziert
die bereits niedrigen magnetischen Verluste geschnittener
nanokristalliner Trafokerne nochmals erheblich.
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ilizium-Halbleiter sowie neue Halbleiter mit breitem Bandabstand wie Siliziumkarbid und Galliumnitrid gelten
aktuell als die Treiber für zukunftsweisende
Anwendungen wie Mittelfrequenz-Transformatoren (MFT). Einsatzgebiete von MFT sind
beispielsweise Bahnanwendungen, intelligente Energienetze und DC-Schnellladesäulen für Elektrofahrzeuge.
Trotz der raschen Entwicklung bei aktiven
Leistungsschaltern, werden vor allem die
induktiven Komponenten als entscheidend
für das Volumen und Gewicht des Anwendungssystems und dessen Leistungsfähigkeit angesehen. Durch Schaltfrequenzen
zwischen 1 und 100 kHz bei Leistungen oberhalb von 100 kVA lassen sich prinzipiell die
Abmessungen aller magnetischen Komponenten reduzieren; dies geht allerdings in
der Regel mit höheren Verlusten in den magnetischen Kernmaterialien einher.
Dies versucht man zumindest teilweise
durch eine niedrigere Aussteuerung zu kompensieren, was wiederum größere Kernabmessungen zur Folge hat.
Insbesondere Anwendungen höherer Leistung benötigen meist geschnittene Kerne –
hauptsächlich für einen einfachen Windungs- und Isolationsaufbau –, was durch
höhere Kernverluste und größere Streufelder
erkauft wird.
Das Spektrum weichmagnetischer Werkstoffe für solche Anwendungen besteht
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Schwächen im Folgenden dargestellt werden.
Keramische Ferrite, häufig Mangan-Zink
(MnZn) und Nickel-Zink (NiZn) Ferrite. Für
Mittelfrequenz-Anwendungen werden meist
MnZn-Ferrite bevorzugt, die sich durch höhere initiale Permeabilität und höhere Sättigungsinduktion auszeichnen. Im Vergleich
zu SiFe haben sie im Frequenzbereich zwischen 25 und 200 kHz niedrigere spezifische

Verluste. Hochfrequenz-Ferrite
können bis 500 kHz eingesetzt
werden.
Durch das breite Portfolio an
Materialgraden ist eine feine
Abstimmung der Materialcharakteristik auf die spezifischen
Anwendungsbedingungen
möglich. Da die Kernproduktion auf einem
Sinter-Prozess beruht, lassen sich unterschiedliche Kernformen realisieren.
Den Einsatz von Ferriten begrenzt im Wesentlichen die niedrige Sättigungsinduktion
von 0,35 bis 0,55 T. Darüber hinaus sind die
Materialeigenschaften temperaturabhängig,
was meist die praktisch erreichbare magnetische Aussteuerung der Kerne in der Anwendung weiter reduziert.
In der Praxis ergeben sich aufgrund dieser Einschränkungen
in der Verwendung in Transformatoren zwei Möglichkeiten:
die Erhöhung der effektiven
Schaltfrequenz oder die Vergrößerung des Eisenquerschnitts.
Eine höhere Schaltfrequenz
führt jedoch zu höherer spezifischer Verlustleistung, wohingegen die Vergrößerung des
verwendeten
Eisenquerschnitts die Leistungsdichte
des Transformators reduziert.
Kornorientiertes Elektroband auf Basis von Siliziumeisen (SiFe) mit 3 Gew.-% Silizium
ist das am häufigsten genutzte
Material bei der Herstellung von energieeffizienten Transformatoren, insbesondere für
Anwendungen mit 50 Hz. Die Vorteile liegen
in der hohen Sättigungsinduktion von 2,0 T,
der relativ einfachen mechanischen Verarbeitbarkeit und der hohen Verfügbarkeit des
Werkstoffs.
Nachteilig sind die hohen frequenzabhängige Verluste. Daher wird kornorientiertes
Elektroband in der Regel nur in Anwendun-
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