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Automatisiertes Design von induktiven Komponenten unter Verwendung von 
neuronalen Netzwerken
Induktivitäten und Transformatoren sind ein unverzichtbares Schlüsselelement in der Leistungselektronik.
Bei der Auslegung von leistungselektronischen Wandlern ist es da-
her essentiell, dass diese Bauteile möglichst genau modelliert wer-
den, um das elektrische Ersatzschaltbild zu bestimmen und die Ver-
luste der Bauteile möglichst genau abzuschätzen. 
Ein beliebtes und sehr genaues Werkzeug für derartige Abschätzun-
gen sind Finite-Elemente (FEM)-Simulationen. Mit der FEM Ma-
gnetics Toolbox erfolgt die Analyse zweidimensional. Dabei wer-
den die Strukturen des Transformators automatisiert im FEM Pro-
gramm gezeichnet und erstellt. Bevor die FEM Simulationen sehr
detaillierte Daten liefern, wird eine Berechnung mit vereinfachten
Reluktanzmodellen durchgeführt, um unpassende Designs frühzei-
tig im Entwicklungsprozess herauszufiltern.

Die Aufgabe dieser Arbeit  ist  es,  mittels  neuronalen Netzwerken
und bekannten FEM Daten die Vorauswahl der magnetischen Komponente zu treffen. Hierzu sollen zu-
nächst mit der Hilfe von FEMMT ausreichend viele Simulationsdaten erzeugt, und das neuronale Netz-
werk angelernt werden. Im Anschluss werden neue Designs per neuronalem Netzwerk hinsichtlich Verlus-
te und maximal auftretender Flussdichten bewertet, um somit mögliche Designfavouriten schnell erkennen
zu können.  Abschließend soll der finale Prototyp im praktischen Versuch aufgebaut und messtechnisch
validiert werden.

Zum Design und zur  Auslegung soll  folgende Toolbox verwendet  und ggf.  weiterentwickelt  werden:
https://github.com/upb-lea/FEM_Magnetics_Toolbox 

Aufgabenstellung

- Literaturrecherche 
- Einarbeitung in Python und OneLab und Tensorflow
- Generierung von Daten um das neuronale Netzwerk anzulernen
- Erarbeiten der Softwarestruktur für das aufgezeigte Vorhaben 
- Aufbau und Validierung der magnetischen Komponenten im praktischen Versuch

Voraussetzungen

- Gute Ergebnisse in Vorlesungen mit FEM Bezug sowie Bezug zu neuronalen Netzwerken
- Hohes Interesse an Leistungselektronik 
- (vorteilhaft) Erfahrungen in Python

Ihre Vorteile

- Erfahrung in der Entwicklung, Dimensionierung und dem Aufbau induktiver Komponenten
- Praktische Anwendung von neuronalen Netzwerken auf dem Gebiet der Leistungselektronik
- Angestrebte Veröffentlichung der Dimensionierung auf GitHub
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