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(54) Bezeichnung: Ansteuerschaltung für Drei-Level-Inverter

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Ansteuerschaltung mit
einem primärseitigen Schaltungsteil mit einer Ansteuerlogik
und einem primärseitigen Bezugspotential und vier sekun-
därseitigen Schaltungsteilen jeweils mit einer Treiberstufe
ausgebildet zur Ansteuerung einer Phase eines Drei-Level-
Inverters mit jeweils einem ersten bis vierten Halbleiterschal-
ter vorgestellt, wobei jeder Halbleiterschalter und der ihm zu-
geordnete sekundärseitige Schaltungsteil ein zugeordnetes
erstes bis viertes sekundärseitiges Bezugspotential aufweist
und wobei jeweils ein Levelshifter den primärseitigen Schal-
tungsteil mit dem jeweiligen sekundärseitigen Schaltungsteil
verbindet und somit jeweils beiden Schaltungsteilen zuge-
ordnet ist. Hierbei entspricht das primärseitige Bezugspoten-
tial dem ersten sekundärseitigen Bezugspotential entspricht.
Weiterhin sind zumindest die Ansteuerlogik der erste und
zweite Levelshifter sowie die erste und zweite Treiberstufe
monolithisch integriert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung beschreibt eine Ansteuerschal-
tung mit einer Mehrzahl von Levelshiftern zur Über-
tragung von Ansteuersignalen von einer Ansteuerlo-
gik mit einem ersten Bezugspotential zu Treiberstu-
fen mit zumindest teilweise unterschiedlichen weite-
ren Bezugspotentialen. Grundsätzlich werden derar-
tige Ansteuerschaltungen in leistungselektronischen
Systemen benötigt, um Halbleiterschalter anzusteu-
ern, die als Einzelschalter oder in einer Brückenschal-
tung angeordnet sind. Derartige Brückenschaltungen
sind als Ein-, Zwei- oder Dreiphasen-Brückenschal-
tungen bekannt, wobei die einphasige sog. Halb-
brückenschaltung einen Grundbaustein einer Viel-
zahl von leistungselektronischen Schaltungen dar-
stellt. In einer Zwei-Level-Halbbrückenschaltung sind
zwei Leistungsschalter, ein erster, unterer sog. BOT-
Schalter und ein zweiter, oberer sog. TOP-Schalter
in einer Reihenschaltung angeordnet. Eine derartige
Halbbrücke weist in der Regel eine Verbindung zu
einem Gleichspannungszwischenkreis auf. Der Aus-
gang, ausgebildet als Wechselspannungsanschluss
der Halbbrücke, ist fachüblich mit einer Last verbun-
den.

[0002] Durch das alternierende Schalten von TOP-
und BOT-Schalter variiert die Ausgangsspannung
bei der Halbbrückenschaltung zwischen den festen
Spannungswerten des positiven und des negativen
Spannungsanschlusses an den Zwischenkreises. Da
somit zwei stationäre Spannungszustände existie-
ren, wird diese Halbbrückenschaltung als Zwei-Le-
vel-Halbbrückenschaltung oder Zwei-Level-Inverter
bezeichnet.

[0003] Neben der Zwei-Level-Halbbrückenschal-
tung sind auch komplexere Brückenschaltungen be-
kannt, mit denen drei oder mehr stationäre Span-
nungszustände schaltbar sind. Diese bezeichnet
man als Multi-Level-Inverter. Der Vorteil von Multi-Le-
vel-Invertern ist, dass der Verlauf der Ausgangsspan-
nung näher dem erwünschten sinusförmigen Verlauf
angenähert werden kann. Dadurch kann die gesam-
te harmonische Verzerrung (Total Harmonic Distorti-
on, THD) des Ausgangsstroms reduziert werden, wo-
durch kleinere und kostengünstigere Netzfilter ein-
gesetzt werden können. Andererseits können mit-
tels Multi-Level-Invertern gegenüber Zwei-Level-In-
vertern gleiche Werte der TDH mit niedrigerer Schalt-
frequenz erreicht werden, wodurch geringere Schalt-
verluste entstehen. Nachteilig bei Multi-Level-Inver-
tern sind allerdings der erhöhte Aufwand für die Re-
gelung, sowie die höhere Anzahl an notwendigen
Bauelementen und Ansteuerschaltungen.

[0004] Die einfachste Ausgestaltung eines Mul-
ti-Level-Inverters ist der Drei-Level-Inverter mit
drei schaltbaren Spannungszuständen. Grundsätz-
lich sind zwei Topologien für Drei-Level-Inverter be-

kannt, denen gemeinsam ist, dass sie fachüblich
durch zwei in Reihe geschaltete Hochspannungszwi-
schenkreise, mit einem positiven und einem nega-
tivem Anschluss gespeist wewrden. Der Mittelpunkt
der Reihenschaltung wird als Neutralknoten bezeich-
net und liegt fachüblich auf Erdpotential. Der Neutral-
knoten wird als dritter Spannungszustand verwendet.

[0005] Ansteuerschaltungen für Drei-Level-Inverter
werden fachüblich mit galvanischer Trennung zwi-
schen einer Primärseite und mehreren Sekundär-
seiten ausgeführt. Die Ansteuerschaltung besteht
dabei aus mehreren Teilschaltungen bzw. Funkti-
onsblöcken. Die Ansteuersignale einer übergeordne-
ten Steuerlogik, beispielhaft einem Mikrokontroller,
werden in einem ersten primärseitigen Schaltungs-
teil, der Ansteuerlogik aufbereitet. Das Bezugspo-
tential des primärseitigen Schaltungsteils liegt dabei
auf dem geerdeten Neutralknoten. Die Übertragung
der Ansteuersignale zu den sekundärseitigen Schal-
tungsteilen erfolgt galvanisch getrennt über transfor-
matorisch arbeitende Impulsübertrager oder optisch
über Optokoppler oder Lichtwellenleiter. Die Treiber-
stufen als Teil des sekundärseitigen Schaltungsteils
steuern die Halbleiterschalter, beispielhaft IGBTs,
entsprechend der übertragenen Ansteuersignale an.

[0006] Grundsätzlich können alle primärseitigen so-
wie die jeweiligen sekundärseitigen Funktionen je-
weils in monolithisch integrierten Schaltungen zu-
sammengefasst werden. Die benötigten galvanisch
trennenden Potentialtrennglieder sind nach dem
Stand der Technik jedoch nicht mit integrierbar, so
dass üblicherweise die Funktionsblöcke des primär-
seitigen Schaltungsteils und der sekundärseitigen
Schaltungsteils zusammen mit dem Potentialtrenn-
glied diskret auf einer Leiterplatte (PCB – Printed Cir-
cuit Board) aufgebaut werden.

[0007] Für Zwei-Level-Inverter sind Ansteuerschal-
tungen mit Potentialtrennung in integrierter Schal-
tungstechnik, beispielhaft in einem Hochspannungs-
schaltkreis (HVIC – High Voltage Integrated Circuit),
grundsätzlich bekannt. HVICs werden aufgrund ver-
schiedener Vorteile, wie geringes Volumen, niedri-
ger Preis und lange Lebensdauer, zunehmend ein-
gesetzt. Dabei bieten HVICs zum einen die Mög-
lichkeit, die Potentialtrennung zwischen der primär-
seitigen Ansteuerschaltung und der sekundärseitigen
Treiberschaltung zu realisieren, und zum anderen ei-
nen Levelshifter mit einem Hochspannungsbauele-
ment, mit einer Durchbruchspannung des HVICs ent-
sprechend der Potentialdifferenz zu integrieren, wel-
cher zur Signalübertragung zwischen dem primär-
und dem sekundärseitigen Schaltungsteil eingesetzt
werden kann.

[0008] Ein derartiger Levelshifter kann Teil der An-
steuerschaltung und im HVIC integriert ausgeführt
sein. Er dient der Übertragung eines Signals von
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einem primärseitigen Schaltungsteil mit einem defi-
nierten Bezugspotential zu einem sekundärseitigen
Schaltungsteil mit einem zeitweise höheren oder
auch niedrigeren Bezugspotential.

[0009] Weiterhin sind grundsätzlich zwei Isolations-
technologien zur Ausbildung von HVICs bekannt. Ei-
nerseits die SOI-(Silicon on Insulator)Technologien
und andererseits pn-isolierte Technologien (Junction
Isolation). Die SOI-Technologie bietet eine dielektri-
sche Potentialtrennung von Bauelementen oder Bau-
elementgruppen, steht aber derzeit auf Grund der be-
grenzten Spannungsfestigkeit nur bis 800V Potential-
differenz zur Verfügung. Bei pn-isolierten Technolo-
gien wird die Potentialdifferenz von einen sperrgepol-
ten pn-Übergang aufgenommen. Diese Technik steht
derzeit bis 1200V Potentialdifferenz zur Verfügung.

[0010] Eine einfache Ausgestaltung eines Levels-
hifters besteht aus einem Hochspannungstransistor
(HV-Transistor) mit der zu überbrückenden Potenti-
aldifferenz entsprechenden Sperrfähigkeit und einem
Widerstand in Reihenschaltung. Wird auf dem pri-
märseitigen Schaltungsteil ein Signal auf das Gate
des HV-Transistors gegeben, schaltet dieser ein. Der
dadurch erzeugte Querstrom durch den Levelshifter
verursacht einen Spannungsabfall über dem Wider-
stand, der als Signal von einer Auswerteschaltung auf
dem sekundärseitigen Schaltungsteil erfasst werden
kann. Derartige Levelshifter mit HV-Transistoren ent-
halten Prinzip bedingt einen zur Signalübertragung
notwendigen Querstrompfad, so dass eine Potential-
trennung, aber keine galvanische Trennung vorliegt.

[0011] In der DE 101 52 930 A1 wird eine erweiterte
Levelshiftertopologie offenbart, bei der das Ansteu-
ersignal schrittweise, mittels einer Mehrzahl gleichar-
tiger, kaskadiert geschalteter Levelshifter, über Zwi-
schenpotentiale übertragen wird. Damit sind Transis-
toren einsetzbar, die nur den Bruchteil der geforder-
ten Sperrfähigkeit des gesamten Levelshifters besit-
zen. Somit kann die Sperrfähigkeit des Levelshifters
wesentlich erhöht werden.

[0012] Die DE 10 2006 037 336 A1 offenbart einen
Levelshifter ausgeführt als eine Reihenschaltung von
HV-Transistoren vom n-Kanal-Typ. Diese Topologie
weist die Vorteile auf, dass gegenüber derjenigen ge-
mäß DE 101 52 930 A1 zum einen der Leistungs-
verbrauch und zum anderen der Schaltungsaufwand
verringert sind. Dies hat insbesondere einen geringe-
ren Platzbedarf zur Folge.

[0013] Allen genannten Ausgestaltungen für HVICs
ist gemein, dass bei komplementärem Aufbau des
Levelshifters auch eine Signalübertragung von ei-
nem Schaltungsteil mit einem hohen Bezugspotenti-
al zu einem Schaltungsteil mit einem niedrigen Be-
zugspotential grundsätzlich möglich ist. Diese Eigen-
schaft kann somit für eine Signalrückübertragung

vom sekundärseitigen zum primärseitigen Schal-
tungsteil und somit zur dortigen Ansteuerlogik ge-
nutzt werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings ein
HV-Transistor vom p-Kanal-Typ.

[0014] Durch parasitäre Induktivitäten eines Sys-
tems aus einem Leistungshalbleitermodul und ei-
ner Ansteuerschaltung kann es während schnellen
Schaltens der Leistungsschalter zu einem starken
Verriss des jeweiligen Bezugspotentials der sekun-
därseitigen Schaltungsteile meist in positiver aber
auch negativer Richtung unter das ansteuerseitige
Bezugspotential kommen. Dies tritt in besonders star-
kem Maße in Systemen mittlerer und hoher Leistung
auf, bei denen große Ströme, insbesondere größer
50A, geschaltet werden. Die meisten, heute verfüg-
baren Levelshifter sind allerdings nicht für eine derar-
tige Signalübertragung in negativer Richtung ausge-
legt. Auch weisen die bekannten pn-Isolationstech-
nologien den Nachteil auf, dass bei einem entspre-
chenden Verriss des Bezugspotentials in negative
Richtung die Sperrfähigkeit zwischen dem primär-
und dem sekundärseitigen Schaltungsteil verloren
geht und der fließende Leckstrom zum Zünden para-
sitärer Thyristorstrukturen, dem sog. Latch-up, führen
kann. Dies führt zum Funktionsverlust und eventuell
zur Zerstörung der betroffenen Schaltungen.

[0015] Eine derartige Einschränkung ist, bedingt
durch die dielektrische Isolation und die damit ver-
bundene bidirektionale Sperrfähigkeit der Isolations-
gebiete, bei SOI-Technologien nicht gegeben, so
dass Übertragungsschaltungen schaltungstechnisch
umsetzbar sind, die auch bei kurzzeitig oder dauer-
haft negativem sekundärseitigem Bezugspotential ei-
ne sichere Signalübertragung und Isolation gewähr-
leisten. Die DE 10 2006 050 913 A1 offenbart ei-
nen derartigen Levelshifter für eine BOT-Sekundär-
seite ausgeführt in SOI-Technologie mit jeweils ei-
nem UP- und DOWN-Levelshifterzweig, während die
DE 10 2007 006 319 A1 einen derartigen Levelshif-
ter für eine TOP-Sekundärseite ebenso in SOI-Tech-
nologie ausgeführt als UP- und DOWN-Levelshifter-
zweig offenbart.

[0016] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ei-
ne Ansteuerschaltung zur Ansteuerung von Drei-Le-
vel-Invertern mit symmetrisch gespeistem Zwischen-
kreis in Form einer zumindest teilweise monolithisch
integrierten Schaltung vorzustellen, die in einem Ge-
häuse oder auf einem Substrat, insbesondere auf ei-
ner Leiterbahn eines metallisierten Keramiksubstrats
eines Leistungshalbleitermoduls, aufgebaut werden
kann.

[0017] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Ansteuerschaltung mit den Merkmalen
des Anspruchs 1. Bevorzugte Ausführungsformen
sind in den abhängigen Ansprüchen beschrieben.
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[0018] Die Erfindung betrifft eine Ansteuerschaltung
mit einem primärseitigen Schaltungsteil mit einer An-
steuerlogik und einem primärseitigen Bezugspoten-
tial und vier sekundärseitigen Schaltungsteilen je-
weils mit einer Treiberstufe ausgebildet zur Ansteue-
rung einer Phase eines Drei-Level-Inverters mit je-
weils einem ersten bis vierten Halbleiterschalter, wo-
bei jeder Halbleiterschalter und der ihm zugeordne-
te sekundärseitige Schaltungsteil ein zugeordnetes
erstes bis viertes sekundärseitiges Bezugspotential
aufweist, wobei durchaus zwei sekundärseitige Be-
zugspotentiale gleich sein können. Hierbei verbin-
det jeweils ein Levelshifter den primärseitigen Schal-
tungsteil mit dem jeweiligen sekundärseitigen Schal-
tungsteil und ist somit jeweils beiden Schaltungstei-
len zugeordnet. Bei dieser Ansteuerschaltung ent-
spricht das primärseitige Bezugspotential dem ersten
sekundärseitigen Bezugspotential, die beiden Poten-
tiale sind also gleich. Weiterhin sind zumindest die
Ansteuerlogik der erste und zweiter Levelshifter so-
wie die erste und zweite Treiberstufe monolithisch in
einem HVIC integriert. Die monolithische Integration,
auch die weiter unten genannte erfolgt vorzugsweise
in SOI-Technologie.

[0019] Es kann vorteilhaft sein, wenn die Halbleiter-
schalter des Drei-Level-Inverters in Reihe oder in T-
Topologie geschaltet sind und wenn hierbei der erste
Halbleiterschalter mit einem negativen Spannungs-
anschluss und der vierte Halbleiterschalter mit einem
positiven Spannungsanschluss des Drei-Level-Inver-
ters verbunden sind.

[0020] Es ist insbesondere bevorzugt, wenn die An-
steuerlogik sowie alle Levelshifter und alle Treiber-
stufen monolithisch integriert sind.

[0021] Alternativ kann auch der dritte und vierte Le-
velshifter aus jeweils zwei Teillevelshiftern ausgebil-
det sein, wobei der jeweils erste Teillevelshifter ge-
meinsam mit der Ansteuerlogik und dem ersten und
zweiten Levelshifter und der ersten und zweiten Trei-
berstufe auf einem ersten HVIC monolithisch inte-
griert sind, und wobei die jeweils zweiten Teillevels-
hifter mit der zugeordneten Treiberstufe monolithisch
auf einem zweiten bzw. dritten HVIC integriert sind.

[0022] Hierbei kann der erste, zweite und dritte HVIC
in einem Multichipmodul mit gemeinsamen Gehäuse
verbaut sein, oder jeder HVIC auf einer Leiterbahn
angeordnete sein, die zu den anderen Leiterbahn ei-
nes Leistungshalbleitermoduls elektrisch isoliert ist.

[0023] In der Ansteuerschaltung kann mindestens
ein Levelshifter dazu ausgebildet sein ein Ansteu-
ersignal von dem primärseitigen Schaltungsteil zum
zugeordneten sekundärseitigen Schaltungsteil unidi-
rektional zu übertragen oder dazu ausgebildet sein
ein Ansteuersignal und ein Rücksignal zu übertragen

und somit eine bidirektionale Übertragung bereitzu-
stellen.

[0024] Vorteilhafterweise ist ein Halbleiterschalter
ausgebildet aus mindestens einem Leistungstransis-
tor, insbesondere einem IGBT mit antiparallel ge-
schalteter Freilaufdiode, wobei das Potential des
Emitters des IGBT dessen Bezugspotential darstellt.

[0025] Es versteht sich, dass die verschiedenen
Ausgestaltungen der Erfindung einzeln oder in belie-
bigen sich nicht per se ausschließenden Kombinatio-
nen realisiert sein können, um Verbesserungen zu er-
reichen. Insbesondere sind die vorstehend genann-
ten und erläuterten Merkmale, unabhängig ob sie im
Rahmen des Verfahrens oder des Gegenstands ge-
nannt sind, nicht nur in den angegebenen Kombina-
tionen, sondern auch in anderen Kombinationen oder
in Alleinstellung einsetzbar, ohne den Rahmen der
vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0026] Weitere Erläuterung der Erfindung, vorteilhaf-
te Einzelheiten und Merkmale, ergeben sich aus der
nachfolgenden Beschreibung der in den Fig. 1 bis
Fig. 6 dargestellten Ausführungsbeispiele der erfin-
dungsgemäßen Anordnung oder von Teilen hiervon.

[0027] Fig. 1 zeigt eine Ansteuerschaltung für einen
Drei-Level-Inverter mit erster Topologie nach dem
Stand der Technik.

[0028] Fig. 2 zeigt eine Ansteuerschaltung für einen
Drei-Level-Inverter mit zweiter Topologie nach dem
Stand der Technik.

[0029] Fig. 3 zeigt eine erfindungsgemäße Ansteu-
erschaltung für einen Drei-Level-Invertern mit erster
Topologie.

[0030] Fig. 4 zeigt eine erfindungsgemäße Ansteu-
erschaltung für einen Drei-Level-Invertern mit zweiter
Topologie.

[0031] Fig. 5 zeigt eine Variation der Ansteuerschal-
tung gemäß Fig. 4.

[0032] Fig. 6 zeigt eine weitere erfindungsgemäße
Ansteuerschaltung.

[0033] Fig. 1 zeigt eine erste Topologie eines Drei-
Level-Inverter 10 nach dem Stand der Technik mit
dazugehöriger Ansteuerschaltung 30 mit Übertragern
51 bis 54 zur galvanischen Potentialtrennung zwi-
schen einem primärseitigen 4 und vier sekundär-
seitigen Schaltungsteilen 6. Der Drei-Level-Inverter
10 besteht aus der Reihenschaltung von vier an-
zusteuernden Halbleiterschaltern, hier jeweils aus-
gebildet als IGBTs T1 bis T4 mit zugeordneten
antiparallel geschalteten Freilaufdioden D1 bis D4
sowie mit zwei Begrenzungsdioden D5, D6. Der
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Drei-Level-Inverter 10 wird durch zwei in Reihe ge-
schaltete gleiche Hochspannungszwischenkreiskon-
densatoren C1, C2, mit dem positiven Spannungs-
anschluss +DC und dem negativem Spannungsan-
schluss –DC gespeist.

[0034] Die gemeinsame Verbindung der Zwischen-
kreiskondensatoren wird als Neutralknoten N be-
zeichnet und ist im Allgemeinen geerdet. Die zwei-
te Begrenzungsdiode D6 begrenzt die Spannung am
Emitter E3 des dritten IGBTs T3 und damit auch
die Spannung am Wechselspannungsanschluss AC
derart, dass sie nur Werte zwischen denjenigen des
Neutralknotens N und des positiven Spannungsan-
schlusses +DC annehmen kann. Die erste Begren-
zungsdiode D5 begrenzt die Spannung am Emitter
E2 des zweiten IGBT T2 und damit auch die Span-
nung am Wechselspannungsanschluss AC derart,
dass sie nur Werte zwischen denjenigen des ne-
gativen Spannungsanschlusses –DC und des Neu-
tralknotens N annehmen kann. Aufgrund dieser Be-
grenzung von Spannungen am Neutralknoten N be-
zeichnet man die Topologie als NPC(Neutral Point
Clamped)-Topologie. Drei-Level-Inverter 10 in NPC-
Topologie haben den Vorteil, dass zum Erreichen
der gewünschten Spannungsfestigkeit Bauelemente
eingesetzt werden können, deren Durchbruchspan-
nung niedriger ist als die gesamte Zwischenkreis-
spannung. Beispielhaft können für einen Drei-Level-
Inverter der Spannungsklasse 1200V Bauelemente
der Spannungsklasse 600V eingesetzt werden.

[0035] Die Ansteuerschaltung 30 besteht aus meh-
reren Teilschaltungen bzw. Funktionsblöcken. Die
Ansteuersignale von einer übergeordneten, nicht dar-
gestellten Schaltung, werden in der Ansteuerlogik 40
des primärseitigen Schaltungsteils 4 aufbereitet. Das
Referenzpotential 400 der Ansteuerlogik 40 liegt da-
bei auf dem geerdeten Neutralknoten N. Die Übertra-
gung der Ansteuersignale erfolgt mittels galvanisch
trennender Potentialtrennglieder, hier mittels Über-
tragern 51 bis 54 zu, den jeweiligen sekundärseitigen
Schaltungsteilen 6. Die Treiberstufen 61 bis 64 der je-
weiligen sekundärseitigen Schaltungsteile 6 steuern
die IGBTs T1 bis T4 entsprechend der übertragenen
Ansteuersignale an. Dabei sind die Bezugspotentiale
610, 620, 630, 640 der Treiberstufen 61 bis 64 jeweils
mit dem Emitter E1 bis E4 des zugeordneten anzu-
steuernden IGBTs T1 bis T4 verbunden. Die Funkti-
onsblöcke der Ansteuerschaltung 30 sind nach dem
Stand der Technik diskret auf einer Leiterplatte auf-
gebaut.

[0036] Fig. 2 zeigt eine zweite Topologie eines Drei-
Level-Inverters 20 nach dem Stand der Technik mit
dazugehöriger Ansteuerschaltung 30, die grundsätz-
lich analog zu Fig. 1 ausgestaltet ist. Der Drei-Le-
vel-Inverter 20 besteht aus einer Halbbrückenschal-
tung des ersten und vierten Halbleiterschalters, je-
weils ausgebildet als IGBTs T1, T4 mit dazugehö-

rigen Freilaufdioden D1, D4, sowie einer Reihen-
schaltung der zweiten und dritten Halbleiterschalter
zwischen dem Wechselspannungsanschluss AC und
dem Neutralknoten N, wobei die Emitter E2, E3 der
IGBTs T2, T3 des zweiten und dritten Halbleiterschal-
ters miteinander verbunden sind. Dieser Drei-Level-
Inverter 20 wird ebenfalls durch zwei in Reihe ge-
schaltete gleiche Hochspannungszwischenkreiskon-
densatoren C1, C2 mit dem positiven Spannungs-
anschluss +DC und dem negativem Spannungsan-
schluss –DC gespeist. Die gemeinsame Verbindung
der Zwischenkreiskondensatoren, der Neutralknoten
N, ist im Allgemeinen geerdet. Wenn der zweite IGBT
T2 eingeschaltet ist, wird die Spannung am Wechsel-
spannungsanschluss AC durch die dritte Diode D3
derart begrenzt, dass sie nur Werte zwischen denje-
nigen des Neutralknotens N und des positiven Span-
nungsanschlusses +DC annehmen kann. Wenn der
dritte IGBT T3 eingeschaltet ist, wird in analoger Wei-
se die Spannung am Wechselspannungsanschluss
AC durch die zweite Diode D2 derart begrenzt, dass
sie nur Werte zwischen denjenigen des negativen
Spannungsanschlusses –DC und des Neutralkno-
tens N annehmen kann. Auch hier liegt eine Topo-
logie mit Begrenzung von Spannungen am Neutral-
knoten N vor. Aufgrund ihres T-förmigen Schaltbildes
wird sie als TNPC(T-type Neutral Point Clamped)-To-
pologie bezeichnet. Drei-Level-Inverter 20 in TNPC-
Topologie haben gegenüber Drei-Level-Invertern in
NPC-Topologie, vgl. Fig. 1, den Vorteil, dass die zu-
sätzlichen Begrenzungsdioden D5, D6 nicht benö-
tigt werden. Nachteilig ist hingegen, dass zum Er-
reichen der gewünschten Spannungsfestigkeit Bau-
elemente für den ersten und vierten Leistungsschal-
ter T1, D1, T4, D4 eingesetzt werden müssen, deren
Durchbruchspannung gleich oder bevorzugt gering-
fügig größer ist als die gesamte Zwischenkreisspan-
nung. Beispielhaft müssen für einen Drei-Level-Inver-
ter der Spannungsklasse 1200V auch Bauelemente
der Spannungsklasse 1200V, wobei diese fachüblich
eine geringfügig höhere Spannungsfestigkeit aufwei-
sen, eingesetzt werden.

[0037] Zur Ansteuerung von Drei-Level-Invertern 20
in TNPC-Topologie wird eine Ansteuerschaltung 30
eingesetzt, wie zur Ansteuerung von Drei-Level-In-
vertern 10 in NPC-Topologie gemäß Fig. 1. Aller-
dings sind die Bezugspotentiale 620, 630 der zweiten
und dritten sekundärseitigen Schaltungsteile 62, 63
mit dem gleichen Potential, demjenigen der Emitter
E2, E3 des zweiten und dritten IGBTs T2, T3 verbun-
den.

[0038] Fig. 3 zeigt eine erfindungsgemäße Ansteu-
erschaltung 32 zur Ansteuerung eines Drei-Level-In-
verters 10 in erster, also in NPC-, Topologie mit sym-
metrisch geerdetem Zwischenkreis. Die erfindungs-
gemäße Ansteuerschaltung 32 mit einem primär-
seitigen Schaltungsteil 4 und vier sekundärseitigen
Schaltungsteilen 6 wird mit Hilfe integrierter Schal-
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tungstechnik in einem HVIC (High Voltage Integra-
ted Circuit) 70 realisiert und umfasst somit auch die
Potentialtrennung in einer einzigen monolithisch in-
tegrierten Schaltung. Die potentialgetrennte Übertra-
gung der Ansteuersignale von dem primärseitigen
Schaltungsteil 4 mit der Ansteuerlogik 42 zu den je-
weiligen sekundärseitigen Schaltungsteilen 6 mit den
Treiberstufen 61 bis 64 erfolgt mittels Levelshifter 81
bis 84. Die mögliche Integration der gesamten An-
steuerschaltung 32 für Drei-Level-Inverter 10 in ei-
nem Gehäuse, beispielhaft einem Standard-IC-Ge-
häuse mit entsprechenden Isolationsabständen der
Pins, bildet einen bedeutenden Teil der erfindungs-
gemäßen Weiterbildung des Standes der Technik ge-
mäß Fig. 1 und Fig. 2. Ebenso vorteilhaft ist die Mög-
lichkeit der Anordnung des HVICs 70 direkt auf einer
Leiterbahn eines metallisierten Keramiksubstrats ei-
nes Drei-Level-Leistungshalbleitermoduls, wodurch
es möglich ist den Drei-Level-Inverter 10 und die An-
steuerschaltung 32 direkt im Leistungshalbleitermo-
dul elektrisch zu verbinden.

[0039] Bei der erfindungsgemäßen Ansteuerschal-
tung 32 wird das primärseitige Bezugspotential 420
an das niedrigste Potential der gesamten Schal-
tungsanordnung also an dasjenige des negativen
Spannungsanschlusses –DC oder in anderen Worten
an das Bezugspotential des ersten Halbleiterschal-
ters, ausgebildet mit dem ersten Transistor T1 ange-
schlossen.

[0040] Ausgehend von diesem Bezugspotential, al-
so demjenigen Potential des negativen Spannungs-
anschlusses –DC, müssen zur potentialgetrennten
Ansteuerung der IGBTs T1 bis T4 des Drei-Level-
Inverters 10 in NPC-Topologie die folgenden Poten-
tialdifferenzen zwischen dem primärseitigen Schal-
tungsteil 4 und den sekundärseitigen Schaltungstei-
len 6 von den Levelshiftern 81 bis 84 überwunden
werden:

[0041] Das Bezugspotential 610 der ersten Treiber-
stufe ist das Emitterpotential des ersten IGBTs T1
und damit auch das primärseitige Bezugspotential
420. Somit ist hier eine Signalübertragung über ei-
nen Hochvolt-Levelshifter nicht zwingend notwendig.
Durch systeminterne Induktivitäten, beispielhaft Lei-
tungsinduktivitäten im Leistungshalbleitermodul des
Drei-Level-Inverters 10 oder in der Zuführung zur An-
steuerschaltung 32, kann es jedoch während des
Schaltens der Halbleiterschalter zu einem starken
Verriss des Emitterpotentials des ersten IGBTs T1
in positiver oder negativer Richtung kommen. Dies
tritt in besonders starkem Maße in Leistungshalb-
leitersystemen mittlerer und hoher Leistung auf, bei
denen große Ströme, beispielhaft größer 50A, ge-
schaltet werden. Aufgrund der entstehenden Potenti-
aldifferenz ist für eine sichere Signalübertragung ein
MV(medium voltage)-Levelshifter 81 mit einer Span-
nungsfestigkeit von beispielhaft 20V bis 30V insbe-

sondere mit UP- und DOWN-Charakteristik ausrei-
chend.

[0042] Das Bezugspotential 620 der zweiten Trei-
berstufe 62 ist das Emitterpotential des zweiten
IGBTs T2, welches zwischen demjenigen Potential
des negativen Spannungsanschlusses –DC und des
Neutralknotens N variiert. Die Spannungsfestigkeit
des zweiten Levelshifters 82 muss demzufolge zu-
mindest geringfügig höher sein als die Spannung die
am ersten Zwischenkreiskondensator C1 anliegt.

[0043] Das Bezugspotential 630 der dritten Treiber-
stufe 63 ist das Emitterpotential des dritten IGBTs
T3 und damit des Wechselspannungsanschlusses
AC des Drei-Level-Inverters 10, dessen Potential
zwischen demjenigen Potential des negativen –DC
und positiven Spannungsanschlusses +DC variiert.
Die Spannungsfestigkeit des dritten Levelshifters 83
muss demzufolge zumindest geringfügig höher sein
als die Gesamtspannung die an den beiden Zwi-
schenkreiskondensatoren C1, C2 anliegt.

[0044] Das Bezugspotential 640 der vierten Treiber-
stufe 64 ist das Emitterpotential des vierten IGBTs T4,
welches zwischen demjenigen Potential des Neutral-
knotens N und des positiven Spannungsanschlusses
+DC variiert. Die Spannungsfestigkeit des vierten Le-
velshifters 84 muss demzufolge ebenfalls zumindest
geringfügig höher sein als die Gesamtspannung die
an den beiden Zwischenkreiskondensatoren C1, C2
anliegt.

[0045] Fig. 4 zeigt die erfindungsgemäße Ansteu-
erschaltung 32 zur Ansteuerung eines Drei-Level-In-
verters 20 in zweiter, also in TNPC-, Topologie mit
symmetrisch geerdetem Zwischenkreis.

[0046] Ausgehend von dem gleichen Bezugspoten-
tial wie zu Fig. 3, also demjenigen Potential des ne-
gativen –DC sind im Folgenden nur gegenüber Fig. 3
unterschiedliche Ausgestaltungen beschrieben:
Bei dem Drei-Level-Inverter 20 in TNPC-Topologie
sind die Emitter E2, E3 des zweiten und dritten IGBTs
T2, T3 miteinander verbunden und haben somit das
gleiche Bezugspotential 620, 630, welches zwischen
denjenigen Potentialen des negativen Spannungsan-
schlusses –DC und des Neutralknotens N variiert. Die
Spannungsfestigkeit des zweiten und dritten Levels-
hifter 82, 83 muss demzufolge zumindest geringfügig
höher sein als die Spannung die am ersten Zwischen-
kreiskondensator C1 anliegt.

[0047] Fig. 5 zeigt eine Ansteuerschaltung 34, die
gegenüber derjenigen gemäß Fig. 4 modifiziert ist.
Da bei Drei-Level-Invertern 20 in TNPC-Topologie
die Emitter E2, E3 der zweiten und dritten IGBTs T2,
T3 miteinander verbunden sind und somit das gleiche
Bezugspotential 620, 630 besitzen, können die zwei-
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ten und dritten Treiberstufen zu einer gemeinsamen
Treiberstufe 623 zusammengefasst werden.

[0048] Ist die Spannungsfestigkeit der monolithisch
integrierbaren Hochspannungsbauelemente und da-
mit insbesondere der HV-Levelshifter geringer als
die Gesamtspannung, die an den beiden Zwischen-
kreiskondensatoren C1, C2 anliegt, kann eine erwei-
terte Levelshiftertopologie, ausgeführt als eine Rei-
henschaltung von HV-Transistoren, eingesetzt wer-
den, um die geforderte Spannungsfestigkeit zu errei-
chen. Da in den meisten Fällen die Durchbruchspan-
nung der Isolation der HVIC-Technologie und die der
HV-Transistoren annähernd gleich groß sind, kann
die Spannungsfestigkeit der gesamten Levelshifter-
anordnung nur um einen Faktor erhöht werden, wenn
jeder der HV-Transistoren auf einem separaten und
von den anderen isolierten Substrat angeordnet wird.

[0049] Fig. 6 zeigt eine weitere erfindungsgemäße
Ansteuerschaltung 36 zur Ansteuerung von Drei-Le-
vel-Invertern 10, insbesondere in NPC-Topologie, für
eine Spannungsklasse, hier beispielhaft 1200V, die
die Spannungsfestigkeit der verfügbaren HVIC-Tech-
nologie, hier beispielhaft 600V übersteigt. Durch die
Anwendung der erweiterten Levelshiftertopologie mit
der Reihenschaltung von jeweils zwei Teillevelshif-
tern 831, 832 und 841, 842 kann die benötigte Span-
nungsfestigkeit von 1200V zur Ansteuerung des drit-
ten und vierten IGBTs T3, T4 erreicht werden. Die An-
steuerschaltung besteht dabei aus drei HVICs, wobei
ein erster HVIC 761 die Ansteuerschaltung 42, den
ersten und zweiten Levelshifter 81, 82 sowie die ers-
te und zweite Treiberstufe 61, 62 und zwei Teillevels-
hifter 831, 841, die jeweils ein Teil des dritten bzw.
vierten Levelshifters 83, 84 ausbilden, aufweist. Der
zweite Levelshifter 82 weist hierbei eine Spannungs-
festigkeit von beispielhaft 600V auf. Der zweite und
dritte HVIC 761, 762 weist jeweils den zweiten Teil-
levelshifter 832, 842 des dritten und vierten Levels-
hifters 83, 84 auf. Die jeweiligen Teillevelshifter 831,
832, 841, 842 weisen ebenfalls eine Spannungsfes-
tigkeit von beispielhaft 600V auf. Die HVICs 761, 762,
763 können in einem modifiziertem Standard-IC-Ge-
häuse, einem sog. Multichipmodul, auf voneinander
isolierten Inseln angeordnet werden. Die elektrische
Verbindung zwischen den einzelnen Chips kann mit
einem Drahtbond-Verfahren erreicht werden. Weiter-
hin möglich ist der Aufbau der jeweiligen HVICs 761,
762, 763 auf voneinander isolierten Leiterbahnen ei-
nes metallisierten Keramiksubstrats eines Drei-Le-
vel-Leistungshalbleitermoduls.

[0050] Diese Ansteuerschaltung 36 kann grundsätz-
lich auch für Drei-Level-Inverter 20 in TNPC-Topo-
logie eingesetzt werden, wobei ggf. nur zwei HVICs
notwendig werden.
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Patentansprüche

1.   Ansteuerschaltung (32, 34, 36) mit einem pri-
märseitigen Schaltungsteil (4) mit einer Ansteuerlo-
gik (42) und einem primärseitigen Bezugspotential
(420) und vier sekundärseitigen Schaltungsteilen (6)
jeweils mit einer Treiberstufe (61, 62, 63, 64) ausge-
bildet zur Ansteuerung einer Phase eines Drei-Level-
Inverters (10, 20) mit jeweils einem ersten bis vier-
ten Halbleiterschalter (T1, D1 T2, D2, T3, D3, T4,
D4), wobei jeder Halbleiterschalter und der ihm zu-
geordnete sekundärseitige Schaltungsteil (6) ein zu-
geordnetes erstes bis viertes sekundärseitiges Be-
zugspotential (610, 620, 630, 640) aufweist, wobei je-
weils ein Levelshifter (81, 82, 83, 84) den primärsei-
tigen Schaltungsteil (4) mit dem jeweiligen sekundär-
seitigen Schaltungsteil (6) verbindet und somit jeweils
beiden Schaltungsteilen zugeordnet ist, wobei das
primärseitige Bezugspotential (420) dem ersten se-
kundärseitigen Bezugspotential (610) entspricht und
wobei zumindest die Ansteuerlogik (42), der erste
und zweite Levelshifter (81, 82) sowie die erste und
zweite Treiberstufe (61, 62) monolithisch in einem
HVIC (70) integriert sind.

2.  Ansteuerschaltung nach Anspruch 1, wobei die
Halbleiterschalter des Drei-Level-Inverters in Reihe
oder in T-Topologie geschaltet sind und wobei der
erste Halbleiterschalter (T1, D1) mit einem negativen
Spannungsanschluss (–DC) und der vierte Halbleiter-
schalter (T4, D4) mit einem positiven Spannungs-
anschluss (+DC) des Drei-Level-Inverters verbunden
sind.

3.  Ansteuerschaltung nach einem der Ansprüche
1 oder 2, wobei die Ansteuerschaltung (42) sowie al-
le Levelshifter (81, 82, 83, 84) und alle Treiberstufen
(61, 62, 63, 64) monolithisch integriert sind.

4.  Ansteuerschaltung nach einem der Ansprüche 1
oder 2, wobei der dritte und vierte Levelshifter (83, 84)
aus jeweils zwei Teillevelshiftern (831, 832, 841, 842)
ausgebildet ist, wobei der jeweils erste Teillevelshif-
ter (831, 841) gemeinsam mit der Ansteuerlogik (42)
und dem ersten und zweiten Levelshifter (81, 82) und
der ersten und zweiten Treiberstufe (61, 62) auf ei-
nem ersten HVIC (761) monolithisch integriert sind,
und wobei die jeweils zweiten Teillevelshifter (832,
842) mit der zugeordneten Treiberstufe (63, 64) mo-
nolithisch in einem eigenen, dem zweiten oder dritten
HVIC (762, 763) integriert sind.

5.   Ansteuerschaltung nach Anspruch 4, wobei der
erste, zweite und dritte HVIC (761, 762, 763) in ei-
nem Multichipmodul mit gemeinsamen Gehäuse ver-
baut sind, oder jeder HVIC auf einer Leiterbahn ange-
ordnet ist, die zu den anderen Leiterbahn eines Leis-
tungshalbleitermoduls elektrisch isoliert ist.

6.     Ansteuerschaltung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei mindestens ein Levelshif-
ter (81, 82, 83, 84) dazu ausgebildet ist ein Ansteu-
ersignal von dem primärseitigen Schaltungsteil (4)
zum zugeordneten sekundärseitigen Schaltungsteil
(6) unidirektional zu übertragen oder dazu ausgebil-
det ist ein Ansteuersignal und ein Rücksignal zu über-
tragen und somit eine bidirektionale Übertragung be-
reitzustellen.

7.     Ansteuerschaltung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei ein Halbleiterschalter aus-
gebildet ist aus mindestens einem Leistungstransis-
tor (T1, T2, T3, T4), insbesondere einem IGBT mit an-
tiparallel geschalteter Freilaufdiode (D1, D2, D3, D4).

8.   Ansteuerschaltung nach Anspruch 7, wobei wo-
bei das Potential des Emitter (E1, E2, E3, E4) das Be-
zugspotential des jeweiligen IGBTs (T1, T2, T3, T4)
darstellt.

9.     Ansteuerschaltung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die monolithische Integra-
tion in SOI-Technologie erfolgt.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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