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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine elek-
tronische Schaltungsanordnung zur Bildung eines 
Gleichspannungszwischenkreises, welcher ein-
gangsseitig über einen Gleichrichter an eine Wech-
selspannungsquelle anschließbar ist und welche 
ausgangsseitig zum Anschluss an elektrische Ver-
braucher vorgesehen ist, wobei der Gleichspan-
nungszwischenkreis wenigstens einen ohmschen 
Widerstand aufweist.

[0002] Elektronische Schaltungsanordnungen der 
eingangs genannten Art dienen dazu, eine Wechsel-
spannung aus dem Stromnetz in eine Gleichspan-
nung zur Versorgung von elektrischen Verbrauchern 
umzusetzen. Dazu wird die Wechselspannung aus 
dem Netz mittels eines Gleichrichters gleich gerichtet 
und in einem Gleichspannungszwischenkreis geglät-
tet. Die so geglättete Gleichspannung kann dann zur 
Versorgung von Gleichspannungsverbrauchern wie 
z. B. Elektromotoren verwendet werden. Es ist auch 
möglich, einen Gleichspannungszwischenkreis aus-
gangsseitig an einen Wechselrichter anzuschließen, 
welcher die Gleichspannung des Zwischenkreises 
wiederum in eine Wechselspannung umsetzt. Mittels 
des Wechselrichters können dann elektrische An-
triebsmotoren problemlos elektronisch gesteuert 
werden, so dass z.B. ihre Drehzahl variiert werden 
kann. Eine derartige Stromversorgung ist inzwischen 
bei vielen elektrischen Industriemaschinen üblich 
und findet auch bei der Stromversorgung von Druck-
maschinen Anwendung. Beim Betrieb von Druckma-
schinen sind an den Gleichspannungszwischenkreis 
über Stromsammelschienen meist mehrere Antriebs-
motoren angeschlossen, welche dann jeweils über 
einen eigenen Wechselrichter angesteuert werden 
können. Beim Einsatz in Druckmaschinen ist zu be-
achten, dass die Antriebsmotoren in Druckmaschi-
nen nicht nur motorisch arbeiten, d. h. elektrische En-
ergie verbrauchen, sondern dass in bestimmten Be-
triebssituationen, z. B. beim Abbremsen einer Druck-
maschine oder beim Einsatz von Bremsantrieben, 
die Elektromotoren zumindest teilweise auch genera-
torisch laufen. In diesem Fall ist es entweder erfor-
derlich, die generatorisch erzeugte elektrische Ener-
gie in das Wechselspannungsnetz zurückzuspeisen 
oder die elektrische Energie in einem so genannten 
Chopper-Widerstand in Wärme umzuwandeln. Bei 
der Rückspeisung in das Wechselspannungsnetz 
muss der eingangsseitige Gleichrichter bidirektional 
ausgelegt sein, d. h. er muss sowohl in der Lage sein, 
die Wechselspannung des Netzes in Gleichspan-
nung des Zwischenkreises umzuwandeln, als auch 
umgekehrt Gleichspannung in Netzwechselspan-
nung. Dies erfordert eine konstruktiv aufwendigere 
Ausgestaltung des Gleichrichters und soll daher nach 
Möglichkeit vermieden werden. Bei Inbetriebnahme 
des Gleichspannungszwischenkreises besteht wei-
terhin das Problem, dass der Ladestrom der so ge-

nannten Zwischenkreiskondensatoren begrenzt wer-
den muss. Aus diesem Grund ist im Gleichspan-
nungszwischenkreis ein ohmscher Widerstand vor-
handen, welcher im Verbund mit einem Kondensator 
den Einschaltstrom auf ein zulässiges Maß begrenzt.

Stand der Technik

[0003] Aus der DE 198 25 801 A1 ist ein Gleich-
spannungszwischenkreis mit einem Hochlastwider-
stand bekannt, mit welchem es zum einen gelingt, im 
Bremsbetrieb elektrische Energie in Wärme umzu-
wandeln und zum anderen beim Einschalten des 
Gleichspannungszwischenkreises den Einschalt-
strom zu begrenzen. Nachteilig bei dem in der DE 
198 25 801 A1 offenbarten Schaltkreis ist jedoch, 
dass der Laststrom ständig über einen Thyristor ge-
führt wird, was zu zusätzlichen elektrischen Verlusten 
führt.

Aufgabenstellung

[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
einen Gleichspannungszwischenkreis zu schaffen, 
welcher es zum einen ermöglicht, mit einem kombi-
nierten Widerstand sowohl elektrische Energie beim 
generatorischen Betrieb von Elektromotoren zu ab-
sorbieren als auch beim Einschalten des Gleichspan-
nungszwischenkreises den Einschaltstrom auf ein 
zulässiges Maß zu begrenzen. Des Weiteren sollen 
die elektrischen Verluste beim Betrieb von ange-
schlossenen Elektromotoren im motorischen Betrieb 
auf ein Mindestmaß reduziert werden.

[0005] Erfindungsgemäß wird die vorliegende Auf-
gabe gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Vorteilhafte 
Ausgestaltungen der Erfindung sind den Unteran-
sprüchen und der Zeichnung zu entnehmen.

[0006] Die erfindungsgemäße elektronische Schal-
tungsanordnung besteht aus einem Gleichspan-
nungszwischenkreis, welcher eingangsseitig über ei-
nen Gleichrichter an ein Wechselspannungsnetz an-
geschlossen ist. Dabei kann es sich sowohl um ein 
230 Volt Haushaltsspannungsnetz als auch um ein 
400 Volt Dreiphasendrehstromnetz handeln. Aus-
gangsseitig können an den Gleichspannungszwi-
schenkreis entweder direkt elektrische Gleichspan-
nungsverbraucher angeschlossen sein, es kann aber 
auch ein Wechselrichter an den Gleichspannungs-
zwischenkreis angeschlossen sein, mit dessen Hilfe 
daran angeschlossene Elektromotoren elektronisch 
gesteuert werden können. Der erfindungsgemäße 
Gleichspannungszwischenkreis ist so ausgelegt, 
dass beim Einschalten des Gleichspannungszwi-
schenkreises ein ohmscher Widerstand so verschal-
tet ist, dass die Zwischenkreisspannung zumindest 
teilweise über dem ohmschen Widerstand abfällt. Auf 
diese Art und Weise wird der Einschaltstrom im 
Gleichspannungszwischenkreis durch den ohm-
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schen Widerstand begrenzt. Falls die elektrischen 
Antriebe im generatorischen Betrieb arbeiten, stellt 
sich ein Energiefluss in umgekehrter Richtung von 
Ausgangsseite zur Eingangsseite an. Da der mit dem 
Wechselspannungsnetz verbundene Gleichrichter 
nicht notwendigerweise bidirektional ausgelegt sein 
muss, ist für den generatorischen Betrieb ein elektri-
sches Bauteil vorzusehen, welches die elektrische 
Energie absorbiert. Zu diesem Zweck wird der bereits 
erwähnte ohmsche Widerstand so verschaltet, dass 
der von Ausgangsseite zur Eingangsseite fließende 
Strom durch den ohmschen Widerstand fließt. Somit 
wird die elektrische Energie im generatorischen Be-
trieb von dem ohmschen Widerstand in Wärme um-
gewandelt. Da in diesem Fall kein Strom ins Wech-
selspannungsnetz zurückfließt, muss der Gleichrich-
ter eingangsseitig nicht bidirektional ausgelegt sein. 
Weiterhin zeichnet sich der erfindungsgemäße 
Gleichspannungszwischenkreis dadurch aus, dass 
beim motorischen Betrieb der Laststrom im Gleich-
spannungszwischenkreis nicht wie im Stand der 
Technik von einem Leistungsbauteil geführt wird. Bei 
dem erfindungsgemäßen Gleichspannungszwi-
schenkreis wird konsequent darauf geachtet, dass 
neben den Gleichrichterdioden keine weiteren elek-
trischen Schalter irgendwelcher Art beim motori-
schen Betrieb durchflossen werden müssen. Da 
elektronische Leistungsbauteile grundsätzlich mit 
elektrischen Verlusten behaftet sind, kann auf diese 
Art und Weise die Verlustleistung im Gleichspan-
nungszwischenkreis auf ein Minimum verringert wer-
den. Der erfindungsgemäße Gleichspannungszwi-
schenkreis bietet also zum einen den Vorteil, dass ein 
ohmscher Widerstand genügt, um den Anlaufstrom 
zu begrenzen und im generatorischen Betrieb elektri-
sche Energie zu absorbieren, und zum anderen wird 
beim motorischen Betrieb mit geringstmöglicher elek-
trischer Verlustleistung gearbeitet, da der Laststrom 
nicht über zusätzliche elektronische Bauteile wie 
Transistoren, Dioden oder Thyristoren geführt wer-
den muss.

[0007] In einer ersten Ausgestaltung der Erfindung 
ist vorgesehen, dass der Gleichrichter eine halb- oder 
vollgesteuerte Brücke umfasst. Mit einer halbgesteu-
erten Brücke ist zwar kein Energiefluss vom Zwi-
schenkreis ins Stromnetz zurück möglich, dafür ist 
diese Lösung kostengünstiger. Wegen des Chopper-
widerstands ist die Netzrückspeisung auch nicht er-
forderlich, da überschüssige Energie anstatt ins Netz 
zurückzuspeisen im Chopperwiderstand in Wärme 
umgesetzt wird. Bei einer vollgesteuerten Brücke ist 
dagegen eine Netzrückspeisung möglich.

[0008] Es ist weiterhin vorgesehen, dass die Wech-
selspannungsquelle ein Dreiphasendrehstromnetz 
ist. Aufgrund des hohen Leistungsbedarfs bei größe-
ren Druckmaschinen im Bereich von 100 kW und 
mehr ist ein 230 Volt Haushaltsnetz nicht ausrei-
chend, so dass stattdessen ein 400 Volt Drehstrom-

netzanschluss mit entsprechend höherer Leistung 
angezeigt ist. Über ein ausgangsseitig an den Gleich-
spannungszwischenkreis angeschlossenen Wech-
selrichter können dann auch größere Elektromotoren 
im genannten Leistungsspektrum problemlos mit 
elektrischer Energie versorgt werden.

[0009] Vorteilhafter Weise ist außerdem vorgese-
hen, dass parallel zu dem wenigstens einen ohm-
schen Widerstand wenigstens ein weiterer ohmscher 
Widerstand zuschaltbar ist. Durch den zusätzlichen 
parallelen Widerstand wird im Bremsbetrieb der 
Chopper-Widerstand geringer, welches zu einem 
schnelleren Choppen führt, wodurch eine größere 
Rückspeiseleistung in Wärme umgewandelt werden 
kann.

[0010] Es ist des Weiteren vorgesehen, dass der 
wenigstens eine ohmsche Widerstand bei Ener-
giefluss von Eingangsseite zur Ausgangsseite mittels 
wenigstens einer Diode von der Wechselspannungs-
quelle getrennt ist. Diese Netzdiode sorgt dafür, dass 
nur die positiven Halbwellen der Netzwechselspan-
nung zum Gleichspannungszwischenkreis durchge-
leitet werden und die negativen Halbwellen der Netz-
wechselspannungsquelle gesperrt werden.

[0011] Vorteilhafter Weise ist außerdem vorgese-
hen, dass eine gemeinsame Steuerungseinheit zur 
Schaltung eines Choppertransistors und zur Schal-
tung des wenigstens einen ohmschen Widerstands 
vorgesehen ist. Der Choppertransistor, welcher im 
generatorischen Betrieb den ohmschen Widerstand 
zur Führung des erzeugten Stromes durchschaltet, 
sowie der Schalter zur Schaltung der Inbetriebnahme 
des Zwischenkreises werden in diesem Fall von einer 
gemeinsamen Steuerungseinheit aus angesteuert, 
was die Anzahl der verwendeten Steuerungsbauteile 
reduziert. Falls erforderlich können noch weitere 
Leistungsbauteile von der gemeinsamen Steue-
rungseinheit mit gesteuert werden.

[0012] Vorteilhafter Weise ist zu dem vorgesehen, 
dass der wenigstens eine ohmsche Widerstand we-
nigstens in zeitlichen Abständen von einer Steue-
rungseinrichtung überprüft wird. Eine ähnliche Ein-
richtung kann vorgesehen sein, um die Kapazität der 
Zwischenkreiskondensatoren wenigstens in zeitli-
chen Abständen von einer Steuerungseinrichtung 
überprüfen zu lassen. Falls die Steuerungseinrich-
tung feststellt, dass der ohmsche Widerstand seinen 
elektrischen Widerstand verändert oder die Zwi-
schenkreiskondensatoren ihre Kapazität verändern, 
so deutet dies auf einen bevorstehenden Ausfall hin. 
In diesem Fall kann der Gleichspannungszwischen-
kreis aus Sicherheitsgründen durch die Steuerungs-
einrichtung abgeschaltet werden bzw. es folgt ein 
Warnhinweis an das Bedienpersonal der Maschine, 
dass demnächst mit einem Ausfall des Gleichspan-
nungszwischenkreises zu rechnen ist und eine ent-
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sprechende Wartung vorzunehmen ist. Zur Kapazi-
tätsanalyse der Zwischenkreiskondensatoren und 
zur Überprüfung des wenigstens einen ohmschen 
Widerstands kann auch eine gemeinsame Steue-
rungseinrichtung vorgesehen sein.

Ausführungsbeispiel

[0013] Die vorliegende Erfindung wird anhand einer 
Zeichnung näher beschrieben und erläutert. Die Fi-
gur zeigt:  
einen Gleichspannungszwischenkreis mit kombinier-
tem Anlauf- und Bremswiderstand mit reduzierten 
Leistungsverlusten im motorischen Betrieb.

[0014] Die Schaltungsanordnung in der Figur ist an 
ihrer Eingangsseite 19 an ein Drehstromnetz 1 ange-
schlossen. Prinzipiell ist aber auch ein Anschluss an 
ein Zweiphasenwechselspanungsnetz möglich. Über 
den Anschluss an das Drehstromnetz 1 ist sicherge-
stellt, dass die Schaltungsanordnung auch Elektro-
motoren in einer Leistungsklasse von 100 kW und 
mehr z. B. in Druckmaschinen ausreichend mit elek-
trischer Energie versorgen kann. Die Wechselspan-
nung des Drehstromnetzes 1 wird an der Eingangs-
seite 19 mittels einer halbgesteuerten oder vollge-
steuerten Gleichrichterbrücke 7 in eine pulsierende 
Gleichspannung umgewandelt. Die Gleichrichterbrü-
cke 7 ist in der Figur unidirektional ausgestaltet, d. h. 
es ist nur ein Energiefluss vom Drehstromnetz 1 in 
Richtung des Gleichspannungszwischenkreises 16
möglich aber nicht umgekehrt. Sonst müsste die 
Gleichrichterbrücke 7 bidirektional ausgeführt sein, 
was jedoch mit entsprechend höheren Kosten ver-
bunden ist. Die gleich- gerichtete Wechselspannung 
wird im Gleichspannungszwischenkreis 16 mittels ei-
ner Glättungsinduktivität 8 und eines Filterkondensa-
tors 9 geglättet. Die Diode 20 führt während der Auf-
ladephase der Zwischenkreiskondensatoren 9, 12, 
13 den Ladestrom. Nach Beendigung dieses Vor-
gangs ist die Diode 20 ohne weitere Funktion. Der 
Chopper, gebildet aus der Diode 11 und dem Chop-
pertransistor 17, ermöglicht es, im generatorischen 
Betrieb von an der Ausgangsseite 18 geschlossene 
Elektromotoren M den Bremsstrom über einen kom-
binierten Brems- und Anlaufwiderstand 4 zu führen. 
Mittels eines elektrischen Schalters 6 kann der kom-
binierte Brems- und Anlaufwiderstand 4 zum einen 
über eine Netzdiode 20 mit dem Drehstromnetz 1
verbunden werden als auch im anderen Schaltzu-
stand mit dem Bremstransistor 17. Beim Einschalten 
des Gleichspannungszwischenkreises 16 ist der 
kombinierte Brems- und Anlaufwiderstand 4 über den 
elektrischen Schalter 6 mit dem Drehstromnetz 1 ver-
bunden, so dass sich im Gleichspannungszwischen-
kreis 16 die Zwischenkreisspannung UZ aufbaut. Die 
Netzdiode 20 dient dazu, nur positive Halbwellen der 
Spannung der Drehstromnetzes 1 durchzulassen. 
Um den Sanftanlauf zu beschleunigen können auch 
an allen Phasen L1, L2, L3 des Drehstromnetzes 1

Dioden 20 vorgesehen sein.

[0015] Falls jedoch ein Energiefluss im generatori-
schen Betrieb von der Ausgangsseite 18 zur Ein-
gangsseite 19 erfolgt, wird der kombinierte Anlauf- 
und Bremswiderstand 4 mittels des Schalters 6 vom 
Drehstromnetz 1 getrennt und stattdessen als 
Bremswiderstand benutzt. Zusätzlich kann ein weite-
rer Widerstand 5 vorgesehen sein. Im Zwischenkreis 
16 ist in der Figur zudem eine Kondensatorenbank 
mit zwei Zwischenkreiskondensatoren 12, 13 ange-
ordnet. An die Zwischenkreiskondensatoren 12, 13
schließt sich an der Ausgangsseite 18 ein Wechsel-
richter 14 an, welcher die Gleichspannung des 
Gleichspannungszwischenkreises 16 zur Steuerung 
von elektrischen Motoren M umrichtet. Die elektri-
schen Verbraucher 15 können insbesondere kleinere 
elektrische Antriebsmotoren z. B. von Druckmaschi-
nen sein. Mittels des Wechselrichters 14 können die 
elektrischen Antriebsmotoren M z. B. in ihrer Dreh-
zahl variiert werden. Die Steuerung der elektrischen 
Verbraucher 15 erfolgt über das elektronische Steu-
ergerät 3. Zusätzlich ist in der Figur ein Zwischen-
kreissteuergerät 2 vorhanden, welches zum einen 
den Choppertransistor 17 steuert und zum anderen 
den Schalter 6 des ohmschen Widerstands 4. Zu-
sätzlich ist das Zwischenkreissteuergerät 2 mittels 
der gestrichelt eingezeichneten Verbindungen in der 
Lage, den kombinierten Brems- und Anlaufwider-
stand 4 zu überwachen und eine Kapazitätsanalyse 
der Zwischenkreiskondensatoren 12, 13 vorzuneh-
men. Dadurch nimmt das Zwischenkreissteuergerät 
2 auch Kontrollfunktionen war. Der Figur ist zu ent-
nehmen, dass im motorischen Betrieb neben dem 
Eingangsgleichrichter 7 keine zusätzlichen elektri-
sche Schalter vorhanden sind, welche zu elektri-
schen Verlusten führen könnten, da der Laststrom 
nicht von elektronischen Halbleiterbauelementen im 
motorischen Betrieb geführt werden muss.

Bezugszeichenliste

1 Drehstromnetz
2 Zwischenkreissteuer-/Kontrollgerät
3 Steuergerät
4 Kombinierter Brems- und Anlaufwider-

stand
5 Widerstand
6 Schalter
7 Gleichrichterbrücke
8 Glättungsinduktivität
9 Filterkondensator
10, 11 Dioden
12, 13 Zwischenkreiskondensatoren
14 Wechselrichter
15 Elektrische Verbraucher
16 Zwischenkreis
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Patentansprüche

1.  Elektronische Schaltungsanordnung zur Bil-
dung eines Gleichspannungszwischenkreises (16), 
welcher eingangsseitig (19) über einen Gleichrichter 
(7) an eine Wechselspannungsquelle (1) anschließ-
bar ist und welcher ausgangsseitig (18) zum An-
schluss an wenigstens einen elektrischen Verbrau-
cher vorgesehen ist, wobei der Gleichspannungszwi-
schenkreis (16) wenigstens einen ohmschen Wider-
stand (4) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass 
an dem wenigstens einen ohmschen Widerstand (4) 
beim Einschalten des Gleichspannungszwischen-
kreises (16) zumindest ein Teil der Zwischenkreis-
spannung (UZ) abfällt, dass bei Energiefluss von der 
Ausgangsseite (18) zur Eingangsseite (19) des 
Gleichspannungszwischenkreises (16) der wenigs-
tens eine ohmsche Widerstand (4) zumindest einen 
Teil des Laststroms führt und dass bei Energiefluss 
von Eingangsseite (19) zur Ausgangsseite (18) der 
Laststrom im Gleichspannungszwischenkreis (16) 
nicht von einem Leistungsbauteil geführt wird.

2.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Gleichrichter (7) 
eine halb- oder vollgesteuerte Brücke umfasst.

3.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Wechselspan-
nungsquelle (1) ein Dreiphasen-Drehstromnetz ist.

4.  Schaltungsanordnung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass parallel zu dem wenigstens einen ohmschen 
Widerstand (4) wenigstens ein weiterer ohmscher 
Widerstand (5) zuschaltbar ist.

5.  Schaltungsanordnung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der wenigstens eine ohmsche Widerstand (4) 
bei Energiefluss von Eingangsseite (19) zur Aus-
gangsseite (18) mittels wenigstens einer Diode (20) 
von der Wechselspannungsquelle (1) getrennt ist.

6.  Schaltungsanordnung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine gemeinsame Steuerungseinheit (2) zur 
Schaltung eines Choppertransistors (17) und zur 
Schaltung (6) des wenigstens einen ohmschen Wi-
derstandes (4) vorgesehen ist.

7.  Schaltungsanordnung nach einem der vorher-

gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der wenigstens eine ohmsche Widerstand (4) 
wenigstens in zeitlichen Abständen von einer Steue-
rungseinrichtung (2) überprüft wird.

8.  Schaltungsanordnung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Kapazität der Zwischenkreiskondensatoren 
(9, 12, 13) wenigstens in zeitlichen Abständen von ei-
ner Steuerungseinrichtung (2) überprüft werden.

9.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 7 oder 
8, dadurch gekennzeichnet, dass eine gemeinsame 
Steuerungseinrichtung (2) zur Kapazitätsanalyse der 
Zwischenkreiskondensatoren (9, 12, 13) und zur 
Überprüfung des wenigstens einen ohmschen Wider-
stands (4) vorgesehen ist.

10.  Schaltungsanordnung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass an der Ausgangsseite (18) des Zwischenkrei-
ses (16) wenigstens ein Wechselrichter (14) ange-
schlossen ist.

11.  Verfahren zur Steuerung einer Schaltungsan-
ordnung nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass bei Energiefluss 
von Eingangsseite (19) zur Ausgangsseite (18) der 
wenigstens eine ohmsche Widerstand (4) mit der 
Wechselspannungsquelle (1) verbunden ist.

12.  Verfahren zur Steuerung einer Schaltungsan-
ordnung nach einen der Ansprüche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass bei Energiefluss von Aus-
gangsseite (18) zur Eingangsseite (19) der wenigs-
tens eine ohmsche Widerstand (4) von der Wechsel-
spannungsquelle (1) getrennt wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

17 Bremsschalter
18 Ausgangsseite
19 Eingangsseite
20 Netzdiode
UZ Zwischenkreisspannung
M Motor
L1, L2, L3  Drehstromphasen
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