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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich allge-
mein auf eine Wandlersteuerungsvorrichtung und 
insbesondere auf eine Wandlersteuerungsvorrich-
tung, die eine Anordnung aufweist, bei der eine Mehr-
zahl von Wandlern zueinander parallel geschaltet 
sind, wobei die Wandler zwischen eine erste Leis-
tungsquelle und eine zweite Leistungsquelle ge-
schaltet sind, und wobei jeder eine Mehrzahl von 
Schaltelementen und Recktanzen hat, um eine 
Spannungswandlung in beiden Richtungen durchzu-
führen, wobei die Wandlersteuerungsvorrichtung die 
Zahl von zu treibenden Wandlerphasen gemäß einer 
Wandlerdurchlassleistung ändert.

[0002] Bei Leistungsversorgungssystemen, die 
Brennstoffzellen verwenden, ist ein Spannungs-
wandler, der die Spannung eines Ausgangssignals 
von einer Sekundärbatterie hebt oder senkt, vorgese-
hen und mit einem Ausgangsanschluss der Brenn-
stoffzellen, um Leistung zuzuführen, verbunden. Der 
Zweck des Vorsehens des Spannungswandlers be-
steht darin, mit einer Schwankung einer Last, die die 
Leistungserzeugungskapazität der Brennstoffzellen 
überschreitet, fertig zu werden, um die Systemeffizi-
enz zu verbessern, und um regenerative Leistung, 
wenn ein regenerativer Motor als eine Last verwen-
det ist, wiederzugewinnen. Hier hat der Spannungs-
wandler eine Gleichspannungswandelfunktion und 
auf denselben wird manchmal als ein Gleichwandler 
Bezug genommen. Der Spannungswandler ist bei-
spielsweise aus Schaltelementen und einer Reck-
tanz zusammengesetzt. Um beispielsweise die 
Nennkapazität der Schaltelemente zu reduzieren, ist 
eine Mehrzahl von Wandlern zusammen parallel ge-
schaltet.

[0003] Die japanische offengelegte Patentveröffent-
lichung Nr. 2006-33934 offenbart beispielsweise, 
dass, um mit einer rapiden Änderung einer Lastgrö-
ße, die die Ladekapazität von Brennstoffzellen über-
schreitet, fertig zu werden, ein Spannungswandler, 
der in einer Mehrzahl von Phasen in Betrieb ist, zwi-
schen die Brennstoffzellen und eine Batterie geschal-
tet ist, derart, dass die Zahl der Phasen des Span-
nungswandlers und die relative Einschaltdauer ba-
sierend auf einer vorhergesagten Variation der Last-
menge variiert werden können. in der japanischen of-
fengelegten Patentveröffentlichung Nr. 2006-33934
ist dies wie folgt beschrieben. Bei dem Spannungs-
wandler, der die Mehrzahl von Phasen aufweist, vari-
iert eine Verlustleistung, die in dem Wandler verloren 
geht, abhängig von dem Wert einer Durchlassleis-
tung, die der Menge einer I/O-Wandlungsenergie 
oder der Menge einer Betriebsarbeit entspricht. Bei 
einer hohen Durchlassleistung ist der Verlust für ei-
nen Drei-Phasen-Betrieb niedriger als für den 

Ein-Phasen-Betrieb. Bei einer niedrigen Durchlass-
leistung ist der Verlust für den Ein-Phasen-Betrieb 
niedriger als für den Drei-Phasen-Betrieb. Der Grund 
für die Variation der Verlustleistung ist wie folgt in der 
japanischen offengelegten Patentveröffentlichung Nr. 
2006-33934 beschrieben. Verluste des Drei-Pha-
sen-Brückenwandlers weisen einen Reaktanzkupfer-
verlust, der durch Spulen der Recktanzen verursacht 
wird, einen Modulverlust, der durch einen Betrieb der 
Schaltelemente verursacht wird, und einen Reak-
tanzeisenverlust, der durch eine magnetische Sub-
stanz in den Recktanzen verursacht wird, auf. Der 
Reaktanzkupferverlust und der Modulverlust erhöhen 
sich im Einklang mit einer Erhöhung der Durchlass-
leistung und sind für den Ein-Phasen-Betrieb stärker 
als für den Drei-Phasen-Betrieb. Der Reaktanzeisen-
verlust ist fast unabhängig von der Durchlassleistung 
und ist für den Drei-Phasen-Betrieb stärker als für 
den Ein-Phasen-Betrieb. Die japanische offengelegte 
Patentveröffentlichung Nr. 2006-33934 beschreibt 
ferner das Folgende. Der Ein-Phasen-Betrieb wird in 
einer Region einer niedrigen Durchlassleistung 
durchgeführt, während der Drei-Phasen-Betrieb in ei-
ner Region einer hohen Durchlassleistung durchge-
führt wird. Wenn der Drei-Phasen-Betrieb zu dem 
Ein-Phasen-Betrieb geändert wird, schwankt der Ef-
fektivwert des Wechselstroms in Verbindung mit ei-
ner Spannungswandlung. Bei einer PID-Steuerung 
schwanken somit die Spannung, der Strom und die 
Leistung vorübergehend. Der Mangel der Leistung 
wird dementsprechend durch Erhöhen der relativen 
Einschaltdauer kompensiert.

[0004] Die japanische offengelegte Patentveröffent-
lichung Nr. 2003-235252 offenbart ferner ein Verfah-
ren zum Maximieren einer Wandlungseffizienz, wenn 
eine Mehrzahl von Gleichwandlern zwischen einem 
Wechselrichter und einer Batterie vorgesehen ist.

[0005] Entsprechend der japanischen offengelegten 
Patentveröffentlichung Nr. 2003-235252 verwendet 
das Verfahren Herren-Sklaven-(englisch: Mas-
ter-Slave)Gleichwandler, die einen Master-Gleich-
wandler aufweisen. Die Zahl der zu betreibenden 
Gleichwandler, die den Master-Gleichwandler auf-
weisen, wird mit der Eingangsleistung in den oder der 
Ausgangsleistung von dem Master-Gleichwandler, 
die als Bezugleistung definiert ist, eingestellt. Die 
Ausgangsspannung von den Master-Slave-Gleich-
wandlern wird dann die maximal zulässige Lades-
pannung und den maximal zulässigen Ladestrom der 
Batterie nicht überschreitend erhöht und reduziert. 
Die Wandlungseffizienz wird dann berechnet, und die 
Ausgangsspannung wird an einen Wert, der fast der 
maximalen Wandlungseffizienz entspricht, ange-
passt. Die japanische offengelegte Patentveröffentli-
chung Nr. 2003-235252 beschreibt ferner das Fol-
gende. Die Wandlungseffizienz der Gleichwandler 
bezieht sich auf einen Schaltverlust auf der primären 
Seite und einen Verlust auf der sekundären Seite, die 
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durch einen Vorwärtsspannungsabfall in einer gleich-
richtenden Diode verursacht werden. Bei einer hohen 
Eingangsleistung erhöht sich der primärseitige Ver-
lust. Bei einer niedrigen Eingangsleistung verringert 
sich der primärseitige Verlust, und der sekundärseiti-
ge Verlust wird dominant.

[0006] Die japanische offengelegte Patentveröffent-
lichung Nr. 2003-111384 offenbart ein Verfahren ei-
nes Verhinderns einer möglichen Erhöhung der Ver-
wendungshäufigkeit eines speziellen Gleichwand-
lers, wenn die Spannung einer Leistung einer Haupt-
leistungsquelle durch eine Mehrzahl von Gleich-
wandlern, die parallel geschaltet sind, gewandelt wird 
und eine zusätzliche Batterie mit der gewandelten 
Spannung versorgt wird. Die japanische offengelegte 
Patentveröffentlichung Nr. 2003-111384 beschreibt 
das Folgende. Die Reihenfolge, in der die Mehrzahl 
von Gleichwandlern gestartet wird, wird gemäß einer 
vorbestimmten spezifizierten Reihenfolge variiert. 
Die vorbestimmte Reihenfolge wird gemäß dem In-
halt von gemessenen Spannungs-Strom-Charakte-
ristika der Gleichwandler eingestellt.

[0007] Wie im Vorhergehenden beschrieben ist, 
wird bei der Konfiguration, die die Mehrzahl von 
Wandlern, die parallel geschaltet sind, verwendet, die 
Zahl der zu treibenden Wandlerphasen abhängig von 
der Durchlassleistung durch die Wandler steuerbar 
geändert. Eine relative Schalt-Einschaltdauer wird 
ferner gesteuert, um eine Spannungswandlung 
durchzuführen, um einen gewünschten Spannungs-
anstieg oder Spannungsabfall zu erreichen. In die-
sem Fall wird beispielsweise eine Rückkopplungs-
steuerung verwendet, die den gemessenen Wert der 
relativen Einschaltdauer eines tatsächlichen Betriebs 
hinsichtlich eines Anweisungswerts der relativen Ein-
schaltdauer zurückkoppelt, um eine Abweichung zwi-
schen dem gemessenen Wert und dem Anweisungs-
wert der relativen Einschaltdauer entgegenzuwirken. 
Ein PID-(= proportional-integralderivative = Proporti-
onal-Integral-Differenzial)Steuerungssystem kann 
beispielsweise für die Rückkopplungssteuerung der 
relativen Einschaltdauer verwendet sein.

[0008] Wenn die für die Spannungswandlung ver-
wendete Zahl von Wandlerphasen geändert wird, 
kann sich der Zustand einer relevanten Rückkopp-
lungsschleife ändern. Als ein Resultat ist die Rück-
kopplungssteuerung nicht immer optimal, es sei 
denn, dass geeignete Maßnahmen vorgenommen 
werden. Bei dem Fall, bei dem die Zahl von Wandler-
phasen beispielsweise geändert wird, wenn die 
Wandlerdurchlassleistung einen bestimmten Wert 
zeigt, ändert sich ein Durchlassstrom pro Wandler-
schaltung, was in einer entsprechenden Änderung ei-
nes Korrekturwerts eines Integrationsterms für die 
PID-Steuerung resultiert. Da somit eine Änderung in 
der Zahl von Wandlerphasen den Zustand der Rück-
kopplungsschleife ändern kann, ist die Rückkopp-

lungssteuerung nicht immer optimal, es sei denn, 
dass geeignete Maßnahmen vorgenommen werden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0009] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine Wandlersteuerungsvorrichtung zu 
schaffen, die, wenn die Spannungswandlung durch 
Ändern der Zahl von Treibphasen des Wandlers ge-
mäß der Last durchgeführt wird, eine PID-Steuerung 
ermöglicht, die für die geänderte Zahl von Treibpha-
sen geeignet ist.

[0010] Eine Wandlersteuerungsvorrichtung gemäß 
der vorliegenden Erfindung weist eine Anordnung, 
bei der eine Mehrzahl von Wandlern zusammen par-
allel geschaltet sind, auf, wobei die Wandler zwi-
schen eine erste Leistungsquelle und eine zweite 
Leistungsquelle geschaltet sind und jeweils eine 
Mehrzahl von Schaltelementen und eine Recktanz, 
um eine Spannung in beiden Richtungen zu wandeln, 
haben, und ändert die Zahl der zu treibenden Wand-
lerphasen gemäß der Wandlerdurchlassleistung. Die 
Wandlersteuerungsvorrichtung weist eine Steue-
rungseinheit, die einen gemessenen Wert einer rela-
tiven Einschaltdauer eines tatsächlichen Betriebs 
hinsichtlich eines Anweisungswertes der relativen 
Einschaltdauer, der der Mehrzahl von Schaltelemen-
ten für die Spannungswandlung geliefert wird, zu-
rückkoppelt, um einer Abweichung zwischen dem ge-
messenen Wert und dem Anweisungswert der relati-
ven Einschaltdauer durch eine PID-Steuerung entge-
genzuwirken, einen Speicherungsabschnitt, der, um 
einen Integrationsterm für die PID-Steuerung zu kor-
rigieren, eine Korrekturfunktion für den Integrati-
onsterm für jede Zahl der Treibphasen vorbestimmt 
und speichert, wobei die Korrekturfunktion einer Be-
ziehung zwischen der Wandlerdurchlassleistung und 
dem Korrekturwert für den Integrationsterm ent-
spricht, und einen Schaltabschnitt der Korrekturfunk-
tion für den Integrationsterm auf, der, wenn die Zahl 
der Treibhasen gemäß der Wandlerdurchlassleistung 
geändert wird, zu der Korrekturfunktion für den Inte-
grationsterm, die der geänderten Zahl von Treibpha-
sen entspricht, schaltet.

[0011] Bei der Wandlersteuerungsvorrichtung ge-
mäß der vorliegenden Erfindung speichert ferner der 
Speicherungsabschnitt vorzugsweise den Integral-
korrekturwert für jeden der Zustände, in die der Zu-
stand der Wandlerdurchlassleistung unterschieden 
wird und die einen positiven Zustand, dass die Leis-
tung von einer Seite einer ersten Leistungsquelle zu 
einer Seite einer zweiten Leistungsquelle durchge-
lassen wird, einen negativen Zustand, dass die Leis-
tung von der Seite der zweiten Leistungsquelle zu der 
Seite der ersten Leistungsquelle durchgelassen wird, 
und einen Nulldurchgangszustand, der zwischen 
dem positiven Zustand und dem negativen Zustand 
ist, aufweisen.
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[0012] Bei der Wandlersteuerungsvorrichtung ge-
mäß der vorliegenden Erfindung speichert ferner der 
Speicherungsabschnitt vorzugsweise den Integral-
korrekturwert für jeden der Zustände der Wandler-
durchlassleistung, die voneinander basierend auf ei-
nem Vergleich zwischen vordefinierten Schwellen 
und sowohl einem maximalen Wert als auch einem 
minimalen Wert für eine Wandlerdurchlassstromwel-
lenform, die abhängig von einem Steuerungszyklus 
der relativen Einschaltdauer variiert, unterschieden 
werden.

[0013] Bei der im Vorhergehenden beschriebenen 
Konfiguration bestimmt die Wandlersteuerungsvor-
richtung die Beziehung zwischen der Korrekturfunkti-
on für den Integrationsterm bei der PID-Steuerung für 
die Spannungswandlung des Wandlers und der Zahl 
von Treibphasen des Wandlers vor und speichert die-
selbe. Wenn die Zahl der Treibphasen des Wandlers 
geändert wird, schaltet die Wandlersteuerungsvor-
richtung die Korrekturfunktion für den Integrati-
onsterm bei der PID-Steuerung zu der Korrekturfunk-
tion für den Integrationsterm, die der geänderten Zahl 
von Treibphasen entspricht. Wenn somit die Zahl der 
Wandlertreibphasen gemäß der Last geändert wird, 
kann die PID-Steuerung, die für die Zahl der Treib-
phasen zweckmäßig ist, durchgeführt werden.

[0014] Der Speicherungsabschnitt speichert ferner 
den Integralkorrekturwert für jeden der Zustände, in 
die der Zustand der Wandlerdurchlassleistung unter-
schieden wird und die den positiven Zustand, dass 
die Leistung von der Seite der ersten Leistungsquelle 
zu der Seite der zweiten Leistungsquelle durchgelas-
sen wird, den negativen Zustand, dass die Leistung 
von der Seite der zweiten Leistungsquelle zu der Sei-
te der ersten Leistungsquelle durchgelassen wird, 
und den Nulldurchgangszustand, der zwischen dem 
positiven Zustand und dem negativen Zustand ist, 
aufweisen. Verglichen mit einer Speicherung der Kor-
rekturfunktionen für den Integrationsterm in einer 
Funktionsform als solche lässt somit der im Vorher-
gehenden beschriebene Speicherungsabschnitt eine 
Reduzierung einer Speicherungskapazität zu, was 
die PID-Steuerung, die für die Zahl der Treibphasen 
der Wandler zweckmäßig ist, ermöglicht.

[0015] Der Speicherungsabschnitt speichert alter-
nativ den Integralkorrekturwert für jeden der Zustän-
de der Wandlerdurchlassleistung, die voneinander 
basierend auf einem Vergleich zwischen vordefinier-
ten Schwellen und sowohl dem maximalen Wert als 
auch dem minimalen Wert für eine Stromwellenform, 
die durch den Wandler durchgelassen wird und die 
abhängig von einem Steuerungszyklus der relativen 
Einschaltdauer variiert, unterschieden werden. Die 
Integrationskorrekturwerte können somit gespeichert 
werden, um voneinander deutlich unterschieden zu 
werden, was eine PID-Steuerung ermöglicht, die für 
die Zahl von Treibphasen der Wandler zweckmäßig 

ist.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0016] Fig. 1 ist eine Ansicht, die eine Konfiguration 
eines Fahrzeugsleistungsversorgungssystems, das 
eine Wandlersteuerungsvorrichtung gemäß einem 
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung auf-
weist, zeigt;

[0017] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm einer PID-Steu-
erungsschaltung in der Wandlersteuerungsvorrich-
tung gemäß dem Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung;

[0018] Fig. 3 ist ein Zeitdiagramm, das einen Be-
trieb eines PID-Steuerungssystems bei der Wandler-
steuerungsvorrichtung gemäß dem Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung darstellt;

[0019] Fig. 4 ist eine Ansicht, die eine Beziehung 
zwischen der Leistung, die durch eine Wandlervor-
richtung durchgelassen wird, und einem Verlust der 
Wandlervorrichtung darstellt, wobei die Beziehung 
unter Verwendung der Zahl von Treibphasen der 
Wandlervorrichtung als ein Parameter ausgedrückt 
ist, gemäß dem Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung;

[0020] Fig. 5 ist eine Ansicht, die Beispiele einer 
Korrekturfunktion eines Integrationsterms gemäß 
dem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung 
zeigt;

[0021] Fig. 6 ist eine Ansicht, die eine Entspre-
chungsbeziehung zwischen der Zahl von Treibpha-
sen und der Korrekturfunktion des Integrationsterms 
in einer Listenform gemäß dem Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0022] Fig. 7 ist eine Ansicht, die drei Zustände der 
Korrekturfunktion des Integrationsterms gemäß dem 
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung dar-
stellt;

[0023] Fig. 8 ist eine Ansicht, die eine zeitliche Vari-
ation eines Reaktanzstroms gemäß dem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung darstellt; 
und

[0024] Fig. 9 ist eine Ansicht, die ein Verfahren zum 
Unterscheiden der drei Zustände der Korrekturfunkti-
on des Integrationsterms voneinander gemäß dem 
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung dar-
stellt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0025] Ein Ausführungsbeispiel gemäß der vorlie-
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genden Erfindung ist im Folgenden unter Bezugnah-
me auf die Zeichnungen beschrieben. Ein in einem 
Fahrzeug angebrachtes Leistungsversorgungssys-
tem, das mit einem Fahrzeugantriebs-Motor/-Gene-
rator verbunden ist, ist als ein Leistungsversorgungs-
system beschrieben, bei dem eine Wandlersteue-
rungsvorrichtung angewendet ist. Die folgende Erfin-
dung ist jedoch auf jedes andere Leistungsversor-
gungssystem als für ein Fahrzeug, beispielsweise 
das Leistungsversorgungssystem, das in einem Ge-
bäude befestigt ist, anwendbar. Ein System, bei dem 
ferner eine Nickel-Wasserstoff-Sekundärbatterie eine 
erste Leistungsquelle ist und bei dem Festpoly-
mer-Membran-Brennstoffzellen eine zweite Leis-
tungsquelle sind, ist im Folgenden als das Leistungs-
versorgungssystem beschrieben, bei dem die Wand-
lersteuerungsvorrichtung angewendet ist. Die vorlie-
gende Erfindung ist jedoch auf jeden anderen Typ ei-
ner Leistungsquelle anwendbar. Die Sekundärbatte-
rie kann beispielsweise von einem Lithium-Ionen-Typ 
sein, und die Brennstoffzellen können aus einem an-
deren Typ als einem Festelektrolyttyp sein. Eine Kon-
figuration, bei der ferner drei Wandlerschaltungen zu-
einander parallel geschaltet sind, ist im Folgenden 
als die Wandlervorrichtung beschrieben. Die Zahl der 
Mehrzahl von Wandlerschaltungen, die die Wandler-
vorrichtung bilden, kann eine andere als zwei oder 
mehr als vier sein. In der folgenden Beschreibung 
wird zusätzlich die relative Treibeinschaltdauer durch 
eine PID-Steuerung gesteuert, um eine gewünschte 
Spannungswandlung durchzuführen. Eine PI-(= Pro-
portional-Integral)Steuerung kann jedoch alternativ 
verwendet sein, um die Spannungswandlung durch-
zuführen.

[0026] Fig. 1 ist eine Ansicht, die eine Konfiguration 
eines Fahrzeugleistungsversorgungssystems, das 
eine Wandlersteuerungsvorrichtung 20 aufweist, 
zeigt. Fig. 1 zeigt eine Sekundärbatterie 10 als eine 
erste Leistungsquelle, Brennstoffzellen 12 als eine 
zweite Leistungsquelle und eine Wandlervorrichtung 
30, die zwischen der Sekundärbatterie 10 und den 
Brennstoffzellen 12 vorgesehen ist, als ein Leistungs-
versorgungssystem, das mit dem Fahrzeug-Mo-
tor/-Generator 16 verbunden ist. Ein Betrieb der 
Wandlervorrichtung 30 wird durch eine Steuerungs-
einheit 40 gesteuert. Die Wandlervorrichtung 30 und 
die Steuerungseinheit 40 bilden somit eine Wandler-
steuerungsvorrichtung 20.

[0027] Das Leistungsversorgungssystem ist über 
einen Wechselrichter 14 mit einem Motor/Generator 
16 verbunden. Der Wechselrichter 14 wandelt eine 
Gleichleistung von dem Leistungsversorgungssys-
tem in eine Drei-Phasen-Wechselleistung um. Der 
Wechselrichter 14 versorgt den Motor/Generator 16
mit der Drei-Phasen-Wechselleistung, der somit als 
eine Treibquelle für ein Fahrzeug funktioniert. Wäh-
rend des Fahrzeugbremsens hat der Wechselrichter 
14 ferner eine Funktion eines Wandelns einer rege-

nerativen Energie, die durch den Motor/Generator 16
wiedergewonnen wird, in eine Gleichleistung und ei-
nes Versorgens des Leistungsversorgungssystems 
mit der Gleichleistung als eine Ladeleistung.

[0028] Die Sekundärbatterie 10 ist ein ladbares und 
entladbares Hochspannungsleistungsversorgungs-
paket, das aus einer Mehrzahl von elektrischen Zel-
len, wie zum Beispiel elektrischen Nickel-Wasser-
stoff-Zellen oder elektrischen Lithium-Ionen-Zellen, 
zusammengesetzt ist und eine gewünschte hohe 
Spannung liefert. Die Sekundärbatterie 10 kann eine 
hohe Spannung von beispielsweise etwa 200 bis 400 
V zwischen einem Bus eines positiven Pols und ei-
nem Bus eines negativen Pols zuführen.

[0029] Die Brennstoffzellen 12 sind eine Art einer 
Kombinationszelle, die aus einer Kombination einer 
Mehrzahl von Brennstoffzelleneinheiten zusammen-
gesetzt ist, um zuzulassen, dass eine Leistungser-
zeugungsleistung einer gewünschten hohen Span-
nung extrahiert wird. Diese Art von Kombinationszel-
len wird ein Brennstoffzellenstapel genannt. Hier hat 
jede der Brennstoffzellen eine Funktion eines Versor-
gens einer Anodenseite mit Wasserstoff als ein 
Brennstoffgas und eines Versorgens einer Kathoden-
seite mit Luft als ein Oxidationsgas, um eine chemi-
sche Zellenreaktion durch eine Elektrolytmembran, 
die eine Festpolymer-Membran ist, zu verursachen, 
um eine erforderliche Leistung zu extrahieren. Die 
Brennstoffzellen 12 können eine hohe Spannung von 
beispielsweise etwa 200 bis 400 V zwischen dem 
Bus eines positiven Pols und dem Bus eines negati-
ven Pols zuzuführen.

[0030] Die Wandlungsvorrichtung 30 weist eine 
Mehrzahl von Wandlerschaltungen auf. Jede der 
Wandlerschaltungen ist eine Gleichspannungswan-
delschaltung, die eine Funktion eines Wandelns der 
Spannung zwischen der Sekundärbatterie 10, die die 
erste Leistungsquelle ist, und den Brennstoffzellen 
12, die die zweite Leistungsquelle sind, hat. Die 
Mehrzahl von Wandlerschaltungen ist verwendet, um 
mit einer starken Last ohne die Notwendigkeit fertig 
zu werden, die Nennkapazität von elektrischen Ele-
menten, die die Wandlerschaltung bilden, zu erhö-
hen. Bei dem Beispiel in Fig. 1 sind die drei Wandler-
schaltungen zueinander parallel geschaltet, um eine 
Wandlervorrichtung 30 zu bilden. Die Phasen der drei 
Wandlerschaltungen sind beispielsweise voneinan-
der um 120° verschoben, um ein sogenanntes 
Drei-Phasen-Treiben durchzuführen. Dies ermöglicht 
eine Reduzierung der Last jeder der Wandlerschal-
tungen und reduziert ferner Ausgangsstromwelligkei-
ten, um eine genaue Spannungssteuerung zu er-
möglichen.

[0031] Die Wandlervorrichtung 30 hat eine Funktion 
des Unterwerfens der Leistung der Sekundärbatterie 
10 einer Spannungswandlung und des Versorgens 
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der Seite der Brennstoffzellen 12 mit der gewandel-
ten Leistung, um zuzulassen, dass das gesamte 
Leistungsversorgungssystem mit der Variation der 
Last an dem Motor/Generator 16 fertig wird, wenn 
beispielsweise die Leistungserzeugungsfähigkeit der 
Brennstoffzellen 12 nicht mit einer Variation der Last 
an dem Motor/Generator 16 fertig wird.

[0032] Die Wandlerschaltung, die die Wandlervor-
richtung 30 bildet, ist aus einer primärseitigen schal-
tenden Schaltung, die auf der Seite der ersten Leis-
tungsquelle vorgesehen ist und eine Mehrzahl von 
Schaltelementen und eine Mehrzahl von Gleichrich-
tern aufweist, einer sekundärseitigen schaltenden 
Schaltung, die auf der Seite der zweiten Leistungs-
quelle vorgesehen ist und eine Mehrzahl von Schalt-
elementen und eine Mehrzahl von Gleichrichtern auf-
weist, und einer Recktanz, die zwischen der primär-
seitigen schaltenden Schaltung und der sekundärsei-
tigen schaltenden Schaltung vorgesehen ist, zusam-
mengesetzt.

[0033] Die primärseitige schaltende Schaltung kann 
aus zwei Schaltelementen, die zwischen dem Bus 
des positiven Pols und dem Bus des negativen Pols 
einer Hochspannungsleitung in Reihe geschaltet 
sind, und zwei Gleichrichtern, die mit den jeweiligen 
Schaltelementen parallel geschaltet sind, zusam-
mengesetzt sein. Auf die Schaltelemente und der-
gleichen, die mit der Seite des Busses des positiven 
Pols verbunden sind, wird manchmal als ein oberer 
Zweig Bezug genommen. Auf die Schaltelemente 
und dergleichen, die mit der Seite des Busses des 
negativen Pols verbunden sind, wird manchmal als 
ein unterer Zweig Bezug genommen. Die sekundär-
seitige schaltende Schaltung kann eine ähnliche 
Konfiguration haben. Die Schaltelemente können 
Hochspannungs- und Hochleistungsschaltelemente, 
beispielsweise IGBT (Insulated Gate Bipolar Transis-
tors = Bipolartransistoren mit isoliertem Gate), sein. 
Die Gleichrichter können Hochleistungsdioden sein.

[0034] Die Recktanzen sind Elemente, die eine 
Funktion eines Zulassens, dass eine magnetische 
Energie gespeichert oder emittiert wird, haben und 
können Luftkernspulen oder Spulen mit einem Eisen-
kern sein. Jede der Recktanzen ist vorgesehen, um 
einen Knoten zwischen den zwei Schaltelementen in 
der primärseitigen schaltenden Schaltung und einen 
Knoten zwischen den zwei Schaltelementen in der 
sekundärseitigen schaltenden Schaltung zu verbin-
den.

[0035] In der Wandlerschaltung wird eine Ein- und 
Aus-Steuerung zu geeigneten Zeitpunkten in jedem 
des Satzes der oberen und unteren Zweige, die die 
primärseitige schaltende Schaltung bilden, und des 
Satzes der oberen und unteren Zweige, die die se-
kundärseitige schaltende Schaltung bilden, durchge-
führt. Eine Leistung auf der Seite der ersten Leis-

tungsquelle kann somit vorübergehend als eine mag-
netische Energie in der Recktanz gespeichert wer-
den. Die in der Recktanz gespeicherte magnetische 
Energie kann wieder in eine elektrische Energie ge-
wandelt werden, mit der dann die Seite der sekundä-
ren Leistungsquelle als Leistung versorgt werden 
kann. Durch Ändern eines Ein-/Aus-Schaltverhältnis-
ses, das heißt der relativen Einschaltdauer, kann die 
Spannung auf der Seite der primären Leistungsquel-
le erhöht werden, und die Seite der sekundären Leis-
tungsquelle kann mit der erhöhten Spannung ver-
sorgt werden. Die Leistung auf der Seite der primären 
Leistungsquelle kann alternativ reduziert werden, 
und die Seite der zweiten Leistungsquelle kann mit 
der reduzierten Leistung versorgt werden. Die Leis-
tung auf der Seite der zweiten Leistungsquelle kann 
ähnlich einer Spannungswandlung unterworfen wer-
den, und die Seite der ersten Leistungsquelle kann 
mit der resultierenden Leistung versorgt werden.

[0036] Die Steuerungseinheit 40 bildet zusammen 
mit der Wandlervorrichtung 30 die Wandlersteue-
rungsvorrichtung 20. Die Steuerungseinheit 40 hat 
eine Funktion eines Steuerns des Spannungswan-
delbetriebs, der durch die Wandlervorrichtung 30 ge-
mäß der Last durchgeführt wird. Die Steuerungsein-
heit 40 kann aus einem in einem Fahrzeug ange-
brachten Computer zusammengesetzt sein. Die 
Steuerungseinheit 40 kann aus einem unabhängigen 
Computer zusammengesetzt sein. Ein weiterer in ei-
nem Fahrzeug angebrachter Computer kann jedoch 
mit der Funktion der Steuerungseinheit 40 versehen 
sein. Wenn beispielsweise eine Hybrid-CPU oder 
dergleichen in dem Hybridfahrzeug vorgesehen ist, 
kann die Hybrid-CPU mit der Funktion der Steue-
rungseinheit 40 versehen sein.

[0037] Die Steuerungseinheit 40 weist ein 
PID-Steuerungsmodul 42, das die Wandlervorrich-
tung 30 durch die PID-Steuerung steuert, derart, 
dass die Wandlervorrichtung 30 eine gewünschte 
Spannungswandlung durchführt, ein Treibphasen-
mengenändermodul 44, das die Zahl der Treibpha-
sen der Wandlervorrichtung 30 entsprechend der 
Durchlassleistung der Wandlervorrichtung 30 ändert, 
und ein Integrationstermkorrekturfunktionsschaltmo-
dul 46 auf, dass, wenn die Zahl der Treibphasen ge-
ändert wird, eine Korrekturfunktion auf einen Integra-
tionsterm für die PID-Steuerung schaltet. Die Korrek-
turfunktion auf den Integrationsterm ist im Folgenden 
im Detail beschrieben. Diese Funktionen können 
durch Software und insbesondere durch Ausführen 
eines entsprechenden Wandlersteuerungspro-
gramms implementiert sein. Einige der Funktionen 
können alternativ durch Hardware implementiert 
sein.

[0038] Das PID-Steuerungsmodul 42 in der Steue-
rungseinheit 40 hat eine Funktion eines Durchfüh-
rens einer gewünschten Spannungswandlung zwi-
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schen der Sekundärbatterie 10 und den Brennstoff-
zellen 12 durch Steuern eines Ein- und Auszeit-
punkts, einer relativen Ein-/Aus-Einschaltdauer und 
dergleichen mit dem PID-Steuerungssystem für je-
des der Schaltelemente, das die Wandlervorrichtung 
30 bildet, um eine gewünschte Spannungswandlung 
zwischen der Sekundärbatterie 10 und den Brenn-
stoffzellen durchzuführen. Die relative Einschaltdau-
er wird beispielsweise erhöht, um die Spannung der 
Sekundärbatterie 10 anzuheben, derart, dass die 
Seite der Brennstoffzellen 12 mit der angehobenen 
Spannung versorgt werden kann. Die relative Ein-
schaltdauer wird reduziert, um die Spannung der Se-
kundärbatterie 10 abfallen zu lassen, derart, dass die 
Seite der Brennstoffzellen 12 mit der einem Abfall un-
terworfenen Spannung versorgt werden kann. Das 
PID-Steuerungsmodul 41 koppelt dann steuerbar die 
relative Einschaltdauer eines tatsächlichen Betriebs 
hinsichtlich einer angewiesenen relativen Einschalt-
dauer zurück und verwendet das PID-Steuerungs-
system, um einer Abweichung zwischen der ange-
wiesenen relativen Einschaltdauer und der relativen 
Einschaltdauer des tatsächlichen Betriebs entgegen-
zuwirken.

[0039] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm einer PID-Steu-
erungsschaltung 58, die eine Spannungswandlungs-
steuerung unter Verwendung des PID-Steuerungs-
systems durchführt. In der folgenden Beschreibung 
sind die Komponenten durch die für Fig. 1 beschrie-
benen Bezugsziffern bezeichnet. In Fig. 2 ist der An-
weisungswert für die relative Einschaltdauer durch 
Vref (60) bezeichnet, und die relative Einschaltdauer 
des tatsächlichen Betriebs ist durch Vraw (66) be-
zeichnet. Ein Ausgangssignal 90 zu der Wandlervor-
richtung 30 wird basierend auf einer Rückkopplung 
der Vraw (66) und einer Mitkopplung, für die eine 
Ausgangsspannung von der Sekundärbatterie 10 be-
rücksichtigt wird, erzeugt. Das Blockdiagramm ba-
siert auf der Spannung, die durch Vref (60) und Vraw 
(66) angegeben ist. Dies liegt jedoch daran, dass die 
Konfiguration der Steuerungsschaltung basierend 
auf der Spannung bequem erörtert werden kann. Die 
tatsächliche relative Einschaltdauer ist ein Zeitver-
hältnis oder ein einfacher digitaler Wert. Fig. 2 ist fer-
ner ein Blockdiagramm von einer der drei Wandler-
schaltungen, die die Wandlervorrichtung 30 bilden. 
Der Inhalt von Fig. 2 ist ferner auf andere Wandler-
schaltungen anwendbar.

[0040] In Fig. 2 bezeichnet Vref (60) einen 
Ein-/Aus-Anweisungswert für die Schaltelemente, die 
die Wandlervorrichtung 30 bilden, insbesondere den 
Anweisungswert der relativen Einschaltdauer. Die re-
lative Einschaltdauer bezieht sich auf das Verhältnis 
einer Ein-Zeit zu der Summe der Ein-Zeit und der 
Aus-Zeit. Vorausgesetzt, dass beispielsweise eine 
Ein-/Aus-Steuerung alle 100 μs wiederholt wird, ist, 
wenn die Ein-Zeit 40 μs und die Aus-Zeit 60 μs ist, die 
relative Einschaltdauer 40/(40 + 60) = 0,4. Vref (60) 

wird durch Wandeln der relativen Einschaltdauer = 
0,4 in Daten für einen geeigneten Spannungswert er-
halten. Basierend auf den Bedingungen der Brenn-
stoffzellen 12 und der Sekundärbatterie 10 wird der 
Anweisungswert Vref (60) der relativen Einschaltdau-
er entsprechend der Menge, um die die Spannung er-
höht oder reduziert wird, bestimmt. Die relative Ein-
schaltdauer, die dem Spannungsanstieg oder dem 
Spannungsabfall für eine Spannungswandlung ent-
spricht, kann beispielsweise unter Verwendung einer 
erforderlichen Lastmenge, der Stromleistungserzeu-
gungsfähigkeit der Brennstoffzellen 12, der Ladebe-
dingung der Sekundärbatterie 10 und dergleichen als 
Eingangssignale und ferner unter Verwendung eines 
vordefinierten relationalen Ausdrucks, einer Abbil-
dung oder dergleichen bestimmt werden.

[0041] Ein Begrenzer 62 ist eine Begrenzungs-
schaltung, die eine obere Grenze und eine untere 
Grenze für die Vref einstellt, um zu verhindern, dass 
die Vref (60) übermäßig groß wird. Ein primäres Ver-
zögerungselement 64 ist ein Filter, das eine Funktion 
eines Begrenzens einer Änderungsrate für ein Aus-
gangssignal von dem Begrenzer 62 hat, um eine Än-
derungsgeschwindigkeit derart anzupassen, dass 
der Wandler der Änderungsgeschwindigkeit folgen 
kann.

[0042] Ein Subtrahierer 68 hat eine Funktion eines 
Subtrahierens des Werts Vraw (66) von dem Aus-
gangssignal von dem primären Verzögerungsele-
ment 64. Die Vraw (66) ist die relative Einschaltdauer 
für den tatsächlichen Betrieb der Wandlervorrichtung 
30. Ein Wert, der aus einer tatsächlichen 
Ein-/Aus-Wellenform oder dergleichen von jedem der 
Schaltelemente, die die Wandlervorrichtung 30 bil-
den, erhalten wird, kann als die Vraw (66) verwendet 
werden. Wenn die tatsächliche relative Einschaltdau-
er hinsichtlich des Anweisungswerts der relativen 
Einschaltdauer zurückgekoppelt wird, lässt die Funk-
tion des Subtrahierers 68 zu, dass die Abweichung 
zwischen der tatsächlichen relativen Einschaltdauer 
und dem Anweisungswert der relativen Einschaltdau-
er ausgegeben wird.

[0043] Die Abweichung der relativen Einschaltdau-
er, die durch den Subtrahierer 68 ausgegeben wird, 
wird in eine PID-Arithmetikoperationseinheit 69 ein-
gegeben. Die PID-Arithmetikoperationseinheit 69
weist ein Proportionaloperationselement 70, das eine 
Proportionalsteuerungsverstärkung KP, die erforder-
lich ist, um eine Proportionalsteuerung zum Entge-
genwirken gegen die mögliche Abweichung durchzu-
führen, einen Integrierer 72 und ein Integraloperati-
onselement 74, das eine Integralsteuerungsverstär-
kung KI hat, die ein Integrationsverfahren verwenden, 
um Elementen, denen durch die Proportionalsteue-
rung nicht entgegengewirkt werden kann, entgegen-
zuwirken, einen Differenzierer 76 und ein Differenzi-
aloperationselement 78, das eine Differenzialsteue-
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rungsverstärkung Kd hat, auf, die ein Differenziations-
verfahren verwenden, um den Elementen, denen 
durch die Proportionalsteuerung nicht entgegenge-
wirkt werden kann, entgegenzuwirken.

[0044] Die PID-Arithmetikoperationseinheit 69 weist 
somit die Proportionalsteuerungsverstärkung KP, die 
Integralsteuerungsverstärkung KI und die Differenzi-
alsteuerungsverstärkung Kd auf. Diese Steuerungs-
verstärkungen können basierend auf dem Ansprech-
verhalten und der Steuerbarkeit der tatsächlichen 
Wandlervorrichtung 30, die durch Durchführen der 
PID-Steuerung erhalten werden, experimentell be-
stimmt werden.

[0045] Die Resultate der Proportionalsteuerung, der 
Integralsteuerung und der Differenzialsteuerung wer-
den durch einen Addierer 80 zusammenaddiert. Die 
Ein-/Aus-Daten, die korrigiert werden, um der mögli-
chen Abweichung unter Verwendung des PID-Steue-
rungssystems entgegenzuwirken, werden somit zu 
dem Addierer 80 ausgegeben.

[0046] Ein Mitkopplungsterm 82 ist eine Mitkopp-
lungsgröße, die einem Wert, der aus dem Anwei-
sungswert Vref und der Ausgangsspannung von der 
Sekundärbatterie 10 unter Verwendung eines vorbe-
stimmten Ausdrucks bestimmt wird, entspricht; die 
Mitkopplungsgröße spiegelt sich in der relativen Ein-
schaltdauer wider. Ein Addierer 84 hat eine Funktion 
eines Addierens des Mitkopplungsterms zu einem 
Ausgangssignal von dem Addierer 80 nach der 
PID-Steuerung. Ein Begrenzer 86 ist eine Begren-
zungsschaltung, die eine obere Grenze und eine un-
tere Grenze für das Ausgangssignal von dem Addie-
rer 84 einstellt, um zu verhindern, dass das Aus-
gangssignal übermäßig groß wird. Jedes Phasen-
gleichgewichtsverfahren 88 hat eine Funktion eines 
Beibehaltens eines Einschaltdauergleichgewichts 
zwischen den drei Treibphasen basierend auf Resul-
taten von der Wandlerschaltung für die vorliegende 
Treibphase und den Wandlerschaltungen für die an-
deren Treibphasen. Das Resultat jedes Phasen-
gleichgewichtsverfahrens 88 wird zu der Wandlervor-
richtung 30 als ein Ein-/Aus-Signal für die Schaltele-
mente in den Wandlerschaltungen, die die Wandler-
vorrichtung 30 bilden, ausgegeben (siehe das Aus-
gangssignal 90).

[0047] Die PID-Steuerungsschaltung 58, die den im 
Vorhergehenden beschriebenen Inhalt des Blockdia-
gramms hat, kann durch eine analoge Schaltung 
oder eine digitale Schaltung implementiert sein. Die 
PID-Steuerungsschaltung 58 kann alternativ teilwei-
se aus einer digitalen Schaltung und teilweise aus ei-
ner analogen Schaltung zusammengesetzt sein.

[0048] Fig. 3 sind Zeitdiagramme, die einen Betrieb 
der PID-Steuerung darstellen. In Fig. 3 gibt die Abs-
zissenachse die Zeit und die Ordinatenachse die 

Spannung an. Der Ursprung der Zeitachse ist für je-
des Diagramm gleich. Die Diagramme (a) und (b) 
sind Ansichten, die eine Beziehung zwischen Vref 
und Vraw zeigen, die beobachtet werden, wenn die 
PID-Steuerung nicht durchgeführt wird. Das heißt, 
wenn Vref als eine Anweisung in dem Ein-/Aus-Sig-
nal für jedes der Schaltelemente in der Wandlervor-
richtung 30 gegeben wird, wird Vref bei einem tat-
sächlichen Betrieb der Wandlervorrichtung 30 Vraw. 
Obwohl Vref angewiesen wird, tritt nämlich eine Ver-
zögerung auf, um die relative Einschaltdauer als sol-
ches zu ändern. Eine Abweichung tritt somit zwi-
schen der relativen Einschaltdauer, die durch Vref 
angewiesen wird, und Vraw, die die relative Ein-
schaltdauer bei dem tatsächlichen Betrieb der Wand-
lervorrichtung 30 ist, auf. Obwohl in dem Diagramm 
(a) beispielsweise die relative Einschaltdauer, die für 
Vref angewiesen wird, 0,6 ist, kann die relative Ein-
schaltdauer für die tatsächliche Vraw, die in dem Dia-
gramm (b) gezeigt ist, 0,4 sein.

[0049] Dies liegt daran, dass viele Verzögerungse-
lemente und dergleichen zwischen der Steuerungs-
schaltung, die Vref berechnet und ausgibt, und den 
Schaltelementen in der Wandlervorrichtung 30 vor-
handen sind. Die PID-Steuerungsschaltung 58, die 
für Fig. 2 beschrieben ist, wird beispielsweise über 
einen Fotokoppler mit einem Ausgangssignal von ei-
ner Berechnungsschaltung für Vref versorgt. Jedes 
der Schaltelemente in der Wandlervorrichtung 30
wird über den Fotokoppler mit dem Ausgangssignal 
(90) von der PID-Steuerungsschaltung 58 versorgt. 
Eine Verzögerung, eine Verzerrung von Wellenfor-
men und dergleichen können somit zusammen mit ei-
ner Sendung und einem Empfang von Signalen bei 
dem Fotokoppler auftreten. Eine weitere Ursache ist 
das Einstellen einer Verzögerung, die vorgesehen ist, 
um zu vermeiden, dass zugelassen wird, dass die 
oberen und unteren Zweige, die die Wandlervorrich-
tung 30 bilden, gleichzeitig eingeschaltet werden. 
Eine Verzögerung tritt ferner in der Wandlervorrich-
tung 30 auf.

[0050] Die PID-Steuerung hat eine Funktion eines 
Entgegenwirkens gegen eine Abweichung, die ein 
Unterschied zwischen der relativen Einschaltdauer, 
die durch die Vref angewiesen wird, und der relativen 
Einschaltdauer durch die Vraw bei dem tatsächlichen 
Betrieb der Wandlervorrichtung 30 ist. Das Dia-
gramm (c) von Fig. 3 zeigt ein Ausgangssignal, das 
geliefert wird, wenn die PID-Steuerung durchgeführt 
wird, das heißt, das Ein/Aus-Signal, das zu der 
Wandlervorrichtung geliefert wird. Das Signal ent-
spricht dem Ausgangssignal 90, das für Fig. 2 be-
schrieben ist. Die Ein-Zeit dieser Signalwellenform 
wird durch ∆ korrigiert, um länger als dieselbe von 
Vref zu sein, die die ursprüngliche Anweisung für die 
relative Einschaltdauer ist. Die Korrekturmenge ∆ ist 
ein Korrekturterm für die PID-Steuerung und ist der-
art, dass, wenn das im Vorhergehende beschriebene 
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Ausgangssignal in die Wandlervorrichtung 30 einge-
geben wird, die relative Einschaltdauer des tatsächli-
chen Betriebs der Schaltelemente, die die Wandler-
vorrichtung 30 bilden, gleich der relativen Einschalt-
dauer, die durch die ursprüngliche Vref angewiesen 
wird, ist. Das Diagramm (d) von Fig. 3 zeigt die rela-
tive Betriebseinschaltdauer des Schaltelements hin-
sichtlich des korrigierten Ausgangssignals, das heißt 
Vraw. Die relative Einschaltdauer für Vraw ist fast 
gleich der relativen Einschaltdauer, die für die ur-
sprüngliche Vref angewiesen wurde, das heißt 0,6.

[0051] Auf diese Art und Weise kann die relative 
Einschaltdauer des tatsächlichen Betriebs hinsicht-
lich der angewiesenen relativen Einschaltdauer zu-
rückgekoppelt werden, und das PID-Steuerungssys-
tem kann dann verwendet werden, um der möglichen 
Abweichung zwischen der angewiesenen relativen 
Einschaltdauer und der relativen Einschaltdauer des 
tatsächlichen Betriebs entgegenzuwirken.

[0052] Zurück Bezug nehmend auf Fig. 1 hat das 
Treibphasenmengenänderungsmodul 44 der Steue-
rungseinheit 40 eine Funktion eines Änderns der Zahl 
der drei Wandlerschaltungen, die die Wandlervorrich-
tung 30 bilden und zu treiben sind, gemäß einer Leis-
tung die durch die Wandlervorrichtung 30 durchge-
lassen wird. Die Leistung die durch die Wandlervor-
richtung 30 durchgelassen wird, kann unter Verwen-
dung von beispielsweise einer Abbildung arithme-
tisch bestimmt werden. Eine Ausgangsleistung, die 
zu der Wandlervorrichtung 30 durch die Sekundär-
batterie 10 geliefert wird, wird beispielsweise aus den 
gemessenen Werten der Ausgangsspannung und 
des Ausgangsstroms von der Sekundärbatterie 10
bestimmt. Ein Lastverlust wird von der Ausgangsleis-
tung subtrahiert, und das Resultat wird mit der Wand-
lungseffizienz der Wandlervorrichtung 30 multipli-
ziert. Diese arithmetische Operation ermöglicht, dass 
die Durchlassleistung der Wandlervorrichtung 30 be-
stimmt wird. Die Durchlassleistung der Wandlervor-
richtung 30 wird ferner durch die Recktanzen, die die 
Wandlervorrichtung 30 bilden, durchgelassen. Ein 
geeigneter Strom erfassender Sensor kann somit für 
die Recktanzen vorgesehen sein, um einen Strom, 
der durch jede der Recktanzen strömt, zu erfassen, 
derart, dass basierend auf den Erfassungsdaten die 
Durchlassleistung der Wandlervorrichtung 30 be-
stimmt werden kann.

[0053] Fig. 4 stellt schematisch eine Beziehung 
zwischen der Leistung, die durch die Wandlervorrich-
tung 30 durchgelassen wird, und einem Verlust der 
Wandlervorrichtung 30 unter Verwendung der Zahl 
von Treibphasen der Wandlervorrichtung 30 als ei-
nen Parameter dar. In Fig. 4 gibt die Abszissenachse 
die Wandlerdurchlassleistung an, und die Ordinaten-
achse gibt den Verlust der Wandlervorrichtung 30 an. 
Die Wandlerdurchlassleistung ist durch ein Symbol 
„+" bezeichnet, wenn ein Strom von der Seite der Se-

kundärbatterie zu der Seite der Brennstoffzellen 
strömt, und durch ein Symbol „–" bezeichnet, wenn 
der Strom von der Seite der Brennstoffzellen zu der 
Seite der Sekundärbatterie strömt. Fig. 4 zeigt eine 
Verlustcharakteristikkurve 51 für ein Ein-Pha-
sen-Treiben, bei dem in der Wandlervorrichtung 30
lediglich eine Wandlerschaltung getrieben ist, eine 
Verlustcharakteristikkurve 52 für ein Zwei-Pha-
sen-Treiben, bei dem in der Wandlervorrichtung 30
zwei Wandlerschaltungen getrieben sind, und eine 
Verlustcharakteristikkurve 53 für ein Drei-Pha-
sen-Treiben, bei dem in der Wandlervorrichtung 30
drei Wandlerschaltungen getrieben sind.

[0054] Wie für die japanische offengelegte Patent-
veröffentlichung Nr. 2006-33934 beschrieben ist, wei-
sen Verluste in einer Wandlervorrichtung, die Schalt-
elemente und Recktanzen verwendet, einen Reak-
tanzkupferverlust, der durch die Spulen der Recktan-
zen verursacht wird, einen Modulverlust, der durch 
den Betrieb der Schaltelemente verursacht wird, und 
einen Reaktanzeisenverlust, der durch eine magneti-
sche Subtanz in den Recktanzen verursacht wird, 
auf. Der Reaktanzkupferverlust und der Modulverlust 
erhöhen sich im Einklang mit einer Durchlassleistung 
und sind für den Ein-Phasen-Betrieb stärker als für 
den Drei-Phasen-Betrieb. Der Reaktanzeisenverlust 
ist fast unabhängig von der Durchlassleistung und ist 
für den Drei-Phasen-Betrieb stärker als für den 
Ein-Phasen-Betrieb. Fig. 4 zeigt dies. Das heißt, 
wenn die Durchlassleistung niedrig ist und in einen 
Bereich „A" fällt, zeigt die Verlustcharakteristikkurve 
51 für das Ein-Phasen-Treiben den schwächsten 
Verlust. Wenn sich die Durchlassleistung erhöht und 
in einen Bereich „B" fällt, zeigt die Verlustcharakteris-
tikkurve 52 für das Zwei-Phasen-Treiben den 
schwächsten Verlust. Wenn sich die Durchlassleis-
tung weiter erhöht und in einen Bereich „C" fällt, zeigt 
die Verlustcharakteristikkurve 53 für das Drei-Pha-
sen-Treiben den schwächsten Verlust.

[0055] Basierend auf den in Fig. 4 gezeigten Resul-
taten, gibt das Drei-Phasen-Mengenänderungsmo-
dul 44 der Steuerungseinheit 40 gemäß der Durch-
lassleistung der Wandlervorrichtung 30 Anweisun-
gen; das Drei-Phasen-Mengenänderungsmodul 44
weist an, dass das Ein-Phasen-Treiben durchzufüh-
ren ist, wenn die Durchlassleistung in den Bereich „A" 
fällt, weist an, dass das Zwei-Phasen-Treiben durch-
zuführen ist, wenn die Durchlassleistung in den Be-
reich „B" fällt, und weist an, dass das Drei-Pha-
sen-Treiben durchzuführen ist, wenn die Durchlass-
leistung in den Bereich „C" fällt.

[0056] Ein Schnittpunkt zwischen der Verlustcha-
rakteristikkurve 51 für das Ein-Phasen-Treiben und 
der Verlustcharakteristikkurve 52 für das Zwei-Pha-
sen-Treiben entspricht hier einem Verzweigungs-
punkt zwischen dem Bereich „A" und dem Bereich 
„B". Ein Schnittpunkt zwischen der Verlustcharakte-
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ristikkurve 52 für das Zwei-Phasen-Treiben und der 
Verlustcharakteristikkurve 53 für das Drei-Pha-
sen-Treiben entspricht einem Verzweigungspunkt 
zwischen dem Bereich „B" und dem Bereich „C". Die 
Verlustcharakteristikkurven können vorbestimmt wer-
den. Die folgenden Werte können somit voreinge-
stellt sein: Der Wert der Durchlassleistung, die beob-
achtet wird, wenn das Ein-Phasen-Treiben zu dem 
Zwei-Phasen-Treiben entsprechend dem Verzwei-
gungspunkt zwischen dem Bereich „A" und dem Be-
reich „B" geändert wird, und der Wert der Durchlass-
leistung, die beobachtet wird, wenn das Zwei-Pha-
sen-Treiben zu dem Drei-Phasen-Treiben entspre-
chend dem Verzweigungspunkt zwischen dem Be-
reich „B" und dem Bereich „C" geändert wird. Wenn 
der erstere Absolutwert als eine Ein-Pha-
sen-zu-zwei-Phasen-Änderungsschwelle P12 defi-
niert ist, und der letztere Absolutwert als eine 
Zwei-Phasen-zu-drei-Phasen-Änderungsschwelle 
P23 definiert ist, wird der Absolutwert P der Durchlass-
leistung der Wandlervorrichtung 30 derart bestimmt, 
dass das Ein-Phasen-Treiben für P ≤ P12 spezifiziert 
ist, das Zwei-Phasen-Treiben für P12 < P < P23 spezi-
fiziert ist, und das Drei-Phasen-Treiben für P ≥ P23

spezifiziert ist.

[0057] Zurück Bezug nehmend auf Fig. 1 hat das 
Integrationstermkorrekturfunktionsschaltmodul 46
der Steuerungseinheit 40 eine Funktion eines Schal-
tens einer Korrekturfunktion für einen Integrati-
onsterm in der PID-Steuerung, wenn die Zahl von 
Treibphasen geändert wird. Die Korrekturfunktion für 
den Integrationsterm drückt eine Beziehung zwi-
schen der Wandlerdurchlassleistung und einem Kor-
rekturwert für den Integrationsterm in der Funktions-
form aus. Der Korrekturwert für den Integrationsterm 
wird hier durch die Integralsteuerung in der PID-Steu-
erung angewendet, um der Abweichung entgegenzu-
wirken. Der Korrekturwert für einen Integrationsterm 
entspricht einer Korrekturgröße, die durch das Inte-
graloperationselement 74 in Fig. 2 berechnet wird.

[0058] Die Korrekturfunktion für den Integrati-
onsterm kann experimentell bestimmt werden. Für 
das tatsächliche Drei-Phasen-Treiben wird beispiels-
weise die Wandlerdurchlassleistung geändert, um 
die PID-Steuerung durchzuführen, um der möglichen 
Abweichung zwischen dem Anweisungswert der re-
lativen Einschaltdauer und der tatsächlichen relati-
ven Einschaltdauer entgegenzuwirken. Unter der 
Steuerung wird der Korrekturwert für den Integrati-
onsterm bestimmt. Die Korrekturfunktion für den Inte-
grationsterm bei dem Drei-Phasen-Treiben kann so-
mit erhalten werden.

[0059] Fig. 5 ist eine Ansicht, die ein Beispiel der 
Korrekturfunktion für den Integrationsterm zeigt. In 
Fig. 5 gibt die Abszissenachse die Durchlassleistung 
der Wandlervorrichtung 30 an. Die Ordinatenachse 
gibt den Korrekturwert für den Integrationsterm bei 

der PID-Steuerung an. Die Symbole auf der Abszis-
senachse sind gleich denselben, die für Fig. 4 be-
schrieben sind. Das Symbol „+" bezeichnet die Strö-
mung eines Stroms von der Seite der Sekundärbatte-
rie zu der Seite der Brennstoffzelle. Das Symbol „–" 
bezeichnet die Strömung eines Stroms von der Seite 
der Brennstoffzelle zu der Seite der Sekundärbatte-
rie. Fig. 5 zeigt die Korrekturfunktion für den Integra-
tionsterm, der der Zahl von Treibphasen der Wand-
lervorrichtung 30 entspricht. Das heißt, Fig. 5 zeigt 
eine Korrekturfunktion 91 für den Integrationsterm 
bei dem Ein-Phasen-Treiben, eine Korrekturfunktion 
92 für den Integrationsterm bei dem Zwei-Pha-
sen-Treiben und eine Korrekturfunktion 93 für den In-
tegrationsterm bei dem Drei-Phasen-Treiben.

[0060] Die Durchlassleistung der Wandlervorrich-
tung 30 und die Durchlassleistung von einer der 
Wandlerschaltungen, die die Wandlervorrichtung 30
bilden, variieren abhängig von der Zahl von Treibpha-
sen. Wenn beispielsweise die Durchlassleistung der 
Wandlervorrichtung 30 als „P" definiert ist, ist die 
Durchlassleistung von einer Wandlerschaltung P/3 
für das Drei-Phasen-Treiben und „P" für das Ein-Pha-
sen-Treiben. Das heißt, wenn das Drei-Phasen-Trei-
ben zu dem Ein-Phasen-Treiben geändert wird, wird 
die Leistung, die durch eine Wandlerschaltung durch-
gelassen wird, dreifach erhöht. Da die Integrati-
onstermkorrektur für die PID-Steuerung gemäß der 
Durchlassleistung von einer Wandlerschaltung 
durchgeführt wird, erfordert eine Änderung von dem 
Drei-Phasen-Treiben zu dem Ein-Phasen-Treiben 
eine Änderung an dem Korrekturwert für den Integra-
tionsterm, der der dreifachen Durchlassleistung ent-
spricht, basierend auf dem Korrekturwert für den In-
tegrationsterm bei dem Drei-Phasen-Treiben. Das 
heißt, bei dem Fall, bei dem die Abszissenachse die 
Durchlassleistung der Wandlervorrichtung 30 angibt, 
entspricht die Korrekturfunktion für den Integrati-
onsterm bei dem Ein-Phasen-Treiben der um ein 
Drittel reduzierten Abszissenachse für die Korrektur-
funktion für den Integrationsterm bei dem Drei-Pha-
sen-Treiben. Die Korrekturfunktionen 91 und 92 für 
den Integrationsterm bei dem Ein-Phasen-Treiben 
und dem Zwei-Phasen-Treiben in Fig. 5 werden so-
mit durch Reduzieren der Abszissenachse für die 
Korrekturfunktion 93 bei dem Drei-Phasen-Treiben 
basierend auf dem entsprechenden Unterschied des 
Betrags der Durchlassleistung erhalten.

[0061] Fig. 6 ist eine Ansicht, die eine Entspre-
chungsbeziehung zwischen der Zahl von Treibpha-
sen und der Korrekturfunktion für den Integrati-
onsterm zeigt. Eine Änderung der Zahl von Treibpha-
sen ändert somit die Korrekturfunktion für den Inte-
grationsterm, die anzuwenden ist. Die für jede Treib-
phasenmenge anzuwendende Korrekturfunktion für 
den Integrationsterm kann wie folgt erhalten werden. 
Die Korrekturfunktion für den Integrationsterm bei 
dem Drei-Phasen-Treiben wird beispielsweise expe-
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rimentell bestimmt. Basierend darauf wird die Abszis-
senachse, wie im Vorhergehenden beschrieben ist, 
reduziert. Die Korrekturfunktionen für den Integrati-
onsterm bei dem Ein- und Zwei-Phasen-Treiben kön-
nen somit erhalten werden. Jede der somit vorbe-
stimmten Korrekturfunktionen für den Integrati-
onsterm wird vorzugsweise in einer geeigneten Spei-
cherungsvorrichtung unter Verwendung der Zahl von 
Treibphasen als ein Suchschlüssel gespeichert, um 
gelesen und genutzt zu werden, wenn die Zahl von 
Treibphasen geändert wird. Ein geeigneter Halblei-
terspeicher oder dergleichen kann als die Speiche-
rungsvorrichtung verwendet sein. Ein Speicher, der 
in der Steuerungseinheit 40 vorgesehen ist, kann bei-
spielsweise verwendet sein.

[0062] Wenn die Korrekturfunktion für den Integrati-
onsterm der Zahl von bekannten Treibphasen ent-
spricht, kann, wenn die Zahl von Treibphasen geän-
dert wird, die Korrekturfunktion oder der Korrektur-
wert für den Integrationsterm wie folgt geschaltet 
werden. In Fig. 5 ist beispielsweise die Wandler-
durchlassleistung als „P" definiert, und unter dieser 
Bedingung wird angenommen, dass die Zahl von 
Treibphasen von dem Drei-Phasen-Treiben zu dem 
Ein-Phasen-Treiben geändert wird. Dann wird der 
Korrekturwert für den Integrationsterm von dem Wert 
für die Wandlerdurchlassleistung „P" der Korrektur-
funktion 93 zu dem Wert für die Wandlerdurchlass-
leistung „P" der Korrekturfunktion 91 geschaltet.

[0063] Die folgende Verfahrensprozedur wird insbe-
sondere vorzugsweise ausgeführt. Das heißt, wenn 
die Wandlervorrichtung 30 die Zahl von Treibphasen 
ändert, wird zuerst die Zahl von Phasen, die in der 
Wandlervorrichtung 30 getrieben wird, bestimmt 
(Phasenmengenbestimmungsschritt). Dann wird die 
Korrekturfunktion für den Integrationsterm zu einer, 
die der Zahl von Treibphasen, die bei dem Phasen-
mengenbestimmungsschritt bestimmt werden, ent-
spricht, geschaltet. Um dies zu erreichen, wird bei-
spielsweise die Zahl von Treibphasen als ein 
Suchschlüssel verwendet, um die Korrekturfunktion 
für den Integrationsterm, die der Zahl von Treibpha-
sen entspricht, aus der Speicherungsvorrichtung, in 
der die vorbestimmten Korrekturfunktionsintegrati-
onsterme gespeichert sind, zu lesen und zu erfassen 
(Schritt zum Erfassen einer entsprechenden Korrek-
turfunktion für einen Integrationsterm). Die Korrektur-
funktion für den Integrationsterm, der bei der aktuel-
len Zahl von Treibphasen verwendet ist, wird dann zu 
der Korrekturfunktion für einen Integrationsterm der 
erfassten Korrekturfunktion geschaltet (Schritt zum 
Schalten der Korrekturfunktion für einen Integrati-
onsterm). Die PID-Steuerung wird dann durchgeführt 
(PID-Steuerungsschritt).

[0064] Ein einfacheres Verfahren kann verwendet 
werden, um die Korrekturfunktionen für einen Inte-
grationsterm zu speichern. Das heißt, wie in Fig. 7

gezeigt ist, die Korrekturfunktion für einen Integrati-
onsterm zeigt allgemein drei Zustände. Der Zustand 
des Wandelns einer Durchlassleistung wird nämlich 
in einen positiven Zustand 94, bei dem Leistung von 
der Seite der ersten Leistungsquelle zu der Seite der 
zweiten Leistungsquelle durchgelassen wird, einen 
negativen Zustand 96, bei dem Leistung von der Sei-
te der zweiten Leistungsquelle zu der Seite der ers-
ten Leistungsquelle durchgelassen wird, und einen 
Nulldurchgangszustand 98, der zwischen dem positi-
ven Zustand 94 und dem negativen Zustand 96 ist, 
unterschieden. Für jeden der Zustände variiert dann 
der Korrekturwert für einen Integrationsterm mit einer 
fast konstanten Beziehung zu der Durchlassleistung. 
Ein konstanter Korrekturwert für einen Integrati-
onsterm kann alternativ für jeden Zustand genähert 
werden. Eine Speicherung des Korrekturwerts für ei-
nen Integrationsterm bei jedem Zustand ermöglicht 
somit verglichen mit einer Speicherung der Integrati-
onstermkorrekturfunktionen in einer Funktionsform 
eine Reduzierung der erforderlichen Speicherungs-
kapazität.

[0065] Unterscheidungen zwischen dem positiven 
Zustand 94 und dem negativen Zustand 96 und dem 
Nulldurchgangszustand 98 können basierend auf ei-
nem Vergleich zwischen vordefinierten Schwellen 
und sowohl maximalen als auch minimalen Werten 
des Wandlerdurchlassstroms durch einen Steue-
rungszyklus der relativen Einschaltdauer spezifiziert 
werden.

[0066] Der Strom, der durch die Recktanzen strömt, 
kann durch Befestigen eines Strom erfassenden 
Sensors an den Recktanzen erfasst werden. Fig. 8
zeigt, wie der Strom durch die Recktanzen während 
der Steuerung der relativen Einschaltdauer strömt. In 
Fig. 8 gibt die Abszissenachse die Zeit an. Die Ordi-
natenachse gibt den Strom, der durch die Recktan-
zen strömt, an. Wie in Fig. 8 gezeigt ist, erhöht sich 
der Betrag eines Stroms, der durch die Recktanzen 
durchgelassen wird, während der Ein-Zeit des Schal-
telements, das die Wandlervorrichtung 30 bildet, und 
verringert sich während der Aus-Zeit desselben. Die 
Wellenform des Wandlerdurchlassstroms variiert 
folglich abhängig von dem Steuerungszyklus der re-
lativen Einschaltdauer zwischen dem maximalen 
Wert und dem minimalen Wert.

[0067] Wenn hier die Durchlassleistung in der 
Wandlervorrichtung 30 variiert wird, variiert die Reak-
tanzstromwellenform allgemein wie in Fig. 9 gezeigt 
ist. In Fig. 9 gibt die Abszissenachse die Wandler-
durchlassleistung an. Die Ordinatenachse gibt einen 
Strom, der durch die Wandlervorrichtung 30 durchge-
lassen wird, beispielsweise den Strom, der durch die 
Recktanzen durchgelassen wird, an. Wenn die 
Durchlassleistung in der Wandlervorrichtung 30 vari-
iert wird, variiert die Reaktanzstromwellenform der-
art, dass, wenn sich der Durchschnittsstrom im Ein-
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klang mit der Durchlassleistung erhöht, sich der 
Strom zwischen den maximalen und minimalen Wer-
ten der Wellenform abhängig von dem Steuerungszy-
klus der relativen Einschaltdauer, wie in Fig. 8 ge-
zeigt ist, wiederholt erhöht und verringert. Angesichts 
der drei Zustände der Korrekturfunktion für den Inte-
grationsterm in Fig. 7 sind die zwei Schwellen I– und 
I+ derart eingestellt, dass die drei Zustände voneinan-
der basierend auf einem Vergleich zwischen den 
Schwellen und den maximalen und minimalen Wer-
ten für die Wandlerdurchlassstromwellenform, die 
abhängig von dem Steuerungszyklus der relativen 
Einschaltdauer variiert, unterschieden werden. Das 
heißt, der negative Zustand 96 kann als ein Zustand 
definiert sein, bei dem eine Spitze des Reaktanz-
stroms kleiner als die Schwelle I– ist. Der positive Zu-
stand 94 kann als ein Zustand definiert sein, bei dem 
ein Tal des Reaktanzstroms größer als die Schwelle 
I+ ist. Der Nulldurchgangszustand 98 kann als ein Zu-
stand definiert sein, bei dem keine der im Vorherge-
henden beschriebenen Bedingungen wahr ist, das 
heißt definiert sein, um zwischen dem negativen Zu-
stand 96 und dem positiven Zustand 94 zu liegen, 
wobei eine Übergangsbreite berücksichtigt wird.

[0068] Der Korrekturwert für den Integrationsterm 
ist somit für jeden der Zustände der Wandlerdurch-
lassleistung, die voneinander basierend auf dem Ver-
gleich zwischen den vordefinierten Schwellen und 
den Spitzenwerten der Wandlerdurchlassleistung, 
die abhängig von dem Steuerungszyklus der relati-
ven Einschaltdauer variiert, unterschieden werden, 
gespeichert. Als ein Resultat können die Korrektur-
werte für den Integrationsterm gespeichert sein, um 
voneinander deutlich unterschieden zu werden.

GEWERBLICHE ANWENDBARKEIT

[0069] Die vorliegende Erfindung wird für eine 
Wandlersteuerungsvorrichtung genutzt. Die vorlie-
gende Erfindung wird für eine Wandlersteuerungs-
vorrichtung genutzt, die eine Anordnung, bei der eine 
Mehrzahl von Wandlern zueinander parallel geschal-
tet sind, aufweist, wobei die Wandler zwischen eine 
erste Leistungsquelle und eine zweite Leistungsquel-
le geschaltet sind und jeweils eine Mehrzahl von 
Schaltelementen und eine Recktanz aufweisen, um 
eine Spannung in beiden Richtungen zu wandeln, 
wobei die Wandlersteuerungsvorrichtung die Zahl 
von zu treibenden Wandlerphasen gemäß der Wand-
lerdurchlassleistung ändert.

ZUSAMMENFASSUNG

Wandlersteuerungsvorrichtung

[0070] Eine Wandlersteuerungsvorrichtung weist 
eine Wandlervorrichtung (30) auf, die durch drei 
Wandlerschaltungen, die zwischen einer Sekundär-
batterie (10) als eine erste Leistungsquelle und einer 

Brennstoffzelle (12) als eine zweite Leistungsquelle 
zueinander parallel geschaltet sind, gebildet ist. Eine 
Steuerungseinheit (40) weist ein PID-Steuerungsmo-
dul (42) zum Steuern der Wandlervorrichtung (30) 
durch eine PID-Steuerung und zum Ausführen einer 
gewünschten Spannungswandlung, ein Treibpha-
senmengenändermodul (44) zum Ändern der Zahl 
von Treibphasen der Wandlervorrichtung (30) ent-
sprechend der Durchlassleistung der Wandlervor-
richtung (30) und ein Integrationstermkorrekturfunkti-
onsschaltmodul (46), das die PID-Steuerungsinteg-
rationstermkorrekturfunktion schaltet, wenn die Zahl 
von Treibphasen geändert wird, auf.
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Patentansprüche

1.  Wandlersteuerungsvorrichtung, die eine An-
ordnung, bei der eine Mehrzahl von Wandlern zuein-
ander parallel geschaltet sind, aufweist, wobei die 
Wandler zwischen eine erste Leistungsquelle und 
eine zweite Leistungsquelle geschaltet sind und je-
weils eine Mehrzahl von Schaltelementen und eine 
Recktanz aufweisen, um eine Spannung in beiden 
Richtungen zu wandeln, und die Zahl der zu treiben-
den Wandlerphasen entsprechend der Wandler-
durchlassleistung ändert, mit:  
einer Steuerungseinheit, die einen gemessenen Wert 
einer relativen Einschaltdauer eines tatsächlichen 
Betriebs hinsichtlich eines Anweisungswerts der rela-
tiven Einschaltdauer, der zu der Mehrzahl von Schal-
telementen für die Spannungswandlung geliefert 
wird, zurückkoppelt, um einer Abweichung zwischen 
dem gemessenen Wert der relativen Einschaltdauer 
und dem Anweisungswert der relativen Einschaltdau-
er durch eine PID-Steuerung entgegenzuwirken;  
einem Speicherungsabschnitt, der, um den Integrati-
onsterm in der PID-Steuerung zu korrigieren, eine 
Korrekturfunktion für den Integrationsterm bei jeder 
Treibphasenmenge vorbestimmt und speichert, wo-
bei die Korrekturfunktion einer Beziehung zwischen 
einer Wandlerdurchlassleistung und einem Korrek-
turwert für den Integrationsterm entspricht; und  
einem Korrekturfunktionsschaltabschnitt, der, wenn 
die Zahl von Treibphasen entsprechend der Wandler-
durchlassleistung geändert wird, zu der Korrektur-
funktion für den Integrationsterm, die der geänderten 
Zahl von Treibphasen der Wandler entspricht, schal-
tet.

2.  Wandlersteuerungsvorrichtung nach Anspruch 
1, bei der der Speicherungsabschnitt den Integralkor-
rekturwert für jeden der Zustände speichert, in die der 
Zustand der Wandlerdurchlassleistung unterschie-
den wird und die einen positiven Zustand, dass die 
Leistung von einer Seite einer ersten Leistungsquelle 
zu einer Seite einer zweiten Leistungsquelle durch-
gelassen wird, einen negativen Zustand, dass die 
Leistung von der Seite der zweiten Leistungsquelle 
zu der Seite der ersten Leistungsquelle durchgelas-
sen wird, und einen Nulldurchgangszustand, der sich 
zwischen dem positiven Zustand und dem negativen 
Zustand befindet, aufweisen.

3.  Wandlersteuerungsvorrichtung nach Anspruch 
2, bei der der Speicherungsabschnitt den Integralkor-
rekturwert für jeden der Zustände der Wandlerdurch-
lassleistung speichert, die voneinander basierend auf 
einem Vergleich zwischen vordefinierten Schwellen 
und sowohl einem maximalen Wert als auch einem 
minimalen Wert für eine Wandlerdurchlassstromwel-
lenform, die abhängig von einem Steuerungszyklus 
der relativen Einschaltdauer variiert, unterschieden 
werden.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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