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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Entladen eines Zwi-
schenkreiskondensators (CZK) eines Spannungszwischen-
kreis-Umrichters (2), dessen netzseitiger Stromrichter (4) ab-
schaltbare Leistungshalbleiter (A1, ..., A6) aufweist und mit-
tels einer mittels eines Netzschützes (NS) überbrückbaren
Reihenschaltung eines Vorladeschützes (VS) und eines Vor-
ladewiderstandes (RV), eines Transformators (T) und eines
Hauptschalters (HS) mit einem speisenden Wechselspan-
nungsnetz verbindbar ist, über den Vorladewiderstand (Rv)
und der Sekundärwicklung (16) des Transformators (T), wo-
bei zunächst der Hauptschalter (HS) geöffnet wird, anschlie-
ßend werden das Netzschütz (NS) geöffnet und das Vorlade-
schütz (VS) geschlossen, wobei dann zwei diagonal gegen-
überliegende abschaltbare Leistungshalbleiter (A1, A4; A2,
A3) des netzseitigen Stromrichters (4) eingeschaltet werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Ver-
fahren zum Entladen eines Zwischenkreiskonden-
sators eines Spannungszwischenkreis-Umrichters,
dessen netzseitiger Stromrichter abschaltbare Leis-
tungshalbleiter aufweist und mittels einer mittels ei-
nes Netzschützes überbrückbaren Reihenschaltung
eines Ladeschützes und eines Vorladewiderstandes,
eines Transformators und eines Hauptschalters mit
einem speisenden Wechselspannungsnetz verbind-
bar ist.

[0002] Bei Spannungszwischenkreis-Umrichter ist
eine Vorladeschaltung generell vorhanden. Mit die-
ser Vorladeschaltung wird der Zwischenkreiskonden-
sator geladen. Durch die Wahl des Vorladewider-
standes wird der Ladestrom eingestellt. Dieser La-
destrom darf einen maximalen Diodenstrom der In-
versdiode der abschaltbaren Leistungshalbleiter des
netzseitigen Stromrichters nicht überschreiten. Wä-
re kein Vorwiderstand vorhanden, würde sich ein La-
destrom einstellen, der die maximale Stromtragfähig-
keit der netzseitigen Dioden überschreiten würde. Die
Folge wäre eine Zerstörung dieser Dioden. Sobald
beispielsweise 80% des maximalen Ladezustandes
des Zwischenkreiskondensators erreicht ist, wird der
Vorladewiderstand mittels eines Netzschützes über-
brückt. Dadurch ist der netzseitige Stromrichter mit-
tels eines Netztransformators mit einem speisenden
Wechselspannungsnetz verbunden.

[0003] Für Wartungszwecke bzw. bei der Besei-
tigung von Fehlern muss sichergestellt werden,
dass der Zwischenkreiskondensator nach Abschal-
tung des Spannungszwischenkreis-Umrichters in re-
lativ kurzer Zeit entladen ist. Zumindest sollte die
am Zwischenkreiskondensator abfallende Spannung
nicht größer sein als 60 V Gleichspannung. Dadurch
können beim Wartungspersonal bei Berührung die-
ser Gleichspannung keine gefährlichen Körperströ-
me zum Fließen gebracht werden.

[0004] Bei den im Handel erhältlichen Spannungs-
zwischenkreis-Umrichtern wird der Zwischenkreis-
kondensator mittels eines schaltbaren Widerstandes
entladen. Dieser Widerstand wird elektrisch parallel
zum Zwischenkreiskondensator geschaltet. Für die
Entladung werden somit zusätzliche Bauelemente,
wie ein Schütz bzw. ein abschaltbarer Leistungshalb-
leiter und ein Widerstand, benötigt.

[0005] Aus der DE 10 2007 047 713 A1 ist ein
Verfahren zur Entladung eines Hochspannungsnet-
zes bekannt, dass den vorhandenen Vorladewider-
stand dazu verwendet. Die Schaltung, die einen
Gleichspannungskondensator aufweist, ist ein in ei-
nem Hybridfahrzeug vorhandenes Hochspannungs-
netz. Dieses Hochspannungsnetz besteht im ein-
fachsten Fall aus einer Batterie, einem Spannungs-

umrichter mit Gleichspannungskondensator, einer
oder mehrerer elektrischer Maschinen, weitere Hoch-
spannungsverbraucher und einem Kabelbaum, der
alle Hochspannungskomponenten miteinander elek-
trisch leitend verbindet. Die Hochspannungsbatterie
ist mittels einer überbrückbaren Reihenschaltung ei-
nes Vorladewiderstandes und eines Schalters mit ei-
nem positiven Pol des Gleichspannungskondensa-
tors verbindbar. Der negative Pol dieses Gleichspan-
nungskondensators ist mittels eines weiteren Schal-
ters oder auch direkt mit einem negativen Pol der
Hochspannungsbatterie verbindbar. Für den Entla-
devorgang kommt ein Entladeschütz zum Einsatz,
welches ebenfalls über einen einfachen Schließkon-
takt bzw. Schalter verfügt. Dieses Entladeschütz ist
derart mit dem Vorladewiderstand verschaltet, dass
bei geschlossenen Kontakten dieses Entladeschüt-
zes der Vorladewiderstand elektrisch parallel zum
Gleichspannungskondensator geschaltet ist.

[0006] Durch diese Maßnahme wird die bekann-
te Entladeschaltung auf ein Schütz beschränkt, da
der Vorladewiderstand nicht nur zu Ladungszwe-
cken, sondern auch zu Entladungszwecken verwen-
det wird. Durch die Dimensionierung des Vorlade-
widerstandes wird eine Entladung des Gleichspan-
nungskondensators deutlich schneller als mit einer
separaten Entladeschaltung erreicht. Obwohl sich
der Aufwand der Entladeschaltung sehr verringert
hat, wird immer noch ein zusätzliches Bauelement,
nämlich ein Schütz, benötigt, das einen entsprechen-
den Einbauplatz beansprucht und mit der Schal-
tung, die einen Gleichspannungskondensator auf-
weist, verschaltet werden muss.

[0007] Aus der US 2005/0 231 172 A1 ist ein Vor-
und Entladesystem eines Zwischenkreiskondensa-
tors eines Spannungszwischenkreis-Umrichters be-
kannt. Dieser Spannungszwischenkreis-Umrichter ist
zwischen einer Gasturbine, die einen Generator/Mo-
tor antreibt, und einem energieaufnehmenden Netz
angeordnet, wobei der netzseitige Stromrichter aus-
gangsseitig mit einem LC-Filter versehen ist. Außer-
dem ist zwischen LC-Filter und dem Netz ein Haupt-
schalter geschaltet, dem elektrisch parallel eine Rei-
henschaltung eines Vorladewiderstands und eines
Vorladeschützes geschaltet ist. Als last- und netz-
seitige Stromrichter sind jeweils ein selbstgeführter
Pulsstromrichter vorgesehen. Damit die Gasturbine
mittels Generator/Motor gestartet werden kann, muss
der Zwischenkreiskondensator des Spannungszwi-
schenkreis-Umrichters geladen werden. Dazu wird
der Hauptschalter geöffnet und das Vorladeschütz
geschlossen. Wegen des Filterkondensators wird der
Zwischenkreiskondensator beispielsweise auf 160 V
geladen. Anschließend wird der netzseitige Strom-
richter derart betrieben, dass dieser als Booster ar-
beitet, so dass der Zwischenkreiskondensator bis auf
280 V aufgeladen wird.
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[0008] Wenn das aus Gasturbine und Generator/
Motor bestehende System ausgeschaltet wird, muss
der Zwischenkreiskondensator entladen werden. Da-
zu wird der Hauptschalter geöffnet, wodurch das
energieaufnehmende Netz vom netzseitigen selbst-
geführten Pulsstromrichter des Spannungszwischen-
kreis-Umrichters getrennt ist. Der Gleichstrom vom
Zwischenkreiskondensator wird mittels netzseitigem
selbstgeführten Pulsstromrichter in einen Wechsel-
strom gewandelt und in dem LC-Filter verbraucht.
Somit wird die im Zwischenkreiskondensator gespei-
cherte Energie im LC-Filter verbraucht.

[0009] Bei im Handel erhältlichen Spannungszwi-
schenkreis-Umrichtern, mit denen ein elektrischer
Motor angetrieben werden soll, sind netzseitig keine
LC-Filter vorgesehen. Ein derartiges Filter wird op-
tional an den Ausgängen des lastseitigen selbstge-
führten Pulsstromrichters des Spannungszwischen-
kreis-Umrichters angeschlossen, damit der Motor-
strom möglichst sinusförmig ist.

[0010] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren anzugeben, mit der ein Zwi-
schenkreiskondensator eines eingangs beschriebe-
nen Spannungszwischenkreis-Umrichters entladen
werden kann.

[0011] Diese Aufgabe wird mit den Verfahrensschrit-
ten des Anspruchs 1 erfindungsgemäß gelöst.

[0012] Dadurch, dass zunächst ein Hauptschal-
ter und anschließend ein Netzschütz geöffnet und
gleichzeitig das vorhandene Vorladeschütz und
zwei diagonal gegenüberliegende abschaltbare Leis-
tungshalbleiter des netzseitigen Stromrichters ein-
geschaltet werden, ist der Vorladewiderstand zu-
sammen mit der Sekundärwicklung des Transfor-
mators elektrisch parallel zum Zwischenkreiskonden-
sator des Spannungszwischenkreis-Umrichters ge-
schaltet. Dadurch wird der Vorladewiderstand auch
bei der Entladung des Zwischenkreiskondensators
eines Spannungszwischenkreis-Umrichters verwen-
det, ohne dass ein zusätzliches Schütz bzw. Schal-
ter vorgesehen werden muss. D. h., bei der Ent-
ladung des Zwischenkreiskondensators eines ein-
gangs beschriebenen Spannungszwischenkreis-Um-
richters werden die vorhandenen Bauelemente ver-
wendet.

[0013] Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird
auf die Zeichnung Bezug genommen, in der zwei
Ausführungsformen eines Spannungszwischenkreis-
Umrichters schematisch dargestellt sind.

[0014] Fig. 1 zeigt eine einphasige Einspeisung mit
Transformator eines Spannungszwischenkreis-Um-
richters, wogegen in der

[0015] Fig. 2 eine dreiphasige Einspeisung mit
Transformator eines Spannungszwischenkreis-Um-
richters dargestellt ist.

[0016] In der Fig. 1 ist von einem Spannungszwi-
schenkreis-Umrichter 2 nur der Spannungszwischen-
kreis mit einem Zwischenkreiskondensator CZK und
ein netzseitiger Stromrichter 4 dargestellt.

[0017] Der lastseitige Stromrichter mit einer dar-
an angeschlossenen Last ist aus Übersichtlichkeits-
gründen nicht näher dargestellt. Der Spannungszwi-
schenkreis-Umrichter 2 ist mittels weiterer Bauele-
mente mit einem einphasigen Wechselspannungs-
netz verbindbar. Zu diesen zusätzlichen Bauelemen-
ten zählen eine Vorladeschaltung 6, eine Überbrü-
ckungsschaltung 8, ein Transformator T zur Potenti-
altrennung und ein Hauptschalter HS. Wegen der An-
bindung des Spannungszwischenkreis-Umrichters 2
an ein einphasiges Wechselspannungs-Netz weist
der netzseitige Stromrichter 4 nur zwei Brückenzwei-
ge 10 und 12 auf, die jeweils zwei elektrisch in Rei-
he geschaltete abschaltbare Leistungshalbleiter A1,
A2 und A3, A4 aufweisen. Am wechselspannungssei-
tigen Anschluss 14 des Brückenzweiges 10 ist mit-
tels der Überbrückungsschaltung 8 ein Anschluss ei-
ner Sekundärwicklung 16 des Transformators T an-
geschlossen. Der zweite Anschluss dieser Sekun-
därwicklung 16 ist direkt mit einem wechselspan-
nungsseitigen Anschluss 18 des Brückenzweiges 12
des netzseitigen Stromrichters 4 verknüpft. Elektrisch
parallel zur Überbrückungsschaltung 8 ist die Vor-
ladeschaltung 6 geschaltet. Diese Vorladeschaltung
6 weist ein Vorladeschütz VS und einen Vorladewi-
derstand RV auf. Vorladeschütz VS und Vorladewi-
derstand RV sind elektrisch in Reihe geschaltet. Die
Überbrückungsschaltung 8 weist nur ein Netzschütz
NS auf. Die Primärwicklung 20 des Transformators T
ist mittels eines Hauptschalters HS mit einem nicht
näher dargestellten Wechselspannungsnetz verbind-
bar.

[0018] Wenn dieser Spannungszwischenkreis-Um-
richter 2 an ein einphasiges Wechselspannungsnetz
angeschlossen wird, werden der Hauptschalter HS
und das Vorladeschütz VS geschlossen. Dadurch ist
ein Strompfad geschaltet, über dem ein Ladestrom
fließt, der den Zwischenkreiskondensator CZK auf-
lädt. Sobald beispielsweise 80% des maximalen La-
dezustandes dieses Zwischenkreiskondensators CZK
erreicht ist, wird das Netzschütz NS geschlossen. Da-
durch ist die Vorladeschaltung 6 überbrückt. Das Vor-
ladeschütz VS kann anschließend stromlos geöffnet
werden.

[0019] Bei der Entladung des Zwischenkondensa-
tors CZK des Spannungszwischenkreis-Umrichters 2
wird wie folgt vorgegangen:
Zunächst wird der Spannungszwischenkreis-Umrich-
ter 2 von einem speisenden Wechselspannungsnetz
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getrennt, in dem der Hauptschalter HS geöffnet wird.
Anschließend werden das Netzschütz NS geöffnet
und das Vorladeschütz VS geschlossen. Dadurch ist
der Vorladewiderstand RV zusammen mit der Sekun-
därwicklung 16 des Transformators T elektrisch par-
allel zu den wechselspannungsseitigen Anschlüssen
14 und 18 des netzseitigen Stromrichters 4 geschal-
tet. Damit der Vorladewiderstand RV elektrisch par-
allel zum Zwischenkreiskondensator CZK des Span-
nungszwischenkreis-Umrichters geschaltet ist, müs-
sen nur noch zwei von vier abschaltbaren Leistungs-
halbleiter des netzseitigen Stromrichters 4 einge-
schaltet werden. Entweder werden die abschaltbaren
Leistungshalbleiter A1 und A4 oder die abschaltbaren
Leistungshalbleiter A2 und A3 eingeschaltet. Nach-
dem der Zwischenkreiskondensator CZK entladen ist,
wird das Vorladeschütz VS geöffnet und die einge-
schalteten abschaltbaren Leistungshalbleiter A1, A4
bzw. A3, A2 wieder ausgeschaltet.

[0020] Mit diesem erfindungsgemäßen Verfahren
kann ein Zwischenkreiskondensator CZK eines dar-
gestellten Spannungszwischenkreis-Umrichters 2 mit
Hilfe des vorhandenen Vorladewiderstandes RV ent-
laden werden, ohne dass ein Entladeschütz mehr
vorgesehen werden muss.

[0021] In der Fig. 2 ist ein Spannungszwischenkreis-
Umrichter 2 für den Anschluss an ein nicht näher dar-
gestelltes dreiphasiges Wechselspannungsnetz dar-
gestellt. Diese Ausführungsform unterscheidet sich
von der Ausführungsform gemäß Fig. 1 dadurch,
dass der netzphasige Stromrichter 4 nun drei Brü-
ckenzweige aufweist. Als Transformator T ist eben-
falls ein Drehstromtransformator vorgesehen. Auch
der Hauptschalter HS, das Netzschütz NS und das
Vorladeschütz VS sind jeweils dreiphasige ausgebil-
det. Anstelle von einem Vorladewiderstand RV wer-
den bei der Ausführungsform gemäß Fig. 2 drei Vor-
ladewiderstände RV verwendet. Trotz der geänderten
Ausführungsform hat sich am Verfahren zur Entla-
dung des Zwischenkreiskondensators CZK nichts ge-
ändert.

Patentansprüche

1.   Verfahren zum Entladen eines Zwischenkreis-
kondensators (CZK) eines Spannungszwischenkreis-
Umrichters (2), dessen netzseitiger Stromrichter (4)
abschaltbare Leistungshalbleiter (A1, ..., A6) auf-
weist und mittels einer mittels eines Netzschützes
(NS) überbrückbaren Reihenschaltung eines Vor-
ladeschützes (VS) und eines Vorladewiderstandes
(RV), eines Transformators (T) und eines Hauptschal-
ters (HS) mit einem speisenden Wechselspannungs-
netz verbindbar ist, über den Vorladewiderstand (Rv)
und der Sekundärwicklung (16) des Transformators
(T), wobei zunächst der Hauptschalter (HS) geöffnet
wird, anschließend werden das Netzschütz (NS) ge-
öffnet und das Vorladeschütz (VS) geschlossen, wo-

bei dann zwei diagonal gegenüberliegende abschalt-
bare Leistungshalbleiter (A1, A4; A2, A3) des netz-
seitigen Stromrichters (4) eingeschaltet werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beim Erreichen eines vorbestimmten
verringerten Ladezustandes des Zwischenkreiskon-
densators (CZK) das Vorladeschütz (VS) geöffnet und
die beiden eingeschalteten abschaltbaren Leistungs-
halbleiter (A1, A4; A2, A3) des netzseitigen Strom-
richters (4) des Spannungszwischenkreis-Umrichters
(2) ausgeschaltet werden.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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