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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich u. a.
auf einen Multizellenkonverter (10) mit zumindest einer Rei-
henschaltung (R1, R2, R3), die mindestens zwei in Reihe
geschaltete Schaltmodule (SM) umfasst, und einer mit den
Schaltmodulen (SM) in Verbindung stehenden Steuerein-
richtung (30), die die Schaltmodule (SM) derart ansteuern
kann, dass der Multizellenkonverter (10) ein vorgegebenes
Verhalten aufweist, wobei jedes der Schaltmodule (SM) je-
weils zwei Halbbrückenmodule (HBM) aufweist, die jeweils
zwei in Reihe geschaltete Schaltelemente (T11–T12; T13–
T14) mit jeweils parallel geschalteter Diode (D0) und einen zu
den in Reihe geschalteten Schaltelementen (T11–T12; T13–
T14)) parallel geschalteten elektrischen Energiespeicher (C)
umfassen, und wobei die zwei Halbbrückenmodule (HBM)
in Reihe geschaltet sind und mittels zumindest eines Schalt-
elements (T15, T15.1, T15.2) elektrisch verbunden sind.
Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass mindestens eine Di-
ode (D1), eine aus zwei oder mehr Dioden bestehende Rei-
henschaltung und/oder zumindest ein Schaltelement elek-
trisch parallel zu den beiden in Reihe geschalteten Halbbrü-
ckenmodulen (HBM) liegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Multizel-
lenkonverter mit den Merkmalen gemäß dem Ober-
begriff des Patentanspruchs 1.

[0002] Ein Multizellenkonverter ist aus der Druck-
schrift ”An Innovative Modular Multilevel Converter
Topology Suitable for Wide Power Range” (A. Les-
nicar und R. Marquardt, 2003 IEEE Bologna Power
Tech Conference, 23.–26. Juni 2003, Bologna, Ita-
lien) bekannt. Bei diesem vorbekannten Multizellen-
konverter handelt es sich um einen sogenannten
Marquardt-Umrichter, der zumindest zwei parallel ge-
schaltete Reihenschaltungen umfasst, deren äuße-
re Anschlüsse Gleichspannungsanschlüsse des Um-
richters bilden. Jede der parallel geschalteten Rei-
henschaltungen umfasst jeweils mindestens zwei in
Reihe geschaltete Schaltmodule, die jeweils mindes-
tens zwei Schalter und einen Kondensator umfas-
sen. Durch eine geeignete Ansteuerung der Schalter
lässt sich das Spannungsniveau an den Ausgangs-
anschlüssen einstellen. Der vorbekannte Marquardt-
Umrichter ist mit Halbbrückenmodulen (auch Mar-
quardtmodule genannt) ausgestattet.

[0003] Eine Weiterentwicklung des beschriebe-
nen Multizellenkonverters ist aus der Druckschrift
WO 2011/067120 A1 bekannt. Dieser Multizellenkon-
verter ist mit Halbbrückenmodulen ausgestattet, die
durch einen Schalter miteinander verbunden sind.

[0004] Ein aus der DE 102 17 889 A1 bekannter
Multizellenkonverter weist die Merkmale des Oberbe-
griffs des Anspruchs 1 auf.

[0005] Multizellenkonverter auf der Basis von Halb-
brückenmodulen benötigen zwar relativ wenig Bau-
teile und sind dadurch relativ preiswert herzustellen,
jedoch beherrschen sie einen Gleichspannungskurz-
schluss ohne aufwändige Zusatzbeschaltung nicht.
Auch können Multizellenkonverter auf der Basis von
Halbbrückenmodulen nicht im Dreieck verschaltet
werden, da sie keine negative Spannung an einem
Zweig aufbauen können.

[0006] Darüber hinaus ist bekannt, dass Multizel-
lenkonverter mit Vollbrückenmodulen anstelle von
Halbbrückenmodulen ausgestattet werden können.
Der Vorteil eines Multizellenkonverters mit Vollbrü-
ckenmodulen besteht darin, dass der Multizellen-
konverter – im Gegensatz zu Multizellenkonvertern
auf der Basis von Halbbrückenmodulen – einen
Gleichspannungskurzschluss (DC-Kurzschluss) be-
herrschen kann, da die Vollbrückenmodule so ge-
steuert werden können, dass eine entsprechende
Gegenspannung aufgebaut wird. Multizellenkonver-
ter in Vollbrückenmodultechnik können – im Gegen-
satz zu Multizellenkonvertern auf der Basis von Halb-

brückenmodulen – außerdem im Dreieck verschaltet
werden.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Multizellenkonverter anzugeben, der mit weni-
gen Bauteilen auskommt und universell einsetzbar
ist.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
einen Multizellenkonverter mit den Merkmalen ge-
mäß Patentanspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausge-
staltungen des erfindungsgemäßen Multizellenkon-
verters sind in Unteransprüchen angegeben.

[0009] Danach ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass die zwei Halbbrückenmodule des zumindest ei-
nen Schaltmoduls mittels zumindest eines ersten und
eines zweiten Schaltelements elektrisch verbunden
sind, eine erste Diode elektrisch parallel zu einem der
beiden Halbbrückenmodule und dem ersten Schalt-
element liegt und eine zweite Diode elektrisch paral-
lel zu dem anderen der beiden Halbbrückenmodule
und dem zweiten Schaltelement liegt.

[0010] Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemä-
ßen Multizellenkonverters besteht darin, dass sich
bei den Schaltmodulen durch die Kombination von
zwei Halbbrückenmodulen unter Verwendung eines
zusätzlichen Schaltelements zu einem Doppelmodul
eine Vollbrückenfunktion (zumindest in einer Strom-
flussrichtung) mit minimaler Anzahl an Schaltelemen-
ten erreichen lässt, und zwar die Vollbrückenfunkti-
on zweier in Reihe geschalteter Vollbrückenmodule.
Während für eine Reihenschaltung zweier Vollbrü-
ckenmodule acht Schaltelemente benötigt werden,
kann das erfindungsgemäße Doppelmodul – je nach
Konfiguration – beispielsweise mit lediglich fünf oder
sechs Schaltelementen auskommen.

[0011] Ein weiterer wesentlicher Vorteil des erfin-
dungsgemäßen Multizellenkonverters besteht dar-
in, dass gegenüber einem herkömmlichen Multizel-
lenkonverter mit Vollbrückenmodulen der Ansteue-
rungsaufwand reduziert ist, weil insgesamt weniger
Schaltelemente angesteuert werden müssen.

[0012] Bei einer ersten besonders bevorzugten Aus-
gestaltung des Multizellenkonverters ist vorgesehen,
dass genau eine Diode elektrisch parallel zu den
beiden in Reihe geschalteten Halbbrückenmodulen
liegt.

[0013] Bei einer weiteren besonders bevorzugten
Ausgestaltung des Multizellenkonverters ist vorgese-
hen, dass dieser als Schaltelemente sechs Transis-
toren aufweist und genau einer der Transistoren elek-
trisch parallel zu den beiden in Reihe geschalteten
Halbbrückenmodulen liegt.
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[0014] Besonders bevorzugt weisen alle Schaltmo-
dule des Multizellenkonverters jeweils zwei Halbbrü-
ckenmodule auf, die in Reihe geschaltet sind und mit-
tels zumindest eines Schaltelements elektrisch ver-
bunden sind.

[0015] Der Energiespeicher der Schaltmodule um-
fasst vorzugsweise jeweils zusätzlich einen Batterie-
speicher. Ein solcher Batteriespeicher ist bevorzugt
über einen Gleichspannungssteller oder ähnliche An-
schaltungen an andere Komponenten, vorzugsweise
parallel zu einem Kondensator, des jeweiligen Schalt-
moduls angeschlossen.

[0016] Auch kann das Schaltmodul einen Zwei-Le-
vel-Umrichter zur Energieein- oder ausleitung umfas-
sen. Ein solcher Zwei-Level-Umrichter liegt vorzugs-
weise elektrisch parallel zu einem Kondensator des
Schaltmoduls.

[0017] Die Schaltelemente sind vorzugsweise leis-
tungselektronische Schaltelemente, beispielsweise
auf der Basis von Thyristoren oder Transistoren. Bei-
spielsweise handelt es sich bei den leistungselektro-
nischen Schaltelementen um IBGTs (Bipolare Tran-
sistoren mit integrierter Gateelektrode).

[0018] Der Multizellenkonverter bildet vorzugswei-
se einen Umrichter mit einer ersten Anschlusssei-
te, an der zumindest ein Wechselstrom eingespeist
und/oder zumindest eine Wechselspannung ange-
legt werden kann, und einer zweiten Anschlussseite,
an der ein durch Umrichtung gebildeter umgerichte-
ter Wechsel- oder Gleichstrom entnommen werden
kann, wobei der Umrichter zumindest zwei parallel
geschaltete Reihenschaltungen umfasst, deren äu-
ßere Anschlüsse mit der zweiten Anschlussseite des
Umrichters in Verbindung stehen oder diese bilden,
wobei jede der parallel geschalteten Reihenschaltun-
gen jeweils mindestens zwei in Reihe geschaltete
Schaltmodule umfasst und wobei mit den Schaltmo-
dulen eine Steuereinrichtung in Verbindung steht, die
die Schaltmodule derart ansteuern kann, dass in den
Reihenschaltungen Zweigströme fließen und der um-
gerichtete Wechsel- oder Gleichstrom an der zweiten
Anschlussseite eine vorgegebene Größe und/oder
einen vorgegebenen zeitlichen Verlauf aufweist.

[0019] Der Umrichter ist bevorzugt derart ausge-
staltet, dass er auch ein Einspeisen eines Wech-
sel- oder Gleichstroms an der zweiten Anschlusssei-
te und ein Entnehmen eines durch Umrichtung gebil-
deten Wechselstroms an der ersten Anschlussseite
ermöglicht.

[0020] Alternativ kann der Multizellenkonverter bei-
spielsweise einen Konverter bilden mit drei elektrisch
im Dreieck geschalteten Reihenschaltungen, von de-
nen jede jeweils mindestens zwei in Reihe geschal-
tete Schaltmodule umfasst.

[0021] Konverter mit Dreieckskonfiguration sind im
Allgemeinen im Gegensatz zu anderen Konvertern in
Brückenkonfiguration nicht in der Lage, im stationä-
ren Betrieb Wirkleistung zu übertragen oder umzu-
wandeln (abgesehen von ihrer eigenen Verlustleis-
tung). Daher wird es als vorteilhaft angesehen, wenn
der Konverter zur Blindleistungs-, Oberschwingungs-
und Flickerkompensation eingesetzt wird. Mit ande-
ren Worten handelt es sich bei dem Konverter vor-
zugsweise um einen Kompensator, insbesondere ei-
nen Blindleistungs-, Oberschwingungs- oder Flicker-
kompensator, oder um einen Bestandteil eines sol-
chen Kompensators.

[0022] Die Erfindung bezieht sich außerdem auf ein
Schaltmodul für einen Multizellenkonverter mit zwei
Halbbrückenmodulen, die jeweils zwei in Reihe ge-
schaltete Schaltelemente mit jeweils parallel geschal-
teter Diode und einen zu den in Reihe geschalteten
Schaltelementen parallel geschalteten elektrischen
Energiespeicher umfassen.

[0023] Erfindungsgemäß ist bezüglich eines solchen
Schaltmoduls vorgesehen, dass die zwei Halbbrü-
ckenmodule mittels zumindest eines ersten und eines
zweiten Schaltelements elektrisch verbunden sind,
eine erste Diode elektrisch parallel zu einem der bei-
den Halbbrückenmodule und dem ersten Schaltele-
ment liegt und eine zweite Diode elektrisch parallel
zu dem anderen der beiden Halbbrückenmodule und
dem zweiten Schaltelement liegt.

[0024] Bezüglich der Vorteile des erfindungsgemä-
ßen Schaltmoduls sei auf die oben erläuterten Vor-
teile des erfindungsgemäßen Multizellenkonverters
verwiesen, da die Vorteile des erfindungsgemäßen
Multizellenkonverters denen des erfindungsgemä-
ßen Schaltmoduls im Wesentlichen entsprechen.

[0025] Bei einer ersten besonders bevorzugten Aus-
gestaltung des Schaltmoduls ist vorgesehen, dass
mindestens eine Diode elektrisch parallel zu den
beiden in Reihe geschalteten Halbbrückenmodulen
liegt.

[0026] Bei einer weiteren besonders bevorzugten
Ausgestaltung des Schaltmoduls ist vorgesehen,
dass dieses als Schaltelemente sechs Transistoren
aufweist und genau einer der Transistoren elektrisch
parallel zu den beiden in Reihe geschalteten Halb-
brückenmodulen liegt.

[0027] Besonders bevorzugt weisen alle Schaltmo-
dule jeweils zwei Halbbrückenmodule auf, die in
Reihe geschaltet sind und mittels zumindest eines
Schaltelements elektrisch verbunden sind.

[0028] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert; dabei zeigen
beispielhaft:
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[0029] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel für einen erfin-
dungsgemäßen Multizellenkonverter, der einen Um-
richter bildet,

[0030] Fig. 2 ein erstes Ausführungsbeispiel für
ein Schaltmodul für den Multizellenkonverter gemäß
Fig. 1,

[0031] Fig. 3 beispielhaft die Spannungspotentiale
bei dem Schaltmodul gemäß Fig. 2 bei Stromfluss in
eine Richtung,

[0032] Fig. 4 beispielhaft zur allgemeinen Erläute-
rung eine Serienschaltung von zwei Vollbrückenmo-
dulen,

[0033] Fig. 5 ein zweites Ausführungsbeispiel für
ein Schaltmodul für den Multizellenkonverter gemäß
Fig. 1,

[0034] Fig. 6 ein Ausführungsbeispiel für einen erfin-
dungsgemäßen Multizellenkonverter, der elektrisch
im Dreieck geschaltet ist,

[0035] Fig. 7 ein weiteres Ausführungsbeispiel für
ein Schaltmodul für den Multizellenkonverter gemäß
Fig. 1 oder Fig. 6 und

[0036] Fig. 8 beispielhaft die Spannungspotentiale
bei dem Schaltmodul gemäß Fig. 7 bei Stromfluss in
beide Richtungen.

[0037] In den Figuren werden der Übersicht halber
für identische oder vergleichbare Komponenten stets
dieselben Bezugszeichen verwendet.

[0038] Die Fig. 1 zeigt einen Multizellenkonverter 10,
der eine erste Anschlussseite 11 sowie eine zweite
Anschlussseite 12 aufweist.

[0039] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1
kann an die erste Anschlussseite 11 des Multizellen-
konverters 10 ein dreiphasiges Wechselspannungs-
system angeschlossen werden, das drei Phasen-
spannungen bereitstellt. Durch die drei Wechsel-
spannungen werden drei Wechselströme erzeugt,
die an der ersten Anschlussseite 11 in den Multizel-
lenkonverter 10 eingespeist werden.

[0040] Mit den an der ersten Anschlussseite 11
anliegenden Wechselspannungen und Wechselströ-
men werden aufgrund der Umrichtung in dem Mul-
tizellenkonverter 10 an der zweiten Anschlussseite
12 beispielsweise eine Gleichspannung sowie ein
Gleichstrom erzeugt, die an der zweiten Anschluss-
seite 12 den Multizellenkonverter 10 verlassen.

[0041] Die Beschaltung des Multizellenkonverters
10 ist hier nur beispielhaft zu verstehen; bei dem Mul-
tizellenkonverter 10 ist es alternativ möglich, an der

zweiten Anschlussseite 12 elektrische Energie in den
Multizellenkonverter 10 einzuspeisen und an der ers-
ten Anschlussseite 11 elektrische Energie in Form
umgerichteter Spannungen und umgerichteter Strö-
me zu entnehmen. Auch ist es möglich, bei einer
Einspeisung von Wechselspannungen bzw. Wech-
selströmen an der ersten Anschlussseite 11 eine Um-
richtung derart vorzunehmen, dass an der zweiten
Anschlussseite 12 keine dauerhaft konstante Gleich-
spannung entsteht, sondern eine zeitliche variieren-
de Gleichspannung oder eine Wechselspannung.

[0042] Wie sich der Fig. 1 entnehmen lässt, weist
der Multizellenkonverter 10 drei Reihenschaltungen
R1, R2 und R3 auf, die jeweils zwei Schaltmodule SM
umfassen. Die drei Reihenschaltungen R1, R2 und
R3 bilden drei Umrichterzweige des Multizellenkon-
verters 10.

[0043] Jede der drei Reihenschaltungen R1, R2 und
R3 ist jeweils mit zwei Induktivitäten L ausgestattet,
über die die beiden Schaltmodule SM der jeweiligen
Reihenschaltung an die erste Anschlussseite 11 an-
geschlossen sind.

[0044] Die Struktur des Multizellenkonverters 10 ent-
spricht somit der Grundstruktur eines Zellenkonver-
ters, wie er in der Literatur häufig auch als Mar-
quardt-Umrichter bezeichnet wird, mit dem Unter-
schied, dass die Schaltmodule SM anders ausgestal-
tet sind. Dies wird weiter unten noch näher erläutert.

[0045] Die Fig. 1 zeigt außerdem, dass der Multi-
zellenkonverter 10 zur Ansteuerung der Schaltmodu-
le SM der drei Reihenschaltungen R1, R2 und R3
eine Steuereinrichtung 30 aufweist, die über indivi-
duelle Steuerleitungen jeweils mit jedem der Schalt-
module SM der drei Reihenschaltungen R1, R2 und
R3 verbunden ist. Die Verbindungsleitungen sind in
der Fig. 1 aus Gründen der Übersicht nicht ein-
gezeichnet. Zur Ansteuerung der Schaltmodule SM
erzeugt die Steuereinrichtung 30 Steuersignale ST
(SM), die über die nicht gezeigten Steuerleitungen zu
den Schaltmodulen übertragen werden.

[0046] Zur Ermittlung der optimalen Steuersignale
ST(SM) ist die Steuereinrichtung 30 eingangsseitig
mit einer Vielzahl an Messsignalen und/oder Mess-
daten beaufschlagt. Beispielsweise handelt es sich
um Messsignale und/oder Messdaten, die die an der
ersten Anschlussseite 11 anliegenden Wechselspan-
nungen, die in die erste Anschlussseite 11 fließenden
Wechselströme, den an der zweiten Anschlussseite
12 fließenden Gleichstrom sowie die an der zweiten
Anschlussseite 12 anliegende Spannung angeben.

[0047] Darüber hinaus kann die Steuereinrichtung
30 – beispielsweise über die bereits erwähnten Steu-
erleitungen oder über weitere Signalleitungen – der-
art mit den Schaltmodulen SM der drei Reihenschal-
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tungen R1, R2 und R3 verbunden sein, dass den
jeweiligen Zustand der Schaltmodule beschreibende
Zustandsdaten an die Steuereinrichtung 30 übermit-
telt werden können.

[0048] Die Steuereinrichtung 30 weiß also aufgrund
der eingangsseitig anliegenden Daten, welche Span-
nungen und Ströme an der ersten Anschlussseite
11 und an der zweiten Anschlussseite 12 vorhanden
sind, sowie außerdem, in welchem Betriebszustand
sich die einzelnen Schaltmodule SM der drei Reihen-
schaltungen R1, R2 und R3 befinden.

[0049] Aufgrund der eingangsseitig anliegenden
Messsignale und/oder Messdaten und der eingangs-
seitig anliegenden Zustandsdaten ist die Steuerein-
richtung 30 in der Lage, die Schaltmodule SM der-
art anzusteuern, dass in Abhängigkeit von den an
der ersten Anschlussseite 11 anliegenden Wechsel-
spannungen und Wechselströmen ausgangsseitig ei-
ne gewünschte Gleichspannung und ein gewünsch-
ter Gleichstrom erzeugt bzw. abgegeben werden.

[0050] Wie bereits erwähnt, kann der Multizellen-
konverter 10 auch invers bzw. umgekehrt betrieben
werden, wobei an der zweiten Anschlussseite 12
Strom eingespeist und umgerichteter Strom an der
ersten Anschlussseite 11 entnommen wird. Ein ent-
sprechender umgekehrter bzw. inverser Betrieb wird
durch die Steuereinrichtung 30 ermöglicht, indem sie
die Schaltmodule SM entsprechend anders ansteu-
ert.

[0051] Um die beschriebenen Steueraufgaben
wahrnehmen zu können, kann die Steuereinrich-
tung 30 beispielsweise eine Recheneinrichtung (z. B.
in Form einer Datenverarbeitungsanlage oder eines
Computers) umfassen, die derart programmiert ist,
dass sie in Abhängigkeit von den eingangsseitig an-
liegenden Messsignalen, Messdaten bzw. Zustands-
daten die jeweils optimale Ansteuerung der Schalt-
module SM ermittelt und in dieser Weise die zur
Ansteuerung nötigen Steuersignale ST(SM) erzeugt.
Ein entsprechendes Steuerprogramm (bzw. Steuer-
programmmodul) zur Ansteuerung der Rechenein-
richtung kann in einem in der Steuereinrichtung be-
findlichen Speicher abgespeichert sein.

[0052] Die Fig. 2 zeigt ein erstes Ausführungsbei-
spiel für ein Schaltmodul SM, das in dem Multizellen-
konverter gemäß Fig. 1 eingesetzt werden kann. Das
Schaltmodul SM wird durch ein Doppelmodul gebil-
det, das zwei Halbbrückenmodule HBM aufweist.

[0053] Die zwei Halbbrückenmodule HBM weisen je-
weils zwei Schaltelemente T11 und T12 bzw. T13 und
T14 auf. Zu jedem der Schaltelemente T11–T15 ist
jeweils eine Diode D0 parallel geschaltet. Die zwei
Halbbrückenmodule HBM umfassen darüber hinaus
jeweils einen Kondensator C.

[0054] Die Kondensatoren C der zwei Halbbrücken-
module HBM bilden Anschlüsse Q1 und Q2, an die
ein Batteriespeicher (z. B. über einen Gleichspan-
nungssteller) zur Energiespeicherung und/oder ein
Zwei-Level-Umrichter zur Energieeinspeisung und
Energieausspeisung angeschlossen werden kann.

[0055] Die zwei Halbbrückenmodule HBM sind elek-
trisch in Reihe geschaltet und mittels eines Schalt-
elements T15 elektrisch verbunden. Eine Diode D1
liegt elektrisch parallel zu der Reihenschaltung, die
aus den beiden Halbbrückenmodulen HBM und dem
Schaltelement T15 besteht.

[0056] Die Diode D1 und das Schaltelement T15 wei-
sen – verglichen mit den Dioden D0 und den Schalt-
elementen T11 bis T14 – vorzugsweise die doppelte
maximale Sperrspannung auf.

[0057] Das Schaltmodul SM gemäß Fig. 2 erreicht
eine Vollbrückenfunktion in der Stromrichtung von
Punkt A nach Punkt B.

[0058] Die Fig. 3 zeigt die erreichbaren Spannungs-
niveaus des Schaltmoduls SM gemäß Fig. 2. Es lässt
sich erkennen, dass die Spannung Uba zwischen
dem Anschluss B des Doppelmoduls und dem An-
schluss A (vgl. Fig. 2) folgende Werte einnehmen
kann:

– Spannung ”+2U”: falls Schaltelemente T11, T13,
T15 eingeschaltet und alle anderen ausgeschaltet
sind.
– Spannung ”+1U”: falls Schaltelemente T11, T14,
T15 eingeschaltet und alle anderen ausgeschaltet
sind, oder falls Schaltelemente T12, T13, T15 ein-
geschaltet und alle anderen ausgeschaltet sind.
– Spannung ”±0U”: falls Schaltelemente T12, T14,
T15 eingeschaltet und alle anderen ausgeschal-
tet sind, oder falls Schaltelemente T11, T13 ein-
geschaltet und alle anderen ausgeschaltet sind.
– Spannung ”–1U”: falls Schaltelemente T11,
T14 eingeschaltet und alle anderen ausgeschal-
tet sind, oder falls Schaltelemente T12, T13 ein-
geschaltet und alle anderen ausgeschaltet sind.
– Spannung ”–2U”: falls Schaltelemente T12,
T14 eingeschaltet und alle anderen ausgeschaltet
sind.

[0059] Die Fig. 4 zeigt zum Vergleich eine Seri-
enschaltung mit zwei Vollbrückenmodulen VBM, die
dieselben Spannungsniveaus wie das Doppelmodul
gemäß Fig. 2 erzielen kann. Die Serienschaltung ge-
mäß Fig. 4 benötigt hierfür jedoch anstelle von nur
fünf Transistoren (vgl. Fig. 2) acht Transistoren T11
bis T14 und T21 bis T24. Die verschiedenen Span-
nungsniveaus treten beispielsweise wie folgt auf:
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– Spannung ”+2U”: falls Schaltelemente T11, T14,
T21, T24 eingeschaltet und alle anderen ausge-
schaltet sind.
– Spannung ”+1U”: falls Schaltelemente T11, T14,
T21, T23 eingeschaltet und alle anderen ausge-
schaltet sind (dies ist eine von vier Schaltmöglich-
keiten für dieses Spannungsniveau).
– Spannung ”±0U”: falls Schaltelemente T11, T13,
T21, T23 eingeschaltet und alle anderen ausge-
schaltet sind (dies ist eine von vier Schaltmöglich-
keiten für dieses Spannungsniveau).
– Spannung ”–1U”: falls Schaltelemente T12, T13,
T21, T23 eingeschaltet und alle anderen ausge-
schaltet sind (dies ist eine von vier Schaltmöglich-
keiten für dieses Spannungsniveau).
– Spannung ”–2U”: falls Schaltelemente T12, T13,
T22, T23 eingeschaltet und alle anderen ausge-
schaltet.

[0060] Die Fig. 5 zeigt ein zweites Ausführungsbei-
spiel für ein Schaltmodul SM, das in dem Multizellen-
konverter gemäß Fig. 1 eingesetzt werden kann. Das
Schaltmodul SM wird durch ein Doppelmodul gebil-
det, das zwei Halbbrückenmodule HBM aufweist. Die
zwei Halbbrückenmodule HBM können beispielswei-
se den Halbbrückenmodulen des Schaltmoduls SM
gemäß Fig. 2 entsprechen.

[0061] Die zwei Halbbrückenmodule HBM sind elek-
trisch in Reihe geschaltet und mittels zweier Schalt-
elemente T15.1 und T15.2 elektrisch verbunden.

[0062] Eine erste Diode D1.1 liegt elektrisch par-
allel zu der Reihenschaltung, die aus dem in der
Fig. 1 oberen Halbbrückenmodul HBM und dem ers-
ten Schaltelement T15.1 besteht.

[0063] Eine zweite Diode D1.2 liegt elektrisch parallel
zu der Reihenschaltung, die aus dem in der Fig. 1
unteren Halbbrückenmodul HBM und dem zweiten
Schaltelement T15.2 besteht.

[0064] Die Dioden D0, D1.1 und D1.2 können dieselbe
maximale Sperrspannung aufweisen. Entsprechen-
des gilt für die Schaltelemente T11 bis T14 sowie T15.1
und T15.2, die ebenfalls untereinander dieselbe maxi-
male Sperrspannung aufweisen können.

[0065] Die Fig. 6 zeigt einen dreiphasigen Multizel-
lenkonverter 10 für eine dreiphasige Spannung, der
drei elektrisch im Dreieck geschaltete Reihenschal-
tungen R1, R2, R3 aufweist, von denen jede jeweils
mindestens zwei in Reihe geschaltete Schaltmodule
SM und zwei Induktivitäten L umfasst. Die Schaltmo-
dule SM können genauso aufgebaut sein, wie dies
oben im Zusammenhang mit den Ausführungsbei-
spielen gemäß Fig. 1 und Fig. 5 erläutert worden ist.

[0066] Mit den Schaltmodulen SM steht eine Steu-
ereinrichtung 30 in Verbindung, die die Schaltmodu-

le SM mittels schaltmodulindividueller Steuersignale
ST(SM) derart ansteuern kann, dass in den Reihen-
schaltungen R1, R2, R3 vorgegebene Zweigströme
fließen. Die Steuereinrichtung 30 ist über individuelle
Steuerleitungen jeweils mit jedem der Schaltmodule
SM der drei Reihenschaltungen R1, R2 und R3 ver-
bunden. Die Verbindungsleitungen sind in der Fig. 6
aus Gründen der Übersicht nicht eingezeichnet.

[0067] Zur Ermittlung der optimalen Steuersignale
ST(SM) ist die Steuereinrichtung 30 eingangsseitig
mit einer Vielzahl an Messsignalen und/oder Mess-
daten beaufschlagt. Beispielsweise handelt es sich
um Messsignale und/oder Messdaten, die die an dem
Konverter anliegenden Wechselspannungen, die flie-
ßenden Phasenströme und/oder die Zweigströme
angeben.

[0068] Darüber hinaus ist die Steuereinrichtung 30
– beispielsweise über die bereits erwähnten Steuer-
leitungen oder über weitere Signalleitungen – derart
mit den Schaltmodulen SM der drei Reihenschaltun-
gen R1, R2 und R3 verbunden, dass den jeweiligen
Zustand der Schaltmodule beschreibende Zustands-
daten an die Steuereinrichtung 30 übermittelt werden
können.

[0069] Die Steuereinrichtung 30 weiß also aufgrund
der eingangsseitig anliegenden Daten, welche Span-
nungen und Ströme vorhanden sind, sowie außer-
dem, in welchem Betriebszustand sich die einzelnen
Schaltmodule SM der drei Reihenschaltungen R1, R2
und R3 befinden.

[0070] Aufgrund der eingangsseitig anliegenden
Messsignale und/oder Messdaten und der eingangs-
seitig anliegenden Zustandsdaten ist die Steuerein-
richtung 30 in der Lage, die Schaltmodule SM derart
anzusteuern, dass ein gewünschtes Konverterver-
halten, beispielsweise ein gewünschtes Kompensati-
onsverhalten, insbesondere ein gewünschtes Blind-
leistungs-, Oberschwingungs- oder Flickerkompen-
sationsverhalten, erreicht wird.

[0071] Um die beschriebenen Steueraufgaben
wahrnehmen zu können, kann die Steuereinrich-
tung 30 beispielsweise eine Recheneinrichtung (z. B.
in Form einer Datenverarbeitungsanlage oder eines
Computers) umfassen, die derart programmiert ist,
dass sie in Abhängigkeit von den eingangsseitig an-
liegenden Messsignalen, Messdaten bzw. Zustands-
daten die jeweils optimale Ansteuerung der Schalt-
module SM ermittelt und in dieser Weise die zur
Ansteuerung nötigen Steuersignale ST(SM) erzeugt.
Ein entsprechendes Steuerprogramm (bzw. Steuer-
programmmodul) zur Ansteuerung der Rechenein-
richtung kann in einem in der Steuereinrichtung 30
befindlichen Speicher abgespeichert sein.
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[0072] Die Fig. 7 zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel für ein Schaltmodul SM, das in dem Multizel-
lenkonverter gemäß Fig. 1 oder Fig. 6 eingesetzt
werden kann. Das Schaltmodul SM wird durch ein
Doppelmodul gebildet, das zwei Halbbrückenmodu-
le HBM aufweist. Die zwei Halbbrückenmodule HBM
können beispielsweise den Halbbrückenmodulen des
Schaltmoduls SM gemäß Fig. 2 entsprechen. Die
zwei Halbbrückenmodule HBM sind elektrisch in Rei-
he geschaltet und mittels des Schaltelements T15
elektrisch verbunden.

[0073] Im Unterschied zu dem Ausführungsbeispiel
gemäß der Fig. 2 ist ein Schaltelement T16 elek-
trisch parallel zu der Reihenschaltung geschaltet, die
aus den beiden Halbbrückenmodulen HBM und dem
Schaltelement T15 besteht. Parallel zu dem Schaltele-
ment T16 liegt eine Diode D0. Die Parallelschaltung
bestehend aus dem Schaltelement T16 und der Diode
D0 kann beispielsweise durch einen IGBT (Bipolarer
Transistor mit Gate-Elektrode) gebildet werden.

[0074] Durch das Schaltelement T16 wird eine Voll-
brückenfunktion in beiden Stromrichtungen, also vom
Punkt A zum Punkt B sowie auch anders herum, ge-
währleistet, wobei – im Unterschied zu dem Schalt-
modul gemäß Fig. 4, lediglich sechs Schaltelemente
(z. B. Transistoren) statt acht Schaltelemente (z. B.
Transistoren) erforderlich sind.

[0075] Die Fig. 8 zeigt die erreichbaren Spannungs-
niveaus des Schaltmoduls SM gemäß Fig. 7. Es lässt
sich erkennen, dass die Spannung Uba zwischen
dem Anschluss B des Doppelmoduls und dem An-
schluss A (vgl. Fig. 2) folgende Werte einnehmen
kann:

– Spannung ”+2U”: falls Schaltelemente T11, T13,
T15 eingeschaltet und alle anderen ausgeschaltet
sind.
– Spannung ”+1U”: falls Schaltelemente T11, T14,
T15 eingeschaltet und alle anderen ausgeschaltet
sind, oder falls Schaltelemente T12, T13, T15 ein-
geschaltet und alle anderen ausgeschaltet sind.
– Spannung ”±0U”: falls Schaltelemente T12, T14,
T15 eingeschaltet und alle anderen ausgeschal-
tet sind, oder falls Schaltelemente T11, T13 und
T16 eingeschaltet und alle anderen ausgeschaltet
sind.
– Spannung ”–1U”: falls Schaltelemente T11, T14
und T16 eingeschaltet und alle anderen ausge-
schaltet sind, oder falls Schaltelemente T12, T13
und T16 eingeschaltet und alle anderen ausge-
schaltet sind.
– Spannung ”–2U”: falls Schaltelemente T12, T14
und T16 eingeschaltet und alle anderen ausge-
schaltet sind.

[0076] Obwohl die Erfindung im Detail durch bevor-
zugte Ausführungsbeispiele näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die

offenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Va-
riationen können vom Fachmann hieraus abgeleitet
werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu
verlassen.

Bezugszeichenliste

10 Multizellenkonverter
11 erste Anschlussseite
12 zweite Anschlussseite
30 Steuereinrichtung
A Anschluss
B Anschluss
C Kondensator
D0 Diode
D1 Diode
D1.1 Diode
D1.2 Diode
HBM Halbbrückenmodul
L Induktivität
Q1 Anschluss
Q2 Anschluss
R1, R2, R3 Reihenschaltung
SM Schaltmodul
ST(SM) Steuersignal
T11–T14 Schaltelemente
T15, T15.1, T15.2, Schaltelemente
T16 Schaltelement
T21–T24 Schaltelemente
Uba Spannung
VBM Vollbrückenmodul

Patentansprüche

1.  Multizellenkonverter (10) mit
– zumindest einer Reihenschaltung (R1, R2, R3), die
mindestens zwei in Reihe geschaltete Schaltmodule
(SM) umfasst, und
– einer mit den Schaltmodulen (SM) in Verbindung
stehenden Steuereinrichtung (30), die die Schaltmo-
dule (SM) derart ansteuern kann, dass der Multizel-
lenkonverter (10) ein vorgegebenes Verhalten auf-
weist,
– wobei jedes der Schaltmodule (SM) jeweils zwei
Halbbrückenmodule (HBM) aufweist, die jeweils zwei
in Reihe geschaltete Schaltelemente (T11–T12; T13–
T14) mit jeweils parallel geschalteter Diode (D0) und
einen zu den in Reihe geschalteten Schaltelementen
(T11–T12; T13–T14)) parallel geschalteten elektrischen
Energiespeicher (C) umfassen, und
– wobei die zwei Halbbrückenmodule (HBM) in Reihe
geschaltet sind und mittels zumindest eines Schalt-
elements (T15, T15.1, T15.2) elektrisch verbunden sind,
wobei
mindestens eine Diode (D1), eine aus zwei oder mehr
Dioden bestehende Reihenschaltung und/oder zu-
mindest ein Schaltelement elektrisch parallel zu den
beiden in Reihe geschalteten Halbbrückenmodulen
(HBM) liegt,
dadurch gekennzeichnet, dass
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– die zwei Halbbrückenmodule (HBM) des zumin-
dest einen Schaltmoduls (SM) mittels zumindest ei-
nes ersten und eines zweiten Schaltelements (T15.1,
T15.2) elektrisch verbunden sind,
– eine erste Diode (D1.1) elektrisch parallel zu einem
der beiden Halbbrückenmodule (HBM) und dem ers-
ten Schaltelement (T15.1) liegt und
– eine zweite Diode (D1.2) elektrisch parallel zu dem
anderen der beiden Halbbrückenmodule (HBM) und
dem zweiten Schaltelement (T15.2) liegt.

2.  Multizellenkonverter nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Multizellenkonverter als
Schaltelemente sechs Transistoren aufweist, von de-
nen einer elektrisch parallel zu den beiden in Reihe
geschalteten Halbbrückenmodulen (HBM) liegt.

3.  Multizellenkonverter nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
alle Schaltmodule (SM) des Multizellenkonverters
jeweils zwei Halbbrückenmodule aufweisen, die in
Reihe geschaltet sind und mittels zumindest eines
Schaltelements elektrisch verbunden sind.

4.  Multizellenkonverter nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Energiespeicher mit einem Batteriespeicher und/
oder einem Gleichspannungssteller und/oder einem
Zwei-Level-Umrichter in Verbindung steht.

5.  Multizellenkonverter nach einem der voranste-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Multizellenkonverter (10) einen Umrichter bildet
mit einer ersten Anschlussseite (11), an der zumin-
dest ein Wechselstrom eingespeist und/oder zumin-
dest eine Wechselspannung angelegt werden kann,
und einer zweiten Anschlussseite (12), an der ein
durch Umrichtung gebildeter umgerichteter Wechsel-
oder Gleichstrom entnommen werden kann,
– wobei der Umrichter zumindest zwei parallel ge-
schaltete Reihenschaltungen (R1, R2, R3) umfasst,
deren äußere Anschlüsse mit der zweiten Anschluss-
seite (12) des Umrichters (10) in Verbindung stehen
oder diese bilden,
– wobei jede der parallel geschalteten Reihenschal-
tungen (R1, R2, R3) jeweils mindestens zwei in Rei-
he geschaltete Schaltmodule (SM) umfasst und
– wobei mit den Schaltmodulen (SM) eine Steuerein-
richtung (30) in Verbindung steht, die die Schaltmo-
dule (SM) derart ansteuern kann, dass in den Reihen-
schaltungen (R1, R2, R3) Zweigströme fließen und
der umgerichtete Wechsel- oder Gleichstrom an der
zweiten Anschlussseite (12) eine vorgegebene Grö-
ße und/oder einen vorgegebenen zeitlichen Verlauf
aufweist.

6.  Multizellenkonverter nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Umrichter ein Einspeisen
eines Wechsel- oder Gleichstroms an der zweiten

Anschlussseite (12) und ein Entnehmen eines durch
Umrichtung gebildeten Wechselstroms an der ersten
Anschlussseite (11) ermöglicht.

7.  Multizellenkonverter nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Multizellenkonverter (10) einen Konverter für ei-
ne dreiphasige Spannung bildet mit drei elektrisch
im Dreieck geschalteten Reihenschaltungen (R1, R2,
R3), von denen jede jeweils mindestens zwei in Rei-
he geschaltete Schaltmodule (SM) umfasst.

8.  Multizellenkonverter nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Konverter einen Kom-
pensator bildet, insbesondere einen Blindleistungs-,
Oberschwingungs- oder Flickerkompensator.

9.  Schaltmodul (SM) für einen Multizellenkonver-
ter (10), mit zwei Halbbrückenmodulen (HBM), die je-
weils zwei in Reihe geschaltete Schaltelemente (T11–
T12; T13–T14) mit jeweils parallel geschalteter Diode
(D0) und einen zu den in Reihe geschalteten Schalt-
elementen (T11–T12; T13–T14) parallel geschalteten
elektrischen Energiespeicher (C) umfassen, wobei
die zwei Halbbrückenmodule (HBM) in Reihe ge-
schaltet sind und mittels zumindest eines Schaltele-
ments (T15, T15.1, T15.2) elektrisch verbunden sind,
wobei
mindestens eine Diode (D1), eine aus zwei oder mehr
Dioden bestehende Reihenschaltung und/oder zu-
mindest ein Schaltelement elektrisch parallel zu den
beiden in Reihe geschalteten Halbbrückenmodulen
(HBM) liegt,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die zwei Halbbrückenmodule (HBM) mittels zumin-
dest eines ersten und eines zweiten Schaltelements
(T15.1, T15.2) elektrisch verbunden sind,
– eine erste Diode (D1.1) elektrisch parallel zu einem
der beiden Halbbrückenmodule (HBM) und dem ers-
ten Schaltelement (T15.1) liegt und
– eine zweite Diode (D1.2) elektrisch parallel zu dem
anderen der beiden Halbbrückenmodule (HBM) und
dem zweiten Schaltelement (T15.2) liegt.

10.    Schaltmodul nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Diode (D1) elektrisch paral-
lel zu den beiden in Reihe geschalteten Halbbrücken-
modulen (HBM) liegt.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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