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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die Leistungsfaktor-Korrektur (PFC) wird 
durch internationale Normen (EN61000-3-2) gefor-
dert, um die Emissionen von Oberwellen-Signalen in 
Wechselspannungs-gespeisten Systemen zu verrin-
gern. Die üblichste herkömmliche Lösung verwendet 
eine Eingangs-Gleichrichterbrücke, gefolgt von ei-
nem Aufwärts-Schaltwandler, der durch eine Span-
nungs- und eine Stromschleife geregelt wird. Fig. 1
zeigt eine typische PFC-Gleichrichterstufe, die allge-
mein mit 10 bezeichnet ist und eine Eingangsschal-
tung 12, einen Dioden-Brückengleichrichter 14, der 
einen MOSFET 16 über eine Speicherdrossel 18
speist, und eine Schalterdiode 20 einschließt, die die 
Ausgangsleistung über einen Kondensator 22 liefert. 
Die Lastschaltung, die schematisch als ein Wider-
stand 24 dargestellt ist, ist längs des Kondensators 
22 angeschlossen.

[0002] Die Gate-Steuerung für den MOSFET 16 und 
die PFC werden durch eine geeignete Logikschal-
tung 26 bereitgestellt. Bei dieser Schaltung sind die 
Spannung und der Strom am Wandler-Eingang 12 zu 
allen Zeiten proportional, wodurch das gewünschte 
Widerstandsverhalten an dem Eingang des Systems 
erzeugt wird.

[0003] Es gibt typischerweise zwei Probleme, die 
bei Aufwärts-Schaltwandler-Topologie-Konfiguratio-
nen auftreten, nämlich hohe Sperrverzögerungs-Ver-
luste und die Steuerung des Einschaltstroms beim 
Einschalten. Hinsichtlich des ersten Problems ruft 
beim Einschalten des MOSFET 16 im Normalbetrieb 
die Sperrverzögerungs-Ladung der Schalterdiode 20
erhebliche Schaltverluste hervor, wodurch die maxi-
male Schaltfrequenz schwerwiegend begrenzt wird.

[0004] Das zweite Problem tritt typischerweise beim 
Einschalten des Systems auf, wenn der Ausgangs-
kondensator 22 entladen ist: der Ausgangskonden-
sator wird durch die gleichgerichtete Wechselspan-
nungs-Leitung geladen. Die Amplitude des Lade-
stroms ist durch die Impedanz des Eingangskreises 
begrenzt, was zu einem erheblichen Einschaltstrom 
führt, der Ausfälle von Bauteilen hervorrufen kann.

[0005] Bei herkömmlichen Topologien gibt es kei-
nen steuerbaren Schalter in dem Pfad des Lade-
stroms, über den der Strompfad abgeschaltet werden 
kann, wenn dies erforderlich ist. Übliche Lösungen 
für dieses Problem weisen die Form eines Widerstan-
des mit negativen Temperaturkoeffizienten (NTC) 
oder von üblichen Widerständen mit Relais, SCR's, 
wie gezeigt, an der Eingangsseite der Gleichrichter-
brücke in Fig. 1 auf.

[0006] Spezielle übliche Realisierungen einer PFC 

in Aufwärts-Schaltwandlern finden sich in den folgen-
den US-Patenten: US 6 285 170 B1 auf den Namen 
von Matsumoto et al. mit dem Titel "SWITCHING PO-
WER SUPPLY; US 5 420 780 A auf den Namen von 
Bernstein et al. mit dem Titel "APPARATUS FOR LI-
MITING INRUSH CURRENT; US 5 994 882 A auf 
den Namen von Ma mit dem Titel "SYNCHRONOUS 
RECTIFIER FOR BOOST CONVERTERS. In allen 
diesen Patenten befasst sich die Lösung lediglich mit 
einem der zwei Hauptprobleme (Einschaltstrom und 
Sperrverzögerungs-Verluste), und sie verwenden 
alle zusätzliche Bauteile, die nicht in bequemer Wei-
se als Teil der integrierten Wandlerschaltung herge-
stellt werden können. 

[0007] Aus der WO 99 61965 A1 ist ein Auf-
wärts-Schaltwandler mit einer ersten Induktivität, die 
mit einer Eingangs-Spannungsquelle verbunden ist, 
einem Ausgangskondensator, der mit der ersten In-
duktivität zur Verbindung mit einer Gleichspan-
nungs-Versorgungsleitung gekoppelt ist, und einem 
ersten bidirektionalen Halbleiter-Schalter in Form ei-
nes NMOS-Transistors bekannt, der zwischen dem 
Ausgangskondensator und der ersten Induktivität 
eingeschaltet ist.

[0008] Eine ähnliche herkömmliche Schaltung eines 
Schaltwandlers ist aus der US 6 587 356 B2 bekannt, 
bei der eine erste Induktivität mit einer Ein-
gangs-Spannungsquelle verbunden ist und eine 
zweite Induktivität, die magnetisch mit der ersten In-
duktivität gekoppelt ist, mit ihrem ersten Ende mit ei-
nem gemeinsamen Erdanschluss verbunden ist.

Zusammenfassung der Erfindung

[0009] Es ist zu erkennen, dass ein Bedarf an einer 
besseren Lösung besteht, die beide Probleme löst 
und außerdem eine bequeme Integration ermöglicht.

[0010] Die vorliegende Erfindung ist auf die Befrie-
digung des vorstehenden Bedarfs durch Ersetzen 
der Schalterdiode nach Fig. 1 durch einen bidirektio-
nalen normalerweise leitenden Halbleiter-Schalter 
gerichtet. Dieses bekannte Bauteil ist in der Lage, 
Strom in beiden Richtungen zu leiten und zu sperren, 
und es wird in manchen Fällen als Vier-Quadran-
ten-Schalter bezeichnet, weil es ein Bauteil ist, das in 
beiden Richtungen Strom leiten und Spannung sper-
ren kann und somit in der Lage ist, in den vier Qua-
dranten der VI-Ebene zu arbeiten. Eine schemati-
sche Darstellung eines derartigen Bauteils, das allge-
mein mit 32 bezeichnet ist, ist in Fig. 2 gezeigt.

[0011] Hier ergibt sich der bidirektionale Strompfad 
zwischen einem ersten Source-Anschluss 34 und ei-
nem zweiten Source-Anschluss 36. Die Steuerung 
wird über Vorspannungen erreicht, die von einer ers-
ten Spannungsquelle 38, die zwischen einem ersten 
Gate-Anschluss 40 und dem Source-Anschluss 34
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angeschaltet ist, und einer zweiten Spannungsquelle 
42 geliefert werden, die zwischen einem zweiten 
Gate-Anschluss 44 und einem Source-Anschluss 36
eingeschaltet ist. Ein Bauteil dieser Art ist durch die 
Tatsache charakterisiert, dass wenn eine negative 
Vorspannung längs eines oder beider der Gate-Sour-
ce-Paare angelegt wird, das Bauteil abgeschaltet ist. 
Ein Strom zwischen den zwei Source-Anschlüssen 
kann nur dann fließen, wenn die Spannung an beiden 
Gate-Anschlüssen gleich Null ist.

[0012] Gemäß einem ersten Gesichtspunkt der Er-
findung werden sowohl eine synchrone Gleichrich-
ter-Funktion als auch eine Einschaltstrom-Begren-
zungsfunktion in einem Aufwärts-Schaltwandler un-
ter Verwendung eines einzigen bidirektionalen nor-
malerweise eingeschalteten Schalters realisiert. Vor-
zugsweise verwendet gemäß diesem Gesichtspunkt 
der Erfindung der Aufwärts-Schaltwandler eine ei-
gengesteuerte Topologie. In vorteilhafter Weise sind 
der bidirektionale Schalter und die zugehörige Schal-
tung Teil einer integrierten Schaltung, die den Auf-
wärts-Schaltwandler als solchen implementiert.

[0013] Gemäß einem zweiten Gesichtspunkt der Er-
findung wird ein eigengesteuerter Aufwärts-Schalt-
wandler mit einem Einschaltstrom-Begrenzungs-
schutz dadurch implementiert, dass die übliche 
Schalterdiode durch einen normalerweise einge-
schalteten bidirektionalen Halbleiter-Schalter ersetzt 
wird, der eine Niederspannungs-Schottky-Diode zwi-
schen den Gate- und Source-Anschlüssen des netz-
leitungsseitigen Paares aufweist.

[0014] Gemäß einem dritten Gesichtspunkt der Er-
findung wird ein Einschaltstrom-Begrenzungsschutz 
in einem Aufwärts-Schaltwandler dadurch implemen-
tiert, dass die übliche Schalterdiode durch einen nor-
malerweise eingeschalteten bidirektionalen Halblei-
ter-Schalter ersetzt wird, wobei ein Gate-Anschluss 
(vorzugsweise der lastseitige Gate-Anschluss) zum 
Abschalten des bidirektionalen Schalters unter der 
Steuerung einer geeigneten Logikschaltung verwen-
det wird, wenn der Laststrom gefährliche Pegel er-
reicht. Sowohl ein Kurzschlussschutz als auch ein 
Überlastschutz kann auf diese Weise bereitgestellt 
werden.

[0015] Weiterhin kann gemäß einem dritten Ge-
sichtspunkt der Erfindung eine Niederspan-
nungs-Schottky-Diode zwischen einem der Gate- 
und Source-Anschlusspaare des bidirektionalen 
Schalters vorgesehen sein, vorzugsweise auf dem 
netzleitungsseitigen Paar, wobei eine zweite Schott-
ky-Diode den lastseitigen Gate-Anschluss mit einer 
Schaltungsschutzlogik-Schaltung verbindet.

[0016] Schaltungen gemäß den verschiedenen Ge-
sichtspunkten der Erfindung erfordern die minimale 
Hinzufügung von zusätzlichen Komponenten, wo-

durch das Bauteil in wirtschaftlicher und einfacher 
Weise zusammen mit dem Rest des Aufwärts-Schalt-
wandlers als eine integrierte Schaltung implementiert 
wird. Funktionelle Verbesserungen gegenüber der 
üblichen Praxis werden ebenfalls erreicht. Für die 
synchrone Gleichrichterfunktion tragen lediglich die 
kleine Durchlassspannung der Niederspan-
nungs-Schottky-Diode (0,2–0,3 Volt) und der RD-

Son-Verlust des Schalters zu den Leitungsverlusten 
bei, so dass die Schaltung sehr effizient wird. Dies 
stellt einen Vorteil selbst verglichen mit den am wei-
testen entwickelten eine breite Bandlücke aufweisen-
den Gleichrichter-Dioden (SiC und GaAs) dar, die 
hohe Leitungsverluste aufweisen. Weiterhin gibt es 
keine Sperrverzögerungs-Verluste, sondern lediglich 
eine kapazitive Entladung der Schalter-Kapazität.

[0017] Für die Einschaltstrom-Begrenzungsfunktion 
besteht ein wichtiger Vorteil darin, dass der Strom-
pfad zu irgendeiner vorgegebenen Zeit geöffnet wer-
den kann, so dass sich eine Festkörper-Sicherungs-
funktion ergibt. Eine vollständige und genaue Ein-
schaltstrom-Steuerung ist daher möglich.

[0018] Ein Aufwärts-Schaltwandler gemäß einer 
weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung schließt eine Eingangs-Gleichrichterbrücke, die 
zur Gleichrichtung einer Eingangs-Wechselspan-
nung ausgebildet ist, eine erste Induktivität, die mit 
der Eingangs-Gleichrichterbrücke verbunden ist, ei-
nen Ausgangskondensator, der mit der ersten Induk-
tivität zur Verbindung mit einer Wechselspan-
nungs-Versorgungsleitung gekoppelt ist, einen ers-
ten bidirektionalen Halbleiter-Schalter, der zwischen 
dem Ausgangskondensator und der ersten Induktivi-
tät eingeschaltet ist, eine zweite Induktivität, die be-
nachbart zu der ersten Induktivität angeordnet ist, 
wobei ein erstes Ende mit einer gemeinsamen Masse 
verbunden ist, und einen zweiten bidirektionalen 
Halbleiter-Schalter ein, der zwischen der zweiten In-
duktivität und dem Ausgangskondensator angeord-
net ist.

[0019] Weitere Merkmale und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung werden aus der folgenden Be-
schreibung der Erfindung ersichtlich, die sich auf die 
beigefügten Zeichnungen bezieht.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0020] Fig. 1 ist ein Schaltbild einer typischen 
PFC-Gleichrichterstufe mit einer Aufwärts-Schalt-
wandler-Topologie.

[0021] Fig. 2 ist ein Schaltbild, das die Funktionali-
tät eines bidirektionalen normalerweise eingeschalte-
ten Schalters darstellt.

[0022] Fig. 3 ist eine vereinfachte schematische 
Darstellung eines synchronen Aufwärts-Schaltwand-
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lers mit einer Einschaltstrom-Begrenzung, die gemäß
der vorliegenden Erfindung realisiert ist.

[0023] Fig. 4 ist ein Schaltbild eines Auf-
wärts-Schaltwandlers mit einem eigengesteuerten 
synchronen Gleichrichter gemäß der vorliegenden 
Erfindung.

[0024] Fig. 5 ist ein Schaltbild einer Realisierung 
der Einrichtung nach Fig. 4, die einen Einschalt-
strom-Schutz ergibt.

[0025] Fig. 6 ist ein Schaltbild, das eine Kondensa-
tor-Vorlade-Schleife zeigt.

[0026] Fig. 7 ist ein Schaltbild, das die Verwendung 
eines bidirektionalen Schalterbauteils zur Steuerung 
des Stromflusses zwischen getrennten Spannungs-
quellen gemäß einer Ausführungsform der Erfindung 
zeigt.

[0027] Fig. 8 ist eine vereinfachte schematische 
Darstellung eines synchronen Aufwärts-Schaltwand-
lers mit einer Einschaltstrom-Begrenzung, die gemäß
einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung realisiert ist.

[0028] Fig. 9 ist eine grafische Darstellung, die Er-
gebnisse zeigt, die durch Simulieren der Schaltung 
nach Fig. 8 gewonnen wurden.

[0029] In allen Zeichnungen sind gleiche Bauteile 
durch die gleiche Bezugsziffer bezeichnet.

Ausführliche Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsformen der Erfindung

[0030] In Fig. 3 ist das grundlegende Konzept eines 
synchronen Aufwärts-Schaltwandlers gezeigt, der 
allgemein mit 50 bezeichnet ist und die gleiche allge-
meine Architektur wie die herkömmliche Schaltung 
nach Fig. 1 mit einer Dioden-Gleichrichterbrücke 14, 
einem erdseitigen MOSFET 16, einer Speicherdros-
sel 18 und einem Ausgangskondensator 22 aufweist, 
an den ein Lastkreis 24 parallel angeschaltet ist. Die 
Schalterdiode nach Fig. 1 ist jedoch durch einen bidi-
rektionalen, normalerweise eingeschalteten Schalter 
52 des vorstehend beschriebenen und in Fig. 2 ge-
zeigten Typs ersetzt. Die Steuerung des Einschalt-
stromes und der synchronen Gleichrichtung wird 
durch eine Logikeinheit 54 bereitgestellt, die von ir-
gendeinem geeigneten oder gewünschten Typ sein 
kann oder die so sein kann, wie dies in den nachfol-
gend beschriebenen Ausführungsbeispielen be-
schrieben ist, und die geeignete Steuersignale für 
den Schalter 52 erzeugt. Der MOSFET 16 wird in üb-
licher Weise durch eine geeignete (nicht gezeigte) 
Pulsbreitenmodulations-Logik gesteuert.

[0031] Eine bevorzugte, ein Beispiel jedoch keine 

Beschränkung darstellende Realisierung verwendet 
eine Schottky-Diode 58, die zwischen den netzlei-
tungsseitigen Gate- und Source-Anschlüssen 60 und 
52 des bidirektionalen Schalters 64 angeschaltet ist. 
Bei dieser Realisierung wird das lastseitige Gate 66
nicht angesteuert und ist daher direkt mit der lastsei-
tigen Source 68 verbunden.

[0032] Der Schalter 64 muss in der Lage sein, eine 
Spannung in beiden Richtungen zu sperren. Wenn 
bei einem Aufwärts-Schaltwandler der Ausgangskon-
densator 22 entladen ist, so ist die Ausgangsspan-
nung niedriger als die Eingangsspannung. Wenn die 
Schaltung jedoch arbeitet, so ist die Ausgangsspan-
nung immer größer als die Eingangsspannung. Ent-
sprechend muss der Schalter 64 in der Lage sein, 
Strom in zumindest einer Richtung zu leiten.

[0033] Diese Funktionalität wird durch die Verwen-
dung einer Schottky-Diode 58 mit niedriger Span-
nung erzielt, die das Gate-Signal zum Einschalten 
des Schalters 64 erzeugt. Wenn der MOSFET 16 ein-
schaltet, wird Strom in seinen Drain-Anschluss abge-
leitet. Sobald sich die Spannung längs der Schott-
ky-Diode 58 aufzubauen beginnt, schaltet der Schal-
ter 64 ab, wodurch die Ausgangsspannung abge-
sperrt wird. Wenn der MOSFET 16 abschaltet, so er-
folgt der entgegengesetzte Vorgang.

[0034] Wie dies bereits erwähnt wurde, wird bei der 
Schaltung nach Fig. 4 das zweite Gate 66 nicht ver-
wendet und beeinflusst nicht die Betriebsweise. Weil 
das Gate 66 jedoch zur unabhängigen Steuerung der 
Betriebsweise des Schalters 64 verwendet werden 
kann, kann es zur Realisierung des Einschalt-
strom-Schutzes verwendet werden, wie dies in Fig. 5
gezeigt ist.

[0035] Die in Fig. 5 gezeigte Einschalt-
strom-Schutzschaltung 70 nach Fig. 5 unterscheidet 
sich von der Schaltung 56 dadurch, dass eine Diode 
(vorzugsweise vom Zener-Typ) 72 zwischen den last-
seitigen Gate- und Drain-Anschlüssen 66 und 68 des 
Schalters 64 vorgesehen ist, und dass ein Strompfad 
zur erdseitigen Versorgungsleitung 80 von dem 
MOSFET 16 über eine Serienkombination aus einem 
Widerstand 74 und einem Kondensator 76 geschaf-
fen wird. Zusätzlich ist ein Schalter 78 längs des Kon-
densators 76 angeschaltet. Dieser Schalter wird 
durch die PFC-Logikschaltung 78 betätigt, um die 
Spannung an dem Gate-Anschluss 66 zu steuern. 
Zusätzlich kann auch eine Einschaltstrom-Diode 82
in Serie mit einem Einschaltstrom-Widerstand 84 vor-
gesehen sein, wie dies nachfolgend beschrieben 
wird.

[0036] Im Betrieb ist beim Einschalten des Systems 
und beim Anlegen der Wechselspannung an das 
System über die Brücke 14 der Ausgangskondensa-
tor 22 noch entladen. Unabhängig von der Position 
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des Schalters 74 wird eine Spannung von 0 Volt an 
den Gate-Anschluss 66 angelegt, so dass der Schal-
ter 68 "eingeschaltet" ist.

[0037] Wenn ein Strom durch die Induktivität 18, die 
Diode 58 und den Schalter 64 zu fließen beginnt (un-
ter der Annahme, dass die Einschaltstrom-Diode 82
und der Widerstand 84 nicht vorhanden sind), so be-
ginnt eine Spannung, sich an dem Ausgangskonden-
sator 22 aufzubauen. Wenn der Steuerschalter 78
geschlossen ist, liegt die gleiche Ausgangsspannung 
an der Klemm-Diode 72 an und wird daher an den 
Gate-Anschluss des Schalters 68 angelegt. Wenn die 
Ausgangsspannung die Schwellenwertspannung des 
Schalters 68 erreicht, schaltet der Schalter ab, wo-
durch der Ladestrompfad gesperrt wird.

[0038] Wenn der Steuerschalter 78 offen ist, beginnt 
sich der Kondensator 76 in Richtung auf die gleiche 
Spannung aufzuladen, wie der Kondensator 22, und 
der Gate-Anschluss 66 folgt der Spannung bei der 
Aufladung des Kondensators 76. Die Ladezeit ist 
durch die RC-Zeitkonstante des Widerstandes 74
und des Kondensators 76 bestimmt und kann belie-
big lang gemacht werden, um den Einschaltstrom auf 
einen gewünschten Wert zu begrenzen. Alternativ 
kann der Schalter 78 pulsbreitenmoduliert (PWM) 
werden, um die Anstiegsgeschwindigkeit des Ein-
gangsstromes zu steuern. Die Einschaltstrom-Diode 
82 und der Einschaltstrom-Widerstand 84 können 
ebenfalls verwendet werden, um einen zusätzlichen 
Pfad zum Laden des Ausgangskondensators 22 zu 
schaffen.

[0039] Der Schalter 78 kann zu irgendeiner Zeit in 
Betrieb geschlossen werden, um den Strompfad von 
dem Eingang zum Ausgang zu öffnen. Die PFC-Steu-
erung überwacht üblicherweise den Versorgungs-
strom. Wenn die eingestellte Stromgrenze erreicht 
wird, wird der Schalter 78 geschlossen, wodurch eine 
negative Vorspannung an dem Gate-Anschluss 66
hervorgerufen wird und der Schalter 64 geöffnet wird.

[0040] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung kann der Einschalt-
strom-Schutz durch die Verwendung von einem oder 
mehreren bidirektionalen Schalter-Bauteilen in einer 
Aufwärts-Schaltwandlerschaltung erreicht werden. 
Wie dies weiter oben erwähnt wurde, wird, wenn der 
Ausgangskondensator 22 beispielsweise nach Fig. 1
entladen ist, der Ausgangskondensator durch die 
gleichgerichtete Netz-Wechselspannung geladen 
oder nachgeladen. Die Amplitude des Ladestroms 
wird durch die Impedanz des Eingangskreises be-
grenzt, im Hinblick auf die ziemlich niedrige Impe-
danz des Eingangskreises wird jedoch ein erhebli-
cher Einschaltstrom geliefert, der Ausfälle von Bau-
teilen hervorrufen kann.

[0041] In ähnlicher Weise kann der große Einschalt-

strom weiterhin Schutzmerkmale der Netzleitung 
und/oder aufgrund eines Überhitzens auslösen.

[0042] Fig. 6 ist ein Schaltbild, das einen Konden-
sator-Voraufladungs-Kreis zeigt. Das heißt, dass 
Fig. 6 schematisch den Pfad zeigt, durch den der 
Strom fließt, um den Ausgangskondensator (Kon-
densator 22 in Fig. 1) aufzuladen, der aus Gründen 
der Bequemlichkeit als Versorgungskondensator 
Cbus in Fig. 6 bezeichnet ist. Der Versorgungskon-
densator Cbus wird so bezeichnet, weil die Span-
nung für die Gleichspannungs-Versorgungsleitung 
vorzugsweise längs dieses Kondensators geliefert 
wird. Verschiedene Geräte können von der Gleich-
spannungs-Versorgungsleitung mit Leistung versorgt 
werden, um die Widerstandslast zu bilden. Von der 
Wechselspannungsquelle 162 (Wechselspan-
nungs-Netzleitung) fließt ein Strom über eine Kom-
pensationseinrichtung 164 für elektromagnetische 
Störungen (EMI) von irgendeiner üblichen oder ge-
wünschten Konstruktion, die die Wirkungen elektro-
magnetischer Störungen beseitigt oder zu einem Mi-
nimum macht. Der Strom fließt dann über einen ge-
eigneten Gleichrichter 163 zu der Induktivität 18 und 
der Schalterdiode 20 und zu dem Versorgungskon-
densator Cbus. Somit hat, wie dies in Fig. 6 zu erken-
nen ist, der Pfad zwischen dem Kondensator Cbus 
und der Wechselspannungsquelle 162 eine ziemlich 
niedrige Impedanz, die zu ziemlich großen Stromspit-
zen beim Einschalten führt. Diese Spitzen können 
nicht nur Bauteile beschädigen, sie können auch 
Schutzmerkmale in der Netzleitung auslösen und so-
mit die elektrische Versorgung unterbrechen.

[0043] Fig. 7 zeigt ein Schaltbild, das die Verwen-
dung eines bidirektionalen Halbleiter-Schalters 170
ähnlich dem zeigt, wie er vorstehend anhand der 
Fig. 2 beschrieben wurde, um den Strom zwischen 
zwei getrennten Spannungsquellen Vin und Vbus zu 
kontrollieren. Vin und Vbus können einfach als die 
Eingangsspannung und die Ausgangsspannung oder 
die Spannung längs der Gleichspannungsversor-
gung betrachtet werden. Wie dies in Fig. 7 gezeigt 
ist, schließt der Schalter 170 zwei Source-Anschlüs-
se S1 und S2 mit zwei zugehörigen Gate-Anschlüs-
sen G1 und G2 ein. Wenn Vin größer als Vbus ist, wie 
z. B. beim Einschalten, wenn der Ausgangskonden-
sator oder Versorgungskondensator entladen ist, so 
ist der Source-Anschluss S2 der am stärksten nega-
tive Anschluss des Schalters 170. Somit kann der 
Schalter 170 unter Verwendung des Schalters M4, 
des Widerstandes 172 und der Diode DZ zum Auf-
prägen einer negativen Spannung auf G2 aktiv ein- 
und ausgeschaltet werden. Wenn der Schalter M4 
abgeschaltet ist, entlädt sich das Gate G2 über den 
Widerstand 172, und unter der Voraussetzung, dass 
die Spannung am Gate 2 nicht negativer als die am 
Anschluss S2 ist, so bleibt der Schalter 170 einge-
schaltet. Wenn der Schalter M4 eingeschaltet ist, 
klemmt die Diode DZ die Gate-Source-Spannung 
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zwischen G2 und S2 auf –15 Volt, wodurch eine ne-
gative Vorspannung geliefert wird, die erforderlich ist, 
um den Schalter 170 abzuschalten. Es sei darauf hin-
gewiesen, dass wenn Vin kleiner als Vbus ist, was 
über den größten Teil der Zeit der Fall ist, zu der die 
Schaltung nach dem Einschalten arbeitet, S1 der am 
stärksten negative Anschluss des Schalters 170 ist, 
so dass das Gate G2 die Funktion des Schalters 170
nicht mehr länger beeinflusst.

[0044] Unter Verwendung des vorstehend beschrie-
benen Konzeptes wird eine Aufwärts-Schaltwandler-
schaltung gemäß einer weiteren Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung ausführlicher unter Be-
zugnahme auf Fig. 8 beschrieben. Die Schaltung 
nach Fig. 8 schließt viele der gleichen Elemente der 
Schaltung nach Fig. 5 ein, und es werden gleiche Be-
zugsziffern verwendet, um auf gleiche Merkmale zu 
verweisen.

[0045] Bei der Schaltung nach Fig. 8 wird die Netz-
wechselspannung längs der Diodenbrücke 14 und an 
die Induktivität 18 angelegt. Die Leistungsfaktor-Kor-
rektur kann durch eine Logik beispielsweise in einer 
PFC-Steuereinrichtung 78 erreicht werden, die den 
Schalter M1 steuert. In der Schaltung nach Fig. 8 ist 
der herkömmliche Schalterkondensator durch einen 
bidirektionalen Halbleiter-Schalter 180 (Haupt-Kas-
kode) ersetzt, der in einer Weise ähnlich der des 
Schalters 170 bei der vorstehend beschriebenen 
Fig. 7 vorgesehen ist. Das zweite Gate G2 des 
Schalters 180 ist mit einer externen Schaltung ver-
bunden, die zwei Widerstände 182 und 184, eine Ze-
ner-Diode DZ1 und einen Leitungs-MOSFET M2 ein-
schließt. Die Einschaltstrom-Diode 82 und der Wider-
stand 84 nach Fig. 5 sind durch einen zweiten bidi-
rektionalen Schalter 190 (Hilfs-Kaskode) ersetzt, der 
mit einer weiteren externen Schaltung verbunden ist, 
die zwei Widerstände 192, 194, eine Zener-Diode 
DZ2 und einen MOSFET M3 einschließt. Eine zweite 
Induktivität 195 ist benachbart zu der Induktivität 18
angeordnet. Eine erste Seite der zweiten Induktivität 
195, die mit der primären Induktivität 18 gekoppelt ist, 
ist mit Erde oder der erdseitigen Versorgungsleitung 
verbunden, während die andere Seite mit der ersten 
Source S1' des zweiten Schalters 190 verbunden ist. 
Die zweiten Sourcen S2, S2' der ersten und zweiten 
Schalter 180, 190 sind mit dem Ausgangskondensa-
tor verbunden, der wiederum als der Versor-
gungs-Kondensator Cbus dargestellt ist. Eine Ein-
schaltstrom-Steuereinrichtung 196 steuert die MOS-
FETs M2 und M3, um die ersten und zweiten bidirek-
tionalen Schalter 180 bzw. 190 zu steuern.

[0046] Die Schaltung nach Fig. 8 arbeitet in zwei 
Betriebsarten. In der Betriebsart A, der Kondensa-
tor-Vorladung, ist die PFC-Steuerung inaktiv, und der 
Versorgungs-Kondensator Cbus war entladen und 
muss geladen werden. Das heißt, dass die Betriebs-
art A dem Einschalten entspricht. Die Einschalt-

strom-Steuereinrichtung 196 hält M3 ausgeschaltet 
und schaltet aktiv M2. Wenn M3 abgeschaltet ist, 
wirkt der Schalter 190 wie eine traditionelle Diode. 
Die Einschaltstrom-Steuerung moduliert M2, um den 
Einschaltstrom zu steuern. Die gekoppelte zweite In-
duktivität 195 hält den zweiten Schalter 190 in Sperr-
vorspannung.

[0047] Während M2 abgeschaltet ist, wirkt der 
Schalter 180 wie eine Diode. Der Strom fließt von den 
Wechselspannungs-Netzleitungen über die Brücke 
14, die Induktivität 18, den Schalter 180 und an den 
Versorgungskondensator Cbus, um den Kondensa-
tor zu laden. Wenn M2 eingeschaltet wird, wird der 
Schalter 180 in einer Weise abgeschaltet, die der vor-
stehend anhand der Fig. 7 beschriebenen ähnlich ist. 
Das heißt, dass die Diode DZ1 die Gate-Sour-
ce-Spannung zwischen G2 und S2 des Schalters 180
auf die erdseitige Schiene der Gleichspannungsver-
sorgung vorspannt, wodurch die negative Vorspan-
nung geliefert wird, die erforderlich ist, um den Schal-
ter 180 abzuschalten. Die in der zweiten Induktivität 
195 gespeicherte Energie ermöglicht es, dass ein 
Strom durch die zweite Induktivität 195 über den 
Schalter 190 an den Versorgungskondensator Cbus 
fließt. Somit entlädt sich, während der Strom immer 
noch zum Laden des Kondensators Cbus geliefert 
wird, die in dem Induktivitätskern gespeicherte mag-
netische Energie über die Wicklung 195 und den 
Schalter 190.

[0048] In der zweiten Betriebsart, der normalen 
PFC-Steuerung hält die Einschaltstrom-Steuerein-
richtung 196 M2 ausgeschaltet und M3 eingeschal-
tet. Auf diese Weise wird der zweite bidirektionale 
Schalter 190 daran gehindert, eingeschaltet zu wer-
den, wodurch die zweite Induktivität 195 von dem 
Versorgungskondensator Cbus getrennt wird. Der 
Schalter 180 wirkt andererseits als eine übliche 
Schalter-Diode. Weil zu diesem Zeitpunkt die Versor-
gungskapazität Cbus bereits aufgeladen wurde, be-
steht die Gefahr eines Einschaltstromes nicht mehr, 
so dass es sicher ist, es dem Schalter 180 zu ermög-
lichen, als eine normale Diode zu wirken.

[0049] Die Einschaltstrom-Steuereinrichtung 196
verwendet im Wesentlichen die gleiche Rückfüh-
rungs-Information wie die PFC-Steuereinrichtung, 
unter Einschluss der Spannung längs des Versor-
gungskondensators Cbus, die von dem Punkt zwi-
schen den Widerständen R10 und R12 geliefert wird.

[0050] Fig. 9 ist eine grafische Darstellung, die die 
Ergebnisse zeigt, die durch Simulieren der Schaltung 
nach Fig. 8 erzielt wurden. Wie dies zu erkennen ist, 
sind die Leitungsperioden auf die Zeitperiode be-
schränkt, zu der die Eingangsspannung größer als 
die Versorgungsspannung längs des Versorgungs-
kondensators Cbus ist.
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[0051] Die Verwendung der Schaltung nach Fig. 8
ergibt daher eine wenig aufwändige und zuverlässige 
Einschaltstrom-Begrenzung. Die Verwendung von 
zwei bidirektionalen Halbleiter-Schaltern 180, 190 in 
Verbindung mit den Widerständen 182, 184, 192, 194
und den Dioden DZ1 und DZ2 zusammen mit der Ein-
schaltstrom-Steuereinrichtung 196 ermöglicht den 
Fortfall eines aufwändigen, unzuverlässigen und ei-
nen hohen Raumbedarf aufweisenden elektrome-
chanischen Relais und des wenig wirkungsvollen 
NCT-Widerstandes, die üblicherweise für die Ein-
schaltstrom-Steuerung verwendet werden. Weiterhin 
könnte die Einschaltstrom-Steuerung in einer einzi-
gen verbesserten PFC-Steuereinrichtung implemen-
tiert werden, die sowohl die Leistungsfaktor-Korrek-
tur als auch die Einschaltstrom-Steuerung ergibt, um 
die Schaltung nach Fig. 8 weiter zu vereinfachen. Die 
bidirektionalen Halbleiter-Schalter 180 und 190 wir-
ken mehr wie Festkörper-Schaltungen, die in Fällen 
eines Systemausfalls abschalten können, was 
zweckmäßiger ist, als herkömmliche Sicherungen.

Patentansprüche

1.  Aufwärts-Schaltwandler mit:  
einer Eingangs-Gleichrichterbrücke (14), die zur 
Gleichrichtung einer Eingangs-Wechselspannung 
ausgebildet ist;  
einer ersten Induktivität (18), die mit der Ein-
gangs-Gleichrichterbrücke (14) verbunden ist;  
einem Ausgangskondensator (Cbus), der mit der ers-
ten Induktivität (18) zur Verbindung mit einer Gleich-
spannungs-Versorgungsleitung gekoppelt ist;  
einem ersten bidirektionalen Halbleiter-Schalter 
(180), der zwischen dem Ausgangskondensator 
(Cbus) und der ersten Induktivität (18) eingeschaltet 
ist;  
einer zweiten Induktivität (195), die magnetisch mit 
der ersten Induktivität (18) gekoppelt ist, wobei ein 
erstes Ende mit einem gemeinsamen Erdanschluss 
verbunden ist; und  
einem zweiten bidirektionalen Halbleiter-Schalter 
(190), der zwischen der zweiten Induktivität (195) und 
dem Ausgangskondensator (Cbus) angeordnet ist.

2.  Aufwärts-Schaltwandler nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schaltung weiterhin 
Folgendes umfasst:  
einen ersten Steuerschalter (M2), der mit dem ersten 
bidirektionalen Halbleiter-Schalter (180) verbunden 
und betreibbar ist, um den ersten bidirektionalen 
Halbleiter-Schalter (180) ein- und auszuschalten;  
einen zweiten Steuerschalter (M3), der mit dem zwei-
ten bidirektionalen Halbleiter-Schalter (190) verbun-
den und betreibbar ist, um den zweiten bidirektiona-
len Halbleiter-Schalter ein- und auszuschalten; und  
eine Einschaltstrom-Steuereinrichtung (196), die zur 
Steuerung der ersten und zweiten Steuerschalter be-
treibbar ist.

3.  Aufwärts-Schaltwandler nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schaltung weiterhin 
Folgendes umfasst:  
eine erste Schalt-Zener-Diode (DZ1), die zwischen 
einem ersten Gate (G2) und einer ersten Source (S2) 
des ersten bidirektionalen Halbleiter-Schalters (180) 
angeschaltet ist, wobei sich das erste Gate und die 
erste Source des ersten bidirektionalen Halblei-
ter-Schalters auf der Ausgangskondensator-Seite 
des ersten bidirektionalen Halbleiter-Schalters (180) 
befinden;  
einen ersten Schalt-Widerstand (182), der zwischen 
dem ersten Gate (G2) und der ersten Source (S2) 
des ersten bidirektionalen Halbleiter-Schalters (180) 
parallel zu der ersten Schalt-Zener-Diode (DZ1) an-
geschaltet sind;  
einen ersten Zwischen-Widerstand (184), der mit 
dem ersten Gate (G2), der ersten Schalt-Zener-Dio-
de (DZ1) und dem ersten Schalt-Widerstand (182) 
verbunden ist, wobei der erste Steuerschalter (M2) 
zwischen dem ersten Zwischen-Widerstand (184) 
und der erdseitigen Schiene der Gleichspan-
nungs-Leitung derart angeschlossen ist, dass er im 
eingeschalteten Zustand eine negative Spannung an 
das erste Gate (G2) des ersten bidirektionalen Halb-
leiter-Schalters (180) liefert, um diesen auszuschal-
ten.

4.  Aufwrts-Schaltwandler nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schaltung weiterhin 
Folgendes umfasst:  
eine zweite Schalt-Zener-Diode (DZ2), die zwischen 
einem ersten Gate (G2) und einer ersten Source (S2') 
des zweiten bidirektionalen Halbleiter-Schalters 
(190) angeschaltet ist, wobei das erste Gate (G2) und 
die erste Source (S2') des zweiten bidirektionalen 
Halbleiter-Schalters (190) auf der Ausgangskonden-
sator-Seite des zweiten bidirektionalen Halblei-
ter-Schalters angeordnet sind;  
einen zweiten Schalt-Widerstand (192), der zwischen 
dem ersten Gate (G2) und der ersten Source (S2') 
des zweiten bidirektionalen Halbleiter-Schalters 
(190) parallel zu der zweiten Schalt-Zener-Diode 
(DZ2) angeschaltet ist;  
einen zweiten Zwischen-Widerstand (194), der mit 
dem ersten Gate (G2) des zweiten bidirektionalen 
Halbleiter-Schalters (190), der zweiten Schalt-Ze-
ner-Diode (DZ2) und dem zweiten Schalt-Widerstand 
(192) verbunden ist, wobei der zweite Steuerschalter 
(M3) zwischen dem zweiten Zwischen-Widerstand 
(192) und der erdseitigen Schiene der Gleichspan-
nungs-Versorgungsleitung derart angeschaltet ist, 
dass er im eingeschalteten Zustand eine negative 
Spannung an das erste Gate (G2) des zweiten bidi-
rektionalen Halbleiter-Schalters (190) liefert, um die-
sen auszuschalten.

5.  Aufwärts-Schaltwandler nach Anspruch 2, bei 
dem die Einschaltstrom-Steuereinrichtung (196) den 
zweiten Steuerschalter (M3) steuert, um das zweite 
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bidirektionale Halbleiter-Bauteil eingeschaltet (190) 
zu halten, und den ersten Steuerschalter steuert, um 
den ersten bidirektionalen Halbleiter-Schalter ein- 
und auszuschalten, wenn die Eingangsspannung 
größer als die Spannung längs des Ausgangskon-
densators (Cbus) ist.

6.  Aufwärts-Schaltwandler nach Anspruch 2, bei 
dem die Einschaltstrom-Steuereinrichtung (196) den 
zweiten Steuerschalter (M3) so steuert, dass das 
zweite bidirektionale Halbleiter-Bauteil (190) abge-
schaltet gehalten wird und den ersten Steuerschalter 
(M2) so steuert, dass der erste bidirektionale Halblei-
ter-Schalter (180) eingeschaltet gehalten wird, wenn 
die Eingangsspannung kleiner als die Spannung 
längs des Ausgangskondensators (Cbus) ist.

7.  Aufwärts-Schaltwandler nach Anspruch 1, der 
weiterhin Folgendes umfasst:  
einen Leistungsschalter (M1), der zwischen der 
spannungsseitigen Schiene und der erdseitigen 
Schiene der Gleichspannungs-Versorgungsleitung 
angeschaltet und zwischen der ersten Induktivität 
(18) und dem ersten bidirektionalen Halbleiter-Schal-
ter (180) angeordnet ist; und  
eine Leistungsfaktor-Korrektursteuereinrichtung 
(78), die betreibbar ist, um den Leistungsschalter 
(M1) so zu steuern, dass die Leistungsfaktor-Korrek-
tur für den Aufwärts-Schaltwandler geschaffen wird.

8.  Aufwärts-Schaltwandler nach Anspruch 7, bei 
dem der Leistungsschalter (M1) ein Leistungs-MOS-
FET ist.

9.  Aufwärts-Schaltwandler nach Anspruch 1, bei 
dem die ersten und zweiten bidirektionalen Schalter 
(180, 190) und andere Teile des Aufwärts-Schalt-
wandlers auf einer einzigen integrierten Schaltung 
hergestellt sind.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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