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Beschreibung

Stromrichter mit Kurzschlussstrombegrenzung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Umrichten eines

elektrischen Stromes mit wenigstens einem Phasenmodul, das

einen Wechselspannungsanschluss und wenigstens einen Gleich-

spannungsanschluss aufweist, wobei Halbleitermodule in Rei¬

henschaltung aufweisende Halbleiterventile zum Schalten des

elektrischen Stromes zwischen dem Wechselspannungsanschluss

und jedem Gleichspannungsanschluss und wenigstens ein Ener¬

giespeicher zum Speichern elektrischer Energie vorgesehen

ist.

Eine solche Vorrichtung ist aus der DE 43 30 381 Al bereits

bekannt. Dort sind zwei gleichspannungsseitig miteinander

verbundene Stromrichter beschrieben, wobei Halbleiterventile

zum Schalten eines elektrischen Stromes vorgesehen sind. Die

Halbleiterventile bestehen aus einer Reihenschaltung von Sub-

mqdulen, wobei jedes Submodul wenigstens ein Halbleitermodul

aufweist, das einen abschaltbaren Leistungshalbleiter und ei

ne antiparallel dazu geschaltete Freilauf diode umfasst. Im

Gleichspannungskreis ist ein zentraler Kondensator vorgese¬

hen. Im Falle eines Nichtabschaltens eines Leistungshalblei-

ters, beispielsweise bei einem Abschaltversagen des Leis¬

tungshalbleiters durch einen Fehler, kann im Zweig des ge¬

störten Leistungshalbleiters ein Brückenkurzschluss entste¬

hen, durch den der oder die Zwischenkondensatoren sofort ent¬

laden werden. Dies kann zu einem Lichtbogen im Stromrichter

und somit zur Explosion des gesamten Stromrichters führen.

Zur Vermeidung oder zumindest zur Verringerung der negativen

Auswirkungen der Explosion ist in der DE 43 30 381 Al ein so

genannter reversibler Kurzschlussstrombegrenzer beschrieben,

der in Reihe zu dem oder den Kondensatoren des Gleichspan-



nungszwischenkreises angeordnet ist. Der reversible

Kurzschlussstrombegrenzer weist neben Varistoren und Ohmschen

Widerständen einen Kaltleiter auf. Die Ansprechzeit des oder

der Kaltleiter, also die vergehende Zeit bis zur Vergrößerung

des Widerstandes durch einen vom Kurzschlussstrom hervorgeru¬

fenen Temperaturanstieg, beträgt etwa 100 µs . Aufgrund dieser

langen Ansprechzeit kann eine Zerstörung der Halbleitermodule

allerdings nicht in jedem Fall sicher vermieden werden, da

diese bereits nach einer kürzeren Zeitdauer eintreten kann.

Aufgabe der Erfindung ist es daher eine Vorrichtung der ein¬

gangs genannten Art bereitzustellen, mit der die negativen

Auswirkungen eines Brückenkurzschlusses wirksam und zuverläs¬

sig herabgesetzt werden können.

Die Erfindung löst diese Aufgabe dadurch, dass jedes Halblei¬

termodul parallel zueinander geschaltete Halbleitergruppen

aufweist, wobei jede Halbleitergruppe des Halbleitermoduls

über einen eigenen separaten Halbleitergruppenstrompfad mit

wenigstens einem der Energiespeicher verbunden ist.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die Auswir¬

kungen eines Brückenkurzschlusses durch Herabsetzung der im

entstehenden Lichtbogen umgesetzten Energie wirksam unter-

drückt werden können. Dies kann im Rahmen der Erfindung da¬

durch erfolgen, dass ein nennenswerter Teil der Energie des

Energiespeichers von der im Kurzschlussfall auftretenden

Fehlstelle fern gehalten oder zumindest dafür Sorge getragen

wird, dass die gleiche Energie im Lichtbogen über einen län-

geren Zeitraum umgesetzt wird, so dass die Lichtbogenleistung

verringert ist. Dies kann beispielsweise durch eine Vergröße¬

rung des Ohmschen Widerstandes oder durch eine Vergrößerung

der Induktivität des Kurzschlusszweiges herbeigeführt werden.

Die Vergrößerung des Ohmschen Widerstandes und der Induktivi-



tät im Kurzschlusszweig wird durch die separate elektrische

Anbindung des oder der Energiespeicher an Halbleitergruppen

bereitgestellt. Dies ist auch deswegen vorteilhaft, weil die

markterhältlichen Halbleitermodule typischerweise bereits pa-

rallel geschaltete Halbleitergruppen aufweisen. Die besagten

Halbleitergruppen eines Halbleitermoduls verfügen beispiels¬

weise über eine gemeinsame Steuerleitung und sind daher nur

gemeinsam durch zweckmäßige Steuersignale von einer Durch¬

gangsstellung, in der ein Stromfluss über die Leistungshalb-

leiter oder Halbleiter möglich ist, in eine Sperrstellung ü-

berführbar, in der ein Stromfluss über die Halbleiter unter¬

brochen ist. Ein Fehler des Halbleitermoduls beim Abschalten

liegt üblicherweise nur in einer der Halbleitergruppen des

Halbleitermoduls vor. Im Kurzschlussfall wird der Kurz-

schlussstrom daher im Wesentlichen zunächst nur von einer

Halbleitergruppe geführt. Durch die abschnittsweise elekt¬

risch separate Verbindung jeder Halbleitergruppe mit dem E-

nergiespeicher des Stromrichters ist trotz einer niederohm-

schen und niederinduktiven Verschienung der gesamten Vorrich-

tung im Normalbetrieb der Widerstand und die Induktivität im

entstehenden Fehlerzweig größer, da dem hohen Kurzschluss¬

strom auf einer gewissen Länge des Kurzschlusszweiges ein nur

geringer Leiterquerschnitt zur Verfügung steht und der Strom¬

pfad für den Fehlerstrom eine vergrößerte Induktivität auf-

weist. Der Fehlerstrom ist daher insgesamt verringert, wobei

gleichzeitig die im Lichtbogen umgesetzte Leistung herabge¬

setzt ist. Die Halbleitermodule umfassen die gemeinsam an¬

steuerbaren Halbleitergruppen. Darüber hinaus können die

Halbleitermodule auch die gegensinnige Freilaufdiode aufwei-

sen. Ein Submodul umfasst wenigstens ein Halbleitermodul.

Vorteilhafterweise besteht zumindest jeder Halbleitergruppen-

strompfad abschnittsweise aus Edelstahl. Durch die Verwendung

von Edelstahl an Stelle des üblicherweise verwendeten Kupfers



wird der Ohmsche Widerstand noch weiter erhöht mit einer ver¬

besserten Kurzschlussstror αbegrenzung im- Gefolge.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der erfindungs.gemäßen Vor-

richtung besteht jeder Energiespeicher aus parallel zueinan¬

der geschalteten Subenergiespeichern, wobei jeder Subenergie-

speicher über einen eigenen separaten Halbleitergruppenstrom-

pfad mit einer Halbleitergruppe verbunden ist. In der Praxis

der Energieübertragung und

-Verteilung bestehen Energiespeicher, wie Kondensatoren, häu¬

fig aus einer Parallelschaltung verschiedener Subenergiespei-

cher, wobei die Energiespeicher über mehrere Anschlussklemmen

mit einem Pol des Gleichspannungszwischenkreises verbunden

sind. Im Rahmen der Erfindung ist die Verbindung der getrenn-

ten Anschlüsse der Subenergiespeicher nicht vor den Halblei¬

tergruppen, sondern erst hinter den Halbleitergruppen ange¬

ordnet. Im Kurzschlussfall wird daher nur ein Subenergiespei¬

cher entladen, der im Vergleich mit der Summe aller Subener¬

giespeicher eine geringere Kapazität aufweist und somit weni-

ger Energie gespeichert hat. Auf eine Fehlerstelle im Halb

leitermodul wirkt im Kurzschlussfall nur einen- Bruchteil der

Energie der Energiespeicher.

Falls es schaltungstechnisch erforderlich ist, die Halblei-

tergruppenstrompfade schon vor den Halbleitermodulen zu ver¬

binden, so kann dies beispielsweise induktiv geschehen. So

sind die Halbleitergruppenstrompfade zweckmäßigerweise über

Symmetrieimpedanzen miteinander verbunden. Die Symmetrieimpe¬

danzen sind beispielsweise ein Bestandteil des Submoduls. Ab-

weichend hiervon sind die Symmetrieimpedanzen als Zweigdros¬

seln im Stromrichter vorgesehen. Die in den nicht mit der

Fehlstelle verbundenen Energiespeichern gespeicherte Energie

wird in diesem Fall größtenteils in den Symmetrieimpedanzen

umgesetzt. Diese Symmetrieimpedanzen dienen üblicherweise zur



Symmetrierung der an den Energiespeichern jeweils abfallenden

Spannung .

Zweckmäßigerweise umfassen die Symmetrieimpedanzen Widerstän-

de, Induktivitäten und/oder eine Kombination von Widerständen

und Induktivitäten.

Zweckmäßigerweise ist ein zentraler Energiespeicher vorgese¬

hen, der mit dem Gleichspannungsanschluss verbunden ist.

Spannungszwischenkreisstromrichter mit einem zentralen Ener¬

giespeicher sind bereits seit Langem bekannt und auf dem

Markt erhältlich.

Abweichend davon können die Halbleiterventile jedoch eine

Reihenschaltung aus Submodulen umfassen, wobei jedes Submodul

wenigstens ein Halbleitermodul sowie einen Energiespeicher

aufweist. Gemäß dieser vorteilhaften Weiterentwicklung sind

die Energiespeicher auf die Halbleitermodule verteilt, so

dass ein so genannter Multilevel-Stromrichter bereitgestellt

ist.

Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Erfindung sind Ge¬

genstand der Beschreibung von Ausführungsbeispielen der Er¬

findung unter Bezug auf die Figuren der Zeichnung, wobei

gleiche Bezugszeichen auf gleich wirkende Bauteile verweisen

und wobei

Figur 1 ein Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung ge

mäß dem Stand der Technik in schematischer

Darstellung,

Figur 2 ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen

Vorrichtung in schematischer Darstellung,



Figur 3 eine detailliertere Ansicht eines Halbleiter¬

moduls,

Figur 4 ein Beispiel zur Verschienung des aus Halblei-

tergruppen bestehenden Halbleitermoduls und

Figur 5 ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung

mit Subenergiespeichern zeigen.

Figur 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung gemäß

dem Stand der Technik. Der dort dargestellte Stromrichter 1

weist ein Phasenmodul 2 auf, das über zwei Gleichspannungsan¬

schlüsse p und n verfügt. Ferner ist ein Wechselspannungsan-

schluss 3 erkennbar, wobei sich zwischen dem Wechselspan-

nungsanschluss 3 und dem Gleichspannungsanschluss p ein Halb

leiterventil 4pl und zwischen dem negativen Gleichspannungs¬

anschluss n und dem Wechselspannungsanschluss 3 ein weiteres

Halbleiterventil 4nl erstreckt. In Figur 1 ist aus Gründen

der Übersichtlichkeit lediglich ein Phasenmodul 2 darge-

stellt. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass für jede Phase

des an den Stromrichter 1 angeschlossenen Wechselspannungs

netzes ein Phasenmodul 2 vorgesehen ist, wobei alle Phasenmo¬

dule 2 identisch zu dem in Figur 1 gezeigten Phasenmodul auf¬

gebaut sind. Durch die Halbleiterventile ist in der Regel ei-

ne Brückenschaltung realisiert. Neben den Phasenmodulen 2 um-

fasst die Vorrichtung 1 gemäß Figur 1 ferner einen als Kon

densator 5 ausgestalteten zentralen Energiespeicher im

Gleichspannungskreis p,n.

Jedes Halbleiterventil 4pl besteht im dem gezeigten Beispiel

aus einer Reihenschaltung von Submodulen, die hier jeweils

ein Halbleitermodul mit abschaltbaren Leistungshalbleitern

aufweisen, wobei jedem abschaltbaren Leistungshalbleiter eine

Freilaufdiode antiparallel geschaltet ist, wie dies durch die



Schaltzeichen in Figur 1 angedeutet ist. Die Anzahl der in

Reihe geschalteten Halbleitermodule ist von den jeweils herr¬

schenden Spannungen im Gleichspannungskreis abhängig.

In Figur 1 ist durch den gezackten Pfeil angedeutet, dass ein

Brückenkurzschluss aufgetreten ist. So ist es beispielsweise

möglich, dass eines der Halbleitermodule nicht mehr abge¬

schaltet werden kann und keinen Beitrag zur Spannungsfestig¬

keit des Halbleiterventiles 4pl liefert. Die Spannung zwi-

sehen dem Wechselspannungsanschluss 3 und dem Gleichspan-

nungsanschluss p fällt somit an den verbleibenden intakten

Halbleitermodulen ab. Im vorliegenden Fall ist die Anzahl der

verbleibenden intakten Halbleitermodule nicht in der Lage,

die anliegende Spannung sicher zu sperren. Mit anderen Worten

ist der Wechselspannungsanschluss 3 auf das Potenzial des po

sitiven Gleichspannungsanschlusses p gelegt. Überführt die

Regelung des Stromrichters das Halbleiterventil 4nl in seine

Durchgangsstellung, kommt es zu einem Brückkurzschluss, so

dass der zentrale Kondensator 5 sofort entladen wird. Werden

gebondete Halbleitermodule eingesetzt, werden die Bonddrähte

des Halbleitermoduls verdampft, wobei ein Lichtbogen ent¬

steht, in dem die Kondensatorenergie innerhalb weniger Mikro-

sekunden vollständig umgesetzt wird. Das Halbleitermodul exp¬

lodiert mit einem Ausfall des Stromrichters 1 im Gefolge.

Figur 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen

Vorrichtung 6 . Es ist erkennbar, dass das Halbleiterventil

4pl beziehungsweise 4nl aus von in Reihe zueinander geschal¬

teten Halbleitermodulen 7 besteht, wobei jedoch aus Gründen

der Übersichtlichkeit in Figur 2 nur jeweils ein Halbleiter¬

modul 7 je Halbleiterventil 4pl beziehungsweise 4nl darge¬

stellt ist. Es ist ferner erkennbar, dass jedes Halbleitermo

dul 7 aus drei parallel zueinander geschalteten Halbleiter

gruppen 8a, 8b, 8c besteht, wobei die Halbleitergrüppen



8a,8b,8c eines Halbleitermoduls 7 über eine gemeinsame Steu¬

erleitung 9 nur gemeinsam von einer Sperrstellung in eine

Durchgangsstellung beziehungsweise von einer Durchgangsstel¬

lung in ihre Sperrstellung überführbar sind. Die Halbleiter-

gruppen 8a, 8b, 8c umfassen abschaltbare Leistungshalbleiter,

beispielsweise so genante GTOs, IGBTs oder dergleichen. Jedem

dieser abschaltbaren Leistungshalbleiter ist eine in der Fi¬

gur 2 figürlich nicht dargestellte Freilaufdiode antiparallel

geschaltet, wie das in Figur 1 bereits angedeutet wurde. Im

Gegensatz zu dem in Figur 1 dargestellten Stand der Technik

ist der zentrale Energiespeicher 5 nicht über eine einzige

Verbindungsleitung mit den Halbleitermodulen 7 des jeweiligen

Halbleiterventiles 6pl beziehungsweise 6nl verbunden. Im Rah¬

men der Erfindung ist der zentrale Energiespeicher 5 über

mehrere separate Halbleitergruppenstrompfade 10a, 10b und 10c

mit jeweils einer Halbleitergruppe 8a, 8b beziehungsweise 8c

verbunden. Ein Fehler tritt in der Regel lediglich in einer

Halbleitergruppe 8a, 8b, 8c auf. Der Kurzschlussstrom ist daher

gezwungen lediglich über einen Halbleitergruppenstrompfad zu

fließen. Im Fehlerfall der Halbleitergruppe 8b fließt der

Kurzschlussstrom daher über den Halbleitergruppenstrompfad

10b. Aufgrund des im Vergleich mit der Summe aller Halblei¬

tergruppenstrompfade verringerten Leiterquerschnittes kommt

es zu einer Erhöhung der Induktivität und des Ohmschen Wider-

Standes und somit zu einer Verringerung der im Lichtbogen um¬

gesetzten Energie und Leistung. Die Auswirkungen eines Licht¬

bogens beziehungsweise einer hierdurch verursachten Explosion

werden daher erfindungsgemäß abgeschwächt.

Figur 3 verdeutlicht noch einmal, dass die markterhältlichen

Halbleitermodule üblicherweise aus parallel geschalteten

Halbleitergruppen bestehen, die bereits mit separaten An-

schlussklemmen ausgerüstet sind. Im rechten Teil der Figur 3

wurden die antiparallel zu den jeweiligen abschaltbaren Leis-



tungshalbleitern angeordneten Freilaufdioden aus Gründen der

Übersichtlichkeit nicht dargestellt.

Figur 4 zeigt ein geschlitztes Anschlussblech, mit dem die

Halbleitergruppenstrompfade 10a, 10b und 10c beispielsweise

realisiert sind.

Figur 5 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung,

wobei jedoch der zentrale Energiespeicher 5 aus parallel zu-

einander angeordneten Subenergiespeichern IIa, IIb und 11c

besteht. Dabei ist jeder Subenergiespeicher IIa, IIb bezie¬

hungsweise llc mit einer Halbleitergruppe 8a, 8b beziehungs¬

weise 8c über einen separaten Halbleitergruppenstrompfad 10a,

10b beziehungsweise 10c verbunden. Tritt ein Fehler in der

Halbleitergruppe 8b auf, wird nur die in dem Energiespeicher

IIb gespeicherte Energie, nicht aber die Gesamtenergie aller

Energiespeicher im Lichtbogen umgesetzt.

Zwischen den Halbleiterstrompfaden sind Symmetrieimpedanzen

12 angeordnet. Diese Symmetrieimpedanzen 12 umfassen Ohmsche

Widerstände oder Induktivitäten 13. Bei Entladung eines Sub-

energiespeichers, beispielsweise des Subenergiespeichers IIb,

in Folge eines Kurzschlusses der Halbleitergruppe 8c kommt es

zu einem Ausgleich der in dem Energiespeichern IIa und llc

gespeicherten Energie über die Symmetrieimpedanzen 12.

Abweichend zu dem in den Figuren 2 und 5 gezeigten Ausfüh¬

rungsbeispielen ist es im Rahmen der Erfindung auch möglich,

die Energiespeicher in den Halbleiterventilen zu verteilen.

In diesem Fall weist jedes Halbleiterventil eine Reihenschal¬

tung aus Submodulen auf. Dabei umfasst jedes Submodul neben

wenigstens einem Halbleitermodul einen Subenergiespeicher.

Die Reihenschaltung von Halbleitermodulen innerhalb eines



Halbleiterventils bleibt jedoch auch bei solchen so genannten

Multilevel-Stromrichtern erhalten.



Patentansprüche

1 . Vorrichtung (6) zum Umrichten eines elektrischen Stromes

mit wenigstens einem Phasenmodul (2), das einen Wechselspan-

nungsanschluss (3) und wenigstens einen Gleichspannungsan-

schluss (p,n) aufweist, wobei Halbleitermodule (7) in Reihen¬

schaltung aufweisende Halbleiterventile zum Schalten des e-

lektrischen Stromes zwischen dem Wechselspannungsanschluss

(3) und jedem Gleichspannungsanschluss (p,n) und wenigstens

ein Energiespeicher (5) zum Speichern elektrischer Energie

vorgesehen ist,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

jedes Halbleitermodul (7) parallel zueinander geschaltete

Halbleitergruppen (8a, 8b, 8c) aufweist, wobei jede Halbleiter-

gruppe (8a, 8b, 8c) des Halbleitermoduls (7) über einen eigenen

separaten Halbleitergruppenstrompfad (10a, 10b, 10c) mit we¬

nigstens einem der Energiespeicher (5) verbunden ist.

2 . Vorrichtung (6) nach Anspruch 1 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

jeder Halbleitergruppenstrompfad (10a, 10b, 10c) zumindest ab¬

schnittsweise aus Edelstahl besteht.

3 . Vorrichtung (6) nach Anspruch 1 oder 2 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

jeder Energiespeicher (5) aus parallel zueinander geschalte¬

ten Subenergiespeichern (IIa, IIb, llc) besteht, wobei jeder

Subenergiespeicher (IIa, IIb, llc) über einen eigenen separaten

Halbleitergruppenstrompfad (10a, 10b, 10c) mit einer Halblei-

tergruppe (8a, 8b, 8c) verbunden ist.

4. Vorrichtung (6 ) nach Anspruch 3,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass



die Halbleitergruppenstrompfade (10a, 10b, 10c) über Symmetrie-

impedanzen (12) miteinander verschaltet sind.

5. Vorrichtung (6 ) nach Anspruch 4,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
die Symmetrieimpedanzen (12) Widerstände (13), Induktivitäten

(14) und/oder eine Kombination von Widerständen und Indukti ¬

vitäten umfassen.

6 . Vorrichtung (6) nach einem der Ansprüche 3 bis 5 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Halbleitergruppenstrompfade (10a, 10b, 10c) über Induktivi¬

täten (14) miteinander verbunden sind.

7 . Vorrichtung (6) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

g e k e n n z e i c h n e t d u r c h

einen zentralen Energiespeicher (5) , der mit den Gleichspan¬

nungsanschlüssen (p,n) verbunden ist.

8 . Vorrichtung (8) nach einem der Ansprüche 1 bis 6 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Halbleiterventile eine Reihenschaltung aus Submodulen um¬

fassen, wobei jedes Submodul wenigstens ein Halbleitermodul

sowie einen Energiespeicher aufweist.











A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER ,
INV. H02H7/12 H02M7/00

According to International Patent Classification (IPC) orto bolh national Classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation sβarched (Classification System followed by Classification Symbols)

H02H H03K H02M

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted duπng the international search (name of data base and where practical search terms used)

EPO-Internal , WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category * Citation of document, with mdication, where appropπate, of the relevant passages Relevant to Claim No

DE 44 35 255 Al (ABB MANAGEMENT AG [CH]) 1,2,7,8

4 April 1996 (1996-04-04)
col umn 3 , 1ine 29 - column 5 , line 10

col umn 5 , line 60 - column 6 , line 2 ;

figures 3,4

US 2006/146508 Al (RENKEN FOLKER [DE])
6 JuIy 2006 (2006-07-06)
Paragraph [0038]; figure 4

DE 197 26 765 Al (SEMIKRON ELEKTRONIK GMBH
[DE]) 21 January 1999 (1999-01-21)
column 2 , line 49 - column 3 , line 50;

figure 3

EP 1 646 120 A (ABB OY [FI])
12 April 2006 (2006-04-12)
Paragraph [0033] - paragraph [0035];
figure 6

Further documents are Iisted in the continuation of Box C See patent family annex

* Special categoπes of cited documents
' T* later document published after the international filmg date

or pnority date and not in conflict with the application but
"A" document defming the general State of the arl which ιs not cited to understand the pπnαple or theory underlying the

considered to be of particular relevance iπvention
'E' earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance the claimed invention

filmg date cannot be considered novel or cannot be considered to
"L" document which may throw doubts on pπoπty claιm(s) or invotve an inventive Step when the document ιs taken alone

which ιs cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance, the claimed invention
citation or other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive Step when the

1O" document refβrπng to an oral disclosure, use, exhibrtion or document ιs combined with one or more other such docu
other means ments, such combination being obvious to a person skilled

1P" document published pnor to the international filmg date but in the art

laier than the prionty date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailmg of the international search report

3 August 2007 13/08/2007

Name and mailmg address of the ISA/ Authoπzed officer

European Patent Office, P B 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rl|swi]k

Tel (+31-70) 340-2040, Tx 3 1 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016 Colombo, Alessandro

Form PCT/ISA/210 (second sheθt) (April 2005)



Patent document Publication Patent family Publication
cited in search report date member(s) date

DE 4435255 Al 04-04-1996 AU 701831 B2 04-02-1999
AU 3024195 A 18-04-1996
EP 0706218 A2 10-04-1996
JP 8116677 A 07-05-1996
US 5663858 A 02-09-1997
ZA 9506836 A 28-03-1996

US 2006146508 Al 06-07-2006 O 2004049549 Al 10-06-2004
DE 10255629 Al 24-06-2004

DE 19726765 Al 21-01-1999 NONE

EP 1646120 A 12-04-2006 NONE

Form PCT/ISA/210 (patent lamily annex) (April 2005)



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. H02H7/12 H02M7/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

H02H H03K H02M

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprufstoff gehörende Veröffentlichungen soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal , WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Katego πe* Bezeichnung der Veröffentlichung soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr Anspruch Nr

DE 44 35 255 Al (ABB MANAGEMENT AG [CH]) 1, 2 , 7,8
4 . April 1996 (1996-04-04)
Spalte 3 , Zeile 29 - Spalte 5 , Zeile 10

Spalte 5 , Zeile 60 - Spalte 6 , Zeile 2 ;

Abbildungen 3,4

US 2006/146508 Al (RENKEN FOLKER [DE])
6 . Juli 2006 (2006-07-06)
Absatz [0038]; Abbildung 4

DE 197 26 765 Al (SEMIKRON ELEKTRONIK GMBH
[DE]) 21. Januar 1999 (1999-01-21)
Spalte 2 , Zeile 49 - Spalte 3 , Zeile 50;

Abbildung 3

EP 1 646 120 A (ABB OY [FI])
12. April 2006 (2006-04-12)
Absatz [0033] - Absatz [0035]; Abbildung 6

D Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamihe

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 'T- Spatere Veröffentlichung die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A" Veröffentlichung die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Pnoπtatsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung

1L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Pnoπtatsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden 1Y- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

1O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Pπoπtatsdatum veröffentlicht worden ist '&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamihe ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

3 . August 2007 13/08/2007

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Bevollmächtigter Bediensteter

Europaisches Patentamt P B 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Ri]swi|k
Tel (+31-70) 340-2040, Tx 3 1 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Col ombo, Alessandro

Formblatt POT/ISA/210 (Blatt 2) (April 2005)



Im Recherchenbericht Datum der Mιtglιed(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

DE 4435255 Al 04-04-1996 AU 701831 B2 04-02-1999
AU 3024195 A 18-04-1996
EP 0706218 A2 10-04-1996
JP 8116677 A 07-05-1996
US 5663858 A 02-09-1997
ZA 9506836 A 28-03-1996

US 2006146508 Al 06-07-2006 WO 2004049549 Al 10-06-2004
DE 10255629 Al 24-06-2004

DE 19726765 Al 21-01-1999 KEINE

EP 1646120 A 12-04-2006 KEINE

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (April 2005)


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

