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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
generell Topologien für Hochsetzschaltungen, Umrichter
und Halbbrückenschaltungen. Eine Leistungsfaktorkorrek-
tur-(PFC-)Hochsetzschaltung zum Anschluss an eine Wech-
selstrom-(AC-)Leistungsquelle umfasst einen AC-Eingangs-
knoten (102) zum Anschluss an eine AC-Leistungsquelle,
einen Referenzpotentialknoten (104) zum Anschluss an ein
Referenzpotential, und mindestens einen ersten und einen
zweiten Leistungstransistor, die anti-seriell in Bezug zuein-
ander zwischen dem AC-Eingangsknoten und dem Refe-
renzpotentialknoten angeschlossen sind, wobei eine erste
Leistungsdiode (D5) antiparallel zu dem ersten Leistungs-
transistor (T1) geschaltet ist und eine zweite Leistungsdi-
ode (D6) antiparallel zu dem zweiten Leistungstransistor
(T2) geschaltet ist. Eine erste Diodenschaltung (D1, D2) ist
zwischen dem AC-Eingangsknoten (102) und einem positi-
ven Ausgangsknoten (112) angeschlossen und umfasst ei-
ne Reihenschaltung aus einem ersten und einem zweiten
Diodenelement mit unterschiedlichen Erholzeiten.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft generell
elektronische Schaltungen zum Schalten von Leis-
tung und betrifft insbesondere Leistungsmodule unter
Verwendung von zwei oder mehr gesteuerten Schal-
tern. Insbesondere stellt die Erfindung verbesserte
Topologien für Hochsetzschaltungen, Umrichter und
Halbbrückenschaltungen bereit.

[0002] Der Wirkungsgrad wird auf dem Gebiet von
Leistungselektroniken und in vielen Anwendungen,
etwa in Umrichtermodulen für den Solarmarkt, zuneh-
mend bedeutsam, wobei die Optimierung des Wir-
kungsgrads sich als wesentliches Entwurfsziel dar-
stellt. Photovoltaische Solarpanele verwenden häu-
fig Umrichter bzw. Inverter mit Pulsweitenmodulation
(PWM), um DC- bzw. Gleichstromleistung, die von
der Solarzelle erzeugt wird, in AC- bzw. Wechsel-
stromleistung umzuwandeln, die in das Versorgungs-
netz einspeist werden kann. Zu typischen weiteren
Anwendungen dieser Umrichter gehört ihre Verwen-
dung in unterbrechungsfreien Leistungsversorgun-
gen (UPS), Brennstoffzellen und Windkraftturbinen.
Ferner können PWM-Umrichter eingesetzt werden,
um eine Kompensation für reaktive Lasten, harmoni-
sche Löschung von Versorgungsnetzen oder als An-
triebe mit variabler Geschwindigkeit für Induktions-
motoren bereitzustellen. Die am häufigsten einge-
setzten Umrichter sind Einphasen- und Dreiphasen-
Umrichter ohne Transformator.

[0003] Die am häufigsten verwendeten Schaltele-
mente, die in Umrichteraufbauten verwendet werden,
sind Feldeffekttransistoren, FET, etwa Metall-Oxid-
Halbleiter-Feldeffekttransistoren, MOSFET, bipolare
Transistoren, etwa bipolare Transistoren mit isolier-
tem Gate, IGBT, Transistoren mit bipolarem Über-
gang, BJT, und Thyristoren mit Abschaltung durch
Gate, GTO. Üblicherweise wurden MOSFETs für
Umrichteraufbauten mit geringer DC-Spannung oder
geringer Leistung verwendet. IGBTs werden in Um-
richteraufbauten mit mittlerer bis hoher Leistung oder
hoher Spannung eingesetzt. GTOs werden in Um-
richteraufbauten mit sehr hoher Leistung verwendet.
In aktuelleren Entwicklungen werden sogenannte Su-
perübergangs-(SJ)MOSFETs verwendet, die im Ver-
gleich zu konventionellen MOSFET eine sehr gerin-
ge parasitäre Kapazität haben. Ein SJ-MOSFET hat
ungefähr die Hälfte des Wertes für die Eingangs- und
Ausgangskapazität, wodurch sich Vorteile in Hinblick
auf die Schaltverluste und die Ansteuerverluste erge-
ben.

[0004] Ferner betrifft die vorliegende Erfindung
eine Leistungsfaktorkorrektur-(PF-) Hochsetzschal-
tung. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfin-
dung eine PFC-Hochsetzschaltung, die schaltbare
Leistungstransistoren enthält, um die Schaltung zwi-

schen einem Sperrwandler- bzw. Speicher- und ei-
nem Durchfluss-Zustand umzuschalten.

[0005] Es sind eine Reihe unterschiedlicher Schal-
tungsanordnungen für PFC-Hochsetzschaltungen
von der Industrie in den vergangenen Jahren be-
trachtet worden, um zu versuchen, die Leistungsver-
sorgungseffizienz zu maximieren, während anderer-
seits die Anzahl der Komponenten reduziert wird und
die Leistungsverluste minimiert werden. Eine her-
kömmliche Art der Anordnung einer Einphasen-PFC-
Hochsetzschaltung beruhte auf einer Brückengleich-
richtereinrichtung, um die AC-Netzspannung in eine
sich kontinuierlich ändernde Gleichspannungsquel-
le gleichzurichten. Beispielsweise können konven-
tionelle PFC-Hochsetzschaltungen Vollwellengleich-
richter, die aus vier Diodenelementen bestehen, auf-
weisen. Es wird ein induktives Element in Reihe
vorgesehen, wobei ein kapazitives Element parallel
zur Ausgangsspannung des Gleichrichterausgangs
vorgesehen wird. Ein steuerbarer Leistungstransistor
wird so gesteuert, dass Energie in dem induktiven
Element gespeichert und diese gespeicherte Energie
in das kapazitive Element übertragen wird.

[0006] Eine bekannte neutrale Hochsetz-PFC-
Schaltung, die von der Firma Vincotech bereitgestellt
wird, ist in Fig. 1 gezeigt. Gemäß dieser Topologie
ist eine Induktivität zwischen einer AC-Leistungsver-
sorgung und einem ersten AC-Eingangsknoten 102
angeschlossen. Eine erste Diode D10 ist zwischen
dem ersten AC-Eingangsknoten 102 und einem ers-
ten Anschluss eines ersten Kondensators C1 vorge-
sehen. Eine zweite Diode D14, die umgekehrt paral-
lel zu der ersten Diode D10 liegt, ist zwischen dem
ersten AC-Eingangsknoten 102 und einem ersten An-
schluss eines zweiten Kondensators C2 vorgesehen.
Die zweiten Enden des ersten und des zweiten Kon-
densators sind an einem zweiten AC-Eingangskno-
ten 104 miteinander und mit dem Massepotential ver-
bunden. Eine Reihenschaltung aus zwei isolierten Bi-
polartransistoren mit isoliertem Gate (IGBTs) T1, T2
ist zwischen dem ersten AC-Eingangsknoten 102 und
dem zweiten AC-Eingangsknoten 104 angeschlos-
sen. Ferner sind Dioden D5 und D6 in dem Sperr-
wandler- bzw. Speicherpfad der IGBTs T1, T2 an-
geordnet, um Ströme in Sperrrichtung zu leiten und
das Fehlen von Körperdioden in den Bipolartransis-
toren zu kompensieren. Beide IGBTs sind mit der
gleichen Gate-Ansteuerungseinheit und der gleichen
Leistungsversorgung verbunden.

[0007] Jedoch ist in dieser bekannten Schaltung die
volle Sperrspannung als maximale Nennspannung
für die Dioden D1 und D4, beispielsweise 1200 V,
erforderlich. Wenn Siliziumdioden mit einer derart
hohen Nennspannung verwendet werden, wird die
Schaltfrequenz zu gering (für gewöhnlich muss eine
Schaltfrequenz von mehr als 4 kHz erreicht werden).
Alternativ können teure Siliziumkarbid-(SiC-)Schott-
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ky-Barrierendioden verwendet werden. Ein Problem,
das die in Fig. 1 gezeigte PFC-Schaltung betrifft, ist
ein potentielles Schwingen bei Schnellabschaltung.
Nach einem Abschalten der IGBTs T1, T2 führt der
Rückwärts-Erholungsstrom zum Aufladen der Induk-
tivität L in der Rückwärtsrichtung bzw. Sperrrichtung
und zu einer Änderung der Spannung an dem ers-
ten AC-Eingangsknoten 102 auf die entgegengesetz-
te Gleichspannung.

[0008] Auch bei anderen bekannten Leistungsmo-
dulschaltungen, etwa Umrichtern mit einer Topolo-
gie mit festgelegtem neutralem Punkt (NPC), wer-
den schnelle Hochsetzdioden mit einer hohen Sperr-
spannung (beispielsweise 1200 V) benötigt. Fig. 8 bis
Fig. 10 zeigen konventionelle Topologien von NPC-
Umrichtermodulen mit gemischter Spannung, wobei
die Dioden die Hälfte der Gleichspannung kommu-
tieren müssen, aber die volle Spannung während
der inaktiven Halbwelle sperren müssen. Anders aus-
gedrückt, es werden schnelle Dioden mit einer ho-
hen Nennspannung benötigt, wodurch konventionel-
le Schaltungen teuer in der Herstellung sind.

[0009] In der US 8 582 331 B2 wird ein leistungs-
elektronischer Schaltkreis beschrieben, der in der La-
ge ist, mit reaktiven Lasten umzugehen. Diese Druck-
schrift offenbart insbesondere ein Invertermodul, das
erste und zweite Eingangsanschlüsse zum Anschlie-
ßen einer DC-Leistungsquelle und erste und zweite
Ausgangsanschlüsse zum Ausgeben einer AC-Span-
nung aufweist. Mindestens ein MOSFET (metal oxide
semiconductor field effect transistor) ist vorgesehen,
der eine parasitäre Bodydiode aufweist. Das Inverter-
modul umfasst mindestens ein Sperrelement zum In-
aktivieren der Bodydiode, um die Effizienz bei gleich-
zeitiger Fähigkeit zum Umgang mit reaktiven Lasten
zu steigern. Weiterhin offenbart diese Druckschrift
eine Halbleiterschaltvorrichtung mit mindestens ei-
nem MOSFET und mindestens einem IGBT (insula-
ted gate bipolar transistor), die parallel zueinander
geschaltet sind.

[0010] Die US 8 643 345 B2 offenbart einen kom-
binierten Halbleitergleichrichter mit einer Siliziumdi-
ode mit pn-Übergang und einer Schottky-Diode, die
eine höhere Durchbruchsspannung hat als die pn-Si-
liziumdiode. Die Schottky-Diode ist aus einem Halb-
leitermaterial hergestellt, dessen Bandlücke größer
ist als die Bandlücke von Silizium. Der kombinier-
te Halbleitergleichrichter hat eine verkürzte Sperrver-
zögerungszeit, einen geringen Sperrstrom und eine
hohe Durchbruchsspannung und wird in Leistungs-
wandlern eingesetzt.

[0011] Aus dem Artikel Bin Su et al.: „Single induc-
tor three-level boost bridgeless PFC rectifier with na-
ture voltage clamp”, The 2010 International Electro-
nics Conference, p. 2092–2097, ist eine PFC-Topolo-
gie bekannt, die zwei Hochsetzsteller beinhaltet. Da-

bei sind jeweils ein MOSFET mit seiner Bodydiode
und eine schnellere Diode in Serie geschaltet. Eine
weitere (langsame) Diode ist jeweils mit dem Verbin-
dungspunkt des MOSFET und der schnellen Diode
einerseits und mit dem Verbindungspunkt zwischen
den Ausgangskondensatoren andererseits verbun-
den. Die Spannung, die über der jeweiligen schnellen
Diode abfällt, wird durch die Serienschaltung der Bo-
dydiode des MOSFET in einem Zweig und die weite-
re langsame Diode sowie den MOSFET des anderen
Zweig auf die Spannung V0 geklemmt.

[0012] Die JP 2001-245479 A offenbart ein Halblei-
terpowermodul, bei dem zwei oder mehr Schottky-Di-
oden in Serie geschaltet sind. Insbesondere sind je-
weils zwei SiC-Dioden antiparallel zu einem Schalt-
element geschaltet, um den Energieverlust bei der
Sperrverzögerung zu reduzieren.

[0013] Aus dem Artikel Sidney Gierschner et al.: „Ac-
tive rectifier with extended operating range” 2014 16th

European Conference an Power Electronics and Ap-
plications. p. 1–10, ist ein sogenannter T-Typ 4-Level-
Gleichrichter bekannt, bei dem sowohl die äußeren
Schalter wie auch die inneren Schalter durch Dioden
ersetzt sind, so dass sich jeweils eine Serienschal-
tung von zwei Dioden ergibt.

[0014] Die US 2004/0041230 A1 bezieht sich auf
einen Halbleiterbaustein, bei dem zwei in Serie ge-
schaltete Dioden in einem gemeinsamen Leistungs-
bausteingehäuse untergebracht sind. Die beiden Di-
oden sind so ausgelegt, dass sie im Wesentlichen
die gleiche Sperrspannung und Sperrverzögerungs-
zeit haben. Die gesamte Sperrspannung des Bau-
steins ergibt sich aus der Summe der beiden Einzel-
spannungen. Somit erscheint die Offenbarung die-
ser Druckschrift eher weiter von dem Gegenstand der
vorliegenden Erfindung entfernt zu sein.

[0015] Die Publikation Michael Frisch: ”Advantages
of SiC Schottky diodes in fast switching power elec-
tronic solutions”, Power Electronics Europe, Issue
6, 2007, befasst sich mit der Verwendung von SiC
Schottky-Dioden in PFC-Hochsetzstellern.

[0016] Aus der US 6 757 185 B2 sind verschiede-
ne Dreiphasen-Dreipegel-Boost-Gleichrichtertopolo-
gien bekannt. Ein synchronisiertes Steuerungsver-
fahren für einen solchen Dreiphasen-Dreipegel-
Boost-Gleichrichter mit reduzierter Eingangsstrom-
welligkeit und ausgeglichenen Ausgangsspannun-
gen wird offenbart.

[0017] Die US 2008/0 258 252 A1 offenbart ei-
ne Schaltungsanordnung mit Freilaufdiode. Aufga-
be ist es, den Leitungsverlust von vorhandenen Um-
wandlungsschaltungen bei gleichzeitiger Rauschun-
terdrückung zu verringern. Die Druckschrift offen-
bart eine Schaltungsanordnung mit wenigstens einer
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Schaltvorrichtung und einer Freilaufdiode parallel zur
Schaltvorrichtung. Die Freilaufdiode wird von einer
Parallelschaltung einer Silizium-PiN-Diode und einer
Schottky-Diode gebildet, wobei für letztere als Ba-
sismaterial ein Halbleitermaterial mit einem Bandab-
stand verwendet wird, der größer ist als der von Sili-
zium. Die Silizium-PiN-Diode und die Schottky-Diode
befinden sich auf separaten Chips.

[0018] Daher besteht ein Bedarf, eine verbesser-
te PFC-Hochsetzschaltung, eine verbesserte NPC-
Umrichterschaltung, eine Hochsetzschaltung und ei-
nen Dreiphasen-Umrichter bereitzustellen, die mit bil-
ligeren Komponenten eingerichtet werden können,
gleichzeitig aber sicher, robust und universell einsetz-
bar sind.

[0019] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand
der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sind
Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0020] Die vorliegende Erfindung beruht auf der
Idee, dass – im Vergleich zu einer einzigen Diode
mit einer speziellen Sperrspannung – die Verwen-
dung einer Reihenschaltung aus mindestens zwei Di-
oden mit halber Sperrspannung die Aufladung wäh-
rend der Erholzeit in Sperrrichtung reduziert und da-
her die Schaltverluste reduziert. Gemäß der vorlie-
genden Erfindung wird die einzige Diode in diversen
Leistungsmodulschaltungen durch eine Reihenschal-
tung von Dioden mit unterschiedlicher Erholungsge-
schwindigkeit ersetzt.

[0021] Gemäß einer ersten vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung wird eine Leis-
tungsfaktorkorrektur-(PFC-)Hochsetzschaltung zum
Anschluss an eine Wechselstrom- bzw. (AC-)Leis-
tungsquelle bereitgestellt, wobei die PFC-Hochsetz-
schaltung einen Wechselstrom- bzw. (AC-)Eingangs-
knoten zum Anschluss an eine AC-Leistungsquelle,
einen Referenzpotentialknoten zum Anschluss an ein
Referenzpotential, einen positiven Ausgangsknoten
zur Ausgabe einer positiven DC- bzw. Gleichspan-
nung und einen negativen Ausgangsknoten zur Aus-
gabe einer negativen DC-Spannung und mindestens
einen ersten und einen zweiten Leistungstransistor
aufweist, die anti-seriell in Bezug zueinander zwi-
schen dem AC-Eingangsknoten und dem Referenz-
potentialknoten angeschlossen sind.

[0022] Eine erste Leistungsdiode ist antiparallel bzw.
umgekehrt parallel zu dem ersten Leistungstransistor
angeschlossen, und eine zweite Leistungsdiode ist
antiparallel zu dem zweiten Leistungstransistor ange-
schlossen. Die erste und die zweite Leistungsdiode
sind durch die Körperdioden des ersten und des zwei-
ten Leistungstransistors gebildet, wobei beispielswei-
se die Leistungs transistoren MOSFETs oder IGBTs
sind. Wenn die Leistungstransistoren auf der Grund-

lage von GaN hergestellt sind, wobei die Sperrspan-
nungs- (oder Dioden-)Funktion einen etwas anderen
Mechanismus hat, können die erste und die zweite
Leistungsdiode vorteilhaft durch Dioden gebildet wer-
den, die separat zu dem ersten und zu dem zwei-
ten Leistungstransistor hergestellt sind. Beispielswei-
se können die Dioden in einer Schaltung für Syn-
chrongleichrichtung des Schalters integriert sein.

[0023] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist eine
erste Diodenschaltung zwischen dem AC-Eingangs-
knoten und dem positiven Ausgangsknoten ange-
schlossen, wobei die erste Diodenschaltung eine Rei-
henschaltung aus einem ersten und einem zwei-
ten Diodenelement mit unterschiedlichen Erholzeiten
aufweist.

[0024] Durch Ersetzen der einzigen Diode der kon-
ventionellen Anordnung durch zwei Dioden mit unter-
schiedlichen Erholzeiten kann eine der Dioden vor-
teilhafterweise eine Diode mit schneller Erholung sein
und die andere kann eine Diode mit geringem Span-
nungsabfall sein, die für reduzierte statische Verlus-
te optimiert ist. Im Betrieb übernimmt die schnel-
le Diode die Kommutation während des Schaltens,
während die Diode mit geringem Spannungsabfall
die Sperrfähigkeit während des statischen Sperrmo-
dus erhöht. Diese Art der Funktion ist vorteilhaft bei-
spielsweise für typische Dreistufen-AC/DC-Wandler-
anwendungen, das heißt für Dreiphasen-PFC. Wäh-
rend einer Halbwelle werden nur die nichtaktiven Di-
oden mit der vollen Sperrspannung belastet. Die Di-
oden, die bei der Kommutation beteiligt sind, erfah-
ren lediglich die Hälfte der maximalen Spannung.
Beispielsweise haben die beiden Dioden eine Nenn-
sperrspannung von 600 V, wenn sie bei einer Gleich-
spannung von insgesamt 1200 V verwendet werden.

[0025] Die Hochsetz-PFC-Schaltung gemäß der vor-
liegenden Erfindung zeigt ein verbessertes Schalt-
verhalten und einen erhöhten Wirkungsgrad, wo-
durch 1200 V-Anwendungen ohne die Verwendung
teurer Siliziumkarbid-Technologie möglich sind.

[0026] Vorteilhafterweise liegen die Gate-Anschlüs-
se und die Emitter-(oder Source-)Anschlüsse der
Halbleiter-Hochsetzschalter auf dem gleichen Span-
nungsniveau. Daher sind nur eine Gate-Ansteuerung
und eine Leistungsversorgung erforderlich.

[0027] Ferner ist keine dynamische Symmetrisie-
rung erforderlich, da nur die halbe Gleichspannung
bei der Kommutation geschaltet wird.

[0028] Wie für den Fachmann auf diesem Gebiet
ersichtlich ist, kann jeder beliebige Halbleiterschal-
ter gemäß den Prinzipien der vorliegenden Erfindung
eingesetzt werden. Beispielsweise können IGBTs,
Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (MOS-
FETs), GaN-Transistoren mit hoher Elektronenbe-
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weglichkeit (HEMTs) oder jede andere geeignete
Technologie eingesetzt werden.

[0029] Wenn eine Feldeffekttechnologie verwendet
wird, können die Dioden, die antiparallel zu den
Schaltern sind, durch die Körperdioden und/oder
durch eine synchrone Gleichrichtung ersetzt werden.

[0030] Vorteilhafterweise ist das erste Diodenele-
ment zwischen dem zweiten Diodenelement und
dem Referenzpotentialknoten angeschlossen und
umfasst eine sehr schnelle Halbleiterdiode mit einer
Erholzeit von weniger als ungefähr 100 ns.

[0031] Gemäß einer anschaulichen Ausführungs-
form umfasst das zweite Diodenelement eine Halb-
leiterdiode mit geringem Spannungsabfall mit einem
Abfall der Durchlassspannung von weniger als unge-
fähr 1 V.

[0032] Weiterhin kann ein erster Ausgangskonden-
sator vorgesehen sein, der in Reihe zwischen der
ersten Diodenschaltung und dem Referenzpotential-
knoten angeschlossen ist. Dieser Kondensator kann
beispielsweise ein integraler Bestandteil eines Leis-
tungsmoduls sein, das die PFC-Schaltung gemäß der
vorliegenden Erfindung aufweist.

[0033] Um eine symmetrische Schaltungsarchitektur
bereitzustellen, ist eine zweite Diodenschaltung zwi-
schen dem AC-Eingangsknoten und dem negativen
Ausgangsknoten oder zwischen dem negativen Aus-
gangsknoten und einem Knoten, der den ersten und
den zweiten Leistungstransistoren verbindet, vorge-
sehen. Bei Anschluss zwischen dem negativen Aus-
gangsknoten und einem Knoten, der den ersten und
den zweiten Leistungstransistor verbindet, enthält die
zweite Diodenschaltung eine Reihenschaltung aus
zwei Diodenelementen, die unterschiedliche Erhol-
zeiten besitzen. Die Anordnung mit nur einer Diode
als zweite Diodenschaltung hat den Vorteil, dass sie
eine Diode weniger erfordert.

[0034] Ferner kann ein zweiter Ausgangskondensa-
tor in Reihe zwischen der zweiten Diodenschaltung
und dem Referenzpotentialknoten geschaltet sein.

[0035] Durch zusätzliches Vorsehen einer ersten
Symmetrisierungsdiode, die zwischen dem Refe-
renzpotentialknoten und einem Knoten, der die zwei
Diodenelemente der ersten Diodenschaltung mitein-
ander verbindet, angeschlossen ist, kann das Pro-
blem des potentiellen Schwingens effizient unter-
drückt werden. Bei Bedarf ist auch eine Symmetrisie-
rung des Leckstroms möglich, indem ein Widerstand
parallel zu der Symmetrisierungsdiode vorgesehen
wird. Ferner kann eine zweite Symmetrisierungsdi-
ode zwischen dem Referenzpotentialknoten und ei-
nem Knoten angeschlossen werden, der die zwei Di-

odenelemente der zweiten Diodenschaltung verbin-
det.

[0036] Die Ideen gemäß der vorliegenden Erfindung
können auch vorteilhaft in einer Umrichterschaltung
mit einer Topologie mit festgelegten Neutralpunkt
(NPC) eingesetzt werden. Die Umrichterschaltung
umfasst einen ersten Eingangsanschluss, der mit ei-
ner Gleichspannung erster Polarität zu verbinden ist,
und einen zweiten Eingangsanschluss, der mit ei-
ner Gleichspannung einer Polarität entgegengesetzt
zu der ersten Polarität zu verbinden ist, und einen
Eingangsneutralpunktanschluss, der mit einem Refe-
renzpotential zu verbinden ist.

[0037] Ein erster Ausgangsknoten ist mit einem ers-
ten Ende einer ersten Entkopplungsinduktivität ver-
bunden, ein zweiter Ausgangsknoten ist mit einem
ersten Ende einer zweiten Entkopplungsinduktivität
verbunden, und ein Ausgangsanschlusspunkt ist vor-
gesehen, um eine Wechselspannung auszugeben,
die mit einem zweiten Ende der ersten Entkopp-
lungsinduktivität und einem zweiten Ende der zwei-
ten Entkopplungsinduktivität zu verbinden ist. Zwi-
schen dem ersten Eingangsanschluss und dem ers-
ten Ausgangsknoten ist eine erste Halbleiterschalt-
einrichtung gekoppelt, wobei zwischen dem zweiten
Eingangsanschluss und dem zweiten Ausgangskno-
ten eine zweite Halbleiterschalteinrichtung gekoppelt
ist, und wobei die erste und die zweite Halbleiter-
schalteinrichtung jeweils mindestens zwei Halbleiter-
schalter, die in Reihe geschaltet sind, aufweisen.

[0038] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist ei-
ne erste Diodenschaltung zwischen dem ersten Ein-
gangsanschluss und dem ersten Ausgangsknoten
angeschlossen, und eine zweite Diodenschaltung ist
zwischen dem zweiten Eingangsanschluss und dem
zweiten Ausgangsknoten angeschlossen, wobei die
erste und die zweite Diodenschaltung jeweils eine
Reihenschaltung aus einem ersten und einem zwei-
ten Diodenelement, die unterschiedliche Erholzeiten
haben, aufweisen.

[0039] Vorzugsweise dient das erste Diodenelement
als eine Hochsetzdiode, auf die die halbe Gleich-
spannung zu kommutieren ist, während in der inak-
tiven Halbwelle das zweite Diodenelement die erfor-
derliche Sperrspannung bereitstellt. Gemäß der vor-
liegenden Erfindung ist das zweite Diodenelement
eine Gleichrichterdiode mit geringem Spannungsab-
fall ohne eine schnelle Erholfunktion. Insbesondere
sind das erste und das zweite Diodenelement für ei-
ne maximale Sperrspannung gleich der halben ma-
ximalen Gleichspannung ausgelegt, die an dem ers-
ten Eingangsanschluss und dem zweiten Eingangs-
anschluss auftritt.

[0040] Die Topologie mit geteiltem Ausgang verbes-
sert die Schalteigenschaften des NPC-Umrichters
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und vermeidet insbesondere eine Querleitung. Die
Schaltung gemäß der vorliegenden Erfindung stellt
einen verbesserten Wirkungsgrad im Hochsetzmo-
dus bei reduziertem Spannungsabfall an der zweiten
Gleichrichterdiode bereit.

[0041] Ferner kann gemäß einer vorteilhaften Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung eine optio-
nale Klemmdiode vorgesehen werden, um die Sym-
metrisierung bei Polaritätswechsel der Eingangs-
spannung und während des passiven Sperrmodus
zu verbessern. Insbesondere können die Umrich-
terschaltungen ferner eine erste Symmetrisierungs-
diode aufweisen, die zwischen dem Eingangsneu-
tralpunktanschluss und einem Knoten angeschlos-
sen ist, der die zwei Diodenelemente der ersten
Diodenschaltung verbindet. Eine zweite Symmetri-
sierungsdiode kann zwischen dem Eingangsneutral-
punktanschluss und einem Knoten angeschlossen
sein, der die beiden Diodenelemente der zweiten Di-
odenschaltung verbindet.

[0042] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform wird mindestens eines der Diodenelemen-
te durch eine Reihenschaltung aus zwei symmetri-
schen Dioden mit schneller Erholung gebildet. Für
Fälle, in denen die Gleichspannung eine hohe Span-
nung ist, beispielsweise höher als 1200 V, kann gege-
benenfalls die erfindungsgemäße Aufteilung in zwei
Dioden, die in Reihe geschaltet sind, noch nicht aus-
reichend sein, so dass entweder langsame Silizium-
dioden mit ausreichend hoher Sperrspannung (bei-
spielsweise 1200 V) oder teure SiC-Schottky-Barrie-
rendioden erforderlich sind. Durch Bildung insbeson-
dere einer ersten Hochsetzdiode und einer neutra-
len Klemmdiode als eine Reihenschaltung aus zwei
symmetrischen Dioden mit kurzer Erholung kann die-
ses Problem behoben werden, und es werden nur Di-
oden mit niedrigerer Sperrspannung (beispielsweise
600 V) benötigt.

[0043] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ei-
ne Umrichterschaltung mit Topologie mit festgeleg-
tem Neutralpunkt (NPC) und Mischspannung. Die
Umrichterschaltung umfasst einen ersten Eingangs-
anschluss, der mit einer DC-Spannung bzw. Gleich-
spannung erster Polarität zu verbinden ist, und ei-
nen zweiten Eingangsanschluss, der mit einer DC-
Spannung einer zweiten Polarität, entgegengesetzt
zu der ersten Polarität, zu verbinden ist, und einen
Eingangsneutralpunktanschluss, der mit einem Refe-
renzpotential zu verbinden ist.

[0044] Ein erster Ausgangsknoten ist mit einem ers-
ten Ende einer ersten Entkopplungsinduktivität ver-
bunden, ein zweiter Ausgangsknoten ist mit einem
ersten Ende einer zweiten Entkopplungsinduktivi-
tät verbunden, und ein Ausgangsanschlusspunkt ist
vorgesehen, um eine AC-Spannung bzw. Wechsel-
spannung, die mit einem zweiten Ende der ersten

Entkopplungsinduktivität und einem zweiten Ende
des zweiten Entkopplungsinduktivität zu verbinden
ist, auszugeben. Zwischen dem ersten Eingangsan-
schluss und dem ersten Ausgangsknoten ist eine ers-
te Halbleiterschalteinrichtung gekoppelt, zwischen
dem zweiten Eingangsanschluss und dem zweiten
Ausgangsknoten ist eine zweite Halbleiterschaltein-
richtung gekoppelt, und die erste und die zweite
Halbleiterschalteinrichtung weisen jeweils mindes-
tens zwei Halbleiterschalter auf, die in Reihe ge-
schaltet sind. Eine erste Diodenschaltung ist zwi-
schen dem ersten Eingangsanschluss und dem ers-
ten Ausgangsknoten angeschlossen, und eine zwei-
te Diodenschaltung ist zwischen dem zweiten Ein-
gangsanschluss und dem zweiten Ausgangsknoten
angeschlossen, wobei die erste und die zweite Di-
odenschaltung jeweils eine Reihenschaltung aus ei-
nem ersten und einem zweiten Diodenelement mit
unterschiedlichen Erholzeiten aufweisen. Ein Vorteil
dieser Idee kann darin gesehen werden, dass ins-
besondere für das Schalten einer reaktiven Leistung
keine Dioden mit hoher Sperrspannung erforderlich
sind. Daher kann ein schnelleres Schalten bei gerin-
geren Herstellungskosten erreicht werden.

[0045] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform wird eine Hochsetzschaltung zur Verwen-
dung in einem Leistungsmodul bereitgestellt.

[0046] Die Hochsetzschaltung umfasst einen ers-
ten DC-Eingangsanschluss, der über eine Induktivi-
tät mit einer DC-Spannung einer ersten Polarität zu
verbinden ist, einen zweiten DC-Eingangsanschluss,
der mit einer DC-Spannung einer Polarität entge-
gengesetzt zu der ersten Polarität zu verbinden ist,
und einen ersten Ausgangsanschluss, einen zwei-
ten Ausgangsanschluss und einen Ausgangsneutral-
punkt. Zwischen dem ersten oder dem zweiten Ein-
gangsanschluss und dem Eingangsneutralpunkt ist
eine erste Halbleiterschalteinrichtung gekoppelt, wo-
bei ein erster Ausgangskondensator zwischen dem
ersten Ausgangsanschluss und dem Ausgangsneu-
tralpunkt gekoppelt ist, und wobei ein zweiter Kon-
densator zwischen dem zweiten Ausgangsanschluss
und dem zweiten Ausgangsneutralpunkt gekoppelt
ist. Zwischen dem zweiten oder dem ersten Ein-
gangsanschluss und dem Eingangsneutralpunkt ist
eine Diodenschaltung gekoppelt, wobei die Dioden-
schaltung eine Reihenschaltung aus einem ersten
und einem zweiten Diodenelement mit unterschiedli-
chen Erholzeiten aufweist, und wobei ein drittes Di-
odenelement zwischen dem Ausgangsneutralpunkt
und einem Knoten angeschlossen ist, der mit den
zwei Diodenelementen der Diodenschaltung verbun-
den ist.

[0047] Die Verwendung einer Reihenschaltung aus
einem ersten und einem zweiten Diodenelement mit
unterschiedlichen Erholzeiten hat den Vorteil, dass
die jeweiligen Dioden nur auf die halbe Sperrspan-
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nung auszulegen sind, die bei konventionellen Hoch-
setzschaltungen erforderlich wäre.

[0048] Schließlich kann die grundlegende Idee der
vorliegenden Erfindung auch in einer Dreiphasen-
Umrichterstruktur eingesetzt werden, die auf einer
Halbbrückenarchitektur beruht. Gemäß der vorlie-
genden Erfindung umfasst eine Dreiphasen-Umrich-
terschaltung einen ersten DC-Eingangsanschluss,
der mit einer DC-Spannung einer ersten Polarität
zu verbinden ist, und einen zweiten DC-Eingangs-
anschluss, der mit einer DC-Spannung einer Polari-
tät entgegengesetzt zu der ersten Polarität zu verbin-
den ist, eine erste, eine zweite und eine dritte Halb-
brücke, die parallel zwischen dem ersten und dem
zweiten Eingangsanschluss angeschlossen sind, wo-
bei jede Halbbrücke eine Reihenschaltung aus zwei
Halbleiterschaltern, einen ersten, einen zweiten und
einen dritten Ausgangsanschluss aufweist, wobei der
erste Ausgangsanschluss mit einem Knoten verbun-
den ist, der die zwei Halbleiterschalter der ersten
Halbbrücke verbindet, wobei der zweite Ausgangs-
anschluss mit einem Knoten verbunden ist, der die
zwei Halbleiterschalter der zweiten Halbbrücke ver-
bindet, und wobei der dritte Ausgangsanschluss mit
einem Knoten verbunden ist, der die zwei Halbleiter-
schalter der dritten Halbbrücke verbindet. Gemäß der
vorliegenden Erfindung ist eine erste bis sechste Rei-
henschaltung aus einem ersten und einem zweiten
Diodenelement über jeweils den Halbleiterschaltern
angeschlossen, wobei jedes der Diodenelemente für
eine maximale Sperrspannung gleich der halben ma-
ximalen Spannung ausgelegt ist, die über dem ers-
ten Eingangsanschluss und dem zweiten Eingangs-
anschluss auftritt.

[0049] Mit diesem Aufbau kann ein hohes Schalt-
leistungsvermögen erreicht werden, ohne dass teu-
re SiC-Schottky-Barrierendioden, die die volle Nenn-
sperrspannung besitzen, verwendet werden.

[0050] Um zusätzlich eine Symmetrisierung bereit-
zustellen, kann die Umrichterschaltung eine Reihen-
schaltung aus zwei Kondensatoren aufweisen, wo-
bei ein Knoten zwischen den zwei Kondensatoren
einen Eingangsneutralpunkt bildet, wobei ein erster
Widerstand parallel zu dem ersten Kondensator und
ein zweiter Widerstand parallel zu dem zweiten Kon-
densator angeschlossen ist, und erste bis sechs-
te Symmetrisierungsdioden vorgesehen sind, die je-
weils zwischen dem Eingangsneutralpunkt und ei-
nem Knoten angeschlossen sind, der die zwei Di-
odenelemente der Reihenschaltungen verbindet. In
dieser Ausführungsform hat jedes Diodenelement,
das mit dem ersten oder dem zweiten Eingangsan-
schluss verbunden ist, eine kürzere Erholzeit als das
entsprechende zweite Diodenelement. Während der
Erholphase nimmt das zweite Diodenelement die vol-
le Spannung auf, bis die Differenz zwischen der Aus-
gangsspannung und der neutralen Spannung zwi-

schen den Kondensatoren erreicht ist. Die horizonta-
len Symmetrisierungsdioden stellen den Erholstrom
in Sperrrichtung bereit und halten die ersten Dioden
auf der neutralen Spannung. Somit kann eine Sym-
metrisierung erreicht werden.

[0051] Die begleitenden Zeichnungen sind in der
Anmeldung enthalten und bilden einen Teil der Be-
schreibung, um einige Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung darzustellen. Diese Zeichnun-
gen dienen zusammen mit der Beschreibung dazu,
die Prinzipien der Erfindung zu erläutern. Die Zeich-
nungen sind lediglich zum Zwecke der Darstellung
der bevorzugten und alternativen Beispiele vorge-
sehen, wie die Erfindung umgesetzt und verwen-
det werden kann, und sollen nicht als Beschränkung
der Erfindung auf lediglich die dargestellten und be-
schriebenen Ausführungsformen ausgelegt werden.
Ferner können diverse Aspekte der Ausführungsfor-
men – einzeln oder in unterschiedlichen Kombinatio-
nen – Lösungen gemäß der vorliegenden Erfindung
sein. Die folgenden beschriebenen Ausführungsfor-
men können daher einzeln oder in beliebiger Kom-
bination betrachtet werden. Weitere Merkmale und
Vorteile ergeben sich aus der folgenden spezielleren
Beschreibung der diversen Ausführungsformen der
Erfindung, wie sie in den begleitenden Zeichnungen
dargestellt ist, in denen sich gleiche Bezugszeichen
gleiche Elemente bezeichnen, und in denen:

[0052] Fig. 1 ein Schaltbild einer konventionellen
neutralen Hochsetz-PFC-Schaltung ist;

[0053] Fig. 2 ein Schaltbild einer neutralen Hoch-
setz-PFC-Schaltung gemäß der vorliegenden Erfin-
dung ist;

[0054] Fig. 3 ein Schaltbild einer weiteren neutra-
len Hochsetz-PFC-Schaltung gemäß der vorliegen-
den Erfindung ist;

[0055] Fig. 4 ein Schaltbild einer weiteren neutra-
len Hochsetz-PFC-Schaltung gemäß der vorliegen-
den Erfindung ist;

[0056] Fig. 5 ein Schaltbild eines konventionellen
NPC-Umrichters ist;

[0057] Fig. 6 ein Schaltbild eines NPC-Umrichters
mit geteiltem Ausgang gemäß der vorliegenden Er-
findung ist;

[0058] Fig. 7 ein Schaltbild eines weiteren NPC-Um-
richters mit geteilter Ausgangsspannung gemäß der
vorliegenden Erfindung ist;

[0059] Fig. 8 ein Schaltbild eines konventionellen
NPC-Umrichters mit gemischter Spannung ist;
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[0060] Fig. 9 ein Schaltbild eines weiteren konven-
tionellen NPC-Umrichters mit gemischter Spannung
ist;

[0061] Fig. 10 ein Schaltbild eines weiteren konven-
tionellen NPC-Umrichters mit gemischter Spannung
ist;

[0062] Fig. 11 ein Schaltbild eines NPC-Umrichters
mit gemischter Spannung gemäß der vorliegenden
Erfindung ist;

[0063] Fig. 12 ein Schaltbild eines NPC-Umrichters
mit gemischter Spannung gemäß einer weiteren Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung ist;

[0064] Fig. 13 ein Schaltbild einer konventionellen
Hochsetzschaltung ist;

[0065] Fig. 14 ein Schaltbild einer Hochsetzschal-
tung gemäß der vorliegenden Erfindung ist;

[0066] Fig. 15 ein Schaltbild eines konventionellen
Dreiphasen-Umrichters ist;

[0067] Fig. 16 ein Schaltbild eines Dreiphasen-Um-
richters gemäß der vorliegenden Erfindung ist;

[0068] Fig. 17 ein Schaltbild eines weiteren Dreipha-
sen-Umrichters gemäß der vorliegenden Erfindung
ist;

[0069] Mit Verweis auf die Figuren wird die vorlie-
gende Erfindung nunmehr detaillierter beschrieben.
Bezug nehmend auf Fig. 1 wird auf eine konven-
tionelle neutrale Hochsetz-Leistungsfaktorkorrektur-
(PFC-)Schaltung Bezug genommen, um das grund-
legende Prinzip, auf welchem die vorliegende Erfin-
dung beruht, besser zu verstehen. Die neutrale Hoch-
setz-PFC-Schaltung ist mit einem ersten Eingangs-
knoten 102 über eine Induktivität L mit einer Wech-
selstromquelle AC verbunden. Ein erster Transistor
T1 und ein zweiter Transistor T2 sind zwischen dem
ersten Eingangsknoten 102 und einem zweiten Ein-
gangsknoten 104, der mit einem Referenzpotential,
etwa Masse, verbunden ist, in Reihe geschaltet. In
der gezeigten Ausführungsform repräsentieren die
Transistoren T1 und T2 die Transistoren mit isolier-
tem Gate (IGBT). Daher sind Dioden D5 und D6
entsprechend antiparallel zu jeweils den Transisto-
ren T1, T2 geschaltet. Es ist jedoch für den Fach-
mann auf dem Gebiet ersichtlich, dass auch ande-
re Halbleiterschalter anstelle der IGBTs verwendet
werden können, beispielsweise Feldeffekttransisto-
ren, FET, etwa Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttran-
sistoren, MOSFET, Transistoren mit bipolarem Über-
gang, BJT, Transistoren auf Basis von GaN, und Thy-
ristoren mit abschaltbarem Gate, GTO. Bei Verwen-
dung von MOSFETs können die Dioden D5 und D6
durch die Körperdioden der Transistoren ersetzt wer-

den. Bei Transistoren auf Basis von GaN können an-
dererseits die Dioden vorteilhafterweise mit synchro-
ner Gleichrichtung des Schalters hergestellt werden.

[0070] Die IGBTs T1, T2 sind anti-seriell verbunden,
das heißt, der Emitter des IGBT T1 ist mit dem Emit-
ter des IGBT T2 verbunden. Bei dieser Architektur
sind die Gate-Anschlüsse beider IGBTs T1, T2 mit ei-
nem gemeinsamen Gate-Treiber verbunden, so dass
lediglich ein Gate-Treiber und eine Leistungsversor-
gung erforderlich sind. Ein erster und ein zweiter Aus-
gangskondensator C1, C2 sind zur Ausgabe einer po-
sitiven und einer negativen DC-Spannung zwischen
einem ersten und einem zweiten Ausgangsknoten
112, 114 und einem Massepotential 104 vorgesehen.
Eine erste Diode D10 und eine zweite Diode D14
sind zwischen dem ersten AC-Eingangsknoten 102
und entsprechend dem ersten und dem zweiten Aus-
gangsknoten 112, 114 angeordnet.

[0071] Wie zuvor angegeben ist, ist jedoch in dieser
bekannten Schaltung die volle Sperrspannung als ei-
ne maximale Nennsperrspannung für die Dioden D10
und D14, beispielsweise 1200 V, erforderlich. Bei
Verwendung von derartigen Siliziumdioden mit hoher
Nennspannung wird die Schaltfrequenz klein (für ge-
wöhnlich muss eine Schaltfrequenz von mehr als 4
kHz erreicht werden). Alternativ können teure Silizi-
umkarbid-(SiC-)Schottky-Barrierendioden verwendet
werden. Das Problem, das mit der in Fig. 1 gezeig-
ten PFC-Schaltung verknüpft ist, ist ein potentielles
Schwingen bei Schnellabschaltung. Nach einem Ab-
schalten der IGBTs T1, T2 führt der Erholungsstrom
in Sperrrichtung zur Aufladung der Induktivität L in der
Sperrrichtung und zu einer Änderung der Spannung
an dem ersten AC-Eingangsknoten 102 auf die ent-
gegengesetzte DC-Spannung.

[0072] Um diese Probleme zu beheben, schlägt die
vorliegende Erfindung vor, die Schaltung der Fig. 1
zu modifizieren, indem Dioden D10 und D14 mit ei-
ner Reihenschaltung aus jeweils zwei Dioden ersetzt
werden. Diese Schaltung ist in Fig. 2 gezeigt. Ge-
mäß der vorliegenden Erfindung wird anstatt, dass
die Diode D10 für die volle Sperrspannung ausge-
legt wird, eine Reihenschaltung von Dioden D1 und
D2 mit halber Sperrspannung zwischen dem ersten
AC-Eingangsknoten 102 und dem ersten Ausgangs-
knoten 112 vorgesehen. Ferner wird die Diode D14
aus Fig. 1, die für die volle Sperrspannung (beispiels-
weise 1200 V) ausgelegt ist, durch eine Reihenschal-
tung aus Dioden D3 und D4 ersetzt, die jeweils für die
halbe Sperrspannung (beispielsweise 600 V) ausge-
legt sind. Die Dioden D1 und D4, die am nächsten
zu den Ausgangsknoten 112, 114 liegen, umfassen
Dioden mit sehr schneller Erholung, wobei Dioden
D2 und D3 sowie D5 und D6 durch sogenannte Di-
oden mit kleinem Spannungsabfall gebildet sind, das
heißt als Dioden mit einem geringen Spannungsab-
fall in Durchlassrichtung, die in Hinblick auf reduzier-
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te statische Verluste optimiert sind. Die Einführung
zweier Dioden (im Folgenden auch manchmal als
”Tandem” bezeichnet) mit halber Sperrspannung und
unterschiedlichen Erholgeschwindigkeiten in Reihe
führt zu einer Reduzierung der Sperrrichtungserhol-
ladung und der Verluste während des Schaltens in
den Dioden und in dem entsprechenden Schaltele-
ment. Generell sind für eine 600 V-Technik wesent-
lich schnellere Komponenten als für eine 1200 V-
Technik verfügbar. Dies führt zu einer weiteren Ver-
ringerung der Schaltverluste.

[0073] Ein Problem bei der Verwendung der Tan-
dem-Schaltungen ist die Spannungsaufteilung der
Dioden während der Kommutation, das heißt, die dy-
namische Symmetrisierung. Da eine der Dioden bei
der Erholung in Sperrrichtung schneller ist, muss die-
se Diode die volle Sperrspannung aufnehmen. Ge-
mäß der vorliegenden Erfindung wird die volle Sperr-
spannung während der Kommutation vermieden, so
dass die volle Sperrspannung lediglich in einem sta-
tischen Modus nach der Kommutierung erforderlich
ist.

[0074] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ei-
ne Symmetrisierung entweder durch die Funktion
der speziellen Anwendungsumgebung erreicht oder
muss bereitgestellt werden unter Verwendung einer
zusätzlichen Klemmschaltung. In Fig. 2 ist die zusätz-
liche Klemmschaltung durch gestrichelte Linien ge-
zeigt. Insbesondere können zwei Symmetrisierungs-
dioden D7 und D8 vorgesehen werden. Die erste
Symmetrisierungsdiode D7 ist zwischen dem Refe-
renzpotentialknoten 104 und einem Knoten 108 zwi-
schen dem ersten Diodenelement D1 und dem zwei-
ten Diodenelement D2 angeordnet. Eine zweite Sym-
metrisierungsdiode D8 ist zwischen dem Referenz-
potentialknoten 104 und einem Knoten 110 zwischen
den Diodenelementen D4 und D3 angeschlossen.

[0075] Durch die Bereitstellung dieser optionalen
Symmetrisierungsdioden D7, D8 kann ein potentiel-
les Schwingen effizient unterdrückt werden. Ferner
wird eine Symmetrisierung des Sperrvorgangs vor-
zugsweise durch die Sperrrichtungsleckeigenschaf-
ten der verwendeten Dioden oder durch Bereitstel-
lung von Widerständen (in den Figuren nicht gezeigt)
parallel zu den Symmetrisierungsdioden D7, D8 si-
chergestellt.

[0076] Bei dem Schaltungsaufbau gemäß der vor-
liegenden Erfindung kann das Schaltverhalten der
Hochsetz-PFC-Schaltung verbessert werden, wo-
bei lediglich kosteneffiziente Dioden mit geringeren
Sperrspannungen anstelle von teuren SiC-Dioden
mit höherer Sperrspannung verwendet werden. Bei
dieser Architektur sind die Gate-Anschlüsse beider
IGBTs T1, T2 mit einer/m gemeinsamen Gate-An-
steuerschaltung bzw. Gate-Treiber verbunden, so

dass lediglich ein einzelner Gate-Treiber und eine
einzelne Leistungsversorgung erforderlich sind.

[0077] Fig. 3 zeigt eine verbesserte neutrale Hoch-
setz-PFC-Schaltungsanordnung gemäß der vorlie-
genden Erfindung. Im Gegensatz zu der in Fig. 2
gezeigten Ausführungsform stellt die Schaltungsan-
ordnung der Fig. 3 eine Tandem-Diodenschaltung
lediglich zwischen dem ersten AC-Eingangsknoten
102 und dem ersten Ausgangsknoten 112 bereit. Der
zweite Ausgangsknoten 114 ist mit einer einzigen Di-
ode D4 mit beiden Emitteranschlüssen der IGBTs T1
und T2 an dem Knoten 106 verbunden. Diese Anord-
nung hat den Vorteil, dass weniger Dioden zum Ein-
richten der Schaltung erforderlich sind. Wie man aus
dieser Figur entnehmen kann, werden beide Transis-
toren T1, T2 durch einen gemeinsamen Gate-Trei-
ber 107 angesteuert. Der Gate-Treiber 107 emp-
fängt ein pulsweitenmoduliertes(PWM-)Steuersignal
an seinem Eingang.

[0078] Fig. 4 zeigt eine Modifizierung der in Fig. 3
gezeigten verbesserten Schaltung. Gemäß dieser
Ausführungsform wird ein zusätzlicher Temperatur-
sensor 116 vorgesehen. Die Schaltungsanordnung,
die in Fig. 4 gezeigt ist, kann als eine Modulkompo-
nente in separatem Gehäuse montiert werden. Wie
durch die gestrichelten Linien angegeben ist, kann
das Modul optional mit integrierten Ausgangskonden-
satoren C1, C2 und einer Symmetrisierungsdiode D7
versehen sein, wie zuvor erläutert ist.

[0079] Die Idee der vorliegenden Erfindung, das
heißt, eine Aufteilung der Diodenstruktur in meh-
rere Dioden, kann vorteilhafterweise für Umrichter-
strukturen mit geklemmten bzw. festgelegten neu-
tralem Punkt (NPC) eingesetzt werden. Fig. 5 zeigt
ein konventionelles NPC-Umrichtermodul, das bei-
spielsweise zur Erzeugung einer sinusförmigen Aus-
gangsspannung aus einer DC-Eingangsspannung,
beispielsweise aus einem photovoltaischen Element,
verwendet werden kann. Der NPC-Umrichter umfasst
zwei IGBTs T51, T52 in einem ersten Zweig und zwei
IGBTs T53, T54 in einem zweiten Zweig. Jeder Tran-
sistor ist mit einer Diode (Bezugszeichen D51, D52,
D53, D54) versehen. Der erste Zweig ist mit einem
ersten DC-Eingangsanschluss 118 verbunden, der
mit einer DC-Spannung einer positiven Polarität ver-
bunden ist. Der zweite Zweig ist mit einem zweiten
DC-Eingangsanschluss 120 verbunden, der mit ei-
ner DC-Spannung negativer Polarität verbunden sein
kann. Ein Ausgangsanschluss 122 kann beispiels-
weise mit einer Induktivität (in der Figur nicht gezeigt)
verbunden sein. Der Eingangsneutralpunkt NP kann
mit Masse verbunden sein.

[0080] Während des Betriebs wird der Transistor
T52 während der positiven Halbwelle des Ausgangs-
signals eingeschaltet. Der Transistor T53 wird wäh-
rend der negativen Halbwelle eingeschaltet. Eine
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PWM wird mit Transistoren T51 und T54 moduliert.
Wenn Transistor T51 während der positiven Halbwel-
le ausgeschaltet ist, kommutiert der Strom von dem
neutralen Punkt NP über die Diode D55 auf den Aus-
gang 122. Der negative Pfad ist vollständig inaktiv.
Während der negativen Halbwelle kommutiert ein ne-
gativer Strom vom neutralen Punkt NP über die Diode
D56, wobei die Transistoren T51 und T52 inaktiv sind.

[0081] Generell bietet die NPC-Topologie den Vor-
teil reduzierter Schaltverluste, da lediglich die halbe
DC-Spannung geschaltet werden muss. Dies halbiert
auch die Schaltverluste in dem Transistor. Ferner hat
die NPC-Topologie eine geringere Welligkeit im Aus-
gangsstrom und die halbe Ausgangsspannungsän-
derung. Dies reduziert den Aufwand für die Filterung
und die Isolation in der Filterinduktivität. Schließlich
wird in der NPC-Architektur die DC-Spannung in eine
positive und eine negative Spannung aufgeteilt, wo-
durch die Reihenschaltung von DC-Kondensatoren
ohne Probleme hinsichtlich der Leckstromkompensa-
tion ermöglicht wird.

[0082] Diese Vorteile werden von der verbesserten
Topologie gemäß der vorliegenden Erfindung, wie sie
in Fig. 6 gezeigt ist, beibehalten. Ferner ist ein ge-
teilter Ausgang OUT1, OUT2 vorgesehen, der die
Schalteigenschaften durch Vermeidung von Querlei-
tung verbessert. Gemäß der vorliegenden Erfindung
werden Tandem-Schaltungen aus zwei Dioden mit
unterschiedlichen Erholzeiten zwischen jedem Ein-
gangsanschluss und einem der Ausgangsanschlüsse
vorgesehen. Insbesondere sind Dioden D61 und D62
zwischen dem ersten DC-Eingangsanschluss 118
und dem zweiten Ausgangsanschluss OUT2 ange-
schlossen. Dioden D63 und D64 sind zwischen dem
zweiten DC-Eingangsanschluss 120 und dem ersten
Ausgangsanschluss OUT1 angeschlossen. Dioden
D61 und D64 arbeiten als Hochsetz-Dioden und müs-
sen die halbe DC-Spannung in den jeweiligen inakti-
ven Halbwellen übernehmen. Die inneren vertikalen
Dioden D62 und D63 liefern die erforderliche Sperr-
spannung. Erfindungsgemäß werden die inneren Di-
oden D62 und D63 durch Gleichrichterdioden mit ge-
ringem Spannungsabfall ohne schnelle Erholfunktion
gebildet. Durch diesen reduzierten Spannungsabfall
kann eine verbesserte Effizienz im Hochsetzmodus
erreicht werden.

[0083] Optional können zusätzliche Klemmdioden
D65, D66 vorgesehen werden, wie sie in Fig. 6 als ge-
strichelte Linien dargestellt sind. Diese Klemmdioden
D65, D66 verbessern die Symmetrisierung während
des passiven Sperrmodus.

[0084] Ferner kann ein Temperatursensor 116 zur
Überwachung der Temperatur des Leistungsmoduls
vorgesehen sein.

[0085] Fig. 7 zeigt eine weitere Verbesserung der
NPC-Schaltung gemäß der vorliegenden Erfindung.
Gemäß dieser Ausführungsform werden einige der
in Fig. 6 gezeigten Dioden durch eine weitere Rei-
henschaltung aus zwei Dioden ersetzt. Vorzugsweise
werden die Hochsetzdioden D61, D64 und die neutra-
len Klemmdioden D67, D68 durch eine Reihenschal-
tung aus zwei symmetrischen Dioden mit schneller
Erholzeit D61-a, D61-b, D64-a, D64-b, D67-a, D67-
b, D68-a, D68-b gebildet.

[0086] Zusätzlich zu den Vorteilen der in Fig. 6 ge-
zeigten Schaltung hat diese Lösung den Vorteil, dass
noch höhere DC-Spannungen (mehr als beispiels-
weise 1200 V) gehandhabt werden können, ohne
dass die Notwendigkeit besteht, entweder langsame
Si-Dioden oder teure SiC-Dioden zu verwenden.

[0087] Fig. 8 bis Fig. 10 zeigen konventionelle NPC-
Umrichter mit gemischter Spannung. Der Vorteil die-
ser Topologie besteht darin, dass Anregung lediglich
bei Durchlassspannungsabfall auftritt. Jedoch sind
für das Schalten einer reaktiven Leistung schnel-
le Hochsetzdioden mit doppelter Sperrspannung für
diese bekannten Schaltungen erforderlich. Beispiels-
weise werden Dioden mit Nennspannung von 1200
V anstelle von Dioden mit Nennspannung von 600 V
benötigt. Dies liegt an der Tatsache, dass die Dioden
die volle Spannung während der inaktiven Halbwelle
sperren müssen, obwohl sie lediglich die halbe Span-
nung kommutieren müssen.

[0088] Um dieses Problem zu beheben, stellt die
vorliegende Erfindung eine NPC-Schaltung mit ge-
mischter Spannung mit einer weiterentwickelten
Hochsetzschaltung bereit, wie in Fig. 11 gezeigt ist.
Gemäß der vorliegenden Erfindung werden eine Rei-
henschaltung aus Dioden D111 und D114 und ei-
ne Reihenschaltung aus Dioden D112 und D113 ver-
wendet, wobei die IGBTs T113 und T114 zwischen
Masse und den Knoten, die diese Dioden verbin-
den, angeschlossen sind. Durch die Schaltung ge-
mäß Fig. 11 wird die Ausnutzung aller Halbleiter-
schalter verbessert, da die Tiefsetz- und Hochsetz-
Diodenfunktionen teilweise kombiniert werden.

[0089] Vorteilhafterweise erfordert diese Topologie
lediglich Dioden mit einer Nennspannung von 600 V,
sie kann aber in einer Dreipegel- bzw. Dreistufren-
Konfiguration bis zu 1000 V betrieben werden (die
speziellen Werte sind selbstverständlich nur beispiel-
haft).

[0090] Wie man aus Fig. 11 entnehmen kann, arbei-
tet die Diode D111 als eine Freilaufdiode (FWD) für
den IGBT T111 und Diode D112 als FWD für den
IGBT T112 in der Tiefsetzfunktion, wohingegen die
Diode D113 als FWD für den IGBT T113 und Diode
D114 als FWD für den IGBT T114 im Hochsetzbetrieb
verwendet wird.
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[0091] In der in Fig. 11 gezeigten Ausführungsform
werden nur IGBTs als Halbleiterschalter verwendet.
Um jedoch die Schaltfrequenz und die Möglichkeit zur
Handhabung einer reaktiven Leistung zu verbessern,
können auch SiC-MOSFETs und MOSFETs mit Su-
perübergang (SJ) verwendet werden. Fig. 12 zeigt
eine entsprechend verbesserte NPC-Umrichterschal-
tung für gemischte Spannung.

[0092] Insbesondere umfassen Transistoren T111
und T112, die die Tiefsetz-Schalter bilden, SiC-MOS-
FETs. Transistoren T113 und T114, die die Hoch-
setz-Schalter bilden, umfassen SJ-MOSFETs. Wie
generell bekannt ist, erhöht sich bei Verwendung von
SJ-MOSFETs die Schaltgeschwindigkeit dramatisch.
Dieses Verhalten rührt von den niedrigen parasitä-
ren Kapazitäten eines SJ-MOSFETs im Vergleich zu
dem standardmäßigen MOSFET her. Ein SJ-MOS-
FET hat ungefähr die Hälfte des Wertes an Eingangs-
und Ausgangskapazität, was Vorteile für Schaltver-
luste und für die Ansteuerverluste bringt. Daher kann
ein Betrieb bei 200 kHz mit einer Effizienz von über
98%, einschließlich von Filtern, erreicht werden. Fer-
ner kann ein induktives Bauteil mit sehr geringer
Induktivität am Ausgang verwendet werden. Die in
Fig. 12 gezeigte Schaltung hat eine 100%-ige Fä-
higkeit zur Handhabung von reaktiver Leistung und
kann auch niedrige Spannungsdurchleitung (LVRT)
und Fehlerdurchleitung (FRT) bieten. Die Kosten sind
moderat, da lediglich zwei teure SiC-MOSFETs erfor-
derlich sind.

[0093] Eine weitere vorteilhafte Anwendung der Idee
gemäß der vorliegenden Erfindung wird nun mit Ver-
weis auf Fig. 13 und Fig. 14 erläutert. Fig. 13 zeigt
eine konventionelle Hochsetzschaltung mit einem
Halbleiterschalter T131, einer Zener-Diode DZ und
einem Ausgangskondensator C. Der Vorteil dieser
Hochsetzschaltung kann hauptsächlich in der Tatsa-
che gesehen werden, dass lediglich ein Spannungs-
abfall während der Freilaufphase und Anregung auf-
tritt. Jedoch hat die Schaltung den Nachteil, dass eine
Zener-Diode mit der vollen Nennsperrspannung (bei-
spielsweise 1200 V) erforderlich ist. Folglich sind für
die hohen Frequenzen, die in Solarleistungsanwen-
dungen zu handhaben sind, teure 1200 V-Schottky-
Barrierendioden erforderlich.

[0094] Dieses Problem kann durch Verwendung ei-
ner Hochsetzschaltung mit einem Dioden-Tandem
und einer optionalen Symmetrisierungsdiode gelöst
werden, wie in Fig. 14 gezeigt ist. Gemäß dieser
Ausführungsform wird eine Reihenschaltung aus Di-
oden D142 und D143 zwischen einem ersten DC-Ein-
gangsanschluss 118 (der über eine Induktivität L mit
einer DC-Spannung verbunden ist) und einen DC+
Ausgangsanschluss 112 angeschlossen. Eine Sym-
metrisierungsdiode D144 ist zwischen einem Knoten
119, der Dioden D142 und D143 verbindet, und ei-

nem Ausgangsneutralpunkt-(NP-)Knoten 104 ange-
schlossen.

[0095] Ein IGBT T141 ist zwischen einem zweiten
DC-Eingangsknoten 120 und dem ersten DC-Ein-
gangsknoten 118 angeordnet. Erfindungsgemäß hat
die Diode D142 eine kürzere Erholzeit als die Diode
D143. Daher nimmt während der Erholung die Diode
D142 die volle Spannung auf, bis die Differenz zwi-
schen der Ausgangsspannung und der Neutralspan-
nung zwischen den Kapazitäten C1 und C2 erreicht
ist. Die Symmetrisierungshilfsdiode 144 (die durch
gestrichelte Linien als optional dargestellt ist) stellt
den Sperrrichtungserholstrom bereit und klemmt die
Diode D143 an die Neutralspannung.

[0096] Vorteilhafterweise benötigt die in Fig. 14 ge-
zeigte Schaltungsanordnung nur Dioden, die für eine
Sperrspannung ausgelegt sind, die gleich der halben
maximalen auftretenden DC-Spannung ist. Die Drei-
pegelarchitektur ist mit den meisten bestehenden To-
pologien kompatibel.

[0097] In Fig. 14 wird die Reihenschaltung der Di-
oden D142 und D143 in dem positiven Pfad angeord-
net. Es ist jedoch für den Fachmann ersichtlich, dass
die Dioden alternativ auch in dem negativen Pfad
angeordnet werden können, wohingegen der IGBT
T141 in dem positiven Weg angeordnet würde.

[0098] Ferner kann die vorliegende Erfindung vor-
teilhafterweise auf Dreiphasen-Umrichter wie denje-
nigen, der in Fig. 15 gezeigt ist, angewendet werden.
Diese konventionelle Schaltung beruht auf drei Halb-
brücken und liefert eine Ausgangsspannung aus drei
AC-Phasen aus einer DC-Eingangsspannung. Im
Gegensatz zu dieser bekannten Anordnung schlägt
die vorliegende Erfindung vor, die Dioden über je-
weils den Halbleiterschaltern der Halbbrücken durch
eine Reihenschaltung aus zwei Dioden mit lediglich
der halben Sperrspannung zu ersetzen. Fig. 16 zeigt
die Schaltungsanordnung gemäß der vorliegenden
Erfindung. Diese in Reihe geschalteten Dioden kön-
nen durch identische Dioden mit schneller Erholung
gebildet werden und können die Schaltgeschwindig-
keit erhöhen. Somit kann ein sehr gutes Schaltverhal-
ten erreicht werden, ohne dass teure SiC-Schottky-
Barrierendioden mit der vollen Sperrspannung ver-
wendet werden.

[0099] Optional kann ein Temperatursensor 116 vor-
gesehen sein.

[0100] Fig. 17 zeigt eine weitere vorteilhafte Aus-
führungsform, in der Dioden mit unterschiedlicher
Erholgeschwindigkeit als die Tandem-Dioden ver-
wendet werden. Die Dreiphasen-Umrichterschaltung
kann als ein Hochsetzsteller arbeiten. In jedem Halb-
brückenzweig hat die äußere Diode eine kürzere Er-
holzeit als die innere Diode. Daher übernimmt wäh-
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rend der Erholung die äußere Diode die volle Span-
nung, bis die Differenz zwischen der Ausgangsspan-
nung und der neutralen Spannung zwischen den Ka-
pazitäten C3 und C4 erreicht ist. Jeder Zweig um-
fasst ferner eine horizontale Hilfsdiode, die den Er-
holstrom in Sperrrichtung aufnimmt und die innere Di-
ode an die neutrale Spannung klemmt. Vorteilhafter-
weise können Probleme in Hinblick auf die Symme-
trisierung im Vergleich zu der Anordnung der Fig. 16
gelöst werden.

[0101] Zusammengefasst gilt, dass die vorliegende
Erfindung die Verwendung von Dioden mit niedriger
Spannung ermöglicht, die bessere Eigenschaften bei
der Erholung in Sperrrichtung bieten. Dies reduziert
die Schaltverluste und erhöht den Wirkungsgrad in
einer geschalteten Anwendung mit hoher Frequenz.
Auf dem Markt gibt es sehr viel mehr Dioden mit
schneller Erholung bei geringer Spannung als solche
mit hoher Sperrspannung, und ferner sind die Kosten
niedriger im Vergleich zu Alternativen, etwa SiC-Di-
oden mit doppelter Spannung.

[0102] Die detailliert zuvor beschriebenen Schaltun-
gen können als Teilschaltungen von Leistungsmodu-
len oder als autarke Module verwendet werden. Fer-
ner können die gezeigten Topologien auf mehrere
Module oder Substrate aufgeteilt werden, um einen
Kommutierungspfad mit geringer Induktivität bereit-
zustellen. Ferner können optionale Leckstromsym-
metrisierungsschaltungen bereitgestellt und in die
Leistungsmodule integriert werden.

Patentansprüche

1.  Leistungsfaktorkorrektur-(PFC-)Hochsetzschal-
tung zum Anschluss an eine Wechselstrom-(AC-)
Leistungsquelle, wobei die PFC-Hochsetzschaltung
umfasst:
einen AC-Eingangsknoten (102) zum Anschluss an
eine AC-Leistungsquelle; einen Referenzpotential-
knoten (104) zum Anschluss an ein Referenzpotenti-
al;
einen positiven Ausgangsknoten (112) zur Ausgabe
einer positiven DC-Spannung, und einen negativen
Ausgangsknoten (114) zur Ausgabe einer negativen
DC-Spannung;
mindestens einen ersten und einen zweiten Leis-
tungstransistor (T1, T2), die anti-seriell in Bezug
zueinander zwischen dem AC-Eingangsknoten und
dem Referenzpotentialknoten angeschlossen sind,
wobei eine erste Leistungsdiode (D5) antiparallel zu
dem ersten Leistungstransistor (T1) und eine zweite
Leistungsdiode (D6) antiparallel zu dem zweiten Leis-
tungstransistor (T2) angeschlossen ist;
eine erste Diodenschaltung (D1, D2), die zwischen
dem AC-Eingangsknoten (102) und dem positiven
Ausgangsknoten (112) angeschlossen ist;
wobei die erste Diodenschaltung (D1, D2) durch ei-
ne Reihenschaltung aus einem ersten und einem

zweiten Diodenelement mit unterschiedlichen Erhol-
zeiten gebildet ist, und wobei eines der Diodenele-
mente eine Diode mit schneller Erholung umfasst und
das andere Diodenelement eine Diode mit geringem
Spannungsabfall, die für reduzierte statische Verlus-
te optimiert ist, aufweist, so dass im Betrieb die Di-
ode mit schneller Erholung die Kommutation während
des Schaltens übernimmt, während die Diode mit ge-
ringem Spannungsabfall die Sperrfähigkeit während
des statischen Sperrmodus erhöht.

2.  PFC-Hochsetzschaltung nach Anspruch 1, wo-
bei das erste Diodenelement (D1) zwischen dem
zweiten Diodenelement (D2) und dem positiven Aus-
gangsknoten (112) angeschlossen ist und eine ultra-
schnelle Halbleiterdiode mit einer Erholzeit von weni-
ger als ungefähr 100 ns aufweist.

3.  PFC-Hochsetzschaltung nach Anspruch 2, wo-
bei das zweite Diodenelement (D2) eine Halbleiterdi-
ode mit einem Spannungsabfall mit einem Durchlass-
spannungsabfall von weniger als ungefähr 1 V um-
fasst.

4.  PFC-Hochsetzschaltung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die erste und die zwei-
te Leistungsdiode (D5, D6) durch die Körperdioden
des ersten und des zweiten Leistungstransistors (T1,
T2) gebildet sind, oder wobei die erste und die zweite
Leistungsdiode (D5, D6) durch Dioden gebildet sind,
die separat zu dem ersten und dem zweiten Leis-
tungstransistor (T1, T2) hergestellt sind.

5.  PFC-Hochsetzschaltung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, die ferner einen ersten Aus-
gangskondensator (C1), der in Reihe zwischen der
ersten Diodenschaltung (D1, D2) und dem Referenz-
potentialknoten (104) angeschlossen ist, aufweist.

6.    PFC-Hochsetzschaltung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei eine zweite Dioden-
schaltung (D3, D4) zwischen dem AC-Eingangskno-
ten (102) und dem negativen Ausgangsknoten (114)
vorgesehen ist, wobei die zweite Diodenschaltung
(D3, D4) eine Reihenschaltung aus zwei Diodenele-
menten mit unterschiedlichen Erholzeiten umfasst.

7.    PFC-Hochsetzschaltung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, wobei eine zweite Diodenschaltung
(D4) zwischen dem negativen Ausgangsknoten (114)
und einem Knoten (106) vorgesehen ist, der zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Leistungstransis-
tor (T1, T2) angeschlossen ist.

8.  PFC-Hochsetzschaltung nach Anspruch 6 oder
7, die ferner einen zweiten Ausgangskondensator
(C2) aufweist, der in Reihe zwischen der zweiten Di-
odenschaltung (D3, D4) und dem Referenzpotential-
knoten (104) geschaltet ist.
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9.  PFC-Hochsetzschaltung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, die ferner eine erste Symme-
trisierungsdiode (D7) aufweist, die zwischen dem Re-
ferenzpotentialknoten (104) und einem Knoten (108)
angeschlossen ist, der die zwei Diodenelemente der
ersten Diodenschaltung (D1, D2) verbindet.

10.  PFC-Hochsetzschaltung nach Anspruch 7 und
8 bis 9, die ferner eine zweite Symmetrisierungsdiode
(D8) aufweist, die zwischen dem Referenzpotential-
knoten (104) und einem Knoten (110) angeschlossen
ist, der die zwei Diodenelemente der zweiten Dioden-
schaltung (D3, D4) verbindet.

11.  PFC-Hochsetzschaltung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei der erste und der
zweite Leistungstransistor (T1, T2) durch eine ge-
meinsame Gate-Ansteuerschaltung gesteuert sind.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen



DE 10 2016 211 403 B4    2018.03.29

14/21

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2016 211 403 B4    2018.03.29

15/21



DE 10 2016 211 403 B4    2018.03.29

16/21



DE 10 2016 211 403 B4    2018.03.29

17/21



DE 10 2016 211 403 B4    2018.03.29

18/21



DE 10 2016 211 403 B4    2018.03.29

19/21



DE 10 2016 211 403 B4    2018.03.29

20/21



DE 10 2016 211 403 B4    2018.03.29

21/21


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

