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(57) Zusammenfassung: Dargestellt und beschrieben ist ein
Schaltwandler (1) zum Wandeln einer Eingangsspannung
in eine Ausgangsspannung aufweisend: eine eingangsspan-
nungsseitige, erste Wandlerstufe (3), die eine erste Wand-
lereinheit mit einem ersten Schaltelement (23) und einer ers-
ten Induktivität (31) und eine zweite Wandlereinheit mit ei-
nem zweiten Schaltelement (25) und einer zweiten Indukti-
vität (33) aufweist, wobei die erste Induktivität (31) und die
zweite Induktivität (33) miteinander gekoppelt sind, eine mit
der ersten Wandlerstufe (3) verbundene zweite Wandlerstu-
fe (5) und eine mit der zweiten Wandlerstufe (5) verbunde-
ne ausgangsspannungsseitige, dritte Wandlerstufe (7), die
eine dritte Induktivität (63) und eine vierte Induktivität (65)
aufweist, wobei die dritte Induktivität (63) und die vierte In-
duktivität (65) miteinander gekoppelt sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen
Schaltwandler zum Wandeln einer Eingangsspan-
nung in eine Ausgangsspannung und ein Verfahren
zum Wandeln einer Eingangsspannung in eine Aus-
gangsspannung.

[0002] Schaltwandler sind aus dem Stand der
Technik bekannt. Schaltwandler können mithilfe
von Schaltelementen Eingangsspannungen in Aus-
gangsspannungen wandeln. Beispielsweise können
so Eingangsspannungen in niedrigere Ausgangs-
spannungen oder in höhere Ausgangsspannungen
gewandelt werden. Mithilfe eines Schaltelements
oder mehrerer Schalelemente kann Energie mit ei-
ner Taktfrequenz aus einer die Eingangsspannung
bereitstellenden Eingangsspannungsquelle entnom-
men werden.

[0003] Bei Schaltwandlern ist es häufig gewünscht,
eine Ausgangsspannung bereitzustellen, die nah an
eine ideale Gleichspannung heranreicht. Wenn ei-
ne Gleichspannung bereitgestellt werden soll, wird
daher versucht, dass die Ausgangsspannung ei-
nen möglichst hohen Gleichspannungsanteil und
einen möglichst geringen Wechselspannungsanteil
aufweist, um auf Gleichspannung ausgelegte Ver-
braucher mit Energie zu versorgen. Wenn die Aus-
gangsspannung einen hohen Gleichspannungsan-
teil und einen geringen Wechselspannungsanteil auf-
weist, kann dies auch als eine geringe Welligkeit der
Ausgangsspannung bezeichnet werden.

[0004] Außerdem ist es bei Schaltwandlern wün-
schenswert, dass sie eine Ausgangsspannung be-
reitstellen, die möglichst genau einem vorbestimmten
bzw. voreingestellten Ausgangsspannungssollwert
folgt bzw. diesem entspricht und trotz Schwankun-
gen der Eingangsspannung oder Lastschwankungen
möglichst schnell wieder nah an dem Ausgangs-
spannungssollwert ist bzw. diesem entspricht. Eine
schnelle Reaktion des Schaltwandlers auf Versor-
gungsschwankungen oder Lastschwankungen wird
auch als hohe Regeldynamik bezeichnet.

[0005] Des Weiteren ist es vorteilhaft, wenn das Be-
reitstellen der Ausgangsspannung möglichst energie-
effizient erfolgt, wenn also möglichst geringe Ener-
gieverluste beim Wandeln der Eingangsspannung in
die Ausgangsspannung innerhalb des Schaltwand-
lers entstehen. Eine hohe Energieeffizienz steht je-
doch häufig im Widerspruch zu einer geringen Wel-
ligkeit der Ausgangsspannung und einer hohen Re-
geldynamik des Schaltwandlers.

[0006] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen Schaltwandler bereitzustellen, der eine
Ausgangsspannung mit einer geringen Welligkeit be-

reitstellt, eine hohe Regeldynamik aufweist und mit
einer hohen Energieeffizienz betrieben werden kann.

[0007] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung
wird die genannte Aufgabe durch einen Schaltwand-
ler mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
Der Schaltwandler ist zum Wandeln einer Eingangs-
spannung in eine Ausgangsspannung ausgebildet.
Der Schaltwandler weist eine eingangsspannungs-
seitige, erste Wandlerstufe auf. Die erste Wandler-
stufe weist eine erste Wandlereinheit mit einem ers-
ten Schaltelement und einer ersten Induktivität und
eine zweite Wandlereinheit mit einem zweiten Schalt-
element und einer zweiten Induktivität auf. Die erste
Induktivität und die zweite Induktivität sind miteinan-
der gekoppelt. Der Schaltwandler weist eine mit der
ersten Wandlerstufe verbundene zweite Wandlerstu-
fe und eine mit der zweiten Wandlerstufe verbundene
ausgangsspannungsseitige, dritte Wandlerstufe auf.
Die dritte Wandlerstufe weist eine dritte Induktivität
und eine vierte Induktivität auf. Die dritte Induktivität
und die vierte Induktivität sind miteinander gekoppelt.

[0008] Der Schaltwandler ist zum Wandeln der Ein-
gangsspannung in die Ausgangsspannung ausgebil-
det. Bevorzugt weist der Schaltwandler einen ers-
ten Eingangsanschluss und einen zweiten Eingangs-
anschluss auf, die jeweils einen elektrischen Kon-
takt bereitstellen. Die Eingangsspannung kann an
den ersten Eingangsanschluss und den zweiten Ein-
gangsanschluss angelegt werden. Mit dem ersten
Eingangsanschluss und dem zweiten Eingangsan-
schluss kann eine Spannungsquelle verbunden wer-
den, sodass eine elektrische Verbindung zwischen
der Spannungsquelle und dem Schaltwandler bereit-
gestellt wird. Die Spannungsquelle kann ein Akkumu-
lator oder eine Batterie sein. Insbesondere wenn die
Spannungsquelle mit dem ersten Eingangsanschluss
und dem zweiten Eingangsanschluss verbunden ist,
kann die Eingangsspannung von der Spannungs-
quelle bereitgestellt werden, sodass an dem ersten
Eingangsanschluss und an dem zweiten Eingangs-
anschluss die Eingangsspannung anliegt. Die Ein-
gangsspannung kann jedoch auch eine Zwischen-
kreisspannung sein. Wenn die Eingangsspannung ei-
ne Zwischenkreisspannung ist, so ist eine elektrische
Schaltung, insbesondere eine dem Schaltwandler
vorgeschaltete elektrische Schaltung, mit dem ers-
ten Eingangsanschluss und dem zweiten Eingangs-
anschluss verbunden, sodass die elektrische Schal-
tung die Eingangsspannung bereitstellt.

[0009] Wenn im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung zwei Elemente miteinander verbunden oder mit-
einander elektrisch verbunden sind oder eine Ver-
bindung oder eine elektrische Verbindung zwischen
zwei Elementen vorgesehen ist, so können die zwei
Elemente miteinander elektrisch leitfähig verbunden
sein. Insbesondere kann eine Verbindung zwischen
zwei Elementen eine direkte Verbindung sein. Ei-
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ne direkte Verbindung liegt beispielsweise vor, wenn
die zwei Elemente unmittelbar miteinander verbun-
den sind und kein drittes Element, wie beispielswei-
se ein Leistungsübertrager, vorgesehen ist, über das
die zwei Elemente miteinander verbunden sind. Eine
Verbindung zwischen zwei Elementen kann auch ei-
ne indirekte Verbindung sein. Eine indirekte Verbin-
dung liegt beispielsweise vor, wenn die zwei Elemen-
te über ein drittes Element, wie beispielsweise den
Leistungsübertrager, miteinander verbunden sind.

[0010] Bevorzugt weist der Schaltwandler einen ers-
ten Ausgangsanschluss und einen zweiten Aus-
gangsanschluss auf, die jeweils einen elektrischen
Kontakt bereitstellen. Die Ausgangsspannung kann
von dem ersten Ausgangsanschluss und dem zwei-
ten Ausgangsanschluss bereitgestellt werden. Mit
dem ersten Ausgangsanschluss und dem zweiten
Ausgangsanschluss kann ein elektrischer Verbrau-
cher verbunden werden, sodass eine elektrische Ver-
bindung zwischen dem Schaltwandler und dem elek-
trischen Verbraucher bereitgestellt wird. Wenn die
elektrische Verbindung zwischen dem Schaltwandler
und dem elektrischen Verbraucher bereitgestellt wird,
kann von dem ersten Ausgangsanschluss und dem
zweiten Ausgangsanschluss die Ausgangsspannung
zur Versorgung des elektrischen Verbrauchers be-
reitgestellt werden, sodass ein elektrischer Arbeits-
strom durch den elektrischen Verbraucher fließen
kann. Insbesondere wenn der elektrische Verbrau-
cher mit dem ersten Ausgangsanschluss und dem
zweiten Ausgangsanschluss verbunden ist, kann
die Ausgangsspannung von dem Schaltwandler be-
reitgestellt werden, sodass die Ausgangsspannung
an dem elektrischen Verbraucher anliegt. Die Aus-
gangsspannung kann jedoch auch eine Zwischen-
kreisspannung sein. Wenn die Ausgangsspannung
eine Zwischenkreisspannung ist, so ist eine elektri-
sche Schaltung, insbesondere eine dem Schaltwand-
ler nachgeschaltete elektrische Schaltung, mit dem
ersten Ausgangsanschluss und dem zweiten Aus-
gangsanschluss verbunden, sodass die Ausgangs-
spannung an der elektrische Schaltung anliegt.

[0011] Bevorzugt ist die Eingangsspannung eine
Gleichspannung. Insbesondere ändert sich der Mo-
mentanwert der Eingangsspannung über einen län-
geren Betrachtungszeitraum nicht. Der Momentan-
wert der Eingangsspannung kann sich auch zeitlich
ändern, insbesondere periodisch ändern, beispiels-
weise pulsieren. Mit anderen Worten kann die Ein-
gangsspannung einen Gleichspannungsanteil und ei-
nen Wechselspannungsanteil aufweisen. Wenn sich
der Momentanwert der Eingangsspannung zeitlich
ändert, wechselt die Eingangsspannung jedoch ih-
re Polarität nicht. Auch die Ausgangsspannung ist
bevorzugt eine Gleichspannung. Insbesondere ist
vorgesehen, dass sich der Momentanwert der Aus-
gangsspannung über einen längeren Betrachtungs-
zeitraum nicht ändert. Außerdem kann sich der Mo-

mentanwert der Ausgangsspannung auch zeitlich än-
dern, insbesondere periodisch ändern. Wenn sich
der Momentanwert der Ausgangsspannung zeitlich
ändert, wechselt die Ausgangsspannung jedoch ih-
re Polarität nicht. Insbesondere ist vorgesehen, dass
die Ausgangsspannung lediglich einen Gleichspan-
nungsanteil aufweist. Für den Fall, dass die Aus-
gangsspannung einen Gleichspannungsanteil und ei-
nen Wechselspannungsanteil aufweist, ist bevorzugt
vorgesehen, dass der Wechselspannungsanteil ge-
ring ist. Ein geringer Wechselspannungsanteil liegt
beispielsweise vor, wenn die Welligkeit als Verhältnis
zwischen dem Effektivwert des Wechselspannungs-
anteils und dem Betrag des Gleichspannungsanteils
kleiner als 0,01, insbesondere kleiner als 0,001 ist.
Wenn in der vorliegenden Erfindung von einer Wech-
selspannung die Rede ist, so ändert sich der Mo-
mentanwert der Wechselspannung bevorzugt über
einen längeren Betrachtungszeitraum. Der Moment-
anwert der Wechselspannung ändert sich bevorzugt
periodisch. Insbesondere ändert sich der Moment-
anwert der Wechselspannung zeitlich so, dass die
Wechselspannung ihre Polarität wiederkehrend zeit-
lich ändert.

[0012] Der Schaltwandler weist die erste Wandler-
stufe, die zweite Wandlerstufe und die dritte Wand-
lerstufe auf, sodass jeder der Wandlerstufen ei-
nen Abschnitt des Schaltwandlers bilden kann. Jede
der Wandlerstufen weist elektronische Bauelemente
auf, die jeweils derart miteinander verbunden sind,
sodass jede der Wandlerstufen eine entsprechen-
de Wandlerstufeneingangsspannung in eine entspre-
chende Wandlerstufenausgangsspannung umwan-
deln kann. Insbesondere kann jede Wandlerstufe ei-
ne entsprechende Wandlerstufeneingangsspannung
in eine entsprechende Wandlerstufenausgangsspan-
nung umwandeln, sodass der Schaltwandler die Ein-
gangsspannung in die Ausgangsspannung wandelt.
Jede der Wandlerstufeneingangsspannungen und
jede der Wandlerstufenausgangsspannungen kann
eine Gleichspannung oder eine Wechselspannung
sein, sodass jede der Wandlerstufen jeweils eine
entsprechende Gleichspannung in eine entsprechen-
de Gleichspannung, eine entsprechende Gleichspan-
nung in eine entsprechende Wechselspannung, eine
entsprechende Wechselspannung in eine entspre-
chende Gleichspannung oder eine entsprechende
Wechselspannung in eine entsprechende Wechsel-
spannung umwandeln kann.

[0013] Bevorzugt ist, dass die erste Wandlerstufe
eine Gleichspannung, insbesondere die Eingangs-
spannung, in eine Gleichspannung, insbesonde-
re eine erste Zwischenkreisspannung, umwandelt.
In diesem Fall ist die an der ersten Wandlerstu-
fe anliegende Wandlerstufeneingangsspannung ei-
ne Gleichspannung und die von der ersten Wand-
lerstufe bereitgestellte Wandlerstufenausgangsspan-
nung ebenfalls eine Gleichspannung. Des Weite-
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ren ist bevorzugt, dass die zweite Wandlerstufe ei-
ne Gleichspannung, insbesondere die von der ers-
ten Wandlerstufe bereitgestellte Gleichspannung in
eine Wechselspannung umwandelt. D.h., dass die an
der zweiten Wandlerstufe anliegende Wandlerstufen-
eingangsspannung eine Gleichspannung ist und die
von der zweiten Wandlerstufe bereitgestellte Wand-
lerstufenausgangsspannung eine Wechselspannung
ist. Außerdem ist bevorzugt vorgesehen, dass die
dritte Wandlerstufe eine Wechselspannung, insbe-
sondere die von der zweiten Wandlerstufe bereitge-
stellte Wechselspannung, in eine Gleichspannung,
insbesondere die Ausgangsspannung, umwandelt.
Hier ist also die an der dritten Wandlerstufe anlie-
gende Wandlerstufeneingangsspannung eine Wech-
selspannung und die von der dritten Wandlerstufe
bereitgestellte Wandlerstufenausgangsspannung ei-
ne Gleichspannung.

[0014] Die erste Wandlerstufe ist mit der zweiten
Wandlerstufe verbunden. Die Verbindung zwischen
der ersten Wandlerstufe und der zweiten Wandler-
stufe kann eine direkte Verbindung sein, sodass die
von der ersten Wandlerstufe bereitgestellte Wandler-
stufenausgangsspannung als erste Zwischenkreis-
spannung an der zweiten Wandlerstufe anliegt, so-
dass die Wandlerstufenausgangsspannung der ers-
ten Wandlerstufe der Wandlerstufeneingangsspan-
nung der zweiten Wandlerstufe entspricht. Die Ver-
bindung zwischen der ersten Wandlerstufe und der
zweiten Wandlerstufe kann auch eine indirekte Ver-
bindung sein, sodass die von der ersten Wandlerstufe
bereitgestellte Wandlerstufenausgangsspannung an
einer elektrischen Schaltung anliegt und von dieser
elektrischen Schaltung eine Spannung bereitgestellt
wird, die wiederum an der zweiten Wandlerstufe an-
liegt und der Wandlerstufeneingangsspannung der
zweiten Wandlerstufe entspricht.

[0015] Die zweite Wandlerstufe ist mit der dritten
Wandlerstufe verbunden. Die Verbindung zwischen
der zweiten Wandlerstufe und der dritten Wandler-
stufe kann eine direkte Verbindung sein, sodass die
von der zweiten Wandlerstufe bereitgestellte Wand-
lerstufenausgangsspannung an der dritten Wandler-
stufe anliegt, sodass die Wandlerstufenausgangs-
spannung der zweiten Wandlerstufe der Wandlerstu-
feneingangsspannung der dritten Wandlerstufe ent-
spricht. Die Verbindung zwischen der zweiten Wand-
lerstufe und der dritten Wandlerstufe kann auch ei-
ne indirekte Verbindung sein, sodass die von der
zweiten Wandlerstufe bereitgestellte Wandlerstufen-
ausgangsspannung an einer elektrischen Schaltung,
insbesondere an einem Leistungsübertrager, anliegt
und von dieser elektrischen Schaltung eine Span-
nung bereitgestellt wird, die wiederum an der drit-
ten Wandlerstufe anliegt und der Wandlerstufenein-
gangsspannung der dritten Wandlerstufe entspricht.

[0016] Die erste Wandlerstufe ist eingangsspan-
nungsseitig, sodass an die erste Wandlerstufe
die Eingangsspannung angelegt werden kann. Be-
vorzugt weist die erste Wandlerstufe den ersten
Eingangsanschluss und den zweiten Eingangsan-
schluss auf, sodass die Eingangsspannung an den
ersten Eingangsanschluss und den zweiten Ein-
gangsanschluss angelegt werden kann. Die dritte
Wandlerstufe ist ausgangsspannungsseitig, sodass
von der dritten Wandlerstufe die Ausgangsspannung
bereitgestellt werden kann. Bevorzugt weist die drit-
te Wandlerstufe den ersten Ausgangsanschluss und
den zweiten Ausgangsanschluss auf, sodass die
Ausgangsspannung von dem ersten Ausgangsan-
schluss und dem zweiten Ausgangsanschluss bereit-
gestellt werden kann.

[0017] Die erste Wandlerstufe weist die erste Wand-
lereinheit und die zweite Wandlereinheit auf. Dass die
erste Wandlerstufe die erste Wandlereinheit und die
zweite Wandlereinheit aufweist, ermöglicht, dass die
erste Wandlereinheit und die zweite Wandlereinheit
parallel zueinander geschaltet sein können, sodass
sich ein elektrischer Teilstrom in der ersten Wand-
lereinheit und ein elektrischer Teilstrom in der zwei-
ten Wandlereinheit zu einem elektrischen Gesamt-
strom in einem Knoten hinter der ersten Wandler-
einheit und der zweiten Wandlereinheit addiert. Ei-
ne Parallelschaltung der ersten Wandlereinheit und
der zweiten Wandlereinheit ermöglicht, dass von der
ersten Wandlereinheit und der zweiten Wandlerein-
heit abwechselnd nacheinander Energie aus einer
die Eingangsspannung bereitstellenden Spannungs-
quelle entnommen werden können. Eine Parallel-
schaltung der ersten Wandlereinheit und der zwei-
ten Wandlereinheit bewirkt außerdem, dass die Wel-
ligkeit des elektrischen Gesamtstroms in dem Kno-
ten hinter der ersten Wandlereinheit und der zwei-
ten Wandlereinheit gering gehalten werden kann. Ei-
ne geringe Welligkeit des elektrischen Gesamtstroms
in dem Knoten hinter der ersten Wandlereinheit und
der zweiten Wandlereinheit ermöglicht wiederum für
den Fall, dass an dem Ausgang der ersten Wand-
lerstufe eine Glättungskapazität, wie beispielsweise
ein Glättungskondensator, für die Reduzierung der
Welligkeit der von der ersten Wandlerstufe bereit-
gestellten Wandlerstufenausgangsspannung vorge-
sehene ist, dass die Glättungskapazität wesentlich
kleiner dimensioniert werden kann, um eine gerin-
ge Welligkeit der von der ersten Wandlerstufe bereit-
gestellten Wandlerstufenausgangsspannung bereit-
zustellen, insbesondere da der in der Glättungskapa-
zität auftretende elektrische Rippelstrom wesentlich
geringer ist. Im Zusammenhang mit der vorliegen-
den Erfindung bilden die erste Wandlereinheit und
die zweite Wandlereinheit jeweils einen Abschnitt der
ersten Wandlerstufe. Insbesondere weisen die erste
Wandlereinheit und die zweite Wandlereinheit jeweils
Bauelemente, wie beispielsweise das erste und zwei-
te Schaltelement und die erste und zweite Induktivi-
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tät, auf, die jeweils als Abschnitt der ersten Wandler-
stufe für das Umwandeln der an der ersten Wandler-
stufe anliegenden Wandlerstufeneingangsspannung
in die von der ersten Wandlerstufe bereitgestellten
Wandlerstufenausgangsspannung vorgesehen sind.

[0018] Im Vergleich zu dem Fall, dass die erste
Wandlerstufe lediglich eine Wandlereinheit aufweist,
ermöglicht der Fall, dass die erste Wandlerstufe die
erste Wandlereinheit und die zweite Wandlereinheit
aufweist, dass in jeder der ersten Wandlereinheit und
der zweiten Wandlereinheit jeweils geringere elektri-
sche Ströme übertragen werden müssen, um densel-
ben Energiefluss bereitzustellen. Durch einen gerin-
geren elektrischen Strom in jeder der ersten Wandler-
einheit und der zweiten Wandlereinheit, können in je-
der der ersten Wandlereinheit und der zweiten Wand-
lereinheit jeweils Bauelemente, wie beispielsweise
das erste und zweite Schaltelement und die erste und
zweite Induktivität, verwendet werden, die für gerin-
gere Ströme ausgelegt sein können. Dass die ers-
te Wandlerstufe eine erste Wandlereinheit und ei-
ne zweite Wandlereinheit aufweist, ermöglicht außer-
dem, dass die in der ersten Wandlerstufe auftreten-
de Verlustleistung auf die erste Wandlereinheit und
die zweite Wandlereinheit, insbesondere auf die Bau-
elemente der ersten Wandlereinheit und der zwei-
ten Wandlereinheit, verteilt werden kann, sodass je-
des Bauelement einer geringeren Wärmebelastung
ausgesetzt ist. Des Weiteren können dadurch, dass
die erste Wandlerstufe die erste Wandlereinheit und
die zweite Wandlereinheit aufweist, die Bauelemen-
te der ersten Wandlereinheit und der zweiten Wand-
lereinheit voneinander beabstandet, beispielsweise
auf einer Leiterplatte, angeordnet sein, sodass der
Gesamtwärmestrom räumlich verteilt von den Bau-
elementen abgegeben werden kann, sodass die Ge-
samtwärmeableitung von dem Schaltwandler verbes-
sert werden kann. Insbesondere bilden sich keine so-
genannten „hot spots“ aus, wodurch das thermische
Design des Schaltwandlers vereinfacht wird.

[0019] Neben der ersten Wandlereinheit und der
zweiten Wandlereinheit kann die erste Wandlerstu-
fe mindestens eine dritte Wandlereinheit aufweisen.
Die im Zusammenhang mit der ersten Wandlerein-
heit und der zweiten Wandlereinheit beschriebenen
Merkmale, technischen Effekte und/oder Vorteile gel-
ten zumindest in analoger Weise auch für jede der
mindestens einen dritten Wandlereinheit, sodass an
dieser Stelle auf eine entsprechende Wiederholung
verzichtet wird. Insbesondere weist jede der mindes-
tens einen dritten Wandlereinheit ein drittes Schalt-
element, ein weiteres drittes Schaltelement, und eine
dritte Induktivität auf. So kann die erste Wandlerstufe
in der Anzahl der Phasen (hier Wandlereinheiten) fle-
xibel ausgebildet sein, sodass die erste Wandlerstu-
fe anstatt 2 Phasen auf 3 und mehr Phasen erweitert
werden kann.

[0020] Die erste Wandlereinheit weist das erste
Schaltelement und die zweite Wandlereinheit weist
das zweite Schaltelement auf. Jedes Schaltelement
des ersten Schaltelements und des zweiten Schalt-
elements kann ein Transistor, insbesondere ein Leis-
tungstransistor, sein. Wenn ein Schaltelement ein
Leistungstransistor ist, so ist das entsprechende
Schaltelement bevorzugt so ausgebildet, sodass ein
maximaler elektrischer Kollektorstrom oder ein ma-
ximaler elektrischer Drainstrom mindestens 1 A ist.
Alternativ oder zusätzlich kann ein als Leistungs-
transistor ausgebildetes Schaltelement ausgebildet
sein, sodass eine minimale Kollektor-Emitter-Span-
nung oder eine minimale Drain-Source-Spannung
mindestens 50 V ist. Jedes der Schaltelemente kann
ein Feldeffekttransistor sein. Feldeffekttransistoren
haben den Vorteil, dass sie eine Ansteuerung mit ge-
ringem Leistungsbedarf ermöglichen und sehr gerin-
ge Einschaltwiderstände aufweisen. Bevorzugt ist je-
des der Schaltelemente ein Feldeffekttransistor mit
isoliertem Gate (IGFET). Besonders bevorzugt ist je-
des der Schaltelemente ein Metall-Oxid-Halbleiter-
Feldeffekttransistor (MOSFET). Jedes der Schaltele-
mente kann auch ein Bipolartransistor (BJT) sein. Bi-
polartransistoren haben den Vorteil, dass sie für hohe
elektrische Stromstärken und hohe Spannungen aus-
gelegt sein können. Bevorzugt ist jedes der Schaltele-
mente ein Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elek-
trode (IGBT). Bipolartransistoren mit isolierter Gate-
Elektrode stellen ein gutes Durchlassverhalten, ho-
he Sperrspannungen, eine hohe Robustheit und ei-
ne Ansteuerung mit geringem Leistungsbedarf bereit.
Jedes der Schaltelemente kann auch ein Thyristor
sein.

[0021] Jedes der Schaltelemente kann einen elek-
trisch leitenden Zustand und einen elektrisch iso-
lierenden Zustand einnehmen. Wenn ein Schaltele-
ment in dem elektrisch leitenden Zustand ist, kann
ein elektrischer Arbeitsstrom durch das entspre-
chende Schaltelement fließen. Wenn das entspre-
chende Schaltelement in dem elektrisch isolieren-
den Zustand ist, kann der elektrische Arbeitsstrom
nicht durch das entsprechende Schaltelement flie-
ßen. Durch einen Schaltvorgang kann zwischen dem
elektrisch leitenden Zustand und dem elektrisch iso-
lierenden Zustand eines jeden Schaltelements ge-
wechselt werden. Jedes der Schaltelemente kann so
geschaltet werden, dass das entsprechende Schalt-
element während einer Einschaltzeitdauer in einem
entsprechenden elektrisch leitenden Zustand ist und
während einer Ausschaltzeitdauer in einem entspre-
chenden elektrisch isolierenden Zustand ist.

[0022] Das erste Schaltelement und das zweite
Schaltelement, und insbesondere auch das weitere
erste Schaltelement und das weitere zweite Schalt-
element, ermöglichen, dass abwechselnd nacheinan-
der Energie aus der Spannungsquelle entnommen
werden können. Die von der ersten Wandlerstufe be-
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reitgestellte Wandlerstufenausgangsspannung, ins-
besondere die erste Zwischenkreisspannung, kann
durch entsprechendes Schalten des ersten Schalt-
elements und des zweiten Schaltelements mit ei-
ner hohen Dynamik eingestellt werden. Insbesondere
kann ein entsprechendes Verhältnis zwischen einer
entsprechenden Einschaltzeitdauer jedes der Schalt-
elemente und einer entsprechenden Ausschaltzeit-
dauer jedes der Schaltelemente innerhalb einer ent-
sprechenden Schaltperiodendauer den mittleren En-
ergiefluss durch den Schaltwandler bestimmen.

[0023] Bevorzugt weist die erste Wandlereinheit ein
weiteres erstes Schaltelement und die zweite Wand-
lereinheit weist ein weiteres zweites Schaltelement
auf. Insbesondere sind das erste Schaltelement und
das weitere erste Schaltelement so miteinander ver-
schaltet, dass sie eine erste. Außerdem sind bevor-
zugt das zweite Schaltelement und das weitere zwei-
te Schaltelement so miteinander verschaltet, dass sie
eine zweite Halbbrücke bilden. Das erste Schaltele-
ment und das weitere erste Schaltelement können
gleich ausgebildet sein, sodass die im Zusammen-
hang mit dem ersten Schaltelement beschriebenen
Merkmale, technischen Effekte und/oder Vorteile zu-
mindest in analoger Weise auch für das weitere ers-
te Schaltelement gelten. Ebenso können das zwei-
te Schaltelement und das weitere zweite Schaltele-
ment gleich ausgebildet sein, sodass die im Zusam-
menhang mit dem zweiten Schaltelement beschrie-
benen Merkmale, technischen Effekte und/oder Vor-
teile zumindest in analoger Weise auch für das wei-
tere zweite Schaltelement gelten. Alternativ kann das
weitere erste Schaltelement eine Diode sein. Ebenso
kann auch das weitere zweite Schaltelement eine Di-
ode sein.

[0024] Bevorzugt umfasst im Zusammenhang mit
der vorliegenden Erfindung der Begriff Schaltelement
sowohl ein sogenanntes aktives Schaltelement, wie
beispielsweise ein ansteuerbares Schaltelement, als
auch ein passives Schaltelement, wie beispielsweise
eine Diode. Insbesondere ist vorgesehen, dass das
erste Schaltelement und das zweite Schaltelement
jeweils ein aktives Schaltelement ist. Bevorzugt kön-
nen das weitere erste Schaltelement und das weite-
re zweite Schaltelement jeweils entweder ein aktives
oder ein passives Schaltelement sein. Insbesonde-
re, wenn die dritte Wandlerstufe ein erstes Schaltele-
ment und ein zweites Schaltelement aufweist, so kön-
nen das erste Schaltelement der dritten Wandlerstu-
fe und das zweite Schaltelement der dritten Wand-
lerstufe jeweils entweder ein aktives oder ein passi-
ves Schaltelement sein. Insbesonder ist vorgesehen,
dass das erste Schaltelement der dritten Wandlerstu-
fe eine dritte Diode ist und das zweite Schaltelement
der dritten Wandlerstufe eine vierte Diode ist.

[0025] Die erste Wandlereinheit weist die erste In-
duktivität und die zweite Wandlereinheit weist die

zweite Induktivität auf. Außerdem weist die dritte
Wandlerstufe die dritte Induktivität und die vierte In-
duktivität auf. Bevorzugt sind die erste Induktivität,
die zweite Induktivität, die dritte Induktivität und die
vierte Induktivität jeweils von einer Spule, insbeson-
dere einer Speicherdrossel, gebildet. Wenn die ers-
te Induktivität, die zweite Induktivität, die dritte Induk-
tivität und die vierte Induktivität groß dimensioniert
werden, führt dies zu einer geringen Welligkeit jedes
durch die entsprechende Induktivität fließenden elek-
trischen Stroms, sodass ein nicht lückender Betrieb
auch bei geringen Lasten gewährleistet werden kann.

[0026] Die erste Induktivität und die zweite Indukti-
vität sind miteinander gekoppelt. Insbesondere sind
die erste Induktivität und die zweite Induktivität mit-
einander magnetisch gekoppelt, also über ihr elek-
tromagnetisches Feld miteinander gekoppelt, wenn
durch die erste Induktivität und/oder die zweite Induk-
tivität jeweils ein elektrischer Strom fließt. Die Kopp-
lung der ersten Induktivität und der zweiten Induktivi-
tät miteinander gewährleistet, dass Energie von der
ersten Induktivität auf die zweite Induktivität und von
der zweiten Induktivität auf die erste Induktivität über-
tragen werden kann. Eine besonders effiziente Über-
tragung der Energie von der ersten Induktivität auf
die zweite Induktivität und von der zweiten Induktivi-
tät auf die erste Induktivität kann durch einen ersten
gemeinsamen Kern, insbesondere Magnetkern, ge-
währleistet werden. Bevorzugt weist die erste Induk-
tivität eine erste Spule und die zweite Induktivität eine
zweite Spule auf. Insbesondere sind sowohl die ers-
te Spule als auch die zweite Spule um bzw. auf den
ersten gemeinsamen Kern gewickelt. Die Wicklung
der ersten Spule und der zweiten Spule um den ers-
ten gemeinsamen Kern stellt eine besonders effizien-
te Kopplung der ersten Induktivität und der zweiten
Induktivität bereit, sodass geringe Streuinduktivitäten
und eine besonders effiziente, also verlustarme, En-
ergieübertragung von der ersten Induktivität auf die
zweite Induktivität und von der zweiten Induktivität
auf die erste Induktivität ermöglicht werden. Alterna-
tiv kann auch kein erster gemeinsamer Kern vorge-
sehen sein, sodass eine besonders hohe Streuinduk-
tivität bereitgestellt werden kann. Eine hohe Streuin-
duktivität kann auch durch entsprechende Windungs-
zahlen und/oder Luftspalte eingestellt werden. Insbe-
sondere kann durch eine hohe Streuinduktivität die
Energiespeicherung in der ersten Induktivität und in
der zweiten Induktivität optimiert werden.

[0027] Des Weiteren gewährleistet die Kopplung der
ersten Induktivität und der zweiten Induktivität mit-
einander eine geringe Welligkeit des durch die ers-
te Induktivität fließenden elektrischen Stroms und
des durch die zweite Induktivität fließenden elek-
trischen Stroms. Eine geringe Welligkeit des durch
die erste Induktivität fließenden elektrischen Stroms
und des durch die zweite Induktivität fließenden elek-
trischen Stroms gewährleistet selbst bei geringen
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Lasten einen nicht lückenden Betrieb. Somit kann
durch die Kopplung der ersten Induktivität und der
zweiten Induktivität miteinander die erste Induktivi-
tät und die zweite Induktivität jeweils gering dimen-
sioniert werden und gleichzeitig ein nicht lückender
Betrieb auch bei geringen Lasten gewährleistet wer-
den. Durch die Kopplung der ersten Induktivität und
der zweiten Induktivität miteinander wird daher der
sogenannte Stromrippel in den Einzelphasen redu-
ziert, was bei einem unverkoppelten, mehrphasigen
Ansatz nicht der Fall ist. Durch die Reduzierung des
Stromrippels und somit des Wechselstromanteils im
entsprechenden Phasenstrom können auch die Ver-
luste in den Wicklungen der Induktivitäten reduziert
werden. Durch den reduzierten Phasenrippel, also
den Stromrippel in einer entsprechenden Phase, kön-
nen zudem die Halbleiterverluste sinken. Insbeson-
dere kann auch der Teillastwirkungsgrad erhöht wer-
den.

[0028] Ferner gewährleistet die geringe Welligkeit
des durch die erste Induktivität fließenden elektri-
schen Stroms und des durch die zweite Induktivität
fließenden elektrischen Stroms, dass die Welligkeit
des elektrischen Gesamtstroms in dem Knoten hinter
der ersten Wandlereinheit und der zweiten Wandler-
einheit weiter verringert werden kann. Wie bereits er-
wähnt, ermöglicht eine geringe Welligkeit des elektri-
schen Gesamtstroms in dem Knoten hinter der ers-
ten Wandlereinheit und der zweiten Wandlereinheit
für den Fall, dass an dem Ausgang der ersten Wand-
lerstufe eine Glättungskapazität für die Reduzierung
der Welligkeit der von der ersten Wandlerstufe be-
reitgestellten Wandlerstufenausgangsspannung vor-
gesehene ist, dass die Glättungskapazität wesentlich
kleiner dimensioniert werden kann, um eine gerin-
ge Welligkeit der von der ersten Wandlerstufe bereit-
gestellten Wandlerstufenausgangsspannung bereit-
zustellen, insbesondere da der in der Glättungskapa-
zität auftretende elektrische Rippelstrom wesentlich
geringer ist.

[0029] Die dritte Induktivität und die vierte Induktivi-
tät sind miteinander gekoppelt. Insbesondere sind die
dritte Induktivität und die vierte Induktivität miteinan-
der magnetisch gekoppelt, also über ihr elektroma-
gnetisches Feld miteinander gekoppelt, wenn durch
die dritte Induktivität und/oder die vierte Induktivität
jeweils ein elektrischer Strom fließt. Die Kopplung der
dritten Induktivität und der vierten Induktivität mitein-
ander gewährleistet, dass Energie von der dritten In-
duktivität auf die vierte Induktivität und von der vier-
ten Induktivität auf die dritte Induktivität übertragen
werden kann. Eine besonders effiziente Übertragung
der Energie von der dritten Induktivität auf die vier-
te Induktivität und von der vierten Induktivität auf die
dritte Induktivität kann durch einen zweiten gemein-
samen Kern, insbesondere Magnetkern, gewährleis-
tet werden. Bevorzugt weist die dritte Induktivität ei-
ne dritte Spule und die vierte Induktivität eine vierte

Spule auf. Insbesondere sind sowohl die dritte Spule
als auch die vierte Spule um den zweiten gemeinsa-
men Kern gewickelt. Die Wicklung der dritten Spule
und der vierten Spule um den zweiten gemeinsamen
Kern stellt eine besonders effiziente Kopplung der
dritten Induktivität und der vierten Induktivität bereit,
sodass geringe Streuinduktivitäten und eine beson-
ders effiziente Energieübertragung von der dritten In-
duktivität auf die vierte Induktivität und von der vierten
Induktivität auf die dritte Induktivität ermöglicht wer-
den. Alternativ kann auch kein zweiter gemeinsamer
Kern vorgesehen sein, sodass eine besonders hohe
Streuinduktivität bereitgestellt werden kann. Eine ho-
he Streuinduktivität kann auch durch entsprechende
Windungszahlen und/oder Luftspalte eingestellt wer-
den. Insbesondere kann durch eine hohe Streuinduk-
tivität die Energiespeicherung in der dritten Induktivi-
tät und in der vierten Induktivität optimiert werden.

[0030] Außerdem gewährleistet die Kopplung der
dritten Induktivität und der vierten Induktivität mitein-
ander eine geringe Welligkeit des durch die dritte
Induktivität fließenden elektrischen Stroms und des
durch die vierte Induktivität fließenden elektrischen
Stroms. Eine geringe Welligkeit des durch die dritte
Induktivität fließenden elektrischen Stroms und des
durch die vierte Induktivität fließenden elektrischen
Stroms gewährleistet selbst bei geringen Lasten ei-
nen nicht lückenden Betrieb. Somit kann durch die
Kopplung der dritten Induktivität und der vierten In-
duktivität miteinander die dritte Induktivität und die
vierte Induktivität jeweils gering dimensioniert werden
und gleichzeitig ein nicht lückender Betrieb auch bei
geringen Lasten gewährleistet werden.

[0031] Des Weiteren gewährleistet die geringe Wel-
ligkeit des durch die dritte Induktivität fließenden elek-
trischen Stroms und des durch die vierte Induktivität
fließenden elektrischen Stroms, dass die Welligkeit
des elektrischen Gesamtstroms in einem Knoten hin-
ter der dritten Wandlerstufe weiter verringert werden
kann. Eine geringe Welligkeit des elektrischen Ge-
samtstroms in dem Knoten hinter der dritten Wand-
lerstufe ermöglicht für den Fall, dass an dem Aus-
gang der dritten Wandlerstufe eine Glättungskapa-
zität für die Reduzierung der Welligkeit der von der
dritten Wandlerstufe bereitgestellten Wandlerstufen-
ausgangsspannung vorgesehene ist, dass die Glät-
tungskapazität wesentlich kleiner dimensioniert wer-
den kann, um eine geringe Welligkeit der von der drit-
ten Wandlerstufe bereitgestellten Wandlerstufenaus-
gangsspannung bereitzustellen, insbesondere da der
in der Glättungskapazität auftretende elektrische Rip-
pelstrom wesentlich geringer ist.

[0032] Wenn im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung zwei Elemente miteinander gekoppelt sind, so
ist hiermit insbesondere gemeint, dass die zwei Ele-
mente über ihr elektromagnetisches Feld miteinan-
der gekoppelt sind. Eine elektromagnetische Kopp-
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lung der zwei Elemente liegt insbesondere dann vor,
wenn durch mindestens eines der beiden Elemente
ein elektrischer Strom fließt. Insbesondere sind die
zwei Elemente derart miteinander gekoppelt, dass
über ihr elektromagnetisches Feld Energie von einem
der zwei Elemente auf das andere der zwei Elemen-
te und von dem anderen der zwei Elemente auf das
eine der zwei Elemente übertragen werden kann. Die
miteinander gekoppelten zwei Elemente sind insbe-
sondere sowohl die erste Induktivität und die zweite
Induktivität als auch die dritte Induktivität und die vier-
te Induktivität.

[0033] Insbesondere dadurch, dass ein nicht lücken-
der Betrieb des Schaltwandlers gewährleistet werden
kann, kann bei einer konstanten Eingangsspannung
ein linearer Zusammenhang zwischen dem Tastver-
hältnis der Schaltelemente, insbesondere des ers-
ten Schaltelements und des zweiten Schaltelements,
und der Ausgangsspannung bereitgestellt werden.
Dieser lineare Zusammenhang kann insbesondere
dann gewährleistet werden, wenn die erste Wandler-
einheit das weitere erste Schaltelement und die zwei-
te Wandlereinheit das weitere zweite Schaltelement
aufweist und das weitere erste Schaltelement eine Di-
ode ist und das weitere zweite Schaltelement eben-
falls eine Diode ist. Mit anderen Worten kann der li-
neare Zusammenhang insbesondere dann gewähr-
leistet werden, wenn der Schaltwandler einen asyn-
chronen Wandler aufweist. Ebenso kann dieser li-
neare Zusammenhang gewährleistet werden, wenn
die erste Wandlereinheit das weitere erste Schaltele-
ment und die zweite Wandlereinheit das weitere zwei-
te Schaltelement aufweist und das erste Schaltele-
ment und das weitere erste Schaltelement gleich aus-
gebildet sind und das zweite Schaltelement und das
weitere zweite Schaltelement gleich ausgebildet sind.
Mit anderen Worten kann der lineare Zusammenhang
auch dann gewährleistet werden, wenn der Schalt-
wandler einen synchronen Buck aufweist.

[0034] Des Weiteren hat sich herausgestellt, dass ei-
ne geringe Dimensionierung der ersten Induktivität,
der zweiten Induktivität, der dritten Induktivität und
der vierten Induktivität die Regeldynamik des Schalt-
wandlers signifikant erhöht. Außerdem wirken sich
die Kopplung der ersten Induktivität und der zweiten
Induktivität sowie die Kopplung der dritten Induktivität
und der vierten Induktivität positiv auf die Regeldyna-
mik des Schaltwandlers aus.

[0035] Zusammenfassend kann also festgestellt
werden, dass der Schaltwandler eine Ausgangsspan-
nung mit einer geringen Welligkeit bereitstellt, eine
hohe Regeldynamik aufweist und mit einer hohen En-
ergieeffizienz, insbesondere im Teillastbereich, be-
trieben werden kann.

[0036] In einer Ausführungsform weisen die erste
Induktivität und die zweite Induktivität gegensinnige

Wicklungen auf. Die gegensinnigen Wicklungen der
ersten Induktivität und der zweiten Induktivität bewir-
ken, dass die Welligkeit des durch die erste Indukti-
vität fließenden elektrischen Stroms und des durch
die zweite Induktivität fließenden elektrischen Stroms
besonders gering gehalten wird. Die erste Induktivi-
tät kann also eine erste Wicklung aufweisen und die
zweite Induktivität kann eine zweite Wicklung aufwei-
sen, wobei die erste Wicklung und die zweite Wick-
lung so angeordnet sind, dass, wenn durch mindes-
tens eine Wicklung der ersten Wicklung und der zwei-
ten Wicklung ein elektrischer Strom fließt, ein magne-
tischer Fluss resultiert, der sowohl die erste Wicklung
als auch die zweite Wicklung durchsetzt. Ein erster
Wickelsinn der ersten Wicklung ist einem zweiten Wi-
ckelsinn der zweiten Wicklung in Bezug auf den ma-
gnetischen Fluss entgegengesetzt, sodass die erste
Wicklung und die zweite Wicklung gegensinnig sind.

[0037] In einer Ausführungsform weisen die dritte
Induktivität und die vierte Induktivität gegensinnige
Wicklungen auf. Die gegensinnigen Wicklungen der
dritten Induktivität und der vierten Induktivität bewir-
ken, dass die Welligkeit des durch die dritte Indukti-
vität fließenden elektrischen Stroms und des durch
die vierte Induktivität fließenden elektrischen Stroms
besonders gering gehalten wird. Die dritte Induktivi-
tät kann also eine dritte Wicklung aufweisen und die
vierte Induktivität kann eine vierte Wicklung aufwei-
sen, wobei die dritte Wicklung und die vierte Wick-
lung so angeordnet sind, dass, wenn durch mindes-
tens eine Wicklung der dritten Wicklung und der vier-
ten Wicklung ein elektrischer Strom fließt, ein magne-
tischer Fluss resultiert, der sowohl die dritte Wicklung
als auch die vierte Wicklung durchsetzt. Ein dritter
Wickelsinn der dritten Wicklung ist einem vierten Wi-
ckelsinn der vierten Wicklung in Bezug auf den ma-
gnetischen Fluss entgegengesetzt, sodass die dritte
Wicklung und die vierte Wicklung gegensinnig sind.

[0038] In einer Ausführungsform ist ein Verhältnis
von einer Windungszahl der ersten Induktivität und
einer Windungszahl der zweiten Induktivität eins. Das
Verhältnis der Windungszahl der ersten Induktivität
und der Windungszahl der zweiten Induktivität von
eins kann auch als 1:1 Übertragung oder 1 zu 1 Über-
trager bezeichnet werden. Insbesondere kann das
Verhältnis der Windungszahl der ersten Induktivität
und der Windungszahl der zweiten Induktivität von
eins zu einer Energieübertragung von der ersten In-
duktivität auf die zweite Induktivität führen, die im We-
sentlichen einer Energieübertragung von der zwei-
ten Induktivität auf die erste Induktivität entspricht,
sodass die Welligkeit des durch die erste Induktivi-
tät fließenden elektrischen Stroms und des durch die
zweite Induktivität fließenden elektrischen Stroms be-
sonders effizient reduziert werden kann.

[0039] In einer Ausführungsform ist ein Verhältnis
von einer Windungszahl der dritten Induktivität und
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einer Windungszahl der vierten Induktivität eins. Das
Verhältnis der Windungszahl der dritten Induktivität
und der Windungszahl der vierten Induktivität von
eins kann auch als 1:1 Übertragung oder 1 zu 1
Übertrager bezeichnet werden. Insbesondere kann
das Verhältnis der Windungszahl der dritten Induk-
tivität und der Windungszahl der vierten Induktivität
von eins zu einer Energieübertragung von der dritten
Induktivität auf die vierte Induktivität führen, die im
Wesentlichen einer Energieübertragung von der vier-
ten Induktivität auf die dritte Induktivität entspricht,
sodass die Welligkeit des durch die dritte Induktivi-
tät fließenden elektrischen Stroms und des durch die
vierte Induktivität fließenden elektrischen Stroms be-
sonders effizient reduziert werden kann.

[0040] In einer Ausführungsform weist die erste
Wandlereinheit eine erste Aufwärtswandlerschaltung
auf und die zweite Wandlereinheit weist eine zwei-
te Aufwärtswandlerschaltung auf. Wenn die erste
Wandlereinheit eine erste Aufwärtswandlerschaltung
aufweist und die zweite Wandlereinheit eine zwei-
te Aufwärtswandlerschaltung aufweist, kann von der
ersten Wandlerstufe eine Wandlerstufenausgangs-
spannung bereitgestellt werden, die größer ist als die
an der ersten Wandlerstufe anliegenden Wandlerstu-
feneingangsspannung.

[0041] In einer Ausführungsform weist die erste
Wandlereinheit eine erste Abwärtswandlerschaltung
auf und die zweite Wandlereinheit weist eine zweite
Abwärtswandlerschaltung auf. Wenn die erste Wand-
lereinheit eine erste Abwärtswandlerschaltung auf-
weist und die zweite Wandlereinheit eine zweite Ab-
wärtswandlerschaltung aufweist, kann von der ers-
ten Wandlerstufe eine Wandlerstufenausgangsspan-
nung bzw. die erste Zwischenkreisspannung bereit-
gestellt werden, die kleiner ist als die an der ersten
Wandlerstufe anliegenden Wandlerstufeneingangs-
spannung bzw. Eingangsspannung. Durch die ver-
ringerte Wandlerstufenausgangsspannung, die von
der ersten Wandlerstufe bereitgestellt wird bzw.
durch die verringerte erste Zwischenkreisspannung
können kleinere Luft- und Kriechstrecken eingehal-
ten werden. Außerdem können durch die verrin-
gerte Wandlerstufenausgangsspannung, die von der
ersten Wandlerstufe bereitgestellt wird bzw. durch
die verringerte erste Zwischenkreisspannung in der
zweiten Wandlerstufe und in der dritten Wandlerstufe
Leistungshalbleiter, wie beispielsweise ansteuerbare
Schaltelemente oder Dioden, mit geringerer Sperr-
spannung verwendet werden.

[0042] In einer Ausführungsform weist die ers-
te Wandlereinheit eine erste Auf-/Abwärtswandler-
schaltung auf und die zweite Wandlereinheit weist ei-
ne zweite Auf-/Abwärtswandlerschaltung auf. Wenn
die erste Wandlereinheit eine erste Auf-/Abwärts-
wandlerschaltung aufweist und die zweite Wand-
lereinheit eine zweite Auf-/Abwärtswandlerschaltung

aufweist, kann von der ersten Wandlerstufe eine
Wandlerstufenausgangsspannung bereitgestellt wer-
den, die entweder kleiner oder größer ist als die an
der ersten Wandlerstufe anliegenden Wandlerstufen-
eingangsspannung.

[0043] In einer Ausführungsform weist die zweite
Wandlerstufe eine Vollbrückenschaltung auf. Eine
zweite Wandlerstufe mit einer Vollbrückenschaltung
ermöglicht eine Auslegung des Schaltwandlers für
besonders hohe Leistungen. Insbesondere weist die
zweite Wandlerstufe vier Schaltelemente auf, die
aufeinander abgestimmt geschaltet werden können,
sodass die an der zweiten Wandlerstufe anliegen-
de Wandlerstufeneingangsspannung in die von der
zweiten Wandlerstufe bereitgestellte Wandlerstufen-
ausgangsspannung umgewandelt werden kann.

[0044] In einer Ausführungsform weist die zweite
Wandlerstufe eine Halbbrückenschaltung auf. Insbe-
sondere weist die zweite Wandlerstufe eine asym-
metrische Halbbrückenschaltung auf. Wenn die zwei-
te Wandlerstufe eine Halbbrückenschaltung aufweist,
ermöglicht dies einen einfachen Aufbau der zwei-
ten Wandlerstufe und vereinfacht somit den Aufbau
des Schaltwandlers, da die Halbbrückenschaltung
weniger Schaltelemente als eine Vollbrückenschal-
tung aufweisen muss. Außerdem ermöglicht die zwei-
te Wandlerstufe mit einer Halbbrückenschaltung ei-
nen einfacheren Betrieb als eine zweite Wandlerstu-
fe mit einer Vollbrückenschaltung, da weniger Schalt-
elemente gesteuert werden müssen. Insbesondere
weist die zweite Wandlerstufe zwei Schaltelemente
auf, die aufeinander abgestimmt geschaltet werden
können, sodass die an der zweiten Wandlerstufe an-
liegende Wandlerstufeneingangsspannung in die von
der zweiten Wandlerstufe bereitgestellte Wandlerstu-
fenausgangsspannung umgewandelt werden kann.

[0045] Die im Zusammenhang mit dem ersten
Schaltelement und dem zweiten Schaltelement be-
schriebenen Merkmale, technischen Effekte und/
oder Vorteile gelten zumindest in analoger Weise
auch für die Schaltelemente der zweiten Wandlerstu-
fe, insbesondere für die vier Schaltelement der Voll-
brückenschaltung und für die zwei Schaltelement der
Halbbrückenschaltung, sodass an dieser Stelle auf
eine entsprechende Wiederholung verzichtet wird.

[0046] In einer Ausführungsform sind die zweite
Wandlerstufe und die dritte Wandlerstufe durch ei-
nen Leistungsübertrager miteinander verbunden. Der
Leistungsübertrager kann eine galvanische Tren-
nung zwischen der zweiten Wandlerstufe und der drit-
ten Wandlerstufe bereitstellen. Der Leistungsübertra-
ger kann durch einen Transformator gebildet sein und
so die galvanische Trennung zwischen der zweiten
Wandlerstufe und der dritten Wandlerstufe bereitstel-
len. Der Transformator kann zwei oder mehr Indukti-
vitäten, insbesondere Spulen, aufweisen, die um ei-
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nen dritten gemeinsamen Kern, insbesondere Ma-
gnetkern, gewickelt sind.

[0047] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung
wird die eingangs genannte Aufgabe durch ein Ver-
fahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 12
gelöst. Das Verfahren ist zum Wandeln einer Ein-
gangsspannung in eine Ausgangsspannung mit ei-
nem Schaltwandler nach dem ersten Aspekt der Er-
findung vorgesehen. An die erste Wandlerstufe wird
die Eingangsspannung angelegt. Das erste Schalt-
element und das zweite Schaltelement werden je-
weils derart angesteuert, dass die erste Induktivi-
tät und die zweite Induktivität abwechselnd mit En-
ergie versorgt werden. Von der ersten Wandlerstu-
fe wird eine erste Zwischenkreisspannung bereitge-
stellt, die an die zweite Wandlerstufe angelegt wird.
Von der zweiten Wandlerstufe wird eine zweite Zwi-
schenkreisspannung bereitgestellt. Die dritte Indukti-
vität und die vierte Induktivität werden in Abhängigkeit
von der zweiten Zwischenkreisspannung mit Energie
versorgt. Von der dritten Wandlerstufe wird die Aus-
gangsspannung bereitgestellt. Das erste Schaltele-
ment und das zweite Schaltelement werden jeweils in
Abhängigkeit von der Ausgangspannung angesteu-
ert.

[0048] Bevorzugt weist der Schaltwandler eine Steu-
ereinheit auf. Insbesondere ist die Steuereinheit mit
dem ersten Schaltelement und mit dem zweiten
Schaltelement zum Ansteuern des ersten Schalt-
elements und des zweiten Schaltelements verbun-
den. Des Weiteren kann die Steuereinheit auch mit
den zwei bzw. vier Schaltelementen der zweiten
Wandlerstufe zum Ansteuern der zwei bzw. vier
Schaltelementen der zweiten Wandlerstufe verbun-
den sein. Die Steuereinheit kann für jedes Schalt-
element ein entsprechendes Steuersignal, insbe-
sondere ein entsprechendes pulsweitenmoduliertes
Steuersignal, bereitstellen, sodass jedes der Schalt-
elemente in Abhängigkeit von dem entsprechen-
den Steuersignal sowohl von einem entsprechenden
elektrisch leitenden Zustand in einen entsprechen-
den elektrisch isolierenden Zustand als auch von
dem entsprechenden elektrisch isolierenden Zustand
in den entsprechenden elektrisch leitenden Zustand
übergehen kann.

[0049] Des Weiteren kann der Schaltwandler eine
Messeinheit zum Messen der Ausgangsspannung
aufweisen. Insbesondere kann die gemessene Aus-
gangsspannung mit einem Ausgangsspannungssoll-
wert verglichen werden und die Steuereinheit das
erste Schaltelement und das zweite Schaltelement
derart ansteuern, dass die gemessene Ausgangs-
spannung sich dem Ausgangsspannungssollwert an-
nähert bzw. mit diesem übereinstimmt. Dies kann ins-
besondere dadurch erreicht werden, dass die von der
Steuereinheit bereitgestellten entsprechenden Steu-
ersignale derart geändert werden, dass die Tastver-

hältnisse mit denen das erste Schaltelement und das
zweite Schaltelement angesteuert werden variieren,
sodass die gemessene Ausgangsspannung sich dem
Ausgangsspannungssollwert annähert bzw. mit die-
sem übereinstimmt.

[0050] Ferner kann die Messeinheit zum Messen
der ersten Zwischenkreisspannung ausgebildet sein.
Insbesondere kann die gemessene erste Zwischen-
kreisspannung mit einem ersten Zwischenkreisspan-
nungssollwert verglichen werden und die Steuer-
einheit das erste Schaltelement und das zweite
Schaltelement derart ansteuern, dass die gemesse-
ne erste Zwischenkreisspannung sich dem ersten
Zwischenkreisspannungssollwert annähert bzw. mit
diesem übereinstimmt. Dies kann insbesondere da-
durch erreicht werden, dass die von der Steuerein-
heit bereitgestellten entsprechenden Steuersignale
derart geändert werden, dass die Tastverhältnisse
mit denen das erste Schaltelement und das zweite
Schaltelement angesteuert werden variieren, sodass
die gemessene erste Zwischenkreisspannung sich
dem ersten Zwischenkreisspannungssollwert annä-
hert bzw. mit diesem übereinstimmt.

[0051] In einer Ausführungsform wird die zweite
Wandlerstufe in Vollaussteuerung betrieben. Eine
Vollaussteuerung der zweiten Wandlerstufe wird bei-
spielsweise dadurch ermöglicht, dass die Steuer-
einheit die Schaltelemente der zweiten Wandlerstu-
fe unabhängig von der Ausgangsspannung ansteu-
ert. Beispielsweise können die Schaltelemente der
zweiten Wandlerstufe mit einem maximalen Tastver-
hältnis von der Steuereinheit angesteuert werden.
Ein Betreiben der zweiten Wandlerstufe in Vollaus-
steuerung führt zu einer geringen Welligkeit der Aus-
gangsspannung bzw. der von der dritten Wandler-
stufe bereitgestellten Wandlerstufenausgangsspan-
nung. Insbesondere für den Fall, dass an dem Aus-
gang der dritten Wandlerstufe eine Glättungskapa-
zität für die Reduzierung der Welligkeit der von der
dritten Wandlerstufe bereitgestellten Wandlerstufen-
ausgangsspannung vorgesehene ist, kann die Glät-
tungskapazität wesentlich kleiner dimensioniert wer-
den, um eine geringe Welligkeit der von der drit-
ten Wandlerstufe bereitgestellten Wandlerstufenaus-
gangsspannung bereitzustellen, insbesondere da der
in der Glättungskapazität auftretende elektrische Rip-
pelstrom wesentlich geringer ist. Da das Betreiben
der zweiten Wandlerstufe in Vollaussteuerung bereits
zu einer geringeren Welligkeit der Ausgangsspan-
nung führt, können die dritte Induktivität und die vier-
te Induktivität kleiner dimensioniert werden, sodass
eine Verbesserung der Regeldynamik erzielt werden
kann.

[0052] Eine geringe Welligkeit des elektrischen Ge-
samtstroms in dem Knoten hinter der dritten Wand-
lerstufe ermöglicht für den Fall, dass an dem Aus-
gang der dritten Wandlerstufe eine Glättungskapa-
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zität für die Reduzierung der Welligkeit der von der
dritten Wandlerstufe bereitgestellten Wandlerstufen-
ausgangsspannung vorgesehene ist, dass die Glät-
tungskapazität wesentlich kleiner dimensioniert wer-
den kann, um eine geringe Welligkeit der von der drit-
ten Wandlerstufe bereitgestellten Wandlerstufenaus-
gangsspannung bereitzustellen, insbesondere da der
in der Glättungskapazität auftretende elektrische Rip-
pelstrom wesentlich geringer ist.

[0053] Die im Zusammenhang mit dem Schaltwand-
ler gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung beschrie-
benen Merkmale, technischen Effekte und/oder Vor-
teile gelten zumindest in analoger Weise auch für das
Verfahren gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung,
sodass an dieser Stelle auf eine entsprechende Wie-
derholung verzichtet wird.

[0054] Weitere Merkmale, Vorteile und Anwen-
dungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung er-
geben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der
Ausführungsbeispiele und den Figuren. Dabei bil-
den alle beschriebenen und/oder bildlich dargestell-
ten Merkmale für sich und in beliebiger Kombinati-
on den Gegenstand der Erfindung auch unabhängig
von ihrer Zusammensetzung in den einzelnen An-
sprüchen oder deren Rückbezügen. In den Figuren
stehen weiterhin gleiche Bezugszeichen für gleiche
oder ähnliche Objekte.

Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht ei-
ner Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Schaltwandlers.

Fig. 2 zeigt ein Ersatzschaltbild der miteinander
gekoppelten ersten Induktivität und zweiten In-
duktivität der Ausführungsform des erfindungs-
gemä-ßen Schaltwandlers in Fig. 1.

[0055] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht einer
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Schalt-
wandlers 1. Der Schaltwandler 1 weist eine erste
Wandlerstufe 3, eine zweite Wandlerstufe 5 und ei-
ne dritte Wandlerstufe 7 auf. Der Schaltwandler 1
weist einen ersten Eingangsanschluss 9 und einen
zweiten Eingangsanschluss 11 auf, die jeweils einen
elektrischen Kontakt bereitstellen. Eine Spannungs-
quelle 13, die auch als Eingangsspannungsquelle be-
zeichnet werden kann, ist mit dem ersten Eingangs-
anschluss 9 und dem zweiten Eingangsanschluss 11
verbunden, sodass eine Eingangsspannung an den
ersten Eingangsanschluss 9 und den zweiten Ein-
gangsanschluss 11 anliegt. Bevorzugt ist die Ein-
gangsspannung mindestens 240 V und höchsten 470
V. Die erste Wandlerstufe 3 ist daher eingangsspan-
nungsseitig. Des Weiteren weist der Schaltwandler 1
einen ersten Ausgangsanschluss 15 und einen zwei-
ten Ausgangsanschluss 17 auf. Ein elektrischer Ver-
braucher 19 ist mit dem ersten Ausgangsanschluss
15 und dem zweiten Ausgangsanschluss 17 verbun-
den, sodass eine elektrische Verbindung zwischen

dem Schaltwandler 1 und dem elektrischen Verbrau-
cher 19 bereitgestellt. Eine Ausgangsspannung wird
von dem ersten Ausgangsanschluss 15 und dem
zweiten Ausgangsanschluss 17 zur Versorgung des
elektrischen Verbrauchers 19 bereitgestellt, sodass
ein elektrischer Arbeitsstrom durch den elektrischen
Verbraucher 19 fließen kann. Die dritte Wandlerstufe
7 ist daher ausgangsspannungsseitig.

[0056] Die erste Wandlerstufe 3 weist einen ers-
ten Energiespeicher 21 auf, der mit dem ersten Ein-
gangsanschluss 9 und dem zweiten Eingangsan-
schluss 11 verbunden ist. Der erste Energiespeicher
21 weist einen Kondensator auf. Der erste Energie-
speicher 21 kann von der Spannungsquelle 13 mit
Ladungsträgern versorgt werden und somit mit Ener-
gie versorgt werden. Wenn der elektrische Verbrau-
cher 19 kurzfristig einen hohen Energiebedarf auf-
weist, können die von dem ersten Energiespeicher 21
gespeicherten Ladungsträger von diesem freigege-
ben werden, sodass ausreichend Ladungsträger für
den kurzfristigen hohen Energiebedarf bereitgestellt
werden können.

[0057] Die erste Wandlerstufe 3 weist ein erstes
Schaltelement 23, ein zweites Schaltelement 25, eine
erste Diode 27 (die auch als weiteres erstes Schalt-
element bezeichnet werden kann), eine zweite Diode
29 (die auch als weiteres zweites Schaltelement be-
zeichnet werden kann), eine erste Induktivität 31 und
eine zweite Induktivität 33 auf. Das erste Schaltele-
ment 23 ist mit dem ersten Eingangsanschluss 9 ver-
bunden. Auf der dem ersten Eingangsanschluss 9 ge-
genüberliegenden Seite ist das erste Schaltelement
23 mit der ersten Diode 27 und der ersten Induktivi-
tät 31 verbunden. Die erste Diode 27 ist auf der dem
ersten Schaltelement 23 gegenüberliegenden Seite
mit dem zweiten Eingangsanschluss 11 verbunden.
Das zweite Schaltelement 25 ist mit dem ersten Ein-
gangsanschluss 9 verbunden. Auf der dem ersten
Eingangsanschluss 9 gegenüberliegenden Seite ist
das zweite Schaltelement 25 mit der zweiten Diode
29 und der zweiten Induktivität 33 verbunden. Die
zweite Diode 29 ist auf der dem zweiten Schaltele-
ment 25 gegenüberliegenden Seite mit dem zweiten
Eingangsanschluss 11 verbunden.

[0058] Die erste Induktivität 31 und die zweite Induk-
tivität 33 sind miteinander gekoppelt. Die erste Induk-
tivität 31 und die zweite Induktivität 33 weisen gegen-
sinnige Wicklungen auf. Ein Verhältnis von einer Win-
dungszahl der ersten Induktivität 31 und einer Win-
dungszahl der zweiten Induktivität 33 ist eins. Neben
der ersten Induktivität 31 ist eine erste Streuinduktivi-
tät 35 der ersten Induktivität 31 und neben der zwei-
ten Induktivität 33 ist eine zweite Streuinduktivität 37
der zweiten Induktivität 33 dargestellt. Die erste In-
duktivität 31 ist auf der dem ersten Schaltelement 23
gegenüberliegenden Seite mit der zweiten Induktivi-
tät 33 und mit der zweiten Wandlerstufe 5 verbun-
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den. Ebenso ist die zweite Induktivität 33 auf der dem
zweiten Schaltelement 25 gegenüberliegenden Sei-
te mit der ersten Induktivität 31 und mit der zweiten
Wandlerstufe 5 verbunden.

[0059] Die erste Wandlerstufe 3 weist eine erste
Wandlereinheit und eine zweite Wandlereinheit auf.
Die erste Wandlereinheit weist das erste Schaltele-
ment 23 die erste Diode 27 und die erste Induk-
tivität 31 auf. Die zweite Wandlereinheit weist das
zweite Schaltelement 25, die zweite Diode 29 und
die zweite Induktivität 33 auf. Die erste Wandlerein-
heit weist eine erste Abwärtswandlerschaltung auf
und die zweite Wandlereinheit weist eine zweite Ab-
wärtswandlerschaltung auf. Alternativ kann die ers-
te Wandlereinheit auch eine erste Aufwärtswandler-
schaltung aufweisen und die zweite Wandlereinheit
eine zweite Aufwärtswandlerschaltung auf. Eine wei-
tere Option ist, dass die erste Wandlereinheit ei-
ne erste Auf-/Abwärtswandlerschaltung aufweist und
die zweite Wandlereinheit eine zweite Auf-/Abwärts-
wandlerschaltung aufweist.

[0060] Das erste Schaltelement 23 und das zweite
Schaltelement 25 können so geschaltet werden, dass
abwechselnd nacheinander Energie aus der Span-
nungsquelle 13 entnommen werden können, Ener-
gie in der ersten Induktivität 31 und der zweiten In-
duktivität 33 gespeichert werden kann, und so ei-
ne erste Zwischenkreisspannung an dem ersten An-
schluss 39 und dem zweiten Anschluss 41 bereitge-
stellt werden kann. Die erste Zwischenkreisspannung
kann auch als Wandlerstufenausgangsspannung be-
zeichnet werden, die von der ersten Wandlerstufe 3
bereitgestellt wird. Die erste Zwischenkreisspannung
ist bevorzugt maximal 240 V. Insbesondere ist die
erste Zwischenkreisspannung geringer als die Ein-
gangsspannung. Die Wandlerstufenausgangsspan-
nung, die von der ersten Wandlerstufe 3 bereitge-
stellt wird ist in der dargestellten Ausführungsform die
Wandlerstufeneingangsspannung, die an der zweiten
Wandlerstufe 5 anliegt. Die erste Wandlerstufe 3 ist
über den ersten Anschluss 39 und den zweiten An-
schluss 41 mit der zweiten Wandlerstufe 5 verbun-
den.

[0061] In der in Fig. 1 dargestellten Ausführungs-
form weist die zweite Wandlerstufe 5 eine Vollbrü-
ckenschaltung auf. Die zweite Wandlerstufe 5 kann
jedoch auch eine Halbbrückenschaltung aufweisen.
Die zweite Wandlerstufe 5 ist über einen dritten An-
schluss 43 und einen vierten Anschluss 45 mit einem
Leistungsübertrager 47 verbunden. Der Leistungs-
übertrager 47 ist durch einen Transformator gebildet
und stellt eine galvanische Trennung zwischen der
zweiten Wandlerstufe 5 und der dritten Wandlerstufe
7 bereit. Der Transformator weist zwei Induktivitäten
49, 51 und einen dritten gemeinsamen Magnetkern
53 auf, wobei die zwei Induktivitäten 49, 51 um den
dritten gemeinsamen Magnetkern 53 gewickelt sind.

Die zwei Induktivitäten 49, 51 weisen gleichsinnige
Wicklungen auf. Der Leistungsübertrager 47 ist über
einen fünften Anschluss 55 und einen sechsten An-
schluss 57 mit der dritten Wandlerstufe 7 verbunden.
Die zweite Wandlerstufe 5 und die dritte Wandlerstu-
fe 7 sind somit durch einen Leistungsübertrager 47
miteinander verbunden.

[0062] Die dritte Wandlerstufe 7 weist eine dritte Di-
ode 59 (die auch als erstes Schaltelement der dritten
Wandlerstufe 7 bezeichnet werden kann), eine vier-
te Diode 61 (die auch als zweites Schaltelement der
dritten Wandlerstufe 7 bezeichnet werden kann), ei-
ne dritte Induktivität 63 und eine vierte Induktivität 65
und einen zweiten Energiespeicher 67 auf. Die dritte
Diode 59 ist mit dem fünften Anschluss 55 und der
dritten Induktivität 63 verbunden. Auf der dem fünften
Anschluss 55 gegenüberliegenden Seite ist die drit-
te Diode 59 mit dem zweiten Ausgangsanschluss 17
verbunden. Die vierte Diode 61 ist mit dem sechsten
Anschluss 57 und der vierten Induktivität 65 verbun-
den. Auf der dem sechsten Anschluss 57 gegenüber-
liegenden Seite ist die vierte Diode 61 mit dem zwei-
ten Ausgangsanschluss 17 verbunden.

[0063] Die dritte Induktivität 63 und die vierte Induk-
tivität 65 sind miteinander gekoppelt. Die dritte Induk-
tivität 63 und die vierte Induktivität 65 weisen gegen-
sinnige Wicklungen auf. Ein Verhältnis von einer Win-
dungszahl der dritten Induktivität 63 und einer Win-
dungszahl der vierten Induktivität 65 ist eins. Neben
der dritten Induktivität 63 ist eine dritte Streuindukti-
vität 69 der dritten Induktivität 63 und neben der vier-
ten Induktivität 65 ist eine vierte Streuinduktivität 71
der vierten Induktivität 65 dargestellt. Die dritte Induk-
tivität 63 ist auf der dem fünften Anschluss 55 ge-
genüberliegenden Seite mit dem ersten Ausgangs-
anschluss 15 verbunden. Ferner ist die vierte Induk-
tivität 65 auf der dem sechsten Anschluss 57 gegen-
überliegenden Seite ebenfalls mit dem ersten Aus-
gangsanschluss 15 verbunden. Der zweite Energie-
speicher 67 ist mit dem ersten Ausgangsanschluss
15 und dem zweiten Ausgangsanschluss 17 verbun-
den.

[0064] Fig. 2 zeigt ein Ersatzschaltbild der miteinan-
der gekoppelten ersten Induktivität 31 und zweiten In-
duktivität 33 der Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Schaltwandlers 1 in Fig. 1. Die erste Streuin-
duktivität 35 der ersten Induktivität 31 und die zwei-
te Streuinduktivität 37 der zweiten Induktivität 33 sind
ebenfalls dargestellt. Der von der ersten Induktivität
31 bzw. zweiten Induktivität 33 erzeugte magnetische
Fluss durchsetzt nicht vollständig die erste Induktivi-
tät 31 bzw. die zweite Induktivität 33. Der hierdurch
entstehende Streufluss wird durch die erste Streuin-
duktivität 35 und die zweite Streuinduktivität 37 be-
rücksichtig. Die erste Induktivität 31 und die zweite
Induktivität 33 sind um einen ersten gemeinsamen
Magnetkern 73 gewickelt. Außerdem ist eine weite-
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re Induktivität 75 dargestellt, die berücksichtigt, dass
wenn der elektrische Strom durch die erste Induktivi-
tät 31 null ist, die zweite Induktivität 33 einen gerin-
gen elektrischen Strom aufnehmen kann.

[0065] Der in Fig. 1 dargestellte Schaltwandler 1
kann in einem Verfahren zum Wandeln einer Ein-
gangsspannung in eine Ausgangsspannung genutzt
werden. Die Eingangsspannung wird an die erste
Wandlerstufe 3 angelegt. Das erste Schaltelement 23
und das zweite Schaltelement 25 werden jeweils der-
art angesteuert, dass die erste Induktivität 31 und die
zweite Induktivität 33 abwechselnd mit Energie ver-
sorgt werden. Von der ersten Wandlerstufe 3 wird
eine erste Zwischenkreisspannung bereitgestellt, die
an die zweite Wandlerstufe 5 angelegt wird. Die zwei-
te Wandlerstufe 5 wird in Vollaussteuerung betrieben.
Von der zweiten Wandlerstufe 5 wird eine zweite Zwi-
schenkreisspannung bereitgestellt. Die zweite Zwi-
schenkreisspannung wird von dem Leistungsübertra-
ger 47 in eine dritte Zwischenkreisspannung gewan-
delt, sodass die dritte Induktivität 63 und die vierte
Induktivität 65 in Abhängigkeit von der zweiten Zwi-
schenkreisspannung mit Energie versorgt werden.
Die Ausgangsspannung wird von der dritten Wand-
lerstufe 7 bereitgestellt. Das erste Schaltelement 23
und das zweite Schaltelement 25 werden jeweils in
Abhängigkeit von der Ausgangspannung angesteu-
ert.

[0066] Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass
„aufweisend“ keine anderen Elemente oder Schritte
ausschließt und „ein“ oder „eine“ keine Vielzahl aus-
schließt. Ferner sei darauf hingewiesen, dass Merk-
male, die mit Verweis auf eines der obigen Aus-
führungsbeispiele beschrieben worden sind, auch in
Kombination mit anderen Merkmalen anderer oben
beschriebener Ausführungsbeispiele verwendet wer-
den können. Bezugszeichen in den Ansprüchen sind
nicht als Einschränkung anzusehen.

Bezugszeichenliste

1 Schaltwandler

3 erste Wandlerstufe

5 zweite Wandlerstufe

7 dritte Wandlerstufe

9 erster Eingangsanschluss

11 zweiter Eingangsanschluss

13 Spannungsquelle

15 erster Ausgangsanschluss

17 zweiter Ausgangsanschluss

19 elektrischer Verbraucher

21 erster Energiespeicher

23 erstes Schaltelement

25 zweites Schaltelement

27 erste Diode

29 zweite Diode

31 erste Induktivität

33 zweite Induktivität

35 erste Streuinduktivität

37 zweite Streuinduktivität

39 erster Anschluss

41 zweiter Anschluss

43 dritter Anschluss

45 vierter Anschluss

47 Leistungsübertrager

49 Induktivität

51 Induktivität

53 dritter gemeinsamer Magnetkern

55 fünfter Anschluss

57 sechster Anschluss

59 dritte Diode

61 vierte Diode

63 dritte Induktivität

65 vierte Induktivität

67 zweiter Energiespeicher

69 dritte Streuinduktivität

71 vierte Streuinduktivität

73 erster gemeinsamer Magnetkern

75 weitere Induktivität

Patentansprüche

1.  Schaltwandler (1) zum Wandeln einer Eingangs-
spannung in eine Ausgangsspannung aufweisend:
eine eingangsspannungsseitige, erste Wandlerstufe
(3), die eine erste Wandlereinheit mit einem ersten
Schaltelement (23) und einer ersten Induktivität (31)
und eine zweite Wandlereinheit mit einem zweiten
Schaltelement (25) und einer zweiten Induktivität (33)
aufweist,
wobei die erste Induktivität (31) und die zweite Induk-
tivität (33) miteinander gekoppelt sind,
eine mit der ersten Wandlerstufe (3) verbundene
zweite Wandlerstufe (5) und
eine mit der zweiten Wandlerstufe (5) verbundene
ausgangsspannungsseitige, dritte Wandlerstufe (7),
die eine dritte Induktivität (63) und eine vierte Induk-
tivität (65) aufweist, wobei die dritte Induktivität (63)
und die vierte Induktivität (65) miteinander gekoppelt
sind.
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2.    Schaltwandler (1) nach dem vorhergehenden
Anspruch, wobei die erste Induktivität (31) und die
zweite Induktivität (33) gegensinnige Wicklungen auf-
weisen.

3.  Schaltwandler (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die dritte Induktivität (63) und
die vierte Induktivität (65) gegensinnige Wicklungen
aufweisen.

4.  Schaltwandler (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei ein Verhältnis von einer Win-
dungszahl der ersten Induktivität (31) und einer Win-
dungszahl der zweiten Induktivität (33) eins ist.

5.  Schaltwandler (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei ein Verhältnis von einer Win-
dungszahl der dritten Induktivität (63) und einer Win-
dungszahl der vierten Induktivität (65) eins ist.

6.  Schaltwandler (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die erste Wandlereinheit ei-
ne erste Aufwärtswandlerschaltung aufweist und die
zweite Wandlereinheit eine zweite Aufwärtswandler-
schaltung aufweist.

7.   Schaltwandler (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 5, wobei die erste Wandlereinheit eine ers-
te Abwärtswandlerschaltung aufweist und die zwei-
te Wandlereinheit eine zweite Abwärtswandlerschal-
tung aufweist.

8.    Schaltwandler (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, wobei die erste Wandlereinheit ei-
ne erste Auf-/Abwärtswandlerschaltung aufweist und
die zweite Wandlereinheit eine zweite Auf-/Abwärts-
wandlerschaltung aufweist.

9.  Schaltwandler (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die zweite Wandlerstufe (5) ei-
ne Vollbrückenschaltung aufweist.

10.  Schaltwandler (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 8, wobei die zweite Wandlerstufe (5) eine Halb-
brückenschaltung aufweist.

11.   Schaltwandler (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die zweite Wandlerstufe
(5) und die dritte Wandlerstufe (7) durch einen Leis-
tungsübertrager (47) miteinander verbunden sind.

12.  Verfahren zum Wandeln einer Eingangsspan-
nung in eine Ausgangsspannung mit einem Schalt-
wandler (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
wobei an die erste Wandlerstufe (3) die Eingangs-
spannung angelegt wird,
wobei das erste Schaltelement (23) und das zwei-
te Schaltelement (25) jeweils derart angesteuert wer-
den, dass die erste Induktivität (31) und die zweite In-

duktivität (33) abwechselnd mit Energie versorgt wer-
den,
wobei von der ersten Wandlerstufe (3) eine erste Zwi-
schenkreisspannung bereitgestellt wird, die an die
zweite Wandlerstufe (5) angelegt wird,
wobei von der zweiten Wandlerstufe (5) eine zweite
Zwischenkreisspannung bereitgestellt wird,
wobei die dritte Induktivität (63) und die vierte Indukti-
vität (65) in Abhängigkeit von der zweiten Zwischen-
kreisspannung mit Energie versorgt werden,
wobei von der dritten Wandlerstufe (7) die Ausgangs-
spannung bereitgestellt wird,
wobei das erste Schaltelement (23) und das zweite
Schaltelement (25) jeweils in Abhängigkeit von der
Ausgangspannung angesteuert werden.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei die zweite
Wandlerstufe (5) in Vollaussteuerung betrieben wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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