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(54) Regelung einer Parallelschaltung zumindest zweier Resonanzwandler

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Rege-
lung einer Parallelschaltung zumindest zweier Reso-
nanzwandler (1,2), wobei eingangsseitig Eingangsströ-
me (ie1,1; ie2,1) der Resonanzwandler (1,2) abgegriffen
und deren Differenzstrom (Δie) ermittelt wird. Zur Schaf-

fung gleicher Ausgangsströme (ia1,1, ia1,2; ia2,1, ia2,2)
beider Resonanzwandler (1,2) unter einer veränderli-
chen Last (6) wird der Differenzstrom (Δie) dem Regler
(R1, R2) eines Resonanzwandlers (1 oder 2) zugeführt
und eine Schaltfrequenz verändert.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Rege-
lung einer Parallelschaltung zumindest zweier Reso-
nanzwandler, wobei eingangsseitig Eingangsströme der
Resonanzwandler abgegriffen und deren Differenzstrom
ermittelt wird. Darüber hinaus offenbart die vorliegende
Anmeldung eine Schaltung zur Regelung einer solchen
Parallelschaltung.
[0002] Üblicherweise werden Resonanzwandler (im
Englischen auch als "resonant converter" bezeichnet) in
der elektrischen Energietechnik bzw. zur Energieüber-
tragung verwendet und stellen eine spezielle schaltungs-
technische Form eines Gleichspannungswandlers dar,
welcher zur Energieübertragung mit einem Schwingkreis
arbeitet, wobei ein Resonanzwandler im Gegensatz zu
Umformern ohne mechanisch bewegte Teile arbeitet.
Dabei wandelt der Resonanzwandler eine Gleichspan-
nung in eine ein- oder mehrphasige Wechselspannung
um, wobei er für einen optimalen Betrieb typischerweise
mit annähernd konstanter Last betrieben wird. Üblicher-
weise sorgt ein Resonanzkreis dafür, dass die Transis-
toren, beispielsweise Bipolar-Transistoren, MOS-FETs,
IGBTs u.dgl., eines Resonanzwandlers im Strom-
und/oder Spannungsnulldurchgang ausgeschaltet wer-
den, wobei man zwischen ZVS (Zero Voltage Switching)
Resonanzwandlern und ZCS (Zero Current Switching)
Resonanzwandlern unterscheidet, das heißt, Reso-
nanzwandler, die im Spannungsnulldurchgang und/oder
im Stromnulldurchgang schalten, wobei meist beides zu-
sammenfällt. Erfolgt keine Gleichrichtung am Ausgang,
so bezeichnet man den Resonanzwandler auch als
Wechselrichter (im Englischen auch als "inverter" be-
zeichnet).
[0003] Dabei hat eine Parallelschaltung von Reso-
nanzwandlern den Vorteil eines modularen Aufbaues,
wodurch kleinere Transformatoren einsetzbar sind. Dar-
aus ergibt sich der Vorteil eines kleineren Gewichts sowie
einer einfacheren Wärmeabfuhr, da eine größere Ober-
fläche zur Wärmeübertragung zur Verfügung steht. Dar-
über hinaus treten im Teillastbetrieb geringere Verluste
auf, da ein Wandler gegebenenfalls abgeschaltet werden
kann.

STAND DER TECHNIK

[0004] Der Resonanzkreis eines Resonanzwandlers
ist im Schaltungsaufbau entweder primär- oder sekun-
därseitig angeordnet, davon abhängig wird der Wandler
im Strom- und/oder im Spannungsnulldurchgang ge-
schaltet. Dies hängt jedoch davon ab, ob ein Serien- oder
ein Parallelresonanzkreis eingesetzt wird, wobei die en-
ergieübertragende Strecke im Bereich ihres Resonanz-
punktes betrieben wird. Die leistungsübertragende Stre-
cke mit dem Transformator bildet einen Schwingkreis mit
zusätzlichen Kapazitäten und Induktivitäten, durch wel-

che der Bereich der Schaltfrequenz mitbestimmt wird und
so die Verlustleistung während der Schaltvorgänge mi-
nimiert wird.
[0005] Die Resonanzwandler können abhängig von
der Anwendung als LLC(=LCL)- oder LCC-Konverter
ausgebildet sein, wobei der LCL-Konverter eine geringe
Verlustleistung und einen guten Wirkungsgrad gewähr-
leistet. Üblicherweise wird für das Aufladen ein LCC-Re-
sonanzkreis und für das Rückspeisen ein LLC-Reso-
nanzkreis eingesetzt, zwischen denen mit Hilfe eines
Schaltelements umgeschaltet wird. Hierbei kann durch
den integrierten Resonanzwandler ein nahezu sinusför-
miger Strom erzeugt werden, wobei eine induktive Blind-
leistung zum Erreichen des Nullspannungsschaltens be-
reitgestellt wird, wodurch starke Verluste vermieden wer-
den und der Wirkungsgrad hoch gehalten wird.
[0006] Zur Regelung der Ausgangsspannung werden
Resonanzwandler üblicherweise mit einem festen Tast-
verhältnis und variabler Frequenz angesteuert.
[0007] Anwendung finden solche Resonanzwandler
beispielsweise als elektronische Vorschaltgeräte bei
Leuchtstofflampen, um eine für den Betrieb der Leucht-
stofflampe notwendige hohe Spannung zu erzeugen.
Des Weiteren dienen Wechselrichter häufig zur Strom-
versorgung von Leuchtröhren, wie sie beispielsweise zur
Hintergrundbeleuchtung von TFT-Flachbildschirmen
verwendet werden.
[0008] Die Speisung erfolgt üblicherweise mit Hilfe ei-
nes Resonanzkreises, der es ermöglicht, dass die Tran-
sistoren trotz der Sinusform der Transformatorspannung
stets ganz durchschalten können, wodurch die Verluste
gering und der Wirkungsgrad hoch gehalten wird.
[0009] Gemäß obiger Erläuterung verhält sich ein Re-
sonanzwandler vereinfacht ausgedrückt wie eine Span-
nungsquelle, wobei sich bei Parallelschaltung zweier Re-
sonanzwandler die Ausgangsströme unter einer verän-
derlichen Last nicht gleichmäßig auf die Wandler auftei-
len.
[0010] Um dieses Problem zu lösen gibt es derzeit zwei
bekannte Ansätze, wobei keiner eine vollständig zufrie-
denstellende Lösung darstellt.
[0011] Die erste Möglichkeit dieses Problem zu lösen
ist zwei Resonanzwandler auf der Primärseite in Serie
und auf der Sekundärseite parallel zu schalten. Somit
erhält derjenige Resonanzwandler mit der etwas gerin-
geren Ausgangsspannung eine höhere Eingangsspan-
nung, wodurch beide Resonanzwandler gleich stark be-
lastet werden. Nachteilig hierbei ist eine fehlende Modu-
larität, da bei Verwendung nur eines Wandlers dieser mit
einer doppelten Eingangsspannung arbeiten muss, wäh-
rend zwei Wandler mit lediglich der halben Spannung
arbeiten.
[0012] Eine weitere Möglichkeit besteht darin eine
Drossel einzusetzen. Im Detail werden dabei die Ein-
gangsströme der beiden parallel geschalteten Reso-
nanzwandler gemessen und ein daraus resultierender
Differenzstrom einem der beiden parallel geschalteten
Resonanzwandler, welcher mit einer stromgesteuerten
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Drossel (Resonanzinduktivität) ausgestattet ist, zuge-
führt, wodurch der Resonanzwandler entweder tief- oder
hochgeregelt wird. Da jedoch magnetische Bauteile teu-
er sind, ist diese Lösung mit hohen Kosten verbunden.
Des Weiteren weist diese Lösung den Nachteil auf, dass
für die zusätzliche Drossel ein hoher Platzbedarf und so-
mit eine höheres Gewicht erforderlich ist.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0013] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, ein
Verfahren und eine zugehörige Schaltung zu schaffen,
durch welche die Ausgangsspannung bzw. die Aus-
gangsströme zumindest zweier parallelgeschalteter Re-
sonanzwandler unter einer veränderlichen oder gleich-
bleibenden Last gleich sind, ohne dass ein zusätzlicher
größerer Platzbedarf erforderlich ist. Darüber hinaus sol-
len die Kosten einer solchen Ausführungsform möglichst
gering gehalten werden.
[0014] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren nach
Anspruch 1 gelöst, indem der Differenzstrom einem Reg-
ler des einen Resonanzwandlers oder beiden (bzw. al-
len) Resonanzwandlern zugeführt und eine Schaltfre-
quenz derart verändert wird, dass ein Ausgangsstrom
des einen Resonanzwandlers unter einer veränderlichen
Last gleich dem Ausgangsstrom des anderen Reso-
nanzwandlers ist.
[0015] Hierbei wird die Schaltfrequenz zumindest
zweier Schalter verändert bzw. sind die Regler der Re-
sonanzwandler jeweils an zumindest zwei Schalter an-
geschlossen, wobei die Schalter beispielsweise als
MOS-FET, IGBT oder Bipolartransistor ausgebildet sind.
[0016] Dabei wird zur Änderung der Schaltfrequenz
zumeist ein spannungsgesteuerter Oszillator (VCO =
Voltage Controlled Oscillator), z.B. ein RC-Oszillator,
verwendet, wobei die Frequenz des Ausgangssignals
des spannungsgesteuerten Oszillators die doppelte
Schaltfrequenz des Resonanzwandlers aufweist. Die
Schaltfrequenz wird mit Hilfe einer Änderung der Ein-
gangsspannung des spannungsgesteuerten Oszillators
geändert.
[0017] In einer bevorzugten Ausführungsform werden
die Schalter mit einem festen Tastverhältnis und einer
variablen Frequenz angesteuert. Dies dient dazu, dass
die Pulslänge gleich der halben Schwingungsdauer des
Resonanzkreises ist, sodass im Schwingungsnulldurch-
gang die Schalter, welche vorzugsweise als MOS-FET
ausgebildet sind, wieder ausgeschaltet werden können.
[0018] Darüber hinaus umfasst die vorliegende Erfin-
dung eine Schaltung zur Regelung einer Parallelschal-
tung zumindest zweier Resonanzwandler, umfassend
zumindest einen Differenzstrommesser, welcher ein-
gangsseitig mit Eingängen der Resonanzwandler ver-
bunden ist. Dabei ist der Differenzstrommesser aus-
gangsseitig mit dem Regler zumindest eines Reso-
nanzwandlers verbunden, wodurch die Schaltfrequenz
des Resonanzwandlers derart veränderbar ist, dass die
Ausgangsströme und somit die Ausgangsspannung bei-

der parallelgeschalteter Resonanzwandler gleich sind.
[0019] Dabei ist es in einer alternativen Ausführungs-
form auch möglich, dass der Differenzstrommesser aus-
gangsseitig mit den Reglern aller Resonanzwandler ver-
bunden ist.
[0020] In einer weiteren erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform ist vor den Resonanzwandlern eingangsseitig
jeweils ein Shunt zum Abgriff der Eingangsströme für
den Differenzstrommesser angeschlossen. Bei einem
Shunt handelt es such um einen niederohmigen elektri-
schen Widerstand, welcher zur Messung des elektri-
schen Stromes verwendet wird, weshalb er auch als
Messwiderstand bezeichnet wird. Der Strom, der durch
einen Shunt fließt, verursacht einen messbaren propor-
tionalen Spannungsabfall.
[0021] In einer alternativen Ausführungsform zum
Shunt kann auch vorgesehen sein, dass Stromwandler
zum Einsatz kommen, etwa, dass der Differenzstrom-
messer vor den Resonanzwandlern eingangsseitig zu-
mindest einen Stromwandler für die Eingangsströme um-
fasst.
[0022] In einer möglichen Ausführungsvariante des
Differenzstrommessers umfasst dieser zumindest einen
OPV (Operationsverstärker). Der OPV wird jeweils an
einem Shunt angelegt und die Ausgänge der OPV dienen
als Eingänge eines Differentialverstärkers (der ebenfalls
als OPV ausgeführt sein kann), wodurch die Differenz-
strommessung realisiert wird. Eine Alternative zu einer
mit Operationsverstärker aufgebauten Schaltung stellt
eine diskrete Schaltung mit Transistoren und Dioden dar.
[0023] In einer weiteren Ausführungsform wäre eine
digitale Lösung für die Differenzstrommessung denkbar.
[0024] Durch die Verwendung einer einfachen Rege-
lung zur Veränderung der Schaltfrequenz eines Reso-
nanzwandlers statt des Einsatzes einer stromgesteuer-
ten Drossel ergibt sich somit der Vorteil, dass keine teu-
ren magnetischen Bauteile notwendig sind, wodurch zu-
sätzlicher Platz gespart wird.
[0025] In der Regel werden nur zwei Resonanzwand-
ler parallel geschaltet. Es wäre aber auch möglich, meh-
rere Resonanzwandler parallel zu schalten und Diffe-
renzströme zwischen einem ersten und allen weiteren
Resonanzwandlern zu ermitteln und die Schaltfrequen-
zen eines oder mehrerer weiterer Resonanzwandler ent-
sprechend zu ändern.
[0026] Die Regler der Resonanzwandler können eben-
falls zumindest einen OPV enthalten, wobei alternativ
dazu eine diskrete Schaltung mit Transistoren und Dio-
den einsetzbar ist. Dabei wird die Frequenz beispiels-
weise mit Hilfe der Signale des - auf der Sekundärseite
befindlichen - Synchrongleichrichters geregelt, wobei üb-
licherweise die Resonanzwandler mit Hilfe von Signalen
von der Primärseite geregelt werden. Dabei wird bei Ver-
wendung der Signale der auf der Sekundärseite befind-
lichen Synchrongleichrichter z.B. derart geregelt, dass
die Einschaltzeit des ersten und des zweiten Gleichrich-
ters (also Schalters) inkl. einer dazwischen liegenden
Totzeit (tiefpassgefiltert) gleich groß der Einschaltzeit
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des ersten und zweiten Synchrongleichrichters inkl. einer
dazwischen liegenden Totzeit (tiefpassgefiltert) ist.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0027] Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird im
nachfolgenden Teil der Beschreibung auf die Figur Be-
zug genommen, aus der weitere vorteilhafte Ausgestal-
tungen, Einzelheiten und Weiterbildungen der Erfindung
zu entnehmen sind. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung des prinzipiel-
len Schaltungsaufbaues zweier parallel ge-
schalteter Resonanzwandler.

WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0028] In Fig. 1 sind zwei parallelgeschaltete Reso-
nanzwandler 1,2 dargestellt, wobei der Spannungs- und
Stromverlauf durch einen Überträger 3 und durch den
Resonanzkreis bestehend aus einer Resonanzkapazität
Cs und einer Resonanzinduktivität Ls definiert wird, wo-
bei Schalttransistoren S1 und S2 als alternierende Schal-
ter mit einer Totzeit von ca. einem Prozent der Reso-
nanzperiode verwendet werden.
[0029] Dabei liegt an der Parallelschaltung der beiden
unabhängigen Resonanzwandler 1,2 eine Eingangs-
bzw. eine Zwischenkreisspannung VIN an, wodurch aus-
gangsseitig an einer Last 6 eine mittels der beiden Über-
träger 3 übersetzte Ausgangsspannung VOUT entsteht.
Dabei handelt es sich bei den Überträgern 3 vorzugswei-
se jeweils um einen Transformator, hier mit Mittelpunk-
tanzapfung, wobei in einer alternativen Ausführungsform
statt Transformatoren auch Brückengleichrichter mit ei-
ner einfachen Wicklung einsetzbar sind.
[0030] Darüber hinaus sind die parallelgeschaltete Re-
sonanzwandler 1,2 eingangsseitig jeweils an einem zu
dem jeweiligen Resonanzwandler 1,2 zugehörigen Reg-
ler R1, R2 angeschlossen.
[0031] Um das Problem einer ungleichmäßigen Ver-
teilung der Ausgangsströme ia1, ia2 der Resonanzwand-
ler 1,2 unter einer veränderlichen Last 6 zu vermeiden,
wird ein aus den gemessenen Eingangsströmen ie1, ie2
der Resonanzwandler 1,2 resultierender Differenzstrom
Δie dem Regler R1, welcher einen Anschluss für den
Differenzstrom Δie aufweist, des einen Resonanzwand-
lers 1 zugeführt und eine Schaltfrequenz des Reso-
nanzwandlers 1 derart verändert, dass der Ausgangs-
strom ia1,1, ia1,2 des einen Resonanzwandlers 1 unter
einer veränderlichen Last 6 gleich dem Ausgangsstrom
ia2,1, ia2,2 des anderen Resonanzwandlers 2 ist.
[0032] Dadurch wird die Schaltfrequenz von zumin-
dest dem einen Resonanzwandler 1 bzw. dessen Schal-
tern S1, S2 tief- oder hochgeregelt, sodass sich die Aus-
gangsströme ia1,1, ia1,2; ia2,1, ia2,2 gleichmäßig unter
Last auf die beiden Resonanzwandler 1,2 aufteilen.
[0033] Analog könnte der Differenzstrom Δie nur dem
Regler R2, welcher einen Anschluss für den Differenz-

strom Δie aufweist, des anderen Resonanzwandlers 2
zugeführt werden, und die Schaltfrequenz der Schalter
S1, S2 des Resonanzwandlers 2 derart verändert wer-
den, dass der Ausgangsstrom ia2,1, ia2,2 des Reso-
nanzwandlers 2 unter einer veränderlichen Last 6 gleich
dem Ausgangsstrom ia1,1, ia1,2 des anderen Reso-
nanzwandlers 1 ist.
[0034] Es ist auch möglich, dass der Differenzstrom
Δie allen Reglern R1, R2 der zumindest zwei parallelge-
schalteten Resonanzwandlern 1,2 zugeführt wird, wo-
durch jeder Regler R1, R2 in Abhängigkeit der anderen
Regler R1, R2 die Schaltfrequenz des ihm zugehörigen
Resonanzwandlers 1,2 derart ändert, dass alle Reso-
nanzwandler 1,2 die gleichen Ausgangsströme ia1,1,
ia1,2; ia2,1, ia2,2 aufweisen.
[0035] Um die erfindungsgemäße Regelung jedoch zu
ermöglichen, ist im vorliegenden Beispiel vor den Reso-
nanzwandlern 1,2 eingangsseitig jeweils ein Shunt 4 zum
Abgriff der Eingangsströme ie1,1;ie2,1 für den Differenz-
strommesser 5 angeschlossen. Der Differenzstrommes-
ser 5 umfasst hier pro Shunt 4 einen OPV, die Ausgänge
der OPV dienen als Eingänge eines Differentialverstär-
kers, der ebenfalls als OPV ausgeführt ist, wodurch die
Differenzstrommessung realisiert wird. Das Signal des
Differentialverstärkers wird dem Regler R1 bzw. R2 zu-
geführt. Als Alternative zu einer Schaltung mit Operati-
onsverstärker ist eine diskrete Schaltung mit Transisto-
ren und Dioden einsetzbar.
[0036] In dem in Fig. 1 dargestellten Fall wird der Dif-
ferenzstrom Δie dem Regler R1 des ersten Reso-
nanzwandlers 1 zugeführt, wodurch der Resonanzwand-
ler 1 seine Schaltfrequenz derart ändert, dass beide pa-
rallelgeschalteten Resonanzwandler 1,2 die gleichen
Ausgangsströme und in Folge auch die gleichen Aus-
gangspannungen ia1,1, ia1,2; ia2,1, ia2,2 aufweisen.
[0037] Im Detail sind die Regler R1, R2 mit den Schal-
tern S1, S2, wobei es sich üblicherweise um Transisto-
ren, vorzugsweise um MOS-FETs, handelt, der Reso-
nanzwandler 1,2 verbunden, wodurch mittels der Regler
R1, R2 die Schaltfrequenz zumindest zweier Schalter
S1, S2 verändert wird. Mit anderen Worten nutzt man die
Möglichkeit der Regelung der Schaltfrequenzen in einem
gewissen Bereich mit Hilfe der Ausgangsspannung der
Resonanzwandler 1,2, wobei die Regler R1, R2 der Re-
sonanzwandler 1,2 jeweils an zumindest zwei Schalter
S1, S2 angeschlossen sind.
[0038] Dabei werden die Schalter S1, S2 mit einer fes-
ten Pulslänge und einer variablen Frequenz angesteuert.
[0039] Analog zur Parallelschaltung mit stromgesteu-
erter Resonanzdrossel nach dem Stand der Technik wer-
den die Resonanzwandler 1,2 erfindungsgemäß sowohl
primär als auch sekundär parallel geschaltet. Es werden
die Eingangsströme der Resonanzwandler 1,2 gemes-
sen und mit Hilfe eines Differenzverstärkers im Differenz-
strommesser 5 eine Korrekturspannung gebildet, die
dem Sollwert des Reglers R1 bzw. R2 des Reso-
nanzwandlers 1 bzw. 2 zugeführt wird. Dies bewirkt, dass
die Wandler-Schaltfrequenz derart beeinflusst wird, dass
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sich gleiche Wandlereingangsströme ergeben. In weite-
rer Folge sind die Ausgangsströme der Schaltwandler
ebenfalls gleich. Es ergibt sich eine ideale Ausnutzung
der Resonanzüberträger 3, folglich geringerer Platzbe-
darf und erhebliche Einsparungen bei Gewicht und Kos-
ten.
[0040] Die Sollwerte der Regler R1, R2 werden von
Standard-Steuerbausteinen für Resonanzwandler mit
einstellbarer Totzeit vorgegeben, diese Bauteile werden
oft auch Resonanz-IC oder "resonant controller" bezeich-
net. Sie besitzen zwei Gegentakt (push-pull) Ausgänge,
wobei ICs mit oder ohne Leistungstreiber verfügbar sind.
Sollte kein integrierter Leistungstreiber vorhanden sein,
müssen zusätzliche Treibertransistoren (MOSFET,
Bipolar, ...) verwendet werden, um die von hohen Ein-
gangskapazitäten behafteten Leistungsschalter ansteu-
ern zu können. Es wäre auch denkbar, dass die Schalt-
frequenz der Schalter S1, S2 durch Signale des Syn-
chrongleichrichters auf der Sekundärseite erfolgt.
[0041] Die Steuerung der Sekundärseite, also der Syn-
chrongleichrichter, hier durch Schalter in Form von Dio-
den D1 und D2 symbolisch dargestellt, erfolgt über Stan-
dardbauteile zur Steuerung von selbstgeführten Syn-
chrongleichrichtern.
[0042] Für eine Anwendung im Leistungsbereich
500W bei 400-800V Gleichspannung sind MOS-FETs
die gängigste wie auch gleichzeitig die beste Wahl für
die Schalter S1, S2. Für höhere Leistung im Bereich
>>1kW sind auch IGBTs verwendbar, wobei hierbei eine
Reduzierung der Schaltfrequenz notwendig wird. Bei
Eingangsspannungen bis etwa 1000V bestehen keiner-
lei Gründe, andere Bauelemente als N-Kanal MOS-FETs
zu verwenden. Sollte die Eingangsspannung höher als
1000V sein, ist es notwendig, IGBTs in Betracht zu zie-
hen. Bipolare Transistoren sind für eine Anwendung im
Leistungsbereich tendenziell zu langsam, verursachen
höhere Verluste beim Schalten und benötigen bei diesen
Spannungen hohen Steuerstrom durch die bauteilbe-
dingte geringe Stromverstärkung.

Bezugszeichenliste:

[0043]

1 erster Resonanzwandler;
2 zweiter Resonanzwandler;
3 Überträger;
4 Shunt;
5 Differenzstrommesser;
6 veränderliche Last;
ie1,1 Eingangsstrom des ersten Resonanzwandlers

1;
ie1,2 Eingangsstrom des ersten Resonanzwandlers

1;
ie2,1 Eingangsstrom des zweiten Resonanzwand-

lers 2;
ie2,2 Eingangsstrom des zweiten Resonanzwand-

lers 2;

ia1,1 Ausgangsstrom des ersten Resonanzwandlers
1;

ia1,2 Ausgangsstrom des ersten Resonanzwandlers
1;

ia2,1 Ausgangsstrom des zweiten Resonanzwand-
lers 2;

ia2,2 Ausgangsstrom des zweiten Resonanzwand-
lers 2;

Δie Differenzstrom;
R1 Regler des ersten Resonanzwandlers 1;
R2 Regler des zweiten Resonanzwandlers 2;
S1 erster Schalter (Schalttransistor);
S2 zweiter Schalter (Schalttransistor);
Cs Resonanzkapazität;
Cp Ausgangsfilterkapazität;
Ls Resonanzinduktivität;
D1 erste Diode;
D2 zweite Diode;
VIN Eingangs- bzw. Zwischenkreisspannung;
VOUT Ausgangsspannung;

Patentansprüche

1. Verfahren zur Regelung einer Parallelschaltung zu-
mindest zweier Resonanzwandler (1,2), wobei ein-
gangsseitig Eingangsströme (ie1,1; ie2,1) der Reso-
nanzwandler (1, 2) abgegriffen und deren Differenz-
strom (Δie) ermittelt wird, dadurch gekennzeich-
net, dass der Differenzstrom (Δie) einem Regler
(R1, R2) zumindest eines Resonanzwandlers (1, 2)
zugeführt und eine Schaltfrequenz derart verändert
wird, dass der Ausgangsstrom (ia1,1, ia1,2; ia2,1, ia2,2)
des einen Resonanzwandlers (1,2) unter einer ver-
änderlichen Last (6) gleich dem Ausgangsstrom
(ia1,1, ia1,2; ia2,1, ia2,2) des anderen Resonanzwand-
lers (1,2) ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schaltfrequenz zumindest zwei-
er Schalter (S1, S2) verändert wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Änderung der Schaltfre-
quenz mit einem spannungsgesteuerten Oszillator
erfolgt.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schalter (S1, S2)
mit einem festen Tastverhältnis und einer variablen
Frequenz angesteuert werden.

5. Schaltung zur Regelung einer Parallelschaltung zu-
mindest zweier Resonanzwandler (1,2), umfassend
zumindest einen Differenzstrommesser (5), welcher
eingangsseitig mit Eingängen der Resonanzwandler
(1,2) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet,
dass der Differenzstrommesser (5) ausgangsseitig
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mit dem Regler (R1, R2) zumindest eines Reso-
nanzwandlers (1,2) verbunden ist, wodurch die
Schaltfrequenz des Resonanzwandlers (1,2) derart
veränderbar ist, dass die Ausgangsströme (ia1,1,
ia1,2; ia2,1, ia2,2) beider parallelgeschalteter Reso-
nanzwandler gleich sind.

6. Schaltung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Differenzstrommesser (5) aus-
gangsseitig mit den Reglern (R1, R2) aller Reso-
nanzwandler (1,2) verbunden ist.

7. Schaltung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass vor den Resonanzwandlern
(1,2) eingangsseitig jeweils ein Shunt (4) zum Abgriff
der Eingangsströme (ie1,1; ie2,1) für den Differenz-
strommesser (5) angeschlossen ist.

8. Schaltung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Differenzstrommesser (5)
vor den Resonanzwandlern (1,2) eingangsseitig ei-
nen Stromwandler für die Eingangsströme (ie1,1;
ie2,1) umfasst.

9. Schaltung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Differenzstrom-
messer (5) zumindest einen OPV umfasst.

10. Schaltung nach einem der Ansprüche 5 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Regler (R1, R2)
der Resonanzwandler (1,2) jeweils an zumindest
zwei Schalter (S1, S2) angeschlossen sind.
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