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(54) Verfahren zum Entladen eines Zwischenkreiskondensators eines Submoduls einer 
Stromrichterschaltung

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Entla-
den eines Zwischenkreiskondensators (44), der in einem
Submodul (22) eines modularen Umrichters (4) an einen
Wechselrichter (42) angeschlossen ist. Das Verfahren
umfasst Übertragen einer am Zwischenkreiskondensa-
tor (44) anliegenden Gleichspannung (72) an einen Aus-

gang (30,32) des Wechselrichters (42), und Abgeben der
übertragenen Spannung (58) an eine an den Wechsel-
richter (42) angeschlossene elektrische Last (10), bis die
Gleichspannung (72) am Zwischenkreiskondensator
(44) auf eine vorbestimmte Schwellspannung reduziert
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1, eine Steuervorrichtung zur
Durchführung des Verfahrens und eine Stromrichter-
schaltung mit der Steuervorrichtung.
[0002] Eine Stromrichterschaltung zur elektrischen
Energieversorgung der Motorwicklungen eines Elektro-
motors in einem Fahrzeugantrieb ist beispielsweise aus
der Veröffentlichung Lukas Lamberts et al, "Modularer
Hochfrequenz Umrichter für Fahrzeugantriebe", EMA
2010, 08. bis 09. September 2010, Aschaffenburg bekan-
nt.
[0003] Dabei handelt es sich um eine Schaltung, die
zum Umwandeln einer Gleichspannung aus einer elek-
trischen Leistungsquelle in mehrere Wechselspannun-
gen vorgesehen ist. Die einzelnen Wechselspannungen
werden durch in Reihe geschaltete Submodule erzeugt,
an denen eingangsseitig jeweils ein Teil der Gleichspan-
nung abfällt. Submodulintern wird der entsprechende
Teil der Gleichspannung jeweils über eine als Wechsel-
richter arbeitende einphasige Vollbrücke in eine Wech-
selspannung umgewandelt, die an eine der Motorwick-
lungen abgegebenen werden kann. Die einphasige Voll-
brücke umfasst zwei einphasige Halbbrücken, die jeweils
zur Erzeugung einer Wechselspannungsphase vorgese-
hen sind, sodass die beiden Wechselspannungsphasen
in der Summe eine einphasige Wechselspannung erge-
ben.
[0004] Die an den Eingängen der einzelnen Submo-
dule abfallenden Teilspannungen werden vor der Wech-
selrichtung durch die Vollbrücke durch einen Hochsetz-
steller erhöht. Der Hochsetzsteller umfasst eine Indukti-
vität, die in Reihe zwischen der elektrischen Leistungs-
quelle und der Reihenschaltung der Vollbrücken ver-
schaltet ist, sowie eine Eingangshalbbrücke in jedem
Submodul. Die Vollbrücke und die Halbbrücke sind sub-
modulintern gleichspannungsseitig verschaltet.
[0005] Parallel zur Vollbrücke und zur Eingangshalb-
brücke in jedem Submodul ist ein Zwischenkreiskonden-
sator verschaltet, der elektrische Energie, beispielsweise
aus einem Blindleistungsfluss von den Motorwicklungen,
zwischenspeichern kann.
[0006] Es ist Aufgabe der Erfindung, die bekannte
Stromrichterschaltung zu verbessern.
[0007] Die Aufgabe wird durch die Merkmale der un-
abhängigen Ansprüche gelöst. Bevorzugte Weiterbil-
dungen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0008] Die Erfindung schlägt vor, in einem Submodul
einer Stromrichterschaltung der eingangs genannten Art
einen an eine Vollbrücke angeschlossenen Zwischen-
kreiskondensator über eine an die Vollbrücke ange-
schlossene Last zu entladen.
[0009] Die Erfindung geht von der Überlegung aus,
dass der Zwischenkreiskondensator eines Submoduls in
einer Stromrichterschaltung der eingangs genannten Art
über eine gesonderte Schaltung entladen werden könn-
te, die die im Zwischenkreiskondensator gespeicherte

Energie beispielsweise in Wärme umsetzt. Der Erfindung
liegt jedoch die Erkenntnis zugrunde, dass eine elektri-
sche Last selbst im Falle einer Motorwicklung eines Mo-
tors stets einen ohmschen Widerstand umfasst. Dieser
ohmsche Verbraucherwiderstand könnte zum Umwan-
deln der im Zwischenkreiskondensator gespeicherten
Energie in Wärme genutzt werden, so dass eine geson-
derte Schaltung zum Entladen des Zwischenkreiskon-
densators redundant wäre.
[0010] Zur Vermeidung der Redundanz, schlägt die Er-
findung daher die bereits erwähnte Entladung des Zwi-
schenkreiskondensators über die an das Submodul an-
geschlossene elektrische Last vor.
[0011] Die Erfindung gibt daher ein Verfahren zum Ent-
laden eines Zwischenkreiskondensators eines bestimm-
ten Submoduls einer Stromrichterschaltung an, umfas-
send wenigstens zwei Submodule in Reihenschaltung,
die über eine Induktivität elektrische Leistung aus einer
eine Gleichspannung abgebenden Leistungsquelle be-
zieht, wobei jedes Submodul eingangsseitig eine einpha-
sige Halbbrücke und lastseitig eine einphasige Vollbrük-
ke aufweist, und wobei die Halbbrücke und die Vollbrük-
ke gleichspannungsseitig sowie parallel hierzu ein Zwi-
schenkreiskondensator geschaltet sind. Das angegebe-
ne Verfahren umfasst die Schritte Übertragen einer im
Zwischenkreiskondensator des bestimmten Submoduls
gespeicherten elektrischen Energie an einen Ausgang
der Vollbrücke des bestimmten Submoduls und Abgeben
der übertragenen elektrischen Energie an eine an die
Vollbrücke des bestimmten Submoduls angeschlossene
elektrische Last, bis eine Spannung am Zwischenkreis-
kondensator des bestimmten Submoduls auf eine vor-
bestimmte Schwellspannung reduziert ist.
[0012] Die vorbestimmte Schwellspannung kann je-
den beliebigen Wert annehmen, der ausreicht, um den
Zwischenkreiskondensator des bestimmten Submoduls
in einen sicherheitsunkritischen Zustand zu überführen.
Dies ist applikationsabhängig. So könnte die vorbe-
stimmte Schwellspannung beispielsweise Null betragen.
Sie kann aber auch auf einen Wert über Null festgelegt
werden, wenn beispielsweise eine Restspannung im
Zwischenkreiskondensator des bestimmten Submoduls
sicherheitstechnisch unbedenklich ist.
[0013] Die Vollbrücke ist aus zwei Einzelhalbbrücken
aufgebaut, wobei die Eingangshalbbrücke und die Ein-
zelhabbrücken der Vollbrücke jeweils eine Reihenschal-
tung aus zwei Brückenarmen aufweisen. Diese drei Rei-
henschaltungen sind im Submodul zueinander parallel
verschaltet. Dabei wird an einem der beiden Brückenar-
me der Eingangshalbbrücke die umzuwandelnde Teil-
spannung der Gleichspannung angelegt und zwischen
einem Brückenzweig der beiden Einzelhalbbrücken der
Vollbrücke die auszugebende Wechselspannung abge-
griffen.
[0014] Die Vollbrücke kann auch dreiphasig oder
mehrphasig sein. Entsprechend ihrer Anzahl an Phasen
weist die Vollbrücke eine Anzahl an Einzelhalbbrücken
auf, die parallelgeschaltet sind.
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[0015] Durch die Vermeidung von Redundanz in den
einzelnen Submodulen einer Stromrichterschaltung kön-
nen Kosten und Bauraum zur technischen Umsetzung
der Submodule in der Stromrichterschaltung und damit
in der gesamten Stromrichterschaltung eingespart wer-
den.
[0016] In einer Weiterbildung der Erfindung umfasst
das angegebene Verfahren die Schritte Erfassen einer
Fehlfunktion in der Stromrichterschaltung und Abschal-
ten der die Gleichspannung abgebenden Leistungsquel-
le, nachdem die Fehlfunktion in der Stromrichterschal-
tung erfasst ist. In besonders günstiger Weise erfolgt die
Abschaltung der Leistungsquelle vor der Entladung des
Zwischenkreiskondensators. Auf diese Weise kann der
gesamte modulare Umrichter in einen sicheren Zustand
überführt werden. Ist die elektrische Last beispielsweise
als Motorwicklung Teil eines Elektromotors eines Fahr-
zeuges, so kann beispielsweise im Falle eines Unfalls
mit dem Fahrzeug vermieden werden, dass sich ein Un-
fallopfer oder andere Personen am aufgeladenen Zwi-
schenkreiskondensator verletzen.
[0017] In einer anderen Weiterbildung der Erfindung
wird eine Fehlfunktion in der Stromrichterschaltung er-
fasst, wenn ein Gehäuse des Submoduls und/oder ein
Gehäuse der Stromrichterschaltung geöffnet ist. Auf die-
se Weise können Schäden vermieden werden, die im
Falle eines beabsichtigten oder unbeabsichtigten Öff-
nens des Gehäuses und eines unbeabsichtigten Berüh-
rens des Submodulschaltkreises durch Personen oder
andere technische Elemente entstehen können.
[0018] In einer noch weiteren Weiterbildung der Erfin-
dung umfasst das angegebene Verfahren die Schritte
Erfassen einer Fehlfunktion im bestimmten Submodul
und Abschalten der Eingangsspannung des bestimmten
Submoduls, nachdem die Fehlfunktion im bestimmten
Submodul erfasst ist. In besonders günstiger Weise er-
folgt die Abschaltung der Eingangsspannung des be-
stimmten Submoduls vor der Entladung des Zwischen-
kreiskondensators des bestimmten Submoduls. Die Ab-
schaltung des bestimmten Submoduls selbst kann dabei
erneut durch eine Abschaltung der die gesamte Strom-
richterschaltung versorgenden Leistungsquelle erfolgen,
so dass auch automatisch die Eingangsspannung am
bestimmten Submodul abgeschaltet ist. Eine alternative
Ausführung der Abschaltung der Eingangsspannung des
bestimmten Submoduls ist Gegenstand der Unteran-
sprüche.
[0019] In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin-
dung umfasst das angegebene Verfahren den Schritt Er-
fassen der Fehlfunktion im Submodul, wenn die Span-
nung am Zwischenkreiskondensator des bestimmten
Submoduls von einem vorgegeben Spannungsbereich
abweicht. Durch die am Zwischenkreiskondensator ab-
fallende Spannung lässt sich auf direkte Weise erken-
nen, ob der Leistungsfluss zwischen Eingang und Aus-
gang des bestimmten Submoduls beispielsweise durch
einen Fehler gestört ist. Ist die Spannung am Zwischen-
kreiskondensator des bestimmten Submoduls zu hoch,

könnte dies an einer Unterbrechung im bestimmten Sub-
modul oder in einer an das bestimmte Submodul ange-
schlossenen elektrischen Last, wie der Motorwicklung,
liegen, so dass zu wenig in das bestimmte Submodul
eingespeiste Leistung an die elektrische Last abgegeben
wird. Daher muss ein großer Teil der entsprechenden
Energie im Zwischenkreiskondensator des bestimmten
Submoduls gespeichert werden, was zu der entspre-
chend hohen Spannung führt. Eine zu niedrige Span-
nung am Zwischenkreiskondensator des bestimmten
Submoduls könnte ein Hinweis auf einen Kurzschluss
sein. Durch den vorgegeben Spannungsbereich für die
Spannung am Zwischenkreiskondensator des bestimm-
ten Submoduls ist damit ein Kriterium zum unmittelbaren
Überwachen des bestimmten Submoduls auf Fehler hin
geschaffen, auf die durch das Entladen des Zwischen-
kreiskondensators des bestimmten Submoduls rasch
reagiert werden kann.
[0020] In einer besonders bevorzugten Weiterbildung
der Erfindung umfasst das angegebene Verfahren den
Schritt Kurzschließen eines Eingangs des bestimmten
Submoduls der Stromrichterschaltung zum Abschalten
der Eingangsspannung des bestimmten Submoduls.
Das heißt, dass das bestimmte Submodul aus einem Lei-
stungskreis der Stromrichterschaltung herausgenom-
men wird, ohne dass andere Submodule von dieser Un-
terbrechung der Leistungszufuhr zum bestimmten Sub-
modul beeinträchtigt werden. Auf diese Weise lässt sich
das bestimmte Submodul lokal schützen, ein elektrischer
Verbraucher, der an die einzelnen Submodule ange-
schlossene elektrische Lasten umfasst, kann jedoch in
einer Art Notprogramm weiterhin betrieben werden. So
kann beispielsweise ein Elektromotor, der als elektrische
Lasten vier Windungen umfasst, die jeweils von einem
individuellen Submodul mit elektrischer Energie versorgt
werden, selbst dann weiterbetrieben werden, wenn eines
der Submodule ausfällt. Ist der Elektromotor beispiels-
weise zum Antrieb eines Fahrzeuges vorgesehen, so
lässt sich dieses Fahrzeug beispielsweise in einem Not-
programm selbsttätig zur nächsten Werkstatt fahren,
ohne dass externe Hilfe, wie ein Abschleppwagen not-
wendig wäre.
[0021] In einer anderen Weiterbildung der Erfindung
umfasst das angegebene Verfahren den Schritt Modu-
lieren eines durch die elektrische Last, die an das be-
stimmte Submodul angeschlossen ist, fliesenden Aus-
gangsstromes mit der Vollbrücke zum Übertragen der
am Zwischenkreiskondensator des bestimmten Submo-
duls anliegenden Gleichspannung an den Ausgang der
Vollbrücke. Durch die Modulation lässt sich im bestimm-
ten Submodul während der Entladung des Zwischen-
kreiskondensators der angeschlossenen elektrischen
Last ein Verhalten aufprägen, dass es beispielsweise er-
laubt, einen die elektrische Last umfassenden Verbrau-
cher abschließend in einen definierten Zustand zu über-
führen.
[0022] In einer besonderen Weiterbildung der Erfin-
dung wird im bestimmten Submodul die angeschlossene
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elektrische Last zur Modulation mit dem Zwischenkreis-
kondensator über die Vollbrücke kurzgeschlossen. Auf
diese Weise lässt sich der Zwischenkreiskondensator
sehr schnell entladen.
[0023] In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin-
dung ist die Modulation eine Pulsweitenmodulation oder
eine Pulsfrequenzmodulation. Durch die Pulsweitenmo-
dulation oder die Pulsfrequenzmodulation lässt sich in
die elektrische Last ein vorgegebener Strom einprägen,
so dass hohe Stromspitzen, die unter Umständen zu
Schäden an der elektrischen Last führen könnten, ver-
mieden werden können. Diese hohen Stromspitzen kön-
nen entstehen, wenn die elektrische Last sehr niederoh-
mig ist. Zudem kann auch ein Schwingen des Entlade-
stromes gedämpft oder ganz vermieden werden, wenn
die elektrische Last induktiv ist und zusammen mit dem
Zwischenkreiskondensator des bestimmten Submoduls
einen Schwingkreis bildet.
[0024] In einer besonders bevorzugten Weiterbildung
umfasst das angegebene Verfahren den Schritt Bestim-
men eines Referenzsignals und/oder eines Pulssignals
für die Pulsweitenmodulation aus einem Regelkreis zum
Regeln eines Stromes durch die elektrische Last. Alter-
nativ dazu können das Referenzsignal und/- oder das
Pulssignal fest vorgegeben sein.
[0025] In einer besonders bevorzugten Weiterbildung
umfasst das angegebene Verfahren den Schritt Modu-
lieren des durch die elektrische Last fliesenden Aus-
gangsstromes derart, dass sich durch einen Laststrom
hervorgerufene Wirkungen der einzelnen an die Submo-
dule angeschlossenen elektrischen Lasten gegenseitig
aufheben, so dass gesichert ist, dass das Entladen des
Zwischenkreiskondensators des bestimmten Submo-
duls nach außen hin neutral erscheint.
[0026] Dabei können die elektrischen Lasten jeweils
Wicklungen eines Elektromotors sein, die als durch den
Laststrom hervorgerufene Wirkung ein Drehmoment auf
einen Rotor des Elektromotors ausüben. Mit anderen
Worten wird der durch die elektrische Last fliesende Aus-
gangsstrom derart moduliert, dass der Elektromotor
nach außen hin drehmomentenfrei bleibt.
[0027] In einer alternativen Weiterbildung der Erfin-
dung umfasst das angegebene Verfahren den Schritt Re-
geln eines durch die elektrische Last fliesenden Aus-
gangsstromes mit dem Wechselrichter auf einen Sollwert
zum Übertragen der am Zwischenkreiskondensator an-
liegenden Gleichspannung an den Ausgang des Wech-
selrichters. Auf diese Weise lässt sich auf einfache Weise
der Strom durch die elektrische Last sicher begrenzen.
In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung um-
fasst die Regelung eine Zweipunktregelung mit einge-
bauter Hysterese, die ein Schwingen des durch die elek-
trische Last fliesenden Ausgangsstromes vermeidet.
[0028] Die Erfindung gibt auch eine Steuervorrichtung
zur Durchführung eines angegebenen Verfahrens an.
[0029] In einer Weiterbildung der Erfindung weist die
Steuervorrichtung einen Speicher und einen Prozessor
auf. Dabei ist das Verfahren in Form eines Computer-

programms in dem Speicher hinterlegt und der Prozessor
zur Ausführung des angegebenen Verfahrens vorgese-
hen, wenn das Computerprogramm aus dem Speicher
in den Prozessor geladen ist.
[0030] Die Erfindung gibt auch eine Stromrichterschal-
tung an, die wenigstens zwei Submodule in Reihenschal-
tung umfasst, die über eine Induktivität elektrische Lei-
stung aus einer eine Gleichspannung abgebenden Lei-
stungsquelle bezieht. Dabei weist jedes Submodul ein-
gangsseitig eine einphasige Halbbrücke und lastseitig
eine einphasige Vollbrücke aufweist. Ferner sind die
Halbbrücke und die Vollbrücke gleichspannungsseitig
sowie parallel hierzu ein Zwischenkreiskondensator ge-
schaltet. Die angegebene Stromrichterschaltung um-
fasst in jedem Submodul eine angegebene Steuervor-
richtung.
[0031] Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merk-
male und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Wei-
se, wie diese erreicht werden, werden im Zusammen-
hang mit der folgenden Beschreibung der Ausführungs-
beispiele anhand einer Zeichnung näher erläutert wer-
den. Darin zeigen:

FIG 1 eine Schaltung mit einem modularen Umrichter
und

FIG 2 ein Submodul des modularen Umrichters.

[0032] Es wird auf FIG 1 Bezug genommen, die eine
Schaltung 2 mit einer beispielhaften Stromrichterschal-
tung 4 zeigt. Die Stromrichterschaltung 4 speist einen
elektrischen Verbraucher 6 mit elektrischer Leistung aus
einer elektrischen Leistungsquelle 8.
[0033] Der elektrische Verbraucher 6 ist in der vorlie-
genden Ausführung als Elektromotor eines Fahrzeuges
ausgebildet und weist sechs elektrische Lasten 10 auf,
wobei jede elektrische Last 10 eine Motorwicklung des
Elektromotors darstellt.
[0034] Die elektrische Leistungsquelle 8 ist in der vor-
liegenden Ausführung eine Batterie 8, die sich in eine
Spannungsquelle 12 mit einem dazu in Reihe ange-
schlossenen Innenwiderstand 14 zerlegen lässt. Die Bat-
terie 8 legt an die Stromrichterschaltung 4 eine Batterie-
spannung 16 an und gibt an die Stromrichterschaltung 4
einen Batteriestrom 18 ab.
[0035] Die Stromrichterschaltung 4 weist eingangssei-
tig eine Induktivität 20 auf, die beispielsweise eine Spule
sein kann. An diese Induktivität 20 schließt sich in Reihe
eine Reihenschaltung aus sechs noch zu beschreiben-
den Submodulen 22 an. An den einzelnen Submodulen
22 fällt jeweils eine Teilspannung 24 ab. Ferner ist an
jedes Submodul 22 jeweils eine elektrische Last 10 an-
geschlossen. Basierend auf den Teilspannungen 24 ver-
sorgen die Submodule 22 auf diese Weise die Lasten 10
mit elektrischer Energie in einer noch zu beschreibenden
Weise. Für die Anzahl der Submodule 22 und elektri-
schen Lasten 10 wurde in der vorliegenden Ausführung
sechs gewählt. Die Stromrichterschaltung 4 kann jedoch
eine beliebig hohe Anzahl an Submodulen 22 besitzen
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und damit eine beliebig hohe Anzahl an elektrischen La-
sten 10 speisen. Je mehr Submodule 22 jedoch in der
Reihenschaltung verschaltet sind, desto kleiner werden
die entsprechenden Teilspannungen 24. Jedes Submo-
dul 22 weist eine erste Eingangsklemme 26, eine zweite
Eingangsklemme 28, eine erste Ausgangsklemme 30
und eine zweite Ausgangsklemme 32 auf. Während über
den ersten und zweiten Eingangsklemmen 26, 28 jeweils
die Teilspannungen 24 abfallen, sind an die ersten und
zweiten Ausgangsklemmen 30, 32 die Lasten 10 ange-
schlossen.
[0036] Die Schaltung 2 weist ferner ein übergeordne-
tes Steuergerät auf, nachstehend Master 34 genannt,
das die Erzeugung des Drehfeldes mit den als Motor-
wicklungen ausgebildeten elektrischen Lasten 10 des als
Elektromotor ausgebildeten elektrischen Verbrauchers
6 steuert. Dazu kann der Master 34 eine Drehzahl 35
des als Elektromotor ausgebildeten elektrischen Ver-
brauchers 6 empfangen und basierend auf Stellsignalen
36 die einzelnen Submodule 22 ansteuern. Basierend
auf den Stellsignalen 36 stellen die einzelnen Submodule
22 einen in FIG 2 gezeigten elektrischen Strom 60 durch
die als Motorwicklungen ausgebildeten elektrischen La-
sten 10 ein, um das Drehfeld zu erzeugen.
[0037] Der Master 34 ist ferner vorgesehen, die Batte-
riespannung 16 zu erfassen. Anhand der Batteriespan-
nung 16 überprüft der Master 34 die Schaltung 2 auf Feh-
ler hin. Ist die Batteriespannung 16 beispielsweise zu
gering, ist dies ein Anzeichen für einen Kurzschluss. Im
Fehlerfalle überführt der Master 34 die Schaltung 2 in
einen sicheren Zustand, indem er einen Schalter 38 öff-
net, der beispielsweise intern in der Batterie 8 angeord-
net sein kann.
[0038] Es wird auf FIG 2 Bezug genommen, die bei-
spielhaft den Aufbau eines der Submodule 22 in der
Stromrichterschaltung 4 der FIG 1 zeigt. In FIG 2 werden
zu FIG 1 gleiche Elemente mit gleichen Bezugszeichen
versehen und nicht noch einmal beschrieben.
[0039] Das Submodul 22 weist eine Eingangshalb-
brücke 40, eine Vollbrücke 42 und einen Zwischenkreis-
kondensator 44 auf, die miteinander parallel verschaltet
sind.
[0040] Die Eingangshalbbrücke 40 weist einen ersten
Schalter 46 und eine dazu parallel geschaltete erste Frei-
laufdiode 48 sowie einen dazu in Reihe geschalteten
zweiten Schalter 50 und eine dazu parallel geschaltete
zweite Freilaufdiode 52 auf. Die Schalter können als Lei-
stungshalbleiterschalter, wie beispielsweise MOSFETs
(Metalloxid-Feldeffekttransistor) ausgebildet sein. Ab-
hängig von der Art des Leistungshalbleiterschalters kön-
nen die Freilaufdioden 48, 52 auch weggelassen werden.
[0041] Die erste Teilspannung 24 ist an den zweiten
Schalter 50 angelegt, während der erste Schalter 46 in
Reihe zwischen dem zweiten Schalter 50 und dem
Wechselrichter 42 geschaltet ist. Somit kann der zweite
Schalter 50 aus Sicht der Vollbrücke 42 den Eingang aus
der Batterie 8 kurzschließen, während der erste Schalter
46 (bei geöffneten zweiten Schalter 50) die Vollbrücke

42 in den Strompfad der Batterie 8 legen kann. Werden
in jedem Submodul 22 die Schalter 46, 50 in gleicher
Weise abwechselnd geöffnet und geschlossen, ist ge-
meinsam mit der Induktivität 20 ein Hochsetzsteller ge-
schaffen, der die Summe der Teilspannungen 24 höher
setzt, als die Batteriespannung 16. Weiterhin kann durch
die Eingangshalbbrücke 40 die Vollbrücke 42 auch dau-
erhaft aus der Reihenschaltung der drei Submodule 22
entfernt werden, wenn der zweite Schalter 50 dauerhaft
geschlossen bleibt.
[0042] Die Vollbrücke 42 realisiert einen Vierquadran-
tensteller, der eine erste Wechselrichterhalbbrücke 54
und eine zweite Wechselrichterhalbbrücke 56 aufweist.
Beide Wechselrichterhalbbrücken 54, 56 sind analog zur
Eingangshalbbrücke 40 aufgebaut. Die hochgesetzte
Teilspannung 24, die über den Zwischenkreiskondensa-
tor 44 geglättet wird, kann durch eine geeignete Ansteue-
rung der Vollbrücke 42 in eine Wechselspannung 58 um-
gewandelt werden. Die Wechselspannung 58 wird an die
elektrische Last 10 angelegt und ruft einen entsprechen-
den Wechselstrom 60 durch die elektrische Last 10 her-
vor. Gibt die elektrische Last 10 elektrische Energie an
die als Vierquadrantensteller ausgeführte Vollbrücke 42
ab, so kann diese den entsprechenden Leistungsfluss
zurück in das Submodul 22 leiten.
[0043] Zur Ansteuerung der Vollbrücke 42 ist im Sub-
modul 22 ein lokales Steuergerät, nachstehend Slave 62
genannt, vorgesehen. Der Slave 62 empfängt vom Ma-
ster 34 über eine nicht gezeigte sichere elektrische Tren-
nung das Stellsignal 36. Basierend auf dem Stellsignal
36 leitet der Slave 62 ein erstes Ansteuersignal 64 für
den ersten Schalter 46 der ersten Wechselrichterhalb-
brücke 54, ein zweites Ansteuersignal 66 für den zweiten
Schalter 50 der ersten Wechselrichterhalbbrücke 54, ein
drittes Ansteuersignal 68 für den ersten Schalter 46 der
zweiten Wechselrichterhalbbrücke 56 und ein viertes An-
steuersignal 70 für den zweiten Schalter 50 der zweiten
Wechselrichterhalbbrücke 56 ab, so dass die Wechsel-
richterhalbbrücken 54, 56 den Batteriestrom 18 zerhak-
ken und als Wechselstrom 60 durch die elektrische Last
10 so einstellen, das er bestimmten Vorgaben folgt, die
dem Slave im Stellsignal 36 mitgeteilt werden. Die Er-
zeugung der Ansteuersignale 64 bis 70 kann dabei durch
eine offene Steuerung oder basierend auf einer Messung
des Wechselstromes 60 durch eine geschlossene Re-
gelung erfolgen.
[0044] Der Slave 62 kann ferner anhand einer am Zwi-
schenkreiskondensator 44 abfallenden Spannung 72 ei-
nen Fehler im Submodul 22 erfassen. Der Zwischen-
kreiskondensator 44 ist zur Zwischenspeicherung von
elektrischer Energie aus der elektrischen Last 10 auf-
grund eines Blindleistungsflusses vorgesehen, die das
Submodul 22 aufgrund der vorgegebenen Richtung des
Batteriestromes 18 und der Batteriespannung 16 nicht
verlassen kann. Der Blindleistungsfluss ist jedoch be-
grenzt, so dass auch die Zwischenkreiskondensator-
spannung 72 begrenzt ist. Überschreitet diese einen be-
stimmten Wert, so ist dies demnach ein Hinweis auf einen
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fehlerhaften elektrischen Energiefluss durch das Submo-
dul 22, da der Zwischenkreiskondensator 44 nun nicht
mehr ausschließlich elektrische Energie aus dem Blind-
leistungsfluss sondern auch aus einem Wirkleistungs-
fluss speichert, was darauf hindeutet, dass eventuell eine
Unterbrechung im Submodul vorliegen könnte. Unter-
schreitet die Zwischenkreiskondensatorspannung 72
hingegen einen weiteren kleineren vorbestimmten Wert,
so ist dies ein Hinweis auf einen Kurzschluss zum Zwi-
schenkreiskondensator 44. In beiden Fällen kann der
Slave 44 mit einem fünften Ansteuersignal 74 den zwei-
ten Schalter 50 dauerhaft schließen, so den Eingang der
Eingangshalbbrücke 40 kurzschließen und das Submo-
dul 22 so aus dem Leistungskreis der Stromrichterschal-
tung 4 entfernen, ohne, dass die restlichen Submodule
22 davon betroffen wären.
[0045] Alternativ oder zusätzlich kann der Kurschluss
auch über den ersten Schalter 46 der Eingangshalbbrük-
ke 40 und einer der beiden Wechselrichterhalbbrücken
54, 56 erreicht werden, wobei der erste Schalter 46 vom
Slave durch ein sechstes Ansteuersignal 76 angesteuert
wird. Dieser alternative Kurzschluss sollte jedoch erst
geschalten werden, nachdem der Zwischenkreiskon-
densator 44 wie nachstehend erläutert entladen wurde.
[0046] Zum Entladen des Zwischenkreiskondensators
44 legt der Slave 62 die Zwischenkreiskondensatorspan-
nung 72 mittelbar oder unmittelbar an die elektrische Last
10 an. Durch unmittelbares Anlegen der Zwischenkreis-
kondensatorspannung 72 an die elektrische Last 10 wird
der Zwischenkreiskondensator 44 sofort entladen, da die
als Motorwicklung ausgeführte elektrische Last 10 für die
Gleichspannung 72 des Zwischenkreiskondensators 44
wie ein Kurzschluss wirkt.
[0047] Um zu hohe Stromspitzen zu vermeiden, kann
die Zwischenkreiskondensatorspannung 72 aber auch
durch die Vollbrücke 42 pulsweitenmoduliert werden.
Dazu kann der Slave 62 beispielsweise vom Master 34
einen Stromsollwert 78 empfangen. Aus dem Stromsoll-
wert 78 wird intern im Slave 62 ein Referenzsignal und
ein Taktsignal erzeugt. Basierend darauf werden die
Schalter 46, 50 der Wechselrichterhalbbrücken 54, 56
über die Ansteuersignale 64 bis 70 per Pulsweitenmo-
dulation angesteuert, was zu einem Laststrom 60 führt,
der den Stromsollwert 78 nicht überschreitet.
[0048] Alternativ zur Pulsweitenmodulation kann der
Strom 60 durch die elektrische Last 10 auch geregelt
werden, indem dieser immer dann durch den Wechsel-
richter ausgeschaltet wird, wenn er einen bestimmten
Wert überschreitet und wieder eingeschaltet wird, wenn
er einen zweiten, kleineren Wert unterschreitet. Diese
Form der Stromregelung wird auch als Zweipunktrege-
lung mit Hysterese bezeichnet und ist besonders preis-
günstig technisch umsetzbar.
[0049] Der Slave 62 kann das Auftreten des Fehlers
im Submodul 22 über eine Nachricht 80 an den Master
34 melden, damit dieser gegebenenfalls weitere Schutz-
maßnahmen einleiten kann. Ist der als Elektromotor aus-
geführte elektrische Verbraucher 6 beispielsweise zum

Antrieb eines Fahrzeugs vorgesehen, so kann der Ma-
ster 34 im Falle eines Fehlers in einem Submodul 22 und
dem damit verbundenen Ausfall einer als Motorwicklung
ausgeführten Last 10 basierend auf der Nachricht 80 den
Fahrzeugbetrieb in einem Notprogramm fortsetzen. Da-
bei wird das Fahrzeug mit einer vergleichsweise gerin-
gen Höchstgeschwindigkeit bis zur nächsten Werkstatt
fortbewegt, so dass die verbleibenden als Motorwicklung
ausgeführten Lasten 10 nicht ebenfalls aufgrund einer
Überbelastung ausfallen.
[0050] Obwohl die Erfindung im Detail durch die be-
vorzugten Ausführungsbeispiele näher illustriert und be-
schrieben wurde, ist die Erfindung nicht durch diese Aus-
führungsbeispiele eingeschränkt. Andere Variationen
können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne
den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Entladen eines Zwischenkreiskon-
densators (44) eines bestimmten Submoduls (22)
einer Stromrichterschaltung (4) umfassend wenig-
stens zwei Submodule (22) in Reihenschaltung, die
über eine Induktivität elektrische Leistung aus einer
eine Gleichspannung (16) abgebenden Leistungs-
quelle (8) bezieht aufweist, wobei jedes Submodul
(22) eingangsseitig eine einphasige Halbbrücke (40)
und lastseitig eine einphasige Vollbrücke (42) auf-
weist, und wobei die Halbbrücke (40) und die Voll-
brücke (42) gleichspannungsseitig sowie parallel
hierzu ein Zwischenkreiskondensator (44) geschal-
tet sind,
gekennzeichnet durch die Schritte:

- Übertragen einer im Zwischenkreiskondensa-
tor (44) des bestimmten Submoduls (22) gespei-
cherten elektrischen Energie an einen Ausgang
(30, 32) der Vollbrücke (42) des bestimmten
Submoduls (22), und
- Abgeben der übertragenen elektrischen Ener-
gie an eine an die Vollbrücke (42) des bestimm-
ten Submoduls (22) angeschlossene elektri-
sche Last (10), bis eine Spannung (72) am Zwi-
schenkreiskondensator (44) des bestimmten
Submoduls (22) auf eine vorbestimmte Schwell-
spannung reduziert ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch die Schritte:

- Erfassen einer Fehlfunktion in der Strom-
richterschaltung (4) und
- Abschalten der die Gleichspannung (16) ab-
gebenden Leistungsquelle (8) nachdem die
Fehlfunktion in der Stromrichterschaltung (4) er-
fasst ist.
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3. Verfahren nach Anspruch 2, gekennzeichnet
durch ein

- Erfassen der Fehlfunktion in der Stromrichter-
schaltung (4), wenn ein Gehäuse der Submo-
dule (22) und/oder ein Gehäuse der Strom-
richterschaltung (4) geöffnet ist.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
gekennzeichnet durch die Schritte:

- Erfassen einer Fehlfunktion im bestimmten
Submodul (22),
und
- Abschalten einer Eingangsspannung (24) am
bestimmten Submodul (22), nachdem die Fehl-
funktion im bestimmten Submodul (22) erfasst
ist.

5. Verfahren nach Anspruch 4, gekennzeichnet
durch ein

- Erfassen der Fehlfunktion im bestimmten Sub-
modul (22), wenn die Spannung (72) am Zwi-
schenkreiskondensator (44) des bestimmten
Submoduls (22) von einem vorgegebenen
Spannungsbereich abweicht.

6. Verfahren nach einem Ansprüche 3 bis 5, gekenn-
zeichnet durch ein

- Kurzschließen eines Eingangs (26,28) des be-
stimmten Submoduls (22) der Stromrichter-
schaltung (4) zum Abschalten der Eingangs-
spannung (24) des bestimmten Submoduls
(22).

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
gekennzeichnet durch ein

- Modulieren eines durch die elektrische Last
(10), die an das bestimmte Submodul (22) an-
geschlossen ist, fliesenden Ausgangsstromes
(60) mit der Vollbrücke (42) des bestimmten
Submoduls (22) zum Übertragen der am Zwi-
schenkreiskondensator (44) des bestimmten
Submoduls (22) anliegenden Spannung (72) an
den Ausgang (30,32) der Vollbrücke (42) des
bestimmten Submoduls (22).

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Modulation eine Pulsweitenmo-
dulation oder eine Pulsfrequenzmodulation ist.

9. Verfahren nach Anspruch 8, gekennzeichnet
durch ein

- Bestimmen eines Referenzsignals und/oder ei-

nes Pulssignals für die Pulsweitenmodulation
aus einem Regelkreis zum Regeln des Aus-
gangstromes (60) durch die elektrische Last
(10), die an das bestimmte Submodul (22) an-
geschlossen ist.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, ge-
kennzeichnet durch ein

- Modulieren des durch die elektrische Last
(10), die an das bestimmte Submodul (22) an-
geschlossen ist, fliesenden Ausgangsstromes
(60) derart, dass sich durch den Ausgangs-
strom (60) hervorgerufene Wirkungen der ein-
zelnen an die Submodule (22) angeschlosse-
nen elektrischen Lasten (10) gegenseitig aufhe-
ben.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elektrischen Lasten (10) jeweils
Wicklungen eines Elektromotors sind, die als durch
den Ausgangsstrom (60) hervorgerufene Wirkung
ein Drehmoment auf einen Rotor des Elektromotors
ausüben.

12. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
gekennzeichnet durch ein

- Regeln eines durch die elektrische Last (10),
die an das bestimmte Submodul (22) ange-
schlossen ist, fliesenden Ausgangsstromes (60)
mit der Vollbrücke (42) des bestimmten Submo-
duls (22) auf einen Sollwert (76) zum Übertragen
der am Zwischenkreiskondensator (44) des be-
stimmten Submoduls (22) anliegenden Span-
nung (72) an den Ausgang (30,32) der Vollbrük-
ke (42) des bestimmten Submoduls (22).

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei die Regelung
eine Zweipunktregelung mit eingebauter Hysterese
umfasst.

14. Steuervorrichtung (62) zur Durchführung eines Ver-
fahrens nach einem der vorstehenden Ansprüche.

15. Stromrichterschaltung (4), umfassend wenigstens
zwei Submodule (22) in Reihenschaltung, die über
eine Induktivität elektrische Leistung aus einer eine
Gleichspannung abgebenden Leistungsquelle (8)
bezieht,

- wobei jedes Submodul (22) eingangsseitig ei-
ne einphasige Halbbrücke (40) und lastseitig ei-
ne einphasige Vollbrücke (42) aufweist, und
- wobei die Halbbrücke (40) und die Vollbrücke
(42) gleichspannungsseitig sowie parallel hier-
zu ein Zwischenkreiskondensator (44) geschal-
tet sind,
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gekennzeichnet durch
- eine Steuervorrichtung nach Anspruch 14 in
jedem Submodul (22).
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