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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Konvertermodul für ei-
nen Multilevel-Konverter zur Hochspannungsgleich-
stromübertragung, ein Verfahren zur Ansteuerung des
Konvertermoduls sowie einen Multilevel-Konverter zur
Hochspannungsgleichstromübertragung.
[0002] Für die Hochspannungsgleichstromübertra-
gung (HGÜ) werden sogenannte modulare Multilevel-
Konverter (MMC für "Modular Multilevel Converter") ein-
gesetzt, deren Grundbaustein eine sogenannte Halbbrü-
cke aus IGBT und Dioden ist. Dieser Grundbaustein wird
auch als Konvertermodul oder Modul bezeichnet. Es ist
bekannt, eine Vielzahl solcher Module in Reihe zu schal-
ten, um eine Hochspannungsfestigkeit zu erreichen.
Fig.1 zeigt beispielhaft eine solche Anordnung, wobei ein
Wechselstromnetz 101 über einen Transformator 102
mit einem MMC 103 und somit mit einem Gleichspan-
nungsnetz (mit Anschlüssen 105 und 106) verbunden
ist. Der MMC 103 umfasst eine Vielzahl von Konverter-
modulen 104, wobei beispielhaft der Aufbau eines Kon-
vertermoduls 104 gezeigt ist: Ein elektronischer Schalter
T1 ist mit einem zweiten elektronischen Schalter T2 in
Reihe geschaltet, wobei jeweils entgegen der Durchlass-
richtung des elektronischen Schalters T1, T2 eine Diode
D1, D2 angeordnet ist. Parallel zu der Reihenschaltung
aus den elektronischen Schaltern T1 und T2 ist ein Kon-
densator C angeordnet. Bei den elektronischen Schal-
tern kann es sich um Transistoren, z.B. Bipolartransisto-
ren, insbesondere um IGBTs handeln. Das Konverter-
modul 104 stellt einen Zweipol dar, der einerseits mit
einem Mittenabgriff zwischen den Schaltern T1, T2 und
andererseits mit dem Schalter T2 (dem Emitter des
Schalters T2, wenn dieser als Transistor ausgeführt ist)
verbunden ist.
[0003] Ein Problem der in Fig.1 dargestellten Anord-
nung besteht darin, dass der MMC 103 den Strom nur in
einer Richtung sperren kann. Fig.2 zeigt die Schaltung
von Fig.1, wobei zwischen den Anschlüssen 105, 106
des Gleichspannungsnetzes ein Kurzschluss 108 be-
steht. Ein solcher Kurzschluss 108 bewirkt, dass der
Strom in einer Richtung 107 durch die Diode D2 der Kon-
vertermodule 104 ungehindert fließen kann und somit
der Kurzschluss über den MMC 103 auch an dem Wech-
selstromnetz 101 auftritt, und zwar immer dann, wenn
die Wechselspannung an den jeweiligen Phasen des
Wechselstromnetzes 101 die Polarität aufweist, die die
Diode D2 in den leitenden Zustand bringt. Dies stellt eine
gefährliche Situation für die Anlage dar.
[0004] Aus dem Artikel "Loss Comparison of Different
Sub-Module Implementations for Modular Multilevel
Converters in HVDC Applications" von T. Modeer et al,
14th European conference on power electronics and ap-
plications (EPE 2011), 30.08.2011-01.09.2011, ist
bekannt, dass die Submodule von modularen Multilev-
elkonvertern als Halbbrücken-Submodule oder als Voll-
brücken-Submodule ausgeführt sein können.
[0005] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die

vorstehend genannten Nachteile zu vermeiden und ins-
besondere eine effiziente Möglichkeit zum Schutz vor
einem Kurzschluss zu ermöglichen.
[0006] Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen der
unabhängigen Ansprüche gelöst. Bevorzugte Ausfüh-
rungsformen sind insbesondere den abhängigen An-
sprüchen entnehmbar.
[0007] Zur Lösung der Aufgabe wird ein Konvertermo-
dul für einen Multilevel-Konverter zur Hochspannungs-
gleichstromübertragung vorgeschlagen,

- mit einer ersten Schalteinheit und mit einer zweiten
Schalteinheit, wobei die erste Schalteinheit und die
zweite Schalteinheit in Reihe geschaltet sind,

- mit einem Kondensator der parallel zu der in Reihe
geschalteten ersten Schalteinheit und zweiten
Schalteinheit angeordnet ist,

- wobei die zweite Schalteinheit als ein Zweirichtungs-
schalter ausgeführt ist.

[0008] Bei dem Zweirichtungsschalter handelt es sich
um einen steuerbaren Schalter, der es erlaubt, den
Stromfluss des Konvertermoduls in beide Richtungen,
d.h. Strom unterschiedlicher Polaritäten, zu beeinflus-
sen, d.h. zumindest teilweise zu sperren.
[0009] Hierbei sei erwähnt, dass die Schalteinheiten
mittels einer Steuereinheit ansteuerbar sind und somit
einzeln oder in Gruppen aktiviert (leitend geschaltet) oder
deaktiviert (sperrend geschaltet) werden können.
[0010] Der hier vorgeschlagene Ansatz erlaubt eine ef-
fiziente Optimierung von Konvertermodulen, wobei bei-
spielhaft nur ein einzelner aus einem schaltbaren Halb-
leiter und einer Diode bestehender Brückenschalter in
dem Konvertermodul durch einen Zweirichtungsschalter
ersetzt wird. Die unsymmetrische Realisierung erlaubt
hierbei eine deutliche Effizienzsteigerung.
[0011] Eine Weiterbildung ist es, dass

- das Konvertermodul einen ersten und einen zweiten
Anschluss zur Verbindung in dem Multilevel-Konver-
ter aufweist,

- wobei der erste Anschluss mit einem Mittenabgriff
zwischen der ersten Schalteinheit und dem Zwei-
richtungsschalter verbunden ist und

- wobei der zweite Anschluss mit dem anderen Pol
des Zweirichtungsschalters verbunden ist.

[0012] Eine andere Weiterbildung ist es, dass die erste
Schalteinheit einen Transistor oder einen IGBT aufweist
mit einer antiparallel angeordneten Diode.
[0013] Als Schaltelemente können auch IGC-Thyristo-
ren (englisch: integrated gate-commutated thyristor, IG-
CT) eingesetzt werden.
[0014] Hierbei sei angemerkt, dass die antiparallel an-
geordnete Diode eine Diode ist, die entgegen der Durch-
flussrichtung des Transistors bzw. IGBT geschaltet ist,
d.h. bei einem npn-Transistor verläuft die Durchflussrich-
tung vom Kollektor über den Emitter, die antiparallel an-
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geordnete Diode ist somit parallel zu Kollektor und Emit-
ter des Transistors angeordnet, wobei die Kathode in
Richtung des Kollektors zeigt.
[0015] Insbesondere ist es eine Weiterbildung, dass
der Zweirichtungsschalter einen bidirektionalen steuer-
baren Schalter aufweist.
[0016] Der bidirektionale steuerbare Schalter ist hier-
bei so ausgeführt, dass durch die Steuereinheit jede Po-
larität des Stroms durch den Zweirichtungsschalter ge-
trennt voneinander (teilweise) gesperrt bzw. beeinflusst
werden kann.
[0017] Auch ist es eine Weiterbildung, dass der bidi-
rektionale Schalter

- einen ersten elektronischen Schalter aufweist, der
in Reihe mit einer ersten Diode geschaltet ist,

- wobei parallel zu dieser Reihenschaltung aus ers-
tem elektronischen Schalter und erster Diode ein
zweiter elektronischer Schalter angeordnet ist,

- wobei der erste elektronische Schalter und der zwei-
te elektronische Schalter je eine Diodenstrecke auf-
weisen, wobei die Diodenstrecken der elektroni-
schen Schalter zueinander entgegengesetzt ange-
ordnet sind,

- wobei die erste Diode entsprechend der Diodenstre-
cke des ersten elektronischen Schalters angeordnet
ist.

[0018] Die Diodenstrecke ist beispielsweise bestimmt
durch die Emitterdiode eines Bipolartransistors.
[0019] Der erste elektronische Schalter wird beispiels-
weise leitend angesteuert. Soll der Konverter z.B. wegen
eines Kurschlusses gesperrt werden, werden der erste
elektronische Schalter, der zweite elektronische Schalter
sowie die erste Schalteinheit in den sperrenden Zustand
versetzt. Somit wird durch den ersten elektronischen
Schalter verhindert, dass ein Strom durch die mit diesem
in Reihe geschaltete Diode fließen kann.
[0020] Ferner ist es eine Weiterbildung, dass zu dem
zweiten elektronischen Schalter eine zweite Diode in Rei-
he geschaltet ist, wobei die zweite Diode entsprechend
der Diodenstrecke des zweiten elektronischen Schalters
angeordnet ist.
[0021] Eine alternative Ausgestaltung ist es, dass der
bidirektionale Schalter

- einen ersten elektronischen Schalter mit einer anti-
parallel angeordneten ersten Diode aufweist,

- einen zweiten elektronischen Schalter mit einer an-
tiparallel angeordneten zweiten Diode aufweist,

- wobei der erste elektronische Schalter und der zwei-
te elektronische Schalter je eine Diodenstrecke auf-
weisen, wobei die Diodenstrecken der elektroni-
schen Schalter zueinander entgegengesetzt ange-
ordnet sind,

- wobei die Parallelschaltung aus erstem elektroni-
schen Schalter und erster Diode mit der Parallel-
schaltung aus zweitem elektronischen Schalter und

zweiter Diode in Reihe geschaltet sind.

[0022] Hierbei sei angemerkt, dass der elektronische
Schalter als ein steuerbarer elektronischer Schalter, z.B.
ein Transistor, Bipolartransistor, IGBT, Mosfet, o.ä. rea-
lisiert sein kann. Auch Kombinationen unterschiedlicher
elektronischer Schalter sind einsetzbar.
[0023] Eine nächste Weiterbildung besteht darin, dass
parallel zu dem ersten elektronischen Schalter ein Über-
spannungsschutz angeordnet ist.
[0024] Eine Ausgestaltung ist es, dass parallel zu dem
zweiten elektronischen Schalter ein Überspannungs-
schutz angeordnet ist.
[0025] Eine alternative Ausführungsform besteht da-
rin, dass parallel zu dem Zweirichtungsschalter ein Über-
spannungsschutz angeordnet ist.
[0026] Eine nächste Ausgestaltung ist es, dass parallel
zu dem Konvertermodul ein Überspannungsschutz an-
geordnet ist.
[0027] Auch ist es eine Ausgestaltung, dass der Über-
spannungsschutz mindestens einen Widerstand auf-
weist.
[0028] Eine Weiterbildung besteht darin, dass

- der Überspannungsschutz einen ersten Widerstand,
einen zweiten Widerstand und einen Snubber-Kon-
densator aufweist,

- wobei der erste Widerstand mit dem Snubber-Kon-
densator in Reihe geschaltet ist und

- wobei der zweite Widerstand zu der Reihenschal-
tung aus erstem Widerstand und Snubber-Konden-
sator parallel geschaltet ist.

[0029] Die vorstehend genannte Aufgabe wird auch
gelöst durch ein Verfahren zur Ansteuerung des hier be-
schriebenen Konvertermoduls, bei dem in einem Fehler-
fall die erste Schalteinheit und die zweite Schalteinheit
sperrend angesteuert werden.
[0030] Bei dem Fehlerfall kann es sich z.B. um einen
Kurzschluss handeln. Die Ansteuerung der Schalteinhei-
ten bzw. elektronischen Schalter kann mittels einer (zen-
tralen oder dezentralen) Steuereinheit erfolgen.
[0031] Ferner wird die oben genannte Aufgabe gelöst
mittels eines Multilevel-Konverters zur Hochspannungs-
gleichstromübertragung mit einer Vielzahl von hierin be-
schriebenen Konvertermodulen,

- wobei mehrere Stränge von Konvertermodulen pa-
rallel geschaltet sind,

- wobei ein Strang mehrere in Reihe geschaltete Kon-
vertermodule aufweist.

[0032] Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merk-
male und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Wei-
se, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutli-
cher verständlich im Zusammenhang mit der folgenden
schematischen Beschreibung von Ausführungsbeispie-
len, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen näher
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erläutert werden. Dabei können zur Übersichtlichkeit
gleiche oder gleichwirkende Elemente mit gleichen Be-
zugszeichen versehen sein.
[0033] Es zeigen:

Fig.1 eine beispielhafte Beschaltung eines Multilevel-
Konverters mit einer Vielzahl von Konvertermo-
dulen;

Fig.2 basierend auf Fig.1 einen Kurschluss im Gleich-
spannungsnetz mit Auswirkung auf das Wech-
selstromnetz;

Fig.3 eine schematische Darstellung eines Konver-
termoduls mit einem Zweirichtungsschalter zur
Vermeidung unerwünschter Rückkopplungen
auf das Wechselstromnetz;

Fig.4 eine beispielhafte Realisierung des in Fig.3 ge-
zeigten Zweirichtungsschalters;

Fig.5 eine alternative Realisierung des in Fig.3 ge-
zeigten Zweirichtungsschalters;

Fig.6 eine weitere Realisierung des in Fig.3 gezeigten
Zweirichtungsschalters;

Fig.7 eine zusätzliche Realisierung des in Fig.3 ge-
zeigten Zweirichtungsschalters;

Fig.8 eine beispielhafte Realisierung des in Fig. 3 ge-
zeigten Zweirichtungsschalters mit zwei in bei-
den Stromrichtungen sperrfähigen Halbleitern
und einer Überspannungsschutz-Schaltung für
den ganzen Zweirichtungsschalter;

Fig.9 eine beispielhafte Realisierung der Überspan-
nungsschutz-Schaltung.

[0034] Fig.3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Konvertermoduls 301 gemäß dem vorliegenden An-
satz umfassend einen Kondensator C, eine Diode D1,
einen elektronischen Schalter T1 (insbesondere ausge-
führt als ein IGBT oder ein BipolarTransistor) sowie einen
Zweirichtungsschalter 302. Das Konvertermodul 301 ist
ein Zweipol mit Anschlüssen 303 und 304, wobei eine
Vielzahl von Konvertermodulen 301 in einem MMC (vgl.
z.B. die Anordnung gemäß Fig.1) vorgesehen sein kann.
[0035] Beispielhaft wird davon ausgegangen, dass der
elektronische Schalter T1 als ein IGBT ausgeführt ist.
[0036] Der Emitter des IGBT T1 ist mit dem Anschluss
303 verbunden, die Diode D1 verbindet den Emitter mit
dem Kollektor des IGBT T1, wobei die Kathode der Diode
D1 in Richtung des Kollektors gerichtet ist. Der Zweirich-
tungsschalter 302 ist als Zweipol zwischen den An-
schlüssen 303 und 304 angeordnet. Der Kondensator C
ist einerseits mit dem Kollektor des IGBT T1 und ande-
rerseits mit dem Anschluss 304 verbunden.

[0037] Der IGBT T1 in Verbindung mit der Diode D1
entspricht einem IGBT-Dioden-Schalter, also einem Brü-
ckenschalter. Mittels des Zweirichtungsschalters 302
wird nun erreicht, dass das Konvertermodul fähig ist, den
Strom in beiden Richtungen bzw. beide Polaritäten des
Stroms zu sperren.
[0038] Hierzu wird der Zweirichtungsschalter 302 bei-
spielsweise durch einen bidirektionalen Schalter gemäß
der Anordnung in Fig.4 ersetzt. Ein IGBT T3 ist in Serie
mit einer Diode D2 geschaltet, wobei der Emitter des
IGBT T3 und die Kathode der Diode D2 in Richtung des
Anschlusses 303 ausgerichtet sind. Der Emitter des IG-
BT T3 ist mit dem Anschluss 303 und die Anode der
Diode D2 ist mit dem Anschluss 304 verbunden. Parallel
zu der Reihenschaltung aus IGBT T3 und Diode D2 ist
ein IGBT T2 angeordnet, wobei dessen Emitter mit dem
Anschluss 304 verbunden ist.
[0039] Der IGBT T3 wird normalerweise in dem leiten-
den Zustand durch eine nicht in Fig.4 gezeigte Steuer-
einheit angesteuert. In diesem leitenden Zustand arbeitet
der bidirektionale Schalter wie üblich, d.h. entsprechend
der in Fig.1 gezeigten Anordnung. Soll der Konverter 301
z.B. wegen eines Fehlerfalls (z.B. des in Fig.2 gezeigten
Kurschlusses) gesperrt werden, werden die IGBTs T1,
T2 und T3 entsprechend mittels der Steuereinheit in den
sperrenden Zustand versetzt. Somit wird durch den IGBT
T3 wirksam verhindert, dass ein Strom durch die Diode
D2 fließen kann. Die Diode D1 wird automatisch durch
die an dem Kondensator C anliegende Spannung in den
Sperrzustand geführt.
[0040] Optional kann parallel zu dem IGBT T3 (d.h.
zwischen dem Emitter und dem Kollektor) ein sogenann-
ter Snubber S (Überspannungsschutz, realisiert durch
eine geeignete Schaltung bzw. Beschaltung) angeordnet
sein. Anhand des Snubbers S kann das Potential zwi-
schen den einzelnen Konvertermodulen 301 des MMC
verteilt werden und es können Überspannungen auf dem
Konvertermodul und insbesondere auf seinen Halblei-
tern begrenzt werden. Der Snubber S umfasst beispiels-
weise mindestens einen Widerstand, kann aber auch ei-
ne Kombination aus zwei Widerständen RS und RP und
einem Kondensator CS aufgebaut sein, wie dies beispiel-
haft in Fig.9 dargestellt ist. Der Widerstand RS ist mit
dem Kondensator CS in Reihe geschaltet und der Wi-
derstand RP ist zu dieser Reihenschaltung parallel an-
geordnet.
[0041] Wie vorstehend ausgeführt, kann der Snubber
S parallel zu dem IGBT T3 geschaltet sein. Alternativ ist
es möglich, dass der Snubber S auch parallel zu dem
Zweirichtungsschalter 302 geschaltet sein kann. Dies ist
beispielhaft in Fig.8 angedeutet. Eine weitere Alternative
ist es, dass der Snubber S parallel zu dem Konvertermo-
dul 301 ausgeführt ist.
[0042] Fig.5 zeigt eine zu Fig.4 alternative Realisie-
rung des Zweirichtungsschalters 302. Der IGBT T3 ist in
Reihe mit der Diode D2 geschaltet, wobei die Kathode
der Diode D2 mit dem Anschluss 303 und der Kollektor
des IGBT T3 mit dem Anschluss 304 verbunden ist. Der
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IGBT T2 ist parallel zu der Reihenschaltung aus IGBT
T3 und Diode D2 angeordnet, wobei der Emitter des IG-
BT T2 mit dem Anschluss 304 verbunden ist.
[0043] Optional kann der Snubber S parallel zu dem
IGBT T3 angeordnet sein.
[0044] Fig.6 zeigt eine weitere Alternative für den Zwei-
richtungsschalter 302. Basierend auf der Realisierung
gemäß Fig.4 wird eine zusätzliche Diode D3 mit dem
IGBT T2 in Reihe geschaltet und diese Reihenschaltung
parallel zu der Reihenschaltung aus dem IGBT T3 mit
der Diode D2 angeordnet. Die Kathode der Diode D3 ist
in Richtung des Kollektors des IGBT T2 angeordnet und
die Anode der Diode D3 ist mit dem Anschluss 303 ver-
bunden. Insofern ist im Vergleich zu Fig.4 die Diode D3
zwischen dem Kollektor des IGBT T2 und dem Anschluss
303 angeordnet.
[0045] Optional kann der Snubber S parallel zu dem
IGBT T3 angeordnet sein.
[0046] Fig.7 zeigt noch eine Alternative für den Zwei-
richtungsschalter 302. Ein IGBT T4 ist mit parallel mit
einer Diode D4 geschaltet, wobei die Kathode der Diode
D4 mit dem Kollektor des IGBT T4 und die Anode der
Diode D4 mit dem Emitter des IGBT T4 verbunden ist.
Weiterhin ist ein IGBT T5 parallel zu einer Diode D5 an-
geordnet, wobei die Kathode der Diode D5 mit dem Kol-
lektor des IGBT T5 und die Anode der Diode D5 mit dem
Emitter des IGBT T5 verbunden ist. Die Parallelschaltung
aus Diode D4 und IGBT T4 und die Parallelschaltung
aus Diode D5 und IGBT T5 sind miteinander in Serie
geschaltet, wobei die Kathode der Diode D4 und der Kol-
lektor des IGBT T4 mit dem Anschluss 303 sowie die
Kathode der Diode D5 und der Kollektor des IGBT T5
mit dem Anschluss 304 verbunden sind.
[0047] Optional kann der Snubber S parallel zu dem
IGBT T5 sowie der Diode D5 angeordnet sein. Vorzugs-
weise wird dann der IGBT T5 gesteuert wie dies oben
für den IGBT T3 beschrieben wurde.
[0048] Die Alternativen gemäß Fig.6 und Fig.7 weisen
die Diode D3 bzw. D5 als zusätzliche Komponente auf.
Dies kann jedoch von Vorteil sein, wenn kommerziell ver-
fügbare Bauteile verwendet werden, die bereits eine ent-
sprechende gegenläufige bzw. antiparallele Diode auf-
weisen.

Weitere Vorteile:

[0049] Der hier vorgeschlagene Ansatz erlaubt eine ef-
fiziente Optimierung von Konvertermodulen, wobei bei-
spielhaft nur ein einzelner elektronischer Schalter (d.h.
ein Brückenschalter) in dem Konvertermodul durch einen
Zweirichtungsschalter ersetzt wird. Hierdurch wird die
Verlustleistung deutlich reduziert gegenüber dem Fall,
wenn beide Brückenschalter durch Zweirichtungsschal-
ter ersetzt würden. Insoweit führt die unsymmetrische
Realisierung zu deutlichen Performance-Steigerungen.
[0050] Obwohl die Erfindung im Detail durch das min-
destens eine gezeigte Ausführungsbeispiel näher illust-
riert und beschrieben wurde, so ist die Erfindung nicht

darauf eingeschränkt, sondern wird einzig durch die An-
sprüche definiert.

Bezugszeichenliste

[0051]

101 Wechselstromnetz
102 Transformator
103 MMC (Multilevel-Konverter)
104 Konvertermodul
105 Anschluss Gleichspannungsnetz
106 Anschluss Gleichspannungsnetz
107 Richtung
108 Kurzschluss
301 Konvertermodul
302 Zweirichtungsschalter
303 Anschluss
304 Anschluss
C Kondensator
CS Kondensator (Snubber-Kondensator)
RS Widerstand
RP Widerstand
S Snubber (Überspannungsschutz)
T1 IGBT (elektronischer Schalter)
T2 IGBT (elektronischer Schalter)
T3 IGBT (elektronischer Schalter)
T4 IGBT (elektronischer Schalter)
T5 IGBT (elektronischer Schalter)
D1 Diode
D2 Diode
D3 Diode
D4 Diode
D5 Diode

Patentansprüche

1. Halbbrücken-Konvertermodul (301) für einen Multi-
level-Konverter zur Hochspannungsgleichstromü-
bertragung

- mit einer ersten Schalteinheit (T1, D1) und mit
einer zweiten Schalteinheit (302), wobei die ers-
te Schalteinheit (T1, D1) und die zweite Schalt-
einheit (302) in Reihe geschaltet sind,
- mit einem Kondensator (C), der parallel zu der
in Reihe geschalteten ersten Schalteinheit (T1,
D1) und zweiten Schalteinheit (302) angeordnet
ist,
- wobei die zweite Schalteinheit (302) als ein
Zweirichtungsschalter ausgeführt ist.

2. Halbbrücken-Konvertermodul nach Anspruch 1,

- aufweisend einen ersten und einen zweiten An-
schluss (303, 304) zur Verbindung in dem Mul-
tilevel-Konverter,
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- wobei der erste Anschluss (303) mit einem Mit-
tenabgriff zwischen der ersten Schalteinheit
(T1, D1) und dem Zweirichtungsschalter (302)
verbunden ist und
- wobei der zweite Anschluss (304) mit dem an-
deren Pol des Zweirichtungsschalters (302) ver-
bunden ist.

3. Halbbrücken-Konvertermodul nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, bei dem die erste Schalt-
einheit (T1, D1) einen Transistor oder einen IGBT
aufweist mit einer antiparallel angeordneten Diode.

4. Halbbrücken-Konvertermodul nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, bei dem der Zweirich-
tungsschalter

- einen ersten elektronischen Schalter (T3) auf-
weist, der in Reihe mit einer ersten Diode (D2)
geschaltet ist,
- wobei parallel zu dieser Reihenschaltung aus
erstem elektronischen Schalter (T3) und erster
Diode (D2) ein zweiter elektronischer Schalter
(T2) angeordnet ist,
- wobei der erste elektronische Schalter (T3) und
der zweite elektronische Schalter (T2) je eine
Diodenstrecke aufweisen, wobei die Dioden-
strecken der elektronischen Schalter zueinan-
der entgegengesetzt angeordnet sind,
- wobei die erste Diode (D2) entsprechend der
Diodenstrecke des ersten elektronischen Schal-
ters (T3) angeordnet ist.

5. Halbbrücken-Konvertermodul nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, bei dem der Zweirichtungsschalter

- einen ersten elektronischen Schalter (T3) auf-
weist, der in Reihe mit einer ersten Diode (D2)
geschaltet ist,
- wobei parallel zu dieser Reihenschaltung aus
erstem elektronischen Schalter (T3) und erster
Diode (D2) eine Reihenschaltung aus einem
zweiten elektronischen Schalter (T2) und einer
zweiten Diode (D3) angeordnet ist,
- wobei der erste elektronische Schalter (T3) und
der zweite elektronische Schalter (T2) je eine
Diodenstrecke aufweisen, wobei die Dioden-
strecken der elektronischen Schalter zueinan-
der entgegengesetzt angeordnet sind,
- wobei die erste Diode (D2) entsprechend der
Diodenstrecke des ersten elektronischen Schal-
ters (T3) angeordnet ist, und
- wobei die zweite Diode (D3) entsprechend der
Diodenstrecke des zweiten elektronischen
Schalters (T2) angeordnet ist.

6. Halbbrücken-Konvertermodul nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, bei dem der Zweirichtungsschalter

- einen ersten elektronischen Schalter (T5) mit
einer antiparallel angeordneten ersten Diode
(D5) aufweist,
- einen zweiten elektronischen Schalter (T4) mit
einer antiparallel angeordneten zweiten Diode
(D4) aufweist,
- wobei der erste elektronische Schalter (T5) und
der zweite elektronische Schalter (T4) je eine
Diodenstrecke aufweisen, wobei die Dioden-
strecken der elektronischen Schalter zueinan-
der entgegengesetzt angeordnet sind,
- wobei die Parallelschaltung aus erstem elek-
tronischem Schalter (T5) und erster Diode (D5)
mit der Parallelschaltung aus zweitem elektro-
nischem Schalter (T4) und zweiter Diode (D4)
in Reihe geschaltet sind.

7. Halbbrücken-Konvertermodul nach einem der An-
sprüche 4 bis 6, bei dem parallel zu dem ersten elek-
tronischen Schalter (T3, T5) ein Überspannungs-
schutz (S) angeordnet ist.

8. Halbbrücken-Konvertermodul nach einem der An-
sprüche 4 bis 6, bei dem parallel zu dem zweiten
elektronischen Schalter (T2, T4) ein Überspan-
nungsschutz (S) angeordnet ist.

9. Halbbrücken-Konvertermodul nach einem der An-
sprüche 4 bis 6, bei dem parallel zu dem Zweirich-
tungsschalter (302) ein Überspannungsschutz (S)
angeordnet ist.

10. Halbbrücken-Konvertermodul nach einem der An-
sprüche 4 bis 6, bei dem parallel zu dem Konverter-
modul (301) ein Überspannungsschutz (S) angeord-
net ist.

11. Halbbrücken-Konvertermodul nach einem der An-
sprüche 7 bis 10, bei dem der Überspannungsschutz
(S) mindestens einen Widerstand aufweist.

12. Halbbrücken-Konvertermodul nach Anspruch 11,

- bei dem der Überspannungsschutz (S) einen
ersten Widerstand (RS), einen zweiten Wider-
stand (RP) und einen Snubber-Kondensator
(CS) aufweist,
- wobei der erste Widerstand (RS) mit dem
Snubber-Kondensator (CS) in Reihe geschaltet
ist und
- wobei der zweite Widerstand (SP) zu der Rei-
henschaltung aus dem erstem Widerstand (RS)
und dem Snubber-Kondensator (CS) parallel
geschaltet ist.

13. Verfahren zur Ansteuerung des Halbbrücken-Kon-
vertermoduls nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem in einem Fehlerfall die erste Schalt-
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einheit (T1, D1) und die zweite Schalteinheit (302)
sperrend angesteuert werden.

14. Multilevel-Konverter zur Hochspannungsgleich-
stromübertragung mit einer Vielzahl von Halbbrü-
cken-Konvertermodulen (301) nach einem der An-
sprüche 1 bis 12,

- wobei mehrere Stränge von Konvertermodulen
parallel geschaltet sind,
- wobei ein Strang mehrere in Reihe geschaltete
Konvertermodule aufweist.

Claims

1. Half-bridge converter module (301) for a multilevel
converter for HVDC transmission

- having a first switching unit (T1, D1) and having
a second switching unit (302), wherein the first
switching unit (T1, D1) and the second switching
unit (302) are connected in series,
- having a capacitor (C), which is arranged in
parallel with the first switching unit (T1, D1) and
second switching unit (302) arranged in series,
- wherein the second switching unit (302) is em-
bodied as a bidirectional switch.

2. Half-bridge converter module according to Claim 1,

- having a first and a second connection (303,
304) for connection in the multilevel converter,
- wherein the first connection (303) is connected
to a centre tap between the first switching unit
(T1, D1) and the bidirectional switch (302) and
- wherein the second connection (304) is con-
nected to the other pole of the bidirectional
switch (302).

3. Half-bridge converter module according to either of
the preceding claims, in which the first switching unit
(T1, D1) has a transistor or an IGBT having a diode
arranged in antiparallel.

4. Half-bridge converter module according to one of the
preceding claims, in which the bidirectional switch

- has a first electronic switch (T3), which is con-
nected in series with a first diode (D2),
- wherein a second electronic switch (T2) is ar-
ranged in parallel with said series circuit com-
posed of the first electronic switch (T3) and the
first diode (D2),
- wherein the first electronic switch (T3) and the
second electronic switch (T2) each have a diode
path, wherein the diode paths of the electronic
switches are arranged in the opposite direction

to one another,
- wherein the first diode (D2) is arranged accord-
ing to the diode path of the first electronic switch
(T3).

5. Half-bridge converter module according to one of
Claims 1 to 3, in which the bidirectional switch

- has a first electronic switch (T3), which is con-
nected in series with a first diode (D2),
- wherein a series circuit composed of a second
electronic switch (T2) and a second diode (D3)
is arranged in parallel with said series circuit
composed of the first electronic switch (T3) and
the first diode (D2),
- wherein the first electronic switch (T3) and the
second electronic switch (T2) each have a diode
path, wherein the diode paths of the electronic
switches are arranged in the opposite direction
to one another,
- wherein the first diode (D2) is arranged accord-
ing to the diode path of the first electronic switch
(T3), and
- wherein the second diode (D3) is arranged ac-
cording to the diode path of the second electron-
ic switch (T2).

6. Half-bridge converter module according to one of
Claims 1 to 3, in which the bidirectional switch

- has a first electronic switch (T5) having a first
diode (D5) arranged in antiparallel,
- has a second electronic switch (T4) having a
second diode (D4) arranged in antiparallel,
- wherein the first electronic switch (T5) and the
second electronic switch (T4) each have a diode
path, wherein the diode paths of the electronic
switches are arranged in the opposite direction
to one another,
- wherein the parallel circuit composed of the
first electronic switch (T5) and the first diode
(D5) is connected in series with the parallel cir-
cuit composed of the second electronic switch
(T4) and the second diode (D4).

7. Half-bridge converter module according to one of
Claims 4 to 6, in which an overvoltage protection
system (S) is arranged in parallel with the first elec-
tronic switch (T3, T5).

8. Half-bridge converter module according to one of
Claims 4 to 6, in which an overvoltage protection
system (S) is arranged in parallel with the second
electronic switch (T2, T4).

9. Half-bridge converter module according to one of
Claims 4 to 6, in which an overvoltage protection
system (S) is arranged in parallel with the bidirec-
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tional switch (302).

10. Half-bridge converter module according to one of
Claims 4 to 6, in which an overvoltage protection
system (S) is arranged in parallel with the converter
module (301).

11. Half-bridge converter module according to one of
Claims 7 to 10, in which the overvoltage protection
system (S) has at least one resistor.

12. Half-bridge converter module according to Claim 11,

- in which the overvoltage protection system (S)
has a first resistor (RS), a second resistor (RP)
and a snubber capacitor (CS),
- wherein the first resistor (RS) is connected in
series with the snubber capacitor (CS) and
- wherein the second resistor (RP) is connected
in parallel with the series circuit composed of
the first resistor (RS) and the snubber capacitor
(CS).

13. Method for actuating the half-bridge converter mod-
ule according to one of the preceding claims, in
which, in the event of a fault, the first switching unit
(T1, D1) and the second switching unit (302) are
turned off.

14. Multilevel converter for HVDC transmission having
a multiplicity of half-bridge converter modules (301)
according to one of Claims 1 to 12,

- wherein a plurality of strings of converter mod-
ules are connected in parallel,
- wherein a string has a plurality of converter
modules connected in series.

Revendications

1. Module (301) de convertisseur à demi-pont pour un
convertisseur à niveaux multiples de transport de
courant continu à haute tension

- comprenant une première unité (T1, D1) de
coupure et une deuxième unité (302) de coupu-
re, la première unité (T1, D1) de coupure et la
deuxième unité (302) de coupure étant montées
en série,
- comprenant un condensateur (C), qui est mon-
té en parallèle à la première unité (T1, D1) de
coupure et à la deuxième unité (302) de coupure
montées en série,
- dans lequel la deuxième unité (302) de coupure
et réalisée en un interrupteur bidirectionnel.

2. Module de convertisseur à demi-pont suivant la re-

vendication 1,

- comportant une première et une deuxième bor-
nes (303, 304) de connexion dans le convertis-
seur à niveaux multiples,
- dans lequel la première borne (303) est con-
nectée à une prise médiane entre la première
unité (T1, D1) de coupure et l’interrupteur (302)
bidirectionnel et
- dans lequel la deuxième borne (304) est con-
nectée à l’autre pôle de l’interrupteur (302) bidi-
rectionnel.

3. Module de convertisseur à demi-pont suivant l’une
des revendications précédentes, dans lequel la pre-
mière unité (T1, D1) de coupure a un transistor ou
un IGBT avec une diode montée tête-bêche.

4. Module de convertisseur à demi-pont suivant l’une
des revendications précédentes, dans lequel l’inter-
rupteur bidirectionnel

- a un premier interrupteur (T3) électronique
monté en série avec une première diode (D2),
- dans lequel un deuxième interrupteur (T2)
électronique est monté en parallèle à ce circuit
série composé du premier interrupteur (T3)
électronique et de la première diode (D2),
- dans lequel le premier interrupteur (T3) élec-
tronique et le deuxième interrupteur (T2) élec-
tronique ont chacun une section de diode, les
sections de diode des interrupteurs électroni-
ques étant montées de manière opposées l’une
à l’autre,
- dans lequel la première diode (D2) est montée
de manière correspondante à la section de dio-
de du premier interrupteur (T3) électronique.

5. Module de convertisseur à demi-pont suivant l’une
des revendications 1 à 3, dans lequel l’interrupteur
bidirectionnel

- a un premier interrupteur (T3) électronique
monté en série avec une première diode (D2),
- dans lequel un circuit série, composé d’un
deuxième interrupteur (T2) électronique et
d’une deuxième diode (D3), est monté en paral-
lèle au circuit série composé du premier inter-
rupteur (T3) électronique et de la première diode
(D2),
- dans lequel le premier interrupteur (T3) élec-
tronique et le deuxième interrupteur (T2) élec-
tronique ont chacun une section de diode, les
sections de diode des interrupteurs électroni-
ques étant montées de manière opposée l’une
à l’autre,
- dans lequel la première diode (D2) est montée
de manière correspondante à la section de dio-
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de du premier interrupteur (T3) électronique et
- dans lequel la deuxième diode (D3) est montée
de manière correspondante à la section de dio-
de du deuxième interrupteur (T2) électronique.

6. Module de convertisseur à demi-pont suivant l’une
des revendications 1 à 3, dans lequel l’interrupteur
bidirectionnel

- a un premier interrupteur (T5) électronique
avec une première diode (D5) montée tête-bê-
che,
- a un deuxième interrupteur (T4) électronique
avec une deuxième diode (D4) montée tête bê-
che,
- dans lequel le premier interrupteur (T5) élec-
tronique et le deuxième interrupteur (T4) élec-
tronique ont chacun une section de diode, les
sections de diode des interrupteurs électroni-
ques étant montées de manière opposées l’une
à l’autre,
- dans lequel le montage en parallèle, composé
du premier interrupteur (T5) électronique et de
la première diode (D5), est monté en série avec
le montage en parallèle, composé du deuxième
interrupteur (T4) électronique et de la deuxième
diode (D4).

7. Module de convertisseur à demi-pont suivant l’une
des revendications 4 à 6, dans lequel une protection
(S) vis-à-vis de la surtension est montée en parallèle
au premier interrupteur (T3, T5) électronique.

8. Module de convertisseur à demi-pont suivant l’une
des revendications 4 à 6, dans lequel une protection
(S) vis-à-vis de la surtension est montée en parallèle
au deuxième interrupteur (T2, T4) électronique.

9. Module de convertisseur à demi-pont suivant l’une
des revendications 4 à 6, dans lequel une protection
(S) vis-à-vis de la surtension est montée en parallèle
à l’interrupteur (302) bidirectionnel.

10. Module de convertisseur à demi-pont suivant l’une
des revendications 4 à 6, dans lequel une protection
(S) vis-à-vis de la surtension est montée en parallèle
au module (301) de convertisseur.

11. Module de convertisseur à demi-pont suivant l’une
des revendications 7 à 10, dans lequel la protection
(S) vis-à-vis de la surtension a au moins une résis-
tance.

12. Module de convertisseur à demi-pont suivant la re-
vendication 11,

- dans lequel la protection (S) vis-à-vis de la sur-
tension a une première résistance (RS), une

deuxième résistance (RP) et un condensateur
(CS) d’amortissement,
- dans lequel la première résistance (RS) est
montée en série avec le condensateur (CS)
d’amortissement et
- dans lequel la deuxième résistance (SP) est
montée en parallèle au montage en série, com-
posé de la première résistance (RS) et du con-
densateur (CS) d’amortissement.

13. Procédé de commande du module de convertisseur
à demi-pont suivant l’une des revendications précé-
dentes, dans lequel, en cas de défaut, on commande
en blocage la première unité (T1, D1) de coupure et
la deuxième unité (302) de coupure.

14. Convertisseur à niveaux multiples pour le transport
de courant continu à haute tension, ayant une plu-
ralité de modules (301) de convertisseur à demi-pont
suivant l’une des revendications 1 à 12,

- dans lequel plusieurs lignes de module de con-
vertisseur sont montées en parallèle,
- dans lequel une ligne a plusieurs modules de
convertisseur montés en série.
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