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(54) MODULARE LEISTUNGSELEKTRONIK ZUM LADEN EINES ELEKTRISCH BETRIEBENEN 
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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Leis-
tungselektronik zum Laden mindestens eines elektrisch
betriebenen Fahrzeugs, wobei die Leistungselektronik
mindestens zwei Module mit jeweils mindestens einem
Klemmenpaar mit DC-Ausgang, mindestens einen
Gleichrichter (420), mindestens einen AC-Eingang, min-
destens einen Gleichspannungszwischenkreis und eine
Anzahl von Schaltelementen (422, 423) aufweist, wobei

die Schaltelemente (422, 423) derart an und/oder zwi-
schen den DC-Ausgängen der mindestens zwei Module
angeordnet sind, dass zwischen den mindestens zwei
Modulen durch geeignete Schaltzustände der Schalte-
lemente (422, 423) mindestens eine serielle und eine
parallele Schaltungskonfiguration wahlweise dynamisch
einstellbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine modula-
re Leistungselektronik zum Laden mindestens eines
elektrisch betriebenen Fahrzeugs an einer Ladesäule
und ein entsprechendes Verfahren.
[0002] Heutige Elektrofahrzeuge erlauben in der Regel
zwei Lademodi. Für ein Laden an einer gewöhnlichen
Wechselspannungs- oder Drehstromsteckdose verfügt
ein Fahrzeug über ein Onbord-Ladegerät, das sowohl
eine nötige Wandlung in Gleichstrom vornimmt als auch
den jeweiligen Ladebetrieb steuert. Dieser AC-Lademo-
dus ist jedoch aufgrund der verfügbaren Anschlussleis-
tung, die in der Regel nicht mehr als 16A oder 32 A be-
trägt, und aufgrund der Installation des Ladegeräts mit
ausreichend Leistung in der Ladegeschwindigkeit enorm
eingeschränkt. Hieraus ergeben sich bei heutigen Elek-
trofahrzeugen Ladezeiten von mehreren Stunden pro
100km.
Aufgrund der hohen Ladezeiten für AC-Laden wurde DC-
Laden mit Gleichspannung entwickelt. Im Gegensatz
zum AC-Laden verfügt das entsprechende Fahrzeug
hierbei nicht über ein eigenes Ladegerät. Stattdessen
führt die fahrzeugexterne Ladesäule den Ladevorgang
durch und formt ebenfalls Spannung und Strom so, wie
es für das Laden einer jeweiligen Fahrzeugbatterie not-
wendig ist. Entsprechend vorgesehene DC-Ladeleitun-
gen werden während des Ladevorgangs direkt mit ent-
sprechenden Polen der Hochvoltbatterie des Fahrzeugs
verbunden. Die Leistungen von DC-Ladestationen liegen
derzeit bei bis zu 50kW. Wünschenswert wären aller-
dings Ladeleistungen im Bereich von mehr als 300kW,
um Ladegeschwindigkeiten von mehr als 20km/min zu
überbieten. Ferner wäre eine Ladespannung von bis zu
1000V anzustreben, um eine entsprechende Ladege-
schwindigkeit zu erreichen. Damit könnte ein Nachladen
während Reisen in Größenordnungen gebracht werden,
die Kunden beim Tanken von Verbrennungsfahrzeugen
gewohnt sind. Beispielhafte Details zum DC-Laden und
den entsprechenden Vorgängen im Ladesystem und
dem Fahrzeug sind bspw. in DIN EN 61851 beschrieben.
[0003] Verschiedene Kraftfahrzeughersteller planen,
ihre Fahrzeuge für eine Ermöglichung höherer Ladege-
schwindigkeiten von einer bisher üblichen 400V-Lade-
technik auf mindestens eine 800V-Ladetechnik zu he-
ben, was aufgrund der vom Ladestand abhängigen
Spannung und gewisser Varianz bei einer Konfiguration
der Fahrzeugbatterie etwa einem Arbeitsbereich von
600V bis 950V, teilweise gar 420V bis 980V entsprechen
kann. Aufgrund der hohen Spannung kann bei gleichem
Strom eine höhere Leistung übertragen werden. So kann
mit der Ladedauer eines der Hauptprobleme von elek-
trisch betriebenen Fahrzeugen gelöst werden.
[0004] Allerdings werden nicht alle Hersteller und
Fahrzeuge auf 800V-Ladetechnik umstellen bzw. umge-
stellt werden. Trotzdem sollten eine Ladesäule und damit
die dort verwendete Elektronik in der Lage sein, mög-
lichst sämtliche Fahrzeuge, die zu laden sind, laden zu

können.
[0005] Der Ladevorgang wird auch bei 800V-Fahrzeu-
gen nicht konstant bei einer fixen Spannung betrieben.
Ein Fahrzeug wird angeschlossen und das Fahrzeug
stellt die Spannung der Säule vorerst ähnlich einer La-
borspannungsquelle näherungsweise auf eine eigene
Batteriespannung ein. Anschließend verbindet das Fahr-
zeug die eingestellte Spannung mit der Batterie, stellt
eine Strombegrenzung an der Ladesäule ein und stellt
die Spannungsgrenze in der Regel auf einen Wert zwi-
schen der eigenen Batteriespannung und der Lade-
schlussspannung ein. Die Einstellungen übergibt das
Fahrzeug über eine digitale Kommunikation an die La-
desäule. Somit existieren zwei Grenzen, wobei die aktu-
ell niedrigere die Regelung dominiert. Im Stromrege-
lungsbereich, der gerade am Anfang und der Mitte des
Ladevorgangs dominiert, nimmt die Spannung Werte
deutlich über dem Maximum an. Folglich muss die Leis-
tungselektronik der Ladesäule einen sehr hohen Span-
nungsbereich abdecken.
[0006] Da jedoch die Leistungselektronik gleichzeitig
aufgrund von Grenzen der von der Leistungselektronik
umfassten Bauteile, insbesondere der Halbleiter und der
Induktivitäten, nicht den Strom in gleichem Maße anhe-
ben kann, sinkt in diesem Bereich die Ladeleistung un-
erwünscht. Herkömmliche Fahrzeuge mit niedriger
Spannung können somit nicht mit der Spitzenleistung der
Leistungselektronik geladen werden. Leere Batterien
müssen ebenfalls erst in der Spannung ansteigen, bis
aufgrund des maximal konstanten Stroms die Spitzen-
leistung erreicht wird, obwohl die Batterien gerade bei
mittleren Ladezuständen die höchsten Ladeströme und
-leistungen erlauben.
[0007] In der Praxis ist es von großer Bedeutung, dass
aufgrund von Sicherheit für die Fahrzeuge als auch für
die Nutzer die Hochvoltanschlüsse jedes Ladepunktes
von allen anderen Ladepunkten sowie der Erde und dem
jeweiligen Netzanschluss getrennt sein müssen. Bislang
werden daher in der Praxis nur einzelne Ladesäulen bzw.
entsprechend einzelne Ladepunkte eingesetzt bzw. ver-
wendet, die vollständig eigene Netzanschlüsse besitzen
und unabhängig voneinander agieren. Es existieren zwar
auch Konzepte, gemäß welchen mehrere Ladesäulen
kombiniert werden, doch bringen diese Konzepte gegen-
über einer Lösung mit vollständig unabhängigen Lade-
säulen nur sehr geringfügige Vereinfachungen in der
Konstruktion und damit nur wenige Kosteneinsparungen
mit sich. Eines dieser Konzepte sieht vor, dass die La-
desäulen über einen gemeinsamen Gleichspannungs-
zwischenkreis, der folglich auch dasselbe elektrische Po-
tential für alle Ladepunkte hat, und dezidierte DC/DC-
Wandler für jeden Ladepunkt verfügen, die wiederum für
die oben genannte Isolation galvanisch getrennt sein
müssen.
[0008] Es ist ferner bekannt, eine galvanische Tren-
nung nicht in der Leistungselektronik selbst, sondern in
einem mit der Leistungselektronik zu verbindenden
Transformator mit mehreren Abgriffen vorzusehen.
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[0009] Allerdings löst auch dieser Ansatz nicht das ein-
gangs erwähnte Problem einer abnehmenden Leistung
bei Ladespannungen unter der Spitzenspannung.
[0010] Aus der US 7,690,37 und dem Artikel von A.
Lesnicar, R. Marquardt, "An innovative modular multilev-
el converter topology suitable for a wide power range"
Power Tech Conference Proceedings, 2003 IEEE Bolo-
gna, vol. 3, p.6, sind Schaltungen für einen modularen
Multilevelkonverter MMC, der eine Umschaltung von se-
rieller und Bypassverschaltung von Einzelmodulen er-
laubt, bekannt. DE 10 2010 052 934, DE 10 2011 108
920 sowie S.M. Goetz, A.V. Peterchev, T. Weyh (2015)
"Modular multilevel converter with series and parallel
module connectivity: topology and control", IEEE Trans-
actions on Power Electronics, vol. 30, pp. 203-215 be-
schreiben modulare Multilevelkonverter mit serieller und
paralleler Konnektivität (MMSPC), die ferner eine Um-
schaltung von paralleler zu serieller Verschaltung von
Modulen ermöglichen.
[0011] Allerdings ist keine dieser beschriebenen
Schaltungen für eine DC-Spannungswandlung geeignet,
um möglichst sämtliche Fahrzeuge, die zu laden sind,
laden zu können. Multiphasen-DC/DC-Wandler sind be-
kannt. So beschreibt bspw. die US 6,628,106 einen Mul-
tiphasen-DC/DC-Wandler mit kombinierter Strom- und
Spannungsregelung. US 6,995,548 beschreibt eine
Kombination mehrerer Phasen mit unterschiedlichen
elektrischen Parametern, bspw. Nennstrom, um die Qua-
lität des Stromes am Ausgang zu optimieren. US
7,596,007 beschreibt einen Multiphasen-DC/DC-Wand-
ler und zugehörige Umrichter mit einer galvanischen
Trennung in der Form eines sogenannten LLC-Anteils.
All diese Schaltungen umfassen hart verdrahtete
DC/DC-Wandler, die insbesondere parallel die jeweilige
Ausgangsspannung erzeugen. Keine der beschriebenen
Schaltungen eignet sich für das voranstehend genannte
Problem aus der Ladetechnik. Keine der genannten
Schaltungen ist in der Lage, Energie aus einem AC-Netz,
vorzugsweise einem Mittelspannungsnetz zu beziehen,
und/oder durch eine Rekonfiguration von Modulen oder
Schaltungsanteilen zwischen Spannung und Strom um-
zuschalten.
[0012] Die DE 10 2012 212 291 A1 beschreibt eine
Vorrichtung zum elektrischen Gleichstrom-Schnellladen,
wobei ein DC/DC-Steller-Modul ein DC/DC-Tiefsetz-
Steller-Modul ohne galvanische Trennung und zur gal-
vanischen Trennung ein DC/DC-Resonanzwandler-Mo-
dul aufweist.
[0013] Aus der WO 2013/117425 A1 ist ein modularer
Wandler für eine Ladestation bekannt, der mindestens
zwei parallel zueinander geschaltete Lademodule um-
fasst.
[0014] Vor dem Hintergrund des Standes der Technik
war es demnach eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Möglichkeit bereitzustellen, auch in einem
niedrigen Spannungsbereich einen Aufladevorgang bei
einem elektrisch betriebenen Fahrzeug mit möglichst
maximaler Leistung durchführen zu können und dabei

gleichzeitig eine galvanische Trennung zwischen Fahr-
zeug und externem Stromnetz zu gewährleisten.
[0015] Die vorliegende Erfindung löst diese Aufgabe
durch eine Leistungselektronik mit den Merkmalen des
unabhängigen Anspruchs 1. Weitere Ausgestaltungen
sind den abhängigen Ansprüchen und der Beschreibung
zu entnehmen.
[0016] Demnach wird eine Leistungselektronik zum
Laden mindestens eines elektrisch betriebenen Fahr-
zeugs bereitgestellt, wobei die Leistungselektronik min-
destens zwei Module mit jeweils mindestens einem
Klemmenpaar mit DC-Ausgang, mindestens einen
Gleichrichter, mindestens einen AC-Eingang, mindes-
tens einen Gleichspannungszwischenkreis und eine An-
zahl von Schaltelementen aufweist, wobei die Schalte-
lemente derart an und/oder zwischen den DC-Ausgän-
gen der mindestens zwei Module angeordnet sind, dass
zwischen den mindestens zwei Modulen durch geeigne-
te Schaltzustände der Schaltelemente mindestens eine
serielle und eine parallele Schaltungskonfiguration wahl-
weise einstellbar ist.
[0017] In Ausgestaltung weist jedes der mindestens
zwei Module einen Gleichrichter auf.
[0018] Der jeweilige Gleichrichter der jeweiligen Mo-
dule ist in Ausgestaltung ein passiver Gleichrichter, dem
in weiterer Ausgestaltung als DC/DC-Wandler ein Tief-
setzsteller mit mindestens einem Ausgangskondensator
nachgeschaltet ist, wodurch der eingehende Wechsel-
strom auf eine gewünschte Ausgangsspannung im Be-
reich von bspw. 400 V bis 950 V gebracht wird, um eine
angeschlossene HV-Batterie eines Fahrzeugs aufzula-
den. Der passive Gleichrichter kann bspw. mit sechs
Gleichrichterdioden realisiert sein. Der jeweilige AC-Ein-
gang der jeweiligen Module ist mit einer Ladedose bzw.
einer Ladestation für ein- bis dreiphasigen Wechselstrom
verbunden. Dabei ist zwischen die Ladedose bzw. die
Ladestation und die jeweiligen AC-Eingänge der mindes-
tens zwei Module in der Regel ein Transformator zwi-
schengeschaltet.
[0019] Alternativ dazu ist der jeweilige Gleichrichter
der jeweiligen Module ein aktiver Gleichrichter. Aller-
dings ist der Einsatz von passiven Gleichrichtern wesent-
lich günstiger. Bei Verwendung von passiven Gleichrich-
tern ergibt sich im Stand der Technik das Problem, dass
die passiven Gleichrichter aufgrund der fehlenden Steu-
erung in der Regel sehr hohe Verzerrungen und Einstreu-
ungen in das Stromnetz ergeben, die von Netzbetreibern
nicht toleriert werden und damit eine Forderung nach teu-
ren Filtern nach sich zeihen und/oder aufgrund von Stö-
rungen sogar den Betrieb des Systems selbst beein-
trächtigen. Die erfindungsgemäß vorgesehene Modula-
rität erlaubt nun jedoch aufgrund der flexibel vornehm-
baren Verschaltung der Module untereinander die Span-
nungsqualität (bspw. durch den THD ausgedrückt) und
die Störungen gegenüber dem jeweiligen Netz deutlich
zu verbessern.
[0020] Die vorgeschlagene Leistungselektronik er-
möglicht eine Umschaltung der elektrischen Verschal-
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tung der mindestens zwei Module, wobei es sich dabei
um DC-Module handelt, um je nach Anforderung bei nä-
herungsweise konstanter Leistung entweder die Spitzen-
spannung bei Nennstrom oder eine verminderte Span-
nung bei erhöhtem Strom bereitzustellen. Die dynami-
sche Bereichsumschaltung von Spannung und Strom
wird durch die erfindungsgemäß vorgesehene Modula-
rität erreicht, um die Spannung bspw. auf Kosten des
Stromes in Stufen zu erhöhen. Eine derartige gestufte
Bereichsumschaltung kann in Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Leistungselektronik während eines La-
devorgangs genutzt werden. Beispielsweise wird zu Be-
ginn des Ladevorgangs in der Regel eine geringe Span-
nung aber ein hoher Strom benötigt, während zum Ende
des Ladevorgangs die erforderliche Spannung bei sin-
kendem Strom steigt.
[0021] Die erfindungsgemäße Leistungselektronik
entspricht somit einer Art elektronischem Getriebe oder
einem Kraftwandler, um eine Umschaltung zwischen
Stromstärke und Spannung in gewissen Stufengrößen
zu erlauben.
[0022] Die erfindungsgemäße Leistungselektronik
wird im Folgenden auch als Modularer Multiphasen-Mul-
tilevel-DC/DC-Wandler, kurz MMMDDC oder M3D2C,
bezeichnet. Ähnlich dem MMSPC für AC-Spannungen
erlaubt der MMMDDC eine Rekonfiguration der Ver-
schaltung der Module bzw. deren Ausgangskondensa-
toren in Serie und in Reihe. Dabei kann die Rekonfigu-
ration bei mehr als zwei implementierten Modulen auch
gemischt seriell-parallel sein. Bei drei Modulen gibt es
bspw. drei Möglichkeiten: alle parallel, alle seriell, ein Mo-
dul in Serie zu einer parallelen Kombination von zwei
Modulen.
[0023] In Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Leis-
tungselektronik ist die Anzahl der Schaltelemente in Ab-
hängigkeit der Anzahl Module gewählt.
[0024] In weiterer Ausgestaltung der erfindungsgemä-
ßen Leistungselektronik ist mindestens ein Modul der
mindestens zwei Module innerhalb eines bestimmten
Spannungs- und/oder Strombereichs steuer- und/oder
regelbar.
[0025] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Leistungselektronik umfasst mindes-
tens ein Modul mindestens einen mit dem Gleichrichter
in Reihe geschalteten DC/DC-Wandler.
[0026] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Leistungselektronik sind die Schalte-
lemente als abschaltbare Halbleiterschalter, wie bspw.
IGBT oder FET oder dergleichen, ausgeführt. Je nach
Schaltungsausführung, d.h. je nach Art der eingesetzten
Schaltelemente, insbesondere bei abschaltbaren Halb-
leiterschaltern kann die Rekonfiguration während eines
Betriebs unterbrechungsfrei erfolgen. Alternativ dazu,
bspw. wenn die Schaltelemente als nicht abschaltbare
mechanische Schalter oder Thyristoren ausgeführt sind,
kann die Rekonfiguration leistungslos erfolgen. Vor einer
Umschaltung wird entsprechend die abgegebene Leis-
tung unter eine gewisse Grenze vermindert, die ein

schadfreies Umschalten der Schalter ermöglicht.
[0027] In noch weiterer Ausgestaltung der erfindungs-
gemäßen Leistungselektronik ist der jeweilige mindes-
tens eine Gleichrichter galvanisch trennend.
[0028] In einer alternativen Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Leistungselektronik ist der jeweilige min-
destens eine DC/DC-Wandler des mindestens einen Mo-
duls galvanisch trennend.
[0029] Wie bereits voranstehend beschrieben sind die
Module der erfindungsgemäßen Leistungselektronik in
weiterer alternativer Ausgestaltung jeweils über den min-
destens einen AC-Anschluss mit einem galvanisch tren-
nenden Transformator verbindbar.
[0030] Erfindungsgemäß werden Module mit niedrige-
rer Spannung als der Spitzenspannung und eine Schal-
tung verwendet, die sicherstellen kann, dass an keinem
der mindestens zwei Module eine höhere Spannung auf-
tritt. Damit können trotz einer gewünschten hohen Aus-
gangsspannung bei serieller Verschaltung der Module
Bauelemente mit deutlich geringerer Spannungsfestig-
keit sicher eingesetzt werden. Die geringere Spannung
der Bauelemente verringert die Kosten erheblich.
[0031] Gemäß einer möglichen Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Leistungselektronik wird der jeweilige
Anschluss der jeweiligen Module mit dem Transformator
über jeweilige Unterspannungsabgriffe verbunden.
[0032] Durch eine Verwendung von phasenversetzten
Wicklungen auf dem mindestens einen Gleichrichter, d.
h. dem entsprechend speisenden Gleichrichter jedes
Moduls, bspw. von Stern-/Dreieckwicklungen für eine 12-
pulsige Gleichrichtung oder auch von Wickelsätzen mit
dazwischenliegenden Phasenwinkeln, bspw. Z-Wicklun-
gen, kann eine Verbesserung der Grundwellenharmoni-
schen und durch Versatz der Schalttakte der DC/DC-
Module eine Verbesserung der Schaltharmonischen er-
reicht werden. Auf diese Weise werden die Störungen
der jeweiligen Module orthogonal zueinander. Da die
Leistung jedes Moduls ferner nur noch einen kleinen Teil
der Gesamtleistung beträgt, sinkt die Störung deutlich.
[0033] Auf gleiche Weise kann die Ausgangsqualität
auf Seiten des Fahrzeugs deutlich gesteigert werden.
Hierzu sollte die Taktung der einzelnen Module entweder
asynchron oder gezielt gegeneinander versetzt werden.
Die Ausgangsqualität, insbesondere verbleibende
Strom- und Spannungsrippel können bis zu quadratisch
mit der Zahl der Module steigen. Der Versatz kann eine
deutlich höhere effektive Schaltrate emulieren. Mit der
Schaltrate steigt die Frequenz der Restrippel, wodurch
die Ladung sinkt und entweder die Filter kleiner werden
können oder bei gleicher Filtergröße deutlich bessere
Werte erzielt werden können. Jedes Modul trägt nur noch
einen kleinen Teil der Gesamtspannung bzw. des Ge-
samtstromes, wodurch eine jeweilige Amplitude des
Stromrippels oder des Spannungsrippels sinkt.
[0034] Gemäß einer möglichen Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Leistungselektronik ist vorgesehen,
dass, im Falle eines Defekts eines der mindestens zwei
Module, durch eine spezifische Einstellung der Schalt-
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zustände der jeweiligen Schaltelemente das defekte Mo-
dul isolierbar bzw. Ladestrom an dem defekten Modul
vorbei leitbar ist.
[0035] Eine Verwendung von mehreren Modulen er-
höht zudem eine Ausfallsicherheit des Systems. Fällt ein
Modul im System aus, kann der betroffene Ladepunkt,
an dem ein jeweiliges Fahrzeug geladen werden soll,
trotzdem weiterbetrieben werden. Die vorgesehenen
Schaltelemente erlauben in diesem Fall, defekte Module
zu isolieren bzw. den Ladestrom an diesen defekten Mo-
dulen vorbeizuleiten. Sollten nicht mehr ausreichend vie-
le funktionsfähige Module zur Verfügung stehen, kann
jedoch der Maximalstrom oder die Maximalspannung be-
schränkt sein. Eine solche Einschränkung ist jedoch ei-
nem Totalausfall wie er beim Stand der Technik zu er-
warten wäre, deutlich vorzuziehen.
[0036] In weiterer Ausgestaltung umfasst die Leis-
tungselektronik mindestens ein Redundanzmodul, das
im Falle eines Ausfalls eines der mindestens zwei Mo-
dule durch eine geeignete Änderung der Schaltzustände
der jeweiligen Schaltelemente das defekte Modul funk-
tionsgerecht ersetzt. Dadurch wird im Falle eines Ausfalls
von Modulen ein uneingeschränkter Betrieb bis zu einem
nächsten Service ermöglicht.
[0037] Ferner betrifft die vorliegende Erfindung ein ent-
sprechendes Verfahren zum Laden mindestens eines
elektrisch betriebenen Fahrzeugs unter Verwendung der
voranstehend beschriebenen Leistungselektronik.
[0038] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus der Beschreibung und der bei-
liegenden Zeichnung.
[0039] Es versteht sich, dass die voranstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombi-
nation, sondern auch in anderen Kombinationen oder in
Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der
vorliegenden Erfindung zu verlassen.
[0040] Die Erfindung ist anhand von Ausführungsfor-
men in den Zeichnungen schematisch dargestellt und
wird unter Bezugnahme auf die Zeichnungen schema-
tisch und ausführlich beschrieben.

Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung eines
vereinfachten Aufbaus einer Ladestation mit mehre-
ren Ladepunkten zum Laden mehrerer elektrisch be-
triebener Fahrzeuge nach dem Stand der Technik.

Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung eines
vereinfachten Aufbaus einer Ladestation mit einem
Ladepunkt zum Laden eines elektrisch betriebenen
Fahrzeugs.

Figur 3 zeigt ein Diagramm eines Arbeitsbereichs
einer Leistungselektronik.

Figur 4 zeigt schematische Darstellungen von
Schaltplänen verschiedener Ausführungsformen
der erfindungsgemäßen Leistungselektronik.

Figuren 5 bis 7 zeigen jeweilige Implementierungen
von mehr als einem Ladepunkt für verschiedene
Technologien zum Laden entsprechend mehrerer zu
ladender Fahrzeuge.

Figur 8 zeigt in schematischer Darstellung eine Leis-
tungselektronik.

Figur 9 zeigt in schematischer Darstellung einer
Leistungselektronik mit N Modulen.

Figur 10 zeigt in schematischer Darstellung eine
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Leis-
tungselektronik mit drei Modulen.

Figur 11 zeigt in schematischer Darstellung zwei
weitere Ausführungsformen der erfindungsgemä-
ßen Leistungselektronik.

Figur 12 zeigt eine schematische Darstellung einer
noch weiteren Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Leistungselektronik.

Figur 13 zeigt in schematischer Darstellung eine zu
der in Figur 12 gezeigten Ausführungsform alterna-
tive Ausführungsform der erfindungsgemäßen Leis-
tungselektronik.

[0041] Figur 1 zeigt den vereinfachten Aufbau einer
Ladestation 10 zum Laden mindestens eines elektrisch
betriebenen Fahrzeugs, d.h. eines Plug-In-Fahrzeugs an
einer von drei Ladesäulen 12. Die Ladestation 10 um-
fasst einen Leistungstransformator 14 mit Isolations-
wächter und Sicherheitsmaßnahmen. Der Leistungs-
transformator 14 wird von einem vorgeschalteten Trans-
formator 32 eines Mittelspannungsnetzes mit einer Mit-
telspannung von bspw. 20 kV gespeist. Dieser wird sei-
nerseits über ein mit Spannungen zwischen 110 und 380
kV betriebenes Höchst- und Hochspannungsnetz 30 von
einem Kraftwerk 28 gespeist.
[0042] Die Ladestation 10 ist als zentraler Hochleis-
tungs-AC/DC-Wandler ausgeführt. Die Ladestation 10
umfasst drei Gleichrichtermodule 16, welche mit drei gal-
vanisch getrennten Ableitungen 18 des Leistungstrans-
formators 14 verbunden und zu einer mehrpoligen Sam-
melschiene zusammengefasst sind, um ein Zwischen-
netz mit einer Gesamtleistung von 600 kW bereitzustel-
len. Eine vierte Ableitung 18 ist mit einem rückspeisfähi-
gen Pufferspeicher 20 der Ladestation 10 verbunden.
Als Netzfilter der Ladestation 10 fungiert dabei ein Leis-
tungsfaktorkorrekturfilter der Gleichrichtermodule 16.
[0043] Der Leistungstransformator 14 und die Gleich-
richtermodule 16 sind derart konfiguriert, dass die Gleich-
richtermodule 16 eine Niedergleichspannung zwischen
950 V und 2000 V abgeben, wenn der Leistungstrans-
formator 14 mit einer Mittelspannung von 20 kV gespeist
wird. Diese noch ungeregelte Niedergleichspannung
wird durch einen von drei einfachen Step-Down-DC/DC-
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Wandlern 26 in der Infrastruktur an die zwischen 200 und
1000 V, in der Regel 800 V betragende Ladespannung
eines zu ladenden Kraftfahrzeugs angepasst. Eine derart
stabilisierte Ladespannung wird, gesteuert durch einen
Schalter 22, von der Ladesäule 12 mit einer Ladeleistung
von 150 kW an das Kraftfahrzeug geliefert.
[0044] Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes vereinfachten Aufbaus einer Ladestation mit einem
Ladepunkt zum Laden eines elektrisch betriebenen
Fahrzeugs. Gezeigt sind zwei Module, die hier fest mit-
einander verdrahtet sind. Jedes Modul umfasst einen
AC/DC-Wandler 220 und einen dazu in Serie geschalte-
ten DC/DC-Wandler 210 mit einem Ausgangs-Klemmen-
paar. Jeder der AC/DC-Wandler 220 ist an seinem je-
weiligen AC-Eingang 221 mit einem hier nicht gezeigten
Transformator und darüber mit einer ebenfalls hier nicht
gezeigten Ladedose bzw. Ladequelle verbindbar. Je
nach Anforderung ist der jeweilige AC-Eingang 221 der
jeweiligen Module mit einer Ladedose für ein- bis drei-
phasigen Wechselstrom verbunden. Die jeweiligen
AC/DC-Wandler 220 der jeweiligen Module weisen hier,
wie durch doppelte Linien in den die AC/DC-Wandler dar-
stellenden Blöcken symbolisiert, eine galvanische Tren-
nung auf. Das heißt, dass die notwendige galvanische
Trennung hier in der Leistungselektronik und nicht in dem
hier nicht dargestellten Transformator vorgesehen ist.
[0045] In Figur 2a sind die Module über jeweils eine
ihrer Klemmen fest miteinander verdrahtet. Die verblei-
benden zwei Klemmen der beiden Module bilden zusam-
men den DC-Ausgang, an dem ein aufzuladendes Fahr-
zeug 230 angeschlossen werden kann.
[0046] In Figur 2b weisen die Module an ihrem jewei-
ligen Klemmenpaar jeweils zwei Schaltelemente 222
bzw. Schütze. Ferner ist an einer Verbindung zwischen
den Modulen ein weiteres Schaltelement 223 vorgese-
hen. Insgesamt sind in der Leistungselektronik mit zwei
Modulen fünf Schaltelemente vorgesehen. Werden
Schaltelement 223 und die beiden äußeren Schaltele-
mente 222 der jeweiligen Klemmenpaare der Module ge-
schlossen, so liegt der Schaltzustand der fest miteinan-
der verdrahteten Module aus Figur 2a vor. Dabei sind
die Module in Serie, d.h. seriell zueinander geschaltet.
Durch Vorsehen der Schaltelemente 222 und 223 ist es
nunmehr auch möglich, die Verschaltung der Module fle-
xibel zu gestalten und je nach Anforderung wahlweise
dynamisch zu ändern, d.h. zu rekonfigurieren. Schließt
man alle Schaltelemente 222 und lässt Schaltelement
223 offen, so sind die Module parallel zueinander ge-
schaltet.
[0047] Gegenüber Figur 1 wird durch das Vorsehen
von Modulen in der Leistungselektronik, eine Ausgangs-
leistung der Leistungselektronik zerlegt, wodurch die
Bauelemente der einzelnen Module geringere Leistungs-
anforderungen erfüllen müssen und demnach kosten-
günstiger ausgeführt werden können. Dazu liegen, wie
hier in Figur 2 gezeigt, mindestens zwei Module mit je-
weils mindestens einem Klemmenpaar mit DC-Ausgang
und an und/oder zwischen den DC-Ausgängen der min-

destens zwei Module derart angeordnete Schaltelemen-
te vor, dass eine elektrische Schaltungskonfiguration
zwischen den mindestens zwei Modulen durch geeigne-
te Schaltzustände der Schaltelemente mindestens eine
serielle und eine parallele Schaltungskonfiguration ein-
nehmen können.
[0048] Mindestens eines der Module ist vorteilhafter-
weise innerhalb eines bestimmten Spannungs- und/oder
Strombereichs steuer- und/oder regelbar, um den DC-
Ausgang einstellbar zu gestalten. Optional können auch
alle Module einstellbare DC-Ausgänge haben.
[0049] In Figur 2 ist die galvanische Trennung in den
jeweiligen AC/DC-Wandlern 220 vorgesehen. Dadurch
können günstige DC/DC-Wandler 210 eingesetzt wer-
den. Allerdings kann prinzipiell auch in den DC/DC-
Wandlern 210 die galvanische Trennung realisiert sein.
Die AC/DC-Wandler 220 ermöglichen eine strom-
und/oder spannungsgesteuerte Erzeugung einer Gleich-
spannung zur Speisung von Gleichspannungszwischen-
kreisen und zur Ladung entsprechend zugehöriger hier
nicht dargestellter HV-Batterien.
[0050] Figur 3 zeigt ein Diagramm, in welchem jeweilig
erreichbare Arbeitsbereiche einer Leistungselektronik
mit unterschiedlich zueinander verschalteten Modulen
dargestellt sind. Auf einer Abszisse 310 ist dabei die
Spannung in Volt [V] und auf einer Ordinate 320 der
Strom in Ampere [A] dargestellt. Während sich bei einer
fixen Serienverschaltung der Module, was auch durch
ein entsprechend größeres Modul realisiert werden
kann, der Arbeitsbereich über einen Bereich zwischen
0V und 950V, möglicherweise aber auch zwischen 0V
und 1000V oder zwischen 0V und 1500V, zukünftig viel-
leicht auch zwischen 0V und > 1500V bis ca. 350A, 400A,
500A oder zukünftig eventuell 600A erstreckt, kann er
bei einem parallelen Betrieb der zwei Module entspre-
chend erweitert werden, d.h. er erstreckt sich in einem
Bereich zwischen bspw. 0V und 450V bspw. bis etwa
700A, 800A oder zukünftig ggf. bis etwa 1000A. Dadurch
realisiert die modular und flexibel schaltbare Leistungs-
elektronik quasi eine Art elektrisches Getriebe mit einer
gestuften Strom-Spannungs-Umschaltung. Die hier ge-
nannten und in Figur 3 angegebenen Zahlenwerte sind
rein beispielhaft und sollen nicht einschränkend sein.
[0051] Durch die erfindungsgemäße vorgesehene
Zerlegung der Leistungselektronik in gleichartige Module
bzw. Einzelmodule wird eine Reihe von Vorteilen erzielt.
Es gelingt eine Anpassung an bislang inkompatible
Spannungsbeziehungen. Verfügbare in einem jeweili-
gen Gleichspannungszwischenkreis vorzusehende
Hochvoltbatterien haben keine ausreichende Kapazität,
um eine zur Ladung von 800V-Fahrzeugen benötigte
Leistung zur Verfügung zu stellen. Dazu ist eine Lades-
pannung von etwa 950 V erforderlich. Aufgrund der vom
Ladestand der Batterie abhängigen Spannung und ge-
wisser Varianz bei der Batteriekonfiguration kann dies
einem Arbeitsbereich von 600 V bis 950 V, oder gar von
420 V bis 980 V entsprechen. Durch das Vorsehen einer
Vielzahl von gleichartigen Modulen, die zu einer jeweili-
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gen Leistungselektronik zusammenzuschalten sind,
kann ein derartiger Arbeitsbereich realisiert werden. Fer-
ner können bei der Produktion und im Einkauf erhebliche
Kosten eingespart werden (Economy-of-Scales-Effek-
te). Durch die erfindungsgemäß ermöglichte Rekonfigu-
ration der Verschaltung der einzelnen Module kann ein
erhöhter Wirkungsgrad für einen Betrieb der einzelnen
Module nahe deren jeweiligen Wirkungsgradmaxima er-
reicht werden. Durch die Anordnung der Schaltelemente
können beim Einsatz von trennenden Schalterelementen
auf weitere DC-Schütze zum zu ladenden Fahrzeug hin
verzichtet werden.
[0052] Figur 4a zeigt eine schematische Darstellung
eines Schaltplans einer Ausführungsform 400 der erfin-
dungsgemäßen Leistungselektronik. Die hier dargestell-
te Leistungselektronik 400 umfasst zwei Module, die je
mindestens einen Gleichrichter 420 aufweisen. Der je-
weilige Gleichrichter 420 umfasst hier sechs Gleichrich-
terdioden wie im unteren Bereich von Figur 4a dargestellt
ist. Optional kann einem jeweiligen Gleichrichter 420 ein
im oberen Teil der Figur 4a nicht dargestellter DC/DC-
Wandler 410 nachgeschaltet sein. Ein derartig nachge-
schalteter DC/DC-Wandler 410 kann, wie im unteren Be-
reich von Figur 4a angedeutet, durch einen Tiefsetzstel-
ler realisiert sein. Die im unteren Bereich von Figur 4a
dargestellten Kapazitäten sind optional. Bei dem Gleich-
richter 420 kann es sich um einen passiven Gleichrichter
handeln. Der jeweilige Gleichrichter 420 kann über einen

Y-Wickelsatz 442 oder über einen  ickelsatz 441 mit
einem Transformator 440 verbunden sein. Jeder der bei-
den Wickelsätze 442 und 441 ist dreiphasig. Die beiden
Module der Leistungselektronik 400 sind über Schalte-
lemente 422, 423 so miteinander verschaltet, dass sie
gemeinsam einen Ladepunkt für ein aufzuladendes
Fahrzeug 430 bilden. In dem in Figur 4a gezeigten Bei-
spiel ist der Transformator mit galvanischer Trennung
ausgebildet. Dadurch muss in der Leistungselektronik
selbst keine galvanische Trennung mehr vorgesehen
werden, wodurch die für die Leistungselektronik zu ver-
wendenden Bauteile kostengünstiger ausgebildet wer-
den können. Alternativ dazu könnten jedoch auch der
AC/DC-Wandler 420 oder auch der DC/DC-Wandler 410
mit einer galvanischen Trennung realisiert sein. Durch
die Anordnung der Schaltelemente 422, 423 kann beim
Einsatz von trennenden Schaltern auf weitere DC-Schüt-
ze zum Fahrzeug hin verzichtet werden.
[0053] Figur 4b zeigt eine weitere schematische Dar-
stellung eines Schaltplans einer Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Leistungselektronik. Die hier darge-
stellte Leistungselektronik umfasst wiederum zwei Mo-
dule, die je mindestens einen Gleichrichter 420 aufwei-
sen. Der jeweilige Gleichrichter 420 umfasst hier sechs
Gleichrichterdioden wie im unteren Bereich von Figur 4b
dargestellt ist. Optional kann einem jeweiligen Gleich-
richter 420 ein im oberen Teil der Figur 4b nicht darge-
stellter DC/DC-Wandler 410 nachgeschaltet sein. Ein
derartig nachgeschalteter DC/DC-Wandler 410 kann,

wie im unteren Bereich von Figur 4b angedeutet, durch
einen Tiefsetzsteller realisiert sein. Die von dem Tiefsetz-
steller 410 umfasste Kapazität ist optional. Bei dem
Gleichrichter 420 kann es sich um einen passiven Gleich-
richter handeln. Zwischen dem passiven Gleichrichter
420 und dem Tiefsetzsteller 410 ist hier eine PFC-Stufe
(engl.: Power-Factor-Correction) 416 geschaltet. Eine
gegebenenfalls unsymmetrische und nicht sinusförmige
Stromentnahme durch die Leistungselektronik kann zu
negativen Auswirkungen auf das Stromversorgungsnetz
führen. Ein hoher Oberwellenanteil im nicht sinusförmi-
gen Strom sorgt für mehr Verlustleistung in entsprechen-
den Trafostationen, die von den Kraftwerken zusätzlich
erzeugt werden muss. Ferner kompensieren sich jewei-
lige Strangströme des Dreiphasensystems kaum noch,
was zu höheren Ausgleichsströmen führt. Eine Lösung
gegen nicht sinusförmigen Strom ist die genannte Power-
Factor-Correction (PFC) 416 oder Leistungsfaktorkor-
rektur. Die PFC Stufe 416 kann einen ungleichmäßigen
Stromfluss über den Gleichrichter 420 verstetigen. Da-
durch wird eine höhere Stromqualität gegenüber einem
entsprechenden Netzanschluss ermöglicht. Der jeweili-
ge Gleichrichter 420 kann über einen Y-Wickelsatz 442

oder über einen  ickelsatz 441 mit einem Transfor-
mator 440 verbunden sein. Jeder der beiden Wickelsätze
442 und 441 ist dreiphasig. Die beiden Module der Leis-
tungselektronik 400 sind über Schaltelemente 422, 423
so miteinander verschaltet, dass sie gemeinsam einen
Ladepunkt für ein aufzuladendes Fahrzeug 430 bilden.
In dem in Figur 4b gezeigten Beispiel ist der Transfor-
mator mit galvanischer Trennung ausgebildet. Dadurch
muss in der Leistungselektronik selbst keine galvanische
Trennung mehr vorgesehen werden, wodurch die für die
Leistungselektronik zu verwendenden Bauteile kosten-
günstiger ausgebildet werden können. Alternativ dazu
könnten jedoch auch der AC/DC-Wandler 420 oder auch
der DC/DC-Wandler 410 mit einer galvanischen Tren-
nung realisiert sein. Durch die Anordnung der Schalte-
lemente 422, 423 kann beim Einsatz von trennenden
Schaltern auf weitere DC-Schütze zum Fahrzeug hin ver-
zichtet werden.
[0054] Figur 4c zeigt eine schematische Darstellung
eines Schaltplans einer weiteren Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Leistungselektronik. Die hier darge-
stellte Leistungselektronik umfasst wiederum zwei Mo-
dule, die je mindestens einen Gleichrichter 420 aufwei-
sen. Der jeweilige Gleichrichter 420 umfasst hier sechs
Gleichrichterdioden wie im unteren Bereich von Figur 4c
dargestellt ist. Optional kann einem jeweiligen Gleich-
richter 420 ein im oberen Teil der Figur 4c nicht darge-
stellter DC/DC-Wandler 410 nachgeschaltet sein. Ein
derartig nachgeschalteter DC/DC-Wandler 410 kann,
wie im unteren Bereich von Figur 4c angedeutet, durch
einen Hoch-/Tiefsetzsteller für gleichzeitige PFC reali-
siert sein. Die separate PFC Stufe ist hier als Aufwärts-
wandler (Hochsetzsteller) ausgeführt. Alternativ dazu
kann sie ebenso in den Abwärtswandler (Tiefsetzsteller)
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gezogen werden. Die von dem DC/DC-Wandler 410 um-
fasste Kapazität ist optional. Bei dem Gleichrichter 420
kann es sich um einen passiven Gleichrichter handeln.
Der jeweilige Gleichrichter 420 kann über einen Y-Wi-

ckelsatz 442 oder über einen  ickelsatz 441 mit einem
Transformator 440 verbunden sein. Jeder der beiden Wi-
ckelsätze 442 und 441 ist dreiphasig. Die beiden Module
der Leistungselektronik 400 sind über Schaltelemente
422, 423 so miteinander verschaltet, dass sie gemein-
sam einen Ladepunkt für ein aufzuladendes Fahrzeug
430 bilden. In dem in Figur 4c gezeigten Beispiel ist der
Transformator 440 mit galvanischer Trennung ausgebil-
det. Dadurch muss in der Leistungselektronik selbst kei-
ne galvanische Trennung mehr vorgesehen werden, wo-
durch die für die Leistungselektronik zu verwendenden
Bauteile kostengünstiger ausgebildet werden können.
Alternativ dazu könnten jedoch auch der AC/DC-Wand-
ler 420 oder auch der DC/DC-Wandler 410 mit einer gal-
vanischen Trennung realisiert sein. Durch die Anordnung
der Schaltelemente 422, 423 kann beim Einsatz von tren-
nenden Schaltern auf weitere DC-Schütze zum Fahr-
zeug hin verzichtet werden.
[0055] Figur 5 zeigt eine Implementierung einer Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Leistungselektro-
nik mit mehr als einem Ladepunkt, hier mit zwei Lade-
punkten. Hier wird entsprechend der von der Firma Por-
sche entwickelten Split-Powerline-Technologie ein
Transformator 540 mit der Ausführungsform 500 der er-
findungsgemäßen Leistungselektronik gekoppelt. Der
Transformator 540 wird über eine Vielzahl von Unter-
spannungsabgrififen und jeweils dreiphasigen, aber un-
terschiedlichen Wicklungen 542 bzw. 541 mit je einem
Gleichrichter 520 eines jeweiligen Moduls der Leistungs-
elektronik verbunden. Bei den Wicklungen kann es sich

um Y-Wicklungen 542 oder um  icklungen 541 han-
deln. Im hier gezeigten Fall, d.h. gemäß dem Prinzip der
Split-Powerline-Technologie, ist die Leistungselektronik
500 nicht galvanisch getrennt, jedoch der vorgeschaltete
Transformator 540. Jedes Modul der Leistungselektronik
500 umfasst mindestens einen Gleichrichter 520. Der
Gleichrichter 520 kann um einen hier nicht dargestellten
DC/DC-Wandler ergänzt werden. Die hier gezeigte Leis-
tungselektronik 500 umfasst vier einzelne Module, die
über insgesamt zehn Schaltelemente 522, 523 unterei-
nander bzw. miteinander verschaltet sind und zusam-
men insgesamt zwei Ladepunkte für entsprechend zwei
zu ladende Fahrzeuge 530 bilden.
[0056] Figur 6 zeigt eine Implementierung einer weite-
ren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Leis-
tungselektronik mit mehr als einem Ladepunkt, hier mit
zwei Ladepunkten. Die Leistungselektronik umfasst hier
vier Module. Jedes der vier Module umfasst einen Gleich-
richter 620, einem Gleichspannungszwischenkreis 611
und einen dazu in Reihe bzw. in Serie geschalteten
DC/DC-Wandler 610. Der Gleichspannungszwischen-
kreis koppelt als Energiespeicher mehrere elektrische
Netze auf einer zwischengeschalteten Spannungsebe-

ne. Die vier Module haben einen gemeinsamen dreipha-
sig ausgebildeten AC-Anschluss 621. Zwischen dem ge-
meinsamen AC-Anschluss 621 und den an den zwei La-
depunkten anzuschließenden Fahrzeugen 630 muss ei-
ne galvanische Trennung stattfinden, die hier in den je-
weiligen Gleichrichtern 620 der einzelnen Modulen rea-
lisiert ist, was durch jeweilige doppelte Linien in den je-
weiligen die jeweiligen Gleichrichter 620 symbolisieren-
den Blöcken angedeutet ist. Die notwendige galvanische
Trennung könnte auch in den jeweiligen DC/DC-Wand-
lern 610 realisiert werden, wobei letztere bevorzugt sind,
da hier eine galvanische Trennung einfacher zu realisie-
ren ist.
[0057] Figur 7 zeigt eine Implementierung einer noch
weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Leistungselektronik mit mehr als einem Ladepunkt, näm-
lich mit hier zwei Ladepunkten, um entsprechend zwei
Kraftfahrzeuge 730 laden zu können. Jedes der vier Mo-
dule umfasst einen DC/DC-Wandler 710. Die vier Module
haben einen gemeinsamen DC/DC-Zwischenkreis 711.
Der DC/DC-Zwischenkreis 711 wird hier von zwei Gleich-
richtern 720 gespeist. Prinzipiell könnte der DC/DC-Zwi-
schenkreis 711 von einem oder mehreren Gleichrichtern
720 gespeist werden. Es muss eine galvanische Tren-
nung zwischen dem DC/DC-Zwischenkreis 711 und den
zu ladenden Fahrzeugen 730 realisiert werden, was im
hier gezeigten Beispiel durch eine galvanische Trennung
in den jeweiligen DC/DC-Wandlern 710 erfolgt, wie durch
eine jeweilige doppelte Linie in den jeweiligen die
DC/DC-Wandler darstellenden Blöcken angedeutet. Die
vier Module haben einen gemeinsamen dreiphasig aus-
gebildeten AC-Anschluss 721. Die Module sind über
Schaltelemente 722, 723 an ihren jeweiligen DC-Aus-
gängen flexibel und dynamisch rekonfigurierbar unterei-
nander verschaltbar.
[0058] Figur 8 zeigt in schematischer Darstellung eine
Leistungselektronik. Die hier dargestellte Leistungselek-
tronik weist einen Ladepunkt auf, an dem ein Fahrzeug
830 geladen werden kann. In der Regel verfügt das zu
ladende Fahrzeug 830 über ein DC-Ladekabel, das am
Ende mit einem Stecker versehen ist und darüber an ein
durch die Module gebildetes Ausgangsklemmenpaar der
Leistungselektronik angeschlossen werden kann. Der
Ladepunkt umfasst eine Mehrzahl, hier zwei gleichartige
Module, deren Ausgangsklemmenpaare wiederum in
elektrischer serieller Verschaltung das DC-Ladekabel für
das Fahrzeug 830 speisen. Eine flexible Verschaltung
wird erfindungsgemäß (im Gegensatz zu der hier darge-
stellten festen Verschaltung) durch das Vorsehen von
einer Mehrzahl von Schaltelementen zwischen den je-
weiligen Ausgangsklemmenpaaren der jeweiligen Mo-
dule und/oder zwischen den jeweiligen Ausgangsklem-
menpaaren der jeweiligen Module und dem Ladepunkt
realisiert. Jedes Modul umfasst hier einen AC/DC-Wand-
ler 820, der Wechsel- oder Drehstromenergie in eine
Gleichspannung umwandelt und dabei eine galvanische
Trennung zwischen dem AC-Eingang und dem DC-Aus-
gang der Leistungselektronik herstellt. Die Gleichspan-
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nungserzeugung ist strom- und/oder spannungsgesteu-
ert. Vorzugsweise ist sie sowohl strom- als auch span-
nungsgesteuert. Dabei ist jeweils der niedrigere Grenz-
wert aktiv, bspw. in einer kaskadierten Regelung mit ei-
nem inneren Spannungs- und einem äußeren Stromreg-
ler. Ferner umfasst hier jedes Modul einen
[0059] Gleichspannungszwischenkreis 811, d.h. einen
DC-Zwischenkreis, der von dem mindestens einen
AC/DC-Wandler 820 gespeist wird. Ferner umfasst hier
jedes Modul einen Hochvoltspeicher 825, der so mit dem
Gleichspannungszwischenkreis 811 elektrisch verbun-
den ist, dass der Hochvoltspeicher 825 Energie an den
Gleichspannungszwischenkreis 811 abgeben und/oder
von diesem Energie aufnehmen kann. Ferner umfasst
jedes Modul einen DC/DC-Wandler 810, der Energie von
dem Gleichspannungszwischenkreis 811 aufnehmen
und diese an mindestens ein Ausgangsklemmenpaar ab-
geben kann. Vorzugsweise handelt es sich bei dem
DC/DC-Wandler 810 um einen Abwärtswandler, so dass
die durch den DC/DC-Wandler 810 erzeugte Spannung
an dem Ausgangsklemmenpaar des Moduls geringer ist
als die Spannung des Gleichspannungszwischenkreises
811. Aufgrund der galvanischen Trennung in den jewei-
ligen AC/DC-Wandlern 820 können Eingänge vom sel-
ben Energieversorgungsnetz versorgt werden.
[0060] Für eine Trennbarkeit des Fahrzeuges von ei-
nem Ladepunkt kann mindestens eine der Ladeleitungen
Schütze und/oder Sicherungen umfassen. Vorzugswei-
se sind die Schütze außer im Lademodus, sofern ein
gewünschter Ladestrom ungleich Null fließt, geöffnet.
Die Schütze werden ferner geöffnet.
[0061] Figur 9 zeigt in schematischer Darstellung eine
Leistungselektronik mit N Modulen. Die Leistungselekt-
ronik 900 weist einen Ladepunkt, d.h. ein Ausgangsklem-
menpaar 924 auf, an dem ein Fahrzeug 930 geladen
werden kann. Die Leistungselektronik umfasst N gleich-
artige Module, wie durch drei untereinander stehende
Punkte angedeutet. Jedes Modul umfasst einen DC/DC-
Wandler 910 und einen dazu in Reihe geschalteten
AC/DC-Wandler 920 Dazwischen befindet sich jeweils
ein Gleichspannungszwischenkreis 911. Die notwendige
galvanische Trennung zwischen dem AC-Eingang und
dem Ladepunkt wird in den jeweiligen AC/DC-Wandlern
920 realisiert, wie durch eine jeweilige doppelte Linie in
den jeweiligen Blöcken der AC/DC-Wandler 920 symbo-
lisiert. Die N Module weisen einen gemeinsamen ein-
oder mehrphasigen AC-Eingang 921 auf. Die N-Module
sind an ihren jeweiligen Ausgangsklemmenpaaren fest
miteinander verschaltet. Zum Ladepunkt hin, sind an den
Ladeleitungen Sicherheitsschalter vorgesehen.
[0062] Figur 10 zeigt in schematischer Darstellung ei-
ne Ausführungsform der erfindungsgemäßen Leistungs-
elektronik mit drei Modulen. Jedes Modul umfasst einen
DC/DC-Wandler 1010 und einen dazu in Reihe geschal-
teten AC/DC-Wandler 1020. Dazwischen ist ein jeweili-
ger Gleichspannungszwischenkreis 1011 vorgesehen.
Die notwendige galvanische Trennung zwischen dem
AC-Eingang und dem Ladepunkt wird in den jeweiligen

AC/DC-Wandlern 1020 realisiert, wie durch eine jeweili-
ge doppelte Linie in den jeweiligen Blöcken der AC/DC-
Wandler 1020 symbolisiert. Die drei Module weisen ei-
nen gemeinsamen ein- oder mehrphasigen AC-Eingang
1021 auf. Durch zwischen jeweiligen Ausgangsklemmen
der jeweiligen Module und dem Ladepunkt vorgesehene
Schaltelemente 1022, 2023, über welche die Module un-
tereinander verschaltet werden können, ist eine flexible
Verschaltung der Module, d.h. seriell, parallel oder ge-
mischt seriell/parallel realisierbar. Dadurch kann der Ar-
beitsbereich der Leistungselektronik dynamisch umge-
schaltet werden, wodurch an dem durch die Leistungs-
elektronik bereitgestellten Ladepunkt Fahrzeuge mit un-
terschiedlicher Ladetechnik geladen werden können.
[0063] Figur 11a zeigt in schematischer Darstellung ei-
ne weitere Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Leistungselektronik. Die hier darstellte Leistungselektro-
nik 1100 umfasst einen Ladepunkt zum Laden eines
Fahrzeugs 1130 und N (wie durch drei untereinander ste-
hende Punkte angedeutet) gleichartige Module, die je-
weils einen AC/DC-Gleichrichter 1120 mit galvanischer
Trennung, einen DC-Zwischenkreis 1111 und einen
DC/DC-Wandler 1110 umfassen. Durch gestrichelte Li-
nien ist ein Modul als replizierbarer Block dargestellt. Die
Module haben einen gemeinsamen ein- oder mehrpha-
sigen AC-Anschluss bzw. einen gemeinsamen ein- oder
mehrphasigen AC-Bus 1121. Durch die ferner vorgese-
henen Schaltelemente 1122, 1123 an den jeweiligen
Ausgangsklemmenpaaren der einzelnen Module, kön-
nen die Module untereinander flexibel verschaltet wer-
den und dynamisch eine gemischt seriell-parallel-Konfi-
guration ermöglichen. An dem gemeinsamen Ausgangs-
klemmenpaar der Module, d.h. letztlich an dem Klem-
menpaar, an dem das Fahrzeug anzuschließen ist, d. h.
dem Ladepunkt, können Ausgangsschütze 1122 vorge-
sehen sein. Diese sind optional, aus Sicherheitsgründen
aber die Regel. Allgemein könnte jedes Modul auch nur
aus einem Gleichrichter 1120 bestehen. Bei reiner Ab-
wärtswandlung der Spannung in jedem Gleichrichter,
kann ein einfacher aktiver Gleichrichter eingesetzt wer-
den.
[0064] Figur 11b zeigt in schematischer Darstellung ei-
ne weitere Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Leistungselektronik, die im Wesentlichen eine zu der in
Figur 11a gezeigten Ausführungsform alternative Aus-
führungsform darstellt. Anstelle einer jeweiligen galvani-
schen Trennung in den AC/DC-Wandlern findet hier die
galvanische Trennung außerhalb der Leistungselektro-
nik statt, nämlich in einem Transformator 1140, der den
AC/DC-Wandlern 1120 vorgeschaltet ist. Der Transfor-
mator 1140 kann dabei mit mehreren sekundärseitigen
Windungssätzen ausgeführt sein. Dadurch, dass die gal-
vanische Trennung ausschließlich im Transformator
1140 vorgesehen ist, können für die Leistungselektronik-
bauelemente preisgünstige und effiziente galvanisch
nicht trennende Schaltungen eingesetzt werden.
[0065] Alternativ kann anstelle einer hier in den jewei-
ligen Modulen vorgesehenen Kombination von Gleich-
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richter (AC/DC-Wandler), Gleichspannungszwischen-
kreis und DC/DC-Wandler auch ein Gleichrichter mit
stellbarer DC-Ausgangsspannung eingesetzt werden.
Wenn dabei die Ausgangsspannung ausreichend niedrig
gegenüber der Eingangsspannung des Gleichrichters
gewählt wird, muss dieser die Spannung lediglich ab-
wärtswandeln, wodurch sehr einfache aktive spannungs-
geführte Gleichrichterschaltungen und sogar stromge-
führte Phasenanschnittschaltungen verwendet werden
können. Phasenanschnittschaltungen sind bspw. aus
Dimmern, Lokomotiven und HGÜ-Konvertern bekannt
und verwenden kostengünstige Thyristoren oder Triacs.
Wird ein entsprechender aktiv steuerbarer AC/DC-
Wandler eingesetzt, kann dieser die Wechselspannung
direkt abwärtswandeln. Als typische Schaltung kann eine
Mehrphasenbrückenschaltung aus Halbleiterschaltern,
bspw. IGBT, FET, diversen Transistoren (für spannungs-
geführte Schaltungen) oder Thyristoren (für stromgeführ-
te Schaltungen) eingesetzt werden.
[0066] Figur 12 zeigt eine schematische Darstellung
einer weiteren Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Leistungselektronik. Die Leistungselektronik um-
fasst zwei Module, die jeweils einen Gleichrichter 1220,
einen DC/DC-Wandler 1210, und einen DC-Zwischen-
kreis 1211 mit Hochvoltspeicher 1215 umfassen. Die
zwei Module haben einen gemeinsamen ein- oder mehr-
phasigen AC-Anschluss 1221. Die zwischen Fahrzeug
1230 bzw. zwischen Ladepunkt, an dem das Fahrzeug
1230 zu laden ist, und den DC/DC-Wandlern 1210 vor-
gesehenen Schaltelemente, die eine flexible Verschal-
tung der Module untereinander erlauben, sind hier zu-
mindest zum Teil, d.h. hier konkret zwei von fünf der
Schaltelemente als Halbleiterschalter 1205 ausgebildet.
Im hier gezeigten Beispiel sind zwei der Schaltelemente
durch passive Dioden 1205 realisiert. Vorteilhaft dabei
ist, dass die Halbleiterschalter 1205 hinsichtlich ihrer
Sperrspannung lediglich auf eine maximale Ausgangs-
spannung eines der DC/DC-Wandler 1210 ausgelegt
werden müssen.
[0067] Figur 13 zeigt in schematischer Darstellung ei-
ne zu der in Figur 12 gezeigten Ausführungsform alter-
native Ausführungsform der erfindungsgemäßen Leis-
tungselektronik. Die Leistungselektronik umfasst zwei
Module, die jeweils einen Gleichrichter 1320, einen
DC/DC-Wandler 1310 und einen dazwischen geschalte-
ten DC-Zwischenkreis 1311 mit Hochvoltspeicher 1315
umfassen. Die zwei Module haben einen gemeinsamen
ein- oder mehrphasigen AC-Anschluss 1321. Gegenü-
ber Figur 12 ist hier zumindest eine der Dioden, hier beide
Dioden, durch jeweils einen aktiven Halbleiter 1305 er-
setzt. Dabei kann es sich bspw. um Thyristoren oder IG-
BT bei hohen Spannungen oder Feldeffekttranistoren
(FET) bei niedrigen Spannungen handeln. Insbesondere
unipolare, majoritätsträgerbasierte Halbleiterschalter,
bspw. FET, bieten den Vorteil deutlich geringerer Leis-
tungsverluste im Vergleich zu passiven Dioden.

Patentansprüche

1. Leistungselektronik zum Laden mindestens eines
elektrisch betriebenen Fahrzeugs (230, 430, 530,
630, 730, 1030, 1130, 1230, 1330), wobei die Leis-
tungselektronik mindestens zwei Module mit jeweils
mindestens einem Klemmenpaar mit DC-Ausgang,
mindestens einen Gleichrichter (220, 420, 520, 620,
720, 1020, 1120, 1220, 1320), mindestens einen AC-
Eingang (221, 621, 721, 1021, 1121, 1221, 1321),
mindestens einen Gleichspannungszwischenkreis
(711, 1011, 1111, 1211, 1311) und eine Anzahl von
Schaltelementen (222, 223; 422, 423; 522, 523;
622,623; 722, 723; 1022, 1023; 1122, 1123; 1222,
1223; 1322, 1323) aufweist, wobei die Schaltele-
mente (222, 223; 422, 423; 522, 523; 622, 623; 722,
723; 1022, 1023; 1122, 1123; 1222, 1223; 1322,
1323) derart an und/oder zwischen den DC-Ausgän-
gen der mindestens zwei Module angeordnet sind,
dass zwischen den mindestens zwei Modulen durch
geeignete Schaltzustände der Schaltelemente (222,
223; 422, 423; 522, 523; 622, 623; 722, 723; 1022,
1023; 1122, 1123; 1222, 1223; 1322, 1323) mindes-
tens eine serielle und eine parallele Schaltungskon-
figuration wahlweise dynamisch einstellbar ist.

2. Leistungselektronik nach Anspruch 1, die ferner min-
destens einen Hochvoltspeicher (1215, 1315) um-
fasst.

3. Leistungselektronik nach Anspruch 1 oder 2, bei der
die Schaltungselemente (222, 223; 422, 423; 522,
523; 622, 623; 722, 723; 1022, 1023; 1122, 1123;
1222, 1223; 1322, 1323) an und/oder zwischen den
jeweiligen Klemmenpaaren der mindestens zwei
Module angeordnet sind.

4. Leistungselektronik nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, bei der die jeweiligen DC-Ausgänge
der mindestens zwei Module über die Schaltelemen-
te (222, 223; 422, 423; 522, 523; 622, 623; 722, 723;
1022, 1023; 1122, 1123; 1222, 1223; 1322, 1323)
unter Bildung mindestens eines Ladepunkts zum La-
den des mindestens einen elektrisch betriebenen
Fahrzeugs (230, 430, 530, 630, 730, 1030, 1130,
1230, 1330) wahlweise verbindbar sind.

5. Leistungselektronik nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, bei der mindestens ein Modul der
mindestens zwei Module innerhalb eines bestimm-
ten Spannungs- und/oder Strombereichs steuer-
und/oder regelbar ist.

6. Leistungselektronik nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, bei der jedes der mindestens zwei
Module einen Gleichrichter (220, 420, 520, 620,
1020, 1120, 1220, 1320) umfasst.
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7. Leistungselektronik nach Anspruch 6, bei der min-
destens ein Modul mindestens einen mit dem Gleich-
richter (220, 420, 520, 620, 720, 1020, 1120, 1220,
1320) in Reihe geschalteten DC/DC-Wandler (210,
410, 610, 710, 1010, 110, 1210, 1310) umfasst.

8. Leistungselektronik nach einem der Ansprüche 1 bis
6, bei der jedes der mindestens zwei Module einen
DC/DC-Wandler (710) umfasst, wobei die DC/DC-
Wandler (710) der mindestens zwei Module von min-
destens einem gemeinsamen Gleichrichter (720)
gespeist werden.

9. Leistungselektronik nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, bei der der jeweilige mindestens ei-
ne Gleichrichter (220, 620, 720, 1020, 1220, 1320)
galvanisch trennend ist.

10. Leistungselektronik nach einem der Ansprüche 1 bis
8, die dazu ausgelegt ist, dass die Module jeweils
über den mindestens einen AC-Anschluss mit einem
galvanisch trennenden Transformator (440, 540,
1140) verbindbar sind.

11. Leistungselektronik nach Anspruch 7 oder 8, bei der
der jeweilige mindestens eine DC/DC-Wandler des
mindestens einen Moduls galvanisch trennend ist.

12. Leistungselektronik nach Anspruch 10, die dazu
ausgelegt ist, den Transformator (440, 540, 1140)
über jeweilige Unterspannungsabgriffe mit dem je-
weiligen AC-Anschluss der jeweiligen Module zu
verbinden.

13. Leistungselektronik nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, die mehr als zwei Module aufweist,
wobei die Module untereinander seriell, parallel oder
gemischt seriell und parallel rekonfigurierbar ver-
schaltbar sind.

14. Leistungselektronik nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, die dazu ausgelegt ist, je nach An-
forderung bei näherungsweise konstanter Aus-
gangsleistung entweder eine Spitzenspannung bei
Nennstrom oder eine verminderte Spannung bei ent-
sprechend erhöhtem Strom durch eine entsprechen-
de Schaltung der Schaltelemente (222, 223; 422,
423; 522, 523; 622, 623; 722, 723; 1022, 1023; 1122,
1123; 1222, 1223; 1322, 1323) bereitzustellen.

15. Leistungselektronik nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, bei der zumindest ein Teil der Schal-
telemente dazu ausgelegt ist, eine Rekonfiguration
der Leistungselektronik durch eine Änderung der
Verschaltung der Schaltelemente (222, 223; 422,
423; 522, 523; 622, 623; 722, 723; 1022, 1023; 1122,
1123; 1222, 1223; 1322, 1323) untereinander wäh-
rend eines Betriebes der Schaltelektronik unterbre-

chungsfrei zu ermöglichen.

16. Leistungselektronik nach Anspruch 15, bei der der
zumindest eine Teil der Schaltelemente (222, 223;
422, 423; 522, 523; 622, 623; 722, 723; 1022, 1023;
1122, 1123; 1222, 1223; 1322, 1323) abschaltbare
Schaltelemente, insbesondere abschaltbare Halb-
leiterschalter, insbesondere IGBT oder FET um-
fasst.

17. Leistungselektronik nach einem der Ansprüche 1 bis
14, bei der eine Rekonfiguration der Leistungselek-
tronik durch eine Änderung der Verschaltung der
Schaltelemente (222, 223; 422, 423; 522, 523; 622,
623; 722, 723; 1022, 1023; 1122, 1123; 1222, 1223;
1322, 1323) untereinander leistungslos realisierbar
ist.

18. Leistungselektronik nach einem der Ansprüche 6 bis
17, bei der die Gleichrichter (220, 420, 520, 620,
1020, 1120, 1220, 1320) der jeweiligen Module zu-
einander versetzte Wicklungen umfassen, so dass
auftretende Störungen der jeweiligen Module ortho-
gonal zueinander sind.

19. Leistungselektronik nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, bei der im Falle eines Defekts eines
der mindestens zwei Module, durch eine spezifische
Einstellung der Schaltzustände der jeweiligen Schal-
telemente (222, 223; 422, 423; 522, 523; 622, 623;
722, 723; 1022, 1023; 1122, 1123; 1222, 1223; 1322,
1323), das defekte Modul isolierbar ist bzw. Lade-
strom an dem defekten Modul vorbei leitbar ist.

20. Leistungselektronik nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, die mindestens ein Redundanzmo-
dul umfasst, das im Falle eines Ausfalls eines der
mindestens zwei Module durch eine geeignete Än-
derung der Schaltzustände der jeweiligen Schalte-
lemente (222, 223; 422, 423; 522, 523; 622, 623;
722, 723; 1022, 1023; 1122, 1123; 1222, 1223; 1322,
1323) das defekte Modul funktionsgerecht ersetzt.

21. Leistungselektronik nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, bei der jeweilige Taktungen der ein-
zelnen Module entweder asynchron oder gezielt ge-
geneinander versetzt sind.

22. Verfahren zum Laden mindestens eines elektrisch
betriebenen Fahrzeugs (230, 430, 530, 630, 730,
1030, 1130, 1230, 1330), bei dem eine Leistungse-
lektronik nach einem der voranstehenden Ansprü-
che verwendet wird.

23. Verfahren nach Anspruch 22, bei dem die Leistungs-
elektronik über einen dazwischengeschalteten mit
galvanischer Trennung ausgestatteten Transforma-
tor mit einer Mittelspannung gespeist wird.
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