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(54) UMRICHTERVORRICHTUNG ZUR ENERGIEGEWINNUNG SOWIE 
ENERGIEERZEUGUNGSVORRICHTUNG MIT EINER DERARTIGEN 
UMRICHTERVORRICHTUNG UND VERWENDUNG EINER DERARTIGEN 
UMRICHTERVORRICHTUNG

(57) Eine Umrichtervorrichtung (2) zur Energiege-
winnung umfasst einen Umrichter (4) und eine zugehö-
rige Steuereinrichtung (5). Der Umrichter (4) umfasst ei-
ne erste Ladeschaltung (11) zum Laden eines galvani-
schen Energiespeichers (8) bei einer anliegenden posi-
tiven Spannung einer angeschlossenen Energiegewin-
nungseinrichtung (3) und eine zweite Ladeschaltung (12)
zum Laden des galvanischen Energiespeichers (8) bei
einer anliegenden negativen Spannung der angeschlos-
senen Energiegewinnungseinrichtung (3). Die Lade-
schaltungen (11, 12) weisen jeweils einen elektronischen
Schalter (13, 15) und einen in Reihe zu diesem geschal-
teten elektrischen Energiespeicher (15, 16) auf. Mittels
der Steuereinrichtung (5) werden die elektronischen
Schalter (13, 15) in Abhängigkeit einer Polarität der an-
liegenden Spannung (vh) der Energiegewinnungsein-
richtung (3) angesteuert.
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Beschreibung

[0001] Der Inhalt der deutschen Patentanmeldung DE
10 2016 224 639.9 wird durch Bezugnahme hierin auf-
genommen.
[0002] Die Erfindung betrifft eine Umrichtervorrichtung
zur Energiegewinnung sowie einen Energieerzeuger mit
einer derartigen Umrichtervorrichtung. Ferner betrifft die
Erfindung die Verwendung einer derartigen Umrichter-
vorrichtung.
[0003] Energy Harvesting bezeichnet die Gewinnung
kleiner Mengen von elektrischer Energie aus Quellen in
der Umgebung eines mobilen elektrischen Gerätes, wie
beispielsweise aus der Umgebungstemperatur oder aus
Vibrationen. Entsprechende Energiegewinnungseinrich-
tungen, wie beispielsweise thermoelektrische Generato-
ren oder piezoelektrische Kristalle, stellen entweder eine
Spannung gleicher Polarität (DC-Spannung) oder eine
Spannung wechselnder Polarität (AC-Spannung) bereit.
Um die mittels der Energiegewinnungseinrichtung bereit-
gestellte Energie effizient nutzen zu können, ist eine Um-
richtervorrichtung erforderlich.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
einfache, zuverlässige, effiziente und universell einsetz-
bare Umrichtervorrichtung zur Energiegewinnung zu
schaffen, die sowohl mit einer von einer Energiegewin-
nungseinrichtung bereitgestellten Spannung gleicher
Polarität als auch einer Spannung wechselnder Polarität
betreibbar ist.
[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Umrichtervor-
richtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Der
Umrichter ist als Tief-Hochsetzsteller ausgebildet. Da-
durch, dass der Umrichter eine erste Ladeschaltung, die
mittels einer an den Eingangsanschlüssen anliegenden
positiven Spannung betreibbar ist, und eine zweite La-
deschaltung, die mittels einer an den Eingangsanschlüs-
sen anliegenden negativen Spannung betreibbar ist, um-
fasst, ermöglicht der Umrichter die Wandlung einer an
den Eingangsanschlüssen anliegenden Spannung mit
wechselnder Polarität in eine Gleichspannung (AC/DC-
Wandlung) und die Wandlung einer an den Eingangsan-
schlüssen anliegenden Spannung mit gleicher Polarität
in eine Gleichspannung (DC/DC-Wandlung). Hierzu wei-
sen die Ladeschaltungen jeweils einen elektronischen
Schalter und einen in Reihe dazu geschalteten elektri-
schen Energiespeicher auf. Mittels der Steuereinrichtung
werden in Abhängigkeit der Polarität der an den Ein-
gangsanschlüssen anliegenden Spannung die elektri-
schen Schalter angesteuert, so dass in Abhängigkeit der
Polarität die erste Ladeschaltung oder die zweite Lade-
schaltung oder wechselnd beide Ladeschaltungen be-
trieben werden.
[0006] Die Umrichtervorrichtung gewährleistet eine
einfache und effiziente Speicherung und Bereitstellung
von elektrischer Energie. Die erste Spule ist parallel zu
dem ersten Kondensator geschaltet. Das erste Sperre-
lement ist in Reihe zu der ersten Spule oder dem ersten
Kondensator geschaltet. Das erste Sperrelement ist bei-

spielsweise als Diode ausgebildet. Das erste Sperrele-
ment ist derart angeordnet, dass in einem ersten Schalt-
zustand, wenn der erste elektronische Schalter einge-
schaltet ist, mittels der an den Eingangsanschlüssen an-
liegenden positiven Spannung in der ersten Spule Ener-
gie gespeichert wird. In dem ersten Schaltzustand ist ein
Aufladen des ersten Kondensators durch das erste
Sperrelement unterbunden. In einem darauf folgenden
zweiten Schaltzustand, wenn der erste elektronische
Schalter ausgeschaltet ist, wird der erste Kondensator
mittels eines Stromflusses über das erste Sperrelement
durch die erste Spule geladen.
[0007] Die zweite Spule ist parallel zu dem zweiten
Kondensator geschaltet. Das zweite Sperrelement ist in
Reihe zu der zweiten Spule oder dem zweiten Konden-
sator geschaltet. Das zweite Sperrelement ist beispiels-
weise als Diode ausgebildet. Das zweite Sperrelement
ist derart angeordnet, dass in einem ersten Schaltzu-
stand, wenn der zweite elektronische Schalter einge-
schaltet ist, mittels der an den Eingangsanschlüssen an-
liegenden negativen Spannung in der zweiten Spule En-
ergie gespeichert wird. In dem ersten Schaltzustand ist
ein Aufladen des zweiten Kondensators durch das zweite
Sperrelement unterbunden. In einem darauf folgenden
zweiten Schaltzustand, wenn der zweite elektronische
Schalter ausgeschaltet ist, wird der zweite Kondensator
mittels eines Stromflusses über das zweite Sperrelement
durch die zweite Spule geladen.
[0008] Bei einem Betrieb der Umrichtervorrichtung mit
einer Energiegewinnungseinrichtung, die eine Span-
nung wechselnder Polarität erzeugt, ist der erste Kon-
densator und der zweite Kondensator mit jeweils einem
der Ausgangsanschlüsse verbunden (AC/DC-Wand-
lung). Bei einem Betrieb der Umrichtervorrichtung mit ei-
ner Energiegewinnungseinrichtung, die eine Spannung
gleicher Polarität erzeugt, ist in Abhängigkeit der Polarität
entweder der erste Kondensator oder der zweite Kon-
densator mit den Ausgangsanschlüssen verbunden
(DC/DC-Wandlung).
[0009] Die Umrichtervorrichtung ist einfach aufgebaut
und universell einsetzbar. Dadurch, dass die erste La-
deschaltung und die zweite Ladeschaltung parallel zu-
einander geschaltet sind, sind diese mittels der zugehö-
rigen elektronischen Schalter in einfacher Weise nach
Bedarf betreibbar. Der jeweilige elektronische Schalter
ist mit einem der Eingangsanschlüsse und der jeweils
zugehörige Energiespeicher mit dem anderen der Ein-
gangsanschlüsse verbunden. Vorzugsweise sind die En-
ergiespeicher mit dem ersten Eingangsanschluss und
die elektronischen Schalter mit dem zweiten Eingangs-
anschluss verbunden. Hierdurch wird ein symmetrischer
Aufbau der Umrichtervorrichtung erzielt.
[0010] Eine Umrichtervorrichtung nach Anspruch 2 er-
möglicht auf einfache Weise die Bereitstellung einer Aus-
gangsspannung. Zum Betrieb eines mobilen elektroni-
schen Geräts ist an die Ausgangsanschlüsse ein wieder-
aufladbarer galvanischer Energiespeicher bzw. eine wie-
deraufladbare Batterie anschließbar. Parallel zu dem
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wiederaufladbaren galvanischen Energiespeicher ist ein
elektrischer Verbraucher anschließbar, der mittels des
galvanischen Energiespeichers und/oder der bereitge-
stellten Ausgangsspannung betreibbar ist. Das mobile
elektronische Gerät ist beispielsweise ein tragbares elek-
tronisches Gerät und/oder ein elektronisches Gerät in
einem Fahrzeug. Insbesondere ist der erste Energiespei-
cher zusätzlich mit einem dritten Ausgangsanschluss
und/oder der zweite Energiespeicher mit einem vierten
Ausgangsanschluss verbunden. Liegt an den Eingangs-
anschlüssen eine Spannung mit gleicher Polarität an, so
ist bei einer positiven Spannung der wiederaufladbare
Energiespeicher an dem ersten und dritten Ausgangs-
anschluss anschließbar und bei einer negativen Span-
nung an dem zweiten und vierten Ausgangsanschluss
anschließbar. Parallel zu dem wiederaufladbaren galva-
nischen Energiespeicher ist wiederum ein elektrischer
Verbraucher anschließbar.
[0011] Eine Umrichtervorrichtung nach Anspruch 3 ge-
währleistet einen einfachen Aufbau und Betrieb. Durch
den Referenzknoten wird in geeigneter Weise ein Refe-
renzpotential bereitgestellt. Vorzugsweise ist der mit den
elektronischen Schaltern verbundene Eingangsan-
schluss mit dem Referenzknoten verbunden. Hierdurch
wird eine einfache Ansteuerung der elektronischen
Schalter ermöglicht.
[0012] Eine Umrichtervorrichtung nach Anspruch 4 ge-
währleistet eine hohe Zuverlässigkeit und Effizienz. Da-
durch, dass zwei elektronische Schaltelemente in Reihe
geschaltet sind, werden parasitäre Ströme und hierdurch
verursachte Verluste vermieden. Die zwei elektroni-
schen Schaltelemente weisen insbesondere eine Back-
to-back-Anordnung auf. Hierdurch werden Verluste und
eine Fehlfunktion in Folge von parasitären Strömen ver-
mieden. Parasitäre Ströme werden insbesondere durch
Inversdioden (Body-Dioden) verursacht. Aufgrund der
Back-to-back-Anordnung weisen die Inversdioden unter-
schiedliche Sperrrichtungen auf. Die elektronischen
Schaltelemente sind ausgewählt aus der Gruppe Feld-
effekttransistor (n-Kanal oder p-Kanal) und Bipolartran-
sistor (NPN oder PNP). Die elektronischen Schaltele-
mente sind vorzugsweise als MOSFETs ausgebildet,
insbesondere als n-Kanal MOSFETs.
[0013] Eine Umrichtervorrichtung nach Anspruch 5 ge-
währleistet eine hohe Zuverlässigkeit und eine hohe Ef-
fizienz. Die elektronischen Schaltelemente weisen eine
Back-to-back-Anordnung auf, so dass die parasitären In-
versdioden entgegengesetzte Sperrrichtungen haben.
Durch die Anordnung der Schaltelemente ist somit ge-
währleistet, dass sowohl bei einer anliegenden negati-
ven Spannung als auch bei einer anliegenden positiven
Spannung mindestens eine der Inversdioden sperrt.
[0014] Eine Umrichtervorrichtung nach Anspruch 6 ge-
währleistet eine hohe Zuverlässigkeit und Effizienz. Da-
durch, dass zwei elektronische Schaltelemente in Reihe
geschaltet sind, werden parasitäre Ströme und hierdurch
verursachte Verluste vermieden. Die zwei elektroni-
schen Schaltelemente weisen insbesondere eine Back-

to-back-Anordnung auf. Hierdurch werden Verluste und
eine Fehlfunktion in Folge von parasitären Strömen ver-
mieden. Parasitäre Ströme werden insbesondere durch
Inversdioden (Body-Dioden) verursacht. Aufgrund der
Back-to-back-Anordnung weisen die Inversdioden unter-
schiedliche Sperrrichtungen auf. Die elektronischen
Schaltelemente sind ausgewählt aus der Gruppe Feld-
effekttransistor (n-Kanal oder p-Kanal) und Bipolartran-
sistor (NPN oder PNP). Die elektronischen Schaltele-
mente sind vorzugsweise als MOSFETs ausgebildet,
insbesondere als n-Kanal MOSFETs.
[0015] Eine Umrichtervorrichtung nach Anspruch 7 ge-
währleistet eine hohe Zuverlässigkeit und eine hohe Ef-
fizienz. Die elektronischen Schaltelemente weisen eine
Back-to-back-Anordnung auf, so dass die parasitären In-
versdioden entgegengesetzte Sperrrichtungen haben.
Durch die Anordnung der Schaltelemente ist somit ge-
währleistet, dass sowohl bei einer anliegenden negati-
ven Spannung als auch bei einer anliegenden positiven
Spannung mindestens eine der Inversdioden sperrt.
[0016] Eine Umrichtervorrichtung nach Anspruch 8 ge-
währleistet eine einfache und effiziente Bereitstellung ei-
ner Ausgangsspannung zum Wiederaufladen des galva-
nischen Energiespeichers. Die Umrichtervorrichtung
wird somit als AC/DC-Wandler betrieben.
[0017] Eine Umrichtervorrichtung nach Anspruch 9 ge-
währleistet einen zuverlässigen und effizienten Betrieb.
Durch den Glättungskondensator werden Spannungs-
spitzen der an den Eingangsanschlüssen anliegenden
Spannung der Energiegewinnungseinrichtung geglättet.
Durch den Glättungskondensator wird zudem die Ermitt-
lung einer Eingangsimpedanz vereinfacht.
[0018] Eine Umrichtervorrichtung nach Anspruch 10
gewährleistet einen einfachen, zuverlässigen und effizi-
enten Betrieb bei Anliegen einer positiven Spannung an
den Eingangsanschlüssen. Die Steuereinrichtung um-
fasst vorzugsweise eine Polaritätserkennungseinheit,
die das Anliegen einer positiven Spannung an den Ein-
gangsanschlüssen erkennt und ein entsprechendes Po-
laritätssignal an eine Schalteinheit übermittelt. Die
Schalteinheit schaltet die elektronischen Schaltelemente
entsprechend der ersten Schaltfolge. Mittels des Tast-
grades D (Duty cycle) wird vorzugsweise eine Eingang-
simpedanz des Umrichters eingestellt. Der Tastgrad D
bezeichnet das Verhältnis der Dauer des ersten Schalt-
zustands Z1p zu der Gesamtdauer der Schaltzustände
Z1p und Z2p, also zu der Periodendauer Ts.
[0019] Eine Umrichtervorrichtung nach Anspruch 11
gewährleistet einen einfachen, zuverlässigen und effizi-
enten Betrieb bei Anliegen einer negativen Spannung an
den Eingangsanschlüssen. Die Steuereinrichtung um-
fasst vorzugsweise eine Polaritätserkennungseinheit,
die das Anliegen einer negativen Spannung an den Ein-
gangsanschlüssen erkennt und ein entsprechendes Po-
laritätssignal an eine Schalteinheit übermittelt. Die
Schalteinheit schaltet die elektronischen Schaltelemente
entsprechend der zweiten Schaltfolge. Mittels des Tast-
grades D (Duty cycle) wird vorzugsweise eine Eingang-
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simpedanz des Umrichters eingestellt. Der Tastgrad D
bezeichnet das Verhältnis der Dauer des ersten Schalt-
zustands Z1n zu der Gesamtdauer der Schaltzustände
Z1n und Z2n, also zu der Periodendauer Ts.
[0020] Eine Umrichtervorrichtung nach Anspruch 12
gewährleistet einen einfachen und zuverlässigen Betrieb
unabhängig von der Polarität der an den Eingangsan-
schlüssen anliegenden Spannung der Energiegewin-
nungseinrichtung. Durch die Polaritätserkennungsein-
heit erkennt die Umrichtervorrichtung selbst, ob aus-
schließlich eine positive Spannung oder ausschließlich
eine negative Spannung oder wechselnd eine positive
Spannung und eine negative Spannung an den Ein-
gangsanschlüssen anliegt. Die Polaritätserkennungs-
einheit stellt ein entsprechendes Polaritätssignal bereit,
so dass der erste elektronische Schalter und der zweite
elektronische Schalter entsprechend der aktuell anlie-
genden Spannung einfach und zuverlässig geschaltet
werden können. Vorzugsweise umfasst die Steuerein-
richtung eine Schalteinheit, mittels der der erste elektro-
nische Schalter und der zweite elektronische Schalter
entsprechend einer in der Steuereinrichtung realisierten
ersten Schaltfolge und einer zweiten Schaltfolge ange-
steuert werden. Die Polaritätserkennungseinheit um-
fasst vorzugsweise einen Spannungs-Messsensor zur
Messung der an den Eingangsanschlüssen anliegenden
Spannung und einen Nulldurchgangsdetektor. Das Po-
laritätssignal ist insbesondere ein digitales Signal. Das
Polaritätssignal ist beispielsweise bei einer positiven
Spannung gleich Eins und bei einer negativen Spannung
gleich Null.
[0021] Eine Umrichtervorrichtung nach Anspruch 13
gewährleistet eine hohe Effizienz. In die Steuereinrich-
tung ist ein Regelkreis für die Eingangsimpedanz des
Umrichters implementiert. Die Eingangsimpedanz wird
an den Eingangsanschlüssen ermittelt. Hierzu umfasst
die Steuereinrichtung einen Spannungs-Messsensor zur
Messung der an den Eingangsanschlüssen anliegenden
Spannung und einen Strom-Messsensor zur Messung
eines von der Energiegewinnungseinrichtung zu dem
Umrichter fließenden Stroms. Aus der gemessenen
Spannung und dem gemessenen Strom wird mittels der
Steuereinrichtung eine Eingangsimpedanz ermittelt. Aus
einer Soll-Eingangsimpedanz und der ermittelten Ein-
gangsimpedanz wird eine Regelabweichung bzw. eine
Differenz bestimmt, die dem Impedanzregler zugeführt
wird. Der Impedanzregler ist beispielsweise als PID-Reg-
ler ausgebildet. Der Impedanzregler stellt einer Schalt-
einheit eine Stellgröße bereit. Mittels der Stellgröße wird
der Tastgrad D und somit die Eingangsimpedanz des
Umrichters eingestellt. Die Schalteinheit ist beispielswei-
se als digitaler Pulsweitenmodulator ausgebildet. Die
Eingangsimpedanz wird vorzugsweise derart geregelt,
dass die Eingangsimpedanz rein ohmsch ist und somit
die gemessene Spannung und der gemessene Strom im
Wesentlichen in Phase sind. Die Soll-Eingangsimpedanz
wird insbesondere empirisch in Versuchen ermittelt. Die
Soll-Eingangsimpedanz ist beispielsweise ein Wider-

standswert, bei dem eine hohe Effizienz, insbesondere
eine maximale Effizienz bei der Energiegewinnung er-
zielt wird.
[0022] Der Erfindung liegt ferner die Aufgabe zugrun-
de, einen einfachen, zuverlässigen und effizienten En-
ergieerzeuger zu schaffen, der sowohl Energie aus einer
Spannung mit wechselnder Polarität als auch Energie
aus einer Spannung gleicher Polarität bereitstellt.
[0023] Diese Aufgabe wird durch einen Energieerzeu-
ger mit den Merkmalen des Anspruchs 14 gelöst. Die
Vorteile des erfindungsgemäßen Energieerzeugers ent-
sprechen den bereits beschriebenen Vorteilen der Um-
richtervorrichtung. Die Umrichtervorrichtung ist sowohl
mittels einer Energiegewinnungseinrichtung, die eine
Spannung gleicher Polarität bereitstellt, als auch mittels
einer Energiegewinnungseinrichtung, die eine Span-
nung wechselnder Polarität bereitstellt, betreibbar. Dem-
entsprechend ist die Energiegewinnungseinrichtung bei-
spielsweise ausgewählt aus der Gruppe piezoelektri-
scher Kristalle und thermoelektrischer Generatoren. Vor-
zugsweise ist an den Ausgangsanschlüssen der Umrich-
tervorrichtung ein galvanischer Energiespeicher ange-
schlossen. Der galvanische Energiespeicher ist wieder-
aufladbar ausgebildet.
[0024] Eine Verwendung der Umrichtervorrichtung
nach einem der Ansprüche 1 bis 13, insbesondere des
Energieerzeugers nach Anspruch 14, ermöglicht auf ein-
fache Weise eine hohe Flexibilität und universelle Ein-
setzbarkeit. Die Umrichtervorrichtung ist einerseits mit
einer Energiegewinnungseinrichtung zur Bereitstellung
einer Spannung gleicher Polarität betreibbar, so dass die
Umrichtervorrichtung als DC/DC-Wandler betrieben
wird. Andererseits ist die Umrichtervorrichtung mit einer
Energiegewinnungseinrichtung zur Bereitstellung einer
Spannung wechselnder Polarität betreibbar, so dass die
Umrichtervorrichtung als AC/DC-Wandler betrieben
wird. Die Umrichtervorrichtung passt sich automatisch
an die angeschlossene Energiegewinnungseinrichtung
an, so dass die Verwendung der Umrichtervorrichtung
einfach und flexibel ist.
[0025] Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung mehrerer Ausführungsbeispiele. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines Ener-
gieerzeugers gemäß einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel mit einer Umrichtervorrichtung
und einer daran angeschlossenen Energiege-
winnungseinrichtung zur Bereitstellung einer
Spannung wechselnder Polarität,

Figur 2 einen zeitlichen Verlauf der von der Energie-
gewinnungseinrichtung bereitgestellten
Spannung sowie der von einer Steuereinrich-
tung erzeugten Schaltimpulse zur Ansteue-
rung eines Umrichters der Umrichtervorrich-
tung,
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Figur 3 eine schematische Darstellung eines ersten
Schaltzustandes der Umrichtervorrichtung
bei einer bereitgestellten positiven Spannung
der Energiegewinnungseinrichtung,

Figur 4 eine schematische Darstellung eines zweiten
Schaltzustandes der Umrichtervorrichtung
bei einer bereitgestellten positiven Spannung
der Energiegewinnungseinrichtung,

Figur 5 eine schematische Darstellung eines ersten
Schaltzustandes der Umrichtervorrichtung
bei einer bereitgestellten negativen Span-
nung der Energiegewinnungseinrichtung,

Figur 6 eine schematische Darstellung eines zweiten
Schaltzustandes der Umrichtervorrichtung
bei einer bereitgestellten negativen Span-
nung der Energiegewinnungseinrichtung,

Figur 7 eine schematische Darstellung eines ersten
Schaltzustands der Umrichtervorrichtung bei
Anliegen einer ausschließlich positiven Span-
nung einer Energiegewinnungseinrichtung
zur Bereitstellung einer Spannung gleichblei-
bender Polarität gemäß einem zweiten Aus-
führungsbeispiel,

Figur 8 eine schematische Darstellung eines zweiten
Schaltzustandes der Umrichtervorrichtung in
Figur 7.

[0026] Nachfolgend ist anhand der Figuren 1 bis 6 ein
erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung beschrieben.
Ein Energieerzeuger 1 umfasst eine Umrichtervorrich-
tung 2 und eine Energiegewinnungseinrichtung 3. Die
Umrichtervorrichtung 2 umfasst einen Umrichter 4 und
eine zugehörige Steuereinrichtung 5. Die Energiegewin-
nungseinrichtung 3 ist an einem ersten Eingangsan-
schluss 6 und an einem zweiten Eingangsanschluss 7
angeschlossen. Der Energieerzeuger 1 dient zum Laden
eines wiederaufladbaren galvanischen Energiespei-
chers 8. Der galvanische Energiespeicher 8 ist an einem
ersten Ausgangsanschluss 9 und einem zweiten Aus-
gangsanschluss 10 des Umrichters 4 angeschlossen.
Der Umrichter 4 weist ferner einen dritten Ausgangsan-
schluss 9’ auf, der in dem ersten Ausführungsbeispiel
nicht beschaltet ist.
[0027] Die Energiegewinnungseinrichtung 3 stellt eine
Spannung vh bereit, die eine wechselnde Polarität hat
(AC-Spannung). Die Spannung vh über der Zeit t ist bei-
spielhaft in Figur 2 dargestellt. Der Teil der Spannung vh
mit positiver Polarität wird nachfolgend mit vhp und der
Teil der Spannung mit negativer Polarität wird mit vhn
bezeichnet.
[0028] Der Umrichter 4 weist zum Glätten der Span-
nung vh einen Glättungskondensator Cin auf, der parallel
zu den Eingangsanschlüssen 6, 7 bzw. der Energiege-

winnungseinrichtung 3 geschaltet ist. Der Glättungskon-
densator Cin ist mit einem Knoten K1 und mit einem Re-
ferenzknoten K0 verbunden. Der Referenzknoten K0 de-
finiert ein Referenzpotential. Der erste Eingangsan-
schluss 6 ist mit dem Knoten K1 und der zweite Eingangs-
anschluss 7 mit dem Referenzknoten K0 verbunden.
[0029] Der Umrichter 4 umfasst eine erste Ladeschal-
tung 11 zum Laden des galvanischen Energiespeichers
8 bei Anliegen der positiven Spannung vhp und eine zwei-
te Ladeschaltung 12 zum Laden des galvanischen En-
ergiespeichers 8 bei Anlegen einer negativen Spannung
vhn. Die Ladeschaltungen 11, 12 sind an den Knoten K1
und den Referenzknoten K0 angeschlossen und parallel
zueinander geschaltet.
[0030] Die erste Ladeschaltung 11 umfasst einen ers-
ten elektronischen Schalter 13 und einen in Reihe zu
diesem geschalteten ersten elektrischen Energiespei-
cher 14. Der erste elektronische Schalter 13 ist als eine
Reihenschaltung aus einem ersten elektronischen
Schaltelement Q1p und einem zweiten elektronischen
Schaltelement Q2p ausgebildet. Die elektronischen
Schaltelemente Q1p und Q2p sind jeweils als selbstsper-
render n-Kanal MOSFET ausgebildet. Ein Source-An-
schluss S1p des ersten Schaltelements Q1p ist mit dem
Referenzknoten K0 verbunden. Ein Drain-Anschluss D1p
des ersten Schaltelements Q1p ist mit einem Drain-An-
schluss D2p des zweiten Schaltelements Q2p verbunden.
Ein Source-Anschluss S2p des zweiten Schaltelements
Q2p ist mit einem Knoten K2p der ersten Ladeschaltung
11 verbunden.
[0031] Eine erste parasitäre Inversdiode F1p ist parallel
zu dem ersten Schaltelement Q1p ausgebildet.. Die erste
Inversdiode F1p ist derart zu dem Source-Anschluss S1p
und dem Drain-Anschluss D1p ausgebildet, dass ein
Stromfluss in Richtung des Source-Anschlusses S1p ge-
sperrt wird. Entsprechend ist parallel zu dem zweiten
Schaltelement Q2p eine zweite parasitäre Inversdiode
F2p ausgebildet. Die zweite Inversdiode F2p ist derart zu
dem Source-Anschluss S2p und dem Drain-Anschluss
D2p ausgebildet, dass ein Stromfluss in Richtung des
Source-Anschlusses S2p gesperrt wird. Die Inversdioden
F1p und F2p haben somit entgegengesetzte Sperrrich-
tungen. Durch die beschriebene Back-to-back-Anord-
nung der Schaltelemente Q1p und Q2p ist somit gewähr-
leistet, dass sowohl bei einer an dem ersten elektroni-
schen Schalter 13 anliegenden positiven Spannung als
auch bei einer negativen Spannung mindestens eine der
Inversdioden F1p bzw F2p sperrt. Hierdurch werden pa-
rasitäre Ströme und daraus resultierende Verluste ver-
mieden.
[0032] Der erste Energiespeicher 14 umfasst eine ers-
te Spule Lp, einen ersten Kondensator Cp und ein erstes
Sperrelement Dp. Die erste Spule Lp ist mit dem Knoten
K1 und dem Knoten K2p verbunden. Der erste Konden-
sator Cp ist mit dem Knoten K1 und einem Knoten K3p
verbunden. Das erste Sperrelement Dp ist derart zwi-
schen dem Knoten K2p und dem Knoten K3p angeordnet,
dass ein Stromfluss in Richtung des Knotens K2p ge-
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sperrt wird. Das erste Sperrelement Dp ist als Diode aus-
gebildet. Der erste Ausgangsanschluss 9 ist mit dem
Knoten K3p verbunden. Der dritte Ausgangsanschluss 9’
ist mit dem Knoten K1 verbunden.
[0033] Die zweite Ladeschaltung 12 umfasst einen
zweiten elektronischen Schalter 15 und einen in Reihe
zu diesem geschalteten zweiten elektrischen Energie-
speicher 16. Der zweite elektronische Schalter 15 ist als
eine Reihenschaltung aus einem dritten elektronischen
Schalterelement Q1n und einem vierten elektronischen
Schaltelement Q2n ausgebildet. Die elektronischen
Schaltelemente Q1n und Q2n sind jeweils als selbstsper-
render n-Kanal MOSFET ausgebildet. Ein Source-An-
schluss S1n des dritten Schaltelements Q1n ist mit dem
Referenzknoten K0 verbunden. Ein Drain-Anschluss D1n
des dritten Schaltelements Q1n ist mit einem Drain-An-
schluss D2n des vierten Schaltelements Q2n verbunden.
Ein Source-Anschluss S2n des vierten Schaltelements
Q2n ist mit einem Knoten K2n der zweiten Ladeschaltung
12 verbunden.
[0034] Eine dritte parasitäre Inversdiode F1n ist parallel
zu dem dritten Schaltelement Q1n ausgebildet. Die dritte
Inversdiode F1n ist derart zu dem Source-Anschluss S1n
und dem Drain-Anschluss D1n ausgebildet, dass ein
Stromfluss in Richtung des Source-Anschlusses S1n ge-
sperrt wird. Entsprechend ist parallel zu dem vierten
Schaltelement Q2n eine vierte parasitäre Inversdiode F2n
ausgebildet. Die vierte Inversdiode F2n ist derart zu dem
Source-Anschluss S2n und dem Drain-Anschluss D2n
ausgebildet, dass ein Stromfluss in Richtung des Source-
Anschlusses S2n gesperrt wird. Die Inversdioden F1n und
F2n haben somit entgegengesetzte Sperrrichtungen.
Durch die beschriebene Back-to-back-Anordnung der
Schaltelemente Q1n und Q2n ist somit gewährleistet,
dass sowohl bei einer an dem zweiten elektronischen
Schalter 15 anliegenden positiven Spannung als auch
bei einer negativen Spannung mindestens eine der In-
versdioden F1n bzw F2n sperrt. Hierdurch werden para-
sitäre Ströme und daraus resultierende Verluste vermie-
den.
[0035] Der zweite Energiespeicher 16 umfasst eine
zweite Spule Ln, einen zweiten Kondensator Cn und ein
zweites Sperrelement Dn. Die zweite Spule Ln ist mit dem
Knoten K1 und dem Knoten K2n verbunden. Der zweite
Kondensator Cn ist mit dem Knoten K1 und einem Knoten
K3n verbunden. Das zweite Sperrelement Dn ist derart
zwischen dem Knoten K2n und dem Knoten K3n ange-
ordnet, dass ein Stromfluss in Richtung des Knotens K3n
gesperrt wird. Das zweite Sperrelement Dn ist als Diode
ausgebildet. Der zweite Ausgangsanschluss 10 ist mit
dem Knoten K3n verbunden.
[0036] Die Steuereinrichtung 5 dient zum Ansteuern
des ersten elektronischen Schalters 13 und des zweiten
elektronischen Schalters 15 in Abhängigkeit der Polarität
der Spannung vh, also in Abhängigkeit der positiven
Spannung vhp und der negativen Spannung vhn. Die
Steuereinrichtung 5 ist mit dem Referenzpotential ver-
bunden. Die Steuereinrichtung 5 ist derart ausgebildet,

dass bei Anliegen der positiven Spannung vhp eine erste
Schaltfolge mit einem ersten Schaltzustand Z1p und ei-
nem darauf folgenden zweiten Schaltzustand Z2p reali-
siert wird. Für die erste Schaltfolge gilt:

wobei 0 EIN und 1 AUS bedeutet. Der Schaltzustand Z1p
ist in Figur 3 und der Schaltzustand Z2p in Figur 4 veran-
schaulicht.
[0037] Die Steuereinrichtung 5 ist ferner derart ausge-
bildet, dass bei Anliegen der negativen Spannung vhn
eine zweite Schaltfolge mit einem ersten Schaltzustand
Z1n und einem darauf folgenden zweiten Schaltzustand
Z2n realisiert wird. Für die zweite Schaltfolge gilt:

wobei 0 EIN und 1 AUS bedeutet. Der Schaltzustand Z1n
ist in Figur 5 und der Schaltzustand Z2n in Figur 6 veran-
schaulicht.
[0038] Die erste Schaltfolge und die zweite Schaltfolge
erstrecken sich jeweils über eine Periodendauer TS. Für
die Periodendauer TS gilt: TS = 1/fs, wobei fs eine kon-
stante Schaltfrequenz der Steuereinrichtung 5 bezeich-
net. Der jeweilige erste Schaltzustand Z1p bzw. Z1n hat
die Zeitdauer D · TS und der jeweils zugehörige zweite
Schaltzustand Z2p bzw. Z2n die Zeitdauer (1-D) · TS, wo-
bei D einen Tastgrad bzw. Ansteuergrad (Duty cycle) be-
zeichnet.
[0039] Die Steuereinrichtung 5 umfasst einen Span-
nungs-Messsensor 17 zur Messung der Spannung vh
und einen Strom-Messsensor 18 zur Messung eines
Stroms ih. Der Strom ih fließt zwischen der Energiege-
winnungseinrichtung 3 und dem Umrichter 4.
[0040] Die Steuereinrichtung 5 umfasst eine Polari-
tätserkennungseinheit 19, der die gemessene Spannung
vh bereitgestellt wird. In der Polaritätserkennungseinheit
19 wird erkannt, ob die Spannung vh positiv oder negativ
ist. Hierzu ist die Polaritätserkennungseinheit 19 bei-
spielsweise als Nulldurchgangserkennungseinheit aus-
gebildet (zero cross detection). Die Polaritätserken-
nungseinheit 19 stellt ein entsprechendes digitales Po-
laritätssignal P bereit. Die Polaritätserkennungseinheit

Z1p Z2p

Q1p 1 0

Q2p 1 0

Q1n 0 0

Q2n 0 0

Z1n Z2n

Q1p 0 0

Q2p 0 0

Q1n 1 0

Q2n 1 0
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19 erkennt somit die positive Spannung vhp und die ne-
gative Spannung vhn. Das Polaritätssignal P wird einer
Schalteinheit 20 der Steuereinrichtung 5 zugeführt. Die
Schalteinheit 20 erzeugt Steuerspannungen g1p, g2p, g1n
und g2n zur Ansteuerung der Schaltelemente Q1p, Q2p,
Q1n und Q2n. Die Steuerspannungen g1p, g2p, g1n und
g2n liegen an Gate-Anschlüssen G1p, G2p, G1n und G2n
der Schaltelemente Q1p, Q2p, Q1n und Q2n an.
[0041] Die Steuereinrichtung 5 umfasst einen ersten
Analog-Digital-Wandler 21, der die gemessene Span-
nung vh in eine digitale Spannung vh’ umwandelt. Wei-
terhin weist die Steuereinrichtung 5 einen zweiten Ana-
log-Digital-Wandler 22 auf, der den gemessenen Strom
ih in einen digitales Strom ih’ umwandelt.
[0042] Zur Berechnung einer Eingangsimpedanz
weist die Steuereinrichtung 5 eine Impedanzermittlungs-
einheit 23 auf, die aus der digitalen Spannung vh’ und
dem digitalen Strom ih’ eine Eingangsimpedanz Z’ ermit-
telt. Die Eingangsimpedanz Z’ ist ein Rechenwert bzw.
Schätzwert für die aus Sicht der Eingangsanschlüsse 6,
7 vorliegende Eingangsimpedanz Z des Umrichters 4
und des daran angeschlossenen galvanischen Energie-
speichers 8. Die Steuereinrichtung 5 umfasst einen Sub-
trahierer 24, der aus einer Soll-Eingangsimpedanz Zref
und der ermittelten Eingangsimpedanz Z’ eine Differenz
Zref - Z’ bildet. Die Differenz wird einem Impedanzregler
25 zugeführt, der ausgangsseitig einen Soll-Tastgrad
Dref bereitstellt. Der Impedanzregler ist beispielsweise
als PID-Regler ausgebildet. Der Soll-Tastgrad Dref wird
der Schalteinheit 20 zugeführt, die die Steuerspannun-
gen g1p, g2p, g1n und g2n in Abhängigkeit des Polaritäts-
signals P und des Soll-Tastgrades Dref generiert. Hierzu
ist die Schalteinheit 20 beispielsweise als digitaler Puls-
weitenmodulator ausgebildet.
[0043] Die Schalteinheit 20, die Impedanzerken-
nungseinheit 23, der Subtrahierer 24 und der Impedanz-
regler 25 bilden eine Regeleinheit 26, die Teil eines Im-
pedanzregelkreises ist. Mittels des Impedanzregelkrei-
ses wird die Eingangsimpedanz Z derart eingestellt, dass
diese rein ohmsch wird und die Spannung vh und der
Strom ih im Wesentlichen in Phase sind. Die Einstellung
der Eingangsimpedanz Z erfolgt mittels des Tastgrades
D. Im diskontinuierlichen Leitungsmodus (discontinious
conduction mode) gilt für die Eingangsimpedanz: 

wobei L = Lp oder L = Ln ist. Die Soll-Eingangsimpedanz
Zref wird beispielsweise empirisch in Versuchen ermittelt.
Die Soll-Eingangsimpedanz Zref ist insbesondere ein Wi-
derstandswert, bei dem eine hohe Effizienz, vorzugswei-
se eine maximale Effizienz bei der Energiegewinnung
erzielt wird.
[0044] Die Funktion des Energieerzeugers 1 ist wie
folgt:

Die Energiegewinnungseinrichtung 3 erzeugt die
Spannung vh und den Strom ih. Mittels der gemes-
senen Spannung vh erkennt die Polaritätserken-
nungseinheit 19, ob die positive Spannung vhp oder
die negative Spannung vhn an den Eingangsan-
schlüssen 6, 7 anliegt und stellt ein entsprechendes
Polaritätssignal P bereit. Beispielsweise ist das Po-
laritätssignal P Eins, wenn die positive Spannung
vhp anliegt und Null, wenn die negative Spannung
vhn anliegt.

[0045] Liegt die positive Spannung vhp an, so realisiert
die Steuereinrichtung 5 die erste Schaltfolge. Zunächst
werden in dem ersten Schaltzustand Z1p die Schaltele-
mente Q1p und Q2p eingeschaltet, so dass der Strom ih
durch die erste Spule Lp fließt. Das erste Sperrelement
Dp unterbindet ein Fließen des Stroms ih über den ersten
Kondensator Cp. In dem ersten Schaltzustand Z1p sind
die Schaltelemente Q1n und Q2n geöffnet. Dies ist in Figur
3 veranschaulicht.
[0046] In dem darauf folgenden zweiten Schaltzustand
Z2p wird von der ersten Spule Lp ein Strom ip über das
erste Sperrelement Dp getrieben, so dass der erste Kon-
densator Cp geladen wird. An dem ersten Kondensator
Cp liegt die Spannung vcp an. Aufgrund der Spannung
vcp fließt ein Strom ib, der den galvanischen Energiespei-
cher 8 lädt. In dem zweiten Schaltzustand Z2p sind die
Schaltelemente Q1n und Q2n weiterhin geöffnet. Dies ist
in Figur 4 veranschaulicht.
[0047] Liegt die negative Spannung vhn an, so realisiert
die Steuereinrichtung 5 die zweite Schaltfolge. Zunächst
werden in dem ersten Schaltzustand Z1n die Schaltele-
mente Q1n und Q2n eingeschaltet, so dass der Strom ih
durch die zweite Spule Ln fließt. Das zweite Sperrelement
Dn unterbindet ein Fließen des Stroms ih über den zwei-
ten Kondensator Cn. In dem ersten Schaltzustand Z1n
sind die Schaltelemente Q1p und Q2p geöffnet. Dies ist
in Figur 5 veranschaulicht.
[0048] In dem darauf folgenden zweiten Schaltzustand
Z2n wird von der zweiten Spule Ln ein Strom in über das
zweite Sperrelement Dn getrieben, so dass der zweite
Kondensator Cn geladen wird. An dem zweiten Konden-
sator Cn liegt die Spannung vcn an. Aufgrund der Span-
nung vcn fließt ein Strom ib, der den galvanischen Ener-
giespeicher 8 lädt. In dem zweiten Schaltzustand Z2n sind
die Schaltelemente Q1p und Q2p weiterhin geöffnet. Dies
ist in Figur 6 veranschaulicht.
[0049] Mittels den Spannungen vcp und vcn wird der
galvanische Energiespeicher 8 geladen, der die Span-
nung Eb bereitstellt.
[0050] In der ersten Schaltfolge und der zweiten
Schaltfolge wird die Eingangsimpedanz Z geregelt. Hier-
zu wird aus der digitalen Spannung vh’ und dem digitalen
Strom ih’ mittels der Impedanzerkennungseinheit 23 die
Eingangsimpedanz Z’ errechnet. Der Subtrahierer 24 er-
zeugt die Differenz aus der Soll-Eingangsimpedanz Zref
und der ermittelten Eingangsimpedanz Z’. Diese Diffe-
renz wird dem Impedanzregler 25 zugeführt, der der
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Schalteinheit 20 als Stellgröße den Soll-Tastgrad Dref be-
reitstellt. Die Schalteinheit 20 stellt die Schaltsignale bzw.
die Steuerspannungen g1p, g2p, g1n und g2n in zeitlicher
Hinsicht so ein, dass der jeweilige erste Schaltzustand
Z1p bzw.
[0051] Z1n bezogen auf eine Periodendauer Ts für die
Zeitdauer 0 < T ≤ D. Ts eingestellt wird und der jeweils
zweite Schaltzustand Z2p bzw. Z2n für die Zeitdauer D ·
TS < T < (1 - D) - TS eingestellt wird.
[0052] Nachfolgend ist anhand der Figuren 7 und 8 ein
zweites Ausführungsbeispiel der Erfindung beschrieben.
Im Unterschied zu dem ersten Ausführungsbeispiel weist
der Energieerzeuger 1 eine Energiegewinnungseinrich-
tung 3 auf, die ausschließlich eine positive Spannung vhp
bereitstellt. Der galvanische Energiespeicher 8 ist an
dem ersten Ausgangsanschluss 9 und dem dritten Aus-
gangsanschluss 9’ des Umrichters 4 angeschlossen. Der
zweite Ausgangsanschluss 10 ist in dem zweiten Aus-
führungsbeispiel nicht beschaltet. Die Steuereinrichtung
5 realisiert ausschließlich die erste Schaltfolge. Der erste
Schaltzustand Z1p ist in Figur 7 und der zweite Schalt-
zustand Z2p in Figur 8 veranschaulicht. Hinsichtlich des
weiteren Aufbaus und der weiteren Funktionsweise wird
auf die Beschreibung des vorangegangenen Ausfüh-
rungsbeispiels verwiesen.
[0053] Die erfindungsgemäße Umrichtervorrichtung 2
ist wahlweise mit einer Energiegewinnungseinrichtung 3
betreibbar, die entweder eine Spannung vh mit wech-
selnder Polarität oder ausschließlich eine positive Span-
nung vhp oder ausschließlich eine negative Spannung
vhn bereitstellt. Stellt die Energiegewinnungseinrichtung
3 die Spannung vh mit wechselnder Polarität bereit, so
arbeitet die Umrichtervorrichtung 2 als AC/DC-Wandler.
Dies ist in den Figuren 1 bis 6 veranschaulicht. Stellt die
Energiegewinnungseinrichtung 3 demgegenüber aus-
schließlich eine positive Spannung vhp oder
ausschließlich eine negative Spannung vhn bereit, so ar-
beitet die Umrichtervorrichtung 2 als DC/DC-Wandler.
Für die positive Spannung vhp ist dies in den Figuren 7
und 8 veranschaulicht. Für die negative Spannung vhn
arbeitet die Umrichtervorrichtung 2 entsprechend den Fi-
guren 5 und 6.
[0054] Die erfindungsgemäße Umrichtervorrichtung 2
basiert auf einem Tief-Hochsetzsteller. Die Umrichter-
vorrichtung 2 kann sowohl mit einer Gleichspannung
(DC-Spannung) als auch mit einer Wechselspannung
(AC-Spannung) betrieben werden. Die Umrichtervorrich-
tung 2 eignet sich für batteriebetriebene Geräte, die mit-
tels einer Energiegewinnungseinrichtung 3 kleine Men-
gen von elektrischer Energie gewinnen. Zur Optimierung
der Energiegewinnung ermöglicht die Umrichtervorrich-
tung 2 eine Einstellung der Eingangsimpedanz Z derart,
dass diese rein ohmsch ist. Die AC/DC-Umwandlung er-
folgt in einer Stufe ohne die Verwendung eines Brücken-
gleichrichters. Hierdurch wird ein Spannungsabfall und
Energieverluste vermieden, so dass die Umrichtervor-
richtung 2 auch für sehr niedrige Spannungen vh der En-
ergiegewinnungseinrichtung 3 geeignet ist. Der Umrich-

ter 4 weist zwei elektronische Schaltelemente Q1p, Q2p
und Q1n, Q2n pro Phase auf, so dass eine direkte Um-
wandlung einer AC-Spannung in eine DC-Spannung
möglich ist und bei der Umwandlung einer DC-Spannung
in eine DC-Spannung nur eine Phase erforderlich ist. Zur
Einstellung der Eingangsimpedanz Z wird die Umrichter-
vorrichtung 2 im diskontinuierlichen Leitungsmodus be-
trieben, so dass der Umrichter 4 für die Energiegewin-
nungseinrichtung 3 als rein ohmscher Widerstand er-
scheint. Der Glättungskondensator Cin vereinfacht die
Ermittlung der Eingangsimpedanz Z.
[0055] Da die Source-Anschlüsse S1p und S1n das glei-
che Referenzpotential haben, kann für die Schaltelemen-
te Q1p und Q1n jeweils ein einfacher Low-Side-Gate-Dri-
ver verwendet werden. Für die Schaltelemente Q2p und
Q2n wird jeweils ein Floating-Gate-Driver verwendet. Die
Spannungsmessung, Strommessung und die Polaritäts-
erkennung sind einfach, da der Spannungs-Messsensor
17, der Strom-Messsensor 18 und die Polaritätserken-
nungseinheit 19 dasselbe Referenzpotential verwenden.
Die Umrichtervorrichtung 2 kann beispielsweise zusam-
men mit einem galvanischen Energiespeicher 8 betrie-
ben werden, der eine Spannung von 3,7 V, 7,4 V oder
12 V ermöglicht. Hierdurch kann die Umrichtervorrich-
tung 2 für tragbare elektronische Geräte sowie für Fahr-
zeuge verwendet werden.

Patentansprüche

1. Umrichtervorrichtung zur Energiegewinnung umfas-
send einen Umrichter (4) mit

- einen ersten Eingangsanschluss (6) und einen
zweiten Eingangsanschluss (7) zum Verbinden
mit einer Energiegewinnungseinrichtung (3),

-- einen ersten Ausgangsanschluss (9) und
einen zweiten Ausgangsanschluss (10)
zum Verbinden mit einem galvanischen En-
ergiespeicher (8),
-- einer ersten Ladeschaltung (11) zum La-
den des galvanischen Energiespeichers (8)
mit einer an den Eingangsanschlüssen (6,
7) anliegenden positiven Spannung (vhp)
der Energiegewinnungseinrichtung (3) mit

--- einem ersten elektronischen Schal-
ter (13) und
--- einem in Reihe zu dem ersten elek-
tronischen Schalter (13) geschalteten
ersten elektrischen Energiespeicher
(14), wobei der erste Energiespeicher
(14) eine erste Spule (Lp), einen ersten
Kondensator (Cp) und ein erstes
Sperrelement (Dp) umfasst,

-- einer zweiten Ladeschaltung (12) zum La-
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den des galvanischen Energiespeichers (8)
mit einer an den Eingangsanschlüssen (6,
7) anliegenden negativen Spannung (vhn)
der Energiegewinnungseinrichtung (3) mit

--- einem zweiten elektronischen
Schalter (15) und
--- einem in Reihe zu dem zweiten elek-
tronischen Schalter (15) geschalteten
zweiten elektrischen Energiespeicher
(16), wobei der zweite Energiespeicher
(16) eine zweite Spule (Ln), einen zwei-
ten Kondensator (Cn) und ein zweites
Sperrelement (Dn) umfasst,

- eine Steuereinrichtung (5) zum Ansteuern des
ersten elektronischen Schalters (13) und des
zweiten elektronischen Schalters (15) in Abhän-
gigkeit einer Polarität der an den Eingangsan-
schlüssen (6, 7) anliegenden Spannung (vh) der
Energiegewinnungseinrichtung (3), und

wobei die erste Ladeschaltung (11) und die zweite
Ladeschaltung (12) parallel zueinander geschaltet
sind.

2. Umrichtervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet,
dass der erste Energiespeicher (14) mit dem ersten
Ausgangsanschluss (9) und der zweite Energiespei-
cher (16) mit dem zweiten Ausgangsanschluss (10)
verbunden ist.

3. Umrichtervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass einer der Eingangsanschlüsse (7) mit einem
Referenzknoten (Ko) verbunden ist.

4. Umrichtervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste elektronische Schalter (13) eine Rei-
henschaltung aus einem ersten elektronischen
Schaltelement (Q1p) und einem zweiten elektroni-
schen Schaltelement (Q2p) umfasst.

5. Umrichtervorrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet,
dass eine parallel zu dem ersten elektronischen
Schaltelement (Q1p) ausgebildete erste Inversdiode
(F1p) und eine parallel zu dem zweiten elektroni-
schen Schaltelement (Q2p) ausgebildete zweite In-
versdiode (F2p) entgegengesetzte Sperrrichtungen
haben.

6. Umrichtervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite elektronische Schalter (15) eine
Reihenschaltung aus einem dritten elektronischen

Schaltelement (Q1n) und einem vierten elektroni-
schen Schaltelement (Q2n) umfasst.

7. Umrichtervorrichtung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet,
dass eine parallel zu dem dritten elektronischen
Schaltelement (Q1n) ausgebildete dritte Inversdiode
(F1n) und eine parallel zu dem vierten elektronischen
Schaltelement (Q2n) ausgebildete vierte Inversdiode
(F2n) entgegengesetzte Sperrrichtungen haben.

8. Umrichtervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Kondensator (Cp) und der zweite
Kondensator (Cn) mit jeweils einem der Ausgangs-
anschlüsse (9, 10) verbunden ist.

9. Umrichtervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass parallel zu den Eingangsanschlüssen (6, 7) ein
Glättungskondensator (Cin) geschaltet ist.

10. Umrichtervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinrichtung (5) eine erste Schaltfol-
ge bei Anliegen einer positiven Spannung (vhp) an
den Eingangsanschlüssen (6, 7) umfasst, wobei für
die erste Schaltfolge gilt:

wobei

Q1p und Q2p zwei in Reihe geschaltete elektro-
nische Schaltelemente des ersten elektroni-
schen Schalters (13) bezeichnet,
Q1n und Q2n zwei in Reihe geschaltete elektro-
nische Schaltelemente des zweiten elektroni-
schen Schalters (15) bezeichnet,
Z1p und Z2p zwei aufeinanderfolgende Schalt-
zustände der ersten Schaltfolge bezeichnet,
und
0 EIN und 1 AUS bedeutet.

11. Umrichtervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinrichtung (5) eine zweite Schalt-
folge bei Anliegen einer negativen Spannung (vhn)
an den Eingangsanschlüssen (6, 7) umfasst, wobei
für die zweite Schaltfolge gilt:

Z1p Z2p

Q1p 1 0

Q2p 1 0

Q1n 0 0

Q2n 0 0
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wobei

Q1p und Q2p zwei in Reihe geschaltete elektro-
nische Schaltelemente des ersten elektroni-
schen Schalters (13) bezeichnet,
Q1n und Q2n zwei in Reihe geschaltete elektro-
nische Schaltelemente des zweiten elektroni-
schen Schalters (15) bezeichnet,
Z1n und Z2n zwei aufeinanderfolgende Schalt-
zustände der zweiten Schaltfolge bezeichnet,
und
0 EIN und 1 AUS bedeutet.

12. Umrichtervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinrichtung (5) eine Polaritätserken-
nungseinheit (19) zur Erkennung einer positiven
Spannung (vhp) und einer negativen Spannung (vhn)
der Energiegewinnungseinrichtung (3) umfasst.

13. Umrichtervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinrichtung (5) einen Impedanzreg-
ler (25) zur Einstellung einer Eingangsimpedanz (Z)
umfasst, der in Abhängigkeit einer ermittelten Ein-
gangsimpedanz (Z’) und einer Soll-Eingangsimpe-
danz (Zref) die Ansteuerung der elektronischen
Schalter (13, 15) verändert.

14. Energieerzeuger mit
einer Umrichtervorrichtung (2) nach einem der An-
sprüche 1 bis 13 und
einer an den Eingangsanschlüssen (6, 7) ange-
schlossenen Energiegewinnungseinrichtung (3) zur
Bereitstellung einer Spannung (Vh).

15. Verwendung einer Umrichtervorrichtung (2) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 13 wahlweise mit einer
Energiegewinnungseinrichtung (3) zur Bereitstel-
lung einer Spannung (vhp, vhn) gleicher Polarität oder
einer Spannung (vh) wechselnder Polarität.

Z1n Z2n

Q1p 0 0

Q2p 0 0

Q1n 1 0

Q2n 1 0

17 18 



EP 3 334 027 A1

11



EP 3 334 027 A1

12



EP 3 334 027 A1

13



EP 3 334 027 A1

14



EP 3 334 027 A1

15



EP 3 334 027 A1

16

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 334 027 A1

17

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 334 027 A1

18

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 334 027 A1

19

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102016224639 [0001]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

