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(54) SCHALTNETZTEIL SOWIE EIN VERFAHREN ZUM BETREIBEN DES SCHALTNETZTEILS ALS 
VERSTÄRKER

(57) Die Erfindung betrifft ein Schaltnetzteil (1) zur
Erzeugung einer Lastspannung aus der Differenz einer
ersten und zweiten Ausgangsspannung (Out1, Out2)
mittels eines Übertragers (Tr), welcher folgende Kompo-
nenten umfasst:
- einen Übertrager (Tr) mit einer ersten Wicklung (L1),
welche in Serie mit einem ersten getakteten Schaltmittel
(T1) geschaltet ist und einer zweiten Wicklung (L2), wel-
che in Serie mit einem zweiten getakteten Schaltmittel
(T2) geschaltet ist,
- ein mit der ersten Wicklung (L1) verbundener erster
Ausgangskondensator (C3), an welchem die erste Aus-
gangsspannung (Out1) abgreifbar ist,
- ein mit der zweiten Wicklung (L2) verbundener zweiter
Ausgangskondensator (C5), an welchem die zweite Aus-
gangsspannung (Out2) abgreifbar ist, wobei
- zur Erhöhung (Erniedrigung) der Lastspannung (UL) in
einer Einschaltphase des ersten (zweiten) getakteten
Schaltmittels (T1, T2) Energie aus dem ersten (zweiten)
Ausgangskondensator (C3, C5) und bedarfsweise aus
der Eingangsgleichspannungsquelle (E) in dem Übertra-
ger (Tr) speicherbar ist und in der Ausschaltphase die
gespeicherte Energie auf den zweiten (ersten) Aus-
gangskondensator (C5, C3) übertragbar ist.

Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Be-
treiben des erfindungsgemäßen Schaltnetzteils
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schaltnetzteil sowie
ein Verfahren zum Betreiben des Schaltnetzteils als Ver-
stärker.
[0002] Schaltnetzteile sind Baugruppen, die eine Ein-
gangsspannung in eine gewünschte Ausgangsspan-
nung wandeln.
[0003] Analogverstärker werden eingesetzt, um aus
einem Eingangssignal eine Wechselspannung oder ei-
nen Wechselstrom am Verstärkerausgang zu erzeugen
und sind in Klassen A, AB, B, C und D klassifiziert, wobei
Verstärker der Klasse D für analoge Eingangssignale ein
Pulsweitenmodulationsverfahren (PWM-Verfahren) be-
nutzen und daher als PWM-Verstärker bezeichnet wer-
den. Solche PWM-Verstärker werden als Audioverstär-
ker verwendet, da diese gegenüber den Verstärkern der
Klasse A/B eine höhere Energieeffizienz aufweisen.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Schaltnetzteil zu schaffen, mit welchem sowohl kleine
als auch positive und negative Lastspannungen als Aus-
gangsspannungen beliebiger Form erzeugbar sind und
ein solches Schaltnetzteil daher als Verstärker einsetz-
bar ist. Ferner ist es Aufgabe, ein Verfahren zum Betrei-
ben eines solchen Schaltnetzteils anzugeben.
[0005] Die erstgenannte Aufgabe wird gelöst durch ein
Schaltnetzteil mit den Merkmalen des Patentanspruchs
1.
[0006] Ein solches Schaltnetzteil zur Erzeugung einer
Lastspannung aus der Differenz einer ersten und zweiten
Ausgangsspannung umfasst folgende Komponenten:

- eine eine Eingangsgleichspannung für das Schalt-
netzteil bereitstellende Eingangsgleichspannungs-
quelle,

- einen Übertrager mit einer ersten Wicklung, welche
in Serie mit einem ersten getakteten Schaltmittel ge-
schaltet ist und einer zweiten Wicklung, welche in
Serie mit einem zweiten getakteten Schaltmittel ge-
schaltet ist,

- ein mit der ersten Wicklung verbundener erster Aus-
gangskondensator, an welchem die erste Aus-
gangsspannung abgreifbar ist,

- ein mit der zweiten Wicklung verbundener zweiter
Ausgangskondensator, an welchem die zweite Aus-
gangsspannung abgreifbar ist,

- eine Steuerschaltung, welche mit dem ersten und
dem zweiten getakteten Schaltmittel verbunden ist,
wobei die Steuerschaltung derart ausgebildet ist,
dass entweder

- zur Erhöhung der Lastspannung in einer Einschalt-
phase des ersten getakteten Schaltmittels Energie
aus dem ersten Ausgangskondensator und bedarfs-
weise aus der Eingangsgleichspannungsquelle in
dem Übertrager speicherbar ist und in der Ausschalt-
phase die gespeicherte Energie auf den zweiten
Ausgangskondensator übertragbar ist, oder

- zur Erniedrigung der Lastspannung (UL) in einer Ein-

schaltphase des zweiten getakteten Schaltmittels
Energie aus dem zweiten Ausgangskondensator
und bedarfsweise aus der Eingangsgleichspan-
nungsquelle in dem Übertrager speicherbar ist und
in der Ausschaltphase die gespeicherte Energie auf
den ersten Ausgangskondensator übertragbar ist.

[0007] Bei diesem erfindungsgemäßen Schaltnetzteil
wird in Abhängigkeit der Energieanforderung der Last
zur Erhöhung der Lastspannung über die erste Wicklung
Energie gespeichert und somit die erste Ausgangsspan-
nung bis auf die Eingangsgleichspannung verkleinert
und anschließend über die zweite Wicklung diese ge-
speicherte Energie wieder abgegeben und damit die
zweite Ausgangsspannung wieder vergrößert. Sowohl in
der Phase der Energiespeicherung als auch in der Phase
der Energieabgabe wird die Last bestromt, da die Last-
spannung als Differenzspannung der beiden Ausgangs-
spannungen zunimmt, sowohl wenn die erste Ausgangs-
spannung geringe wird als auch wenn die zweite Aus-
gangsspannung größer wird. Dies gilt auch dann, wenn
die Lastspannung erniedrigt werden soll, also Energie
über die zweite Wicklung gespeichert wird und damit die
zweite Ausgangsspannung bis auf die Eingangsgleich-
spannung erniedrigt wird und anschließend die gespei-
cherte Energie über die erste Wicklung wieder abgege-
ben und damit die erste Ausgangsspannung vergrößert
wird.
[0008] Dieses erfindungsgemäße Schaltnetzteil be-
steht lediglich aus einem Übertrager mit zwei Schaltele-
menten, die in Abhängigkeit davon angesteuert werden,
ob eine positive oder negative Lastspannung oder eine
alternierende Lastspannung erzeugt werden soll.
[0009] Dadurch dass die Lastspannung als Ausgangs-
spannung durch die Differenz von der ersten Ausgangs-
spannung und der zweiten Ausgangsspannung gebildet
wird, lässt sich in einfacher Weise eine positive Lastspan-
nung erzeugen, wenn die zweite Ausgangsspannung
größer als die erste Ausgangsspannung ist oder eine ne-
gative Lastspannung, wenn die erste Ausgangsspan-
nung größer als die zweite Ausgangsspannung ist.
Gleichzeitig lassen sich beliebig kleine Lastspannungen
erzeugen. Damit ist es bspw. möglich, eine beliebige
Ausgangsspannung derart zu erzeugen, wie es zum An-
steuern eines Sinusgenerators, zum Ansteuern von
Elektromotoren oder zum Einspeisen in ein Netzsystem
erforderlich ist. Ferner ist damit die Möglichkeit gegeben,
auch ein Audiosignal zum Ansteuern von Lautsprechern
zu erzeugen.
[0010] Durch die Möglichkeit, die Lastspannung aktiv
anzuheben und aktiv abzusenken, kann dieses Schalt-
netzteil auch als Spannungsregler eingesetzt werden,
um eine Versorgungsspannung zu stabilisieren.
[0011] Mit diesem erfindungsgemäßen Schaltnetzteil
erfolgt eine stetige Stromlieferung an die Last und damit
wird ein kleiner Stromripple sichergestellt.
[0012] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung ist es vorgesehen, dass
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- das erste Schaltmittel einen ersten Halbleiterschal-
ter und eine erste Freilaufdiode umfasst, und

- das zweite Schaltmittel einen zweiten Halbleiter-
schalter und eine zweite Freilaufdiode umfasst.

[0013] Vorzugsweise können diese Halbleiterschal-
tern als MOSFET-Halbleiterschalter ausgeführt werden,
so dass anstelle der Freilaufdioden die in diesen MOS-
FET-Halbleiterschaltern enthaltenen Bodydioden be-
nutzt werden können.
[0014] Um die Effizienz weit zu erhöhen, können die
beiden MOSFET-Halbleiterschalter als Synchron-MOS-
FET gegenphasig getaktet werden, so dass auf Freilauf-
dioden als externe Dioden verzichtet werden kann.
[0015] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Er-
findung zeichnet sich dadurch aus, dass

- ein bezüglich der Eingangsgleichspannung in
Durchlassrichtung geschaltetes erstes Eingangs-
gleichrichtelement vorgesehen ist, welches mit der
ersten Wicklung verbunden ist, und

- ein bezüglich der Eingangsgleichspannung in
Durchlassrichtung geschaltetes zweites Eingangs-
gleichrichtelement vorgesehen ist, welches mit der
zweiten Wicklung verbunden ist.

[0016] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform der
Erfindung sieht vor, dass

- ein erstes Ausgangsgleichrichtelement bezüglich
der Eingangsgleichspannung in Durchlassrichtung
mit dem ersten Ausgangskondensator verbunden
ist,

- ein zweites Ausgangsgleichrichtelement bezüglich
der Eingangsgleichspannung in Durchlassrichtung
mit dem zweiten Ausgangskondensator verbunden
ist, und

- ein Rekuperationskondensator zur Energierückge-
winnung mit dem ersten und zweiten Ausgangs-
gleichrichtelement verbunden ist.

[0017] Damit ist möglich, bspw. im Falle der Verwen-
dung eines Elektromotors als Last eine Energierückge-
winnung zu realisieren, wobei vorzugsweise zur Ener-
gierückführung ein den Rekuperationskondensator mit
der Eingangsgleichspannungsquelle verbindender Tief-
steller vorgesehen ist.
[0018] Des Weiteren ist weiterbildungsgemäß ein
Siebkondensator vorgesehen, welcher den ersten Aus-
gangskondensator mit dem zweiten Ausgangskonden-
sator verbindet.
[0019] Ein solches erfindungsgemäßes Schaltnetzteil
als Einphasen-System kann in vorteilhafter Weise für den
Aufbau eines 3-Phasen-Schaltnetzteil zur Erzeugung ei-
ner 3-Phasen-Lastspannung eingesetzt werden. Hierfür
werden erfindungsgemäß drei Einphasen-Schaltnetztei-
le gemäß den Merkmalen des Patentanspruchs 9 einge-
setzt.

[0020] Die zweitgenannte Aufgabe wird gelöst durch
ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs
10.
[0021] Dieses Verfahren zum Betreiben eines erfin-
dungsgemäß ausgebildeten Schaltnetzteils als Verstär-
ker wird durchgeführt, indem

a) ein von einer Signalquelle erzeugtes Eingangssi-
gnal bereitgestellt wird,
b) eine Differenz zwischen der um den Verstär-
kungsfaktor verminderten Lastspannung und dem
Eingangssignal als Regelsignal gebildet wird,
c) aus dem Regelsignal ein Vorzeichensignal als
Richtungsinformation des Regelsignals erzeugt
wird,
d) in Abhängigkeit des Regelsignals ein erstes
PWM-Signal und ein zweites PWM-Signal erzeugt
wird,
e) in Abhängigkeit des Vorzeichensignals das erste
PWM-Signal an das erste Schaltmittel oder das
zweite PWM-Signal an das zweite Schaltmittel an-
gelegt wird, und
f) bei einer PWM-Pulsbreite entweder des an dem
ersten Schaltmittel anliegenden ersten PWM-Sig-
nals oder des an dem zweiten Schaltmittel anliegen-
den zweiten PWM-Signals kleiner als eine minimale
Pulsbreite in Abhängigkeit der von dem Vorzeichen-
signal angezeigten Richtungsinformation des Re-
gelsignals entweder das zweite PWM-Signal an das
zweite Schaltmittel oder das erste PWM-Signal an
das erste Schaltmittel angelegt wird.

[0022] Mit einem solchen Verfahren zur Regelung des
erfindungsgemäßen Schaltnetzteils als Audioverstärker
wird eine verzerrungsfreie Regelung sichergestellt. Bei
diesem erfindungsgemäßen Verfahren wird das Vorzei-
chen der Regelung immer in einem optimalen Zeitpunkt
umgeschaltet, dann nämlich, wenn die Pulsbreite desje-
nigen PWM-Signals, welches gerade an dem ersten oder
zweiten Schaltmittel anliegt, eine minimale Pulsbreite un-
terschreitet. Dieser Zeitpunkt ist unabhängig von der
Phasenlage des Audiosignals und ist nur abhängig von
der Pulsbreite des ersten oder des zweiten PWM-Sig-
nals. Das Vorzeichensignal bestimmt, ob entweder das
erste PWM-Signal dem ersten Schaltmittel oder das
zweite PWM-Signal dem zweiten Schaltmittel zugeführt
wird. Somit wird in Abhängigkeit des Vorzeichensignals
entweder Energie dem ersten Ausgangskondensator
entnommen, in dem Übertrager gespeichert und dem
zweiten Ausgangskondensator wieder zugeführt oder es
wird Energie dem zweiten Ausgangskondensator ent-
nommen, in dem Übertrager gespeichert und dem ersten
Ausgangskondensator wieder zugeführt.
[0023] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Figuren ausführlich beschrieben. Es zeigen:

Figur 1 ein Schaltbild eines Schaltnetzteils als Aus-
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führungsbeispiel der Erfindung,

Figur 2 Zeit-Strom- und Zeit-Spannungs-Diagramme
zur Erläuterung der Funktion des Schaltnetz-
teils nach Figur 1,

Figur 3 ein Blockschaltbild zur Erzeugung von PWM-
Signalen, die den Schaltelementen des
Schaltnetzteils nach Figur 1 zugeführt wer-
den,

Figur 4 Zeit-PWM-Signal-Diagramme zur Erläute-
rung der Erzeugung von PWM-Signalen zur
Steuerung des Schaltnetzteils nach Figur 1,

Figur 5 weitere Zeit-PWM-Signal-Diagramme zur Er-
läuterung der Erzeugung von PWM-Signalen
zur Steuerung des Schaltnetzteils nach Figur
1, und

Figur 6 ein Schaltbild eines 3-Phasen-Schaltnetzteils
als weiteres Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung.

[0024] Die Figur 1 zeigt ein Schaltbild eines erfin-
dungsgemäßen Schaltnetzteils 1 mit einem Übertrager
Tr, welcher eine erste Wicklung L1 und eine zweite Wick-
lung L2 umfasst. Die zweite Wicklung L2 ist gegensinnig
zur ersten Wicklung L1 gewickelt.
[0025] Eine Reihenschaltung aus der ersten Wicklung
L1 und einem ersten Schaltmittel T1, welches aus einem
MOSFET-Halbleiterschalter T11 und einer parallel zu
demselben geschalteten ersten Freilaufdiode D5 be-
steht, ist über eine als Diode ausgeführtes erstes Ein-
gangsgleichrichtelement D1 an eine eine Eingangs-
gleichspannung UB erzeugende Eingangsgleichspan-
nungsquelle E angeschlossen.
[0026] Ferner ist eine weitere Reihenschaltung aus der
zweiten Wicklung L2 und einem Schaltmittel T2, welches
aus einem MOSFET-Halbleiterschalter T21 und einer
parallel zu demselben geschalteten zweiten Freilaufdio-
de D6 über eine als Diode ausgeführtes zweites Ein-
gangsgleichrichtelement D2 ebenso an die Eingangs-
gleichspannungsquelle E angeschlossen.
[0027] Hierbei ist die positive Eingangsgleichspan-
nung UB an die Anoden der beiden Eingangsgleichrich-
telemente D1 und D2 angelegt. Ferner ist an diesen An-
oden der beiden Eingangsgleichrichtelemente D1 und
D2 ein Eingangskondensator C1 gegen Masse ange-
schlossen.
[0028] Der erste MOSFET-Halbleiterschalter T11 ist
mittels der ersten Freilaufdiode D5 und der zweite MOS-
FET-Halbleiterschalter T21 ist mittels der zweiten Frei-
laufdiode D6 überbrückbar, wobei diese beiden Dioden
bzgl. der Eingangsgleichspannung UB in Sperrrichtung
geschaltet sind.
[0029] An einem die erste Wicklung L1 mit dem ersten
Eingangsgleichrichtelement D1 verbindenden Knoten-

punkt K1 ist eine erste Ausgangsspannung Out1 und an
einem die zweite Wicklung L2 mit dem zweite Eingangs-
gleichrichtelement D2 verbindenden Knotenpunkt K2 ist
eine zweite Ausgangsspannung Out2 abgreifbar. Die Dif-
ferenz dieser beiden Ausgangsspannungen Out1 und
Out2 liegt als Lastspannung UL an einer Last L an.
[0030] Die beiden Ausgangsspannungen Out1 und
Out2 werden mittels einer Ausgangsschaltung AS in Ver-
bindung mit den beiden angesteuerten Schaltelementen
T1 und T2 erzeugt.
[0031] Die Ausgangsschaltung As umfasst einen ers-
ten Ausgangskondensator C3, welcher mit dem ersten
Knotenpunkt K1 gegen Masse verbunden ist, einen zwei-
ten Ausgangskondensator C5, welcher mit dem zweiten
Knotenpunkt K2 gegen Masse verbunden ist. Schließlich
verbindet ein Siebkondensator C4 die beiden Knoten-
punkte K1 und K2, bzw. die beiden Ausgangskondensa-
toren C3 und C5.
[0032] Ferner ist der erste Knotenpunkt K1, welcher
über das erste Eingangsgleichrichtelement D1 mit der
Eingangsspannung UB verbunden ist, mit einem bezüg-
lich der Eingangsgleichspannung UB in Durchlassrich-
tung geschalteten und als Diode ausgebildeten ersten
Ausgangsgleichrichtelement D3 und der zweite Knoten-
punkt K2, welcher über das zweite Eingangsgleichricht-
element D2 ebenso mit der Eingangsgleichspannung UB
verbunden ist, mit einem bezüglich der Eingangsgleich-
spannung UB in Durchlassrichtung geschalteten und
ebenso als Diode ausgebildeten zweiten Ausgangs-
gleichrichtelement D4 verbunden. Die Kathoden dieser
beiden Ausgangsgleichrichtelemente D3 und D4 sind zu-
sammengeführt und mit einem Tiefsteller T verbunden,
der seinerseits an die Eingangsgleichspannungsquelle
E angeschlossen ist. Ferner sind die beiden verbunde-
nen Kathoden der Ausgangsgleichrichtelemente D3 und
D4 über einen Rekuperationskondensator C2 mit Masse
verbunden. Somit ist der erste Knotenpunkt K1 über das
Ausgangsgleichrichtelement D3 mit dem Rekuperations-
kondensator C2 und der zweite Knotenpunkt K2 über
das Ausgangsgleichrichtelement D4 ebenso mit dem Re-
kuperationskondensator C2 verbunden. Die beiden Aus-
gangsgleichrichtelemente D3 und D4 dienen zusammen
mit dem Tiefsteller T der Energierückgewinnung.
[0033] Die beiden PWM-Signale PWM1 und PWM2
werden von einer Steuerschaltung St erzeugt, wobei in
Abhängigkeit eines Vorzeichensignals VZ (vgl. Figur 2)
entweder das erste PWM-Signal PWM1 der Steuerelek-
trode des ersten MOSFET-Halbleiterschalters T11 oder
das zweite PWM-Signal PWM2 der Steuerelektrode des
zweiten MOSFET-Halbleiterschalters T21 zugeführt. So-
mit ist entweder nur das erste PWM-Signal PWM1 oder
nur das zweite PWM-Signal PWM2 aktiv. Zur Erzeugung
der beiden PWM-Signale PWM1 und PWM2 werden der
Steuerschaltung St die beiden Ausgangsspannungen
Out1 und Out2, d. h. die Lastspannung UL zugeführt.
[0034] Die Last L kann als Elektromotor oder als Laut-
sprecher ausgeführt sein sowie zur Netzeinspeisung
oder zur Spannungsregelung dienen.
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[0035] Im Folgenden wird die Funktion des Schaltnetz-
teils 1 gemäß Figur 1 erläutert.
[0036] Wird die Eingangsgleichspannungsquelle E an
die beiden Eingangsgleichrichtelemente D1 und D2 an-
geschlossen, werden über diese beiden Dioden der erste
Ausgangskondensator C3 und der zweite Ausgangskon-
densator C5 aufgeladen. Infolgedessen sind die beiden
Ausgangsspannungen Out1 und Out2 gleich groß und
damit ist deren Differenz, also die Lastspannung UL Null.
Damit bleibt auch die Spannung an dem Siebkondensa-
tor C4 Null.
[0037] Im Folgenden werden zwei Fälle unterschie-
den, zum einen der Fall, dass die Lastspannung UL aus-
gehend von dem Wert Null erhöht wird und zum anderen
dass die Lastspannung UL ausgehend von dem Wert Null
erniedrigt wird.
[0038] Im Falle der Erhöhung der Lastspannung UL
wird das erste PWM-Signal PWM1 ausschließlich dem
ersten Schaltmittel T1, also der Steuerelektrode des ers-
ten MOSFET-Halbleiterschalters T11 zugeführt, wäh-
rend an dem zweiten Schaltmittel T2, also an der Steu-
erelektrode des zweiten MOSFET-Halbleiterschalters
T21 kein Signal anliegt.
[0039] Im Falle der Erniedrigung der Lastspannung UL
wird das zweite PWM-Signal PWM2 ausschließlich dem
zweiten Schaltmittel T2, also der Steuerelektrode des
zweiten MOSFET-Halbleiterschalters T21 zugeführt,
während an dem ersten Schaltmittel T1, also an der Steu-
erelektrode des ersten MOSFET-Halbleiterschalters T11
kein Signal anliegt.
[0040] Der erstgenannte Fall wird anhand der Zeit-Di-
agramme gemäß Figur 2 erläutert.
[0041] Das Zeit-Spannungsdiagramm gemäß Figur
2a) zeigt den Spannungsverlauf der beiden Ausgangs-
spannungen Out1 und Out2, wobei die zweite Ausgangs-
spannung Out2 größer als die erste Ausgangsspannung
Out1 ist, damit ist die Lastspannung UL positiv. Das Zeit-
Stromdiagramm nach Figur 2b) zeigt den Verlauf des
Stromes IL1 durch die erste Wicklung L1 des Übertragers
Tr, während das Das Zeit-Stromdiagramm nach Figur
2c) den Verlauf des Laststromes ILast durch die Last L
darstellt. Der Verlauf des Eingangsstromes IEingang, wel-
cher der Eingangsgleichspannungsquelle E entnommen
wird, ist in dem Diagramm nach Figur 2d) dargestellt.
Den exemplarischen Verlauf eines ersten PWM-Signals
PWM1 zeigt das Diagramm nach Figur 2e), während der
Verlauf des zugehörigen zweiten PWM-Signals PWM2
in Figur 2f) dargestellt ist, welches den Wert Null aufweist.
[0042] Soll die Lastspannung UL erhöht werden, so
wird das erste PWM-Signal PWM1 an den ersten MOS-
FET-Halbleiterschalter T11 angelegt, wodurch dieser ge-
mäß dem Diagramm nach Figur 2f) zu einem Zeitpunkt
t1 eingeschaltet wird. Dies führt zu einer Energieentnah-
me aus dem ersten Ausgangskondensator C3 während
eines Zeitabschnittes T1, wodurch die erste Ausgangs-
spannung Out1 abgesenkt wird. Durch die Verkleinerung
der ersten Ausgangsspannung Out1 an dem ersten Aus-
gangskondensator C3 wird die Differenzspannung an

der Last UL, also die Lastspannung UL vergrößert, was
zu einer Zunahme des Stromes ILast durch die Last L
führt (vgl. Diagramm nach Figur 2c)). Die Abnahme der
ersten Ausgangsspannung Out1 endet in einem Zeit-
punkt t2, in welchem die abgesenkte erste Ausgangs-
spannung Out1 die Eingangsgleichspannung UB erreicht
hat. Dadurch kann die erste Ausgangsspannung Out1
nicht weiter abgesenkt werden, sondern es wird in dem
sich anschließenden Zeitabschnitt T2 bis zum Zeitpunkt
t3 Energie aus der Eingangsgleichspannungsquelle E
entnommen, weshalb gemäß dem Diagramm nach Figur
2d) ein entsprechender Eingangsstrom IEingang fließt.
[0043] Die aus dem ersten Ausgangskondensator C3
und der Eingangsgleichspannungsquelle E entnomme-
ne Energie wird in dem Übertrager Tr gespeichert.
[0044] Mit dem Ausschalten des ersten MOSFET-
Halbleiterschalters T11 im Zeitpunkt t3 wird zum Zeit-
punkt t3 Energie aus der zweiten Wicklung L2 über die
zweite Freilaufdiode D6 auf den zweiten Ausgangskon-
densator C5 übertragen, weshalb der Strom IL2 durch
die zweite Wicklung L2 in dem Zeitabschnitt T3 linear
abnimmt (vgl. Diagramm nach Figur 2b)). Gleichzeitig
erhöht sich die Spannung an dem zweiten Ausgangs-
kondensator C5 und damit auch die zweite Ausgangs-
spannung Out2, wodurch die Differenzspannung, also
die Lastspannung UL erhöht wird und ein entsprechender
Strom ILast als Stromfluss durch die Last L entsteht, wobei
wiederum auch die Spannung an dem ersten Ausgangs-
kondensator C3 damit auch die erste Ausgangsspan-
nung Out1 erhöht wird (vgl. Diagramme nach Figur 2a)
und Figur 2c)).
[0045] Da sich sowohl die Spannung an dem zweiten
Ausgangskondensator C5, die der zweiten Ausgangs-
spannung Out2 entspricht, als auch die Spannung an
dem ersten Ausgangskondensator C3, die der ersten
Ausgangsspannung Out1 entspricht, erhöht, ist die Dif-
ferenz-Ripplespannung an der Last L sehr klein und wird
im Wesentlichen durch den Kapazitätswert des Siebkon-
densators C4 bestimmt.
[0046] Da die Spannung an dem ersten Ausgangskon-
densator C3 größer ist als die Eingangsgleichspannung
UB an dem Eingangskondensator C1 ist, wird im nächs-
ten Einschaltzeitpunkt t5 des ersten MOSFET-Halblei-
terschalters T11 zunächst Energie aus dem ersten Aus-
gangskondensator C3 entnommen dadurch dessen
Spannung und somit die erste Ausgangsspannung Out1
wieder reduziert. Durch diese Reduzierung der Span-
nung an dem ersten Ausgangskondensator C3 wird die
Differenzspannung an der Last, also die Lastspannung
UL wieder erhöht, wodurch wieder ein Stromfluss durch
die Last U initiiert und gleichzeitig auch die Spannung
am zweiten Ausgangskondensator C5 damit auch die
zweite Ausgangsspannung Out2 reduziert wird.
[0047] Durch diesen synchronen Effekt der Span-
nungsanhebung und Spannungsabsenkung weist die
Ripplespannung auf der ersten Ausgangsspannung
Out1 und die Ripplespannung der zweiten Ausgangs-
spannung Out2 einen ähnlichen Verlauf auf, wodurch die
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Ripplespannung der Lastspannung UL sehr gering ist.
Durch eine Erhöhung der Kapazität des Siebkondensa-
tors C4 kann die Ripplespannung weiter reduziert wer-
den.
[0048] Da sowohl in der Einschaltphase des ersten
MOSFET-Halbleiterschalters T11 über die Spannungs-
absenkung an dem ersten Ausgangskondensator C3 als
auch in der Ausschaltphase des ersten MOSFET-Halb-
leiterschalters T11 über die Spannungsanhebung an
dem zweiten Ausgangskondensator C5 aktiv Energie an
die Last L übertragen wird, ist nur eine geringe Energie
in den Ausgangskondensatoren C3 und C5 zu speichern.
Daher können die Kapazitätswerte dieser Ausgangskon-
densatoren C3 und C5 klein gewählt werden.
[0049] Soll die Lastspannung UL abgesenkt werden,
so wird das zweite Schaltelement T2, also der MOSFET-
Halbleiterschalter T11 eingeschaltet um Energie aus
dem zweiten Ausgangskondensator C5 in das Magnet-
feld des Übertragers Tr einzuspeisen, wodurch die Span-
nung an diesem zweiten Ausgangskondensator C5 bis
zur Höhe der Eingangsgleichspannung UB reduziert
wird. Anschließend wird die Energie aus der Eingangs-
gleichspannungsquelle E entnommen. Solange der
MOSFET-Halbleiterschalter T11 eingeschaltet ist, er-
höht sich die Energie, die im Übertrager Tr gespeichert
wird.
[0050] Mit dem Ausschalten des zweiten MOSFET-
Halbleiterschalters T21 wird die gespeicherte Energie
aus der ersten Wicklung L1 über die erste Freilaufdiode
D5 an den ersten Ausgangskondensator C3 übertragen,
wodurch dessen Spannung und damit auch die zweite
Ausgangsspannung Out2 erhöht wird. Hierdurch ent-
steht ein Stromfluss durch die Last L, wodurch die Span-
nung an dem zweiten Ausgangskondensator C5, d. h.
die zweite Ausgangsspannung Out2 erhöht wird.
[0051] Da die Spannungserhöhung gleichzeitig an
dem ersten und zweiten Ausgangskondensator C3 und
C5 erfolgt, ist die Ripplespannung an der Last L sehr
klein. Die Ripplespannung kann durch eine Erhöhung
der Kapazität des Siebkondensators weiter reduziert
werden.
[0052] Da sowohl in der Einschaltphase des zweiten
MOSFET-Halbleiterschalters T21, also in der Energie-
speicherphase, als auch in der Ausschaltphase des zwei-
ten MOSFET-Halbleiterschalters, also in der Energieab-
gabephase, aktiv Strom durch die Last L geführt wird,
können die Kapazitäten der Ausgangskondensatoren C3
und C5 klein gewählt werden.
[0053] Dadurch dass die Lastspannung UL als Aus-
gangsspannung durch die Differenz von der ersten Aus-
gangsspannung Out1 und der zweiten Ausgangsspan-
nung Out2 gebildet wird, lässt sich in einfacher Weise
eine positive Lastspannung UL erzeugen, wenn die zwei-
te Ausgangsspannung Out2 größer als die erste Aus-
gangsspannung Out1 ist oder eine negative Lastspan-
nung UL, wenn die erste Ausgangsspannung Out1 grö-
ßer als die zweite Ausgangsspannung Out2 ist. Gleich-
zeitig lassen sich beliebig kleine Lastspannungen erzeu-

gen. Damit ist es bspw. möglich, eine beliebige Aus-
gangsspannung derart zu erzeugen, wie es zum Ansteu-
ern eines Sinusgenerators, zum Ansteuern von Elektro-
motoren oder zum Einspeisen in ein Netzsystem
erforderlich ist. Ferner ist damit die Möglichkeit gegeben,
auch ein Audiosignal zum Ansteuern von Lautsprechern
zu erzeugen.
[0054] Durch die Möglichkeit, die Lastspannung UL ak-
tiv anzuheben und aktiv abzusenken, kann dieses
Schaltnetzteil 1 gemäß Figur 1 auch als Spannungsreg-
ler eingesetzt werden, die Lastspannung UL zu stabili-
sieren.
[0055] Ist als Last L ein Elektromotor angeschlossen,
so kann über das erste und zweite Ausgangsgleichrich-
telement D3 und D4 eine Rekuperation stattfinden, in-
dem der Rekuperationskondensator C2 geladen wird.
[0056] Im normalen Betrieb des Schaltnetzteils 1 wird
der Rekuperationskondensator C2 auf die höchste vor-
kommende Spannung der ersten und zweiten Ausgangs-
spannung Out1 und Out2 geladen. Im Falle einer Reku-
peration wird über das Ausgangsgleichrichtelement D3
oder D4 die Spannung an dem Rekuperationskonden-
sator C2 erhöht, d. h. die zurückgewonnene Energie die-
sem Rekuperationskondensator C2 gespeichert. Diese
Erhöhung der Spannung an dem Rekuperationskonden-
sator C4 kann detektiert werden und über den Tiefsteller
T an die Eingangsgleichspannungsquelle E zurückge-
führt werden.
[0057] Anstelle der Freilaufdioden D5 und D6 der bei-
den Schaltmittel T1 und T2 können auch die in den MOS-
FET-Halbleiterschaltern T11 und T21 enthaltenen Body-
dioden benutzt werden. Da diese Bodydioden eine ge-
ringe Effizienz aufweisen, können die beiden MOSFET-
Halbleiterschalter T11 und T21 als Synchron-MOSFET
gegenphasig getaktet werden, so dass auf die Freilauf-
dioden D5 und D6 als externe Dioden verzichtet werden
kann.
[0058] Wird das Schaltnetzteil 1 nach Figur 1 als Au-
dioverstärker eingesetzt, ist es erforderlich, eine verzer-
rungsfreie Regelung zu erzeugen. Hierzu ist erforderlich,
dass das Vorzeichen der Regelung in einem optimalen
Zeitpunkt umgeschaltet wird. Der optimale Zeitpunkt der
Vorzeichen-Umschaltung liegt genau dort, wo die Puls-
breite des gerade aktiven PWM-Signals, also jenes, wel-
ches gerade an dem ersten oder zweiten Schaltmittel T1
oder T2 anliegt kleiner als eine minimale Pulsbreite
PWMmin ist. Diese minimale Pulsbreite PWMmin wird
möglichst so klein gewählt, dass dieser Wert noch de-
tektierbar ist. Welches der beiden PWM-Signale, also
das erste PWM-Signal PWM1 oder das zweite PWM-
Signal PWM2 gerade aktiv ist, wird durch ein Vorzeichen-
signal VZ bestimmt, deren Funktion weiter unten im Zu-
sammenhang mit Figur 3 erläutert wird.
[0059] Daraus ergeben sich folgende Vorteile:

- minimaler Regelungsfehler im Schaltmoment, da
durch die kleinste Pulsbreite des PWM-Signals
PWM1 und PWM2 wenig Energie übertragen wird,
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- optimale Energiebilanz, da bis zum Zeitpunkt der
Vorzeichen-Umschaltung die Energie
ausschließlich in der Last L verbraucht wird,

- der aktive Spannungsabbau führt zu erhöhter Dyna-
mik, da der geforderte Spannungsabbau nicht nur
passiv durch die Last geschieht, sondern aktiv durch
den Übertrager Tr unterstützt wird. Dadurch erfolgt
sowohl der Spannungsaufbau als auch der Span-
nungsabbau kontrolliert durch das Schaltnetzteil 1.

[0060] Eine solche Regelung zur Realisierung des op-
timalen Umschaltzeitpunktes wird nachfolgend anhand
des Blockschaltbildes einer Steuerschaltung St nach Fi-
gur 3 erläutert.
[0061] Hierzu werden mittels der Steuerschaltung St
in Abhängigkeit des von einer Signalquelle S erzeugten
analogen Audiosignals SAudio und den beiden Ausgangs-
spannungen Out1 und Out2 die beiden PWM-Signale
PWM1 und PWM2 erzeugt, so dass entweder das erste
PWM-Signal PWM1 an das erste Schaltmittel T1 oder
das zweite PWM-Signal PWM2 an das zweite Schaltmit-
tel T2 angelegt wird. Damit stellt diese Steuerschaltung
St eine Regelschaltung zur Regelung des Tastverhält-
nisses der beiden PWM-Signale PWM1 und PWM2 in
Abhängigkeit des Audiosignals SAudio dar. Mit dem das
erste Schaltmittel T1 steuernden ersten PWM-Signal
PWM1 wird über dessen Pulsbreite der Wert einer posi-
tiven Spannung an der Last L geregelt, während mit dem
das zweite Schaltmittel T2 steuernden zweiten PWM-
Signal PWM1 über dessen Pulsbreite der Wert einer ne-
gativen Spannung an der Last L geregelt wird.
[0062] Als Führungsgröße dieser Regelung dient die
Differenz zwischen der ersten und zweiten Ausgangs-
spannung Out1 und Out2, die als verstärktes Ausgangs-
signal an der Last L anliegt. Zur Bildung der an der Last
L anliegenden Differenzspannung wird die Lastspan-
nung UL einer Differenzschaltung 1 zugeführt und an-
schließend mittels einer Signalabschwächungsschal-
tung 2 um den Verstärkungsfaktor des Schaltnetzteils 1
abgeschwächt. Dieses derart erzeugte Differenzsignal
wird einer weiteren Differenzschaltung 3 zugeführt, wel-
ches das Differenzsignal mit dem Audiosignal SAudio ver-
gleicht.
[0063] Die Differenz zwischen dem Differenzsignal als
abgeschwächtes Ausgangssignal und dem Audiosignal
SAudio stellt das zu regelnde Regelsignal x dar. Dieses
Regelsignal x wird zur Erzeugung des ersten PWM-Sig-
nals PWM1 verwendet. Durch einen Invertierer 4 wird
das Regelsignal x invertiert und zur Erzeugung des zwei-
ten Regel-Signals PWM2 verwendet. Abhängig von ei-
nem Vorzeichensignal VZ wird mittels eines ersten Um-
schalters US1 und eines zweiten Umschalters US2 sowie
eines PWM-Generators 5 nur ein PWM-Signal erzeugt,
nämlich entweder nur das erste PWM-Signal PWM1 oder
das zweite PWM-Signal PWM2.
[0064] Gleichzeitig wird das Regelsignal x hinsichtlich
seiner Polarität-Richtung mittels eines Komparators 6
detektiert, auf das Regelsignal x größer oder kleiner Null

ist. Diese Richtungsinformation wird einem D-Eingang
eines Flipflops 7, welches als taktflankengesteuertes D-
Flipflop ausgeführt ist, bereitgestellt. Am Q-Ausgang des
Flipflops 7 liegt das Vorzeichensignal VZ an, mit welchem
die beiden Umschalter US1 und US2 gesteuert werden.
[0065] Dieses Vorzeichensignal VZ bestimmt, ob ent-
weder das erste PWM-Signal PWM1 erzeugt, also aktiv
ist und dem ersten Schaltmittel T1 zugeführt wird oder
ob das zweite PWM-Signal PWM2 erzeugt, also aktiv ist
und dem zweiten Schaltmittel T2 zugeführt wird. Sobald
die Pulsbreite des aktiven PWM-Signals kleiner als die
vorgegebene minimale Pulsbreite PWMmin ist, über-
nimmt das Flipflop 7 die Richtungsinformation als die
neue Vorzeicheninformation des Regelsignals x, indem
ein hochfrequenter Takt an den Cl-Eingang des Flipflops
7 geschaltet wird. Das neue Vorzeichensignal VZ akti-
viert damit das neue PWM-Signal entsprechend.
[0066] Die Regelung wird folgendermaßen durchge-
führt:
Soll der Betrag der Lastspannung UL (die entweder po-
sitiv oder negativ ist) erhöht werden, so wird die Puls-
breite des gerade aktiven PWM-Signals (entweder
PWM1 oder PWM2) vergrößert und damit mehr Energie
einem der beiden Ausgangskondensatoren C3 und C5
und damit einem der beiden Ausgänge Out1 und Out2
zugeführt. Soll der Betrag der Lastspannung UL verklei-
nert werden, so wird die Pulsbreite des gerade aktiven
PWM-Signals verkleinert und damit weniger Energie ei-
nem der beiden Ausgangskondensatoren C3 und C5 da-
mit einem der beiden Ausgänge Out1 und Out2 zuge-
führt. Die Reduzierung der Lastspannung UL erfolgt in
dieser zuletzt angeführten Phase passiv, da die Redu-
zierung der Spannung nur aufgrund des Energiever-
brauchs durch die Last L erfolgt. Solange die Pulsbreite
des gerade aktiven PWM-Signals größer als die minima-
le Pulsbreite PWMmin ist, erfolgt die Reduzierung des
Betrages der Lastspannung UL nur passiv durch die Last
L.
[0067] Durch die Reduzierung der Lastspannung UL
wird auch die von dem Vorzeichensignal VZ übernom-
mene Richtungsinformation des Regelsignals x geän-
dert. Diese Änderung der Richtungsinformation bleibt je-
doch so lange ohne Auswirkungen, solange die Pulsbrei-
te des gerade aktiven PWM-Signals größer als die mini-
male Pulsbreite PWMmin ist. Erst wenn die aktuelle Puls-
breite auf den Wert der minimalen Pulsbreite PWMmin
abgenommen hat, wird das Flipflop 7 am Cl-Eingang mit
einem hochfrequenten Takt getriggert, wodurch das Vor-
zeichensignal VZ die neue Richtungsinformation über-
nimmt. Dadurch wird die PWM-Ansteuerung der beiden
Mittel T1 T2 aufgrund des Vorzeichenwechsels geändert
d. h. war bisher das erste PWM-Signal PWM1 aktiv, wird
jetzt das zweite PWM-Signal PWM2 aktiv (und umge-
kehrt). Mit dem nunmehr aktiven PWM-Signal wird die
Lastspannung UL weiter aktiv reduziert. Außerdem ist
die Übernahmeverzerrung durch das Umschalten in die-
sem Fall klein, da im Umschaltmoment durch die kleine
PWM-Pulsbreite nur wenig Energie in die Last L trans-
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feriert wird.
[0068] Im Folgenden wird die Erzeugung von PWM-
Signalen PWM1 und PWM2 anhand der Zeit-PWM-Sig-
nal-Diagramme gemäß den Figuren 4 und 5 erläutert.
Hierbei betrifft Figur 4 den Fall, wonach PWM-Signale
bei großer Last L (d. h. niederohmig ist), also bei einem
großen Laststrom erzeugt werden. Die Figur 5 betrifft
den Fall, wonach PWM-Signale bei kleiner Last L (d. h.
hochohmig), also bei einem kleinen Laststrom erzeugt
werden. Um eine sehr große Dynamik zu erhalten, wird
die lückende Betriebsart des Schaltnetzteils 1 gemäß Fi-
gur 1 gewählt.
[0069] Durch die lückende Betriebsart wird der Über-
trager Tr ständig komplett entmagnetisiert, so dass sich
das System schnell auf die neuen Anforderungen (viel
oder wenig Energiebedarf) einstellen kann. Wäre der
Übertrager Tr vollständig magnetisiert, so wäre er nicht
in der Lage, sich auf eine Anforderung mit nur wenig En-
ergiebedarf einzustellen, denn erst muss er entladen, d.
h. entmagnetisiert werden. Die lückende Betriebsart wird
daran erkannt, dass der Spulenstrom IL1 oder IL2 der ers-
ten Wicklung L1 oder der zweiten Wicklung L2 nach jeder
Energieabgabe den Wert Null erreicht (vgl. Zeitabschnitt
T3 des Diagramms nach Figur 2b)).
[0070] Neben dem Verlauf des Audiosignals SAudio ist
in Figur 4 auch der Verlauf des ersten PWM-Signals
PWM1, welches dem ersten Schaltelement T1 zugeführt
wird, der Verlauf des zweiten PWM-Signals PWM2, wel-
ches dem zweiten Schaltelement T2 zugeführt wird und
der Verlauf des Vorzeichensignals VZ dargestellt. Ferner
ist in dem Zeit-PWMl-Diagramm und dem Zeit-PWM2-
Diagramm derjenige Impuls gekennzeichnet, welcher
kleiner als die minimale Pulsbreite PWMmin ist.
[0071] Weiterhin ist in Figur 4 der Umschaltzeitpunkt
mit t1 gekennzeichnet, wobei bis zu diesem Umschalt-
zeitpunkt t1 das Vorzeichensignal VZ positiv und danach
negativ ist. In diesem Zeitpunkt t1 wechselt das Audiosi-
gnal SAudio von einer positiven Halbwelle in eine negative
Halbwelle.
[0072] Im Umschaltzeitpunkt t1 des Vorzeichensignals
VZ ist die PWM-Pulsbreite des PWM-Signals PWM1 sehr
klein, auch nach der Umschaltung ist die PWM-Pulsbrei-
te des PWM-Signals PWM2 zunächst sehr klein. Damit
ist die Übernahmeverzerrung durch das Umschalten
ebenso sehr klein. Die große Last L bewirkt nun die Ab-
senkung der Lastspannung UL, so dass erst bei tiefer
Lastspannung UL die PWM-Pulsbreite kleiner wird und
deshalb die Umschaltung des Vorzeichens erfolgt.
[0073] Auch die Figur 5 zeigt neben dem Verlauf des
Audiosignals SAudio ebenso den Verlauf des ersten
PWM-Signals PWM1, welches dem ersten Schaltele-
ment T1 zugeführt wird, den Verlauf des zweiten PWM-
Signals PWM2, welches dem zweiten Schaltelement T2
zugeführt wird und den Verlauf des Vorzeichensignals
VZ. Ferner ist in dem Zeit-PWMl-Diagramm und dem
Zeit-PWM2-Diagramm derjenige Impuls gekennzeich-
net, welcher kleiner als die minimale Pulsbreite PWMmin
ist.

[0074] Weiterhin sind in Figur 5 Umschaltzeitpunkte t2
und t3 dargestellt, die nicht mit dem Zeitpunkt t0 des Au-
diosignals SAudio zusammenfällt, in welchem die Halb-
wellen das Vorzeichen wechseln. Im Umschaltzeitpunkt
t2 wechselt das Vorzeichensignal VZ von positiv nach
negativ und im Umschaltzeitpunkt t3 von negativ nach
positiv.
[0075] Es wird angenommen, dass die Last L nur einen
kleinen Laststrom aufnimmt, also hochohmig ist und ein
lückender Betrieb des Schaltnetzteils 1 durchgeführt
wird.
[0076] Im Umschaltzeitpunkt t2 des Vorzeichensignals
VZ ist die PWM-Pulsbreite des PWM-Signals PWM1 sehr
klein, auch nach der Umschaltung ist die PWM-Pulsbrei-
te des PWM-Signals PWM2 zunächst sehr klein. Damit
ist die Übernahmeverzerrung durch das Umschalten
ebenso sehr klein. Die kleine Last L bewirkt keine Ab-
senkung der Lastspannung UL, so dass rechtzeitig, d. h.
bei einem noch großen Spannungswert der Ausgangs-
spannung Out1 oder Out2 die PWM-Pulsbreite des
PWM-Impulses PWM2 kleiner wird und deshalb die Um-
schaltung des Vorzeichens erfolgt. Damit fallen die Zeit-
punkte t0 des Audiosignals SAudio nicht mit den Umschalt-
zeitpunkten t2 und t3 zusammen. Durch den Vorzeichen-
wechsel wird aktiv Energie aus dem Ausgang mit der
größeren Ausgangsspannung Out1 oder Out2 entnom-
men und diese Energie dem Ausgang mit der kleineren
Ausgangsspannung zugeführt. Daher wird in diesem
Umschaltzeitpunkten t2 und t3 aktiv entladen und somit
die passive Entladung durch die Last L unterstützt. Dies
führt außerdem zu einer starken Erhöhung der Dynamik
des Systems.
[0077] Die mit der Schaltung nach Figur 3 durchge-
führte Regelung des Schaltnetzteils 1 nach Figur 1 zeich-
net sich also dadurch aus, dass die Umschaltzeitpunkte,
also der mit dem Vorzeichensignal VZ angezeigte Vor-
zeichenwechsel in Abhängigkeit von der Belastung der
Lastspannung UL durchgeführt wird. Mit dieser Regelung
erfolgt immer dann ein Wechsel des Vorzeichens, wenn
die PWM-Pulsbreite des gerade aktiven PWM-Signals
klein, also kleiner als eine vorgegebene minimale Puls-
breite PWMmin ist. Dieses Verfahren ist bei jeder Art von
Last durchführbar.
[0078] Das Schaltnetzteil 1 gemäß Figur 1 wird nur mit
einer Phase betrieben. Es ist jedoch auch möglich, mit
diesem Schaltnetzteil 1 ein Schaltnetzteil 10 zum Betrei-
ben an 3 Phasen (erste Phase Ph1, zweite Phase Ph2,
dritte Phase Ph3) aufzubauen, wie dies in Figur 6 dar-
gestellt ist.
[0079] Bei diesem 3-Phasen-Schaltnetzteil 10 werden
drei Übertrager verwendet, deren Aufbau dem Übertra-
ger Tr gemäß Figur 1 entspricht.
[0080] Ein erster Übertrager Tr1 umfasst eine erste
Wicklung L1 und eine zweite Wicklung L2, wobei die
zweite Wicklung L2 gegensinnig zur ersten Wicklung L1
gewickelt ist.
[0081] Eine Reihenschaltung aus der ersten Wicklung
L1 des ersten Übertragers Tr1 und einem ersten Schalt-
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mittel T1 ist unter Bildung eines ersten Knotenpunktes
K1 über ein als Diode ausgeführtes erstes Eingangs-
gleichrichtelement D1 an eine eine Eingangsgleichspan-
nung UB erzeugende Eingangsgleichspannungsquelle E
angeschlossen. Der Knotenpunkt K1 bildet die erste Pha-
se Ph1, an welchem die erste Ausgangsspannung Out1
abgreifbar ist.
[0082] Ferner ist eine weitere Reihenschaltung aus der
zweiten Wicklung L2 des ersten Übertragers Tr1 und ei-
nem Schaltmittel T2 unter Bildung eines zweiten Knoten-
punktes K2 über ein als Diode ausgeführtes zweitens
Eingangsgleichrichtelement D2 ebenso an die Eingangs-
gleichspannungsquelle E angeschlossen. Der zweite
Knotenpunkt K2 bildet die zweite Phase Ph2, an wel-
chem die zweite Ausgangsspannung Out2 abgreifbar ist.
[0083] Die Differenz dieser beiden Ausgangsspannun-
gen Out1 und Out2 liegt als Leiterspannung UL1 an der
als 3-Phasen-Motor ausgeführten Last L1 an.
[0084] Das erste Schaltmittel T1 des ersten Übertra-
gers Tr1 besteht aus einem ersten MOSFET-Halbleiter-
schalter T11 und einer ersten Freilaufdiode D5, die den
ersten MOSFET-Halbleiterschalter T11 überbrückt. Das
zweite Schaltmittel T2 des ersten Übertragers Tr1 be-
steht aus einem zweiten MOSFET-Halbleiterschalter
T21 und einer zweiten Freilaufdiode D6, die den zweiten
MOSFET-Halbleiterschalter T21 überbrückt. Die beiden
Freilaufdioden D5 und D6 sind bzgl. der Eingangsgleich-
spannung UB in Sperrrichtung geschaltet.
[0085] Ein zweiter Übertrager Tr2 umfasst eine erste
Wicklung L3 und eine zweite Wicklung L4, wobei die
zweite Wicklung L4 gegensinnig zur ersten Wicklung L3
gewickelt ist.
[0086] Eine Reihenschaltung aus der ersten Wicklung
L3 und einem ersten Schaltmittel T3 ist mit dem ersten
Knotenpunkt K1 verbunden.
[0087] Ferner ist eine weitere Reihenschaltung aus der
zweiten Wicklung L4 und einem Schaltmittel T4 unter
Bildung eines dritten Knotenpunktes K3 über ein als Di-
ode ausgeführtes drittes Eingangsgleichrichtelement D7
ebenso an die Eingangsgleichspannungsquelle E ange-
schlossen. Der dritte Knotenpunkt K3 bildet die dritte
Phase Ph3, an welchem die dritte Ausgangsspannung
Out3 abgreifbar ist.
[0088] Das erste Schaltmittel T3 des zweiten Übertra-
gers Tr2 besteht aus einem ersten MOSFET-Halbleiter-
schalter T31 und einer ersten Freilaufdiode D9, die den
ersten MOSFET-Halbleiterschalter T31 überbrückt. Das
zweite Schaltmittel T2 des zweiten Übertragers Tr2 be-
steht aus einem zweiten MOSFET-Halbleiterschalter
T41 und einer zweiten Freilaufdiode D10, die den zweiten
MOSFET-Halbleiterschalter T41 überbrückt. Die beiden
Freilaufdioden D9 und D10 sind bzgl. der Eingangs-
gleichspannung UB in Sperrrichtung geschaltet.
[0089] Die Differenz der beiden Ausgangsspannun-
gen Out1 und Out3 liegt als Leiterspannung UL2 an der
als 3-Phasen-Motor ausgeführten Last L1 an.
[0090] Ein dritter Übertrager Tr3 umfasst eine erste
Wicklung L5 und eine zweite Wicklung L6, wobei die

zweite Wicklung L6 gegensinnig zur ersten Wicklung L5
gewickelt ist.
[0091] Eine Reihenschaltung aus der ersten Wicklung
L5 und einem ersten Schaltmittel T5 ist an den zweiten
Knotenpunkt K2 angeschlossen.
[0092] Ferner ist eine weitere Reihenschaltung aus der
zweiten Wicklung L6 und einem zweiten Schaltmittel T6
mit dem dritten Knotenpunkt K3 verbunden.
[0093] Das erste Schaltmittel T5 des dritten Übertra-
gers Tr3 besteht aus einem ersten MOSFET-Halbleiter-
schalter T51 und einer ersten Freilaufdiode D11, die den
ersten MOSFET-Halbleiterschalter T51 überbrückt. Das
zweite Schaltmittel T6 des dritten Übertragers Tr3 be-
steht aus einem zweiten MOSFET-Halbleiterschalter
T61 und einer zweiten Freilaufdiode D12, die den zweiten
MOSFET-Halbleiterschalter T61 überbrückt. Die beiden
Freilaufdioden D11 und D12 sind bzgl. der Eingangs-
gleichspannung UB in Sperrrichtung geschaltet.
[0094] Die Differenz der beiden Ausgangsspannun-
gen Out2 und Out3 liegt als Leiterspannung UL3 an der
als 3-Phasen-Motor ausgeführten Last L1 an.
[0095] Die positive Eingangsgleichspannung UB der
Eingangsgleichspannungsquelle E ist an die Anoden der
drei Eingangsgleichrichtelemente D1, D2 und D7 ange-
schlossen. Ferner ist an diesen Anoden der drei Ein-
gangsgleichrichtelemente D1, D2 und D7 ein Eingangs-
kondensator C1 gegen Masse angeschlossen.
[0096] Weiterhin ist der erste Knotenpunkt K1 mit ei-
nem bezüglich der Eingangsgleichspannung UB in
Durchlassrichtung geschalteten und als Diode ausgebil-
deten ersten Ausgangsgleichrichtelement D3 verbun-
den. Der zweite Knotenpunkt K2 ist mit einem bezüglich
der Eingangsgleichspannung UB in Durchlassrichtung
geschalteten und ebenso als Diode ausgebildeten zwei-
ten Ausgangsgleichrichtelement D4 verbunden.
Schließlich ist der dritte Knotenpunkt K3 mit einem be-
züglich der Eingangsgleichspannung UB in Durchlass-
richtung geschalteten und als Diode ausgebildeten drit-
ten Ausgangsgleichrichtelement D8 verbunden. Die Ka-
thoden dieser drei Ausgangsgleichrichtelemente D3, D4
und D8 sind zusammengeführt und mit einem Tiefsteller
T verbunden, der seinerseits an die Eingangsgleichspan-
nungsquelle E angeschlossen ist. Ferner sind die drei
verbundenen Kathoden der Ausgangsgleichrichtele-
mente D3, D4 und D8 über einen Rekuperationskonden-
sator C2 mit Masse verbunden. Diese drei Ausgangs-
gleichrichtelemente D3, D4 und D8 dienen zusammen
mit dem Tiefsteller T der Energierückgewinnung, wie es
im Zusammenhang mit dem Schaltnetzteil gemäß Figur
1 bereits erläutert wurde.
[0097] Die PWM-Signale zur Ansteuerung der Schal-
telemente T1 bis T6 der drei Übertrager Tr1, Tr2 und Tr3
werden in Verbindung mit einer Ausgangsschaltung AS
jeweils von einer Steuerschaltung St1, St2 und St3 er-
zeugt.
[0098] Die beiden PWM-Signale PWM1 und PWM2
werden von der ersten Steuerschaltung St1 erzeugt und
jeweils dem Schaltmittel T1 und T2 zugeführt, wobei je-
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weils nur ein PWM-Signal aktiv ist.
[0099] Die beiden PWM-Signale PWM3 und PWM4
werden von der zweiten Steuerschaltung St2 erzeugt und
jeweils dem Schaltmittel T3 und T4 zugeführt, wobei je-
weils nur ein PWM-Signal aktiv ist.
[0100] Die beiden PWM-Signale PWM5 und PWM6
werden von der dritten Steuerschaltung St3 erzeugt und
jeweils dem Schaltelement T5 und T6 zugeführt, wobei
jeweils nur ein PWM-Signal aktiv ist.
[0101] Zur Erzeugung dieser PWM-Signale PWM1 bis
PWM6 werden den Steuerschaltungen St1, St2 und St3
die erste, zweite und dritte Ausgangsspannung Out1,
Out2 und Out3 zugeführt.
[0102] Die Ausgangsschaltung AS umfasst folgende
Ausgangskondensatoren:

- einen ersten Ausgangskondensator C3, welcher mit
dem ersten Knotenpunkt K1 gegen Masse verbun-
den ist,

- einen zweiten Ausgangskondensator C5, welcher
mit dem zweiten Knotenpunkt K2 gegen Masse ver-
bunden ist

- ein dritter Ausgangskondensator C4 als Siebkon-
densator, welcher die beiden Knotenpunkte K1 und
K2 verbindet,

- ein vierter Ausgangskondensator C6, welcher mit
dem dritten Knotenpunkt K3 gegen Masse verbun-
den ist,

- ein fünfter Ausgangskondensator C7 als Siebkon-
densator, welcher die beiden Knotenpunkte K2 und
K3 verbindet, und

- ein sechste Ausgangskondensator C8 als Siebkon-
densator, welcher die beiden Knotenpunkte K1 und
K3 verbindet.

[0103] Anstelle der Freilaufdioden D5, D6, D9, D10,
D11 und D12 der Schaltmittel T1, T2, T3, T4, T5 und T6
können auch die in den MOSFET-Halbleiterschaltern
T11, T21, T31, T41, T51 und T61 enthaltenen Bodydio-
den benutzt werden. Da diese Bodydioden eine geringe
Effizienz aufweisen, können die beiden MOSFET-Halb-
leiterschalter der drei Übertrager Tr1, Tr2 und Tr3 jeweils
als Synchron-MOSFET gegenphasig getaktet werden,
so dass auf die Freilaufdioden als externe Dioden ver-
zichtet werden kann.
[0104] Über den Tastgrad der Rechteckimpulse der
PWM-Signale PWM1 bis PWM6 werden die Ausgangs-
spannungen Out1, Out2 und Out3 geregelt und deren
Differenz der Last L als Lastspannung zugeführt.
[0105] Die Last L1 ist gemäß Figur 6 als 3-Phasen-
Elektromotor ausgeführt, kann jedoch auch eine Netze-
inspeisung als Last L2 darstellen.
[0106] Die drei Übertrager Tr1, Tr2 und Tr3 des 3-Pha-
sen-Schaltnetzteils gemäß Figur 6 werden phasenver-
setzt um 120° angesteuert. Bei der Energiezuführung lei-
tete zeitlich gesehen nur jeweils eine der drei Eingangs-
gleichrichtelemente D1, D2 oder D7, nämlich diejenige,
die mit der geringsten Ausgangsspannung Out1, Out2

oder Out3 verbunden ist. Dies wiederholt sich natürlich
zyklisch nach jeweils 120°.
[0107] Hierbei wird die Regelung jeder der drei Über-
trager Tr1, Tr2 und Tr3 entsprechend der oben beschrie-
benen Regelung im Zusammenhang mit der Regelung
des Schaltnetzteils gemäß Figur 1 mittels der Steuer-
schaltung St gemäß Figur 2 durchgeführt. Damit werden
auch die Umschaltzeitpunkte bei jedem dieser drei Über-
trager Tr1, Tr2 und Tr3 in Abhängigkeit von der Belastung
der drei Strangspannungen UL1, UL2 und UL3 durchge-
führt und immer dann ein Wechsel des Vorzeichens
durchgeführt, wenn die PWM-Pulsbreite auf jeder Phase
Ph1, Ph2 und Ph3 klein, also kleiner als eine vorgege-
bene minimale Pulsbreite PWMmin ist.

Patentansprüche

1. Schaltnetzteil (1) zur Erzeugung einer Lastspan-
nung (UL) aus der Differenz einer ersten und zweiten
Ausgangsspannung (Out1, Out2), welches folgende
Komponenten umfasst:

- eine eine Eingangsgleichspannung (UB) für
das Schaltnetzteil (1) bereitstellende Eingangs-
gleichspannungsquelle (E),
- einen Übertrager (Tr) mit einer ersten Wicklung
(L1), welche in Serie mit einem ersten getakte-
ten Schaltmittel (T1) geschaltet ist und einer
zweiten Wicklung (L2), welche in Serie mit ei-
nem zweiten getakteten Schaltmittel (T2) ge-
schaltet ist,
- ein mit der ersten Wicklung (L1) verbundener
erster Ausgangskondensator (C3), an welchem
die erste Ausgangsspannung (Out1) abgreifbar
ist,
- ein mit der zweiten Wicklung (L2) verbundener
zweiter Ausgangskondensator (C5), an wel-
chem die zweite Ausgangsspannung (Out2) ab-
greifbar ist,
- eine Steuerschaltung (St), welche mit dem ers-
ten und dem zweiten getakteten Schaltmittel
(T1, T2) verbunden ist, wobei die Steuerschal-
tung (St) derart ausgebildet ist, dass entweder
- zur Erhöhung der Lastspannung (UL) in einer
Einschaltphase des ersten getakteten Schalt-
mittels (T1) Energie aus dem ersten Ausgangs-
kondensator (C3) und bedarfsweise aus der
Eingangsgleichspannungsquelle (E) in dem
Übertrager (Tr) speicherbar ist und in der Aus-
schaltphase die gespeicherte Energie auf den
zweiten Ausgangskondensator (C5) übertrag-
bar ist, oder
- zur Erniedrigung der Lastspannung (UL) in ei-
ner Einschaltphase des zweiten getakteten
Schaltmittels (T2) Energie aus dem zweiten
Ausgangskondensator (C5) und bedarfsweise
aus der Eingangsgleichspannungsquelle (E) in
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dem Übertrager (Tr) speicherbar ist und in der
Ausschaltphase die gespeicherte Energie auf
den ersten Ausgangskondensator (C3) über-
tragbar ist.

2. Schaltnetzteil (1) nach Anspruch 1, bei welchem

- das erste Schaltmittel (T1) einen ersten Halb-
leiterschalter (T11) und eine erste Freilaufdiode
(D5) umfasst, und
- das zweite Schaltmittel (T2) einen zweiten
Halbleiterschalter (T21) und eine zweite Frei-
laufdiode (D6) umfasst.

3. Schaltnetzteil (1) nach Anspruch 1, bei welchem

- das erste Schaltmittel (T1) einen ersten MOS-
FET-Halbleiterschalter (T11) umfasst, und
- das zweite Schaltmittel (T1) einen zweiten
MOSFET-Halbleiterschalter (T21) umfasst.

4. Schaltnetzteil (1) nach Anspruch 3, bei welchem der
erste und zweite MOSFET-Halbleiterschalter als
Synchron-MOSFET gegenphasig taktbar sind.

5. Schaltnetzteil (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
umfassend

- ein bezüglich der Eingangsgleichspannung
(UB) in Durchlassrichtung geschaltetes erstes
Eingangsgleichrichtelement (D1), welches mit
der ersten Wicklung (L1) verbunden ist, und
- ein bezüglich der Eingangsgleichspannung
(UB) in Durchlassrichtung geschaltetes zweites
Eingangsgleichrichtelement (D2), welches mit
der zweiten Wicklung (L2) verbunden ist.

6. Schaltnetzteil (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei welchem

- ein erstes Ausgangsgleichrichtelement (D3)
bezüglich der Eingangsgleichspannung (UB) in
Durchlassrichtung mit dem ersten Ausgangs-
kondensator (C3) verbunden ist,
- ein zweites Ausgangsgleichrichtelement (D4)
bezüglich der Eingangsgleichspannung (UB) in
Durchlassrichtung mit dem zweiten Ausgangs-
kondensator (C5) verbunden ist, und
- ein Rekuperationskondensator (C2) zur Ener-
gierückgewinnung mit dem ersten und zweiten
Ausgangsgleichrichtelement (D3, D4) verbun-
den ist.

7. Schaltnetzteil (1) nach Anspruch 6, bei welchem zur
Energierückführung ein den Rekuperationskonden-
sator (C2) mit der Eingangsgleichspannungsquelle
(UB) verbindender Tiefsteller (T) vorgesehen ist.

8. Schaltnetzteil (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche mit einem Siebkondensator (C4), wel-
cher den ersten Ausgangskondensator (C3) mit dem
zweiten Ausgangskondensator (C5) verbindet.

9. Verwendung des Schaltnetzteils (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche für ein 3-Phasen-
Schaltnetzteil (10) zur Erzeugung einer 3-Phasen-
Lastspannung (UL1, UL2, UL3) aus einer ersten,
zweiten und dritten Ausgangsspannung (Out1,
Out2, Out3) mittels eines ersten Übertragers (Tr1),
eines zweiten Übertragers (Tr2) und eines dritten
Übertragers (Tr3) mit einem ersten Ausgangskon-
densator (C3), an welchem die erste Ausgangsspan-
nung (Out1) abgreifbar ist, mit einem zweiten Aus-
gangskondensator (C5), in welchem die zweite Aus-
gangsspannung (Out2) abgreifbar ist, und mit einem
dritten Ausgangskondensator (C6), an welchem die
dritte Ausgangsspannung (Out3) abgreifbar ist.

10. Verfahren zum Betreiben eines nach einem der der
Ansprüche 1 bis 8 ausgebildeten Schaltnetzteils (1)
als Verstärker mit einem Verstärkungsfaktor, indem

a) ein von einer Signalquelle (S) erzeugtes Ein-
gangssignal (SAudio) bereitgestellt wird,
b) eine Differenz zwischen der um den Verstär-
kungsfaktor verminderten Lastspannung (UL)
und dem Eingangssignal (SAudio) als Regelsig-
nal (x) gebildet wird,
c) aus dem Regelsignal (x) ein Vorzeichensignal
(VZ) als Richtungsinformation des Regelsignals
(x) erzeugt wird,
d) in Abhängigkeit des Regelsignals (x) ein ers-
tes PWM-Signal (PWM1) und ein zweites PWM-
Signal (PWM2) erzeugt wird,
e) in Abhängigkeit des Vorzeichensignals (VZ)
das erste PWM-Signal (PWM1) an das erste
Schaltmittel (T1) oder das zweite PWM-Signal
(PWM2) an das zweite Schaltmittel (T2) ange-
legt wird,
f) bei einer PWM-Pulsbreite entweder des an
dem ersten Schaltmittel (T1) anliegenden ersten
PWM-Signals (PWM1) oder des an dem zweiten
Schaltmittel (T2) anliegenden zweiten PWM-Si-
gnals (PWM2) kleiner als eine minimale Puls-
breite (PWMmin) in Abhängigkeit der von dem
Vorzeichensignal (VZ) angezeigten Richtungs-
information des Regelsignals (x) entweder das
zweite PWM-Signal (PWM2) an das zweite
Schaltmittel (T2) oder das erste PWM-Signal
(PWM1) an das erste Schaltmittel (T1) angelegt
wird.
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