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(57) Hauptanspruch: Schaltungsanordnung zur Wandlung
zwischen einer Gleichspannung und einer Wechselspan-
nung mit
– einem Gleichspannungsanschluss und einem Wechsel-
spannungsanschluss, wobei ein erster Pol des Gleichspan-
nungsanschlusses mit einem ersten Pol des Wechselspan-
nungsanschlusses verbunden ist,
– einem Tiefsetzsteller vom Gleichspannungs- zum
Wechselspannungsanschluss oder einem Hochsetzstel-
ler vom Wechselspannungs- zum Gleichspannungsan-
schluss, durch den Energie vom Gleichspannungs- zum
Wechselspannungsanschluss oder vom Wechselspan-
nungs- zum Gleichspannungsanschluss übertragbar ist,
solange das Vorzeichen einer Gleichspannung am Gleich-
spannungsanschluss dem Vorzeichen einer Wechselspan-
nung am Wechselspannungsanschluss entspricht, und
– wenigstens einem Kondensator, über den durch Zwi-
schenspeicherung Energie vom Gleichspannungs- zum
Wechselspannungsanschluss oder vom Wechselspan-
nungs- zum Gleichspannungsanschluss übertragbar ist,
solange das Vorzeichen der Gleichspannung am Gleich-
spannungsanschluss nicht dem Vorzeichen der Wechsel-
spannung am Wechselspannungsanschluss entspricht,
wobei die Schaltungsanordnung wenigstens vier Schal-
ter, eine erste Spule zur Begrenzung eines Kondensa-
torstromes des Kondensators und eine zweite Spule zur
Glättung eines Wechselstromes am Wechselspannungs-
anschluss aufweist und die erste Spule und der Konden-
sator einen Resonanzkreis bilden, so dass in einem Zu-
stand der Schaltungsanordnung, bei dem die Schalter der-
art gestellt sind, dass ein Energiefluss zwischen Gleich-

spannungsquelle und Kondensator möglich ist, ein Kon-
densatorstrom von Null ansteigt, ein Maximum erreicht und
wieder von selbst auf Null absinkt, bevor die Schaltungsan-
ordnung in einen anderen Zustand versetzt wird.
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Beschreibung

Technisches Anwendungsgebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schal-
tungsanordnung zur Wandlung zwischen einer
Gleichspannung und einer Wechselspannung, bei
der ein Pol des Gleichspannungsanschlusses mit
einem Pol des Wechselspannungsanschlusses ver-
bunden ist.

[0002] Eine derartige Schaltungsanordnung lässt
sich beispielsweise einsetzen, um photovoltaisch er-
zeugte Energie ins Stromnetz einzuspeisen oder da-
mit ein elektrisches Inselnetz zu betreiben. So ist
es beim Betrieb von Dünnschicht-Solarzellen not-
wendig, dass der Minuspol des Solargenerators auf
Erdpotential liegt, um eine irreversible Schädigung
der Solarzellen durch TCO-Korrosion (TCO: Trans-
parent Conductive Oxide) zu verhindern. Beim Be-
trieb von rückseitenkontakierten Solarzellen ist es da-
gegen erforderlich, dass der Pluspol des Solargene-
rators auf Erdpotential liegt, weil sich sonst der Zel-
lenwirkungsgrad durch einen reversiblen Polarisati-
onseffekt verschlechtert. Diese Forderungen werden
mit einer Schaltungsanordnung zur Wandlung der
Gleichspannung aus dem Solargenerator in Wech-
selspannung erfüllt, bei dem ein Pol des Gleichspan-
nungsanschlusses mit einem Pol des Wechselspan-
nungsanschlusses verbunden ist. Durch diese Ver-
bindung werden auch Anforderungen an den Perso-
nenschutz erfüllt, da keine kapazitiven Ableitströme
über den Solargenerator fließen.

Stand der Technik

[0003] Zahlreiche bekannte Schaltungsanordnun-
gen zur Wandlung von Gleich- in Wechselspannung
ermöglichen es entweder nicht, einen Pol des So-
largenerators auf Erdpotential zu legen oder nut-
zen Transformatoren, um das Eingangspotential vom
Ausgangspotential zu trennen. Wechselrichter mit
Transformatoren haben jedoch den Nachteil eines
höheren Gewichtes, eines höheren Bauvolumens
und eines geringeren Wirkungsgrades gegenüber
transformatorlosen Schaltungen.

[0004] Aus der DE 102008048841 B3 ist eine
Schaltungsanordnung zur Wandlung zwischen ei-
ner Gleichspannung und einer Wechselspannung be-
kannt, die die obigen Anforderungen an den Betrieb
eines Solargenerators erfüllt und das Solargenerator-
potential vom Ausgangspotential über Trennschalter
isolieren kann. Für die Energieübertragung zwischen
dem Gleichspannungsanschluss und dem Wechsel-
spannungsanschluss wird für beide Halbwellen der
Wechselspannung ein Kondensator zur Zwischen-
speicherung der Energie eingesetzt. Diese Schal-
tungsanordnung benötigt jedoch eine hohe Zahl an

Leistungsbauteilen und generiert durch ihren Aufbau
zusätzliche Verluste.

[0005] Die Veröffentlichung von YUNJIE GU; WU-
HUA LI; BO YANG; JIANDE WU; YAN DENG;
XIANGNING HE: „A transformerless grid connec-
ted photovoltaic inverter with switched capacitors“,
IEEE; Applied Power Electronics Conference and Ex-
position (APEC), 2011, Twenty-Sixth Annual IEEE,
S. 1940–1944 DOI: 10.1109/APEC.2011.5744861,
Pub. Year: 2011, Pages 1940–1944, offenbart zur
Wandlung zwischen einer Gleichspannung und ei-
ner Wechselspannung eine Invertertopologie mit ge-
schalteten Kapazitäten und einem Kondensator zur
Zwischenspeicherung von Energie. Der Kondensa-
torstrom während der Ladephase ist annähernd kon-
stant.

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine Schaltungsanordnung zur Wandlung
zwischen einer Gleichspannung und einer Wech-
selspannung anzugeben, die sich für den Betrieb
von Dünnschicht-Solarzellen oder rückseitenkontak-
tierten Solarzellen eignet, ein geringes Bauvolumen
und Gewicht sowie niedrige Verluste aufweist und
sich mit einer geringen Anzahl an Leistungsbauele-
menten realisieren lässt. Die Schaltungsanordnung
soll auch in der Lage sein, Blindleistung am Wechsel-
spannungsanschluss zu liefern.

Darstellung der Erfindung

[0007] Die Aufgabe wird mit der Schaltungsanord-
nung gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen der Schaltungsanordnung sind Ge-
genstand der abhängigen Patentansprüche oder las-
sen sich der nachfolgenden Beschreibung sowie den
Ausführungsbeispielen entnehmen.

[0008] Die vorgeschlagene Schaltungsanordnung
zur Wandlung zwischen einer Gleichspannung und
einer Wechselspannung weist in bekannter Wei-
se eine Gleichspannungsseite mit einem Gleich-
spannungsanschluss und eine Wechselspannungs-
seite mit einem Wechselspannungsanschluss auf.
Ein erster Pol des Gleichspannungsanschlusses ist
bei der Schaltungsanordnung mit einem ersten Pol
des Wechselspannungsanschlusses verbunden, so
dass beim Betrieb der Schaltungsanordnung an ei-
ner Dünnschicht-Solarzelle oder einer rückseiten-
kontaktierten Solarzelle der Minus- bzw. Pluspol
des Solargenerators auf Erdpotential gelegt wer-
den kann. Zwischen dem Gleichspannungs- und
dem Wechselspannungsanschluss ist über mehre-
re Schalter ein Tiefsetzsteller vom Gleichspannungs-
zum Wechselspannungsanschluss oder ein Hoch-
setzsteller vom Wechselspannungs- zum Gleich-
spannungsanschluss gebildet, durch den Energie
vom Gleichspannungs- zum Wechselspannungsan-
schluss oder umgekehrt übertragbar ist, solange
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das Vorzeichen der Gleichspannung am Gleich-
spannungsanschluss dem Vorzeichen der Wech-
selspannung am Wechselspannungsanschluss ent-
spricht. Wenigstens ein erster Kondensator ist bei
der vorgeschlagenen Schaltungsanordnung so zwi-
schen dem Gleichspannungs- und dem Wechsel-
spannungsanschluss verschaltet, dass die Energie
durch Zwischenspeicherung in diesem Kondensa-
tor vom Gleichspannungs- zum Wechselspannungs-
anschluss oder umgekehrt übertragbar ist, solange
das Vorzeichen der Gleichspannung am Gleichspan-
nungsanschluss nicht dem Vorzeichen der Wech-
selspannung am Wechselspannungsanschluss ent-
spricht. Die Schaltungsanordnung weist wenigstens
vier Schalter, eine erste Spule zur Begrenzung ei-
nes Kondensatorstromes des Kondensators und ei-
ne zweite Spule zur Glättung eines Wechselstromes
am Wechselspannungsanschluss auf. Die erste Spu-
le und der Kondensator bilden einen Resonanzkreis,
so dass in einem Zustand der Schaltungsanordnung,
bei dem die Schalter derart gestellt sind, dass ein
Energiefluss zwischen Gleichspannungsquelle und
Kondensator möglich ist, ein Kondensatorstrom von
Null ansteigt, ein Maximum erreicht und wieder von
selbst auf Null absinkt, bevor die Schaltungsanord-
nung in einen anderen Zustand versetzt wird.

[0009] Vorzugsweise weist die Schaltungsanord-
nung auch mindestens einen zweiten Kondensator
auf, der parallel zum Gleichspannungsanschluss ge-
schaltet ist.

[0010] Bei der vorgeschlagenen Schaltungsanord-
nung wird somit im Gegensatz zu der vorangehend
genannten DE 102008048841 B3 nicht die komplet-
te Leistung beider Halbwellen über den ersten Kon-
densator zwischengespeichert, sondern nur die En-
ergie während einer Halbwelle. Die Energieübertra-
gung in der zweiten Halbwelle erfolgt dann über
den Tief- bzw. Hochsetzsteller ohne Zwischenspei-
cherung in dem ersten Kondensator. Durch diese
Ausgestaltung werden die Verluste gegenüber der
Schaltungsanordnung der genannten Druckschrift re-
duziert, so dass sich ein höherer Wirkungsgrad der
Spannungswandlung ergibt. Weiterhin lässt sich die
vorgeschlagene Schaltungsanordnung mit einer ge-
ringeren Anzahl von Leistungsbauelementen realisie-
ren und führt damit zu einem kostengünstigen Auf-
bau. Die vorgeschlagene Schaltungsanordnung be-
nötigt keinen Transformator, der zusätzliches Ge-
wicht und zusätzliche Verluste verursachen würde.
Beim Einsatz als Solarwechselrichter kann ein Pol
des Solargenerators mit dem Neutralleiter verbun-
den werden, der quasi auf Erdpotential liegt. Dies
ermöglicht den Betrieb von Dünnschicht-Solarzellen
oder rückseitenkontaktierten Solarzellen mit der vor-
geschlagenen Schaltungsanordnung. Weiterhin wirkt
sich das feste Potential auch günstig auf die elek-
tromagnetische Verträglichkeit aus und verhindert,
dass kapazitive Ableitströme über den Solargenera-

tor fließen können. Die Schaltung ist in der Lage, ne-
ben Wirkleistung sowohl kapazitive als auch indukti-
ve Blindleistung zu liefern, wie dies laut VDE-AR-N
4105 für Solarwechselrichter, die ins Stromnetz ein-
speisen, ab einer Leistung von 3,68 kVA erforderlich
ist. Neben der Einspeisung von Energie ins Strom-
netz können mit der vorgeschlagenen Schaltungsan-
ordnung auch Wechselstromverbraucher in einem In-
selnetz gespeist werden. Die Schaltungsanordnung
lässt sich dabei je nach Ausgestaltung als Wechsel-
richter, als Gleichrichter oder als Gleich- und Wech-
selrichter betreiben.

[0011] Ein grundsätzlicher Aufbau der vorgeschla-
genen Schaltungsanordnung wird bei der Beschrei-
bung der Ausführungsbeispiele in den Fig. 1a und
Fig. 1b dargestellt, aus denen zum einen die mini-
mal eingesetzten Bauelemente ersichtlich sind und
zum anderen optionale Bauelemente durch gestri-
chelte Verbindungen angedeutet sind. Die Schal-
tungsanordnung umfasst somit mehrere Schalter,
die durch abschaltbare Leistungshalbleiter gebildet
sind, Dioden, Spulen und Kondensatoren. Als ab-
schaltbare Leistungshalbleiter können beispielswei-
se IGBTs, MOSFETs, JFETs oder Bipolartransis-
toren mit parallel geschalteter Diode zum Einsatz
kommen. Die Diode kann in das Bauteil integriert
sein. Selbstverständlich können auch weitere für den
jeweiligen Anwendungsfall vorteilhafte Bauelemen-
te in den Schaltungsaufbau integriert sein. Beispie-
le für derartige Bauelemente sind EMV-Filter (EMV:
elektromagnetische Verträglichkeit), Trennelemente
bzw. Trennrelais, DC-DC-Steller (DC: Direct Cur-
rent), eine Kondensatorvorladeschaltung oder auch
eine Messeinrichtung. Unter der Verbindung eines
Bauelementes mit einem anderen Bauelement oder
einem der Gleich- oder Wechselspannungsanschlüs-
se ist dementsprechend neben einer direkten elektri-
schen Verbindung ohne zwischengeschaltetes elek-
trisches Bauelement auch eine Verbindung über ein
oder mehrere der oben genannten Bauelemente oder
über ein rein resistives elektrisches Bauelement zu
verstehen.

[0012] In allen vorgeschlagenen Ausgestaltungen
der vorliegenden Schaltungsanordnung ist vorzugs-
weise ein erster Anschluss des ersten Kondensators
über die erste Spule sowie eine erste Diode – oder
alternativ eine Reihenschaltung aus einem ersten
Schalter oder einer ersten Diode und einer zweiten
Diode – mit dem zweiten Pol der Gleichspannungs-
quelle verbunden. Parallel zum ersten Kondensator
ist eine Reihenschaltung aus einem zweiten und ei-
nem dritten Schalter, jeweils mit parallel geschal-
teter Diode, ausgebildet. Ein Mittenabgriff zwischen
dem zweiten und dritten Schalter ist mit dem ersten
Pol der Gleichspannungsquelle verbunden. Der zwei-
te Anschluss des ersten Kondensators ist über ei-
ne Reihenschaltung aus einem fünften und vierten
Schalter, jeweils mit parallel geschalteter Diode, di-
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rekt mit dem zweiten Pol der Gleichspannungsquel-
le und über einen Mittenabgriff zwischen dem vier-
ten und dem fünften Schalter über eine zweite Spu-
le mit dem zweiten Pol der Wechselspannungsquelle
verbunden. Durch eine derartige Anordnung wird bei
entsprechender Ansteuerung der Schalter erreicht,
dass die Energie vom Gleichspannungsanschluss
zum Wechselspannungsanschluss oder umgekehrt
mittels eines Tiefsetzstellers bzw. Hochsetzstellers,
bestehend aus dem vierten und fünften Schalter,
übertragen wird, solange das Vorzeichen der Span-
nung am Wechselspannungsanschluss dem Vorzei-
chen der Spannung am Gleichspannungsanschluss
entspricht. In dem Zeitraum, in dem die Span-
nung am Wechselspannungsanschluss das umge-
kehrte Vorzeichen der Spannung am Gleichspan-
nungsanschluss hat, erfolgt die Energieübertragung
vom Gleichspannungsanschluss zum Wechselspan-
nungsanschluss oder umgekehrt dadurch, dass die
Energie im ersten Kondensator zwischengespeichert
wird. Die einzelnen Schalter werden bei der vorge-
schlagenen Schaltungsanordnung in bekannter Wei-
se über pulsweitenmodulierte Schaltsignale ange-
steuert, um die Wandlung zwischen der Gleich- und
der Wechselspannung zu erreichen.

[0013] Die vorgeschlagene Schaltungsanordnung
arbeitet bei der Wandlung von Gleich- in Wech-
selspannung bzw. umgekehrt als sogenannter Drei-
punkt-Umrichter. Die Spannung an demjenigen Pol
der zweiten Spule, der mit dem Mittelabgriff von vier-
tem und fünftem Schalter verbunden ist, kann da-
bei gegenüber dem ersten Pol der Wechselspan-
nungsquelle drei Spannungsstufen annehmen, posi-
tive Spannung, null und negative Spannung. Gegen-
über einem Zweipunkt-Umrichter verursacht dies ge-
ringere Verluste und die zweite Spule kann kleiner
ausfallen. Beim Nachladen des ersten Kondensators
kann der erste Schalter stromlos abgeschaltet wer-
den, so dass Schaltverluste verringert werden.

[0014] Besonders vorteilhaft lässt sich eine Schal-
tungsanordnung gemäß einer ersten Ausführungs-
form realisieren, die nur fünf Schalter bzw. aktiv
schaltbare Leistungshalbleiter, benötigt. Die Sperr-
spannungen aller Halbleiter übersteigen die Span-
nung eines am Gleichspannungsanschluss ange-
schlossenen Solargenerators nicht wesentlich, so
dass der Einsatz konventioneller Halbleiter ermög-
licht wird. Diese Ausgestaltung führt zu einem rela-
tiv kostengünstigen Aufbau und zu geringen Schalt-
verlusten. Bei dieser Ausgestaltung ist der erste
Anschluss des ersten Kondensators über die erste
Spule, eine erste Diode sowie einen ersten Schal-
ter mit paralleler Diode mit dem zweiten Pol des
Gleichspannungsanschlusses verbunden. Eine zwei-
te Diode verbindet den ersten Pol der Gleichspan-
nungsquelle mit einem Mittenabgriff zwischen erstem
Schalter und erster Diode. Die Reihenschaltung aus
fünftem und viertem Schalter ist über diesen Mitten-

abgriff und den ersten Schalter mit dem zweiten Pol
der Gleichspannungsquelle verbunden.

[0015] Die vorgeschlagene Schaltungsanordnung
ist in der Ausgestaltung als Wechselrichter beson-
ders für den Betrieb von Dünnschicht-Solarzellen
oder rückseitenkontaktierten Solarzellen geeignet.
Die Anwendung der Schaltungsanordnung ist jedoch
nicht nur auf das Gebiet der Photovoltaik beschränkt.
Die Schaltung kann überall dort eingesetzt werden,
wo es notwendig ist, Gleichspannung in Wechsel-
spannung oder Wechselspannung in Gleichspan-
nung umzuformen. Außer Solargeneratoren können
an die Gleichspannungsseite beispielsweise auch
Batterien oder Brennstoffzellen angeschlossen wer-
den. Bei einem gleichspannungsseitigen Verbund ei-
nes Solargenerators und eines elektrischen Ener-
giespeichers kann Energie sowohl in das wechsel-
spannungsseitig angeschlossene Stromnetz einge-
speist werden, als auch der Energiespeicher aus dem
Netz geladen werden. Die Schaltungsanordnung eig-
net sich auch nicht nur für den Betrieb an einpha-
sigen Wechselstromquellen bzw. Wechselstromlas-
ten, sondern auch für den Betrieb an mehrphasigen
Quellen bzw. Lasten. Dazu müssen lediglich mehre-
re der vorgeschlagenen Schaltungsanordnungen für
die einzelnen Phasen miteinander verbunden wer-
den. Zur Erweiterung des zulässigen Spannungsbe-
reiches an der Gleichspannungsseite kann die Schal-
tungsanordnung auch einen zusätzlichen DC-DC-
Steller aufweisen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0016] Die vorgeschlagene Schaltungsanordnung
wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen
in Verbindung mit den Zeichnungen nochmals näher
erläutert. Hierbei zeigen:

[0017] Fig. 1 zwei mögliche Ausgestaltungsvarian-
ten der Schaltungsanordnung mit zum Teil optionalen
Bauelementen;

[0018] Fig. 2 eine erste Schaltungsvariante der
Schaltungsanordnung für den Betrieb als Wechsel-
richter;

[0019] Fig. 3 eine zweite Schaltungsvariante der
Schaltungsanordnung für den Betrieb als Wechsel-
richter;

[0020] Fig. 4 eine dritte Schaltungsvariante der
Schaltungsanordnung für den Betrieb als Gleichrich-
ter;

[0021] Fig. 5 eine vierte Schaltungsvariante der
Schaltungsanordnung für den Betrieb als Gleichrich-
ter;
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[0022] Fig. 6 eine Darstellung der unterschiedlichen
Schaltungszustände beim Betrieb der ersten oder
zweiten Schaltungsvariante;

[0023] Fig. 7 ein Beispiel für die Schaltmuster der
ersten Schaltungsvariante für die Schalter S1 bis S5
in schematischer Darstellung;

[0024] Fig. 8 eine Darstellung des Ladevorgangs
des ersten Kondensators C2 im Zustand 4 der Fig. 6;

[0025] Fig. 9 eine Darstellung der unterschiedlichen
Schaltungszustände beim Betrieb der dritten Schal-
tungsvariante;

[0026] Fig. 10 ein Beispiel für die Schaltmuster der
dritten Schaltungsvariante für die Schalter S2 bis S6
in schematischer Darstellung;

[0027] Fig. 11 ein Beispiel für die Nutzung von drei
der beschriebenen Schaltungsanordnungen für den
Betrieb an dreiphasigen Wechselstromquellen bzw. -
lasten; und

[0028] Fig. 12 ein Beispiel für eine Ausgestaltung
der vorgeschlagenen Schaltungsanordnung mit ei-
nem zusätzlichen DC-DC-Steller.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0029] Die vorgeschlagene Schaltungsanordnung
kann in verschiedenen Varianten als Gleichrichter,
als Wechselrichter oder als Gleich- und Wechsel-
richter aufgebaut werden. Fig. 1 zeigt hierzu in den
Teilabbildungen a) und b) den grundsätzlichen Auf-
bau der Schaltungsanordnung, wobei optionale Bau-
teile über die gestrichelt dargestellten Verbindun-
gen angedeutet sind. Die unterschiedlichen Schal-
tungsvarianten unterscheiden sich darin, welche der
gestrichelt gezeichneten Verbindungen jeweils reali-
siert werden. Bei der vorgeschlagenen Schaltungs-
anordnung kann entweder der Minuspol oder der
Pluspol der Gleichspannungsseite mit einem Pol der
Wechselspannungsseite verbunden werden. Fig. 1a
zeigt hierzu die Verbindung des negativen Pols der
Gleichspannungsseite mit der Wechselspannungs-
seite, Fig. 1b die Verbindung des positiven Pols der
Gleichspannungsseite mit der Wechselspannungs-
seite. In den nachfolgenden Ausführungsbeispielen
sind jeweils nur noch die Varianten dargestellt, bei
denen der Minuspol mit der Wechselspannungsseite
verbunden ist. Um den Pluspol mit der Wechselspan-
nungsseite zu verbinden, muss dann lediglich die Po-
larität aller Halbleiter und Kondensatoren umgedreht
werden. Eventuell erforderliche EMV-Filter sind der
Übersichtlichkeit halber in den Figuren nicht darge-
stellt.

[0030] G1 stellt eine Gleichspannungsquelle bzw. ei-
ne Gleichspannungslast dar, die mit den Gleichspan-

nungsanschlüssen der Schaltungsanordnung ver-
bunden ist. W1 stellt eine Wechselspannungsquel-
le bzw. eine Wechselspannungslast dar, die mit den
beiden Wechselspannungsanschlüssen der Schal-
tungsanordnung verbunden ist. S1 bis S6 sind Schal-
ter in Form von abschaltbaren Leistungshalbleitern,
jeweils mit parallel geschalteter Diode. Die Schal-
ter S1 und S6 können dabei je nach Anwendungs-
fall durch die Dioden D1 bzw. D6 ersetzt werden.
Der Schalter S6 kann auch ganz entfallen. Ein Kon-
densator C1, in der vorangehenden Beschreibung
als zweiter Kondensator bezeichnet, ist parallel zur
Gleichspannungsquelle G1 geschaltet. Dieser Kon-
densator könnte auch in die Gleichspannungsquelle
integriert sein. Die zweite Spule L2 dient dazu, den
Wechselstrom iA zu glätten. Die Diode D7 kann je
nach Anwendungsfall in einer der beiden gezeichne-
ten Richtungen eingesetzt oder durch eine direkte
Verbindung ersetzt werden. Der Kondensator C3 ist
zum Betrieb eines Inselnetzes erforderlich, kann je-
doch bei einem Betrieb der Schaltungsanordnung am
Stromnetz entfallen.

[0031] Charakteristisch für die vorgeschlagene
Schaltungstopologie ist, dass Energie von G1 nach
W1 bzw. umgekehrt mittels eines Tief-/Hochsetzstel-
lers, bestehend aus S4 und S5, übertragen wird, so-
lange das Vorzeichen der Spannung uA am Wechsel-
spannungsanschluss dem Vorzeichen der Spannung
UD am Gleichspannungsanschluss entspricht. In dem
Zeitraum, in dem die Spannung uA das umgekehrte
Vorzeichen der Spannung UD hat, erfolgt die Ener-
gieübertragung von G1 nach W1 bzw. umgekehrt da-
durch, dass Energie im Kondensator C2 zwischenge-
speichert wird, in der vorangehenden Beschreibung
als erster Kondensator bezeichnet. Die erste Spule
L1 dient zur Begrenzung des Kondensatorstromes
iC2.

[0032] In den folgenden Darstellungen der Fig. 2 bis
Fig. 5 sind vier unterschiedliche Schaltungsvarianten
der vorgeschlagenen Schaltungsanordnung beispiel-
haft dargestellt. Die Fig. 6 bis Fig. 10 zeigen die un-
terschiedlichen Betriebszustände dieser Schaltungs-
varianten beim Betrieb als Gleich- oder Wechselrich-
ter sowie die Schaltmuster für die Ansteuerung der
jeweiligen Schalter.

[0033] Die einfachsten Schaltungsvarianten zum
Wechselrichterbetrieb sind die in den Fig. 2 und
Fig. 3 dargestellten Schaltungsvarianten 1 und 2. Die
Quelle G1 liefert elektrische Energie z.B. in Form
eines Solargenerators. W1 ist eine Wechselspan-
nungslast, ein Wechselstromnetz oder eine Phase
des Drehstromnetzes. Um Blindleistung am Ausgang
liefern zu können, kann Energie aus W1 in den Kon-
densatoren C1 bzw. C2 zwischengespeichert und zu
einem anderen Zeitpunkt wieder an W1 abgegeben
werden. Bei Schaltungsvariante 1 ist die erste Spu-
le L1 über die Diode D7 und den Schalter S1 mit
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dem zweiten Pol der Gleichspannungsquelle verbun-
den. Eine Diode D6 ist zwischen dem ersten Pol der
Gleichspannungsquelle und dem Mittenabgriff zwi-
schen Schalter S1 und Diode D7 verschaltet. Der
Schalter S4 ist ebenfalls mit diesem Mittenabgriff ver-
bunden. Schaltungsvariante 2 unterscheidet sich von
Schaltungsvariante 1 dadurch, dass der Schalter S4
nicht über den Schalter S1, sondern direkt mit dem
zweiten Pol der Gleichspannungsquelle verbunden
ist. Damit können noch geringere Verluste erreicht
werden

[0034] Bei der Schaltungsvariante 1 müssen die
Leistungshalbleiter S1 bis S5 und D6 und D7 keine
wesentlich höheren Spannungen als die Spannung
UD sperren können. Bei der Schaltungsvariante 2 ist
die maximal auftretende Spannung am Schalter S4
größer und entspricht etwa dem doppelten Wert der
Spannung UD.

[0035] Die Bauteile L1 (erste Spule) und C2 (erster
Kondensator) bilden einen Resonanzkreis. Bei den
Schaltungsvarianten 1 und 2 geht nach dem Schlie-
ßen des Schalters S1 der Ladestrom des Kondensa-
tors C2 wieder von selbst auf null zurück, da die Di-
ode D7 verhindert, dass der Kondensator C2 über die
Spule L1 wieder entladen wird.

[0036] Zum Betrieb als Gleichrichter eignen sich die
Schaltungsvarianten 3 und 4 der Fig. 4 und Fig. 5.
Dabei wird Energie von der Wechselspannungsquel-
le W1 an die Gleichspannungslast G1 übertragen.
Der Wechselspannungsquelle wird ein sinusförmi-
ger Strom entnommen. Außerdem kann Blindleistung
von der Wechselspannungsquelle entnommen wer-
den. Schaltungsvariante 3 unterscheidet sich dabei
von Schaltungsvariante 1 durch Ersatz des Schalters
S1 durch eine Diode D1. Die Diode D7 ist in umge-
kehrter Richtung gepolt, die Diode D6 wird durch den
Schalter S6 ersetzt. Schaltungsvariante 4 weist we-
der den Schalter S6 noch die Diode D6 auf. Die Spu-
le L1 ist hierbei über die Diode D1 mit dem zwei-
ten Pol des Gleichspannungsanschlusses verbun-
den, der Schalter S4 ist direkt mit dem Gleichspan-
nungsanschluss verbunden.

[0037] Fig. 6 zeigt die unterschiedlichen Betriebszu-
stände beim Betrieb der Wechselrichterschaltungs-
variante 1 im Detail. In den vier Zuständen ist der
Stromfluss jeweils durch die fett dargestellten Li-
nien angedeutet. Schaltungsvariante 2 funktioniert
nach dem gleichen Prinzip, die Sperrspannungen am
Schalter S4 sind jedoch höher.

[0038] Zum Stellen einer positiven Spannung uA wird
die Schaltung abwechselnd in die Zustände 1 und
2 versetzt. Es wird davon ausgegangen, dass die
Spannung uC2 zunächst mindestens so groß wie die
Spannung UD ist. Im Zustand 1 sind die Schalter S1,
S3 und S4 geschlossen, die Schalter S2 und S5 ge-

öffnet. Der Strom iA fließt über S1, S4 und L2. Bei po-
sitiven Strom iA fließt Energie von G1 bzw. C1 nach
W1, bei negativem Strom iA fließt Energie von W1 in
den Kondensator C1. Im Zustand 2 sind die Schalter
S1, S3 und S5 geschlossen, die Schalter S2 und S4
geöffnet. Der Strom iA fließt über S3, S5 und L2.

[0039] Zum Stellen einer negativen Spannung uA
wird die Schaltung abwechselnd in die Zustände 3
und 4 versetzt. Im Zustand 3 sind die Schalter S2 und
S5 geschlossen, die Schalter S1, S3 und S4 geöff-
net. Der Strom iA fließt über C2, S2, S5 und L2. Bei
negativem Strom iA fließt Energie von C2 nach W1,
bei positivem Strom iA fließt Energie von W1 nach
C2. Im Zustand 4 sind die Schalter S1, S3 und S5
geschlossen, die Schalter S2 und S4 geöffnet. Der
Strom iA fließt über S3, S5 und L2. Sofern die Kon-
densatorspannung uC2 kleiner als die Spannung UD
ist, wird der Kondensator C2 über G1, S1, D7, L1 und
S3 nachgeladen.

[0040] Die Zeitdauern, in denen sich die Schaltung
in den Zuständen 1 bis 4 befindet, werden von einer
Pulsweitenmodulation bestimmt, mit der die einzel-
nen Schalter S1 bis S5 angesteuert werden. Fig. 7
zeigt hierzu beispielhafte Schaltmuster der Schal-
tungsvariante 1 für die Schalter S1 bis S5. Die Phase
des Stroms iA kann zur Phase der Spannung uA ver-
schoben werden, wenn Blindleistung an der Wech-
selspannungsseite geliefert werden soll. Dies ist im
oberen Teil der Fig. 7 mit dem Doppelpfeil angedeu-
tet. Die Diode D6 führt betriebsmäßig keinen Strom,
sondern dient in diesem Beispiel als Schutzdiode, um
die Spannung über dem Schalter S1 während der
Umschaltvorgänge und im Fehlerfall zu begrenzen.

[0041] Fig. 8 zeigt bei der ersten Schaltungsvarian-
te den Ladevorgang des Kondensators C2 im Zu-
stand 4. Der entsprechende Stromverlauf im Schal-
tungsdiagramm ist im unteren Teil der Figur darge-
stellt. Der Ladestrom iC2 nimmt nach dem Einschalten
der Schalter S1 und S3 zunächst zu, erreicht seinen
höchsten Punkt, wenn uC2 ungefähr UD beträgt, und
wird dann wieder zu null. Der Schalter S1 kann dann
stromlos abgeschaltet werden.

[0042] Fig. 9 zeigt die verschiedenen Betriebszu-
stände der Gleichrichterschaltungsvariante 3. Der
Stromverlauf ist wiederum durch die fett dargestellten
Linien veranschaulicht.

[0043] Bei einer positiven Spannung uA wird die
Schaltung abwechselnd in die Zustände 1 und 2 ver-
setzt. Es wird davon ausgegangen, dass die Span-
nung uC2 zunächst kleiner als die Spannung UD ist. Im
Zustand 1 sind die Schalter S3 und S4 geschlossen,
die Schalter S2, S5 und S6 geöffnet. Bei positivem
Strom iA fließt Energie vom Kondensator C2 über L1,
D7, S4, L2 und S3 nach W1, bei negativem Strom iA
fließt Energie von W1 über L2, S4 und D1 nach G1.
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Im Zustand 2 sind die Schalter S3 und S5 geschlos-
sen, die Schalter S2, S4 und S6 geöffnet. Der Strom
iA fließt über S3, S5 und L2.

[0044] Bei einer negativen Spannung uA wird die
Schaltung abwechselnd in die Zustände 3 und 4 ver-
setzt. Im Zustand 3 sind die Schalter S2, S5 und S6
geschlossen, die Schalter S3 und S4 geöffnet. Der
Strom iA fließt über C2, S2, S5 und L2. Bei negativem
Strom iA fließt Energie von C2 nach W1, bei positivem
Strom iA fließt Energie von W1 nach C2. Im Zustand 4
sind die Schalter S3 und S5 geschlossen, die Schal-
ter S2, S4 und S6 geöffnet. Der Strom iA fließt über
S3, S5 und L2. Sofern die Kondensatorspannung uC2
größer als die Spannung UD ist, wird der Kondensator
C2 über G1, D1, D7, L1 und S3 entladen.

[0045] Der Schalter S6 dient dazu, die Spannung
über dem Schalter S4 im Zustand 3 zu begrenzen, so
dass S4 keine wesentlich höheren Spannungen als
UD sperren muss.

[0046] Die Schaltungsvariante 4 funktioniert nach
dem gleichen Prinzip. Die zu sperrenden Spannun-
gen an S4 sind jedoch etwa doppelt so hoch als bei
Variante 3. Die Bauteile S6 und D7 können entfal-
len, da sie in Variante 3 nur zur Spannungsbegren-
zung über S4 dienen. Die Bereitstellung von Blindleis-
tung auf der Wechselspannungsseite geschieht wäh-
rend der positiven Spannungshalbwelle nicht über
C2, sondern wegen der direkten Verbindung zwi-
schen S4 und C1 über C1.

[0047] Die Zeitdauern, in denen sich die Schaltung
in den Zuständen 1 bis 4 befindet, werden wieder-
um von einer Pulsweitenmodulation bestimmt, wie sie
durch die Schaltmuster der Fig. 10 für die Schalter
S2 bis S6 der Schaltungsvariante 3 beispielhaft dar-
gestellt sind. Die Phase des Stroms iA kann zur Pha-
se der Spannung uA verschoben sein, wenn Blind-
leistung an der Wechselspannungsseite entnommen
werden soll. Dies ist auch hier über den Doppelpfeil
im Diagramm des Stroms iA angedeutet.

[0048] Die vorgeschlagene Schaltungsanordnung
eignet sich nicht nur für den Betrieb an einpha-
sigen Wechselstromquellen bzw. Wechselstromlas-
ten, sondern auch für den Betrieb an mehrphasigen
Wechselstromquellen bzw. Wechselstromlasten. Da-
zu sind lediglich mehrere der beschriebenen Schal-
tungen miteinander zu verbinden. Dies ist beispiel-
haft in Fig. 11 für drei Phasen P1 bis P3 dargestellt,
wobei hier drei der Schaltungsanordnungen zum Ein-
satz kommen.

[0049] Fig. 12 zeigt schließlich ein weiteres Beispiel
der vorgeschlagenen Schaltungsanordnung, wie sie
in Fig. 1a veranschaulicht ist. Hierbei wird zur Erwei-
terung des zulässigen Spannungsbereiches an der
Gleichspannungsseite ein zusätzlicher DC-DC-Stel-

ler eingesetzt. Je nach Spannungsbereich kann dann
der Schalter S4 direkt an G1 oder aber nach dem DC-
DC-Steller angeschlossen werden. Um Verluste zu
vermeiden, kann der DC-DC-Steller auch mit dem in
der Figur optional dargestellten Schalter S8 komplett
überbrückt werden, wenn er nicht benötigt wird. Die
Überbrückung kann z.B. über ein Relais vorgenom-
men werden.

[0050] Im Folgenden werden beispielhafte Dimen-
sionierungen der Bauteile für das Beispiel eines
Wechselrichters der Schaltungsvariante 1 beim Be-
trieb an einem Solargenerator angegeben. Dabei
wird von einem Effektivwert der Netzspannung von
230 V (+15% / –20%), einer Netzfrequenz von 50
Hz, einer Spannung an der Solarzelle von mindes-
tens 500 V bei einer Leistung des Solarwechselrich-
ters von 3 kVA und einer Schaltfrequenz von 16 kHz
ausgegangen. In der Schaltungsvariante 1 puffert der
Kondensator C2 die Energie, die ans Netz abgege-
ben wird, solange uA das entgegengesetzte Vorzei-
chen von UD hat. Der Ladevorgang von C2, wie er
in Verbindung mit den Fig. 6 und Fig. 8 beschrieben
wird, muss innerhalb der Zeit abgeschlossen sein, in
der die Schalter S1 und S3 eingeschaltet sind. Die
minimale Einschaltzeit von S1 und S3 lässt sich nä-
herungsweise über das PWM-Schema berechnen:

[0051] ÛAmax ist dabei die höchste Amplitude der
Ausgangsspannung, UC2min die kleinste Spannung
am Kondensator C2 und fSchalt die Schaltfrequenz. Es
wird angenommen, dass UC2min ungefähr der kleins-
ten Spannung an der Solarzelle UDmin entspricht.

[0052] Mit

ÛAmax = √2·UAef f,max = √2·1,15 = 374,1V

und

UC2min ≈ UDmin = 500V

ergibt sich die minimale Einschaltzeit von S1/S3 zu

TS1min = TS3min ≈ 15,8μs

[0053] Der in Fig. 8 dargestellte Stromverlauf von
iC2 ist eine Halbschwingung des Resonanzkreises
aus L1 und C2. Die Dauer der Halbschwingung darf
höchstens TS1min betragen. Damit muss die folgende
Bedingung erfüllt sein:
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[0054] Durch die Resonanzfrequenz von L1 und C2
ist damit das Produkt der Werte der beiden Bauele-
mente bestimmt. Das Verhältnis von L1/C2 stellt dann
noch einen Freiheitsgrad zur Optimierung bezüglich
Verlusten und Baugröße dar. Für die Schaltungsva-
riante 1 können dann die folgenden Bauteilwerte für
die Kondensatoren und Spulen der Schaltungsvari-
ante 1 verwendet werden:

L1 = 470 nH

C2 = 47 μF

C1 = 1000 μF

L2 = 5 mH.

[0055] Grundsätzlich ist die Netzfrequenz des vor-
geschlagenen Umrichters frei wählbar. Er funktioniert
somit sowohl am 50 Hz-Netz als auch beispielsweise
an einem 60 Hz-Netz. Die Schaltfrequenz ist abhän-
gig von der Technologie der eingesetzten Leistungs-
halbleiter. Beim Aufbau mit Silizium-IGBTs oder Sili-
zium-MOSFETs bewegt sich diese im unteren zwei-
stelligen kHz-Bereich. Werden Siliziumcarbid-Halb-
leiter eingesetzt, kann die Schaltfrequenz bis in den
dreistelligen kHz-Bereich erhöht werden. Die Schal-
ter S1 bis S6 sowie die Dioden D1 bis D7 können
bei der vorgeschlagenen Schaltungsanordnung aus
einzelnen Leistungshalbleitern oder auch aus einer
Reihenschaltung mehrerer Leistungshalbleiter beste-
hen, gegebenenfalls in Verbindung mit einer geeigne-
ten Beschaltung zur Spannungsbegrenzung an den
Einzelhalbleitern. Auch weitere Bauelemente kön-
nen bei Bedarf in die Schaltungsanordnung integriert
sein.

BEZUGSZEICHENLISTE

G1 Gleichspannungsquelle/-last
W1 Wechselspannungsquelle/-last
S1 bis S6 Abschaltbare Leistungshalbleiter
D1 bis D7 Dioden
C1 zweiter Kondensator
C2 erster Kondensator
C3 dritter Kondensator
L1 erste Spule
L2 zweite Spule
S8 Leistungshalbleiter / Relaiskon-

takt
DC DC-DC-Steller
P1–P3 Phasen
N Neutralleiter

Patentansprüche

1.  Schaltungsanordnung zur Wandlung zwischen
einer Gleichspannung und einer Wechselspannung
mit

– einem Gleichspannungsanschluss und einem
Wechselspannungsanschluss, wobei ein erster Pol
des Gleichspannungsanschlusses mit einem ersten
Pol des Wechselspannungsanschlusses verbunden
ist,
– einem Tiefsetzsteller vom Gleichspannungs- zum
Wechselspannungsanschluss oder einem Hochsetz-
steller vom Wechselspannungs- zum Gleichspan-
nungsanschluss, durch den Energie vom Gleich-
spannungs- zum Wechselspannungsanschluss oder
vom Wechselspannungs- zum Gleichspannungsan-
schluss übertragbar ist, solange das Vorzeichen ei-
ner Gleichspannung am Gleichspannungsanschluss
dem Vorzeichen einer Wechselspannung am Wech-
selspannungsanschluss entspricht, und
– wenigstens einem Kondensator, über den
durch Zwischenspeicherung Energie vom Gleich-
spannungs- zum Wechselspannungsanschluss oder
vom Wechselspannungs- zum Gleichspannungsan-
schluss übertragbar ist, solange das Vorzeichen
der Gleichspannung am Gleichspannungsanschluss
nicht dem Vorzeichen der Wechselspannung am
Wechselspannungsanschluss entspricht,
wobei die Schaltungsanordnung wenigstens vier
Schalter, eine erste Spule zur Begrenzung eines Kon-
densatorstromes des Kondensators und eine zweite
Spule zur Glättung eines Wechselstromes am Wech-
selspannungsanschluss aufweist und die erste Spule
und der Kondensator einen Resonanzkreis bilden, so
dass in einem Zustand der Schaltungsanordnung, bei
dem die Schalter derart gestellt sind, dass ein Ener-
giefluss zwischen Gleichspannungsquelle und Kon-
densator möglich ist, ein Kondensatorstrom von Null
ansteigt, ein Maximum erreicht und wieder von selbst
auf Null absinkt, bevor die Schaltungsanordnung in
einen anderen Zustand versetzt wird.

2.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein erster Anschluss des Kondensators über die
erste Spule sowie eine erste Diode mit dem zweiten
Pol des Gleichspannungsanschlusses verbunden ist,
dass parallel zum Kondensator eine Reihenschaltung
aus einem zweiten und einem dritten Schalter, die je-
weils parallele Dioden aufweisen, ausgebildet ist, wo-
bei ein Mittenabgriff zwischen dem zweiten und dem
dritten Schalter mit dem ersten Pol des Gleichspan-
nungsanschlusses verbunden ist, und
dass ein zweiter Anschluss des Kondensators über
eine Reihenschaltung aus einem vierten und einem
fünften Schalter, die jeweils parallele Dioden auf-
weisen, direkt mit dem zweiten Pol des Gleichspan-
nungsanschlusses verbunden ist, wobei ein Mitten-
abgriff zwischen dem vierten und dem fünften Schal-
ter über die zweite Spule mit dem zweiten Pol des
Wechselspannungsanschlusses verbunden ist.

3.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
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dass ein erster Anschluss des Kondensators über die
erste Spule sowie eine Reihenschaltung aus einem
ersten Schalter oder einer ersten Diode und einer
zweiten Diode mit dem zweiten Pol des Gleichspan-
nungsanschlusses verbunden ist,
dass parallel zum Kondensator eine Reihenschaltung
aus einem zweiten und einem dritten Schalter, die je-
weils parallele Dioden aufweisen, ausgebildet ist, wo-
bei ein Mittenabgriff zwischen dem zweiten und dem
dritten Schalter mit dem ersten Pol des Gleichspan-
nungsanschlusses verbunden ist, und
dass ein zweiter Anschluss des Kondensators über
eine Reihenschaltung aus einem vierten und einem
fünften Schalter, die jeweils parallele Dioden aufwei-
sen, direkt oder über den ersten Schalter oder die ers-
te Diode mit dem zweiten Pol des Gleichspannungs-
anschlusses verbunden ist, wobei ein Mittenabgriff
zwischen dem vierten und dem fünften Schalter über
die zweite Spule mit dem zweiten Pol des Wechsel-
spannungsanschlusses verbunden ist.

4.    Schaltungsanordnung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Anschluss
des Kondensators über die erste Spule, die zweite
Diode und einen sechsten Schalter, der eine parallele
Diode aufweist, oder eine dritte Diode mit dem ersten
Pol des Gleichspannungsanschlusses verbunden ist.

5.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein erster Anschluss des Kondensators über die
erste Spule sowie eine Reihenschaltung aus einem
ersten Schalter und einer ersten Diode mit dem zwei-
ten Pol des Gleichspannungsanschlusses verbunden
ist,
dass der erste Anschluss des Kondensators über die
erste Spule, die erste Diode und eine zweite Diode
mit dem ersten Pol des Gleichspannungsanschlus-
ses verbunden ist,
dass parallel zum Kondensator eine Reihenschaltung
aus einem zweiten und einem dritten Schalter, die je-
weils parallele Dioden aufweisen, ausgebildet ist, wo-
bei ein Mittenabgriff zwischen dem zweiten und dem
dritten Schalter mit dem ersten Pol des Gleichspan-
nungsanschlusses verbunden ist,
dass ein zweiter Anschluss des Kondensators über
eine Reihenschaltung aus einem vierten und einem
fünften Schalter, die jeweils parallele Dioden aufwei-
sen, und den ersten Schalter mit dem zweiten Pol des
Gleichspannungsanschlusses verbunden ist,
und dass der zweite Anschluss des Kondensators
über die Reihenschaltung aus dem vierten und dem
fünften Schalter und die zweite Diode mit dem ers-
ten Pol des Gleichspannungsanschlusses verbunden
ist, wobei ein Mittenabgriff zwischen dem vierten und
dem fünften Schalter über die zweite Spule mit dem
zweiten Pol des Wechselspannungsanschlusses ver-
bunden ist.

6.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,
dass ein erster Anschluss des Kondensators über die
erste Spule sowie eine Reihenschaltung aus einem
ersten Schalter und einer ersten Diode mit dem zwei-
ten Pol des Gleichspannungsanschlusses verbunden
ist,
dass der erste Anschluss des Kondensators über die
erste Spule, die erste Diode und eine zweite Diode
mit dem ersten Pol des Gleichspannungsanschlus-
ses verbunden ist,
dass parallel zum Kondensator eine Reihenschaltung
aus einem zweiten und einem dritten Schalter, die je-
weils parallele Dioden aufweisen, ausgebildet ist, wo-
bei ein Mittenabgriff zwischen dem zweiten und dem
dritten Schalter mit dem ersten Pol des Gleichspan-
nungsanschlusses verbunden ist,
dass ein zweiter Anschluss des Kondensators über
eine Reihenschaltung aus einem vierten und einem
fünften Schalter, die jeweils parallele Dioden aufwei-
sen, mit dem zweiten Pol des Gleichspannungsan-
schlusses verbunden ist, wobei ein Mittenabgriff zwi-
schen dem vierten und dem fünften Schalter über die
zweite Spule mit dem zweiten Pol des Wechselspan-
nungsanschlusses verbunden ist.

7.  Schaltungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein
zweiter Kondensator parallel zum Gleichspannungs-
anschluss geschaltet ist.

8.  Schaltungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass ein wei-
terer Kondensator parallel zum Wechselspannungs-
anschluss geschaltet ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen



DE 10 2013 007 077 B4    2016.04.14

10/17

Anhängende Zeichnungen
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