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(57) Zusammenfassung: Eine Schaltungsanordnung ist aus-
gebildet und vorgesehen zum Abgreifen von elektrischer
Leistung mehrerer Modulstränge (Mx) mit Leistungsversor-
gungsmodulen, wobei die Modulstränge (Mx) jeweils eine in-
dividuelle Modulstrangleistung (PGx), einen individuellen Mo-
dulstrangstrom (IGx) und eine individuelle Modulstrangspan-
nung (UGx) bereitstellen. Ein erster elektrischer Potential-
punkt von jedem der Modulstränge (Mx) liegt an einem ge-
meinsamen ersten Ausgangspotentialpunkt (X3). Eine An-
passschaltung (10; 10') weist mehrere separate Eingänge
(X1.x) auf, an denen ein zweiter elektrischer Potentialpunkt
von jedem der Modulstränge (Mx) anliegt. Die Anpassschal-
tung (10; 10') steuert und/oder regelt an ihrem Ausgang ei-
nen angepassten zweiten Ausgangspotentialpunkt (X2) so,
dass ein Ausgangsstrom (IWR) der Anpassschaltung (10;
10') im Wesentlichen der Summe der individuellen Modul-
ströme (IGx) entspricht und eine Ausgangsspannung (UWR)
der Anpassschaltung (10; 10') im Wesentlichen zwischen der
höchsten individuellen Modulstrangspannung (UGx) und der
niedrigsten individuellen Modulstrangspannung (UGx) liegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanord-
nung und ein Verfahren zum Abgreifen elektrischer
Leistung von mehreren Modulsträngen.

[0002] Eine derartige Schaltungsanordnung lässt
sich beispielsweise einsetzen, um photovoltaisch er-
zeugte Energie ins Stromnetz einzuspeisen. Größere
Solaranlagen werden oft mit einem zentralen Wech-
selrichter ausgeführt, der von mehreren Modulsträn-
gen gespeist wird. Fig. 1A zeigt eine entsprechen-
de Schaltungsanordnung, bei der drei Modulstränge
M1, M2 und M3 einer Solaranlage parallel geschal-
tet sind. Die Modulstränge M1, M2 und M3 speisen
einen Wechselrichter 50, der den von den Solarmo-
dulen erzeugten Gleichstrom in einen Wechselstrom
umwandelt, der in das Stromnetz 60 gespeist werden
kann.

[0003] Bevorzugt befindet sich jeder Modulstrang
M1, M2 und M3 im Punkt maximaler Leistungsab-
gabe (MPP: maximum power point), um die maxi-
male Leistung von den Modulsträngen abzugreifen.
Ein Modulstrang im Punkt maximaler Leistungsab-
gabe ist in Fig. 1B exemplarisch gezeigt, bei dem
der Modulstrang die maximale Leistung PMPP als Pro-
dukt aus der Spannung im Punkt maximaler Leistung
UMPP und dem Strom im Punkt maximaler Leistung
IMPP liefert. Die individuellen Spannungen und Ströme
der einzelnen Modulstränge können sich von Strang
zu Strang durch Teilverschattung, durch Tempera-
turunterschiede, durch verschiedene Ausrichtungen
der Solarmodule und/oder durch eine unterschiedli-
che Anzahl von in Serie geschalteten Modulen unter-
scheiden. Sind die Modulstränge direkt parallel ge-
schaltet, wie im Schaltbild der Fig. 1A gezeigt, füh-
ren unterschiedliche Spannungen im Punkt maxima-
ler Leistungsabgabe UMPP in den Modulsträngen zu
Leistungseinbußen am Wechselrichter 50.

[0004] Um die individuellen Spannungen, mit de-
nen die Modulstränge betrieben werden, aufeinan-
der abzugleichen, werden die einzelnen Modulsträn-
ge manchmal über zusätzliche DC-DC-Wandler W1,
W2 und W3 an den zentralen Wechselrichter 50 an-
geschlossen. Eine entsprechende Schaltungsanord-
nung ist in Fig. 1C gezeigt. Über die DC-DC-Wand-
ler W1, W2 und W3 werden die individuellen Modul-
strangspannungen an den einzelnen Modulsträngen
M1, M2 und M3 auf einen gemeinsamen Spannungs-
wert hoch- bzw. tiefgesetzt, auf den Wert der Wech-
selrichterspannung UWR für den Wechselrichter 50.
An den DC-DC-Wandlern W1, W2 und W3 entstehen
dabei zusätzliche Leistungsverluste. Zudem verursa-
chen die DC-DC-Wandler Kosten.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne verbesserte Schaltungsanordnung zum Abgreifen
von elektrischer Leistung von mehreren Modulsträn-

gen bereitzustellen, bei der Leistungsverluste redu-
ziert werden und/oder die Kosten für die Schaltungs-
anordnung reduziert werden.

[0006] Diese Aufgabe wird durch die Gegenstän-
de der unabhängigen Ansprüche gelöst. Bevorzugte
Ausführungsformen sind Gegenstände der abhängi-
gen Ansprüche.

[0007] Ein Aspekt betrifft eine Schaltungsanord-
nung zum Abgreifen von elektrischer Leistung meh-
rerer Modulstränge mit Leistungsversorgungsmodu-
len, wobei die Modulstränge jeweils eine individu-
elle Modulstrangleistung, einen individuellen Modul-
strangstrom und eine individuelle Modulstrangspan-
nung bereitstellen können.

[0008] Bei der Schaltungsanordnung liegt zumindest
ein erster elektrischer Potentialpunkt von jedem Mo-
dulstrang an einem gemeinsamen ersten Ausgangs-
potentialpunkt. Eine Anpassschaltung weist mehre-
re separate Eingänge auf, an denen ein zweiter
elektrischer Potentialpunkt von jedem Modulstrang
anliegt. Die Anpassschaltung steuert und/oder re-
gelt an ihrem Ausgang einen angepassten zwei-
ten Ausgangspotentialpunkt so, dass ein Ausgangs-
strom der Anpasssschaltung im Wesentlichen der
Summe der individuellen Modulströme entspricht und
eine Ausgangsspannung der Anpassschaltung zwi-
schen der höchsten individuellen Modulstrangspan-
nung und der niedrigsten individuellen Modulstrangs-
pannung liegt.

[0009] Bei den individuellen Modulstrangleistungen,
Modulstrangströmen und Modulstrangspannungen
handelt es sich dabei um die tatsächlich von den ein-
zelnen Modulsträngen bereitgestellten (z. B. produ-
zierten) elektrischen Leistungen, die direkt, also ohne
zwischengeschalteten Tief- oder Hochsetzsteller ab-
gegriffen werden. Die individuellen Modulstrangleis-
tungen, individuellen Modulstrangströme und/oder in-
dividuellen Modulstrangspannungen können somit
als zunächst ungeregelte und/oder ungestellte Wer-
te ausgebildet sein. Die einzelnen Werte dieser Grö-
ßen können sich voneinander unterscheiden, weswe-
gen sie mit dem Zusatz „individuell” versehen sind.
Der Zusatz „individuell” kann bedeuten, dass dieje-
nige spezielle physikalische Größe einem bestimm-
ten Modulstrang aus der Mehrzahl der Modulstränge
zugeordnet ist und direkt von diesem erzeugt wird.
Die individuellen physikalischen Größen sind vonein-
ander unabhängig. Bei den individuellen Modulstran-
gleistungen, den individuellen Modulstrangströmen
und den individuellen Modulstrangspannungen kann
es sich dabei insbesondere um Modulstrangleistun-
gen, Modulstrangströme und Modulstrangspannun-
gen in ihrem jeweiligen Punkt maximaler Leistungs-
abgabe (MPP) handeln.
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[0010] Am gemeinsamen ersten Ausgangspotential-
punkt liegt jeder Modulstrang mit zumindest einem
ersten elektrischen Potentialpunkt an, z. B. dem Mi-
nus- oder Pluspol des Modulstrangs. Alternativ kann
auch ein Mittenpotential als erster Potentialpunkt je-
des Modulstrangs auf dem gemeinsamen Ausgangs-
potential liegen. Der erste elektrische Potentialpunkt
wird von jedem der Modulstränge direkt abgegriffen,
ohne dass ein Steller zwischengeschaltet ist.

[0011] Die Anpassschaltung weist mehrere separa-
te Eingänge auf, d. h. die Eingänge sind elektrisch
voneinander getrennt. Damit liegen die zweiten elek-
trischen Potentialpunkte der einzelnen Modulsträn-
ge (z. B. Plus- oder Minuspol) nicht an einem ge-
meinsamen Potentialpunkt, sondern sind elektrisch
voneinander getrennt angeordnet. Die Anpassschal-
tung weist für den zweiten Potentialpunkt jedes Mo-
dulstrangs zumindest einen eigenen Eingang auf,
weswegen die Anpassschaltung mindestens so vie-
le Eingänge aufweist, wie Modulstränge angeschlos-
sen werden sollen. Die zweiten elektrischen Poten-
tialpunkte der Modulstränge werden ebenfalls direkt
abgegriffen, ohne einen Steller zwischenzuschalten.
Zusätzlich kann die Anpassschaltung noch Eingänge
für den ersten elektrischen Potentialpunkt der Modul-
stränge aufweisen, die jedoch nicht elektrisch vonein-
ander getrennt sein müssen.

[0012] Die Anpassschaltung steuert und/oder regelt
den Ausgangsstrom und die Ausgangsspannung, d.
h. sie passt den Ausgangsstrom und die Ausgangs-
spannung an bzw. stellt diese auf einen entsprechen-
den Ausgangswert ein. Der Ausgangsstrom und die
Ausgangsspannung sind dazu vorgesehen, von ei-
nem Wechselrichter abgegriffen zu werden bzw. in
diesen eingespeist zu werden. Der Wechselrichter
wandelt den Strom in Wechselstrom um und speist
ihn z. B. in das öffentliche Stromnetz ein. Alternativ
oder zusätzlich zu dem Wechselrichter können auch
ein oder mehrere Batterieladegeräte, Elektrolyseure,
DC-DC-Steller usw. zum Abgreifen der Ausgangs-
spannung vorgesehen sein. Insbesondere kann die
Anpassschaltung für einen bidirektionalen Energie-
austausch ausgelegt sein, um z. B. bei der Verwen-
dung von Batterien oder anderen Energiespeichern
eingesetzt zu werden.

[0013] Die Anpassschaltung kann einen oder zwei
Gleichspannungszwischenkreise aufweisen. Ein äu-
ßerer erster Gleichspannungszwischenkreis kann die
Ausgangsspannung bereitstellen. Über einen inter-
nen zweiten Gleichspannungszwischenkreis können
die intern an der Anpassschaltung anliegenden indi-
viduellen Modulstrangspannungen geregelt und/oder
gesteuert werden.

[0014] Die Modulstränge weisen mehrere Leistungs-
versorgungsmodule auf, d. h. ein einzelner Modul-
strang kann ein oder mehrere Leistungsversorgungs-

module aufweisen. Als Modulstränge sind insbeson-
dere Solarmodulstränge vorgesehen, die jeweils eine
bestimmte Anzahl von Solarmodulen aufweisen. Die
Schaltungsanordnung ist auch zum Abgreifen elektri-
scher Leistung von Brennstoffzellen und/oder Batte-
rien als Leistungsversorgungsmodule geeignet.

[0015] Allgemein eignet sich die Schaltungsanord-
nung zum Abgreifen elektrischer Ladung, von Strom-
und/oder Spannungsquellen. Dabei können sich die
Spannungen und/oder Ströme an den einzelnen Mo-
dulsträngen voneinander unterscheiden.

[0016] Die Anpassschaltung regelt und/oder steu-
ert den Ausgangsstrom derart, dass er im Wesent-
lichen der Summe der Modulströme entspricht. „Im
Wesentlichen” bedeutet dabei, dass der Ausgangs-
strom nicht exakt der Summe der Modulstrangströme
entsprechen muss, sondern dass geringe Verluste
durch z. B. Wärme an elektrischen Bauteilen auftre-
ten können. Der Ausgangsstrom weicht jedoch nicht
mehr als maximal 5%, bevorzugt maximal 1% von der
Summe der maximal auftretenden individuellen Mo-
dulströme ab.

[0017] Der Ausgangsstrom in einer Ausführungs-
form auch einen negativen Wert aufweisen, z. B.
wenn Leistung von der Wechselspannungsseite zur
Gleichspannungsseite transportiert wird, z. B. beim
Aufladen von Batteriesträngen.

[0018] Die Schaltungsanordnung ermöglicht ein Ab-
greifen von elektrischer Leistung von den einzel-
nen Modulsträngen, die sich im Punkt der maxi-
malen Leistungsabgabe befinden können und un-
abhängig voneinander Spannung und Strom produ-
zieren. Die einzelnen Modulstränge sind ohne je-
weils zugeordneten DC-DC-Wandlern ausgebildet.
Dadurch werden Leistungsverluste reduziert, ins-
besondere gegenüber konventionellen Schaltungen.
Weiterhin kommt die Schaltungsanordnung mit güns-
tigeren Leistungshalbleitern aus, die für niedrige-
re Spannungen ausgelegt sind. Weiterhin kann die
Schaltungsanordnung passive Komponenten, insbe-
sondere Drosseln und Kondensatoren verwenden,
die für kleine Spannungszeitflächen ausgelegt und
deswegen billiger sind.

[0019] Bevorzugt handelt es sich bei den indivi-
duellen Modulstrangspannungen um Modulstrangs-
pannungen im Punkt der maximalen Leistungsabga-
be, wodurch die Schaltungsanordnung nahezu die
gesamte Leistung, die von Modulsträngen erbracht
wird, abgreifen kann.

[0020] Die Anpassschaltung kann zwischen einen
Wechselrichter und mehreren Modulsträngen ge-
schaltet sein. Die Schaltungsanordnung kann dabei
nur die Anpassschaltung umfassen und dazu aus-
gebildet sein, an mehrere Modulstränge sowie ei-
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nen Wechselrichter angeschlossen zu werden. Da-
zu kann die Anpassschaltung die mehreren separa-
ten Eingänge für die zweiten elektrischen Potential-
punkte der Modulstränge aufweisen sowie zumindest
einen Ausgang für den angepassten zweiten Aus-
gangspotentialpunkt. Die Schaltungsanordnung kann
alternativ sowohl die Anpassschaltung als auch ei-
nen ausgangsseitigen Wechselrichter und/oder die
mehreren Modulstränge umfassen, die an die Ein-
gänge der Anpassschaltung angeschlossen sind. Die
Anpassschaltung kann einen gemeinsamen Eingang
für die ersten elektrischen Potentialpunkte der Modul-
stränge sowie einen Ausgang für den gemeinsamen
ersten Ausgangspotentialpunkt aufweisen.

[0021] Der Ausdruck ”Steuern und/oder Regeln” um-
fasst den englischen Begriff „controlling”. Das Steu-
ern und/oder Regeln kann insbesondere durch einen
oder zwei Gleichspannungszwischenkreise erfolgen.

[0022] Bevorzugt ist die Schaltungsanordnung dazu
vorgesehen, zwischen die einzelnen Modulstränge
und ein Stromnetz (bzw. einen anderen elektrischen
Leistungsempfänger) geschaltet zu werden und weist
deswegen lediglich Eingänge für elektrische Leitun-
gen der Modulstränge auf. Ein Wechselrichter kann
dabei am Ausgang der Anpassschaltung angeordnet
sein oder in diese integriert sein. Er kann auch als se-
parates Bauteil zwischen der Anpassschaltung und
dem Stromnetz vorgesehen sein.

[0023] Gemäß einer Ausführungsform stellt die An-
passschaltung eine gepulste Taktung für zumindest
einen elektrischen Schalter bereit, mit der der Zu-
fluss der elektrischen Modulstrangleistungen über die
zweiten Potentialpunkte der Modulstränge zu den
Anpassschaltung geregelt und/oder gesteuert wird.
Der oder die Schalter kann/können durch Pulsbrei-
tenmodulation getaktet sein. Die elektrischen Schal-
ter, die gepulst getaktet werden, können dabei Schal-
tern in Wechselrichtern, Gleichrichtern und/oder DC-
DC-Wandlern ähneln und aus ähnlichen elektrischen
Komponenten aufgebaut sein. Der oder die Schal-
ter können als Leistungshalbleiter mit zum Beispiel
zwei Verbindungspfaden realisiert werden, zum Bei-
spiel durch MOSFETs, IGBTs, JFETs, Bipolartran-
sistoren und/oder Dioden. Die elektrischen Schalter
schließen dabei gezielt die zweiten elektrischen Po-
tentiale der Modulstränge an weitere interne Schal-
tungselemente der Anpassschaltung an. Durch die
gepulste Taktung wird gesteuert und/oder geregelt,
welches der zweiten elektrischen Potentiale wie lan-
ge an welchem internen Potential der Anpassschal-
tung anliegt. Dies dient zum Einstellen und/oder Re-
geln des angepassten zweiten Ausgangspotentials
der Anpassschaltung. Dadurch kann die Anpass-
schaltung einen Gleichspannungszwischenkreis be-
reitstellen, an dem die Ausgangsspannung abgegrif-
fen werden kann.

[0024] In einer Weiterbildung dieser Ausführungs-
form ist parallel zu jedem Modulstrang ein dem Mo-
dulstrang zugeordneter Kondensator angeordnet, der
die individuelle Modulstrangleistung des zugeordne-
ten Modulstrangs zu den Zeitpunkten der gepulsten
Taktung zwischenspeichert, an denen vom jeweili-
gen Modulstrang der individuelle Modulstrangstrom
nicht zur Anpassschaltung fließt. Der zugeordne-
te Kondensator ist als Modulstrangzwischenspei-
cherkondensator ausgebildet. Die im Modulstrang-
zwischenspeicherkondensator zwischengespeicher-
te elektrische Energie kann zu den Zeitpunkten an
die Anpassschaltung abgegeben werden, an denen
der elektrische Schalter den Modulstrang mit ei-
nem internen elektrischen Bauelement der Anpass-
schaltung verbindet. Dadurch geht zu keinem Zeit-
punkt elektrische Energie des Modulstrangs verloren.
Die individuelle Modulstrangleistung, die individuel-
le Modulstrangspannung und der individuelle Modul-
strangstrom jedes Modulstrangs können sich dabei
ergeben aus der gerade im Modulstrang erzeugten
elektrischen Leistung zusammen mit der zusätzlich
im zugeordneten Modulstrangzwischenspeicherkon-
densator gespeicherten elektrischen Leistung. Dies
kann insbesondere auch für die individuelle Modul-
strangleistung, -spannung usw. im Punkt der maxi-
malen Leistungsabgabe gelten.

[0025] In einer Weiterbildung der Ausführungsform
weist die Anpassschaltung zumindest ein Glättungs-
element auf, dass die getaktet über den jeweiligen
zweiten Potentialpunkt an der Anpassschaltung an-
liegenden individuellen Modulstrangspannungen auf
einen Wert der Ausgangsspannung am Ausgang der
Anpassschaltung regelt und/oder steuert, der zwi-
schen der höchsten individuellen Modulstrangspan-
nung und der niedrigsten individuellen Modulstrangs-
pannung liegt. Das Glättungselement kann dabei als
ein elektrisch induktives Element ausgebildet sein,
zum Beispiel als Speicherdrossel, als Spule, als Kon-
densator, als LCL-Schaltkreis und/oder als Filter. Das
Glättungselement glättet den Ausgangsstrom und/
oder die Ausgangsspannung am Ausgang der An-
passschaltung. Die Ausgangsspannung kann auf ei-
nen Wert geglättet werden, der von den einzelnen in-
dividuellen Modulstrangspannungen abhängt. Insbe-
sondere kann jedem Modulstrang ein Modulstrang-
glättungselement der Anpassschaltung zugeordnet
sein. Die Glättung kann insbesondere in Verbindung
mit einem Ausgangskondensator erfolgen.

[0026] Gemäß einer Ausführungsform ist zumindest
ein Kondensator zwischen dem angepassten zweiten
Ausgangspotentialpunkt und dem gemeinsamen ers-
ten Ausgangspotentialpunkt angeordnet. Der Kon-
densator kann parallel zu dem ersten und zwei-
ten Ausgangspotentialpunkt als Ausgangskondensa-
tor ausgebildet und angeordnet sein, so dass par-
allel zum Ausgangskondensator die Gesamtleistung
der Schaltungsanordnung von einem Wechselrichter
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abgegriffen werden kann. Der Ausgangskondensa-
tor kann zur Glättung der Ausgangsspannung dienen,
insbesondere in dem Ausführungsbeispiel, in dem die
Anpassschaltung elektrische Schalter mit gepulster
Taktung aufweist.

[0027] Gemäß einer Ausführungsform ist die Schal-
tungsanordnung dafür ausgebildet, die individuel-
len elektrischen Modulstrangleistungen der Modul-
stränge abzugreifen, wobei die individuellen Mo-
dulstrangspannungen der Modulstränge sich dem
Wert nach voneinander unterscheiden. An die An-
passschaltung müssen demnach keine geregelten
bzw. gestellten Modulstrangspannungen angelegt
werden, wie dies durch die DC-DC-Wandler W1, W2
und W3 in der Schaltung erfolgt, die in Fig. 1C ge-
zeigt ist. Die Anpassschaltung ist dazu ausgelegt und
vorgesehen, an den mehreren separaten Eingängen
mit den zweiten elektrischen Potentialpunkten der
Modulstränge verbunden zu werden, wobei sich die-
se zweiten elektrischen Potentialpunkte voneinander
unterscheiden.

[0028] Gemäß einer Ausführungsform ist die Schal-
tungsanordnung dafür ausgebildet und vorgesehen,
die individuellen Modulstrangleistungen der Modul-
stränge jeweils in ihrem Punkt maximaler Leistungs-
abgabe abzugreifen. Dazu können die zweiten elek-
trischen Potentialpunkte der Modulstränge ohne ei-
nen zwischengeschalteten Steller, insbesondere oh-
ne DC-DC-Wandler, an den dafür vorgesehenen Ein-
gängen der Anpassschaltung anliegen.

[0029] Gemäß einem Ausführungsbeispiel regelt
und/oder steuert die Anpassschaltung die Ausgangs-
spannung auf einen Wert, der variabel in Abhängig-
keit von den individuellen Modulstrangspannungen
ist. Die Anpassschaltung steuert und/oder regelt die
Ausgangsspannung auf einen Wert, der zwischen der
höchsten und niedrigsten individuellen Modulstrangs-
pannung liegt. Die individuellen Modulstrangspan-
nungen können abhängig von äußeren Gegeben-
heiten sein, bei Solarmodulsträngen zum Beispiel
bei einer Schattenbildung, insbesondere bei Tage
im Vergleich zur Nacht, bei wechselnden Tempe-
raturen usw. Demnach ändern sich über die Zeit
auch die momentan von den Modulsträngen abge-
gebenen elektrischen Modulstrangleistungen, insbe-
sondere die individuellen Modulstrangspannungen.
Dabei kann sich der Modulstrang ändern, von dem
aktuell die maximale individuelle Modulstrangspan-
nung und die minimale individuelle Modulstrangs-
pannung bereitgestellt wird. Abhängig davon sowie
von den eventuell ebenfalls zugeschalteten weite-
ren Modulsträngen mit dazwischenliegenden indivi-
duellen Modulstrangspannungen ändert sich auch
der Wert der Ausgangsspannung, auf den die An-
passschaltung die elektrischen Modulstrangleistun-
gen regelt. Die Anpassschaltung liefert somit kei-
ne konstant gehaltenen Ausgangsspannungen. Alle

gebräuchlichen Wechselrichterschaltungen sind nor-
malerweise problemlos in der Lage, mit einer leicht
veränderlichen Eingangsspannung zu arbeiten. Die
Variationen halten sich im Rahmen dessen, was
gebräuchliche Wechselrichterschaltungen vertragen.
Gebräuchliche Wechselrichterschaltungen sind nor-
malerweise auch für einen Direktanschluss eines ein-
zelnen Modulstrangs geeignet. Somit handelt es sich
bei der Ausgangsspannung und dem Ausgangsstrom
im Wesentlichen um eine Gleichspannung und einen
Gleichstrom, deren aktuelle Werte jedoch über die
Zeit langsam variieren können.

[0030] Gemäß einer Ausführungsform steuert und/
oder regelt die Anpassschaltung die Ausgangsspan-
nung so, dass sie zwischen dem gemeinsamen ers-
ten Ausgangspotentialpunkt und dem angepassten
zweiten Ausgangspotentialpunkt abgreifbar ist. Die
Spannung liegt somit zwischen dem ersten und zwei-
ten Ausgangspotentialpunkt, während der Ausgangs-
strom vom ersten zum zweiten oder umgekehrt fließt.

[0031] In einer dazu alternativen Ausführungsform
ist die Anpassschaltung zweiteilig aufgebaut, mit

– einem ersten Anpassschaltungsteil mit mehre-
ren separaten Eingängen, an denen die zwei-
ten elektrischen Potentialpunkte von jedem der
Modulstränge anliegen, wobei der erste Anpass-
schaltungsteil den angepassten zweiten Aus-
gangspotentialpunkt einstellt und/oder regelt, und
– einem zweiten Anpassschaltungsteil mit mehre-
ren separaten Eingängen, an denen dritte elektri-
sche Potentialpunkte von jedem der Modulsträn-
ge anliegen, wobei der zweite Anpassschaltungs-
teil einen angepassten dritten Ausgangspotential-
punkt einstellt und/oder regelt. Dabei steuert und/
oder regelt die zweiteilige Anpassschaltung die
Ausgangsspannung zwischen dem angepassten
zweiten Ausgangspotentialpunkt und dem ange-
passten dritten Ausgangspotentialpunkt.

[0032] Dementsprechend fließt auch der Ausgangs-
strom zwischen dem zweiten und dritten Ausgangs-
potentialpunkt.

[0033] Gemäß einer Ausführungsform ist der Aus-
gang der Anpassschaltung an einen DC-AC-Wech-
selrichter angeschlossen. Insbesondere können die
Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom an den
DC-AC-Wechselrichter angeschlossen sein, und so-
mit zum Beispiel am gemeinsamen ersten Aus-
gangspotentialpunkt und am angepassten zweiten
Ausgangspotentialpunkt. Der DC-AC-Wechselrichter
kann als Teil der Schaltungsanordnung ausgebildet
sein, oder die Schaltungsanordnung weist Anschlüs-
se für den DC-AC-Wechselrichter auf.

[0034] Gemäß einer Ausführungsform ist die An-
passschaltung für zwei Modulstränge ausgebildet
und weist einen DC-DC-Steller auf, der zwischen die
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zweiten elektrischen Potentialpunkte der beiden Mo-
dulstränge geschaltet ist. Die Schaltungsanordnung
kann in diesem Ausführungsbeispiel für genau zwei
Modulstränge vorgesehen und ausgebildet sein. Ein
DC-DC-Steller ist dabei zwischen die zweiten elek-
trischen Potentialpunkte der Modulstränge so ge-
schaltet, dass er an seinem Ausgang den angepass-
ten zweiten Ausgangspotentialpunkt regelt und/oder
steuert. Dieser DC-DC-Steller hat lediglich Spannun-
gen der Größenordnung der Differenz der beiden in-
dividuellen Modulstrangspannungen zu schalten und
kann daher weniger leistungsstark ausgebildet sein
als einer der DC-DC-Wandler W1, W2 und W3, die
in der in der Fig. 1C gezeigten Schaltungsanordnung
verwendet werden. Diese DC-DC-Wandler W1, W2
und W3 müssen im Gegensatz dazu dafür ausgebil-
det und vorgesehen sein, über die volle individuel-
le Modulstrangspannung die jeweilige Spannung zu-
sammen mit dem jeweiligen Strom zu wandeln bzw.
stellen. Deswegen müssen die DC-DC-Wandler W1,
W2 und W3 leistungsstärkere Komponenten aufwei-
sen. Mit dieser Ausführungsform wird es somit er-
möglicht, leistungsschwächere DC-DC-Wandler bzw.
DC-DC-Steller zu verwenden.

[0035] Gemäß einer Ausführungsform weist die An-
passschaltung für jeden der Modulstränge ein Induk-
tionselement auf, zum Beispiel eine Speicherdrossel,
eine Spule, etc. Das Induktionselement kann als Mo-
dulstranginduktionselement ausgeordnet sein, z. B.
als Modulstrangdrossel. Das Induktionselement dient
zum Drosseln und/oder Glätten der individuellen Mo-
dulstrangströme.

[0036] Gemäß einer Ausführungsform weist die An-
passschaltung für jeden der Modulstränge einen ge-
takteten Schalter auf, über den der zweite elektri-
sche Potentialpunkt jedes Modulstrangs an einen von
zwei internen Potentialpunkten der Anpassschaltung
angelegt wird. Dabei regelt und/oder steuert die An-
passschaltung den angepassten zweiten Ausgangs-
potentialpunkt mittels der zwei internen Potential-
punkte. Die Potentialdifferenz zwischen den beiden
internen Potentialpunkten kann dabei insbesondere
von derselben Größenordnung wie die Differenz zwi-
schen der maximalen und minimalen individuellen
Modulstrangspannung sein. Die Differenz der beiden
internen Potentialpunkte kann sich zum Beispiel ma-
ximal 50%, bevorzugt um maximal 20%, besonders
bevorzugt um maximal 10% von der Potentialdiffe-
renz zwischen der maximalen und minimalen indi-
viduellen Modulstrangspannung unterscheiden. Ins-
besondere kann sich die Differenz der beiden inter-
nen Potentialpunkte zum Beispiel maximal 50%, be-
vorzugt um maximal 20%, besonders bevorzugt um
maximal 10% von der Potentialdifferenz zwischen
der maximalen und minimalen individuellen Modul-
strangspannung zuzüglich der an den Bauelemen-
ten der Anpassschaltung auftretenden Spannungs-
abfälle unterscheiden. Für entsprechende Spannun-

gen sind die entsprechenden Bauteile der Schal-
tungsanordnung ausgelegt. Das erste interne Poten-
tial der Anpassschaltung kann als Plus- bzw. Minus-
potential ausgebildet sein, das im Wesentlichen der
maximalen individuellen Modulstrangspannung ent-
spricht. Das zweite interne Potential kann als Mitten-
potential ausgebildet sein, das im Wesentlichen der
minimalen individuellen Modulstrangspannung ent-
spricht.

[0037] Über den oder die getakteten Schalter kön-
nen die zweiten Potentialpunkte der Modulstränge
auf eines oder auch keines der beiden internen Po-
tentialpunkte gelegt werden, bzw. mit diesen verbun-
den werden. Die Anpassschaltung kann zusätzlich in-
duktive oder kapazitive elektrische Bauelemente auf-
weisen, die zwischen die beiden internen Potential-
punkte und die zweiten elektrischen Potentialpunkte
der Modulstränge geschaltet sind.

[0038] Die beiden internen Potentialpunkte können
als Elemente eines internen Gleichspannungszwi-
schenkreises der Anpassschaltung ausgebildet sein.

[0039] In einer Weiterbildung dieser Ausführungs-
form in der die Anpassschaltung auch für jeden der
Modulstränge ein Induktionselement aufweist, schal-
tet die Anpassschaltung das Induktionselement jedes
Modulstranges über den zugehörigen Schalter an ei-
nes der beiden internen Potentialpunkte der Anpass-
schaltung.

[0040] Dabei kann die Spannung zwischen den bei-
den internen Potentialpunkten im Wesentlichen die
Differenz zwischen der höchsten individuellen Mo-
dulstrangspannung und der niedrigsten individuellen
Modulstrangspannung betragen.

[0041] Gemäß einer Ausführungsform ist die An-
passschaltung modular ausgebildet, das heißt die
Anzahl der separaten Eingänge kann durch eine ge-
ringe Anzahl verschiedener leistungselektronischer
Bausteine beliebig erweitert werden. Dabei kann die
Anpassschaltung für jeden Modulstrang ein Strang-
schaltungsteilmodul aufweisen, sowie ein Ausgangs-
schaltungsteilmodul am Ausgang der Anpassschal-
tung. Die einzelnen Module sind in einer beliebigen
Anzahl miteinander verbindbar, wobei die Anpass-
schaltung ein Ausgangsschaltungsteilmodul aufweist
und zumindest ein Strangschaltungsteilmodul. Zu-
sätzliche Strangschaltungsteilmodule können in be-
liebiger Anzahl vorhanden sein. Die Anpassschaltung
ist so für eine beliebige vorbestimmte Anzahl von Mo-
dulsträngen vorgesehen und ausgebildet.

[0042] Ein zweiter Aspekt betrifft ein Verfahren zum
Abgreifen von elektrischer Leistung mehrerer Modul-
stränge, wobei die Modulstränge jeweils eine indivi-
duellen Modulstrangleistung, einen individuellen Mo-
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dulstrangstrom und eine individuelle Modulstrangs-
pannung bereitstellen; mit den Schritten:

– Bereitstellen eines gemeinsamen ersten Aus-
gangspotentialpunkt, an dem zumindest ein erster
elektrischer Potentialpunkt jedes der Modulsträn-
ge anliegt;
– Steuern und/oder Regeln eines zweiten elektri-
schen Potentialpunkts von jedem der Modulsträn-
ge zu einem angepassten zweiten Ausgangspo-
tentialpunkt derart, dass
– ein Ausgangsstrom bereitgestellt wird, der im
Wesentlichen der Summe der individuellen Mo-
dulströme entspricht und
– eine Ausgangsspannung bereitgestellt wird, die
im Wesentlichen zwischen der höchsten individu-
ellen Modulstrangspannung und der niedrigsten
individuellen Modulstrangspannung liegt.

[0043] Die Ausgangsspannung kann aufgrund von
auftretenden Verlusten in bestimmten Betriebsberei-
chen auch kleiner als die niedrigste individuelle Mo-
dulstrangspannung sein.

[0044] Das Verfahren dient insbesondere zum An-
steuern einer Schaltungsanordnung gemäß dem ers-
ten Aspekt.

[0045] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
in Figuren gezeigten Ausführungsbeispielen näher
beschrieben. Einzelne Merkmale der in den Figuren
gezeigten Ausführungsformen lassen sich mit ande-
ren erfindungsgemäßen Ausführungsformen kombi-
nieren. Es zeigen:

[0046] Fig. 1A in einem Schaltbild parallel geschal-
tete Modulstränge an einem Wechselrichter gemäß
dem Stand der Technik;

[0047] Fig. 1B in einem Schaltbild einen einzelnen
Modulstrang in seinem Punkt der maximalen Leis-
tungsabgabe;

[0048] Fig. 1C in einem Schaltbild mehrere Modul-
stränge mit jeweils einem DC-DC-Wandler an ei-
nem gemeinsamen Wechselrichter gemäß Stand der
Technik;

[0049] Fig. 2 in einem Schaltbild eine Anpassschal-
tung, die mehrere Modulstränge an einen Wechsel-
richter anschließt;

[0050] Fig. 3 in einem Schaltbild mehrere Modul-
stränge an einzelnen, separaten Eingängen einer An-
passschaltung;

[0051] Fig. 4 in einem Schaltbild eine zweiteilige
Anpassschaltung zum Anschließen mehrere Modul-
stränge an einen Wechselrichter mit einem Mittenan-
schluss;

[0052] Fig. 5A in einem Schaltbild schematisch ab-
strahiert eine Schaltungsanordnung gemäß einem
ersten Ausführungsbeispiel;

[0053] Fig. 5B in einem detaillierteren Schaltbild
die in Fig. 5A gezeigte erste Ausführungsform einer
Schaltungsanordnung;

[0054] Fig. 5C den Schaltplan aus Fig. 5B, in dem
der Stromfluss gemäß erstem Ausführungsbeispiel
hervorgehoben wurde;

[0055] Fig. 5D in einem Schaltbild eine Schaltungs-
anordnung gemäß der ersten Ausführungsvariante
mit mehreren Modifikationsmöglichkeiten;

[0056] Fig. 5E in einem Schaltplan eine Modifikati-
onsmöglichkeit eines Schaltelements der ersten Aus-
führungsform;

[0057] Fig. 6A einen schematisch abstrahierten
Schaltplan einer zweiten Ausführungsvariante ei-
ner Schaltungsanordnung zum Abgreifen elektrischer
Leistung mehrerer Modulstränge;

[0058] Fig. 6B einen detaillierteren Schaltplan der
zweiten Ausführungsform der Schaltungsanordnung;

[0059] Fig. 6C in einem Schaltplan Modifikati-
onsmöglichkeiten der Schaltungsanordnung gemäß
zweiter Ausführungsform;

[0060] Fig. 6D in Schaltplänen Modifikationsmög-
lichkeiten für einzelne Bauelemente der zweiten Aus-
führungsform;

[0061] Fig. 6E in einem Schaltplan die zweite Aus-
führungsform in einem modularen Aufbau;

[0062] Fig. 7A einen stark abstrahierten Schaltplan
einer Schaltungsanordnung zum Abgreifen elektri-
scher Leistungen von mehreren Modulsträngen ge-
mäß einer dritten Ausführungsform;

[0063] Fig. 7B in einem Schaltplan die Schaltungs-
anordnung gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel
mit detaillierteren Schaltungselementen;

[0064] Fig. 7C in einem Schaltbild Modifikations-
möglichkeiten von einzelnen elektrischen Bauele-
menten der Schaltungsanordnung gemäß drittem
Ausführungsbeispiel;

[0065] Fig. 8A in einem stark abstrahierten Schalt-
bild eine Schaltungsanordnung zum Abgreifen elek-
trischer Leistungen von mehreren Modulsträngen ge-
mäß einem vierten Ausführungsbeispiel;
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[0066] Fig. 8B ein detaillierteres Schaltbild der
Schaltungsanordnung gemäß vierter Ausführungs-
form;

[0067] Fig. 8C in einem Schaltbild Modifikations-
möglichkeiten der Schaltungsanordnung gemäß vier-
tem Ausführungsbeispiel;

[0068] Fig. 8D in einem Schaltbild Modifikations-
möglichkeiten von Schaltelementen der Schaltungs-
anordnung gemäß viertem Ausführungsbeispiel;

[0069] Fig. 9A in einem abstrahierten Schaltbild ei-
ne Schaltungsanordnung zum Abgreifen elektrischer
Leistung gemäß einem fünften Ausführungsbeispiel;

[0070] Fig. 9B in einem detaillierteren Schaltbild die
Schaltungsanordnung gemäß fünftem Ausführungs-
beispiel;

[0071] Fig. 9C in einem Schaltbild Modifikations-
möglichkeiten zur Schaltungsanordnung gemäß Aus-
führungsform fünf;

[0072] Fig. 9D in einem Schaltbild Modifikations-
möglichkeiten von einzelnen Bauteilen der Schal-
tungsanordnung gemäß Ausführungsform fünf;

[0073] Fig. 10A in einem Schaltbild einen Wechsel-
richter für einen einzelnen Modulstrang;

[0074] Fig. 10B in einem abstrahierten Schaltbild ei-
ne Schaltungsanordnung zum Abgreifen elektrischer
Leistung mehrerer Modulstränge zum Anschluss an
einen Wechselrichter gemäß einer sechsten Ausfüh-
rungsform;

[0075] Fig. 10C in einem detaillierteren Schaltplan
die Schaltungsanordnung gemäß sechstem Ausfüh-
rungsbeispiel;

[0076] Fig. 10D in einem Schaltbild Variationsmög-
lichkeiten der Schaltungsanordnung gemäß sechster
Ausführungsform;

[0077] Fig. 10E in einem Schaltbild Modifikations-
möglichkeiten von einzelnen elektrischen Bauteilen
der Schaltungsanordnung gemäß sechstem Ausfüh-
rungsbeispiel;

[0078] Fig. 11 einen Schaltplan eines Schalters mit
zwei Verbindungspfaden;

[0079] Fig. 12 einen Schaltplan eines Schalters mit
einem Verbindungspfad;

[0080] Fig. 13 in einem Schaltbild einzelne Baugrup-
pen zur Spannungsbegrenzung;

[0081] Fig. 14 in einem Schaltbild einen Hochsetz-
steller;

[0082] Fig. 15 in einem Schaltbild einen Tiefsetzstel-
ler;

[0083] Fig. 16A in einem Schaltbild eine Schaltungs-
anordnung gemäß zweiter Ausführungsform mit eini-
gen relevanten Spannungen und Strömen für eine Si-
mulation;

[0084] Fig. 16B in zwei Diagrammen Spannungen
und Ströme in der simulierten Schaltungsanordnung
gemäß zweiter Ausführungsform;

[0085] Fig. 16C in sechs Diagrammen jeweils Span-
nung und Strom an drei Stellern der zweiten Ausfüh-
rungsform;

[0086] Fig. 17A in einem abstrahierten Schaltbild ei-
ne Schaltungsanordnung zum Abgreifen elektrischer
Leistung gemäß einem siebten Ausführungsbeispiel;

[0087] Fig. 17B in einem detaillierteren Schaltbild
die Schaltungsanordnung gemäß siebtem Ausfüh-
rungsbeispiel;

[0088] Fig. 17C in einem Schaltbild Modifikations-
möglichkeiten zur Schaltungsanordnung gemäß Aus-
führungsform sieben und

[0089] Fig. 17D in einem Schaltbild Modifikations-
möglichkeiten von einzelnen Bauteilen der Schal-
tungsanordnung gemäß Ausführungsform sieben.

[0090] Fig. 2 zeigt in einem Schaltbild schematisch
eine Schaltungsanordnung zum Abgreifen von elek-
trischen Leistungen mehrerer Modulstränge. Modul-
stränge M1 bis Mn sind mit ihrem Minuspol als erster
elektrischer Potentialpunkt an einem gemeinsamen
ersten Ausgangspotentialpunkt X3 einer Ausgangs-
schaltung 10 geschaltet. Die Anpassschaltung 10
verbindet die Modulstränge M1, M2 bis Mn mit einem
Wechselrichter 50, der Gleichstrom von den Modul-
strängen Mx in einen Wechselstrom umwandelt, den
Wechselrichterstrom IWR. Der Wechselstrom kann z.
B. in das öffentliche Stromnetz 60 oder in ein Insel-
netz gespeist werden.

[0091] In der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform
ist jeweils der Minuspol der Modulstränge M1, M2 bis
Mn mit dem gemeinsamen ersten Ausgangspoten-
tialpunkt X3 verbunden. Die einzelnen Modulsträn-
ge stellen jeweils eine individuelle Modulstrangspan-
nung UG1, UG2 bis UGN bereit. Die Modulstränge Mx
stellen weiterhin die individuellen Modulstrangströme
IG1, IG2 bis IGN bereit. Das Produkt aus der jeweiligen
individuellen Modulstrangspannung mit dem individu-
ellen Modulstrangstrom ergibt jeweils eine individuel-
le Modulstrangleistung PGx, die vom jeweiligen Mo-
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dulstrang bereitgestellt wird. Jeder der Modulstränge
im M1, M2 bis Mn liegt mit einem zweiten elektrischen
Potentialpunkt an einem eigens dafür vorgesehenen
elektrischen Eingang X1.1, X1.2 bis X1.n der Anpass-
schaltung 10. Diese Eingänge der Anpassschaltung
10 sind separat voneinander ausgebildet und elek-
trisch voneinander getrennt.

[0092] Die Anpassschaltung 10 steuert und/oder re-
gelt die an ihrem Eingang anliegenden Potentiale der
zweiten elektrischen Potentialpunkte der Modulsträn-
ge M1 bis Mn derart, dass am Ausgang der Anpass-
schaltung 10 ein angepasster zweiter Ausgangspo-
tentialpunkt X2 bereitgestellt wird, der von der An-
passschaltung 10 auf einen bestimmten Wert ange-
passt wird. Die Anpassschaltung 10 weist einen Aus-
gang auf, an dem die Anpassschaltung einen Aus-
gangsstrom IWR und eine Ausgangsspannung UWR
bereitstellt, z. B. für einen ausgangsseitig nachge-
schalteten Wechselrichter 50. Die Ausgangsspan-
nung UWR wird zwischen dem gemeinsamen ersten
Ausgangspotentialpunkt und dem angepassten zwei-
ten Ausgangspotentialpunkt bereitgestellt.

[0093] Der Ausgangsstrom IWR setzt sich aus der
Summe der individuellen Modulstrangströme zusam-
men und ist gegeben durch Gleichung 1:

Gleichung 1:

[0094] Die Ausgangsspannung UWR ergibt sich aus
der Leistungsbilanz. Die individuelle Modulstrangleis-
tung PGx ergibt sich als Produkt der individuellen
Modulstrangspannung mit dem individuellen Modul-
strangstrom aus Gleichung 2:

Gleichung 2:

PGx = UGx·IGx

[0095] Damit ergibt sich die Ausgangsspannung
UWR aus der Gleichung 3 zu

Gleichung 3:

[0096] Die Gleichungen 1 bis 3 sind dabei Ide-
algleichungen und berücksichtigen keine Verluste
an den einzelnen Schaltungselementen der Schal-
tungsanordnung. Insbesondere die Gleichungen 1
und 3 werden selbst im Idealfall nur im Wesent-
lichen erfüllt. Die Anpassschaltung stellt zwischen
dem gemeinsamen ersten Ausgangspotentialpunkt

X2 und dem angepassten zweiten Ausgangspo-
tentialpunkt X3 einen ausgangsseitigen Gleichspan-
nungszwischenkreis bereit, der an den Wechselrich-
ter 50 angeschlossen ist.

[0097] Alternativ kann auch der Pluspol der Modul-
stränge M1 bis Mn an den gemeinsamen ersten Aus-
gangspotentialpunkt X3 angelegt werden und die Mi-
nuspole an die separaten Eingänge X1.n der Anpass-
schaltung 10. Die Polaritäten von Leistungshalblei-
terkomponenten etc. der Anpassschaltung sind dann
entsprechend umkehrt.

[0098] Bei der in Fig. 2 gezeigten Schaltungsanord-
nung wird die Ausgangsspannung UWR im Gegensatz
zu konventionellen DC-DC-Stellern von der Anpass-
schaltung 10 nicht konstant gehalten, sondern liegt im
Wesentlichen zwischen der niedrigsten und höchs-
ten an der Anpassschaltung anliegenden individuel-
len Modulstrangspannung. Die individuellen Modul-
strangspannungen können über die Zeit langsam va-
riieren, zum Beispiel in Abhängigkeit von einer Schat-
tenbildung an einzelnen Solarmodulen der einzelnen
Modulstränge. Gebräuchliche Wechselrichterschal-
tungen sind üblicherweise problemlos in der Lage, mit
einer leicht veränderlichen Eingangsspannung zu ar-
beiten, da sie normalerweise auch für einen Direktan-
schluss eines einzelnen Modulstrangs geeignet sind.

[0099] Die Eingänge X1.x der Anpassschaltung lie-
gen normalerweise auf einem jeweils unterschiedli-
chen elektrischen Potential, das von den individuel-
len Modulstrangspannungen UGx abhängig ist.

[0100] Fig. 3 zeigt in einem Schaltbild eine Anpass-
schaltung 10 mit zwölf verschiedenen Eingängen als
Ausführungsbeispiel. An der Anpassschaltung 10 mit
den zwölf Eingängen liegen nur drei Modulstränge
M1, M2 und M3 an. Jeder der Modulstränge liegt da-
bei an jeweils vier Eingängen der Anpassschaltung
10 an. So liegt der erste Modulstrang M1 an den
Eingängen X1.1. bis X1.4 der Anpassschaltung an
usw. Das Konzept der Anpassschaltung ist flexibel
was die Anzahl der anschließbaren Modulstränge be-
trifft, da beliebig viele Eingänge X1.x parallel geschal-
tet sein können. An die Anpassschaltung mit zwölf
Eingängen können zum Beispiel zwölf Modulstränge
mit Nennstrom, sechs Modulstränge an jeweils zwei
parallelen Eingängen mit zweifachen Nennstrom, vier
Modulstränge an jeweils drei parallele Eingänge mit
maximal dreifachen Nennstrom usw. angeschlossen
werden. Ebenso müssen nicht zwangsweise alle Ein-
gänge X1.1 bis X1.12 der Anpassschaltung an einen
Modulstrang angeschlossen sein, sondern einzelne
Eingänge können auch ohne elektrischen Anschluss
betrieben werden.

[0101] Das Schaltungskonzept der erfindungsgemä-
ßen Anpassschaltung kann modular sein, das heißt
die Anzahl der Eingänge kann durch eine geringe An-
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zahl verschiedener leistungselektronischer Baustei-
ne beliebig erweitert werden. Damit kann die Anpass-
schaltung für eine beliebige vorbestimmte Anzahl von
Modulsträngen vorgesehen und ausgebildet sein. Die
Modulstränge können zum Beispiel Solarzellen, Bat-
terien und/oder Brennstoffzellen aufweisen.

[0102] Fig. 4 zeigt in einem Schaltbild eine Schal-
tungsanordnung zum Abgreifen von elektrischer La-
dung mehrerer Modulstränge mit einer zweiteilig aus-
gebildeten Anpassschaltung 10'. Diese ist für einen
Wechselrichter 50' mit einem Mittenanschluss geeig-
net. Die zweiteilige Anpassschaltung 10' weist dabei
einen ersten Anpassschaltungsteil 10a auf, der ana-
log zu der in Fig. 2 gezeigten Anpassschaltung auf-
gebaut ist. Weiterhin weist die Anpassschaltung 10'
in negativer Konfiguration eine zweite Anpassschal-
tung als zweiten Anpassschaltungsteil 10b auf, bei
dem alle Bauteile andersherum gepolt sind. Die zwei-
teilige Anpassschaltung 10' liefert, regelt und/oder
steuert die Ausgangsspannung UWR derart, dass die-
se zwischen dem angepassten zweiten Ausgangspo-
tential X2 und einem angepassten dritten Ausgangs-
potentialpunkt X2' anliegt bzw. bereitgestellt wird.

[0103] Die Anzahl der an den ersten Anpasschal-
tungsteil 10a angeschlossenen Modulstränge kann
sich von der Anzahl der an den zweiten Anpasschal-
tungsteil 10b angeschlossenen Modulstränge unter-
scheiden.

[0104] Das Konzept der in den Fig. 2 bis Fig. 4 dar-
gestellten Anpassschaltung nutzt die Tatsache aus,
dass die individuellen Modulstrangspannungen in ih-
rem Punkt maximaler Leistungsabgabe in den meis-
ten Fällen relativ nahe beieinander liegen. Ein kon-
ventioneller Hochsetzsteller, wie diese als DC-DC-
Wandler W1, W2 und W3 in Fig. 1C dargestellt sind,
sind üblicherweise für einen Eingangsspannungsbe-
reich von 0% bis 100% der Spannung UWR am Wech-
selrichter ausgebildet. Ein Teil der Komponenten in
der Anpassschaltung 10 ist für geringere zu schalten-
de Spannungen ausgebildet, die etwa im Bereich der
Differenz der höchsten und niedrigsten individuellen
Modulstrangspannung liegen.

[0105] Beispielsweise stellt ein Modulstrang, der aus
einer Reihenschaltung von 20 Modulen besteht, bei
einer Verschattung von 5 Modulen immer noch 75%
der Modulstrangspannung im unverschatteten Fall
bereit. Selbst im Fall dieser Teilverschattung ist der-
selbe Modulstrang noch in der Lage, ca. 75% sei-
ner Leistung zu liefern. Im Falle einer direkten Paral-
lelschaltung mehrerer Modulstränge, wie in Fig. 1A
gezeigt, kann diese Verschattung jedoch dazu füh-
ren, dass der betroffene Strang so gut wie keine Leis-
tung mehr an den Wechselrichter 50 abgibt. Treten
Temperaturunterschiede auf, so ändern sich die in-
dividuellen Modulstrangspannungen bei maximaler
Leistungsabgabe ebenfalls nur in einem relativ gerin-

gen Maß. So zeigt die Durchlassspannung eines PN-
Übergangs einen Temperaturkoeffizienten von ca. –
2 × 10–3/K bis –5 × 10–3/K.

[0106] Innerhalb einer Anlage können Solarmodul-
stränge unterschiedlich ausgerichtet sein, zum Bei-
spiel bei unterschiedlichen Dachneigungen, je nach
Himmelsrichtungslage, etc. Dies kann zu unter-
schiedlichen individuellen Modulstrangspannungen
und unterschiedlichen individuellen Modulstrangströ-
men führen. Da die innere Spannung eines Solarmo-
duls in erster Näherung einen logarithmischen Zu-
sammenhang zur Einstrahlungsstärke zeigt, sind die
Spannungsunterschiede relativ gering.

[0107] In einer Modulanlage kann es nötig sein, dass
in verschiedenen Strängen unterschiedlich viele So-
larmodule in Reihe geschaltet werden müssen, um
die zur Verfügung stehende Fläche komplett auszu-
nutzen. Bietet eine Dachfläche zum Beispiel Platz für
35 Module, können diese in einem Modulstrang zu
18 Modulen und einem Modulstrang zu 17 Modulen
aufgeteilt werden. Hier bleiben die Spannungsunter-
schiede relativ gering, für direkte Parallelschaltung
sind sie jedoch schon zu groß. Weiterhin können die
Module der verschiedenen Stränge aus verschiede-
nen Solarmodultypen bestehen oder aus verschie-
denen Modultechnologien aufgebaut sein. Auch dies
kann zu Spannungsunterschieden führen.

[0108] Die Schaltungsanordnung verwendet zur in-
dividuellen Anpassung der Modulstrangspannungen
Steller, deren Leistungshalbleiter nur einen Bruchteil
der Wechselrichterspannung UWR und einen Bruch-
teil der Modulstrangspannungen UGx schalten müs-
sen. Die zu schaltenden Spannungen liegen in der
Größenordnung der Differenz zwischen höchster
und niedrigster Modulstrangspannung im jeweiligen
Punkt maximaler Leistung.

[0109] Die Schaltungsanordnung weist mehrere
Vorteile auf: Da die Schaltverluste von Stellern maß-
geblich von den zu schaltenden Spannungen abhän-
gen, sinken die Schaltverluste gegenüber konven-
tionellen DC-DC-Wandlern, vgl. Fig. 1C. Als Leis-
tungshalbleiter können Bauteile eingesetzt werden,
deren Sperrspannungen nur ein Bruchteil von UWR
und UGx betragen. Leistungshalbleiter mit kleinerer
Sperrspannung und gleichem zulässigen Strom sind
kostengünstiger als solche mit höherer Sperrspan-
nung. Leistungshalbleiter mit niedrigerer Sperrspan-
nung verursachen typischerweise weniger Durch-
lassverluste als solche mit höherer Sperrspannung.
Dadurch werden Leistungsverluste reduziert. Leis-
tungshalbleiter mit niedrigerer Sperrspannung kön-
nen typischerweise mit einer höheren Schaltfrequenz
betrieben werden als solche mit höherer Sperrspan-
nung. Die in leistungselektronischen Stellern norma-
lerweise notwendigen und verwendeten Drosseln fal-
len aufgrund der kleineren anliegenden Spannungen
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und gegebenenfalls höheren Schaltfrequenzen klei-
ner und kostengünstiger aus. Niedrigere Verluste in
den Leistungshalbleitern führen zu geringeren Kos-
ten, die für die Leistungshalbleiter und ihre Kühlung
aufgewendet werden müssen. Weiterhin sinkt gegen-
über konventionellen DC-DC-Wandlern bzw. -Stel-
lern das Bauvolumen. Der Wirkungsgrad steigt.

[0110] Die Schaltungsanordnung lässt sich in meh-
reren verschiedenen Ausführungsformen realisieren,
die auf demselben Grundprinzip von Stellern mit re-
duzierter geschalteter Spannung basieren. In allen
Ausführungsformen können die Leistungshalbleiter
mit einer Pulsbreitenmodulation getaktet sein. Als
vorteilhaft werden insbesondere die Ausführungsfor-
men 1 bis 3 angesehen.

[0111] Da die Halbleiter mit hohen Schaltfrequen-
zen betrieben werden, können in der Schaltungsan-
ordnung verlustarme und langlebige Folienkonden-
satoren als Kondensatoren verschalten sein. Der Ein-
satz von Elektrolytkondensatoren, die ein Alterungs-
verhalten zeigen, das durch hohe Temperaturen be-
schleunigt wird, lässt sich vermeiden.

Erste Ausführungsform

[0112] Fig. 5A zeigt in einem abstrahierten Schalt-
bild eine Schaltungsanordnung zum Abgreifen elek-
trischer Leistung von Modulsträngen gemäß einer
ersten Ausführungsform. Die Schaltungsanordnung
gemäß erster Ausführungsform ist zum Abgreifen
elektrischer Leistung von mehreren Modulsträngen
ausgebildet und vorgesehen, wie in Fig. 5A gezeigt.
Allerdings ergibt sich in der ersten Ausführungsform
die Einschränkung, dass maximal zwei verschiedene
individuelle Modulstrangspannungen auftreten kön-
nen. Deswegen eignet sich die Schaltungsanord-
nung gemäß erster Ausführungsform insbesondere
zum Abgreifen elektrischer Leistung von genau zwei
Modulsträngen M1 und M2. Die Modulstränge M1,
M2, ..., Mn stellen jeweils eine Gleichspannungsquel-
le und/oder Gleichstromquelle G1, G2, ..., Gn bereit.
Alle Modulstränge M1, M2, ..., Mn liegen an einem
gemeinsamen ersten Ausgangspotentialpunkt X3. An
Eingängen X1.1, X1.2, ..., X1.n einer Anpassschal-
tung liegt jeder der Modulstränge M1, M2, Mn mit ei-
nem zweiten elektrischen Potential an.

[0113] Die Anpassschaltung weist für jeden Modul-
strang M1, M2, ..., Mn einen in Fig. 5A abstrahiert ge-
zeigten Modulstrangschalter S21*, S22*, ..., S2n* auf.
Die Modulstränge M1, M2, ..., Mn (kurz bezeichnet
als Mx) können über die abstrahiert gezeigten Modul-
strangschalter S21*, S22*, ..., S2n* (kurz bezeichnet
als S2x*) an zwei unterschiedliche interne Potential-
punkte der Anpassschaltung angelegt werden, an die
internen Potentialpunkten Xi1 und Xi2.

[0114] Zwischen den internen Potentialpunkten Xi1
und Xi2 ist ein getakteter Ausgangsschalter S3*
der Anpassschaltung geschaltet, der in Fig. 5A als
abstrahiert dargestellter Ausgangsschalter gezeigt
ist. Der abstrahiert gezeigte Ausgangsschalter S3*
schaltet zwischen den beiden internen Potentialpunk-
ten Xi1 und Xi2 und kann wechselweise mit einem
der beiden internen Potentialpunkte Xi1 oder Xi2
verbunden werden. Der abstrahiert gezeigte Aus-
gangsschalter S3* verbindet die internen Potential-
punkte Xi1 oder Xi2 elektrisch mit einer Ausgangs-
drossel L2, die allgemein als Glättungselement bzw.
Speicherdrossel oder Spule ausgebildet sein kann.
Die Ausgangsdrossel L2 stellt in Verbindung mit ei-
nem Ausgangskondensator C8 die Ausgangsspan-
nung UWR der Anpassschaltung auf den angepassten
zweiten Ausgangspotentialpunkt X2. Der Kondensa-
tor C8 kann in einer Ausführungsform als Bauteil des
Wechselrichters ausgebildet sein, und in einer Aus-
führungsform als Bauteil der Anpassschaltung aus-
gebildet sein. C8 ist deshalb als durchbrochene Linie
dargestellt.

[0115] Der Ausgangskondensator C8 ist so zwi-
schen die beiden Ausgangspotentiale X3 und X2
geschalten, dass am Ausgangskondensator C8 die
Ausgangsspannung UWR abgegriffen werden kann.

[0116] Fig. 5B zeigt in einem Schaltbild eine Schal-
tungsanordnung gemäß der ersten Ausführungsform
in einem höheren Detailgrad als das abstrahierte
Schaltbild der Fig. 5A. Insbesondere sind in Fig. 5B
die in Fig. 5A noch abstrahiert gezeigten Schalter in
einem höheren Detailgrad gezeigt. Die in Fig. 5A mit
dem Zusatzzeichen * gekennzeichneten abstrahiert
gezeigten Schalter mit zwei Verbindungspfaden wei-
sen mindestens einen Schalter und eine Diode auf.
In Fig. 5B sind diese Schalter als Einzelschalter mit
zusätzlichen Bauteilen wie z. B. Dioden gezeigt.

[0117] Allgemein sind die abstrahiert gezeigten
Schalter als Schalter mit zwei Verbindungspfaden
ausgebildet (und in den Figuren mit einem * gekenn-
zeichnet), während die übrigen beschriebenen Schal-
ter als Einzelschalter ausgebildet sind.

[0118] In der in Fig. 5B Schaltungsanordnung sind
die Minuspole zweier Modulstränge M1 und M2 mit-
einander verbunden und mit dem gemeinsamen ers-
ten Ausgangspotentialpunkt X3, der einen Pol eines
ausgangsseitigen Gleichspannungszwischenkreises
der Anpassschaltung bereitstellt. Der Pluspol des
ausgangsseitigen Gleichspannungszwischenkreises
ist der angepasste zweite Ausgangspotentialpunkt
X2 und ist mit einem Anschluss einer oder mehrerer
Ausgangsdrosseln L2 verbunden. Der jeweils ande-
re Anschluss der Ausgangsdrossel L2 bzw. der Aus-
gangsdrosseln L21 und L22 (vgl. Fig. 5E) kann ent-
weder mit dem Pluspol des ersten Modulstrangs über
den Eingang X1.1 oder mit dem Pluspol des zwei-
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ten Modulstrangs über den Eingang X1.2 verbunden
werden. Die aktuelle Verbindung der Ausgangsdros-
sel(n) wird von der Stellung und somit der Steuerung
und/oder Regelung eines Ausgangsschalters S3 be-
stimmt. Die Wahl der jeweils ausgewählten Verbin-
dungspfade für den Stromfluss über die Modulstrang-
schalter S21, S22 und den Ausgangsschalter S3 er-
folgt über getaktete Leistungshalbleiter, die teilwei-
se mit einer Pulsbreitmodulation angesteuert werden.
Alternativ oder zusätzlich könnten weitere Ausgangs-
drosseln vorhanden sein.

[0119] Alternativ kann die Schaltung auch anders-
herum gepolt aufgebaut werden.

[0120] Jedem Modulstrang Mx ist eine Modulstrang-
diode D1x zugeordnet, die dafür sorgt, dass die
höchste der individuellen Modulstrangspannungen
UGx am internen Potential Xi1 anliegt.

[0121] Parallel zu den Modulsträngen sind Mo-
dulstrangzwischenspeicherkondensatoren C1x ge-
schalten, die die individuellen Modulstrangleistungen
PGx zu den Zeiten, in denen die Bauteile D1x und S2x
keinen Strom führen, zwischenspeichern.

[0122] Fig. 5C zeigt in einem Schaltbild den Strom-
fluss durch die in Fig. 5B gezeigte Schaltungsanord-
nung. Sofern die individuelle Modulstrangspannung
UG1 des Modulstrangs M1 im jeweiligen Punkt ma-
ximaler Leistung größer als die individuelle Modul-
strangspannung UG2 ist, wird der Modulstrangschal-
ter S22 geschlossen und der Modulstrangschalter
S21 geöffnet. Die Schalter können zum Beispiel als
Transistoren ausgebildet sein. In diesem Fall leitet
eine Modulstrangdiode D11, während eine Modul-
strangdiode D12 sperrt. Der Ausgangsschalter S3
wird mit einer Pulsbreitenmodulation getaktet. Der
Stromfluss ist für diesen Fall in Fig. 5C mit dick aus-
geführten Linien gekennzeichnet.

[0123] Ist die individuelle Modulstrangspannung UG1
am jeweiligen Punkt maximaler Leistungsabgabe
kleiner als die individuelle Modulstrangspannung
UG2, so wird der Modulstrangschalter S21 geschlos-
sen und der Modulstrangschalter S22 geöffnet. Die
Modulstrangschalter S2x werden somit in Abhängig-
keit davon geschaltet, welcher Modulstrang aktuell
die maximale bzw. die minimale Modulstrangspan-
nung bereitstellt.

[0124] Da die Modulstrang-Bauelemente S21, S22,
D11 und D12 nur selten geschaltet werden, näm-
lich wenn sich die individuelle Modulstrangspannung
im Punkt maximaler Leistung so geändert hat, dass
ein anderer Modulstrang die maximale bzw. minima-
le Modulstrangspannung bereitstellt, können in die-
ser Ausführungsform für die Bauelemente preiswerte
Bauelemente verwendet werden, die nicht auf niedri-
ge Schaltverluste optimiert sind.

[0125] Fig. 5D zeigt in einem Schaltbild mögliche
Modifikationsmöglichkeiten für die Schaltungsanord-
nung gemäß erster Ausführungsform. In Reihe zu
den Gleichspannungsquellen G1 und G2 der Mo-
dulstränge M1 und M2 können Schutzdioden D51
und D52 verschaltet sein. Diese verhindern, dass bei
einem externen Kurzschluss von Gleichspannungs-
quelle G1 bzw. Gleichspannungsquelle G2 negative
Ströme IG1 bzw. IG2 fließen. Außerdem schützen die
Dioden in diesem Fehlerfall die Leistungshalbleiter
vor zu hohen Spannungen.

[0126] Als Modulstrangschalter S21, S22 und als
Ausgangsschalter S3 können Transistoren verwen-
det werden, die bereits eine Paralleldiode aufweisen.
Eine Paralleldiode ist zum Beispiel bei allen MOS-
FETs, sowie bei vielen käuflich erwerbbaren IGBTs
enthalten.

[0127] Parallel zu den Modulstrangdioden D11, D12
und Ausgangsdiode D4 können Modulstrangschal-
ter S11, S12 und Zusatzausgangsschalter S4 ver-
schaltet sein. Diese werden immer dann angesteu-
ert, wenn die korrespondierenden Schalter S21, S22
bzw. S3 nicht leiten. Wenn MOSFETs als Schalter
verwendet werden, verringert sich dann die Span-
nung über den Dioden auf einen Wert von deutlich
unter ihrer Vorwärtsspannung, was die Durchlassver-
luste weiter verringert.

[0128] Im einfachsten Fall werden nur die beiden
Modulstrangzwischenspeicherkondensatoren C11,
C12 und der Ausgangskondensator C8 verwen-
det. Die genannten Kondensatoren können teilwei-
se weggelassen werden, wenn dafür Kondensatoren
an anderer Stelle angeordnet werden, in der Schal-
tungsanordnung gemäß Fig. 5D sind z. B. die Kon-
densatoren C31, C32, C4, C5, C6, C7o und C7u ein-
gezeichnet. Sofern einer der Kondensatoren C4, C5,
C6, C7o oder C7u bestückt wird, sollten die Schalter
S11, S12, S21 und S22 langsam eingeschaltet wer-
den, damit die Ströme während des Umladens der
genannten Kondensatoren auf einen zulässigen Wert
begrenzt werden. Da die Schalter S11, S12, S21 und
S22 in der ersten Ausführungsform relativ selten ge-
schaltet werden, führt dies zu vernachlässigbaren zu-
sätzlichen Verlusten.

[0129] Die Modulstrangzwischenspeicherkondensa-
toren C11 und C12 können mit ihrem Pluspol entwe-
der an die Anode oder an die Kathode der Schutzdi-
oden D51 bzw. D52 angeschlossen werden. Die Kon-
densatoren C31, C32 können mit einem Pol entwe-
der an die Anode oder die Kathode der Schutzdioden
D51, D52 angeschlossen werden.

[0130] Eine Begrenzungsschaltung Beg1 kann zur
Spannungsbegrenzung über den Leistungshalblei-
tern im Fehlerfall und bei abgeschalteter Steuerung
eingefügt werden (vgl. auch Fig. 13).
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[0131] Der Ausgangssteller Steller_2, der als Bautei-
le den Ausgangsschalter S3, die Ausgangsdiode D4
bzw. den Zusatzausgangsschalter S4 und die Aus-
gangsdrossel L2 aufweisen kann, kann um weite-
re Parallelzweige erweitert werden, die idealerweise
phasenversetzt getaktet werden, was in Fig. 5E ge-
zeigt ist. Der Ausgangssteller Steller_2 kann sowohl
zwei phasenversetzt getaktete Steller aufweisen, wie
auch mehr als zwei phasenversetzt getaktete Steller.
Also z. B. mit S3y, wobei y die Nummer der Phase
bezeichnet

Zweite Ausführungsform

[0132] Fig. 6A zeigt in einem abstrahierten Schalt-
bild eine Schaltungsanordnung zum Abgreifen von
elektrischer Leistung mehrerer Modulstränge gemäß
einer zweiten Ausführungsform. Die Schaltung ist
zum Abgreifen elektrischer Leistung mehrerer Mo-
dulstränge geeignet, die als Gleichspannungsquellen
G1, G2... Gn dargestellt sind. Diese liegen mit ihrem
Minuspol am gemeinsamen ersten Ausgangspotenti-
alpunkt X3. Der Pluspol der Gleichspannungsquellen
Gx liegt jeweils an einem Eingang X1.1, X1.2 ... X1.n
der Anpassschaltung. Für jeden Modulstrang Mx ist
eine eigene Modulstrangdrossel L11, L12 bis L1n
sowie ein abstrahiert gezeigter Modulstrangschalter
S21*, S22* bis S2n* vorgesehen, der die einzelnen
Modulstränge an eines der beiden internen Potenti-
alpunkte Xi1 bzw. Xi2 anschließt. Zwischen den bei-
den internen Potentialpunkten ist ein Ausgangskon-
densator C4 geschalten. Die Anpassschaltung regelt/
steuert den gemeinsamen zweiten Ausgangspoten-
tialpunkt X2 mittels eines ausgangsseitigen Gleich-
spannungszwischenkreis und eines Stellers, der eine
Ausgangsdrossel L2 und einen abstrahiert gezeigten
Ausgangsschalter S3* aufweist.

[0133] Fig. 6B zeigt die Schaltungsanordnung ge-
mäß zweiter Ausführungsform in höherem Detail-
grad, ähnlich wie in der Beschreibung des ersten
Ausführungsbeispiels. Dabei ist die in Fig. 6B gezeig-
te Schaltung für genau zwei Modulstränge M1 und
M2 gezeigt. Dies dient lediglich der Vereinfachung.
Die Schaltungsanordnung kann entsprechend dem in
Fig. 6B gezeigten Schaltbild ergänzt werden und so-
mit für mehrere Modulstränge ausgelegt sein.

[0134] Die Minuspole einer oder mehrerer Gleich-
spannungsquellen Gx sind mit dem Minuspol ei-
nes ersten (ausgangsseitigen) Gleichspannungszwi-
schenkreises verbunden, dem gemeinsam ersten
Ausgangspotentialpunkt X3. Die Schaltungsanord-
nung weist weiterhin einen zweiten, geteilten (inter-
nen) Gleichspannungszwischenkreis auf, der eine
Reihenschaltung von zwei Kondensatoren C4 und C5
aufweist. Der interne Gleichspannungszwischenkreis
weist drei unterschiedliche Potentiale und Anschlüs-
se auf, nämlich einen positiven, einen mittleren sowie
einen negativen Anschluss. Dabei ist der positive An-

schluss der Potentialpunkt X4, der auf einem ersten
internen Potentialpunkt Xi1 liegt. Der mittlere Poten-
tialpunkt X5 liegt auf einem zweiten internen Potenti-
alpunkt Xi2. Zwischen diesen beiden Potentialpunk-
ten ist der Zwischenkondensator C4 verschaltet. Zwi-
schen dem mittleren Potentialpunkt X5 und dem ne-
gativen Anschluss, der auf dem gemeinsamen ers-
ten Ausgangspotentialpunkt X3 liegt, ist ein Außen-
kondensator C5 geschaltet. Der negative Anschluss
dieses zweiten internen Zwischenkreises ist somit
mit dem negativen Anschluss des ersten ausgangs-
seitigen Zwischenkreises verbunden. Jeder positive
Pol jedes Modulstrangs Mx ist über die Eingänge
X1.x der Anpassschaltung mit einem Anschluss einer
oder mehrerer Modulstrangdrosseln L1x verbunden.
Der jeweils andere Anschluss der Modulstrangdros-
sel bzw. -drosseln kann entweder mit positivem Po-
tentialpunkt X4 oder mit dem mittleren Potentialpunkt
X5 des zweiten Zwischenkreises verbunden sein.

[0135] Der positive Pol des ersten Zwischenkreises,
nämlich der angepasste Ausgangspotentialpunkt X2,
ist mit einem Anschluss einer oder mehrerer Aus-
gangsdrosseln L2 bzw. L2x als Glättungselement
verbunden. Der jeweils andere Anschluss der Aus-
gangsdrossel L2 kann entweder mit dem positiven
oder mit dem mittleren Potentialpunkt X4 bzw. X5 des
internen Zwischenkreises verbunden werden.

[0136] Der Außenkondensator C5 verbindet das
mittlere interne Potential Xi2 mit dem gemeinsamen
ersten Ausgangspotentialpunkt X3.

[0137] Die Schaltung kann alternativ auch umge-
kehrt gepolt werden. Die Wahl der Verbindungspfade
erfolgt über Leistungshalbleiter, die mittels Pulsbrei-
tenmodulation angesteuert werden.

[0138] Die Schaltungsanordnung gemäß zweiter
Ausführungsform erlaubt den Anschluss von belie-
big vielen Modulsträngen an einen Wechselrichter. In
dieser Schaltungsvariante werden alle Schalter bzw.
Transistoren S2x und S3 mit einer Pulsbreitenmodu-
lation getaktet. Die Spannung über dem Zwischen-
kondensator C4 entspricht mindestens der Differenz
zwischen höchster und niedrigster Modulstrangspan-
nung.

[0139] Fig. 6C zeigt in einem Schaltbild mögliche
Modifikationsmöglichkeiten für die Schaltungsanord-
nung gemäß zweiter Ausführungsform. Die Modifika-
tionsmöglichkeiten gegenüber der in Fig. 6B gezeig-
ten Schaltungsanordnung sind in Fig. 6C durch ge-
strichelte Verbindungen gekennzeichnet.

[0140] In Reihe zu den Gleichspannungsquellen Gx
der Modulstränge Mx können Schutzdioden D5x ein-
gebaut werden. Diese verhindern, dass bei einem ex-
ternen Kurzschluss von den Gleichspannungsquellen
Gx negative Ströme IGx fließen. Außerdem schützen



DE 10 2014 002 592 A1    2015.08.27

14/46

sie in diesem Fehlerfall die Leistungshalbleiter vor zu
hohen Spannungen.

[0141] Als Modulstrangschalter S2x und Ausgangs-
schalter S3 können zum Beispiel Transistoren ver-
wendet werden, die bereits eine Paralleldiode aufwei-
sen. Dies ist bei allen MOSFETs, sowie bei vielen
käuflichen IGBTs der Fall.

[0142] Parallel zu den Dioden D1x und D4 können
weitere Schalter S1x und S4 verschaltet sein. Diese
werden von der Anpassschaltung immer dann ange-
steuert, wenn die korrespondierenden Modulstrang-
schalter S2x bzw. der Ausgangsschalter S3 nicht lei-
ten. Wenn MOSFETs verwendet werden, verringert
sich dabei die Spannung über den Dioden auf einen
Wert von deutlich unter ihrer Vorwärtsspannung, was
die Durchlassverluste weiter verringert.

[0143] Für den Fall, dass die Schaltungsanordnung
möglichst wenige Komponenten aufweisen soll, wer-
den nur die Kondensatoren C1x sowie C4, C5 und
C8 verwendet. Die genannten Kondensatoren kön-
nen teilweise entfallen, wenn dafür Kondensatoren
an anderer Stelle verschaltet sind, in Fig. 6C zum Bei-
spiel die Kondensatoren C2xo, C2xu, C3x, C6, C7o,
C7u. Hier ergeben sich für den Fachmann viele Mög-
lichkeiten, die zur gewünschten Schaltungsfunktion
führen.

[0144] Die Modulstrangzwischenspeicherkondensa-
toren C1x können mit ihrem Pluspol entweder an die
Anode oder an die Kathode der Schutzdiode D5x an-
geschlossen werden, sofern die Schutzdioden D5x in
der Schaltungsanordnung verschaltet sind.

[0145] Eine Vorrichtung zur Begrenzung der Span-
nung über den Leistungshalbleiter im Fehlerfall und
bei abgeschalteter Steuerung kann als Schaltungs-
element Beg1 verschaltet sein. Ausführungsformen
einer solchen Begrenzungsschaltung sind in Fig. 13
gezeigt.

[0146] Der die Ausgangsschalter S3, die Diode D4
bzw. den Schalter S4 und die Ausgangsdrossel L2
aufweisende Ausgangssteller Steller_2 kann um wei-
tere Parallelzweige erweitert werden, die idealer-
weise phasenversetzt getaktet werden. Gleiches gilt
für die Modulstrangsteller Steller_1x, die jeweils ei-
ne Modulstrangdiode D1x bzw. Modulstrangdioden-
schalter S1x, einen Modulstrangschalter S2x und ei-
ne Modulstrangdrossel L1x aufweisen. Diese Modi-
fikationsmöglichkeiten sind in Fig. 6D gezeigt: Ein
phasenversetzt getakteter Ausgangssteller Steller_
2' bzw. phasenversetzt getaktete Modulstrangsteller
Steller_1x' können die Steller ersetzen, mit den ent-
sprechenden, in Fig. 6D gezeigten Ersatzbauteilen.

[0147] Die Schaltungsanordnung gemäß zweiter
Ausführungsform erlaubt einen modularen und ver-

teilten Aufbau, bei dem nicht jeder Modulstrang mit
einer separaten Leitung an die Anpassschaltung an-
geschlossen werden muss. Dies erlaubt unter ande-
rem, die Anzahl der anschließbaren Modulstränge
durch eine modulare Erweiterung der Schaltungsan-
ordnung zu erhöhen oder zu verringern, in Abhängig-
keit vom aktuellen Bedarf oder vom Kundenwunsch.

[0148] Fig. 6E zeigt diesbezüglich, dass die Schal-
tungsanordnung gemäß zweiter Ausführungsform,
die in Fig. 6C gezeigt ist, in mehrere modula-
re Baugruppen aufgeteilt sein kann. Dazu weist
die Schaltungsanordnung zumindest ein Ausgangs-
schaltungsteilmodul 10E auf, das dem Wechselrich-
ter zugeordnet ist. Die Schaltungsanordnung weist
weiterhin ein oder mehrere den Modulsträngen zu-
geordnete Schaltungsteile auf, die Strangschaltungs-
teilmodule 10Mx. Die einzelnen Module 10E und
10Mx können räumlich voneinander getrennt sein
und werden über zumindest drei gemeinsame Leitun-
gen W3, W4 und W5 miteinander verbunden. Die drei
Leitungen liegen einmal auf dem gemeinsamen ers-
ten Ausgangspotential X3, dem mittleren internen Po-
tential X5 = Xi2 und dem oberen internen Potential X4
= Xi1. In der Schaltungsanordnung können dabei so
viele Strangschaltungsteilmodule 10Mx vorgesehen
sein, wie Modulstränge Mx an die Schaltungsanord-
nung angeschlossen werden sollen.

[0149] Der modulare Aufbau der Schaltungsanord-
nung kann dazu dienen, in großen Anlagen den
Verdrahtungsaufwand zwischen Wechselrichter 50
und Modulsträngen Mx zu verringern. Mehrere der
in Fig. 6E gezeigten, dem Wechselrichter zugeord-
neten Ausgangsschaltungsteilmodule 10E können in
Parallelschaltung geschaltet werden, so dass eine
flexible Skalierung in der Leistung mit standardisier-
ten Ausgangsschaltungsteilmodulen möglich ist.

[0150] An die Schaltungsanordnung gemäß zweiter
Ausführungsform kann ein einphasiger Wechselrich-
ter angeschlossen werden, wodurch die Schaltungs-
anordnung im geteilten Gleichspannungszwischen-
kreis auch die pendelnde Energie Puffern kann, die
durch die pulsierende Leistungsabgabe mit der dop-
pelten Netzfrequenz auftritt. Während an dem in-
ternen Zwischenkondensator C4 und dem internen
Außenkondensator C5 (siehe Fig. 6B) hohe Span-
nungshübe auftreten können bzw. dürfen, können
die Spannungen an den Modulsträngen Mx durch
die Steller Steller_1x bzw. Steller_1x' konstant gehal-
ten werden. Aufgrund der hohen möglichen Span-
nungshübe an den internen Kondensatoren C4 und
C5 bleibt der Kondensatoraufwand insgesamt gering.
Dieses Konzept zur Pufferung der pulsierenden En-
ergie eignet sich sowohl für einen einzelnen, als auch
für mehrere Modulstränge.
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Dritte Ausführungsform

[0151] Fig. 7A zeigt in einem abstrahierten Schalt-
bild eine Schaltungsanordnung zum Abgreifen von
elektrischer Leistung von mehreren Modulsträngen
Mx gemäß einer dritten Ausführungsform. Eine belie-
bige Anzahl Modulstränge M1, M2 bis Mn sind an ei-
ne Anpassschaltung angeschlossen, die zwei inter-
ne Potentiale Xi1 und Xi2 eines internen Gleichspan-
nungszwischenkreises aufweist. Die einzelnen Mo-
dulstränge Mx werden über jeweils eine Modulstrang-
drossel L1x und einen abstrahiert gezeigten Modul-
strangschalter S2x* an eines der beiden internen Po-
tentialniveaus Xi1 und Xi2 angeschlossen. Modul-
strangdrossel L1x und Modulstrangschalter S2x sind
Bestandteil eines Modulstrangstellers Steller_1x (vgl.
auch Fig. 7C). Ein in Fig. 7A abstrahiert gezeigter
Ausgangsschalter S3* ist gepulst getaktet und verbin-
det jeweils eines der beiden internen Potentiale Xi1,
Xi2 mit dem angepassten zweiten Ausgangspotential
X2. Die Schaltungsanordnung gemäß dritter Ausfüh-
rungsform weist keine Ausgangsdrossel auf.

[0152] Fig. 7B zeigt in einem Schaltbild eine Schal-
tungsanordnung gemäß dritter Ausführungsform mit
mehr Details als in der abstrahierten Darstellung der
Fig. 7A gezeigt, siehe oben. Die Schaltungsanord-
nung gemäß dritter Ausführungsform ist in Fig. 7B
für genau zwei Modulstränge M1 und M2 gezeigt.
Der Minuspol der Modulstränge M1 und M2 ist mit
dem Minuspol eines ausgangsseitigen Gleichspan-
nungszwischenkreises verbunden, dem gemeinsa-
men ersten Ausgangspotentialpunkt X3. Ein Zwi-
schenkondensator C4 zwischen den beiden inter-
nen Potentialen Xi1 und Xi2 kann wahlweise mit
seinem Plus- oder Minuspol mit dem Pluspol des
ausgangsseitigen Gleichspannungszwischenkreises
verbunden werden, dem angepassten zweiten Aus-
gangspotentialpunkt X2. Jeder positive Pol der Mo-
dulstränge Mx ist über einen Eingang X1.x mit einem
Anschluss der Modulstrangdrossel L1x (oder meh-
rerer Modulstrangteildrosseln L1x1 und L1x2, vgl.
Fig. 7C) der Anpassschaltung verbunden. Es können
auch mehr als zwei Modulstrangdrosseln pro Stel-
ler verwendet werden. Der jeweils andere Anschluss
der Modulstrangdrossel L1x (bzw. der Modulstrang-
teildrosseln L1x1 und L1x2) kann entweder mit dem
positiven oder mit dem negativen Pol des Zwischen-
kondensators C4 verbunden werden, und somit mit
einem der beiden internen Potentiale des internen
Gleichspannungszwischenkreises.

[0153] Die Schaltungsanordnung kann auch mit um-
gekehrter Polarität aufgebaut werden. Die Wahl der
Verbindungspfade für den Strom erfolgt über Leis-
tungshalbleiter, die mittels Pulsbreitenmodulation an-
gesteuert werden.

[0154] Die Schaltungsanordnung gemäß dritter Aus-
führungsform entspricht weitgehend der Schaltungs-

anordnung gemäß der zweiten Ausführungsform.
Im Unterschied zu dieser weist die Schaltungsan-
ordnung gemäß dritter Ausführungsform keine Aus-
gangsdrossel L2 am angepassten zweiten Aus-
gangspotentialpunkt auf. Weiterhin weist die Schal-
tungsanordnung gemäß dritter Ausführungsform
nicht die Kondensatoren C5, C6, C7o und C7u
auf. Die Schaltungsanordnung gemäß dritter Aus-
führungsform weist somit weniger Bauelemente auf,
bzw. kommt mit weniger Bauelementen aus. Wei-
terhin ermöglicht die Schaltungsanordnung die Puf-
ferung pulsierender Energie im Zwischenkondensa-
tor C4 bei Anschluss eines einphasigen Wechselrich-
ters. Ein modularer verteilter Aufbau wie für die zwei-
te Ausführungsform in Fig. 6E gezeigt ist aufgrund
der taktfrequenten Potentialsprünge des Zwischen-
kondensators C4 gegenüber dem gemeinsamen ers-
ten Ausgangspotential X3 weniger sinnvoll.

[0155] Fig. 7C zeigt in einem Schaltbild, wie die Mo-
dulstrangsteller Steller_1x durch phasenversetzt ge-
taktete Modulstrangsteller Steller_1x' ersetzt werden
können, analog zu Fig. 6D.

Vierte Ausführungsform

[0156] Fig. 8A zeigt in einem abstrahierten Schalt-
bild eine Schaltungsanordnung zum Abgreifen elek-
trischer Leistung von mehreren Modulsträngen ge-
mäß einer vierten Ausführungsform.

[0157] Eine detailliertere Ausführung der Schal-
tungsanordnung gemäß der vierten Ausführungsform
ist in Fig. 8B gezeigt. Die Minuspole mehrerer Mo-
dulstränge Mx sind miteinander und dem gemeinsa-
men ersten Ausgangspotentialpunkt X3 verbunden,
der den Minuspol eines ausgangsseitigen Gleich-
spannungszwischenkreises bereitstellt. Parallel zu
jedem Modulstrang Mx als Gleichspannungsquelle
Gx ist ein Modulstrangzwischenspeicherkondensator
C1x geschaltet. Jedem Modulstrang Mx ist ein Mo-
dulstrangkondensator C2x zugeordnet, der mit einem
Anschluss mit dem jeweiligen Modulstrang Mx über
einen Eingang X1.x der Anpassschaltung verbunden
ist. Die anderen Anschlüsse der genannten Modul-
strangkondensatoren C2x sind über eine gemeinsa-
me Leitung miteinander verbunden.

[0158] Ein interner Gleichspannungszwischenkreis
der Anpassschaltung weist einen Zwischenkonden-
sator C4 auf, der mit einem Anschluss mit dem
Pluspol des ausgangsseitigen Gleichspannungszwi-
schenkreises verbunden ist, dem angepassten zwei-
ten Ausgangspotentialpunkt X2. Der andere An-
schluss des Zwischenkondensators C4 ist mit der Lei-
tung verbunden, die auch die Modulstrangkondensa-
toren C2x verbindet. Jeder Modulstrang Mx weist wei-
terhin eine oder mehrere Modulstrangdrosseln L1x
auf, die mit einem Anschluss entweder mit dem ei-
nen oder dem anderen Anschluss des dem Modul-
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strang zugeordneten Modulstrangkondensators C1x
verbunden werden können. Die anderen Anschlüsse
der Modulstrangdrosseln L1x sind miteinander ver-
bunden und können entweder mit dem einen oder
dem anderen Anschluss des Zwischenkondensator
C4 verbunden werden.

[0159] Die Schaltung kann alternativ auch umge-
kehrt gepolt aufgebaut werden. Die Wahl der Ver-
bindungspfade für den Stromfluss erfolgt über Leis-
tungshalbleiter, die mittels einer Pulsbreitenmodula-
tion angesteuert werden.

[0160] Fig. 8C zeigt in einem Schaltbild mögli-
che Modifikationen der Schaltungsanordnung gemäß
viertem Ausführungsbeispiel. Dabei sind die optiona-
len Schaltungselemente gestrichelt dargestellt. Die
Schaltungsanordnung gemäß vierter Ausführungs-
form erlaubt den Anschluss beliebig vieler Modul-
stränge Mx an einen Wechselrichter.

[0161] Die gemeinsame Leitung, die die Modul-
strangkondensatoren C2x und den Zwischenkonden-
sator C4 verbindet, kann entweder ein negatives Po-
tential wie in Fig. 8B gezeigt oder ein positives Poten-
tial wie in Fig. 8C gezeigt gegenüber dem angepass-
ten zweiten Ausgangspotentialpunkt X2 aufweisen.

[0162] In Reihe zu den Gleichspannungsquellen Gx
der Modulstränge Mx können Schutzdioden D5x ein-
gebaut werden. Diese verhindern, dass bei einem ex-
ternen Kurzschluss an den Modulsträngen negative
Ströme IGx fließen. Außerdem schützen sie in diesem
Fehlerfall die Leistungshalbleiter vor zu hohen Span-
nungen.

[0163] Als Modulstrangdiodenschalter S1x und als
Zusatzausgangsschalter S4 können Transistoren
verwendet werden, die bereits eine Paralleldiode auf-
weisen, wie zum Beispiel bei MOSFETs sowie den
meisten IGBTs.

[0164] Parallel zu den Modulstrangdioden D2x und
zur Ausgangsdiode D3 können Modulstrangschalter
S2x und ein Ausgangsschalter S3 eingebaut wer-
den. Diese werden immer dann angesteuert, wenn
die korrespondierenden Modulstrangdiodenschalter
S1x bzw. ein Zusatzausgangsschalter S4 nicht leiten.
Wenn MOSFETs verwendet werden, verringert sich
dabei die Spannung über den Dioden auf einen Wert
von deutlich unter ihrer Vorwärtsspannung, was die
Durchlassverluste weiter verringert.

[0165] In einem bauteilarmen Aufbau der Schal-
tungsanordnung werden nur die Kondensatoren C1x,
C2x, C4 und C8 verwendet. Die genannten Konden-
satoren können teilweise entfallen, wenn dafür Kon-
densatoren an anderer Stelle angeordnet werden,
zum Beispiel die Kondensatoren C3x und C5. Hier-

bei ergeben sich viele Möglichkeiten, die gewünschte
Schaltungsfunktion zu ermöglichen.

[0166] Die Modulstrangzwischenspeicherkondensa-
toren C1x können mit ihrem Pluspol entweder an die
Anode oder an die Kathode der Schutzdioden D5x
angeschlossen sein, sofern vorhanden.

[0167] Die Kondensatoren C3x können mit einem
Pol entweder an die Anode oder an die Kathode
der Schutzdioden D5x angeschlossen werden, so-
fern vorhanden.

[0168] Zur Begrenzung der Spannung über den
Leistungshalbleitern können Begrenzungsvorrichtun-
gen Beg1x bzw. Beg2 für den Fehlerfall sowie für den
Fall abgeschalteter Steuerung eingefügt werden, die
detaillierter in Fig. 13 gezeigt sind.

[0169] Die aus den Bauelementen S1x, D2x/S2x
und L1x bestehenden Modulstrangsteller Steller_1x
können um weitere Parallelzweige erweitert werden,
die idealerweise phasenversetzt getaktet werden. Ein
solcher phasenversetzte getakteter Modulstrangstel-
ler Steller_1x' ist in Fig. 8D gezeigt.

Fünfte Ausführungsform

[0170] Fig. 9A zeigt in einem abstrahierten Schalt-
bild eine Schaltungsanordnung zum Abgreifen elek-
trischer Leistung von mehreren Modulsträngen ge-
mäß einer fünften Ausführungsform. Die Schaltungs-
anordnung ist detaillierter in Fig. 9B gezeigt.

[0171] Bei der Schaltungsanordnung gemäß fünfter
Ausführungsform sind die Minuspole mehrerer Mo-
dulstränge Mx miteinander verbunden und auf den
Minuspol eines ausgangsseitigen Gleichspannungs-
zwischenkreises gelegt, dem gemeinsamen ersten
Ausgangspotentialpunkt X3. Jedem Modulstrang Mx
ist ein Modulstrangkondensator C2x zugeordnet, der
mit einem Anschluss mit dem Pluspol des jeweiligen
Modulstrangs Mx über den Eingang X1.x der Anpass-
schaltung verbunden ist. Weiterhin weist der interne
Gleichspannungszwischenkreis einen Zwischenkon-
densator C4 auf, der mit einem Anschluss mit dem
Pluspol des ausgangsseitigen Gleichspannungszwi-
schenkreises verbunden ist, dem angepassten zwei-
ten Ausgangspotential X2. Der andere Anschluss des
Zwischenkondensators C4 ist mit den anderen An-
schlüssen der Modulstrangkondensatoren C2x über
eine gemeinsame Leitung verbunden, die auf ei-
nem internen Potential der Anpassschaltung liegt, in
Fig. 9B auf Xi2 und den Fig. 9C auf Xi1.

[0172] Jedem Modulstrang Mx ist weiterhin eine
oder mehrere Modulstrangdrosseln L1x zugeord-
net, die mit einem Anschluss entweder mit dem ei-
nen oder dem anderen Anschluss des Modulstrang-
kondensators C2x verbunden werden können. Mit
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dem anderen Anschluss kann die Modulstrangdros-
sel L1x entweder mit dem einen oder dem anderen
Anschluss des dem internen Gleichspannungszwi-
schenkreis zugeordneten Zwischenkondensators C4
verbunden werden.

[0173] Die Schaltung kann mit umgekehrter Polari-
tät aufgebaut werden. Die Wahl der Verbindungspfa-
de für den Stromfluss erfolgt über Leistungshalbleiter,
die mittels einer Pulsbreitenmodulation angesteuert
werden. Die Schaltungsanordnung gemäß der fünf-
ter Ausführungsform ist in zwei Alternativen in den
Fig. 9B und Fig. 9C für jeweils zwei Modulstränge
M1 und M2 gezeigt, kann aber zum Anschluss belie-
big vieler Modulstränge Mx dienen, wie abstrahiert in
Fig. 9A gezeigt.

[0174] Modifikationsmöglichkeiten sind in den
Fig. 9B und Fig. 9C durch gestrichelte Linien gekenn-
zeichnet. So kann die gemeinsame Leitung, die die
Modulstrangkondensatoren C2x und den Zwischen-
kondensator C4 verbindet entweder ein negatives
Potential (wie in Fig. 9B gezeigt) oder ein positives
Potential (wie in Fig. 9C gezeigt) gegenüber dem
Pluspol des ausgangsseitigen Gleichspannungszwi-
schenkreises aufweisen, dem angepassten zweiten
Ausgangspotentialpunkt X2.

[0175] In Reihe zu den Gleichspannungsquellen Gx
können Schutzdioden D5x eingebaut werden. Diese
verhindern, dass bei einem externen Kurzschluss der
Gleichspannungsquellen Gx negative Ströme IGx flie-
ßen. Sie schützen in diesem Fehlerfall die Leistungs-
halbleiter vor zu hohen Spannungen.

[0176] Als Modulstrangschalter S1x und Zusatzmo-
dulstrangschalter S4x können Transistoren verwen-
det werden, die bereits eine Paralleldiode aufweisen,
wie zum Beispiel bei MOSFETs oder den meisten
IGBTs.

[0177] Parallel zu den Modulstrangdioden D2x und
Modulstrangzusatzdioden D3x können Modulstrang-
schalter S2x und Modulstrangzusatzschalter S3x ver-
schaltet sein. Diese werden dann angesteuert, wenn
die korrespondierenden Modulstrangdiodenschalter
S1x bzw. Zusatzmodulstrangschalter S4x nicht lei-
ten. Bei Verwendung von MOSFETs verringert sich
hierbei die Spannung über den Dioden auf einen Wert
von deutlich unter ihrer Vorwärtsspannung, was die
Durchlassverluste weiter verringert.

[0178] Im minimalistischen Fall weist die Schal-
tungsanordnung nur die Kondensatoren C1x, C2x,
C4 und C8 auf. Die genannten Kondensatoren kön-
nen teilweise entfallen, wenn hierfür Kondensatoren
an anderer Stelle angeordnet werden, wie zum Bei-
spiel die Kondensatoren C3x und C5.

[0179] Modulstrangzwischenspeicherkondensato-
ren C1x können mit ihrem Pluspol entweder an die
Anode oder an die Kathode der Schutzdioden D5x
angeschlossen sein, sofern vorhanden.

[0180] Die Kondensatoren C3x können mit einem
Pol entweder an die Anode oder die Kathode der
Schutzdioden D5x angeschlossen werden, sofern
vorhanden.

[0181] Weiterhin können Vorrichtungen Beg1x bzw.
Beg2 als Begrenzung der Spannung über den Leis-
tungshalbleitern vorgesehen sein.

[0182] Die Modulstrangsteller Steller_1x, die als
Bauteile den Modulstrangdiodenschalter S1x, die
Modulstrangdiode D2x bzw. den Modulstrangschal-
ter S2x, die Modulstrangzusatzdiode D3x bzw. den
Modulstrangzusatzschalter S3x, den Zusatzmodul-
strangschalter S4x und die Modulstrangdrossel L1x
aufweisen, können um weitere Parallelzweige erwei-
tert sein, die bevorzugt phasenversetzt getaktet wer-
den, wie als phasenversetzt getakteter Modulstrang-
steller Steller_1x' in Fig. 9D gezeigt.

Sechste Ausführungsform

[0183] In der nachveröffentlichten Patentanmeldung
DE 102013007077.5 wird eine Schaltungsanordnung
zur Wandlung zwischen einer Gleichspannung und
einer Wechselspannung beschrieben, bei der ein Pol
des Gleichspannungsanschlusses mit einem Pol des
Wechselspannungsanschlusses verbunden ist. Die-
se Schaltung dient zum Beispiel zum Anschluss eines
einzelnen Modulstrangs an das Stromnetz und als ei-
ne Art Wechselrichter. Zur Beschreibung und Funkti-
onsweise dieses speziellen Wechselrichters wird auf
die nachveröffentlichte Patentanmeldung verwiesen.

[0184] In Fig. 10A ist in einem Schaltbild gezeigt,
wie diese spezielle Wechselrichterschaltung an ei-
ne Wechselspannungslast bzw. Wechselspannungs-
quelle W1 angeschlossen ist, zum Beispiel an ein In-
selnetz oder an das öffentliche Stromnetz.

[0185] In Verbindung mit dieser speziellen Wech-
selrichterschaltung ergibt sich eine Schaltungsan-
ordnung zum Abgreifen elektrischer Leistung meh-
rerer Modulstränge gemäß einer sechsten Ausfüh-
rungsform, die abstrahiert im Schaltbild der Fig. 10B
gezeigt ist. Bei der nachveröffentlicht beschriebe-
nen Wechselrichterschaltung ist es durch eine Mo-
difikation möglich, gleichstromseitig die Leistung
für die positive und die negative Halbwelle der
Netzspannung getrennt einzuspeisen. Der wechsel-
richterseitige Ausgangssteller bzw. ausgangsseiti-
ge Gleichspannungszwischenkreis der erfindungs-
gemäßen Anpassschaltung zum Betrieb mehrerer
Solarmodule kann dadurch entfallen, da dessen
bzw. deren Funktionsweise quasi von dem spezi-
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ellen Wechselrichter übernommen wird/werden. Au-
ßerdem kann der zulässige Eingangsspannungsbe-
reich der Wechselrichterschaltung nach unten erwei-
tert werden. Als Ausgangsspannung wird in diesem
Ausführungsbeispiel die Wechselrichterspannung UA
gesteuert und/oder geregelt.

[0186] Die Schaltungsanordnung gemäß sechster
Ausführungsform weist einen geteilten Gleichspan-
nungszwischenkreis auf, der eine Reihenschaltung
von mindestens zwei Kondensatoren aufweist, einem
Zwischenkondensator C4 und einem Außenkonden-
sator C5. Die Minuspole eines oder mehrerer Mo-
dulstränge Mx ist/sind mit dem Minuspol des ge-
teilten Gleichspannungszwischenkreises verbunden,
dem gemeinsamen ersten Ausgangspotentialpunkt
X3. Jeder positive Pol der Modulstränge Mx ist als
zweiter elektrischer Potentialpunkt über einen Ein-
gang X1.x der Anpassschaltung mit einem Anschluss
einer oder mehrerer Modulstrangdrosseln L3x ver-
bunden.

[0187] Der jeweils andere Anschluss der Drossel
L3x kann entweder mit dem internen Potential X4 =
Xi1 oder dem internen Potential X5 = Xi2 des geteil-
ten Zwischenkreises verbunden werden. Ein Wech-
selrichterkondensator C2' der nachveröffentlichten
Wechselrichterschaltung ist zwischen zwei Anschlüs-
sen X8 und X9 der Wechselrichterschaltung ange-
ordnet und dient zur Zwischenspeicherung von En-
ergie. Ein Anschluss X8 der Wechselrichterschal-
tung kann über eine Wechselrichterdrossel L1' ent-
weder mit dem gemeinsamen ersten Ausgangspo-
tentialpunkt X3, mit dem Anschluss X4 auf dem ers-
ten internen Potentialpunkt Xi1 oder mit keinem von
beiden verbunden werden. Ein Pol der Wechselspan-
nungslast bzw. -quelle W1' ist mit dem gemeinsamen
ersten Ausgangspotentialpunkt X3 verbunden. Der
andere Pol der Wechselspannungslast bzw. -quelle
W1' kann über eine Ausgangsdrossel L2' wahlweise
mit dem Anschluss X9 oder dem Anschluss X5 ver-
bunden werden, dem zweiten internen Potentialpunkt
Xi2.

[0188] Während des größten Teils der Periode, in
der das Vorzeichen der Spannung UA dem Vorzei-
chen der Spannung UGx entspricht, kann Energie von
der Gleichstromseite zur Wechselstromseite über ei-
nen Tiefsetzsteller übertragen werden bzw. Ener-
gie von der Wechselstromseite zur Gleichstromseite
über einen Hochsetzsteller übertragen werden. Der
Steller tauscht Energie mit der Gleichstromseite zwi-
schen den Punkten X5 und X3 aus.

[0189] Während des größten Teils der Periode, in
der das Vorzeichen der Spannung UA umgekehrt zum
Vorzeichen der Spannung UGx ist, wird Energie von
der Gleichstromseite zur Wechselstromlast W1' bzw.
von der Wechselstromquelle W1' zur Gleichstromsei-
te dadurch übertragen, dass im Wechselrichterkon-

densator C2' kleine Energiemengen zwischengespei-
chert werden. Die Energie wird dabei gleichstrom-
seitig zwischen den Potentialen X4 und X3 ausge-
tauscht. Die Wechselrichterdrossel L1' dient zur Be-
grenzung des Kondensatorstroms IC2 des Wechsel-
richterkondensators C2'.

[0190] Die Schaltungsanordnung kann mit umge-
kehrter Polarität aufgebaut sein. Die Wahl der Verbin-
dungspfade des Stromflusses erfolgt über Leistungs-
halbleiter, die mittels einer Pulsbreitenmodulation an-
gesteuert sind.

[0191] Die Schaltungsanordnung gemäß sechster
Ausführungsform erlaubt den Anschluss von einem
bis beliebig vielen Modulsträngen und stellt am Aus-
gang einen Wechselstrom zur Verfügung. Ein eigener
Wechselrichter ist somit nicht notwendig. Die Schal-
tungsanordnung gemäß sechster Ausführungsform
ist sowohl zur Wandlung von Gleichstrom in Wech-
selstrom als auch zur Wandlung von Wechselstrom
in Gleichstrom geeignet.

[0192] Die Schaltungsanordnung gemäß sechster
Ausführungsform ist speziell für zwei Solarmodul-
stränge detaillierter im Schaltbild der Fig. 10C ge-
zeigt. Dabei wurden die Leistungshalbleiter so aus-
gewählt, dass nur noch eine Übertragung von Ener-
gie von der Gleichstromseite zur Wechselstromseite
erfolgt.

[0193] In dieser Ausführungsform der Schaltungsan-
ordnung werden Modulstrangschalter S9x mit einer
Pulsbreitenmodulation getaktet. Die Spannung über
dem Zwischenkondensator C4 entspricht mindestens
der Differenz zwischen höchster und niedrigster indi-
vidueller Modulstrangspannung UGx, kann jedoch viel
kleiner als die Netzspannungsamplitude ausgebildet
sein. Dies führt zu kleineren Verlusten in den Mo-
dulstrangschaltern S9x, Modulstrangdioden D8x und
ggf. Modulstrangschaltern S8x, sowie zu kleinen Mo-
dulstrangdrosseln L3x.

[0194] Die Schaltungsanordnung ist dazu ausgebil-
det, im geteilten Gleichspannungszwischenkreis pen-
delnde Energie zu puffern, die durch die pulsieren-
de Leistungsabgabe mit der doppelten Netzfrequenz
auftritt. Während an dem internen Zwischenkonden-
sator C4, dem Außenkondensator C5 bzw. dem Vor-
ausgangskondensator C6 hohe Spannungshübe auf-
treten können, können die Spannungen an den Mo-
dulsträngen Mx durch Modulstrangsteller Steller_x1
konstant gehalten werden, die jeweils einen Modul-
strangschalter S9x, eine Modulstrangdiode D8x bzw.
einen Modulstrangschalter S8x aufweisen können.
Aufgrund der hohen möglichen Spannungshübe an
den internen Kondensatoren bleibt der gesamte Kon-
densatoraufwand gering. Dieses Konzept zur Puffe-
rung der pulsierenden Energie eignet sich sowohl für
einen einzelnen als auch für mehrere Modulstränge.
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[0195] Der Vorgang des resonanten Ladens des
Wechselrichterkondensators C2' in der Wechselrich-
terschaltung, die in Fig. 10A gezeigt ist, erfordert eine
höhere Wechselrichtereingangsspannung UD (also z.
B. vom Modulstrang) als die Amplitude der Wechsel-
spannung UA. Mit dem zusätzlich in der Schaltungs-
anordnung gemäß sechstem Ausführungsbeispiel
vorgesehenen Modulstrangsteller Steller_1x verrin-
gert sich die minimale Eingangsspannung UGx der
Gleichspannungsquellen Gx (vgl. Fig. 10C) gegen-
über der minimalen Eingangsspannung UD am Mo-
nomodulstrang (vgl. Fig. 10A). Durch die zusätz-
lichen Modulstrangsteller kann somit der zulässi-
ge Eingangsspannungsbereich der Wechselrichter-
schaltung nach unten erweitert werden.

[0196] Die Schaltungsanordnung gemäß sechster
Ausführungsform kann modifiziert werden, wie zum
Beispiel in Fig. 10D in einem Schaltbild durch gestri-
chelte Bauteile und Schaltverbindungen gezeigt.

[0197] In Reihe zu den Gleichspannungsquellen Gx
können Schutzdioden D5x verschaltet sein. Diese
verhindern, dass bei einem externen Kurzschluss der
Gleichspannungsquellen Gx negative Ströme IGx flie-
ßen. Außerdem schützen sie in diesem Fehlerfall die
Leistungshalbleiter vor zu hoher Spannung.

[0198] Als Modulstrangschalter S9x können Transis-
toren verwendet werden, die bereits eine Paralleldi-
ode aufweisen, wie zum Beispiel bei MOSFETs oder
den meisten IGBTs.

[0199] Parallel zu den Modulstrangdioden D8x kön-
nen Modulstrangschalter S8x eingebaut werden. Die-
se werden dann angesteuert, wenn die korrespondie-
renden Modulstrangschalter S9x am selben Modul-
strang Mx nicht leiten. Sofern MOSFETs verschaltet
sind, verringert sich dabei die Spannung über den
Modulstrangdioden D8x auf einen Wert von deutlich
unter ihrer Vorwärtsspannung, was die Durchlassver-
luste weiter verringert.

[0200] Im möglichst bauteilarmen Fall werden
nur die Modulstrangzwischenspeicherkondensatoren
C1x sowie der Zwischenkondensator C4, der Außen-
kondensator C5 und der Wechselrichterkondensator
C2' verschaltet. Einige der genannten Kondensato-
ren, zum Beispiel C1x, C4 und C5, können teilweise
entfallen, wenn statt dessen Kondensatoren an ande-
rer Stelle verschaltet sind, zum Beispiel die Konden-
satoren C7xo, C7xu, C6.

[0201] Anstatt einer einfachen Ausgangsdrossel L2'
kann eine kompliziertere Filteranordnung zur Glät-
tung des Wechselrichterstroms durch die Wechsel-
spannungssenke W1' verwendet werden.

[0202] Die Modulstrangzwischenspeicherkondensa-
toren C1x können mit ihrem Pluspol entweder an die

Anode oder an die Kathode der Schutzdioden D5x
angeschlossen werden, sofern vorhanden.

[0203] Zur Begrenzung der Spannung über den
Leistungshalbleitern im Fehlerfall und bei abgeschal-
teter Steuerung kann eine Begrenzungsschaltung
Beg1 (vgl. Fig. 10C und Fig. 10D) verschaltet sein.

[0204] Zum Wechselrichterschalter S1' parallel kann
eine Diode geschaltet sein. Dies ist bei vielen käufli-
chen Bauelementen bereits der Fall.

[0205] Die Wechselrichterdiode D7' kann weggelas-
sen werden, wenn der Wechselrichterschalter S1 ei-
ne ausreichende Sperrfähigkeit in Rückwärtsrichtung
zeigt.

[0206] Eine Wechselrichterdiode D6' kann hinzuge-
fügt werden, um den Wechselrichterschalter S1' vor
Überspannung zu schützen, wenn dieser geöffnet
wird, solange durch Wechselrichterdrossel L1' noch
Strom fließt.

[0207] In Fig. 10D ist in einem Schaltbild eine mo-
difizierte Schaltungsanordnung gezeigt, bei der ein
Wechselrichterausgangsschalter S4' durch eine Rei-
henschaltung zweier Wechselrichterausgangsschal-
ter S41' und S42' ersetzt ist. Dadurch werden die
notwendigen Sperrspannungen an den Wechsel-
richterausgangsschaltern geringer. Optional kann ei-
ne Wechselrichterschutzdiode D4' zum Schutz von
Wechselrichterausgangsschalter S41' vor Überspan-
nungen hinzugefügt werden.

[0208] Fig. 10E zeigt in einem Schaltbild einen Mo-
dulstrangsteller Steller_1x, der als Bauelemente die
Modulstrangdiode D8x bzw. den Modulstrangschal-
ter S8x, den Modulstrangschalter S9x und die Mo-
dulstrangdrossel L3x aufweisen kann. Weiterhin zeigt
Fig. 10E einen Modulstrangsteller Steller_1x', der um
weitere Parallelzweige erweitert ist, die idealerweise
versetzt getaktet werden, und durch den der Modul-
strangsteller Steller_1x ersetzt werden kann.

[0209] Die Schaltungsanordnung gemäß sechster
Ausführungsform ist als Kombinationsschaltung aus-
gebildet. Die in der nachveröffentlichten Anmeldung
beschriebene Wechselrichterschaltung kann mit je-
der der Schaltungsanordnungen gemäß der ers-
ten bis fünften Ausführungsform kombiniert werden.
Wird dem nachveröffentlicht beschriebenen Wech-
selrichter eine Schaltungsanordnung gemäß zweiter
oder dritter Ausführungsform vorgeschalten, so kann
die Anpassschaltung ohne eigenen ausgangsseiti-
gen Ausgangssteller Steller_2 bzw. Steller_2' ausge-
bildet sein. Dies spart Kosten und führt zu geringeren
Verlusten. Der zulässige Eingangsspannungsbereich
des Wechselrichters wird nach unten erweitert.
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Realisierung einzelner Schaltungselemente

[0210] Fig. 11 zeigt in einem Schaltbild, wie die in
den Schaltbildern der Figuren gezeigten Schalter mit
zwei Verbindungspfaden der Anpassschaltung durch
Leistungshalbleiter realisiert sein können, nämlich z.
B. als MOSFETs. Anstatt MOSFETs können auch an-
dere Halbleitertechnologien, wie z. B. IGBTs, JFETs,
Bipolartransistoren oder Dioden verschaltet sein.

[0211] Fig. 12 zeigt in einem Schaltbild, wie die in
den Figuren gezeigten Schalter mit einem Verbin-
dungspfad in den Anpassschaltungen und Wechsel-
richterschaltungen realisiert sein können. Die Schal-
ter können einen Transistor (z. B. MOSFET, IGBT,
JFET oder Bipolartransistor) aufweisen oder eine
Reihenschaltung mehrerer solcher Transistoren. Zur
Erhöhung der Sperrfähigkeit in Rückwärtsrichtung
können Dioden in Reihe geschaltet sein.

[0212] Fig. 13 zeigt ein Schaltbild, wie die in den
Fig. 5D, Fig. 6C, Fig. 6E, Fig. 7B, Fig. 8B, Fig. 8C,
Fig. 9B, Fig. 9C, Fig. 10C und Fig. 10D gezeigten
Baugruppen Begx (wobei x für eine natürliche Zahl
steht) zur Spannungsbegrenzung realisiert werden
können. Die Baugruppe Begx zur Spannungsbegren-
zung kann auf verschiedene Arten aufgebaut werden.
Sie enthält ein nichtlineares Element NLE und bei Be-
darf einen Parallelkondensator oder einen Parallel-
kondensator und eine Reihendiode.

[0213] Das nichtlineare Element NLE ist im einfachs-
ten Fall eine Zenerdiode oder eine Suppressordi-
ode. Um die Stromtragfähigkeit zu erhöhen, kann die
Diode um mindestens einen Widerstand und einen
Transistor erweitert werden. Alternativ kann auch ein
Varistor eingesetzt werden.

[0214] Über die Baugruppe fließt im Normalfall kein
Strom, so dass nur im Fehlerfall oder bei abgeschal-
teter Steuerung kurzzeitig Verlustleistung anfällt.

[0215] Die Fig. 14 und Fig. 15 zeigen in einem
Schaltbild, wie die vorbekannten DC-DC-Wandler der
in Fig. 1C gezeigten Schaltungsanordnung üblicher-
weise realisiert sind. Verbreitete DC-DC-Wandler-
schaltungen sind der Hochsetzsteller (Fig. 14) und
der Tiefsetzsteller (Fig. 15). Aber auch Sepic-, Cuk-
Zeta- oder galvanisch trennende Wandler können als
DC-DC-Wandler verschaltet sein.

[0216] Ein wesentlicher Vorteil der Schaltungsan-
ordnung nach einer der Fig. 2 bis Fig. 4 sowie
den Ausführungsformen eins bis sechs ist es, dass
im Gegensatz zu konventionellen DC-DC-Stellern/
Wandlern nur ein Bruchteil der Modulstrangspannun-
gen und ein Bruchteil der Wechselrichtereingangs-
spannung von Transistoren und Dioden geschaltet
werden muss. Damit können Leistungshalbleiter mit
verringerter Sperrspannung eingesetzt werden, wel-

che kostengünstiger sind, schneller schalten können
und weniger Verluste verursachen. Weiterhin können
kleinere Drosseln verschaltet sein, wodurch diese
ebenfalls günstiger werden, weniger Platz beanspru-
chen und ggf. auf kleinere ohmsche Verluste aus-
gelegt sein können. Durch die reduzierten Verluste
steigt der Wirkungsgrad und es verringert sich der
Aufwand für die Kühlung der Leistungselektronik. Ge-
rade im Bereich der Photovoltaik wird auf eine aktive
Kühlung mit Lüftern aus Lebensdauergründen gerne
verzichtet.

Simulation einer Schaltungsanordnung
gemäß zweiter Ausführungsform

[0217] Fig. 16A zeigt in einem Schaltbild eine Schal-
tungsanordnung gemäß der zweiten Ausführungs-
form, die als Grundlage für eine Simulation einiger
Ströme und Spannungsverläufe verwendet wurde.
Die Simulation wurde beispielhaft für zwei Modul-
stränge M1 und M2 durchgeführt.

[0218] Die in Fig. 16A gezeigte Schaltungsanord-
nung wurde mit den folgenden Daten simuliert:

– Modulstrangspannung am ersten Modulstrang
M1: UG1 = 400 V
– Modulstrangspannung am zweiten Modulstrang
M2: UG2 = 420 V
– Modulstrangstrom am ersten Modulstrang M1:
IG1 = 10 A
– Modulstrangstrom am zweiten Modulstrang M2:
IG2 = 8 A

[0219] Dabei wurde die Spannung über dem Zwi-
schenkondensator C5 mit UC5 = 398 V geringfügig
kleiner als die kleinste Modulstrangspannung UG1 ge-
wählt. Die Summe aus den Kondensatorspannungen
an den Kondensatoren C4 und C5 wurde mit UC4 +
UC5 = 422 V geringfügig höher als die höchste Modul-
strangspannung UG2 gewählt. Dies gewährleistet ei-
ne Spannungsreserve für die Regelung bei dynami-
schen Vorgängen.

[0220] Die gewünschte Zwischenpotentialspannung
UC4 am Zwischenkondensator C4 zwischen den bei-
den internen Potentialen Xi1 und Xi2 kann einer über-
geordneten Regelung als Sollwert vorgegeben wer-
den. Der Sollwert muss mindestens der Differenz
zwischen niedrigster und höchster Modulstrangspan-
nung entsprechen. Die Spannung UC5 am Außenkon-
densator C5 zwischen dem unteren internen Poten-
tial Xi2 und dem gemeinsamen ersten Ausgangspo-
tentialpunkt X3 kann ebenfalls einer übergeordneten
Regelung als Sollwert vorgegeben werden. Der Soll-
wert muss kleiner als die niedrigste Modulstrangs-
pannung sein.

[0221] Fig. 16B zeigt in zwei Diagrammen die
Spannungsverhältnisse und Ströme in der simulier-
ten Schaltungsanordnung. Im oberen Diagramm der
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Fig. 16B sind dabei die Modulstrangspannungen UG1
und UG2 an den Eingängen X1.1 und X1.2 der An-
passschaltung gezeigt, sowie die Spannungen an
den beiden Kondensatoren C4 und C5, aus denen
sich die beiden internen Potentiale der Anpassschal-
tung zusammensetzen. Es ergibt sich dabei eine Aus-
gangsspannung UWR, die zwischen der höchsten und
niedrigsten individuellen Modulstrangspannung liegt.
Der Wert von UWR' ergibt sich aus den Gleichungen
1–3, aufgrund von Verlusten kann er noch leicht nach
unten abweichen.

[0222] Im unteren Diagramm der Fig. 16B sind die
Ströme IL11 und IL12 durch die Modulstrangdrosseln
L11 und L12 gezeigt, die im Mittel den Modulstrangs-
trömen IG1 und IG2 entsprechen. Die Modulstrang-
drosseln L1x, die den einzelnen Modulsträngen zu-
geordnet sind, müssen deswegen lediglich für den
maximalen individuellen Modulstrangstrom IGx aus-
gelegt sein. Lediglich durch die Ausgangsdrossel
L2 am wechselrichterseitigen Ausgangsschalter S3
fließt der gesamte Ausgangsdrosselstrom IL2' der sich
aus der Summe der Modulstrangströme zusammen-
setzt (vgl. Gleichung 1). Der Ausgangsdrosselstrom
IL2 entspricht im Mittel dem Ausgangsstrom IWR der
Anpassschaltung, der einem Wechselrichter zuge-
führt werden kann.

[0223] Fig. 16C zeigt in drei Diagrammen die Span-
nungen und Ströme an den in der Schaltungsanord-
nung gemäß zweiter Ausführungsform angeordneten
Stellern. Jedem Modulstrang M1, M2, ..., Mn ist ein
Modulstrangsteller Steller_11, Steller_12, ..., Steller_
1n zugeordnet, der jeweils die Modulstrangdrossel
L11, L12, ..., L1n und den Modulstrangschalter S11,
S12, ..., S1n aufweist. Am Ausgang der Anpassschal-
tung ist der Ausgangssteller Steller_2 vorgesehen,
der die Ausgangsdrossel L2 und den Ausgangsschal-
ter S2 aufweist. Alle Steller sind gepulst getaktet.

[0224] Das obere Diagramm in Fig. 16C zeigt die
getaktete Spannung USteller11 zwischen Modulstrang-
steller Steller_11 und dem gemeinsamen ersten Aus-
gangspotential X3 und den Strom IL11 durch die Mo-
dulstrangdrossel L11 auf einer vergrößerten Skala.

[0225] Das mittlere Diagramm in Fig. 16C zeigt die
getaktete Spannung USteller12 zwischen Modulstrang-
steller Steller_12 und dem gemeinsamen ersten Aus-
gangspotential X3 und den Strom IL12 durch die Mo-
dulstrangdrossel L12 auf einer vergrößerten Skala.

[0226] Das untere Diagramm in Fig. 16C zeigt die
getaktete Spannung USteller2 zwischen Ausgangsstel-
ler Steller_2 und dem gemeinsamen ersten Aus-
gangspotential X3 und den Strom IL2 durch die Aus-
gangsdrossel L2 auf einer vergrößerten Skala.

Siebte Ausführungsform

[0227] Weiterhin ist in Fig. 17A bis Fig. 17E eine
siebte Schaltungsvariante der Schaltungsanordnung
gezeigt, die auch die Kriterien erfüllt, dass der Aus-
gangsstrom IWR im Wesentlichen der Summe der
individuellen Modulströme (IGx) entspricht und die
Ausgangsspannung UWR im Wesentlichen zwischen
höchsten individuellen Modulstrangspannung (UGx)
und der niedrigsten individuellen Modulstrangspan-
nung (UGx) liegt. Die siebte Schaltungsvariante ähnelt
in der Funktion der Schaltung gemäß der ersten Aus-
führungsform (vgl. Fig. 5A).

[0228] Die Schaltungsvariante 7 (Fig. 17A) ist da-
durch gekennzeichnet, dass die Minuspole meh-
rerer DC-Quellen miteinander verbunden sind und
den Minuspol eines Gleichspannungszwischenkrei-
ses (X3) darstellen. Der Pluspol des Gleichspan-
nungszwischenkreises (X2) ist mit einem Anschluss
einer oder mehrerer Drosseln verbunden. Der jeweils
andere Anschluss der Drossel(n) kann mit den posi-
tiven Anschlüssen aller DC-Quellen verbunden wer-
den. Die Schaltung kann auch mit umgekehrter Po-
larität aufgebaut werden. Die Wahl der Verbindungs-
pfade erfolgt über Leistungshalbleiter, die teilweise
mit einer Pulsbreitenmodulation angesteuert werden.

[0229] Die Schaltung ist detailliert für zwei Modul-
stränge in Fig. 17B dargestellt.

[0230] Zur Erklärung der Funktion wird davon ausge-
gangen, dass die Dioden D5x zunächst in der Schal-
tung vorhanden sind.

[0231] Sofern die Spannung UG1 im jeweiligen Punkt
maximaler Leistung kleiner als die Spannung UG2 ist,
wird der Transistor S21 dauernd angesteuert und der
Transistor S22 wird getaktet. Während der Zeit, in der
der Transistor S22 angesteuert ist, ist der interne Po-
tentialpunkt Xi1 über D52 und S22 mit X1.2 verbun-
den. Die Diode D51 verhindert dabei einen Strom-
fluss von X1.2 nach X1.1. Während der Zeit, in der
der Transistor S22 nicht angesteuert ist, ist der inter-
ne Potentialpunkt Xi1 über D51 und S21 mit X1.1 ver-
bunden.

[0232] Unabhängig davon, wie viele Modulstränge
an die Schaltung angeschlossen sind, wird immer
derjenige Transistor S2x, der dem Modulstrang mit
der niedrigsten individuellen Modulstrangspannung
zugeordnet ist, dauernd eingeschaltet. Die restlichen
Transistoren S2x werden getaktet.

[0233] Auch bei der Schaltungsanordnung gemäß
siebter Ausführungsform müssen die Halbeiter S2x
nur etwa die Differenz zwischen höchster und nied-
rigster individueller Modulstrangspannung sperren
können. Die Schaltungsvariante 7 ist für wenige (2–
3) Modulstränge geeignet. Bei mehreren Modulsträn-
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gen werden die Bauteile stark beansprucht, so dass
dann eher die zweite oder dritte Ausführungsform
verwendet werden sollte. Die Schaltungsvariante 7 ist
nur für einen Leistungsfluss von den Modulsträngen
zum Ausgang geeignet.

[0234] Die Schaltung kann wie folgt modifiziert wer-
den:

• Die Dioden D5x können entfallen, wenn für
die Transistoren S2x solche Bauteile verwendet
werden, die eine ausreichende Sperrfähigkeit in
Rückwärtsrichtung aufweisen. Dies ist z. B. bei ei-
nigen IGBTs und Bipolartransistoren der Fall.
• Für S2x können solche Transistoren verwendet
werden, die bereits eine Paralleldiode aufweisen.
Dies ist bei allen MOSFETs, sowie bei vielen käuf-
lichen IGBTs der Fall. Wenn die Paralleldiode vor-
handen ist, müssen aber auch die Dioden D5x vor-
handen sein.
• Im einfachsten Fall werden nur die Kondensato-
ren C1x und C8 verwendet. Die genannten Kon-
densatoren können teilweise entfallen, wenn dafür
Kondensatoren an anderer Stelle (C3x) platziert
werden.
• Es können Baugruppen Beg1x, Beg1 oder Beg2
zur Begrenzung der Spannung über den Leis-
tungshalbleitern im Fehlerfall und bei abgeschal-
teter Steuerung eingefügt werden. Die Schaltung
kann entweder die Spannung über S2x oder die
Spannung über D5x und S2x begrenzen.
• Die Baugruppen zur Überspannungsbegrenzung
können entweder separat für jeden Modulstrang
vorhanden sein (Fig. 17B) oder einmal für die ge-
samte Schaltung (Fig. 17C). In Fig. 17C ist nur
entweder Beg1 oder Beg2 notwendig.
• Der aus S2x/L2 bestehenden Steller kann
um weitere Parallelzweige erweitert werden,
die idealerweise phasenversetzt getaktet werden
(Fig. 17D).

Begriffe

[0235] Der kleingeschriebene Buchstabe „x” in ei-
nem Bezugszeichen und in den Figuren steht für die
Ordnungsnummer des bestimmten Modulstrangs x
bzw. des zugeordneten Modulstrangs. Z. B. ist im
Spezialfall x = 3 z. B. eine bestimmte Modulstrang-
drossel L13 dem bestimmten Modulstrang M3 zuge-
ordnet bzw. nachgeschalten. Allgemein ist z. B. die
Modulstrangdrossel L1x dem Modulstrang Mx zuge-
ordnet und/oder nach- bzw. vorgeschalten.

[0236] Allgemein bezeichnet der Begriff „Modul-
strang-” gefolgt von einem Bauteil wie z. B. -diode, -
kondensator, -schalter, -steller, -drossel etc. das ent-
sprechende Bauteil, das einem speziellen Modul-
strang zugeordnet und/oder nach- bzw. vorgeschal-
tet ist. Einen Spezialfall bilden die Modulstrangzwi-
schenspeicherkondensatoren C1x, die jeweils paral-

lel zu einem speziellen Modulstrang Mx geschalten
sind.

[0237] Bezüglich der genauen Verschaltungen und
Bezeichnung der einzelnen Bauteile wird explizit so-
wohl auf die Figuren als auch auf die Bezugszeichen-
liste als Teil der Offenbarung und Beschreibung ver-
wiesen.

Bezugszeichenliste

10 Anpassschaltung
10' zweiteilige Anpass-

schaltung
10a erster Anpassschal-

tungsteil
10b zweiter Anpassschal-

tungsteil
10E Ausgangsschaltungs-

teilmodul
10Mx Strangschaltungsteil-

modul
50 Wechselrichter
50' Wechselrichter mit Mit-

tenanschluss
60 Stromnetz
Beg Begrenzungsschaltung
Beg1x Begrenzungsschaltung

des Modulstrangs x
C Kondensator
C11, C12 Modulstrangzwischen-

speicherkondensator
des Modulstrangs 1, 2

C1x, C1n Modulstrangzwischen-
speicherkondensator
des Modulstrangs x, n

C2 Wechselrichterkon-
densator

C21, C22 Modulstrangkondensa-
tor des Modulstrangs
1, 2

C2x, C2n Modulstrangkondensa-
tor des Modulstrangs
x, n

C4 Zwischenkondensator
C5 Außenkondensator
C6 Vorausgangskonden-

sator
C8 Ausgangskondensator
D Diode
D11, D12 Modulstrangdiode des

Modulstrangs 1, 2
D1x, D1n Modulstrangdiode des

Modulstrangs x, n
D21, D22 Modulstrangdiode des

Modulstrangs 1, 2
D2x, D2x Modulstrangdiode des

Modulstrangs x, n
D3 Ausgangsdiode



DE 10 2014 002 592 A1    2015.08.27

23/46

D3x Modulstrangzusatzdi-
ode des Modulstrangs
x

D4 Ausgangsdiode
D4' Wechselrichterschutz-

diode
D51, D52 Schutzdiode des Mo-

dulstrangs 1, 2
D5x, D5n Schutzdiode des Mo-

dulstrangs x, n
D6' Wechselrichterdiode
D7' Wechselrichterdiode
D81, D82 Modulstrangdioden

des Modulstrangs 1, 2
D8x, D8n Modulstrangdioden

des Modulstrangs x, n
G Gleichspannungsquel-

le
G1, G2 Gleichspannungsquel-

le des Modulstrangs 1,
2

Gx, Gn Gleichspannungsquel-
le des Modulstrangs x,
n

I Strom
IG1, IG2 individueller Modul-

strangstrom durch Mo-
dulstrang 1, 2

IGx, IGn individueller Modul-
strangstrom durch Mo-
dulstrang x, n

IL1x Strom durch Modul-
strangdrossel L1x

IL2 Ausgangsdrosselstrom
IMPP Strom im Punkt maxi-

maler Leistungsabga-
be

IWR Ausgangsstrom;
Wechselrichterstrom

L Drossel
L1' Wechselrichterdrossel
L11, L12 Modulstrangdrossel

des Modulstrangs 1, 2
L1x, L1n Modulstrangdrossel

des Modulstrangs x, n
L1x1, L1x2 Modulstrangteildrossel

des Modulstrangs x
L2 Ausgangsdrossel
L2' Ausgangsdrossel
L21, L22 Ausgangsteildrossel
L31, L32 Modulstrangdrossel

des Modulstrangs 1, 2
L3x, L3n Modulstrangdrossel

des Modulstrangs x, n
M1, M2 Modulstrang 1, 2
Mx, Mn Modulstrang x, n
n Anzahl der Modul-

stränge

PGx individuelle Modul-
strangleistung am Mo-
dulstrang x

S Schalter; Leistungs-
transistor

S1' Wechselrichterschalter
S1x Modulstrangdioden-

schalter
S1x1, S1x2 phasenversetzt getak-

teter Modulstrangdi-
odenschalter

S21*, S22* abstrahiert gezeigter
Modulstrangschalter
des Modulstrangs 1, 2

S2x*, S2n* abstrahiert gezeigter
Modulstrangschalter
des Modulstrangs x, n

S21, S22 Modulstrangschalter-
des Modulstrangs 1, 2

S2x, S2n Modulstrangschalter
des Modulstrangs x, n

S3* abstrahiert gezeigter
Ausgangsschalter

S3 Ausgangsschalter
S3x Modulstrangzusatz-

schalter des Modul-
strangs x

S4 Zusatzausgangsschal-
ter

S4' Wechselrichteraus-
gangsschalter

S41', S42' Wechselrichteraus-
gangsschalter

S4x Zusatzmodulstrang-
schalter des Modul-
strangs x

S81, S82 Modulstrangschalter
des Modulstrangs 1, 2

S8x, S8n Modulstrangschalter
des Modulstrangs x, n

S91, S92 Modulstrangschalter
des Modulstrangs 1,2

S9x, S9n Modulstrangschalter
des Modulstrangs x, n

Steller_11, Steller_12 Modulstrangsteller des
Modulstrangs 1,2

Steller_1x, Steller_1n Modulstrangsteller des
Modulstrangs x, n

Steller_1x' phasenversetzt getak-
teter Modulstrangstel-
ler des Modulstrangs x

Steller_2 Ausgangssteller
Steller_2' phasenversetzt getak-

teter Ausgangssteller
U Spannung
UA Wechselrichterspan-

nung
UD Gleichspannung vom

Monomodulstrang
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UG1, UG2 individuelle Modul-
strangspannung am
Modulstrang 1, 2

UGx, UGn individuelle Modul-
strangspannung am
Modulstrang x, n

UMPP Spannung im Punkt
maximaler Leistungs-
abgabe

UWR Ausgangsspannung;
Wechselrichterspan-
nung

W1, W2, W3 DC-DC-Wandler
W1' Wechselspannungs-

quelle/-senke
x Ordnungsnummer ei-

nes Modulstrangs
X1.1, X1.2 Eingang 1, 2 der An-

passschaltung
X1.x, X1.n Eingang x, n der An-

passschaltung
X2 angepasster zweiter

Ausgangspotential-
punkt

X2' angepasster dritter
Ausgangspotential-
punkt

X3 gemeinsamer erster
Ausgangspotential-
punkt

X4 positiver (bzw. nega-
tiver) Potentialpunkt
des Zwischenkreises

X5 mittlerer Potential-
punkt des Zwischen-
kreises

Xi1, Xi2 interner Potentialpunkt
der Anpassschaltung
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Zitierte Patentliteratur

- DE 102013007077 [0183]
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Patentansprüche

1.  Schaltungsanordnung zum Abgreifen von elek-
trischer Leistung mehrerer Modulstränge (Mx) mit
Leistungsversorgungsmodulen, wobei die Modul-
stränge (Mx) jeweils eine individuelle Modulstran-
gleistung (PGx), einen individuellen Modulstrangstrom
(IGx) und eine individuelle Modulstrangspannung
(UGx) bereitstellen; wobei
– zumindest ein erster elektrischer Potentialpunkt von
jedem der Modulstränge (Mx) an einem gemeinsa-
men ersten Ausgangspotentialpunkt (X3) liegt;
– eine Anpassschaltung (10; 10') mehrere separate
Eingänge (X1.x) aufweist, an denen ein zweiter elek-
trischer Potentialpunkt von jedem der Modulstränge
(Mx) anliegt;
– die Anpassschaltung (10; 10') an ihrem Ausgang
einen angepassten zweiten Ausgangspotentialpunkt
(X2) so steuert und/oder regelt, dass
– ein Ausgangsstrom (IWR) der Anpassschaltung (10;
10') im Wesentlichen der Summe der individuellen
Modulströme (IGx) entspricht und
– eine Ausgangsspannung (UWR) der Anpassschal-
tung (10; 10') im Wesentlichen zwischen der höchs-
ten individuellen Modulstrangspannung (UGx) und der
niedrigsten individuellen Modulstrangspannung (UGx)
liegt.

2.    Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, wo-
bei die Anpassschaltung (10; 10') eine gepulste Tak-
tung für zumindest einen elektrischen Schalter (S1x,
S1x1, S1x2, S2x*, S2x, S2x1, S2x2, S3*, S3, S31,
S32, S3x1, S3x2, S4, S41, S42, S4x1, S4x2, S8x,
S8x1, S8x2, S9x, S9x1, S9x2) bereitstellt, mit der der
Zufluss der elektrischen Modulstrangleistungen (PGx)
über die zweiten Potentialpunkte der Modulstränge
(Mx) zu der Anpassschaltung (10; 10') gesteuert und/
oder geregelt wird.

3.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 2, wobei
parallel zu jedem Modulstrang (Mx) ein zugeordne-
ter Kondensator (C1x) angeordnet ist, der die Modul-
strangleistung (PGx) des zugeordneten Modulstrangs
(Mx) zu vorbestimmten Zeitpunkten der gepulsten
Taktung zwischenspeichert.

4.  Schaltungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 2 oder 3, wobei die Anpassschaltung (10; 10') zu-
mindest ein Glättungselement (L1, L1x, L1x1, L1x2,
L2, L21, L22, L3x, L3x1, L3x2) aufweist, das die
getaktet über den jeweiligen zweiten Potentialpunkt
an der Anpassschaltung (10; 10') anliegenden indivi-
duellen Modulstrangspannungen (UGx) auf die Aus-
gangsspannung (UWR) am Ausgang der Anpass-
schaltung (10; 10') auf einen Wert regelt und/oder
steuert, der im Wesentlichen zwischen der höchs-
ten individuellen Modulstrangspannung (UGx) und der
niedrigsten individuellen Modulstrangspannung (UGx)
liegt.

5.    Schaltungsanordnung nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei zumindest ein Kon-
densator (C8) zwischen dem angepassten zweiten
Ausgangspotentialpunkt (X2) und dem gemeinsamen
ersten Ausgangspotentialpunkt (X3) angeordnet ist.

6.    Schaltungsanordnung nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei die Schaltungsanord-
nung dafür ausgebildet ist, die individuellen Modul-
strangleistungen (PGx) der Modulstränge (Mx) mit je-
weils unterschiedlichen individuellen Modulstrangs-
pannungen (UGx) abzugreifen.

7.    Schaltungsanordnung nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei die Schaltungsanord-
nung dafür ausgebildet und vorgesehen ist, die indivi-
duellen Modulstrangleistungen (PGx) der Modulsträn-
ge (Mx) jeweils in ihrem Punkt maximaler Leistungs-
abgabe (MPP) abzugreifen.

8.    Schaltungsanordnung nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei die Anpassschaltung
(10; 10') die Ausgangsspannung (UWR) auf einen
Wert regelt und/oder steuert, der variabel in Abhän-
gigkeit von den individuellen Modulstrangspannun-
gen (UGx) ist.

9.    Schaltungsanordnung nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei die Anpassschaltung
(10; 10') die Ausgangsspannung (UWR) zwischen
dem gemeinsamen ersten Ausgangspotentialpunkt
(X3) und dem angepassten zweiten Ausgangspoten-
tialpunkt (X2) steuert und/oder regelt.

10.  Schaltungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, wobei die Anpassschaltung (10') zweitei-
lig aufgebaut ist mit
– einem ersten Anpassschaltungsteil (10a) mit meh-
reren separaten Eingängen (X1.x), an denen die
zweiten elektrischen Potentialpunkte von jedem der
Modulstränge (Mx) anliegen , wobei der erste An-
passschaltungsteil (10a) den angepassten zweiten
Ausgangspotentialpunkt (X2) einstellt und/oder re-
gelt, und
– einem zweiten Anpassschaltungsteil (10b) mit meh-
reren separaten Eingängen (X1.x'), an denen drit-
te elektrische Potentialpunkte von jedem der Mo-
dulstränge (Mx) anliegen, wobei der zweite Anpass-
schaltungsteil (10b) einen angepassten dritten Aus-
gangspotentialpunkt (X2') einstellt und/oder regelt;
und wobei
die zweiteilige Anpassschaltung (10') die Ausgangs-
spannung (UWR) zwischen dem angepassten zwei-
ten Ausgangspotentialpunkt (X2) und dem angepass-
ten dritten Ausgangspotentialpunkt (X2') steuert und/
oder regelt.

11.  Schaltungsanordnung nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei der Ausgang der An-
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passschaltung (10; 10') an einen DC-AC-Wechsel-
richter (50; 50') angeschlossen ist.

12.  Schaltungsanordnung nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei die Anpassschaltung
(10; 10') einen DC-DC-Steller für zwei Modulsträn-
ge (M1, M2) aufweist, der zwischen die zweiten elek-
trischen Potentialpunkte der Modulstränge (M1, M2)
geschaltet ist.

13.  Schaltungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 11, wobei die Anpassschaltung (10; 10') für
jeden der Modulstränge (Mx) ein Induktionselement
(L1x, L3x; L1x1, L1x2, L3x11, L3x2) aufweist.

14.    Schaltungsanordnung nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, wobei die Anpassschal-
tung (10; 10') für jeden der Modulstränge (Mx) einen
getakteten Schalter (S1x, S1x1, S1x2, S2x, S2x1,
S2x2, S8x, S8x1, S8x2, S9x, S9x1, S9x2) aufweist,
über den der zweite elektrische Potentialpunkt von je-
dem der Modulstränge (Mx) an einen von zwei inter-
nen Potentialpunkten (Xi1, Xi2) der Anpassschaltung
(10; 10') angelegt wird, wobei die Anpassschaltung
(10; 10') den angepassten zweiten Ausgangspotenti-
alpunkt (X2) mittels der zwei internen Potentialpunkte
(Xi1; Xi2) steuert und/oder regelt.

15.   Schaltungsanordnung nach den Ansprüchen
13 und 14, wobei die Anpassschaltung (10; 10')
das Induktionselement (L1x, L3x; L1x1, L1x2, L3x11,
L3x2) von jedem Modulstranges (Mx) über den zuge-
hörigen Schalter (S1x, S1x1, S1x2, S2x, S2x1, S2x2,
S8x, S8x1, S8x2, S9x, S9x1, S9x2) an eines der bei-
den internen Potentialpunkte (Xi1; Xi2) der Anpass-
schaltung schaltet.

16.  Schaltungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 14 oder 15, wobei die Spannung (UC4) zwischen
den beiden internen Potentialpunkten (Xi1, Xi2) im
Wesentlichen der Differenz zwischen der höchsten
individuellen Modulstrangspannung (UGx) und der
niedrigsten individuellen Modulstrangspannung (UGx)
beträgt.

17.  Schaltungsanordnung nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei die Anpassschaltung
(10; 10') modular ausgebildet ist.

18.  Verfahren zum Abgreifen von elektrischer Leis-
tung mehrerer Modulstränge (Mx) mit Leistungsver-
sorgungsmodulen, wobei die Modulstränge (Mx) je-
weils eine individuelle Modulstrangleistung (PGx), ei-
nen individuellen Modulstrangstrom (IGx) und eine in-
dividuelle Modulstrangspannung (UGx) bereitstellen;
mit den Schritten
– Bereitstellen eines gemeinsamen ersten Ausgangs-
potentialpunkts (X3), an dem zumindest ein erster
elektrischer Potentialpunkt von jedem der Modul-
stränge (Mx) anliegt;

– Steuern und/oder Regeln eines zweiten elektri-
schen Potentialpunkts von jedem der Modulstränge
(Mx) zu einem angepassten zweiten Ausgangspoten-
tialpunkt (X2) derart, dass
– ein Ausgangsstrom (IWR) bereitgestellt wird, der im
Wesentlichen der Summe der individuellen Modul-
ströme (IGx) entspricht und
– eine Ausgangsspannung (UWR) bereitgestellt wird,
die im Wesentlichen zwischen der höchsten individu-
ellen Modulstrangspannung (UGx) und der niedrigs-
ten individuellen Modulstrangspannung (UGx) liegt.

Es folgen 19 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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