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(54) Bezeichnung: Kopplung von mindestens zwei Modularen Multilevel Umrichtern

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung (110), umfassend mindestens zwei gekoppelte Modu-
lare Multilevel Umrichter (112, 112'), sowie ein Verfahren zur
Kopplung von mindestens zwei Modularen Multilevel Um-
richtern (112, 112'). Hierbei weist jeder der Umrichter (112,
112') mindestens einen Arm (114, 114') auf, wobei der Arm
(114, 114') über eine Reihenschaltung von mindestens zwei
Zellen (116. 116', 116", 116'") und einer Induktivität (118,
118') verfügt. Jede Zelle (116. 116', 116", 116'") umfasst ei-
nen steuerbaren aktiven Zweipol, welcher mindestens einen
Energiespeicher und zwei Ausgänge (122, 122') zur Bereit-
stellung einer elektrischen Spannung aufweist. Erfindungs-
gemäß sind die mindestens zwei Umrichter (112, 112') der-
art miteinander gekoppelt, dass jeweils mindestens eine der
mindestens einen Induktivität (118, 118') aus dem mindes-
tens einen Arm (114, 114') jedes der mindestens zwei Um-
richter (112, 112') auf einen gemeinsamen magnetischen
Kern (124) aufgebracht ist.
Die Vorrichtung (110) und das Verfahren ermöglichen eine
einfache, flexible und skalierbare Kopplung von mindestens
zwei Modularen Multilevel Umrichtern (112, 112') mit Poten-
tialtrennung und Kopplung für unterschiedliche Spannungs-
niveaus, und zwar auch für Topologien, die nur über einen
einzigen Anschluss verfügen.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung, um-
fassend mindestens zwei gekoppelte Modulare Mul-
tilevel Umrichter, sowie ein Verfahren zur Kopplung
von mindestens zwei Modularen Multilevel Umrich-
tern.

Stand der Technik

[0002] Modulare Multilevel Umrichter sowie ver-
schiedene Vorrichtungen und Verfahren zu ihrer
wechselseitigen Kopplung sind aus dem Stand der
Technik bekannt.

[0003] Als „Modulare Multilevel Umrichter“ werden
Umrichter bezeichnet, welche eine Anzahl von Ar-
men, die auch als „Zweige“ benannt werden, auf-
weisen. Hierbei umfasst jeder dieser Arme mindes-
tens zwei Zellen sowie eine Induktivität, die auch als
„Drossel“ oder „Zweigdrossel“ bezeichnet wird, wo-
bei die mindestens zwei Zellen und die Induktivität in-
nerhalb des Armes in Form einer eine Reihenschal-
tung angeordnet sind. Jede Zelle in einem der Ar-
me verfügt über einen steuerbaren Zweipol, welcher
mindestens einen Energiespeicher und mindestens
einen Ausgang zur Bereitstellung einer elektrischen
Spannung aufweist, wobei die Zelle dazu eingerichtet
sein kann, um elektrischen Spannungen unterschied-
licher Höhe bereitzustellen. Aus [1] sind Schaltungen
für die Zellen bekannt, welche insbesondere in Form
von Halbbrückenzellen oder Vollbrückenzellen vorlie-
gen können.

[0004] Die Arme der Modularen Multilevel Umrichter
verfügen typischerweise über eine Topologie, welche
ausgewählt sein kann aus einer einarmigen Topolo-
gie, einer zweiarmigen Topologie, einer Statcom-To-
pologie [2], einer M2C-Topologie [3], einer M3C-To-
pologie [4] oder einer Hexverter-Topologie [5]. Dar-
über hinaus existieren weitere Topologien, wie eine
M3C35-Topologie oder eine Nonverter-Topologie.

[0005] Aus [3] ist es weiterhin bekannt ist es, wie
sich die Induktivitäten mehrerer Arme eines Umrich-
ters miteinander koppeln lassen, um insbesondere
eine Dynamik eines Ausgangsstromes zu verbes-
sern. Verfügt ein Umrichter über mindestens zwei An-
schlüsse für jeweils voneinander verschiedene Span-
nungssysteme, so kann durch eine Verbindung zwi-
schen dem Umrichter und den mindestens zwei ver-
schiedenen Spannungssystemen Energie zwischen
den angeschlossenen verschiedenen Spannungs-
systemen übertragen werden. Beispielsweise kann
hierdurch Energie zwischen zwei Dreiphasensyste-
men übertragen werden.

[0006] Alternativ oder zusätzlich kann die Verbin-
dung zwischen den beiden verschiedenen Span-
nungssystemen über einen Transformator erfol-
gen, wodurch erreicht werden kann, dass die bei-
den Spannungssysteme galvanisch voneinander ge-
trennt sind.

[0007] Alternativ oder zusätzlich können die Zellen
eines Umrichters derart ausgeführt sein, dass die-
se jeweils über vier gesonderte Anschlüsse verfü-
gen, wobei ein erstes Anschlusspaar von einem zwei-
ten Anschlusspaar galvanisch isoliert ist, während ein
Energieaustausch dennoch möglich bleibt [6]. Hier-
bei lassen sich insbesondere ein erster Umrichter und
ein zweiter Umrichter derart miteinander verbinden,
indem der erste Umrichter das erste Anschlusspaar
von ausgewählten Zellen und der zweite Umrichter
das zweite Anschlusspaar derselben ausgewählten
Zellen verwendet.

[0008] Weiterhin bekannt ist, wie sich die eingesetz-
ten Topologien derart regeln lassen, dass der Um-
richter an den Anschlussklemmen das jeweils ge-
wünschte Verhalten zeigt. Dadurch kann es insbe-
sondere ermöglicht werden, eine lediglich durch die
Maximalleistung des Umrichters begrenzte Blindleis-
tung bereitzustellen oder alle Zellen auf denselben
mittleren Ladezustand zu regeln.

[0009] In [7] findet sich ein Vorschlag für einen Um-
richter in M2C-Topologie, in welchem die Induktivitä-
ten in den Armen des Umrichters als Transformatoren
ausgeführt sind, deren Primärseite an ein Netz ange-
schlossen ist. Nachteilig hieran ist, dass der Transfor-
mator mit Netzfrequenz betrieben wird, wodurch eine
große Menge an magnetischem Material erforderlich
ist.

[0010] [8] zeigt eine Kopplung von Induktivitäten für
eine beispielhafte DC-DC-Steller Topologie. Nachtei-
lig hieran ist, dass die Funktionsweise der Topolo-
gie als DC-DC-Steller nur mit idealen Bauelementen
funktioniert, da die Energieverteilung zwischen den
Armen auf beiden Seiten des Transformators nicht
unabhängig voneinander erfolgen kann.

[0011] Aus dem Stand der Technik sind weiterhin
sogenannte Festkörpertransformatoren, die auch als
„Solid State Transformatoren“ oder kurz „SST“ be-
zeichnet werden, bekannt [9]. Die SST sind akti-
ve Transformatoren, die jeweils über einen DC-Zwi-
schenkreis verfügen, wodurch sich Sekundärseite
und Primärseite des Transformators in Bezug auf
Phasenlage und/oder Frequenz von Spannung und/
oder Strom entkoppeln lassen. Damit kann der Leis-
tungsfluss durch Transformator geregelt werden. Zu-
dem können die SST Blindleistung erzeugen oder
aufnehmen, wodurch sich die elektrische Spannung
im Energieverteilnetz beeinflussen lässt. Da die SST
in der Regel bei einer höheren Frequenz als die Netz-
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frequenz arbeiten, genügt hierfür eine geringere Men-
ge an magnetischem Material.

[0012] Die SST liegen in verschiedenen Topologi-
en vor [9]. Ein „AC-AC Full-bridge Converter“ be-
sitzt zwar eine einfache Regelbarkeit, jedoch nur
zwei Ausgangsspannungslevel, so dass Filter benö-
tigt werden und ein alleiniger Inselbetrieb nicht mög-
lich ist. Weiterhin ist kein Energiespeicher vorhanden
sind, so dass sich weder der Leistungsfluss regeln
noch eine Blindleistung bereitstellen lässt. Schließ-
lich ist diese Topologie kaum skalierbar, da hierfür
höher sperrende Halbleiter oder mehrere in Reihe ge-
schaltete Halbleiter erforderlich sind. Vergleichbare
Nachteile finden sich bei der „AC-AC Flyback“ To-
pologie. Eine verbesserte Ausführungsform stellt die
„Three-stage SST based on DC-DC DAB“ Topolo-
gie dar, bei welcher beide Seiten des Transforma-
tors mit einem Umrichter versehen werden. Dadurch
bleiben jedoch die Nachteile der nur zwei Ausgangs-
spannungslevel und der fehlenden Skalierbarkeit be-
stehen. Gemäß [10] kann diese Ausführungsform
auch mit Modularen Multilevel Umrichtern ausgestat-
tet werden, wofür jedoch eine hohe Anzahl an Zel-
len erforderlich ist. Schließlich kann durch die „Three-
stage: Multilevel Rectifier + DC-DC Full-bridge Con-
verter + PWM Inverter“ Topologie das Netzverhalten
verbessert und die Sperrfähigkeit der Halbleiter ver-
ringert werden, wobei auch die hier auftretende feh-
lende Skalierbarkeit nachteilig bleibt.

[0013] Ausgehend hiervon, besteht die Aufgabe der
vorliegenden Erfindung darin, eine Vorrichtung, um-
fassend mindestens zwei gekoppelte Modulare Mul-
tilevel Umrichter, sowie ein Verfahren zur Kopplung
von mindestens zwei Modularen Multilevel Umrich-
tern bereitzustellen, welche Nachteile und Einschrän-
kungen des Standes der Technik zumindest teilweise
überwinden.

[0014] Insbesondere sollen so eine einfache, flexi-
ble und skalierbare Kopplung von mindestens zwei
Modularen Multilevel Umrichtern mit Potentialtren-
nung und Kopplung für unterschiedliche Spannungs-
niveaus ermöglicht werden, und zwar auch für Topo-
logien, die, wie zum Beispiel die StatCom Topologie,
nur über einen einzigen Anschluss verfügen.

Offenbarung der Erfindung

[0015] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung,
umfassend mindestens zwei gekoppelte Modulare
Multilevel Umrichter, sowie ein Verfahren zur Kopp-
lung von mindestens zwei Modularen Multilevel Um-
richtern gemäß den Merkmalen der unabhängigen
Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen, wel-
che einzeln oder in beliebiger Kombination realisier-
bar sind, sind in den abhängigen Ansprüchen darge-
stellt.

[0016] Im Folgenden werden die Begriffe „haben“,
„aufweisen“, „umfassen“ oder „einschließen“ oder be-
liebige grammatikalische Formen davon in nicht-aus-
schließlicher Weise verwendet. Dementsprechend
können sich diese Begriffe sowohl auf Situationen be-
ziehen, in welchen, neben den durch diese Begrif-
fe eingeführten Merkmalen, keine weiteren Merkma-
le vorhanden sind, oder auf Situationen, in welchen
ein oder mehrere weitere Merkmale vorhanden sind.
Beispielsweise kann sich der Ausdruck „A hat B“, „A
weist B auf“, „A umfasst B“ oder „A schließt B ein“ so-
wohl auf die Situation beziehen, in welcher, abgese-
hen von B, kein weiteres Element in A vorhanden ist
(d.h. auf eine Situation, in welcher A ausschließlich
aus B besteht), als auch auf die Situation, in welcher,
zusätzlich zu B, ein oder mehrere weitere Elemente
in A vorhanden sind, beispielsweise Element C, Ele-
mente C und D oder sogar weitere Elemente.

[0017] Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die
Begriffe „mindestens ein“ und „ein oder mehrere“ so-
wie grammatikalische Formen dieser Begriffe, wenn
diese in Zusammenhang mit einem oder mehreren
Elementen oder Merkmalen verwendet werden und
ausdrücken sollen, dass das Element oder Merk-
mal einfach oder mehrfach vorgesehen sein kann,
in der Regel lediglich einmalig verwendet werden,
beispielsweise bei der erstmaligen Einführung des
Merkmals oder Elementes. Bei einer nachfolgenden
erneuten Erwähnung des Merkmals oder Elemen-
tes kann der entsprechende Begriff „mindestens ein“
oder „ein oder mehrere“ weggelassen werden, ohne
dass hierdurch die Möglichkeit eingeschränkt wird,
dass das Merkmal oder Element einfach oder mehr-
fach vorgesehen sein kann.

[0018] Weiterhin werden im Folgenden Begriffe wie
„vorzugsweise“, „insbesondere“, „beispielsweise“ in
Verbindung mit optionalen Merkmalen verwendet,
ohne dass alternative Ausführungsformen hierdurch
beschränkt werden. So sind Merkmale, welche durch
diese Begriffe eingeleitet werden, optionale Merkma-
le, und es ist nicht beabsichtigt, durch diese Merk-
male den Schutzumfang der Ansprüche, insbeson-
dere der unabhängigen Ansprüche, einzuschränken.
So kann die Erfindung, wie der Fachmann erken-
nen wird, auch unter Verwendung anderer Ausge-
staltungen durchgeführt werden. In ähnlicher Weise
werden Merkmale, welche durch „in einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung“ oder durch „in einem Aus-
führungsbeispiel der Erfindung“ eingeleitet werden,
als optionale Merkmale verstanden, ohne dass hier-
durch alternative Ausgestaltungen oder der Schutz-
umfang der unabhängigen Ansprüche eingeschränkt
werden soll. Weiterhin sollen durch diese einleiten-
den Ausdrücke sämtliche Möglichkeiten unangetas-
tet bleiben, die hierdurch eingeleiteten Merkmale mit
anderen Merkmalen zu kombinieren, seien es optio-
nale oder nicht-optionale Merkmale.
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[0019] In einem ersten Aspekt betrifft die vorliegen-
de Erfindung eine Vorrichtung, welche mindestens
zwei Modulare Multilevel Umrichter umfasst, welche
auf die im Folgenden auf näher beschriebene Weise
miteinander gekoppelt sind. Als „Umrichter“, „Wech-
selstrom-Umrichter“ oder „AC/AC-Konverter“ wird ein
elektrisches Bauelement bezeichnet, welches aus ei-
ner ersten Wechselspannung eine sich hiervon durch
Amplitude, Phase und/oder Frequenz unterscheiden-
de zweite Wechselspannung erzeugen kann. Damit
unterscheiden sich Umrichter von Transformatoren,
welche zwar die Amplitude, nicht jedoch Phase und
Frequenz der ersten Wechselspannung ändern kön-
nen.

[0020] Der Begriff der „Modularen Multilevel Umrich-
ter“, für welche im Folgenden auch nur der Begriff
„Umrichter“ verwendet wird, bezeichnet hierbei einen
Umrichter, welcher über mindestens zwei gesonderte
Armen verfügt. Hierbei verfügt jeder der mindestens
zwei Arme, die alternativ auch als „Zweige“ bezeich-
net werden, über eine Reihenschaltung von mindes-
tens zwei Zellen und einer Induktivität. Der Begriff der
„Reihenschaltung“ oder „Serienschaltung“ bezeich-
net hierbei eine aufeinanderfolgende Anbringung der
mindestens zwei Zellen und der Induktivität innerhalb
eines Armes oder Zweiges des Umrichters in einer
Weise, dass hierdurch ein einziger Strompfad durch
die in Reihe geschalteten Bauelemente ausgebildet
wird, welche somit von einem inneren Strom dersel-
ben Höhe beaufschlagt werden.

[0021] Jede Zelle weist einen steuerbaren Zweipol
auf, worunter eine elektrische Schaltung zu verste-
hen ist, die über zwei extern ansteuerbare Anschlüs-
se, die auch als „Ausgänge“ oder „Klemmen“ be-
zeichnet werden, verfügt. Erfindungsgemäß ist jeder
Zweipol als aktiver Zweipol ausgestaltet, d.h. er um-
fasst sowohl mindestens einen Energiespeicher als
auch zwei Ausgänge und ist somit zur Bereitstellung
einer elektrischen Spannung oder eines Ausgangs-
stroms eingerichtet. Damit kann jede Zelle insbeson-
dere dazu eingerichtet sein kann, um elektrischen
Spannungen oder Ausgangsströme in verschiedener
Höhe bereitzustellen. Wie eingangs erwähnt, können
die Zellen insbesondere in Form von Halbbrückenzel-
len oder Vollbrückenzellen vorliegen, wobei im Rah-
men der vorliegenden Erfindung Halbbrückenzellen
bevorzugt sein können, da sie im Vergleich zu Voll-
brückenzellen nur etwa halb so viele elektronische
Bauteile aufweisen.

[0022] Zusätzlich zu den mindestens zwei Zellen
verfügt jeder Arm des Umrichters über eine Indukti-
vität, die auch als „Drossel“ oder „Zweigdrossel“ be-
zeichnet werden kann. Der Begriff der „Induktivität“
bezeichnet hierbei ein elektrisches Bauelement, das
einen festen oder einen einstellbaren Wert für die
elektrische Größe der Selbstinduktivität des elektri-
schen Bauelements aufweist. Die Selbstinduktivität L

des elektrischen Bauelements steht hierbei in einem
linearen Zusammenhang zwischen einer Änderungs-
rate dI/dt eines das elektrische Bauelement durchflie-
ßenden elektrischen Stroms I und einer hierdurch in
Folge der Selbstinduktivität L des elektrischen Bau-
elements erzeugten elektrischen Spannung U gemäß
Gleichung (1):

U L dI dt= ⋅ /         (1)

[0023] Als Induktivitäten für die vorliegende Erfin-
dung dienen vorzugsweise Spulen. Der Begriff der
„Spule“ bezeichnet mindestens eine Wicklung oder
Windung eines Stromleiters, insbesondere eines
Drahtes oder einer Litze, welche zur Isolierung von
aneinander liegenden und sich möglicherweise ge-
genseitig berührenden Teilen vorzugsweise mit einer
isolierenden Schicht, insbesondere mit einer Lack-
schicht versehen sind. Als Material für den Draht
kann Kupfer, insbesondere in Form eines Kupferlack-
drahtes, eingesetzt werden; andere Materialien sind
jedoch ebenfalls möglich. Als „Litze“ oder „Hochfre-
quenzlitze“ wird eine Anordnung von feinen, gegen-
einander isolierten Einzeldrähten bezeichnet, die be-
vorzugt derart miteinander verflochten sind, dass im
Mittel jeder Einzeldraht jede Stelle in einem Gesamt-
querschnitt der Litze möglichst gleich oft einnimmt.

[0024] Die Induktivitäten sind erfindungsgemäß auf
einen magnetischen Kern, insbesondere auf einen
weichmagnetischen Kern, aufgebracht. In einer be-
vorzugten Ausgestaltung kann hierzu die mindestens
eine Wicklung des Stromleiters auf einen Spulenkör-
per, welche auch als „Spulenträger“ bezeichnet wird,
aufgebracht sein. Hierbei können insbesondere An-
ordnung und Form der Wicklung des Stromleiters,
Material und Querschnitt des Stromleiters sowie ein
für den magnetischen Kern verwendetes Material den
Wert für die Selbstinduktivität L der betreffenden In-
duktivitäten bestimmen. Der magnetische Kern kann
bevorzugt die Form eines Ringkernes annehmen,
wobei der Ringkern einen geschlossenen Pfad eines
sich darin befindlichen Magnetfeldes ermöglicht. An-
dere Ausgestaltungen des magnetischen Kerns sind
jedoch denkbar, insbesondere in Form von Kernble-
chen oder Pulverkernen. In einer alternativen Ausge-
staltung können insbesondere auf einer Leiterplatte
angeordnete, in Ferritkerne eingebettete, bevorzugt
in Form von Spiralen auf die Leiterplatte aufgebrach-
te Leiterbahnen als Induktivitäten dienen.

[0025] Das für den magnetischen Kern verwende-
te weichmagnetische Material umfasst bevorzugt ein
ferromagnetisches Material, welches insbesondere
bei Raumtemperatur (20 °C) ferromagnetische Ei-
genschaften aufweist, vorzugsweise Eisen, jedoch
auch Cobalt, Nickel oder Legierungen hiervon, ins-
besondere Nickel-Eisen-Legierungen, Cobalt-Eisen-
Legierungen oder weitere Legierungen wie FeAl oder
FeAlSi, sowie Stähle. Andere weichmagnetische Ma-
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terialien, darunter Ferrite, insbesondere Eisenoxide,
darunter Hämatit (Fe2O3) oder Magnetit (Fe3O4), kön-
nen sich ebenfalls eignen. Weitere magnetische Ma-
terialien sind möglich.

[0026] Die Arme jedes der Umrichter kann eine
durch den Begriff „Topologie“ bezeichnete Anord-
nung einnehmen. Vorzugsweise kann die Topologie
hierbei ausgewählt sein aus einer einarmigen Topo-
logie, einer zweiarmigen Topologie, einer Statcom-
Topologie oder einer M2C-Topologie. Während die
„einarmige Topologie“ eine Anordnung der Zellen des
Umrichters in Form eines einzigen Armes bezeich-
net, bezieht sich die „zweiarmige Topologie“ auf ei-
ne Anordnung der Zellen des Umrichters in Form von
zwei gesonderten Armen. Die „Statcom-Topologie“
ist in [2] und die M2C-Topologie in [3] näher beschrie-
ben und wird in den Ausführungsbeispielen beispiel-
haft eingesetzt. Weniger geeignet für die vorliegen-
de Erfindung sind die eingangs genannten M3C-To-
pologie, die Hexverter-Topologie und die Nonverter-
Topologie. Die mindestens zwei Modularen Multile-
vel Umrichter, welche gemäß der vorliegenden Erfin-
dung miteinander gekoppelt sind, können, insbeson-
dere nach gewählt Anwendungszweck, hierbei die-
selbe Topologie aufweisen oder, in einer alternativen
Ausgestaltung, sich in ihrer Topologie voneinander
unterscheiden. Für beide Arten dieser Ausgestaltung
werden unten jeweils bevorzugte Ausführungsformen
vorgestellt.

[0027] Erfindungsgemäß erfolgt die Kopplung der
mindestens zwei Umrichter derart, dass jeweils min-
destens eine der mindestens einen Induktivität aus
dem mindestens einen Arm jedes der mindestens
zwei Umrichter auf einen gemeinsamen magneti-
schen Kern aufgebracht ist. In einer besonderen Aus-
gestaltung können hierbei die mindestens zwei Um-
richter derart miteinander gekoppelt sein, dass jede
der Induktivitäten aus jedem der Arme jedes der min-
destens zwei Umrichter auf dem gemeinsamen ma-
gnetischen Kern aufgebracht ist. In einer anderen
Ausgestaltung können hierbei die mindestens zwei
Umrichter derart miteinander gekoppelt sein, dass
nur Induktivitäten aus einigen der Arme, d.h. aus ei-
nem einzigen Arm oder, sofern vorhanden, aus zwei,
drei oder mehr Armen, der vorhandenen Umrichter
auf dem gemeinsamen magnetischen Kern aufge-
bracht sind. Als der magnetische Kern kann hierbei
einer der oben näher beschriebenen weichmagneti-
schen Kerne, insbesondere ein Eisenkern, dienen,
welcher bevorzugt in Form eines Ringkernes vorhan-
den sein kann. Im Falle, dass eine Vielzahl von Induk-
tivitäten in Form von Spulenwicklungen um den ma-
gnetischen Kern aufgebracht ist, kann der hierfür vor-
gesehene magnetische Kern eine besonders geeig-
nete geometrische Form aufweisen. Ein Beispiel hier-
für findet sich unten in den Ausführungsbeispielen.
Weitere Ausgestaltungen des magnetischen Kerns
sind möglich.

[0028] Für einen exemplarischen Fall der Kopplung
eines ersten Umrichters, der mindestens zwei ers-
te Arme aufweist, und eines zweiten Umrichters, der
über mindestens zwei zweite Arme verfügt, kann dies
insbesondere bedeuten, dass zumindest eine erste
Induktivität aus einem der ersten Arme des ersten
Umrichters und eine zweite Induktivität aus einem der
zweiten Arme des zweiten Umrichters gemeinsam
auf einen einzigen magnetischen Kern aufgebracht
sein können. Dies kann vorzugsweise dadurch erfol-
gen, dass die jeweils als Spulen ausgeführten ersten
und zweiten Induktivitäten gemeinsam auf den einzi-
gen vorhandenen magnetischen Kern gewickelt sind.
Weitere exemplarische Fälle mit mehr als zwei Um-
richtern, die erfindungsgemäß miteinander gekoppelt
werden, sind in analoger Ausgestaltung denkbar.

[0029] In einer besonderen Ausgestaltung können
hierbei sich die auf dem gemeinsamen magnetischen
Kern aufgebrachten Induktivitäten in einem Absolut-
wert ihrer Selbstinduktivität voneinander unterschei-
den. Hierdurch lassen sich die so gekoppelten Um-
richter auf unterschiedlichen Spannungsniveaus be-
treiben. Werden hierbei Spulen als die jeweiligen
Induktivitäten eingesetzt, können die unterschiedli-
chen Selbstinduktivität durch voneinander verschie-
dene Wicklungszahlen bereitgestellt werden.

[0030] Die erfindungsgemäß vorgeschlagene Kopp-
lung der mindestens zwei Umrichter unter Verwen-
dung jeweils mindestens einer Induktivität aus je-
dem der an der Kopplung beteiligten Umrichter er-
laubt insbesondere eine potentialgetrennte Kopplung
der betreffenden Umrichter. Hierzu sind die betref-
fenden Umrichter jeweils an ein zugehöriges Span-
nungssystem angeschlossen. Der Begriff der „Poten-
tialtrennung“ beschreibt hierbei eine Abwesenheit ei-
ner direkten elektrischen Leitung zwischen den betei-
ligten Umrichtern, die jeweils als gesonderte Strom-
kreise betrachtet werden können, zwischen denen
trotz einer fehlenden direkten galvanischen Verbin-
dung dennoch elektrische Leistung und/oder elek-
trische Signale austauschbar sind. Insgesamt wer-
den jeweils zwei Induktivitäten aus den beteiligten
Umrichtern derart magnetisch miteinander gekoppelt,
dass interne Ströme des einen Umrichters Energie
auf den anderen Umrichter übertragen können. Der
Begriff der „inneren Ströme“ bezeichnet hierbei ei-
nen Stromfluss, welcher ausschließlich innerhalb der
Bauelemente eines einzelnen der an der vorliegen-
den Kopplung beteiligten Umrichter fließen kann.

[0031] Durch die erfindungsgemäß vorgeschlagene
Kopplung können die Umrichter somit insbesonde-
re eingangs vorgestellte Festkörpertransformatoren,
kurz „SST“, ausbilden und so auch die damit verbun-
denen Vorteile aufweisen. Insbesondere lassen sich
die so gekoppelten Umrichter in Bezug auf Phasenla-
ge und/oder Frequenz von Spannung und/oder Strom
entkoppeln. Damit kann der Leistungsfluss zwischen
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den so gekoppelten Umrichter geregelt werden. Zu-
dem können die gekoppelten Umrichter Blindleistung
erzeugen oder aufnehmen, wodurch sich die elek-
trische Spannung im Energieverteilnetz beeinflussen
lässt. Auch eine Anwendung einer höheren Frequenz
als die Netzfrequenz ist möglich, so dass sich eine
im Vergleich zur Kopplung durch mindestens einen
gesonderten Transformator geringere Menge an ma-
gnetischem Material für den gemeinsamen magneti-
schen Kern einsetzen lässt.

[0032] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung der Kopplung werden die auf dem gemeinsa-
men magnetischen Kern aufgebrachten Induktivitä-
ten aus den einzelnen, an der Kopplung beteiligten
Umrichtern derart ausgewählt und derart auf dem
gemeinsamen magnetischen Kern aufgebracht, dass
die jeweils von den betreffenden Umrichtern erzeug-
ten Ausgangsströme eine Höhe und Richtung aufwei-
sen, dass sie sich derart gegenseitig kompensieren
können, dass hierdurch kein resultierendes Magnet-
feld erzeugt werden kann. Der Begriff des „Ausgangs-
stroms“ bezeichnet hierbei einen Stromfluss, welcher
an einem der von außen zugänglichen Anschlüsse ei-
nes Armes des beteiligten Umrichters anliegen kann.
Insbesondere können die auf dem gemeinsamen ma-
gnetischen Kern aufgebrachten Induktivitäten derart
ausgewählt sein, dass hierdurch eine Energieüber-
tragung zwischen den miteinander gekoppelten Um-
richtern nur jeweils über innere Ströme der Umrichter
erfolgen kann. Wie bereits erwähnt, bezeichnet der
Begriff der „inneren Ströme“ hierbei einen Stromfluss
ausschließlich innerhalb der Bauelemente eines ein-
zelnen der beteiligten Umrichter. Bevorzugt können
hierbei die inneren Ströme jedes der betreffenden
Umrichter auf eine Frequenz einstellbar sein, welche
an das für den gemeinsamen magnetischen Kern ge-
wählte magnetische Material angepasst werden. Vor-
zugsweise liegen die zugehörigen Frequenzen für ei-
nen Eisenkern als den gemeinsamen magnetischen
Kern in einem Bereich von 100 Hz bis 1 kHz, insbe-
sondere von 200 Hz bis 500 Hz. Für andere ausge-
wählte magnetische Materialien können jedoch ande-
re Frequenzbereiche vorteilhaft sein.

[0033] In einem weiteren Aspekt betrifft die vorlie-
gende Erfindung ein Verfahren zur Kopplung von
mindestens zwei Modularen Multilevel Umrichtern.
Hierbei weist jeder der Umrichter mindestens zwei Ar-
me auf, wobei jeder der Arme über eine Reihenschal-
tung von mindestens zwei Zellen und einer Induktivi-
tät verfügt, wobei jede Zelle einen steuerbaren Zwei-
pol, welcher einen Energiespeicher und einen Aus-
gang zur Bereitstellung von unterschiedlichen Span-
nungen aufweist, umfasst.

[0034] Erfindungsgemäß wird hierbei jeweils min-
destens eine der mindestens einen Induktivität aus
dem mindestens einen Arm jedes der mindestens
zwei Umrichter auf einen gemeinsamen magneti-

schen Kern aufgebracht. In einer besonderen Ausge-
staltung können hierbei die mindestens zwei Umrich-
ter derart miteinander gekoppelt werden, dass jede
der Induktivitäten aus jedem der Arme jedes der min-
destens zwei Umrichter auf den gemeinsamen ma-
gnetischen Kern aufgebracht wird. In einer anderen
Ausgestaltung können hierbei die mindestens zwei
Umrichter derart miteinander gekoppelt werden, dass
nur Induktivitäten aus einigen der Arme, d.h. aus ei-
nem einzigen Arm oder, sofern vorhanden, aus zwei,
drei oder mehr Armen, der vorhandenen Umrichter
auf den gemeinsamen magnetischen Kern aufge-
bracht werden.

[0035] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung können die auf den gemeinsamen magneti-
schen Kern aufgebrachten Induktivitäten derart aus-
gewählt werden, dass eine Energieübertragung zwi-
schen den miteinander gekoppelten Umrichtern nur
jeweils über innere Ströme der Umrichter erfolgt.
Hierbei kann insbesondere für die inneren Ströme
eine Frequenz eingestellt wird, welche an da ma-
gnetische Material des gemeinsamen magnetischen
Kerns angepasst werden.

[0036] Für weitere Einzelheiten in Bezug auf das
vorliegende Verfahren wird auf die Beschreibung der
erfindungsgemäßen Vorrichtung verwiesen.

Vorteile der Erfindung

[0037] Das vorliegende Verfahren und die beschrie-
bene Vorrichtung eignen sich insbesondere zur po-
tentialfreien Kopplung von Modularen Multilevel Um-
richtern, wobei der innere Aufbau der Umrichter
grundsätzlich beliebig gewählt werden kann. Da-
durch lassen sich Umrichter mit denselben oder
mit unterschiedlichen Topographien miteinander kop-
peln. Auf diese Weise kann eine einfache, flexi-
ble und skalierbare Kopplung von mindestens zwei
Modularen Multilevel Umrichtern mit Potentialtren-
nung und Kopplung für unterschiedliche Spannungs-
niveaus ermöglicht werden, und zwar auch für Topo-
logien, die, wie zum Beispiel die Statcom Topologie,
nur über einen einzigen Anschluss verfügen. Damit
wird eine Energieübertragung zwischen Spannungs-
systemen (Netzen), welche an die an der Kopplung
beteiligten Umrichter angeschlossen sind, möglich.
Aufgrund der vorgeschlagenen Art der Kopplung der
Umrichter, für welche eine in den Armen jedes Um-
richters sowieso bereits vorhandene Induktivität ein-
gesetzt wird, kann auf zusätzliche Induktivitäten, wie
sie beispielsweise durch einen Transformator bereit-
gestellt werden, verzichtet werden.

[0038] Darüber können sich zahlreichen Vorteile der
Modularen Multilevel Umrichter auch positiv auf ge-
koppelte Umrichter dieses Typs auswirken. Die Mo-
dularen Multilevel Umrichter verfügen über eine ho-
he Anzahl an identischen Teilen und lassen sich da-
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her vorteilhaft fertigen. Sie weisen Induktivitäten an
allen Anschlüssen auf, wodurch sich Stromsteilheiten
begrenzen lassen. Die Anzahl von Spannungsstufen
ist nahezu frei wählbar, wodurch sich ein vorteilhaf-
tes Spannungsspektrum einstellen lässt. Außerdem
lassen sich die Modularen Multilevel Umrichter durch
zusätzliche Zellen und Bypass-Schalter auf einfache
Weise mit einer Redundanz versehen.

Figurenliste

[0039] Weitere Einzelheiten und Merkmale der vor-
liegenden Erfindung ergeben sich aus der nach-
folgenden Beschreibung von bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispielen, insbesondere in Verbindung mit den
abhängigen Ansprüchen. Hierbei können die jewei-
ligen Merkmale für sich alleine oder zu mehreren
in Kombination miteinander verwirklicht sein. Die Er-
findung ist jedoch nicht auf die Ausführungsbeispie-
le beschränkt. Die Ausführungsbeispiele sind sche-
matisch in den nachfolgenden Figuren dargestellt.
Hierbei bezeichnen gleiche Bezugsziffern in den Fi-
guren gleiche oder funktionsgleiche Elemente bzw.
hinsichtlich ihrer Funktionen einander entsprechende
Elemente.

[0040] Im Einzelnen zeigen:

Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Vorrichtung, wel-
che zwei erfindungsgemäß gekoppelte Modula-
re Multilevel Umrichter umfasst;

Fig. 2 ein Blockschaltbild eines bevorzugten
Ausführungsbeispiels mit zwei erfindungsge-
mäß gekoppelten Statcom-Umrichtern;

Fig. 3A bis Fig. 3D jeweils ein Blockschaltbild
von vier verschiedenen, bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispielen mit zwei erfindungsgemäß auf
verschiedene Weise gekoppelten M2C-Umrich-
tern; und

Fig. 4 ein Blockschaltbild eines bevorzugten
Ausführungsbeispiels für eine Kopplung eines
einphasigen Systems mit einem dreiphasigen
Systems mittels geeigneter Umrichter.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0041] Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild einer Vorrich-
tung 110, welche zwei erfindungsgemäß gekoppelte
Modulare Multilevel Umrichter 112, 112' umfasst. In
der Darstellung gemäß Fig. 1 verfügt jeder der ge-
koppelten Umrichter 112, 112' über eine einarmige
Topologie, welche genau einen Arm 114, 114' um-
fasst. Im Allgemeinen kann jeder der gekoppelten
Umrichter 112, 112' grundsätzlich jedoch eine belie-
bige Anzahl von Armen aufweisen. Beispiele für Um-
richter, welche über zwei, drei oder sechs Arme verfü-
gen, die zudem in unterschiedlichen Topologien an-
geordnet sein können, finden sich in den nachfolgen-
den Fig. 2 bis Fig. 4.

[0042] Der Arm 114, 114' jeder der beiden Umrich-
ter 112, 112' weist jeweils zwei Zellen 116, 116' bzw.
116", 116"' sowie eine Induktivität 118, 118' auf, wel-
che in Form einer Reihenschaltung angeordnet sind.
Hierdurch kann in jedem der Arme 114, 114' jeweils
ein einziger Strompfad durch die jeweils in Reihe ge-
schalteten beiden Zellen 116, 116' bzw. 116", 116'"
und die jeweils zugehörige Induktivität 118 oder 118'
ausgebildet sein, die somit von einem inneren Strom
jeweils derselben Höhe für jeden der der beiden Um-
richter 112, 114' beaufschlagbar sind. Hierbei verfügt
jede der Zellen 116, 116', 116", 116'" über einen steu-
erbaren aktiven Zweipol, welcher mindestens einen
Energiespeicher (nicht dargestellt) sowie zwei Klem-
men 120, 120' zur Bereitstellung einer einstellbaren
elektrischen Spannung aufweist. Wie beispielsweise
in [1] näher erläutert, können die Zellen 116, 116',
116", 116'" hierzu insbesondere in Form von Halb-
brückenzellen oder Vollbrückenzellen vorliegen, wo-
bei Halbbrückenzellen im Rahmen der vorliegenden
Erfindung bevorzugt sind, da sie nur etwa halb so vie-
le elektronische Bauteile wie Vollbrückenzellen auf-
weisen.

[0043] Durch die Anordnung der beiden Zellen 116,
116' bzw. 116", 116'" sowie der jeweils zugehörigen
Induktivität 118 bzw. 118' in jedem der Arme 114, 114'
in Form der Reihenschaltung verfügt jeder der Arme
114, 114' über genau zwei Ausgänge 122, 122'. Die-
se Ausgänge 122, 122' können im Falle des Vorhan-
denseins einer Topologie, welche über mehrere Ar-
me verfügt, für Anschlüsse zu weiteren Armen oder
als Ausgänge 122, 122' für einen der beiden Umrich-
ter 112, 112' dienen. In der Darstellung gemäß Fig. 1
können in Folge der dort gewählten einarmigen To-
pologie die Ausgänge 122, 122' gleichzeitig auch als
Ausgänge der beiden Umrichter 112, 112' betrachtet
werden können. Mittels der Ausgänge 122, 122' las-
sen sich die beiden Umrichter 112, 112' jeweils an ein
zugehöriges Spannungssystem (in Fig. 1 nicht dar-
gestellt) anschließen.

[0044] Erfindungsgemäß sind die mindestens zwei
Umrichter 112, 112' derart miteinander gekoppelt,
dass die jeweilige Induktivität 118, 118' aus dem je-
weiligen Arm 114, 114' jedes der beiden Umrich-
ter 112, 112' auf einen gemeinsamen magnetischen
Kern 124 aufgebracht ist. Da in der Darstellung ge-
mäß Fig. 1 jeder der beiden Umrichter 112, 112' je-
weils nur über genau einen der Arme 114, 114' mit je-
weils genau einer der Induktivitäten 118, 118' verfügt,
ist hiermit folglich jede der Induktivitäten 118, 118' aus
jedem der Arme 114, 114' jedes der beiden Umrichter
112, 112' auf dem gemeinsamen magnetischen Kern
124 aufgebracht. In mehrarmigen Topologien können
jedoch auch Ausführungen existieren, in welchen die
Umrichter derart miteinander gekoppelt sein können,
dass nur Induktivitäten aus einigen der Arme auf dem
gemeinsamen magnetischen Kern 124 aufgebracht
sind.
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[0045] Als der gemeinsame magnetische Kern 124
kann hierbei einer der oben näher beschriebenen
weichmagnetischen Kerne, insbesondere ein Eisen-
kern 126, dienen, welcher bevorzugt in Form eines
Ringkernes 128 vorhanden sein kann. Andere Aus-
gestaltungen des gemeinsamen magnetischen Kerns
124 sind jedoch denkbar, insbesondere in Form von
Kernblechen oder Pulverkernen. Für den gemeinsa-
men magnetischen Kern 124 kann grundsätzlich je-
des weichmagnetische Material verwendet werden,
insbesondere wenn es bei Raumtemperatur (20 °C)
ferromagnetisch ist. Dazu gehören Eisen, Cobalt, Ni-
ckel, Nickel-Eisen-Legierungen, Cobalt-Eisen-Legie-
rungen, FeAl- oder FeAlSi-Legierungen sowie Stäh-
le. Andere weichmagnetische Materialien, darunter
Ferrite, insbesondere Eisenoxide wie Hämatit (FeO)
oder Magnetit (Fe3O4), können sich ebenfalls eignen.

[0046] Vorzugsweise können die auf dem gemein-
samen magnetischen Kern 124 aufgebrachten Induk-
tivitäten 118, 118' derart ausgewählt und derart auf
dem gemeinsamen magnetischen Kern 124 aufge-
bracht sein, dass Ausgangsströme der beiden Um-
richter 112, 112' kein resultierendes Magnetfeld er-
geben. Vielmehr kann eine Energieübertragung zwi-
schen den erfindungsgemäß gekoppelten Umrichtern
112, 112'jeweils nur über die inneren Ströme in den
jeweiligen Zellen 114, 114' der Umrichter 112, 112' er-
folgen. Besonders bevorzugt kann hierzu für die inne-
ren Ströme eine Frequenz eingestellt werden, die an
das magnetische Material des gemeinsamen magne-
tischen Kern 124 angepasst ist. Für den für Eisenkern
126 können die zugehörigen Frequenzen hierbei in
einem Bereich von 100 Hz bis 1 kHz, insbesondere
von 200 Hz bis 500 Hz, liegen.

[0047] Weiterhin können sich die auf dem gemeinsa-
men magnetischen Kern 124 aufgebrachten Indukti-
vitäten 118, 118' in einem Absolutwert ihrer Selbstin-
duktivität voneinander unterscheiden, insbesondere
für den Fall, dass die auf dem gemeinsamen magne-
tischen Kern 124 aufgebrachten Induktivitäten 118,
118' in Form von Spulen 130, 130' vorliegen, indem
sich die Spulen 130, 130' in einer Anzahl ihrer Wick-
lungen um den gemeinsamen magnetischen Kern
124 voneinander unterscheiden. Auf diese Weise las-
sen sich die so gekoppelten Umrichter 112, 112' auf
unterschiedlichen Spannungsniveaus betreiben. Al-
ternativ können auch in Ferritkerne eingebettete, spi-
ralförmig auf eine Leiterplatte aufgebrachte Leiter-
bahnen als die Induktivitäten 118, 118' dienen.

[0048] Fig. 2 zeigt ein Blockschaltbild der Vorrich-
tung 110, welche zwei erfindungsgemäß gekoppelte
Statcom-Umrichter 132, 132' umfasst, die jeweils an
ein Spannungssystem S1, S2, das vorzugsweise in
Form eines Netzes 134, 134' vorliegen kann, ange-
schlossen sind. Damit kann durch eine Vermittlung
der beiden an der Kopplung beteiligten Statcom-Um-
richtern 132, 132' insbesondere eine Energieüber-

tragung zwischen den hieran jeweils angeschlosse-
nen Spannungssystemen S1, S2 bzw. Netzen 134,
134' erfolgen. Wie beispielsweise in [2] beschrieben,
weist jeder der Statcom-Umrichter 132, 132' drei Ar-
me A 1_1, A 1_2, A 1_3 bzw. A 2_1, A 2_2, A 2_3 auf,
die in Form eines Dreiecks angeordnet und an ihren
Ausgängen in einer im oberen Teil der Fig. 2 darge-
stellten Weise elektrisch leitend miteinander verbun-
den sind.

[0049] Im unteren Teil der Fig. 2 ist der Eisenkern
126 als der gemeinsame magnetische Kern 124 in
Form eines Ringkerns 128 erkennbar, welcher hier in
schematischer Darstellung sowohl von ersten Wick-
lungen 1_1, 1_2, 1_3 der Induktivitäten 118 aus den
drei Armen A 1_1, A 1_2, A 1_3 des ersten Stat-
com-Umrichters 132 als auch von zweiten Wicklun-
gen 2_1, 2_2, 2_3 der Induktivitäten 118' aus den
drei Armen A 2_1, A 2_2, A 2_3 des zweiten Stat-
com-Umrichters 132' umgeben ist. Somit sind in dem
Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 jede der Indukti-
vitäten 118, 118' aus jedem der Arme 114, 114' je-
des der beiden Umrichter 132, 132' auf dem gemein-
samen magnetischen Kern 124 aufgebracht. Hierbei
bezeichnet der in einem rechteckigen Kästchen ein-
gerahmte Punkt einen Stromfluss in Richtung des Be-
trachters, während das ebenfalls in einem rechtecki-
gen Kästchen eingerahmte Kreuz einen Stromfluss
aus der Richtung des Betrachters bezeichnet. Die
hier jeweils schematisch dargestellte einzige Wick-
lung der zugehörigen Spulen 130, 130' steht reprä-
sentativ für die gesamten Induktivitäten 118, 118'. Die
schematische Darstellung des Stromflusses zeigt je-
doch eine Anordnung, in welcher sich die resultie-
renden Magnetfelder der dargestellten Ströme weit-
gehend aufheben, so dass die Energieübertragung
zwischen den gekoppelten Statcom-Umrichtern 132,
132' jeweils nur über die inneren Ströme erfolgen
kann.

[0050] Die Fig. 3A bis Fig. 3D zeigen jeweils ein
Blockschaltbild der Vorrichtung 110, welche jeweils
zwei erfindungsgemäß gekoppelte M2C-Umrichter
136, 136' umfasst, die jeweils an ein Spannungssys-
tem S1, S2, das auch hier vorzugsweise in Form ei-
nes Netzes 134, 134' vorliegen kann, angeschlossen
sind. wodurch eine Energieübertragung zwischen
den hieran jeweils angeschlossenen Spannungssys-
temen S1, S2 bzw. Netzen 134, 134' erfolgen kann.
Wie beispielsweise in [3] beschrieben, weist jeder der
M2C-Umrichter 136, 136' sechs Arme A 1_1, A 1_2,
A 1_3, A 1_4, A 1_5, A 1_6 bzw. A 2_1, A 2_2,
A 2_3, A 2_4, A 2_5, A 2_6 auf, die an ihren Aus-
gängen in einer jeweils im oberen Teil der Fig. 3A bis
Fig. 3D dargestellten Weise elektrisch leitend mitein-
ander verbunden sind.

[0051] Im unteren Teil der Fig. 3A bis Fig. 3D ist je-
weils der Eisenkern 126 als der gemeinsame magne-
tische Kern 124 in Form eines Ringkerns 128 erkenn-
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bar. Während in der Anordnung gemäß Fig. 3A nur
jeweils die beiden Arme A 1_1 und A 1_4 des ers-
ten M2C-Umrichters 136 und die beiden Arme A 2_1
und A 2_4 des zweiten M2C-Umrichters 136' mittels
der ersten Wicklungen 1_1 und 1_4 der Induktivitä-
ten 118 des ersten M2C-Umrichters 136 und mittels
der zweiten Wicklungen 2_1 und 2_4 der Induktivitä-
ten 118'des zweiten M2C-Umrichters 136' zur Kopp-
lung verwendet werden, werden in den Anordnungen
gemäß den Fig. 3B bis Fig. 3D jeweils alle Arme
A 1_1, A 1_2, A 1_3, A 1_4, A 1_5, A 1_6 des ers-
ten M2C-Umrichters 136 und alle Arme A 2_1, A 2_2,
A 2_3, A 2_4, A 2_5, A 2_6 des zweiten M2C-Um-
richters 136' entsprechend zur Kopplung der beiden
M2C-Umrichter 136, 136' eingesetzt. Eine Kopplung
von jeweils nur einem der Arme 114, 114' aus jedem
der Umrichter 112, 112' erscheint weniger sinnvoll, da
dann ein Ausgangsstrom an der Kopplung beteiligt
wäre, so dass sich eine Frequenz des Magnetfeldes
nicht mehr frei wählen ließe.

[0052] Während die Anordnung aus Fig. 3B der An-
ordnung für die gekoppelten Statcom-Umrichter 132,
132' aus Fig. 2 entspricht, werden in der Anordnung
gemäß Fig. 3C die inneren Ströme anders geschal-
tet. Bei dieser Anordnung treten in dem ersten M2C-
Umrichter 136 zwei innere Ströme, nämlich ein ers-
ter innerer Strom in eine Richtung durch die Arme
A 1_1 und A 1_4 und in entgegengesetzter Richtung
durch die Arme A 1_2 und A 1_5 sowie ein zweiter
innerer Strom in eine Richtung durch die Arme A 1_3
und A 1_6 und in entgegengesetzter Richtung durch
die Arme A 1_1, A 1_2, A 1_4 und A 1_5. Durch
die in Fig. 3C dargestellte magnetische Kopplung er-
gibt sich, dass nur ein innerer Strom durch die Ar-
me A 1_1, A 1_2, A 1_4 und A 1_5 ein Magnetfeld
hervorruft. Im Gegensatz hierzu heben sich durch die
umgekehrten Wicklungsrichtungen der Spulen 1_2
und 1_5 die Magnetfelder für den zweiten inneren
Strom, welcher die Spulen 1_1, 1_2, 1_4 und 1_5 in
der gleichen Richtung durchfließt, auf. Analog treten
in dem zweiten M2C-Umrichter 136' ebenfalls zwei
innere Ströme, nämlich ein erster innerer Strom in ei-
ne Richtung durch die Arme A 2_1 und A 2_4 und
in entgegengesetzter Richtung durch die Arme A 2_2
und A 2_5 sowie ein zweiter innerer Strom in eine
Richtung durch die Arme A 2_3 und A 2_6 und in
entgegengesetzter Richtung durch die Arme A 2_1,
A 2_2, A 2_4 und A 2_5 mit den analogen Wirkungen
in Bezug auf das hierdurch erzeugte Magnetfeld auf.
Aufgrund dieser Anordnung koppeln die beiden Um-
richter 136, 136' für die jeweils zweiten inneren Strö-
me nicht. Die jeweils zweiten inneren Ströme stehen
jedoch auch weiterhin für eine Beeinflussung einer
Energieverteilung in jedem der beiden M2C-Umrich-
ter 136, 136', insbesondere im Hinblick auf eine mög-
lichst symmetrische Verteilung der Energie innerhalb
jedes der der beiden M2C-Umrichter 136, 136', zur
Verfügung.

[0053] In der Anordnung gemäß Fig. 3D verfügt je-
der der der beiden M2C-Umrichter 136, 136' im Un-
terschied zu den Anordnungen gemäß den Fig. 3A
bis Fig. 3C über einen zusätzlichen Strompfad 138
bzw. 138', durch welchen im ersten M2C-Umrichter
136 die Arme A1_1, A 1_2, A 1_3 mit den Armen
A 1_4, A 2_5, A 1_6 und im zweiten M2C-Umrichter
136' die Arme A2_1, A 2_2, A 2_3 mit den Armen
A 2_4, A 2_5, A 2_6 jeweils zusätzlich miteinander
verbunden werden, insbesondere um eine möglichst
symmetrische Verteilung der Energie innerhalb jedes
der der beiden M2C-Umrichter 136, 136' zu erzielen.
Die zusätzlichen Strompfade 138, 138' in der Anord-
nung gemäß Fig. 3D können in vorteilhafter Weise
dazu beitragen, um eine in der Praxis aufgrund von
Toleranzen der insbesondere Kapazitäten in den ein-
zelnen Armen 114, 114' auftretenden ungleichen Ver-
teilung von elektrischen Ladungen in den einzelnen
Armen 114, 114' entgegenzuwirken. Dies kann ins-
besondere dadurch erfolgen, dass die zusätzlichen
Strompfade 138, 138' einen weiteren Ladungsaus-
gleich zwischen so miteinander verbundenen Armen
114, 114' hervorrufen können.

[0054] Fig. 4 zeigt ein Blockschaltbild der weiteren
Vorrichtung 110, in welcher die Kopplung von zwei
unterschiedlichen Typen von Umrichtern 112, 112'
schematisch dargestellt ist. Beispielhaft werden hier
ein M2C-Umrichter 136 und ein zweiarmiger Umrich-
ter 140 erfindungsgemäß miteinander gekoppelt. Ei-
ne Kopplung von anderen Arten jeweils unterschied-
licher Umrichter 112, 112' erscheint jedoch ebenfalls
möglich.

[0055] In der Ausführung gemäß Fig. 4 ist der zwei-
armige Umrichter 140 an ein einphasiges Span-
nungssystem 142 angeschlossen, während der M2C-
Umrichter 136 an ein dreiphasiges Spannungssys-
tem 144 angeschlossen ist. Durch die Kopplung der
beiden Umrichter 136, 140 kann hierbei insbesonde-
re eine Energieübertragung zwischen dem hieran je-
weils angeschlossenen einphasigen Spannungssys-
tem 142 und dem dreiphasigen Spannungssystem
142 erfolgen. Einsatzbereiche hierfür können insbe-
sondere Haushaltsgeräte mit rotierenden Teilen so-
wie Traktionsantriebe im Bahnbereich sein. Weitere
Anwendungen sind denkbar. Hierbei erfolgt die Kopp-
lung über jeweils zwei Arme A 1_1 und A 1_2 bzw.
A 2_1 und A 2_4 der beiden Umrichter 112, 112'. An-
stelle der beiden Arme A 2_1 und A 2_4 des zweiten
Umrichters 112' kann hier alternativ auch eine Kom-
bination von zwei anderen Armen verwendet werden.

[0056] Für weitere Einzelheiten in Bezug auf die
Fig. 3A bis Fig. 3D und Fig. 4 wird auf die Beschrei-
bung der Fig. 1 und Fig. 2 verwiesen.
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Bezugszeichenliste

110 Vorrichtung

112, 112' Umrichter

114, 114' Arm, Zweig

116, 116', 116", 116'" Zelle

118, 118' Induktivität, Zweigd-
rossel

120, 120' Klemme

122, 122' Ausgang

124 gemeinsamer ma-
gnetische Kern

126 Eisenkern

128 Ringkern

130, 130' Spule

132, 132' Statcom-Umrichter

134, 134' Netz

136, 136' M2C-Umrichter

138, 138' zusätzlicher Strom-
pfad

140 zweiarmiger Umrich-
ter

142 einphasiges Span-
nungssystem

144 dreiphasiges Span-
nungssystem
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung (110), umfassend mindestens zwei
Modulare Multilevel Umrichter (112, 112'), wobei je-
der der Umrichter (112, 112') mindestens einen Arm
(114, 114') aufweist, wobei der Arm (114, 114') über
eine Reihenschaltung von mindestens zwei Zellen
(116. 116', 116", 116'") und einer Induktivität (118,
118') verfügt, wobei jede Zelle (116. 116', 116", 116'")
einen steuerbaren aktiven Zweipol, welcher mindes-
tens einen Energiespeicher und zwei Ausgänge (122,
122') zur Bereitstellung einer elektrischen Spannung
aufweist, umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens zwei Umrichter (112, 112') derart mit-
einander gekoppelt sind, dass jeweils mindestens ei-
ne der mindestens einen Induktivität (118, 118') aus
dem mindestens einen Arm (114, 114') jedes der min-
destens zwei Umrichter (112, 112') auf einen gemein-
samen magnetischen Kern (124) aufgebracht ist.

2.  Vorrichtung (110) nach dem vorangehenden An-
spruch, wobei die mindestens zwei Umrichter (112,
112') derart miteinander gekoppelt sind, dass je-
de der Induktivitäten (118, 118') aus jedem der Ar-
me (114, 114') jedes der mindestens zwei Umrich-
ter (112, 112') auf dem gemeinsamen magnetischen
Kern (124) aufgebracht ist.

3.  Vorrichtung (110) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die auf dem gemeinsamen
magnetischen Kern (124) aufgebrachten Induktivi-
täten (118, 118') derart ausgewählt und derart auf
dem gemeinsamen magnetischen Kern (124) aufge-
bracht sind, dass Ausgangsströme der mindestens
zwei Umrichter (112, 112') kein resultierendes Ma-
gnetfeld ergeben.

4.  Vorrichtung (110) nach dem vorangehenden An-
spruch, wobei die auf dem gemeinsamen magneti-
schen Kern (124) aufgebrachten Induktivitäten (118,
118') derart ausgewählt sind, dass eine Energieüber-
tragung zwischen den miteinander gekoppelten Um-
richtern (112, 112') nur jeweils über innere Ströme der
Umrichter (112, 112') ausführbar ist.

5.  Vorrichtung (110) nach dem vorangehenden An-
spruch, wobei für die inneren Ströme eine Frequenz
einstellbar ist, welche an ein magnetisches Material,
über das der gemeinsame magnetische Kern (124)
verfügt, anpassbar ist.

6.  Vorrichtung (110) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die auf dem gemeinsamen
magnetischen Kern (124) aufgebrachten Induktivitä-
ten (118, 118') sich in einem Absolutwert ihrer Selbst-
induktivität voneinander unterscheiden.

7.  Vorrichtung (110) nach dem vorangehenden An-
spruch, wobei die auf dem gemeinsamen magneti-
schen Kern (124) aufgebrachten Induktivitäten (118,

118') in Form von Spulen (130, 130') vorliegen, wel-
che sich in einer Anzahl ihrer Wicklungen voneinan-
der unterscheiden.

8.  Vorrichtung (110) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die Arme (114, 114') jedes der
Umrichter (112, 112') eine Topologie aufweisen, wel-
che ausgewählt ist aus einer einarmigen Topologie,
einer zweiarmigen Topologie, einer Statcom-Topolo-
gie oder einer M2C-Topologie.

9.  Vorrichtung (110) nach dem vorangehenden An-
spruch, wobei die miteinander gekoppelten Umrich-
ter (112, 112') dieselbe Topologie aufweisen.

10.  Verfahren zur Kopplung von mindestens zwei
Modularen Multilevel Umrichtern (112, 112'), wobei
jeder der Umrichter (112, 112') mindestens einen Arm
(114, 114') aufweist, wobei der Arm (114, 114') über
eine Reihenschaltung von mindestens zwei Zellen
(116, 116', 116", 116'") und einer Induktivität (118,
118') verfügt, wobei jede Zelle (116, 116', 116", 116'")
einen steuerbaren Zweipol, welcher mindestens ei-
nen Energiespeicher und zwei Ausgänge (122, 122')
zur Bereitstellung einer elektrischen Spannung auf-
weist, umfasst, wobei jeweils mindestens eine der
mindestens einen Induktivität (118, 118') aus dem
mindestens einen Arm (114, 114') jedes der mindes-
tens zwei Umrichter (112, 112') auf einen gemeinsa-
men magnetischen Kern (124) aufgebracht wird.

11.    Verfahren nach dem vorangehenden An-
spruch, wobei die auf dem gemeinsamen magneti-
schen Kern (124) aufgebrachten Induktivitäten (118,
118') derart ausgewählt werden, dass eine Energie-
übertragung zwischen den miteinander gekoppelten
Umrichtern (112, 112') nur jeweils über innere Ströme
der Umrichter (112, 112') erfolgt.

12.    Verfahren nach dem vorangehenden An-
spruch, wobei für die inneren Ströme eine Frequenz
eingestellt wird, welche an ein magnetisches Mate-
rial, über das der gemeinsame magnetische Kern
(124) verfügt, angepasst wird.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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