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Heimenergieversorgungssysteme auf der Basis regenerativer Quellen wie Solar- und 

Windkraft werden immer populärer und immer häufiger von staatlichen Stellen unterstützt. 

Solche Systeme benötigen Fehlerschutzsysteme, um die vom Besitzer erwartete 

Betriebsdauer zu erreichen und um eine Isolation als Schutz für den Anwender zu 

garantieren. Die Integration dieser beiden Anforderungen vereinfacht das Systemdesign und 

reduziert die Kosten. 

Ein typisches regeneratives Energiesystem besteht aus verschiedenen Teilen (siehe Bild 1), 

die mit unterschiedlichen Spannungsbereichen arbeiten. An einem Ende des Systems 

befinden sich die Leistungsquellen wie Solarmodule, Windturbinengeneratoren und 

Batterien. Die Primär-Leistungsquellen – Solarmodule und Windturbinen – beinhalten 

normalerweise eine Art von Leistungsaufbereitung. Im Fall der Solarmodule besteht diese 

Wandlung sowohl aus einem DC-DC Wandler, um die direkte vom Lichteinfall abhängige 

Gleichspannung der Module zu glätten, als auch einer Überwachungsschaltung für die 

Maximalleistung, um die Last der Module an ihrem Ausgangswert anzupassen. Bei 

Windturbinen wandelt eine Kombination von Gleichrichter und DC-DC Wandler die variable 

Wechselspannung des Generators in eine stabile Gleichspannung. 

Da das Batterie-Pack eine Sekundär-Energiequelle ist und Energie speichern und wieder 

abgeben kann, ist seine Verbindung zum Gleichstromanschluss komplexer als die einer 

Primärquelle. Das Batterieladegerät muss Strom und Spannung sowohl für die Ladung als 

auch die Leistung steuern, die das System aus den Batterien zieht. Gemessen wird sowohl 

der Strom der Wechselstromleistung, die der Wandler liefert, als auch der Strom der 

Gleichstromleistung, die die Primärquellen liefern. Beide Ströme bestimmen, in welche 

Richtung und wie viel Energie durch das Ladegerät fließt. 

 



 

Bild1. Alternative Heimenergiesysteme benötigen isolierte Verbindungen (rot) 

zwischen den Hochspannungs-Schaltkreisen und der Steuerung, die den 

Leistungsfluss reguliert. 

Die Aufbereitung ermöglicht für die Leistungsquelle eine gemeinsame Verbindung – das 

sogenannte DC-Link – um den Wechselrichter zu versorgen, der die übliche 

Wechselstromleistung an den Haushalt zurück in das Stromnetz liefert, wenn die Leistung 

den eigenen lokalen Bedarf übersteigt. Um die Effizienz der generierten 

Wechselspannungen für das öffentliche Stromnetz zu maximieren, arbeiten alternative 

Energiesysteme mit einer DC-Link Spannung von 600V bis 1200V. 

Wandler in alternativen Heim-Stromerzeugungsanlagen arbeiten normalerweise in Bereichen 

von 1kW bis 30kW und erzeugen eine ein- oder dreiphasige Wechselstromleistung. Sie 

schalten die DC-Link Spannung mit einer Frequenz von ca. 50KHz über eine Pulsweiten 

Modulations (PWM) Steuerung. Um diese Schaltfrequenz und die hohen Ströme und 

Spannungen der Wechselstromleistung zu verarbeiten, werden in Wandlern normalerweise 

isolierte Gate Polar Transistorschalter (IGBT) eingesetzt. 

Steuerungsprozessoren erreichen optimale Isolation 

Sowohl die PWM-Schaltleistung des Wandlers als auch die Leistung des Batterieladegerätes 

hängen von einer direkten Wechselstromleistung ab, die das System zu jeder Zeit liefern 

muss. Um diesen dynamischen Anforderungen zu entsprechen, enthalten alternative 

Heimenergiesysteme üblicherweise eine Systemsteuerung mit einem Prozessor, der sowohl 

AC-Last als auch DC-Link-Ströme überwacht und auch die Schalttransistoren steuert, die die 

Batterieladungs- und Wechselrichterfunktionen manipulieren. Die Systemsteuerung 

überwacht auch den Systemstatus und die Steuerungssystemreaktion auf 

Fehlerbedingungen wie Kurzschluss, Überlast und unzureichende Leistung der 

Energiequelle. 

Jedoch arbeitet die Systemsteuerung in anderen Spannungsbereichen als die Elemente, die 

sie regelt. Die Leistungsquelle arbeitet im Zehner-Spannungsbereich, der DC-Link bei 

Hunderten von Volt – die logischen Steuerschaltkreise dagegen bei circa 3V – 5V. Um 

Schäden an der Steuerung bei Fehlerzuständen zu vermeiden, muss es eine Art von 



Isolation zwischen Leistungs- und Logikspannungsbereichen geben. Solch eine Isolation 

schützt nicht nur die Steuerlogik vor hohen DC-Link-Spannungen, sie schützt auch den 

Anwender, der normalerweise mit dem System über die Steuerschnittstelle kommuniziert. 

 

 

Bild2. Eine transparente, leitfähige Barriere innerhalb des Optokopplers bietet 

verbesserte Isolation zwischen Niedrigspannungs-Eingängen und Hochspannungs-

Ausgängen. 

Das beste Mittel zur Isolation der Hochspannungs-Steuerverbindungen ist ein Gate Drive 

Optokoppler. Der Einsatz eines Hochspannungs-Treiber ICs oder die magnetische Kopplung 

liefert nur eine Basis-Isolierung der Spannungsbereiche. Sie ist von der Integrität des 

Isolationsmaterials im Gehäuse und den Spulen abhängig. Fehler bei dieser Isolation 

resultieren in einer direkten Hochspannungsverbindung mit der Logik – mit sofortigen 

zerstörerischen Ergebnissen. 

Auf der anderen Seite bieten optische Koppler von Avago eine verstärkte galvanische 

Isolation (Bild 2), die die Sicherheit und Systemintegrität verbessert. Wie andere 

Hochspannungs-ICs akzeptieren diese Optokoppler Steuersignale auf Logik-Ebene und 

treiben die Gates der IGBTs, die die Hochspannungsleistung schalten. Die verbesserte 

Isolation sorgt jedoch für zwei Schutzebenen mit einem einzigen Layer als Isolationsbarriere: 

eine Basis- und einer ergänzenden Isolierung. Fällt eine aus, ist die zweite immer noch aktiv 

– das System gilt als ausfallsicher. 

Die Gate-Drive Optokoppler von Avago bieten mehrere zusätzliche Merkmale für geschaltete 

Leistungs-Designs. Eines ist die große Gleichtaktstörungsunterdrückung, die verhindert, 

dass PWM Schaltrauschen zurück in die Systemsteuerung geführt wird. Ein weiteres 

wichtiges Merkmal ist die Genauigkeit beim Schalten. 

 



 

Bild 3. Wechselrichter steuern abwechselnd IGBTs paarweise an und bergen das 

Risiko eines Kurzschlusses, wenn die Ansteuerung die Treiber-Laufzeitverzögerung 

nicht berücksichtigt. 

Genaues Schalten verbessert die Effektivität des Wechselrichters 

Exaktes Schalten in Leistungsapplikationen ist besonders wichtig für eine hohe 

Leistungswandlungs-Effizienz – ohne dass die Systemsicherheit beeinflusst wird. Um ein 

AC-Leistungssignal zu produzieren, steuern Wechselrichter IGBT-Schalter paarweise (Bild3). 



Sollten jedoch beide Schalter gleichzeitig leiten, würden sie die DC-Leistung kurzschließen 

und das System zerstören. Um diesen Zustand grundsätzlich zu vermeiden, muss das PWM-

Signal eine Totzeit zwischen Abschaltung des einen IGBT und der Anschaltung des anderen 

beinhalten. 

Unglücklicherweise hat diese Totzeit einen nachteiligen Effekt auf die Leistungswandlungs-

Effizienz des Wandlers. Während der Totzeit fließt kein Strom von der Quelle zur Last. So 

wird nicht die gesamte verfügbare Quellenergie gewandelt und an die Last geliefert. Dies 

reduziert die Systemleistung. 

Die Länge der Totzeit eines Designs hängt stark von der Variabilität der Laufzeitverzögerung 

der verschiedenen Bauelemente zwischen dem Steuersignaleingang und Gate-Treiber 

Ausgang ab. Ein sicherer Mindestwert entspricht der Differenz zwischen dem schnellsten 

Einschalten und dem langsamsten Abschalten eines Bauteils. Je genauer das Bauteil 

schaltet (geringe Variabilität), desto weniger Totzeit benötigt das System. Die Gate-Drive 

Optokoppler von Avago zeigen eine Variabilität von weniger als 200ns oder anders 

ausgedrückt, weniger als 1% der Schaltperiode eines typischen Wechselrichter-Designs. So 

können Inverter eine Leistungswandlung-Effizienz im oberen 90iger Bereich erzielen. 

Hohe Wandler-Effizienz ist zwar wichtig bei Wechselrichter-Designs, aber sie ist nicht der 

einzige wichtige Faktor in einem privaten regenerativen Energiesystem. Solche Systeme 

müssen eine erwartete Wartungs-Lebenszeit von 15-20 Jahren bieten. Die Zuverlässigkeit 

des Wechselrichters ist ein wichtiger Faktor, um dieses Ziel zu erreichen. Die Reparatur oder 

der Ersatz eines Wechselrichters liegt bei 1.500-3.000 € oder 10% der ursprünglichen 

Systemkosten. Aus diesem Grund müssen kostengünstige Wechselrichter-Designs einen 

integrierten Schutz gegen allgemein bekannte Fehlerfunktionen beinhalten. 

Schutzmaßnahmen sichern eine lange Wechselrichter-Lebensdauer 

Das wichtigste Bauteil in einem Wechselrichter, das geschützt werden muss, ist der IGBT. 

Dieses Bauteil kann unter zahlreichen Bedingungen ausfallen, die mit hoher 

Wahrscheinlichkeit während eines 20-jährigen System-Betriebslebenszyklus auftreten 

werden. Kurzschlüsse am Wechselspannungs-Ausgang, niedrige Spannungen auf den 

Steuergate-Eingängen, Rauschen durch Schalttransienten und Fehler in der 

Systemsteuerung – alle diese Möglichkeiten können den IGBT zerstören, wenn keine 

Schutzmaßnahmen vorgesehen sind. 

Wie Fehler auftreten kann man sehen, wenn man sich das Verhalten des IGBT unter 

verschiedenen Bedingungen ansieht. Im normalen Betrieb ist die Gate Drive Spannung (VGE) 

zum IGBT – typisch sind circa 15V – ausreichend, um den Transistor beim Einschalten in die 

Sättigung zu fahren. Im Sättigungszustand kann das Bauteil Ströme bis zu mehreren hundert 

Ampere steuern, während es einen geringen Kollektor-Emitter-Spannungs(VCE)-Verlust zeigt 

(Bild4), den Leistungsverlust minimiert und so Wärme im IGBT generiert. Um die Sättigung 

zu erreichen, ist deswegen eine Gate-Treiber Spannung von mehr als 12V erforderlich. 

In einem privaten alternativen Energiesystem kann die Systemlogik-Versorgungsspannung, 

die die Gate-Treiber Spannung liefert, manchmal unter 12V fallen. So etwas passiert, wenn 

der Primärenergie-Eingang niedrig ist – bei geringer Sonneneinstrahlung, kleinen 

Widerständen oder anderen natürlich vorkommenden Einflüssen. So etwas kann auch 

geschehen, wenn das System hochfährt ehe die Logik-Spannung stabilisiert ist. Ist die Logik-

Versorgungsspannung niedrig, wird der Gate-Drive der Optokoppler ebenfalls niedrig sein. 



Eine niedrige Gate-Treiber-Spannung (~10V) ermöglicht dem IGBT, in seinen linearen 

Betriebsbereich zu gleiten – mit potentiell katastrophalen Folgen. Im linearen Betriebsbereich 

des IGBT kann VCE sehr schnell ansteigen, wenn der Stromfluss durch das Bauteil einen 

kritischen Wert übersteigt. Dieser Wert ist normalerweise viel niedriger als die vorgesehene 

Leistungsfähigkeit des Wechselrichters. Die ansteigende Spannung in Verbindung mit dem 

Stromfluss erhöht die Wärmeentwicklung im IGBT und kann schnell zu einem 

Bauteilschaden oder Fehler führen. 

Sogar mit einer Gate-Treiber-Spannung auf Entwicklungsniveau kann der IGBT aus seinem 

Sättigungsbereich laufen – und zwar, wenn der Stromfluss durch den IGBT extrem hoch ist 

(Bild 5). Ein solch hoher Stromfluss kann das Ergebnis einer Überlastung der 

Wechselstromseite sein, ein Kurzschluss der Wechselrichter-Stromversorgung oder ein 

Fehler der Steuerung, die die Ausgangsspannung durch PWM-Schalten reguliert. Genau wie 

bei den niedrigen Gate-Treiber Spannungsbedingungen, resultiert eine Entsättigung auf 

Grund eines hohen Stromflusses in einem Anstieg von VCE mit entsprechender Erwärmung 

und Bauteilausfall. 

 

 

Bild 4. Ist die Gate-Treiber Spannung zu niedrig, könnte ein IGBT im linearen Bereich 

arbeiten anstatt im Sättigungsbereich – mit dem Risiko eines hohen 

Leistungsverlustes im Bauteil. 

 



 

Bild 5. Hoher Stromfluss durch ein IGBT, z.B. durch Lastkurzschluss, kann 

Entsättigung und höheren Leistungsverlust verursachen. 

Hat die Verbindung zwischen den Versorgungsspannungsleitungen und dem IGBT eine zu 

hohe Induktivität, kann das schnelle Abschalten eines IGBT – z.B. während einer 

störungsgetriggerten Wechselrichterabschaltung – einen weiteren Fehlermodus antriggern. 

Die Rück-EMF aufgrund der Stromunterbrechung durch die Induktivität erzeugt einen 

Spannungsimpuls über dem IGBT (Bild 6). Diese Überschwingspannung kann – wenn sie 

hoch genug ist – einen Zusammenbruch in den internen Halbleiterstrukturen verursachen 

und das Bauteil zerstören. Überschwingspannungen hängen von den parasitären 

Induktivitäten und der IGBT Schaltzeit ab. 

Eine vierte wichtige Fehlerursache bei IGBT-Wechselrichtern entsteht durch die parasitäre 

Miller-Kapazität zwischen Gate und Kollektor. Der Miller-Kapazität Entladungspfad läuft 

durch den Gate-Treiber zur Masse (Bild 7) und erzeugt einen Spannungseinbruch über dem 

Gate-Widerstand und der Treiber-Ausgangsimpedanz. Behält die Miller-Kapazität genug 

Ladung, kann der Spannungseinbruch ausreichen, um den IGBT eingeschaltet zu lassen 

obwohl die Treiber abgeschaltet wurden. Das ergibt einen sogenannten „Rail-to-Rail“-

Kurzschluss im Wechselrichter, ähnlich wie bei unzureichender Totzeit beim Schalten. 

Integrierter Schutz reduziert Kosten und Design-Komplexität 

Schutzschaltungen, die solche Fehler verhindern, können mit diskreten Bauteilen in 

Wechselrichter integriert werden. Die Gate-Drive Optokoppler ACPL von Avago bieten 



jedoch integrierte Alternativen, die Kosten, Platinenplatz und Designarbeit eines diskreten 

Designs reduzieren. Die Optokoppler bieten Schutz gegen alle vier wichtigen IGBT-Fehler-

Modi. 

Um Probleme durch unzureichende Gate-Spannungen zu vermeiden, besitzen die ACPL 

Optokoppler von Avago eine integrierte Unterspannungs-Abschaltung (UVLO). Der UVLO 

Schaltkreis setzt die Optokoppler Gate Ausgänge auf null Volt, bis die Logik-

Spannungsversorgung einen positiven UVLO-Schwellenwert erreicht, der diese Sperrung 

aufhebt. Um eine Oszillation zu verhindern, falls die Versorgungsspannung in der Höhe des 

Schwellenwertes bleibt, hat die Schaltung eine Hysterese. Die Sperrung wird nicht wieder 

aufgehoben, bis die Versorgung ungefähr zwei Volt unter den in Richtung positiv-gehenden 

Schwellwert sinkt. 

Ein Entsättigungs-Detektor im Optokoppler verhindert Lastkurzschlüsse und andere 

Triggerbedingungen, die Schäden am Wechselrichter verursachen könnten. Der Detektor 

überwacht den VCE des IGBT, der Optokoppler treibt und triggert eine lokale 

Fehlerabschaltsequenz, wenn die Spannung einen vorgegebenen Schwellwert von 7V 

überschreitet. Die Abschaltfrequenz beinhaltet die Erzeugung eines FAULT-Signals, so dass 

die Steuerung eine kontrollierte Systemabschaltung einleiten kann, bzw. wenn gewünscht 

einen Reset oder Neustart. 

 

 

Bild 6. Die zu schnelle Abschaltung eines IGBT kann auf Grund der Rück-EMF durch 

parasitäre Induktivitäten zerstörerische Überschwingungen verursachen. 

 



 

Bild 7. Parasitäre Miller-Kapazitäten können sich durch den Treiber entladen, halten 

den IGBT im An-Modus und erzeugen einen Kurzschluss. 

Die Abschaltsequenz beinhaltet eine „sanfte“ Abschaltung des IGBT und verhindert mögliche 

Defekte durch Überschwingungen bei der Reaktion auf einen Fehler. Die „sanfte“ 

Abschaltung nutzt eine zweistufige Funktion zur Entladung der IGBT-Gate Kapazität (Bild 8). 

Die erste Stufe aktiviert ein langsames Pull-Down Bauteil, das das Gate relativ langsam 

ableitet und einen schnellen Stromwechsel im IGBT verhindert, bis VGE unter 2V fällt. An 

diesem Punkt aktiviert die zweite Stufe ein Pull-Down Bauteil, das 50-mal leitfähiger ist als 

das der ersten Stufe und die Abschaltung mit einen sogenannten „Hard-Clamp“ beendet. 

Der Optokoppler verhindert die parasitäre Einschaltung auf Grund des Miller-Effektes durch 

einen Entladungspfad für den Strom mit geringer Impedanz (Bild 9). Die aktive Miller-Clamp 

überwacht die Gate Spannung, und falls VGE unter 2V fällt, wird ein Transistor zugeschaltet, 

der direkt mit dem IGBT-Gate verbunden ist. Der Transistor umgeht Treiber und externen 

Gate-Widerstand und verhindert, dass der Miller-Strom das Gate aktiv hält. 

 



 

Bild 8. Um Überschwingungen zu verhindern, nutzen Optokoppler von Avago einen 

zweistufigen „weichen“ Abschaltprozess bei IGBT. 

Die Integration dieser Schutzschaltungen in die Avago Gate-Drive Optokoppler kann die 

Sicherheit und Zuverlässigkeit von alternativen Energiesystemen entscheidend verbessern. 

Solche Systeme benötigen sowohl Isolation zwischen ihren Logik- und 

Leistungsspannungsbereichen als auch Schutz gegen bekannte Fehlerbedingungen. 

Optokoppler von Avago bieten eine optimierte galvanische Schirmung und bilden eine 

geschützte Barriere zwischen Anwender und den hohen Spannungen des Systems. Die 

integrierten Schutzschaltungen vereinfachen das Wechselrichter-Systemdesign und 

reduzieren die Kosten. Zusammen ergeben diese Vorteile eine höhere System-

Zuverlässigkeit und gewährleisten die gewünschte lange Lebensdauer und niedrigen Kosten 

bei privaten alternativen Energiegewinnungssystemen. 

 



 

Bild 9. Eine aktive Miller-Clamp vermeidet parasitäre Kapazitäten, die einen IGBT 

eingeschaltet halten, auch wenn dessen Treiber abgeschaltet sind. 


