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Leistungselektronik

Für elektrische Antriebe wurden in dem erst relativ kurzen Zeitraum, in dem Leistungshalb-
leiter zur Verfügung stehen, eine Vielzahl von Schaltungen entwickelt.

Thyristoren gibt es etwa ab 1960, davor gab es gasgefüllte Röhren (Thyratrons und „Queck-
silberdampfgefäße“). Heute stehen auch für recht große Leistungen Transistoren, hauptsäch-
lich als IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistor), zur Verfügung.

In vielen Anwendungen, insbesondere bei selbstgeführten Stromrichtern, ist der Transistor
sehr viel angenehmer zu handhaben als der Thyristor. So mussten sich in den Anfangstagen,
als es nur Thyristoren gab, die Entwickler mit der Frage quälen, wie sie denn einen Thyristor,
nachdem er erst einmal „gezündet“ (der Ausdruck erinnert an die gasgefüllten Röhren) war,
wieder ausbekommen. Beim netzgeführten Stromrichter geht das noch leicht, aber bei den
selbstgeführten Stromrichtern mussten eigens Löschschaltungen erfunden werden.

Heute finden wir, außer bei sehr großen Leistungen (>1MW), wo man löschbare Thyristoren
(GTO = Gate Turn Off Thyristor) verwendet, bei selbstgeführten Stromrichtern nur Transisto-
ren, während es normale Thyristoren nur in netzgeführten Stromrichtern gibt. Wir können uns
deshalb schwerpunktmäßig auf zwei wichtige Schaltungen beschränken,

•  den klassischen netzgeführten Stromrichter für die Gleichstrommaschine und
•  den Transistorwechselrichter für Drehstrommaschinen.

Lediglich bei kleinen Leistungen (bis wenige 100W) verwendet man auch für Gleichstroman-
triebe (Servos) Transistorsteller, und, wie bereits erwähnt, für sehr große Leistungen GTOs für
Drehstromantriebe.

1 Netzgeführter Stromrichter mit Gleichstrommaschine
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Bild  1  Umkehrstromrichter mit Gleichstrommaschine

Der netzgeführte Stromrichter wird heute fast ausschließlich in Drehstrombrückenschaltung
verwendet; Bild 1 zeigt einen Umkehrstromrichter, der aus 2 antiparallelen Drehstrombrük-
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kenschaltungen zusammengesetzt ist. Dadurch ist es möglich, die Stromrichtung und damit
die Momentenrichtung der angeschlossenen Gleichstrommaschine umzukehren.

Der Gleichstromantrieb mit netzgeführtem Stromrichter ist der klassische geregelte Antrieb.
Dank der angenehmen regelungstechnischen Eigenschaften der Gleichstrommaschine - die für
die übergeordnete Regelung wichtige Stellgröße „Moment“ ist bei konstantem Fluss dem An-
kerstrom proportional - , galt der Gleichstromantrieb lange Zeit dem Drehstromantrieb als
überlegen. Dies gilt jedoch nicht mehr, seit man es gelernt hat, mit der feldorientierten Rege-
lung in ihren verschiedenen Varianten die Drehstrommaschinen zu beherrschen.

Der Stromrichter für einen Gleichstromantrieb ist aber kompakter als vergleichbare Umrichter
für Drehstromantriebe. Dies macht sich bei größeren Leistungen deutlich bemerkbar. Durch
die einstufige Energiewandlung (ohne Zwischenkreis) werden weniger Ventile benötigt und es
entstehen weniger Verluste im Stromrichter. Außerdem entfällt der Energiespeicher (Konden-
sator) im Zwischenkreis.

Ein anderer wichtiger Aspekt ist die elektromagnetische Verträglichkeit. Die bei netzgeführten
Schaltungen auftretenden langsamen Schaltvorgänge verursachen einen geringeren Störpegel
als die schnellen Schaltflanken der selbstgeführten Schaltungen. Dem stehen die vom netzge-
führten Stromrichter erzeugten Harmonischen und der bei Teilaussteuerung große Blindleis-
tungsbedarf entgegen.

Netzgeführte Stromrichter für Gleichstromantriebe werden typischerweise angeboten für

•  Ankerströme von 25A...5000A und
•  Anschlussspannungen von 400V...1000V.

2 Transistorumrichter mit Drehstrommaschine

Bild 2 zeigt einen Transistorumrichter mit Drehstrommaschine. Die dargestellte Variante mit
einer Diodenbrücke zur Speisung des Gleichspannungszwischenkreises ist besonders einfach
und daher häufig, hat aber auch Nachteile, die im Folgenden diskutiert werden sollen.

Der Wechselrichter, der aus 6 Transistoren (meist IGBTs) und Freilaufdioden besteht, kann
jede der Motorklemmen wahlweise an die negative oder an die positive Zwischenkreisspan-
nung legen. Durch Hin- und Herschalten lassen sich damit im Mittel beliebige Zwischenwerte
an den Motorklemmen erzeugen. Dank der Freilaufdioden können die Ströme in den Motor-
zuleitungen in beliebige Richtungen fließen. Damit kann der Drehstrommotor nicht nur in
beiden Drehrichtungen, sondern auch in beiden Momentenrichtungen betrieben werden. Der
Motor kann also sowohl motorisch als auch generatorisch arbeiten.

Allerdings kann die Diodenbrücke keine Energie ins Netz zurückspeisen. Deshalb würde beim
Bremsen der Zwischenkreiskondensator auf unzulässige Werte aufgeladen. Um dies zu ver-
hindern, wird über einen zusätzlichen Transistor ein „Bremswiderstand“ zugeschaltet, sobald
die Zwischenkreisspannung einen maximalen Wert überschreitet. Die Bremsenergie wird also
in diesem Widerstand verheizt. Dies ist bei Antrieben, die nur gelegentlich bremsen, eine ak-
zeptable Lösung. Anderfalls muss man eine entsprechend aufwendigere rückspeisefähige Ein-
speisung vorsehen.
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Bild  2  Transistorumrichter mit Drehstrommaschine

Um zu verhindern, dass beim Zuschalten der Netzspannung ein zu großer Ladestrom in den
Zwischenkreiskondensator fließt, ist eine Aufladevorrichtung notwendig. Im einfachsten Fall
besteht diese, wie in Bild 2 dargestellt, aus einem Widerstand, der nach erfolgter Aufladung
durch einen Schalter überbrückt wird.

Die Diodenbrücke verursacht zwar keine Blindleistung im Netz, die Ladeströme für den Kon-
densator haben aber bei der meist nur kleinen (oder nicht vorhanden) Glättungsinduktivität
einen pulsförmigen Verlauf, der unerwünschte Verzerrungen  verursacht.

Die Bedeutung der Drehstromantriebe mit Transistorumrichter wächst ständig. Ein wesentli-
cher Grund ist, dass die einfache, robuste und preisgünstige Asynchronmaschine sich großer
Beliebtheit erfreut und dass der Aufwand für den Umrichter dank der Fortschritte in der Lei-
stungselektronik und Mikroelektronik immer geringer wird.

Der Wechselrichter kann nicht nur mit einer Asynchronmaschine, sondern auch mit einer
(meist permanent erregten) Synchronmaschine betrieben werden, wie sie gerne für Servoan-
wendungen benutzt wird. Der Unterschied besteht lediglich in der erforderlichen Signalverar-
beitung.

Die Nachteile der einfachen Diodenspeisung können durch aufwendigere Schaltungen ver-
mieden werden. Oft haben auch mehrere Wechselrichter einen gemeinsamen Zwischenkreis,
so dass nur eine Einspeisung und nur eine Bremseinrichtung notwendig ist.
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3 Antriebsquadranten

Zeichnet man ein Koordinatensystem mit den Achsen M und ω, so erhält man vier Quadran-
ten, die sich durch die vier möglichen Paarungen der Vorzeichen von M und ω unterscheiden
(Bild 3).
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Bild  3  Antriebsquadranten

In den Quadranten 1 und 3 wirkt also das in der Maschine erzeugte innere Moment Mi in
Drehrichtung, die Maschine arbeitet als Motor. In den Quadranten 2 und 4 wirken inneres
Moment und Drehrichtung gegeneinander, die Maschine arbeitet als Generator.

In den beiden oberen Quadranten (1 und 2) ist die Drehrichtung positiv, während sie in den
unteren beiden (3 und 4) negativ ist.

Achtung: Man beachte, dass in Bild 3 für die Quadranten 2 bis 4, wenn der Zählpfeil umge-
dreht wurde, auch das Vorzeichen der entsprechenden Größe geändert wurde. Auf diese Wei-
se geben die Zählpfeile für alle Quadranten jeweils die tatsächliche Richtung an und sind den-
noch  konsistent zu den Festlegungen für Quadrant 1.
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Oft wird die Drehrichtung in den beiden „oberen“ Quadranten (1 und 2) auch als Rechtslauf
und in den unteren beiden Quadranten als Linkslauf bezeichnet.

Insbesondere ist in der Norm DIN VDE 530 - Teil 8 (Umlaufende elektrische Maschinen -
Anschlussbezeichnung und Drehsinn) nicht von positiver und negativer Drehrichtung, son-
dern von Rechtslauf  und Linkslauf die Rede. Die Norm legt dabei fest, dass unter Drehsinn
einer umlaufenden elektrischen Maschine die bei einer bestimmten Blickrichtung auf die Ma-
schine sich ergebende Drehrichtung zu verstehen ist. Diese bestimmte Blickrichtung ist bei
Maschinen mit einem Wellenende der Blick auf selbiges, bei solchen mit zwei Wellenenden
der Blick auf das dickere, etc.

Sobald man nun an die Quadranten in Bild 3 „Rechtslauf“ und „Linkslauf“ schreibt, verknüpft
man aber „Rechtslauf“ mit positiver Drehrichtung (die ω-Achse hat hier positive Werte), und
Linkslauf mit negativer Drehrichtung. Dies widerspricht aber der mathematischen Festlegung,
wonach Winkel im Gegenuhrzeigersinn positiv zählen.

Eine Lösung dieses Konflikts können wir dadurch herbeiführen, daß wir dem Mathematiker
eine andere Blickrichtung einräumen als der DIN-Norm. Ein Blick auf Bild 3 zeigt, dass beide
Bedürfnisse befriedigt werden können:

Blickt man „von hinten“ auf die Maschine, zeigen die Quadranten 1 und 2 positive Drehrich-
tung, während der Blick auf die Motorwelle den  DIN-gemäßen Rechtslauf liefert.

Der mathematische Standpunkt ist insbesondere bei theoretischen Überlegungen empfehlens-
wert, sonst funktioniert die Mathematik nicht mehr (Winkelfunktionen).

Nach diesen philosophischen Betrachtungen wollen wir untersuchen, wie sich die beiden An-
triebsarten bezüglich der Quadranten verhalten.

3.1 Einfachstromrichter mit Gleichstrommaschine

{ }

ω

M44

1

IA

IE

Ud

Bild  4  Einfachstromrichter mit Gleichstrommaschine
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In Bild 4 ist für den Ankerstromrichter nur eine einfache Drehstrombrückenschaltung vorge-
sehen. Dies wird durch den nach oben gerichteten Thyristor symbolisch zum Ausdruck ge-
bracht. Für den Feldstromrichter wird eine, allerdings nur 2-pulsige, Brückenschaltung be-
nutzt. In Klammern ist angedeutet, dass hier auch eine Diodenbrücke genügen kann, wenn
man den Feldstrom als Stellgröße nicht benötigt. In diesem Fall wird der Feldstrom durch den
Widerstand der Feldwicklung und die am Eingang der Brücke angelegte Wechselspannung
bestimmt. Manchmal ist dann auf der Netzseite ein Anpasstrafo (Spartrafo genügt) notwendig.

Der Einfachstromrichter kann im Anker nur einen Strom in der eingezeichneten Stromrich-
tung fließen lassen. Entsprechendes gilt für den Feldkreis. Da also weder Feld- noch Anker-
strom ihr Vorzeichen ändern können, kann die Maschine nur positives Moment abgeben.

Durch Phasenanschnitt kann aber sehr wohl die Ausgangsspannung des Ankerstromrichters
(bei gleichbleibender Stromrichtung) negativ werden. Damit ist durchaus auch ein Betrieb in
negative Drehrichtung möglich, allerdings nur im Bremsbetrieb (siehe auch Bild 3). Das heißt,
die negative Drehrichtung des Antriebs kann nur durch ein entsprechend gerichtetes Lastmo-
ment zustande kommen. Ohne äußeres Lastmoment kann deshalb der Antrieb nur im ersten
Quadranten betrieben werden. Man beachte, dass der Antrieb bei positiver Drehzahl nicht
bremsen kann. Antriebe mit diesen Merkmalen werden Einquadrantantriebe, manchmal auch
Zweiquadrantenantriebe genannt.

3.2 Einfachstromrichter mit Ankerkreisumschaltung

Eine, heute allerdings selten angewandte Möglichkeit, alle 4 Quadranten zu bedienen, zeigt
Bild 5. In den Ankerkreis wird ein mechanischer Umschalter eingebaut, der es erlaubt, mit
dem Einfachstromrichter den Strom in beiden Richtungen durch den Anker zu treiben. Natür-
lich darf der Schalter nur dann betätigt werden, wenn der Strom Null ist. Da die Betätigung
des Schalters etwas Zeit (z.B. 100ms) in Anspruch nimmt, ist damit keine schnelle Momen-
tenumkehr möglich.

{ }

ω

M44

1

IA

IE

2

3

Bild  5  Einfachstromrichter mit Ankerkreisumschaltung
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3.3 Umkehrstromrichter im Ankerkreis

Durch eine zweite Drehstrombrücke im Ankerkreis ist eine elektronische Umschaltung mög-
lich (Bild 6). Je nach gewünschter Stromrichtung ist eine von beiden Brücken aktiv. Die Um-
schaltung muss dabei in der Signalverarbeitung sorgfältig organisiert werden, damit kein
„Kreisstrom“ zustandekommt. Darunter versteht man einen Strom, der nicht über die Maschi-
ne, sondern zwischen den beiden antiparallelen Brücken fließt. Da dies ein Kurzschluss zwi-
schen zwei Netzphasen bedeutet, kommt dabei, je nach Zündwinkel ein sehr großer Strome
zustande.  Meist endet der Kreisstrom mit einem Sicherungsfall.
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Bild  6  Umkehrstromrichter im Ankerkreis

Der Mehraufwand des Umkehrstromrichters (Bild 6)  gegenüber dem Einfachstromrichter
(Bild 4) erscheint zunächst groß; immerhin wird ja eine zweite Drehstrombrücke benötigt. Bei
Kompaktgeräten, bei denen die Thyristoren in Form von Modulen auf einen gemeinsamen
Kühlkörper montiert werden, ist aber der Mehraufwand tatsächlich nur gering. Da immer nur
eine Brücke aktiv ist, sind der Kühlkörper, eine eventuell vorhandene Belüftung und das er-
forderliche Gehäuse nicht größer als beim Einrichtungsstromrichter. Da auch immer nur eine
Brücke aktiv ist, ist auch der Mehraufwand in der Signalverarbeitung gering. Stromregelung,
Steuersatz und sogar die Impulsendstufen können umgeschaltet werden. So sind letztendlich
nur 6 zusätzliche Thyristoren und 6 zusätzliche Zündübertrager notwendig. Da die Signalver-
arbeitung ohnehin meist mit einem Mikrocontroller erfolgt, bedingt die kompliziertere Struk-
tur der Regelung zwar eine komplexere Software, auf den Hardwareaufwand hat das aber
praktisch keinen Einfluss.

Neben dem kreisstromfreien Umkehrstromrichter, der heute fast ausschließlich angewandt
wird, gibt (gab) es noch den kreisstrombehafteten Umkehrstromrichter, bei dem die beiden
Brücken drehstromseitig über getrennte Transformatorwicklungen1 und gleichstromseitig über
Drosseln zusammengeschaltet sind. Dadurch wird ein Kreisstrom zulässig und es ist damit ein
„weicher“ Übergang zwischen beiden Stromrichtungen möglich. Wird der Kreisstrom genü-
gend groß gewählt, kann Lückbetrieb beim Strom vermieden werden, wodurch sich eine gute
Dynamik ergibt. Da allerdings der Gewinn an Dynamik gegenüber einem optimal realisierten
kreisstromfreien Umkehrstromrichter gering ist, und dem ein erheblich größerer Aufwand
entgegensteht, wird der kreisstrombehaftete Umkehrstromrichter nur noch selten eingesetzt.

                                           
1 Es gibt auch eine Variante ohne getrennte Trafowicklungen, die jedoch höhere Kreisströme hat.
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3.4 Umkehrstromrichter im Feldkreis

Eine Momentenumkehr kann auch dadurch herbeigeführt werden, dass anstelle des Anker-
stroms der Feldstrom umgekehrt wird. Dann braucht man im Ankerkreis nur einen Einfach-
stromrichter und einen Umkehrstromrichter im Feldkreis.
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Bild  7  Umkehrstromrichter im Feldkreis

Dies ist bei großen Leistungen sinnvoll, wo der Aufwand für eine zweite Brücke im Anker-
kreis erheblich ist. Bei großen Strömen (ab ca. 1000A) sind die Thyristoren nicht mehr in
Module verpackt, sondern es werden Scheibenzellen verwendet, für die mehr Montageauf-
wand nötig ist. Auch sind hier die Kosten für die zusätzlichen Thyristoren nicht mehr zu ver-
nachlässigen.

Eine Feldumkehr kommt allerdings nur dann in Frage, wenn die Anforderungen an die Dyna-
mik gering sind. Wegen der großen Feldzeitkonstanten liegt nämlich die Zeit für eine Feld-
umkehr im 100ms-Bereich.

3.5 Transistorumrichter mit Drehstrommaschine

Wir betrachten nun die Verhältnisse beim Transistorumrichter. Beim Gleichstromantrieb war
ohne Zusatzaufwand nur Betrieb in den Quadranten 1 und 4 möglich; beim Transistorum-
richter sind es die Quadranten 1 und 3.  Ohne Bremseinrichtung (siehe Bild 2) kann der An-
trieb in beiden Drehrichtungen als Motor betrieben werden.
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Bild  8  Transistorumrichter ohne Bremseinrichtung
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4 Spannungen und Ströme

Wir betrachten nun einige wichtige Beziehungen für die beiden betrachteten Leistungsteile.

4.1 Thyristorbrücke

Netzgeführte Stromrichter kommen praktisch nur noch in Form von Brückenschaltungen vor.
Wir betrachten die vollgesteuerte 6-Puls-Brücke (B6)C und die vollgesteuerte 2-Puls-Brücke
(B2)C.

UL

Ud

p=6

UL Ud

p=2

LK

LK

Bild  9  Brückenschaltung (B6)C und (B2)C

Für regelungstechnische Überlegungen ist es günstig, wenn wir uns von der Anordnung ein
Ersatzschaltbild machen, die das Verhalten übersichtlich beschreibt. Ein solches Ersatzschalt-
bild zeigt Bild 10.

p Spannungsquellen

Mux

Udiα Ud

Rix+RR1+s*RdV

s*Dv
Id

s*Lk

Bild  10  Ersatzschaltbild für netzgeführten Stromrichter
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Den Stromrichter können wir uns wie einen Multiplexer vorstellen, der Spannungen an den
netzseitigen Klemmen abgreift und gleichstromseitig zur Verfügung stellt.

Bei der B2-Schaltung gibt es dafür 2 Möglichkeiten: Die Spannung UL kann durch Zünden
entsprechender Ventile direkt oder invertiert nach Ud durchgeschaltet werden. Diese beiden
möglichen Spannungen sind sinusförmig und um 180° zueinander phasenverschoben.

Bei der B6-Schaltung gibt es offensichtlich 6 Möglichkeiten: Jede der 3 verketteten Spannun-
gen kann direkt oder invertiert auf der Gleichstromseite erscheinen. Insgesamt kann hier der
Multiplexer in Bild 10 zwischen 6 sinusförmigen Spannungen wählen, die jeweils um 60°
zueinander phasenverschoben sind.

Zwischen der so erzeugten Spannung, deren Mittelwert (Bild 10) mit Udiα bezeichnet wird
und der Spannung Ud , die tatsächlich an den Gleichstromklemmen erscheint, sind allerdings
noch Verluste zu beklagen.

In Bild 10 bedeuten:

Pulszahl p : Gesamtzahl der nicht gleichzeitigen in gleichen Zeitabständen erfolgenden
Stromübernahmen zwischen (Haupt-) Zweigen einer Stromrichterschaltung während einer
Periode, bzw. das Verhältnis der niedrigsten Oberschwingungsfrequenz in ud(t) zur Frequenz
der speisenden Wechselspannung.

Die Anzahl der in Reihe (Serie) geschalteten Kommutierungsgruppen wird mit s bezeich-
net. Bei den hier ausschließlich betrachteten Brückenschaltungen ist s=2.

Dv ist der Spannungsabfall, der an einem durchgeschalteten Thyristor entsteht. Dieser kann
mit etwa 1V angesetzt werden.

Rix ist der Ersatzinnenwiderstand, der den Spannungsabfall Dx infolge der Kommutierung
beschreibt. Da dieser Spannungsabfall vom Strom, aber nicht vom Steuerwinkel abhängt,
wirkt er für den Mittelwert der Spannung wie ein ohmscher Widerstand. Es gilt (hier ohne
Herleitung):

Rix
p Lk=

⋅ ⋅ω
π2

           (4.1)

RR1 repräsentiert alle ohmschen Verluste, die auf der Netzseite entstehen. Wird z.B. in den
einzelnen Wicklungen eines vorgeschalteten Trafos (primär und sekundär) die Verlustleistung

PR Ieff n Rknn1
2= ⋅∑ , (4.2)

umgesetzt, so erhält man RR1 aus:

PR Id RR1
2

1= ⋅ (4.3)
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RdV ist der ohmsche Durchlasswiderstand eines Thyristors. Da bei den hier betrachteten Brük-
kenschaltungen (s=2) der Strom immer durch 2 Ventile fließt, taucht dieser Widerstand hier
doppelt (s-fach) auf.

Außer dem „ohmschen“ Effekt, den die Kommutierungsinduktivitäten in Form von Rix aus-
üben, wirken sie auch s-fach (hier immer 2-fach) wie eine Induktivität. Dies ist leicht einzuse-
hen: Für die Zeiträume, in denen gerade keine Kommutierung stattfindet, liegen ja die beiden
Induktivitäten im Strompfad und können gedanklich auf die Gleichstromseite verschoben
werden.

Die (ideale) Diode in Bild 10 schließlich erinnert daran, dass nur ein Stromfluss in positive
Richtung möglich ist. Außerdem muss beachtet werden, dass der Multiplexer nur dann wei-
tergeschaltet werden kann, wenn dadurch eine größere (positivere) Spannung als die bisherige
an den Ausgang des Multiplexers gelegt wird. Schließlich gilt das dargestellte Ersatzschaltbild
nur für kontinuierlichen Stromfluss. So findet im Lückbetrieb ja keine Kommutierung statt,
somit gibt es auch den induktiven Spannungsabfall Rix nicht. Insbesondere aber gilt die For-
mel für Udiα , die wir nun herleiten wollen, nur für den kontinuierlichen Betrieb.

Bild  11  Zur Berechnung von Udiα

In Bild 11 ist nun ein Ausschnitt aus dem Verlauf der ideellen Gleichspannung, wie sie der
„Multiplexer“ liefert, für den Fall p=6 aufgezeichnet. Der dick ausgezogene Verlauf ist dabei
udi(t). Das Koordinatensystem wurde listig so gewählt, dass der „natürliche Zündzeitpunkt“
bei ωt = 0 liegt. Ansonsten wurden aber keine Voraussetzungen über die Pulszahl p gemacht,
so dass die folgende Herleitung für beliebiges p gilt. Man beachte, dass sowohl für die 6-Puls-

Brücke als auch für die 2-Puls-Brücke (Bild 9) die Amplitude der Sinusspannungen 2 ⋅UL

beträgt (Bild 10).

Wir berechnen nun die mittlere Spannung Udiα .  Dazu müssen wir lediglich die schraffierte
Fläche in Bild 11 gleichsetzen mit einem Rechteck, dessen Höhe Udiα  und dessen Breite 2π/p
beträgt:

π
p

α 2π
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Wegen

( )sin sin cos cos sinα β α β α β± = ⋅ ± ⋅

folgt:

Udi p
U

L p p p pα
π α π α π α π α π

⋅ = ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅





2
2 sin cos cos sin sin cos cos sin

      = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅2 2 U
pL sin cos
π α

Also:

Udi U
L

p

p
U

diα π
π α α= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅2

0
sin cos cos  (4.4)

Die ideelle Gleichspannung Udiα  bei einem beliebigen Steuerwinkel α ergibt sich also aus der
ideellen  Gleichspannung Udi0 bei Steuerwinkel α=0 multipliziert mit cosα. Für die hier be-
trachteten Fälle p=2 und p=6 können wir Udi0 nun leicht angeben:

p=2: Udi U
L

U
L0 2

2

2
0 9= ⋅ ⋅ ⋅ ≈ ⋅

π
π

sin ,  (4.5)

p=6:    Udi U
L

U
L0 2

6

6
1 35= ⋅ ⋅ ⋅ ≈ ⋅

π
π

sin ,              (4.6)
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Nachdem wir nun den Zusammenhang zwischen Wechselspannung am Eingang und Gleich-
spannung (für den Betrieb mit kontinuierlichem Strom) kennen, wollen wir uns um die Strö-
me kümmern. Wir beschränken uns hier auf die B6-Brücke und auf den idealisierten Fall,
dass der Gleichstrom Id glatt ist. Dies wäre natürlich nur bei ∞-großer (Glättungs-) Indukti-
vität im Gleichstromkreis der Fall, in Wirklichkeit macht man diese Induktivität nie unnötig
groß. Dennoch liefern die hier abgeleiteten Beziehungen für viele praktische Fälle hinreichend
genaue Abschätzungen.

t

UVUU
UW

V1 V3
V5

V6
V2 V4

IL

Strom in Phase V

α

T

T/3

IL

t

Bild  12  Netzstrom bei der B6-Schaltung

In Bild 12 sind nun die Potenziale der beiden Gleichstromklemmen und der Netzstrom in der
Phase V unter idealisierten Bedingungen aufgetragen. Außer einem glatten Gleichstrom ist in
Bild 12 angenommen, dass die Kommutierung beliebig steil verläuft. Jedesmal, wenn ein
Ventil zündet, springt das Potenzial und zwar in der „oberen“ Kommutierungsgruppe nach
oben und in der „unteren“ Kommutierungsgruppe nach unten. Leitet nun ein Ventil, so fließt
in der entsprechenden Drehstromzuleitung der Gleichstrom Id . So beginnt z.B. mit der Zün-
dung von V3 ein blockförmiger Strom in der Phase V zu fließen, bis, bei unverändertem Steu-
erwinkel α, 120° später V5 übernimmt. In dem Zeitraum zwischen der Zündung von V6 und
V2 fließt ebenfalls der Gleichstrom in der Phase V, diesmal aber in umgekehrter Richtung.

Der Wechselstrom in einer Phase besteht also bei konstantem Steuerwinkel aus 120° langen
Stromblöcken und einer dazwischenliegenden 60° langen Pause. Aus Bild 12 liest man ab,
dass diese Stromblöcke sich mit dem Steuerwinkel α gegenüber der Phasenlage des Netzes
verschieben. Denkt man sich in den Stromverlauf eine sinusförmige Grundschwingung gelegt,
so ist diese z.B. bei α=0 mit der Spannung UV in Phase. Unter den hier gemachten idealisier-
ten Voraussetzungen gilt deshalb
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cosϕ  = cosα (4.7)

Mit Bild 12 kann nun der Effektivwert des Netzstromes bei gegebenem Gleichstrom  Id be-
rechnet werden:

ILeff T
i dt

T

T
I
d

T
I
d

2 1 2 1
2

0

2
3

2

3
2= = ⋅∫ ⋅ ⋅ =

ILeff I
d

I
d

= ⋅ ≈ ⋅2

3
0 816, (4.8)

Der Effektivwert des Netzstromes ist maßgeblich für die ohmschen Verluste (Erwärmung) auf
der Netzseite; z.B. für die Auslegung von Leitungen, Drosseln, Trafos etc.

Für die Bestimmung der aufgenommenen Wirkleistung und der Grundschwingungsblindlei-
stung dürfen wir dagegen nur die Grundschwingung des Netzstromes berücksichtigen. Hier
hilft die Überlegung weiter, dass bei den hier getroffenen Vernachlässigungen die Wirklei-
stung auf der Netzseite und die Gleichstromleistung im Mittel gleich sein müssen. Es gilt:

P U
L

I
L1 3

1
= ⋅ ⋅ ⋅ cosϕ (4.9)

Pd U
di

I
d

= ⋅ ⋅
0

cosα           (4.10)

Mit (4.7) folgt:

Udi I
d

U
L

I
L

⋅ = ⋅ ⋅3
1

IL

U
di

I
d

U
L

U
L

I
d

U
L

I
d

I
d1

0
3

2
6

6
3

3 2

3

6=
⋅

⋅
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅
= ⋅

⋅
⋅ = ⋅π

π

π π

sin

IL Id I
d1

6
0 78= ⋅ ≈ ⋅

π
,           (4.11)

Man erkennt, dass sich der Effektivwert der Grundschwingung vom gesamten Effektivwert
nur wenig unterscheidet. Der „Grundschwingungsgehalt“ ergibt sich zu:
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g
I
L

I
Leff

1
1

6

2

3

3
0 955= = = ≈π

π
,           (4.12)

Für die Wirkleistung und die Grundschwingungsblindleistung erhalten wir also:

P U
L

I
L1 3

1
= ⋅ ⋅ ⋅ cosα           (4.13)

Q U
L

I
L1 3

1
= ⋅ ⋅ ⋅ sinα          (4.14)
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4.2 Transistorwechselrichter

Wir betrachten nun Spannungs- und Stromverläufe am Transistorwechselrichter.

Bild  13  Spannungen und Ströme beim Transistorwechselrichter

In Bild 13 ist ein Transistorwechselrichter dargestellt, der von einer Zwischenkreisspannung
Ud gespeist wird. Diese Zwischenkreisspannung kann z.B. von einer Diodenbrücke, wie in
Bild 2, bereitgestellt sein. Zur Erleichterung der folgenden Überlegungen ist Ud aus 2 Span-
nungsquellen zusammengesetzt. Dadurch erhalten wir einen Bezugspunkt 0, auf den wir alle
Spannungen beziehen können.

Als Last ist pro Phase eine Induktivität und eine Wechselspannungsquelle angesetzt. Alle In-
duktivitäten seien gleich groß und die Wechselspannungsquellen bilden ein symmetrisches
System. Die dargestellte Last dient hier als Ersatzschaltung für eine Drehfeldmaschine.

Die Schaltung in Bild 13 soll nun zunächst in der sogenannten Grundfrequenztaktung be-
trieben werden. Dabei wird jeder der 3 Zweige jeweils für eine Halbperiode der zu erzeugen-
den Frequenz an +Ud/2 und für die andere Halbperiode an -Ud/2 gelegt, wobei die 3 Zweige
um 120° versetzt angesteuert werden. So entsteht ein Dreiphasensystem mit allerdings recht-
eckförmigen Spannungen ua0 , ub0 und uc0.

Es gilt:

uaM = ua0  - uM0 = uqa + L dia / dt

ubM = ub0  - uM0 = uqb + L dib / dt

ucM = uc0  - uM0 = uqc + L dic / dt

   uaM + ubM + ucM = ua0 + ub0 + uc0 - 3 uM0 = uqa + uqb +uqc + L  d(ia  + ib  + ic) / dt

Wegen   uqa + uqb +uqc = 0   und   ia + ib +ic = 0   folgt daraus:

Ud

2

Ud

2

0 M

a

b

c

AH BH CH

AL BL CL

uqa

uqb

uqc

ib

ic

ia
id
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uM0 = 1/3  (ua0 + ub0 +uc0 )          (4.15)

Damit können wir das Potenzial am isolierten Sternpunkt der Maschine angeben. Wären die
Klemmenspannungen ua0 , ub0 und uc0 sinusförmig und würden sie ein symmetrisches Dreh-
spannungssystem bilden, so wäre uM0 erwartungsgemäß Null.

In Bild 14 sind nun die
resultierenden Verläufe
dargestellt.

Für die Phase a ist die
zugehörige Grund-
schwingung eingezeich-
net.

Die Spannung UM0 er-
halten wir mit der Bezie-
hung (4.15).

Damit können wir un-
schwer den Verlauf von
UaM angeben.

Offensichtlich unter-
scheidet sich also die
Strang-Spannung UaM,
wie sie zwischen Mo-
torklemme und Motor-
Sternpunkt auftritt, we-
sentlich von der gegen-
über dem virtuellen Null-
punkt gemessenen
Klemmenspannung.

Bei der hier gezeigten
Grundfrequenztaktung ist
die Taktfrequenz, mit der
die Transistoren geschal-
tet werden, genauso groß
wie die Frequenz der am
Motor anliegenden
Grundschwingung. Da-
durch sind die Schaltver-
luste gering und man er-
hält auch die maximale

Ausgangsspannung für die Grundschwingung, die man bei gegebener Zwischenkreisspannung
erhalten kann. Allerdings ist die erzeugte Ausgangsspannung fest mit der Zwischenkreisspan-
nung verknüpft und ließe sich nur verändern, wenn man auch die Zwischenkreisspannung
ändert.

Bild  14  Spannungsverläufe bei Grundfrequenztaktung
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Eine bewährte Methode, bei konstanter Zwischenkreisspannung variable Ausgangsspannun-
gen zu erzeugen, ist das sogenannte Unterschwingungsverfahren. Dabei wird der z.B. sinus-
förmige Sollwert mit einem Dreiecksignal verglichen, das die Taktfrequenz bestimmt. Diese
Taktfrequenz ist im allgemeinen sehr viel höher, als die Grundschwingung des gewünschten
Ausgangssignals (z.B. 4kHz..20kHz).

In Bild 15 oben sind nun zunächst
die gewünschten Spannungen 0au ,

0bu  und 0cu  dargestellt. Die Am-

plituden dieser Spannungen sollen
in dem Beispiel etwas kleiner (ca.
2/3) als die halbe Zwischen-
kreisspannung Ud/2 sein.

Damit man die Details besser be-
sichtigen kann, ist nun ein schma-
ler (Zeit-) Bereich darunter stark
gespreizt dargestellt. In diesem
schmalen Fenster sind die Span-
nungssollwerte praktisch konstant;
hier liegen die Augenblickswerte
etwa bei +ud/3, bei 0 und bei -ud/3.

Die Rechtecksignale zum Ansteu-
ern der 3 Transistorzweige erhält
man nun einfach durch 3 Kompa-
ratoren, die jeweils das Dreiecksi-
gnal mit dem Sollwert verglei-
chen. Ist der Sollwert größer als
das Dreiecksignal, so wird der
obere Transistor (xH) eingeschal-
tet, ist er kleiner, der untere (xL).

Bild 15  Unterschwingungsverfahren

Genau wie bei der Grundfrequenztaktung eingeübt, können wir wieder die Spannungen uM0

und uaM konstruieren.

Der so erhaltene Spannungsverlauf uaM ist in Bild 16 noch einmal vergrößert herausgezeich-
net. Diese Spannung liegt nun über dem oberen Zweig des vereinfachten Maschinenersatz-
schaltbildes (Bild 13). Wir nehmen nun eine Spannung uqa an, die während dem kurzen be-
trachteten Zeitraum konstant sein soll. Sie sei etwas kleiner als der Mittelwert von uaM. Neh-
men wir nun einen beliebigen Anfangswert für den Strom ia an (der tatsächliche Anfangswert
hängt natürlich von der Vorgeschichte ab), so können wir den weiteren Stromverlauf kon-
struieren; wir müssen dazu lediglich die Spannungsdifferenz an der Induktivität integrieren.
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Bild 16  Stromverlauf

Zu dem konstruierten Stromverlauf kann man sich nun überlegen, durch welche Pfade der
Strom fließt. Sind beispielweise alle oberen oder alle unteren Transistoren eingeschaltet, so
fließt der Strom nicht durch den Zwischenkreis, id ist Null. Ist nur ein oberer Transistor einge-
schaltet, so fließt der Strom der entsprechenden Phase mit gleichem Vorzeichen im Zwi-
schenkreis. Ist dagegen nur ein unterer Transistor geschlossen, so fließt der Strom der entspre-
chenden Phase mit umgekehrtem  Vorzeichen im Zwischenkreis.
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Bild 16 liefert übrigens einen wichtigen Hinweis, zu welchen Zeitpunkten der Strom ia

zweckmäßig für die Regelung abzutasten wäre. Die senkrechten gestrichelten Linien in Bild
16 entsprechen genau den Spitzen des Modulationsdreiecks. Zu diesen Zeitpunkten sind ent-
weder alle oberen oder alle unteren Transistoren eingeschaltet, jedenfalls solange keine
„Übermodulation“ vorliegt. Ein Blick auf Bild 16 zeigt, dass zu diesen Zeitpunkten (dicke
Punkte, wo die gestrichelten Linien auf den Verlauf von ia treffen) der mit einem „ripple“ be-
haftete Strom ia offensichtlich gerade seinen Mittelwert annimmt.

Wir wollen nun überlegen wie groß die verkettete
Spannung an der Maschine bei gegebener Zwischen-
kreisspannung beim Unterschwingungsverfahren
werden kann, wenn wir gerade so weit aussteuern,
dass die Mittelwerte der erzeugten Spannungen

00 ba uu !  noch sinusförmig sind, d.h., die Span-

nungsverläufe stoßen gerade an Ud/2 an.

Zur Erläuterung der Zusammenhänge dient Bild 17.

Bild 17  Maximale Ausgangsspannung

Die verkettete Spannung uab an der Maschine hat eine maximale Amplitude von

d
d

aab U
U

UU 866,0
2

3ˆ3ˆ
max,0max, ≈⋅=⋅=          (4.16)

und einen Effektivwert von:

U
U

U Uab
ab

d d,max
,max

"
,= =

⋅
⋅ ≈

2

3

2 2
0 612          (4.17)

Beispiel:

Die Schaltung in Bild 2 wird am 400V-Netz betrieben. Unter der Annahme der Strom, den die
Diodenbrücke in den Zwischenkreis speist, sei nichtlückend, wird die Zwischenkreisspan-
nung:

U Ud L≈ ⋅ ≈1 35 540, V

Anmerkung: Ist der Zwischenkreis unbelastet, so lädt sich der Zwischenkreiskondensator auf
den Spitzenwert (Amplitude) der verketten Netz-Spannung auf:

U Ud L= ⋅ ≈2 566 V

Mit Ud=540V und  (4.17) wird die verkettete Spannung an der Maschine damit höchstens:

Ud/2

-Ud/2

ua0

ub0

uc0

uab

M

ua0

ωt
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V330V540612,0max, ≈⋅=abU

Natürlich ist es wünschenswert, eine möglichst hohe Ausgangsspannung zu erzeugen, denn
dann muss der Wechselrichter für gleiche Leistung weniger Strom liefern, wodurch die strom-
abhängigen Verluste im Umrichter kleiner werden. Einen Hinweis, wie dies bei unveränder-
tem Leistungsteil erreicht werden kann, liefert Bild 14. Dort ist die Grundschwingung der
Spannung ua0 um den Faktor 4/π größer als in Bild 17, allerdings unter Verzicht eines (im
Mittel) sinusförmigen Zeitverlaufs.

Durch einen Trick ist es aber möglich, dem Wechselrichter höhere Spannungen als in Bild 17
zu entlocken, und dennoch sinusförmige Spannungen an die Maschine zu legen. Der Trick
besteht darin, die Spannungen ua0 ..uc0 durch Überlagern von durch 3 teilbaren Oberschwin-
gungen so zu verformen, dass deren Grundschwingung größer als in Bild 17 gewählt werden
kann, ohne dass der Spitzenwert des so entstandenen Zeitverlaufs über Ud/2 hinausgeht. Da
aber die durch 3 teilbaren Oberschwingungen nicht in den verketteten Spannungen auftauchen
(sie fallen bei der Differenzbildung weg) bleiben diese dennoch sinusförmig.

   

Bild 18  Überlagern von Oberschwingungen

In Bild 18 hat die Grundschwingung von ua0 gerade eine Amplitude von Ud/2 und es wird die
darunter dargestellte dreieckähnliche Spannung hinzuaddiert. Das resultierende Signal steigt
dadurch zwischen 0 und 30° steiler an, als die Grundschwingung und verläuft ab da bis 60°
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relativ flach. Dort ist das hinzuaddierte Signal aber gerade Null. Das resultierende Signal hat
deshalb an dieser Stelle den Wert

( ) ( )u
U U

a
d d

0 60 60
2

3

2 2
° = ° ⋅ = ⋅sin

Dies ist aber gleichzeitig der Spitzenwert der resultierenden Spannung ua0. Dieser Verlauf
wird durch PWM vom Wechselrichter erzeugt. Offensichtlich wird im vorliegenden Beispiel
(Amplitude der Grundschwingung ist gerade Ud/2) der Stellbereich des Wechselrichters noch

nicht voll ausgenutzt, denn ua0 stößt ja noch nicht an Ud/2 an, sondern bleibt um 3 2  dar-
unter. Erst wenn man um den Kehrwert dieses Faktors die Aussteuerung erhöht, stößt ua0 an
diese Grenze. Damit folgt für die Amplitude von uab  (vergleiche 4.16) :

"
,maxU U Uab d d= ⋅ ⋅ =

2

3

3

2
         (4.18)

und für den Effektivwert:

U
U

ab
d=
2

         (4.19)

Beispiel:

Betrachten wir wieder die Schaltung aus Bild 2 mit Ud = 540V, so erhalten wir jetzt Uab =
382V, also deutlich (ca. 16%) mehr.

Bei Regelantrieben muss noch berücksichtigt werden, dass zusätzliche Spannung als Stellre-
serve notwendig ist.

Eine höhere Zwischenkreisspannung als mit der Diodeneinspeisung bekommt man, wenn man
als Einspeisung ebenfalls einen Transistorwechselrichter benutzt. Genau wie der maschinen-
seitige Wechselrichter beim Bremsen Energie in den Zwischenkreis speist, kann dies der netz-
seitige „routinemäßig“. Bei einer solchen Schaltung ist die Zwischenkreisspannung minde-
stens so groß wie bei der Diodenspeisung, denn die Diodenbrücke ist ja ebenfalls „parasitär“
(in Form der Freilaufdioden) vorhanden und lädt den Zwischenkreis wenigstens auf diesen
Wert auf.

Ein Vorteil der Transistorbrücke als Einspeisung besteht auch darin, dass hiermit Energiefluss
in beide Richtungen möglich ist. Ein Bremssteller ist dann, außer für Fehlerfälle (Bremsen bei
Netzausfall), nicht mehr erforderlich. Außerdem kann der Netzstrom sinusförmig (netz-
freundlich) geregelt und cosϕ = 1 eingestellt werden.
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