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Leistungselektronik und Antriebsregelungen sind ein weites Fachgebiet, dessen vollständiges 
Studium die Vorlesungen Elektrische Maschinen, Stromrichtertechnik, Regelungstechnik und 
Mikroelektronik beinhaltet. Nur durch das optimale Zusammenspiel dieser einzelnen Diszipli-
nen, können moderne Elektroantriebe verstanden und weiterentwickelt werden. Zur Ergänzung 
der theoretischen Zusammenhänge eignen sich die folgenden Testfragen bestens, da die genaue 
Analyse der antriebstechnischen Randbedingungen immer am Anfang aller Planungen und Pro-
jektierungen stehen muss. 
 
Elektromechanische Grundlagen 
1. Erläutern Sie die mechanische Bewegungsgleichung anhand eines Beispiel. .Die mechani-
sche Bewegungsgleichung besagt, dass das Beschleunigungsmoment der Änderung der Dreh-
zahl nach der Zeit proportional ist. Proportionalitätskonstante ist dabei das Massenträgheits-
moment. Stellt man sich einen Schleifstein mit einer Kurbel vor, so bewirkt eine konstante An-
triebskraft an der Kurbel über deren Radius ein konstantes Beschleunigungsmoment, das die 
Drehzahl linear anwachsen lässt. Fällt die Antriebskraft aus, geht die Beschleunigung und da-
mit auch die Drehzahländerung ebenfalls auf Null zurück. Das heißt aber nicht, dass die 
Schleifscheibe stehen bleibt, sondern nur, dass sie sich mit konstanter Drehzahl weiterdreht. In 
der Regel wird die Antriebskraft noch um die Reibung gemindert, so dass für die Beschleuni-
gung etwas weniger übrigbleibt. Dass ein kleiner Schleifstein bei gleicher Antriebskraft schnel-
ler auf eine bestimmte Drehzahl beschleunigt werden kann als ein großer, macht den Einfluss 
des Massenträgheitsmoments deutlich.  
2. Wie kann eine Arbeitsmaschine am schnellsten auf eine vorgegebene Drehzahl gebracht 
werden? Die größte Zunahme in der Drehzahl erhält man durch eine Beschleunigung mit ma-
ximalem Drehmoment, das während des Beschleunigungsvorgangs konstant gehalten wird.. 
Daraus resultiert über die Bewegungsgleichung ein linearer Hochlauf. Bei erreichen der ge-
wünschten Drehzahl muss das Beschleunigungsmoment dadurch auf Null gebracht werden, 
indem das Antriebsmoment bis auf das Widerstandsmoment zurückgenommen wird. Wegen 
der kleinen mechanischen Zeitkonstanten in der elektrischen Antriebstechnik, lassen sich diese 
dynamischen Vorgänge aber nur durch elektronische Regelkreise (Kaskadenregelung) verwirk-
lichen. 
3. Was versteht man unter einem elektrischen Getriebemotor und welche Vorteile besitzt er 
gegenüber einem elektrischen Direktantrieb? Unter einem Getriebemotor versteht man die 
funktionale Einheit eines schnelllaufenden Elektromotors und eines Festgetriebes zur Herunter-
setzung der Drehzahl und Heraufsetzung des Drehmoments. Der Vorteil des Getriebemotors 
liegt darin, dass er ein höheres Leistungsgewicht aufweist als ein langsamlaufender Direktmo-
torantrieb. 
4. Welchen Einfluss hat das Drehmoment auf die Baugröße und das Leistungsgewicht eines 
Motors? (Begründung mit Beispiel). Im Gegensatz zur Drehzahl, geht das Drehmoment direkt 
in die Baugröße und damit in das Leistungsgewicht des Motors ein; das heißt, ein schnelllau-
fender Motor ist bei gleicher Nennleistung deutlich kleiner und leichter als ein langsamlaufen-
der Motor. Dies gilt aber nicht nur bei Elektromotoren, sondern auch bei allen anderen An-
triebsformen. So ist der Verbrennungsmotor eines Lastwagens bei gleicher PS-Zahl deutlich 
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größer und schwerer als der Motor eines Rennwagens, bzw. die Muskeln und das Gewicht 
eines Boxers deutlich größer als bei einem Langstreckenläufer.     
5. Welche prinzipiellen Vorteile haben Drehstromantriebe gegenüber Gleichstromantrieben?  
Der Hauptnachteil des Gleichstromantriebs liegt in seinem mechanischen Stromwender (Kom-
mutator) begründet, der einen enormen Verschleiß infolge des Bürstenfeuers verursacht. Dem-
gegenüber sind Drehstromantriebe äußerst robust aufgebaut, weshalb nur mit diesem Maschi-
nentyp ein jahrelanger Dauerbetrieb ohne Wartungsarbeiten möglich ist. Hinzu kommt, dass 
nur mit Drehstrommotoren Höchstdrehzahlen von bis zu 100 000 min-1 erreichbar sind. Durch 
die hohe Betriebssicherheit, Robustheit, Explosionsschutz und Wartungsarmut verdrängen 
Drehstromantriebe mehr und mehr den klassischen Gleichstromantrieb in allen Anwendungsbe-
reichen. Dieser Trend wird noch verstärkt durch die guten Regeleigenschaften des 
Drehstrommotors mittels moderner Leistungselektronik.   
6. Wozu dienen Ersatzschaltbilder, Zeigerdiagramme und Stromortskurven? In erster Linie 
sollen damit mathematische Abhängigkeiten durch ihre graphische Darstellung transparent und 
verständlich gemacht werden. Diese Schaudiagramme prägen sich besonders gut ein und ma-
chen vor allen Dingen auch Parameterveränderungen gut sichtbar. Damit sind Ersatzschaltbil-
der, Zeigerdiagramme und Stromortskurven lediglich graphische Hilfsmittel für den Ingenieur; 
sie bringen aber keine neuen Erkenntnisse über den Antrieb. Spätestens bei der Implementie-
rung und Verarbeitung dieser Abhängigkeiten in Digitalrechner sind nur noch die mathemati-
schen Gleichungen von Interesse. 
7. Erklären Sie anschaulich die Eigenschaften eines Gleichfeldes, Wechselfeldes und Dreh-
feldes  Legt man an eine Spule mit Eisenkern eine Gleichspannung, so fließt durch die Spule 
ein Gleichstrom. der wiederum ein homogenes Gleichfeld zur Folge hat. Dieses Gleichfeld er-
kennt man daran, dass auf der einen Seite des Eisenstabes ein magnetischer Nordpol und an der 
anderen Seite ein magnetischer Südpol erscheint. Im Prinzip entspricht dieser Gleichstrom-
Elektromagnet einem Dauermagneten. Polt man die Gleichspannung um, so ändert auch der 
Strom seine Richtung, worauf der Nordpol und Südpol ebenfalls ihre Plätze tauschen. Legt 
man an dieselbe Spule jetzt eine Wechselspannung an, so geschieht die Ablösung der beiden 
Pole mit der Frequenz der Spannung, man spricht deshalb von einem Wechselfeld. Für die Er-
zeugung eines Drehfeldes benötigt man allerdings drei Eisenspulen, die um jeweils 1200 zuein-
ander angeordnet sein müssen. Speist man diese Spulen mit drei einphasigen, phasenverscho-
benen Wechselströmen (Drehstrom), stellt sich ein resultierendes Magnetfeld, das sogenannte 
Drehfeld, ein. Man kann sich das Drehfeld so vorstellen, als ob ein Nordpol und ein gegenüber-
liegender Südpol auf einer Kreisbahn umlaufen. Auf dieser Tatsache, dass mit einer ruhenden 
Drehstromwicklung ein rotierendes Feld erzeugt werden kann, basiert das Wirkungsprinzip 
von Drehstrommaschinen. 
8. Warum ist der Magnetisierungsstrom einer Asynchronmaschine größer als der eines Trans-
formators? Der magnetische Fluss hängt entscheidend von der Permeabilität (magnetische 
Leitfähigkeit) des Eisenkreises ab. Wird der Eisenkreis durch einen Luftspalt (δ) unterbrochen, 
so geht der Fluss stark zurück. Um dennoch eine ausreichende Magnetisierung des Eisens zu 
erreichen, muss jetzt ein deutlich höherer Magnetisierungsstrom durch die Wicklung geschickt 
werden. Im Ersatzschaltbild kommt dies durch eine Verkleinerung der Hauptinduktivität zum 
Ausdruck. Beim Transformator (δ = 0) liegt der Magnetisierungsstrom bei 4 -12 % des Nenn-
stroms, hingegen bei Asynchronmaschinen (δ = 0.5 -1 mm) bereits bei 30 - 60%. 
9. Was ist ein Linearmotor und wo liegen seine Probleme und Einsatzgebiete? Linearmotoren 
sind elektrische Direktantriebe, deren Läufer sich nicht drehen sondern geradlinig (linear) be-
wegen. das heißt, die mechanische Kraftkopplung zwischen Motor und Arbeitsmaschine über 
Getriebe, Differentiale, Antriebs- und Gelenkwellen entfällt vollständig. Trotz vieler Vorteile 
gegenüber rotierenden Elektromotoren blieb der Einsatz des Linearmotors bisher auf wenige 
industrielle Anwendungsfelder beschränkt. Die Hauptursache für dieses Defizit liegt vor allem 
darin, dass Linearmaschinen ein offenes, elektromagnetisches System darstellen. Da der Stän-
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der oder Läufer immer integraler Bestandteil des zu bewegenden Anlagenteils ist, sind lineare 
Antriebe generell Sonderanfertigungen. Prinzipiell unterscheidet man synchrone Linearmaschi-
nen, die sich vor allem in spurgebundenen Bahnsystemen, wie den Hochgeschwindigkeits- 
Magnetschwebebahnen, durchgesetzt haben sowie asynchrone Linearmaschinen, die sich vor-
wiegend in betriebsinternen Transport- und Positioniersystemen etablieren konnten. Bekannte 
Anwendungsbeispiele sind Schiebetüren und Rolltorantriebe, Förder- und Beschickungsanla-
gen, automatisierte Fertigungsstraßen sowie Querschneidersysteme bei der Papier- und 
Folienzuschneidung. 
 
Allgemeine Stromrichtermerkmale 
1. Was versteht man unter Leistungselektronik und was sind die Haupteinsatzgebiete? Die 
Leistungselektronik ist ein wichtiges Teilgebiet der Elektrischen Energietechnik, da sie das 
Bindeglied zwischen der Energieerzeugung auf der einen und der Energieanwendung auf der 
anderen Seite darstellt. Die Fähigkeit elektrische Netze umwandeln und variieren zu können, 
sowie besonders sparsam mit dem Rohstoff Energie umzugehen, erschließt der Leistungs-
elektronik ein weites Anwendungsfeld, wobei der Schwerpunkt in der Antriebstechnik liegt. 
Der Begriff Leistungselektronik wurde in den sechziger Jahren geprägt und beinhaltet sowohl 
das Stromrichterstellglied als auch die Steuer- und Regeleinrichtung. Ein Energiefluss ist prin-
zipiell in beiden Richtungen möglich, sofern ein Zwei- oder Vierquadrantenstromrichter einge-
setzt wird. Prozessrelevante Istwerte des Stromrichters und der Maschine werden über Senso-
ren erfasst und in geschlossenen Regelkreisen zur Optimierung des Prozesses und zum Schutz 
der Anlagenteile verarbeitet. 
2. Warum werden Leistungshalbleiter in der Stromrichtertechnik immer im Schaltbetrieb aus-
gesteuert? Nennen Sie die Vorteile und Nachteile dieser Betriebsart. Zum Schaltbetrieb gibt es 
in Leistungselektronik keine Alternative, da ein Leistungshalbleiter nur bei voller Durchsteue-
rung so niederohmig wird, dass er große Ströme verlustarm führen kann bzw. bei voller Sper-
rung so hochohmig wird, dass er hohe Sperrspannungen aufnehmen kann. Die Vorteil liegen in 
geringen Wärmeverlusten sowie kleinen geometrischen Abmessungen. Da der Schaltbetrieb 
aber einem nichtlinearen Verhalten entspricht, können die Ausgangsgrößen sämtlicher Strom-
richter weder ideal glatt noch rein sinusförmig sein. Das bedeutet, dass Stromrichter für die 
Energieeinspeisung immer Oberschwingungsverursacher sind. Mittels intelligenter Modulati-
onsverfahren können jedoch die Oberschwingungen trotz des Schaltbetriebs auf akzeptablen 
Pegeln gehalten werden. 
3. In welcher Größenordnung liegen der Wirkungsgrad und das Leistungsgewicht von Strom-
richterstellgliedern? Der Schaltbetrieb verleiht Stromrichtern einen Wirkungsgrad von 95 -99 
% und ein Leistungsgewicht zwischen 2 - 10 kW/kg. Diese günstigen Werte lassen sich aber 
nur erzielen, wenn die Durchlassspannungen der Leistungshalbleiter vernachlässigbar klein 
gegenüber der Betriebsspannung sind.   
4. Vergleichen Sie einen Stromrichter mit einem Musikverstärker. Was fällt auf? Musikver-
stärker sind in Ihrem Aufbau Stromrichtern sehr ähnlich. Im Gegensatz zum Schaltbetrieb von 
Stromrichtern werden Musikverstärker jedoch linear betrieben; das heißt, die Leistungshalblei-
ter werden in ihrem gesamten Widerstandsspektrum ausgesteuert, damit aus der konstanten 
Eingangsgleichspannung des Verstärkers eine reine sinusförmige Ausgangsgröße für die Laut-
sprecher erzeugt wird. Der Spannungsabfall an den Leistungstransistoren bei Teilaussteuerung 
führt jedoch in Verbindung mit dem Verstärkerstrom zu enormen Verlusten, was man an den 
großen Kühlkörpern der Verstärker erkennen kann. Ein Vergleich zeigt, dass ein 100 Watt 
Stereo-Verstärker in seinen Abmessungen ungefähr einem 5 kW Stromrichter entspricht.  
5. Kann man zum besseren Verständnis der Leistungselektronik das Stromrichterstellglied mit 
einem Klavier, die Stromrichtersteuerung mit einem Klavierspieler und die Regelung mit ei-
nem Dirigenten vergleichen? (Begründung) Ja. Da Stromrichterventile generell im Schaltbe-
trieb ausgesteuert werden, lässt sich ein gezündetes (leitendes) Ventil mit einer gedrückten 
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Klaviertaste vergleichen. Die Anzahl der Tasten entspricht dann der Anzahl der Ventile. Die 
Aufgabe der Steuerung (Klavierspieler) besteht nun darin, die Tasten (Ventile) so zu betätigen, 
dass sich die gewünschte Ausgangsgröße (Melodie) einstellt. Welches Musikstück wie schnell 
gespielt wird, entscheidet die Regelung (Dirigent), die aus den gemessenen Istwerten die Vor-
gaben (Sollwerte) für die Steuerung bildet. Bei einfachen Antriebsregelungen sind Steuerung 
und Regelung in einem Mikroprozessor untergebracht, während bei aufwendigeren Regelstruk-
turen Dirigent und Klavierspieler von je einem Mikrorechner realisiert werden.  
6. Welche Leistungshalbleiter kommen bei kommutierungslosen, bei netzgeführten und bei 
selbstgeführten Stromrichtern zum Einsatz und wo liegen die Grenzdaten der einzelnen Leis-
tungshalbleiter? Die Ventile in kommutierungslosen und netzgeführten Stromrichter werden 
mit Hilfe der Netzwechselspannung stromlos gemacht, weshalb für diese Anwendungen Thy-
ristoren und Dioden ausreichend sind. In selbstgeführten Stromrichtern hingegen müssen lösch-
fähige Ventile verwendet werden, da solche Abschalthilfen nicht vorhanden sind. Abschaltbare 
Leistungshalbleiter können Transistoren (MOSFET, IGBT) und spezielle Thyristoren (GTO, 
MCT) sein. Außerdem sind in selbstgeführten Stromrichtern in der Regel noch Dioden erfor-
derlich, die als sogenannte Freilaufdioden oder Rückspeisedioden einen einwandfreien Betrieb 
des Stromrichters garantieren.   
7. Was versteht man unter einem Kommutierungsvorgang? Als Kommutierungsvorgang be-
zeichnet man in der Stromrichtertechnik den Übergang des Laststroms von einem Ventil auf 
ein anderes Ventil, bzw. von einem Ventilpaar auf ein anderes Ventilpaar. 
8. Warum treten in Stromrichtern generell Oberschwingungen auf? Erklären Sie die Begriffe 
Formfaktor und Welligkeit, sowie Grundschwingungsgehalt und Klirrfaktor. Wegen des 
Schaltbetriebs sind Stromrichterausgangsgrößen immer oberschwingungsbehaftet; das heißt, 
sie weichen vom Verlauf ideal glatter Gleichgrößen bzw. sinusförmiger Wechselgrößen mehr 
oder weniger stark ab. Um diese Abweichung in Zahlen ausdrücken zu können, hat man für 
pulsierende Gleichgrößen den Formfaktor und für nichtsinusförmige Wechselgrößen den 
Grundschwingungsgehalt eingeführt. 
9. Wofür benötigt man bei Leistungsbetrachtungen in Stromrichtern die Fourier-Zerlegung? 
(Begründung) Sind Spannungen und/oder Ströme nichtideal, so versagen bei Leistungsbetrach-
tungen die klassischen Gesetze der Gleichstromlehre und der Wechselstromlehre. Diese müs-
sen um das Spektrum der elektrischen Größen erweitert werden. Für die Berechnung von 
Wirkleistung ist dabei vor allen Dingen die Grundschwingung maßgebend. Diese kann aber mit 
Zeigerinstrumenten nicht gemessen werden. Deshalb muss der zeitliche Verlauf der elektri-
schen Größen mathematisch in eine Fourier-Reihe zerlegt werden, mit deren Hilfe dann die 
vorhandenen Leistungsanteile ermittelt werden können. Prinzipiell gilt, dass bei nichtidealen 
Verläufen sowohl in Wechselstromkreisen als auch in Gleichstromkreisen neben der Wirkleis-
tung in erheblichem Maße Blindleistung (schwingende Leistung) infolge der Oberschwingun-
gen verursacht wird. 
 
 
Kommutierungslose Stromrichter 
1. Welches Umwandlungsmerkmal besitzt der Wechselstromsteller? Die typischen Vertreter 
der kommutierungslosen Stromrichterschaltungen sind die Wechselstromsteller und die Dreh-
stromsteller, die aus einem starren Wechselstromnetz durch Phasenanschnitt ein neues, variab-
ler Amplitude und fester Frequenz erzeugen. Damit erfüllen Wechselstromsteller das Umwand-
lungsmerkmal des Wechselstromumrichtens (AC/AC). 
2. Mit welchem anderen Bauteil der Energietechnik wäre das auch möglich? Variable Wech-
selspannungen fester Frequenz lassen sich auch mit Transformatoren erzeugen.; wobei die Ver-
stellung in der Regel über einen Schleifkontakt von Hand erfolgt; man spricht deshalb auch von 
Stelltransformatoren. Bei größeren Leistungen verwendet man viele Anzapfungen der Sekun-
därwicklung, die dann über Schützkontakte auf den Verbraucher geschaltet werden. 
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3. Vergleichen Sie die Vorteile und Nachteile beider Varianten miteinander. Der Nachteil von 
Transformatoren gegenüber Wechselstromstellern liegt im ca. 10-fachen Gewicht, Einbauvo-
lumen und Preis, sowie in der schwierigen Handhabbarkeit; das heißt, eine Integration und 
Vernetzung in automatisierte Abläufe ist mit Transformatoren nicht möglich. Der Nachteil des 
Wechselstromstellers gegenüber Transformatoren liegt vor allem in den nichtsinusförmigen 
Ausgangsgrößen infolge des Phasenanschnitts, welche das Netz mit Grundschwingungsblind-
leistung und Verzerrungsleistung belasten. Dass Wechselstromsteller die Netz- und Verbrau-
cherseite nicht galvanisch voneinander trennen und dass die Ausgangsspannung nicht größer 
als die Eingangsspannung werden kann, tritt in den meisten Anwendungsfällen nicht nachteilig 
in Erscheinung. 
4. Nennen Sie einige Anwendungsfelder kommutierungsloser Stromrichter. Haupteinsatzgebie-
te der Wechselstromsteller finden sich in Temperatur- und Helligkeitssteuerungen (Dimmer), 
drehzahlvariablen Haushaltsgeräten mit Universalmotoren sowie in Pumpen- und Lüfterantrie-
ben und zwar im Leistungsbereich bis zu einigen Kilowatt. Für größere Leistungen verwendet 
man Drehstromsteller, die vor allem zum Sanftanlauf von Drehstromasynchronmotoren und bei 
der Drehzahlverstellung leistungsfähiger Heizungspumpen Verwendung finden. 
5. Erklären Sie den Unterschied zwischen der Phasenanschnittsteuerung und der Schwin-
gungspaketsteuerung. Unter Phasenanschnittsteuerung, auch kurz Anschnittsteuerung genannt, 
versteht man das verzögerte Einschalten von Halbleiterventilen gegenüber den Nulldurchgän-
gen der speisenden Wechselspannung, so dass die Phasenspannungen nur ausschnittsweise am 
Ausgang des Stromrichters erscheinen. Der hohe Anteil an Steuerblindleistung und Verzer-
rungsleistung, den die Phasenanschnittsteuerung für das speisende Netz mit sich bringt, kann 
zum größten Teil vermieden werden, wenn die Thyristoren des Wechselstromstellers immer im 
natürlichen Zündzeitpunkt gezündet werden. Um dennoch den Leistungsfluss am Verbraucher 
steuern zu können, wird nach einer gewissen Einschaltzeit durch Sperren der Steuerimpulse 
der Wechselstromsteller wieder abgeschaltet. Dieses periodische Wechseln zwischen Vollaus-
steuerung und Abschalten nennt man Schwingungspaketsteuerung. 
6. Wie stellt sich ein rein ohmscher Verbraucher plus Wechselstromsteller für die Netzseite 
dar? (ausführliche Begründung) Die gesamte Anordnung stellt sich für das Netz als ein 
ohmsch-induktiver Verbraucher dar. Der induktive Anteil setzt sich aus zwei Anteilen zusam-
men. Dies ist zum einen die Grundschwingungsblindleistung, die durch den Phasenanschnitt 
(Zündverzögerung) verursacht und deshalb auch Steuerblindleistung genannt wird und zum 
anderen die Verzerrungsleistung, die ebenfalls eine Blindleistung ist und durch den nichtsinus-
förmigen Stromverlauf hervorgerufen wird. Beide Blindleistungsanteile würden beim Einsatz 
eines Transformators nicht auftreten. 
7. Erweitern Sie den Leistungsbegriff der klassischen Wechselstromlehre so, dass Leistungs-
betrachtungen auf der Netzseite möglich sind. Berechnet man die Scheinleistung (S = UI) auf 
der Netzseite eines Wechselstromstellers, so stellt man fest, dass neben der Wirkleistung (P) 
und Grundschwingungsblindleistung (Q1) ein weiterer Blindleistungsanteil vorhanden sein 
muss. Dieser Anteil wird von den Oberschwingungen verursacht, weshalb man ihn Ober-
schwingungsleistung bzw. Verzerrungsleistung (D) nennt. Das Additionsgesetz für die Leis-
tung muss um diesen Term erweitert werden, so dass gilt: S2 = P2 + Q1

2 + D2.   
8. Wie ist der Leistungsfaktor (λ) bei sinusförmiger Spannung und nichtsinusförmigem Strom 
definiert? Der Leistungsfaktor (λ) ist das Produkt aus dem Verschiebungsfaktor (cos ϕ1) und 
dem Grundschwingungsgehalt des Netzstroms (gi). Dabei wird über den Verschiebungsfaktor 
die Grundschwingungsblindleistung und über den Grundschwingungsgehalt die Verzerrungs-
leistung berücksichtigt. Nur bei sinusförmiger Spannung und sinusförmigem Strom (gi = 1) ist 
der Verschiebungsfaktor gleich dem Leistungsfaktor.  
9. Wie viele Quadranten deckt ein Wechselstromsteller ab? Wechselstromsteller sind typische 
Einquadranten-Stellglieder. Eine Umkehr der Energierichtung durch generatorisches Bremsen 
ist mit Ihnen nicht möglich. Um bei einem Universalmotor mit Wechselstromsteller die Dreh-
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richtung dennoch umkehren zu können, wird mit einem zusätzlichen Schalter die Ankerwick-
lung oder die Feldwicklung umgepolt; so dass ein Betrieb im 3. Quadranten (Rückwärtslauf) 
erfolgen kann. 
10. Was versteht man unter Sanftanlauf bzw. Motorstart? Der Sanftanlauf, auch Motorstart 
oder Softstart genannt, ist eine Möglichkeit Drehstrommaschinen mit reduzierten Anlaufströ-
men ans Netz zu bringen. Dazu werden die Strangspannungen kontinuierlich von Null bis zum 
Effektivwert des Netzes erhöht. In der Regel verwendet man dafür einen Drehstromsteller, 
dessen Steuerwinkel über eine einstellbare Rampe verstellt werden kann. Der Hochlauf kann 
auch stromgeregelt erfolgen, sofern ein reduziertes Anfahrmoment in Kauf genommen werden 
darf.    
 
Netzgeführte Stromrichter 
1. Erklären Sie die Begriffe Gleichrichterbetrieb und Wechselrichterbetrieb. Gleichrichterbe-
trieb liegt vor, wenn der Energiefluss von der Wechselstromseite zur Gleichstromseite erfolgt. 
Arbeiten vollgesteuerte, netzgeführte Stromrichter im Kommutierungsbetrieb ist dies für Steu-
erwinkel zwischen Null und 900 der Fall. Dreht sich der Energiefluss um und zwar von der 
Gleichstromseite zur Wechselstromseite, liegt für Steuerwinkel zwischen 900 und 1800 Wech-
selrichterbetrieb vor. Im Lückbetrieb verschieben sich die Aussteuergrenzen zu größeren Wer-
ten hin. Bei Gleichstromantrieben entspricht der Gleichrichterbetrieb des Stromrichters dem 
Motorbetrieb der Maschine und der Wechselrichterbetrieb dem Generatorbetrieb.  
2. Unter welchen Voraussetzungen ist der Wechselrichterbetrieb überhaupt erst möglich? 
Wechselrichterbetrieb setzt voraus, dass der Welle der Gleichstrommaschine mechanische  
Energie zugeführt wird, die der Stromrichter ins Netz zurückspeisen kann. Dies kann entweder 
potentielle Energie wie bei Fahrstühlen oder kinetische Energie wie bei Fahrzeugen sein. 
3. Macht es Sinn, einen ohmschen Widerstand (Heizofen) aus einer vollgesteuerten Brücken-
schaltung zu speisen?  Welche Stromrichtervariante wäre besser geeignet? Dies macht aus 
zweierlei Gründen keinen Sinn. Zum einen ist ein ohmscher Widerstand eine passive Last, wes-
halb die Möglichkeit des Wechselrichterbetriebs nicht benötigt wird und zum anderen ist nur 
der Effektivwert von Interesse, weshalb die Gleichrichtung überflüssig ist. Das bessere und 
richtige Stromrichterstellglied wäre der Wechselstromsteller. 
4. Wie groß ist die ideelle Leerlaufgleichspannung am einphasigen 110V/60Hz- Netz? Die 
ideelle Leerlaufgleichspannung ist der maximale Gleichspannungsmittelwert, der mit Hilfe eines 
Brückengleichrichters aus einer Wechselspannung erzeugt werden kann. Dieser arithmetische 
Maximalwert entspricht dem 0.9-fachen des Wechselspannungseffektivwerts; das heißt am 110 
V-Netz sind dies rund 100 V. Die Frequenz geht in die Mittelwertbildung nicht ein.  
5. Welchen Einfluss hat die Kommutierung auf den arithmetischen Mittelwert der Ausgangs-
gleichspannung? Während eines jeden Kommutierungsvorgangs treten Kurzschlüsse am Ein-
gang und Ausgang des Stromrichters auf. Dadurch gehen auf der Gleichspannungsseite positi-
ve Spannungszeitflächen verloren, so dass der arithmetische Mittelwert kleiner wird. Diesen 
lastabhängigen Spannungsfall bezeichnet man als induktiven Gleichspannungsfall; das heißt, es 
handelt sich zwar um einen Gleichspannungsfall, die Ursache aber ist die Kommutierungsin-
duktivität auf der Netzseite. 
6. Warum ist der Lückbetrieb unerwünscht und welche Gegenmaßnahmen sind möglich? Ar-
beiten netzgeführte Stromrichter im Lückbetrieb, finden keine Kommutierungen zwischen den 
Ventilpaaren mehr statt; das heißt, beim Zünden eines neuen Ventilpaares ist das alte bereits 
erloschen. Ursachen für das Lücken des Stromes sind zum einen induktivitätsarme Verbraucher 
und zum anderen das Vorhandensein einer Gegenspannung im Gleichstromkreis. Im Lück-
betrieb gehen für die Ausgangsspannung negative Spannungszeiflächen verloren, so dass der 
arithmetische Mittelwert ansteigt. Dies verleiht dem Stromrichter extrem nichtlineares Verhal-
ten, was wiederum regelungstechnisch sehr nachteilig ist. Um das Lücken in weiten Bereichen 
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zu vermeiden, müssen zusätzliche Glättungsinduktivitäten in den Gleichstromkreis eingefügt 
werden. 
7. Geben Sie Einsatzfelder für netzgeführte Stromrichter an. Netzgeführte Stromrichter sind 
die am häufigsten eingesetzte Stromrichtervariante, da sie direkt an das fast überall vorhandene 
Wechsel- bzw. Drehstromnetz angeschlossen werden. Sie speisen entweder selbst einen 
Gleichstromverbraucher (AC/DC), einen Wechselstromverbraucher (AC/AC) oder aber dienen 
als Versorgungsglied für weitere Stromrichterstufen, wie z.B. zur Speisung des Gleichspan-
nungszwischenkreises in Frequenzumrichtern. Ihr Leistungsspektrum reicht von einigen Watt 
in Netzteilen bis über 1 GW in der Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ). Wegen der 
vielen positiven Eigenschaften werden heute praktisch nur noch  Brückenschaltungen (B2, B6) 
ausgeführt. Die Mittelpunktschaltungen (M1, M3, M6) sind wegen der Erfordernis eines 
Transformators für die Praxis nicht von Interesse. 
8. Wie sind die Leistungsverhältnisse auf der Netzseite? Netzgeführte Stromrichter belasten 
das speisende Netz mit nichtsinusförmigen Wechselströmen. Damit liegen auf der Netzseite 
dieselben Verhältnisse wie bei den kommutierungslosen Stromrichtern vor; das heißt, die auf-
genommene Scheinleistung setzt sich aus drei Anteilen zusammen, nämlich der Wirkleistung, 
der Grundschwingungsblindleistung und der Verzerrungsleistung.  
9. Erklären Sie Aufbau und Wirkungsweise eines Umkehrstromrichters. Umkehrstromrichter 
sind aus zwei vollgesteuerten Brückenschaltungen aufgebaut, die antiparallel verschaltet wer-
den. Dadurch ist ein Vorzeichenwechsel (Umkehrung) des Gleichstroms möglich, so dass eine 
angeschlossene Gleichstrommaschine in allen vier Quadranten der M,n-Ebene betrieben wer-
den kann. Um Kurzschlüsse im Netz zu vermeiden, darf immer nur eine Brücke angesteuert 
werden. Aus diesem Grund dürfen in Umkehrstromrichtern auch keine halbgesteuerten oder 
ungesteuerten Brückenschaltungen eingesetzt werden. Wird periodisch zwischen den beiden 
Brücken hin- und hergeschaltet, so arbeitet der Umkehrstromrichter als sogenannter Direktum-
richter und erzeugt an seinem Ausgang eine niederfrequente, nichtsinusförmige Wechselspan-
nung. 
10. Was ist der Unterschied zwischen einem Umkehrstromrichter in B2-Schaltung und einem 
einphasigen Direktumrichter? Die Stromrichterschaltung ist in beiden Fällen dieselbe; aller-
dings bestehen Unterschiede in der Ansteuerung der Ventile. Während der Umkehrstromrichter 
so ausgesteuert wird, dass am Ausgang ein arithmetischer Mittelwert (Gleichanteil) vorhanden 
ist, darf dieser Gleichanteil beim Direktumrichterbetrieb gerade nicht auftreten. Dies zeigt ein-
mal mehr, dass moderne Leistungselektronik in hohem Maße von der Regel- und Steuersoft-
ware und weniger von der Hardware bestimmt wird. 
 
Selbstgeführte Stromrichter 
1. Worin besteht die Besonderheit selbstgeführter Stromrichter? Charakteristisches Merkmal 
selbstgeführter Stromrichterschaltungen ist die Zwangskommutierung, welche das Ein- und 
Ausschalten der Stromrichterventile zu jedem beliebigen Zeitpunkt ermöglicht. Um dies zu 
erreichen, müssen in selbstgeführten Stromrichtern löschfähige Halbleiterventile eingesetzt 
werden. Prinzipiell können selbstgeführte Stromrichterschaltungen die Umwandlungsmerkmale 
des Gleichrichtens, Wechselrichtens und Umrichtens erfüllen. Typische Vertreter sind Gleich-
stromsteller und Wechselrichter. 
2. Welche Leistungshalbleiter kommen in selbstgeführten Stromrichtern zum Einsatz? Es 
kommen nur Leistungshalbleiter in Frage, die über den Steueranschluss (Gate) sowohl einge-
schaltet als auch ausgeschaltet werden können. Das sind abschaltbare Thyristoren (GTO), 
spannungsgesteuerte Thyristoren (MCT), Feldeffekttransistoren (MOSFET) und isolierte 
Bipolartransistoren (IGBT). Im Interesse eines hohen Wirkungsgrades werden diese Leistungs-
halbleiter im Schaltbetrieb ausgesteuert.  
3. Wodurch erreichen diese Leistungshalbleiter ihre Sperrfähigkeit?  Die Sperrfähigkeit der 
Ventile wird durch Widerstandserhöhung des Halbleitermaterials über den Steueranschluss 



Prof. Dr. Hofer Fragen LEA.doc Seite 8 

erreicht. Bei spannungsgesteuerten Leistungshalbleitern erfolgt dies bereits mit kleinsten Steu-
erleistungen, weshalb dieser Ventiltyp bevorzugt eingesetzt wird. Die damit erreichbaren 
Schaltfrequenzen liegen bei 20 kHz und der Leistungsbereich reicht bis zu einigen hundert Ki-
lowatt. 
4. Was versteht man unter Pulweitenmodulation (PWM)?  Wird die Impulsbreite eines beliebig 
getakteten Signals variiert, spricht man von einer Pulsweitenmodulation. Prinzipiell darf sich 
sowohl die Taktfrequenz als auch die Impulsbreite ändern. Durch den periodischen Schaltbe-
trieb in der Stromrichtertechnik ist die Taktfrequenz in der Regel konstant. Die Mittelwerte der 
periodischen Ausgangsgrößen eines Stromrichters werden deshalb durch Pulsweitenmodulati-
on der Halbleiterventile mit variabler Einschaltzeit kontinuierlich verstellt. Entspricht die Ein-
schaltzeit der Ventile gleich der Periodendauer liegt die sogenannte Vollaussteuerung vor. 
5. Warum ist beim Betrieb des Gleichstromstellers an einer ohmsch-induktiven Last eine Frei-
laufdiode erforderlich? Damit beim Abschalten des Transistors die in der Induktivität gespei-
cherte, magnetische Energie abgebaut werden kann. Ohne Freilaufdiode würde die Induktions-
spannung extrem ansteigen und zur Zerstörung des Transistors führen.  
6. Welche Vorteile und Nachteile haben Gleichstromsteller im Vergleich zu netzgeführten 
Stromrichtern (B2, B6) bei der Speisung von Gleichstrommaschinen? Da das Drehmoment in 
Gleichstrommaschinen direkt dem Ankerstrom proportional ist, hat eine Stromwelligkeit auto-
matisch eine Momentenpulsation zur Folge. Aus diesem Grunde lassen sich bei der Speisung 
einer Gleichstrommaschine mit Gleichstromstellern wesentlich gleichförmigere Drehmomente 
erzielen als dies mit netzgeführten Stromrichtern der Fall wäre. Nachteilige beim Gleich-
stromsteller ist der erhöhte Aufwand an Leistungshalbleitern, insbesondere wenn es sich um 
einen Vierquadrant-Chopper handelt. 
7. Worin besteht der Unterschied zwischen einem Vierquadrant-Gleichstromsteller und einem 
einphasigen Wechselrichter? Schaltungstechnisch sind der Vierquadrant-Chopper und der 
einphasige Wechselrichter identisch. In beiden Fällen handelt es sich nämlich um eine B2-
Schaltung. Der einzige Unterschied liegt in einer unterschiedlichen Ansteuerung. Während 
beim Chopper die vier Leistungstransistoren so geschaltet werden, dass am Ausgang eine vari-
able Gleichspannung entsteht, muss die Ansteuerung der Transistoren beim Wechselrichter auf 
eine Wechselspannung mit hohem Grundschwingungsgehalt führen.  
8. Welche Bedingungen sind bei der Realisierung eines synthetischen Drehstromnetzes zu 
beachten? Typische Merkmale eines Drehstromsystems sind die Phasenverschiebung der ein-
zelnen Phasenspannungen um 1200 el. sowie der Faktor √3 zwischen den Effektivwerten von 
Strangspannung und Leiterspannung. Ist außerdem der Mittelpunktleiter (N) nicht angeschlos-
sen oder nicht vorhanden, so muss sich die Summe der drei Leiterströme zu jedem Augenblick 
zu Null addieren. Die feste Bindung des öffentlichen Drehstromnetzes bezüglich Spannung und 
Frequenz hingegen muss bei synthetischen (künstlichen) Drehstromsystemen nicht bestehen. 
Nur mit variabler Spannungsamplitude und Frequenz können Drehstrommaschinen in allen 
Arbeitspunkten der M,n-Ebene betrieben werden.  
9. Worin liegt der Vorteil der Spannungsraumzeigermodulation? Der Raumzeiger stellt einen 
fiktiven Sollvektor dar, der mit der gewünschten Wechselrichterausgangsfrequenz und Ampli-
tude in einem mathematischen Zweiachsenmodell rotiert, mit dessen Hilfe die Zündmuster der 
Transistoren für jeden Augenblick berechnet werden können. Durch die Verknüpfung sämtli-
cher Ventilzustände ist die Raumzeigermodulation optimal auf die Verhältnisse in Drehstrom-
systemen zugeschnitten. Dies führt zu einer deutlich besseren Ausnutzung des dreiphasigen 
Wechselrichters als bei einer reinen Pulsbreitenmodulation in den einzelnen Strängen. 
10. Wie ist ein Frequenzumrichter aufgebaut? Werden selbstgeführte Wechselrichter über 
netzgeführte Gleichrichter mit Gleichspannung versorgt, bezeichnet man die gesamte Strom-
richteranordnung als Frequenzumrichter bzw. auch als Frequenzumformer. Frequenzumrichter 
erfüllen das Umwandlungsmerkmal des Wechselstromumrichtens (AC/AC), da sie aus einem 
starren Drehstromnetz ein neues Dreiphasensystem variabler Amplitude und Frequenz erzeu-
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gen. Entkoppelt werden die beiden unterschiedlichen Drehstromsysteme über einen Zwischen-
kreis, weshalb man auch von Zwischenkreisumrichtern spricht. Man unterscheidet Frequen-
zumrichter mit eingeprägter Spannung durch große Kapazitäten oder Batterien im Zwischen-
kreis und Frequenzumrichter mit eingeprägtem Strom durch große Induktivitäten im Zwi-
schenkreis. 
11. Nennen Sie Einsatzgebiete drehzahlvariabler Drehstromantriebe mit Frequenzumrichtern. 
Die Drehstrom-Asynchronmaschine ist wegen ihrer Betriebssicherheit, Robustheit und War-
tungsarmut die am häufigsten eingesetzte elektrische Maschine. In Verbindung mit selbstge-
führten Wechselrichtern und modernen Regelverfahren erreichen Drehstromantriebe das glei-
che dynamische Verhalten wie geregelte Gleichstromantriebe. Wird darüber hinaus eine hohe 
Schutzart, ein Dauerbetrieb über Jahre hinweg, ein Einsatz in rauher bzw. explosionsgefährder-
ter Umgebung oder hohe Drehzahlen von 10.000 min-1 und mehr gefordert, so kommen die 
Vorteile der Drehstromasynchronmaschine voll zum Tragen. Auch in der Elektrotraktion hat 
sich der Asynchronantrieb sowohl bei Bahnsystemen als auch bei Elektrostraßenfahrzeugen als 
die optimale Antriebsform durchgesetzt. Einphasige Synchronmaschinen finden im Bereich 
kleinerer Leistungen in Uhren, Plattenspielern und Steuerwerken sowie als Drehstromlichtma-
schinen in Kraftfahrzeugen Verwendung. In Verbindung mit moderner Leistungselektronik und 
Regelungstechnik erobert sich der Drehstrom-Synchronantrieb als ein hochdynamisches An-
triebsaggregat immer mehr Anwendungsfelder in der Automatisierungstechnik und Traktion. 
 
 
Antriebspraxis 
1. Was verseht man unter stationären Betriebspunkten und wann sind diese stabil? Mathema-
tisch bedeutet stationärer Betrieb, dass sämtliche Ableitungen nach der Zeit verschwinden (d/dt 
= 0). Angewandt auf die mechanische Bewegungsgleichung gilt, dass das Beschleunigungs-
moment stationär Null ist und die Drehzahl einen konstanten Wert besitzt. Für die elektrischen 
Größen der Maschinen heißt stationär, dass sich die arithmetischen und/oder effektiven Mit-
telwerte nicht ändern. Die Verläufe der (nicht)sinusförmigen Wechselgrößen und der pulsie-
renden Gleichgrößen sind selbstverständlich Funktionen der Zeit und besitzen sehr wohl eine 
Ableitung nach der Zeit. Häufig interessiert bei stationären Betrachtungen in erster Linie der 
Nennpunkt, auch Typenpunkt genannt. Stationäre Betriebspunkte sind stabil, wenn die Stei-
gung der Widerstandskennlinie größer als die Steigung der Antriebskennlinie ist (dMW/dΩ > 
dMa/dΩ). 
2. Warum ist die mechanische Leistung im Stillstand und im Leerlauf Null? Leistung ist eine 
reine Rechengröße, die aus physikalischen Größen gebildet wird. Die mechanische Leistung ist 
das Produkt aus Geschwindigkeit (Drehzahl) und Kraft (Drehmoment). Steht ein dynamisches 
System still, so ist die Leistung über den Faktor Geschwindigkeit Null; bzw. arbeitet das Sys-
tem im Leerlauf, so ist die Leistung über den Faktor Kraft Null. Als anschauliches Beispiel 
kann man sich eine Rakete in den ersten Augenblicken des Starts (v = 0) und bei der Erdum-
rundung (F = 0) vorstellen. Auch in einer Feststellbremse wird keine Leistung (Verschleiß) 
umgesetzt, obwohl eine Kraft ausgeübt wird.  
2. Was sind die prinzipiellen Vorzüge elektrischer Antriebe gegenüber anderen Antriebsfor-
men, wie zum Beispiel Muskelantrieben, Verbrennungsmotoren und hydraulischen Antrieben? 
Elektrische Antriebe sind die einzige Antriebsform, die in allen vier Quadranten der Drehzahl-
Drehmoment-Ebene arbeiten kann. Insbesondere das generatorische Bremsen ist ein Privileg 
der elektrischen Antriebstechnik.  Elektrische Antriebe decken dabei alle Punkte der einzelnen 
Quadranten ab, was eine Reihe mechanischer Komponenten überflüssig macht. Dies prädesti-
niert sie für den Einsatz in Mehrmotorenantrieben, wie zum Beispiel in der Elektrotraktion und 
der Automatisierungstechnik. Hinzu kommen beste dynamische Eigenschaften, da sie sich sehr 
leicht elektronisch regeln lassen. 
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3. Antriebsysteme für Fahrzeuge müssen in allen Vierquadranten arbeiten können. Welchen 
Quadranten deckt ein Verbrennungsmotor ab und welche Nebenaggregate sind für die ande-
ren drei Quadranten erforderlich? Welche Mechanik kann bei elektrischen Antrieben entfal-
len? Verbrennungsmotoren decken nur Teile des ersten Quadranten ab. Da sie im Stillstand 
kein Drehmoment besitzen, geht ihre M,n-Kennlinie durch den Ursprung; das heißt, sie können 
nicht von alleine anlaufen. Als Folge müssen Anlasser und Kupplungen diesen Mangel beseiti-
gen. Zur Anpassung des Drehmoments an die Drehzahl sind Schaltgetriebe oder Automatikge-
triebe erforderlich, damit der Motor seine Nennleistung erreichen kann. Für die Rückwärtsfahrt 
muss ferner ein Rückwärtsgang vorgesehen werden. Diese mechanischen Komponenten sind 
bei Elektrofahrzeugen nicht erforderlich. Der Bremsbetrieb eines Fahrzeugs erfolgt im zweiten 
oder vierten Quadranten, wofür in Verbrennungsfahrzeugen außerdem noch mechanische 
Bremsen eingebaut werden müssen. Durch die Möglichkeit des Generatorbetriebs (Nutzbrem-
se) kann ein Elektrofahrzeug ohne mechanische Bremsen zum Stillstand gebracht werden. 
4. Welche maximale Wirkleistung kann aus einer 230V-Wechselstrom-Steckdose entnommen 
werden, wenn diese mit 16A abgesichert ist und welche aus einer 400V-Drehstrom-Steckdose 
mit 3x35A Absicherung?  Die vom Netz abgegebene Nutzleistung ist dann maximal, wenn der 
Leistungsfaktor Eins ist; das heißt, wenn die Wirkleistung gleich der Scheinleistung ist. Ein 
einphasiger Anschluss kann unter dieser Voraussetzung maximal mit 3.68 kW belastet werden 
und für einen Drehstromanschluss errechnen sich 24.25 kW. 
5. Wie errechnet sich die Nennleistung eines Antriebs? Die auf dem Typenschild von elektri-
schen Maschinen aufgedruckte Nennleistung ist die mechanische Leistung an der Welle und 
errechnet sich als Produkt von Nennmoment mal Nenndrehzahl. Bei der Auslegung hochdyna-
mischer Antriebe muss allerdings berücksichtigt werden, dass das Nennmoment der Maschine 
zum großen Teil für die Beschleunigung gebraucht wird, so dass der stationäre Leistungsbedarf 
und der dynamische (kurzzeitige) Leistungsbedarf weit auseinanderliegen können.  
6. Auf welche Werte gehen bei Pumpen und Lüftern das Drehmoment und die Leistung zu-
rück, wenn die Drehzahl halbiert wird? Wegen der näherungsweise, quadratischen Abhängig-
keit des Pumpen- und Lüfterdrehmoments von der Drehzahl, geht das Drehmoment bei halber 
Nennrehzahl auf ein Viertel des Nennmoments zurück. Aus der Definition für die Leistung 
folgt, dass diese bei Pumpen und Lüftern näherungsweise kubisch mit der Drehzahl verknüpft 
ist, so dass bei halber Nenndrehzahl an der Welle nur noch ein Achtel (12.5 %) an Leistung 
zugeführt werden muss. Wegen der quadratischen Abhängigkeit des Luftwiderstands von der 
Geschwindigkeit, gelten diese Aussagen näherungsweise auch für Straßen- und Schienenfahr-
zeuge.  
7. Wofür stehen in der Energietechnik ohmsche und induktive Widerstände? Ohmsche Wider-
stände stehen in den Ersatzschaltbildern der Energietechnik generell für Wirkleistung (Wärme, 
Licht, Drehmoment), während induktive Widerstände (Reaktanzen) für induktive Blindleistung 
(Magnetfelder, Phasenanschnitt, Oberschwingungen) stehen. 
8. Was versteht man unter der Genauigkeit einer Messung bzw. eines Regelkreises? Die Basis 
für die Genauigkeit eines Regelkreises wird generell beim Messen und Abtasten der Eingangs-
größen festgelegt. Die nachfolgenden Operationen in den Regler- Beobachter- und Steuerstu-
fen können die Genauigkeit der Messung höchstens erhalten, auf keinen Fall aber verbessern. 
In digitalen Regelkreisen schließt der Begriff Messung die Analog-Digital-Wandlung und Mit-
telwertbildung mit ein. Der Zahlenwert der Genauigkeit bzw. Genauigkeitsklasse gibt den 
höchstzulässigen Fehler in Prozenten des Messbereichs-Endwertes unter festgelegten Nennbe-
dingungen an. Die Definition der Genauigkeit ist etwas irreführend, da mit Genauigkeit eigent-
lich der maximale Fehler gemeint ist. Eine Genauigkeit von 1% bedeutet somit nicht, dass die 
Messung zu 99% ungenau ist, sondern, dass eine Abweichung von höchstens dem 0.01-fachen 
des Endwertes auftreten kann. Man bezeichnet deshalb die Genauigkeit häufig auch als Fehler-
grenze oder Messunsicherheit. Analoge Definitionen gelten für die Linearität einer Anordnung. 
 


