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Kurzzusammenfassung 

In diesem Bericht werden die Ergebnisse des Projekts „LIFEtime-enhanced Components for WIND Turbi-

nes (LIFE-WIND)“ dargestellt. Neben einer ausführlichen Diskussion der erzielten Projektergebnisse wer-

den zudem die innerhalb des Projekts entwickelten Teststände zur Durchführung experimenteller Versuche 

aufgeführt. 

Während der Durchführung des Projekts haben die Projektpartner FTCAP GmbH, Danfoss Silicon Power 

GmbH, Senvion SE sowie der Lehrstuhl für Leistungselektronik der Technischen Fakultät der Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel in enger Kooperation und regelmäßigem Austausch an der Realisierung der 

Projektziele gearbeitet. Dabei sind die Bereitstellung von Zwischenkreiskondensatoren mit integrierten 

Thermosensoren durch FTCAP, eine mehrwöchige direkte Zusammenarbeit mit FTCAP in Husum, die 

Unterstützung von Senvion SE bei der Erstellung einer Wissens-Basis über Windenergieanlagen sowie die 

von Danfoss zur Verfügung gestellten Leistungshalbleitermodule mit integrierten Temperatursensoren 

besonders hervorzuheben.  

Als Hauptzielsetzung des Projekts wurde von den Projektpartnern einstimmig beschlossen, dass der Fokus 

der Untersuchungen auf Zwischenkreiskondensatoren für Windenergieanwendungen liegen soll, da diese 

wesentlichen Anteil an Ausfällen von Windenergieanlagen tragen, wie in dem gemeinsam vom Lehrstuhl 

für Leistungselektronik der Technischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und dem 

Industrial and Research Network for Power Electronics in Europe (ECPE) durchgeführten Projekt „Inves-

tigation of reliability issues in power electronics“ herausgestellt werden konnte. Aus diesem Grund ist die 

Erforschung der Zuverlässigkeit der Kondensatoren von großer Bedeutung für Industrie und Wissenschaft. 

Zudem wurde eine Erweiterung der Untersuchungen auf Photovoltaik-Anwendungen in Betracht gezogen, 

da diese neben Windenergieanlagen einen wesentlichen Anteil an der Energieerzeugung aus erneuerbaren 

Energiequellen haben. Aus diesem Grund wurde das Projekt um Analysen der Robustheit von Wechsel-

richtertopologien in Photovoltaik-Applikationen erweitert.  

Neben der engen Kooperation der Projektpartner wurde das Projekt durch internationale Kooperationen mit 

Prof. Alberto Pigazo (Universidad de Cantabria, Spanien) für die Untersuchungen hinsichtlich der Photo-

voltaik-Anwendungen und Prof. Huai Wang (Aalborg University, Dänemark), der das ReliaCap-Projekt für 

Filmkondensatoren des Center of Reliable Power Electronics (CORPE) an der Aalborg University geleitet 

hat, maßgebend für die Analysen der Zwischenkreiskondensatoren ergänzt. Darüber hinaus sind die Ko-

operation mit CORPE (Aalborg University) sowie die Interaktion mit dem von Prof. Liserre geführten 

HEART-Projekt (Highly Efficient And Reliable smart Transformer) hervorzuheben. Ferner haben auf 

Basis des Projekts entstandene Bachelor- und Masterarbeiten zur Umsetzung des Projekts beigetragen. 

Ausgewählte Projektergebnisse wurden zudem auf internationalen Konferenzen sowie in Fachzeitschriften 

publiziert. 

Als wesentliche Ergebnisse dieses Projekts sind zum einen die analytischen, simulativen und experimentel-

len Untersuchungen von Betriebseinflüssen von Windenergieanalgen auf die Hotspot-Temperatur und 

damit auf die Lebensdauer von Zwischenkreiskondensatoren zu nennen. Hierzu wurden innerhalb des Pro-

jekts mehrere Teststände entwickelt und verwendet. Direkte Messungen der Kondensator-Hotspot-

Temperatur in Abhängigkeit von Betriebsbedingungen in Back-to-back-Umrichtern von Windenergieanal-

gen mit doppelt-gespeister Asynchronmaschine waren bislang nicht in der Literatur vertreten. Zudem wur-

de mit der entwickelten Methode zur Online-Schätzung der Kondensator-Hotspot-Temperatur die Grund-

lage für eine denkbare aktive thermische Regelung der Hotspot-Temperatur und damit eine Verlängerung 

der Kondensatorlebensdauer geschaffen. Zum anderen ist die Analyse von Parametervariationen von Leis-

tungshalbleitern auf die Robustheit von Photovoltaik-Wechselrichtern hervorzuheben. Beide Thematiken 

wurden bislang noch nicht oder nicht ausreichend untersucht und tragen somit neben der industriellen auch 

zur wissenschaftlichen Wertschöpfung bei.  



 

Lehrstuhl für Leistungselektronik 

Prof. Dr.-Ing. Marco Liserre 

Kaiserstr. 2, 24143 Kiel (Gaarden), Tel. +49 431 880-6100, Fax +49 431 880-6103                                          

e-mail: ml@tf.uni-kiel.de                 internet: http://www.pe.tf.uni-kiel.de  3 

 

 

Inhalt des Abschlussberichts 

1 Einleitung ............................................................................................................................................. 4 

2 Ziele des Projekts ................................................................................................................................ 5 

3 Ergebnisse ............................................................................................................................................ 6 

3.1 Zwischenkreiskondensatoren ......................................................................................................... 6 

3.1.1 Fehlermechanismen und Stressoren ......................................................................................... 6 

3.1.2 Lebensdauermodelle................................................................................................................. 8 

3.1.3 Charakterisierung der verwendeten Kondensatoren ................................................................10 

3.1.3.1 Elektrolytkondensator.....................................................................................................10 

3.1.4 Beschleunigte Alterung von Elektrolytkondensatoren ............................................................15 

3.1.5 Analyse des Kondensator-Rippelstromes in Back-to-back-Umrichter-Systemen ...................18 

3.1.5.1 Allgemeine Betrachtung des Kondensator-Rippel-Stromes ...........................................18 

3.1.5.2 Untersuchungen des Einflusses von Modulationsverfahren auf die Lebensdauer von 

Zwischenkreiskondensatoren in Back-to-Back-Umrichter-Systemen ...............................................22 

3.1.6 Rippelstrom-Stress für Zwischenkreiskondensatoren in Windenergieanlagen-System mit 

doppelt-gespeistem Asynchrongenerator .............................................................................................25 

3.1.6.1 Systembeschreibung .......................................................................................................25 

3.1.6.2 Einfluss von Netzspannungsunsymmetrien ....................................................................26 

3.1.6.3 Einfluss von Rotor-Strom-Regelzielen im Falle von Netzspannungsunsymmetrien ......35 

3.1.6.4 Einfluss von Parametervariationen auf die Lebensdauer von 

Zwischenkreiskondensatoren ............................................................................................................40 

3.1.7 Teststand zur Untersuchung des Einflusses anwendungsorientierter Betriebsbedingungen auf 

die Lebensdauer von Zwischenkreiskondensatoren .............................................................................45 

3.1.8 Methode zur Hotspot-Temperatur-Schätzung von Elektrolytkondensatoren ..........................50 

3.2 Leistungshalbeitermodule ............................................................................................................ 58 

3.2.1 Fehlermechanismen und Stressoren ........................................................................................58 

3.2.2 Analyse von Leistungshalbleitern mit integrierter Sensorik ...................................................59 

3.2.3 Untersuchung der Robustheit von Photovoltaik-Wechselrichtern gegenüber Parameter-

Variabilitäten von Leistungshalbleitern ...............................................................................................61 

4 Zusammenfassung und Fazit .............................................................................................................68 

5 Interaktion der Projektpartner .........................................................................................................69 

6 Veröffentlichungen .............................................................................................................................70 



 

Lehrstuhl für Leistungselektronik 

Prof. Dr.-Ing. Marco Liserre 

Kaiserstr. 2, 24143 Kiel (Gaarden), Tel. +49 431 880-6100, Fax +49 431 880-6103                                          

e-mail: ml@tf.uni-kiel.de                 internet: http://www.pe.tf.uni-kiel.de  4 

 

 

1 Einleitung 

In den letzten 20 Jahren wurde der Ausbau von erneuerbaren Energien und insbesondere von Windenergie-

anlagen, einem wichtigen Energieträger in Schleswig-Holstein, intensiv vorangetrieben, um die ambitio-

nierten Ziele der Energiewende umzusetzen. Durch die immer steigende Anzahl von an das Netz ange-

schlossenen Anlagen stellt deren Zuverlässigkeit einen wesentlichen Faktor für die Garantie eines sicheren 

Netzbetriebes sowie einer hohen Verfügbarkeit dar.  

Auf Leistungselektronik basierende Umrichter mit Gleichspannungszwischenkreis, über die der Netzan-

schluss der Anlagen überwiegend realisiert wird, bestehen aus einer Vielzahl an Komponenten wie z.B. 

Leistungshalbleitermodulen und Zwischenkreiskondensatoren, die fluktuierenden elektrischen und thermi-

schen Lastprofilen ausgesetzt sind. Durch diese nicht-konstanten Betriebsbedingungen entstehen Degradie-

rungen der elektrischen und thermischen Eigenschaften der Komponenten, welche eine Verminderung der 

Leistungsfähigkeit des gesamten Systems bedingen. Während des Herstellungsprozesses sind genaue Last-

profile zumeist noch nicht bekannt, weshalb die Anlagen nur basierend auf Annahmen entwickelt und 

entsprechende Lebensdauerprognosen erstellt werden können. Können diese prognostizierten Zeiträume 

auf Grund von unvorhergesehenen Ausfällen oder einem frühzeitig erreichten Lebensdauerende nicht er-

reicht werden, entstehen neben zusätzlichen Kosten Risiken bezüglich der Verfügbarkeit der Anlagen und 

damit der Sicherstellung des Netzbetriebes. Daher sind auf schwankenden Lastbedingungen beruhende 

lebensdauerreduzierende Einflüsse, die im des Design-Prozesses nicht berücksichtigt wurden, zu untersu-

chen, sodass betriebsbedingte Stressfaktoren und deren Auswirkungen auf die Lebensdauer der eingesetz-

ten Komponenten identifiziert und bereits während der Entwicklung entsprechend berücksichtigt werden 

können. 

Darüber hinaus weisen die elektrischen Parameter der verwendeten Komponenten bereits Parametervari-

abiltäten auf, die in den herstellungsbedingten Toleranzen begründet liegen. Während der Design-Phase 

des Systems werden jedoch nur Nenn- bzw. Mittelwerte für die Bauteile einbezogen, sodass eine real vor-

liegende Variabilität der Parameter keine Berücksichtigung findet. Da dies Auswirkungen sowohl auf die 

Leistungsfähigkeit als auch auf die Lebensdauer des Systems haben kann, sind neue Untersuchungsansätze 

notwendig, um den Einfluss von herstellungs- und alterungsbedingten Parametervariabilitäten auf das Sys-

tem zu untersuchen. 

Leistungshalbleitermodule sowie die eingesetzten Zwischenkreiskondensatoren gelten als die fehleranfäl-

ligsten Elemente des leistungselektronischen Systems von Windenergieanlagen. Aus diesem Grund liegt 

der Fokus des Projekts auf der Identifizierung betriebsbedingter Fehlermechanismen und der Untersuchung 

des Einflusses von Lastprofilen und Parametervariabilitäten auf die Lebensdauer dieser Komponenten, um 

zu einem robusteren System-Design und damit einem zuverlässigeren Betrieb der Anlagen sowie einer 

erhöhten Verfügbarkeit und der Aufrechterhaltung eines sicheren Netzbetriebs beizutragen.  
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2 Ziele des Projekts 

Dieses Projekt hat zum Ziel, betriebsbedingte Fehlermechanismen zu identifizieren und den Einfluss von 

Lastprofilen auf die Lebensdauer der Komponenten zu untersuchen, um robustere Windenergieanlagen und 

leistungselektronische Komponenten zu ermöglichen und die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Sys-

tems zu verbessern. Der Fokus liegt dabei Leistungshalbleitermodulen und Zwischenkreiskondensatoren. 

Die wesentlichen Projektziele sind: 

- Förderung der Kooperation zwischen Industrie und Wissenschaft in Schleswig-Holstein, 

- Stärkung bestehender und Erschließung neuer Wissenschaftsfelder, 

- Identifizierung und Untersuchung der Stressoren der leistungselektronischen Komponenten in 

Umrichter-Systemen von Windenergieanlagen mit doppelt-gespeister Asynchronmaschine, 

- Entwicklung von Modellen zur Untersuchung von Stressoren auf Zwischenkreiskondensatoren 

und Leistungshalbeitermodulen, 

- Untersuchung der Effekte von alterungs- und herstellungsbedingter Parametervariabilitäten, 

- Untersuchung betriebsbedingter Stresseinflüsse auf Zwischenkreiskondensatoren. 

Im Rahmen des Projekts liegt der Hauptfokus auf der Untersuchung von anwendungsbezogenen Stressein-

flüssen, die die Lebensdauer von Kondensatoren und Leistungshalbleitermodulen in Windenergieanalagen 

beeinflussen und zur Degradierung und damit zu Variationen der elektrischen Parameter beitragen. In en-

ger Abstimmung aller Projektpartner wird das Projekt zudem um Betrachtungen der Auswirkungen von 

Parametervariationen auf Photovoltaik-Wechselrichter-Systeme erweitert. 
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3 Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die im Rahmen des Projekts erzielten Ergebnisse beschrieben. Es werden unter-

teilt in zwei Hauptkapitel die getätigten Untersuchungen für Zwischenkreiskondensatoren sowie für Leis-

tungshalbleitermodule vorgestellt. Dabei wird auf die in Abschnitt 2 genannten wesentlichen Projektziele 

hinsichtlich der Untersuchung der anwendungsbedingten Stressoren für leistungselektronische Komponen-

ten in Umrichter-Systemen und der Auswirkungen von Variabilitäten der elektrischen Parameter der be-

trachteten Bauteile eingegangen. Im Falle der Zwischenkreiskondensatoren liegt der Fokus auf der Anwen-

dung in Windenergieanlagen mit doppelt-gespeistem Asynchrongenerator. Zudem wird eine Methode zur 

Online-Schätzung der Hotspot-Temperatur präsentiert. Die Untersuchungen der Leistungshalbleitermodule 

erstrecken sich hingegen auf Photovoltaik-Anwendungen. Des Weiteren wird die Möglichkeit der Tempe-

raturbestimmung durch integrierte Sensorik analysiert.  

Für weitere Details zu den vorgestellten Projektergebnissen sind in Kapitel 6 die im Rahmen des Projekts 

entstandenen Veröffentlichungen angegeben. Darüber hinaus wird eine Dissertationsschrift zu den durch-

geführten Untersuchungen verfasst und veröffentlicht. 

3.1 Zwischenkreiskondensatoren 

              

(a)      (b) 

Abb. 1: Typische WEA-Konfigurationen: (a) Voll-Umrichter-Konzept, (b) Teil-Umrichter-Konzept. 

In Abb. 1 sind zwei typische WEA-Konfigurationen mit Back-to-Back-Umrichtern gezeigt, in denen der 

Zwischenkreis farblich hervorgehoben ist. Als Zwischenkreiskondensatoren für Back-to-Back-Umrichter 

werden im Allgemeinen drei Kondensatortypen verwendet. Dies sind zum einen Aluminium-Elektrolyt-

Kondensatoren (nachfolgend „Elektrolytkondensatoren“ genannt), Filmkondensatoren auf Basis von metal-

lisierten Polypropylen-Folien (nachfolgend „Filmkondensatoren“ genannt) sowie Vielschicht-Keramik-

Kondensatoren. Letztere werden innerhalb dieses Projekts jedoch nicht weiter untersucht und werden nur 

der Vollständigkeit halber aufgeführt. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich daher ausschließlich 

auf Elektrolyt- sowie Filmkondensatoren. 

3.1.1 Fehlermechanismen und Stressoren 

In Tabelle 1 ist ein Vergleich der dominanten Fehlermechanismen und Stressoren aufgeführt. Des Weiteren 

sind typische Kriterien angegeben, anhand derer festgelegt wird, wann der Kondensator das End-of-Life 

(kurz „EoL“) erreicht hat und ausgetauscht werden muss. Die Indikatoren, mittels derer überwacht werden 

kann, ob der Kondensator das EoL erreicht hat, sind ebenfalls in Tabelle 2 aufgeführt. Anhand der domi-
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nanten Fehlertypen ist zu erkennen, dass grundsätzlich zwischen zwei Arten unterschieden werden kann. 

Zum einen sind dies katastrophale Fehler, bei denen ein auftretender Überlastbetrieb zu Leerlauf oder 

Kurzschluss des Kondensators führt. Zum anderen führt langfristige Nutzung zu Verschleißfehlern, die 

nicht zwangsläufig in einer vollständigen Zerstörung des Kondensators resultieren. Vielmehr ist bei dieser 

Fehlerart eine Degradierung der elektrischen Parameter wie eine Verringerung der Kapazität, eine Erhö-

hung des äquivalenten Serienersatzwiderstandes (engl. „Equivalent Series Resistor“, kurz „ESR“) oder eine 

Erhöhung des Leckstromes die Folge. Als typische Fehlerquellen sind Materialverschleiß, Spannung, 

Strom, Feuchtigkeit, mechanische Belastung und Entwicklungsfehler zu nennen. 

Tabelle 1: Vergleich der dominanten Fehlermechanismen und Stressoren der drei gängigen Kondensatorty-

pen für Zwischenkreisanwendungen 

 Elektrolytkondensatoren Filmkondensatoren Keramikkondensatoren 

Dominanter  

Fehlertyp 

- Verschleiß 

- Leerlauf 

- Verschleiß 

- Leerlauf 

- Verschleiß 

- Kurzschluss 

Fehlermechanismen - Verdampfung des  

Elektrolyten 

- Elektrochemische Reak-

tionen 

- Korrosion 

- Schwund des Dielektri-

kums 

- Degradierung der Iso-

lierung 

- Biegeriss 

Kritische Stressoren - Umgebungstemperatur 

- Betriebsspannung 

- Betriebsstrom 

- Umgebungstemperatur 

- Betriebsspannung 

- Feuchtigkeit 

- Umgebungstemperatur 

- Betriebsspannung 

- Vibration 

End-of-Life-

Kriterium 

- Reduzierung der Kapazi-

tät um 20 % des An-

fangswertes 

- Erhöhung des ESR auf 

200 % des Anfangswer-

tes 

- Reduzierung der Kapa-

zität um 5 % des An-

fangswertes 

- Erhöhung des Verlust-

faktors auf 300 % des 

Anfangswertes 

- Reduzierung der Kapa-

zität um 10 % 

- Isolationswiderstand  

< 107 Ω 

- Erhöhung des Verlust-

faktors auf 200 % des 

Anfangswertes 

Degradierungs-

Indikator 

Kapazität und/oder ESR Kapazität - Kapazität 

- Isolationswiderstand 

 

Beim Elektrolytkondensator ist neben Verschleiß Leerlauf als weiterer dominanter Fehlertyp zu nennen. 

Letzterer kann z.B. durch eine Unterbrechung der elektrischen Anschlüsse in Folge erhöhter mechanischer 

Belastung durch Vibration entstehen. Dominierende Fehlermechanismen sind für diesen Kondensatortyp 

zum einen eine Verdampfung des Elektrolyten in Folge einer hohen Betriebstemperatur sowie einer hohen 

Strombelastung, da Elektrolytkondensatoren einen vergleichsweise hohen ESR aufweisen und die darüber 

entstehende Verlustleistung zu einer erhöhten Wärmeentwicklung im inneren des Kondensators führt. 

Durch das Verdampfen des Elektrolyten sinkt dessen Oberfläche, wodurch die Kapazität verringert wird 

und der ESR ansteigt. Zudem steigt der Innendruck des Kondensators. Zum anderen kann elektrochemi-

sche Reaktion z.B. in Folge eines hohen Reststroms bei hoher Betriebsspannung als Fehlermechanismus 



 

Lehrstuhl für Leistungselektronik 

Prof. Dr.-Ing. Marco Liserre 

Kaiserstr. 2, 24143 Kiel (Gaarden), Tel. +49 431 880-6100, Fax +49 431 880-6103                                          

e-mail: ml@tf.uni-kiel.de                 internet: http://www.pe.tf.uni-kiel.de  8 

 

 

angeführt werden, da durch diese die Oxidschicht des Elektrolytkondensators abgebaut wird. Dies hat u.a. 

eine Verringerung der Kapazität sowie einen erhöhten Innendruck des Kondensators auf Grund der Was-

serstoffgasentwicklung zufolge. Zusammenfassen ergeben sich als kritische Stressoren für Aluminium-

Elektrolytkondensatoren neben der Umgebungstemperatur Betriebsspannung sowie Betriebsstrom. 

Als dominante Fehlertypen sind bei Filmkondensatoren Verschleiß- und Leerlauf-Fehler anzuführen. Letz-

tere werden hauptsächlich durch in den Kondensator eindringende Feuchtigkeit verursacht. Diese führt zu 

Korrosion an den Elektroden, was einerseits zu einer Reduktion der effektiven Elektrodenfläche und ande-

rerseits zum Ablösen der Elektroden von den äußeren Anschlüssen und somit zu einer Reduktion der Ka-

pazität führen kann. Ebenfalls kann es dadurch zu einem weitgehenden Verlust der elektrischen Leitfähig-

keit kommen, die sich in einem ansteigenden ESR widerspiegelt. Auch eine ansteigende lokale Erhitzung 

als Folge der höheren Strombelastung der verbliebenen Elektrodenfläche kann die Folge sein, wodurch das 

Dielektrikum des Kondensators beschädigt werden kann. Durch eine konstante thermische Belastung (z.B. 

durch eine hohe Umgebungstemperatur) kann das Dielektrikum schmelzen, was zu einer fortlaufenden 

Verringerung der Kapazität führt. Besonders bei Filmkondensatoren mit metallisierten Kunststofffolien 

wird das Dielektrikum über die Zeit durch Selbstheilungseffekte reduziert. Dabei werden lokale Durch-

schlagstellen im Dielektrikum, die z.B. durch Überspannungen hervorgerufen wurden, isoliert, indem 

durch eine kurzzeitig sehr hohe Stromdichte die Metallbeläge an der beschädigten Stelle verdampfen. 

Dadurch wird die Fehlstelle im Dielektrikum ausgespart. Als Folge wird die Kapazität des Filmkondensa-

tors reduziert, da die effektive Kontaktfläche zwischen Elektrode und Dielektrikum verringert wird. Mit 

steigender Betriebsdauer nehmen diese isolierten Fehlstellen immer mehr zu. Die Wahrscheinlichkeit, dass 

Durschlagstellen im Dielektrikum entstehen, nimmt mit höherer Betriebsspannung zu, weshalb diese neben 

Feuchtigkeit und der Umgebungstemperatur als weiterer kritischer Stressor für Filmkondensatoren angese-

hen werden kann.  

3.1.2 Lebensdauermodelle 

Lebensdauermodelle sind wesentliche Hilfsmittel, die zur Abschätzung der Lebensdauer der Kondensato-

ren in der Anwendung, zur Online-Überwachung des Zustands des Kondensators (engl. „online condition 

monitoring“) sowie zum Vergleich verschiedener Kondensator-Konzepte und -Technologien verwendet 

werden können. Ein in der Literatur weit verbreitetes Lebensdauermodell für Kondensatoren ist in Glei-

chung (1) angegeben. Darin werden die Betriebseinflüsse von Spannung und Temperatur auf den Konden-

sator berücksichtigt. 

� � �� ⋅ �����
	
 ⋅ exp �� ����	� ⋅ �

�
�� �

�
�����       (1) 

In Gleichung (1) sind L und L0 die Lebensdauer unter Betriebs- bzw. Testbedinungen, V und V0 beschrei-

ben die Betriebs- bzw. die Testspannung, Th und Th0 stehen für die Betriebs- bzw. Test-Hotspot-

Temperatur des Kondensators, n gibt einen bauteilabhängigen Spannungskoeffizienten an und Ea und kB 

stellen die materialabhängige Aktivierungsenergie sowie die Boltzmann-Konstante dar. Für Aluminium-

Elektrolytkondensatoren lassen sich für den Spannungskoeffizienten ein Wertebereich von n = 3…5 fin-
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den, bei Filmkondensatoren liegt dieser Wert oftmals im Bereich von n = 1,5…7. Die Werte sind abhängig 

von den Testbedingungen und können daher bauteilspezifisch signifikanten Abweichungen unterliegen. 

Das in Gleichung (1) angegebene Modell lässt sich zu Gleichung (2) vereinfachen. Dieses findet in Wis-

senschaft und Industrie vielfach Anwendung, um die Lebensdauer von Elektrolyt- und Filmkondensatoren 

zu beschreiben. Für die Vereinfachung wird angenommen, dass eine Aktivierungsenergie von Ea = 0,94 eV 

(anodisches Aluminium) gilt und der Kondensator bei einer Hotspot-Temperatur von Th = Th0 = 398 K 

betrieben wird. Unter diesen Bedingungen kann der in Gleichung (1) angegebene Term für die Tempera-

turabhängigkeit zu dem in Gleichung (2) angeführten Term angenähert werden. Dadurch lässt sich folgern, 

dass für eine Verdoppelung der Betriebstemperatur eine Halbierung der Lebensdauer resultiert. In Glei-

chung (2) stellen KV und KT als vereinfachte Darstellung den Spannungs- bzw. Temperatur-Faktor dar. 

h0 h

10
0 0 V T

0

2

n T T

KV
L L L K K

V

− − 
 
 

 
= = 

 
        (2) 

In den nachfolgend in diesem Bericht aufgeführten Untersuchungen wird für die Abschätzung der Be-

triebseinflüsse auf die Lebensdauer das in Gleichung (2) angegebene vereinfachte Lebensdauermodell 

verwendet. 

Darüber hinaus wird an dieser Stelle das Konzept der relativen Lebensdauer eingeführt [K4]. Hierüber 

lassen sich die Einflüsse verschiedener Betriebsbedingungen auf den betrachteten Kondensator auf dessen 

Lebensdauer miteinander vergleichen. 

Die Hotspot-Temperatur eines Kondensators lässt sich mittels Gleichung (3) bestimmen. Darin sind Rth der 

thermische Widerstand, Pd die Verlustleistung und Ta die Umgebungstemperatur des Kondensators. Dem-

nach lässt sich der betriebsbedingte Anstieg der Hotspot-Temperatur ∆Th aus dem Produkt der Verlustleis-

tung mit dem thermischen Widerstand des Kondensators bestimmen. 

h th d a h aT R P T T T= + = ∆ +          (3) 

Die Verlustleistung berechnet sich aus dem Produkt des Kondensator-Rippelstroms mit dem äquivalenten 

Serienersatzwiderstand des Kondensators. Da dieser, wie im Folgekapitel beschrieben, eine Frequenzab-

hängigkeit aufweist, ist es notwendig, die Spektralkomponenten des Frequenzspektrums des Kondensator-

Rippelstroms für eine genaue Berechnung der Verlustleistung zu verwenden. In Gleichung (4) ist die For-

mel zur Berechnung der Verlustleistung in Abhängigkeit der Frequenzharmonischen h des Kondensator-

Rippelstroms Ic angegeben. Die Verlustleistung Pd ergibt sich demnach als Summe des Produkts des Be-

tragsquadrats des Rippelstroms Ic,h mit dem Wert des ESR RESR,h bei der jeweiligen Frequenzharmonischen 

h. 

2
d c,h ESR,h

h

P I R=∑           (4) 

Basierend auf den in Gleichungen (3) und (4) angegebenen Zusammenhängen ist ersichtlich, dass sich der 

Temperatur-Faktor aus Gleichung (2) wie in Gleichung (5) beschrieben in zwei Faktoren aufteilen lässt. 
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Der erste beschreibt den Einfluss der Umgebungstemperatur Ta auf die Kondensator-Lebensdauer und wird 

als Umgebungstemperatur-Faktor KTa notiert. Der zweite Faktor beschreibt den Einfluss des Anstiegs der 

Hotspot-Temperatur ∆Th, hervorgerufen durch den Kondensator-Rippelstrom, auf die Lebensdauer und 

wird als Rippelstrom-Faktor KI beschrieben. 

h0 a h

10 10
T Ta I2 2

T T T

K KK K K

− −∆   
   
   = =         (5) 

Wird angenommen, dass Spannung und Umgebungstemperatur während des Betriebs des Kondensators 

konstant sind, ist eine Veränderung der Lebensdauer ausschließlich von der Änderung der Hotspot-

Temperatur und damit von der Änderung des Kondensator-Rippelstroms abhängig. Folglich kann die Än-

derung der Lebensdauer in Bezug auf einen Basis-Fall nach Gleichung (6) als relative Lebensdauer darge-

stellt werden, die sich aus dem Quotienten des Rippelstrom-Faktors des Falls x KI,x zum Rippelstrom-

Faktor des Basis-Falls KI,base ergibt.  

I,x
rel,x

I,base

K
L

K
=

          (6) 

Das Konzept der relativen Lebensdauer wird in nachfolgenden Kapiteln zur Untersuchung des Einflusses 

verschiedener Betriebsbedingungen auf die Kondensator-Lebensdauer herangezogen. 

3.1.3 Charakterisierung der verwendeten Kondensatoren 

Gemeinsam mit den Projektpartnern wurde bestimmt, dass der Fokus in diesem Projekt auf Elektrolytkon-

densatoren gelegt werden soll. Aus diesem Grund werden nachfolgend nur die für den betrachteten Alumi-

nium-Elektrolytkondensator durchgeführten Messungen aufgeführt. Für weiterführende Betrachtungen 

wird auf den Projektpartner FTCAP verwiesen. 

3.1.3.1 Elektrolytkondensator 

Die Impedanz Z eines Kondensators lässt sich allgemein durch eine serielle Verschaltung einer idealen 

Kapazität C, eines idealen ohmschen Widerstands ESR sowie einer idealen Induktivität ESL (Abkürzung 

für „equivalent series inductance“) darstellen. Das zugehörige Ersatzschaltbild ist in Abb. 2 gezeigt. 

 

Abb. 2: Allgemeines Ersatzschaltbild eines realen Kondensators. 

Folglich lässt sich die Impedanz nach Gleichung (7) berechnen. Daraus geht hervor, dass die Impedanz 

einen frequenzabhängigen Verlauf aufweist.  

� � �
��� � �� � !"���         (7) 

Alle nachfolgend aufgeführten Messungen beziehen sich auf den in diesem Projekt untersuchten 4500 µF 

500 V Aluminium Elektrolytkondensator. Der Verlauf der mittels LCR-Messgerät (Sourcetronic ST2826A 
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LCR Meter) für diesen Elko gemessenen Impedanz ist in Abb. 3 (a) über der Frequenz aufgetragen. Zudem 

ist das mittels der Methode der kleinsten Quadrate auf die Messdaten gefittete Impedanz-Modell in der 

Abb. dargestellt. Es ist zu sehen, dass eine sehr gute Übereinstimmung der Messwerte mit dem in Abb. 2 

gezeigten Impedanz-Modell vorliegt. Der gezeigte Verlauf der Impedanz zeigt das zu erwartende Verhal-

ten. Im Frequenzbereich unterhalb der Resonanzfrequenz, die für diesen Kondensator auf Grund der zuläs-

sigen Toleranzen der Kapazität von -10 % bis +30 % in einem Bereich von ca. 14,5 kHz bis ca. 17,5 kHz 

liegt, dominiert das kapazitive Verhalten des Kondensators. Im Bereich um die Resonanzfrequenz domi-

niert der ohmsche Anteil der Kondensator-Impedanz, wohingegen der Kondensator im Frequenzbereich 

oberhalb der Resonanzfrequenz ein induktives Verhalten zeigt.  

   

(a)      (b) 

Abb. 3: Aufgenommene Messwerte für die frequenz- und temperaturabhängige Impedanz des verwendeten 

Kondensators: (a) Vergleich von Messung und Impedanz-Modell; (b) Impedanz-Messwerte für verschie-

dene Hotspot-Temperaturen. 

In Abb. 3 (b) ist neben der Frequenz- auch die Temperaturabhängigkeit der Impedanz für den Frequenzbe-

reich unterhalb der Resonanzfrequenz dargestellt. Hierfür wurden die Kondensatoren bei verschiedenen 

Hotspot-Temperaturen vermessen. Zur Messung der Hotspot-Temperatur wurde ein faseroptischer Tempe-

ratursensor des Typs OTG-A der Firma OpSens in den Kondensator integriert. Anschließend wurde der 

Kondensator mittels einer Heizplatte extern erwärmt und die Hotspot-Temperatur mit dem ProSens-System 

zur Signalverarbeitung der Firma OpSens gemessen. Es ist zu sehen, dass vor allem im Frequenzbereich, in 

dem der ohmsche Anteil dominiert, eine signifikante Temperaturabhängigkeit der Impedanz festzustellen 

ist. Dies liegt an der hohen Temperaturabhängigkeit des ESR des Kondensators, worauf nachfolgend weiter 

eingegangen wird. 
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Abb. 4: Aufgenommene Messwerte für den frequenz- und temperaturabhängigen ESR des verwendeten 

Kondensators. 

Die Messwerte für den ESR des Kondensators sind für verschiedene Hotspot-Temperaturen über der 

Frequenz in Abb. 4 dargestellt. Es ist neben einer deutlichen Frequenzabhängigkeit eine signifikante 

Temperaturabhängigkeit des ESR festzustellen. Die Frequenzabhängigkeit des ESR liegt dabei in den 

durch die Ausrichtungsvorgänge der Dipole im Dielektrikum entlang des elektrischen Feldes und der dafür 

benötigten Zeit hervorgerufenen Energieverlusten begründet. Diese Abhängigkeit steigt mit zunehmender 

Nennspannung des Kondensators, da dann die Oxid-Schicht-Dicke steigt. Die Temperaturabhängigkeit des 

ESR lässt sich über die Viskosität des eingesetzten Elektrolyten erklären. Diese nimmt mit zunehmender 

Temperatur ab, wodurch die elektrische Leitfähigkeit steigt und der Widerstand entsprechend sinkt. Zur 

Modellierung dieser Vorgänge können zwei Modelle herangezogen werden, die sich als Erweiterungen des 

in Abb. 2 dargestellten vereinfachten Impedanz-Modells darstellen lassen. Diese beiden Modelle sind in 

Abb. 5 gezeigt. Dabei wird auf die Darstellung des ESL verzichtet, da dieser auf den ESR keinen Einfluss 

nimmt. 

        

(a)      (b) 

Abb. 5: Kondensatormodelle zur Berücksichtigung der Frequenz- und Temperaturabhängigkeit des ESR: 

(a) Modell 1; (b) Modell 3. 

In dem in Abb. 5 (a) abgebildeten Modell 1 wird der ESR durch drei Komponenten dargestellt. Diese sind 

der annähernd konstante ohmsche Widerstand R0 der elektrsichen Anschlüsse und der Elektrodenfolien, der 

temperaturabhängige Widerstand R1 sowie der frequenzabhängige Anteil des ESR, der über die 

Parallelschaltung von R2 und C2 modelliert wird. Der ESR ergibt sich nach Gleichung (8) als Realteil der 

Gesamtimpedanz von Modell 1. 

 #$%,� � '(
�)�(�(('((

�  � �  �        (8) 
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Mit Modell 2 wird in diesem Bericht die Formel zur Bestimmung des ESR bezeichnet, die auf der 

komplexen Wechselstromrechnung basiert. Darin wird der ESR ebenfalls in einen frequenz-, einen 

temperatur- sowie einen konstanten Anteil zerlegt. Im Gegensatz zu den Modellen 1 und 3 lässt sich der 

frequenzabhängige Teil von Modell 2, der als Rd bezeichnet wird, jedoch nicht als elektrisches 

Ersatzschaltbild darstellen, dennoch wird es zu Vergleichszwecken im Folgenden als „Modell“ 

beschrieben. Rd wird unter Berücksichtigung des Verlustfaktors des Dielektrikums Dox (auch mit tanδ 

bezeichnet) und der idealen Kapazität C nach Gleichung (9) bestimmt. 

 #$%,* � +,-
*./� �  � �  �         (9) 

Modell 3 basiert auf der in Abb. 5 (b) gezeigten Modellierung des ohmsch-kapazitiven Anteils des 

Kondensators. Darin beschreibt C die ideale Nennkapazität des Kondensators, R1 und R0 sind wie bei 

Modell 1 der temperaturabhängige sowie der konstante ohmsche Anteil. Mit R2 werden in diesem Modell 

die gesamten Verluste des Dielektrikums sowie die geringe unerwünschte Leitfähigkeit zwischen den 

Elektroden zusammengefasst. Der ESR für Modell 3 ergibt sich aus dem in Gleichung (10) angegebenen 

Realteil der Gesamtimpedanz. 

 #$%,0 � '(
�)�(�('((

�  � �  �        (10) 

Um das für den in diesem Projekt untersuchten Elko geeignete Modell zu ermitteln, werden alle drei 

Modelle mittels der Methode der kleinsten Quadrate auf Messwerte des frequenzabhängigen ESR gefittet. 

Die Messwerte sowie die gefitteten Modelle sind in Abb. 6 (a) dargestellt. 

  

(a)      (b) 

Abb. 6: Fit der vorgestellten Modelle auf die Messwerte des ESR: (a) Fit der Kondensatormodelle zur 

Berücksichtigung der Frequenz- und Temperaturabhängigkeit des ESR; (b) Fit des ESR(T)-Modells. 

Es zu erkennen, dass alle Modelle im höherfrequenten Bereich eine sehr gute Näherung an die Messwerte 

darstellen. Im niederfrequenten Bereich ist jedoch festzustellen, dass Modell 1 zu einer Unterschätzung der 

ESR-Werte führt, wohingenen durch Modell 3 zu hohe ESR-Werte resultieren. Demgegenüber kann mit 

Hilfe von Modell 2 das gemessene Verhalten des ESR über der Frequenz hinreichend genau nachgebildet 
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werden. Aus diesem Grund wird für die nachfolgend in diesem Bericht aufgeführten Betrachtungen zur 

Abschätzung der Verlustleistung des Kondensators Modell 2 gewählt.  

Die Temperaturabhängigkeit des ESR ist in Abb. 6 (b) noch einmal anhand von über der Hotspot-

Temperatur aufgetragenen Messwerten gezeigt. Für den in den Ersatzschaltbildern als R1 dargestellten 

temperaturabhängigen ohmschen Anteil des ESR gilt der in Gleichung (11) angegebene Zusammenhang. 

Darin sind R1,base der bei Th,base gemessene Widerstand, Th die aktuelle Hotspot-Temperatur und E wird als 

Temperatursensitivitätsfaktor bezeichnet, der unter anderem von der chemischen Zusammensetzung des 

Elektrolyten abhängt. Der Fit des Modells auf die Messwerte ist in Abb. 6 (b) gezeigt. Eine sehr gute Über-

einstimmung des Modells mit den Messwerten ist zu beobachten. 

 � �  �,1234 ⋅ 5
6�,7�89:6�

;         (11) 

Die Temperaturabhängigkeit des ESR wird in den nachfolgenden Untersuchungen jedoch vernachlässigt. 

Da der ESR mit steigender Temperatur sinkt und somit die Verlustleistung und damit der Anstieg der Hot-

spot-Temperatur des Kondensators bei gleicher Strombelastung ebenfalls sinken, kann die Wahl des ESR 

bei Raumtemperatur für die Anwendung als Randbedingung für die maximal auftretenden Verlustleistun-

gen angesehen werden. 

 

(a)      (b) 

Abb. 7: Aufgenommene Messwerte für die frequenz- und temperaturabhängige Kapazität des verwendeten 

Kondensators: (a) Kapazitäts-Messwerte für verschiedene Hotspot-Temperaturen für Frequenzen unterhalb 

der Resonanzfrequenz; (b) Veranschaulichung des linearen Zusammenhangs zwischen Kapazität und Hot-

spot-Temperatur durch Vergleich von Modell und Messung. 

Auf Grund der Frequenz- und Temperaturabhängigkeit der relativen Permittivität des eingesetzten Dielekt-

rikums besitzt auch die Kapazität des Kondensators eine Frequenz- und Temperaturabhängigkeit. Diese 

Zusammenhänge sind in Abb. 7 gezeigt. In Abb. 7 (a) ist zu sehen, dass über einen weiten Frequenzbereich 

nur eine geringe Abhängigkeit der Kapazität von der Frequenz vorliegt. In Richtung der Resonanzfrequenz 

werden die Messwerte zunehmend ungenau, da der kapazitive Anteil des Kondensators abnimmt. Die Fre-

quenzabhängigkeit wird in den nachfolgenden Untersuchungen nicht weiter betrachtet und soll an dieser 
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Stelle nur der Vollständigkeit halber aufgeführt werden. In Abb. 7 (b) sind die Messwerte der Kapazität bei 

verschiedenen Hotspot-Temperaturen gezeigt. Der resultierende lineare Zusammenhang zwischen Kapazi-

tät und Temperatur wird in Kapitel 3.1.8 als Grundlage für die Entwicklung einer Methode zur Online-

Hotspot-Temperatur-Schätzung verwendet. Für die weiteren Untersuchungen innerhalb dieses Projekts 

wird dieser Zusammenhang jedoch nicht weiter betrachtet. 

3.1.4 Beschleunigte Alterung von Elektrolytkondensatoren 

In Zusammenarbeit mit dem Projektpartner FTCAP wurden beschleunigte Alterungstests für fünf Konden-

sator-Samples durchgeführt. Das Ziel der Tests bestand darin, Aussagen über die anwendungsbezogenen 

Veränderungen der charakteristischen Parameter des Kondensators (ESR(t) und C(t)) über der Zeit zu tref-

fen und diese in nachgelagerten Untersuchungen hinsichtlich der Auswirkungen der Parametervariationen 

auf das Gesamtsystem Windenergieanlage zu verwenden. Zur beschleunigten Alterung der Kondensatoren 

wurden die Einrichtungen beim Projektpartner FTCAP verwendet. Dort wurden die Kondensatoren bei 

Nenn-Gleichspannung (500 V) in einer Temperaturkammer platziert, mittels derer auf eine Umgebungs-

temperatur von 88 °C geregelt wurde. Die gewählte Temperatur lag dabei mit 3 °C über der Nenntempera-

tur des Kondensators, um eine durch Rippelstrombelastung hervorgerufene Hotspot-Temperaturerhöhung 

von 3 °C zu emulieren. Die Alterung wurde in Blöcken von zwei Wochen durchgeführt. Dazwischen wur-

den die Kondensatoren in den Einrichtungen des Lehrstuhls für Leistungselektronik vermessen. Dazu wur-

den bei verschiedenen Hotspot-Temperaturen mittels eines LCR-Messgeräts die Werte für den ESR und 

die Kapazität vermessen. Dieses Vorgehen sollte wiederholt werden, bis signifikante Änderungen in den 

Parametern festgestellt hätten werden können. Leider kam es nach ca. 1000 Stunden im Alterungs-

Teststand zu einem Fehler in der Temperaturkammer, bei dem die Übertemperaturabschaltung nicht ausge-

löst wurde. Aus diesem Grund kam es durch die über dem für die Kondensatoren erlaubten Grenzwert 

anliegenden Betriebstemperatur zur Entzündung des Elektrolyten, sodass die Kondensator-Samples, wie in 

Abb. 8 gezeigt, ausgebrannt sind und die Alterungstests dadurch abgebrochen werden mussten.  

 

   

(a)      (b) 

Abb. 8: Aufnahmen der zerstörten Kondensatoren: (a) Bei Fund in der Temperaturkammer; (b) Nach Prü-

fung auf Anzeichen für eine durch kondensatorinterne Vorgänge ausgelöste Entflammung. 
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Da die Tests erst im Januar 2017 aufgenommen werden konnten, war eine Wiederholung der Tests auf 

Grund der wenig verbleibenden Projektdauer nicht möglich. 

Dennoch werden an dieser Stelle die bis zum Ausfall aufgenommenen Daten kurz vorgestellt. Wie in Kapi-

tel 3.1.1 beschrieben sind für Elektrolytkondensatoren über die Betriebsdauer typischerweise ein Anstieg 

des ESR sowie ein Absinken der Kapazität zu erwarten. Dabei ist die Änderung des ESR stärker ausge-

prägt als die Änderung der Kapazität, sodass auch für den Verlustfaktor tanδ ein Anstieg über der Zeit zu 

erwarten ist. Bis zum Ausfall der Kondensatoren wurden insgesamt vier Messpunkte für die Samples auf-

genommen. Die für alle Samples erhaltenen Messergebnisse für eine Hotspot-Temperatur von Th = 35,1 °C 

sind in Abb. 9 dargestellt. In Abbildung 10 sind die Messergebnisse für ein einzelnes Sample in Abhängig-

keit der Hotspot-Temperatur abgebildet. 

 

(a)   (b)   (c) 

Abb. 9: Messergebnisse der charakteristischen Parameter für alle Samples bei Th = 35,1 °C in Abhängigkeit 

der Alterungsdauer: (a) Kapazität, (b) ESR, (c) Verlustfaktor. 

 

 

(a)    (b)   (c) 

Abb. 10: Messergebnisse der charakteristischen Parameter für ein Sample in Abhängigkeit der Alterungs-

dauer für verschiedene Hotspot-Temperaturen: (a) Kapazität, (b) ESR, (c) Verlustfaktor. 



 

Lehrstuhl für Leistungselektronik 

Prof. Dr.-Ing. Marco Liserre 

Kaiserstr. 2, 24143 Kiel (Gaarden), Tel. +49 431 880-6100, Fax +49 431 880-6103                                          

e-mail: ml@tf.uni-kiel.de                 internet: http://www.pe.tf.uni-kiel.de  17 

 

 

In den Abbildungen sind keine signifikanten Änderungen der Parameter festzustellen, die auf einen eindeu-

tigen Verlauf der Alterungsfunktion des jeweiligen Parameters hindeuten. Der erwartete Trend der einzel-

nen Parameter scheint sich jedoch einzustellen. Bei Betrachtung der Messwerte aller Samples für den 

ESR(t) in Abb. 9 entsteht der Eindruck, dass der Beginn eines exponentiellen Anstiegs zu erkennen ist. Zur 

Bestätigung dieser Annahme hätten jedoch noch weitere Messpunkte aufgenommen werden müssen. Den-

noch wird an dieser Stelle ein Alterungsmodell für den ESR mittels Methode der kleinsten Quadrate auf 

die Gesamtheit der Messpunkte aller Samples gefittet, um erste Annahmen über das Alterungsverhalten des 

untersuchten Elektrolytkondensatortyps tätigen zu können. 

 #$%<=> � '?@A<�>
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        (12) 

Das angewendete Alterungsmodell ist in Gleichung (12) angegeben. Darin sind RESR(t) der ESR zum Zeit-

punkt t für t ≠ 0, RESR(0) der ESR zum Zeitpunkt t = 0, Rt eine kondensatorspezifische Konstante, Ea die 

Aktivierungsenergie, kB die Boltzmann-Konstante und Th die Hotspot-Temperatur. Der Verlauf des auf 

Grundlage der Messdaten für den ESR aller Samples bei einer Hotspot-Temperatur von Th = 35,1 °C erhal-

tenen Alterungsmodells ist in Abb. 11 dargestellt.  

 

Abb. 11: Exemplarische Darstellung des durch Fit des Alterungsmodells mit einem Konfidenzniveau von 

95 % auf die Gesamtheit der Messpunkte aller Samples für den ESR bei Th = 35,1 °C erhaltenen Alte-

rungsverlaufs des ESR(t). 

Die Modellparameter ergeben sich dabei zu RESR(0) = 14,89 mΩ, Rt = 30,01 und Ea/kB = 4027 K. Für den 

Modell-Fit wurde ein Konfidenzniveau von 95 % gewählt. In Abb. 11 sind daher zusätzlich die Verläufe 

des Konfidenzintervalls eingezeichnet. Auf Grund der geringen Anzahl an Messpunkten ist zu sehen, dass 

mit ansteigender Zeit die Ungenauigkeit des Modells zunimmt, weshalb eine belastbare Aussage über den 

zu erwartenden Alterungsverlauf des ESR nicht möglich ist. Dennoch lässt sich aus dem Verlauf des Mo-

dells ein Trend erkennen, der den Erwartungen grundsätzlich entspricht und durch Hinzunahme weiterer 

Messpunkte mit einer geringeren Unsicherheit auf die Messdaten hätte gefittet werden können. 

  



 

Lehrstuhl für Leistungselektronik 

Prof. Dr.-Ing. Marco Liserre 

Kaiserstr. 2, 24143 Kiel (Gaarden), Tel. +49 431 880-6100, Fax +49 431 880-6103                                          

e-mail: ml@tf.uni-kiel.de                 internet: http://www.pe.tf.uni-kiel.de  18 

 

 

3.1.5 Analyse des Kondensator-Rippelstromes in Back-to-back-Umrichter-

Systemen 

3.1.5.1 Allgemeine Betrachtung des Kondensator-Rippel-Stromes 

In diesem Projekt werden Zwei-Level-Back-to-Back-Umrichtersysteme (2L-B2B) untersucht, die in Wind-

energieanlagen eingesetzt werden. Eine schematische Darstellung eines 2L-B2B ist in Abbildung 12 ge-

zeigt. Es ist zu sehen, dass der 2L-B2B aus einem maschinenseitigen sowie einem netzseitigen Umrichter 

besteht, wodurch ein bidirektionaler Leistungsfluss über dem Umrichter ermöglicht wird. Der Zwischen-

kreis (englisch „DC-link“) wird durch einen Kondensator zusammengefasst dargestellt. In der Anwendung 

besteht der Zwischenkreis zumeist aus einer Verschaltung mehrerer Kondensatoren, um das angestrebte 

Spannungs-Level, die Stromtragfähigkeit sowie die notwendige Kapazität zu erreichen. Als einer der we-

sentlichen Stressoren für Zwischenkreiskondensatoren wurde in Kapitel 3.1.1 der Rippelstrom identifiziert. 

Durch die Frequenzabhängigkeit des ESR ist es notwendig, das Frequenzspektrum des Kondensatorstroms 

in der Anwendung zu bestimmen. Aus diesem Grund besteht das Ziel dieses Abschnitts in der Berechnung 

der Spektralkomponenten des Kondensator-Rippelstroms. 

 

Abb. 12: Schematische Darstellung einer 2L-B2B-Topologie [J2]. 

Der Kondensatorstrom ilink,c wird nach der in Abb. 12 getroffenen Definition der Stromrichtungen und der 

daraus resultierenden Knotengleichung aus der Differenz des maschinenseitigen Zwischenkreisstroms ilink,m 

und des netzseitigen Zwischenkreisstroms ilink,g berechnet, wie in Gleichung (13) angegeben. 

        (13) 

Durch die Schalthandlungen der Leistungshalbleiter, die von dem eingesetzten Pulsweitenmodulationsver-

fahren (kurz PWM-Verfahren) sowie den im Betriebspunkt vorliegenden Bedingungen abhängen, bilden 

sich maschinen- bzw. netzseitiger Zwischenkreisstrom aus der Summe aus den Produkten der drei aus-

gangsseitigen Phasenströme mit der zugehörigen Schaltfunktion. Dies ist in den Gleichungen (14) und (15) 

angegeben. Für die gewählte Nomenklatur wird auf Tabelle 2 verwiesen. 

  (14) 
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   (15) 

Mittels der Schaltfunktion werden die durch die PWM hervorgerufenen Harmonischen beschrieben. Für 

den Fall der Asymmetric Regular Sampled PWM gelten für die zeitlichen Verläufe der Schaltfunktionen 

des maschinenseitigen sowie des netzseitigen Umrichters die nachfolgend in den Gleichungen (16) bis (19) 

aufgeführten Zusammenhänge. 

    (16) 

(17) 

    (18) 

 (19) 

 

Demnach können die Schaltharmonischen durch Verwendung von Fourier-Reihen repräsentiert werden, 

wobei der Laufindex m die Ordnung der Trägerfrequenzharmonischen und der Laufindex n die Ordnung 

der Basis- bzw. Seitenbandharmonischen beschreiben. Auffällig ist hierbei, dass diese vor allem von dem 

jeweiligen Modulationsindex (Mm bzw. Mg), dem jeweiligen Leistungsfaktor (cosφm bzw. cosφg), der ge-

wählten Schaltfrequenz fsw, der jeweiligen Grundschwingungsfrequenz (fm bzw. fg) sowie dem Phasenver-

schiebungswinkel der PWM (φpwm,m bzw. φpwm,g) abhängen. Durch Kombination der Gleichungen (14) und 

(17) sowie (15) und (19) können der maschinenseitige bzw. der netzseitige Zwischenkreisstrom berechnet 

werden. 
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Zur Veranschaulichung der vorgestellten Analytik wird das in [J2] angeführte Fallbeispiel für eine Wind-

energieanlage mit permanent-erregtem Synchrongenerator (englisch „permanent magnet synchronous ge-

nerator“, kurz PMSG) nachfolgend verwendet. Die elektrischen Parameter der Anlage sind in Tabelle 3 

aufgeführt. Den Untersuchungen werden maschinen- sowie netzseitig symmetrische Dreiphasen-Systeme 

zu Grunde gelegt. In Tabelle 4 sind die verwendeten Betriebspunkte angegeben. Durch die Verwendung 

der PMSG beträgt der Leistungsfaktor der Maschinenseite 0,98, da kein Magnetisierungsstrom bereitge-

stellt werden muss. Zudem wird angenommen, dass maschinen- und netzseitiger Umrichter mit der glei-

chen Schaltfrequenz betrieben werden und zudem die Trägersignale synchronisiert sind. 

              

Tabelle 4: Betriebspunkte der WEA mit PMSG [J2] 

 

 

 

Tabelle 3: Parameter der WEA mit PMSG 

[J2] 

 

Tabelle 2: Nomenklatur für die allgemeine Betrachtung des Kondensator-Rippelstroms [J2] 
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Für Betriebspunkt 2 sind in Abb. 13 die unter Verwendung der Gleichungen (13) bis (19) berechneten 

Zeitverläufe des maschinenseitigen Zwischenkreisstroms ilink,m(t), des netzseitigen Zwischenkreisstroms 

ilink,g(t) sowie des daraus resultierenden Kondensatorstroms ilink,c(t) mit den zugehörigen Frequenzspektren 

dargestellt. Aus den Frequenzspektren in Abb. 13 (a) und (b) geht hervor, dass maschinen- sowie netzseiti-

ger Zwischenkreisstrom neben den hochfrequenten Trägerfrequenzharmonischen und den zugehörigen 

Seitenbändern jeweils eine DC-Komponente aufweisen, die den Leistungsfluss über dem Umrichter be-

schreiben. Folglich treten im Kondensatorstromspektrum nur die hochfrequenten Harmonischen auf, wobei 

Trägerfrequenzharmonische nur bei geraden Vielfachen der Trägerfrequenz vorkommen. Seitenbandhar-

monische treten dabei bei ungeraden Trägerfrequenzharmonischen nur mit der Ordnung ±3, ±9, ±15, … 

und bei geraden Trägerfrequenzharmonischen nur mit der Ordnung ±6, ±12, ±18, … der jeweiligen Grund-

schwingungsfrequenz auf.  

Zur weiteren Veranschaulichung sind in Abb. 14 die wesentlichen Spektralkomponenten des Kondensator-

stroms in Abhängigkeit des Betriebspunkts der Anlage (Abb. 14 (a)) sowie in Abhängigkeit des netzseiti-

gen Phasenverschiebungswinkels (Abb. 14 (b)) dargestellt. Aus Abb. 14 (a) geht hervor, dass die hochfre-

quenten Harmonischen mit steigender über den Umrichter übertragener Leistung ansteigen. Dies liegt vor 

allem in den hohen maschinen- sowie netzseitig auftretenden Stromamplituden begründet (vgl. Tabelle 4). 

 

(a)     (b)    (c) 

Abb. 13: Für Betriebspunkt 2 simulierte Stromverläufe und das zugehörige Frequenzspektrum: (a) Ma-

schinenseitiger Zwischenkreisstrom, (b) Netzseitiger Zwischenkreisstrom, (c) Kondensator-Rippelstrom 

[J2]. 
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In Abb. 14 (b) ist hingegen festzustellen, dass eine Änderung des netzseitigen Leistungsfaktors vor allem 

Einfluss auf die Seitenbandharmonischen der Trägerfrequenzharmonischen nimmt. Mit zunehmendem 

Phasenverschiebungswinkel, was gleichbedeutend mit einem abnehmenden Leistungsfaktor ist, ist ein 

Anstieg der Seitenbandharmonischen festzustellen. 

Die vorangehend vorgestellte allgemeine analytische Betrachtung bezieht sich auf symmetrische Dreipha-

sen-Systeme, weshalb in den Zwischenkreisströmen neben der DC-Komponente ausschließlich hochfre-

quente Trägerfrequenzharmonische sowie deren Seitenbandharmonische auftreten. Liegt ein unsymmetri-

sches Dreiphasen-System (z.B. auf Grund von Netzspannungsunsymmetrien) vor, resultieren in den Zwi-

schenkreisströmen zusätzliche niederfrequente Harmonische, die nicht zum Leistungsfluss beitragen und 

daher von den Zwischenkreiskondensatoren aufgenommen werden. Solche niederfrequenten Harmonischen 

führen zu zusätzlichen thermischen Belastungen und damit zu einer Reduzierung der Kondensatoren, wenn 

sie nicht entsprechend im Design-Prozess des Umrichters berücksichtigt werden. Für weiterführende Un-

tersuchungen wird diesbezüglich auf die nachfolgenden Kapitel verwiesen. 

 

3.1.5.2 Untersuchungen des Einflusses von Modulationsverfahren auf die Lebensdauer von Zwi-

schenkreiskondensatoren in Back-to-Back-Umrichter-Systemen 

In diesem Abschnitt werden Ergebnisse präsentiert, die im Rahmen der Masterarbeit [M1] am Lehrstuhl für 

Leistungselektronik entstanden sind. Bei den Ergebnissen handelt es sich um rein simulative Betrachtun-

gen, die auf einer idealen Modellierung des Systems beruhen, um die wesentlichen Einflüsse herausstellen 

und charakterisieren zu können. Es bedarf jedoch weiterführender Untersuchungen, um die Aussagen zu 

bekräftigen. Als System wird in dieser Untersuchung eine 2 MW Windenergieanlage mit doppelt-

gespeistem Asynchrongenerator (s. Kapitel 3.1.6.1) betrachtet. Die vorgestellten Ergebnisse beziehen sich 

dabei auf den Volllastbetrieb der Anlage. Untersucht werden die Modulationsverfahren der sinusbewerte-

ten PWM (SPWM), der SPWM mit zusätzlicher Überlagerung der dritten Harmonischen (englisch „third-

harmonic injection“, kurz THI) der Grundfrequenz der Ausgangsseite sowie das Verfahren der Raumzei-

germodulation (englisch „space vector modulation“, kurz SVM). 

 

(a)      (b) 

Abb. 14: Darstellung der wesentlichen Spektralkomponenten des Kondensatorstroms in Abhängigkeit von 

(a) dem Betriebspunkt der Anlage und (b) dem netzseitigen Phasenverschiebungswinkel [J2]. 
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Abbildung 15 (a) zeigt den Effektivwert des Kondensatorstroms icap,eff im Volllastbetrieb in Abhängigkeit 

von der rotorseitigen (fT1) und der netzseitigen (fT2) Trägerfrequenz bei Verwendung der SPWM in dreidi-

mensionaler Darstellung. Zur weiteren Veranschaulichung sind die Ergebnisse in Abb. 15 (b) als Heatmap 

dargestellt. Aus den Abbildungen geht hervor, dass bei Synchronisation der Trägerfrequenzen, d.h. bei 

Betrieb beider Umrichter mit gleicher Schaltfrequenz, der Effektivwert des Kondensatorstroms am gerings-

ten ausfällt, wobei der Unterschied zu dem restlichen Verlauf signifikant ausfällt. Dies kann darauf zu-

rückgeführt werden, dass bei Synchronisation der Trägerfrequenzen die im Frequenzspektrum der netzsei-

tigen und rotorseitigen Zwischenkreisströme auftretenden Harmonischen subtraktiv zum Kondensatorstrom 

 

(a)      (b) 

Abb. 15: Simulationsergebnisse für den Effektivwert des Kondensatorstroms bei Volllastbetrieb in Ab-

hängigkeit von der rotorseitigen (fT1) und der netzseitigen (fT2) Trägerfrequenz bei Verwendung des 

SPWM-Verfahrens: (a) 3D-Darstellung, (b) Heatmap [M1]. 

 

(a)      (b) 

Abb. 16: Simulationsergebnisse für den Effektivwert des Kondensatorstroms bei Volllastbetrieb in Ab-

hängigkeit von der rotorseitigen (fT1) und der netzseitigen (fT2) Trägerfrequenz bei Verwendung (a) des 

THI-Verfahrens und (b) des SVM-Verfahrens [M1]. 
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überlagern. Ferner ist zu erkennen, dass ein Trägerfrequenzverhältnis von 2:1 von Rotor- zu Netzseite dazu 

führt, dass der Effektivwert des Kondensatorstroms signifikant erhöht wird, da sich in diesem Fall Träger-

harmonische der Zwischenkreisströme additiv zum Kondensatorstrom überlagern. Für den umgekehrten 

Fall wird der Effektivwert hingegen reduziert, was auf eine Änderung der Phasenlage einiger Trägerhar-

monischer zueinander und somit eine subtraktive Überlagerung zurückgeführt werden kann.  

Die Untersuchungen für die THI zeigen analoge Ergebnisse zu denen der SPWM, wie aus der in Abbildung 

16 (a) gezeigten Heatmap hervorgeht. Für die SVM hingegen ist festzustellen, dass sich das für die SPWM 

beschriebene Verhalten umkehrt. Nach Abbildung 16 (b) ist in diesem Fall für eine im Vergleich zur rotor-

seitigen doppelt so große netzseitige Trägerfrequenz ein deutlicher Anstieg in dem Effektivwert des Kon-

densatorstroms festzustellen. Auch hier liegt dies in der phasenrichtigen Überlagerung der Trägerfrequenz-

harmonischen begründet. Weiterführende Betrachtungen sind für eine Bestätigung sowie für eine detaillier-

tere Betrachtung notwendig. Festzuhalten bleibt jedoch, dass eine Synchronisation der Trägerfrequenzen zu 

dem geringsten Effektivwert des Kondensatorstroms führt. 

 

Abb. 17: Simulationsergebnisse für den Effektivwert des Kondensatorstroms bei Volllastbetrieb in Abhän-

gigkeit des rotorseitigen (tfT1) und des netzseitigen (tfT2) Carrieroffsets bei Verwendung des SPWM-

Verfahrens und fT1 = fT2 = 1 kHz [M1]. 

Neben unterschiedlicher Trägerfrequenz kann auch ein Phasenversatz (Carrieroffset) bei den netzseitig und 

rotorseitig verwendeten Trägersignalen vorliegen. Die Auswirkungen von rotor- sowie netzseitigem Car-

rieroffset auf den Effektivwert des Kondensatorstroms sind in Abbildung 17 abgebildet. Basierend auf den 

vorangehend aufgeführten Ergebnissen werden für die Untersuchung der Auswirkung eines Carrieroffsets 

die Trägerfrequenzen für netz- und rotorseitigen Umrichters gleich groß gewählt. Wie aus Abbildung 17 

hervorgeht, führen sowohl eine Synchronisation der Offsets als auch ein Versatz um eine halbe Trägerperi-

ode zwischen beiden Trägern zu einem minimalen Effektivwert des Kondensatorstroms. Ein Versatz um 

ein Viertel bzw. Dreiviertel der Trägerperiode zwischen beiden Trägersignalen führt hingegen zu einem 

maximalen Effektivwert des Kondensatorstroms. In diesem Fall resultiert eine additive Überlagerung der 

zweiten Trägerharmonischen von Rotor- und Netzseite. Aus Sicht des Zwischenkreiskondensators ist es 

daher sinnvoll, sowohl die Trägerfrequenzen als auch die Trägersignale von rotor- und netzseitigem Um-
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richter zu synchronisieren, um den Rippelstromstress zu minimieren. Aus diesem Grund werden die Schalt-

frequenzen von rotor- und netzseitigem Umrichter in den weiteren Untersuchungen gleich groß gewählt 

und die Träger synchronisiert angenommen. 

 

3.1.6 Rippelstrom-Stress für Zwischenkreiskondensatoren in Windenergieanla-

gen-System mit doppelt-gespeistem Asynchrongenerator 

3.1.6.1 Systembeschreibung 

Als eines der am häufigsten installierten Windenergieanlagen-Typen ist das Konzept der Windenergieanla-

ge mit doppelt-gespeistem Asynchrongenerator (englisch „doubly-fed induction generator“, kurz DFIG) als 

zu untersuchendes System im Rahmen des Projekts festgelegt worden. Eine typische Konfiguration einer 

WEA mit DFIG ist in Abb. 18 dargestellt. Die über den Rotor dem Wind entnommene Leistung wird als 

mechanische Leistung an den DFIG übertragen und von diesem in elektrische Leistung umgewandelt. 

Anders als bei Vollleistungsumrichterkonzepten ist der Stator des Generators direkt mit dem Netz verbun-

den. Der Rotor des DFIG ist über Schleifringe mit dem rotorseitigen Umrichter (englisch „rotor side con-

verter“, kurz RSC) verbunden, welcher über einen Zwischenkreis mit dem netzseitigen Umrichter (englisch 

„grid side converter“, kurz GSC) verbunden ist. Über den GSC ist der Rotorkreis an das Netz angeschlos-

sen. Der Netzanschluss von Stator- und Rotorkreis erfolgt dabei in der Regel über einen Transformator. 

 

Abb. 18: Schematische Darstellung der typischen Konfiguration einer Windenergieanlage mit doppelt-

gespeistem Asynchrongenerator [K4]. 

Durch die direkte Kopplung des Stators mit dem Netz entspricht die am Kreisfrequenz der elektrischen 

Stator-Signale der Netzfrequenz. Demnach liegt am Stator im Normalbetrieb eine dreiphasige Spannung 

mit konstanter Amplitude (bei Vernachlässigung des Transformators oder bei Wahl eines Übersetzungs-

verhältnisses von 1 entspricht diese der Amplitude der Netzfrequenz) und Netzfrequenz an. Folglich wir-

ken sich in der Netzspannung auftretende Fehler direkt auf den Stator der Anlage aus, was geeignete 

Schutzeinrichtungen notwendig macht. Über die magnetische Kopplung zwischen Stator und Rotor pflanzt 

sich der Fehler, wie im nachfolgenden Kapitel diskutiert, in den Rotorkreis fort, wodurch es zu unge-

wünschten Überströmen und Schwingungen in der Rotorspannung und den Rotorströmen kommen kann. 

Eine wesentliche Charakteristik des DFIG ist der Schlupf s, der in Gleichung (20) angegeben ist. Der Rotor 

der Anlage dreht sich am Generator mit der mechanischen Rotorkreisfrequenz ωm, die sich in Abhängigkeit 
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der Polpaarzahl zur elektrische Rotorkreisfrequenz ωel ergibt. Da die Statorkreisfrequenz ωs durch die 

Netzfrequenz vorgegeben ist, wird über den Schlupf die Differenz zwischen der Statorkreisfrequenz sowie 

der elektrischen Rotorkreisfrequenz bezogen auf die Statorkreisfrequenz beschrieben, die notwendig ist, 

um Leistung über den Rotorkreis zu übertragen. 

I � �8	�9J
�8           (20) 

In Abhängigkeit des Schlupfes der DFIG wird zwischen untersynchronem (s > 0), synchronem (s = 0) und 

übersynchronem (s < 0) Betrieb unterschieden. Die Leistungsbilanz des DFIG ist in Gleichung (21) ange-

geben. Bei Vernachlässigung der stator- und rotorseitigen Kupferverluste Pcu,s bzw. Pcu,r teilt sich die me-

chanische Leistung Pm auf Stator- und Rotorleistung Ps bzw. Pr auf, wobei für die Relation zwischen Sta-

tor- und Rotorleistung als Näherung der in Gleichung (22) aufgeführte Zusammenhang gilt. 

KL � K3 � KM � KNO,3 � KNO,M         (21) 

KM � �I ⋅ K3          (22) 

Hieraus ist ersichtlich, dass der Leistungsfluss über den B2B-Umrichter bidirektional sein muss. Im über-

synchronen Betrieb wird dem Rotor über den Umrichter Leistung zugeführt, im untersynchronen Betrieb 

wird über den Umrichter Leistung vom Rotor in das Netz übertragen. Die hierfür notwendigen Rotorspan-

nungen und -ströme werden mittels des RSC erzeugt, der das Stellen einer Spannung mit variabler 

Amplitude und variabler Frequenz ermöglicht. Dazu sind im RSC zumeist ein der Rotorstromregelung 

überlagerter Regelkreis für zur Drehzahlregelung des Rotors sowie zur Regelung der Statorblindleistung 

implementiert. Über den GSC wird dagegen neben der Zwischenkreisspannung der in das Netz eingespeis-

te Strom geregelt, sodass die vom Rotor benötigte oder erzeugte Leistung aus dem Netz bezogen oder in 

das Netz eingespeist werden können. Mittels komplexerer Regelstrukturen können zudem netz- und anla-

genstabilisierende Maßnahmen erzielt werden.  

Aus dem in Gleichung (22) aufgeführten Zusammenhang hervor, dass die Leistung über den B2B-

Umrichter nur einen Teil der Nennleistung der Anlage beträgt und dieser entsprechend kleiner ausgelegt 

werden kann als bei einem Voll-Umrichter-Konzept, bei dem die gesamte erzeugte Leistung über den Um-

richter fließt. Der Schlupf-Bereich einer WEA mit DFIG erstreckt sich in Anwendungen typischerweise 

von -0,3 ≤ s ≤ 0,3, weshalb der B2B-Umrichter nur auf ca. 30 % der Nennleistung der Anlage ausgelegt 

werden muss, was Vorteile hinsichtlich der Komplexität, des Volumens, des Gewichts, der Systemkosten 

sowie der Bauteilauswahl darstellt. 

 

3.1.6.2 Einfluss von Netzspannungsunsymmetrien 

In diesem Abschnitt wird der Einfluss von Netzspannungsunsymmetrien auf die Hotspot-Temperatur von 

Zwischenkreiskondensatoren von Windenergieanlagen mit doppelt-gespeistem Asynchrongenerator unter-

sucht. Die hier vorgestellten Ergebnisse wurden in [K2] als Konferenzbeitrag veröffentlicht. Im Gegensatz 
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zu Voll-Umrichter-Konfigurationen von WEAn besteht, wie vorangehend beschrieben, die Besonderheit 

bei Verwendung des DFIG darin, dass der Stator der Anlage direkt mit dem Netz verbunden ist. Eine 

Spannungsunsymmetrie im Netz wirkt sich demnach direkt auf den GSC aus. Darüber hinaus werden im 

Fehlerfall über den Stator zusätzliche Spannungskomponenten in den Rotor induziert, die sich auf den RSC 

der Anlage auswirken. Aus Sicht des Zwischenkreises ergeben sich daher zusätzliche Spektralkomponen-

ten, deren Frequenz das doppelte der Netzfrequenz beträgt, sowohl im rotor- als auch im netzseitigen Zwi-

schenkreisstrom. Diese tragen nicht zur Leistungsübertragung bei und treten daher nach amplituden- und 

phasenrichtiger Überlagerung als zusätzliche Spektralkomponenten im Kondensator-Rippelstrom auf, was 

zusätzliche Verlustleistungen und damit eine zusätzliche Erwärmung der Kondensator-Hotspot-Temperatur 

hervorruft. Werden diese Komponenten im Design-Prozess nicht berücksichtigt, kann dies zu einer nicht zu 

vernachlässigenden thermischen Zusatzbelastung und damit zu einer signifikanten Reduktion der Lebens-

dauer der Kondensatoren führen. Besonders bei Verwendung von Elektrolytkondensatoren wirken sich 

zusätzliche niederfrequente Rippelströme auf Grund des vergleichsweise hohen ESR im niedrigen Fre-

quenzbereich beträchtlich auf die Hotspot-Temperatur aus, weshalb im Rahmen dieser Untersuchung Alu-

minium-Elektrolytkondensatoren (Elkos) mit den in Tabelle 5 spezifizierten Parametern untersucht werden. 

   

Spannungsunysmmetrien und -einbrüche können in sieben Kategorien eingeteilt werden, wobei sie fortlau-

fend von A nach G benannt werden. Der Fehlertyp hängt dabei von der Tiefe des Einbruchs, den betroffe-

nen Phasen sowie dem Typ des verwendeten Transformators ab. In dieser Untersuchung werden permanen-

te Spannungsasymmetrien berücksichtigt, die die Charakteristiken von einphasigen Erdschlüssen, Phase-

Phase-Fehlern sowie zweiphasigen Erdschlüssen am PCC (Netzverknüpfungspunkt, englisch „point of 

common coupling“, kurz PCC) aufweisen. Über einen Dreieck-Stern-Transformator resultieren diese Feh-

lertypen aus Sicht der WEA in Zweiphasen-Asymmetrien des Typs C* sowie Dreiphasen-Asymmetrien der 

Typen D und F. In Tabelle 6 sind die zugehörige Raumzeigerdarstellung sowie die mathematische Be-

Tabelle 6: Klassifizierung der betrachteten Netz-

spannungsunsymmetrie-Typen [K1] 

 

 

 

 

Tabelle 5: Parameter des untersuchten Zwischen-

kreiskondensators [K1] 
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schreibung der Spannungen des Dreiphasensystems abgebildet. Darin bezeichnet d die Tiefe der Span-

nungsunsymmetrie, die als die prozentuale Abweichung des Effektivwertes der Spannung zum Nennwert 

definiert ist. Für die hier vorgestellten Untersuchungen wird angenommen, dass Mit- und Gegensystemim-

pedanzen gleich groß sind und dass kein Neutralleiter vorhanden ist. Hinsichtlich der Betrachtung der 

symmetrischen Komponenten für die betrachteten Fehlerfällt ist anzumerken, dass Spannungsunsymmet-

rien des Typs D höhere Gegensystemkomponenten erzeugen als Unsymmetrien des Typs C* und F. Die 

Gegensystemkomponente verhält sich im ersten Fall proportional zu d/2, wohingegen sie für die letztge-

nannten Fälle proportional zu d/2 ist. 

Das unsymmetrische Statorspannungssystem kann unterteilt werden in ein Mitsystem und ein Gegensys-

tem. Die Komponenten beider Systeme erzeugen eine zugehörige Stator-Fluss-Komponente mit konstanter 

Amplitude und Netzfrequenz. Da der Fluss eine Zustandsgröße darstellt, kann sich dieser nicht sprunghaft 

ändern, weshalb für den allgemeinen Fall ein exponentiell abklingender Anteil für den Übergang von ei-

nem stationären Zustand in einen anderen stationären Zustand im Stator-Fluss auftritt. Dieser Anteil wird 

als natürlicher Fluss bezeichnet. Jede Fluss-Komponente induziert wiederum eine Spannung in den Rotor, 

die jeweils von der Amplitude des Flusses sowie der relativen Geschwindigkeit zum Rotor abhängig ist. 

Die resultierende Rotorspannung im Falle von unsymmetrischen Netzspannungen ist in Gleichung (23) 

angegeben. 

 (23) 

Der Kondensator-Rippelstrom hängt in einem B2B-Umrichter sowohl von dem netzseitigen als auch von 

dem rotorseitigen Zwischenkreisstrom ab. Im Falle von unsymmetrischen Netzspannungen stellen sich im 

allgemeinen Fall unsymmetrische Netzströme ein, sodass für den netzseitigen Zwischenkreisstrom unter 

Vernachlässigung der hochfrequenten Schaltharmonischen der Zusammenhang nach Gleichung (24) ge-

funden werden kann. Darin beschreiben M den netzseitigen Modulationsindex, ωg die netzseitige Win-

kelfrequenz, P)̂ und P	̂ die Amplituden der Mit- bzw. Gegensystemkomponente des Netzstromes sowie Φ 

und Θ die Phasenverschiebungswinkel des Mit- bzw. Gegensystems. 

       (24) 

Der erste Term aus Gleichung (24) gibt den Gleichanteil des Zwischenkreisstroms an. Der zweite Term 

beschreibt die als zweite Basisbandharmonische zusätzlich auftretende Spektralkomponente, die nur im 

Falle einer Unsymmetrie und mit doppelter Netzfrequenz auftritt. 

Basierend auf Gleichung (23) kann für den rotorseitigen Zwischenkreisstrom der in Gleichung (25) aufge-

führte Zusammenhang gefunden werden, wobei wieder die hochfrequenten Schaltharmonischen vernach-

lässigt werden. Darin sind Mr der rotorseitige Modulationsindex,  PM̂,R die Amplitude der natürlichen Kom-
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ponente des rotorseitigen Wechselstroms, PM̂,) und PM̂,	 die Amplituden der Mit- und Gegensystem-

Komponenten des Rotorstroms und Φr, Θr und ϒr die jeweiligen Phasenverschiebungswinkel. 

 (25) 

Die natürliche Komponente klingt exponentiell mit der Stator-Zeitkonstanten τs ab. Auf Grund der großen 

thermischen Zeitkonstanten des Kondensators hat diese Komponente keinen merklichen Einfluss auf des-

sen Hotspot-Temperatur und somit auf dessen Lebensdauer. Wiederum tritt neben dem Gleichanteil eine 

Spektralkomponente mit doppelter Netzfrequenz als zweite Basisbandharmonische auf. Dadurch, dass die 

Rotorspannung zusätzlich eine Gegensystem- sowie eine natürliche Komponente enthält, sind diese eben-

falls im rotorseitigen Modulationsindex enthalten, weshalb Gleichung (25) durch zwei zusätzliche Kompo-

nenten erweitert werden muss. Diese sind in Gleichung (26) angegeben. Darin sind Mr,- und Mr,n die Ge-

gensystem- sowie die natürliche Komponente des rotorseitigen Modulationsindex.  

   (26) 

Auch hier kann die natürliche Komponente auf Grund der vergleichsweise kleinen Zeitkonstanten vernach-

lässigt werden. Durch die Gegensystemkomponente im rotorseitigen Modulationsindex wird jedoch eine 

weitere Spektralkomponente mit doppelter Netzfrequenz im rotorseitigen Zwischenkreis erzeugt. 

Sofern nicht anders vorgesehen, wird über eine geeignete Regelstruktur des GSC die Gegensystemkompo-

nente des Netzstroms zu null geregelt, damit das Netz im Fehlerfall nicht zusätzlich belastet wird. Dadurch 

wird das Gegensystem sozusagen in das Modulationssignal des GSC verlagert, weshalb der in Gleichung 

(24) aufgeführte zweite Term nicht auftritt und durch einen Term analog zum ersten Teil von Gleichung 

(26) ersetzt werden muss. 

Der Kondensator-Rippelstrom wird schließlich als komplexe Differenz des netzseitigen und des rotorseiti-

gen Zwischenkreisstroms berechnet. Unter Annahme eines idealen Leistungsflusses über dem B2B-

Umrichter besteht das Gesamt-Kondensator-Rippelstrom-Spektrum aus den hochfrequenten Schaltharmo-

nischen sowie aus dem durch die Netzunsymmetrie hervorgerufenem Anteil bei doppelter Netzfrequenz. 

Im Rahmen dieses Projekts wird eine 2 MW WEA mit DFIG für die per Simulation in Matlab/Simulink 

durchgeführte Untersuchung verwendet. Die verwendeten Simulationsparameter sind in Tabelle 7 zusam-

mengefasst. Da die über den Umrichter übertragene Leistung bei Nennleistung der Anlage am höchsten ist 

und dadurch der höchste zu erwartende Rippelstrom-Stress für die Zwischenkreiskondensatoren auftritt, 

wird dieser Betriebspunkt für die nachfolgenden Untersuchungen verwendet.  
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Tabelle 7: Simulationsparameter für 2 MW WEA mit DFIG [K2] 

 

Der netzseitige Umrichter wird mit einer kaskadierten Regelungsstruktur, bestehend aus einer überlagerten 

Zwischenkreisregelung und einer unterlagerten Netzstromregelung, betrieben. In dem Stromregelkreis ist 

zudem ein Gegensystem-Regler implementiert, der die Gegensystem-Komponente des Netzstromes zu null 

regelt. Der rotorseitige Umrichter wird für die vorliegenden Untersuchungen so geregelt, dass Stator-

Wirkleistung und Stator-Blindleistung konstant gehalten werden. Dazu werden die d- und q-Komponenten 

des Rotorstromes in allen Simulationen konstant gehalten. 

Um den Einfluss der drei analysierten Fehlertypen miteinander zu vergleichen, werden unter Berücksichti-

gung des Basis-Falls (keine Netzspannungsunsymmetrie) insgesamt vier Simulationen durchgeführt und 

einander gegenübergestellt. Für die Unsymmetrietypen C*, D und F wird jeweils d = 10 % gewählt. Um 

die grundsätzliche Auswirkung der Netzspannungsunsymmetrie zu verdeutlichen, sind in Abb. 19 die zeit-

lichen Verläufe der Netzspannung vg, des Netzstroms ig, der Rotorspannung vr, des Rotorstroms ir sowie 

der Zwischenkreisspannung Vdc für den Basis-Fall und den Fall der Unsymmetrie des Typs C* exempla-

risch gegenübergestellt. 
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(a)      (b) 

Abb. 19: Simulierte Verläufe von Netzspannung, Netzstrom, rotorseitigem Modulationssignal und Rotor-

strom: (a) Basis-Fall, (b) Unsymmetrie-Typ C* bei d = 10 % [K2]. 

Im Falle der Unsymmetrie ist in Abb. 19 (b) zu sehen, dass zum einen die Netzströme symmetrisch verlau-

fen und demnach die Gegensystemkomponente ausgeregelt wird. Zum anderen enthalten die Rotorströme 

eine überlagerte Gegensystemkomponente. Zudem ist in der Zwischenkreisspannung Vdc deutlich eine 100 

Hz-Schwingung zu erkennen. 

 

Abb. 20: Vergleich der durch die drei Netzspannungs-Unsymmetrie-Typen hervorgerufenen Unsymmet-

rien in der Rotorspannung für d = 10 % [K2]. 

Der Einfluss der verschiedenen Typen der Netzspannungsunsymmetrie auf die Rotorspannung wird in 

Abb. 20 verdeutlicht. Dort sind für eine Phase der Rotorspannung die vier simulierten Fälle gegenüberge-

stellt. Es ist zu sehen, dass durch Netzspannungsunsymmetrien der Typen C* und F ähnliche Gegensys-

temkomponenten in der Rotorspannung hervorgerufen werden. Demgegenüber resultiert die größte überla-

gerte Negativsequenz in der Rotorspannung für den Typ D. Basierend auf den vorab aufgeführten Glei-

chungen für die Zwischenkreisströme ist demnach zu erwarten, dass für eine Unsymmetrie des Typs D die 

höchste 100 Hz Komponente im Kondensator-Rippelstrom auftritt, sodass für diesen Fall die höchste ther-

mische Belastung des Kondensators zu erwarten ist. In Abb. 21 sind die Frequenzspektren des Rippelstro-
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mes eines einzelnen Zwischenkreiskondensators abgebildet. Aus Abb. 21 (b) geht hervor, dass im Falle 

einer Netzspannungsunsymmetrie zum einen die zusätzliche 100 Hz-Komponente im Kondensator-

Rippelstrom auftritt und zum anderen für den Fall einer Unsymmetrie des Typs D die vergleichsweise 

höchste zweite Basisbandharmonische resultiert. Durch Betrachtung der hochfrequenten Spektralanteile ist 

zu erkennen, dass die verschiedenen Unsymmetrie-Typen auch in diesen Bereichen unterschiedlichen Ein-

fluss ausüben. Dies wird innerhalb dieses Projekts jedoch nicht weiter betrachtet. 

 

(a)      (b) 

Abb. 21: Vergleich der Spektren der simulierten Kondensatorströme für alle Unsymmetrie-Typen bei d = 

10 %: (a) Darstellung des Kondensatorstrom-Spektrums bis 5fc, (b) Zoom in die Bereiche um 2fg, 1fc und 

2fc (grün: Typ C*, rot: Typ D, blau: Typ F) [K2]. 

Um die Auswirkungen von Netzspannungsunsymmetrien auf die Hotspot-Temperatur im Labor zu charak-

terisieren, wird der in Abb. 22 gezeigte Laboraufbau eines B2B-Umrichters verwendet. Dieser basiert auf 

zwei Leistungshalbleitermodulen des Typs DP 25F1200T Trench FS der Firma Danfoss, die als Zwei-

Level-Dreiphasen-Wechselrichter sowohl für die Netz- als auch für die Rotorseite verwendet werden. Als 

Zwischenkreiskondensator wird ein 4500 µF 500 V Aluminium-Elektrolykondensator der Firma FTCAP 

verwendet. Dieser ist mit einem faseroptischen Sensor zur direkten Echtzeitmessung der Hotspot-

Temperatur mittels des OpSens ProSens Messgeräts ausgestattet. Das Netz wird mittels eines dreiphasigen 

linearen Power Amplifier der Firma Spitzenberger (3 x 4-Quadrant Amplifier PAS15000) emuliert. Der 

Power Amplifier ermöglicht frei wählbare Einstellungen für Amplitude und Phasenwinkel der Spannung 

jeder Phase. Für die Laboruntersuchungen werden netz- und rotorseitiger Umrichter unter Verwendung 

eines dSpace DS1104 R&D Controller Boards angesteuert. Die Rotorseite wird über eine passive R-L-Last 

modelliert. Um die durch die Netzspannungsunsymmetrie hervorgerufene Unsymmetrie in der Rotorspan-

nung zu erzeugen, wird diese dem Modulationssignal des RSC aufgeschaltet. Auf Grund der passiven Last 

führt dies zu unsymmetrischen Rotorströmen, was dem in der Simulation gezeigten Verhalten entspricht. 

Die im Labor verwendeten Parameter sind in Tabelle 8 zusammengefasst. 
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In Analogie zu den durchgeführten Simulationen werden neben einer Messreihe für den Basis-Fall drei 

weitere Messreihen durchgeführt, eine für jeden Unsymmetrie-Typ mit d = 10 %. Ziel der Messungen ist 

es, den Einfluss der Unsymmetrie-Typen auf die Hotspot-Temperatur des Kondensators zu erfassen. Die 

verwendeten Einstellungen für die Netz- sowie die Rotorseite sind in Tabelle 9 angegeben. 

Tabelle 9: Netz- sowie rotorseitige Einstellungen für die betrachteten Netzspannungsunsymmetrie-Typen  

[K2] 

 

In Abb. 23 sind als Beispiel die gemessenen Zeitverläufe Netzspannung vg, des Netzstroms ig, der Rotor-

spannung vr, des Rotorstroms ir sowie der Zwischenkreisspannung Vdc für den Basis-Fall und den Fall der 

Unsymmetrie des Typs C* gezeigt. Aus Abb. 23 (b) geht hervor, dass die Gegensystem-Komponente des 

Netzstromes ausgeregelt wird, was dem in der Simulation verwendeten Vorgehen entspricht. Zudem ist 

eine gute Übereinstimmung der zeitlichen Verläufe von Simulation und Labor-Messungen festzustellen. 

Die zugehörigen, per Rogowski-Spule gemessenen Kondensatorströme sind in Abb. 24 gezeigt. Aus Abb. 

24 (b) geht deutlich hervor, dass im Falle einer Netzspannungsunsymmetrie ein 100 Hz-Rippel im Konden-

satorstrom vorliegt. 

 

 

Tabelle 8: Laborparameter für den Basis-Fall  [K1] 

 

Abb. 22: Laboraufbau des B2B-Umrichters (A: 

IGBT Modul, B: Zwischenkreiskondensator 

(4500 µF, 500 V), C: GSC, D: RSC, E: Span-

nungsversorgung und PWM-Signale, F: Inte-

grierter faseroptischer Hotspot-Temperatur-

Sensor, G: ProSens Temperaturmessgerät) [K1]. 
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(a)      (b) 

Abb. 23: Gemessene Verläufe von Netzspannung, Netzstrom, rotorseitigem Modulationssignal und Rotor-

strom: (a) Basis-Fall, (b) Unsymmetrie-Typ C* bei d = 10 % [K2]. 

Die für die drei Unsymmetrie-Typen erhaltenen Kondensatorstrom-Spektren sind in Abb. 25 (a) darge-

stellt. Die zugehörigen Effektivwerte der gemessenen Kondensatorströme sind in Tabelle 10 zusammenge-

fasst. Die Strom-Spektren sowie die gemessenen Effektivwerte zeigen die zu erwartenden Verläufe. 

   

(a)      (b) 

Abb. 24: Gemessene Verläufe des Zwischenkreiskondensatorstroms: (a) Basis-Fall, (b) Unsymmetrie-Typ 

C* bei d = 10 % [K2]. 

Tabelle 10: Gemessene Effektivwerte des Kondensatorstroms [K2] 
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(a)      (b) 

Abb. 25: Messergebnisse: (a) Vergleich der Spektren der gemessenen Kondensatorströme für alle Unsym-

metrie-Typen bei d = 10 % mit Zoom in den Bereich um 2fg (grün: Typ C*, rot: Typ D, blau: Typ F), (b) 

Vergleich der Verläufe der gemessenen Hotspot-Temperatur-Anstiege ∆Th für alle Unsymmetrie-Typen bei 

d = 10 % [K2]. 

Auf Grund der Messwerte der Kondensatorströme und mit Betrachtung der 100 Hz Komponenten in den 

zugehörigen Spektren ist zu erwarten, dass Unsymmetrie-Typ D die höchste zusätzliche Verlustleistung im 

Kondensator und darüber den höchsten Anstieg ∆Th in dessen Hotspot-Temperatur erzeugt, wohingegen 

für die Typen C* und F ähnliche Verläufe zu erwarten sind. Diese Annahmen werden durch die in Abb. 25 

(b) gezeigten Zeitverläufe der gemessenen Hotspot-Temperaturen für die vier Messreihen bestätigt. Es ist 

deutlich zu sehen, dass für alle Netzspannungsunsymmetrie-Typen höhere Anstiege in der Kondensator-

Hotspot-Temperatur im Vergleich zum Basis-Fall (keine Unsymmetrie) resultieren. Zudem führt Typ D zu 

dem höchsten Anstieg in ∆Th. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Netzspannungsunsymmetrien einen nicht zu vernachlässigenden 

Einfluss auf die Lebensdauer von Zwischenkreiskondensatoren in WEAn mit DFIG nehmen. Durch die 

direkten Anbindungen sowohl vom GSC als auch vom Stator des DFIG werden im Zwischenkreis nieder-

frequente Rippelstromkomponenten hervorgerufen, die nicht zum Leistungsfluss beitragen und daher durch 

die Kondensatoren fließen. Die daraus resultierenden zusätzlichen Verlustleistungen führen zu einem An-

stieg in der Hotspot-Temperatur und darüber zu einer Reduzierung der Lebensdauer. Demnach ist es not-

wendig, bei WEAn mit DFIG mögliche Unsymmetrien der Netzspannung bereits im Design-Prozess zu 

berücksichtigen, um die Kondensatoren entsprechend auslegen oder eine realistischere Abschätzung der 

Lebensdauer treffen zu können. 

3.1.6.3 Einfluss von Rotor-Strom-Regelzielen im Falle von Netzspannungsunsymmetrien 

Im vorigen Abschnitt wird der Einfluss von Netzspannungunsymmetrien auf den Zwischenkreiskondensa-

tor-Rippelstrom diskutiert. Auf Basis dessen wird in diesem Abschnitt die Anwendung verschiedener Re-

gelziele für den Rotorstrom im Falle einer Netzspannungsunsymmetrie und deren Auswirkungen auf die 

relative Lebensdauer von Zwischenkreiskondensatoren von WEAn mit DFIG untersucht. Die an dieser 

Stelle vorgestellten Ergebnisse wurden in [K4] als Konferenzbeitrag veröffentlicht. Durch die Verwendung 
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von Dual-Loop-Regelstrategien ist es möglich, im Falle von Netzspannungsunsymmetrien den Rotorstrom 

derart zu regeln, dass sich i) symmetrische Rotorströme (englisch „balanced rotor currents“, kurz BRC), ii) 

eine konstante Stator-Blindleistung sowie ein konstantes elektromechanisches Drehmoment am Rotor 

(englisch „balanced stator reactive power and electromagnetic torque“, kurz BSRP) oder iii) eine konstante 

Stator-Wirkleistung (englisch „balanced stator active power“, kurz BSAP) einstellen lassen.  

 

Abb. 26: Schematische Darstellung der Struktur der Dual-Loop-Regelung mit Regelziel-Auswahl [K4]. 

Die schematische Darstellung der in diesen Untersuchungen verwendeten Regelung für den Rotorstrom der 

DFIG ist in Abb. 26 dargestellt. Dieser liegt zu Grunde, dass die klassische Struktur der Stromregelung, die 

keine Unterscheidung der symmetrischen Komponenten des Rotorstroms berücksichtigt, aufgespaltet wird 

in zwei Regelkreise: einen Regelkreis für die Mitsystemkomponente sowie einen Regelkreis für die Gegen-

systemkomponente des Rotorstroms. Dadurch wird eine flexible Regelung des Rotorstromes ermöglicht, 

sodass die oben genannten Regelziele angewendet werden können. Ziel der hier vorgestellten Untersu-

chungen ist es, die Auswirkungen der verschiedenen Rotor-Regelziele auf die Lebensdauer der im Zwi-

schenkreis der WEA mit DFIG eingesetzten Kondensatoren zu analysieren. Dabei werden 4500 µF 500 V 

Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Firma FTCAP als Zwischenkreiskondensatoren angenommen. 

Die vorgestellten Ergebnisse basieren auf in Matlab/Simulink durchgeführten Simulationen für das Modell 

einer 2 MW WEA mit DFIG (s. Tabelle 11). Als Netzspannungsunsymmetrie wird eine Unsymmetrie 

Tabelle 11: Simulationsparameter für 2 MW WEA mit DFIG [K3] 
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basierend auf einer Gegensystemkomponente von 3 % angenommen. 

In Abbildung 27 sind die Simulationsergebnisse für die drei untersuchten Rotor-Regelziele dargestellt. In 

Abb. 27 (a) ist der Basis-Fall dargestellt, in dem eine symmetrische Netzspannung angenommen wird. In 

diesem Fall ist für die WEA mit DFIG grundsätzlich das beste Verhalten festzustellen, was sich vor allem 

in dem konstanten Verhalten der Stator-Wirkleistung, der Stator-Blindleistung sowie des elektromechani-

schen Drehmoments zeigt. Im Falle der betrachteten Netzspannungsunsymmetrie sind die drei Rotor-

Regelziele in den Abb. 27 (b), (c) und (d) dargestellt. In Abbildung 27 (b) werden die Sollvorgaben für die 

Dual-Loop-Rotorstromregelung derart gewählt, dass sich symmetrische Rotorströme einstellen. Dies führt 

dazu, dass sowohl Wirk- und Blindleistung des Stators als auch das elektromechanische Drehmoment 

Schwingungen von 100 Hz und damit dem doppelten der Netzfrequenz aufweisen. In Abb. 27 (c) werden 

die Rotorströme hingegen so geregelt, dass sich am Stator eine konstante Blindleistung sowie ein konstan-

tes elektromechanisches Drehmoment am Rotor einstellen. In Abb. 27 (d) ist der Fall der konstanten Sta-

tor-Wirkleistung als Rotor-Regelziel gezeigt. Es ist zu erkennen, dass sowohl in Stator-Blindleistung als 

(a)          (b)            (c)           (d)  

Abb. 27: Simulationsergebnisse für Nennbetrieb für verschiedene Rotorstrom-Regelziele: (a) Basis-Fall 

(symmetrische Netzspannung), normale Rotorstrom-Regelung, (b) Regelziel i) Symmetrische Rotorströ-

me, (c) Regelziel ii) Konstante Stator-Blindleistung und konstantes elektromechanisches Drehmoment, 

(d) Regelziel iii) Konstante Stator-Wirkleistung [K3]. 



 

Lehrstuhl für Leistungselektronik 

Prof. Dr.-Ing. Marco Liserre 

Kaiserstr. 2, 24143 Kiel (Gaarden), Tel. +49 431 880-6100, Fax +49 431 880-6103                                          

e-mail: ml@tf.uni-kiel.de                 internet: http://www.pe.tf.uni-kiel.de  38 

 

 

auch im elektromechanischen Drehmoment 100 Hz-Schwingungen auftreten. Wird ein anderes Regelziel 

als „symmetrische Rotorströme“ verwendet, ist zu sehen, dass die Rotorströme eine Gegensystemkompo-

nente enthalten, die durch die Fortpflanzung der Netzspannungsunsymmetrie über den Stator in die Rotor-

spannung verursacht wird. Für die mathematische Beschreibung der Regelziele wird an dieser Stelle auf 

den Konferenzbeitrag [K4] bzw. die Dissertationsschrift verwiesen.  

Um die Auswirkungen der Rotor-Regelziele auf die Kondensatorlebensdauer eindeutiger darzustellen, sind 

in Abb. 28 die für die untersuchten Fälle erhaltenen Spektren für den Kondensator-Rippelstrom zusam-

mengefasst dargestellt. Diese werden zusammen mit der frequenzabhängigen Funktion des ESR für die 

Berechnung der zu erwartenden Hotspot-Temperaturen sowie der Abschätzung der relativen Lebensdauer 

verwendet. Im Falle einer Netzspannungsunsymmetrie ist deutlich zu erkennen, dass zusätzliche niederfre-

quente Harmonische im Spektrum auftreten. Besonders die zu erwartenden 100 Hz Rippelstrom-

Komponenten sind deutlich ausgeprägt, was einerseits in der oszillierenden Rotor-Wirkleistung und ande-

rerseits in der auftretenden Gegensystem-Komponente im Rotorstrom begründet liegt. 

   

(a)      (b) 

Abb. 28: Simulationsergebnisse für das Rippelstrom-Spektrum eines Zwischenkreiskondensators (grün: 

Basis-Fall, rot: Regelziel i), blau: Regelziel ii), braun: Regelziel iii)): (a) Darstellung des Kondensator-

Rippelstrom-Spektrums bis 5fc, (b) Zoom in zwei exemplarische Bereiche um 2fg und 2fc [K4]. 

Nachfolgend werden die Auswirkungen der einzelnen Rotorstrom-Regelziele auf die Lebensdauer eines 

einzelnen Zwischenkreiskondensators diskutiert. Hierfür wird angenommen, dass der Zwischenkreis aus 

identischen Kondensatoren des untersuchten Aluminium-Elektrolyt-Kondensator-Typs aufgebaut ist, so-

dass sich der Strom zu gleichen Teilen auf die Parallelzweige aufteilt und über jedem Kondensator inner-

halb eines Zweiges der gleiche Zwischenkreisspannungsanteil anliegt. Um die Zwischenkreisspannung Vdc 

von 1200 V mit einer annehmbaren Spannungsreserve zu erreichen werden drei seriell verschaltete 500 V 

Kondensatoren in einem Zweig angenommen, wodurch die effektive Kapazität eines Zweiges ein Drittel 

der Kapazität Cnom des einzelnen Kondensators (4500 µF) beträgt. Folglich ist es notwendig, 15 Zweige 

parallel zu verschalten, um die Gesamt-Kapazität Cdc des Umrichters von 22,5 mF zu erreichen. Demnach 

ergibt sich der Strom icap, der durch einen einzelnen Zwischenkreis-Kondensator fließt, aus der Division 

des Gesamt-Kondensatorstroms durch die Anzahl der Parallel-Zweige. Basierend auf dieser Annahme und 
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unter Berücksichtigung des frequenzabhängigen ESR des untersuchten Kondensators wird die Verlustleis-

tung und anschließend der Anstieg der Hotspot-Temperatur des Kondensators ∆Th bestimmt. Tabelle 12 

fasst die Ergebnisse für den Kondensator-Effektivstrom Icap, den Anstieg der Hotspot-Temperatur ∆Th, die 

relative Änderung der Hotspot-Temperatur ∆Th,rel sowie die relative Lebensdauer bezogen auf den Basis-

Fall Lrel (s. Kapitel 3.1.2) zusammen. 

Tabelle 12: Ergebnisse für die relative Lebensdauer des einzelnen Zwischenkreiskondensators [K4] 

Fall 

Effektivwert 
des Konden-
sator-
Rippelstroms 

Icap (A) 

Anstieg der 
Hotspot-
Temperatur 
∆Th (K) 

Relative 
Änderung 
der Hot-
spot-
Temperatur 
∆Th,rel (K) 

Relative 
Lebensdauer 
Lrel bezogen 
auf den 
Basis-Fall 
(pu) 

Basis-Fall*   23,27 26,36 0 1 

Symmetrische 
Rotorströme 

25,69 33,05 6,69 0,629 

Konstante Stator-
Blindleistung und 
konstantes elektro-
magnetisches 
Drehmoment 

26,15 34,29 7,93 0,577 

Konstante Stator-
Wirkleistung  

25,62 32,87 6,51 0,637 

*Symmetrische Netzspannung 

Als Basis-Fall wird der Fall der symmetrischen Netzspannungen gewählt, sodass hierfür Lrel = 1 und ∆Th,rel 

= 0 K gelten. Zunächst wird das Regelziel i) betrachtet, bei dem das Gegensystem der Rotorströme ausge-

regelt wird, sodass symmetrische Rotorströme resultieren. In diesem Fall tritt, bedingt durch die Schwin-

gung der Rotor-Wirkleistung beim doppelten der Netzfrequenz, eine 100 Hz-Komponente im Kondensa-

torstrom auf (vgl. Abb. 28 (b)), wodurch der Effektivwert Icap im Vergleich zum Basis-Fall höher ausfällt. 

Durch die erhöhte Verlustleistung des Kondensators ergibt sich ein relativer Anstieg in dessen Hotspot-

Temperatur von ∆Th,rel = 6,69 K, wodurch eine relative Lebensdauer von Lrel = 0,629 resultiert. Im Falle 

des zweiten Regelziels, d.h. bei Regelung einer konstanten Stator-Blindleistung sowie eines konstanten 

elektromechanischen Drehmoments am Rotor, ergibt sich ein nochmals erhöhter Rippelstrom-Stress für 

den Kondensator. Wie aus Abb. 27 (c) hervorgeht, weist die Rotor-Wirkleistung wiederum eine zweite 

Harmonische der Netzfrequenz auf. Zudem enthalten die Rotorströme eine Gegensystem-Komponente. Es 

ergeben sich ∆Th,rel = 7,93 K sowie Lrel = 0,577. Durch dieses Rotorstrom-Regelziel wird demnach ein 

erhöhter thermischer Stress im Kondensator und daraus folgend eine niedrigere relative Lebensdauer her-

vorgerufen. Regelziel iii) verfolgt das Erzielen einer konstanten Stator-Wirkleistung. Für diesen Fall geht 

aus Abb. 27 (d) hervor, dass die Rotorströme eine Gegensystem-Komponente aufweisen. Gleichzeitig 

weist die Rotor-Wirkleistung eine vergleichsweise geringere 100 Hz-Schwingung auf. Folglich stellt sich 

ein geringerer Effektivwert des Kondensatorstroms Icap als bei den beiden anderen Regelzielen ein und es 

ergibt sich eine relative Änderung in der Hotspot-Temperatur von ∆Th,rel = 6,51 K. Die relative Lebensdau-

er beträgt in diesem Fall Lrel = 0,637.  
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Durch den Vergleich der Ergebnisse wird deutlich, dass aus Sicht der Zwischenkreiskondensatoren die 

Regelung der Rotor-Ströme im Falle einer vorliegenden Netzspannungsunsymmetrie mit dem Ziel einer 

konstanten Stator-Wirkleistung den geringsten thermischen Stress hervorrufen. Wird hingegen das Regel-

ziel verfolgt, eine konstante Stator-Blindleistung bei gleichzeitig konstantem elektromechanischen Dreh-

moment zu erreichen, resultiert die höchste thermische Belastung und damit die niedrigste relative Lebens-

dauer für den untersuchten Zwischenkreiskondensator. Demnach ist festzuhalten, dass, basierend auf den 

hier vorgestellten simulativen Untersuchungen für eine 2 MW WEA mit DFIG, durch Wahl eines geeigne-

ten Regelziels der thermische Stress reduziert und daraus resultierend die Lebensdauer der im B2B-

Umrichter eingesetzten Zwischenkreiskondensatoren positiv beeinflusst werden kann. 

3.1.6.4 Einfluss von Parametervariationen auf die Lebensdauer von Zwischenkreiskondensatoren 

Die Bestimmung der zu erwartenden Lebensdauer von Zwischenkreiskondensatoren wird während der 

Design-Phase u.a. basierend auf Abschätzungen der im Betrieb auftretenden Hotspot-Temperaturen durch-

geführt. Dabei bleiben Einflüsse durch Alterung oder Toleranzen des Herstellungsprozesses auf die elektri-

schen Parameter der Kondensatoren bislang weitestgehend unberücksichtigt. Zudem ist es wünschenswert, 

Lebensdauerabschätzungen für Kondensatoren basierend auf anwendungsorientieren Profilen (englisch 

„Mission Profiles“) zu tätigen. Ein Ziel dieses Projekts war es daher, ein Modell zu entwickeln, dass die 

Berücksichtigung solcher Parametervariationen unter zusätzlicher Verwendung eines Mission Profiles 

ermöglicht, um Untersuchungen hinsichtlich deren Auswirkungen auf die Kondensatorlebensdauer und 

damit auf dessen Zuverlässigkeit durchführen zu können. In diesem Abschnitt wird ein solches Modell in 

seinem aktuellen Stand vorgestellt. Anzumerken ist hierbei, dass das Modell bislang nur auf grundlegende 

Funktion getestet werden konnte, weshalb hier der aktuelle, nicht finale Stand präsentiert und für weiter-

führende Betrachtungen auf die Dissertationsschrift verwiesen wird. 

Zur Veranschaulichung des Modells ist in Abb. 29 das zugehörige Flow-Chart dargestellt. Dieses basiert 

auf den in vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Zusammenhängen. Deshalb wird für Informationen zu 

den einzelnen Inhalten auf die entsprechenden Kapitel dieses Berichts verwiesen. Zu sehen ist, dass fünf 

wesentliche Faktoren auf die Lebensdauer der Zwischenkreiskondensatoren in Windenergieanlagen Ein-

fluss nehmen. Dies sind zum einen die Mission Profile, die mechanischen und elektrischen Eigenschaften 

der WEA, die Spezifikationen des gewählten Umrichters, die thermischen und elektrischen Parameter der 

Kondensatoren sowie deren durch Alterung oder Toleranzen bedingten Variationen. 

Kernpunkt des Modells bildet die Bestimmung der Hotspot-Temperatur des Kondensators, da diese maß-

geblich für die Lebensdauerbestimmung ist. Neben der Umgebungstemperatur hängt diese von dem Rip-

pelstromprofil sowie den kondensatorspezifischen Eigenschaften ab. Letztere können sowohl durch Alte-

rung als auch durch Parametertoleranzen beeinflusst werden, was wiederum Auswirkungen auf das Verhal-

ten des Gesamtsystems hat, wodurch die Komplexität der Untersuchung deutlich wird. 
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Nachfolgend werden die bislang erhaltenen Ergebnisse präsentiert. Dazu wurde das Modell in Matlab im-

plementiert. Die Untersuchungen wurden für die vorangehend vorgestellten 4500 µF 500 V Aluminium-

Elektrolytkondensatoren durchgeführt. Als Fallbeispiel wurde eine 2 MW WEA mit DFIG verwendet, 

deren elektrische Parameter in Kapitel 3.1.6.2 angegeben sind. Für den mechanischen Teil der WEA wer-

den die in den Tabellen 13 und 14 angegebenen Parameter zugrunde gelegt. Die Werte aus Tabelle 13 

geben dabei die Werte der mechanischen Leistung in Abhängigkeit der Rotordrehzahl der Anlage sowie 

den zugehörigen Schlupf des Generators an. Zur Bestimmung der rotorseitigen Leistungs-, Strom- und 

Spannungsprofile sind diese Zusammenhänge als Funktionen in dem Modell hinterlegt. Die zugehörigen 

Kurven für die Anlagenleistung in Abhängigkeit der Drehzahl sowie für den Schlupf des Generators in 

Abhängigkeit der Anlagenleistung sind in den Abb. 30 (a) und 30 (b) gezeigt.  

   

Tabelle 14: Parameter des mechanischen Teils der 

WEA – Teil 2 

 

Tabelle 13: Parameter des mechanischen Teils der 

WEA – Teil 1 

 

Abb. 29: Flow-Chart des vorgestellten Modells. 
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Basierend auf dem elektrischen Modell der DFIG sowie der Schlupf-Leistungs-Kennlinie können 

anschließend die für die Verwendung des in Kapitel 3.1.5.1 vorgestellten Modells zur Berechnung des 

             

(a)      (b) 

Abb. 30: Für das Modell verwendete Kennlinien einer 2MW WEA mit DFIG: (a) Leistungs-Drehzahl-

Kennlinie, (b) Schlupf-Leistungs-Kennlinie. 

             

(a)      (b) 

             

(c)      (d) 

Abb. 31: In Abhängigkeit der mechanischen Leistung Pm und der Schlupf-Leistungs-Kennlinie resultie-

rende Verläufe für: (a) Stator- und Rotor-Wirkleistung, (b) Effektivwert der Rotorspannung, (c) Rotor-

spannungswinkel, (d) Effektivwert des Rotorstroms. 
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Kondensator-Rippelstroms notwendigen Parameter für den rotorseitigen Umrichter in Abhängigkeit der 

Anlagenleistung Pm ermittelt werden. In den Abbildungen 31 (a) bis 31 (d) sind in Abhängigkeit von Pm 

die Stator- und Rotorleistung (Abb. 31 (a)), der Effektivwert der Rotorspannung (Abb. 31 (b)), der 

Phasenwinkel der Rotorspannung (Abb. 31 (c)) sowie der Effektivwert des Rotorstroms Ir (Abb. 31 (d)) 

dargestellt. 

Für den netzseitigen Umrichter wird bislang in dem Modell angenommen, dass dieser mit einem cosφ = 1 

betrieben wird. Der Effektivwert der Stromamplitude des netzseitigen Stroms Ig ergibt sich aus der über 

den Umrichter übertragenen Leistung.  

Die in Abhängigkeit von Pm resultierenden Effektivwerte der Zwischenkreisströme Idc,g und Idc,r sowie des 

Gesamt-Kondensatorstroms Icap sind in Abb. 32 (a) abgebildet. Unter Berücksichtigung des 

frequenzabhängigien ESR des Kondensators sind die Verlustleistung sowie der resultierende Anstieg der 

Hotspot-Temperatur eines einzelnen Zwischenkreiskondensators in Abhängigkeit von der Anlagenleistung 

             

(a)      (b) 

 

(c) 

Abb. 32: In Abhängigkeit der mechanischen Leistung Pm und der Schlupf-Leistungs-Kennlinie resultie-

rende Verläufe für: (a) Effektivwerte der netz- und rotorseitige Zwischenkreisströme sowie des resultie-

renden Gesamt-Kondensatorstroms, (b) Verlustleistung eines einzelnen Zwischenkreiskondensators, (c) 

Hotspot-Temperaturanstieg eines einzelnen Zwischenkreiskondensators. 
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in den Abbildungen 32 (b) und 32 (c) gezeigt. Wie zu sehen ist, ist die thermische Belastung des 

Kondensators abhängig vom Schlupf der DFIG und den daraus resultierenden Betriebsbedingungen des 

Umrichters. 

Zur Überprüfung des Modells wurde ein zufälliges Tagesprofil für die Anlagenleistung erstellt, das 

stündliche Lastwechsel berücksichtigt. Das Profil ist in Abb. 33 (a) dargestellt. Das resultiernde Profil für 

den Anstieg der Hotspot-Temperatur eines einzelnen Zwischenkreiskondensators ist in Abb. 33 (b) gezeigt. 

Es ist zu sehen, dass besonders im Falle des übersynchronen Betriebs der Anlage auf Grund der 

vergleichsweise hohen über den Umrichter übertragenen Leistung hohe Werte für ∆Th resultieren. Im 

untersynchronen Betrieb stellt sich auf Grund der vorangehend vorgestellten Abhängigkeiten 

erwartungsgemäß ein geringerer thermischer Stress für den Kondensator sein. Ausgang des Modells ist die 

in verbrauchte Lebensdauer ∆L (englisch „consumed lifetime“). Das in Abhängigkeit des verwendeten 

Mission Profiles sowie der berücksichtigten Anlagen- und Kondensatorparameter resultierende Profile der 

kumulierten verbrauchten Lebensdauer eines Zwischenkreiskondensators über einen Tag ist in Abb. 33 (c) 

              

(a)        (b) 

 

(c) 

Abb. 33: Simulationsergebnisse unter Berücksichtigung des in (a) gezeigten Lastprofils: (b) Resultieren-

des Profil des Hotspot-Temperaturanstiegs eines einzelnen Zwischenkreiskondensators, (b) Resultierende 

kumulierte verbrauchte Lebensdauer eines einzelnen Zwischenkreiskondensators. 
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dargestellt. Für die Berechnung der Lebensdauer werden die im Datenblatt angegebenen Basis-Werte 

(Basis-Lebensdauer: 8000 h, Basis-Temperatur: 85 °C, Basis-Spannung: 500 V) verwendet.  

Mit dem vorgestellten Modell ist es möglich, betriebsbedingte Einflüsse sowie Parametervariationen, die 

durch Alterung oder zulässige Toleranzen für den Herstellungsprozess bedingt sind, auf die Lebensdauer 

von Zwischenkreiskondensatoren bereits im Design-Prozess zu berücksichtigen. 

 

3.1.7 Teststand zur Untersuchung des Einflusses anwendungsorientierter Be-

triebsbedingungen auf die Lebensdauer von Zwischenkreiskondensatoren 

Zur Untersuchung des Einflusses anwendungsorientierter Betriebsbedingungen auf die Lebensdauer von 

Zwischenkreiskondensatoren wurde im Rahmen des Projekts ein Teststand entwickelt, der die experimen-

telle Bestimmung der thermischen Belastung des Testkondensators unter realistischen Betriebsbedingun-

gen ermöglicht. Für die ausführliche Beschreibung des Teststands wird auf die Journal-Veröffentlichung 

[J2] verwiesen. Nachfolgend werden die wesentlichen Eigenschaften des Teststands präsentiert. 

Wie in vorherigen Abschnitten beschrieben, ist der durch den Kondensator fließende Rippelstrom ein we-

sentlicher Stressor. In Zwischenkreisanwendungen werden Kondensatoren bei einer bestimmten Gleich-

spannung betrieben. Zudem ergeben sich in Abhängigkeit der jeweiligen Betriebsbedingungen Rip-

pelstrom-Belastungen, die in Kombination mit der Umgebungstemperatur zu einem thermischen Stress für 

den Kondensator führen. In der Literatur lassen sich vielfach theoretische Zusammenhänge zwischen Rip-

pelstrom und Kondensator-Hotspot-Temperatur finden. Eine gezielte experimentelle Untersuchung einzel-

ner Stromharmonischer oder Kombinationen derer auf die Kondensator-Hotspot-Temperatur bei gleichzei-

tiger Aufschaltung einer Gleichspannung fehlt bislang jedoch. Übergeordneter Zweck des Teststands ist es 

daher, den Testkondensator mit sinusförmigen Rippelströmen bei gleichzeitiger Aufschaltung einer Gleich-

spannung zu belasten. Dadurch können Stressprofile, die auf realen Anwendungen basieren, auf den Test-

kondensator angewendet und die Änderungen in der Hotspot-Temperatur experimentell bestimmt werden, 

was Abschätzungen hinsichtlich der Auswirkungen auf die Lebensdauer des Kondensators ermöglicht. 

Für die Auswahl einer geeigneten Topologie werden als Kriterien die Komplexität hinsichtlich der Anzahl 

an notwendigen Leistungshalbleitern, eine möglichst geringe gesamte harmonische Verzerrung (englisch 

„total harmonic distortion“, kurz THD) des ausgangsseitigen Rippelstroms, die Größe der ausgangsseitigen 

Filterinduktivität (hinsichtlich der Auswirkungen auf System-Kosten, Gewicht und Spannungsabfall) sowie 

die nötige Eingangs-Spannung festgelegt. In Abbildung 34 sind die für den Teststand in Erwägung gezoge-

nen Schaltungs-Topologien dargestellt. Dabei handelt es sich zum einen um die kaskadierte Vollbrücken-

Topologie (englisch „Cascaded H-Bridge“, kurz CHB) (Abb. 34 (a)), bei der drei Vollbrücken-Zellen seri-

ell verschaltet werden, und zum anderen um die „einfache“ Vollbrücken-Topologie (englisch „H-Bridge“, 

kurz HB) (Abb. 34 (b)). Bei Betrachtung der beiden Topologien fällt direkt auf, dass im Falle der HB ein 

Drittel weniger Bauteile als bei der CHB nötig sind. Für den Teststand wird dennoch die CHB auf Grund 

der nachfolgend aufgeführten Aspekte verwendet. 
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(a)      (b) 

Abb. 34: Mögliche Umrichter-Topologien für den Kondensator-Teststand: (a) Kaskadierter-Vollbrücken-

Umrichter, (b) Vollbrücken-Umrichter [J2]. 

Durch die serielle Verschaltung mehrerer Vollbrücken-Zellen handelt es sich um eine Multilevel-

Topologie, wodurch das Stellen einer annähernd sinusförmigen Ausgangsspannung ermöglicht wird. Der 

Vergleich der Ausgangsspannungen und der zugehörigen Frequenzspektren für die CHB und die HB sind 

in Abb. 35 dargestellt. Es ist zu sehen, dass durch die Verwendung der Multilevel-Topologie deutlich ge-

ringere Schaltharmonische und dazu in einem deutlich höheren Frequenzbereich als bei Verwendung der 

HB-Topologie auftreten. Dies liegt auch an der Verwendung der Phase-Shift-Modulation begründet, 

wodurch die ausgangsseitig auftretende effektive Schaltfrequenz dem sechsfachen der eigentlich Schaltfre-

quenz entspricht. Dadurch wird die Wahl einer kleineren Filterinduktivität ermöglicht, wodurch einerseits 

das System-Gewicht und andererseits der über der Induktivität auftretende Spannungsabfall verringert 

werden. Letzteres ist hinsichtlich des ausgangsseitig zu erzeugenden Gleichspannungs-Offsets von Vorteil. 

Ein weiterer positiver Aspekt der Wahl der seriellen Konfiguration besteht darin, dass im Vergleich zu HB 

nur ein Drittel der Eingangsspannung pro Zelle benötigt wird. Dadurch sinken die Anforderungen an die 

Sperrspannung der eingesetzten Leistungshalbleitermodule, weshalb mit kommerziell erwerbbaren Bautei-

len ein vergleichsweise höherer Gleichspannungs-Offset für den Testkondensator erzeugt werden kann. 
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(a) 

 

(b) 

Abb. 35: Umrichter-Ausgangsspannung und das zugehörige Frequenzspektrum: (a) Kaskadierter-

Vollbrücken-Umrichter, (b) Vollbrücken-Umrichter [J2]. 

  

   

(a)      (b) 

Abb. 36: Schematische Darstellung des Testsands: (a) Konzeptabbildung von Umrichters und Regelung, 

(b) Blockdiagramm der verwendeten Parallel-Regel-Strategie [J2]. 
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In Abbildung 36 werden die schematische Darstellung sowie die verwendete Regelungs-Struktur gezeigt. 

Es handelt sich dabei um eine parallele Reglungsstrategie, da die Regelkreise des Ausgangsstroms und der 

Ausgangsspannung parallel zueinander angeordnet sind und erst zur Generierung der Gesamt-Referenz-

Größen für die Phase-Shift-Modulation zusammengeführt werden. Für die Stromregelung wird dabei ein 

Proportional-Resonanter-Regler (PR) verwendet, der das Erzeugen eines sinusförmigen Ausgangsstroms 

bei gewünschter Frequenz ermöglicht. Die Spannungsregelung wird mittels eines Proportional-Integral-

Reglers (PI) realisiert, wodurch ausgangsseitig eine Gleichspannung erzeugt werden kann.  

 

 

Abb. 37: Konfiguration des gesamten Teststands mit 7-Level-CHB, Geräten zur Strom-, Spannungs- und 

Hotspot-Temperatur-Messung, Temperaturkammer und Testkondensator mit integriertem faseroptischen 

Sensor [J2]. 

Der realisierte gesamte Teststand ist in Abb. 37 gezeigt. Der Umrichter besteht aus der beschriebenen 

CHB-Konfiguration, bei der drei Vollbrücken seriell verschaltete werden, sodass ausgangsseitig sieben 

Spannungslevel erzeugt werden können (7-Level-CHB). Die Messungen des Rippelstromes sowie der 

Spannung über dem Testkondensator erfolgen mittels eines Oszilloskops. Der Testkondensator ist mit 

einem faseroptischen Sensor des Typs OTG-A der Firma OpSens ausgestattet, wodurch die direkte Mes-

sung der Hotspot-Temperatur mittels des Signalverarbeitungssystems ProSens der Firma OpSens durchge-

führt werden kann. Um den Testkondensator zusätzlich mit einem Temperatur-Offset zu versehen, ist eine 

Temperaturkammer vorhanden. 

Die Verifizierung der verwendeten Parallel-Regel-Strategie ist in Abbildung 38 (a) und (b) für die Rege-

lung des ausgangsseitigen Rippelstromes iC,ac für eine Frequenz von 2 kHz bzw. eine Frequenz von 3 kHz 

bei gleichzeitiger Aufschaltung eines Gleichspannungs-Offsets von 150 V gezeigt. Ferner wird in Abbil-

dung 39 die unabhängige Regelbarkeit der beiden Regelgrößen demonstriert. In Abb. 39 (a) ist die Dyna-

mik der Spannungsregelung durch einen Sprung von VC,dc von 150 V auf 200 V bei einem konstanten Rip-
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pelstrom von 15 A dargestellt. Darüber hinaus ist in Abb. 39 (b) das dynamische Verhalten der Stromrege-

lung anhand eines Sprungs von 15 A auf 21 A bei einem konstanten Gleichspannungs-Offset von 150 V zu 

sehen. 

   

(a)      (b) 

Abb. 38: Hochfrequenter sinusförmiger Test-Rippelstrom mit (a) 2 kHz und (b) 3 kHz bei gleichzeitigem 

Gleichspannungs-Offset von 150 V  [J2]. 

   

(a)      (b) 

Abb. 39: Veranschaulichung der Regelungsdynamiken: (a) Spannungsregelung, (b) Stromregelung [J2]. 

 

Als weitere Verifizierung des Teststands werden Messungen der Differenzen der Hotspot-Temperatur des 

Kondensators zur Umgebungstemperatur ∆Th,a sowie der Temperatur des Kondensator-Bechers (an der 

Seite des Kondensators gemessen) zur Umgebungstemperatur ∆Tc,a für einen weiten Frequenzbereich des 

Kondensator-Rippelstroms durchgeführt. Der Effektivwert des Rippelstroms beträgt für alle Messungen 

14,3 A. Für alle Temperaturmessungen werden faseroptische Sensoren des Typs OTG-A der Firma OpSens 

verwendet. Die Messergebnisse sind in Abb. 40 abgebildet. Dadurch, dass die Amplitude des Rippelstro-

mes für alle Messpunkte gleich gewählt ist, ist zu erwarten, dass die gemessenen Temperaturdifferenzen 

dem exponentiell abklingenden Verlauf des ESR des Testkondensators folgen, da der thermische Wider-

stand des Kondensators als konstant angenommen werden kann. Wie in Abb. 40 zu sehen ist, ist dies der 

Fall. 
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Abb. 40: Messungen der Differenzen zwischen Hotspot- und Umgebungstemperatur (∆Th,a) und Becher- 

und Umgebungstemperatur (∆Tc,a) für sinusförmige Rippelströme verschiedener Frequenzen mit konstanter 

Amplitude [J2]. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass mit dem entwickelten Teststand typischen in Zwischenkreisen von 

Umrichtern verwendete Kondensator-Typen gezielt mit sinusförmigen Rippelströmen variabler Frequenz 

und variabler Amplitude bei gleichzeitiger Aufschaltung eines Gleichspannungs-Offsets gestresst werden 

können. Dadurch können Untersuchungen der thermischen Belastungen, der über die Zeit in Abhängigkeit 

des Stresses auftretenden Änderungen der elektrischen Eigenschaften sowie hinsichtlich der Lebensdauer 

der Kondensatoren basierend auf realen Lastprofilen durchgeführt werden.  

  

3.1.8 Methode zur Hotspot-Temperatur-Schätzung von Elektrolytkondensatoren 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden in einer Vielzahl an spannungsgespeisten Umrichter-

Systemen als Zwischenkreiskondensatoren eingesetzt. Thermische Belastungen im Kondensatorinneren 

durch hohe Rippelströme und Einwirkungen der Umgebungstemperatur sind Hauptursachen für Alterung 

und Ausfall der Bauteile. Wie in Kapitel 3.1.2 beschrieben, kann angenommen werden, dass die Lebens-

dauer der Kondensatoren nach dem Gesetz von Arrhenius halbiert wird, wenn die Hotspot-Temperatur um 

10 K ansteigt. Aus diesem Grund werden während der Design-Phase des Umrichter-Systems die im Betrieb 

auftretenden Hotspot-Temperaturen anhand von thermischen Modellen und den zu erwartenden Rip-

pelstrombelastungen abgeschätzt, sodass die Lebensdauer der Kondensatoren in der Anwendung bestimmt 

werden kann. Dabei handelt es sich jedoch um rein theoretische Betrachtungen, da geeignete nicht-invasive 

Methoden zur Online-Bestimmung der Hotspot-Temperatur der Kondensatoren während des Umrichter-

Betriebs und damit der Überwachung des Zustandes des Kondensators noch nicht vorhanden sind. Bislang 

müsste hierfür ein Temperatursensor zur Überwachung der Kondensatortemperatur in die Anwendung 

implementiert werden, was mit zusätzlichen Systemkosten und, im Falle der Integration des Sensors in den 

Kondensator, einer Degradierung von Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Komponenten verbunden 

ist.  

Nachfolgend wird eine innerhalb des Projekts entwickelte Methodik präsentiert, die es ermöglicht, die 

Hotspot-Temperatur nicht-invasiv online zu bestimmen und damit Aussagen über die aktuelle thermische 
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Belastung des Kondensators zu treffen. Hierzu wird der Zusammenhang zwischen Hotspot-Temperatur und 

Kapazität des Elektrolytkondensators ausgenutzt, der über einen weiten Temperaturbereich als linear ange-

nommen werden kann. Die hier vorgestellten Ergebnisse wurde als Konferenzbeitrag [K2] veröffentlicht. 

     

Im Rahmen des Projekts werden 4500 µF 500 V Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Firma FTCAP 

für die Durchführung der Hotspot-Temperatur-Schätzung verwendet. Um die Abhängigkeit der Kapazität 

von der Hotspot-Temperatur zu kalibrieren, werden für neun Samples bei einer Testfrequenz von 100 Hz 

für neun verschiedene Hotspot-Temperaturen (25 °C, 35 °C, 45 °C, 55 °C, 65 °C, 75 °C, 85 °C, 95 °C) 

mittels eines LCR-Messgeräts (Sourcetronic ST2826A) die Kapazitätswerte bestimmt. Hierzu wird der 

Test-Kondensator (english „capacitor under test“, kurz CUT) mittels einer Heizplatte extern erwärmt. In 

jedem CUT ist ein faseroptischer Temperatursensor des Typs OTG-A von der Firma OpSens in den Hot-

spot integriert, sodass die Hotspot-Temperatur über das ProSens-System zur Signalverarbeitung der Firma 

OpSens präzise gemessen werden kann. Der verwendete Messaufbau ist in Abb. 41 gezeigt.   

Die Messergebnisse für die Kapazitätswerte der einzelnen Samples sind über der Hotspot-Temperatur in 

Abb. 42 aufgetragen. Ein lineares Verhalten der Kapazität über der Hotspot-Temperatur ist für alle Samp-

les zu beobachten. Dieses wird anhand einer durchgeführten Regressionsanalyse mit dem in Gleichung 

(27) angegebenen linearen Kapazitäts-Hotspot-Temperatur-Modell bestätigt, da für die Messwerte jedes 

Samples ein Bestimmtheitsmaß (R2) nahe 1 aus der Regressionsanalyse resultiert. In Gleichung (27) sind C 

die in Abhängigkeit der Hotspot-Temperatur Th gemessene Kapazität, p1 und C0 beschreiben die Steigung 

sowie die Konstante des linearen Modells.   

S<TU> � V� ⋅ TU � S�          (27) 

 

Abb. 42: Gemessene Kapazitätswerte bei verschiedenen 

Hotspot-Temperaturen für f = 100 Hz für neun 4500 µF 

500 V Aluminium-Elektrolytkondensator-Samples mit 

linearen Regressionsmodellen für die Messwerte der 

einzelnen Samples und dem linearen Regressionsmodell 

für alle Messwerte (gestrichelte schwarze Linie) [K3]. 

Abb. 41: Messaufbau zur thermischen Cha-

rakterisierung von Kondensatoren; A: LCR-

Messgerät, B: ProSens Temperaturmessgerät, 

C: Temperaturkammer und Heizplatte, D: 

Test-Kondensator mit integriertem faseropti-

schen Hotspot-Temperatursensor [K3]. 
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Die ermittelten Modell-Koeffizienten p1 und C0, das Bestimmtheitsmaß R2 sowie die maximale Abwei-

chung der geschätzten Hotspot-Temperatur auf Basis des Regressionsmodells zu den Messwerten für die 

Hotspot-Temperatur WTXU,L2CW sind für die einzelnen Samples in Tabelle 15 aufgeführt.    

Tabelle 15: Koeffizienten der linearen Regressionsanalyse, Bestimmtheitsmaß und maximale Abweichung 

der geschätzten Hotspot-Temperatur für die vermessenen 4500 µF 500V Aluminium-

Elektrolytkondensatoren bei f = 100 Hz [K2] 

 

Aus Kundensicht ist es nicht praktikabel, jeden Kondensator mit einem Temperatursensor auszustatten, um 

die Hotspot-Temperatur im Betrieb zu überwachen. Eine nicht-invasive Methode zur Bestimmung der 

aktuellen Hotspot-Temperatur ist daher wünschenswert. Aus diesem Grund ist es das Ziel der Untersu-

chung, eine allgemeine Kalibrierung des Zusammenhangs zwischen Kapazität und Hotspot-Temperatur für 

den untersuchten Kondensatortyp zu erhalten, sodass die Anwendung der Hotspot-Temperatur-Schätzung 

auf einen beliebigen Kondensator gleichen Typs mit möglichst geringem Schätzfehler übertragen werden 

kann. Hierzu wird eine weitere Regressionsanalyse mit dem linearen Modell aus Gleichung (27) durchge-

führt, die die Gesamtheit der Messwerte umfasst. In Abb. 42 ist der Verlauf des dadurch erhaltenen Re-

gressionsmodells dargestellt (gestrichelte schwarze Linie). Die zugehörigen Modellkoeffizienten sind in 

Tabelle 15 aufgeführt. Es ist zu sehen, dass die Steigung des Gesamtmodells gut mit den Steigungen der 

Regressionsmodelle der einzelnen Samples übereinstimmt. 

Auf Grund der zulässigen Toleranzen für die Kapazität (für den verwendeten Elektrolytkondensator beträgt 

diese -10% bis +30% der Nennkapazität) ist es nicht praktikabel, bei der Anwendung des Gesamtmodells 

auf einen beliebigen Kondensator gleichen Typs den Wert für die Konstante C0 zu berücksichtigen. Daher 

muss dieser Wert zunächst durch eine Bestimmung der Kapazität bei bekannter Hotspot-Temperatur 

durchgeführt werden. In Umrichter-Systemen wird zur Überwachung der Temperatur in der Regel ein 

Temperatursensor verbaut. Des Weiteren sind für die Regelung des Systems eine Zwischenkreisspan-

nungsmessung sowie die Messung des last-/netzseitigen Stromes implementiert. Aus diesen gemessenen 

elektrischen Größen kann durch Verwendung eines geeigneten Verfahrens die Kapazität des Kondensators 

berechnet werden. Befindet sich das elektrische System über längere Zeit im Stillstand, sodass kein Strom 

durch den Kondensator fließt und keine Anstieg der Hotspot-Temperatur auf Grund der im Kondensator 

umgesetzten Verlustleistung entsteht, kann angenommen werden, dass die Hotspot-Temperatur Th gleich 
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der Umgebungstemperatur Ta ist. Folglich kann die Hotspot-Temperatur-Schätzung in diesem Betriebsfall 

durch Schätzung der Kapazität Cinit bei bekannter Umgebungstemperatur unter Berücksichtigung der für 

das Gesamtmodell ermittelten Steigung p1,All mit Gleichung (28) kalibriert werden. 

S� � SYRYZ � V�,[\\ ⋅ T2          (28) 

Anschließend kann die Hotspot-Temperatur im Betrieb über den in Gleichung (29) angegebenen Zusam-

menhang geschätzt werden. Darin sind Th,est die geschätzte Hotspot-Temperatur und Cest die aus den Strom- 

und Spannungsmesswerten berechnete Kapazität. 

TU,43Z � �98B	��
]G,^JJ            (29) 

Die vorgestellte Methode wird unter Verwendung des im Rahmen des Projekts entwickelten und in der 

Journal-Veröffentlichung [J2] sowie in Kapitel 3.1.7 vorgestellten Laboraufbaus verifiziert. Das verwende-

te Labor-Setup ermöglicht es, den CUT mit einem sinusförmigen Rippelstrom vorgegebener Frequenz bei 

gleichzeitigen DC-Spannungs-Offset zu belasten, wodurch eine Untersuchung der Einflüsse realer Be-

triebsbedingungen auf die Hotspot-Temperatur des Kondensators ermöglicht wird. Da die Vermessung der 

Kapazität in Abhängigkeit der Hotspot-Temperatur bei f = 100 Hz durchgeführt wurde, wird für die Verifi-

zierung mittels der CHB ein sinusförmiger Rippelstrom mit einer Frequenz von 100 Hz erzeugt. Der durch 

den Kondensator fließende Strom erzeugt eine Wechselspannungskomponente in der Kondensatorspan-

nung, die mit gleicher Frequenz schwingt und der DC-Spannung überlagert ist. Eine schematische Darstel-

lung der verwendeten Prozedur ist in Abb. 43 gezeigt. Für die Verifizierung des Hotspot-Temperatur-

Schätz-Verfahrens werden Kondensatorstrom iC, Kondensatorspannung vC sowie die Hotspot-Temperatur 

des CUT gemessen. Anschließend werden mittels einer FFT (englisch „Fast Fourier Transform“, kurz FFT) 

aus den Frequenz-Spektren des Kondensatorstroms und der Kondensatorspannung für die bei 100 Hz auf-

tretenden Komponenten Betrag und Phase bestimmt, woraus im nachgelagerten Schritt zunächst die kom-

plexe Impedanz ZCUT,100Hz nach Gleichung (30) berechnet wird. Über den Imaginärteil dieser wird an-

 

Abb. 43: Schematische Darstellung des für die Verifizierung der vorgestellten Methode verwendeten Labo-

raufbaus sowie der angewendeten Prozedur zur Hotspot-Temperatur-Schätzung [K3]. 
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schließend mit Gleichung (31) die Kapazität Cest des CUT bestimmt. Da die Testfrequenz weit unterhalb 

der Resonanzfrequenz und damit im kapazitiven Teil der Kondensator-Impedanzkurve liegt, kann der in-

duktive Anteil des Kondensators für die Berechnung vernachlässigt werden. Abschließend wird die Hot-

spot-Temperatur Th,est unter Verwendung der vorab beschriebenen Vorgehensweise ermittelt und mit der 

gemessenen Hotspot-Temperatur vergleichen. Der daraus resultierende Temperatur-Schätz-Fehler Th,error 

wird als ein Güte-Kriterium für das Verfahren verwendet. 

�_`a,���bc � �d,G��ef
gd,G��ef ⋅ 5

�hijk,G��ef	ilk,G��efm       (30) 

S43Z � � �
*.⋅���	bc⋅nLopdqr,G��efs         (31) 

Für die experimentelle Verifizierung werden die Samples 1 und 6 verwendet, da diese zu dem Zeitpunkt 

der Durchführung die einzig verbleibenden funktionsfähigen Samples mit integrierten faseroptischen Sen-

soren darstellen. Die für die Vermessung verwendeten Systemparameter sind in Tabelle 16 zusammenge-

fasst. In Abb. 44 sind Beispiel-Verläufe für iC und vC für den verwendeten Betriebspunkt sowie die mittels 

FFT erhaltenen 100 Hz-Komponenten für Betrag und Phase des Rippelstroms und der Kondensatorspan-

nung gezeigt. Die Messungen werden für jedes Sample bei verschiedenen Hotspot-Temperatur-Leveln 

durchgeführt. Hierzu wird zunächst der eingeschwungene Zustand für die durch den Rippelstrom erzeugte 

Erhöhung der Hotspot-Temperatur abgewartet. Anschließend wird der CUT unter Verwendung der Heiz-

platte extern erhitzt. Sobald die jeweilige Hotspot-Temperatur erreicht wird, wird für den Messpunkt neben 

der Temperatur Th,meas die per FFT berechnete Kapazität Cest gespeichert. Zusätzlich wird der CUT kurz 

von dem Lastkreis getrennt und per LCR-Messgerät der aktuelle Kapazitätswert CLCR gemessen. Die bei 

den jeweiligen Hotspot-Temperaturen online ermittelten (Cest) und offline gemessenen (CLCR) Werte für die 

Kapazität sowie die resultierenden Abweichungen (bezogen auf den mittels LCR-Meter gemessenen Kapa-

zitätswert) sind in Tabelle 17 für beide Kondensator-Samples angegeben. Es ist zu sehen, dass die Abwei-

   

(a)        (b) 

Abb. 44: Exemplarische Messergebnisse für Sample 6 bei Th,meas = 55 °C: (a) Gemessene Zeitverläufe für 

vC und iC, (b) Per FFT berechnete Betrags- und Phasenkomponenten für vC und iC [K3]. 
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chungen durch die Schätzung für alle Messwerte im Bereich bis 1 % liegen, weshalb festgehalten werden 

kann, dass Online-Berechnung der Kapazität präzise Ergebnisse liefert.  

Tabelle 16: Verwendete Systemparameter für die experimentelle Verifikation [K2]. 

 

Tabelle 17: Vergleich der online berechneten und per LCR-Messgerät bestimmten Kapazitätswerte wäh-

rend der experimentellen Verifikation [K2] 

 

Die Hauptproblematik hinsichtlich der Anwendbarkeit der vorgeschlagenen Methodik liegt, wie bereits 

erwähnt, in der Wahl eines geeigneten Kalibrierungspunktes. Da in unterschiedlichen Anwendungen unter-

schiedliche Bedingungen hinsichtlich der Temperaturanforderungen an die Zwischenkreiskondensatoren 

gestellt werden, wird die Übertragbarkeit der ermittelten C(Th)-Charakteristik auf die experimentell be-

stimmten Daten für unterschiedliche Initialisierungspunkte für die Kalibrierung untersucht. Es werden zwei 

Ansätze gegenübergestellt. Zum einen wird die für das jeweilige Sample erhaltene Regressionsmodell 

ermittelte Steigung p1 für die Hotspot-Temperaturschätzung verwendet, was im Folgenden als „Slope 

Shift“ bezeichnet wird. Diesem Ansatz wird die Verwendung der Steigung des für die Gesamtdatenmenge 

erhaltenen linearen Regressionsmodells p1,All gegenübergestellt, nachfolgend als „Average Shift“ aufge-

führt. Das weitere Vorgehen ist für beide Ansätze identisch. Für einen Messpunkt werden der berechnete 

Kapazitätswert Cest und die gemessene Hotspot-Temperatur Th,meas als Kalibrierungspunkt gewählt und 

somit die für die Hotspot-Temperatur-Schätzung notwendige lineare C(Th)-Charakteristik ermittelt. Da-

raufhin werden für jeden weiteren Messpunkt die experimentell bestimmten Werte für Th mit den mittels 

Einsetzen von Cest in das Schätz-Modell erhaltenen Hotspot-Temperatur-Werten Th,est verglichen und der 

Schätz-Fehler TXU bestimmt. Zur Analyse der Güte der Schätzung werden zudem das Bestimmtheitsmaß R2, 
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die maximale Abweichung WTXU,L2CW sowie der Mittelwert des Schätz-Fehlers thTXUm berechnet. Das Vorge-

hen wird jeweils für alle Temperaturlevel wiederholt, sodass eine Aussage über die Wahl eines geeigneten 

Temperaturlevels für die Kalibrierung der Hotspot-Temperatur-Schätzung getroffen werden kann. Zur 

Verdeutlichung der beschriebenen Vorgehensweise sind für die für die Verifizierung verwendeten Samples 

1 und 6 in Abb. 45 und Abb. 46 den für die Hotspot-Temperaturen experimentell berechneten Kapazitäts-

werten Cest jeweils die Verläufe der durch Kalibrierung bei Th = 30 °C und Th = 55 °C erhaltenen Geraden 

für den „Slope Shift“-sowie den „Average Shift“-Ansatz gegenübergestellt. Zudem sind die per LCR-

Messgerät gemessenen Werte CLCR in den Abbildungen dargestellt, um die gute Übereinstimmung der 

Verläufe der gemessenen und der online berechneten Kapazitätswerte zu verdeutlichen. 

 

Für eine detaillierte Auswertung der durchgeführten Untersuchung wird auf die Dissertationsschrift bzw. 

auf die Veröffentlichung des Konferenzbeitrags [K2] verwiesen. An dieser Stelle sollen die wesentlichen 

Ergebnisse herausgestellt werden. In Tabelle 18 sind die für beide Ansätze ermittelten Werte für den 

schlechtesten sowie den besten Kalibrierungspunkt für die untersuchten Samples zusammengefasst. 

   

(a)        (b) 

Abb. 45: Vergleich von „Slope Shift“ und „Average Shift“ bei Wahl des Kalibrierungspunktes bei (a) 

Th,meas = 30 °C und (b) Th,meas = 55 °C für Sample 1 [K3]. 

 

 

(a)        (b) 

Abb. 46: Vergleich von „Slope Shift“ und „Average Shift“ bei Wahl des Kalibrierungspunktes bei (a) 

Th,meas = 30 °C und (b) Th,meas = 55 °C für Sample 6 [K3]. 
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Tabelle 18: Sensitivitätsanalyse der Schätz-Methode gegenüber der Wahl des Kalibrierungspunktes nach 

[K2] 

 

Aus den Daten geht hervor, dass im Falle der Anwendung des für das jeweilige Sample ermittelten Stei-

gung („Slope Shift“) für beide Samples der maximale Schätzfehler im jeweils schlechtesten Fall weniger 

als 5 K beträgt. Ziel der Untersuchung ist es jedoch, die Übertragbarkeit der für die Gesamtdaten ermittel-

ten C(Th)-Charakteristik („Average Shift“) auf einen beliebigen Kondensator des gleichen Typs zu untersu-

chen. Bei Betrachtung der in Tabelle 18 aufgeführten Werte für den „Average Shift“-Ansatz ist zu erken-

nen, dass für beide Samples jeweils die schlechteste Schätz-Güte für eine Kalibrierung auf den bei Th,meas = 

35,3 °C ermittelten Kapazitätswert erzielt wird. Für Sample 1 ergibt sich eine mittlerer Schätzfehler von 

thTXUm � 2,55	K, für Sample 6 beträgt dieser thTXUm � �2,47	K. Jedoch ist auch hier mit WTXU,L2CW � 4,71	K 

für Sample 1 und WTXU,L2CW � 3,88	K im Falle von Sample 6 festzuhalten, dass die maximale Abweichung 

zwischen geschätztem und gemessenem Hotspot-Temperaturwert weniger als 5 K beträgt. Aus diesem 

Grund ist die Schlussfolgerung, dass die Kalibrierung Hotspot-Temperatur-Schätzung bei einem beliebigen 

Messpunkt durchgeführt werden kann und der resultierende Schätzfehler in einem akzeptablen Bereich 

bleibt, ohne dass dem System ein weiterer Sensor hinzugefügt werden muss. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die in diesem Abschnitt vorgestellte und im Rahmen des Projekts 

entwickelte Methode eine Möglichkeit darstellt, nicht-invasiv, d.h. ohne Integrierung zusätzlicher Sensoren 

zur Temperaturmessung, die Hotspot-Temperatur von Zwischenkreiskondensatoren in Umrichter-

Systemen zu überwachen und für die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer der Kondensatoren kritische 

Betriebsbedingungen zu erfassen. Um die Genauigkeit der Hotspot-Temperatur-Schätzung zu erhöhen, 

sind jedoch weitere Forschungsbemühungen notwendig. In Kombination mit in der Literatur vorgestellten 

hochpräzisen Verfahren zur Online-Bestimmung der Kapazität kann die vorgestellte Methode ein aus-

sichtsreiches Tool zur nicht-invasiven Hotspot-Temperatur-Schätzung des untersuchten Aluminium-

Elektrolytkondensators darstellen. 
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3.2 Leistungshalbeitermodule 

              

(a)      (b) 

Abb. 47: Typische WEA-Konfigurationen: (a) Voll-Umrichter-Konzept, (b) Teil-Umrichter-Konzept. 

In Abb. 47 sind in Analogie zu Kapitel 3.1 die typischen WEA-Konfigurationen dargestellt, in denen die 

Leistungshalbleitermodule farblich gekennzeichnet sind. Nachfolgend werden die Fehlermechanismen und 

Stressoren von Leistungshalbleitermodulen herausgestellt und anschließend die im Rahmen des Projekts 

erzielten Ergebnisse vorgestellt. 

3.2.1 Fehlermechanismen und Stressoren 

Generell können Leistungshalbleitermodule durch Ereignisse beschädigt werden, die zu zerstörenden Über-

last-Situationen führen, wie z.B. ein Erdschluss, der zu einem Überstrom führen kann. Ebenfalls können 

Verunreinigungen der Materialien oder Feuchtigkeit zu Kurzschlüssen innerhalb des Moduls und dadurch 

zu hohen Überströmen führen. Zudem können Ereignisse wie elektrostatische Entladung, Störungen im 

Versorgungsnetz und Blitzeinschläge zu Überspannungen führen, die einen Lawinendurchbruch des Leis-

tungshalbleiters und dadurch dessen thermische Zerstörung durch hohe Verlustleistungen bewirken. 

Leistungshalbleiter, die in Mittel- und Hoch-Last-Bereichen eingesetzt werden, basieren zumeist auf Bipo-

lartransistoren mit isolierter Gate-Elektrode (englisch „Insulated Bipolar Gate Transistor“, kurz „IGBT“) 

oder Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (englisch „Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-

Transistor“, kurz „MOSFET“). Innerhalb der Module werden die Halbleiter-Chips auf mehrlagige sog. 

Direct-Bonded-Copper-Konfigurationen (kurz „DBC“) gelötet, damit zum einen die elektrische Isolierung 

durch ein Keramiksubstrat und zum anderen eine gute Wärmeleitfähigkeit über Kupferanbindungen sicher-

gestellt wird. Die vereinfachte Struktur eines Leistungshalbleitermoduls ist in Abb. 48 gezeigt. 

 

Abb. 48: Schematische Darstellung des Aufbaus eines Leistungshalbleitermoduls mit Hervorhebung der 

anfälligsten Komponenten gegenüber thermischer Wechselbeanspruchung. 
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Da die verwendeten Materialien unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten aufweisen, kommt es 

zu mechanischem Stress zwischen den einzelnen Schichten bei Temperaturveränderungen. Diese mechani-

schen Belastungen werden als Hauptursache für Alterung und daraus folgende Ausfälle von Leistungshalb-

leitermodulen erachtet. In Abb. 48 sind die Komponenten rot hervorgehoben, die besonders anfällig ge-

genüber thermischer Wechselbeanspruchung sind. Häufig treten Fehler in Leistungshalbleitermodulen an 

den Verbindungspunkten zwischen den Leistungshalbleiter-Chips auf. Üblicherweise werden dazu Bond-

drähte verwendet, die sich auf Grund des mechanischen Stresses durch Temperaturschwankungen aus der 

Lötverbindung mit dem Kupfer abheben. Ein weiterer Fehlermechanismus besteht in der Ermüdung der 

Lötverbindungen zwischen dem Chip und dem DBC oder dem DBC und der Basisplatte. Dadurch wird die 

Wärmeleitfähigkeit verringert, was in höheren Sperrschichttemperaturen und schließlich im Ausfall des 

Moduls durch erhöhte mechanische Beanspruchung resultiert. 

Mechanischer Stress bedingt durch lastabhängigen thermischen Stress kann demnach als Hauptursache für 

Fehler in Leistungshalbleitermodulen gefunden werden. In Windenergieanlagen kann diese thermische 

Belastung auf zwei Ursachen zurückgeführt werden. Zum einen werden durch Schwankungen in der dem 

Wind entnommenen Leistung Schwankungen in dem Lastprofil der Leistungshalbleiter hervorgerufen. Die 

daraus resultierenden Variationen in den in den Leistungshalbleitern auftretenden Verlustleistungen führen 

zu Schwankungen in deren Sperrschichttemperaturen. Zum anderen führen Schwankungen der Umge-

bungstemperatur zu einer variablen thermischen Belastung der Module.  

3.2.2 Analyse von Leistungshalbleitern mit integrierter Sensorik 

Im Rahmen einer Bachelorarbeit in Kooperation mit Danfoss Silicon Power GmbH wurde die Temperatur-

detektion durch eine integrierte Diode und die Stromdetektion durch einen integrierten Stromspiegel an 

einem Leistungshalbleiter in einer Halbbrückenschaltung untersucht. Die Sensorik ist monolithisch in das 

Substrat des Leistungshalbleiters implementiert. Eine schematische Darstellung der äquivalenten Schaltung 

eines Leistungshalbleiters mit integrierter Sensorik ist in Abb. 49 dargestellt. 

 

Abb. 49: Äquivalente Schaltung eines Leistungshalbleiters mit integrierter Sensorik [B3] 
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Die Untersuchung konzentriert sich auf die Herausstellung der Genauigkeit der Messungen mit der inte-

grierten Sensorik und dient als Basis für eine Gegenüberstellung und einen Vergleich der integrierten Me-

thoden zur Temperatur- und Stromdetektion mit nicht integrierten Methoden. Die Ermittlung der Tempera-

tur durch einen Pt1000 Sensor gilt als Vergleichsbasis für die Detektion mit der monolithisch integrierten 

Diode. Die Nutzung eines Stromwandlers als konventionelle Methode zur Stromdetektion dient der Vali-

dierung der Stromdetektion mit dem monolithisch integrierten Stromspiegel.     

Die Bachelorarbeit zeigt die Vor- und Nachteile sowie die Grenzen der integrierten Sensorik verglichen 

mit herkömmlichen Methoden zur Temperatur- und Stromdetektion auf. Mit den Ergebnissen dieser Unter-

suchung wird die Eignung der Temperaturdetektion mit einer integrierten Diode und der Stromdetektion 

mit einem integrierten Stromspiegel für die Leistungselektronik untersucht. 

Die wesentlichen Ergebnisse der Bachelorarbeit sind in Abb. 50 zusammengefasst und werden nachfolgend 

beschrieben. Die Temperaturmessung mit der integrierten Diode unterliegt durch ihre Anordnung im Sub-

strat des Leistungshalbleiters einem thermischen Widerstand, wodurch die Sperrschichttemperatur des 

Leistungshalbleiters nicht exakt, aber in Näherung, ermittelt werden konnte. Auf Basis der experimentellen 

Bestimmungen lässt sich eine Eignung der integrierten Diode in der Leistungselektronik bestätigen. Die 

Genauigkeit des Sensors ist verglichen mit etablierten Sensoren, die in der Leistungselektronik genutzt 

werden, gut und eignet sich zur Überwachung der Sperrschichttemperatur des Leistungshalbleiters, sowie 

zur Realisierung von Schutzfunktionen und -schaltungen.  

   

(a)      (b) 

Abb. 50: Wesentliche Ergebnisse der Untersuchung: (a) Prozentuale Abweichung zwischen Temperatur-

messung mit integrierter Diode und PT1000 Temperaturmessung vor und nach Korrektur des zugrundelie-

genden Modells; (b) Verhältnis von Strom durch den primären IGBT und Strom durch den Sensor IGBT 

bei einem maximalen Strom von 188A zur Kalibrierung der Strommessung [B3]. 

Der integrierte Stromspiegel zeigt nach der Kalibrierung des Verhältnisses zwischen dem Strom durch den 

primären Leistungshalbleiter und dem Strom durch den Sensor Leistungshalbleiter in Abhängigkeit des 

Stroms durch den primären Leistungshalbleiter gute Ergebnisse in Bezug auf die Nachbildung des Refe-
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renzstroms bei konstanter Temperatur. Die Kalibrierung des Stromspiegels bildet allerdings die Abhängig-

keiten von der Temperatur und dem Sensorwiderstand nicht ab, sodass Strommessungen mit veränderlicher 

Temperatur des Leistungshalbleiters und veränderlichem Sensorwiderstand einer zusätzlichen Kalibrierung 

bedürfen. Nach einer vollständigen Kalibrierung des Sensors ist die Eignung zur Überwachung des Leis-

tungshalbleiters und zur Realisierung von Schutzfunktionen und -schaltungen zu bestätigen. Die Realisie-

rung von Regelungen auf Basis der Strommessung mit dem Stromspiegel ist dagegen fraglich. Da der Sen-

sor nicht den Phasenstrom, sondern den Strom durch den Leistungshalbleiter misst, ist zur Realisierung 

einer Regelung sowohl die Kenntnis des Stroms durch den High-Side Leistungshalbleiter als auch durch 

den Low-Side Leistungshalbleiter notwendig. Fehlend ist dennoch der Strom durch die Freilaufdioden der 

Halbbrücke. 

3.2.3 Untersuchung der Robustheit von Photovoltaik-Wechselrichtern gegenüber 

Parameter-Variabilitäten von Leistungshalbleitern 

Photovoltaik (PV)-Applikationen spielen neben der Energieerzeugung mittels Windenergieanlagen eine 

wesentliche Rolle in der Energiewende. Aus diesem Grund befassen sich Industrie und Wissenschaft in 

hohem Maße mit der Analyse und Erforschung der dafür eingesetzten Technologien. Im Rahmen dieses 

Projekts wurde die Robustheit von Photovoltaik-Wechselrichter-Topologien gegenüber Parameter-

Variabilitäten der eingesetzten Leistungshalbleiter simulativ untersucht. Dabei wurde der Fokus auf ein-

phasige transformatorlose Wechselrichter-Topologien gelegt, da diese sich durch eine geringe Baugröße 

und geringes Gewicht im Vergleich zu transformator-basierten Topologien auszeichnen und den Stand der 

Technik darstellen. Nachteile entstehen hierbei dadurch, dass die Wechselrichter nicht galvanisch vom 

Netz getrennt sind. Infolgedessen können netzseitig DC-Ströme sowie Leckströme, die während der Frei-

laufperioden über der parasitären Kapazität zwischen PV-Modul und Netz hervorgerufen werden, entste-

hen, die das Netz unnötig belasten und daher innerhalb vorgegebener Grenzwerte gehalten werden müssen. 

Mittels geeigneter Modulationsverfahren für die Ansteuerung der Leistungshalbleiter können DC-Ströme 

verhindert werden. Um auftretenden Leckströmen entgegenzuwirken, sind im Vergleich zur transformator-

basierten Vollbrücken-Topologie zusätzliche Leistungshalbleiter notwendig, um das Netz während der 

Freilaufphasen von dem PV-seitigen DC-Kreis zu trennen. Neben Forschungseinrichtungen haben viele 

Hersteller von PV-Wechselrichtern eigene Topologien entwickelt und patentiert, weshalb in der Literatur 

eine Vielzahl an verschiedenen Topologien zu finden ist.  

Die im Rahmen dieses Projekts untersuchten Wechselrichter-Topologien sind in Abb. 51 dargestellt. Es 

wurden die H5-, H6-, Half-Bridge Neutral-Point-Clamped (HB-NPC)- sowie die Highly Efficient and 

Reliable Inverter Concept (HERIC)-Topologien in Betracht gezogen. Die verwendeten Simulationsparame-

ter sowie die für die Sensitivitätsanalyse der jeweiligen Topologien berücksichtigten Schalter sind in Ta-

belle 19 und Tabelle 20 aufgeführt. Zu beachten ist hierbei, dass auf Grund der Symmetrien in den jeweili-

gen Topologien nicht alle Schalter für die Untersuchungen berücksichtigt wurden. Die hier vorgestellten 

Ergebnisse wurden in einem Journal-Artikel [J1] veröffentlicht. 
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Die Analyse wurde, basierend auf einer statistischen Aufbereitung von Datenblattangaben für Leistungs-

halbleiter gleicher Leistungskategorien, mit dem Ziel durchgeführt, das Bauteil innerhalb der untersuchten 

Topologien zu identifizieren, dass auf Grund von Parametervariationen am meisten für die Veränderung 

eines der untersuchten Gütekriterien (hier: Europäischer Wirkungsgrad ηEU, netzseitiger DC-Strom Idc, 

Leckstrom Ileak) verantwortlich ist. Es handelt sich demnach um eine Sensitivitätsanalyse der Robustheit 

der untersuchten Topologien gegenüber Parameter-Variabilitäten der eingesetzten Leistungshalbleiter. Das 

Ablaufdiagramm der Untersuchung ist in Abb. 52 gezeigt. In Abhängigkeit von der Nennleistung des Sys-

tems und der damit verbundenen Auswahl der Leistungshalbleiterklasse werden für die charakteristischen 

Parameter der eingesetzten IGBTs (Ron, Lon, Tf, Tr, VCE,sat) und Dioden (Ron, If, dIf/dt, Vf, Qrr, Trr, Irrm) basie-

rend auf Datenblattangaben einer großen Anzahl an kommerziell verfügbaren Leistungshalbleitern geeig-

nete Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen (englisch „probability distribution function“, kurz PDF) ermit-

telt, die als Grundlage für die nachgelagerten Simulationen dienen. Die Mittelwerte (µ) sowie die Stan-

dardabweichungen (σ) der ermittelten PDFs werden als Initialisierungsgrundlage für Monte Carlo (MC) 

Simulationen genommen, die unter Verwendung des Latin Hypercube Samplings (LHS) zur Reduzierung 

der Anzahl an notwendigen Simulationsdurchläufen durchgeführt werden. Innerhalb der Grenzen der PDFs 

werden mittels MC mit LHS zufällige Parameterkombinationen gebildet, die dem jeweiligen Prüfling (eng-

 

(a)      (b) 

 

(c)      (d) 

Abb. 51: In der Untersuchung berücksichtigte transformatorlose Photovoltaik-Wechselrichter-Topologien 

und zugehörige Gate-Signale: (a) H5-Topologie, (b) H6-Topologie, (c) HB-NPC-Topologie, (d) HERIC-

Topologie [J1]. 
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lisch „device under test“, kurz DUT) in der Simulation zugewiesen werden. Pro DUT i werden N Simulati-

onen durchgeführt.  

Dabei werden pro Durchlauf j nur die Parameter des jeweiligen DUTs basierend auf dem LHS verändert. 

Für die Parameter der restlichen Leistungshalbleiter werden die Mittelwerte der PDFs gewählt. Am Ende 

eines Simulationsdurchlaufs werden die gewählten Gütekriterien ausgewertet und gespeichert. Für PV-

Wechselrichter ist es üblich, den Europäischen Wirkungsgrad als Qualitätskriterium zu verwenden. Aus 

diesem Grund werden die Simulationen für die für die Berechnung notwendigen Leistungs-Level (100%, 

50%, 30%, 20% und 5% der Nennleistung) durchgeführt. Pro Leistungs-Level wird daher eine PDF pro 

Güte-Parameter pro DUT erhalten. Um die nachgelagerte Sensitivitätsanalyse zu vereinfachen, werden die 

PDFs der Gütekriterien pro DUT jeweils nach Gleichung (32) zu einer „Europäischen PDF“ zusammenge-

fasst. Darin ist x mit µIleak, µIdc und µη zu ersetzen. 

}#` � 0,03 ⋅ }�% � 0,06 ⋅ }��% � 0,13 ⋅ }*�% � 0,1 ⋅ }0�% � 0,48 ⋅ }��% � 0,2 ⋅ }���%   (32) 

Ferner werden für jede Topologie auf Basis der Europäischen PDFs der untersuchten DUTs „globale“ 

Mittelwerte für die Gütekriterien gebildet, die als Bezugswerte für die einfache grafische Aufbereitung der 

Ergebnisse in Form von Radardiagrammen dienen. Zudem bilden diese „Europäischen Mittelwerte“ die 

Grundlage für einen Vergleich des Einflusses von Parametervariationen der Leistungshalbleiter auf die 

Topologien untereinander. Hierfür wird der „Europäische Variationskoeffizient“ CVEU nach Gleichung 

Abb. 52: Ablaufdiagramm der vorgeschlagenen 

Sensitivitätsanalyse [J1]. 

Tabelle 19: Simulationsparameter der Sensitivitäts-

analyse [J1]. 

 

 

 

Tabelle 20: Ausgewählte Schalter für die Sensitivi-

tätsanalyse [J1]. 
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(33) eingeführt, der die relative Standardabweichung für den betrachteten Güte-Parameter angibt. Dadurch 

ist es möglich, die Topologien hinsichtlich ihres relativen Verhaltens gegenüber Parametervariationen der 

Leistungshalbleiter zu vergleichen. 

S��,#` � ��,?q
��,?q          (33) 

In Abb. 53 sind exemplarisch Simulationsverläufe der Netzspannung, des Netzstroms sowie des Leck-

stroms für zwei mittels LHS generierte Parameter-Sets für die Schalter #1 und #5 der H5-Topologie ge-

zeigt. Aus Abb. 53 (a) und (b) geht hervor, dass das Verhalten des Wechselrichters bei Variation der Para-

meter von Schalter keine auffälligen Änderungen zeigt. In Abb. 53 (c) und (d) ist hingegen festzustellen, 

dass hinsichtlich des Leckstroms über der parasitären Kapazität ein signifikanter Unterschied besteht. 

Demnach ist Schalter #5 in dem gezeigten Beispiel sensitiver gegenüber Parameter-Variationen hinsicht-

lich des Leckstroms ist als Schalter #1.    

   

(a)      (b) 

   

(c)      (d) 

Abb. 53: Exemplarische Verläufe von Netzspannung, Netzstrom und Leckstrom für Schalter #1 und Schal-

ter #5 der H5-Topologie für zwei verschiedene Parameter-Sets: (a) #1, Parameter-Set 1, (b) #1, Parameter-

Set 2, (c) #5, Parameter-Set 1, (d) #5, Parameter-Set 2 [J1]. 
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(a)      (b) 

   

(c)      (d) 

Abb. 54: Identifizierung des sensitivsten Schalters pro getesteter Topologie hinsichtlich der in die Untersu-

chung einbezogenen Parameter: (a) H5-Topologie, (b) H6-Topologie, (c) HB-NPC-Topologie, (d) HERIC-

Topologie [J1]. 

Die Ergebnisse für die Analyse hinsichtlich der Sensitivität der einzelnen Schalter gegenüber Parameter-

Variationen innerhalb der betrachteten PV-Wechselrichter-Topologien ist grafisch in Abb. 54 dargestellt. 

In Abb. 54 (a) ist zu sehen, dass für die H5-Topologie die für die Untersuchung berücksichtigten Schalter 

hinsichtlich des Europäischen Wirkungsgrades ηEU ähnliches Verhalten zeigen und somit keiner der Schal-

ter als anfällig gegenüber Parametervariabilitäten hinsichtlich ηEU festgestellt werden kann. Dies gilt eben-

falls für den Leckstrom über der parasitären Kapazität. Auch hinsichtlich der netzseitigen DC-Strom-

Komponente können keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb für die H5-Topologie 

keiner der untersuchten Schalter als am sensitivsten gegenüber Parameter-Variationen herausgestellt wer-

den kann. 

In Abb. 54 (b) sind die Ergebnisse für die H6-Topologie dargestellt. Hinsichtlich des Europäischen Wir-

kungsgrads ist festzustellen, dass die untersuchten Schalter zwar mit dem Mittelwert der PDF dicht beiei-
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nanderliegen, die Standardabweichungen jedoch stark streuen. Der größte Wert für σηEU ist dabei für Diode 

D7 festzuhalten. Bezüglich Idc ist kein auffälliges Verhalten für die betrachteten Schalter festzustellen. Im 

Hinblick auf Ileak ist zu erkennen, dass sowohl ermittelte Mittelwerte als auch Standardabweichungen der 

PDFs der untersuchten Schalter stark variieren. Auch hier ist für Diode D7 die Standardabweichung am 

höchsten. Demnach kann Diode D7 als am sensitivsten gegenüber Parameter-Variationen für die H6-

Topologie herausgestellt werden, sodass besonders für diesen Leistungshalbleiter auf die Auswahl eines 

geeigneten Bauteils geachtet werden sollte. 

Im Falle der HB-NPC-Topologie geht aus Abb. 54 (c) hervor, dass für die untersuchten Güte-Kriterien ηEU 

und Idc robustes Verhalten gegenüber Parametervariabilitäten der eingesetzten Leistungshalbleiter festge-

stellt werden kann. Hinsichtlich des Leckstroms Ileak ist zu erkennen, dass Diode D5 die höchste Stan-

dardabweichung aufweist. Dennoch zeigt sich keiner der untersuchten Schalter signifikant sensitiv gegen-

über Parameter-Variationen, weshalb kein einzelner Schalter als am sensitivsten identifiziert werden kann. 

Die Ergebnisse für die einzelnen Schalter der HERIC-Topologie sind in Abb. 54 (d) dargestellt. Es ist 

deutlich zu erkennen, dass die in der Untersuchung berücksichtigten Schalter deutliche Schwankungen 

hinsichtlich der Güte-Kriterien Ileak und Idc zeigen. Im Hinblick auf den Leckstrom ist festzustellen, dass 

Schalter #4 am sensitivsten gegenüber Parameter-Variationen ist. Jedoch weisen auch Schalter #1 und #5 

deutliche Standardabweichungen auf. Bezüglich Idc weisen Schalter #1, #5 und #6 signifikantes Verhalten 

gegenüber Parametervariabilitäten auf. Für diese Topologie wird deutlich, dass es sinnvoll ist, eine sorgfäl-

tige Auswahl der eingesetzten Leistungshalbleiter zu treffen und damit die Performance der Wechselrich-

ter-Topologie zu optimieren.   

Zusätzlich zu der Identifikation des sensitivsten Schalters innerhalb der betrachteten Topologien wurde auf 

Basis der vorab beschriebenen „Europäischen Variationskoeffizienten“ ein Vergleich der Robustheit der 

Topologien gegenüber Parameter-Variationen hinsichtlich der Kriterien ηEU, Ileak und Idc durchgeführt. Die 

Ergebnisse sind in Tabelle 21 zusammengefasst.  

 

In Bezug auf den Europäischen Wirkungsgrad wurde für die H5-Topologie der höchste Variationskoeffi-

zient ermittelt. Für den Leckstrom über der parasitären Kapazität weist die HB-NPC-Topologie den höchs-

ten CVIleak,EU auf. Hinsichtlich der netzseitigen DC-Strom-Komponente ist wiederum die H5-Topologie als 

sensitivste Topologie gegenüber Variationen der Parameter der eingesetzten Leistungshalbleiter ermittelt 

worden. 

Tabelle 21: Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für die Europäischen Variations-

koeffizienten [J1] 

 CVη,EU (%) CVIleak,EU (%) CVIdc,EU (%) 

H5 2,76 31,61 92,29 

H6 2,21 31,62 83,01 

HB-NPC 2,32 47,47 68,80 

HERIC 2,10 17,51 81,76 
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Ergebnisse dieses statistik-basierten Untersuchungsansatzes 

einerseits die sensitivsten Bauteile innerhalb der betrachteten transformatorlosen PV-Wechselrichter-

Topologien gegenüber Parameter-Variationen herausstellen. Ferner wird dadurch aufgezeigt, welche Topo-

logie insgesamt anfälliger gegenüber Variabilitäten der Parameter der eingesetzten Leistungshalbleiter ist. 

Die vorgestellte Bewertungsmethode kann daher ein Hilfsmittel während der Design-Phase von PV-

Wechselrichter-Systemen darstellen, dass es ermöglicht, die bestgeeignetsten Leistungshalbleiter für die 

einzelnen Schalterpositionen innerhalb einer gewählten Topologie oder aber bei Verwendung von vorge-

gebenen Leistungshalbleitern eine geeignete Topologie auszuwählen, mittels derer die Leistungsfähigkeit 

der Bauteile optimal ausgenutzt wird. Die vorgestellte statistik-basierte Methode ist auf andere leistungs-

elektronische Systeme übertragbar, wie z.B. Umrichter für Windenergieanalgen. 
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4 Zusammenfassung und Fazit 

Das Projekt „LIFEtime-enhanced Components for WIND Turbines (LIFE-WIND)” befasst sich mit der 

Untersuchung des Einflusses von anwendungsbezogenen Betriebsbedingungen auf die Lebensdauer und 

somit auf die Zuverlässigkeit von Leistungshalbleitermodulen und Zwischenkreiskondensatoren in Um-

richter-Systemen von Windenergieanlagen mit doppelt-gespeistem Asynchrongenerator. Neben der Dar-

stellung der wesentlichen Fehlermechanismen dieser Bauteile werden die in diesem Projekt entwickelten 

neuartigen Untersuchungsansätze beschrieben. Zudem werden die für die Durchführung der praktischen 

Untersuchungen entwickelten Labor-Teststände vorgestellt. Darüber hinaus wird das Projekt um Betrach-

tungen des Einflusses von Parametervariationen auf die Robustheit von Photovoltaik-Wechselrichtern 

ergänzt. 

Die Untersuchungen hinsichtlich der Einflüsse auf die Lebensdauer von Zwischenkreiskreiskondensatoren 

steht in diesem Projekt besonders im Fokus, da hinsichtlich dieser Thematik bislang nur wenige wissen-

schaftliche Erkenntnisse vorliegen. Vor allem die durch Betriebseinflüsse in Umrichter-Systemen von 

Windenergieanlagen mit doppelt-gespeistem Asynchrongenerator hervorgerufene thermische Belastung der 

Kondensatoren ist von Bedeutung, da durch den direkten Netzanschluss des Generators sowohl über die 

Netz- als auch über die Generatorseite des Umrichters Stresseinflüsse auf die Zwischenkreiskondensatoren 

einwirken. Die Durchführung der analytischen und simulativen Untersuchungen ist als wesentlicher Bau-

stein dieses Projekts hervorzuheben. Auch die erstmalig durchgeführte experimentelle Bestimmung der 

Auswirkungen der verschiedenen Last-Szenarien auf die Hotspot-Temperatur in Echtzeit kann als wesent-

licher Projekterfolg beschrieben werden. Darüber hinaus ist mit der vorgestellten Methode zur Online-

Schätzung der Hotspot-Temperatur des untersuchten Elektrolytkondensators eine Grundlage geschaffen 

worden, die ein aktives Einwirken auf die thermische Belastung von Zwischenkreiskondensatoren in kriti-

schen Betriebsbedingungen ermöglicht, sodass die Lebensdauer des Bauteils verlängert und kostenintensi-

ve Systemausfälle reduziert werden können. 

Der vorgestellte statistik-basierte Ansatz zur Analyse der Auswirkungen von Parametervariationen der 

eingesetzten Leistungshalbleiter auf die Robustheit verschiedener Photovoltaik-Wechselrichter-Topologien 

bietet eine Möglichkeit, bereits in der Entwicklungsphase die Leistungsfähigkeit des Wechselrichters bzw. 

der eingesetzten Bauteile zu optimieren.  

Als Fazit dieses Projekts ist festzuhalten, dass die in diesem Bericht zusammengefassten Projektergebnisse 

Untersuchungen darstellen, die bis dahin in der Wissenschaft nicht durchgeführt worden sind. Daher sind 

die durch dieses Projekt erhaltenen Kenntnisse und Ergebnisse neuartige Ansätze, um Lebensdauer- und 

Designaspekte von Zwischenkreiskondensatoren und Leistungshalbleitern in Windenergieanlagen und 

Photovoltaikanwendungen zu untersuchen und zu charakterisieren. Dadurch können diese Systeme robus-

ter und effizienter designt werden, was vor allem die Lebensdauer und darüber die Zuverlässigkeit des 

Systems erhöht. Dieses Projekt leistet somit neben der industriellen auch zur wissenschaftlichen Wert-

schöpfung einen wesentlichen Beitrag.  
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