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von Siliziumkarbid- und Galliumnitrid-Bauelementen. 
Insgesamt machen die Forschungsarbeiten zur Zuver-
lässigkeit einen Großteil der Aktivitäten im Bereich der 
Bauelemente aus.
Unsere Arbeiten im Bereich der Windenergietechnik 
behandeln insbesondere Themen des Antriebsstrangs, 
der Netzintegration und der Regelung von Windener-
gieanlagen. Durch die enge Verbindung zum Fraunho-
fer IWES über Herrn Prof. Wenske werden diese For-
schungsgebiete weiter gestärkt.
Zu allen Arbeitsgebieten des Instituts konnten im ver-
gangenen Jahr durch die Einbindung in das Bremer 
Centrum für Mechatronik (BCM) wieder zahlreiche 
Drittmittelprojekt akquiriert werden.
Sehr erfreulich war die Verleihung des „Pioneer 
Awards“ im Rahmen des 28. International Symposium 
on Power Semiconductor Devices and ICs (ISPSD) in 
Prag an unseren verdienten Kollegen Dieter Silber. Er 
erhielt diese Auszeichnung als erster deutscher Preis-
träger überhaupt und wurde damit für sein Lebenswerk, 
insbesondere seine Arbeiten an wandernden Strom- 
filamenten in Halbleiterbauelementen geehrt.
Die große Breite der Aktivitäten des Instituts in For-
schung und Lehre war nur durch das große Engagement 
aller Institutsmitarbeiter/innen sowie aller im Rahmen 
von Studien-, Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten 
oder als studentische Hilfskräfte tätigen Studierenden 
möglich.
Allen Freunden des IALB und allen Geschäftspartnern 
danken wir für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen.

Bremen, im März 2017

Vorwort

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bernd Orlik 

Univ.-Prof. i.R. Dr. phil. nat. Dieter Silber

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Nando Kaminski

Liebe Freunde und Kooperationspartner des IALB,

das Jahr 2016 war für das IALB wieder ein arbeits-
reiches Jahr, das durch viele interessante Lehr- und 
Forschungsaktivitäten geprägt wurde. 
So ist das Institut durch einen hauptamtlichen Universi-
tätslektor verstärkt worden. Im Mai hat Herr Dr. Holger 
Groke diese neue Aufgabe angetreten und vertritt seit-
dem das Fachgebiet „Steuerungs- und Überwachungs-
systeme in Großanlagen“ in Lehre und Forschung. 
Durch diese fachliche Verstärkung konnte das Lehr-
angebot in den Vertiefungsrichtungen „Regenerative  
Energien“ in den Bachelor- und Masterstudiengängen 
der Elektrotechnik weiter ausgebaut werden. Erfreulich 
ist, dass diese Studienrichtung von den Studierenden 
mit wachsender Zahl gewählt wird. 
Zusammen mit unseren langjährigen Lehrbeauftragten, 
Herrn Prof. Dr.-Ing. Thorsten Völker, und Herrn Prof. 
Dr.-Ing. M. Meinhardt konnte das IALB im Jahr 2016 
ein vielfältiges Lehrangebot im Bereich der elektrischen 
Energietechnik anbieten. Für Ihr großes Engagement in 
der Lehre möchten wir an dieser Stelle unseren Lehr-
beauftragten ganz herzlich danken.
Die im Abschnitt „Forschungsberichte“ zusammen-
gestellten Projektberichte geben einen Überblick über 
die Aktivitäten des Instituts bei der Entwicklung von 
elektrischen Maschinen, leistungselektronischen Bau-
elementen und Schaltungen sowie digitalen Antriebs- 
und Generatorregelungen. Die Schwerpunkte des Insti-
tuts liegen in der Untersuchung von Wechselwirkungen 
zwischen Leistungselektronik und Mechanik einerseits 
sowie Leistungselektronik und Netz andererseits. 
Im Bereich der Leistungsbauelemente hat sich der Trend 
zu Halbleitern mit großer Bandlücke verstärkt. Ein 
Großteil der Aktivitäten liegt inzwischen im Bereich 
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Lastabhängiger Parallelbetrieb von Wechselrichtern  
mit variabler Zwischenkreisspannung

Bei einem Vergleich des Ertrages einer Windenergie-
anlage (WEA) und den real auftretenden Windge-
schwindigkeiten zeigt sich, dass die Anlagen lediglich 
zu 1�,6 % der Betriebszeit mit Nennleistung betrieben 
werden. In 80,4 % der Zeit muss eine WEA im Teillast-
betrieb bei reduziertem Ertrag betrieben werden und in 
6 % der Zeit ist die Anlage aufgrund von zu viel oder zu 
wenig Windaufkommen stillgelegt. 
Aktuelle WEA erreichen Leistungen von ca. � MW auf 
dem Festland (onshore) und 5-7 MW auf See (offshore). 
Oftmals werden die eingesetzten Frequenzumrichter 
aus mehren parallelen Wechselrichterblöcken kleinerer 
Leistung zusammengesetzt.

Da die Anlage somit die meiste Zeit im Teillastbereich 
betrieben wird ist es interessant, die Anlage für die-
sen Arbeitspunkt zu optimieren. Es ist offensichtlich, 
dass für einen Betrieb bei Teillast nicht alle parallelen 
Wechselrichterblöcke erforderlich sind. Werden 
beispielsweise wie in Abb. 1 gezeigt drei paral-
lele Wechselrichter eingesetzt, so sind alle drei 
Einheiten nur 4�,1 % der Zeit nötig. Für 18 % der 
Zeit reichen zwei Wechselrichterblöcke und für 
�2,9 % der Zeit ist ein einziger Wechselrichter-
block ausreichend. Für die restlichen 6 % ist die 
Anlage stillgelegt und alle Wechselrichter außer 
Betrieb.
Heutige Netzanschlussrichtlinien fordern die Ein-
haltung von definierten Stromoberschwingungen, 
die bei Betrieb mit Nennleistung auftreten dürfen. 
Die eingesetzten Netzfilter der Wechselrichter 
werden so ausgelegt, dass bei Nennleistung die ge-
forderten Grenzwerte nicht überschritten werden. 
Die Amplitude des auftretenden Stromrippels ist 
jedoch im Teillastbetrieb etwa genauso groß wie 
im Nennbetrieb mit voller Leistung. Hieraus folgt 
ein größerer Gesamtklirrfaktor (THD) für den 
Strom im Teillastbereich als bei Nennleistung. 
Ein steigender Anteil an Wechselrichter basierten 
Energieerzeugungseinheiten führt zu einer zuneh-
mend verzerrten Netzspannung und wird schär-
fere Netzanschlussrichtlinien in Bezug auf den 

zulässigen Stromrippel bei Teillast erfordern.
Werden anstelle eines großen für die Nennleistung 
ausgelegten Wechselrichters drei kleine jeweils für ein 
Drittel der Leistung optimierte Wechselrichter einge-
setzt, kann je nach erzeugter Leistung genau die Anzahl 
von Wechselrichtern zugeschaltet werden, die zur Ein-
speisung erforderlich sind. Die aktiven Wechselrichter 
werden in diesem Fall nahe ihres Arbeitspunktes betrie-
ben, wodurch die auftretenden Stomoberschwingungen 
drastisch reduziert werden können.
Durch den Einsatz mehrerer identischer paralleler Wech-
selrichterblöcke kann zusätzlich die Ausfallsicherheit 
erhöht werden. Bei Ausfall eines Wechselrichterblocks 
kann die WEA im Teillastbereich problemlos weiter 
betrieben werden. Hierzu ist jeder Wechselrichterblock 
mit einer eigenen Rechnerkarte und eigener Sensorik 
ausgestattet. Zur Detektion der erforderlichen Anzahl 
von parallelen Wechselrichterblöcken wird die Höhe 
der anliegenden Zwischenkreisspannung verwendet 
werden. Durch das verwendete Regelverfahren detek-
tiert jeder Wechselrichterblock auf Grundlage der ge-
messenen Stromflussrichtung und der Zwischenkreis-
spannung, ob er an- oder abgeschaltet werden soll. 
Das Regelungskonzept wurde in detaillierten Simulati-
onen überprüft und auf einen Prüfstand mit drei paral-
lelen netzseitigen Wechselrichtern bei einer Gesamtlei-
stung von 21 kVA erprobt. Ein Bild des Prüfstandes ist 
in Abb. 2 gezeigt.

Abb� 2: Prüfstandsaufbau

Abb� 1: WEA mit drei parallelen Wechselrichter- 
einheiten
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Doppeltgespeiste Asynchronmaschinen wer-
den bereits seit vielen Jahren wegen ihrer 
vielen Vorteile eingesetzt. Diese sind z.B. 
dass nur ein Umrichter im Rotorkreis für die 
Schlupfleistung ausgelegt werden muss, der 
drehzahlvariable Betrieb oder geringe Ver-
luste im Vergleich zur Lösung mit Vollumrich-
ter. Bei einer konventionellen feldorientierten 
Regelung, ist die Ständerflussverkettung die 
Bezugsgröße. Die Stromregler verhindern 
die Ausbreitung transienter Dämpferströme 
in der Rotorwicklung. Daraus resultiert ein 
schwach gedämpftes System mit einer Reso-
nanzfrequenz nahe der Netzfrequenz. Bei der 
überwiegenden Zahl der Anwendungen kann dies zu ei-
ner Verschlechterung der Stabilität des Netzes führen. 
Da die Energiewende zunehmend voranschreitet, ist es 
wichtig, dass doppeltgespeiste Asynchrongeneratoren 
die Stabilität des Netzes positiv beeinflussen.
Zu diesem Zweck wird eine neue Regelung entwickelt, 
die in Abb. 1 zu sehen ist. Das Ziel ist, das Verhalten 
eines Synchrongenerators auf einen Asynchrongenera-
tor zu übertragen. Dies wird durch eine mΔ-Berechnung 
erreicht, die auf der Drehmomentgleichung von Syn-
chronmaschinen basiert.
Bei dieser Reglung werden die Vorteile der Feldorien-
tierung, die bei konventionellen Regelungen von Dreh-
feldmaschinen zum Einsatz kommt, beibehalten.
Vorteil der Feldorientierung ist, dass Längs- und Quer-
strom separat beeinflusst werden können. Durch einen 
Tiefpassfilter wird der Längsstrom in Erreger- und 
Dämpferstrom (iRe und iRD) zerlegt. 

Stromregelung der doppeltgespeisten Asynchronmaschine  
in einem virtuellen Koordinatensystem

Der Querstrom wird mittels des gleichen Prinzips auf-
geteilt.

Der zusätzliche PID-Regler wird als Trimmungsregler 
verwendet. 
In Abb. 2 sind die Rotorströme, die Änderungsge-
schwindigkeit des fiktiven Transformationswinkels 
und die transformierten Ströme dargestellt. Durch Va-
riation des Dämpfer-Reglerparameters KpRD lässt sich 
die Sprungantwort auf einen Statorspanunngssprung 
beeinflussen. In Abb. 2 kann man die Auswirkung der 
Änderung von KpRD sehen (10 – 80 s). Zwischen jeweils 
zwei Spannungsprüngen wird der Parameter variiert. 
Die Reglung funktioniert auch bei variabler Drehzahl. 
In der Abbildung ist dies ab 90 s gezeigt.
Ein großer Vorteil ist, dass die Methode softwarebasiert 
ist und keine Zusatzinvestitionen in die Anlagentechnik 
erfordert. Es ist auch ersichtlich, dass sich mit diesem 
Prinzip schneller und langsamer ändernde Signale se-
parat regeln lassen.

Abb� 1: Neuartiges Rotorstrom Regelkonzept

Abb� 2: Ströme und Transformation Geschwindigkeit
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Inbetriebnahme eines selbstgeführten HGÜ-Stromrichters 
mit einer maschinensatzbasierten Regelung

Aufgrund des fortschreitenden Ausbaus der regene-
rativen Energieanlagen wird eine effiziente Netzinte-
gration selbiger nötig, welche zum Beispiel durch ein 
Hochspannunsgleichstromnetz (HGÜ-Netz) erfolgen 
kann. Hierzu wird am IALB ein dezentrales Rege-
lungskonzept für HGÜ-Stromrichter entwickelt. Dieses 
Regelungskonzept basiert auf einem virtuellen Maschi-
nensatz, welcher aus einer elektrisch erregten Synchron-
maschine gekoppelt mit einer fremderregten Gleich-
strommaschine besteht. Die Klemmen der Maschinen 
stellen somit die Schnittstellen zu dem Wechsel- und 
Gleichstromnetz dar. Ausgehend von vorangegangen 
Simulationen zur Validierung der generellen Funktions-
weise des Konzepts erfolgte nun eine Implementierung 
der Regelung auf einem Prüfstand in der Niederspan-
nungsebene (NGÜ, uS = 400 V).

Abb. 1 zeigt den prinzipiellen Aufbau des Prüfstands. 
Die Regelung wird auf einem bestehenden NGÜ-
Prüfstand implementiert, welcher einen netzgeführten 
Thyristorstromrichter und einen selbstgeführten IGBT-
Stromrichter beinhaltet. Der Thyristorstromrichter 
dient als Gleichspannungsquelle und ist über zwei 
Glättungsdrosseln mit dem Zwischenkreis des IGBT-
Stromrichters verbunden. Zusätzlich befindet sich ein 
Lastwiderstand im Gleichstromkreis. Zur Anpassung 
der Gleichspannung ist der IGBT-Stromrichter über 
einen Trenntransformator mit dem Drehstromnetz ver-
bunden, so dass die Eingangsspannung des Stromrich-
ters der Hälfte der Netzspannung entspricht. Die Über-
tragungsleistung dieser Anordnung beträgt 10 kW. Zur 
Inbetriebnahme der Regelung wurden zunächst die Ma-
schinenparameter aus der Simulation auf die Leistung 
des Prüfstands angepasst und anschließend die Rege-
lung auf der Mikrorechnerkarte, welcher zur Steuerung 
des IGBT-Stromrichters dient, implementiert. Der Auf-
bau des Prüfstands ist in Abb. 2 dargestellt.
Die Analyse des dynamischen Verhaltens der Regelung 
erfolgt analog zur Simulation durch das Anheben der 
Erregerspannung uf,dc der virtuellen Gleichstromma-
schine und damit einem Anstieg der übertragenen Wirk-
leistung P. 

In Abb. � sind vergleichend die Messergebnisse am 
Prüfstand (rot) und die Ergebnisse der Simulation (blau) 
für die maschinensatzbasierte Regelung des IGBT-
Stromrichters dargestellt.  
Sowohl das reale System als auch die Simulation wei-
sen gedämpfte Schwingungen in den Drehmomenten 
der virtuellen Maschinen und der Leistung als Antwort 
auf einen Sprung der Erregerspannung auf. Auffällig 
ist, dass die Leistung in der Simulation annähernd den 
Nennwert erreicht, wobei die Leistung des realen Prüf-
stands bei gleicher Sprunghöhe nur einem Bruchteil 
selbiger entspricht. Im Gegensatz dazu sind die Am-
plituden der Drehmomente im Prüfstand deutlich grö-
ßer als in der Simulation. Hieraus ergibt sich, dass die 
Simulation und die Messung qualitativ ein ähnliches 
Verhalten aufweisen, allerdings muss die Dynamik des 
Systems durch eine Anpassung der Regelungsparame-
ter optimiert werden. Parallel erfolgt eine Integration 
zusätzlicher Regelungsstrukturen für den dezentralen 
Betrieb dieses Regelungskonzepts. 

Gefördert von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft unter 
der Projektnummer OR 81/24-1

Abb� 1: Skizze des Aufbaus

Abb� 2: Aufbau des Prüfstands

Abb� 3: Normierte Mess- und Simulationsergebnisse
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Funktionalität in einem sehr großen Temperaturbereich 
(-40 °C bis 70 °C) benötigt. Diese Probleme können 
durch eine magnetische Lagerung vermieden werden. 
Einerseits wird für ein Magnetlager kein Schmiermit-
tel benötigt und andererseits treten keinerlei Reibungen 
auf. Aufgrund des fehlenden mechanischen Verschleißes 
erhöht sich die Lebensdauer des Systems und zusätzlich 
treten geringere Mikrovibrationen auf.
Das magnetisch gelagerte Radsystem besteht aus einer 
ca. 10 kg schweren Schwungmasse, einem 12-poligen 
Motor und acht unabhängig geregelten Lagerspulen. 
Von den acht Lagerspulen bewirken vier eine Verschie-
bung der Schwungmasse in radiale Richtung (entlang 
der X und Y Achse) und vier eine Höhenverschiebung 
sowie eine Verdrehung der Schwungmasse. Die Lager 
beruhen dabei auf dem Prinzip der Lorenzkraft. Durch 
entsprechende Permanentmagnete wird ein magne-
tisches Feld aufgebaut. Fließt Strom durch die Lager-
spule entsteht eine zur Lagerung nutzbare Kraftwirkung 
(entsprechend der „rechte-Hand-Regel“).

Abb. � zeigt die Position der Schwungmasse bei einer 
Regelung entlang der X-Achse. Dabei werden verschie-
dene Sollpositionen vorgegeben. Im unteren Diagramm 
ist die im Lager entstandene Kraft dargestellt.
Mit dem gewonnen Wissen soll langfristig ein For-
schungs- und Entwicklungs- Verbund geschaffen und 
ein aktiv magnetisch gelagertes Radsystem entwickelt 
werden.

Eine immer größer werdende Anzahl an 
Satelliten umkreist die Erde. Diese wer-
den zum Beispiel zur Positionsbestim-
mung (GPS), für die Erdbeobachtung 
(z.B. Wettersatelliten) und zur Forschung 
eingesetzt. In allen Anwendungsgebieten 
ist die Position der Satelliten ein entschei-
dender Faktor. Gerade für Anwendungen, 
in denen Bilder aufgezeichnet wer-
den (z.B. Hubble Teleskop), ist es essentiell, dass die 
Kamera stabil gehalten und dem Ziel präzise nach-
geführt wird. Dies wird durch eine Stabilisierung und 
eine Lageregelung ermöglicht. Dazu werden in vielen 
Fällen Drall- und Reaktionsräder eingesetzt.
Abb. 1 zeigt den typischen Aufbau eines Radsystems. 
Dieses bestehe aus einer gelagerten Schwungmasse, 
die durch einen integrierten Motor in Rotation versetzt 
wird. Ein Drallrad nutzt die entstehenden Kreiselkräf-

te zur Stabilisierung 
des Satelliten. Mit 
einem Reaktionsrad 
kann eine Lagere-
gelung des Satel-
liten erfolgen. Wird 
der Satellit durch 
äußere Störungen 
(z.B. Sonnenwinde) 
verdreht, kann 
diese Störgröße 

durch einen Drehimpuls im Reaktionsrad korrigiert 
werden. Stand der Technik sind heutzutage Radsy-
steme, die eine kugelgelagerte Schwungmasse besitzen. 
In diesen Kugellagern werden in der Regel Schmiermit-
tel (z.B. synthetische Öle) verwendet, die die Reibung 
reduzieren und die Verlustwärme abführen.
Im Rahmen eines aktuellen Forschungsvorhabens am 
IALB wird gemeinsam mit dem Universitätsinstitut 
ZARM und der ZARM Technik AG das Modell eines 
aktiv magnetisch gelagerten Radsystems mit zugehö-
riger Regelung entwickelt, das auftretende Systemver-
halten analysiert sowie ein Demonstrator konzipiert 
und aufgebaut. Abb. 2 zeigt den Querschnitt des Rad-
systems.
Bei den herkömmlichen, kugelgelagerten, Systemen 
treten zwei große Probleme auf. Zum einen sind die La-
gerkräfte nicht konstant und auch nicht exakt beschreib-
bar. Besonders im Stillstand oder während Reversions-
vorgängen (Drehzahl der Schwungmasse beträgt null) 
treten Gleit- und Haftreibungseinflüsse auf, die den Ro-
tor in ungewollte Schwingungen versetzen. Zusätzlich 
beschränkt der Temperaturbereich des Schmiermittels 
die Anwendungsgebiete. Gerade im Weltall wird eine 

Magnetisch gelagerte Radsysteme für die Stabilisierung von Satelliten

Abb� 1: Reaktionsrad der TEL-
DIX GmbH

Abb� 2: Querschnitt des Radsystems

Abb� 3: Simulation der Lageregelung mit Magnetlager
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Angesichts der drohenden Verknappung der Selten-Er-
den-Metalle und der damit verbundenen Exportrestrik-
tion der daraus produzierten Permanentmagnete aus 
China, ist der ressourceneinsparende Aufbau von elek-
trischen Maschinen von größter Bedeutung für die deut-
sche Antriebstechnik. Gleichzeitig steigt weltweit kon-
tinuierlich der Bedarf an Selten-Erden-Metallen, so dass 
Angebot und Nachfrage nach diesen strategischen Roh-
stoffen immer weiter auseinanderklaffen. Ziel des Vor-
habens sind die Entwicklung, Inbetriebnahme und Test 
einer neuartigen Transversalfluss-Reluktanzmaschi-
ne TFRM, die als magnetloser, kraftdichteoptimierter 
Motor mit den heutigen Permanentmagnet-basierten 
Maschinen konkurrieren 
kann. Obwohl das Prinzip 
der TFRM schon länger 
bekannt ist, gibt es bis-
her keine industriellen 
Anwendungen auf Basis 
der TFRM. Die Trans-
versalfluss-Reluktanzma-
schine wird mehrsträngig 
ausgelegt, um eine feh-
lertolerante Motor-Um-
richter-Topologie zur 
längerfristigen Aufrecht-
haltung des Betriebs in einem Fehlerfall zu erhalten.
In Windenergieanlagen WEA werden die Rotorblätter 
durch sogenannte Pitchantriebe verstellt. Elektrische 
Pitchantriebe bestehen gewöhnlich aus einer Motor-Ge-
triebe-Kombination, die in einen Zahnkranz am Blatt-
fuß eingreift. An dem Blattzahnkranz wird ein hohes 
Drehmoment benötigt, während nur kleine Drehzahlen 
gefahren werden.
Die im Projekt PitchER durchgeführten Arbeiten kon-
zentrieren sich auf das Anforderungsprofil für den Ein-
satz als Pitch-Antrieb, Spezifikation, Vorgaben der Feh-
lertoleranz und Redundanz sowie die Modellierung der 
TFRM. In den heutigen Motoren von Windenergieanla-
gen kommen Permanentmagnete zum Einsatz, in denen 

die Seltenen Erden Neodym, Terbium und Dysprosium 
enthalten sind. Durch den Verzicht auf Permanentma-
gnete in den Stellantrieben der Windkraftanlagen lassen 
sich die dafür benötigten Seltenen Erden einsparen. Ein 
Schwerpunkt des Vorhabens liegt außerdem darin, die 
Zuverlässigkeit des Motor-Umrichter-Systems zu erhö-
hen. Dies hat deshalb einen hohen Stellenwert, weil das 
Pitchsystem auch als Sicherheitssystem dient. Im Falle 
einer Notabschaltung der Turbine müssen die Rotor-
blätter in die sichere Fahnenstellung gefahren werden, 
um den Rotor zu bremsen. Das Pitchsystem sollte also 
stets in der Lage sein, das Blatt um 60° bis 90° mit Ge-
schwindigkeiten im Bereich von 6°/s zu drehen.

Die Simulation und die Optimierung der Maschine 
(TFRM) erfolgt überwiegend mittels Finite-Elemente-
Methode-Simulation unter Zuhilfenahme der Software 
Flux �D von Cedrat (Abb. 1). Im Anschluss an die Si-
mulationen zur Optimierung der Geometrie werden die 
Ergebnisse in ein bestehendes Hybrid-Simulationsmo-
dell in Matlab/Simulink für die mehrsträngige TFRM 
eingearbeitet. Das Simulink-Modell führt auf eine 
Drehmoment-/Drehzahlkennlinie, die es abschließend 
zu untersuchen gilt.
Die gewählte Motorvariante wurde entsprechend den 
Einsatzbedingungen als Pitchmotor ausgelegt. Der 
Konzeptions- und analytischen Entwurfs- und Optimie-
rungsphase schlossen sich Struktur-, Temperatur- und 
Magnetfeldanalysen mit der Methode der finiten Ele-
mente an. Nach der resultierenden Endspezifikation, 
die sich aus der Zusammenfassung der Untersuchungen 
ergab, wurden die detaillierten Konstruktionsunterlagen 
aller Baugruppen erarbeitet, finalisiert und schließlich 
der erste TFRM-Prototyp gefertigt (Abb. 2).

Magnetloser Pitch-Antrieb in Windenergieanlagen durch den  
Einsatz von Transversalfluss-Reluktanzmaschinen

Abb� 1: Geometrische Abmessungen und die Felddar-
stellung im Aktivteil

Abb� 2: Aufbau der Maschine am Drehmomentprüfstand

Förderkennzeichen: 
0��R106A
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Für ein intelligentes Transportsystem auf Basis innova-
tiver Linearantriebe mit berührungsloser Energie- und 
Signalübertragung soll ein spezieller Antrieb konzi-
piert werden, mit dem es möglich ist, um die Kurven zu  
fahren. Hierbei werden verschiedene Zukunftstechno-
logien des Maschinenbaus und der Elektro- 
und Informationstechnik zusammengeführt. 
Zum einen baut das System auf modernste 
Linearantriebstechnologie auf, die ohne 
kostenintensive Magnete in der theoretisch 
unbegrenzten Wegstrecke auskommt, zum 
anderen fahren die Wagen des Transport-
systems autonom zu ihren individuellen 
Haltestellen (Stationen), kennen stets die 
eigene Position und die der anderen Wagen und steu-
ern kabellos, zeitoptimal und kollisionsfrei durch die 
Transportstrecke. Auch das bedarfsgerechte Ein- und 
Ausschleusen von zusätzlichen oder nicht benötigten 
Transportwagen wird über spezielle Weichentechnik 
ermöglicht. Die Informationen des produktspezifischen 
Prozesses führt der Transportwagen mit sich und kann 
diese zu jeder Zeit an Leitrechner oder Datenbanken 
zur Rückverfolgbarkeit weitergeben. Die Transportwa-
gen durchlaufen nur jene Stationen, die für sie relevant 
sind. Somit werden Leerzeiten eingespart und das je-
weilige Produkt schnell und effizient durch den Prozess 
geführt. 
Damit wird eine innovative und flexible Einrichtung 
für die industrielle Produktion von morgen geschaffen, 
wodurch Fertigungstechnologien und Prozessketten 
individuell und äußerst wirtschaftlich gestaltet werden 

können. Die Forschung an einem intelligenten Trans-
portsystem wird weiter vorangetrieben. Es werden 
damit die Voraussetzungen geschaffen, die es KMU 
erlauben, solche Systeme später in innovativen Ferti-
gungsanlagen beim Kunden zum Einsatz zu bringen. 

Die Technik wird den enormen Vorteil besitzen, dass 
längere Wegstrecken günstig herzustellen und auch 
das Ein- und Ausschleusen (Weichenfunktion) darstell-
bar sind. In der Verfahrstrecke befinden sich lediglich 
Bleche, nur im Aktivteil sind wenige Magnete unterge-
bracht, die zusammen mit den Spulen für den Vorschub 
des Antriebs verantwortlich sind. Außerdem liegt sein 
Schubkraftbereich je nach Größe bei deutlich mehr als 
500 N (skalierbar). Im Gegensatz zu anderen Trans-
portsystemen ist der Antrieb flexibel einsetzbar, sehr 
energieeffizient sowie schnell und präzise. Damit ist er 
bestens für die Fabrikautomation der Zukunft geeignet. 
Die Weichen, die ein Ausschleusen ermöglichen, kön-
nen prinzipiell nur mit zwei Gleisen realisiert werden. 
Um das zu realisieren, müsste ein Gleis für eine kurze 
Distanz wegfallen, damit der Transportwagen in die ge-
wünschte Richtung, links oder rechts, durchfahren kann. 
Um diese Funktion zu realisieren, müsste auf dem einen 
Gleis eine Vortriebskraft erzeugt werden, die weiterhin 
eine Vorwärtsbewegung ermöglicht. Dies wäre zwar 
mit unterschiedlichen nacheinander geschalteten Po-
len, wie bei den üblichen Transversalflussmaschinen, 
möglich, allerdings besteht dabei das Problem, dass 
die Linearmaschine lang sein wird und nicht einfach 
um die Kurve durchfahren kann. Daher ist bei der Aus-
legung darauf zu achten, dass die Pole nebeneinander 
geschaltet werden. Aus diesen Überlegungen entstand 
ein Konzept, welches es ermöglicht, eine dreiphasige 
Linearmaschine aufzubauen. Dazu gibt es eine Anord-
nung mit der Flusskonzentration und den Oberflächen-
magneten. Als technisch sinnvoll hat sich die Variante 
mit den Oberflächenmagneten ergeben.

Transportsystem mit mehreren dreiphasigen Linearmaschinen 
 auf Basis der Transversalflusstechnologie

Abb� 1: Weichen- und Transportsystem

Abb� 2: Konzeptzeichnung des Linearantriebs

Förderkennzeichen: 
02P15K581
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Regelung einer magnetischen Lagerung

Das übergreifende Ziel der Regelung ist es, kleine mo-
dulare Bearbeitungseinheiten für die Mikrozerspanung 
aktiv zu lagern und dabei die elektrodynamischen Ef-
fekte zu beachten. Diese tragen nämlich dazu bei, dass 
die Stabilität und Zeitkonstanten eines Systems beein-
flusst werden. Das Konzept derartiger Einheiten ergibt 
sich aus der Dekomposition klassischer Werkzeugma-
schinen und der Funktionsintegration von Antrieb und 
Führungssystemen. Zur exemplarischen Umsetzung 
wurde zunächst ein Mikro-Schleifkopf entwickelt.

Das Auftreten der elektrodynamischen Eigenschaf-ten 
in einem magnetische Kreis kann auf zwei Arten erfol-
gen: Wellenausbreitung oder Wirbelstromausbreitung. 
Der Begriff der Magnetostatik, der in vielen FEM-Pro-
grammen verwendet wird, kann ebenfalls auf Elektro-
dynamik zurückgeführt werden.
Ein lineares System stellt eine Ausnahme dar, die für 
nur einen bestimmten Arbeitsbereich gilt. Die Metho-
den für eine lineare Regelung sind der folgenden Abb. 1 
zu entnehmen.
Die Abbildung zeigt, von oben nach unten betrachtet, 
die Komplexität der Verfahren. Für die nichtlineare 
Strecke genügt oft der lineare Arbeitsbereich, so dass 
lineare Regelungsmethoden angewendet werden dür-
fen. Nichtlineare Systeme haben allgemein folgende 
Zustandsform:

     u  …  Eingänge des Systems / Stellgrößen
     y  …  Ausgänge des Systems / Messgrößen
     x  …  Innere Zustände des Systems / Messgrößen

Die Zustände eines Systems müssen vor dem System-
entwurf klar definiert werden und haben meistens ei-

nen physikalischen Hintergrund. Es können auch die 
Zustände definiert werden, die zunächst keinen physi-
kalischen Sinn ergeben, um z.B. ein System auf eine 
bestimmte Art und Weise zu vereinfachen.
Bei zeitlich veränderlichen Parametern, die nicht mehr 
deterministisch, sondern teilweise nur statistisch eini-
germaßen erfasst werden können, können lernfähige 
Systeme entworfen werden. Diese können eigenständig 
ihre Regelparameter anpassen und sogar selbstständig 
neue Regelungsstrukturen entwerfen. Da die magne-
tische Lagerung mathematisch gut zu analysieren ist, 
begrenzt sich die Analyse auf ein bekanntes, nicht-
lineares System. Die Regelung konnte nur mit einem 
digitalen Mikrorechner realisiert werden. Damit kann 
der gesamte Arbeitsbereich innerhalb der Kalotte, be-
liebige Position der Kugel, relativ genau abgebildet 
werden. Die Theorie des Regelungsentwurfs basiert 
auf der nichtlinearen Transformation und der nichtli-
nearen Entkopplung der Ströme und Kräfte. Es lässt 
sich mit Hilfe dieser Transformationen ein exakt line-
ares Systemverhalten erreichen. Damit ist es möglich, 
unterschiedliche Regelungsmethoden anzuwenden, die 
für lineare Systeme gelten. Die Modellunsicherheiten 
hängen stark von der Modellierung des elektromagne-
tischen Modells ab. Mit Hilfe der Kaskadenregelung 
konnte eine übersichtliche Regelungsstruktur realisiert 
werden.

Abb� 3: Entwurf eines nichtlinearen Systems

Abb� 1: Aufbau Schleifmodul

Abb� 2: Regelung eines linearen Systems

Gefördert von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft unter 
der Projektnummer SPP1476
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Kraftwerksregelung basierend auf einem fiktiven Synchrongenerator

Die Stabilität des elektrischen Versorgungsnetzes wird 
durch die steigende Anzahl regenerativer Kleinkraft-
werke, z.B. Windenergieanlagen zunehmend beein-
trächtigt. Es werden daher netzstützende Regelungs-
konzepte entwickelt und erprobt. In konventionellen 
Kraftwerken wird bei Frequenzschwankungen im Netz 
die Schwungmasse der Generatoren als Momentanre-
serve genutzt. Bei den Wechselrichtern in Windener-
gieanlagen steht eine solche Reserve nicht zur Verfü-
gung, aber das Verhalten eines Generators kann auf 
den Wechselrichter übertragen werden. Dies geschieht 
durch eine modellbasierte Regelung. Im Mittelpunkt 
dieses Konzeptes steht der fiktive Synchrongenerator, 
welcher als Modell auf der Mikrorechnerkarte berech-
net wird. Dabei werden die Statorströme des fiktiven 
Synchrongenerators einem Stromregler als Sollwert 
vorgegeben. Aus der Sicht des Netzes soll der Wech-
selrichter so geregelt werden, dass er sich wie ein realer 
Synchrongenerator verhält. 
Das in Längs- und Querkomponente aufgebaute Mo-
dell des fiktiven Synchrongenerators ist in Abb. 1 dar-
gestellt. Der Unterschied zu dem bisher verwendeten 
Modell ist die Berechnung der Ströme mit sog. Reak-
tanzoperatoren aus den magnetischen Flüssen. Über die 
Vorgabe von Erregerspannung und Antriebsdrehmo-
ment können die in das Netz abgegebene Blind- und 
Wirkleistung beeinflusst werden. Mithilfe von Netz-
statiken, wie sie auch für die Regelung von konv- 
entionellen Dampfkraftwerken verwendet werden, kön-
nen Windenergieanlagen durch den Verbundbetrieb zur 
Stabilität im elektrischen Netz beitragen.
Eine solche Netzstatik ist für die Wirkleistungsregelung 
in Abb. 2 gezeigt.

Die Nennfrequenz beträgt 50 Hz. Gemäß den Netz-
regeln der ENTSO-E beträgt der Bereich, in dem die 
Anlage mit einer Statik arbeiten soll, ±1 Hz. Außerhalb 
dieses Bereichs kann die Statik in Absprache mit dem 
Netzbetreiber auf lokale Gegebenheiten angepasst wer-
den. 
Bei Nennfrequenz liefert die Windenergieanlage die 
im Wind aktuell verfügbare Leitung, abzüglich einer 
Leistungsreserve. Sinkt die Netzfrequenz, wird die in 
das Netz abgegebene Leistung erhöht. Die Höhe der 
abgegebenen Leistung hängt von der Steigung der oben 
gezeigten Geraden und der Differenz zur Nennfrequenz 
ab. Weiterhin ist zu beachten, dass bei Windenergiean-
lagen im Gegensatz zu konventionellen Kraftwerken 
nicht die Nennleistung, sondern die aktuell im Wind 
verfügbare Leistung zur Verfügung steht.
Für die experimentelle Untersuchung der modellbasier-
ten Regelung steht ein Prüfstand zur Verfügung, der aus 
einem Maschinensatz besteht. Die Asynchronmaschine 

wird durch eine Drehmomentregelung 
geregelt, die mit einem Windprofil 
gespeist werden kann und damit das 
an der Welle der Synchrongenerator 
angreifende Drehmoment des Windes 
darstellt. Der Stator des Synchronge-
nerators ist an dem generatorseitigen 
Wechselrichter angeschlossen. Dieser 
Wechselrichter ist über einen Gleich-
spannungszwischenkreis mit dem 
netzseitigen Wechselrichter verbun-
den, der die Sollwerte aus dem fik-
tiven Synchrongenerator erhält.
Um Schwankungen der Frequenz und 
der Spannung im Netz reproduzierbar 
zu erproben, ist zwischen dem tatsäch-
lichen Netz und dem Wechselrichter 
mit dem fiktiven Synchrongenerator 
ein Netzemulator angeschlossen.

Abb� 2: Wirkleistungsstatik

Abb� 1: Simulationsmodell des fiktiven Synchrongenerators
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Aufbau eines Mehrkörpersimulationsmodells einer WEA und Entwicklung 
von Regelungskonzepten zur Erbringung von Systemdienstleistungen

Im Rahmen seiner Forschungen befasst sich das IALB 
u.a. mit den elektrischen und mechanischen Belastungen 
von Windenergieanlagen. Von besonderer Bedeutung 
ist dabei die realitätsnahe Untersuchung. Dafür werden 
in Simulationen verschiedene Aspekte der Windener-
gieanlagen untersucht und anhand einer realen Anlage 
verifiziert. Insgesamt verfügt das IALB über drei Wind-
energieanlagen vom Typ Krogmann 15/50, die bei einer 
Nennleistung von 50 kW den gleichen Funktionsum-
fang wie die „großen“ WEAs aufweisen. 
Um die Auswirkungen neuer Steuerungs- und Rege-
lungsverfahren schon vor einem Einsatz auf dem Prüf-
stand bzw. im Freifeld abschätzen zu können, ist am 
IALB ein detailliertes Simulationsmodell einer Krog-
mann 15/50 erstellt worden. 
Das unter Simpack erstellte Mehrkörpermodell erlaubt 
es, die aero¬dynamischen Effekte z.B. durch turbu-
lenten Wind realitätsnah zu simulieren. Aus diesen Si-
mulationen wurde ein Leistungskennlinienfeld ermittelt, 
wie es in Abb. 1 dargestellt ist. Eine Leistungskennli-
nie gibt an, wie sich der Leistungsbeiwert (cp-Wert) in 
Abhängigkeit des Verhältnisses von Rotorblattspitzen-
geschwindigkeit zur aktuellen Windgeschwindigkeit 
ändert. Der Leistungsbeiwert gibt an, wie viel der im 
Wind vorhandenen Leistung entnommen werden kann. 
Für jeden Pitchwinkel des Rotors wird eine Kennlinie 
angegeben. 

Das Leistungskennlinienfeld wird zusammen mit der 
Rotornachbildung genutzt, um aus einer gegebenen 
Windgeschwindigkeit ein Antriebsmoment für den Ge-
nerator der WEA zu generieren. Dieses Moment wird 
einer Transversalflussmaschine (TFM) vorgegeben, 
die daraufhin den Generator entsprechend antreibt. Bei 
einer realen WEA im Freifeld müssen die Rotorblätter 
mit dem entsprechenden Pitchwinkel zum Wind stehen. 
Am IALB wurde deshalb für die Krogmann-Anlage 

eine Regelung des Pitchwinkel in Simulation sowie 
die Ansteuerung der Hydraulik der WEA in Betrieb ge-
nommen. 

Zur möglichst genauen 
Nachbildung der Elastizität 
wurde am IALB ein Rotor-
blatt mechanisch vermessen 
und in Simpack nachgebil-
det. 
Zudem wurde auf Basis der 
Konstruktionszeichnungen 
ein Modell des Gitterturms 
erstellt. Dieses bzw. ein 
daraus ermitteltes, verein-
fachtes Ersatzmodell kann 
in das bestehende Mehr-
körpersimulationsmodell 
integriert werden, um die 
Genauigkeit der aus der Si-
mulation erhaltenen mecha-
nischen Belastungen noch 
weiter zu verbessern.
Die Betriebsführung der 
Krogmann 15/50 wurde zu-
dem auf eine neue SPS über-
führt. Ziel dieser Portierung 
ist, die Kompatibilität des 
alten Programmcodes zu 
aktuellen SP-Steuerungen 
zu gewährleisten.
Durch den dualen Aufbau 
im Labor und Original kön-
nen Verfahren und Optimie-
rungen ausgiebig im Labor 
getestet und Aufbauten 
oder Messsysteme erprobt 
werden, bevor diese an der 

realen Anlage installiert werden. Durch den Abgleich 
von Messungen aus der Anlage im Feldeinsatz mit dem 
Prüfstand kann das Verhalten der Laboranlage optimal 
angepasst werden. Somit können realitätsnahe Ergeb-
nisse im Labor erzeugt werden. 
Mit der Aufstellung dieser Anlagen sichert sich das 
IALB einen führenden Platz in der realitätsnahen Wind-
energieforschung. 

Abb� 2: Mehrkörpersimu-
lationsmodell des 
Gitterturms der Krog-
mann 15/50

Abb� 1: Ermitteltes Kennlinienfeld der Krogmann 15/50 
Windenergieanlage
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zu- und abzuschalten, um sie nahe am optimalen Ar-
beitspunkt zu betreiben, oder den Ausfall eines defekten 
Moduls zu kompensiern.
Eine Parallelschaltung mehrerer geschalteter Gleich-
stromsteller mit separaten Zwischenkreisen ist aber 
nicht ohne weiteres möglich. Unsymmetrien durch 
Bauteiltoleranzen machen es nötig, dass Filterdrosseln 
am Ausgang verwendet werden müssen, um Kreisströ-
me zwischen den Umrichtern zu vermindern. Diese  
fließen zwischne den Umrichtern und verursachen un-
nötige Verluste. Abb. 2 verdeutlicht dies anhand eines 
Simulationsergebnisses.
Weiterhin ist es nötig, dass die PWM-Generatoren syn-
chronisiert werden, da eine Abweichung in der Schalt-
frequenz zu einer Schwebung auf den Ausgangsströmen 
führt. In Abb. � ist die Simulation der Ausgangsströme 
mit und ohne Synchronisation dargestellt. Es ist zu er-
kennen, dass der Gesamtstrom zwar konstant bleibt, der 
Strom der einzelnen Leistungsteile aber höhere Spit-
zenwerte erreicht. Dies führt zu größeren Verlusten und 
mindert so die Ausgangsleistung, wenn z.B. die Kühl-
leistung begrenzt ist.
Die Parallelschaltung von Leistungsteilen bietet also 
große Vorteile bezüglich Flexibilität durch Skalierbar-
keit und Ausfallsicherheit durch Redundanz. Es muss 
aber auf die Art der Umsetzung geachtet werden, da 
durch die Funktionsweise von geschalteten Spannungs-
quellen Effekte auftreten können, welche den Wirkungs-
grad senken und eingesetzte Bauteile unnötig belasten.

Dort wo Leistungselektronik mit großer Ausgangslei-
stung oder dem Anspruch an hohe Ausfallsicherheit 
eingesetzt wird, ist der parallele Aufbau aus identischen 
Leistungsteilen zweckmäßig. Vorteile dieses Ansatzes 
sind die einfache Skalierbarkeit auf unterschiedliche 
Leistungsklassen, Schaffung von Redundanz und nicht 
zuletzt Senkung der Kosten durch größere Stückzahlen. 
Im Fall eines Erregersystems für Synchrongeneratoren 
in Schiffsbordnetzen treffen alle diese Aspekte zu.
Zum Einen ist es wichtig im Fehlerfall die Erregung 
aufrecht zu erhalten, so dass Notfallsysteme Zeit haben, 
einzugreifen. Zum Anderen kann ein erprobter Aufbau 
durch Parallelschaltung für unterschiedliche Leistungs-
klassen eingesetzt werden.

Abb. 1 zeigt die Systemstruktur für den parallelen Be-
trieb mehrerer Leistungsteile, bei denen jedes Modul ei-
nen eigenen Zwischenkreis besitzt. Eine übergeordnete 
Reglereinheit ist für die Regelung der Generatorspan-
nung zuständig und sorgt für eine Aufteilung der Last-
ströme. Dadurch ist es möglich, einzelne Leistungsteile 

Höhere Ausgangsleistung und Redundanz durch den 
parallelen Betrieb von Leistungsteilen eines Erregersystems

Abb� 1: Systemstruktur des Parallelbetriebs der 
Leistungsteile

Abb� 2: Simulation der Ströme an den Ausgängen zwei 
paralleler Leistungsmodule bei Aufbau der Erregung�
Oben: Mit Filterdrossel, Einzel- und Gesamtstrom�
Unten: Ohne Filterdrossel, Differenz Hin- und Rück-
strom eines Leistungsmoduls und Gesamtstrom

Abb� 3: Simulation des Gesamtstroms und des Stroms 
am Ausgang zweier Leistungsteile mit (oben) und ohne 
(unten) Synchronisation
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Transientenrekorder zur Aufzeichnung und Analyse von
Netzspannungen und -strömen an Windenergieanlagen

Für die Überwachung der Netzqualität und deren Aus-
wirkungen auf angeschlossene Windenergieanlagen 
(WEA) ist eine kontinuierliche Überwachung am Netz-
anschlusspunkt zum Versorgungsnetz notwendig. Ne-
ben der Aufzeichnung von Spannungen und Strömen 
am Netzanschlusspunkt, können mit dem am IALB auf-
gebauten System ebenfalls Temperaturen und Feuchte 
in einem Frequenzumrichter aufgezeichnet werden. 
Abb. 1 zeigt den schematischen Aufbau des Systems: 
Die Spannungen oder Ströme werden mit Wandlern auf 
eine für den A/D-Wandler geeignete Spannung gewan-
delt und mit bis zu 50 kHz abgetastet. 

Die Verarbeitung der digitalen Werte wird mit dem di-
gitalen Signalprozessor (DSP) TMS�20F28��5 der Fir-
ma Texas Instruments durchgeführt. Zur Speicherung 
der Messdaten werden die Daten über einen Feldbus zu 
einem Industrie-PC übertragen. Die vom Industrie-PC 
empfangenen Daten werden mit Zeitstempeln abgelegt. 
Der Industrie-PC wird mit dem Betriebssystem GNU/
Linux und der Erweiterung RTAI für Echtzeitaufgaben 
betrieben.
Als Feldbus wird der EtherCAT-Feldbus eingesetzt. 
Der EtherCAT-Feldbus basiert auf dem Ethernet-Stan-
dard und ermöglicht durch spezielle EtherCAT-Netz-
werkkarten mit konstanter Durchlaufverzögerung, eine 
echtzeitfähige Kommunikation. Abb. 2 zeigt die in 
einem Schaltschrank integrierten Komponenten für das 
Messsystem: Im oberen Bereich ist der IPC eingbaut. In 
der Mitte sind das Mikrorechnerboard mit EtherCAT-
Feldbusschnitttelle sowie Messverstärker und die dafür 
notwendigen Netzteile zu sehen. Im unteren Bereich 
befinden sich Steckdosen zum Anschluss des IPC, wei-
terer Sensoren, die Versorgung der Netzteile sowie eine 
unterbrechnungsfreie Stromversorung (USV). Durch 
die USV ist es möglich, auch bei Netzausfällen Daten 
weiter aufzuzeichnen.
Zur Aufzeichnung von Transienten wird das Messsys-
tem um weitere A/D-Wandler mit einer höheren Ab-
tastrate erweitert. Die Messdaten werden fortlaufend 
über eine in einem FPGA integrierte Logik ausgelesen 
und in einem Ringspeicher abgelegt. Nach Eintreten 
eines vorher definierten Ereignisses, wird die Aufzeich-
nung gestoppt und die Messdaten können ebenfalls zum 
Industrie-PC übertragen werden. Hier ist eine Vorverar-

beitung der Messsignale möglich, z.B. können Mittel-
werte der Spannung und Frequenz berechnet werden, 
was eine erhebliche Reduktion der Messdaten erlaubt.

Für die Aufzeichnung von Daten über mehrere Wochen 
können zwei Festplatten eingesetzt werden. Der IPC 
hat dafür zwei Wechselschächte, somit ist ein einfacher 
Wechsel der Festplatten möglich, ohne den IPC öffnen 
zu müssen.

Förderkennzeichen: 
0�25758A-D

Abb� 1: Schematischer Aufbau

Abb� 2: Transientenrekorder mit Sensoren und USV
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IALB-Mikrorechnerkarte mit EtherCAT-Feldbus Anbindung

Ein Schwerpunkt am IALB ist die Steuerung und Re-
gelung von Frequenzumrichtern (FU) und elektrischen 
Maschinen. Eine wichtige Einheit in diesen Systemen 
ist eine digitale Rechnerkarte mit digitalem Signalpro-
zessor (DSP) und entsprechender Peripherie.
Auf dem DSP können Algorithmen zur Verarbeitung 
von Strömen, Spannungen und Temperaturen imple-
mentiert werden. Bei den Algorithmen kann es sich um 
Regelungen für elektrische Antriebe oder um Signal-
verarbeitung zur Auswertung von Messdaten und ggf. 
Reduktion des Datenvolumens handeln. Für die Erfas-
sung von Messdaten werden Drehgeber und Analog/Di-
gital-Wandler (A/D-Wandler) eingesetzt. Zur korrekten 
Signalabtastung mit einem A/D-Wandler ist für jeden 
Kanal jeweils ein Tiefpassfilter zur Vermeidung des 
Alias-Effektes integriert. 

Die Rechnerkarte wird, wie in Abb. 1 gezeigt, von der 
Erstellung des Schaltplanes, über das Layout bis hin zur 
Inbetriebnahme am IALB erstellt. Die Rechnerkarte hat 
die folgenden Eigenschaften:

Ansteuerung von 2- und �-Level Umrichtern
bis zu 18 A/D-Kanäle mit (16-Bit, simultane 
Abtastung)
bis zu 16 A/D-Kanäle mit 12-Bit
Sin/Cos-Drehgeber
4 D/A-Kanäle
eine serielle Schnittstelle (RS2�2 oder USB)
eine weitere serielle Schnittstelle
(RS2�2, SPI oder CAN-Bus)
Anbindung eines FPGA über schnelles paral-
leles Interface
256 kB statisches RAM
Status LEDs
Erweiterung über I2C-Bus
EtherCAT-Feldbus
JTAG-Interface für die Programmierung
speziell abgestimmte Spannungsversorgung

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Der EtherCAT-Feldbus basiert auf dem Ethernet-Stan-
dard und ermöglicht die echtzeitfähige Anbindung der 
Mikrorechnerkarte an einen IPC. Die Echtzeitfähigkeit 
wird mit speziellen EtherCAT-Netzwerkkarten, die 
bzgl. des Datentransfers eine zeitlich konstante Durch-
laufverzögerung haben, erreicht. Durch den EtherCAT-
Feldbus ist das gesamte System leicht erweiterbar, d.h. 
weitere Mikrorechnerkarten können über den Ether-
CAT-Feldbus mit einem Industrie-PC verbunden wer-
den. Eine Synchronisierung der Mikrorechnerkarten 
ist über sogenannte „verteilte Uhren“ („distributed clo-
cks“) in den verwendeten EtherCAT-Netzwerkkarten 
möglich. Das IALB ist Mitglied der „EtherCAT Tech-
nologie Group“ (ETG) und hat die Möglichkeit, den 
Spezifikationen entsprechende EtherCAT-Geräte zu 
entwickeln und testen zu lassen.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den DSP durch ein 
FPGA-Modul zu unterstützen. Dieses kann auf die vor-
handene Schnittstelle für die EtherCAT-Netzwerkkarte 
gesteckt werden und ist über eine schnelle parallele 
Schnittstelle angebunden. Dies bietet die Möglichkeit,  
z.B. rechenintensive Aufgaben, die großen Datenmen-
gen benötigen, auszulagern.
Zum Zugriff auf Zustandsvariablen, d.h. zur Parame-
trierung von im DSP implementierten Reglern, wird am 
IALB ein PC-basiertes Programm erstellt. Prozeduren 
für den Zugriff auf Daten, wie Name, Typ, Min/Max/
Vorgabe, werden während der Programmerzeugung au-
tomatisch erzeugt.
Da am IALB eine Vielzahl verschiedener Forschungs-
projekte durchgeführt werden, haben nicht alle 
Prüfstände die gleichen Anforderungen an die Mikro-
elektronik. Die IALB-Mikrorechnerkarte fasst die, von 
allen Prüfständen benötigten, Eigenschaften zusam-
men. Prüfstandspezifische Anpassungen oder die Ad-
aptierung an Leistungsteile von Frequenzumrichtern 
können über eine Adapterkarte realisiert werden. Neben 
dem Einsatz in mehreren Prüfständen am IALB arbeitet 
die Mikrorechnerkarte in einem Messsystem seit über 
einem Jahr (24/7) durchgängig und zuverlässig.

Abb� 2: FPGA-Modul auf der IALB-Mikrorechnerkarte

Abb� 1: IALB-Mikrorechnerkarte
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Im Rahmen des Projekts WEA-Retrofit wird die Mo-
dellbildung zur Bewertung der Restlebensdauer der 
Leistungselektronik in Windenergieanlagen untersucht.
Das Model basiert auf der Analyse der Umgebungspa-
rameter und der elektrischen Belastungen, denen Lei-
stungsbauelemente im Feld ausgesetzt sind. Die Daten 
ermöglichen es, die Alterungsbedingungen im Labor zu 
imitieren und sie zu beschleunigen. Die darauffolgende 
Untersuchung erlaubt eine Abschätzung zur Restle-
bensdauer. 
Mit Hilfe des Coffin-Manson-Modells wird in der 
Werkstofftechnik eine Zuverlässigkeitsabschätzung 
eines Werkstücks unter mechanischer Beanspruchung 
erstellt. Da Bonddrähte und Verbindungen des Halb-
leiterbauelementes unter ständigen Temperaturschwan-
kungen mechanischen Belastungen unterliegen, lässt 
sich eine ähnliche Gesetzmäßigkeit anhand von Tem-
peraturhüben zur Beschreibung der Zuverlässigkeit mit 
der folgenden Gleichung angeben.

Die Gleichung stellt einen Zusammenhang zwischen 
der mittleren Sperrschichttemperatur des Halbleiters 
und der Lebensdauer dar. Hierbei ist kB die Boltzmann 
Konstante und Ea die Aktivierungsenergie. Der Expo-
nent γ sowie der Faktor A ermöglichen die genauere 
Anpassung der Formel an Messungen. Für eine kor-
rekte Ermittlung der Testparameter werden mehrere 
Lastwechseltests durchgeführt.
Für die Modellbildung wurde eine Parametrisierung 
des IGBT-Moduls mittels Doppelpulstest durchgeführt. 
Bei dem Doppelpulstestversuch werden das Ein- bzw. 
Ausschaltverhalten bei einem Gleichstromsteller mit 
rein induktiver Last sowie die entstehenden Verluste 
untersucht.
Für die Abhängigkeit der Schaltverluste und Tempera-
tur wird beim Doppelpulstest aus Sicherheitsgründen 
das ganze Modul mit Hilfe einer geregelten Heizplat-
te auf die nötige Temperatur aufgeheizt. Es wird die 
Annahme getroffen, dass das ganze Modul dann auf 
die eingestellte Temperatur homogen aufgeheizt ist. 
Die während des Doppelpulstests im Chip entstehen-
de Wärme wird wegen der großen Wärmekapazität des 
Heizsystems vernachlässigt. Um dies zu gewährleisten, 
wurden die einzelnen Doppelpulsmessungen mit einem 
zeitlichen Abstand gemacht, um eine mögliche Tempe-
raturerhöhung zu minimieren. 
Um die Richtigkeit der oben beschriebenen Annahmen 
zu überprüfen, wurde die Vce(T)-Methode angewendet. 
Es ist eine mögliche Art, die virtuelle Chiptemperatur 
VVJ eines Leistungsbauelements zu bestimmen. Sie be-

nutzt einen temperaturabhängigen Parameter des IGBT 
Chips als Temperatursensor. Das untersuchte Lei-
stungsbauelement wird zuerst im Ofen kalibriert. Bei 
verschiedenen Temperaturen wird der vom Messstrom 
Im = 4 mA verursachte Spannungsabfall über den IGBT 
gemessen. Anhand der Kalibrierkurve lässt sich ver-
gleichen, ob die Annahmen, die beim Doppelpulstest 
getroffen werden, gerechtfertigt waren. Die Messkur-
ven sind in Abb. 2 dargestellt. Es ist zu sehen, dass die 
Temperatur beim Doppelpulstest mit der per Vce(T)-
Methode bestimmten virtuellen Chip-Temperatur gut 

übereinstimmt.
Die Abhängigkeiten der Ein- und Ausschaltverlust- 
energien vom Kollektorstrom und der Temperatur sind 
zur Verdeutlichung der Verhältnisse in Abb. 1 für einen 
Gate-Widerstand von 15 Ω zusammengefasst.

Modellbildung zur Restlebensdauerermittlung  
von WEA-Leistungselektronik

Förderkennzeichen: 
0�25758A-D

Abb� 1: Kalibrierungskurve mit Vce(T) Methode

Abb� 2: Ein- und Ausschaltverlustenergien in Abhängig-
keit der Temperatur und des Ic bei RG = 15 Ω
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Einfluss unterschiedlicher Gehäuse auf das Schaltverhalten  
von Siliziumkarbid-Transistoren

Das Schaltverhalten von schnellen Leistungshalbleiter-
bauelementen, im Speziellen solchen aus Siliziumkar-
bid (SiC), wird nicht nur von der Chipstruktur und dem 
verwendeten Halbleitermaterial bestimmt. Auch das für 
den Chip verwendete Gehäuse spielt eine wichtige Rol-
le. Ein einfaches Gehäuse kann jeglichen Vorteil eines 
auf schnelles Schalten optimierten Chips zunichtema-
chen.
Jedes Bauelementgehäuse weist parasitäre Streuinduk-
tivitäten auf. Es gilt, diese möglichst zu minimieren, um 
die maximale Leistungsfähigkeit des Chips auszunut-
zen.
Besonders die zwischen dem physikalischen Emitter 
des Chips und dem Gehäuse-Emitter auftretende In-
duktivität hat einen großen Einfluss auf die maximalen 
Strom- und Spannungsänderungsgeschwindigkeiten 
des Transistors und somit auf die Schaltverluste. Der 
Ansteuer- und Lastkreis teilen sich diese sogenannte 
Common-Emitter-Induktivität LE. Bei jedem Schaltvor-
gang kommt es durch das im Lastkreis auftretende di/dt 
zu einem Spannungsabfall VE an LE:

Dieser wirkt der durch den Treiber des Transistors an-
gelegten Spannung VDriver und dem eigentlichen Schalt-
vorgang entgegen (Abb. �). Die Induktivität LE stellt 
somit eine negative Rückkopplung auf die am Transi-
stor anliegende Spannung VBE dar.

Dieses Problem kann durch Gehäuse mit einem zusätz-
lichen Sense-Kontakt zum Emitter des Chips (Kelvin-
Kontakt) gelöst werden, da hierdurch die Common-
Emitter-Induktivität LE umgangen wird (Abb. 1).
Abb. 2 zeigt zwei Gehäuse, welche auf ihr Schaltver-
halten hin untersucht worden sind: Das Standardge-
häuse der Leitungselektronik für diskrete Bauelemente 
TO-247-�L und das oberflächenmontierte Gehäuse 
TO-26�-7L. Das TO-26�-7L-Gehäuse hat einen zusätz-

lichen Sense-Anschluss. Durch Umgehung der Rück-
kopplung von LE können deutlich höhere Schaltge-
schwindigkeiten und geringe Schaltenergien realisiert 
werden.

Im Vergleich zum TO-247-�L- zeigt ein 1200 V / 25 A 
SiC-BJT im TO-26�-7L-Gehäuse auch ohne Nutzung 
des Sense-Anschlusses deutlich geringere Schaltener-
gien. Allerdings lassen sich diese durch die Nutzung 
des Sense-Anschlusses nochmals weiter reduzieren 
(Abb. 4). Letztendlich ist das TO-26�-7L Gehäuse je-
doch nur ein Zwischenschritt und es müssen spezielle 
Gehäuse für die Eigenschaften von SiC-Bauelementen 
entwickelt werden.

Abb� 1: Ansteuerung mit parasitärer Common-Emitter 
Induktivität im Ansteuerkreis

Abb� 2: Ansteuerung ohne parasitäre Common-Emitter 
Induktivität im Ansteuerkreis

Abb� 3: Standardgehäuse TO-247-3L ohne Sense-An-
schluss (links) und oberflächemontiertes Gehäuse TO-
263-7L mit zusätzlichem Sense-Anschluss (ES)

Abb� 4: Ermittelte Schaltenergien derunterschiedlichen 
Gehäuse: TO-247-3L (blau), TO-263-7L ohne (rot) und 
mit Nutzung des Sense-Kontakts (grün)
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Einschaltverhalten von Silizium-pin-Dioden und SiC-Schottky-Dioden  
sowie deren Auswirkungen auf den anti-parallelen IGBT

Moderne Leistungsschalter wie IGBTs und MOSFETs 
ermöglichen ein schnelles Schalten, wodurch Schaltver-
luste minimiert werden können. Dies erfordert jedoch 
gleichzeitig ein schnelles Einschalten der antiparallel 
zur Last geschalteten Freilaufdiode. In kommerziellen 
Silizium-IGBT-Modulen werden meist Silizium pin-
Dioden als Freilaufdioden eingesetzt. Werden diese 
sehr schnell eingeschaltet, kommt es zu einer Einschalt-
überspannung, da durch das fehlende Plasma die Leitfä-
higkeit der Diode zunächst noch nicht gegeben ist. Die 
Vorwärtsspannung beim Einschalten kann zur Gefahr 
für den antiparallelen IGBT werden, welcher nicht für 
hohe Rückwärtsspannung ausgelegt ist und mit Plasma 
geflutet wird. Dies kann sich negativ auf die Lebens-
dauer der Module auswirken und erhöht die Schaltver-
luste. Ein Ausweg ist die Verwendung von Siliziumkar-
bid (SiC)-Schottky-Dioden als Freilaufdioden.
Am IALB wird dazu das Einschaltverhalten von Sili-
zium-pin-Dioden und Siliziumkarbid-Schottky-Dioden 
und deren Einfluss auf den IGBT mittels Messungen 
und Simulationen untersucht. 
Die Messungen erfolgen an 1000 A, 1700 V Prime-
PACK� Modulen, wobei einmal die reine Siliziumva-
riante benutzt wird und einmal die Hybridvariante mit 
einem Silizium IGBT und einer SiC-Schottky-Diode. 
Abb. 1 zeigt den 
typischen Messauf-
bau, der für einen 
Doppelpulstest ge-
nutzt wird. Wenn 
der untere IGBT 
abgeschaltet wird, 
läuft sich der Last-
strom durch die obe-
re Diode frei. Dieses 
Freilaufen bzw. Ein-
schalten der Diode 
wird mithilfe einer 
Simulation bei un-

terschiedlichen Stromsteilheiten (di/dt) verdeutlicht.
Abb. � zeigt die Vorwärtsspannung einer pin-Diode, 
wenn Ströme mit unterschiedlichem di/dt durch die Di-
ode fließen. Es ist zu sehen, dass bei schnellem Schal-
ten bzw. hohem di/dt eine deutliche Vorwärtsspannung 
auftritt. Die Messungen zeigen dies ebenso (Abb. 2, 

linke Seite). Im Gegensatz dazu zeigt das Modul mit 
einer SiC-Schottky-Diode nur eine vernachlässigbar 
kleine Einschaltspannung (Abb. 2, rechte Seite). Man 
kann also sehr schnell schalten, ohne Komplikationen 
von den antiparallelen IGBTs befürchten zu müssen. 

This project has received funding from the  
European Union’s Seventh Framework Programme 
for research, technological development and  
demonstration under grant agreement no 604057 
SPEED (Silicon  Carbide Power Technology for Energy 
Efficient Devices).

Abb� 1: Schaltbild der Simulationen und Messungen

Abb� 3: Simulation der Vorwärtsspannung an einer pin-
Diode bei unterschiedlichen di/dt

Abb� 2: Messung des Einschaltens der Freilaufdioden der PrimePAK3 Module bei 1100 V, 1500 A: 
Links: pin-Diode (Si) im Full-Si Modul, Rechts: SiC-Diode im Hybrid Modul
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Überstromschutzschalter für Gleichspannungsanwendungen

Ein Trend in der Leistungselektronik sind Gleich-
stromübertragung und -netze. Gleichspannung in Ver-
teilnetzen (Photovoltaik, Telekommunikation und 
Rechenzentren) und in Bordnetzen (Luftfahrt, Bahn-
technik, Elektrofahrzeugen und Schifffahrt) erlauben 
eine höhere Effizienz im Transport, in der Wandlung 
und Anwendung von elektrischer Energie. Zudem be-
sitzt heute fast jede leistungselektronische Lösung ei-
nen Gleichspannungszwischenkreis, der im Fehlerfall 
möglichst schnell und sicher vom Netz und von der 
Last getrennt werden muss. 
Das volle Potential von Gleichspannungsnetzen ist 
derzeit noch durch das Fehlen zuverlässiger und ko-
stengünstiger Schutztechniklösungen zum Schalten 
großer elektrischen Leistungen limitiert. Anders als bei 
Wechselstrom gibt es bei Gleichstrom prinzipbedingt 
keinen Nulldurchgang, in dem sicher abgeschaltet wer-
den könnte. Stand der Technik sind elektromechanische 
Schütze, die die Energie beim Schalten von Gleichströ-
men durch Lichtbögen abbauen und daher wenig robust 
sowie schwer, unhandlich und teuer sind. Mittlerwei-
le wurden schon diverse Schutzschalter auf Basis von 
Halbleiterbauelementen vorgestellt. Diese benötigen 
jedoch meist eine komplizierte und verzögernde Detek-
tions- und Ansteuerelektronik.

Am IALB wird im Rahmen des Projekts NEST-DC 
eine Lösung weiterentwickelt, die ohne extra Strom-
sensoren und Auswertungselektronik arbeitet und da-
durch nahezu verzögerungsfrei ist. Bei diesem so ge-
nannten OCB-FET (Over-Current-Blocking-FET) sind 
zwei MOSFETs so verschaltet, dass sie sich gegenseitig 
abschalten, sobald eine bestimmte Stromschwelle über-
schritten wird.
Durch die für die MOSFETs notwendigen Steuer-
spannungen lässt sich die Abschaltschwelle des neuen 
Schalters einstellen, so dass er flexibel für verschiedene 
Situation eingesetzt werden kann. Dazu kann der OCB-

FET einfach elektronisch zurückgesetzt werden.
Prinzipbedingt funktioniert der OCB-FET nur in Span-
nungsbereichen bis ca. 40 V. Um höhere Spannungen 
auszuhalten, wurde er u. a. mit Siliziumkarbid-JFETs 
kaskodiert, welche eine Sperrfähigkeit von 1200 V 
besitzen (Abb. 1). Auch wurden neuartige Normal-an-
MOSFETs vom Projektpartner Infineon verwendet, 
wodurch eine Offset-Spannungsquelle entfallen kann. 
Durch eine Kaskodierung mit einer Reihe dieser Bau-
teile sind beliebige Sperrspannungen möglich. Abb. 2 
zeigt eine Variante für ca. �00 V.
Weiterhin wurden Prototypen eines in neuster Plan-
artechnik hergestellten Leistungsmoduls untersucht 
(Abb. � Mitte), welches eine alternative Lösung dar-
stellt. Es kann mit einem integrierten Messwiderstand 
die Funktion eines Überstromabschalters annehmen. 
Das Modul ist in der Lage, Strom mit mehreren hundert 
Ampere zu leiten und ist für Netze bis zu 800 V vor-
gesehen. Es besteht aus einer Kombination von IGBTs 
und SiC-MOSFETs und vereint so sicheres Abschalt-
verhalten mit geringem Durchlasswiderstand.

Förderkennzeichen: 
16ES0116

Abb� 1: Mit SiC-JFETs kaskodierter OCB-FET auf 
Kühlkörper

Abb� 2: OCB-FET mit neuartigen Normal-an-MOS-
FETs sowohl im stromdetektierenden Pfad als auch zur 
Kaskodierung

Abb� 3: Leistungsmodultest mit Wasserkühlung
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Degradation von Halbleitermodulen unter 
Wärme-Feuchte-Spannungsbelastung

Seit seiner Entwicklung in den 1980er Jahren hat sich  
der Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) zum 
wichtigsten Bauelement der Stromrichtertechnik ent-
wickelt. Noch bis vor einigen Jahren wurden Strom-
richter ausschließlich in klimatisierten Schaltschränken 
betrieben. Heutzutage müssen dagegen immer mehr 
Leistungshalbleiter auch bei hoher Temperatur und ho-
her Luftfeuchtigkeit zuverlässig arbeiten. Im Gegensatz 
zu den Gehäusen herkömmlicher Thyristoren, sind die 
Modulgehäuse der IGBTs nicht hermetisch dicht, so 
dass Feuchtigkeit fast ungehindert eindringen kann. 
Das Team des IALB-Langzeittestlabors untersucht 
die Feuchteresistenz von IGBT Leistungsmodulen, 
aber auch von diskreten Siliziumkarbid (SiC) Bauele-
menten. Standard in Bezug auf Korrosion und andere 
feuchtegetriebene Degradationsmechanismen ist der 
sog. High Humidity High Temperature Reverse Bias 
(H�TRB) Test. Innerhalb von 1000 Stunden wird eine 
Betriebsdauer von bis zu 25 Jahren simuliert. Die For-
schungsergebnisse der letzten Jahre haben gezeigt, dass 
das übliche Testen bei geringer Spannungsbelastung 
(80 V) für moderne Leistungshalbleiter nicht mehr aus-
reichend ist. Aufgrund deutlich reduzierter Sperrver-
luste neuerer Chip-Generationen führt eine Erhöhung 
der Testspannung (z.B. auf Zwischenkreisniveau) zu 
einer Beschleunigung, ohne dabei irrelevante Ausfall-
mechanismen anzustoßen, erzeugt also realistische 
Ausfallbilder.
Besonders empfindlich reagiert der Randabschluss 
eines Leistungshalbleiter-Chips auf Feuchtigkeit. 
Dessen Isolationsvermögen wird durch Korrosion der 
Chip-Metallisierung drastisch reduziert. Sobald sich 
ein geschlossener Feuchtigkeitsfilm bildet, der die Me-
tallisierung von Anode und Kathode leitfähig verbindet, 
entsteht bei Anlegen einer Sperrspannung eine Korrosi-
onszelle. An der Anodenoberfläche bildet sich aufgrund 
der Anreicherung mit protoniertem Wasser (H�O+) ein 
saures Milieu im Elektrolyten aus.
Die Reaktion an der Gegenelektrode bewirkt ein ba-
sisches Milieu im Bereich der Kathode. Getrieben vom 
Potentialunterschied findet nun ein Stofftransport statt, 
der als Elektrochemische Migration (ECM) bezeichnet 
wird. Nachdem das Metall an der Anode herausgelöst 
ist, wird es als Ion durch den Elektrolyten transportiert. 

An der Katho-
de angekommen, 
wird das Ion wie-
der zum Ausgangs-
stoff reduziert und 
abgeschieden. Die 
Metallabscheidung 
erfolgt dabei be-
vorzugt an Spitzen
und Vorsprüngen, 
da hier eine er-
höhte Feldstärke 
herrscht. Es bilden sich baumartige Strukturen (Den-
driten) zwischen den Elektroden aus, die einen Kurz-
schluss bewirken können. Abb. 1b zeigt einen massiven 
Kupfer-Dendriten und drei kleine Silber-Dendriten, die 
innerhalb von 500 Std. auf dem Randabschluss einer 
1,7 kV Diode gewachsen sind. 
Verglichen mit Kupfer und Silber, die als Vertreter der 
klassischen ECM gelten, vollzieht sich die Korrosion 
von Aluminium auf andere Weise. Gerät Al in Kontakt 
mit Wasser, bildet sich eine dicke Al-Hydroxid Schicht 
auf der Oberfläche, die in neutralen Milieus einen guten 
Korrosionsschutz bietet (Selbstpassivierung). Unter Zu-
hilfenahme von pH-Potenzial (Pourbaix) Diagrammen 
kann abgeschätzt werden, unter welchen Bedingungen 
nun Korrosion auftritt. Sinkt der pH-Wert des Elektro-
lyten unter pH 4 bzw. überschreitet er pH 9, so wird das 
Al-Hydroxid aufgelöst (siehe Abb. 2).
Im Verlauf des Korrosionsprozesses wird das Al-Hy-
droxid sowohl an der Anode, als auch an der Kathode 
immer weiter abgebaut. Während die sich an der Anode 
bildenden Al�+-Ionen instabil sind und schnell wie-
der zerfallen, ist das alkalische Milieu an der Kathode 
schädlicher. Hier findet eine Reduktion des Al(OH)� 
statt, wodurch stabile Aluminate [Al(OH)4]- gebildet 
werden. Diese können durch den Elektrolyten wandern, 
sich zwischen den Elektroden oder auch an der Ge-
genelektrode abscheiden und lokale Feldverzerrungen 
bewirken, die schlussendlich zum Ausfall des Baue-
lements führen können. Abb. �b zeigt die korrodierte 
Metallisierung einer nach ca. 1000 Std. ausgefallenen 
1,2 kV Diode.

Abb� 1: Elektrochemische Migration (ECM) a) Prinzip; 
b) Dendriten auf dem Rand eines 1,7 kV Dioden-Chips

Abb� 3: Aluminiumkorrosion a) Prinzip; b) korrodierte 
Chip-Metallisierung auf dem Rand einer 1,2 kV Diode 
(Dunkle Bereiche deuten auf Reaktion mit Al(OH)3 hin)

Abb� 2: Pourbaix Diagramm 
von Aluminium
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Lehrveranstaltungen des Instituts

Elektromagnetische 
Energiewandlung

Eingebettet in das übergreifende Thema der Erzeugung 
elektrischer Energie mit Windkraftanlagen werden in 
dieser Vorlesung für Studierende des �. Semesters des 
B.Sc.-Studienganges „Elektrotechnik und Informati-
onstechnik“ bzw. des 5. Semesters des B.Sc.-Studi-
enganges „Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik 
und Informationstechnik“ die Grundlagen aller wesent-
lichen Komponenten zur Energiewandlung und zum 
Energietransport behandelt. 
Die Veranstaltung beginnt mit der Einführung des 
Drehstromsystems. Anschließend werden das Funk-
tionsprinzip des Transformators erläutert und die da-
rauf basierenden Betriebseigenschaften abgeleitet. 

Abgerundet wird dieses Kapitel mit dem Aufbau von 
Drehstromtransformatoren und der Erläuterung der ge-
bräuchlichsten Schaltgruppen.
Das Themenfeld der elektrischen Maschinen beginnt 
mit einer kurzen Einführung in die Berechnung 
magnetischer Kreise. Im Anschluss daran werden 
der Aufbau von Gleichstrommaschinen behandelt 
und die stationären Betriebseigenschaften der 
Reihenschluss-, Nebenschluss- und der fremderregten 
Gleichstrommaschine abgeleitet und diskutiert. 
Die Erzeugung von drehenden Magnetfeldern mit 
räumlich verteilten, feststehenden Wicklungen, der 
Aufbau und die Betriebseigenschaften von Asynchron- 
und Synchronmaschinen bilden weitere Kapitel. 
Abgeschlossen wird die Veranstaltung mit einer kurzen 
Einführung in das Übertragungsverhalten elektrischer 
Leitungen.

Stromrichtertechnik
Zu der Vorlesung werden umfangreiche Manuskripte 
angeboten. Die Vorlesung beginnt mit der Vorstellung 
von selbstgeführten Stromrichter-Topologien. Zuerst 
werden Aufbau und Betriebseigenschaften von Gleich-
stromstellern behandelt. In diesem Zusammenhang 
werden Pulsweitenmodulation, Oberschwingungen 
in Strom und Spannung, Totzeitgenerierung und 
totzeitbedingte Spannungsfehler erläutert. Mit einem 
Hochsetzsteller und einem DC/DC-Sperrwandler wird 
dieses Themengebiet abgerundet. Der folgende Ab-
schnitt befasst sich mit Pulswechselrichtern. Ausge-

Das Lehrveranstaltungsangebot des Instituts ist so 
konzipiert, dass in den Vorlesungen die allgemeinen 
und fachspezifischen Grundlagen der Antriebstechnik, 
Leistungselektronik und Energietechnik vermittelt 
werden. Dadurch werden die Absolventen in die Lage 
versetzt, sich während ihres gesamten Berufslebens 
selbständig in neue Arbeitsgebiete einarbeiten zu 
können. Im Vordergrund stehen dabei technische 
Verfahren und Methoden, die über lange Zeit Bestand 
haben werden. Damit wird die Grundlage für die 
Befähigung zum lebenslangen Lernen geschaffen, die 
aufgrund des schnellen technischen Wandels immer 
stärker an Bedeutung gewinnt.
In den Praktika erfahren die Studierenden aktuelle 
Umsetzungen der vorher vermittelten Theorien. An 
realen Versuchsaufbauten führen sie vorbereitete 
Experimente durch. Die kreative Umsetzung der 

vermittelten Vorlesungsinhalte in technische Verfahren 
und Schaltungen mit modernsten Technologien erfolgt 
dann im Rahmen der angebotenen Projekt-, Bachelor- 
und Masterarbeiten. Dabei wird großer Wert darauf 
gelegt, dass den Studierenden die Nutzung von Ingenieur-
Freiräumen bei der Lösung anwendungsbezogener 
Aufgabenstellungen vermittelt wird. 
Abgerundet wird das Angebot durch eine Vielzahl von 
Wahlpflicht-Veranstaltungen, für die wieder Dozenten 
aus vielen Bereichen der Forschung und Lehre 
gewonnen werden konnten. 
Außerdem wurde dieses Jahr Herr Dr.-Ing. Holger 
Groke als Universitätlektor für Steuerungs- und 
Überwachungssysteme für Großanlangen angestellt. Er 
übernimmt die zugehörigen Vorlesungen und Praktika 
in der Energietechnik, wodurch dieser Bereich dauerhaft 
ausgebaut und gestärkt werden konnte.

Univ�-Prof� Dr�-Ing� B� Orlik
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Feldorientierte Regelung einer ASM:  
Simulation & Inbetriebnahme

Mechatronik
Gegenstand dieser Vorlesung sind Anwendungen elek-
trischer Antriebe in mechatronischen Systemen des 
Maschinen- und Anlagenbaus. Zuerst wird der Begriff 
„Mechatronik“ am Beispiel einer Farbenmischanlage 
eingeführt. Es folgen elektronische Getriebe sowie die 
drehzahl- und lagesynchrone Regelung von Antriebs-
systemen.
Im folgenden Abschnitt wird die zeitoptimale Regelung 
auf feste und bewegte Zielpunkte behandelt. Daran 
schließt sich ein Kapitel zur Regelung elastisch gekop-
pelter Zweimassensysteme an.
Ein weiteres großes Themengebiet bildet die Regelung 
zum Transport und Wickeln elastischer Stoffbahnen. 
Dazu werden einige einfache Grundlagen der Material-
dehnung und der Kontinuumsmechanik eingeführt.
Es folgt ein kurzes Grundlagenkapitel zur Analyse elek-
tromechanischer Systeme mit Hilfe der Hamilton Funk-
tion und die Berechnung elektromagnetischer Kräf-
te mit Hilfe der magnetischen Energie. Am Beispiel 
eines Schwebemagneten des Transrapid (magnetisches 
Rad) wird das Verfahren zur Analyse der dynamischen  
Eigenschaften angewendet. Anschließend werden dazu 
verschiedene Regelungskonzepte diskutiert.
Für diese Veranstaltung wird ein Manuskript angebo-
ten.

Praktikum Schaltungstechnik in 
der Mechatronik

In diesem Praktikum werden den Studierenden die Pro-
grammierung von Mikrocontrollern und die Implemen-
tierung von Kommunikationsprotokollen vorgestellt. 
Das Praktikum umfasst neben der Einführung in die 
Programmiersprache C die SPI und die UART-Schnitt-
stelle. Die Versuche umfassen die folgenden Themen:

Einführung und Ein- und Ausgabe
Kommunikationsschnittstellen zu A/D- und 
D/A-Wandlern
PC-Kommunikation
Programmierbares Netzgerät

•

•
•

•
•

hend von der Wechselrichter-Topologie werden die 
Sinus-Dreieck- und die Vektormodulation besprochen 
und die Wirkung der totzeitbedingten Spannungsfehler 
bei Drehstrom-Brückenschaltungen diskutiert. Im An-
schluss daran werden mit einfachen Grundschaltungen 
die netzgeführten Stromrichter eingeführt. An der drei-
pulsigen Mittelpunktschaltung werden die Kommu-
tierung und der Lückbetrieb erläutert. Abschließend 
werden die Ergebnisse auf die sechspulsige Brücken-
schaltung übertragen.
Die Vorlesung wird von einer Übung begleitet, in der 
die Studierenden weitere Einblicke in die Leistungs-
elektronik bekommen und in der neben der Vertiefung 
des Vorlesungsstoffes weitere Themen wie Simulati-
onen, Kühlung und Leistungsfaktorkorrektur behandelt 
werden.
Für die Vorlesung gibt es ein Manuskript in deutscher 
und englischer Sprache.

Elektrische Antriebstechnik
Die Veranstaltung beginnt mit einigen mechanischen 
Grundlagen. Daran schließt sich ein kurzes Kapitel 
über die Erwärmung elektrischer Maschinen an. Da-
nach werden die dynamischen Eigenschaften und die 
Regelung von Gleichstrommaschinen behandelt. Einen 
Schwerpunkt bildet dabei die Ableitung und Diskus-
sion der Regelstrategie für fremderregte Gleichstrom-
maschinen, die als allgemeines Grundregelverfahren 
angesehen werden kann.
Die Regelung von Drehfeldmaschinen beginnt mit der 
Einführung der Vektordarstellung (Raumzeiger), an die 
die Ableitung des dynamischen Verhaltens anschließt. 
Das Prinzip der Feldorientierung wird ausführlich er-
läutert und die Theorie zur feldorientierten Regelung 
bis hin zur Umsetzung aufgearbeitet. Den Abschluss 
der Vorlesung bildet ein kurzes Kapitel über die Rege-
lung permanenterregter Synchronmaschinen.
Für die Vorlesung steht ein Manuskript zur Verfügung.

Praktikum Antriebstechnik
Hier werden die Studierenden mit allen Teilsystemen 
elektrischer Antriebe vertraut gemacht. Das Praktikum 
umfasst Versuche zu folgenden Themen:

Drehzahlregelung einer GSM:  
Simulation & Inbetriebnahme
Pulswechselrichter in der Antriebstechnik

•

•
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Univ�-Prof� Dr�-Ing� N� Kaminski

Werkstoffe der Elektrotechnik
Diese Vorlesung ist eine Pflichtveranstaltung im 2. Se-
mester des B.Sc.-Studienganges „Elektrotechnik und 
Informationstechnik“ bzw. im 4. Semester des B.Sc.-
Studienganges „Wirtschaftsingenieurwesen Elektro-
technik und Informationstechnik“.
Im ersten Abschnitt werden die Grundlagen des Auf-
baus der Materie behandelt. Das umfasst chemische 
Bindungen, Kristallstrukturen und amorphe Werkstoffe, 
soweit es für das Verständnis der elektrotechnischen 
Werkstoffe von Bedeutung ist. Zusätzlich gibt es eine 
einfache Einführung in die wichtigsten Phasen-Dia-
gramme binärer Legierungssysteme und in die Supra-
leitung.
Den zweiten und größten Abschnitt bilden die dielek-
trischen Werkstoffe. Hier werden die Grundlagen der 
dielektrischen Polarisation (Polarisationsmechanismen) 
sowie deren Frequenzgang, Verluste und Anisotropie 
behandelt. Es folgen die wichtigsten Anwendungen in 
Kondensatoren und als Isolatoren. Außerdem enthält 
dieser Teil eine Einführung in piezoelektrische Werk-
stoffe (Ferroelektrika und Schwingquarz) sowie eine 
elementare Darstellung der Lichtwellenleiter.
Der letzte Abschnitt behandelt magnetische Werkstoffe 
und enthält zunächst die wichtigsten Grundlagen zu fer-
ro- und ferrimagnetischen Ordnungszuständen. Im Wei-
teren wird besonders auf die Verluste in Werkstoffen für 
Transformatoren und Induktivitäten eingegangen.

Halbleiterbauelemente und 
Schaltungen

Diese Vorlesung ist eine Pflichtveranstaltung im �. Se-
mester des B.Sc.-Studienganges Elektrotechnik und 
Informationstechnik.
Zunächst erfolgt eine Einführung in die mikroskopische 
Theorie der elektrischen Leitfähigkeit von Halbleitern 
(Fermi-Verteilung, Energie-Bandstruktur, Dotierung, 
Generation, Rekombination) und Metallen. In der Nä-
herung des klassischen Elektronengases werden dann 
Drift- und Diffusionsströme behandelt. Der Grund-
lagenteil endet mit den Halbleitergrundgleichungen 
(Poisson-Gleichung, Kontinuitätsgleichung) und der 
Behandlung des pn-Übergangs.
Der Abschnitt zu den Bauelementen ist eine Einführung 
in die Grundlagen und die wichtigsten Grundkonzepte 
von Halbleiterbauelementen. Zunächst werden pn- und 
Schottky-Dioden, Bipolartransistoren (auch mit Hete-
rosperrschicht) und deren wichtigste Kennlinien und 
Ersatzschaltbilder behandelt. Es folgen Sperrschicht-
Feldeffekttransistoren, MOSFETs und HEMTs. Am 
Ende des Abschnitts steht eine kurze Einführung in op-
toelektronische Bauelemente wie Fotodioden und -tran-
sistoren, Solarzellen, LEDs und Laserdioden.
Schließlich werden einfache Schaltungen der analogen 
und digitalen Schaltungstechnik behandelt. Zur ana-
logen Schaltungstechnik zählen die Transistorgrund-
schaltungen, einfache Verstärkerschaltungen, aber auch 
Kombinationen aus mehreren Bauelementen (Darling-
ton, Kaskode, Stromspiegel, Differenzverstärker, kom-
plementärer Emitterfolger). Die digitalen Schaltungen 
beschränken sich auf NMOS- und CMOS-Inverter.

Bauelemente der 
Leistungselektronik

Diese Vorlesung stellt die elementaren Grundprinzipien 
leistungselektronischer Schaltungen (im Vergleich zu 
anderen analogen und digitalen Schaltungen) dar. Als 
Anwendungsbeispiele dienen verschiedene Wandler-
typen, vorallem DC-DC-Wandler. Aus dieser Darstel-
lung werden die Anforderungen an die Schaltelemente 
der Leistungselektronik hergeleitet. Anschließend wer-
den die wichtigsten leistungselektronischen Halbleiter-
bauelemente behandelt. Die Spanne reicht einerseits 
von der pin-Diode über den Bipolartransistor zu den 
verschiedenen Arten von Thyristoren und andererseits 
von Schottky-Dioden über MOSFETs bis zu den Vari-
anten des IGBTs.
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In den Übungen werden Grundlagen der Strommes-
sung, der parasitären Effekte in den Leitungsführungen 
sowie einige wichtige Schutzbeschaltungen eingeführt.
Diese Vorlesung ist so konzipiert, dass sie auch als 
Ergänzung zu den Veranstaltungen der mikroelektro-
nischen Schaltungstechnik geeignet ist. 

Qualitäts- und 
Verbesserungsmethoden

In dieser Wahlpflichtveranstaltung erlernen die Stu-
dierenden Methoden, mit denen sie nachhaltige Pro-
zessverbesserungen realisieren können. Der Schwer-
punkt liegt dabei zwar auf Produktionsabläufen, aber 
die Methodik lässt sich auch auf viele andere Bereiche 
anwenden. Den Rahmen der Veranstaltung bildet das 
Six Sigma Konzept, das durch den Einsatz bei General 
Electric bekannt geworden ist. Es beinhaltet einerseits 
Elemente aus Projektorganisation und -strukturierung 
und andererseits verschiedenste mathematisch-stati-
stische Verfahren. In den Übungsanteilen, die jeweils 
in die Vorlesung eingebettet sind, wird vor allem die 
Statistik anhand von Würfelexperimenten behandelt 
und der Umgang mit Statistiksoftware erlernt. Zur Ab-
rundung der Vorlesung wird von den Studierenden ein 
komplettes Verbesserungsprojekt an einer virtuellen 
Halbleiterproduktion durchgespielt.

Praktikum Leistungselektronik
Begleitend zur Vorlesung „Bauelemente der Leistungs-
elektronik“ findet das Praktikum Leistungselektronik 
statt. Das Praktikum beinhaltet sieben Laborversuche. 
In den jeweils vierstündigen Veranstaltungen werden 
folgende Themen behandelt: 

Sicherheitsunterweisung und Untersuchung 
der Funktionsweise eines Fehlerstromschutz-
schalters (FI)
Analyse der Methoden zur Strom- bzw. Span-
nungsmessung
Parasitäre Effekte bei der Schwingungspa-
ketsteuerung bzw. Phasenanschnittsteuerung
Untersuchung des Schaltverhaltens eines 
IGBTs
Untersuchung des Schaltverhaltens einer 
Diode
Funktionsweise eines Sperrwandlers
Funktionsweise eines Wechselrichters

•

•

•

•

•

•
•

Grundlagen der Elektrischen 
Energietechnik

Diese Vorlesung findet im 5. Semester des B.Sc.-Stu-
dienganges Elektrotechnik und Informationstechnik 
statt.
Sie vermittelt die grundlegenden Aspekte der Elek-
trischen Energietechnik, mit dem Blick auf Erzeu-
gung und Übertragung. Den Studierenden werden die 
grundlegenden elektrotechnischen Zusammenhänge 
von Kraftwerken, Speicher, Netzen und Verbrauchern 
vermittelt. Neben der Energieerzeugung werden diese 
Kenntnisse auch in der heutigen Diskussion über die 
Energiewende benötigt.

Grundlagenlabor der 
Elektrischen Energietechnik

Das Grundlagenlabor der Elektrischen Energietechnik 
vermittelt an praxisnahen Versuchsaufbauten die Funk-
tionsweise der Betriebsmittel innerhalb des Strom-
netzes.
Begonnen wird mit den Eigenschaften von Freilei-
tungen bei unterschiedlichen Belastungen, welche an 
einem Netzmodell nachgebildet werden. Anschließend 
werden die Eigenschaften von Transformatoren in un-
terschiedlichen Schaltungsgruppen und Belastungen 
an einer nachgebildeten Ortsnetzstation vermittelt. Zu-
sätzlich wird auf die Problematik von Kraftwerken im 
Inselnetzbetrieb und Verbundbetrieb an einer 10 kW 
Kraftwerksnachbildung mit einem elektrisch erregten 
Synchrongenerator eingegangen. Hierbei werden so-

Univ�-Lektor Dr�-Ing� H� Groke
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wohl die Einflüsse der mechanischen Leistung und der 
Erregung als auch der Synchronisationsvorgang auf das 
Netz experimentell erarbeitet. Alle Aufbauten sind da-
bei absolut berührungssicher ausgeführt und ermögli-
chen so das freie Experimentieren der Studierenden.

Digitale Signalverarbeitung in der 
elektrischen Energietechnik

Diese Vorlesung findet im 6. Semester des B.Sc.-Stu-
dienganges Elektrotechnik und Informationstechnik 
statt. 
Ziel ist die Vermittlung der Kenntnisse für den anwen-
dungsorientierten Entwurf von Mikrorechnersystemen, 
die Beurteilung und Erstellung eines Anforderungspro-
fils an eine Hardware, wie auch die Berechnung und 
Auslegung digitaler Regler und Filter. 
Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Grundlagen 
des Entwurfs und der Analyse zeitdiskreter Regelsy-
steme aus dem Bereich der elektrischen Energietech-
nik. Thematisch einführend mit der mathematischen 
Beschreibung zeitdiskreter Meßsignale durch Diffe-
renzengleichungen werden anschließend Transformati-
onen der diskreten Wertefolgen in den Frequenzbereich 
behandelt.
Nach Behandlung dieser und weiterer grundlegender 
Zusammenhänge, wie der Betrachtung zusammenge-
setzter Übertragungsstrecken oder der Berechnung zeit-
diskreter Einschwingvorgänge, steht dann die digitale 
Messwertverarbeitung im Mittelpunkt. Unter anderem 
werden an dieser Stelle lineare digitale Filter- und Reg-
lerstrukturen vorgestellt und angewendet. Die vermit-
telten Kenntnisse sollen dann an praxisnahen Beispie-
len veranschaulicht und vertieft werden.

Netzdynamik und Netzschutz
Diese Veranstaltung wird im 1. Semester des M.Sc-
Studienganges Elektrotechnik und Informationstechnik 
angeboten. Sie vermittelt den Studierenden, neben den 
dynamischen Verhalten der Übertragungsleitungen und 
Netztransformatoren, auch die wesentlichen Schutzein-
richtungen in Mittel- und Hochspannungsnetzen. Da-
durch wird es den Studierenden ermöglicht, nicht nur 
die Lastflüsse in elektrischen Netzen zu berechnen, 
sondern auch entsprechende Schutzeinrichtungen zu 
entwerfen und zu dimensionieren.

Elektrische Energieanlagen
Die Veranstaltung elektrische Energietechnik findet im 
1. Semester des M.Sc.-Studienganges Elektrotechnik 
und Informationstechnik und somit im Wintersemester 
statt. 
Ziel ist die Vermittlung grundlegender Kenntnisse im 
Bereich der elektrischen Energietechnik. Zentrale The-
men sind die Energieversorgung, Betriebsmittel und 
der Netzbetrieb im stationären Zustand. Die Studieren-
den erhalten eine Einführung in die Betrachtung und 
Modellierung der ihnen im Allgemeinen bekannten 
Betriebsmittel, wie Synchrongeneratoren, Leistungs-
transformatoren oder Leitungen und Kabeln aus ener-
gietechnischer Sicht. 
Nach der Behandlung des stationären Netzbetriebs und 
der theoretischen Grundlagen zur Lastflussberechnung 
wird dann der unsymmetrische Betrieb symmetrisch 
aufgebauter Anlagen betrachtet. Abschließend werden 
die typischen und häufigsten Fehlerarten in elektrischen 
Netzen behandelt und berechnet. 
Den Studierenden wird in der Veranstaltung der mathe-
matische Formalismus zur Problembeschreibung und 
Problemlösung in praxisnahen Beispielen vermittelt 
und veranschaulicht.

Praktikum Energietechnik
Hier werden die Vorlesungsinhalte des Faches „Elek-
trische Energieanlagen“ sowie die Regelung von Kraft-
werken und Netzen mit eigenen experimentellen Erfah-
rungen verknüpft. Das Praktikum umfasst Versuche zu 
folgenden Themen:

Oberschwingungen in elektrischen Netzen
Berechnung von elektrischen Netzen
Leitungsberechnung - Telegraphen- 
gleichungen

•
•
•
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Windenergieanlagen I
Die Veranstaltung Windenergieanlagen I wird jähr-
lich im Sommersemester angeboten. Dabei werden 
die physikalischen und technischen sowie wirtschaft-
lichen Grundlagen der Windenergienutzung und die 
Hauptkomponenten einer Windenergieanlage im Detail 
vorgestellt und die Lehrveranstaltungen durch Hörsaal-
übungen ergänzt. Wichtige Inhalte der Vorlesung sind:

Allgemeine Einführung in die Nutzung der 
Windenergie – Geschichte, Bauformen, Be-
griffe & Abkürzungen, Windenergiesysteme
Ressource Wind – Windsysteme, Modellierung 
bzw. Beschreibung des Windes und der Umge-
bung, Messtechnik für Windgeschwindigkeit 
und -richtung, Erstellung von Ertragsprogno-
sen für die Standortsuche bzw. Planung
Aerodynamik – Grundlagen, 2D / �D Profile, 
Vergleich Tragflächen und Rotorblätter für 
Windenergieanlagen
Rotor und Rotorblatt – Impuls- und Blatt-Ele-
ment Theorie – BEM, Herleitung, parasitäre 
Effekte, Wandlungsverluste und Wirkungs-
grade, Einführung in die Rotorblattauslegung
Steuerung und Regelung – Automatisierung, 
Sicherheitskonzept, Betriebsführung verschie-
dener Anlagenkonzepte, Auslegungen für Azi-
mut-, Pitch- und Generatorregelungen
Antriebsstrang – mech. und elektrische Teilsy-
steme, Varianten, Vorstellung der Hauptkom-
ponenten, Klassifizierung und Systemverglei-
che
Turm – Grundlagen, Varianten, Auslegung, 
Errichtung

•

•

•

•

•

•

•

Prof� Dr�-Ing� J� Wenske
Fraunhofer IWES, Bremerhaven

Lasten – Masse, Windkräfte, Extremlasten, 
Betriebsfestigkeit, Einführung in die Simula-
tion und Lastenrechnung von Windenergiean-
lagen
Planung und Betrieb – Zertifizierung, Vor-
schriften, Finanzierung, Planungsabläufe und 
Vorschriften, Service und Wartungsstrategien 
im Anlagenbetrieb

Windenergieanlagen II
Die Vorlesung Windenergieanlagen II wird jährlich im 
Wintersemester angeboten und vertieft die Grundlagen 
aus der Veranstaltung Windenergieanlagen I und legt 
einen Schwerpunkt auf die diversen technischen und 
nicht-technischen Aspekte von Windparks, insbesonde-
re das Testen, Validieren und Zertifizieren von Anlagen 
und Subsystemen. Die Lehrveranstaltung wird durch 
Hörsaalübungen ergänzt. Wichtige Inhalte der Vorle-
sung sind:

Transformation der Energiesysteme – Motiva-
tion für die Umstellung, Potentiale, aktueller 
Umsetzungsstand in Deutschland, Stand der 
Windenergienutzung weltweit
Ähnlichkeitsgesetze – Einführung der Modell- 
und Wachstumsgesetze, Abhängigkeiten von 
Lasten und Kosten bei einer Windenergieanla-
ge, allg. Ähnlichkeitsbetrachtungen
Modellierung – Systemverhalten – Einfüh-
rung in die dyn. BEM, Strukturbetrachtungen, 
math. Modellierung von Antriebssträngen für 
Windenergieanlagen
Direkt-Drive Generatoren – Einführung in die 
elektromagnetische Auslegung, Kühlungskon-
zepte, Diskussion von Entwicklungstrends
Regelung – Vertiefung der Gebiete Pitch-, An-
triebsstrangregelung
Netzintegration und Zertifizierung – Grid 
Codes, Systemdienstleistungen, elektrische 
Zertifizierung, allg. Anforderungen
Testen und Validieren – Teststände für Wind-
energieanlagen und Subsysteme, Feldmes-
sungen, Diskussion der technischen Anforde-
rungen, Vorstellung von techn. Lösungen
Technische Zuverlässigkeit – allg. Betrachtung 
von Ausfällen bei Windenergieanlagen, Scha-
densbilder, Root cause, Analysen, Condition 
Monitoring Systeme, detaillierte Diskussion 
am Beispiel der Leistungselektronik

•

•

•

•

•

•

•
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•

•
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Photovoltaik
Diese Vorlesung ist eine Pflichtveranstaltung im 2. 
Mastersemester. Die Veranstaltung ist in zwei Ab-
schnitte eingeteilt. 
Im ersten Abschnitt leitet Prof. Dr.-Ing. Mike 
Meinhardt der Firma SMA eine Blockveranstaltung. 
In der zweitägigen Veranstaltung gibt er zunächst eine 
Einführung zu erneuerbaren Energien in Deutschland 
und weltweit, bevor er über die Anwendung von So-
laranlagen zur Netzeinspeisung und Inselnetznutzung 
spricht. Hier wird intensiv auf Photovoltaik-Umrich-
ter eingegangen (z.B. Ansteuerung, Maximum Power 
Point). 
Des Weiteren werden praktische Aspekte beim Betrieb 
von Solarzellen besprochen, wie z.B. Hintergründe und 
Auswirkung verschiedener Alterungseffekte. Eine Be-
trachtung von ökonomischen Aspekten und Energiema-
nagement sowie zukünftigen Trends in der Solarbran-
che runden die Veranstaltung ab. 
Im zweiten Abschnitt der Vorlesung behandelt Prof. 
Dr. Silber die Theorie hinter der Photovoltaik. Es wird 
zunächst das Spektrum des Sonnenlichts erklärt, bevor 
die Grundlagen von Halbleitern sowie die Unterschiede 
zwischen direkten und indirekten Halbleitern behandelt 
werden. Es wird ausführlich über die Vorgänge im Halb-
leiter unter Einstrahlung von Sonnenlicht diskutiert. 
Die vorlesungsbegleitende Übung frischt die Basis-
kenntnisse von Halbleitern auf.

Prof� Dr�-Ing� 
M� Meinhardt

SMA Solar Technology AG

Prof� i�R� Dr� phil� 
nat� D� Silber

Berechnung elektrischer Maschinen
In dieser Vorlesung wird zunächst eine Einführung in 
den konstruktiven Aufbau und die Funktionsweise von 
Gleich- und Wechselstrommaschinen gegeben. Danach 
wird auf die Wicklungen, insbesondere auf die Dreh-
stromwicklungen elektrischer Maschinen eingegangen. 
Im Folgenden werden die Theorie elektrischer Maschi-
nen anhand der Themen Strombelags- und Induktions-
wellen, Berechnung der Induktivitäten der Maschine 
und Stromverdrängungseffekte behandelt.
Die Erwärmung und Kühlung ist für die Konstruktion 
elektrischer Maschinen von großer Bedeutung und bil-
det einen weiteren Schwerpunkt der Vorlesung.
Basierend auf diesen Kenntnissen werden die maschi-
nencharakteristischen Parameter Drehmoment, Dreh-
zahl, Leistung und Wirkungsgrad sowie deren Zusam-
menhänge in Abhängigkeit von konstruktiven Daten 
ermittelt.  Dies erfolgt konkret für die Asynchronma-
schine und die Synchronmaschine.  Im letzen Teil der 
Vorlesung werden noch diverse Sondermaschinen für 
spezielle Einsatzgebiete betrachtet.
Ziel der Vorlesung ist die Vermittlung sowohl der theo-
retischen als auch der in der Praxis gängigen Methoden 
zur Maschinenberechnung.

Prof� Dr�-Ing� T� Völker
Hochschule Bremen
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Technische Mechanik
Die Veranstaltung Technische Mechanik wird jährlich 
im Wintersemester angeboten. Dabei lernen die Stu-
dierenden wie eine Tragstruktur und ihre Belastung 
als Modell aufgefasst wird. Außerdem wird gezeigt, 
wie einfache Tragstrukturen aus Sicht der inneren Be-
anspruchung und der resultierenden Spannungen und 
Verformungen zu analysieren sind. Vermittelt wird au-
ßerdem, Bewegungen in Mechanismen zu analysieren. 
Am Ende erwerben die Studierenden Kompetenzen, die 
in Mechatronik und Robotik für das Systemverständnis 
hilfreich sind.
Die Veranstaltung ist in die folgenden Inhaltsschwer-
punkte gegliedert: 

Statik der starren Körper
Kraftsysteme, Lastformen und Resultierende
Lagerungsformen und Lagerreaktionen
Analyse von Fachwerkstrukturen
Strukturanalyse von Balken und Rahmen 
(Schnittgrößen und ihre Verläufe)
Elastostatik
Elastostatik des geraden Stabs (1D Spannung 
und Dehnung)
Biegetheorie des geraden Balkens
Torsion kreiszylindrischer Wellen
Kinematik
Kinematik des Massenpunktes
Kinematik des starren Körpers

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Dipl�-Ing� M� Joost
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Zur dauerhaften Erfassung des Windaufkommens 
wurde ein Messsystem entwickelt, dass die Windge-
schwindigkeit mit Hilfe eine Schalen Anemometers 
aufnimmt und abspeichert. Die so gewonnenen Daten 
geben einen Aufschluss über die Schwankungen und 
zeitlichen Änderungen der Windgeschwindigkeit und 
können zur optimierten Regelung von Windenergiean-
lagen genutzt werden.

AG Wind

In der Windenergiebranche herrscht ein immenser Be-
darf an Qualifikationen, Forschung und Entwicklung. 
Bremische, nationale und europäische Industrievor-
haben im Themengebiet der Windkraft laufen der-
zeit erfolgreich in den Fachbereichen Elektrotechnik 
und Produktionstechnik an der Universität Bremen. 
Um Studierende bereits früh mit diesem spannenden 
Forschungsgebiet in Kontakt zu bringen, besteht seit 
dem Jahr 2009 die studentische Arbeitsgemeinschaft 
Wind.

Im Rahmen dieser offenen AG beschäftigen sich Stu-
dierende parallel zu ihrem Studium mit Fragestel-
lungen aus dem Bereich der Windenergie. Hierbei 
stehen der AG Wind mehrere kommerzielle Klein-
Windenergieanlagen mit einer Leistung von 500 W bis 
1000 W zur Verfügung, die auf einer Freifläche hinter 
dem Universitätsgebäude des IALB auf einem klapp-
baren � m hohen Stahlmast aufgestellt werden können. 
In direkter Nähe der Anlage ist eine Stromsäule mit al-
len notwendigen Anschlüssen und Absicherungen in-
stalliert. Die Anlage kann einfach für Messungen auf 
und danach wieder abgebaut werden.
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