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(57) Hauptanspruch: Stromrichterschaltungsanordnung zur
Verbindung eines dreiphasigen Generators (20) mit einem
Stromnetz (90), bestehend aus einer ersten direkten Ver-
bindung des Generators (20) mit dem Stromnetz (90), wo-
bei diese Verbindung in jeder Phase (22) einen Schalter
(30) aufweist, über den bei höherer Windgeschwindigkeit der
Generator direkt ans Netz schaltbar ist bzw. bei geringerer
Windgeschwindigkeit die Verbindung über den Schalter (30)
trennbar ist, und einer zweiten Verbindung des Generators
(20) mit dem Stromnetz (90), wobei hier ein Vierquadran-
tenumrichter (100), über den Blindleistung an das Netz lie-
ferbar ist, mit maximal der halben Nennleistung des Gene-
rators (20) derart angeordnet ist, dass der Vierquadranten-
umrichter (100) aus einem ersten Stromrichter (50) besteht,
dessen drei Wechselspannungsanschlüsse (24) mit den drei
Anschlüssen des Generators (20) und dessen Gleichstrom-
anschlüsse (56, 58) mit einem Zwischenkreis (60) mit ei-
nem Kondensator (62) verbunden sind, und einem zweiten
Stromrichter (70), dessen drei Wechselspannungsanschlüs-
se (26) mit dem Stromnetz (90) und dessen Gleichstroman-
schlüsse (76, 78) mit dem...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung beschreibt eine Stromrichter-
schaltungsanordnung zur Anbindung eines dreipha-
sigen Generators an ein Stromnetz. Derartige Schal-
tungsanordnungen finden beispielhaft in einer Wind-
kraftanlage Anwendung. Hierbei ist eine dynamisch
variierende Ausgangsleistung des Generators durch
die natürlichen Gegebenheiten, die unterschiedlichen
Windgeschwindigkeiten, selbstverständlich.

[0002] Der im Generator erzeugte Strom muss aller-
dings spannungs-, frequenz- und phasengerecht in
ein bestehendes Stromnetz eingespeist werden. Ty-
pische Größen hierfür sind Spannungen von einigen
Hundert bis zu einigen 10 kV und Frequenzen von 50
Hz oder 60 Hz.

[0003] Der Stand der Technik bei Windenergieanla-
gen mit zeitlich variierender dynamischer Leistungs-
abgabe der Strom erzeugenden Generatoren wird
beispielhaft gebildet durch folgende Technologien.

[0004] Die DE 101 14 075 A1 offenbart eine kom-
plexe Anbindung eines Generators mit dynamischer
Leistungsabgabe an ein Mittelspannungsstromnetz.
Hierbei ist der Generator mit einem Brückengleich-
richter verbunden. Dieser erzeugt eine Gleichspan-
nung von einigen Kilovolt, die über eine Gleich-
spannungsverbindung mit einer kaskadierten Anord-
nung von Wechselrichterzellen verbunden ist. Die-
se äußerst flexible Stromrichterschaltungsanordnung
kann auf Grund der kaskadierten Wechselrichterzel-
len und der dort integrierten Aufwärtswandler bei ei-
ner großen Varianz der Windgeschwindigkeiten und
damit einhergehenden unterschiedliche Ausgangs-
spannungen des Generators sehr effizient arbei-
ten. Nachteilig an einer derartigen Stromrichterschal-
tungsanordnung ist allerdings, dass hier keine güns-
tigen und robusten Asynchronmaschinen verwendet
werden können, da diese zur Erregung ein magneti-
sches Drehfeld benötigen. Weiterhin nachteilig ist der
relativ hohe schaltungstechnische Aufwand, der bei-
spielhaft den Einbau einer derartigen Schaltungsan-
ordnung in bestehende Windkraftanlagen schon aus
wirtschaftlichen Gründen ausschließt.

[0005] Die US 5,652,485 A offenbart eine einfache
Möglichkeit der Anbindung einer Windkraftanlage an
ein Stromnetz. Hierin wird ein Vierquadrantenwech-
selrichter direkt mit seinen Wechselspannungsan-
schlüssen zwischen den Ausgang des Generators
und das Stromnetz geschaltet. Eine Fuzzy- Logik
dient hier einer geeigneten Ansteuerung des Vier-
quadrantenwechselrichters. Es ist hierbei selbstver-
ständlich, dass der Vierquadrantenwechselrichter ei-
ne Leistungsfähigkeit aufweisen muss, die der ma-
ximal vom Generator abgegebenen Leistung ent-
spricht, vorteilhafterweise ist diese Leistungsfähigkeit

zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs zu sogar
ein wenig höher als diejenige des Generators.

[0006] Die einfachste Möglichkeit der Anbindung ei-
ner Windkraftanlage an ein Stromnetz ist die direk-
te Verbindung des Generators der Windkraftanlage
mit dem Stromnetz. Hierbei kommen als Generato-
ren vorzugsweise Asynchronmaschinen auf Grund
ihrer Robustheit zum Einsatz. Eine derart einfache
Schaltungsanordnung hat allerdings mehrere Nach-
teile. Bei geringen Windgeschwindigkeiten ist wegen
der konstant gehaltenen Generatordrehzahl eine An-
kopplung auf Grund der mangelnden Ausgangsleis-
tung an das Stromnetz nicht oder nur mit stark einge-
schränktem Wirkungsgrad möglich. Weiterhin ist mit
dieser Schaltungsanordnung nicht in jedem Betriebs-
zustand eine durch die Energieversorgungsunterneh-
men geforderte Blindleistungskompensation möglich.

[0007] Die Erfindung beschreibt weiterhin ein An-
steuerverfahren einer Stromrichterschaltungsanord-
nung zur Blindleistungskompensation im Falle eines
Netzkurzschlusses. Bei einem Netzkurzschluss bleibt
in der Regel, falls die Kurzschlussstelle eine gewis-
se Entfernung von der zu betrachtenden Stelle auf-
weist, eine Restspannung erhalten. Falls diese Rest-
spannung noch einen definierten Wert, der abhän-
gig ist von den Vorgaben des Netzbetreibers, bei-
spielhaft 15% der Nennspannung, aufweist, muss
eine dort angeordnete Einspeisestelle, beispielswei-
se eine Windkraftanlage, Blindleistung in das Strom-
netz einspeisen können. Eine Windkraftanlage der
oben beschriebenen Bauweise mit direkter Ankopp-
lung des Generators an das Stromnetz kann diese
Vorgabe nicht leisten.

[0008] Die vorliegende Erfindung hat die Aufgabe
eine Stromrichterschaltungsanordnung vorzustellen,
die die direkte Verbindung eines Generators mit
dynamisch veränderlicher Ausgangsleistung an ein
Stromnetz derart erweitert, dass der Drehzahlbereich
des Generators, in dem eine effiziente Einspeisung in
ein Stromnetz möglich ist, zu kleinen Drehzahlen hin
erweitert wird, diese Erweiterung auch in bestehen-
de Schaltungsanordnungen integriert werden kann
und eine Blindleistungskompensation während des
gesamten Betriebs möglich ist, sowie ein Ansteuer-
verfahren vorzustellen, das im Fall eines Netzkurz-
schlusses Blindleistung in das Stromnetz einspeisen
kann.

[0009] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Strom-
richterschaltungsanordnung mit den Merkmalen des
Anspruchs 1, sowie ein Ansteuerverfahren nach den
Merkmalen des Anspruchs 2. Bevorzugte Weiterbil-
dungen finden sich in den Unteransprüchen.

[0010] Die erfindungsgemäße Stromrichterschal-
tungsanordnung zur Verbindung eines dreiphasigen
Generators mit einem Stromnetz besteht aus zwei



DE 10 2004 003 657 B4    2012.08.23

3/6

Einzelverbindungen. Die erste Verbindung ist eine
direkte Verbindung des Generators mit dem Strom-
netz, wobei diese Verbindung in jeder Phase einen
Schalter aufweist, womit diese Verbindung unterbro-
chen werden kann. Die zweite Verbindung des Ge-
nerators mit dem Stromnetz besteht aus einem Vier-
quadrantenumrichter bestehend aus zwei Stromrich-
tern, ihrerseits bestehend aus je drei Halbbrücken-
schaltungsanordnungen je zweier Leistungsschalter.
Dieser Vierquadrantenumrichter weist maximal die
halbe Nennleistung des Generators auf. Die zweite
Verbindung ist derart angeordnet, dass die Wechsel-
spannungsanschlüsse des ersten Stromrichters mit
den drei Phasen des Generators verbunden sind. Die
Wechselspannungsanschlüsse des zweiten Strom-
richters sind mit den drei Phasen des Stromnetzes
verbunden. Weiterhin sind die beiden Stromrichter
mit einem gemeinsamen Gleichstromzwischenkreis
verbunden, wobei hier zwischen dem positiven und
dem negativen Anschluss des Gleichspannungszwi-
schenkreises mindestens ein Kondensator geschal-
tet ist.

[0011] Das erfindungsgemäße Ansteuerverfahren
für eine oben genannte Stromrichterschaltungsan-
ordnung zur Blindleistungskompensation im Falle ei-
nes Netzkurzschlusses, wobei die verbliebene Netz-
spannung gleich oder größer als 10% der Nennspan-
nung ist, kann in drei Zeiträume eingeteilt werden.
Die gesamte Kurzschlussphase bis zu einem Wie-
dererreichen von mindestens 80% der Nennspan-
nung sollte beispielhaft drei Sekunden dauern. Di-
rekt nach dem Kurzschluss wird der Generator bei
direkter Verbindung mit dem Stromnetz auf Grund
mangelnder Netzspannung auslaufen und automa-
tisch vom Stromnetz getrennt. Bei einer Verbindung
über den Vierquadrantenumrichter ist der Generator
bereits nicht direkt mit dem Stromnetz verbunden.

[0012] In diesem ersten Zeitraum nach dem Kurz-
schluss liefert bei geöffneten Schaltern zwischen
dem Generator und dem Stromnetz der netzseitige
Stromrichter des Vierquadrantenumrichters über sei-
ne Wechselspannungsanschlüsse Blindleistung mit-
tels der im Zwischenkreis gespeicherten Energie
in das Stromnetz. Während eines anschließenden
zweiten Zeitraums bei ebenfalls offenen Schaltern
zwischen dem Generator und dem Stromnetz ent-
nimmt der netzseitige Stromrichter Wirkleistung zum
Ausgleich seiner internen Verluste aus dem Strom-
netz und liefert Blindleistung an das Stromnetz. Wäh-
rend dieses zweiten Zeitraums steigt die Netzspan-
nung in der Regel wieder an. Bei Erreichen von bei-
spielhaft 80% der Nennspannung werden die Ein-
speisestellen wieder zugeschaltet. In diesem dritten
Zeitraum bei noch geöffneten Schaltern zwischen
dem Generator und dem Stromnetz steuert der ge-
samte Vierquadrantenumrichter den sanften Wieder-
anlauf des Generators, wobei hierdurch keine Netz-
belastung mit Blindleistung entsteht.

[0013] Im weiteren Zeitverlauf wird abhängig von
der Windgeschwindigkeit und der damit erzielbaren
Generatorleistung der Generator, entweder weiterhin
über den Vierquadrantenumrichter oder direkt über
geschlossene Schalter mit dem Stromnetz verbun-
den, Energie an das Stromnetz liefern.

[0014] Nachfolgend werden die Merkmale und Aus-
gestaltungen der Erfindung anhand der Fig. 1
beispielhaft erläutert, wobei die erfindungsgemäße
Stromrichterschaltungsanordnung in einer Windkraft-
anlage angeordnet ist.

[0015] Dargestellt ist eine Windkraftanlage mit ei-
nem Rotor (10), welcher über ein Getriebe einen Ge-
nerator (20) antreibt. Bei diesem Generator (20) han-
delt es sich um eine Asynchronmaschine mit einer
Nennausgangsspannung von 690 V nach dem Stand
der Technik. Die drei Ausgangsphasen (22) sind über
einen Transformator (92) mit einem Mittelspannungs-
stromnetz (90) verbunden. Soweit entspricht das Dar-
gestellte dem Stand der Technik, wie er bereits viel-
fach als Windkraftanlage im Einsatz ist.

[0016] Zur kostengünstigen Erweiterung einer be-
stehenden oder auch zur Herstellung einer neuen,
kostengünstigen Windkraftanlage wird die dargestell-
te Schaltungsanordnung um eine Stromrichterschal-
tung erfinderisch erweitert. Diese Stromrichterschal-
tung ist als Vierquadrantenumrichter (100) ausge-
staltet und besteht generator- wie auch netzseitig
aus je einem Stromrichter (50, 70) seinerseits beste-
hend aus jeweils drei Halbbrückenschaltungen. Die-
se Halbbrückenschaltungen bestehen ihrerseits aus
je einem oberen (52, 72) und einem unteren (53, 73)
Leistungshalbleiterschalter jeweils mit antiparallel ge-
schalteter Freilaufdiode (54, 55, 74, 75). Die beiden
Stromrichter (50, 70) sind mit ihren Gleichstromaus-
gängen (56, 58, 76, 78) durch einen Gleichstrom-
zwischenkreis (60) mit einem Energie speichernden
Kondensator (62) verbunden.

[0017] Zur Einbindung des Vierquadrantenwechsel-
richters in die bekannte Schaltungsanordnung weist
diese in den drei Phasen (22) der Verbindung vom
Generator (20) zum Stromnetz (90) einen Schalter
(30) je Phase auf. Vorzugsweise besteht jeder die-
ser Schalter (30) aus je zwei antiparallel geschalte-
ten Leistungshalbleiterschaltern, wie Thyristoren. Die
Wechselstromanschlüsse (25) des generatorseitigen
Stromrichters (50) sind jeweils über eine Drossel (40)
mit den drei Phasen (22) des Generators (20) verbun-
den. Diese Verbindung (24) liegt auf der Generator-
seite der Schalter (30). Die Wechselstromanschlüsse
(27) des netzseitigen Stromrichters (70) sind eben-
falls jeweils über eine Drossel (80) mit den drei Pha-
sen (22) des Generators verbunden, allerdings liegt
diese Verbindung (26) auf der Netzseite der Schalter
(30).
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[0018] Bei geringen Windgeschwindigkeiten wird
mittels der Schalter (30) die erste, also die direkte
Verbindung des Generators (20) mit dem Stromnetz
(90) getrennt. Die Energie fließt nun über den Vier-
quadrantenumrichter (100) zum Stromnetz. Da die-
se Verbindung nur für geringe Windgeschwindigkei-
ten und damit geringe Drehzahlen und geringere pro-
duzierte Energiemengen geschaltet ist, ist es ausrei-
chend den Vierquadrantenumrichter (100) auf maxi-
mal die Hälfte, vorzugsweise nur ein Drittel der Leis-
tung des Generators (20) auszulegen. Dies hat einer-
seits den wirtschaftlichen Vorteil der geringeren Kos-
ten eines leistungsschwächeren Vierquadrantenum-
richters (100), andererseits wird hierdurch der me-
chanische Einbau erleichtert.

[0019] Bei höheren Windgeschwindigkeiten sind die
Schalter (30) geschlossen, der Strom fließt direkt vom
Generator (20) zum Stromnetz (90). In diesem Fall
liefern hier beide Stromrichter (50, 70) des Vierqua-
drantenumrichters (100) durch geeignete Ansteue-
rung die vom Netzbetreiber geforderte Blindleistung
an das Stromnetz (90).

[0020] Der Vierquadrantenumrichter (100) der er-
findungsgemäßen Stromrichterschaltungsanordnung
dient im Falle eines Netzkurzschlusses zur Blind-
leistungskompensation des Stromnetzes (90). Auf-
grund der Anforderungen der Netzbetreiber ist nach
dem Stand der Technik nach etwa drei Sekunden
die Netzspannung zu mindestens 80% wiederherge-
stellt. Während dieser Zeit müssen Einspeisestellen,
wie Windkraftanlagen, Blindleistung in das Stromnetz
einspeisen. Hierzu dient mittels des erfindungsgemä-
ßen Ansteuerverfahrens angesteuert der netzseitige
Stromrichter (70) des Vierquadrantenumrichter (100).

[0021] Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass
der Generator (20) direkt, also über geschlossene
Schalter (30) mit dem Stromnetz (90) verbunden ist.
Nach dem Netzkurzschluss bricht die Spannung des
Stromnetzes (90) auf beispielsweise 20% des Nenn-
wertes zusammen. Nach einem Zeitraum von ca. 150
ms beginnt die Netzspannung wieder anzusteigen,
bis nach drei Sekunden die Nennspannung wieder
annährend erreicht ist.

[0022] Der Generator (20) liefert im Fall des Netz-
kurzschlusses auf Grund fehlender Fremderregung
nur noch für wenige Perioden Strom und wird daher
automatisch mittels der Schalter (30) vom Stromnetz
getrennt. Somit weist nur noch der netzseitige Strom-
richter (70) mit seinen Wechselspannungsanschlüs-
sen eine Verbindung zum Stromnetz (90) auf und
kann zur Blindleistungseinspeisung ins Stromnetz
beitragen. Direkt nach dem Netzkurzschluss wird
der netzseitige Stromrichter (70) derart angesteuert,
dass er Blindleistung an das Stromnetz (90) liefert.
Hierbei dient in einem ersten Zeitraum nach dem
Netzkurzschluss der Zwischenkreis (60) als Energie-

lieferant. Während dieser Blindleistungseinspeisung
können bei Bedarf kurzzeitig auch Ströme über dem
Nennstrom der Leistungsschalter, hier Leistungstran-
sistoren (72, 73) (vorzugsweise IGBTs = Insulated
Gate Bipolar Transistor) eingespeist werden, solange
eine thermische Überlastung, die zur Zerstörung der
Leistungstransistoren führt, vermieden wird.

[0023] In einem zweiten Zeitraum, bis die Netzspan-
nung wieder 80% der Nennspannung erreicht hat,
entnimmt der netzseitige Stromrichter (70) Wirkleis-
tung aus dem Stromnetz (90) und speist Blindleistung
zurück. Die Entnahme der Wirkleistung ist notwendig,
da die Verluste, wie beispielsweise Schaltverluste der
IGBTs (72, 73), innerhalb des Stromrichters (70) aus-
geglichen werden müssen.

[0024] Nach Erreichen von 80% der Nennspannung
im dritten Zeitraum wird der Generator (20) wieder zu-
geschaltet. Der Vierquadrantenumrichter (100) wird
nun derart angesteuert, dass ein sanfter Wiederan-
lauf des Generators (20) ohne Netzbelastung mit
Blindleistung gewährleistet ist. Anschließend werden
die Schalter (30) geöffnet und ein Betrieb wie vor dem
Netzkurzschluss ist wiederum möglich.

Patentansprüche

1.    Stromrichterschaltungsanordnung zur Verbin-
dung eines dreiphasigen Generators (20) mit einem
Stromnetz (90), bestehend aus einer ersten direk-
ten Verbindung des Generators (20) mit dem Strom-
netz (90), wobei diese Verbindung in jeder Phase
(22) einen Schalter (30) aufweist, über den bei hö-
herer Windgeschwindigkeit der Generator direkt ans
Netz schaltbar ist bzw. bei geringerer Windgeschwin-
digkeit die Verbindung über den Schalter (30) trenn-
bar ist, und einer zweiten Verbindung des Generators
(20) mit dem Stromnetz (90), wobei hier ein Vierqua-
drantenumrichter (100), über den Blindleistung an
das Netz lieferbar ist, mit maximal der halben Nenn-
leistung des Generators (20) derart angeordnet ist,
dass der Vierquadrantenumrichter (100) aus einem
ersten Stromrichter (50) besteht, dessen drei Wech-
selspannungsanschlüsse (24) mit den drei Anschlüs-
sen des Generators (20) und dessen Gleichstroman-
schlüsse (56, 58) mit einem Zwischenkreis (60) mit
einem Kondensator (62) verbunden sind, und einem
zweiten Stromrichter (70), dessen drei Wechselspan-
nungsanschlüsse (26) mit dem Stromnetz (90) und
dessen Gleichstromanschlüsse (76, 78) mit dem Zwi-
schenkreis (60) verbunden sind.

2.    Ansteuerverfahren für eine Stromrichterschal-
tungsanordnung nach Anspruch 1 zur Blindleistungs-
kompensation im Falle eines Netzkurzschlusses, wo-
bei die verbliebene Netzspannung gleich oder grö-
ßer als 10% der Nennspannung ist, dergestalt, dass
in einem ersten Zeitraum nach dem Kurzschluss,
wobei die Schalter (30) bereits offen sind oder auf
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Grund des Netzkurzschlusses geöffnet werden, der
netzseitige Stromrichter (70) über seine Wechsel-
spannungsanschlüsse (24, 26) Blindleistung aus der
im Zwischenkreis (60) gespeicherten Energie in das
Stromnetz abgibt, in einem zweiten Zeitraum bei wei-
terhin offenen Schaltern (30) der Stromrichter (70)
Wirkleistung zum Ausgleich interner Verluste des
Stromrichters aus dem Stromnetz (90) entnimmt und
Blindleistung in das Stromnetz (90) zurückspeist und
in einem dritten Zeitraum bei geöffneten Schaltern
(30) der gesamte Vierquadrantenumrichter (100) den
sanften Wiederanlauf des Generators (20) steuert
und hierbei die Netzbelastung mit Blindleistung mini-
mal hält oder verhindert und anschließend der Gene-
rator wieder, entweder weiterhin über den Vierqua-
drantenumrichter (100) oder direkt verbunden, Ener-
gie an das Stromnetz (90) liefert.

3.    Stromrichterschaltungsanordnung nach An-
spruch 1, wobei jeder Stromrichter (50, 70) aus drei
Halbbrückenschaltungen mit je einem oberen und ei-
nem unteren Leistungsschalter besteht.

4.    Stromrichterschaltungsanordnung nach An-
spruch 3, wobei jeder Leistungsschalter aus einem
oder einer Mehrzahl von Leistungstransistoren (52,
53, 72, 73) mit jeweils einer oder einer Mehrzahl
von antiparallel geschalteten Leistungsdioden (54,
55, 74, 75) besteht

5.    Stromrichterschaltungsanordnung nach An-
spruch 1, wobei die Schalter (30) jeweils aus je
zwei antiparallel geschalteten Leistungshalbleiter-
schaltern, wie Thyristoren, bestehen.

6.  Ansteuerverfahren nach Anspruch 2, wobei in-
nerhalb des ersten Zeitraums die Leistungsschalter
der Stromrichter (50, 70) über ihre Nennbelastung
hinaus belastet werden, solange dies für die Leis-
tungsschalter zerstörungsfrei möglich ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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