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Thyristoren »schalten« elektrische

Ströme kontaktlos und dienen dazu,

die Drehzahl von Elektromotoren zu

regeln, Wechselspannungen zu glät-

ten und gleich zu richten oder ein-

fach nur Stromkreise zu unterbre-

chen. Für anspruchsvolle Anwendun-

gen lösen aber mittlerweile IGBTs die

Thyristoren ab.

D ie Steuerungs- und Regelungs-
technik erfordert häufig, einem
Verbraucher eine genau dosierte

Leistung zuzuführen. Dieses ermög-
lichen Thyristorschaltungen. Thyristor-
schalter und Thyristorwendeschalter
stellen auf diese Weise das Bindeglied
zwischen Steuer- und Leistungskreis dar.
Sie arbeiten sozusagen als elektronisches
Relais zum Schalten von Verbrauchern
im ein- oder dreiphasigen Wechsel-
stromnetz: Ein in Schaltrichtung betrie-
bener Thyristor kippt beim Eintreffen ei-
nes ausreichend großen und genügend
lange dauernden positiven Steuerimpul-
ses am Steueranschluss (Gate) gegenüber
der Kathode vom hochohmigen in den
niederohmigen Zustand. Der »gezünde-
te« Thyristor sperrt erst wieder, wenn
der von der Anode in Richtung Kathode
fließende Strom einen Minimalwert, den
Haltestrom, unterschreitet. Diese cha-
rakteristischen Eigenschaften des Thy-
ristors ermöglichen die Konstruktion
und den Bau kontaktloser elektronischer
Schalter. 

Wellenzugweises Ansteuern 
für induktive Lasten 

Da Thyristoren den Strom nur in einer
Richtung durchlassen, muss für die Steu-
erung sinusförmiger Ströme für jede
Stromrichtung ein eigenes Bauelement
vorhanden sein, z. B. bei einphasigen
Strömen in Form einer Antiparallel-
schaltung.

Für induktive Lasten gibt es Geräte,
welche wellenzugweise schalten. Dabei

finden Schalthandlungen immer nach
vollen Sinuswellen statt. Der Stromfluss
beginnt also stets mit der gleichen Halb-
welle. Das Ausschalten erfolgt im
Stromnulldurchgang der entgegenge-
setzten Halbwelle. Durch die Anwen-
dung der Wellenzugschaltung durchlau-
fen induktive Lasten beim Wiederein-
schalten einen normalen Ummagnetisie-
rungszyklus und lassen sich deshalb oh-
ne größere Einschaltstromspitzen schal-
ten.

Anwendungen in der Antriebs-
technik

Drehstrom-Asynchronmotoren werden
in der industriellen Antriebspraxis seit

Jahrzehnten eingesetzt, weil sie sich
durch ihren robusten Aufbau sowie
durch die Zuverlässigkeit und Langle-
bigkeit auszeichnen. Allerdings haben
sie den Nachteil, dass der hohe Anlauf-
strom dieser Motoren beim direktem
Einschalten das Zehnfache des Nenn-
stromes erreichen und zu starken Strom-
belastungen für das einspeisende Netz
führen kann. Thyristor-Motoranlaufge-
räte können die auftretenden Belastun-
gen an das Stromnetz und an die Me-
chanik der Verbraucher erheblich redu-
zieren.

Motorsanftanlaufgeräte, z. B. die
Typen WA701 und WA703 von Mauell,
Velbert, erhöhen die Speisespannung des
Motors von einem antriebsspezifischen
Anfangswert bis zur vollen Betriebs-
spannung. Die Hochlaufzeiten sind da-
bei stetig einstellbar. Dadurch ermög-

lichen sie den ruckfreien Anlauf eines
Ventilators, eines Förderbandes oder ei-
nes Elektroschraubers. 

Weiterhin müssen rotierende An-
triebsteile wirkungsvoll abgebremst
werden, zumal langsam auslaufende
Werkzeuge bei einer Not-Aus-Schaltung
ein erhöhtes Verletzungsrisiko für das
Bedienpersonal darstellen. Dieses kann
der Einsatz von Bremssteuerungen mini-
mieren. Die Auslaufzeiten von Maschi-
nen mit großen bewegten Massen, z. B.
von Mühlen oder Textilmaschinen,
kann die elektrische Abbremsung we-
sentlich verringern.

Bremsen mit geregelter 
Gleichspannung

Die von Mauell angebotene Bremssteue-
rung WB701 beaufschlagt die Ständer-
wicklung des Drehstrom-Asynchronmo-
tors nach dem Abschalten der Netzspan-
nung mit Gleichstrom. Das sich ausbil-
dende stehende Magnetfeld bremst die
Drehbewegung des Rotors verschleiß-
und damit wartungsfrei. Die Kombina-
tion eines Sanftanlaufgerätes WA701
oder WA703 mit dem Motorbremsgerät
WB701 ergibt eine Schaltung für ein
schonendes Anlaufen und wirksames
elektrisches Bremsen für Motoren bis
5,5 kW. 

Auch die Softstarter von Tele-Steuer-
geräte arbeiten nach dem Prinzip der
Phasenanschnittsteuerung zur kontinu-
ierlichen Steigerung der Motorspannung
über die gesamte Anlaufzeit hinweg
(Bild). Das hat den Vorteil, dass sich das
Drehmoment zwar laufend erhöht, aber
gleichzeitig das Belastungsmoment gera-
de noch überschritten wird. Der Motor
läuft deshalb unter langsamer und kon-
trollierter Beschleunigung an. Das eben-
falls von Tele-Steuergeräte angebotene
Bremsmodul Typ BG eignet sich für
elektrische Maschinen mit hoher
Schwungmasse oder für sehr kurze Soll-
auslaufzeiten. Wenn die Auslauffunk-
tion gewünscht wird, legt das Modul ei-
ne einstellbare Spannung an die Motor-
wicklung. Dem auf diese Weise im Sta-
tor induzierten Magnetfeld versucht der
Läufer zu folgen. Das dabei entstehende
drehzahlabhängige Bremsmoment ver-
zögert ihn innerhalb der vorher fest ge-
legten Zeit. 
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Das notwendige Bremsmoment lässt
sich vor Ort in einem Testlauf ermitteln.
Dabei ist aber zu beachten, dass der
Wicklungswiderstand sich bis zum Er-
reichen der Betriebstemperatur laufend
verändert. Aufgrund der Gleichstrom-
bremsung entsteht bei Motorstillstand
kein Induktionsstrom im Läufer. Daher
verfügt der Motor im Stillstand über
kein Haltemoment mehr. Die Bremszeit
lässt sich zwischen 5 s und 30 s einstel-
len.

Spannungsregelung in 
der Verfahrenstechnik

Die Anforderungen an automatisierte
Produktionsprozesse bedingen zuneh-
mend den Einsatz von Regel- und Steu-
ereinrichtungen. Die Optimierung von
verfahrenstechnischen Prozessen erfolgt
in vielen Fällen durch die Beeinflussung
von Stoffströmen, die mit elektromoto-
rischen Regelantrieben versehen sind.
Auch hier bieten verschleißfreie voll-
elektronische Thyristor-Umkehrsteller
Vorteile bezüglich der Wartungsfreiheit,
großer Schaltzahlen und einer hohen Le-
bensdauer gegenüber Geräten anderer
Wirkprinzipien wie Schütz-Umkehrstel-
lern oder Thyristor-Umkehrstellern mit
Wendeschaltern.

Drehrichtungsumkehr kontaktlos

Leistungs-Umkehrsteller schalten die
Motoren richtungsabhängig, indem sie
die Signale der elektronischen Regelsys-
teme von 24 V DC auf 230 V oder 400 V
AC umsetzen. Dabei können die Leis-
tungssteller noch weitere Aufgaben
übernehmen, z. B. die Temperaturüber-

wachung des Motors in Verbindung mit
Kaltleiter-Temperaturfühlern und Aus-
gabe eines Signals bei Überschreitung
kritischer Werte. Zu den weiteren Vor-
teilen, die ein Thyristor-Umkehrschalter
bietet, gehören der Schutz gegen Phasen-
kurzschlüsse durch Mindestpausenzei-
ten beim Wechsel der Drehrichtung, die
Phasenüberwachung und eine gegensei-
tige Verriegelung der Drehrichtungsbe-
fehle . 

Probleme bei Thyristorstellern

Thyristorschaltungen können nicht nur
elektrische Antriebe der Anwendung
entsprechend hochfahren und anschlie-
ßend sanft abbremsen. Sie können den
unterschiedlichen Verbrauchern die
Energie genau dosiert zuführen. Hinzu
kommt die Tatsache, dass dies alles ver-
schleißfrei und ohne lange Stellzeiten ge-

schehen kann. Aufwändige Schaltungen
mit Relais, Schützen und Stelltransfor-
matoren sind nicht mehr erforderlich. 

Die Steuerungen verursachen aller-
dings Störungen im Stromnetz. Diese
Störungen entstehen durch die Schalt-
funktion der Thyristoren. Nahezu alle
heutigen Thyristorsteller arbeiten nach
dem Prinzip des Phasenanschnitts. Bei
dieser Technik gelangt nur ein Teil der
Netzhalbwelle an die Last. 

Deshalb kommt an der ohmschen
Last eine nicht mehr reine Sinusspan-
nung an, sondern nur noch eine zerhack-
te ungleichmäßige Spannungsform.
Auch der Strom hat die gleiche Form wie
die Spannung, sowohl netzseitig als auch
auf der Lastseite. Diese Stromform führt
zu den meisten Problemen wegen der
steilen Flanke beim Einschalten. Denn je
steiler die Kurvenform ist, desto mehr
hohe Frequenzanteile enthält sie. Sehr
stark treten Frequenzen mit der drei-
und fünffachen Netzfrequenz auf. 

Momentan stellt der Phasenan-
schnitt mit Thyristoren oder Triac als
Schaltelement das gängige Bauteil für
die Steuerung von Spannung, Strom und
Leistung dar. Neu sind unterdessen eini-
ge Phasenabschnittssteller auf dem
Markt, die im Nulldurchgang einschal-
ten und mitten in der Halbwelle wieder
aus. Als Schaltelemente dienen so ge-
nannte IGBT (Insulated Gate Bipolar
Transistor), eine spezielle Form von Bi-
polartransistoren (Kasten). Diese IGBT
können den Strom bis zu einem gewissen
Grad auch langsam ausschalten. Auf
diese Weise lassen sich Oberschwingun-
gen reduzieren. Diesem Ansatz stehen
bislang aber noch die Kosten und der
Aufwand für die Kühlung der IGBT im
Weg. ■
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ELEKTRONISCHE LEISTUNGSSTELLER

Juchheim, Fulda, Hersteller
von elektrischen Leistungs-
stellgliedern, hat die Fach-
broschüre »Thyristor-Leis-
tungssteller – Technik und
Anwendung« überarbeitet
und neu herausgegeben. Un-
ter dem neuen Titel »Elektro-
nische Leistungssteller« in-
formiert die Broschüre neben
den Grundlagen der Leis-
tungselektronik die bekann-
ten Betriebsarten Phasenan-
schnitt und Impulsgruppen-
betrieb sowie das für Leistungssteller völlig
neue Funktionsprinzip der Amplitudenrege-

lung. Ziel der Broschüre ist es,
allen Anwendern leicht ver-
ständliche Informationen
über die Wirkungsweise und
den Einsatz der Leistungsstel-
ler zu vermitteln. Im Beson-
deren stehen die Technologie
und die Anwendungsvorteile
des neuen Leistungsumset-
zers IPC auf der Basis des
IGBT im Vordergrund. Wei-
terhin wird der Anwender bei
der Auswahl und Dimension
des benötigten Stellers an-

hand entsprechender Tabellen unterstützt. 
www.jumo.net

THYRISTOR UND IGBT

Ein Thyristor arbeitet wie eine Diode. Er 
liegt in Serie zum Verbraucher und kann 
ausschließlich niederohmig oder hochohmig
sein. Der Übergang vom niederohmigen zum
hochohmigen Zustand eines Thyristors er-
folgt, wenn zwischen den Leistungsan-
schlüssen Anode und Kathode keine Span-
nung mehr anliegt. Seine Wirkungsweise lässt
es zu, zwei Thyristoren antiparallel zu schal-
ten, um auf diese Weise Wechselspannung zu
schalten (Triac). Mit einem Thyristor lässt
sich daher eine 50-Hz-Sinushalbwelle nur
einmal anschneiden. Leistungsregelungen mit
Thyristoren führen zwangsläufig zu einer Er-
höhung der harmonischen Oberschwingun-
gen. Der Aufwand, mit Hilfe von Thyristor-
schaltungen eine Regelung zu realisieren, hält
sich andererseits in Grenzen.

Ein IGBT als Vertreter der Bauelementefa-
milie der Transistoren stellt eine steuerbare
Stromquelle dar. Er erfordert in jedem Fall ei-
ne Gleichstromversorgung. Er lässt sich über
die Steuerspannung jederzeit beeinflussen,
d. h., der Stromfluss durch den Transistor
hängt von der Steuerspannung ab. 

Leistungsregelungen auf der Basis von
Schaltreglern mit IGBTs beruhen darauf, eine
Gleichspannung mit einer Frequenz im kHz-
Bereich zu zerhacken. Eine permanente Ver-
änderung der Ansteuerfrequenz vermeidet
die Erzeugung von Harmonischen. Der Auf-
wand der Ansteuerung von Transistoren liegt
grundsätzlich höher als bei Thyristorschal-
tungen, auch wegen der Erzeugung der
Zwischenkreisgleichspannung. IGBTs benöti-
gen aber wenig Steuerleistung.




