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E
ine kalte Dusche stößt nicht bei jedermann 
auf Gegenliebe. Dabei verspricht diese im 
Winter eine Steigerung der Abwehrkräft e 
und im Sommer bei heißen Temperaturen 

eine willkommene Abkühlung. Heiße Temperaturen 
kommen auch in der Elektronik vor und sind ein er-
hebliches Problem für die Lebensdauer beispielswei-
se von Leistungsbausteinen, zumal wenn diese für 
Windkraft anlagen zum Einsatz kommen sollen. 
Heutzutage werden Umrichter für Windturbinen 
für eine Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren entwi-
ckelt, was 150 000 bis 180 000 Betriebstunden aus-
machen. Das entspricht etwa der zehn- bis zwanzig-
fachen Lebensdauer, die für Automative-Applikatio-
nen notwendig sind und das Fünf- bis Zehnfache bei 
Industrie-Applikationen. Für diese hohe Zuverläs-
sigkeit ist ein übergreifendes Verständnis relevanter 
Fehlermechanismen und spezifi sches Know-how 
der Applikation notwendig. Hohe Zuverlässigkeit in 
der Leistungselektronik ist direkt mit den Tempera-
turen verbunden, so dass das Standhalten der Last 
mit einer effi  zienten Kühlung steht und fällt. 

Die so genannte Shower-Power-Kühlung, die in 
der Regel bei fl achen Bodenplatten-Leistungsmo-
dulen zum Einsatz kommt, eignet sich hervorra-
gend für Windkraft applikationen. Sie sorgt für her-
vorragende Wärmeeigenschaft en und minimiert 

Größe, Gewicht sowie 
Kosten des Umrichters. 

Vorteile der direkten 
Flüssigkeitskühlung zeigen
Die direkte Flüssigkeitskühlung von 
Leistungsmodulen ist eine zuverlässige-
re, kompaktere und kosteneffi  zientere Lö-
sung als indirekte Flüssigkeits-Kühlsysteme 
mit herkömmlichen Kühlkörpern, wie sie mo-
mentan in der Windindustrie genutzt werden. 

In der Regel nutzen Umrichter zwei Arten von 
Leistungsmodulen in Kombination mit Bodenplat-
ten mit indirekter Kühlung. Zum einen sind das 
Module ohne Bodenplatte, wo die auf dem Kühl-
körper montierten Keramiksubstrate die Leistungs-
chips tragen. Vorteil: Die Bodenplatte wird über-
fl üssig, was die Kosten und den Wärmewiderstand 
erheblich senkt. Zum anderen kommen Standard-
module zum Einsatz mit fl acher Bodenplatte. Ob-
wohl so ein Wärmewiderstand dazu kommt, wird 
der Gesamtwärmewiderstand gesenkt, was in nied-
rigen Systemkosten resultiert.

Darüber hinaus sind hier alternative Lieferquel-
len möglich – ein absolutes Muss in der Windin-
dustrie, weil Abhängigkeiten vermieden und sich 
Gesamtkosten minimieren lassen. Die Lösung mit 

Für den Einsatz in Windapplikationen konzipiert: Shower-Power. eine direkte Flüssigkeitskühlung.

Kalte Dusche
Leistungsmodule für die Windkraft effi zient kühlen

Hohe Zuverlässigkeit in der Leistungselektronik steht und fällt mit dem Temperaturver-
halten der Leistungshalbleiter und -module. Das spielt vor allem in Windkraftanlagen 
eine große Rolle, deren Lebensdauer von jeder einzelnen Komponente abhängt. Effi -
zientes Wärmemanagement der Module ist daher essenziell.  Danfoss Silicon Power  
setzt hier auf das Shower-Power-Konzept. Was es damit auf sich hat? Lesen Sie selbst.  
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Auf die optimale Entwärmung achten
Effi ziente Kühlung ist in der Leistungselektronik ein absolutes Muss, 
wenn Leistungshalbleiter außerhalb ihres sicheren Betriebstempera-
turbereichs zum Einsatz kommen. Denn eine zuverlässige Funktions-
weise der Bausteine spielt insbesondere in Windkraftanlagen eine 
wichtige Rolle. Hier haben sich verschiedene Arten der Flüssigkeits-
kühlung etabliert. Allerdings wiesen diese erhebliche Nachteile auf, 
wie der Einsatz von Wärmeleitpasten, die die thermische Leistungsfä-
higkeit des Kühlers einschränken. Oder aber eine inhomogene Vertei-
lung der Kühlleistung über die Fläche. Abhilfe soll das Shower-Power-
Konzept schaffen, also die kalte Dusche für die Bodenplatte. 

 infoDIREKT   www.elektronikjournal.com    101ejl1110 

 Vorteil  Gut gekühlt ist ganz gewonnen oder in dem Fall gespart: Un-
zureichend gekühlte Leistungsmodule senken nämlich die Lebens-
dauer der Umrichter und somit der Windkraftanlagen, was teuer wird.

Auf einen Blick

 

der Bodenplatte kann direkt oder indirekt fl üssig gekühlt werden. 
Das führt zu drei Lösungsansätzen:

Indirekte Flüssigkeitskühlung, die eine mit Flüssigkeit durch- ■
strömte Teilmontageplatte (Cold-Plate) zusammen mit Leis-
tungsmodulen ohne Bodenplatte nutzt.
Indirekte Flüssigkeitskühlung, die eine Cold-Plate zusammen mit  ■
Standard-Leistungsmodulen verwendet.
Direkte Flüssigkeitskühlung mit Standard-Leistungsmodulen. ■

Unterschiede in den Materialeigenschaft en der Powermodule so-
wie Temperaturwechsel stressen den Leistungsbaustein sowohl in 
thermischer als auch mechanischer Hinsicht, was wiederum zu ei-
ner Fehlfunktion führen kann. Diese Fehlfunktionen hängen ab 
von den Temperaturbelastungen, die die Module über einen lan-
gen Zeitraum standhalten müssen. Deshalb ist effi  zientes Kühlen 
– und hier gilt, je kühler desto besser – ein Eckpfeiler für ein zuver-
lässiges, energie- und kosteneffi  zientes Umrichterdesign. 

Danfoss’ Shower-Power vorgestellt
Shower-Power ist ein Konzept zur direkten Flüssigkeitskühlung. 
Ziel: eine gleichmäßig gekühlte Bodenplatte. Die Bodenplatte wird 
dazu senkrecht bespült. Hierbei wird die Kühlfl üssigkeit, in der 
Regel eine Mischung aus Wasser und Glykol über eine Mäander-
struktur an den DCB vorbeigeführt. Schlüsseldetails: 

Direkter Kontakt des Kühlmediums mit der Bodenplatte des Leis- ■
tungsmoduls. Der Einsatz von Wärmeleitpaste ist überfl üssig.
Homogenes Kühlen großer Leistungsmodule und Modulsys- ■
teme. Die Leistungschips lassen sich dabei parallel betreiben. ➔
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Direkte Kühlung unter Vermeidung eines Th ermal-Interface- ■
Materials (TIM).
Niedriger Diff erenzdruckabfall.  ■
Kompakt, niedriges Gewicht, hohe Designfreiheit.  ■
Individuelles Channeldesign ermöglicht eine maßgeschneider- ■
te Kühlung.
Niedrige Kosten durch nun einfache Kunststofft  eile. ■

Kühlmethoden im Vergleich
Direkte Flüssigkeitskühlung benötigt keine TIM-Schichten, was 30 
bis 50 Prozent des Wärmewiderstands ausmacht und zu einer opti-
mierten Kühlung führt. Ergebnis. Der Leistungsbaustein arbeitet 
zuverlässiger. Die drei genannten Lösungen – bodenplattenloses 
Modul, Modul mit Bodenplatte und Cold-Plate sowie die Shower-
Power-Lösung – werden via CFD-Soft ware mit einander vergli-
chen. Das bodenplattenlose Modul ist für eine Tj von 138 Grad 
Celsius ausgelegt. Ein Standardmodul mit Bodenplatte und Cold-
Plate ist für eine Tj von 120 Grad Celsius ausgelegt.

Die Shower-Power-Kühlmethode übertrifft   beide Lösungen mit 
einer Tj von 97 Grad Celsius. Des Weiteren erfolgt unter Bezug-
nahme eines standardisierten Windturbinenprofi ls bei Frequen-
zen, die kleiner als ein Hertz sind (DFIG-Applikationen), eine 
Transientenanalyse. Die bodenplattenlosen Module boten bei 
Durchschnittswerten Tmean und Temperaturwechseldesorption DT 
keine überzeugende Performance. Das Standardmodul mit Boden-
platte und Cold-Plate zeigte immerhin eine bessere Leistung. 

Überzeugen konnte die Shower-Power-Lösung mit niedriger Tmean 
und kleiner DT. Das sind nicht die einzigen Vorteile, mit denen 
Danfoss’ Kühlkonzept glänzt. Auch eine verbesserte Wärmeablei-
tung zählt zu den Pluspunkten. 

Kosten sparen durch weniger Silizium
Ein weiterer, aber entscheidender Vorteil: Mit Shower-Power las-
sen sich erhebliche Kosten sparen. Denn die Lösung benötigt nur 
noch die Hälft e des Siliziums, das beispielsweise für eine Lösung 
mit Bodenplatte notwendig ist. Darüber hinaus spricht eine länge-
re Lebensdauer für die „Kalte Dusche“. Weil die Lebensdauer von 
den Temperaturen abhängt, haben Module mit Bodenplatte eine 
längere Lebenserwartung als diejenigen Modelle ohne Bodenplat-
te. Die Kühlung mit Shower-Power sorgt zusätzlich für ein längeres 
Leben der Leistungsmodule.

Um eine reibungslose Funktionsweise des Flüssigkeitskühl-
systems über 20 Pfl ichtjahre zu gewährleisten, müssen bestimmte 
Voraussetzungen, wie eine hohe Dichtigkeit, Korrosionsbeständig-
keit oder eine konstante Performance, erfüllt werden. Aus diesem 
Grund führen Entwickler entsprechende Tests durch. Ein langfris-
tiger Test der fl üssiggekühlten Leistungsmodule fand bei einer 
Kühlfl üssigkeitstemperatur von 105 Grad Celsius statt. Dabei han-
delt es sich um einen sicheren Arbeitspunkt für die jeweils zur 
Hälft e aus Wasser und Glycol bestehende Mischung bei einem 
Systemüberdruck von 1,5 Bar. Die Module wurden jede 1000ste 
Stunde auf Veränderungen in Hinsicht auf Wärmeleistung und 
Korrosion überprüft . Der Test lief 8000 Stunden was umgerechnet 
in der Praxis etwa 20 Jahre bei 45 Grad Celsius entspricht. Ergeb-
nis: keine Korrosion sowie kein Lecken.

Fazit: Direkte Flüssigkeitskühlung, die auf die Shower-Power-
Lösung setzt, kann mit einigen Vorteilen im Vergleich zu herkömm-
lichen Technologien punkten. Dazu zählen vor allem ein hohe Zu-
verlässigkeit der Leistungskomponenten sowie niedriges Gewicht, 
Größe und Kosten. Simulierte Praxistests zeigen, dass man Korrosi-
on und Wasserdurchlässigkeit mit entsprechenden sicheren Lösun-
gen Herr werden kann, um die von der Windindustrie geforderten 
15 bis 20 Jahre Lebensdauer gewährleisten zu können. Shower-Po-
wer ist nach Einschätzungen von Danfoss die Lösung, die sich am 
besten bei fl üssigkeitsgekühlten Umrichtern für den Einsatz in der 
Windindustrie bewähren wird. (eck)  ■

Vergleich der Module bei einem Simulationstest mit T
in
 = 55 Grad Celsius.

Transienten-Verhalten bei einer T
in
 von 45 Grad Celsius. 

Der Shower-Power-Turbulator.

Der Beitrag basiert auf Materialvorlagen von Klaus Olesen, Dr. Frank 

Osterwald, Dr. Michael Tønnes, Ryan Drabek und Prof. Dr. Ronald Eisele.
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