
Rechen-Kapazität
Die Ersatzkapazität und den effektiven Serienwiderstand von  
Parallel schaltungen aus mehreren Kondensatoren bestimmen
In vielen Fällen kommt der Entwickler einer Leistungselektronik-Baugruppe nicht umhin, mehrere Kondensatoren 
parallel zu schalten. Welche Ersatzkapazität Cse und welchen effektiven Serienwiderstand Rse sie damit erhalten 
und was es mit der hochfrequenten Welligkeitsspannung sowie den einzelnen Effektivströmen auf sich hat, 
rechnet Murata Power Solutions hier detailiert vor. Autor: Alexander Asinovski

Parallelschaltungen aus mehreren Kondensatoren werden 
in der Leistungselektronik häufig genutzt, um hochfre-
quente Welligkeitspannungen und Stromspitzen zu re-
duzieren, die Verlustleistung und die Wärmeentwick-

lung zu verringern, den Frequenzgang zu formen und generell die 
Zuverlässigkeit einer Schaltung zu verbessern. Für die Entwickler 
stellen sich jedoch verschiedene Fragen, wenn Kondensatoren par-
allelgeschaltet werden: 
 ■ Worum handelt es sich bei der Ersatzkapazität Cse und dem ef-

fektiven Serienwiderstand (ESR) Rse? 
 ■ Was versteht man unter einer hochfrequenten Welligkeitsspan-

nung?
 ■ Was ist unter den einzelnen Effektivströmen zu verstehen? 

Wenn alle N Kondensatoren der Parallelschaltung identisch sind, 
also die gleichen Kapazitätswerte (Csk = C, k = 1, 2 … N) haben und 
die gleichen ESR-Werte (effektive Serienwiderstände) Rsk = Rs auf-
weisen, ist die Antwort klar: Cse ist direkt proportional zur Anzahl 
der Kondensatoren N (Cse = N · C). Dagegen ist Rse umgekehrt pro-
portional zu N (Rse = Rs / N). Die Welligkeitsspannung V (Effektiv-
wert) bei einem sinusförmigen Strom ( ) ( )2 sin 2i t I ftπ=  mit der 
Frequenz f und dem Effektivwert I ist:

 2 2
se seV I R X= +  (1)

Darin ist Xse = 1 / (2π·f·Cse) der Blindwiderstand des Ersatzkonden-
sators Cse, und die Effektivströme in den einzelnen Kondensatoren 
sind identisch: Ik = I / N.

Wenn einer aus der Reihe tanzt
Sobald jedoch die Kondensatoren der Parallelschaltung nicht mehr 
identisch sind, sondern verschiedene Kapazitätswerte Csk und ESR-
Werte Rsk aufweisen, ist die Lösung des Problems nicht mehr trivi-
al. Der direkte Ansatz wäre, einen analytischen Ausdruck aufzu-
stellen für die Eingangsimpedanz der Parallelschaltung in der alge-
braischen Form Z = Re(Z) - j · Im(Z) und dabei folgende Formeln 
zu nutzen: Rse = Re(Z), Xse = Im(Z) und Cse = 1 / (2π·f·Xse). 

Weniger kompliziert ist der nachfolgend beschriebene Weg, für 
den man die Serienschaltung aus Csk und Rsk in eine Parallelschal-
tung aus Cpk und Rpk umwandelt. Um Beziehungen zwischen Rpk 
und Rsk sowie zwischen Cpk und Csk herzustellen, werden die Ad-
mittanz Ypk der Parallelschaltung aus Cpk und Rpk und die Admit-
tanz Ysk der Serienschaltung aus Csk und Rsk gleichgesetzt:  Ypk = Ysk, 
Re(Ypk) = Re(Ysk) und  Im(Ypk) = Im(Ysk). Daraus folgt:

 ( )2/ 1 /pk sk sk skC C R X = +   (2)

 ( )2 2 /pk sk sk skR R X R= +  (3)

Darin ist der Blindwiderstand des einzelnen Kondensators Csk wie 
folgt definiert:

 1/ (2 )sk skX fCπ=  (4)

Sind mit den Gleichungen (2) und (3) die einzelnen parallelen Ka-
pazitäten und Widerstände (Cpk und Rpk) berechnet, dann lässt sich 
die parallele Ersatzkapazität einfach als Summe von Cpk ermitteln: 
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Der Realteil der äquivalenten Admittanz lässt sich wiederum als 
Summe der Admittanzen 1 / Rpk ermitteln. Rpe lässt sich ferner als 
Kehrwert dieser Summe berechnen:

 ( )
1

1/ 1/
N

pe pk
k

R R
=

 =   
∑  (6)

Die effektive Serienkapazität Cse und der effektive Serienwider-
stand Rse des Systems lassen sich ermitteln, indem man die Parallel-
schaltung Cpe, Rpe in die äquivalente Serienschaltung Cse, Rse um-
wandelt. Um die Beziehung zwischen Cse und Cpe sowie zwischen 
Rse und Rpe zu erhalten, werden die Impedanz Zpe der Parallelschal-
tung Cpe, Rpe und die Impedanz Zse der Serienschaltung Cse, Rse 
gleichgesetzt: Zpe = Zse, Re(Zpe) = Re(Zse) und Im(Zpe) = Im(Zse). 
Daraus folgt:

 ( )2
1 /se pe pe peC C X R = +    (7)

 ( )2
/ 1 /se pe pe peR R R X = +  

 (8)

Darin ist der Blindwiderstand des äquivalenten Parallelkondensa-
tors Cpe (5) wie folgt definiert:

 ( )1/ 2pe peX fCπ=  (9)

Auf der Grundlage der oben vorgenommenen Analyse ergibt sich 
folgender Weg zur Berechnung der effektiven Serienkapazität Cse, 
des effektiven Serienwiderstands Rse, der Welligkeitsspannung V 
und der Effektivströme Ik in den Kondensatoren: 
 ■ Zunächst die Blindwiderstände der einzelnen Kapazitäten ge-

mäß Gleichung (4) berechnen.
 ■ Die äquivalenten parallelen Parameter Cpk und Rpk der Konden-

satoren auf der Basis der Gleichungen (2) und (3) bestimmen.
 ■ Anschließend mit den Formeln (5), (9) und (6) die äquivalente 

Parallelkapazität Cpe der Struktur, ihren Blindwiderstand Xpe 
und den effektiven Parallelwiderstand Rpe berechnen.

 ■ Jetzt folgt unter Verwendung der Formeln (7) und (8) die Be-
rechnung der äquivalenten Serienkapazität Cse und des ESR Rse. ■ Mit Gleichung (1) nun die effektive Welligkeitsspannung V er-
rechnen.

 ■ Abschließend werden die Effektivströme Ik in den Kondensa-
toren mit folgender Formel berechnet: 

 2 2/k sk skI V R X= +  (10)

Es sei darauf hingewiesen, dass die ESR-Werte Rsk sehr frequenzab-
hängig sind. Designer sollten deshalb die von den Kondensator-
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herstellern für eine bestimmte Frequenz gemachten ESR-Angaben 
verwenden. Ein Beispiel für eine umfassende Datensammlung zu 
Keramik- und Polymer-Aluminium-Elektrolytkondensatoren lie-
fert Murata Manufacturing (MMC).

Beispiel
Die geschilderte Berechnungsprozedur soll nun an einem prak-
tischen Beispiel verdeutlicht werden. Bei einer Frequenz von 200 
kHz soll eine Parallelschaltung aus drei Keramik-Kondensatoren 
vom Typ GRM21BR60J226ME39L und einem Polymer-Konden-
sator des Typs ESASD40J107M015K00 von MMC Murata betrach-
tet werden. Gegeben seien die Daten: f = 200 kHz, Cs1 = Cs2 = Cs3 = 
22 µF, Rs1 = Rs2 = Rs3 = 4 mΩ, Cs4 = 100 µF, Rs4 = 8 mΩ und I = 2 A:
 ■ Für die Blindwiderstände der einzelnen Kapazitäten ergibt sich 

gemäß Formel (4): Xs1 = Xs2 = Xs3 = 3,6 mΩ; Xs4 = 0,8 mΩ. 
 ■ Die äquivalenten Parallel-Parameter Cpk und Rpk der Kondensa-

toren auf Basis der Gleichungen (2) und (3) betragen: Cp1 = Cp2 
= Cp3 = 21,7 µF; Rp1 = Rp2 = Rp3 = 331 mΩ; Cp4 = 49,7 µF und Rp4 
= 16 mΩ.

 ■ Nun zur Berechnung der äquivalenten Parallelkapazität Cpe der 
Struktur, ihres Blindwiderstands Xpe und des effektiven Parallel-
widerstands Rpe mit den Formeln (5), (9) und (6): Cpe = 115 µF, 
Xpe = 6,9 mΩ und Rpe = 13,9 mΩ.

 ■ Für die äquivalente Serienkapazität Cse und den ESR Rse ergeben 
sich nach den Formeln (7) und (8): Cse = 143,4 µF und Rse = 2,76 
mΩ.

 ■ Die effektive Welligkeitsspannung beträgt (1): V = 12,4 mV. 
 ■ Schließlich ergeben sich mit Formel (10) die Effektivströme Ik in 

den Keramik- und Polymer-Kondensatoren: I1 = I2 = I3 = 341 
mA und I4 = 1,1 A. (lei) n
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