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Rückspeisefähiger Frequenzumrichter 

Bringt Energie zurück 

Zentrifugen, Motoren-, Getriebe- und 
Bremsenprüfstände, Pressen, Krane, 
Hub einrichtungen sowie Förderer.  
Für solch eine Drehzahl- und Drehmo-
mentregelung ist die Kombination eines 
AC-Motors mit einem Frequenzumrich-
ter unter dem Aspekt der Energieeinspa-
rung oft die beste Lösung. Allerdings wird 
häufig nicht beachtet, dass ein Energie-
fluss vom Prozess zurück ins Versor-
gungsnetz erfolgen könnte. Die Möglich-
keit, diese Bremsenergie möglichst effi-
zient zu nutzen, verdient auf Grund der 
potenziellen Kosteneinsparungen stär-
kere Beachtung.  

Antriebe elektrisch bremsen 
Antriebe lassen sich elektrisch auf unter-
schiedliche Weise bremsen. Die auf den 

Motorverlusten basierende Motorfluss-
bremsung ist in Motoren mit niedriger 
Leistung am effektivsten.  
Ein Diodengleichrichter in Standard-
antrieben kann normalerweise nur 
Strom aus dem AC-Netz an die DC-Sam-
melschiene liefern, aber nicht umge-
kehrt. Wenn sich der Energiefluss in Vier-
Quadranten-Anwendungen ändert, wird 
der Strom in die Kondensatoren des DC-
Zwischenkreises gespeist und die DC-
Spannung über den Kondensatoren 
steigt an. Ein Frequenzumrichter ohne 

Viele Anwendungen wie Zentrifugen, Krane und Transportsysteme benötigen Drehstrom-
Antriebe, die man im Vier-Quadranten-Modus betreiben kann. Dabei kommt es darauf an, 
dass der elektrische Antrieb die entstehende Bremsenergie in geeigneter Weise abführt. 
Verwendet man dafür den rückspeisefähigen Frequenzumrichter ACS800 von ABB, lässt sich 
nicht nur einiges an Energie einsparen, sein gutes Oberschwingungsverhalten hält auch die 
Qualität des Einspeisenetzes aufrecht.  

� Antriebsapplikationen können nach 
Drehzahl und Drehmoment in Ein-, Zwei- 
und Vier-Quadranten-Anwendungen un-
terteilt werden. Während bei Ein-Quad -
rant-Anwendungen, z. B. bei Pumpen, Lüf-
tern, Extrudern oder Mischern, Drehzahl 
und Drehmoment immer die gleiche 
Richtung haben, kann sich die Richtung 
des Drehmoments bei Zwei-Quadranten-
Anwendungen ändern. Dieser Fall tritt 
ein, wenn ein Lüfter schneller abge-
bremst wird als dies durch mechanische 
Verluste auf natürliche Weise möglich 
wäre oder wenn man eine Notabschal-
tung benötigt. Vier-Quadranten-Anwen-
dungen erfordern hingegen den freien 
Wechsel sowohl der Drehrichtung als 
auch der Richtung des Drehmoments. Ty-
pische Einsatzbereiche dafür sind u. a. 
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Typische Anwendungsgebiete: Krane und Prüfstände sind für den Einsatz von rückspeisefähigen Frequenzumrichtern prädestiniert, da 
bei ihnen häufig Drehrichtung und Drehmoment umgekehrt werden müssen. 
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geeignete Funktionen für diesen Be-
triebsfall würde mit einem Überspan-
nungsfehler ausfallen. 
Beim Vier-Quadranten-Betrieb ist darum 
der Einsatz von Bremschoppern verbrei-
tet. Dabei begrenzt eine Widerstand-
bremsung die DC-Zwischenkreisspan-
nung. Der Bremschopper fungiert dabei 
als elektrischer Schalter, der die Brems-
energie in einen Widerstand leitet, die 
dort in Wärme umgewandelt wird. Die 
Widerstandbremsung weist jedoch we-
sentliche Nachteile auf: 
�  Verlust der Bremsenergie, wenn die 
   erwärmte Luft nicht anders genutzt 

 wird 
�  Eventuell zusätzliche Investitionen in 
    Kühl- und Wärmerückgewinnungs- 
   systeme 
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KOMPAKT

Wie ihr Name schon sagt, speisen 
rückspeisefähige Frequenzumrichter 
Energie beim Bremsen in das Netz zu-
rück. Je häufiger ein Antrieb gebremst 
werden muss, desto eher macht sich 
seine Anschaffung bezahlt. Vor allem 
wenn man in der Gesamtkostenanaly-
se den höheren Aufwand für die Kli-
matisierung und Verkabelung bei ei-
nem konventionellen Frequenzum-
richter berücksichtigt. Für die rück-
speisefähigen Typen der Serie ACS800 
spricht außerdem, dass sie das Ein-
speisenetz mit ihren geringen Ober-
schwingungen weniger belasten als 
andere Lösungen.

 
Mehr Platz im Schrank: Die kompakten 
Frequenzumrichter ACS800-11 eignen 
sich für die Wandmontage und benötigen 
gegenüber einer Bremschopper-Lösung 
weniger Platz und weniger Kühl- sowie 
Verdrahtungsaufwand. 

� Zusätzlicher Platzbedarf 
�  Dimensionierung des Bremschoppers 

  meist für einen bestimmten Zyklus 
�  Erhöhtes Brand- und Explosionsrisiko 

  auf Grund des heißen Widerstandes 
�  Erhöhte Belastung der Motorisolation 

durch höhere Spannung 

Energie sparen durch  
Rückspeisung  
Eine wirtschaftlichere Alternative bilden 
rückspeisefähige Frequenzumrichter wie 
die Geräte aus der Serie ABB Industrial 
Drive ACS800. Sie bieten erheblich besse-
re Möglichkeiten der Energieeinsparung 
als Antriebe mit mechanischen Bremsen 
oder Widerstandbremsung, da sie Ener-
gie aus dem Prozess zurückgewinnen, an-
statt sie in einem Bremswiderstand zu 
vergeuden.  
Der rückspeisefähige ACS800 enthält 
zwei IGBT-Wechselrichter: Der Motor-
wechselrichter übernimmt die Motor-
regelung, die aktive Einspeiseeinheit 
(ISU) sorgt für die Energiezuführung im 
motorischen Betrieb und speist im 
Bremsbetrieb Energie in das Versor-
gungsnetz zurück. Die aktive Einspeise -
einheit kann dank der direkten Drehmo-
mentregelung (DTC = Direct Torque Con-
trol) in wenigen Millisekunden von 100 % 
motorischer Belastung auf 100 % gene -
ratorischer Dauerbelastung wechseln. 
Außerdem trägt das gute Oberschwin-
gungsverhalten der Niederspannungs-
Frequenzumrichter wesentlich zur Auf-
rechterhaltung der Qualität des Einspei-
senetzes bei, ohne dass zusätzliche Filter 
benötigt werden.  

Anlagenverfügbarkeit  
und Netzqualität 
Frequenzumrichter mit einer Thyristor-
Einspeiseeinheit ermöglichen auch die 
Energierückspeisung beim Bremsen. Die-
se auf den ersten Blick günstigere Varian-



te weist allerdings im Vergleich zur IGBT-
Einspeiseeinheit einige entscheidende 
Nachteile und technische Risiken auf: 
�  Gefahr von Wechselrichterkippen und 

 Sicherungsfall bei Einbruch oder Aus- 
   fall der Netzspannung, dadurch Anla- 
   genstillstand 
�  Keine Kompensation der Netzunter- 
   spannung, dadurch geringere Motor- 
   leistung verfügbar  
�  Bezieht Blindleistung vom Netz, d. h. 
   cos ϕ< 1 
�  Wesentlich höhere Strom- und Span- 
   nungs-Oberschwingungsanteile im 
   Netz 
�  DC-Zwischenkreisspannung im gene- 
   ratorischen Betrieb niedriger, volle 
   Motorleistung nicht verfügbar 
�  Weniger dynamisch bei schnellen Last- 
   wechseln 
Berücksichtigt man bei der Gesamtkos-
tenbetrachtung einer Anlage auch die 
Investitionen für eine Kompensationsan -
lage oder sonstige Filtermaßnahmen zur 
Erfüllung der Anforderungen an die 
Netzqualität, befinden sich eine IGBT- 
und eine Thyristor-Einspeise einheit etwa 
auf ähnlichem Niveau. Allerdings erhöht 
ein robuster Frequenzumrichter mit ei-
ner IGBT-Einspeiseeinheit die Anlagen-
verfügbarkeit und so die Produktivität. 

Wirtschaftlich Antreiben 
Um das Einsparpotenzial zu verdeutli-
chen, wird der rückspeisefähige Fre -
quenzumrichter ACS800-11 mit einer 
Ausgangsleistung von 5,5 bis 110 kW in 

einer Modellrechnung einem konventio-
nellen Frequenzumrichter mit Wider-
standbremsung bei einer Industriezent -
rifugen-Anwendung gegenübergestellt. 
Zu den technischen Rahmenbedingun-
gen gehört eine Nennleistung von 15 kW, 
eine Beschleunigungs- und Bremszeit 
von 60 s sowie eine Betriebszeit von 
6500 Stunden/Jahr und von sechs Char-
gen pro Stunde.  
Ein konventioneller Frequenzumrichter 
ist in der Anschaffung zwar günstiger als 
ein rückspeisefähiger Typ, allerdings ver-
teuert sich diese Lösung durch den not-
wendigen Widerstand, die Verkabelung 
sowie das aufwändige Kühlsystem. Die 
Investitionskosten für das Antriebspaket 
(Motor und Umrichter) mit Widerstand-
bremsung und die Klimatisierung des 
Schaltraums belaufen sich auf etwa 8023 
1. Hinzu kommen Energiekosten von 
5070 1 bei einem Jahr Laufzeit und 6 Ct/
kWh. Die Lösung mit dem rückspeisefähi-
gen Antrieb ACS800-11 kostet etwa 8017 
1, da zwar der rückspeisefähige Antrieb 
etwas teurer ist, aber dafür die Klimati-
sierung des Schaltraums wesentlich klei-
ner dimensioniert werden kann. Da sich 
etwa 8 % Energie durch die Rückspeisung 
einsparen lassen, reduzieren sich die 
Energiekosten für die gleiche Laufzeit um 
390 auf 4680 1. Der Vorteil des geringe-
ren Platzbedarfs – Widerstandgruppen 
und Verkabelung werden ja nicht benö-
tigt – wurde bei der Kalkulation nicht be-
rücksichtigt. Ein rückspeisefähiger An-
trieb kann sich somit bei Anwendungen 

mit regelmäßigem oder gelegentlichem 
Bremsen selbst bei Leistungen von weit 
unter 100 kW sehr schnell amortisieren.  

Höhere Leistung – mehr  
Einsparung 
Ein noch größeres Einsparpotenzial er-
gibt sich bei einem Antrieb für eine Zent -
rifuge mit 160 kW Nennleistung, 19 Char-
gen pro Stunde und 6500 Betriebsstun-
den/Jahr. Als Referenz dient in diesem 
Beispiel ein rückspeisefähiger Frequenz -
umrichter vom Typ ACS800-17 mit einem 
Leistungsbereich von 45 bis 2500 kW. Bei 
36,157 kWh rückgespeister Energie pro 
Stunde und einem Strompreis von 6 Ct/
kWh als Verrechnungsbasis spart man 
mit ihm jährlich 14101 1. Für ihn spricht 
außerdem, dass er in der Baugröße R8i 
mit Rollen ausgestattet ist. Dadurch lässt 
er sich leicht in den Schrank fahren und in 
den Kontaktapparat stecken bzw. für ei-
nen raschen Zugang oder für Wartungs-
zwecke aus dem Schrank herausrollen. 
Um den für große Leistungen benötigten 
Ausgangsstrom zu liefern, kann man 
mehrere Module parallel schalten.  

 
Bei Bremsvorgängen im 
Vorteil: Die rückspeisefähi-
gen Frequenzumrichter 
bieten bei Applikationen 
mit häufigen Bremsvor-
gängen, wie Industriezent -
rifugen, ein großes Ener-
gie-Einsparpotenzial.
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Nach oben abgerundet: Die neuen Fre -
quenzumrichter-Schrankgeräte ACS800-17 
decken bei Netzspannungen von 380 bis 
415 V, 380 bis 500 V und 575 bis 690 V ei-
nen Leistungsbereich von 45 bis 2500 kW 
ab. 

�   
   

 
Kennziffer 771 

infoDIRECT 771iee1105 

www.all-electronics.de 
� Technischer Katalog der Serie ACS800 
� Link zu ABB Industrial Drive,  
    SingleDrive 
� Link zu PC-Tools für ABB- 
   Frequenzumrichter
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