
Grundlage und Maßstab für Leis-
tungskondensatoren ist die Norm
DIN EN 60831-1 (VDE 0560-46):
2003-08 [1] und DIN EN 60831-2
(VDE 0560-47):1997-09 [2] „Selbst-
heilende Leistungs-Parallelkondensa-
toren für Wechselstromanlagen mit
einer Nennspannung bis 1kV“. Teil 1
behandelt Anforderungen, Prüfung
und Bemessung der Kondensatoren,
die Festlegung von speziellen Sicher-
heitsbestimmungen und Anleitungen
für die Errichtung und den Betrieb von
Blindstrom-Kompensationsanlagen.
Teil 2 beschreibt Prüfungsverfahren
für eine Alterungs-, Selbstheil- und
Zer störungsprüfung. 

Die Standards beschreiben Stück-
prüfungen im Fertigungsprozess und
zusätzlich Typprüfungen, in denen
Baureihen von Kondensatorentypen
nachweisen müssen, ob sie die gefor-
derten Bedingungen erfüllen. Bis auf
die geforderten Stückprüfungen finden
sich jedoch keine Aussagen darüber,
wie die Qualität des Fertigungsprozes-
ses selbst zu überwachen ist. Hier wird
in der Regel auf erforderliche Verein-
barungen zwischen Kunde und Her-
steller verwiesen. Die Einhaltung oben
genannter Standards ergibt deshalb

keine Aussage über die permanente
Qualität der Kondensatoren eines Her-
stellers. Wie kann jedoch anhand von
Fakten festgestellt werden, ob die Kon-
densatoren eines Herstellers über eine
längere Zeit von guter Qualität sind?

Qualitätsmerkmale 
für Leistungskondensatoren

Der Oberschwingungspegel in öf-
fentlichen und industriellen Netzen
steigt seit vielen Jahren stetig an. In
öffentlichen Netzen ist es heute mög-
lich, Fernsehsendungen mit hoher Zu-
schauerzahl unmittelbar am Ober-
schwingungsgehalt zu erkennen. Der
Pegel steigt in den Abendstunden und
an Wochenenden signifikant an. Alle
Leistungskondensatoren, die zu diesen
Zeitpunkten am Netz eingeschaltet
sind, werden dadurch zusätzlich be-
lastet. Dabei ist im Wesentlichen die
Strombelastung der Kondensatoren als
kritisch anzusehen. Tritt zum Beispiel
in einem Netz die elfte Oberschwin-
gung mit 8 % der Netznennspannung
auf, ist der Effektivwert der Netzspan-
nung nur um etwa 0,3 % erhöht, der
Strom in den Kondensatoren ent-
spricht jedoch bereits dem 1,33-Fa-
chen seines Nennstroms.

Daher ist die Strombelastbarkeit ei-
nes Kondensators eine gute Kennziffer
zur Aussage, ob es sich um einen gu-
ten oder weniger guten Kondensator
handelt. Je nach Hersteller und Ty-
penklasse können Kondensatoren dau-
ernd mit bis zum 2,2-fachen Nenn-
strom belastet werden. 

Leistungskondensatoren mit niedri-
ger Verlustleistung haben eine niedri-
ge Einschaltdämpfung, was in der
Konstruktion des Kondensators und

bei der Auswahl der Schaltgeräte be-
rücksichtigt werden muss. Leistungs-
kondensatoren sind, je nach Typen-
klasse, mit bis zum 300-fachen Nenn-
strom bei kurzen Stromspitzen belast-
bar. Die Spitzenstrom-Belastbarkeit  ist
eine gute Kennziffer zur Aussage über
die Schaltfestigkeit eines Leistungskon -
densators, die mehrere 10 000 Schalt -
vorgänge im Jahr betragen kann. 

Kontinuierliche Prüfungen 
sichern die Qualität

Damit ein Hersteller seine techni-
schen Zusagen auf Dauer halten kann,
reicht eine einmal durchgeführte Typ-
prüfung je Baureihe nicht aus. Vielm-
ehr muss der Fertigungsprozess per-
manent überwacht und gegebenen-
falls nachjustiert werden. Das fängt
mit den Folieneingangsprüfungen,
dem Korrosionstest, der Durchschlags-
prüfung und Oberflächenwiderstands-
messung vor dem Wickelprozess an.
Weiter geht es mit täglichen Stichpro-
ben an Kondensatorenwickeln, wo
durch eine Stoßstromprüfung die Qua-
lität der Kontaktbrücke, die als Achil-
lesferse eines Kondensators in Bezug
auf seine Schaltfestigkeit bezeichnet
werden kann, überprüft wird. Zusätz-
lich werden der Fertigung jede Woche
Kondensatoren entnommen, die durch
Stoßstromprüfung ihre Qualität der
inneren Verschaltung nachweisen müs  -
sen. Weiter wird wöchentlich an neu
hergestellten Kondensatoren überprüft,
ob die zugesagten Effektivstrombelast-
barkeiten eingehalten werden. 

Die Stückprüfungen nach DIN EN
60831 am Ende des Herstellungspro-
zesses sind nur ein absolutes Mindest-
maß an erforderlicher Sorgfaltspflicht
eines Herstellers.

Lebenserwartung 
von Leistungskondensatoren

Es gibt zurzeit keine allgemein gül-
tige Beschreibung zur Berechnung der
Lebenserwartung eines Leistungskon-
densators. Einige Hersteller benutzen
daher eine in der DIN EN 60252-1
(VDE 0560-8):2002-05 [3] beschrie-
bene Methode zur Ermittlung der Le-
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bensdauer von Leistungskondensatoren,
bei der eine Prüfdauer mit dem „Beschleu-
nigungsfaktor“ (UPrüf/UNenn)7 multipliziert
wird. Diese Methode wurde jedoch für Pa-
pierkondensatoren mit einem etwa zehn-
mal höheren Verlustfaktor als bei den
heute üblichen Kunststofffolien-Konden-
satoren entwickelt. Die Zusammenhänge
bei den verlustarmen Kondensatoren sind
mit diesen nicht vergleichbar. Außerdem
wurde sie für Kondensatoren in Anwen-
dungen entwickelt, bei denen die Lebens-
dauer eine kleinere Rolle spielt als bei
Leistungskondensatoren. Es wurde ein
Produktausfall von 3 % der eingesetzten
Stückzahl innerhalb der zu erwartenden
Lebensdauer hingenommen. Eine solche
Ausfallquote ist bei modernen Leistungs-
kondensatoren nicht akzeptabel.

Prüfungen mit erhöhter Spannung und
Temperatur bringen gute Indikatoren für
die Qualität eines Leistungskondensators.
Eine verlässliche Aussage für die Lebens-
dauer eines Kondensators ist jedoch nicht
seriös möglich. Diese ist nur durch die
Auswertung des tatsächlichen Ausfall-
verhaltens im Feld möglich. Das Qua-
litätsmanagement von Frako [4] kontrol-
liert die Qualität der Kondensatoren auf
der Basis langjähriger statistischer Auf-
zeichnungen und dem gesammelten An-
wendungs-Know-how in dieser Zeit. Zu-
sätzlich muss jede Kondensatorreihe in
spezifischen Lebensdauerprüfungen auf

Basis der DIN EN 60831 [1, 2] permanent
durch Stichprobenprüfungen nachwei-
sen, dass die Kondensatoren die von der
Entwicklung vorgegebenen Werte auch
erreichen. 

Trotz der umfangreichen Prüfungen
sollte der Anwender von Leistungskon-
densatoren beim Aufbau seiner Anlage
jedoch Folgendes beachten: Kondensato-
ren dürfen immer nur innerhalb ihrer zu-
gelassenen Spe  zifikation betrieben wer-
den [5]. Vor allem trifft das auf die Um-
gebungs temperatur zu. Da moderne Leis-
tungskondensatoren eine geringe Ver-
lustleistung abgeben, muss beim Aufbau
von Kompensationsanlagen besonders
auf die abgegebene Wärme zu gehöriger
Bauteile, wie NH-Sicherungen, Konden-
satorschützen und Filterkreisdrosseln, ge-
achtet werden. Die Wärmeeinstrahlung
von diesen Bauteilen auf die Kon den -
satoren sollte so ge ring wie möglich ge -
halten werden (Bild 1).

Leistungskondensatoren haben bei nie-
d rigen Umgebungstemperaturen eine hö-
here Lebenserwartung. Das liegt daran,
dass die chemischen Veränderungspro-
zesse im Dielektrikum und begleitende
Korrosionsprozesse der Beläge bei einer
Verringerung der Umgebungstemperatur
von 7 °C bis 10 °C nur mit etwa halber In-
tensität ablaufen (Bild 2).

Betriebssicherheit 
von Leistungskondensatoren

Leistungskondensatoren sind Bauele-
mente mit einer hohen Leistungsdichte,
die permanent mit ihrer Nennleistung
betrieben werden. Dies ist eine Heraus-
forderung für die Kondensatorfolie, Füll-
stoffe und Imprägniermittel mit den aus-
gewählten Stabilisatoren. In einem Volu-
men von 1 l können heute etwa 16 kvar
Blindleistung erzeugt werden. Diese Kon-
zentration wird durch einen geringen

dielektrischen Verlustfaktor von <2 × 10-4

möglich. Polypropylen-Folien sind mit
Prüffeldstärken von >150 V/μm belastbar
und effizient. Damit diese hohe Belast-
barkeit für eine lange Zeit konstant und
nutzbar bleibt, ist eine Behandlung des
Dielektrikums zur Unterdrückung von
Teilentladungen erforderlich. 

Dieses Ziel wird durch individuelle Fer-
tigungsprozesse und eine Kombination
von mineralischem Füllstoff und Stabili-
sator erreicht. Gleichzeitig wird Wert auf
die Umweltverträglichkeit dieser Stoffe
gelegt. Die Kondensatoren sind in der
Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft und
können unter ihrer Abfallschlüsselnum-
mer entsorgt werden. Der hohe Flamm-
punkt des Füllstoffs von >250 °C sorgt
zusätzlich für Sicherheit beim Brand-
schutz durch geringe Brandlast.

Selbstheilungsprozess 
schafft Sicherheit

Die Folie für Leistungskondensatoren
ist selbstheilend metallisiert. Das heißt,
die Metallschicht wird in einem speziel-
len Verfahren so auf die Rohfolie aufge-
tragen, dass gelegentliche Spannungs-
spitzen in der Netzspannung keinen Aus-
fall des Kondensators hervorrufen. Mög-
liche Durchschläge im Dielektrikum wer-
den durch den Selbstheilungsprozess
automatisch isoliert, sodass der Konden-
sator ohne Unterbrechung weiter betrie-
ben werden kann. Der bei einem solchen
Selbstheilungsprozess entstehende Kapa-
zitätsverlust ist so gering, dass er auch
mit Präzisionsmessgeräten nicht feststell-
bar ist. In der praktischen Anwendung
wird er deshalb nicht bemerkt.

Der Selbstheilungsprozess stößt an sei-
ne Grenzen, wenn die Spannungsspitzen
einen so großen Energiegehalt haben,
dass ein Durchschlag durch eine Vielzahl
von Folienlagen und an vielen Stellen

gleichzeitig auftritt. Dies
ruft eine starke lokale Tem-
peraturerhöhung im Kon-
densatorwickel hervor, die
wiederum für eine Belas-
tung des Dielektrikums
sorgt, sodass im Extremfall
eine Zerstörung des Kon-
densators eingeleitet wird.
Um diesen Effekt zu ver-
mei den, wurde die bei an-
deren Kondensator-An-
wendungen bekannte Tech-
nologie des segmentierten
Kondensatorfilms für den
Einsatz in der Produktion
von Leistungskondensato-
ren wei  terent wickelt.
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Bild 2. Zusammenhang von Lebenserwartung der Konden -
satoren und Umgebungstemperatur

Bild 1. Die Wärmeeinstrahlung von 
NH-Si che rungen, Kondensatorschützen und
Filter kreis drosseln auf die Kondensatoren
sollte so gering wie möglich gehalten werden



Dieser Spezialfilm ist so aufgebaut,
dass die gesamte metallisierte Fläche
des Kondensatorbelags in eine Vielzahl
von Einzelflächen aufgeteilt ist und je-
de Einzelfläche über Sicherungsstege
mit dem elektrischen Anschluss des
Kon densatorwickels verbunden ist
(Bild 3). Diese Stege übernehmen die
Funktion ähnlich einer Schmelzsiche-
rung, in dem sie Einzelflächen bei lo-

kaler Überlastung vom Netz trennen.
Diese zusätzliche Sicherheitseinrich-
tung erhöht die Betriebssicherheit eines
Kondensators signifikant.

Auch bei hoher Qualität wird es ein-
zelne Kondensatoren geben, die uner-
wartet ausfallen. Ziel der Konstruktion
ist es deshalb, durch rechtzeitiges Ab-

schalten dafür zu sorgen, dass in sol-
chen Fällen der Kondensator seine Um-
gebung nicht schädigt. Das Überdruck-
Abschaltsystem basiert auf einem ge-
bördelten Membrandeckel, einem
Rück haltesystem für die Kondensato-
renwickel und patentierten Schalt   -
drähten mit definierten Sollbruchstel-
len, mit denen die innere Verschaltung
des Kondensators ausgeführt wird. 

Zum sicheren Betrieb
des Abschaltsystems ist
es erforderlich, dass Ga-
se, die bei einer Zerstö-
rung des Dielektrikums
entstehen, möglichst
schnell und ungehindert
an den Membrandeckel
gelangen. Gelee- oder
gallertartigen Konden-
satorenfüllmittel sind
für diese Aufgabe wenig
ge eignet. Auch eine
Gas füllung des Konden-
sators ist nicht vor -
teilhaft, da sich ein aus-
reichender Überdruck
zur sicheren Betätigung
des Abschalters erst bei
fortgeschrittener Zerstö-
rung des Kondensator-
wickels aufbauen kann.

Die Funktion der Überdruck-Abschalt-
sicherung wird in regelmäßigen Stich -
probenprüfun gen aus der laufenden
Fertigung überprüft. Die Prüfungen
werden auf der Basis der in DIN EN
60831-2 (VDE 0560-47):1997-09 [2]
for mulierten Zerstörungs prüfung
durch geführt. 

Kondensator-Anschlusseinheit
Besondere Beachtung bei Leistungs-

kondensatoren verdient die Anschluss-
möglichkeit für die Zuleitung. Die Zu-
leitungen selbst dürfen den mechani-
schen Weg, den die Überdruck-Ab-
reißsicherung erfordert, nicht behin-
dern. Der elektrische Kontakt selbst
muss einen geringen Übergangswider-
stand und einen dauerhaft verläss-
lichen, festen elektrischen und mecha-
nischen Kontakt bieten. Wünschens-
wert sind aus wirtschaftlichen Gründen
eine möglichst kurze Arbeitszeit für das
Kontaktieren der Zuleitungen und der
Verzicht auf die Prüfung von Anzugs-
drehmomenten. Alle diese Bedingun-
gen erfüllt das Anschlussteil mit Fe-
derklemmtechnik über die ganze Be-
triebszeit des Kondensators (Bild 4).
Ein weiterer Vorteil ist die berüh-
rungssichere Abdeckung aller Span-
nung führender Teile des Kondensators
und seiner fest angebauten Entlade-
widerstände. 

Fazit 
Die in der DIN EN 60831 [1, 2] be-

schrie  benen Standards sind eine Min-
destvorgabe für einen Hersteller von
Leistungskondensatoren. Darüber hin-
aus sind eine Überwachung des Ferti-
gungsprozesses, regelmäßige Stichpro-
ben und eine Aufzeichnung und Aus-
wertung aller Meldungen aus dem Feld
für eine hohe Produktqualität erforder-
lich. 
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Bild 3. Der Spezialfilm ist so aufgebaut, dass die gesamte metallisierte Fläche des Kon -
den satorbelags in eine Vielzahl von Einzelflächen aufgeteilt ist und jede Einzelfläche über
Siche rungsstege mit dem elektrischen Anschluss des Kondensatorwickels verbunden ist

Bild 4. Die Anschlusseinheit bietet einen geringen Über -
gangs wider stand und einen dauerhaften festen elektrischen
und mechanischen Kontakt
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