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Brems-Chopper für ein Wellenkraftwerk 
Schutz im Fehlerfall  
Einsatz eines TRANSOMIK 11BC1 mit 
spezifischer Einsetzspannung 
 

 Braking chopper for a wave power plant 
Protection under fault condition 
Use of a TRANSOMIK 11BC1 with specific 
threshold voltage 

 
Wellenkraftwerke gehören zu den Wasserkraftwerken 
und nutzen die Wellenenergie für die Gewinnung 
elektrischen Stromes. Für die Energieproduktion setzt 
die Firma SINN Power eine nach dem Punktabsorber-
prinzip funktionierende Einheit bestehend aus 
Schwimmkörper und Hubstange ein. Die Schwimm-
körper dieser Einheit werden von den Auf- und Ab-
bewegungen der Wellen gehoben. Diese Schwimm-
körper ihrerseits setzen die durch einen Generator 
laufende Hubstange zur Energieproduktion in Bewe-
gung. Eine oder mehrere solcher Einheiten speisen 
einen DC-Zwischenkreis mit 350 V Nennspannung. 
Die durchschnittliche Leistung beträgt 3 bis 5 kW pro 
Einheit - in der Entwicklung befinden sich Anlagen mit 
bis zu 100 Einheiten. 
 
Als Sicherheitsmaßnahme, d.h. für den Fall, dass eine 
Einspeisung in das Verbundnetz bzw. an angeschlos-
sene Verbraucher im Inselnetz unterbrochen wird, 
oder zur Vermeidung einer Überladung der Zwischen-
kreiskondensatoren bei übermäßiger Stromproduktion 
aufgrund von extrem energiereichen Wellen, muss 
Energie anderweitig abgeführt werden. Eine 
technische und kostengünstige Lösung hierfür war der 
Einbau eines Brems-Choppers. Der Brems-Chopper 
schaltet einen angeschlossenen Bremswiderstand, 
und die Energie wird gesteuert in Wärme 
umgewandelt. Eingesetzt wird der TRANSOMIK 
11BC1 der Firma KIMO mit einer spezifischen 
Einsetzspannung von ca. 400 V.  
 
Der erste Prototyp befindet sich seit 2017 in der 
Felderprobung. Weitere Anlagen befinden sich im 
Aufbau.  

 Wave power plants are hydroelectric power plants that 
use the wave energy for the production of electricity. 
For the production of energy SINN Power uses a unit 
which functions on the principle of a point absorber 
and consists of a floating body and a lifting rod. The 
floating bodies of this unit are lifted by the up and 
down movements of the waves. These floating bodies 
set the lifting rod in motion, which runs through a 
generator for energy production. One or more such 
units feed a DC link with 350 V nominal voltage. 
 
The average power is 3 to 5 kW per unit - plants with 
up to 100 units are under development. 
 
 
 
As a security measure - e.g. in the event that an 
infeed to the interconnected supply network or to 
connected consumers in a private power system are 
interrupted, or to avoid overcharging of the DC link 
capacitors with excessive power production due to 
extremely high-energy waves - energy must be 
dissipated elsewhere. A technical and cost-effective 
solution for this was the installation of a braking 
chopper. The braking chopper switches a connected 
braking resistor and the energy is converted into heat 
in a controlled way. For this the TRANSOMIK 11BC1 
of the company KIMO with a specific threshold voltage 
of about 400 V is used. 
 
 
The first prototype has been in field testing since 
2017. Further systems are under construction. 
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