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(54) Bezeichnung: Dreiphasen-Regeldrossel

(57) Hauptanspruch: Dreiphasen-Regeldrossel, wobei je-
de Phase einen Eisenkörper (1) mit zwei Stäben (2 und
3) aufweist und auf den Stäben (2 und 3) Doppelarbeits-
und Steuerwicklungen angeordnet und an die Steuerwick-
lungen der Dreiphasen-Steuer-schalter angeschlossen sind,
dadurch gekennzeichnet, dass die Stäbe (2 und 3) jeweils in
Längsteile (4 und 5) aufgeteilt sind, so dass ein Längsteil (4)
mit einem Spiel ausgebildet ist, und wobei Abschnitte (6) der
Doppel-Arbeitswicklung den Stab (2) umfassen und parallel
geschaltet sind und Abschnitte (7 und 8) der Steuerwicklung
den spielfreien Teil des Stabs (5) umfassen und wobei die
drei an Eisenkörpern (1) verschiedener Phasen angeordne-
ten Abschnitte (7) der Steuerwicklungen in Sternschaltung
und die drei anderen Abschnitte (8) in gleichwertiger Drei-
eckschaltung zusammengeschaltet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Dreiphasen-Regel-
drossel.

[0002] Die Erfindung ist in der Elektrotechnik und
Elektrizitätsversorgung einsetzbar. Sie kann z. B. als
eine Nebenschlussdrossel (Überbrückungsdrossel)
in ruhenden Blindleistungsschiebern von elektrischen
Fernleitungen angewendet werden.

[0003] Die Spannung in elektrischen Fernleitungen
wird geregelt, indem ihre Blindleistung ausgeglichen
wird. Dafür wird die Leitung mit Regeldrosseln über-
brückt. Die Regeldrosseln wirken dabei als Blind-
stromregler.

[0004] Durch die US 4837497A ist eine Regeldros-
sel bekannt, deren Eisenkörper in Form von zwei Stä-
ben ausgebildet ist. An jedem der Stäbe sind eine
Primärwicklung und eine Sekundärwicklung angeord-
net. Die Primärwicklungen sind parallel und die Se-
kundärwicklungen in Reihe geschaltet. Um den in-
duktiven Widerstand primärseitig zu regeln, ist ein
Zweiwegschalter mit Thyristoren mit einer Phasen-
anschnittsteuerung eingeschaltet. Die Drossel sorgt
für eine stufenlose Stromregelung über die primäre
Wicklung bei einem niedrigen Oberwellenpegel mit
den laufenden Nummern 5, 7, 11, 13. Allerdings soll-
ten die Schalterparameter der Spannung der Primär-
wicklung entsprechen. Bei einer Spannung von über
100 kV setzt dies voraus, dass mehrere leistungsstar-
ke in Reihe geschaltete Thyristoren benutzt werden,
die strommäßig unterbelastet sind.

[0005] Aus dem Stand der Technik ist eine Regeld-
rossel bekannt, die als Prototyp betrachtet wird. Die-
se Drossel weist in jeder Phase einen Eisenkörper
auf, dessen Stab in Längsteile aufgeteilt ist. Einer der
Längsteile ist mit einem Spiel ausgebildet. Auf dem
Stab des Eisenkörpers sind eine Arbeitswicklung und
eine Steuerwicklung angeordnet, an die Steuerschal-
ter angeschlossen sind. Die Steuerwicklung umfasst
den jeweiligen Teil des Stabs spielfrei, und die Ar-
beitswicklung umfasst den gesamten Stab. Ein Thy-
ristorschalter ist an die Steuerwicklung angeschlos-
sen [RU2297062].

[0006] Die Phasenanschnittsteuerung erfolgt über
den Thyristorschalter. Um die dabei erzeugten Ober-
wellen auszugleichen, ist im Prototyp eine Siebket-
te mit einer Ausgleichswicklung verwendet. Die Aus-
gleichswicklung ist mit einer zusätzlichen in Reihe
geschalteten Wicklung vereinigt. Das erhöht wesent-
lich die installierte Leistung der Drosselspule und ihre
Nachwirkung (Reaktionsträgheit).

[0007] Es ist Aufgabe der Erfindung, die erzeugten
Oberwellen zu bekämpfen, ohne dass die installierte

Leistung und die Nachwirkung der Drosselspule (des
Reaktors) erhöht werden.

[0008] Die gestellte Aufgabe wird durch die Merkma-
le des Anspruchs 1 gelöst.

[0009] Jede Phase der Dreiphasen-Regeldrossel
weist einen Eisenkörper mit zwei Stäben, Doppelar-
beits- und Steuerwicklungen und Dreiphasen-Steuer-
schalter auf. Die Stäbe sind in Längsteile aufgeteilt,
wobei ein Längsteil bzw. zwei Längsteile jeweils mit
einem Spiel versehen ist (sind). Die Arbeits- und die
Steuerwicklungen sind als Doppelwicklungen ausge-
bildet und haben je zwei Abschnitte. Die Doppelar-
beits- und Steuerwicklungen sind auf den Stäben an-
geordnet. Die Dreiphasen-Steuerschalter sind an die
Steuerwicklungen angeschlossen. Die Abschnitte der
Arbeitswicklung umfassen dabei den Stab und sind
parallel geschaltet. Die Abschnitte der Steuerwick-
lung umfassen den spielfreien Teil des Stabs. Die
drei an den Eisenkörpern verschiedener Phasen an-
geordneten Abschnitte der Steuerwicklungen sind in
Sternschaltung zusammengeschaltet. Die drei ande-
ren Abschnitte sind in gleichwertiger Dreieckschal-
tung geschaltet.

[0010] Die weiteren Ausgestaltungen der Erfindung
sehen die Anwendung von unterschiedlichen Schalt-
plänen der Dreiphasen-Steuerschalter vor. Beide
Schalter können in Stern- oder Dreieckschaltung auf-
gebaut sein, oder ein Schalter kann in Sternschaltung
und der andere in Dreieckschaltung aufgebaut sein.

[0011] Dies ermöglicht es, bei der Ausführung der
Schalter Thyristoren mit solchen Kenndaten zu wäh-
len, die in den jeweiligen Einzelfällen am besten ge-
eignet sind.

[0012] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen schematisch dargestellt. Es zei-
gen:

[0013] Fig. 1 den Aufbau der Phasen-Eisenkörper
der Dreiphasen-Drosselspule und

[0014] Fig. 2 das elektrische Schaltbild der Dreipha-
sendrossel.

[0015] In Fig. 1 ist ein Zweistab-Eisenkörper 1 dar-
gestellt. Die Stäbe 2 und 3 sind in zwei Längstei-
le 4 und 5 aufgeteilt. Der Längsteil 4 ist mit einem
Spiel ausgebildet. Der Längsteil 5 ist spielfrei. Auf den
Stäben 2 und 3 sind Doppelarbeits- und Steuerwick-
lungen angeordnet. Die Arbeitswicklung besteht aus
zwei Abschnitten 6 und die Steuerwicklung aus den
Abschnitten 7 und 8. Die Abschnitte 7 und 8 umfas-
sen jeweils die spielfreien Längsteile 5 der Stäbe 2
und 3. Jeder Abschnitt 6 umfasst vollständig einen
der Stäbe 2 oder 3 (d. h. er umfasst beide Längsteile
4 und 5).
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[0016] In Fig. 2 ist abgebildet, dass die Abschnitte 6
jeder Phase parallel geschaltet sind. Die Abschnitte
7 verschiedener Phasen sind in einer Sternschaltung
zusammengeschaltet. Die Abschnitte 8 verschiede-
ner Phasen sind in einer gleichwertigen Dreieck-
schaltung zusammengeschaltet. Alle Abschnitte 6
haben eine gleiche Windungszahl. Das Windungs-
zahlverhältnis zwischen dem Abschnitt 7 und dem
Abschnitt 8 ist durch die äquivalente Stern-Dreieck-
Transformation festgelegt und ist gleich √3. An die
sterngeschalteten Abschnitte 7 ist ein Dreiphasen-
Thyristorsteuerschalter 9 angeschlossen. An die drei-
eckgeschalteten Abschnitte 8 ist ein Dreiphasen-Thy-
ristorsteuerschalter 10 angeschlossen. Die Dreipha-
sen-Thyristorsteuerschalter 9 und 10 können Thyris-
torschalter sein und in Stern- oder Dreieckschaltung
zusammengebaut sein.

[0017] Die aus den parallel geschalteten Abschnit-
ten 6 bestehenden Arbeitswicklungen sind für den
Anschluss an ein Drehstromnetz vorgesehen und
können z. B. nach einer Sternschaltung gebaut sein.

[0018] Der Strom in jedem der parallel geschalte-
ten Abschnitte 6 ist durch die Stromstärke und die
Windungszahl der auf dem gleichen Stab (2 oder 3)
des Abschnitts (7 oder 8) der Steuerwicklung fest-
gelegt. Die Ströme in den Abschnitten 7 und 8 sind
ihrerseits durch die Phase des Einschaltwinkels der
jeweiligen Dreiphasen-Thyristorsteuerschalter 9 und
10 geregelt.

[0019] Sind die Dreiphasen-Thyristorsteuerschalter
9 und 10 geschlossen, liegt kein Strom in den Ab-
schnitten 7 und 8 vor. Der durch die Spannung in den
Abschnitten der Arbeitswicklungen 6 erzeugte Ma-
gnetfluss strömt hauptsächlich über die spielfreien St-
abteile 5.

[0020] Ist der Dreiphasen-Thyristorsteuerschalter 9
oder 10 geöffnet und leitet den Strom, so wechselt
der Magnetfluss von dem Längsteil 5 des entspre-
chenden Stabs zum Längsteil 4 mit einem unmagneti-
schen Spiel. Dies erfolgt dadurch, dass die von Strom
im Abschnitt (7 oder 8) der Steuerwicklung im Längs-
teil 5 erzeugte magnetische Durchflutung durch die
andere magnetische Durchflutung abgeglichen ist,
welche vom Strom des entsprechenden Abschnitts
6 der Arbeitswicklung erzeugt wird. Die magnetische
Durchflutung des Abschnitts 6 der Arbeitswicklung
im Längsteil 4 ist nur durch den magnetischen Wi-
derstand ausgeglichen. Der magnetische Widerstand
hängt von der Größe des unmagnetischen Spiels ab.
Deswegen ist das Stromverhältnis zwischen dem Ab-
schnitt 7 oder 8 der Steuerwicklung und dem entspre-
chenden Abschnitt 6 der Arbeitswicklung durch ihr
Windungszahlverhältnis festgelegt. Die Stromstärke
ist durch die Größe des unmagnetischen Spiels im
Längsteil 5 bestimmt.

[0021] Sind die Dreiphasen-Thyristorsteuerschalter
9 und 10 über die gesamte Wechselstromperiode ge-
öffnet, dann ist der Magnetfluss so gut wie völlig aus
dem (spielfreien) Längsteil 5 der Stäbe 2 oder 3 zum
Längsteil 4 (mit einem Spiel) hin verdrängt. Somit ist
die gesamte magnetische Durchflutung auf das un-
magnetische Spiel aufgebracht.

[0022] In diesem Betriebszustand ist der Span-
nungsabfall an den Dreiphasen-Thyristorsteuer-
schaltern während der gesamten Periode fast gleich
Null. Deswegen ist der Magnetfluss in den Stäben
des Eisenkörpers durch die Netzspannung festge-
legt und weist die Form einer Grundharmonischen
(Hauptwelle) auf. Dementsprechend weisen auch die
von den Strömen der Arbeits- und der Steuerwick-
lungen erzeugten magnetischen Durchflutungen eine
solche Form auf. Aus diesem Grund haben die Strö-
me in den Arbeitswicklungen der Drosselspule nur ei-
ne Hauptwelle und weisen keine Komponenten der
Oberwellen auf.

[0023] Sind die Dreiphasen-Thyristorsteuerschalter
in der Phase ungleich Null der Wechselstromperi-
ode eingeschaltet und leiten sie den Strom nicht die
ganze Periode über, dann ist der Magnetfluss vom
Längsteil 5 zum Längsteil 4 mit dem unmagnetischen
Spiel nur innerhalb eines Zeitintervalls verdrängt, in
dem der entsprechende Dreiphasen-Thyristorsteu-
erschalter geöffnet ist. Während des geschlosse-
nen Zustands des Dreiphasen-Thyristorsteuerschal-
ters bleibt der Magnetfluss des Stabs nur im Längs-
teil 5. Folglich sind die Stromdauer in der Steuerwick-
lung und die Stromform und die Größe der Haupt-
welle durch das Dauerverhältnis der stromleitenden
und nichtleitenden Zustände des Dreiphasen-Thyris-
torsteuerschalters festgelegt. Je kürzer die Dauer des
leitenden Zustands ist, desto kleiner ist die Hauptwel-
le.

[0024] Leitet der Dreiphasen-Thyristorsteuerschal-
ter den Strom nicht über die ganze Periodenzeit, so
weicht seine Stromform von der Sinuskurve ab. Folg-
lich sind in den Strömen der Steuer- und der Arbeits-
wicklungen höhere Oberwellen enthalten. Ihre Grö-
ße ist von der Einschaltphase des Dreiphasen-Thy-
ristorsteuerschalters abhängig und kann den zulässi-
gen Grenzwert von 3% beachtlich überschreiten. Die
größten Werte haben dabei die fünfte und die sieben-
te Oberwelle, deren Größe 7% des Nennwerts der
Hauptwelle erreichen kann.

[0025] Die Ströme in jedem der parallelen Abschnit-
te 6 haben die fünfte und die siebente Oberwelle. Die
Oberwellenspitzenwerte in den parallel geschalteten
Abschnitten 6 sind dabei gleich, ihre Richtungen aber
entgegengesetzt. Bei einer vektoriellen Addition glei-
chen sie einander ab und gelangen nicht in den Ge-
samtstrom der Arbeitswicklung der Drosselspule.
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[0026] Dieser Effekt ist dadurch erreicht, dass die
Ströme in den parallelen Abschnitten 6 der Arbeits-
wicklungen durch den Zustand der Dreiphasen-Thy-
ristorsteuerschalter 9 und 10 festgelegt sind, welche
an die Abschnitte 7 und 8 der Steuerwicklungen an-
geschlossen sind. Dabei sind diese Abschnitte un-
terschiedlich geschaltet, und zwar in Sternschaltung
und in gleichwertiger Dreieckschaltung.

[0027] Die Stromformen sind durch die Schaltphase
der Dreiphasen-Thyristorsteuerschalter 9 und 10 vor-
gegeben. Bei gleichen Stromformen in den Wicklun-
gen 7 und 8 fehlen die fünfte und die siebente Ober-
welle in den Netzströmen der Drosselspule vollstän-
dig, wenn die geometrischen Größen und die Netz-
spannungen symmetrisch sind. Die Gesamt-Ober-
schwingungsverzerrung THD (Total Harmonic Distor-
tion) beläuft sich maximal auf 2%. Der Hauptanteil
entfällt dabei auf die elfte und die dreizehnte Ober-
welle. Die übrigen Oberwellen (die siebzehnte und
höhere) haben nur einen unbedeutenden Einfluss auf
diesen Verzerrungswert.

[0028] Die gesamte installierte Leistung der Drei-
phasen-Thyristorsteuerschalter stimmt mit der Nenn-
leistung der Dreiphasendrossel überein. Bei gleichen
Schaltplänen der Dreiphasenschaltung sind auch die
erforderlichen Parameter der Dreiphasen-Thyristor-
steuerschalter gleich. Die Einrichtung ist trägheits-
arm: Die Stromänderungszeit der Drosselspule ab
Leerlaufstrom (die Dreiphasen-Thyristorsteuerschal-
ter 9 und 10 sind die ganze Periode über ausgeschal-
tet) bis zum Kurzschlussstrom (die Dreiphasen-Thy-
ristorsteuerschalter 9 und 10 sind über die ganze Pe-
riode eingeschaltet) überschreitet nicht 10 mSek.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- US 4837497 A [0004]
- RU 2297062 [0005]
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Schutzansprüche

1.  Dreiphasen-Regeldrossel, wobei jede Phase ei-
nen Eisenkörper (1) mit zwei Stäben (2 und 3) auf-
weist und auf den Stäben (2 und 3) Doppelarbeits-
und Steuerwicklungen angeordnet und an die Steu-
erwicklungen der Dreiphasen-Steuer-schalter ange-
schlossen sind, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stäbe (2 und 3) jeweils in Längsteile (4 und 5) auf-
geteilt sind, so dass ein Längsteil (4) mit einem Spiel
ausgebildet ist, und wobei Abschnitte (6) der Doppel-
Arbeitswicklung den Stab (2) umfassen und parallel
geschaltet sind und Abschnitte (7 und 8) der Steuer-
wicklung den spielfreien Teil des Stabs (5) umfassen
und wobei die drei an Eisenkörpern (1) verschiede-
ner Phasen angeordneten Abschnitte (7) der Steuer-
wicklungen in Sternschaltung und die drei anderen
Abschnitte (8) in gleichwertiger Dreieckschaltung zu-
sammengeschaltet sind.

2.  Dreiphasen-Regeldrossel nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dreiphasen-Thyris-
torsteuerschalter (9 und 10) in Dreieckschaltung zu-
sammengebaut sind.

3.    Dreiphasen-Regeldrossel nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dreiphasen-Thy-
ristorsteuerschalter in Sternschaltung zusammenge-
baut sind.

4.  Dreiphasen-Regeldrossel nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Dreiphasen-Thyris-
torsteuerschalter (9) in Sternschaltung und ein ande-
rer Dreiphasen-Thyristorsteuerschalter (10) in Drei-
eckschaltung zusammengebaut ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen



DE 20 2013 007 892 U1    2013.12.05

7/8

Anhängende Zeichnungen
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