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Der zunehemende Einsatz von

Elektronik erhöht den Anteil an

Oberschwingungen bei den Versor-

gungsnetzen. Ein internetbasierendes

Berechnungsprogramm ermittelt den

Oberschwingungsanteil, welchen Fre-

quenzumrichter erzeugen, schon wäh-

rend der Planungsphase. Für beste-

hende Anlagen prüft das Werkzeug,

ob Normen und Verträglichkeitspe-

gel eingehalten werden.

Das Energieversorgungsnetz er-
fährt eine zunehmende Belastung
durch Oberschwingungen. Diese

resultiert aus dem wachsenden Einsatz
moderner elektrischer und elektroni-
scher Geräte, die Gleichrichtereingangs-
schaltungen enthalten und somit Ober-
schwingungsströme verursachen, welche
in kritischen Fällen Störungen und Aus-
fälle bedeuten.

Um einen Überblick über die Span-
nungsqualität im öffentlichen und in-
dustriellen Netz zu erhalten, hat Dan-
foss, Offenbach, eine spezielles Simula-
tionsprogramm entwickelt. Mit der
Oberschwingungsberechnungssoftware
HCS (Harmonic Calculation Software)
lassen sich Auswirkungen von Gleich-
richterschaltungen im Drehstromnetz
exakt berechnen und auf Normenver-
träglichkeit überprüfen. 

Entstehung der Ober-
schwingungen

Die Privathaushalte in Deutschland ver-
fügen heutzutage zu 95 % über TV- und
Radiogeräte, zu 80 % über PC und Da-
tenverarbeitungsgeräte sowie flächende-
ckend über Energiesparlampen und Pha-
senanschnittsteuerungen in Form von
Dimmern. In Büro- und Verwaltungsge-
bäuden findet man neben der einphasi-
gen Elektronik für PC, Lampen usw. in

zunehmendem Maße 400-V-Drehstrom-
geräte für die Regelung von Heizung,
Lüftung und Klimatisierung. Die Rege-
lung erfolgt häufig über Frequenzum-
richter, um neben dem Komfort gleich-
zeitig Energie zu sparen. 

Im industriellen Bereich müssen sich
alle Produktionsprozesse stufenlos regeln
lassen, um die Qualitätsanforderungen
zu garantieren und die Anlagenauslas-
tung zu optimieren. Dies geschieht mit
leistungselektronischen Geräten zur Ge-
schwindigkeits- und Prozessanpassung. 

All diese Geräte erzeugen als uner-
wünschten Nebeneffekt Stromober-

schwingungen, die so genannten harmo-
nischen Oberschwingungen. In den 50-
Hz-Netzen entstehen dabei typischer-
weise Frequenzen von 150 Hz, 250 Hz
und 350 Hz, sowie in schwächerer Form
auch noch höhere Frequenzen. Ein ein-
zelnes elektronisches Gerät hat noch kei-
ne größeren Auswirkungen auf die Qua-
lität der Netzspannung. Erst der zuneh-
mende flächendeckende Einsatz dieser
Geräte ergibt eine spürbare Belastung
der Netzspannungsqualität.

Berechnung der Ober-
schwingungsbelastung

Anlagenprojekteure, Planungsbüros,
Elektrofachkräfte und Verteilungsnetz-
betreiber (VNB) stehen in der Verant-
wortung, festgelegte Grenzwerte der
Oberschwingungsbelastung der Netz-
spannung zu berücksichtigen. Die Werte
finden sich in den einschlägigen Nor-
men, z.B. EN 50160, EN 61000 usw.

Um dieser Aufgabe gerecht werden
zu können, muss man die Erzeugung
von Oberschwingungsströmen durch die
einzelnen Gerätearten betrachten und
dann daraus auf die Belastung der Ver-
sorgungsspannung schließen. Die Strom-
amplituden können bei mancher Elektro-
nik zwischen 50 % und 200 % vom the-
oretischen Nennwert liegen. Die Lösung
der Aufgabe basiert dann häufig auf gro-
ben Schätzungen. Insbesondere bei den
Kondensatoren im Netz, deren Verhal-
ten sehr stark von der Frequenz ab-
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Bild 1: Pumpenstation mit drei Frequenz-
umrichtern und Netzanalysator; Ober-
schwingungsmessung zur Störungssuche

Bild 2: Messdiagramm der Messung der dreiphasigen Netzspannung und des zugehörigen
Stroms; die ausgeprägte Verzerrung des Stromes lässt Rückschlüsse auf die Störungen zu



hängt, fehlen verlässliche Projektie-
rungshilfen.

Beispiel eines unterdimensio-
nierten Verteiltransformators

In der Pumpstation einer Wasserversor-
gung wurden die drei Brunnenpumpen
auf den Betrieb mit drei Frequenzum-
richtern VLT 6100 umgerüstet (Bild 1).
Die zu hohe Netzbelastung von 300 kVA
Frequenzumrichterleistung an einem
400-kVA-Transformator verursachte un-
zulässig hohe Spannungsverzerrungen.
Dies führte zu Schäden im Eingangsteil
der Umrichter. Schon der Betrieb eines
Umrichters reichte aus, die zulässige
Oberschwingungsbelastung der Netz-
spannung zu überschreiten. Es traten
Netzresonanzen bei ca. 1500 Hz auf. 

Anstatt des 400-kVA-Transformators
kam vorerst ein 630-kVA-Typ zum Ein-
satz. Die Oberschwingungen überschrit-
ten nun bei Betrieb mit allen drei VLT
immer noch die zulässigen Grenzwerte.
Die neue Netzresonanz lag bei 750 Hz.
Nach zusätzlicher Montage von AHF-
Oberschwingungsfiltern (Advanced
Harmonic Filter) konnte man alle drei
Pumpen mit der Nennleistung von je
73 kW betreiben. 

Die Netzrückwirkungen der VLT be-
tragen THDi = 10 %, und die Netzspan-
nung liegt mit einem THDu von 2,8 %
innerhalb der Normgrenzwerte (THD =
Total Harmonic Distortion = Gesamt-
klirrfaktor).

Eine Nachmessung ergab, dass es
auch bei höheren Frequenzen keine
Netzresonanz mehr gibt (Bild 1, Bild 2).
Die Auslastung des Transformators mit
mehr als 50 % Frequenzumrichterbelas-
tung lässt sich problemlos bewerkstelli-
gen. Man sollte berücksichtigen, dass
die Filter einen kapazitiven Blindstrom
erzeugen, der besonders im Leerlauf auf-
tritt.

Analyse der Situation

Die HCS-Software analysiert eine oben
beschriebene Situation mit Hilfe von 
Berechnungsmodellen. Zur Überprüfung
der Eingabedaten kann man sie mit den
Messergebnissen vergleichen, wenn man
die Nennwerte von Frequenzumrichtern
verwendet. Nach der Dateneingabe kann
man mit HCS verschiedene Varianten be-
rechnen und mit diesen fundierten Unter-
lagen eine Entscheidung für einen Lö-
sungsweg fällen. 

Danfoss entwickelte HCS in Zu-
sammenarbeit mit der Fachhochschule

Wiesbaden. Sie soll den Planern für
elektronische Energieanlagen die Mög-
lichkeit bieten, schon im Vorfeld die
Auswirkungen zu berechnen und zu be-
urteilen, die von Oberschwingungser-
zeugern ausgehen. Die Anlagen mit und
ohne Lösung lassen sich durchkalkulie-
ren und anschließend als Balkendia-
gramme oder Listen mit den Zahlenwer-
ten der Oberschwingungsströme und -
spannungen zusammen mit den zeit-
lichen Verläufen betrachten.

Dazu kann man Netzversorgungs-
komponenten, z.B. Transformatoren so-
wie Kabel- und Leitungsverbindungen,
elektronische Leistungsgeräte, z.B. Fre-
quenzumrichter, sonstige Verbraucher,
Motoren oder Blindstromkompensa-
tionsanlagen in eine Berechnungsmatrix
eingeben. Alle Daten gelangen über das
Internet zu Danfoss. Dort überprüft 
ein wissenschaftliches Berechnungspro-
gramm die Daten auf sinnvolle und rea-
listische Zusammenhänge und errechnet
die Netzqualität.

Je nach Umfang der Eingabewerte
dauert diese Online-Berechnung ca.
10 ... 30 s. Die Ergebnisse werden direkt
zurückgesandt. Sie stehen in Tabellen-
form oder als Balkendiagramm für ver-
schiedene Messpunkte innerhalb einer
Anlagenkonstellation zur Verfügung.
Überschreitungen der Verträglichkeits-
pegel enthalten einen Warnhinweis.

Das Programm dokumentiert die
Oberschwingungsströme und die Ober-
schwingungsspannungen. Ergänzend
hierzu kann man ein Bild vom zeitlichen
Verlauf von u(t) und i(t) zu den einzelnen
Anlagepunkten ausdrucken. Die Tabel-
len, Balkendiagramme und Zeitfunktio-
nen stehen in einer Form zur Verfügung,
die das Einbinden in Textverarbeitungs-
programme gestattet. Zur Komplettie-
rung der Dokumentation der eigenen Ar-
beit kann man ein Gesamtprotokoll er-
halten, das neben den Anlagedaten ein
Schaltbild enthält. In diesem Protokoll
sind verschiedene Normen auswählbar.
Alle Ergebnisse lassen sich einzeln oder
gesamt ausdrucken, abspeichern oder
kopieren.

Bedienung der HCS

Die HCS verfügt über fünf verschiedene
Ebenen entsprechend der Komplexität
der Situation.

Level 1
Der Level 1 erfordert nur die Eingabe
von Spannung, Frequenz, Nennleistung
und Kurzschlussspannung des Netz-

transformators. Außerdem muss man
mit Hilfe einer Danfoss-Liste den Typ,
die Anzahl und den Auslastungsgrad der
Umrichter angeben. Alternativ kann
man auch Motorwellenleistung, Auslas-
tungsgrad, Netzkommutierungs- und/
oder Zwischenkreisglättungsindukti-
vität eingeben, um eine freie Geräteaus-
wahl zu ermöglichen. 

Das Programm überprüft die berech-
neten Ergebnisse mit auswählbaren
Normgrenzwerten. Wenn es zu hohe
Oberschwingungspegel feststellt, kann
man die Berechnung mit einzelnen geän-
derten Daten erneut starten und die Er-
gebnisse vergleichen. 

Level 2
Der nächsthöhere Level 2 ermöglicht ge-
nauere Berechnungen, verlangt aber da-
für auch mehr Eingabedaten. So benö-
tigt HCS Kabellängen und Querschnitte,
um den Spannungsabfall auf Leitungen
zu erfassen. Man kann die Kurzschluss-
leistung und Oberschwingungsvorbelas-
tung des Mittelspannungsnetzes vorge-
ben und andere lineare Netzlasten be-
rücksichtigen. Damit berechnet die HCS
korrekt die Dämpfungen durch ohmsche
und motorische Lasten und die Reso-
nanzerscheinungen durch Blindstrom-
kompensations-Kondensatoren mit und
ohne Verdrosselung. 

Level 3
Dieser Level berechnet zusätzlich die
Oberschwingungsauslöschung zwischen
Drehstrom-Frequenzumrichtern im Pa-
rallelbetrieb zu einphasigen Umrichtern
und einphasiger Büroelektronik. 

Level 4 
Diese Programmstufe kann in Ergän-
zung zu den vorgehenden Funktionen
noch die linearen Lasten und die Ober-
schwingungsauslöschung zwischen
Drehstromumrichtern unterschiedlicher
Bauart erfassen. Plant man z.B. eine
Oberschwingungsreduzierung durch die
nachträgliche Installation von Netzkom-
mutierungsinduktivitäten für einen Teil
der Umrichter, so kann man diese Maß-
nahme vorher mit HCS prüfen und
braucht sich nicht mit Schätzungen und
Vermutungen aufzuhalten.

Level 5
Dieser vorläufig letzte Level 5 bietet zu-
sätzlich die Berechnung der AHF-Filter
an, die eine weitere Möglichkeit zur
Oberschwingungssenkung darstellen. 

■

www.danfoss-sc.de/drives
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