
Anwendungsbericht

Der Techniker nahm einige 
Messungen mit seinem Digital-
multimeter vor, doch konnte mit 
der numerischen Effektivwertan-
zeige das Problem nicht ermittelt 
werden. Er vermutete eine Über-
lastung des Transformators und 
besorgte sich einen dreiphasigen 
Netz- und Stromversorgungsana-
lysator, um die Scheinleistung 
(kVA) zu berechnen und sich mit 
der Oszilloskopansicht ein genau-
eres Bild zu verschaffen.

Messungen
Um die Korrektheit der Anschlüsse 
zu überprüfen, schloss er den 
Analysator an das Dreiphasen-
system an und kontrollierte es 
im Anzeigemodus „View Config“ 
(Konfiguration anzeigen) des 
Netz- und Stromversorgungs-
analysators. Das vereinfachte 
Schaltbild war in Ordnung.

Danach betätigte der 
Techniker die Taste „Scope“ 
(Oszilloskop), um zu kontrollieren, 

Transformator-
überhitzung

ob Verzerrungen vorlagen. Die 
Signalformen waren tatsächlich 
verzerrt.

Danach wählte er im Menü 
die Funktion „Power & Energy“ 
(Leistung und Energie) und 
verglich den mit dem Analy-
sator berechneten kVA-Wert 
mit dem Nennwertr für kVA auf 
dem Transformatortypenschild. 
Tatsächlich war der Transfor-
mator stark überlastet (> 50 %). 
Die verzerrte Signalform und die 
Überlastung des Motors deuteten 
darauf hin, dass Oberschwin-
gungen mit in Betracht gezogen 
werden mussten.
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Fallstudie 
zur Netz-
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Problembeschreibung
Man könnte es fast als einen 
glücklichen Unfall bezeichnen: 
Während einer Routinetätigkeit 
in einer großen Industrieanlage 
stellte ein für die Instandhal-
tung von elektrischen Anlagen 
zuständiger Arbeiter einen Werk-
zeugkasten aus Kunststoff auf 
einem in der Nähe befindlichen 
Transformator ab. Als er einige 
Minuten später danach griff, hatte 
der Werkzeugkasten zu schmel-
zen begonnen! Offenbar lag die 
Betriebstemperatur des Transfor-
mators weit über dem normalen 
Temperaturbereich.

Oberschwingungen

Oberschwingungen stammen 
von Lasten, die nicht-lineare 
Ströme erzeugen, z. B. von Antrie-
ben mit regelbarer Drehzahl, mit 
Gleichspannung betriebenen 
Geräten, die über Schaltnetzteile 
versorgt werden und sogar PCs 
und Bürogeräten. Wenn diese 
Oberschwingungsströme die 
Systemimpedanz durchlaufen, 
werden die sinusförmigen Span-
nungssignale verzerrt. Durch die 
Spannungsverzerrung wird dann 
die Oberschwingungsbelastung 
im gesamten System verteilt.
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Mit dem K-Faktor wird die 
Wirkung von Wärmeenergie 
von Oberschwingungen auf die 
Transformatorbelastung und die 
Transformatorverluste gemessen. 
K-1 ist der grundlegende Wert 
für einen Standardtransformator. 
K-4 entspricht dem Vierfachen der 
„normalen“ Erwärmung. Transfor-
matoren, bei denen der K-Faktor 
spezifiziert ist, sind speziell für den 
Betrieb mit Oberschwingungen 
konzipiert.

Das Derating ist eine 
Möglichkeit zur Berechnung der 
realistischen Belastung, die ein 
Transformator bei Anwesenheit 
von Oberschwingungen verar-
beiten kann. Wenn z. B. ein 
Transformator eine Nennschein-
leistung von 150 kVA hat, könnte 
bei vorhandenen Oberschwin-
gungen die Berechnung eine 
Leistungsherabsetzung auf 75 kVA 
ergeben.

Je stärker die Oberschwin-
gungen sind, desto geringer ist 
der Wirkungsgrad des Transfor-
mators und desto weniger Strom 
kann er übertragen. Man könnte 
sagen: „die Oberschwingungen 
konkurrieren mit den Lasten um 
die gelieferte Leistung.“ In diesem 
Fall hatte die Kombination aus der 
Versorgung der angschlossenen 
Lasten und von nicht beachteten 
Oberschwingungen den Transfor-
mator überlastet.

Waren somit in diesem Fall 
die Oberschwingungen zu stark, 
oder war die Transformatornenn-
leistung zu gering? Der Techniker 
begann mit der Rückverfolgung 
der Last. Der Klirrfaktor und der 
K-Faktor sind unmittelbar an der 
Last im Vergleich zu anderen Stel-
len im Stromverteilungssystem am 
ungünstigsten. Dies hängt damit 
zusammen, dass die Quellenim-
pedanz an der Last am höchsten 
ist und den Gesamtklirrfaktor und 
den K-Faktor entsprechend erhöht.

Dem Techniker war klar, dass 
die gesamte elektrische Anlage für 
die ursprüngliche, vor 75 Jahren 
geltende elektrische Last ausge-
legt war. Die Maschinenhalle war 
aber inzwischen mit einer ganzen 
Palette von Verbrauchern mit 
Elektro- und Elektroniktechnologie 

aufgerüstet worden, von denen 
viele Oberschwingungen verursa-
chen, z.B. mit Frequenzumrichtern 
und Antrieben mit veränderlicher 
Drehzahl.

Fazit
Auf der Grundlage der mit 
dem Netz- und Stromversor-
gungsanalysator erfassten 
Oberschwingungs- und Lastwerte 
empfahl der Techniker dem Abtei-
lungsleiter einen neuen, für die 
reale Last dieses Produktionsbe-
reichs konzipierten Transformator 
mit K-Faktor.

In der Zwischenzeit könnten 
entweder Teile der aktuellen 
Last auf andere Transforma-
toren verteilt oder die Lasten 
zeitlich gestaffelt werden. Er 
empfahl weiterhin regelmäßige 
Oberschwingungs- und System-
impedanzmessungen. Bei dem 
neuen Transformator bestand 
zwar keine Überhitzungsgefahr, 
aber angesichts der starken Ober-
schwingungen in diesem System 
musste der Klirrfaktor in der 
gesamten Abteilung in Zukunft 
regelmäßig gemessen werden.

Der Techniker wählte im 
Menü des Netz- und Stromver-
sorgungsanalysators die Funktion 
„Harmonics“ (Oberschwingungen) 
und überprüfte das Balkendia-
gramm des Klirrfaktors. Hierbei 
zeigte sich vor allem die 5. Harmo-
nische einen hohen Pegel. 
Der Klirrfaktor (im englischen 
THD=Total Harmonic Distortion) 
ist ein Maß für die Wirkung aller 
vorhandenen Oberschwingungen 
(mit mehreren Frequenzen) im 
Vergleich mit dem Gesamtsystem. 
Der Klirrfaktor darf nicht höher 
als 5 % sein.
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Mit einem Durchschnittswert 
von 13,8 % für alle drei Phasen 
war der Klirrfaktor in diesem Fall 
wesentlich zu hoch. Der Tech-
niker wählte den Messmodus 
„Watts“ (W), sich anhand der 
Leistung ein Bild vom K-Faktor 
für die Leistungsherabsetzungas 
des Transformators (Derating) 
zu machen.
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