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ANZEIGEAUS DEN VERBÄNDEN

plating electronic – führend in der Gleichrichtertechnologie 

POWER STATION pe5910-AFE – perfekte 
Ströme für anspruchsvolle Netze 
Mit dem Gleichrichterschrank  POWER STA-

TION pe5910-AFE von plating  electronic 

ist erstmalig ein Gleichrichter mit akti-

ver Gleichrichtung mit 230 kW DC bzw. 

10.000 A am Markt verfügbar.

Das Vorkommen von Oberschwingungen in 
AC-Versorgungsnetzen ist seit Jahren bekannt 
und wurde bereits in vielen Publikationen the-
matisiert. In jüngster Zeit rückt dieses Thema 
jedoch verstärkt in den Fokus der Wahrneh-
mung, da die Auswirkungen von Oberschwin-
gungen in elektrischen Versorgungsnetzen 
spürbaren Einfluss zum Beispiel auf das pro-
duzierende Gewerbe haben. Besonders in In-
dustrienetzen können Oberschwingungen zu 
einem Ausfall von elektrischen Verbrauchern 
und damit zu einer Beeinträchtigung des Pro-
duktionsprozesses führen. In elektrischen In-
dustrienetzen sind Oberschwingungen ständig 
präsent, diese werden jedoch oft nicht als kri-
tisch erkannt. Häufige Ursachen für das Auftre-
ten von Oberschwingungen ist die Verwendung 
von nicht linearen Lasten in modernen Produk-
tionsprozessen. Dazu zählen beispielsweise:
   Frequenzumrichter für elektrische Antriebe
   Schaltnetzteile für Beleuchtung (LED/Ener-
giesparlampen)

   Batterieladesysteme
   IT-Anlagen etc. 

Der Einsatz von nicht linearen Lasten bringt 
für den Nutzer spürbare Vorteile mit sich. 
Hier sind besonders der hohe elektrische Wir-
kungsgrad in Verbindung mit einem geringen 
Energieverbrauch hervorzuheben. Als weitere 
Vorteile beim Einsatz von Gleichrichtern mit 
Schaltnetzteiltechnik sind die geringe Rest-
welligkeit und die hohe Regelgenauigkeit zu 
nennen. Jedoch führt der Einsatz dieser nicht 
linearen Lasten zu einer Verzerrung des idealen, 
sinusförmigen Netzstroms bzw. der Netzspan-
nung. 

Oberschwingungen in Verbin-
dung mit (Galvanik-) 
Gleichrichtern
Grundsätzlich gilt, dass Schaltnetzteil- bzw. 
Thyristor-basierte Gleichrichter mit passiver 
Gleichrichtung stromharmonische Ober-
schwingungen erzeugen. Diese führen zu einer 
nicht sinusförmigen Stromentnahme (Verzer-
rung), die als Netzrückwirkungen mess bar sind. 

Parameter zur Beurteilung der 
Netzqualität
In der Praxis wird die gesamt-harmonische Ver-
zerrung des Stroms (THD

I
) bzw. der Spannung 

(THD
U
) herangezogen, um die Qualität eines 

Versorgungsnetzes zu beurteilen. 
Alle erzeugten Oberschwingungsströme in 

einem Netzwerk müssen durch die vorhande-
nen Impedanzen und alle weiteren parallelen 
Zweige fließen, was zu nicht linearen Span-
nungsabfällen an den Impedanzen führt. Die 
dadurch erzeugten Oberschwingungsspannun-
gen verbreiten sich auf das gesamte Netzwerk 
und beeinflussen die Qualität der Versorgungs-
spannung an anderen Geräten. Dadurch ist die 
harmonische Verzerrung des Stroms eine Ursa-
che für die Verzerrung der Spannung. 

Technische Maßnahmen zur 
Kompensierung von Ober-
schwingungen
Konventionelle Oberschwingungsfilter werden 
lastnah installiert und erzeugen einen Kom-
pensationsstrom zur Verringerung von Ober-
schwingungen in einem elektrischen Versor-
gungssystem. In der Gesamtsystembetrachtung 
reduzieren Oberschwingungsfilter den System-
wirkungsgrad durch den zusätzlichen Span-
nungsabfall am Filter.

Eine weitere Alternative zur Reduzierung 
von Oberschwingungen in einem elektro-
nischen Versorgungsnetz ist der Einsatz von 
Verbrauchern mit aktiver Gleichrichtung, der 
sogenannten Active-Front-End(AFE)-Tech-

nologie. Diese Verbraucher verhalten sich 

wie  eine ohmsche Last im elektrischen Ver-
sorgungssystem, das heißt die Stromentnahme 
erfolgt sinusförmig.

Der Gleichrichterschrank POWER STATION 

pe5910-AFE von plating electronic bietet nun 
erstmals einen Gleichrichter mit aktiver Gleich-
richtung mit 230 kW DC bzw. 10.000 A. Die 
integrierte AFE-Technologie im Gleichrichter 
führt zu einer deutlichen Reduktion von strom-
harmonischen Oberschwingungen und einer 
Verbesserung des Wirkungsgrades. 

Profitieren auch Sie durch die Verwendung 
von Gleichrichtern mit AFE-Technologie von 
nachfolgenden Vorteilen:

   Sinusförmige Stromentnahme verhindert 
Spannungsverzerrungen, keine Oberschwin-
gungskompensation für den Gleichrichterbe-
trieb notwendig

   Erhöhung des Leistungsfaktors von 0,95 auf 
bis zu 1,00

   THD
I
 Reduktion auf unter 3 Prozent

   Reduzierter Phasenstrom durch sinusförmige 
Stromentnahme, d. h.

   –   geringere Belastung des Versorgungstrafos
   –   reduzierte Trafodimensionierung für 

Gleichrichterbetrieb
   Hoher Wirkungsgrad von bis zu 96 Prozent 
durch aktive Gleichrichtung (AFE-Techno-
logie) 

 

Strom- und Spannungsverzerrung bei 
passiver Gleichrichtung – typische  
Verläufe 
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Strom- und Spannungsverzerrung bei 
 aktiver Gleichrichtung – typische Verläufe

Oberwellenspektrum POWER STATION 
pe5910-AFE bei 200 kW DC Leistung


