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Neue Last in alten Netzen
Kondensatorenbatterien zur Kompensation von Grundschwingungsblindleistung sind zum wirtschaftli-
chen Betrieb von Netzen mit ohmsch-induktiven Lasten unverzichtbar. Tatsächlich sind ohmsch-induktive
Lasten schon seit der Einführung elektrischer Netze allgegenwärtig. Da jedoch in letzter Zeit nicht lineare
Lasten ähnlich allgegenwärtig werden, tauchen innerhalb der Kondensatoren und in ihrem Umkreis zwei
neue Risiken auf:

� Stromüberlastung der Kondensatoren

� Parallelresonanzen der Kapazitäten mit Induktivitäten in unmittelbarer (elektrischer) Nähe.

Kompensationsanlagen bleiben auch in Zukunft unverzichtbar, und ihre Auslegung bzw. Aufrüstung zur
Verträglichkeit mit den neuen Herausforderungen fällt vergleichsweise leicht. Dieser Band macht Sie mit
den optimalen Methoden zur Auswahl neuer und Nachrüstung bestehender Anlagen vertraut, um mit den
neuartigen Belastungen durch Oberschwingungen fertig zu werden.

Grundlagen: Eigenschaften von Induktivitäten und Kapazitäten
Die Induktivität entspricht in der Elektrotechnik der Massenträgheit in der Mechanik. Eine Drosselspule,
also ein Bauteil von definierter und gewollter Induktivität, stellt die elektrische Entsprechung eines
Schwungrads mit definiertem Trägheitsmoment dar. Natürlich hat jede Masse ihre Trägheit, ebenso wie
jedes Stück Draht mit einer parasitären Induktivität behaftet ist.

Sowohl die Induktivität L wie die Kapazität C stellen reaktive Bauteile mit einer bestimmten Reaktanz und
einer bestimmten Blindleistungsaufnahme / -abgabe dar, wobei die Aufnahme kapazitiver Blindleistung
mit der Abgabe induktiver Blindleistung identisch ist und umgekehrt. Die Blindleistung hat somit keine
eindeutig definierbare Flussrichtung. Die Reaktanzen errechnen sich folgendermaßen:

Die induktive Reaktanz XL ist also direkt proportional zur Frequenz, während die kapazitive Reaktanz XC
umgekehrt proportional zur Frequenz f verläuft. Für Parallelschaltungen beliebiger L- und C-Werte gibt es
also eine Frequenz f0, bei der die Reaktanzen gleich sind – die Resonanz-Frequenz. Diese Frequenz, mit der
die LC-Schaltung schwingt, berechnet sich zu

Was die voreilenden Ströme betrifft, erscheint es etwas schwierig sich vorzustellen, wie ein kapazitiver
Strom die Intelligenz aufbringen soll, im Voraus zu wissen, was die Spannung wohl während der nächsten
Viertelwelle alles treiben wird, doch gewissermaßen ist dies tatsächlich der Fall. Genauer gesagt ist es die
Veränderung des Stroms, die der entsprechenden Veränderung der Spannung vor- oder nacheilt, z. B. dem
Nulldurchgang. Dies hat seine Ursache in der im Kondensator gespeicherten Energie und in der Besonder-
heit der Kurvenform.

Die elektrische Kapazität entspricht der Elastizität eines mechanischen Bauteils. Ein Kondensator lässt sich
mit einer definierten Kapazität herstellen, ebenso wie in der Mechanik eine Feder; doch, gerade wie jedes
mechanische Bauteil zu einem gewissen Ausmaß elastisch ist, haben zwei elektrisch leitende Teile stets eine
gewisse parasitäre Kapazität gegeneinander.
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Die Frage stellt sich, ob diese parasitären Reaktanzen groß genug werden, um in der technischen Praxis eine
Rolle zu spielen. Bei Hochspannung und hohen Frequenzen ist dies häufig der Fall, bei Niederspannung
und Netzfrequenz eher nicht.

Der Energie-Gehalt der beiden Energiespeicher berechnet sich jeweils zu:

wobei:

D = Elastizitätskonstante (Längenänderung pro Kraft, Hookesches Gesetz),

s = Längenänderung (Augenblickswert des Abstands vom Punkt des spannungsfreien Zustands
der Feder),

m = Masse,

v = Bewegungsgeschwindigkeit dieser Masse,

worin s und v als Funktionen der Zeit s(t) und v(t) geschrieben werden können – und auch sollten, denn dies
genau sind sie: Zeitvariable.

Die Kombination aus beidem, der trägen Masse und der elastischen Feder, stellt nun ein System mit zwei
Energiespeichern dar. Von einem der Elemente abgegebene Energie kann direkt in das andere fließen: Die
Masse lässt sich mittels der Kraft aus der Feder beschleunigen. Am Nulldurchgang der Kraft, wo die Feder
ihren spannungslosen Zustand durchläuft, erreicht die Geschwindigkeit ihr Maximum, und die Masse
kommt natürlich nicht unmittelbar zum Stillstand, sondern verformt nun vielmehr während des Bremsens
erneut die Feder, vom gedehnten zum gestauchten Zustand oder umgekehrt. Fast das Gleiche gilt für 
die in einer Kapazität C und in einer Induktivität L enthaltene Energie. Die Spannung der gedehn-
ten/gestauchten Feder entspricht der negativen/positiven Spannung auf dem Kondensator, und die
Geschwindigkeit der Masse stellt die Stromstärke dar, ebenfalls mit periodischen Polaritätswechseln. Alle
Polaritätswechsel treten wechselweise auf, einmal die Spannung, einmal der Strom, einmal je Viertel-
schwingung oder alle 90° kann man auch sagen, da alle Wechsel der beiden Größen, mechanische Span-
nung und Geschwindigkeit bzw. elektrische Spannung und Strom, sinusförmig verlaufen. Wegen des
Phasen-Versatzes von 90° kann man auch sagen, eine der beiden Funktionen verliefe kosinusförmig, und
somit gilt unter der Annahme linearer und verlustfreier Bauteile an jedem beliebigen Punkt der
Schwingung:

Damit ist die im Schwingkreis enthaltene Energie

zu jedem Zeitpunkt konstant. Reale Bauteile jedoch haben Verluste, und der Phasenversatz zwischen
induktiven/kapazitiven Elementen wird etwas kleiner als ±90°, doch beim Betrieb innerhalb der Nenn-
werte sind die Verluste gering, und der Einfluss der Unlinearität des Kernwerkstoffs in Drosselspulen ist
weitgehend vernachlässigbar, wenn diese angemessen ausgelegt sind.

Was ist das Besondere der Sinusschwingung?

Sinusspannungen treiben Sinusströme, und Sinusströme verursachen sinusförmige Spannungsfälle. Gilt
dies nur für die Sinusform oder für beliebige Verläufe? Um es gleich vorweg zu nehmen: Dies ist eine
Besonderheit der Sinusschwingung. Sehen Sie sich die Beispiele anderer Kurvenformen in Bild 1 und Bild 2
an. Nur bei ohmschen Bauteilen sind die Augenblickswerte von Spannung und Strom einander
proportional, so dass sich für jede Spannungskurve eine Stromkurve der gleichen Gestalt ergibt und
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umgekehrt. Bei induktiven Lasten sind die Augen-
blickswerte der Spannung proportional der Ände-
rungsgeschwindigkeit des Stroms (di/dt), und bei
kapazitiven Lasten sind die Augenblickswerte des
Stroms proportional der Änderungsgeschwindig-
keit der Spannung (du/dt). Die Änderungsge-
schwindigkeit einer Sinuskurve beschreibt jedoch
eine Kosinuskurve, und die Änderungsgeschwindig-
keit einer Kosinuskurve wird durch eine negative
Sinuskurve wiedergegeben.

Nun haben aber Sinus und Kosinus die gleiche Form
und unterscheiden sich lediglich im um 90° ver-
setzten Startpunkt. Der Startpunkt wiederum liegt
beim stationären Zustand irgendwann in der Ver-
gangenheit und besitzt in der Regel für die Gegen-
wart keine Relevanz mehr. Daher sieht es so aus, als
ob Sinusspannungen stets Sinusströme und Sinus-
ströme stets Sinusspannungen trieben.

Blindleistung – was ist das überhaupt?
Bei ohmschen Lasten verlaufen Spannung und Strom proportional zueinander (Bild 4), in reaktiven nicht
(Bild 6). Im zweiten Fall verläuft der Strom dann sinusförmig, wenn dies auch für die Spannung gilt, jedoch
mit einer Phasenverschiebung zwischen beiden. Somit haben beide für zwei Viertel einer jeden
Netzperiode gleiche Vorzeichen, für die zwei weiteren jedoch ungleiche. Während dieser Zeitbereiche
unterschiedlicher Polaritäten von Spannung und Strom wird die Leistungsaufnahme negativ, also wird die
Last im Effekt zeitweise zur »Stromquelle«. Die eine Viertelperiode zuvor aufgenommene Energie wurde
nicht verbraucht, also in eine andere Energieform (z. B. Wärme) umgewandelt, sondern wurde gespeichert
und wird nun ins Netz zurück gegeben. Die »echte«, im Verlauf einer Netzperiode tatsächlich übertragene
Energie, die Wirkarbeit, entspricht dem Integral über der Leistung, also der Fläche unter der Kurve des
Produkts aus Spannung mal Strom, wobei die Flächen unterhalb der Abszisse von den oberen abzuziehen
sind. Somit stellt Grundschwingungsblindleistung eine Energiependelung dar.

Bis hierhin, bezogen auf sinusförmige Spannungen, ist die Definition der Blindleistung noch vergleichs-
weise einfach, doch wenn noch Verzerrungsblindleistung hinzu kommt, wird es kompliziert. Dies tritt
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Bild 1: Rechteckspannung verursacht
trapezförmigen Strom in einer idealen

(verlustfreien) Drosselspule

Bild 2: Dreieckstrom durchfließt einen
Kondensator

Bild 3: Sinusspannungen treiben nicht wirklich
Sinus- sondern Kosinusströme in

Blindwiderständen

Dreieckstrom

Kondensatorspannung

u(t) = û * sin (ωt)

iL(t) = -î * cos (ωt)

iC(t) = î * cos (ωt)



z. B. bei der Phasenanschnittsteuerung einer ohmschen Last auf, etwa einer Glühlampe, doch kann hierbei
auch Grundschwingungsblindleistung auftreten? In einer renommierten Fachzeitschrift stellte dies einmal
ein in der Praxis tätiger Autor in Frage, da es in diesem Fall keine Zeitbereiche ungleicher Polarität von
Spannung und Strom innerhalb einer vollen Periode gebe. Damit rief er eine Flut von Protesten vor allem
der Gelehrten unter den Lesern hervor, die ihm entgegen hielten, dass die Anwendung der Fourieranalyse
auf diesen Vorgang das Auftreten von Grundschwingungsblindleistung enthüllt, denn die Grundschwin-
gung erweist sich hierbei als der Netzspannung nacheilend. Beide Standpunke klingen logisch, doch
welcher stimmt denn nun?

Bild 7 liefert die Erklärung. Aus dem Blickwinkel der Last betrachtet (obere Reihe von Bild 7) tritt keine
Blindleistung auf – Spannung und Strom liegen trotz der verzerrten Kurvenform in Phase zueinander. Der
Leistungsfaktor ist 1. Da jedoch alle Lasten von einem gemeinsamen Netz gespeist werden, sollten sie auch
von der Netzseite her betrachtet werden (untere Reihe von Bild 7). Hier ist die Spannung sinusförmig, und
der cosϕ ist 0,8 induktiv (siehe Anzeigewerte von P, Q und S).

Bild 7:Erzeugt eine ohmsche Last mit Phasenanschnitt Grundschwingungsblindleistung oder nicht? Aus
Sicht des Versorgers ist die zusätzliche Belastung sehr wohl vorhanden, während eine Energiependelung,

was einige Fachleute als die notwendige Bedingung für Bildleistung ansehen, nicht eintritt
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Warum kompensieren?
Normalerweise befinden sich zahlreiche Lasten gleichzeitig am Netz. Die meisten sind in der Regel
ohmscher Natur, andere besitzen eine kapazitive Komponente, wobei der Strom der Spannung ein wenig
voraus eilt, und wieder andere haben induktiven Charakter, so dass der Strom der anliegenden Spannung
hinterher hinkt. Diese Lasten überwiegen meist, so dass der Gesamtstrom ohmsch-induktive Phasenlage
annimmt (Bild 5). Diese andauernde, aber unerwünschte Energiependelung bedeutet zusätzliche Strom-
belastung von Kabeln, Leitungen und Transformatoren, die zusätzliche Verluste verursacht und einen
beträchtlichen Teil ihrer Belastbarkeit in Anspruch nehmen kann. Die Hauptgründe zur Kompensation
liegen daher in der Vermeidung

� der unerwünschten Inanspruchnahme von Übertragungskapazität,

� der hierdurch verursachten Verluste,

� der durch diese zusätzlichen Ströme im Verteilnetz verursachten zusätzlichen Spannungsfälle.

Diese zusätzlichen Spannungsfälle sind von Bedeutung, denn ein Blindstrom erzeugt beim Durchgang
durch einen Wirkwiderstand Wirkverluste. Doch selbst wenn die Spannungsfälle größtenteils induktiv sind,
können schnelle Stromänderungen zu Flickerproblemen führen. Ein gutes Beispiel hierfür stellt ein Bau-
kran an einem Ortsnetz mit relativ schwachem Transformator dar, wenn in einem Wohngebiet ein neues
Haus errichtet wird. Die Kräne werden gewöhnlich von mit Schützen gesteuerten Asynchronmotoren
angetrieben, die in rascher Folge ein und aus, von langsam nach schnell und von abwärts nach aufwärts
geschaltet werden. Die Hochlaufströme solcher
Motoren sind sehr hoch, ein Mehrfaches des
Nennstroms, doch sie sind stark induktiver Natur
mit Leistungsfaktoren um cos ϕ ≈ 0,3 oder bei
größeren Motoren sogar weniger. Die Spannungs-
fälle in Transformatoren sind ebenfalls vorwiegend
induktiv, womit diese Spannungsfälle mehr oder
weniger den gleichen Phasenwinkel aufweisen wie
der Hochlaufstrom und damit ganz erheblich mehr
zum Zusammenbruch der Spannung am Trans-
formator beitragen als der gleiche Strom es täte,
flösse er in eine ohmsche Last (Bild 8).

Dies bedeutet jedoch auch, dass dieser Flicker sich
leicht durch Parallelschalten eines Kondensators zur
Kompensation der induktiven Komponente des
Hochlaufstroms mindern lässt.

Was ist heute beim Kompensieren zu beachten?

Steuerung und Regelung des Blindleistungsflusses

Aus genannten Gründen ist es gewöhnlich ratsam, Blindleistung zu kompensieren. Dies lässt sich recht
einfach erreichen, indem man eine kapazitive Last von zum Ausgleich des induktiven Anteils passender
Größe parallel zur ohmsch-induktiven Last schaltet. Während also das kapazitive Bauteil seine gespeicherte
Energie ins Netz zurück führt, nimmt das induktive sie auf und umgekehrt, weil der voreilende und der
nacheilende Strom zu jedem Zeitpunkt einander entgegen fließen. Auf diese Art lässt sich der Gesamtstrom
durch Zuschalten einer Last mindern. Dies nennt sich Parallelkompensation.

Dies in angemessener Weise durchzuführen erfordert Kenntnis über das Ausmaß induktiver Last im Netz,
sonst kann Überkompensation das Ergebnis sein. In diesem Fall würde die Gesamtlast ohmsch-kapazitiv,
was im Extremfall schlechter wäre als gar nicht zu kompensieren. Falls die Last – genauer gesagt ihr induk-
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Bild 8: Der Spannungsfall in einem Transformator
(hier 630 kVA nach HD 428 Liste C) ist bei

ohmscher Last geringer, bei induktiver Last größer
und bei kapazitiver Last sogar negativ



tiver Anteil – veränderlich ist, wird eine veränderliche Kompensationsanlage erforderlich. Dies erreicht
man üblicherweise durch Gruppierung der Kondensatoren und gruppenweises Zu- und Abschalten mittels
Schützen. Dies verursacht natürlich Stromspitzen und folglich Verschleiß der Kontakte, Risiko der Kontakt-
verschweißung und induzierte Spannungen in parallel liegenden Datenleitungen. Der Einschaltzeitpunkt
erfordert daher besondere Beachtung; wird der völlig entleerte Kondensator am Spannungsscheitel ein-
geschaltet, so entspricht der Einschaltstrom dem Stoßkurzschlussstrom des speisenden Netzes. Schlimmer
noch: Wird der Kondensator kurz nacheinander aus- und wieder eingeschaltet, so kann er noch mit der um-
gekehrten Polarität aufgeladen sein, und die Einschaltspitze entspricht dem doppelten Stoßkurzschluss-
strom! Befindet sich eine Vielzahl von Schaltnetzteilen an besagtem Netz, so wird der geladene Kompen-
sationskondensator auf eine Vielzahl leerer Glättungskondensatoren direkt aufgeschaltet, von Kapazität zu
Kapazität, mit kaum nennenswerter Impedanz dazwischen. Die auftretende Stromspitze ist extrem kurz,
jedoch extrem hoch, erheblich höher als der Stoßkurzschlussstrom der Anlage! Oftmals wird über
Betriebsmittelausfälle geklagt, insbesondere der Schützkontakte der einzelnen Kondensatorengruppen,
verursacht durch automatisch ausgelöste Kurzunterbrechungen zur Löschung von Lichtbogenfehlern in
Hoch- und Mittelspannungsfreileitungsnetzen. Man hört oft, diese Verdopplung des Scheitelwerts könne
nicht eintreten, wenn die Kondensatoren mit Entladewiderständen gemäß IEC 831 ausgestattet seien.
Diese Norm fordert jedoch, dass die Spannung innerhalb von 3 Minuten unter 75V fällt. Somit haben
Entladewiderstände bei einer Kurzunterbrechung von Millisekunden bis wenige Sekunden wenig Einfluss.

Wenn zum Zeitpunkt des Aufschaltens des Kondensators auf die Netzspannung dessen Restspannung
gerade dem Augenblickswert der Netzspannung entspricht, bleibt die Stromspitze aus. Zumindest trifft dies
zu, wenn man den Kondensator als reine Kapazität und das Netz als reine Spannungsquelle, also frei von
inneren Impedanzen, betrachtet. Zieht man jedoch die Induktivität des Netzes mit in Betracht, können
zwischen dieser und der Kompensationskapazität gewisse Resonanzen auftreten. Nehmen wir folgenden
Fall an: Die Restspannung auf dem Kondensator entspreche der halben Scheitelspannung und sei gleich
dem Augenblickswert der Netzspannung, was 45° nach dem letzten Spannungsnulldurchgang der Fall ist,
also:

Zu diesem Zeitpunkt wäre ein Kondensatorstrom von

zu erwarten, doch dem ist nicht so, da der Kondensator bis dahin vom Netz getrennt war. Beim Verbinden
würde der Strom ohne Berücksichtigung der Netzinduktivität unverzüglich seinen normalen Wert an-
nehmen, und es würde sich nichts ereignen, was im stationären Zustand nicht ohnehin einträte. Doch ein
reales Netz ist nicht frei von Induktivitäten, und somit erreicht der Strom diesen Wert nur zögerlich, nimmt
dann zu und schwingt über – wiederum auf Grund der Induktivität, seiner »Trägheit« – bis fast auf das
Doppelte des zu erwartenden Werts. Dann fällt er wieder und so fort und schwingt einige Male in dieser Art
nach, was gut und gern innerhalb einer Netzperiode nach dem Einschalten wieder zur Ruhe kommen kann.
Die Frequenzen solcher Nachschwingungen können recht hoch sein, da die Netzinduktivitäten ziemlich
gering sind, und können zu Störungen anderer Betriebsmittel in der Anlage führen. Nur wenn sowohl
Kondensator- als auch Netzspannung gerade ihren positiven oder negativen Scheitelwert annehmen, wo
der Augenblickswert des Stroms ohnehin gleich null wäre, läuft der Strom ohne Schwingung an.

Genauer gesagt müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: Erstens muss die Summe der Spannungen an der
Kapazität und ihrer Reihen-Reaktanz, sei sie parasitär oder als Verdrosselung bewusst eingebracht, gleich
der Netzspannung sein. Zweitens muss der hypothetische Augenblickswert des Stroms, angenommen die
Einschaltung habe bereits lange zuvor stattgefunden, gleich dem tatsächlichen Strom sein, der natürlich bis
zum Einschaltmoment gleich null ist. Diese zweite Bedingung ist nur am Scheitel der Netzspannung erfüllt,
die daher gleich der Kondensatorspannung sein muss. Um dies zu erreichen, wird der Kondensator aus
einer Hilfsspannungsquelle vorgeladen. Diese Methode bringt insofern einen kleinen zusätzlichen Vorteil
mit sich, als sie sicherstellt, dass im Kondensator, solange er nicht in Betrieb ist, stets die größtmögliche
Energiemenge vorrätig ist, wodurch er im Einschaltmoment einen möglichen Beitrag zur Vermeidung eines
schellen Spannungsflicker leisten kann, der anderenfalls vielleicht einträte.
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Schütze sind jedoch zu langsam und lassen es an der notwendigen Präzision zum Einschalten an einem
bestimmten Punkt der Phase mangeln. Werden Schütze eingesetzt, so ist der Einschaltstromstoß durch
geeignete Maßnahmen, wie Einschaltwiderstände oder Verdrosselung, zu begrenzen. Letztere kommt aus
anderen Gründen ohnehin zusehends häufiger zum Einsatz (siehe Band 3.3.1 dieses Leitfadens), werden
häufig sogar vom Netzbetreiber gefordert. Obwohl diese Längsdrossel die Stromspitze beim Einschalten
durch eine Spannungsspitze beim Ausschalten ersetzt, stellt sie doch das geringere Übel dar, da die Nenn-
blindleistung der Drossel nur einen Bruchteil derer des Kondensators beträgt und die verfügbare Energie
entsprechend geringer ist.

Elektronische Schalter wie etwa Thyristoren lassen sich gut derart steuern, dass sie an einem bestimmten
Punkt der Phase schalten. Möglich ist auch eine geeignete Steuerung zur Vermeidung der von großen
induktiven Lasten herrührenden Flicker, wie der schon erwähnte Kran, Lichtbogenöfen oder Punkt-
schweißanlagen.

Eine in manchen Ländern Europas häufig anzutreffende Alternative besteht in der so genannten FC/TCR-
Kompensation, der Parallelschaltung einer festen Kapazität (Fixed Capacitor) und einer Thyristor geregel-
ten Drossel (Thyristor Controlled Reactor).

Zentral oder dezentral?

Dass gewerbliche Stromkunden kompensieren, liegt an der Praxis der meisten EVU, Blindleistung in
Rechnung zu stellen – nicht so hoch wie die Wirkleistung, jedoch immer noch nennenswert – um sich für
die »nutzlose Nutzung« ihrer Übertragungsanlagen entschädigen zu lassen. In einigen Ländern geht der
Trend zur Rechnungsstellung für Blindleistung zurück, und die Kompensation wird unüblich. Die Strom-
kunden nehmen dies als Vorteil wahr, doch tatsächlich erhöht es die Last auf oftmals an der Grenze der
Belastbarkeit betriebenen Netzen.

Die herkömmliche Methode besteht darin, eine große Kompensationsanlage am Einspeisepunkt zu errich-
ten und dort den Leistungsfaktor auf dem geforderten Mindestwert zu halten, üblicherweise cos ϕ = 0,90
oder cos ϕ = 0,95. Die Alternative ist, die Kompensationsleistung auf mehrere kleinere Anlagen aufzuteilen
und diese in der Nähe der ohmsch-induktiven Lasten aufzustellen, im Extremfall direkt am einzelnen,
induktive Blindleistung produzierenden Betriebsmittel.

Zentrale Kompensation wird oftmals für billiger gehalten, da die zentrale Anlage in der Anschaffung
weniger kostet als die gleiche Leistung in kleinen Einheiten über das Netz verteilt. Dabei muss jedoch
bedacht werden, dass Blindströme auch innerhalb der Anlage Wirkverluste verursachen – der Spannungs-
fall in einem ohmschen Bauteil wie etwa einem Kabel liegt mit dem Strom in Phase, also ist das Produkt, die
Verlustleistung, immer positiv. Die zentrale Kompensation trägt zur Minderung dieser Verluste überhaupt
nichts bei, sondern mindert lediglich den beim Netzbetreiber fälligen Preis für die am Einspeisepunkt
gemessene Blindleistung. Andererseits ist bei dezentraler Kompensation der Anschaffungspreis für die
Geräte insgesamt höher als für eine einzige große Anlage, und die installierte Leistung muss ebenfalls höher
sein, denn jedes Betriebsmittel muss sie vorhalten, ob in Betrieb oder nicht. Die Verluste fallen niedriger
aus, weil die Blindleistung nur zwischen dem Verursacher und der Kompensationsanlage fließt, statt zurück
zum Einspeisepunkt und in eine dort errichtete zentrale Anlage.

Neben dem Wirkungsgrad gibt es technische Argumente für und gegen die zentrale Kompensation. So
steigt z. B. die Spannung am Ausgang eines Transformators über Nennwert, wenn die Last insgesamt
kapazitiv ist. Dieser Effekt wird manchmal zum Ausgleich des Spannungsfalls in einem stark belasteten
Transformator ausgenutzt. Die Last wird einfach überkompensiert, so dass sie für den Transformator
kapazitiv erscheint. In Fällen, in denen eine häufig geschaltete große Last ein Flickerproblem verursacht,
kann dies eine solidere und zuverlässigere Lösung darstellen als ein elektronischer Flickerkompensator
und kann insbesondere dort eine kostengünstigere Lösung darstellen, wo ein gewisses Ausmaß an Kom-
pensation ohnehin erforderlich ist.

Im Allgemeinen jedoch stellt die Überspannung am kapazitiv belasteten Transformator ein Risiko dar, das
zu vermeiden oder entsprechend zu behandeln ist, indem man z. B. eine etwas höhere Nennspannung
wählt (≈6%). Manchmal erscheint es notwendig oder wünschenswert, die Mittelspannungskompensation
auf Niederspannungsebene über einen entsprechenden Transformator anzuschließen statt den höheren
Preis für Mittelspannungskondensatoren zu bezahlen. In solch einem Fall ist die Last rein kapazitiv, und die
Ausgangsspannung überhöht sich. Dies lässt sich durch geeignete Auswahl der Bauteile mit der richtigen
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Nennspannung oder durch Einstellung der Spannung am Transformator, wenn er über Anzapfungen ver-
fügt, ausgleichen. Dieser letzteren Methode ist der Vorzug zu geben, da sie die Übererregung des Trans-
formators und die folglich überhöhten Verluste vermeidet. Der Schuss kann jedoch nach hinten losgehen,
denn auch wenn sich die Errichtungskosten hiermit reduzieren lassen, so sind die Betriebskosten dafür
höher. Die in der Anlage des Kunden entstehende Blindleistung wird zwei Mal transformiert – vom Ent-
stehungsort in der Niederspannungsanlage über den Verteiltrafo in die Mittelspannung und von der Mittel-
spannung über den Kompensationstrafo in die Niederspannung – und verursacht hierbei zwei Mal vom
Kunden zu bezahlende Lastverluste.

Die anderen Nachteile der Blindleistung, Beanspruchung der Netzbetriebsmittel und Spannungsfall, treten
auch innerhalb der Anlage an jeder Leitung und in jedem Transformator zwischen der induktiven Last und
der Kompensationsanlage auf. Besser investiert man 100% des verfügbaren Kapitals für ein 100%iges
Ergebnis als 75% für nur 50% des möglichen Effekts.

Das dezentrale Prinzip lässt sich auch so weit treiben, dass man jede erdenkliche, auch kleine ohmsch-
induktive Last direkt durch einen eingebauten Kondensator kompensiert. Dies wurde lange Zeit recht
erfolgreich z. B. in Leuchten mit ein oder zwei Leuchtstofflampen mit induktiven Vorschaltgeräten prak-
tiziert. Dies wird bislang in Deutschland und der Schweiz häufig als so genannte Duo-Schaltung umgesetzt,
bei der je einer von zwei Lampenkreisen unkompensiert bleibt und der andere mittels eines Reihenkon-
densators um so viel (über-) kompensiert wird, dass die beiden Ströme gleich groß sind und sich nur durch
das Vorzeichen des Phasenwinkels unterscheiden.

Die Dezentralisierung stößt jedoch dort an ihre Grenzen, wo ein Drehstromasynchronmotor einzeln vor
Ort kompensiert wird. Ist der Kondensator vor dem Motorschalter angeordnet, so kann er leicht einge-
schaltet bleiben, wenn der Motor abgeschaltet wird, und führt zur Überkompensation des verbleibenden
Netzes. Ist der Kondensator hinter dem Schalter angeschlossen, besteht das Risiko der Selbsterregung beim
Auslauf des Motors. Spannung liegt an, obwohl Trennung vom Netz besteht, sogar Überspannung, falls der
Kondensator falsch bemessen wurde.

Bis hierhin sollte klar geworden sein, dass Blindleistung nicht immer unerwünscht ist. Vielmehr muss zur
Kompensation der induktiven Blindleistung stets die richtige Menge an kapazitiver Blindleistung erzeugt
bzw. in Anlagen mit überwiegend kapazitiver Last umgekehrt werden. Kapazitive Blindleistung lässt sich
auch ganz vorteilhaft und Verlust mindernd z. B. zur Erregung von Asynchrongeneratoren von Windkraft-
und dezentralen Erzeugungsanlagen einsetzen, sofern diese direkt ohne Umrichter ans Netz gekuppelt
sind. Bei Speisung von Inselnetzen durch solche Generatoren wird sie sogar zur unbedingten Notwen-
digkeit. Andererseits käme es zu keiner Erregung, zu keiner Spannung und somit keiner Versorgung selbst
bei laufender Maschine.

Verdrosselung

Unter Verdrosselung versteht man die Methode, jeden Kompensationskondensator mit einer Drosselspule
in Reihe zu schalten. Ein Grund hierfür, die Dämpfung von Einschaltströmen, wurde bereits genannt. Der
Hauptgrund jedoch, warum Verdrosselung von allen Herstellern von Kompensationsanlagen empfohlen
wird – und warum viele Anwender sie bereits einsetzen – liegt in möglichen Spannungsstörungen im Netz.
Moderne elektronische Lasten nehmen Oberschwingungsströme auf, verursachen Spannungsverzerrun-
gen (s. Band 3.1 dieses Leitfadens) und überlagern das Netz mit hochfrequenten Störungen. Da die Reak-
tanz von Kapazitäten zur Frequenz umgekehrt proportional ist, besteht das Risiko der Überschreitung der
Kondensatornennströme. Dies lässt sich durch Einsatz einer Reihendrossel vermeiden. Die Nennblindlei-
stung einer solchen Reihendrossel beträgt üblicherweise 5%, 7% oder 11%  der Kompensationsleistung.
Diesen Anteil nennt man auch „Verdrosselungsfaktor”.

Bei den Nennwerten besteht oftmals Unklarheit darüber, ob die auf dem Leistungsschild angegebene
Blindleistung sich auf die Nennanschlussspannung bezieht oder auf die höher liegende Kondensator-
spannung, und ob der Verdrosselungsfaktor bereits berücksichtigt wurde. Die angegebene Blindleistung
sollte sich stets auf die gesamte Anlage – Kondensatoren mit Drosseln – bei Anschluss an Netzspannung
und Grundfrequenz beziehen.
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Da die induktive Reaktanz proportional zur Fre-
quenz steigt, während die kapazitive fällt, wird ein
auf 50 Hz bezogener Verdrosselungsfaktor von 11%
bei 150 Hz schon zu 100%: Die 11% induktiver
Reaktanz steigen auf 33%, und die 100% kapazitiver
Reaktanz fallen auf etwa 33%. Somit ist die induk-
tive Reaktanz der kapazitiven dem Betrag nach
gleich (in Resonanz zueinander), und beide heben
sich gegenseitig auf. Dies bietet die Möglichkeit,
eine bestimmte Oberschwingung aus dem Netz
„abzusaugen“, während die eigentliche Funktion
der Kompensation gleich miterledigt wird. Dies wird
im Band 3.3.1 detaillierter beschrieben. Im All-
gemeinen jedoch wird es zur Vermeidung der Über-
lastung des Kondensators (und der Drossel) ver-
mieden, die Resonanzfrequenz genau auf eine der
vorherrschenden Oberschwingungsfrequenzen zu
legen. Vielmehr werden die Verdrosselungsfaktoren
so gewählt, dass die Reihenschaltung aus Konden-
sator und Drossel aus Sicht der niedrigsten vor-
kommenden Oberschwingung induktiv aussieht. So
lassen sich Resonanzen vermeiden (Bild 10), die an-
derenfalls zwischen dem Kondensator und anderen
Netzelementen, vor allem mit der Streureaktanz des
nächsten Transformators (Bild 9), eintreten könn-
ten, erregt durch die eine oder andere Oberschwin-
gung. In den Bildern wurden die Verstärkungs-
faktoren über der Frequenz aufgetragen. Unter Ver-
stärkungsfaktor ist hier das Verhältnis des Netz-
verhaltens wie vorliegend zu demjenigen ohne die
Kompensationsanlage zu verstehen.

Doch dies ist nicht der einzige Grund für die Verdrosselung. Kondensatoren können heute auch leicht
durch die in den Netzen allgegenwärtigen höheren Frequenzen oberhalb der üblichsten Ober-
schwingungen überlastet werden. Selbst kleine Überlagerungen auf der Netzspannung – so klein, dass sie
auf dem Bildschirm eines modernen Netzanalysators nicht zu sehen sind (Bild 11) – können hohe Ströme
durch den Kondensator treiben. Links sehen Sie den Betrieb einer 11-W-Leuchtstofflampe mit induktivem
Vorschaltgerät, unkompensiert betrieben. Der sehr hohe Blindstromanteil lässt jedoch einen Kompen-
sationskondensator erforderlich werden. Rechts stellt sich der durch die Reihenschaltung von Vorschalt-
gerät und Lampe sowie den hierzu parallel liegenden Kondensator fließende Leuchtenstrom als bizarre
Zickzacklinie dar statt als angenäherte Sinuskurve. Dieses zusätzliche Gemisch höherer Frequenzen muss
zwangsläufig durch den Kondensator fließen, da nichts anderes zur Schaltung hinzugekommen ist. Die
Messungen bestätigen dies. Da der Strom links nahezu sinusförmig ist, ist der Unterschied zwischen dem
Gesamtleistungsfaktor LF und dem cos ϕ, auch Verschiebungs- oder Grundschwingungsleistungsfaktor ge-
nannt, klein, während der rechts erheblich ist. Der Grund liegt darin, dass der Gesamtleistungsfaktor das
Verhältnis der Wirkleistung zu sämtlicher Grundschwingungs- und Verzerrungsscheinleistung darstellt,
während der gute alte cos ϕ – Verzerrungsleistungsfaktor – nur die Phasenverschiebung zwischen Spannung
und Grundschwingung des Stroms beinhaltet. Der nur auf Letztere (links) abzielende Kondensator wird
nichtsdestoweniger von Ersterem (rechts) durchflossen, wenn er nicht verdrosselt wird. Dies stellt den
zweiten Grund für die heute weit verbreitete Verdrosselung dar und verdeutlicht, wie wichtig sie für die
Lebensdauer eines für 50 Hz ausgelegten Kondensators sein kann. Das Experiment lässt sich in nahezu
allen modernen Gebäuden mit ähnlichen Ergebnissen wiederholen. Einfaches Anschließen eines Konden-
sators an die Netzspannung wird stets ähnliche Bilder liefern. Recht eindrucksvoll ist das sich ergebende
Geräusch, wenn man den Kondensatorstrom durch einen entsprechend bemessenen Lautsprecher fließen
lässt. Der Lärm ist entsetzlich, wird aber sofort wieder zu einem ruhigen, dumpfen 50-Hz-Brummton, wenn
der Kondensator verdrosselt wird.
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Bild 9: Resonanzkurven verschiedener
Kompensationsanlagen von 50 kvar (Kurve 1) bis

400 kvar (Kurve 8), betrieben an einem 
1250-kVA-Transformator (Frako)

Bild 10: Resonanzkurven verschiedener
verdrosselter Kompensationsanlagen von 50 kvar

(Kurve 1) bis 400 kvar (Kurve 8), betrieben an
einem 1250-kVA-Transformator (Frako)



Das vorliegende Beispiel lässt auch die oben erwähnte serielle Kompensation von Leuchtstofflampen recht
vorteilhaft erscheinen, da diese eine mit 50% verdrosselte Kompensationskapazität darstellt, und dies sogar
mit einer Drossel, die ohnehin vorhanden ist und nicht hinzugefügt werden muss.

Zusammenfassung
Zunächst ist es zum Verständnis der Kompensation wichtig, das komplementäre Verhalten von Induktivi-
täten und Kapazitäten begriffen zu haben. Kompensationskondensatoren sollten immer verdrosselt wer-
den, um Resonanzen durch Oberschwingungen und Überlastung durch höherfrequente Ströme zu vermei-
den. Verstellbare Kompensationsanlagen sollten zum schnellen Reagieren mit Halbleiterschaltern und
intelligenter Steuerungslogik ausgestattet werden. Die optimale Anordnung der Anlagen, ob zentral oder
dezentral, wurde erörtert.´
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Bild 11: Leuchtstofflampe 11 W ohne (links) und mit Parallelkompensation (rechts)
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