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Grundlagen
In Abschnitt 3.1.2 dieses Leitfadens wird dargestellt, warum Blindleistung kompensiert werden sollte und 
wie dies zweckmäßigerweise geschieht. Grundschwingungs-Blindleistung ist immer eine das Netz belastende
Energie-Pendelung. Es ist jedoch nicht unmittelbar ersichtlich, dass Oberschwingungen sich als eine zweite
Form der Blindleistung ansehen lassen. Oberschwingungsströme entstehen aber auch dann, wenn die Ver-
läufe von Spannung und Strom zu keinem Zeitpunkt einer Periode ungleiche Vorzeichen haben (z. B. beim
Phasen-Anschnittdimmer mit Glühlampe). Die Tatsache, dass Spannung und Strom nicht proportional zu-
einander verlaufen, genügt als Bedingung für das Vorhandensein von Blindleistung, wenn beide nicht pro-
portional zueinander verlaufen. Dann nämlich wird zum einen Zeitpunkt ein kleiner Augenblickswert des
Stroms (er kann auch 0 sein, wie beim Dimmer) mit einer großen Spannung multipliziert und eventuell zu
einem anderen Zeitpunkt ein großer Strom mit einer kleinen Spannung. Die Produkte ergeben integriert eine
kleinere mittlere Leistung als das Produkt aus Effektivspannung mal Effektivstrom, also muss irgendwo Blind-
leistung enthalten sein, obwohl zu keinem Zeitpunkt ein Zurückfließen von Energie aus dem Verbraucher ins
Netz stattfindet wie bei der Grundschwingungs-Blindleistung. Dennoch haben Oberschwingungsströme Eini-
ges mit Blindströmen gemeinsam:

◆ Sie stellen beide unerwünschte zusätzliche Belastungen für Generatoren, Kabel und Transformatoren
dar, während sie nichts zur Erzeugung und Übertragung der Energie beitragen.

◆ Sie verursachen beide zusätzliche Verluste – da der Spannungsfall proportional zum Strom ist, entsteht
eine Wirkleistung größer 0.

◆ Oberschwingungen entstehen größtenteils in Verbrauchsmitteln und fließen von dort „stromauf-
wärts“, entgegen der Energierichtung (Bild 1) (mit Ausnahme dezentraler regenerativer Energie-
quellen, die über kleine Umrichter an das Niederspannungsnetz angebunden werden und deren
Oberschwingungen sich in Energierichtung ausbreiten). Grundschwingungs-Blindleistung hat keine
definierte Richtung – Aufnahme induktiver Blindleistung ist identisch mit Abgabe kapazitiver Blind-
leistung und umgekehrt.

Es sollte daher möglich sein, sowohl Grundschwingungs-Blindleistung als auch Oberschwingungen mit ähn-
lichen Mitteln zu „kompensieren“. In der Tat geht das und stellt das Thema dieses Anwendungs-Leitfadens dar.
Die Grundlagen stehen zur Sicherstellung des Verständnisses der Fakten aus 3.1.2 unten nochmals etwas
detaillierter aufgeführt:

◆ Die Induktivität L und die Kapazität C haben mit ohmschen Elementen weniger gemeinsam als man
glauben möchte. In praktisch sämtlicher elektrotechnischer Fachliteratur, auch hier, werden sie als
lineare Elemente angesehen, also solche, in denen Spannung und Strom einander proportional sind.
Während dessen trifft dies nur auf reine Sinuskurven zu. Betrachtet man die Augenblickswerte, ist die
Spannung an L proportional der Änderung des Stroms pro Zeit, und in C ist der Strom proportional der
Spannungs-Änderung pro Zeit. Dies führt direkt zum nächsten Punkt:

◆ In einem ohmschen Bauteil verursacht eine Sinusspannung einen Sinusstrom und ein Sinusstrom
einen sinusförmigen Spannungsfall. Wegen der Proportionalität dieser Größen zueinander ist dies
trivial. In einem reaktiven Bauteil treibt eine Sinusspannung ebenfalls einen Sinusstrom, und ein
Sinusstrom verursacht einen sinusförmigen Spannungsfall, doch ist dies weit weniger trivial. Genau
genommen stimmt es noch nicht einmal. Eine Sinusspannung treibt in einem Kondensator einen
Kosinusstrom und in einer Drossel einen negativen Kosinusstrom. Das ändert in der Praxis nicht viel,
da Sinus und Kosinus gleiche Kurvenformen aufweisen und sich nur im Startzeitpunkt, also im
Phasenwinkel, unterscheiden. In der Praxis liegt der Startzeitpunkt meist weit in der Vergangenheit
und ist – im Gegensatz zum Phasenwinkel – gegenwärtig weder von Interesse noch von Einfluss.

Dies führt direkt zu den nächsten Punkten:

◆ Nicht sinusförmige Spannungskurven führen an reaktiven Bauteilen nicht zu ähnlichen Stromkurven.
Rechtecke werden dreieckig, gerade Linien werden gebogen und schräge werden waagerecht.
Umgekehrt gilt wegen oben genannter Proportionalität das Gleiche.

◆ Der Widerstand eines ohmschen Bauteils, Sinus oder nicht, Gleich- oder Wechselspannung, ist stets
gleich, wenn man Skineffekt vernachlässigt. Die Reaktanz induktiver Elemente jedoch steigt propor-
tional zur Frequenz. Die Reaktanz kapazitiver Elemente fällt umgekehrt proportional mit steigender
Frequenz. Dies hat Auswirkungen auf deren Verhalten unter Einfluss nicht sinusförmiger Spannungs-
und Strom-Verläufe, die beide, wie oben erwähnt, voneinander abweichen. Diese Kurvenformen 
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lassen sich als unendliche Reihe sinusförmiger Frequenzen schreiben (so genannte Fourier-Analyse).
Dieses Verhalten birgt gewisse Risiken wie die in 3.1.2 erwähnte Überlastung von Kondensatoren, lässt
sich aber auch durch den Einsatz passiver Filter nutzen.

Bild 1: Oberschwingungen entstehen in der Last und breiten sich von dort „stromaufwärts“ aus

Ein Filterkreis für jede Frequenz
Ein bestimmtes L und ein bestimmtes C haben bei einer bestimmten Frequenz, der so genannten Resonanz-
Frequenz f0, dem Betrage nach gleiche Reaktanzen:

ƒ0 = 1
2π√–––

LC

Darüber hinaus hat das eine Bauteil eine Phasen-Verschiebung von 90° und das andere von -90°. Dies bezieht
sich bei Parallelschaltung auf die Ströme in den Bauteilen und bei Reihenschaltung auf die Spannungen an
den Bauteilen. Zum Filtern von Oberschwingungen kommt normalerweise der LC-Reihenschwingkreis (Saug-
kreis) in Betracht, während der Parallelschwingkreis (Sperrkreis) einigen Spezialfällen vorbehalten bleibt. Hier
werden nur die Saugkreise erörtert. Die beiden Spannungsfälle an L und C sind gegeneinander um 180° ver-
schoben, haben also gegensätzliche Polarität. Auch ohne an dieser Stelle in die komplexe Vektorrechnung ein-
zutauchen wird offensichtlich, dass die Reaktanzen von L und C sich nicht addieren, sondern subtrahieren,
oder anders ausgedrückt, sie addieren sich zwar, haben aber ungleiche Vorzeichen, was auf das Gleiche heraus
kommt. Bei Resonanz-Frequenz, wo die beiden Reaktanzen dem Betrage nach gleich sind, subtrahieren sie
sich zu null. Daher stellt ein Saugkreis für diese eine Frequenz praktisch einen Kurzschluss dar. Nur der ohm-
sche Widerstand, hauptsächlich der Kupferwicklung, bleibt noch zu berücksichtigen, doch der ist sehr gering
im Vergleich zur Reaktanz. Die Magnetisierungs- und Wirbelstrom-Verluste im Eisen ebenso wie die dielektri-
schen und ohmschen Verluste im Kondensator sind gewöhnlich so niedrig, dass sie für das Verhalten des Saug-
kreises am Netz nicht in Betracht gezogen werden müssen. Diese Verluste erzeugen jedoch allesamt Wärme,
bestimmen zusammen die Temperatur des Geräts im praktischen Betrieb und sind somit für Überhitzung und
Ausfälle mit verantwortlich. Verluste haben auch Einfluss auf die Filterqualität, das heißt, die Trennschärfe
zwischen der erwünschten und der unerwünschten Frequenz ist bei niedrigen Verlusten besser. Zur Beurtei-
lung der Qualität dient der Gütefaktor, definiert als der Quotient aus Reaktanz zu ohmschem Widerstand.
Bedenken Sie: Um eine bestimmte Spannungs-Oberschwingung mittels Saugkreis um mehr als z. B. 50% zu
senken, muss dieser Saugkreis eine Impedanz niedriger als die Netz-Impedanz haben, zu der er parallel liegt,
da die Strom-Oberschwingung aus der Last kommt und sich nach den Kirchhoffschen Regeln auf das Netz und
den Saugkreis aufteilt. Mehr noch: Wie einige Hersteller von verdrosselten Kompensations-Anlagen und Saug-
kreisfiltern aufzeigen, kann das durch Kompensation der Blindleistung gesparte Geld für Wirkleistungs-Ver-
luste in der Kompensations-Anlage wieder aufgezehrt werden, wenn die Kunden auf der billigst möglichen
Ausführung bestehen. Schließlich ist der Tarif für Blindleistung niedriger als der für Wirkleistung. Wenn Sie sich
also für eine Blindleistungs-Kompensation in Kombination mit Saugkreisfiltern entscheiden, wie hiermit
empfohlen, haben Sie doppelten Nutzen von einer besseren Qualität der Anlage.

Bei Abstimmung auf beispielsweise 150 Hz (die vorwiegende Strom-Oberschwingung in den öffentlichen und
Gewerbebauten Europas) werden jedwede Ströme dieser Frequenz diesen nahezu impedanzlosen Weg neh-
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men und verschwinden. Bei der Grundschwingung von 50 Hz jedoch ist die Reaktanz in C drei Mal so groß,
während die von L auf ein Drittel fällt, also ist die kapazitive Reaktanz neun Mal so groß wie die induktive.

Eigentlich nichts Neues
Im betrachteten Fall eines 150-Hz-Saugkreises beträgt der 50-Hz-Spannungsfall an L 1/8 der anliegenden
Spannung. Der Spannungsfall an C ist 9/8. Diese subtrahieren sich zur vollen Spannung an dem Saugkreis. Die
meisten EVU empfehlen – und viele schreiben es sogar vor – Kompensations-Anlagen zu verdrosseln. Ver-
drosseln bedeutet, den Kondensator mit einer Induktivität in Reihe zu schalten, was den Kondensator für
Oberschwingungs-Frequenzen als induktives Bauteil erscheinen lässt, während er für die Netz-Grundschwin-
gung kapazitiv bleibt. In obigem Beispiel gehen bei 50 Hz nur 12,5 % (1/8) der Kapazität durch die Ver-
drosselung verloren. Zweck der Verdrosselung ist, die Resonanz-Frequenz in einen Bereich zu verschieben, in
dem keine Resonanzen erregende Schwingungen zu erwarten sind. So werden Resonanzen mit anderen
induktiven Netz-Elementen vermieden, vor allem mit den Streu-Induktivitäten von Transformatoren – daher
der englische Ausdruck „detuning“ (Verstimmen) für das Verdrosseln. Unverdrosselte Kondensatoren können
zu überhöhten Resonanzströmen und unter Umständen auch zu Spannungs-Überhöhungen in der Nähe der
betreffenden Transformatoren führen, da diese mit dem Kondensator einen Saugkreis bilden. Der Spannungs-
fall an jedem Element des Saugkreises kann leicht die Nennspannung des Netzes oder die Leerlaufspannung
des Transformators erheblich überschreiten. Verdrosselte Kondensatoren erscheinen gegenüber höheren
Frequenzen jedoch als Induktivitäten. Die überhöhten Spannungen verbleiben im Inneren der Kompen-
sations-Anlage, sprich an den Klemmen der hierfür bemessenen Kondensatoren, doch an den Anschlüssen
der Anlage kann keine Überspannung auftreten.

Doch dies ist nicht der einzige Grund zur Verdrosselung. Die meisten Kompensatios-Anlagen werden, wo mög-
lich, aus den in Band 3.1.2 genannten Gründen von vornherein oder als Nachrüstung verdrosselt.

Der zweite Nutzen einer bereits vorhandenen Anlage
Dennoch wird die Auslegung der Verdrosselung auf Resonanz-Frequenzen, die mit im Netz vorhandenen
Oberschwingungen zusammenfallen, zur Vermeidung der Überlastung der Kompensations-Anlage normaler-
weise vermieden. Die Bemessung der Drosseln erfolgt gewöhnlich in Prozent der Kondensator-Blindleistung
bei 50 Hz. Beispielsweise ein Verdrosselungsfaktor von 5% bedeutet. dass 1/20 der Spannung an L abfällt und 21/20

an C, was sich zu insgesamt 100% subtrahiert. Bei der 20-fachen Frequenz, also 1000 Hz, ist das Verhältnis
umgekehrt, also liegt die Resonanz-Frequenz, bei der XL und XC gleich sind, beim geometrischen Mittel der
beiden, genau gesagt bei:

50 Hz * √20 = 224 Hz.

Ein weiterer üblicher Wert, 7%, ergibt eine Resonanz-Frequenz von 189 Hz und meidet somit den annähern-
den Kurzschluss irgendwelcher Oberschwingungen. In der Tat wirken solche Kurzschlüsse nicht nur auf Ober-
schwingungen von innerhalb der Anlage, sondern auch auf die aus benachbarten Anlagen. Daher müssen Sie
solch einen Filter überdimensionieren, wenn Sie einen betreiben und Ihr Nachbar nicht. Davon abgesehen
vermeidet die Überdimensionierung aber nicht nur unerwartete Überlastung, sondern verbessert auch die
Trennschärfe. Außerdem reduziert sich hierdurch die Verlustleistung.

Aktive Netzfilter arbeiten gewöhnlich auch netzparallel. Dennoch stellt sich die Situation etwas anders dar.
Diese elektronischen Geräte messen den Netzstrom, ziehen hiervon die ideale Sinuskurve ab und speisen die
Differenz ins Netz ein, soweit dies im Bereich ihrer Leistungsfähigkeit liegt. Wird der Speisestrom einer
bestimmten Last gemessen, so wird nicht mehr und – innerhalb der Leistungsgrenzen – auch nicht weniger als
die Verschmutzung durch diese eine Last kompensiert, so dass die Qualität des betreffenden Netzes wenig-
stens von dieser einen Last unbeeinträchtigt bleibt. Ist diese Last außer Betrieb, so bleibt auch der aktive Filter
inaktiv, obwohl er in der Zwischenzeit zur Verbesserung der Netzqualität genutzt werden könnte (siehe Bild 1,
Bild 5 und Bild 6 von Band 3.3.3 dieses Führers). Der passive Filter hingegen ist so zu sagen immer aktiv und
wartet quasi auf das Auftauchen „seiner“ Oberschwingung – ohne allerdings dabei nennenswerte Leerlauf-
Verluste zu verursachen. Dank elektronischer Überwachung und Regelung kann der aktive Filter nicht über-
lastet werden. Was statt dessen auftritt, wenn die Verschmutzung das Leistungs-Vermögen des Filters über-
schreitet, ist eine unvollständige, nur noch teilweise Reinigung. Passive Saugkreise hingegen, abgestimmt auf
beispielsweise 150 Hz (11% Verdrosselung) oder 250 Hz (4% Verdrosselung) saugen jede Menge dritter bzw.
fünfter Oberschwingung auf, wie der Name schon nahe legt, bis weit in den Überlast-Bereich hinein. Dies
hängt vom gesamten im Netz vorgefundenen Verzerrungs-Gehalt ab und nicht von einer bestimmten Last.
Deswegen sollten sie großzügig ausgelegt werden. Im Vergleich zu aktiven Filtern stellt dies keinen Kostenfak-
tor dar.
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Oberschwingungs-Blindleistung
Wie schon erwähnt, wird in Netzen, in denen Blindleistung (gewöhnlich induktive Blindleistung) auftritt, ein
Teil der Energie in der Leitung nicht von der Quelle zum Verbraucher übertragen. Vielmehr schwingt sie mit
einer Frequenz von 100 Hz von einer Kapazität in eine Induktivität und wieder zurück. Zeitweise haben Span-
nung und Strom umgekehrte Vorzeichen (Bild 2). Beim Betrachten der Oberschwingungen ergibt sich ein ganz
ähnliches Bild. In Bild 3 wurde die dritte Strom-Oberschwingung einzeln dargestellt. Die übertragene Leistung
ist gleich dem Produkt aus dieser dritten Strom-Oberschwingung und der vorhandenen Spannung, hier ange-
nommen, diese sei noch rein sinusförmig. Es lässt sich nun herleiten, dass die Flächen über und unter der
Abszisse sich aufheben, was bedeutet, dass im Mittel keine Energie übertragen wird. Bei der dritten Strom-
Oberschwingung handelt es sich also um reinen Blindstrom.

Da Oberschwingungen aber zusätzliche Verluste verursachen, muss auch irgendwo Wirkleistung mit ihnen
einher gehen. Dieser scheinbare Widerspruch rührt von der irrigen Annahme her, die Netzspannung sei frei
von Oberschwingungen. Das geht nicht, denn sobald irgendwelcher 150-Hz-Strom fließt, verursacht dieser
auch – aktive und möglicherweise auch reaktive – Spannungsfälle. Das heißt, sobald der Strom irgendwelche
zusätzlichen Frequenzen enthält, enthält auch die Spannung gewisse Anteile derselben Frequenz. Nur wenn
gleichzeitig Spannung und Strom gleicher Frequenz auftritt, kann bei dieser Frequenz auch Wirkleistung auf-
treten. Es sollte bis hierhin klar geworden sein, dass dies bis zu einem gewissen Ausmaß stets der Fall ist.

Bild 2: Grundschwingungs-Blindleistung Bild 3: Oberschwingungs-Blindleistung

Es funktioniert: Passive Filter gegen Oberschwingungen
Leuchtstofflampen sind die einzigen üblichen Betriebsmittel, bei denen die wirkungsvollste Art der Blind-
strom-Kompensation, nämlich an Ort und Stelle der Entstehung, auch gängige Praxis ist. Sonst werden
Kompensations-Anlagen eher zentral errichtet. In diesem Fall könnte man mehrere Probleme mit ein- und
demselben Gerät lösen, wenn sich diese Kompensations-Einrichtung auch gleichzeitig mit einem Ober-
schwingungsfilter kombinieren ließe. Das Risiko, den Schmutz des Nachbarn anzuziehen und mit aufzukeh-
ren, ist nicht so groß wie allgemein angenommen, zumindest dann nicht, wenn die Anlage aus einem eigenen
Transformator gespeist wird. Der Spannungsfall in einem Transformator, dargestellt in Form seiner Kurz-
schluss-Spannung, ist größtenteils induktiv. Daher hat ein Transformator mit einer Nenn-Kurzschluss-
Spannung von 4% eine Kurzschluss-Reaktanz von fast 12% bei 150 Hz und nahe 20% bei 250 Hz. Verfügt die
Nachbar-Anlage ebenfalls über einen eigenen Transformator, verdoppelt sich die Impedanz zwischen den
beiden noch. Die Oberschwingungs-Impedanz eines Transformators hängt jedoch sehr stark ab von:

◆ Der Schaltgruppe des Transformators, nämlich ob er über eine Dreieckwicklung verfügt oder nicht.
◆ Ob die Ordnung der betrachteten Oberschwingung durch 3 teilbar ist oder nicht.

Dies jedoch sind Spezialthemen des Abschnitts 3.1 dieses Leitfadens und besonderer Fachleute[1].

Die nachfolgende Reihe einphasiger Messungen zeigt, wie Saugkreise wirkungsvoll und kostengünstig Ober-
schwingungs-Probleme mindern können.

Für einen einphasigen Modell-Versuch verwenden Sie z. B. zwei induktive Vorschaltgeräte für 58-W-Leucht-
stofflampen. Ihr Wicklungs-Widerstand beträgt 13,8 Ω und die Induktivität 878 mH. Durch Reihenschaltung
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mit Kondensatoren, eines mit einer Kapazität von 1,3 µF und eines mit 0,46 µF, ergeben sich Saugkreise mit
Resonanz-Frequenzen von 150 Hz und 250 Hz. Werden sie in einem Wohngebiet an einem Samstag Abend
während eines Fußballspiels ans Netz geschaltet, wenn alle Fernseher und ein paar Kompakt-Leuchtstofflam-
pen laufen und die Elektro-Heizgeräte nicht, mag die Spannung einen Verzerrungsgrad (THD) von etwa 4,7%
aufweisen. Diese Verzerrung besteht in erster Linie aus der fünften Oberschwingung mit einem Beitrag von
etwa 10 V; die anderen sind ohne Bedeutung. Die dritte Harmonische, obwohl im Eingangsstrom von Fernseh-
Geräten und ähnlichen Verbrauchern dominierend, hat wenig Einfluss auf die Spannung, solange die Last 
weit gehend symmetrisch ist. In einem einphasigen Netz oder wenn nur einer von drei Außenleitern belastet
ist, wäre dies nicht der Fall. In einem durchschnittlichen, weit gehend symmetrisch belasteten Netz jedoch
passiert in dem 150-Hz-Filter nicht viel. Aber in dem 250-Hz-Filter misst man ≈75 mA 250-Hz-Strom. Dies ist
beinahe doppelt so viel wie man bei 50 Hz vorfindet, obwohl eine Spannung von rund 230 V bei 50 Hz und nur
≈10 V bei 250 Hz an dem Filter liegt. Dies unterstreicht die prinzipielle Einsetzbarkeit des Filters. Ein messbarer
Einfluss auf die Netzspannung tritt allerdings nicht ein, da die Bemessung des Filters (670 mA, um 180 VAr) viel
zu gering und sein Wicklungs-Widerstand viel zu groß ist, um ein Netz mit einer Belastung von schätzungs-
weise 400 kVA zu säubern.

Um zu zeigen, was er wirklich kann, müsste man den Modellfilter ein angepasstes Netz säubern lassen,
idealerweise ein stark verschmutztes, das der Reinigung auch bedarf. Dies lässt sich in Form einer Phasen-
anschnitt-gesteuerten Last geeigneter Größe finden, beispielsweise wenn wir eine 200-W-Glühlampe auf
100 W herunter dimmen. Der Dimmer entkoppelt die Last gewissermaßen vom Netz und erzeugt so das
gewünschte „Inselnetz“. Logischerweise weisen die Spannung an der Lampe und der Strom durch die Lampe
die gleiche, erhebliche Verzerrung auf, quantitativ wie qualitativ. Lässt sich diese mittels besagter Filter
dämpfen? Ja, das geht (Bild. 4). Die Parallelschaltung dieser Last mit den beiden Saugkreisen reduziert den
THD der Spannung an der Last ebenso wie den Strom durch die Last von ≈61% auf ≈37%. In vielen Fällen
reicht dieses Ausmaß an Verbesserung schon aus, um aus einer gestörten eine funktionierende Anlage zu
machen. Niemand benötigt eine absolut reine Sinuskurve, außer gewissen Mess- und Prüflaboratorien.

Die Ergebnisse zeigen auch, dass der 150-Hz-Saugkreis jetzt nicht mehr vor sich hin faulenzt und keinesfalls
überflüssig ist. Vielmehr trägt er den größten Teil zur Netzreinigung bei. Sein Strom beträgt jetzt 395 mA bei
150 Hz (zusätzlich zu 22 mA bei 250 Hz, was den anderen Saugkreis ein wenig unterstützt). Der 250-Hz-Strom
in dem 250-Hz-Filter beträgt 184 mA, immer noch erheblich, aber niedriger als der 150-Hz-Strom. Dies ist
charakteristisch für eine mehr oder weniger vom Netz entkoppelt betriebene einphasige Last.

Bild 4: Spannung und Strom einer 200-W-Glühlampe, auf 100 W gedimmt, in üblicher Schaltung und mit
Saugkreisen für die dritte und fünfte Oberschwingung

Ist das alles oder ginge es noch besser?
Natürlich ließe sich noch ein 350-Hz-Filter hinzu fügen, doch ginge dies am Kern des Problems vorbei. Trotz
Gegenwart der Saugkreise für die dritte und fünfte Oberschwingung liegen sowohl die dritte (34 V) als auch die
fünfte (26 V) immer noch höher als die nicht gefilterte siebte (Bild 1), obwohl ein 350-Hz-Saugkreis fehlt. Den
verwendeten Filtern mangelt es offenbar an Qualität. Tatsächlich ist ein ohmscher Widerstand von 13,8 Ω recht
hoch. Wenn, wie im Idealfall, die 150-Hz-Impedanz des Saugkreises für die dritte gleich 0 wäre, wäre auch die
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150-Hz-Spannung gleich 0. Was wir tatsächlich vorfinden ist eine Spannung von 34 V, die einen Strom von
395 mA in dem 150-Hz-Filter und eine Spannung von 26 V, die 184 mA in dem 250-Hz-Filter treibt. Das ergibt
jeweils weit mehr als 13,8 Ω. Dies spricht für erhebliche weitere Verluste durch Wirbelströme und Hysterese auf
Grund schlechter Blechqualität. Veränderlichkeit der Induktivität (Abhängigkeit vom Strom, mangelnde
Konstanz der Induktivität usw.) verhindern eine genaue Abstimmung auf eine bestimmte Frequenz. Dies zeigt
die Wichtigkeit der Verwendung hochwertiger Bauteile, vor allem hinsichtlich der Drossel, da diese den größ-
ten Teil der Verluste und Ungenauigkeiten verursacht. Sämtliche ohmschen/Wirbelstrom-/Hysterese-Verluste
führen zu ungenauer Abstimmung des Filters, was die Wichtigkeit der Verwendung hochwertiger Spezial-Bau-
teile hervorhebt, statt ab Lager verfügbare Standard-Drosseln zu verwenden, die billig sein mögen, jedoch für
einen anderen Zweck hergestellt wurden, bei dem Verluste, Toleranzen und schwankende Abweichungen vom
Nennwert nicht so wichtig sind. Passive Filter stellen ohnehin schon eine der kostengünstigsten Methoden
gegen Oberschwingungen dar. Sie bestehen lediglich aus einer kleineren Änderung an ohnehin notwendigen
Kompensations-Anlagen, so dass alles, was darüber hinaus geht, am Ende zu einem teuren Geiz werden kann.

Zentral oder dezentral?
Eine weitere Frage im Zusammenhang mit der
richtigen Typen-Auswahl ist die der Stern- oder
Dreieckschaltung. Kompensations-Anlagen wer-
den normalerweise im Dreieck verschaltet. Bei
einem passiven Filter bietet diese Lösung jedoch
nur einen Teil des Effekts, da in Büro-Gebäuden die
wichtigsten Oberschwingungen zwischen Außen-
und Neutralleiter fließen. Es gibt auch Zwischen-
lösungen, bei denen die Kondensatoren zwar im
Dreieck verschaltet sind, die Drosseln aber als eine
Drei-Phasen-Sternpunktbildnerdrossel aufgebaut
sind. Ihr Anbieter sollte in der Lage sein, Sie zu
beraten, welche Ausführung für Ihren Anwen-
dungsfall die beste ist.

Keinesfalls jedoch darf der Einsatz irgendwelcher
Filter-Anlagen als Ausrede herhalten, nun doch
wieder die alten TN-C-Netze einzubauen und
womöglich auch noch die PEN-Leiter im Quer-
schnitt zu reduzieren. Vielmehr ist zu bedenken, 
dass die Filter zunächst eine Zunahme der Oberschwingungsströme auf dem Leitungsstück von deren Quelle
bis hin zum Filter bewirken. Jeder zusätzliche Strom verursacht hier aktive und reaktive Spannungsfälle, also
zusätzliche Verluste und in TN-C-Systemen auch zusätzliche Ströme in fremden leitfähigen Teilen. Nur die
Summe aus Laststrom und Filterstrom ist kleiner als der Laststrom allein ohne Filter. Der Laststrom ist für sich
allein größer, wenn ein Filter in der Nähe in Betrieb geht, als er ganz ohne Filter wäre. Daher stellt jeder Schritt
hin zur dezentralen Lösung zwar eine Verteuerung, aber auch eine Verbesserung dar.

Dies gilt für jede Art von Filter. Aktive Netzfilter leiden an einem erheblichen Preisnachteil gegenüber passiven
Saugkreisen, je kleiner die Einheiten, desto kostenintensiver. Das Preis-Verhältnis verlagert sich mehr oder
weniger von 1:2 bei großen Geräten hin zu 1:3 bei kleinen Einheiten. Davon abgesehen wird ihre überwäl-
tigende Leistungsfähigkeit manchmal bezweifelt [2]. Aktive Filter sind sinnvoll, wenn kombiniert mit USV-
Anlagen (unterbrechungsfreie Strom-Versorgungen), die Ausfälle, aber auch Spannungs-Einbrüche aus-
gleichen. Dies vermag der passive Filter nicht zu leisten. Für eine grobe Glättung der Kurvenform, was meist
ausreicht, ist der passive Filter das Betriebsmittel mit dem viel niedrigeren Preis, sehr zuverlässig und bei rich-
tiger Dimensionierung auch mit niedrigen Verlusten. Er bietet hiermit die Möglichkeit des dezentralen Ein-
satzes. Dies vermeidet die unliebsame Überraschung, die durch Oberschwingungsströme – und die ent-
sprechenden Oberschwingungs-Spannungsfälle auf den Leitungen – bei zentraler Aufstellung einer einzigen
großen Einheit entstehen können.

Beim Dezentralisieren ist jedoch mit Vorsicht vorzugehen und darauf zu achten, verdrosselte Kondensatoren
bzw. passive Filter so weit voneinander entfernt anzubringen, dass sie nicht mehr im strengen Sinne des
Wortes als parallel angesehen werden können. Selbst Filter mit gleichen Nennwerten sind auf Grund von
Toleranzen und möglicherweise unterschiedlichen Betriebstemperaturen niemals vollkommen gleich. So
kann von zwei 250-Hz-Filtern der eine eine tatsächliche Resonanz-Frequenz von 248 Hz und der andere von
252 Hz haben. Bei 250 Hz wirkt ersterer kapazitiv und zweiterer induktiv, und zusammen bilden sie bei 250 Hz
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einen annähernden oder perfekten Resonanz-Sperrkreis, also das Gegenteil des erwünschten Effekts. Darüber
hinaus kann ein 250-Hz-Kreisstrom zwischen beiden einsetzen und beide überlasten (Bild 5). Oder, falls der
eine Saugkreis genau auf 250 Hz zu liegen kommt und der andere, sagen wir, auf 254 Hz, dann fließt der weit-
aus größere Teil des 250-Hz-Stroms durch Ersteren und überlastet ihn, während Zweiterer nahezu leer läuft.
Leider kommt dieser Effekt umso stärker zum Tragen, je besser der genannte Gütefaktor ist. Schließlich be-
deutet ein höherer Gütefaktor eines Saug- oder Sperrkreises nichts Anderes als eine steilere Steigung der Im-
pedanz in unmittelbarer Nähe der Resonanz-Frequenz. Daher ist etwas Impedanz zwischen zwei parallel
arbeitenden Geräten schon nötig, damit sie nicht unmittelbar parallel liegen.

Das L/C-Verhältnis beachten!
Für jede Frequenz gibt es eine unendliche Anzahl LC-Paarungen mit gleicher Resonanzfrequenz. Das Verhält-
nis der kapazitiven Grundschwingungs-Blindleistung zum Oberschwingungs-Saugeffekt lässt sich entspre-
chend variieren, liegt aber danach, wenn Sie Ihre Wahl getroffen haben, für alle Zeiten fest. Auch kann die
kapazitive Grundschwingungs-Blindleistung nicht auf 0 gebracht werden. Etwas ist immer vorhanden. Hierin
liegt der Nachteil passiver Filter. Beispielsweise unsere 150-Hz- und 250-Hz-Modellfilter nahmen 50-Hz-
Ströme von 100 mA bzw. 37 mA auf. Dies ist ziemlich wenig im Vergleich zu den gemessenen Oberschwin-
gungsströmen, da diese Filter mit viel L und wenig C ausgelegt waren. Eine Lösung könnte darin bestehen, die
Filter als kleinere Gruppen aufzubauen und einzeln zu schalten. Dies geschieht in geregelten Kompensations-
Anlagen ohnehin, und wenn weniger Kompensations-Bedarf für Grundschwingungs-Blindleistung besteht,
dürfte auch die Filterung weniger dringlich sein. Auch kann in Betracht gezogen werden, die Filter für die
höheren Oberschwingungen abzuschalten, wenn weniger Kompensationsleistung benötigt wird, wie in Bild 6
vorgeschlagen. Ist dies auch keine perfekte Lösung, so ist es doch eine sehr Kosten sparende. Die hier disku-
tierten passiven Filter sind nichts weiter als eine angepasste Auslegung oder Auswahl einer ohnehin benötig-
ten Kompensations-Anlage. Bei Anwendung dieses Verfahrens muss jedoch sicher gestellt sein, dass von oben
nach unten abgeschaltet wird (von rechts nach links in Bild 6) wie in Band 3.1.2 dieses Leitfadens beschrieben.
Anderenfalls kann der eine oder andere der höherfrequenten Saugkreise mit einem induktiven Netz-Betriebs-
mittel bei der einen oder anderen niedrigeren Oberschwingung in Resonanz geraten.

Bild 6: Parallelschaltung verschiedener Saugkreise

Bloß keine Signale absaugen!
Die einzelnen EVU setzen unterschiedliche Frequenzen zur Rundsteuerung ein, mit der sie Straßen-Beleuch-
tung, Nachtspeicherheizungen und dergleichen zur Lastflussregelung fernsteuern. Dabei ist Vorsicht geboten,
um diese Signale nicht kurzzuschließen und damit unwirksam zu machen. Je näher die Rundsteuer-Frequenz
dem Resonanzpunkt eines Saugkreises kommt, desto niedriger ist die Saugkreis-Impedanz bei dieser
Frequenz. Hier empfiehlt es sich, parallele LC-Filter, die so genannten Sperrkreise, mit dem Saugkreis in Reihe
zu schalten (wie in Bild 7 für ein EVU mit einer Rundsteuer-Frequenz von 183,3 Hz dargestellt, 13/3 der Netz-
Frequenz). Sperrkreise haben die umgekehrte Charakteristik eines Saugkreises. Die Formel zur Errechnung der
Resonanz-Frequenz ist die gleiche, so dass sich bei Einsatz derselben Bauteile dieselbe Resonanz-Frequenz
ergibt. Es ist jedoch zu beachten, dass Resonanz hier das Gegenteil bedeutet: Die Impedanz nimmt hier ihr
Maximum an und würde bei verlustfreien Bauteilen theoretisch ins Unendliche ansteigen.

F0=150Hz F0=250Hz F0=350Hz F0=450Hz
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Bild 7: Kombination verschiedener Saugkreise mit Sperrkreis gegen 
ungewolltes Absaugen von Rundsteuer-Signalen

Fazit
Es erfordert nur sehr wenig zusätzlichen Aufwand und Mehrkosten, die vorwiegenden Oberschwingungen
zusammen mit der Blindleistungs-Kompensation zu mindern, da ohnehin kompensiert wird und die meisten
Anlagen heute in jedem Fall verdrosselt werden. Doch in den meisten Fällen werden bei der Verdrosselung die
Frequenzen von im Netz möglicherweise vorhandenen Oberschwingungen sorgsam gemieden. Manchmal
werden die Resonanz-Frequenzen dicht an die Oberschwingungs-Frequenzen heran gelegt, was in gewissem
Ausmaß hilft. Warum aber wird die Resonanz nicht genau darauf abgestimmt? Das Risiko, die Kompensations-
Anlage durch Resonanz zu überlasten, ist nicht so groß wie allgemein angenommen. Natürlich muss ein
gewisses Maß an Reserve gehalten werden. Dies ist jedoch kein Problem, da es zu einem sehr geringen Aufpreis
gleichzeitig eine Verminderung der Verluste und eine Verbesserung des Filter-Ergebnisses mit sich bringt. Akti-
ve Filter sind wesentlich teurer und schießen oft entweder über das Ziel hinaus oder bringen trotz der deutlich
besseren Leistungsfähigkeit des einzelnen Geräts ein schlechteres Ergebnis. Das liegt daran, dass sie auf Grund
der Kostenstruktur eher zentral als dezentral aufgestellt werden.

Es mutet befremdlich an, dass VNB Grundschwingungs-Blindleistung in Rechnung stellen, dies aber für Ober-
schwingungs-Blindleistung noch immer nicht erfolgt, erst recht, da Letztere eine ganze Menge mehr Probleme
mit sich bringen als Erstere. In absehbarer Zeit werden die Stromversorger jedoch anfangen, auch Ober-
schwingungs-Belastungen in Rechnung zu stellen.

Der Einsatz von Filtern kann jedoch keinesfalls als Argument herhalten, nun doch wieder an Neutral- oder
sonstigen Leitern zu knausern oder gar einen Leiter einzusparen und zum TN-C-System zurück zu kehren. Die
Netz-Impedanz niedrig zu halten ist mit Filter noch wichtiger als ohne, sonst kann sich sein Effekt ins Gegen-
teil umkehren!

1 Fender, Manfred: Vergleichende Untersuchungen der Netzrückwirkungen von Umrichtern mit Zwischenkreis
bei Beachtung realer industrieller Anschluss-Strukturen, Wiesbaden 1997

2 Prof. Clewing, Statische USV im Leistungsbereich unter 6 kVA, etz 3-4/2000, S. 26
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