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roße, schnelle unterbrechungsfreie

Stromversorgungen (USV) bieten

zwar Abhilfe. Allerdings sind sie oft deutlich

zu aufwändig. Sie sollen in erster Linie bei

einem vollständigen Stromausfall einspringen.

Jedoch die meisten Schwierigkeiten entstehen

durch kurzzeitige, oft nur in einer Phase auf-

tretende Störungen. Für diese Art von 

Problemen bietet der auch unter der Bezeich-

nung «Dynamic Voltage Restorer» (DVR)

bekannte Spannungsstabilisator eine Lösung.

Er kompensiert unverzögert temporäre 

Spannungseinbrüche so, dass diese gar nicht

wahrgenommen werden.

ABB hat kürzlich zwei DVR-Systeme

installiert, die mit 22 MVA Nennleistung zu

den leistungsstärksten bisher gebauten 

Anlagen gehören. Ermöglicht werden solche

Anlagen durch Integrated Gate Commutated

Thyristoren (IGCT) von ABB, denen sie auch

ihre herausragenden Eigenschaften verdan-

ken: extrem kurze Reaktionszeit (< 1 ms),

überdurchschnittliches Betriebsverhalten und

ausgezeichnete Zuverlässigkeit.

Im Sommer 2000, nur acht Monate nach

Auftragserteilung, konnte die ABB Industrie

AG zusammen mit der ABB High Voltage

Technology Ltd zwei Systeme zur Verbesse-

rung der Versorgungsqualität ausliefern und

in Betrieb nehmen. Jeweils ausgelegt für Ver-

braucher bis zu 22,5 MVA, waren es die mit

Abstand größten je gebauten Anlagen ihrer

Art. Diese als Dynamic Voltage Restorer

(DVR) bezeichneten Einrichtungen haben die

Hauptaufgabe, durch Störungen und Fehler

im Versorgungsnetz verursachte temporäre

Spannungsabsenkungen zu kompensieren.

Während solche Einrichtungen in den letzten

Jahren von mehreren Herstellern gebaut wur-

den, macht die Nennleistung von 22,5 MVA

diese DVR-Anlagen beispiellos. 

Warum die Kompensation von

Spannungseinbrüchen wichtig ist

Bei den am häufigsten in Versorgungsnetzen

auftretenden Störungen handelt es sich um

kurzzeitige Spannungseinbrüche. Sie können

durch Einschaltströme beim Einschalten 

großer Transformatoren oder durch Anfahr-

ströme großer Motoren entstehen. Jedoch die

meisten Spannungseinbrüche lassen sich auf

Kurzschlüsse oder Erdschlüsse irgendwo im

Netz zurückführen, oft viele Kilometer von

der Stelle entfernt, an der sie in Erscheinung

treten. Sie dauern gewöhnlich nur Sekunden-

bruchteile und bewegen sich zeitlich in der

Größenordnung, die nötig ist, um die fehler-

behaftete Leitung vom Netz zu trennen.

Eigentlich sollte ein Spannungseinbruch

von lächerlichen 0,1 s niemanden groß 

stören. Ein Leser würde abends lediglich ein

kurzes Lichtflackern bemerken oder ein 

Fernsehzuschauer einen dunklen Streifen, der

über den Bildschirm huscht. Im nächsten

Moment wäre alles wieder normal, eine 

Stunde später wahrscheinlich alles vergessen. 

Ganz anders sieht es aus, wenn bei einer

Aufzugsfahrt ein Spannungseinbruch den

Unterspannungsschutz auslöst und der Auf-

zug aus irgend einem Grunde nicht wieder

automatisch anfährt. Das nervenaufreibende

Warten, bis der Betreuer auf den Alarm 

reagiert und dann – hoffentlich in Minuten-

schnelle – das System von Hand wieder

anfährt, kann für die Aufzugsbenutzer

schnell zum unvergesslichen Abenteuer ent-

arten. Aber selbst in diesem Fall passierte

nichts wirklich Gravierendes: Es entstand

kein Schaden, und die Benutzer haben nicht

mehr Zeit verloren als in ihrem letzten 

Verkehrsstau.

Stabilere Fertigungs-
prozesse durch hohe
Stromversorgungsqualität
Peter Daehler, Markus Eichler, Osvin Gaupp, Gerhard Linhofer

Wer es lästig findet, die Digitaluhr nach einem Stromausfall nachstellen zu müssen, kann sich 

vorstellen, welch verheerende Folgen ein kurzer Spannungseinbruch für eine Fertigung hat.

Selbst eine Unterbrechung von nur wenigen Zehntelsekunden kann Tausende von Dollar kosten.
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Für die verarbeitende Industrie hat ein

Spannungseinbruch eine ganz andere Dimen-

sion, am treffendsten zu umschreiben mit

«Produktionsausfall und Umsatzeinbußen».

Das Streben nach höherer Produktivität hat

die Tendenz zur Automatisierung beschleu-

nigt, und zwar nicht nur von einzelnen Pro-

zessen und Fertigungsstufen, sondern auch

von kontinuierlich laufenden Fertigungs-

straßen mit zahlreichen Einzelprozessen und

Produktionsschritten. Einige dieser Prozesse

verlangen eine äußerst stabile, absolut stö-

rungsfreie Umgebung, um höchste Qualität

und ein Minimum an Ausschuß zu gewähr-

leisten. In jedem Fall könnte selbst eine Stö-

rung von weniger als 100 ms Dauer zu einem

stundenlangen Produktionsausfall führen,

oder es könnten zumindest Stunden bis zur

Stabilisierung des Prozesses vergehen.

Große unterbrechungsfreie Stromversor-

gungssysteme mit sehr kurzer Ansprechzeit

bieten die Möglichkeit, ganze Fertigungspro-

zesse oder -anlagen gegen Netzstörungen zu

schützen. Jedoch erfordern sie entsprechend

große Investitionen, und ihr Betrieb ist ziem-

lich teuer. Da bei den meisten Störungen 

im Versorgungsnetz die Spannung nicht voll-

ständig ausfällt, sondern vielmehr vorüber-

gehend einbricht, gewöhnlich nur in einer

Phase der Versorgungsleitung, würde die

Kompensation der Spannungsabsenkung in

rund 90% aller Störfälle einen ausreichenden

Schutz bieten.

Grund für den Einbau einer 

Kompensationseinrichtung

Der Aufbau des Fertigungsbetriebes, in dem

ABB die zwei DVR installiert hat, ist sehr

komplex. Er bezieht seine Elektrizität über

zwei Mittelspannungs-Einspeisungen. Sehr

ungünstige Witterung kann in 24 h zu mehr

als 15 Überschlägen und Erdschlüssen im

Netz führen. Im Jahr 1999 verursachten insge-

samt mehr als 150 Spannungseinbrüche mas-

sive Produktionsstörungen – Abhilfe war

dringend geboten. Das Unternehmen

beschloss, zur Verbesserung der Stromversor-

gungsqualität zwei Systeme zu ordern – je

eines pro Einspeisung. Und die Dringlichkeit

der Abhilfemaßnahme erforderte kürzeste Lie-

ferfristen. Nur acht Monate nach Auftragser-

teilung sollten die Spannungsstabilisatoren

bereits arbeiten.

Der Kunde stellte folgende technische

Anforderungen an die DVR-Anlage: 

� 22 kV Nennspannung

� 15 MVA Nennlast pro Einspeisung bei

einem Leistungsfaktor von 0,9

� Schutz der Nennlast vor dreiphasigen

35%igen Spannungsabsenkungen während

500 ms

� Schutz von 22,5-MVA-Lasten vor dreipha-

sigen 35%igen Spannungseinbrüchen wäh-

rend 333 ms

� Schutz der gleichen Lasten vor einphasi-

gen Spannungsabsenkungen von mehr als

50% während 600 ms

� Umschaltung vom Standby-Betrieb auf

Spannungsstützung in weniger als 1 ms

Das System sollte darüber hinaus erweite-

rungsfähig sein, um es später im Bedarfsfall

aufrüsten zu können.

Anforderungen erfüllt

Die kurze Lieferfrist ließ sich hauptsächlich

deswegen einhalten, weil bereits eine passen-

de Hardware-Plattform zur Verfügung stand.

Es konnten Module eingesetzt werden, die

ABB auch in seinen größeren serienmäßigen

Spannungszwischenkreis-Umrichtern und

großen Antriebssystemen für Mittelspannung

(ACS 6000) verwendet. Das Grundmodul

ist ein Phasenzweig für Spannungsumrichter

in 3-Punkt-Technik. Diese Module lassen sich
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zu verschiedenen Stromrichterkonfiguratio-

nen und Hochleistungs-DC-DC-Choppern

kombinieren. Zusammen mit den zugehöri-

gen Signalschnittstellen und einem vielseiti-

gen, leicht programmierbaren Regelungs-

system bietet diese Plattform die nötige Flexi-

bilität und Anpassungsfähigkeit, um Geräte

für einen breiten Anwendungsbereich ohne

grundlegende konstruktive Änderungen auf-

zubauen.

Als aktive Schaltelemente kommen Inte-

grated Gate Commutated Thyristoren (IGCTs)

zum Einsatz – eine Art weiterentwickelter

Gate Turn-Off (GTO)-Thyristor [1]. Gegen-

über GTOs haben die IGCTs den Vorteil 

niedrigerer Durchlass- und Schaltverluste

sowie besseren Abschaltverhaltens, so dass

sich für die Stromrichter aufwändige 

Beschaltungen erübrigen.

Was die beiden DVR-Anlagen von frühe-

ren unterschied, war die in der Kondensator-

batterie des Gleichstrom-Zwischenkreises zu

speichernde Energiemenge. Das Problem

bestand weniger in der Energiemenge selbst.

Vielmehr war die Anlage so zu planen, dass

außer der fehlerhaften, den Fehlerzustand

auslösenden Komponente kein interner Feh-

ler sie beschädigen kann, weder ein defekter

Kondensator noch ein Kurzschluss oder Feh-

ler im Stromrichter. Tatsächlich ist diese Auf-

gabe nicht ganz einfach, denn die Konden-

satorbatterie hat während der Spannungs-

kompensation einen relativ hohen Strom zu

liefern. Der Einsatz von Strombegrenzungs-

geräten kam nicht in Frage, weil ein zu nied-

riger oder durch die Funktion dieser Geräte

sogar unterbrochener Strom schädliche Aus-

wirkungen gehabt hätte. Die Lösung, die

schließlich zum Erfolg führte, bestand in

einer Aufteilung der Kondensatorbatterie in

zwei getrennte Gruppen. Gleichzeitig wurde

an geeigneten Punkten eine Kombination

von Dämpfungswiderständen und Sicherun-

gen angeordnet.

Das System zur Verbesserung

der Stromversorgungsqualität

zeigt ein Schaltschema des Systems. Der

Leistungskreis enthält folgende Hauptkompo-

nenten mit den beschriebenen Funktionen:

� Gleichstrom-Zwischenkreis mit Kondensator-

batterie (1). Er dient auch als Energiespeicher. 

� Spannungszwischenkreis-Stromrichter (2)

zur Kompensation von Spannungseinbrü-

chen. Er besteht aus zwei 3-Punkt-Phasen-

zweigen pro Phase. IGCTs bilden die aktiven

Schaltelemente. 

� Transformator (3) als Kopplungsglied

zwischen den Phasen der Einspeisung und

dem Spannungszwischenkreis-Stromrichter.

� Gedämpftes Hochpass-Filter (4), das netz-

seitig am Transformator angeschlossen ist. 

Es dient zur Glättung der Eingangsspannung,

indem es die verbleibenden höherfrequenten

Harmonischen «kurzschließt». Damit ist die

Spannung sowohl für die Last als auch für

das Netz praktisch oberwellenfrei.
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Schaltschema des Systems zur Verbesserung 

der Stromversorgungsqualität

1 Gleichspannungs-Zwischenkreis 

mit Kondensatorbatterie

2 Spannungszwischenkreis-Stromrichter

3 Transformator

4 Gedämpftes Hochpass-Filter

5 Crowbar

6 Bypass-Schalter

7 Trennschalter

8 Ladegerät

UG Netzspannung

UH Verbraucherspannung

UDp Positive Spannung des 

Gleichspannungs-Zwischenkreises

UDm Negative Spannung des 

Gleichspannungs-Zwischenkreises

dUB Speisespannung zur Kompensation 

von Spannungsabsenkungen
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� Crowbar (5), bestehend aus gesteuerten

Thyristoren. Im Falle eines anlageninternen

Fehlers oder eines Fehlers  auf der Lastseite

überbrücken sie die netzseitigen Klemmen

des Transformators, d.h. sie schließen sie

kurz. Dies ist besonders vorteilhaft, weil es

bereits bestehende Schutzeinrichtungen nicht

störend beeinflusst. 

� Bypass-Schalter (6) zur Umgehung der

gesamten Anlage. 

� Trennschalter (7). Mit ihm lässt sich die

DVR-Anlage für Wartungsarbeiten vom spei-

senden Netz nehmen, während der Bypass-

Schalter geschlossen ist.

� Ladegerät (8). Es lädt die Kondensatorbat-

terie des Gleichstrom-Zwischenkreises vor

Inbetriebnahme des Systems. Zudem lädt es

nach einer Spannungskompensation die Kon-

densatoren wieder auf.

Der mechanische Aufbau und die Anordnung

der Hauptkomponenten der DVR-Anlage geht

aus hervor. Der dargestellte Container ist

12,5 m lang, 3 m breit und 3 m hoch. Ein

zweiter Container mit ähnlichen Abmessun-

gen (hier nicht gezeigt) nimmt die als Ener-

giespeicher eingesetzte Kondensatorbatterie

auf. Die Anlagen werden komplett montiert,

verdrahtet und geprüft versendet, um die

Aufstellungs- und Inbetriebnahmezeiten am

Einsatzort zu minimieren.

Regelung und Überwachung

Das Leittechnik-System – das Nervenzentrum

der DVR-Anlage – muss extrem schnell

ansprechen und absolut zuverlässig arbeiten.

Der Modulator und alle Verriegelungs-

und Überwachungsfunktionen für den Strom-

richter erfordern enorm hohe Verarbeitungs-

geschwindigkeiten, also sehr kurze Zykluszei-

ten. Sie sind auf einer speziellen Leiterplatte

mit einem programmieren Logikbaustein,

einem so genannten «EPLD» (Electrical Pro-

grammable Logic Device), und mehreren

Digitalsignal-Prozessoren realisiert. Von eini-

gen kleineren Änderungen abgesehen, han-

delt es sich um die gleiche serienmäßige Lei-

terplatte, die ABB zur Regelung seiner ACS-

Familie für Mittelspannungsantriebe einsetzt.

Die sehr präzise Regelung wird von einem

PSR-System (Programmierbarer Schneller Reg-

ler) übernommen. Das von ABB entwickelte

System ist sehr flexibel und einfach program-

mierbar und ermöglicht dadurch auf einfache

Weise anwendungsorientierte Anpassungen

und Änderungen. 

Ein drittes, PC-gestütztes System dient als

Bedienerschnittstelle. Damit lassen sich auch

der Betrieb und das Verhalten des Systems

zur Verbesserung der Stromversorgungsqua-

lität überwachen. Moderne Kommunikations-

technik übernimmt die Datenübertragung. 

Bei einer geräteinternen Störung wird eine

das Problem beschreibende E-Mail generiert

und an die vorgegebene Adresse gesandt. Zu

Systemeingriffen autorisiertes Personal kann
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DVR-Anlage zur Verbesserung 

der Stromversorgungsqualität
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die Regelungen von praktisch jedem Ort der

Erde aus überwachen und im Bedarfsfall

Parameter oder das Programm ändern. Diese

Möglichkeit der ferngesteuerten Fehlerbeseiti-

gung gehört zu den Schlüsselmerkmalen des

Systems.

Als Beispiel für diese Überwachungsfunk-

tion demonstriert die aufgezeichneten

Verläufe von Spannung und Strom während

eines tatsächlichen Spannungseinbruchs im

Versorgungsnetz. 

Leistungsfähigkeit

Während der Entwurfs- und Herstellungs-

phase des DVR-Projektes wurden auf einem

Computer Software-basierte Simulationen

sowie Prüfungen auf einem Hardware-Simu-

lator durchgeführt. Die Software-Simulationen

dienten dazu, die Entwurfsparameter und die

Spezifikationen der Komponenten sowie die

Regelungsalgorithmen und ihre Parameterein-

stellungen zu bestätigen. Der Hardware-Simu-

lator kam zum Einsatz, um festzustellen, ob

die Soft- und Hardware des Regelungssys-

tems einschließlich der Ein-/Ausgabeports

richtig konfiguriert waren und einwandfrei

funktionierten. 

Alle diese Anstrengungen hatten sich

schließlich bezahlt gemacht, als nach bemer-

kenswert kurzer Inbetriebnahmezeit beide

Anlagen zur Verbesserung der Versorgungs-

qualität im Spätsommer 2000 die Arbeit auf-

nahmen.

zeigt den Verlauf der Ein- und der

Ausgangsspannung während der Ausregelung

einer simulierten Spannungsabsenkung um

30%.

demonstriert die gleichen Spannun-

gen, hier jedoch aufgezeichnet kurz nach der

Inbetriebnahme einer fertig aufgestellten

6
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4

Anzeige der Datenerfassungsfunktion. Diese Informationen lassen sich auch von

entfernten Orten aus abrufen.

4

Kompensation der Spannungsabsenkung. Von oben: Eingangsspannung,

korrigierte Ausgangsspannung, Zwischenkreisspannung, Auslösesignal.
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DVR-Anlage während eines echten Span-

nungseinbruchs ähnlicher Größenordnung.

Wäre das System nicht in Betrieb gewesen, so

hätte sich die Absenkung negativ auf die

Produktion ausgewirkt. Das Diagramm zeigt

auch die enorme Schnelligkeit der Span-

nungskompensation. Die Reaktion erfolgt in

weniger als einer Millisekunde, also schneller

als tatsächlich notwendig oder vorgeschrie-

ben. Ermöglicht wird dies durch eine speziel-

le Vorwärtssteuerung. Sie eliminiert fast völlig

die Verzögerungs- und Ausregelungszeiten,

die beim Einsatz konventioneller Regelalgo-

rithmen unvermeidlich wären.

Schließlich muss darauf hingewiesen 

werden, dass der Auftraggeber die Spezifika-

tionen als Richtlinien und Mindestanforderun-

gen an die DVR-Anlage vorgab. Die Kompen-

sation von Spannungseinbrüchen beispiels-

weise beschränkt sich nicht nur auf die spezi-

fizierten Werte. Auch wenn eine dreiphasige

Absenkung 35% überschreiten sollte, kom-

pensiert die Anlage dennoch – zwar nicht 

500 ms lang, aber so lange, wie die Konden-

satorbatterie Energie liefern kann. Und wenn

die Spannungsabsenkung geringer ist, bietet

das System bis zu 600 ms lang Schutz, so

dass es mehrere aufeinander folgende Ein-

brüche kompensieren kann. Außerdem liegt

die Nennspannung des Gleichstrom-

Zwischenkreises unter ihrem höchstzulässi-

gen Wert. Dadurch kann auch die Kondensa-

torbatterie des Zwischenspeichers eine

bestimmte zusätzliche Energiemenge aufneh-

men. Dies ermöglicht nicht nur die Kompen-

sation von Spannungsabsenkungen, sondern

auch die Kompensation temporärer Über-

spannungen.

zeigt die Kompensationsfähigkeit von

Spannungseinbrüchen in Abhängigkeit von
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der Störungsdauer als Beleg für das Schutz-

vermögen des Systems bei einphasigen, zwei-

phasigen und dreiphasigen Absenkungen.

Schlussfolgerungen

DVR-Anlagen zur Verbesserung der Strom-

versorgungsqualität sind nicht dazu 

gedacht, unterbrechungsfreie Stromversor-

gungssysteme zu ersetzen. Jedoch vermö-

gen sie komplexe Fertigungsprozesse her-

vorragend vor den meisten in Versorgungs-

netzen auftretenden Störungen zu schützen.

Auch sind sie sehr robust, arbeiten zuverläs-

sig, reagieren extrem schnell und kommen

praktisch ohne Wartung aus. Da sie für rela-

tiv hohe Nennleistungen gebaut werden

können, eignen sie sich für alle Industrie-

zweige. Dabei können sie einzelne Produk-

tionslinien ebenso schützen wie gesamte

Fabriken oder Industrieparks. Wichtig ist

auch, dass DVR-Anlagen bei Fehlern die

Funktion vorhandener Schutzeinrichtungen

nicht durch Begrenzung der Fehlerströme

stören. Folglich ersparen sie bei ihrem Ein-

bau Änderungen an bestehenden Schutzein-

richtungen.
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Eine kurze Absenkung der Netzspannung, die von den meis-

ten Stromverbrauchern gar nicht wahrgenommen wird, kann

jedoch in Industriezweigen mit hochempfindlichen Prozessen,

z.B. in Computer-Chip-Fabriken, in Erdöl-Raffinerien und in

der Textilindustrie, ganze Fertigungslinien stilllegen. Raue Wet-

terbedingungen führen häufig zu Störungen der Stromversor-

gung und machen so ganze Produktionslose unbrauchbar.

ABB hat auf moderner Leistungselektronik basierende Syste-

me entwickelt und erfolgreich im Markt eingeführt, die solche

Probleme zuverlässig lösen. Zu den herausragenden Merkma-

len der Systeme zur Verbesserung der Stromversorgungsqua-

lität gehören ihre Betriebssicherheit und ihre hohe Reaktions-

geschwindigkeit bei Spannungsstörungen.

Der Dynamic Voltage Restorer (DVR) bietet den meisten

Kunden optimalen Schutz vor der Mehrzahl dieser Störungen,

d.h. temporären Spannungseinbrüchen und -anhebungen als

Folge von Fehlern im Versorgungsnetz. DVR-Anlagen kom-

pensieren diese Spannungsabweichungen nahezu unverzö-

gert, sofern vorgeschaltete Leistungsschalter das Versor-

gungsnetz nicht ganz abschalten.

Systeme zur Verbesserung der Stromversorgungsqualität – Mittel zur Produktivitätssteigerung

Transformator

Netz Last

Stromrichter

Energie-
speicher

Prinzipieller Aufbau des Dynamic Voltage Restorer mit

einer Ansprechzeit von weniger als einer Millisekunde


