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Customer‘s demand

Der Kunde wünscht eine Stromglättung der in einer Windkraftanlage produzierten Energie. Aufgrund der relativ niedrigen Drehzahl
der Rotoren muss die Dimensionierung auf eine Grundfrequenz
von 17,5 Hz erfolgen. Durch die Umrichtersteuerung der Anlage soll
ebenfalls eine Oberwelle von 25 Aeff bei 2 kHz berücksichtigt werden.
Aus Platzgründen am Bestimmungsort der Drossel wurde eine max.
Größe von 270 x 160 x 215 mm und ein zulässiges Gewicht von max.
20 kg vorgegeben. Im Hinblick auf ein energieeffizientes Gesamtsystem
sollen die Gesamtverluste unter 130 W liegen.

The customer needs a current smoothing of energy that is
generated in a wind power station. Due to the relatively low
speed of the rotors we need a construction fit for a basic
frequency of 17,5 Hz. A harmonic of 25 Aeff at 2 kHz has also
to be considered because of the inverter control. Reasons of
space at the place of destination limit the size of the choke to
max. 270 x 160 x 215 mm and a max. weight of 20 kg. In view
of a energy efficient overall system the total losses should be
below 130 W.

Lösung

Solution

Aufgrund des kleinen Platzangebots wurde eine Drossel der Wärmeklasse F=155°C entwickelt (kleine Baugröße, höhere Erwärmung).
Der Strom von 550 Aeff bei 17,5 Hz in Verbindung mit der Induktivität
von 12 µH erfordert eine kleine Windungszahl mit großen Wicklungsquerschnitten, welches durch eine Bandwicklung und entsprechend
dimensionierte Cu-Anschlüsse realisiert wurde. Die im Vergleich zur
Grundwelle kleine Oberwelle lässt noch eine Realisierung der Drossel
mit Standardtrafoblech zu, so dass hier die Grenzwerte der Verluste
eingehalten, sowie ein günstiger Verkaufspreis erzielt werden konnten.

Due to the limited space we developed a choke with thermal
class F=155°C (small size, higher heating). The current of
550 Aeff at 17,5 Hz in combination with the inductance of
12 µH requires a low number of turns per unit length with big
winding profiles. We accomplished this with a tape winding
and proper sized Cu connectors. The harmonic, which is small
compared to the basic frequency, allows a choke construction
with default transformer metal sheets. The limited total losses
could be redeemed and a cheap sales price as well.

Technische Daten

Technical data
Inductance: L = 12 µH
Current1: I1= 550 A @ 17,5 Hz
Current2: I2 = 25 A @ 2 kHz
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Induktivität: L = 12 µH
Strom1: I1= 550 A @ 17,5 Hz
Strom2: I2 = 25 A @ 2 kHz

BV 3441001

Tauscher Transformatorenfabrik GmbH
Gewerbegebiet Neureut
D - 94078 Freyung
Stand: 09/2012

Tel.: +49 (0) 8551/91696-0
Fax: +49 (0) 8551/91696-198

E-Mail: info@tauscher.com
Internet: www.tauscher.com
Copyright © 2012 Tauscher Transformatorenfabrik GmbH

D 49

