
Dreiphasen-Spar-
Stelltransformator mit
nachgesch. Trenntrafo

Three-phase regulating
transformer with

isolating transformer

DR 34

Kundenwunsch customer‘s demand
Wir benötigen einen stufenlos einstellbaren Drehstromtrafo mit
15 kVA Leistung und galvanischer Sicherheitstrennung.
Einphasige Schieflasten können vorkommen und müssen bis zu
einem Drittel der Gesamtleistung vom Trafo geliefert werden
können. Die Spannung soll über einen Motor extern einstellbar
sein. Trenn- und Stelltransformator sollen über Automaten
abgesichert sein. Für Notfälle muss die Spannung sofort
abschaltbar sein. Beim erneuten Einschalten soll die
ausgegebene Spannung wieder bei Null beginnen. Die
Anschlüssen sollen über genormte Steckverbindungen erfolgen.

Wir verwenden einen Ringkernstelltransformator, der aus drei
einzelnen Trafos aufgebaut ist. Über eine gemeinsame Achse
treibt ein Stellmotor die drei Abgreifer für die gewünschte
Spannung an. Die Motorsteuerung hat eine automatische
Nullstellung der Ringkernstelltrafos nach Abschalten des
Hauptschalters. Es wird ein allpoliger Not-Ausschalter
eingebaut. Als Schutz der Schleifer der Stelltrafos wird eine
Überlastsicherung mit angepasster Charakteristik eingebaut.

Lösung

W
We need a stepless regulation of a three-phase transformer with

a power of 15 kVA and a galvanic separation. Monophase
unbalanced loads can occur and they need to be supplied by the
transformer up to a third of the total power. The voltage needs to

be externally adjustable by a motor. Isolating transformer and
regulating transformer should be fused by automatic cutouts. In

case of emergency the power has to be defeatable instantly.
When restarting the system the output voltage should start at
zero again. The connections have to be done via standardized

plug connection.

We use a toroidal regulating transformer, which is built up by
three single transformers. Via a common axis the taps are driven

by an actuator to the needed voltage. The motor control has an
automatic zero positioning of the toroidal transformers once the
system is turned off with the main switch. An emergency switch

for every line is mounted. As protection for the regulating
transformer we assemble an overvoltage protection with fitting

characteristics.

solution

Technische Daten technical data

Leistung: 15 kVA
Primär: 3 x 400 V
Sekundär: 3 x 400 V
Sparstelltransformator mit
nachgeschalteten Trenntransformator

power: 15 kVA
primary: 3 x 400 V

secondary: 3 x 400 V
Regulating transformer with

downstream isolating transformer
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