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A. Einleitung.
Die Einschaltvorgänge sind nicht heutigen Datums. Ihr Wesen war schon frühzeitig

bekannt, und einer der Ersten, die auf diesem Gebiete Klärung schufen, war im vorigen
Jahrhundert Kirchhoff '). Headeside hat in den siebziger Jahren diese Vorgänge schon

ausführlich behandelt. Trotzdem hat sich das Wissen davon in der Technik nur langsam
eingebürgert. Erst als durch die gewaltigen Fortschritte in der Elektrotechnik immer

grössere Aggregate gebaut wurden, und sich diese Schaltvorgänge tatsächlich in der Praxis

mit ihren unangenehmen Folgen zeigten, lenkte man allgemeiner die Aufmerksamkeit auf

sie. Seither sind eine Reihe von Arbeiten über dieses Gebiet erschienen.

Flemming2) machte im Jahre 1892 auf diese Vorgänge aufmerksam und Feldmann8)
zitiert sie in seinem im Jahre 1894 erschienenen Buch über Wechselstromtransformatoren.

In klarer und ausführlicher Weise hat Prof. Dr. Kuhlmann4) im Jahre 1908 die Schalt¬

vorgänge und die damit zusammenhängenden Erscheinungen beschrieben und eine Reihe
für die Praxis wichtige Schlüsse daraus gezogen. Ein graphisches Verfahren, den Verlauf

der Einschaltströme aufzuzeichnen gibt Schwaiger5) in seiner Arbeit über kapazitätsfreie
Kreise. Im Jahre 1912 übergab Dr. Linke6) der Oeffentlichkeit eine Arbeit darüber,
unterstützt durch viele Oszillogramme. Es werden darin unter anderem Kreise mit In¬

duktivitäten mit verketteten Flüssen, wie sie in Mehrphasensystemen auftreten, behandelt.

Im Weiteren bereicherten M. Johann7), Fleischmann8), Punga9) und Steinmetz10) die

Literatur mit sehr interessanten Beiträgen. Auch auf die interessanten Abhandlungen von

K- W. Wagner11) über Ausgleichvorgänge in Freileitungen und Kabeln sei hingewiesen, ebenso

auf das Lehrbuch von Arnold12), in dem eine Reihe von Schaltvorgängen behandelt werden.

Obwohl durch diese Arbeiten die Schaltvorgänge den Spezialisten wohl bekannt ge¬
worden sind, dürften ihnen aber die allgemeinen Kreise der elektrotechnischen Welt noch

immer nicht die Bedeutung beimessen, die ihnen in Tat und Wahrheit gebührt. Die letzthin

veröffentlichte Arbeit von Dr. W. Linke13), die sich mit der experimentellen Untersuchung
von Schaltvorgängen an elektrischen Maschinen und Transformatoren befasst, ist geeignet,
das Bekannte über das Wesen dieser Vorgänge der Allgemeinheit vor Augen zu führen.

Alle die obengenannten Arbeiten, so sie theoretischer Natur sind, beschäftigen sich

nur mit einfachen Stromkreisen, bestehend aus einer Hintereinanderschaltung von Wider¬

stand, Selbstinduktion und Kapazität.
Zum ersten Male hat Prof. Dr. Kuhlmann u) die Schaltvorgänge in einem verzweig¬

ten mit Transformatoren beiasteten Netze untersucht in seiner Arbeit: „Rückwirkung
der Transformatoren-Einschaltströme auf das Netz". Er wurde darauf aufmerksam gemacht
dadurch dass, wie es sich in der Praxis des öftern ereignet, beim Zuschalten eines Trans¬

formators an ein bereits belastetes Netz der Einschaltstromstoss so bedeutend sein kann,
dass die Ueberstromschutzvorrichtungen der schon eingeschalteten Transformatoren zum

Ansprechen gebracht werden.

Dieses Problem wurde behandelt unter Vernachlässigung der Kapazität, also nur mit

Widerstand und Selbstinduktion im Kreise.
Die Aufgabe dieser Arbeit ist, das ebengenannte Problem unter Berücksichtigung

der Netzkapazität zu behandeln. Die Lösung desselben nur mit Widerstand und Selbst¬

induktion klar und deutlich darzustellen war schon sehr schwierig. Wird noch die Kapa¬
zität in die Rechnung einbezogen, so wird sie in bedeutendem Masse verwickelter. Um

ganz korrekt vorzugehen wäre es nötig die Kapazität der Leitung als verteilt anzunehmen.

Dies würde aber bei diesem verzweigten Stromkreis auf ungeheuer verwickelte Rechnungen

') Kirchhoff: Ann. der Physik, Bd. 121 (1864), S. 551. ") Flemming: Journal Inst. El. Ing.
1892, XXI. •) Feldmann : Wechselstromtransformatoren. 4) Kuhlmann: E. T. Z. 1908. ^Schwai¬

ger: E.u. M. 1909, S. 633. e) Linke: Archiv f. Elekt. 1912. ') Johann: Bulletin de la Société intern.

des Elect. 1905. S. 579. 8) Fleischmann: E. u. M. 1908. S. 45. 9) Punga: E. T. Z. 1906. S. 827.

'•) Steinmetz : Theory and calculation of transient electric phenomena and oscillations. ") K W.

Wagner: Elektromag. Ausgleichvorgänge. Verl. Teubner, 1908. ") Arnold : Theorie der Wechsel¬

ströme. IS) Linke: E. T. Z. 1914. Heft 27. u) Kuhlmann: Archiv f. Elekt. 1912, Heft 12.



führen, deren Resultat jedenfalls keine praktische Uebersicht der im Innern des Systems
sich abspielenden Vorgänge ergäbe.

Die Möglichkeit bei verteilter Kapazität zu einem Ergebnis zu kommen wäre unter

Umständen vorhanden wenn man, wie es in neuerer Zeit geschieht, sogenannte Wander¬

wellen berücksichtigt. Es lassen sich allerdings damit nur einzelne Momente herausschälen

und daher keine eigentliche allgemeine Uebersicht der Vorgänge erzielen. Bei Netzlängen,
wie sie heute in der Praxis vorkommen, kann das Verfahren mit konzentrierter Kapazität
als genügend genau angesehen werden. Es wurde dieses gewählt. Diese Rechenweise ist

um so genauer, je mehr solche konzentrierte Kapazitäten in dem Zuge der Leitung ange¬

nommen sind. Das Einfügen einer jeden solchen Kapazität bedingt eine neue Stromver¬

zweigung, jede der letzteren erhöht aber die Ordnung der Differentialgleichung, auf die

die Bestimmung der Ausgleichströme führt. Die Gleichungen, auf die alle diese Probleme

führen, sind homogene oder inhomogene Differentialgleichungen. Die Lösung dieser be¬

dingt die Lösung einer algebraischen Gleichung, deren Grad der Ordnung der Differential¬

gleichung entspricht. Bei Geichungen höheren denn des vierten Grades versagen aber die

rein mathematischen Mittel und man ist gezwungen die Wurzeln der sog. charakteristischen

Gleichung auf graphischem Wege zu suchen. Dies ist mëglich so lange es sich um

reelle Wurzeln handelt. In der Natur der Sache liegt es aber, dass in den meisten Fällen

die Wurzeln imaginär, d. h. imaginäre, komplexe Grössen sind. Für das Aufsuchen dieser

ist meines Wissens bei diesen höheren Gleichungen kein Weg bekannt.

Die Kompliziertheit des Problems gestattet es nicht, in klaren, durchsichtigen For¬

meln und Gleichungen die Vorgänge wiederzugeben. Eine gute Uebersicht lässt sich nur

erzielen an Hand eines bestimmten Beispiels.

B. Theorie.

SAMMELSCHIENEN

TRANSFORMATOR I.

1. Beharrungszustand a und b.

Ein Wechselstromgenerator mit dem Wicklungswiderstand Rg und der Induktivität

Lg arbeitet über eine Zuleitung, mit dem Widerstände R0 und der Induktivität L0 auf ein

Sammelschienensystem, an das die Leitungen zu den primären Wicklungen zweier Trans¬

formatoren geschaltet werden können (Abb. 1).
Die Konstanten der Leitungen nach den Transformatoren sind R, und Lr ; Rn und LM)

der Widerstand und die Induktivität des ersten Transformators ist RT, und LT,, und für den

zweiten RT|I und LT„. Die Kapazität des Netzes ist berücksichtigt durch einen an die Ver¬

zweigungsstelle, zwischen der Hin- und Rückleitung gelegten Kondensator mit der Kapazität C.

Der Generator erzeuge
eine sinusförmige EMK
von der Form :

e0 = E0 sin w t.

Wir betrachten vorerst

die Aufgabe unter der

Annahme,
dass nur die

Grundharmo¬

nische der

EMK bestehe.

Dem Einfluss

der höheren

Harmoni¬

schen ist am

Schlüsse der

Arbeit Erwäh¬

nung getan.

Abb. 1. Schaltungsanordnung.

2 *©

2

GENERATOR

Hh
KAPAZITÄT. C.

TRANSFORMATOR II.

Br
2

2

JL»
2

L,
2
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Es sei zunächst Transformator I an die Energiequelle angeschaltet. Es herrscht ein

Beharrungszustand. In einem bestimmten Moment wird Transformator II zugeschaltet. Die

Transformatoren sind auf der sekundären Seite geöffnet. Von dem Einfluss des Eisens,
der variablen Permeabilität ist abgesehen. Die Lösung der Aufgabe würde dadurch fast

unmöglich gemacht. Die Behandlung des einfachen Stromkreises wird durch die Berück'

sichtigung des Verhaltens des Eisens, wie Dr. Rogowski *) in seiner Arbeit zeigt, schon sehr

umständlich.

Für den Fall des Zuschaltens des zweiten Transformators müssen wir drei ver-

schiedene Zustände unterscheiden:

1) Beharrungszustand a vor dem Einschalten von Transformator II.

2) Ausgleichzustand kurz nach dem Einschalten von Transformator II.

3) Beharrungszustand b nach dem Ausklingen des Ausgleichvorganges.
An Hand der Vektor-Diagramme werden die beiden Beharrungszustände a und b betrachtet.

Beharrungszustand a:

0A = <Sa

OB^IuR!

A B = I,a (u Lt

0C = Ila =

tgy0:

sin a.

Abb. 2. Vektordiagramm A.

oo Li

Ri

«j L

~R~

I,

L, + LT| = Lt

Lg + Lo = L.

I
i_ sin y.

l/R2! + «2 L2,

0D = Ic =<S mC.

0 E =I0. =\/l\ +1\ - 2 \ ICa cos ya

OE = Io. = C+\

AG=£.=I0.l/R2 + «L2

AF = I0.R

FG = I0.wL; R+R =Rt

OG Ro

sin (p, ?- sin V,
Eo

y. = 90° -<pu; V. = 180° — fa+ ß.)

ßt = 90° - «,

OH^I^Rx
IH = I, u) Li

0K = I„bR2

Beharrungszustand b:

IK = Iu w L2

0N = L= ,=

1/R12+a,2L1s

*) Archiv für Elekt. 1912, S. 344.

R„+-RTll = R2

Lu + LT — Li
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0M = I, = ==ï=

0 Q = ICb = <St w C

lP = IobR
PS = I0taiL
OS = E0 = y£b2 + Eb2-2<S;E7cos^;
SI = ^ = l^Rff+"^rL5'

ft; Lt

tg^2b

Rt

(u L2

^rT tg^o^
R

Abb. 3. Vektordiagramm B.

Die Spannung E0 des Generators ist als bekannt angenommen. Das die Energie
liefernde Aggregat sei so gross, dass bei einer Belastungsänderung, z. B. durch das Hinzu¬

schalten des zweiten Transformators, E0 keine Grössenänderung erleidet. Beim Aufzeichnen der

Diagramme wird von der Spannung <S ausgegangen, deren Grösse zunächst beliebig, z. B.

100 Volt, angenommen wird. Wir erhalten dann eine Spannung E0', verschieden von der als

gegeben betrachteten Spannungswelle E0 des Generators. Um die Diagramme im richtigen
Masstabe zu erhalten, müssen alle Grössen im Verhältnis E'0/e0 reduziert werden.

Das Zusammenfügen der beiden Diagramme nach der richtigen Lage und den wirklichen

Grössenverhältnissen gestattet einen guten Ueberblick über die Aenderungen der Ströme,
Spannungen und Phasen beim Uebergang
vom Beharrungszustand a in Beharrungs¬
zustand b (Abb. 4). Passt man einen be¬

stimmten Moment, z. B. wenn £a durch den

Wert Null hindurchgeht, als den Einschalt¬

moment ins Auge, so ist, wenn beide Zu¬

stände direkt auf einander folgen würden,
in dem Verlauf der Ströme sowohl wie in

dem der Spannungen eine Unstetigkeit vor¬

handen. Da dies nicht sein darf, so heisst

das : Es kann sich nie Beharrungszustand
b direkt an Beharrungszustand a an-

schliessen. Zwischen diesen beiden Zu¬

ständen liegt der sog. Ausgleichvorgang.
Während diesem lagert sich ein freier Zu¬

stand über den Beharrungszustand b. Dieser

freie Zustand ist ein mit der Zeit abklin¬

gender Zustand. Als Energiequelle des¬

selben kommt einzig und allein die elek¬

trische oder die magnetische Energie, die

im Momente des Einschaltens in der Lei¬

tungsbahn frei wird, in Betracht.*)Abb. 4. Vektordiagramm C.

*) Vergl. Kuhlmann : Grundzüge des Ueberspannungsschutzes in Theorie und Praxis,

des Elektrotechn. Vereins 1914, Heft 12, und Verlag Springer.
Bullet.



- 11 —

Deutlicher als im Vektordiagramm erkennt man diese Erscheinungen, wenn man im

Liniendiagramm (Abb. 5) die beiden Zustände mit einander vergleicht. Es ist da deutlich er¬

sichtlich, dass im Einschaltmomente Strom, d. h. magnetische Energie verschwindet, dagegen
Spannung (sb), d. h. elektrische Energie erscheint.

Während die Ströme und die Spannungen der Beharrungszustände a und b an die

Periodizität der treibenden EMK gebunden sind, ist der freie Zustand lediglich abhängig
von den Konstanten des Stromkreises. Die Konstanten, die Selbstinduktion, die Kapazität
und der Widerstand diktieren ihm die Periodizität.

Bei einem einfachen Stromkreise lässt sich zeigen, dass dann kein Ausgleichstrom
entsteht, wenn der Moment des Einschalten mit dem Augenblick zusammenfällt, in dem

der Strom durch Null hindurchgeht. Bei einem solch verzweigten System aber kann

kein Einschaltmoment gefunden werden bei dem Obiges der Fall ist.

Beharrungszustand a

t-l, o

Liniendiagramm der Ströme und Spannungen
während

Abb 5 Beharrungszustand b

Das Diagramm zeigt, dass, wie man auch den Moment des Einschaltens wählt,
immer eine Verschiebung der Phase der einzelnen Ströme gegenüber der Spannung E0
auftritt. Dadurch kommt in dem Verlauf der Ströme eine Unstetigkeit zu Stande, die

durch einen Ausgleichstrom überbrückt werden muss. Mit der Belastung ändert sich

nämlich auch die Lage von G gegenüber E0 und diese Aenderung bedingt die oben er¬

wähnte Phasenverschiebung der Ströme. Es ist allerdings möglich einen Zeitpunkt des

Einschaltens zu finden, in dem die Aenderung ein Minimum ist. Demnach ist die Gefahr

beim Einschalten von verzweigten Stromkreisen grösser als bei den einfachen Kreisen.

Aus den Vektordiagrammen bestimmen sich die Ströme und Spannungen, wenn wir

denjenigen des Beharrungszustandes a den Index a, und denjenigen des Beharrungszustan¬
des b den Index b geben, folgendermassen :

e0 = E0sin m (t — ti)

f. = G. sin [u> (t — tt) — (p.]
= I,t sin [&) (t - ti) — (f.

— qp„]

= ICiSin[w(t —tO-y.4-904]

i„. = Ifl. sin \ü> (t — tx) — (p, + ß,]

f„ -=- <S„sin [to (t — tt) + 9>bl

b

= I,b sin [« (t — tt) + </>„ — çp,b ]

ib
= I|.„ sin [« (t — ti) + </>„

— </>2b]

;b
= \ sin [a, (t-tl)4-<pb + 900]

I0bsin [« (t — tj + (pb
— ßb]Ob

Der Wert für w (t — tt) hängt von dem Einschaltmoment ab. Wird z. B. der zweite Trans¬

formator zugeschaltet wenn e, = 0 ist, so ist w (t — t, ) — <p,
— 0 oder m (t — ti) —y>, = 180°;

also wird <a (t — ti ) = <p, oder oi (t — t,) = 180 -j- <pa.
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II. Ausgleichzustand.
1. Aufstellung der Differenzialgleichung.

Wendet man das zweite Kirchhoff'sche Gesetz auf jeden der einzelnen Stromkreise

unseres Systems an (Abb. 6), so erhält man folgende Grundgleichungen:

di0
,

I. e0 = Ri0+ L

II. 0 = Rt i, + L,

III. 0 = R2 i„ + L2

dt

*L
dt

dl,

"dt
ii

TRANSFORMATOR. I.

ft
Lo_
2

SENIRATOR. |

fi X
'

2 2 La

T

/ R. Li

< Rt,

R> Li

2 2.

>
Lt

KONZENTRIRTE
"

KAPAZITÄT.

v\
TRAN5F0RMAT0R.U.

&! Vi
2 2

\

^*T«
X R» l» ^4.

Abb. 6. Vereinfachte Schaltskizze.

Das erste Kirchhoff'sche Gesetz auf den Verzweigungspunkt angewandt ergibt:

de
IV. io = i, 4- in + U = ii + In -I- C

dt

Bestimmt man aus III die Spannung f, bildet die Ableitung und multipliziert mit C

so erhält man den Ko.,::nsatorstrom

V i =C —i, <~
dt

oder

V.. U-Cftf+CL,!*
Mit diesem Ausdruck schreibt sich i0 und die für die weitere Rechnung nötige Ab¬

leitung

VI.. l0 = ii + 1ii + CR,-^ + CL,^-
dt dtJ

Vl„.
djo
dt

di'
+

di'<
L fR

d'2"
i ri

d'S|1

dt

Addiert man I und II, ferner I und IL so ist:

e0 = Ri0+L^+ R1i, + L1-dA

e0 = RI„+L^- + R,lII+L.^

1)

1a)
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Es ist nötig eine Gleichung zu erhalten, in der z. B. nur der Strom in und seine Ab¬

leitung enthalten sind. Zu diesem Zwecke eliminiert man i0 und ii sowie die entsprechen¬
den Ableitungen. Unter Berücksichtigung von VI, und VIb wird aus 1) und la)

e0 = (R+ RJ i, + Ri„ + (L + U) -^--H (L+ RR2C) -^
di2,,

dt2

rli3

Q' II

dt5
+ (LR,C + URC)-Tf + LL,C-/|t8

e0 = R i, + (R + R.) in + L j± + (L + L2 + R R2 C) -^
4 (LRjC + LjRC)

di2,,

dt2

di,

LL2C
di3,,

dt3

2)

3)

Aus diesen zwei Gleichungen lässt sich —— eliminieren. Multipliziert man 2 mit L,
dt

und 3 mit (L + Lt) und subtrahiert die zweite von der ersten, so ist

di„ di2,, di8,,
G1e0 = H1.il4E1.i„+D1^+ C1^+ B1

^
.

wo zu setzen ist:

Bt = L Li U C
. Ct = L Lj R2 C \ L, L2 R C

Dt = L U + L U + U L2 + ^ R R2 C .

Et = LR2 + L1R + L1R2. H1=-L,R-LR1

Gt = U

Aus Gleichung 4 kann jetzt i, und seine erste Ableitung bestimmt werden.

i, = G, e0 — E, i„ — D, -

dt

r
di2,, di8,,

c,^~B'~dF

dt

de0

dt

di„

dt

Hi2 Hi3
D,^-C,

dl"

dt2 dt3

di4,,

dt4

Dabei ist

G, =
Li

Li R - L Rx

LR, + LiR+L1R2 LLi 4 L L2 + Lt L2 + Lt RR2q
. e, = — —

; D, ==

L, R - L Ri Li R — L Rt

LL1R2C + LlL2RC
D

LLiL2C
*-i = ;—r r^. Bi =

4)

5)

6)

7)

\ 8)

LiR- LR! Li R — L Rt

di,
Unter Berücksichtigung der Ausdrücke für i, und -—— aus Gleichung 6 und 7 geht

Gleichung 3 über in

di4,,
, D

di3,,

Dabei ist:

dt4

B2

C2 =

B2

di2,, diu de0

dt3
+ C2^ + D2Tr , Eai„ = F2dT+G2e0 9)

Ds

E,

L Lj R2 -f- L L2 Ri ~h Lt L2 R

L Lj L2

LL, +LL2 + Li L2 -f- Li R R^C + L2RR, C_-i- LRi R2C

L L-i L2 *-*

Li R -f U R2 + L2 R + L2 Rt + L Rt + L R2 + R Rt R2 C

R Ri -|- R Rg -H Ri R2

L Lj L2 Vv

2
LL2C

G, = _3
-

LLtL2C

10)
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Die treibende EMK hat die Form einer Sinuskurve

e0 = E0 sin w (t — tt).

Unter dieser Bedingung lässt sich Gleichung 9 nach einigen Umformungen folgender-
massen schreiben:

di*„ dr>„ di2„ di„

jtr
+ B* ^r

i C2
d-2
+ D2 — + e2.„

En

LL,L,C
i/Hi2 + «2 U* sin L (t - tt) + artg (^L)l

11)

Das ist eine lineare Differentialgleichung mit Störungsfunktion vierter Ordnung.
Oben ist auseinandergesetzt worden, dass für den Ausgleichvorgang die im Einschalt¬

moment im Leitungszuge freiwerdende elektromagnetische Energie als Energiequelle in

Frage kommt. Handelt es sich darum, die Ausgleichströme zu bestimmen, so kann die

EMK E0 gleich null gesetzt, also als nicht vorhanden betrachtet werden. Um den wirk¬

lichen Zustand nach dem Einschaltmomente zu erhalten, ist es nötig die Ströme und

Spannungen des freien Zustandes denjenigen des Beharrungszustandes b zu überlagern.
Es ist

i iir = hu + hi

wenn jn den Ausgleichstrom durch Transformator II bedeutet.

In diesem Falle geht die Differentialgleichung in eine homogene lineare Differential¬

gleichung vierter Ordnung über. Uns interessiert hier lediglich der Ausgleichstrom jn, da der

Strom iii„
(

wie gezeigt, leicht aus dem Vektordiagramm zu entnehmen ist. Eine Gleichung
für den Strom jn erhalten wir, wenn wir in unserer homogenen Differentialgleichung an

Stelle von in den Strom jn setzen. Wir haben jetzt eine Gleichung folgender Form zu

lösen :

diu4
, p

djii8
n

djn2 djn

2. Lösung der Differentialgleichung.

Macht man den allgemeinen Ansatz

j = C-e*<*-,i> 13)

differenziert und setzt ein, so erhält man die charakteristische Gleichung:

A4 + Ba3 + C2A2 + D2X -f-E2 = 0
.... 14)

Ihre Lösung liefert 4 Wurzeln: \u l2, X3, \±. Die allgemeine Lösung unserer Dif¬

ferentialgleichung besteht demnach aus 4 Summanden, sie lautet:

j„ = d e^-W + C2 eW-W + C3 «J^-W + C4 e^"-'-» . . 15)

worin C1( C2, C3, C4 noch zu bestimmende Integrationskonstanten sind, und wo t die

laufende Zeit, tt die Zeit des Einschaltmomentes bedeutet.

a) Lösung der charakteristischen Gleichung.

Durch die Substitution

^ = y-~- 16)

erhält die Gleichung 14 die Form:

y4 + my2 + ny + P = 0 17)
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Hierin ist :

m C.
3

16

n = .,- B3.2 - — B22 — — B2 C2 + D2
16

3
P = ^C2B^2-TD2B2- ^ B42 + E2

18)

Die linke Seite der Gleichung 17 lässt sich einem Produkte von zwei quadratischen
Faktoren gleichsetzen:

y4 + myM ny + p^(y2 \-axy + #) (y2 + «.y-f fa)

- y4 4- y8 («i f- «,) + y2 («i «2 +- /îi + fa) + y (at# + a2^ + ßt ß2) . 19)

Diese Gleichung ist erfüllt, wenn die Koeffizienten der einzelnen Glieder beziehungs¬
weise einander gleich sind. Das liefert folgende Gleichungen :

0 = «! + a2 . . . . 20) n = alß3-\-a2ßl ... 22)

m = at a2 \- ßx ß2 .
. . 21) p = ft ßs 23)

Daraus :

a.o
—

—

al

ßi [»,;*-t]
24)

26)

p = \Um+a\y "il
ä*i J

'

1

fm + ^^]2| <xt

25)

27)

Setzt man die Ausdrücke für ßt und ß2 in Gleichung 23 ein und formt um, so erhält

man eine Gleichung sechsten Grades in at

a\ + 2 m a4! + a"i (m2 — 4p) — n2 = 0
. . . 28)

die für a2t kubisch ist.

Setzt man :

a\ = Z 29)
so lautet die Gleichung

Z3-|-2mZa + (m2—4p)Z —n2 = 0
.... 30)

Das absolute Glied dieser Gleichung dritten Grades, bei welcher der Koeffizient des

kubischen Gliedes -+- 1 ist, ist negativ, daraus folgt, dass diese Gleichung mindestens

eine positive reelle Wurzel hat ; die Grössen at, a2 und ßi, ß2 werden reell.

Die Substitution

2m
z =

x--r
führt auf die Normalform oder die kanonische Form der Gleichung dritten Grades.

x3 — 3Px + 2Q = 0

und es ist

31)

32)

1 1
m2 H- 4 p Q

1 8
m P ~

2
m8--n2

2 3
~

27

Setzt man

X = U + V

so geht Gleichung 32 über in

u3 + v3 + 3(u + v)(uv-P)-h2Q = 0

Diese Gleichung wird befriedigt wenn

us+v8 = -2Q

uv = P ist
.

33)

34)

35)

36)

37)
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Wir betrachten

ft = u3 und y2 = v3

als die Wurzeln einer quadratischen Gleichung, deren Form wir angeben können, weil uns

die Summe und das Produkt ihrer Wurzeln bekannt sind.

Sie lautet:

y2 + 2Qy-hP3 = 0

und ihre beiden Wurzeln haben die Form

7i =
- Q + l/Qa - P9 = u3; y2 =

- Q - |/Q2 - Ps = v3

somit

u = "l/ — Q + l/Q2 - P8 v = |/ - Q — j/Q2 — P3

und nach Gleichung 34 schreibt sich

3
______

3

x = ]/^- Q+ l/Q« — Ps + y~ Q - i/Q^^n^ . . 38)

Das ist die Cardanische Formel einer Gleichung dritten Grades.

Da u und v dritte Wurzeln sind, so gibt es für jede 3 Werte. Sind U und V die

absoluten Werte der beiden Wurzeln, so hat u die 3 Werte: U, Ue, Ue2 und v hat die

3 Werte V, Ve, V«2. Also nimmt x scheinbar 9 Werte an, nämlich:

U + V Ue + V Ue* -4- V

U+Ve Ue-f-Ve Ue2 f~ Ve

U-+ Ve2 Ue + Ve2 Ue2 -f- Ve2

wenn

— i + i ]/y -1 - i y^
e =

'
--— und e2 = —'-—

... 39)

die imaginären dritten Einheitswurzeln sind. Das Produkt uv = P muss aber reell sein,
daher sind von den scheinbaren 9 Wurzeln nur die 3 zu gebrauchen, für die diese Be¬

dingung erfüllt ist. Diese sind :

u +V U V /—

Xl = U + V x2 = Ue4 Vs2 = -—T -+ -^—il/3^
.40)

• 12, w
u + v u-v

'

Je nachdem die Differenz Q2 — P3 in der Cardanischen Formel positiv, null oder negativ
ist, hat man drei Fälle zu unterscheiden :

1. Qz — P8 > 0 ; es treten eine reelle und zwei konjugiert komplexe Wurzeln auf.

2. Q2 — P3 = 0 ; es sind alle drei Wurzeln reell, zwei aber zusammenfallend.

3. Q2 — P3 < 0 ; dies führt auf den sogenannten

irreduktiblen Fall,

bei dem scheinbar alle Wurzeln imaginär, in Wirklichkeit aber alle reell werden.

Für die Lösung macht man Gebrauch von der trigonometrischen Formel.

cos 3 cp = 4 cos3 9
— 3 cos <p . . . .

41 )

die bei Multiplikation mit 2 A übergeht in

8 A cos3 <p
— 6 à cos (f

— 2 A cos 3 <p = 0
. . . . 42)

Identifiziert man die Gleichung gliedweise mit der Gleichung dritten Grades in der

Mormalform (Gleich. 32) so erhält man:

x3 = 8Jcos3ï> 43) Px = 2Jcosy 44) Q = —icos3y 45)
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47)

Daraus lassen sich A und (p bestimmen. Wird Gleichung 44 kubiert und durch 43 divi¬

diert, so ist

P3 = A2 oder A = j/P3 46)

Unter Berücksichtigung dieser Grösse bestimmt sich aus Gleichung 45

Q

woraus der Winkel <p berechnet werden kann. Mit diesem Werte ergibt sich x aus Glei¬

chung 44:

2A
x —

-p~cosy = 2yPcosy. 48)

Die Formel für cos 3 g) gibt unendlich viele Werte für 3</>, nämlich 3q>-\-l{-3600,
worin K irgend eine positive ganze Zahl bedeutet. Es gibt daher auch für cp unendlich

viele Werte, nämlich cp + r\120°. Setzt man für K der Reihe nach 0, 1, 2 etc., so er¬

hält man die Wurzeln der kubischen Gleichung

2|/Pcos9> x2 = 2 j/Pcos(tp+ 120°) = — 2 ]/P sin (q> -f- 30°)

x3 = 2 ]/P~cos (cp + 240°) == — 2 ]/P sin (30° — <p)
49)

Für die Lösung der Gleichung vierten Grades genügt eine einzige reelle Wurzel der

kubischen Gleichung. Eine solche ist in allen Fällen vorhanden. Sie sei

x = X 50)
dann ist nach Gleichung 29 und 31

2m

und

ßi v«

«2

a i
Z X

«2

3

2m
=

2m

nach Gleichung 26 und 27 ist

ft =
1

m- X
2m

^ 2m
ft-

2
m- (^)

yx.
2m

Mit diesen Grössen bestimmen sich die vier Werte von y aus Gleichung 19 zu :

,.
,_-v±]/v

yi,2-
2

Dabei ist

2-4?t + v

y3,4 =
±Vv*-4

2

<?2

l

Nach Gleichung 16 sind

1

2
m + X--

n
~

n
~~

Ci
2

r5
v

)Ar¥_
>

3

die vier Wu

]/*-^J
rzeln der chara rteristischen GIeichung:

.

— v+l/v2 — Aq1
*' ~~ —

2~
- / 55) Ao =

4

— v —l/v2 —4(*i B2

2 4

. +v + Vv2-4?2
s

2

B2 + v — -[/v2 — 4 p2 B2

4
a/) ** -

2
"

4

51)

52)

53)

54)

56)

58)
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b) Die Wurzeln der charakteristischen Gleichung.

Die Wurzeln der charakteristischen Gleichung (Gl. 14) lassen erkennen, dass wir in

der weiteren Behandlung des gestellten Problems verschiedene Fälle unterscheiden müssen.

Die Diskriminante der Wurzeln kann entweder positiv, null oder negativ ausfallen,

und je nachdem verläuft der Ausgleichvorgang anders. Die uns interessierenden Fälle sind :

Fall a. Die Diskriminanten seien :

v2 — 4^ >0 und v2 — 4ç2>0

Es werden alle Wurzeln reell. Es treten beim Einschaltvorgang nur aperiodisch verlau¬

fende Schwingungen auf.

Der Fall, in dem die beiden Diskriminaten gleich Null sind, ist mit Fall a insofern

identisch, als auch hier nur Schwingungen mit aperiodischem Verlauf auftreten.

Fall b. Die Diskriminaten seien :

v2 —4Çi<0 und v2 — 4(j<s<0

Es treten ausschliesslich oszillatorische Schwingungen auf. Dies ist derjenige Fall bei dem,

wie später ersichtlich, hohe Ueberströme und Ueberspannungen eintreten können.

Fall c. Die Diskriminanten seien :

v2 — 4ßi < 0 und v2 — 4ço_ > 0

oder umgekehrt.

Es treten sowohl oszillatorische wie aperiodische Schwingungen auf.

Der Fall a tritt ein, wenn der gesamte Leitungswiderstand gross ist. Einen bestimmten

Wert dieses Widerstandes nennen wir den kritischen Widerstand. Es ist der Wert, bei

dem gerade noch aperiodische Schwingungen auftreten. Unterhalb dieses Betrages treten

oszillatorische Schwingungen auf. Der Betrag dieses kritischen Widerstandes lässt sich

bei diesem Problem nicht durch eine einfache Formel darstellen, wie dies beim einfachen

Stromkreise der Fall ist. Die Gleichung für den Wert desselben würde sich dadurch ab¬

leiten lassen, dass man die Diskriminante gleich Null setzt und die verschiedenen Werte:

x, m, n usw. darin einsetzt. Die Auflösung würde aber fast unmöglich.

Fall b tritt ein, wenn der gesamte Widerstand kleiner ist als der kritische Widerstand.

Die Möglichkeit, dass Fall c eintritt ist gegeben, wenn in den einen Stromkreisen

unseres Systems die Bedingung für das Entstehen von Schwingungen erfüllt ist und in

den andern nicht.

Fall a.

Aperiodisch verlaufender Ausgleichvorgang.

a) Aufstellung der Gleichung der Ausgleichströme.

Alle Wurzeln der charakteristischen Gleichung sind reell ; dann ist die allgemeine
Lösung der Differentialgleichung, die uns den Ausgleichstrom durch Transformator 11 darstellt:

j1I = C1e>.(l-t.)+C8eA'(t-t')H-C,e^(t-*«>H-C4e*« <'-*>)•
. . la)

Um den Ausgleichstrom durch Transformator I zu finden, ersetzen wir in Gleichung 6

ii durch J! und setzen e = 0 :

:
_ p.- n

diu dj„2 dj„3

wo Ei, D,, C, und B, die unter Gleichung 8 registrierten Koeffizienten sind.

Wir bilden die Ableitungen von jn und setzen sie in Gleichung 2 a ein, so erhalten

wir
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ii = — Ci % e>> <* - «>
— C, S3, ex< « - '>

- C3 $, ex-> « - W — C4 @, eA< <*- W 3 a)
und es ist:

% = E, 4- D, Xt + C, X2! + B, 31«!

3), = E, + D, A3 + C, X23 + B, X't

», = El4-D,As+ClX,a + BIX8î |
@1 = E,+D1Z4+C1X24 + BIX3J

4 a)

Aus Gleichung Va erhalten wir den Ausgleichstrom durch den Kondensator, wenn wir

in durch ju ersetzen

rR
d)'"

, CI
dj„2

CR2-dt +CU-#
5 a)

oder

jc = d 3lc eA> (* - '•) + C2 23c eA* <* - *> + C3 ®c & <l - *> 4- C4 3)c e** («-*•>. 6 a)

und es ist:

8le = C R, At 4-C L, l\ a3c = CR2A2 + CL2A22

S)c = CRA34-CLoX23 @C = CR2X4 + CL2A24

Für die Ausgleichströme gilt die Bedingung auch, dass in jedem Momente die Summe

aller Ströme gleich Null ist. Es ist demnach der Ausgleichstrom in der Zuleitung:

io -= ji + jii-l-ic
folglich :

jo -= Q %> ex> <* - <> 4~ C2 S3o e*» « - '•> 4- C8 2>0 e** <4 - « + C4 @0 e*< « - «
.

8 a)
und

2t0-2tc-St, »o = »«-», ®o = 5)c — 3)i @0 = ©c-@, 9a)

b) Bestimmung der konstanten.

Zur Zeit (t — t,) = 0 haben die stationären Ströme im Beharrungszustande a die

Werte (i,a)o, (ica)o, Ooa)o> (Abb. 5); (i„a)0 ist null. Würde der Beharrungszustand b un¬

mittelbar, ohne einen Zwischenzustand auf Beharrungszustand a folgen, so würden sich die

Momentanwerte der Ströme unendlich kurze Zeit nach dem Einschaltmoment [(t — ti) = 0],
infolge der Belastungsänderung auf die Werte (iu,)0, Oiib)o> O'cb)o und (ioü)0 verändert haben.

Diese Unstetigkeit ist nicht möglich. Die Differenz dieser Momentanwerte der Ströme

wird durch die Ausgleichströme gedeckt. Diese vermitteln den allmählichen Uebergang.
Wir erhalten daher zur Zeit (t — tt) = 0 für die Ausgleichströme die uns bekannten Werte:

jio ="- (iia)o — (iib)o • • • 10a) j.o = (iCa)o — Ocb)o • • . 12a)

Jiio = (iiia)o — (inb)o ^= — (ind)o 11a) )'oo= (ioa)o — (ipb)o • • • 13a)

Dann nehmen für diesen Zeitmoment die Gleichungen der Ausgleichströme la, 3a, 6a

und 8 a folgende Form an :

j,0 = - Cl% — C293, -C8$, — C4®, . . . 14a)

]•„„= d +C +C, +Cj . . 15a)

je -= Q St 4-C, S8C 4-C. £c 4-C4 (Sc . . . 16a)

joo = CI8l04-Caa304-Cj®o4-C4@0 . . .
17 a)

Das ist ein System von 4 linearen Gleichungen mit den 4 Unbekannten Ct, C2
Diese ergeben sich zu :

c4 = W2 j00 — 02 jno -|-Taji.-va

c„ = — w3 j00 I- 03 jno -T3 lo-f-V»

c2 = W4 j00 — 04 Ju o r-T4 .„ + v4

c,= — w5 joo--r-o5 ino -T3 lo+V5

C3 und C4.

18 a)

19a)
20 a)

21a)
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und es schreibt sich

w5 = w4- w3 4 w2

T. = T4 - Ts + T,

w
w3(2t, -3),) -w8 (21, -CS,)

w4
_

21,--93,

T4 ==
M%^

91,

T8(8I,-

-93,

@,)4

w3
M-W

2

o3
M o9 — 0

Q* =

Ofl = 04 - 03 + 0.2 -f-1 |

Vr, - V4 - V3 + V2 |

q3 (% — t,) — o, (2t, - e,)

81',"- 33,

V3 (21, - ®,) - V2 (31, - @,)

%

81,-33,

M-T2 — T

N
V» =

M-V2+1

N

Wo
»

^

Ot M - Nt0 =T1H-M1T Ht

22 a)

> 23 a)

24a)

25a)

Mi = (2^-W^-®,)
_ (% _ ^ Mi =

(2^-:W2i^)
_ (9(o_^o)

21, - 93,

T, =
2t0-930

21, - 93,
O!-8I0

21, - 93,

(2I0 - 93n) 21,

2t,-93,

M==(2A_-5H24-^_(9tc_($c)
21, - 93,

n=<^*lW=*ù_^_^

T —
81.- 93c

2f, - 93,
O =2L

21,-93,

(21.-8.) 81,
21,-93,

26a)

27a)

c. Gleichungen der Ausgleichströme.

Unter Berücksichtigung dieser Werte schreiben sich die Ausgleichströme

j, = j^ e*«<*-*•) 4 ),2 e^t-t.) + Ji, e^<«-*> -f J,, e^('-*>)

= i,/ + i1"+ )•,'" + ),"" • • -

= i„, + i.." + j„/" + i„/"/ • • •

ic = Je, eA> <*-*> + Je, e*< <*-*> + )c, e^ (*-*') -1- JCl e>'<«-t.>

--j.'4 j." 4-]7" 4 ].""

jo = Jo, e1' <' -') 4 J0, e'.»-« 4 Jo, e*.«*-'-) ! J0l e>< <'-'>

= )V4 jo" -h io"' H- io"
"

Ju = — Ct 2t, ),2 = - C, 93, ),3 - - C3 $, J,4 = C4 @,

Jin — m

)ci *^i ^-c

Ioi= Q8I.

Jll-2 Co )„3 — C3

U= C.,93c )C3= C3$c

U-= C,930 J„3= C3®0

J|I4 ~ C4

)c4 = C4 (ic

c4e0Jo4

28 a)

29 a)

30 a)

31a)

32 a)

33 a)

34 a)

35 a)

d. Gleichungen der resultierenden Ströme.

Die resultierenden Ströme, die während des Ausgleichvorganges auftreten, setzen

sich aus den entsprechenden Strömen des Beharrungszustandes b und den eben berech¬

neten Ausgleichströmen zusammen. Sie haben die Form (siehe Gl. Hv)

i,„ = Ilb sin [w (t-t,) 4 <fb
— 9-ibl 4- ),' + j," 4- JÏ" 4 j," " . 36a)

iiiR= In b
sin [w(t—tt)4- (j„

— (^2bl 4 in' 4 in" 4 )u" 4 h" "

37a)

icR = Icb sin [«,, (t—10 4 y. 490°] 4 - u' + jc" 4 W" 4 j."" • 38a)

ioR-= lob sin[o)(t—tO 4 (fb
— ^ ] 4 j0' 4 j0" 4-)o'"4- jo"" • 39a)
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e. Gleichungen der Spannung und der Ladung des Kondensators.

Durch Integration der Gleichung V erhalten wir die Spannung, die während des

Ausgleichvorganges am Kondensator herrscht:

fR = 6b sin [_ (t-tO + <pb] + <Sj, e*>(t «'»
- f - <S,2 e;" <*—*•> + <Sj3 e>< <»-*•> + <Sj4 e** <*-*.> 40a)

oder

fR = <S„ sin [w (t -10 + yb] + f/ + e," r f,'" -f- f,"" 41a)
Dabei ist

6b =
cTi ö"=c^ 5i2 = cï ^c'l 5m =

ctx;
42a)

Die Ladung des Kondensators ist gegeben durch

q = Ce 43a)

also

qR = Q„sin[„(t —t,) f-yb] + Qj,e>'<*-<» I-Qj.e^«4 w -4- Q,,e><(t "ü> H - Qj4e^4 -«»
. 44a)

Dabei ist zu setzen :

Q„ = £b.C=i^, Qil=C<Sjl Qi2-C<S|2 Qj, = C<Si3 QJ4 =_•£), . 45a)

Fall b.

Oszillatorisch verlaufender Ausgleichvorgang.

a) Aufstellung der Gleichung der Ausgleichströme.

Die Wurzeln der charakteristischen Gleichung sind paarweis konjugiert komplexe
Grössen. Wir können sie schreiben :

1b)

2v HB, .l/4pT — v2
.

2v + Bj .l/4?1 —v2
*i- —+ 1 -

2-
As-

4
'

2

,
.

2 v — Ba .

. l/4f2-~v^ 2 v — B2
. YÏQi —V2

4 2 4 2 >

wobei i = ]/— 1
,
die imaginäre Einheitszahl bedeutet.

Wir setzen

Ql = -2^ Q,-*^ 0,=-^-- ö,_3^p_ 2b)

so dass die Wurzeln folgende Form haben :

h = Q, -1 i 0, lo = Q, — i 0t A3 = Q.2 + i 0* ^ = Q2 — i 02 3b)

Hier lautet das allgemeine Integral der Differenzialgleichung

j„ = eQ'«*-") [Q e'O'<'-*'> -f- C2 e-'<0i(t-k) ] )_ eQ^-^ [C3e!^ (t~'i» f C4 e-^C-W] . 4b)

Durch Umformung mittelst der Euler'schen Formel geht jn, der Strom in Transfor¬

mator II, über in :

j„ = e*"-4» [Yt cos 0! (t-t,) 4 Zi sin 6l (t - tt)] ( 5b)
_l_ eQ.(t-tu [Y2cos02(t-t,) + Z2sin 02(t- U)] \

wobei jetzt Yi, Y2, Zt und Z2 die noch zu bestimmenden Integrationskonstanten sind.

Den Ausgleichstrom durch Transformator I, durch den Kondensator und denjenigen in der

Zuleitung erhält man auf gleiche Weise wie in dem oben behandelten Fall a.
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Unter Berücksichtigung von Gleichung 6 wird:

j, = _ Yt eQ'C-'" [21,cosOt (t-t,) + ».sin 0t (t—tt)]
- Z, eQ1"-") [% sin <9t (t-tt) — ».cosÖ^t-ti)]
_ y2 e0^'-'») [3>, cos 02 (t—U) -f- @, sin <92 (t—tt)]
- ^e^^-^t^slnö^t-tx) - ©,cos0,(t—tt)]

wo

21, = E, + D, Qt + C, (Q2! - ö»t) + B, (Q\ - 3 Q, 0\)

93, = B, (&\ — 3 Q\ Öt) - D, 6>! - 2 Q, 0t C,

&, = E,+ D, Q2 + C, (Q22 - 0\) + B, (Q23 - 3 Q, &\)
@, = B,(032 - 3Q2202) — D,#2 - 2Q26>2C,

und nach Gleichung Va wird

U = Yt eQ'C-f) [Stccos©! (t-tt) - Scsin <9t (t—tt)]

+ Z1 e*<'-ü) [2IC sin ^ (t—ti) +- 23c cosöi (t—t,)J
-f- Y2 e^-V [®c cos0, (t—tx) — ec sin 02 (t-tj)]

-f- Z2 e^C'-h) [£>csin è>2 (t-tj + ©c cos 6>2 (t—tx)]

und

9ÏC = CR2Q1 + CL2(Q21-6>!!1)
®C = CR2Q2 + CL2(Q2

9t=CR,8,

C£C = CR26»2

2C-L2

2C-L2022)

Aus der Bedingung j0 = j, 4- in + je ergibt sich

jo = y» e«1 «-W [2I0 cos 6»t (t-t,) + 33„ sin 6\ (t-tO]

-+- Z^Q'C-w [2I0sin a (t—tt) - »ocosöi (t-tO]

+ Y.eQ^'-W^oCosÖ,^—tt) + ©„ sin 6»2(t-tx)]

HZ2eQ2<t-t"tS)oSin fe>2(t-tl) — @„cos Ö,(t-tx)] J

Q26>2

und:

3t„ = 2tc

6b)

7b)

31, + 1 930 = — 33c — 93. ®o = 3)c - $, 4- 1 @0

8b)

. 9b)

10b)

©c - ©i Hb)

b) Bestimmung der Konstanten.

Für die Bestimmung der Konstanten gelten dieselben Anfangsbedingungen wie im

Falle a. Es sind uns zur Zeit (t —t,) = o die Werte j0„, j,0, j,lo und jco bekannt und

für diesen Zeitmoment nehmen unsere obigen Gleichungen folgende Form an:

jio-=— YxSI, ! ^83, — Ya®, -r-Za®,

jllo =" Yt 4 '!

= Yt 2t0 - Zt 230 -h Y2 ®„ - Z2 ©0

= YiSIc HZiSc l-Y2£>c 1 Z2ec

Daraus bestimmen sich die Konstanten zu

z2 = ioo w2

Y2 = j00 W3

z, = — ioo w4

Y1=—joo W3

dabei ist:

03 = 0!

05 = 03H 1

04 = 0o h M„ 02

T4 = T0 + Mo T2

M, 02 W3 = Wt

— jlo T2 jllc o5 -Hco v2

Hjio T3 lllo o3 leo v3 .

+ jlo T4 < j,l o o, leo v4
— jlo T3 1 Jllo o5 -L- i

1 (CO v3

N„03 w4 __ N„W3 -}-Mc w2

N.TS v4 = M0V2 -No v3

M,W2 T3 = Tt + Mx T2 v

12b)

13b)

14b)

15b)

16b)

17 b)
18 b)

19b)

20 b)

21b)

V3 Mt 22 b)
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02

T2 =

91. — Oo 33c + OJN.Se- (9(c

M2

33c To — Tt [N0 33c - (91. — $„)]
M2

_

1
Wl =

N„ 330^ (91. - $.)

Ti =

T„ =

B„ T„

No 93. — (9I„ - £>.)

-L o =
%-

33,
°

S3,

$c)]
w»

W,[N0SC -(He-Do)])
M,

v* =
m7

ot=-

M, =

ST. - 330 00

N0 930 - (81. - $.)

M0S3„ — (S.

N„ =

No 33o - (9l„ - 35.)

^J=®1
M
-^

33,
°

33,

23 b)

24 b)

25 b

c) Gleichungen der Ausgleichströme.

Durch obige Ausdrücke sind die Konstanten bestimmt. Wir ziehen jetzt die Cos-

inuse und Sinuse zusammen :

es ist

j, = _ eQ.(t-W [u„ cos (-), (t — M + V„ sin 0, (t - M]
_ eQa (t -1,) [Ui3 sin 6»3 (t — t,) - (- Vlg sin a3 (t — tt)]

j„ = eQlC »i> [Y, cos <»A (t — ti) | Z, sin (^ (t - tt)]

I e^C-y^cos ö2(t — t,) | Z2 sinÖ2(t —tj)]

j0= eQi" *i) [Uo1 cos fc\ (t - tt) I V.i sin 6>t (t — t,)] |
| eQ^,-t>jUo2cos0.2(t-t1) ! Vo2 sin ös (t - t,)] j"

[Ucl cos Ö! (t — tt) I Vcl sin 6>! (t - tt)] (
eQ* <l - «,) [Uc2 cos a2 (t — tj -f- Vc2 sin 6>2 (t — tt)] J

'

= eQ, (' - *o

U„ = Y, 9t, - Zx 33,

VI1=Y1S8, I Zt%

U,2 = Y2 3), - Z2 @,

Vl2^Y2(£, -f-Zg®,

U.i = y, 9r„ — Zi 33. Uo2 = Y9 ®0 - Z2 (S. 1

V„1=Z12t0 l-YiSB. V„2=Z2®0 + Y2@0J

Ucl = Yl 91. t Zx 33c

Vd = Z, 2TC - Yx S3.

Uc : Y2 2>c + Z2 @c

Z2 ®c - Y2 C£c

26 b)

27 b)

28 b)

29 b)

30 b)

31b)

32 b)

Die beiden trigonometrischen Funktionen lassen sich zu einer Sinusfunktion zusammen

ziehen mittelst der Formel:

V sin 6 (t -
(t

— tx) I U cos (~) (t — tx) = yV2 h U2 sin [Ö (t — t,) \- g>] I

i, V

wo <p definiert ist durch tg q> =

Es wird

j. - - Ji. e«' <« - *•> sin [fc>, (t -1.) -+ y,, ] - ),, e<^ <* - *> sin [Ö, (t - t,) + 9lt ]|
— Jï + j." i

j„= Jni eQt^-W «inlö^t-^ + 9),,,] I - Jii, e* <*-*«) sin [©.(t-^ + ynJl
= jn' + j.i" i

io = Jo, e«> («-«>) sin [6», (t-t,) + 9ol ] + k e* <*-*>) sin [6>2 (t -1.) 4- çPoJl

ie = Je, e* <*-'•> sin [6», (t- t,) + yd + Je, e«2<*-*> sin [#, (t—t,) + yeJ|

33 b)

34 b)

35 b)

36 b)

37 b)
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Hier ist zu setzen:

hi^lAV + iv Jm-.i/Vi.' + Ui,

Jn1=l/Z1,-'-Y1« ).l2 = l/Z22 + Y2

Un
tgg»i. = Vll

Yi_
tg (fii i

=

z

Ui,

Vi,
Y2

)0l= l/V0l2+ U0l2 |o,= l/VOI,-t U, tg^o
Uo,

JcI = l/VCl2 + Uc12 Jc,= j/Vc12 + Ucî2

Vo,

tg(fci = Vci

tgyn

Y,

1

tg 9>n, = Z2 |
Uo, 1

tg<p02 = V0JI

tg«Pc
Uc»

v„

(# Gleichungen der resultierenden Ströme.

iR = Iib sin [w (t — ts) + yb
- qplb] + ji' -f ji" .

iir = IiibSin [m (t — tt) + <p„ — <p2b] -+- jV + jn" .

«
- ICbsin [«, (t - tt) f-^+ 90»] f- ]V + u" .

0R
= I0b sin [o> (t — tj) -f <pb

— ,3b] + )„' + j0" .

e^) Gleichungen der Spannung und der Ladung des Kondensators.

Durch Integration der Beziehung V ergibt sich:

£R = <Sb sin [« (t - U) + 9b] + ßji eQl (' " ü> sin [öt (t - t.) + *ci
— cp J \

+ ßja e* « - « sin [6>2 (t -t,) -h cpCi - 9lt] = eb + e/ + */' J
und

SU

also

und:

Cl/Cft + e*!
"

Cj/QV+-6>22
Die Ladung des Kondensators ist allgemein

q = C-f

tgy«
EL
Qi

tg
Ö2\

qR = Qb sin [w (t- tO + yb] + Q„ e*«'-« sin [0, (t—tx) + <pc, - <pal]

+ Q,2 e^('-V sin [W3 (t-tt) + cpCa - ?.,]
Q„ = C<?b Qli = C-d>1, Q,2 = C-<S,2.

38 b)

39 b)

40 b)

41b)

42 b)
43 b)
44 b)

45 b)

46 b)

47 b)

48 b)

49 b)

Fall c.

Aperiodisch und oszillatorisch verlaufender Ausgleichvorgang.

a) Aufstellung der Gleichungen der Ausgleichströme.

Zwei Wurzeln der charakteristischen Gleichung Xt und A2 sind reell, die beiden

andern X3 und /U sind konjugiert komplex, von der Form

A3 = Q + i6> l3 = Q —18

2v— B2
~

~4~~
'wobei Q 0 =

l/4P — v2
ist.

1c)

2 c)

Das allgemeine Integral, der Ausgleichstrom j„, hat die Form :

j„ = Ct eA' C-W + C2 ex* « '>' + eQC-'i' [C3 e' ö(t-'i) + C4 e -'öd-U] . 3c)

Umgeformt mittelst der Euler'schen Gleichung:

j(| = C1eXl('-tl) + C2e^(t-tl» + eO(t-,1)[Ycos0(t — t,) + Zsin 6> (t — tt)] 4c)
Der Ausgleichstrom durch Transformator I ergibt sich auf Grund der Gleichung 6 zu:

J5c)
j, = — d ÎÎ, eh <*-*»

— C2 33, e^ «-V — Y eQ <* ~ü> [©, cos ö (t- tt) + @, sin 6> (t—tj]

Z eQ <*-*> [®, sin Ö (t-ti) - ©, cosfe> (t-U)]
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und

91, = E, -r-DlAi+CIA12 + B,X18 33, = E, + D,X2+ C,X22 +B,A23

S), = E,+ DlQ+ C,(Q2-e>z) + B,(Q3-3QÖ2) @, = B,(Ö3-3Q20) - D,#-2C,Q<9j
Auf gleiche Weise wie früher bestimmt sich jc und j 0

zu :

je = Cj^e^'-'i) +C2®ceMt-t'> + YeQ<t-ti>[$>,:cos6>(t—tt) — @e s!nÖ(t—t^h

_l_ZeQ(t-W [®csin 6»(t—t,) — @ecosö(t—tO]/ 7C)

j0 = C,8l0e»»<t-«H-C1©0e*«(t-t') + Ye<J(t-ti>[^0cose(t-t1)H-®0sinÖ(t-t1)] )

+ 260«-« [^Dsin«(t—tj —@0cosÖ(t—t,)]J
8C)

und

31. = CR2At + CL2X\ 93. = CR2X2 + CL2X22

25. = CR2Q + CL2 (Q2—02) @e = CR80 + 2 CL2 Q6>

3l0 = 3l.-3l,+ l 95o = — 93c — 93, $„ = $>. - $, + 1 ®„ = — lg. — C£, 10c)

} 9c)

b) Bestimmung der Konstanten.

Bei denselben Anfangsbedingungen wie oben schreiben sich unsere Gleichungen für

den Zeitmoment (t—tt) = 0.

jI0 = - a,d- 93,C2 — Y®, +Z@, . . . 11c)

J„0= C,+ C2+Y
... 12c)

Jco= 8l.C1 + ».Cj + Y®.-r-Z@e • • 13c)
j00 = 9loC1 + 930C2 + Y$0 + Z@0 . . . 14c)

und daraus ergeben sich die Konstanten:

Z = —

Y =

C2=

Ci= —

>W2 — j,0T2 — jn„02 +

,W3 + j,0T3 — jll003 —

5W4 + jioT4 + iiio04 —

,W5 — )',„ T5 + j„„ 05 +

coV2

V3

v4

v5

wo

w5 = w3 + w4

W4 = M0W2-M0W3

w. Wt + ML W2

W2 =

T5=T3 + T4 05 = 1+03 —04 V5 = V

T4 = T0 + M0T2 —M0T3 O4 = O0 + M0O2

V4 = M0V2-M0V3

T3 = Tt + Mi T2 03 = Ox — 02 M, V3 = M, V2

[Mo (8t.— 93.) - (21, — $,)] W,

M0O3^

15c)

16c)

17c)

18c)

19c)

20c)

21c)

T2 =

Mo (81, — ».) + ©. - Mt [M» (31, - 93c) - (31. — £>,)]

[Mo (81. - 93,) - (3t, - $,)] T\ - (31, - 93c) W0

02

Mo (21, - 93c) + ®c - Mx [M0 (81. - 93.) - (31. - 3).)]

8t. - O0 (81. -93.)- [M0(8Ï. - 93.) - (3t.- ®.)] Ot
Mo (31.- 93.) +©.

v, =

M^Not«. —».)-(«. —3>e)l
1

22c)

Mo (31.-93.) + @. - Mt [Mo (31,-93.) - (31,-2),)]

c) Gleichungen der Ausgieichströme.

Zieht man in Gleichungen 4c, 5c, 7c und 8c die Cosinuse und Sinuse zusammen und ver¬

wandelt sie mittelst Formel 33b in eine Sinusfunktion, so lauten die Ausgleichströme im Falle c

j, = - jh e* <'-'.> - J„ e'! <*-V - J,3 e<*<«-«*> sin [6(t—t,) - 9l ] = jV + ]" + j,'" 23c)

in = JiueM*-« +j,he^(t-t>) + J„3eQ(t-ti)sîn [<9(t—t,)+ yii] = jV+ji, "+)'„'" 24c)
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Jo

Je e^<t-*.) + Icse^(t-*1)+ JC3eQ(t-t»>sin[0(t-t1)+93e]=)V+ ic" + j„//y

joi ei, (t-t,) + Jos ea<t-W + Joä eQ <t-w sin [0 (t_ t, ) + g,J = jo' + j0"+ ,y»

Dabei ist

U, = Z2), + Y@, V, = Z(£, —Y®,
'

tgqPl=vT

Jill = c1

C.SL

*Jlh = C-2

)C! V*g -öc

h = l/Z» + Y»

UC = Z®C —Y©c

!c = c1«0 )o« = c2»0

U0 = Z5)o + YÊo

k = yv7+ü?

VC=:Z@C + Y®(

tg 9>n =

tgyc =

Y_

V0 = Y2)0~Z@0

tg^o = ^

25c)

26c)

27c)

28c)

29c)

30c)

d) Gleichungen der resultierenden Ströme.

Die nach dem Schaltmomente auftretenden resultierenden Ströme schreiben sich :

iiR = Iib sin [w(t—t,) + <pb
—

(fn ] +

iiiR= In„sin[w(t—t,) ~\-q>b —<p2b ] +

icR = ICbsin [«a(t—t.) -+-y>b +90°] +

ioR = I0bsin [«(t—10 -htpb — ßb ] -+-

i ~r Ji -h Ji . 31c)
» i ; ii ] ; ///

ii —1— Jn ~r )m . 32c)

«'+ic" + i.'" • . 33c)

o'-HV'-H«'" • . 34c)

e) Die Gleichung der Spannung und der Ladung des Kondensators.

Die Integration von Gleichung V ergibt hier:

fR = <Sbsin[w(t-t,)4-«p,] + <Sileii<t-y + <Si2e^(t-t.)
-+- (Si^C-^sin [©(t-t,) -4- cpc - cpe] = Sb -f- e,' -+- e," + e,"'

Dabei ist:

r» ^cb r*

«b = 7;— ; ou:
Ic
Cl

C]/0?
1 »-^2 Cl/U' + ©;

Die Ladung des Kondensators ist :

qR = Qbsin[o,(t—t,)+ cpb] -f-Qji e^*1' +Qi,e*'*-h>

und t

Qb = C.<S, = ^cb Q,1 = C.6j, QJa = C<SJ2 Qjj=C-<Sjj

| 35c)

. 36c)

Q.3eQ(t-t.)sin[6>(t—t,)+9c—pj 37c)

. 38c)

III. Zahlen-Beispiel.
Ein Zahlenbeispiel, das quantitativ genau durchgerechnet, wird einen klaren Einblick

in die nicht wenig verwickelten Vorgänge während des Ausgleichvorganges gewähren.

Es sei ein Generator für 100 Volt Spannung und 2 gleiche Transformatoren gegeben,
wovon zuerst dar eine im Betriebe steht. Der zweite wird in einem gegebenen Momente

zugeschaltet.

Die Daten sind:

E0= 100Volt w= 314 R,=2,50hm Rg= 2,50hm R = 3,25 Ohm C= 1 X 10~3 Farad.

L, = 1,388 X 10-2 Henry, L2 = 1,388 X 10~2 Henry L = o.
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1) Berechnung der Wurzeln der charakteristischen Gleichung und der Koeffizienten

der Strom-Gleichungen.

Die Selbstinduktion in der Zuleitung ist verschwindend klein, also vernachlässigbar.
In diesem falle : L = o, geht die Differentialgleichung in eine solche dritten Grades über

und die charakteristische Gleichung lautet:

aX»H-bA24-eÄ + d = o Id)

a = L, L2RC = 0,0062612; b = L, L2 + L, R R2 C 4 L2 R R, C = 2,15204 |
c = L, R + L, R2 -I- L, R + L2 R, + R R, R2 C = 179,93; d = R R, + R R2 + R, R2 = 22 500 /

Es berechnet sich

P = —-^ = -3546,709 Q = -^^— ^C+ d== 1654393,129 . 3d)
3 a 27 a.' o a

2d)

x = u + v = |/— Q4-VQ* — P^+]/— Q— ^Q2 —P3 . . 4d)

u= —23,16 v = —148,43 5d)

und nach Gleichung 40 wird:

xt= — 172,58 x2= 86,29+ t 216,984 x3 = 86,29 — i 216,984 . . 6d)

und da X = x — — ist, sind die 3 Wurzeln der charakteristischen Gleichung
3 a

X, = — 287,05 X2 = —28,177 4 i 216,984 A3 = — 28,177 — t 216,984 7d)

ferner ist:

Q = — 28,177 6> = 216,984 . . . .
8 d)

und

E' = kJT7^='' ».=^±^= 0,006773 j 9i)

C, = L2C = 0,00001388 I

Die Ausgleichströme schreiben sich :

j, = — St, C, e^'-'1» - Y eQ »'-*') [£>, cos 0 (t— t,) 4- @i sin 6 (t - t,)] — ^
Z eQ ('-*» [$, sin 0 (t - t,) - @, cos 0 (t - t,)] J

81, == E, + D,11+C,X21

«,== C R2 A, + C L2 X2,

3l„ = 81, - 81« - 1

0,9685 ®,= E, 4- D, Q 4 C,(Q2-Ö2) = 0,9357 (
-D,Q —2Q6»C, = —1,2997 |

lOd)

C1e^(t-tl)4-Yec»(t-tl'cos(t —t,)4-ZeQ(t-">sinö(t —t,) .
11 d)

81,C, eAl** —*» 4- YeQ<'-*>[5>e cos 0 (t - t,) - @c sin 0 (t — t,)]-

Z eQ <«-«•> [$>c sin 0 (t — t,) 4- @e cos 0 (t — t,)]

8t0C, e "(t-t.) + YeQ(t-t» [5>Q cosö (t - t,) 4- @0 sin ö (t - t,)]-

Z eQ <»-«•> [£„ sin 6> (t — t,) 4 (g. cos Ö (t — t,)]

} 12d)

} 13d)

14d)

= 0,4260 2)e = CR2Q4CL2(Qä-6>2)= -0,7128l

= CR26>4-2QÖL2C= 0,3727 J '

= -0,4574 3>0= $>,-$)c — 1 = 0,6485 1

@o = ®, 4- ®e = _ 0,9270 J '
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2) Berechnung der stationären Ströme und

der Momentanwerte derselben.

Das Vektordiagramm (Abb. 7) wird aufgestellt
unter der Annahme einer Spannung. ßa = <S„ = 100

Volt, dann ergeben sich folgende Werte:

Beharrungszustand a.

OA-<S' =100 Volt

OC = I.a' = 19,902 Amp.

OD = Ica' = 31,4 Amp.

OE = W = 17,25 Amp.

AF= I0a'R = 56,075 Volt

OF = E„a' == 139,82 Volt

Korrektionsfaktor f. =-r

Via = 60° 12'

7i. = 29° 48'

«a = 34° 58'

ß> = 55° 02'

v> =- 124° 58'

<p* = 19° ir

100
0 71 5?

139,82

0 5 40 20 M 40 VOLT. • AMP

Abb. 7. Vektordiagramm D. Vorläufiges Diagramm.

Beharrungszustand b.

OA = <S' =100 Volt;?>lb = »2b

O C = V -V= 19,902 Amp. y, „

OD = Icb' =31,4 Amp.

O L =V -f Iii„' = 39,804 Amp.

OR = I0b' =20,035 Amp.

AP= I0b'R =65,117 Volt

OP = E0b' =164,61 Volt

Korrektionsfaktor f„ =

60° 12'

29° 48'

«b = 99° 09'

ßb = 9° 09'

'/r„=17005r

<pb = 3° 37'

100

164,61
= 0,6075

Die auf die Spannung E0 = 100 Volt reduzierten wirk¬

lichen Werte der Ströme und Spannungen sind (Abb, 8) :

OA = 6,

O C = Iia

OD = Ica

OE=I„,

OL=I|„+Inb

O M = ^- = I,„ = I]ib -= 12,09 Amp.

71,52 Volt

14,233 Amp.

22,457 Amp.

12,34 Amp.

24,18 Amp.

OP = OF =E0

OQ =IC,

100 Volt

19,074 Amp.

OR = I0b = 12,17 Amp.

Es sei angenommen, dass Transformator II in dem

Zeitmomente eingeschaltet wird, in dem die Spannung
<Sa durch den Nullwert hindurch geht. Dies ist der

Pali, wenn sin [m (t—t,) — cpa] gleich Null oder 180° ist.O S 40 20 10 «0 VOlXaJLMP

Abb. 8. Vektordiagramm E. Reduziertes Diagramm. Wir Wählen letzteren Moment, dann ist :



— 29 —

a, (t — t,) = 180°
.

(iia)„= Iusincpla= 12,35 Amp. j (ii„)0 =(i1Ib)„ =

(W.= loa sin ^ = 10,112 Amp. 18d) Oo»), =

Ce). = - Ica = - 22,457 Amp. | (icb)0 = -

Somit sind die Werte für die Ausgleichströme zur Zeit (t — t]) = o.

J'i„ = flu). — ('b)o = 5,007 jn0 = — (jnb)0

jo„ = (ioa)0 - (iob)o = 7,213 jc0 = (ica)o - (Wo = — 4,8764 \

7,343 Amp.

2,899 Amp.

17,583 Amp.

7,3432 l

17d)

19d)

20 d)

3) Bestimmung der konstanten.

Für den Einschaltmoment haben wir die Beziehungen:

|i„ = - C, 31, - Y 3), -{ Z (S,

)'..„= C, -I-Y

jCo= C,2IC + Y®C |-Z@C ....

jo0= C,2I0 + Y2)0-Z(S0 ....

daraus ergeben sich die Konstanten:

C, = — W, jo0- T, ji0+ 03 hi» = - 9,4258 Y = W, j0o+ T| )'i„— 0, jllo = 2,08456 ]
Z = - W2 j0„ + T2 j,0 + 02 j„0 = 1,67387 /

und es ist

W,
1

31,-2),

(S,

0,8854 T, =

21 d)
22 d)

23 d)

24 d)

25 d)

@„ - (3l0 - £„)
%-&,

C£„ - (2t„ - ®„)

= 0,63152

0,

H.+ @;Ço

W,
(31, - 3>,) W,

@,

31,-S),

0,0223

= - 1,01673

@„-(îto-S>o)

1 («,_$.,)!,
e, es,

— 0,7535

03 = 1 -f O, = — 0,01673 ,

27 d)

28 d)

26 d)

4) Gleichungen der Ausgleichströme.

Fassen wir jetzt in Gleichungen 10—13 die Cosinuse und Sinuse zusammen, so

lauten die Gleichungen der Ausgleichströme:

= — Jh e*'«-'1'— ]l2 eQC-f'sin^t — t,) + yi ]• • • 29d)

| Al(t~ü)_

j01 e*1 <-'-*"-J0, e*

JineQC-^sintött —t,) + g>n]. • • 30d)

Jee^^-^sintÖCt-t,) —yc]. . •
31 d)

Q(t-ti)sin[tf(t — t,) +-y0]. • • 32d)

und in Zahlen ausgedrückt:

i = 9,129 e~ 287,05(t-h) _ 4>126 e 28,177(t-t,) sin [216,98 (t—t,) — 74°30"50"] 33d)

„ =
— 9,425 e~ 287-05 (*-")+ 2,673 e- 28-177 <*-"> sin [216,98 (t—t,) + 51° 14' 10"] 34 d)

c
= 4,035 e-287-05 (t-t,)_ 2,031 e~ 28«177 <'-fa> sin [216,98 (t—1,)+23°38' 0"] 35d)

0= 4,311 e-287-05('-«.)— 3,030 e-28-177 <'""> sin [216,98 (t—tt) - 73°22'40"j 36d)
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es ist:

Jh = C, % =- 9,1298 In =yU,2 + V,2= 4,2814

tgçpi =
Ui

Vi
tpi = —74°30/50//

Jin = c, = -- 9,4258 Jib = l/Z2 + Y2 = 2,6734

tg (pu =

Jci=C,2tc =

Y
—

~Z

— 4,0354

(fn= 51° 14'10"

»

)c2==l/U2-F Vc2 = 2,0310

tgqPc==

|OI=C,«o ^

Uc

V7

4,3113

<fc =
- 23° 30' 0"

)01 = l/U02 FV02 =3,0301

tg^o "=

Uo

Vo
(p0 =

— 73° 22' 40"

u, = Y$, -Z®, = 4,1260 V, = Y(g, l Zî), = - 1,1431

uc = Y$C t Z(£c — 0,8620 VC = Y@C—Z3)e = 3,3809

Uo=Y®0 -Z(S0= 4-2,9035 Y®04 Z®0 = — 0,8668

37d)

38d)

5) Gleichungen der resultierenden Ströme.

iIR = 12,09 sin[w(t— t,) — 55°35'] |

i„R= 12,09 sin[w(t—t,) — 55° 35'] |

icR= 19,074sin[w(t-t,)4- 93°37'] -|-

Ior = 12,171 sin [cd (t—t,) — 5°32'J |- j„' f j0'

39d)

40d)

41d)

42d)

6) Gleichungen der Spannung und der Ladung des Kondensators.

fR = ß„sin [w(t—t,) + yj 4 &h e*!«*-*!* -f-^e««'-««» sin [fe»(t—t,) — Vc + ».]

und

I,,
== 60,745

fb + f,' 4 e,"

11
CX,

'

Cl/Q2 + 6»2
= 9,283

•tgy«
Q

cpe
— 82° 36'

Damit wird

60,745 sin [tu (t-t,) -i 3° 37'] f-14,058 e-287.°5 <*—*•>

Dann ist

+ 9,283 e"28-177 <*—*»> sin [216,982 (t—t,) |- 106° 14']

qR - Qb sin [m (t—t,) + <pb) -+- Qh e*»«' -«> + Qu eQ<{ "'•> sin [fc> (t—t,) - 9,

= q» I q/ I q."

Q„ = C(?b = 0,0060745 Coul°mt>
Qh =_ C &h = 0,014058 Coulomb

Qj2 = C <S)2 - 0,009283 Coulomb

qR = 0,0060745 sin [u>(t—1,) + 3°37'] f-0,014058e 287,05<t-t,>

+ 0,009283 e-28-177"-''»sin [216,98 (t—t,) 4 106° 14']

<fs

}

43d)

44d)

45d)

>46d)

47d)



— 31 —

C. Diskussion der Resultate.

I. Zahlenbeispiel.

Das durchgerechnete Zahlenbeispiel repräsentiert gewissermassen Fall c. Es treten

während des Ausgleichvorganges aperiodisch und oszillatorisch verlaufende Schwingungen
auf. Die freie Schwingung ist, wie erwähnt, in ihrer Periodenzahl lediglich von den Kon¬

stanten der Stromkreise abhängig. Die Zahl der Perioden pro Sekunde berechnet sich

aus Gleichung 2c zu : *

e=2nU=vnFy.
2

\
i/4o

_ y2
f. = ^- •

v- '
-
- = 34,551 pro Sek.

2tc 2

Dann ist die Dauer einer Schwingung:

1 4tï 1
T. =— ==-=====: = ^77-^7-= 0,02895 Sek.

8

f. y4p-v2 34,551

I) Verlauf der Ströme.

Jeder in den verschiedenen Zweigen unseres Stromkreissystems fliessende Ausgleich¬
strom besteht aus zwei einzelnen Strömen )' und }". Der erstere klingt nach einer loga¬
rithmischen Funktion ab. Der zweite ist ein Wechselstrom mit der oben berechneten

Periode. Auch dieser ist ein abklingender Strom ; die Umhüllungskurve seiner Maxima ist

IINSCHALTMOMCNT

Abb. 9. Verlauf des Stromes i, durch Transformator I während des Ausgleichvorgangcs.

ebenfalls eine logarithmische Kurve. Die Dämpfung dieser Ausgleichströme ist bedingt
durch die Konstanten der Kreise, wobei der Widerstand von grossem Einfluss ist. Die

Liniendiagramme, Abb. 9, 10, 11 und 12, die den Verlauf der einzelnen Ströme während

des Ausgleichvorganges darstellen, sind auf Grund umstehender Tabelle konstruiert worden.

Darin bedeutet p0 die Momentanleistung des Generator, p, die Momentanleistung des

Transformators I und plr diejenige des Transformators II, p bedeutet den Kupferverlust in

der Zuleitung. Die frei gewordenen schwingenden Energien sind ebenfalls ziffernmässig
dargestellt. Es bedeutet pSo die in der Zuleitung und im Generator schwingende Energie,

ps, diejenige in Transformator I und p3ll die in Transformator II. Q0 ist die Ladung des

Kondensators. Es soll unter positiven Zahlen Energieverbrauch und unter negativen Zahlen

Energieabgabe verstanden sein.
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Aus den Diagrammen der Ströme ist ersichtlich, dass z B. der Strom iiR (Abb. 9)
in der ersten Halbperiode nach dem Einschaltmomente ein Maximum annimmt, das kleiner

ist als dasjenige, das im Beharrungszustande b dem Strome i'i„ zukommt. Nach einem

Richtungswechsel dieses Stromes überragt aber die Amplitude des resultierenden Stromes

diejenige von ii„. Dies ist auch bei der dritten und vierten Halbperiode der Fall, während

EIHCCHALTHOMENT

Abb 10. Verlauf des Stromes iJ( durch Transformator II wahrend des Ausgleichvorganges

bei der fünften Halbperiode iiR wieder unter i|„ sinkt u.s. w. Es treten während des Aus¬

gleichvorganges Schwebungen auf, die allerdings mit zunehmender Zeit unbedeutender

werden infolge der Dämpfung der Ausgleichströme. Der Ausgleichvorgang ist demnach

mit Ueberströmungen behaftet. Genau dieselben Erscheinungen treten bei den Strömen

iir, iCR und i0R(Abb. 10, 11 und 12) zu Tage.

-*"l-l, SEK

EIN5O4ALTM0MENT

Abb 11 Verlauf des Kondensatois j„ während des Ausgleichvorganges

Bei dem Strome i0R in der Zuleitung (Abb. 12) stellen sich die Ueberstrom-Erschei-

nungen in den ersten Perioden nach dem Einschaltmomente ein und sind daher stärker

ausgeprägt. Bei dem Strome iiR im Transformator I (Abb. 9) und bei dem durch den

Kondensator i'cr (Abb. 11) treten sie erst später ein. Sie sind infolge der Dämpfung der

Ausgleichströme nur gering.
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2) Verlauf der Spannung eR.

Während des Ausgleichvorganges erleidet auch die Spannung e am Kondensator eine

Abweichung von der ihr zukommenden Sinusform. Das Liniendiagramm (Abb. 13) zeigt
den Verlauf derselben. Die Ausgleichspannung setzt sich, wie dies bei den Strömen der

Fall ist, aus zwei Komponenten f/ und £/' zusammen. Dabei ist die erstere aperiodisch,

tINSCHALTMOMINT

Abb 12. Verlauf des Stromes i„ in der Zuleitung während des Ausgleichvorganges.

Abb. 13. Verlauf der Spannung e während des Ausgleichvorganges.

die letztere oscillatorisch abklingend. Die resultierende Spannungswelle eR zeigt von der

vierten Halbperiode an, nach dem Einschaltmoment, Ueberspannungen. Die ersteren

Spannungsmaxima liegen unter dem normalen Werte.

3) Verlauf der Leistungen.

Interessant ist es, das Spiel der Energien während des Ausgleichvorganges zu betrach¬

ten (Abb 14). Es ist ersichtlich, dass in den ersten Momenten nach dem Einschalten

der Generator gemeinsam mit Transformator I die Verluste in der Zuleitung deckt und

den Transformator II speist. Nach Verlauf von etwas mehr als 0,00066 Sek. besteht ein

Zeitmoment, in dem die Transformatoren I und II an den Generator Energie abgeben und

die Verluste in der Leitung decken. Mit der Zeit wird die Energieabgabe p0 des Generators

kleiner. Es stellt sich die Maschine nach Beendigung des Schaltvorganges auf eine normale
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Energielieferung ein. Dasselbe gilt von den Kupferverlusten. In unserem Falle handelt es

sich um zwei gleiche Transformatoren. Die Energiewellen pi und pa streben daher zeitlich

einem gemeinsamen Werte zu. Bemerkenswert ist das Auftreten von Energiependelungen,
ein Zeichen des Energieaustausches zwischen den beiden Transformatoren

Konstruiert man den Verlauf der oscillierend verlaufenden, der aperiodisch verlaufenden

und den der resultierenden Energien während des Schaltvorganges, so ergibt sich, dass

OP O C £ ß £
.

fi

EINSCHALTMOMiNT

Abb 14 Verlauf der Effekte wahrend des Ausgleiehvorganges.

»• t-1, SEX

EINECHALTOOMCHT

Abb 15. Verlauf der Schwingungsenergien während des Ausgleichvorganges.

nicht nur die Summe der resultierenden Energien, sondern auch die Summe jeder einzelnen

Energiegattung für sich in jedem Zeitmomente gleich Null ist.

In Abbildung 15 ist der Verlauf der im Einschaltmoment frei werdenden schwingenden Ener¬

gien dargestellt. Man erkennt, dass in den ersten Momenten des Vorganges von Transformator 1

und von der Kapazität Energie an Transformator II und an die Zuleitung abgegeben wird.

Ausgleichvorgänge sind Zustandsänderungen, die sich in sehr kurzer Zeit abspielen.
Die Dauer desselben beträgt in unserem behandelten Falle ca. 0,04 Sek. Die Ausgleich¬
zeit ist abhängig von der Dämpfung der Stromkreise. Ist die Dämpfung gering, d. h. ist
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der Leitungswiderstand klein, so kann der Uebergang in den neuen Beharrungszustand

längere Zeit dauern. Man hat es durch Vergrössern der Dämpfung, respektiv des Leitungs¬
widerstandes in der Hand, die Dauer des Ausgleichvorganges zu beschränken. Hier leisten

also auch die sog. Stufenschalter, die während des Ein- oder Ausschaltens Widerstand in

den Stromkreis einfügen, gute Dienste. Bei passender Wahl des zugeschalteten Wider¬

standes verhindert man das Auftreten von oscillatorischen Schwingungen, die durch ihre

Ueberstrom- und Ueberspannungserscheinungen gefährlich werden können. Dies trifft zu

wenn der Widerstand grösser als der kritische Wert ist; dann können nur freie Schwin¬

gungen aperiodischer Natur auftreten, die, wenn sie stark gedämpft sind, keine Ueber-

ströme und Ueberspannungen zeitigen.
Ein Vergleich mit dem, in der oben erwähnten Arbeit von Prof. Dr. Kuhlmann *) unter

Vernachlässigung der Kapazität durchgeführten Beispiels, dessen Daten die nämlichen sind,

zeigt, dass dort während des Ausgleichvorgangs keine Ueberspannung auftritt. Nur bei

dem Strome durch Transformator II besteht am Anfang ein gewisser abnormal hoher Wert.

Der Ausgleichvorgang ist dort viel schneller beendet und es treten nur aperiodische

Schwingungen auf.

4) Abhängigkeit des Ausgleichvorganges vom Einschaltmoment.

Der bei einem guten Transformator fast um 90° gegenüber der Spannung verspätete
Leerlaufstrom befindet sich im stationären Zustande gerade dann im Maximum, wenn die

Netzspannung, resp. die Spannung ea durch den Nullwert geht. Wir haben in unseren

Betrachtungen den Einschaltmoment mit diesem Zeitpunkte zusammenfallen lassen in der

Annahme, dass dann wie beim einfachen Kreise, die grössten Einschaltstösse auftreten.

Dies trifft zu, so lange es sich um Ausgleich¬
ströme oder Ausgleichspannungen handelt,
die aperiodischer Natur sind. Treten aber

neben dieser Schwingungsart noch oscilla-

torische auf, oder kommen ausschliesslich

oscillatorische Ausgleichschwingungen vor,

so ist dieser Einschaltmoment nicht mehr

der gefährlichste. Viel gefährlicher ist der¬

jenige, der mit dem Zeitmomente zusammen¬

trifft, in dem die Spannung pa ihren Maximal¬

wert erreicht hat. Diese Erscheinung ist

durch Abb. 16 graphisch erläutert. Es

wurden während einer Halbperiode derSpan¬
nung fa verschiedene Einschaltmomente

gewählt und die dazu gehörigen Maximal¬

amplituden )t und |2, &)x G'h der Ausgleich¬
ströme und Ausgleichspannungen berech¬

net. (Vergl. Gleich. 29d, 30d, 31 d, 32d.)
Die Maximalamplituden der aperio¬

disch verlaufenden Schwingungskomponen¬
ten Jij, Jnj, Joj, Jci und S'h sind dann am

grössten, wenn die Spannung fa durch Null

hindurch geht, also bei 0 und 180°. Sie

werden bei andern Einschaltmomenten

kleiner, gehen durch Null, wechseln ihr Vor¬

zeichen und steigen am Ende der Halbperi¬
ode der Spannung fa, also bei 180° wieder

auf den grössten, aber entgegengesetzten

Abb. Ib. Abhängigkeit der Amplituden derAusgleichstrom-
Wert- Die Maximalamplituden der OSCillie-

und Spannungskomponenten vom Einschaltmoment. renden Ausgleichskomponenten \\% , |[h, )oî,

*) Archiv für Elektrotechnik 1912.
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Jcî und <Sj2 dagegen erreichen dann, wenn der Einschaltmoment mit dem Nullwert der

Spannung pa zusammenfällt, ihren kleinsten Wert. In dem Zeitmomente, wo t, im

Maximalwerte ist, bei 90° haben die Amplituden ihren grössten Wert erreicht, also ein

ausgesprochenes Maximum.

Die Liniendiagramme (Abb. 17 und 18, Tabelle II) stellen den zeitlichen Verlauf des

Stromes iiR und der Spannung eR dar, für den Fall, dass der Einschaltmoment mit dem

Abb 17 Verlauf des Stromes ii durch Transformator I während des Alisgleichvorganges.
£, = Maximum im Einschaltmoment

VOLT

100

Abb. 18 Verlauf der Spannung e während des Ausgleichvorganges.
£ =s Maximum im Einschaltmoment.

Maximum der Spannung ea zusammenfällt. Die Abweichungen von ii„ resp. eb von der Sinus¬

linie sind hier wesentlich grösser als in dem Falle, wo im Spannungsnullpunkt eingeschaltet
wird. Es treten hier Ueberströme bis zu 11 Amp., also ca. 92% und Spannungsschwan¬
kungen bis zu 25 Volt oder ca. 42% a"f- Die Maximai-Ueberspannung ist in diesem Falle

nicht gar stark ausgeprägt, sie beträgt 11 Volt oder ca. 20%. Die Grösse der auf¬

tretenden Ueberspannungen ist sehr abhängig von der Phasenlage der sich ausbildenden

freien Schwingungen und von deren Periodenzahl. Wären die Konstanten der Stromkreise

von solcher Grösse, dass der freien Schwingung eine bedeutend höhere Frequenz zukommen

würde, so könnten auch bei dieser verhältnismässig geringen Belastungsänderung, wie sie

durch das Hinzuschalten des zweiten Transformators bedingt ist, leicht Ueberspannungen
bis zu 60% und mehr vorkommen.
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Nach diesen Ausführungen zeitigen also die oscillierenden Ausgleichschwingungen
viel gefährlichere Erscheinungen wie die aperiodisch verlaufenden.

In den meisten Fällen wird es zutreffen, dass beim Schliessen eines Hand- oder Oel-

schalters der Stromschluss in dem Momente eintritt, in dem die Spannung ihren Maximal¬

wert erreicht. Wenn zu dieser Zeit der innige mechanische Kontakt am Schalter auch

noch nicht hergestellt ist, so wird doch die kleine noch trennende Luft- oder Oelschicht

von der maximalen Spannung durchschlagen werden. Auf diese Weise wird der Einschalt¬

moment automatisch in diesen, für den Fall, dass oscillatorische Ausgleichschwingungen
auftreten, gefährlichen Zeitmoment verlegt. Treten hingegen nur aperiodische Schwingungen
auf, so ist gerade dieser Einschaltmoment der Günstigste, weil dann die Ausgleichser¬
scheinungen sehr klein oder fast Null sind.

5) Einfluss der Periodemahl der aufgedräkten EMry E0 auf die Grösse der Ausgleich¬
ströme und Ausgleichspannungen.

Diese Untersuchung beschäftigt sich mit dem Einflüsse, den die Frequenz der auf¬

gedrückten EMK E0 auf die Grösse der Ausgleichströme und Ausgleichspannungen ausübt.

Die Aenderung der maximalen Amplituden der einzelnen Ausgleichstrom- und Aus¬

gleichspannungskomponenten ),„ JIh, J0l, )Cl, <Sj, und )„ , JIbl J„2 Jc, G-h mit der Perioden¬

zahl von E0 sind in Abb. 19 und 20, Tabelle III dargestellt, für den Fall, dass der Ein¬

schaltmoment mit dem Maximalwert der Spannung £a zusammenfällt.

O 459 239 SO 67 75 400

Abb. 19. Abhängigkeit der Amplituden der aperiodisch verlaufenden Ausgleichstrom-
und Spannungskomponenten von der Periodenzahl.

Die Amplituden der aperiodisch verlaufenden Schwingungen haben ihren Maximal¬

wert bei » = o, also bei Gleichstrom. Sie werden mit zunehmender Periodenzahl kleiner,
gehen durch einen ersten Nullpunkt und wechseln das Vorzeichen. Dann erreichen sie

über ein zweites, allerdings kleineres Maximum, einen zweiten Nullpunkt, um nochmals

das Vorzeichen zu wechseln, und über ein drittes, noch kleineres Maximum auszuklingen.
Das Gleiche gilt auch von der Maximalamplitude der aperiodisch verlaufenden

Spannungskomponente 6 j,.

Die Maximalamplituden der oscillierenden Schwingungskomponenten (Abb. 20) zeigen
ein ausgesprochenes Maximum bei m

= 420. Bei « = o, also bei Gleichstrom, besitzen sie

einen gewissen kleinen Wert. Steigert sich die Frequenz über die oben erwähnte Resonanz¬

zahl, so fallen die Amplitudenwerte auf Null ab. Es ergibt sich, dass die oscillatorischen
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Schwingungen bei einer ganz bestimmten Periodenzahl der aufgedrückten EMK gefährliche
Werte annehmen.

In unserem durchgerechneten Zahlen-Beispiel ist die Kapazität sehr gross, wie sie bei

einem praktisch ausgeführten Netz nicht leicht vorkommt. Die Spannung beträgt 100 Volt.

Diese Grösse der Kapazität hat bewirkt, dass alle Ausgleichserscheinungen in ausge¬

ht 24

tili 22

40 20 '

36 48

32 46

28 1li

24 42

201*0 •

46 S ^
42 E -

B k :—-

»0-0-J—r
0 401

0 4S,S

Abb. 20. Abhängigkeit der Amplituden der Ausgleichschwingungen von der Periodenzahl.

prägter Weise bei der normalen Periodenzahl 50 studiert werden konnten. Bedenkt man,

dass heute in der Praxis Kraftübertragungen mit 30000 — 60000 Volt gebaut werden, so

erkennt man, dass bei einer bedeutend kleineren Kapazität diese Ueberstrom- und Ueber-

spannungserscheinungen in ebenso, wenn nicht in noch ausgeprägterem Masse auftreten

können. Die Verkleinerung der Kapazität vergrössert die Periode der sich ausbildenden

freien Schwingungen, wodurch die Gefahr der Ueberströme und Ueberspannungen wächst.

Das gefährliche Maximum oder der Resonanzpunkt wie ihn Abb. 20 darstellt, wird nicht

bei der normalen Frequenz liegen, sondern wird in Richtung der höheren m verschoben.

In der Praxis wird sehr selten mit reinen Sinuskurven gearbeitet. Oft ist die fünfte

oder siebente Harmonische stark ausgeprägt. Mit einer dieser Harmonischen entsprechenden
Periodenzahl kann das erwähnte Maximum zusammenfallen und es können aus dieser

Harmonischen dann ganz beträchtliche Ausgleichströme und Ausgleichspannungen resultieren,
die sich denen, herrührend von der Grundwelle oder noch sonstigen vorhandenen höheren

Harmonischen überlagern.

II. Disskusion der Fälle a, b, c.

Im Folgenden werden die drei verschiedenen Arten der Ausgleichvorgänge wie sie

die Theorie oben unterscheidet besprochen. Zur bessern Einsicht in die Vorgänge ist der

Verlauf einiger Ströme und der Spannung s während des Ausgleichvorganges, den ver¬

schiedenen Fällen entsprechend, in Liniendiagrammen dargestellt. Diese Kurven entsprechen
nicht einem durchgerechneten Beispiel. Sie sollen nur das Wesen des Vorganges demon¬

strieren.

Fall a.

Ströme und Spannung während des Ausgleichvorganges von der Form:

icR = Icbsin[<w(t—t.) + <pt + 90°] + Ic^-W -f Ic^l'-'H keM'-W -4- J^t-t.)
= leb -I- JcR •

fr = <5„ sin [w ft—ti) + ?b] + <S), e*i<*-«i» -+- &)t e^'-'i' + &h e^-V + &u <*<*-*«> = eb + e)R

Der resultierende Ausgleichstrom oder die Ausgleichspannung besteht aus vier einzelnen

Komponenten, deren Grösse wir nicht kennen, wenn es sich nicht um ein durchgerech-

) 23,9 SO 67 75
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netes Beispiel handelt. Wir haben sie daher angenommen. Für die resultierende Aus¬

gleichkurve dagegen haben wir zur Zeit (t—t,) = o, die Bedingung: dass der resultierende

Ausgleichstrom oder die resultierende Ausgleichspannung der Differenz:

(Uo - ('c)o resp. (*a)o - (e»)o gleich ist.

Im Falle a treten nur aperiodisch verlaufende Schwingungen auf. Das Liniendiagramm

(Abb. 21) zeigt den Ausgleichstrom jc und den resultierenden Strom iCR .
1st der Aus-

tlMCHU.TMOMKT.

Abb. 21. Verlauf des Kondensatorstromes ic während des Ausgleichvorganges. Fall a.

Abb. 22. Verlauf der Spannung £ während des Ausgleichvorganges. Fall a.

gleichstrom jc schwach gedämpft, hat er also noch einen gewissen endlichen Wert, wenn

der stationäre Strom ic„ seine Richtung geändert hat, so treten auch bei dieser Art der

Ausgleichschwingungen Ueberströme auf. Dasselbe trifft für die Ueberspannungen zu. Der

Verlauf von eR ist in Abb. 22 dargestellt.

Fall b.

Ströme und Spannung von der Form:

i, R = Ilb sin [o)(t—tt) + <*>» - 9>ib] + Ji, eP»»-« sin [8X (t—t,) 4- 9>i, ]
+ Ja e* ('-*.» sin [6>2 (t—t,) + ?h ] = 1. * + j,„ .

er = & sin [«, (t—t,) + y„] + &h eQ> <*—*>> sin [0X (t—t,) + g>c,
- ç>.J

+ <Sj* e*«*-*!) sin [Ö, (t -1), + ?«
— ?«] = e„ + eiR

Es treten oscillatorische Schwingungen auf. Um diesen Fall graphisch darzustellen, ohne

die vollständige Rechnung für ein Beispiel durchzuführen, sind wir genötigt, Annahmen

über die Periodizität, die Dämpfung und die Phasenverschiebung der freien Schwingungen
zu machen. Je nach den Werten, die die Konstanten der Stromkreise bei einem gegebenen
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Netze annehmen, ändern sich naturlich die jetzt von uns willkürlich gewählten Werte und

dadurch auch die Form der resultierenden Strom- oder Spannungskurve ; ebenso die Grösse

der auftretenden Ueberströme und Ueberspannungen Das Wesen des Vorganges wird aber

dadurch nicht verändert, so dass wir, wenn es sich lediglich um die Erklärung der Er¬

scheinungen handelt, diese Annahmen machen dürfen. Es sei vorausgesetzt, dass die

Konstanten des Stromkreises verhältnismässig kleine Werte haben, sodass die Periode

Abb 23 Verlauf des Stromes i| durch Transformator 1 während des Ausgleichvorganges Fall b

EINSCHALTMtMENT

Abb 24 Verlauf der Spannung f während des Ausgleichvorganges Fall b

der freien Schwingung gross ist gegenüber derjenigen der aufgedrückten Spannung. Ferner

sei die Belastungsänderung gross, es werde also im Momente des Einschaltens viel elektro¬

magnetische Energie frei.

Die beiden Schwingungskomponenten j,' und j," resp. e,' und e," (Abb. 23 und 24)
ergeben die resultierende Ausgleichschwingung jm resp. £,R. Sie zeigt eine ziemlich ver¬

zerrte Form. Für diese resultierende Ausgleichkurve gilt die Bedingung, dass ihr Momen¬

tanwert zur Zeit (t — t,) = o gleich der Differenz :

(Uo - (Wo resp. (Fa)0 - (eb)0 sein muss.

Die resultierende Kurve iR ist sehr verzerrt. Es treten hauptsächlich während den ersten

Perioden nach dem Einschaltmomente grosse Ueberströme auf, denn die freie Schwingung
hat zu dieser Zeit noch bedeutende Werte. Dieselben Merkmale besitzt auch die Spannung
eR (Abb. 24).

je nach der Phasenlage der Schwingungskomponenten ist die Verzerrung der resul¬

tierenden Kurve eine andere und damit andern sich auch die Werte der Ueberströme
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und Ueberspannungen Mit wachsender Zeit geht die resultierende, verzerrte Welle in

die Sinusform über.

Fall c.

Ströme und Spannung von der Form :

illR = In»sin [w(t-t.) + 91,,
- <p2b] + |n,«*«-*«> + Jn,e**<*-*«)

+ Ju,e««-« sin [<9(t-t,) -4- y,,] -= l1Ib + inr

er = <S„ sin [a(t—U) + ?»] + <Sh e*< '*-«> + <S)2 e*-<*-*i>

4- Gh &«-** sin [0(t—t.) + <fc
— yj= sb -f- e,R

UMICHAITMOMEKT

Abb 25. Verlauf des Stromes m durch Transformator II während des Ausgleichvorganges Tall c

tlNKCHAiTMOMCNT

Abb 26 Verlauf der Spannung r während des Ausgleichvorganges Fall c

Bezüglich der gemachten Annahmen für die Zwecke der Aufzeichnung vom Verlauf

des Ausgleichvorganges gilt das oben Gesagte.

Die einzelnen Ausgleichkomponenten ergeben wieder eine resultierende Kurve jn R resp.

e)R (Abb. 25 und 26), deren Grösse zur Zeit (t — t,) = o bestimmt wird durch die Differenz :

(iiia)0 - (inb)o und da (iii*)o=0 gleich — (in^ resp. (<?«)„—(«.),,
Es treten aperiodische und oscillatorische Ausgleichschwingungen auf. Dieser Fall

gleicht dem durchgerechneten Zahlenbeispiel.
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Nach unseren Annahmen überwiegt die oscillierende Schwingung. Die resultierenden

Kurven weisen auch in diesem Falle starke Verzerrungen auf und es kommen auch beträcht¬

liche Ueberspannungen und Ueberströme vor.

III. Einfluss der höheren Harmonischen in der Kurve der ERIK E0.

Bis jetzt wurden unseren Betrachtungen Ströme und Spannungen zu Grunde gelegt, die

genau nach dem Sinusgesetz sich ändern. In der Praxis ist diese Voraussetzung selten erfüllt.

Sie enthalten meistens ausser der Grundwelle noch höhere Harmonische. Wenn diese letzteren

stark ausgeprägt sind, kann es zu ganz bedeutenden Verzerrungen der Sinusform kommen.

1) Einfluss der Harmonischen auf die Berechnung der Ausgleichströme
und Ausgleichspannung.

Es soll vorerst untersucht werden, in wie weit sich bei der Berechnung der Aus¬

gleichströme und der Ausgleichspannung unter Berücksichtigung der Harmonischen, die

oben gemachten Ableitungen ändern.

Die Lösung der Differentialgleichung
(Gleich. 12) ist von der Periodizität w der

aufgedrückten Spannung unabhängig. Die

sich ergebenden freien Schwingungen be¬

halten auch bei verzerrter Kurvenform die

ihr sonst zukommende Dämpfung und Fre¬

quenz bei, denn diese Grössen sind nur von

den Konstanten der Stromkreise abhängig.

Dagegen ist die im Momente des Einschal-

tens frei werdende elektromagnetischeEner-
gie ebenso die Phasen der einzelnen freien

Schwingungen von der Kurvenform ab¬

hängig. Mit andern Worten heisst das, die

Bestimmung der Konstanten wird durch

die Kurvenform beeinflusst.

Die allgemeine Lösung der Differen¬

tialgleichung (Gleich. 12) behält dieselbe

Form, wie sie oben, den drei verschiedenen

Fällen entsprechend angeschrieben wurde

(Gleich, la, 5b, 4c). Ebenso bleibt die

Form der übrigen Ausgleichströme dieselbe

(Gleich. 3a, 6a, 8a; 6b, 8b, 10b, 5c,

7 c, 8 c). Nur die Konstanten C, Y, Z

erhalten andere Werte. — Es sei in der Kurve der EMK E0 neben der Grundwelle noch

die dritte, fünfte etc. Harmonische enthalten (Abb. 27). Die Ströme i,, i„, i01 ic und

die Spannung e weisen dann die nämlichen Merkmale auf.

Die Gleichungen für die Ströme und Spannungen schreiben sich :

e„ = E0,sino)(t—ti) + E03sin3o)(t—t,) + Eo6sin5öj(t—t,)-f

-tr) 4 (f,} 4~ &z sin [3 w (t—t,) — tfs] -+- <SÄ sin [5 m (t—t,) -f- <pb]

•9>iJ 4- Ii.,sin[3

+ Ii, sin (5 « (t — t

+ <f\\,] + In» sin [3 « (t—t,) -t- (f3 + çpu3 J I

+ In, sin [5 (u (t—t,) + (fb 4çpii5] + .. •
1

+ 90°] + rCs sin [3 o, (t—t,) + ?3+ 90°] 1

-4- Ic. sin [5 a (t—U) + n + 90°] ...
J

+ ß.l +- lo., sin [3 a (t-t,) + <p3 + ß3] \

+ To5 sin [5 m (t-t,) + ?» + ßö] + ...
I

Abb. 27. Verzerrte Welle und ihre Harmonischen.

-0
— E0lsino)(t~

e = <SiSin[w(t-

ii = In sin [oi(t—ti) H— gpj

in -=I[|,sin[w(t—t,)4-<Pi

ic = IClsin[w(t—t,)+<Pi

i0 = I0l sin [w (t—t,) -+- c?i

. m (t -1,) 4- (p3 4- <fh ] \

4 cp5 -t- «pi5 ] 4- • • •
'

-t,)
+

g>3

4-

lh)

2h)

3h)

4h)

5h)

6h)
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Dabei bedeuten die Winkel cp,, cp3, cp5 etc. die Phasenverschiebungen der Harmonischen der

«-Welle gegenüber der entsprechenden Harmonischen der E„ Welle. Die Winkel <pi1(

yi„ 'si5 .. .,
und «pu,, cpii3. ?ub •

und ß,, ß3, ßs..., sind die Phasenverschiebungswinkel
der Ströme, gegenüber den entsprechenden Harmonischen der Spannungswelle e. Diese

Winkel können positiv oder negativ sein.

Es ist häufig der Fall, dass die einzelnen höheren Harmonischen

der Welle E0, gegenüber der Grundwelle jede ihre Phasenverschiebung
hat. In diesem Fall hat man sie in folgender Form zu schreiben :

E0l sin o) (t—t,) + E03 sin [3 m (t—t,) -f- fo3] + E<,5 sin [5 m (t—t,)

+ »o.]-r- 7h)

e -= <S,sin[wt—-t,)+qP|] -f- <?3sin[3û>(t—t,)+<po3
+ <p3]+ <S5 sin[5w(t—tO-r-^-r-vs]-!-- 8h)

Der Einfluss dieser Phasenverschiebungen
macht sich auch in den Gleichungen der Ströme

durch den Winkel f0 geltend. In den weiteren

Entwicklungen ist der Einfachheit halber von der

letztgenannten Phasenverschiebung abgesehen
worden.

Bestimmung der Konstanten.

Wir kennen zur Zeit (t - t,) = o die Grösse

der einzelnen Ausgleichströme. Sie bestimmen

sich, wie in Fall a ausgeführt, aus der Differenz

der Momentanwerte der stationären Ströme am

Anfang und am Ende des AusgleichVorganges.
Dasselbe wie für die Grundwelle müssen

wir für alle vorkommenden Harmonischen wieder¬

holen. Wir konstruieren das Vektordiagramm
und entnehmen daraus die entsprechenden
Momentanwerte der Ströme im Einschaltungs¬
moment. Dieselben sind:

Abb. 28. Verzerrte Welle und ihre

Harmonischen.

Grundharmonische.

Aus dem Vektordiagramm für die Grundharmonische.
Beharrungszustand a Beharrungszustand b

hat = Iiax sin [eo (t — t,) + <p&i + 9>i, ] iib, = lib, sin [m (t—t,) + »bl

ica, = Icat sin t« (*
?Ii.

10 3!= loa! S'n [»(*'

t.) 4-^ + 90°]

•tO +^ + ^aJ
9 h)

10h)

icb, = leb! sin [u> (t—t,) +çpbl 4-90°]
iobt = lob! sin [w (t—t,) + r/>bl -+- ßb]
iiibi = Iiib, sin [o) (t—t,) + 9>b! + 9>nJ

Setzt man den der Zeit (t — t,) = o entsprechenden Wert für w (t — t,) ein^ so er

geben sich die Werte der Ausgleichströme für den Einschaltmoment

jlo, = (ila,)o — ('lbi)o jllo, = — (illbi)o 1

jcoi=(lcai)o ('cbi)o Joo!
= Ooajo— 00^ )o '

Dritte Harmonische.

Aus dem Vektordiagramm für die dritte Harmonische.

Beharrungszustand a Beharrungszustand b

la, = lu, sin [3(V (t - t,) + ya, + q>\,] iib, = lib, sin [3 m (t— t,) + c?bs + <pi,]
c a,
= Ic a,

sin [3 «/ (t — t,) + 9,t + 90°] icbj = Icbs sin [3 w (t — t.) + cpbj -H 90°]
o a,
= Ioa, Sin [3 w (t — t,) + îPa, H- ßaa] io b, = I0 ba sin [3 m (t — tt) -+- cpbj -f- ßb,]

iiib,^ tub, sin [3 w (t — t,) + »bs + ?uj

11h)
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Pur m (t — t)) den entsprechenden Wert eingesetzt, ergibt :

jlo, = O'las)o — O'lbs)o l'llo, = — Ollb3)o

jcOj^OcaJo ''cb3)o )oo3= (loa,)« Uobslo
12h)

Fünfte Harmonische.

Aus dem Vektordiagramm für die fünfte Harmonische

Beharrungszustand a Beharrungszustand b

I a,
"= Il a6

Sin [5 M (t -1,) -f- (p3b 4- <pis ]
c a6
= Ic a5

sin [5 m (t -1,) + SP.. + 90°1

oa5
= Ioa6Sin [5 0) (t—t,) -+- <fH + /?aJ

iib, = Iibssin [5 (u (t-1,) 4 nb 4 ?i, ]

icb5 = lepsin (5 m (t-t,) -+- yb6 f 90°]
io b6
= Iob5 sin (5 w (t -1|) -|- (fbs -f- ßbt ]

iiib6= Iiib6sin (5 m (t—t,) + <pb, + cpnj

13b)

mit dem entsprechenden Wert für w(t—tt) ist:

jlo5 = (ila5)o — (ilb6)o jllo, = — (fllb6)o |
jcos ~ (icaJQ — (icbs)o ioos= ('°as)„ ~~ OobJo J

U. S. W,

für jede der höheren Harmonischen die sich in der Kurve befindet.

14h)

Man kann die Rechnung zusammenhängender folgendermassen gestalten : Man be-

rechnet aus allen Vektordiagrammen der Harmonischen die im Einschaltmoment geltenden
Momentanwerte der Ströme in den beiden Beharrungszuständen. Dann sind die Momentan¬

werte der resultierenden Stromkurven zur Zeit (t-—t,) = 0

(ila)„ = (ilai)o + (ila3)o 4" (ila,)o + . . .

(ica)„ =- (icaJo + (ica3)o 4" (kab\ + . .

Ooa)u = (ioa,)Q+ OoO,+ (ioO,+ • •

und

(iib)o = (iibt)o + (iib,)o + (libj, + ... i

(icb)o = (ich,), r- Ocb.), 4- (icb5)o 4-. •

(io b)0 = (iob,)„ 4- OobX 4- (iob6 )o + ..

(iiib) = (iiib,) 4- (iubj 4- (ijib.) 4- • •

jlo = (ila)o —(hb)o jllo ~ -- (illb)u

jco = (ica) — (icb) )oo (ioa) — (Lh) /
(iob)_-

15h)

16h)

Im weiteren Verlaufe gestaltet sich die Bestimmung der Konstanten analog, wie dies

unter Fall a, b und c ausgeführt ist.

2. Einfluss der Harmonischen auf den Verlauf des Ausgleichvorganges.

Die Gleichungen der Ausgleichströme behalten ihre Form bei. Die Amplituden der

Stromkomponenten erhalten, den geänderten Anfangsbestimmungen gemäss, andere Werte.

Fall a.

Aperiodischer Ausgeichvorgang.

U„ = leb, s.n[e»(t-t,) 4- g>b, 4 90°] -+- Icbjsin[3u>(t-1,) 4- <jPb, + 90°] 4-....

4- Ic.eM'-W + Jce^-W 4- Je,«*««-»!» + )c4 e^'-*»».

H = ob, sin [w (t—t,) 4- 9>bJ 4- (Sb, sin [3 « (t—t,) 4- TbJ 4-...

4- <Sj, e^<*-*i> 4- <S\z e^'-^ 4- 6\, e*3 ''"V 4- «i4 e^'-^.

17h)



— 48 -

Fall b.

Oszillatorischer Ausgleich Vorgang.

ii« = lib,sin [w(t—t,) + ?bl + '?i, ] + Ii b, sîn [3 u> (t-t,) + Vb3 + ?i3

+ h eOiC-Wsln [6>, (t-t,) + <5P,, ] + Jh e«*'-^ sin [Ös (t -1,) -

£R = 6b, sin [« (t—t,) + 9>bJ + (?b3 sin [3 <o (t—t,) + <Pb3] + ...

+ <Sj1eQi<t-'i)8in[ö1(t—t,)+ 9c, - ?.J + <Sj, e^'-V sin [Ös

«Pi,
"

p-0 J

18h)

19h)

Fall c.

Aperiodisch und oscillatorisch verlaufender Ausgleichvorgang.

ihr == IiibtSin [w (t— t,) -+- 'f bl + yii,] + Iiib3sin [3 « (t—rU) + <fb3 + q>n3] + . ..

ï

+- h^-* + |ih e^'-V -+ lu, eQ«*-*'1 sin[0(t-t,)+ <?„]

f« = <Sb,sin [m (t—t,) + fb,] + <Sb3 sin [3 « (t—t,) + <Pb3] + . • •

+ (S), c*«*-« -4 <Si2 e^t-y + ôjj eQ (t-t,) sin [6> (t_ti) + ?c _ ?£ -,

Wie erwähnt hat man es in der Praxis stets mit verzerrter Kurvenform zu tun. Die

im Betriebe auftretenden Resonanzerscheinungen mit grossen Ueberspannungen im Gefolge
sind vielfach die Wirkung dieser höheren Harmonischen.

Ist eine dieser Harmonischen in der Welle stark ausgeprägt, so kann es zur Reso¬

nanz oder Quasi-Resonanz zwischen der Kapazität C der Netzleitung und der Induktivität L

der Maschine und der Zuleitung kommen.*)
(Siehe Abb. 6.) In diesem Falle kann die Span¬

nung <S sehr gross werden. Dies ist in Vektor¬

diagramm F dargestellt, das für eine A-Har-

monische aufgestellt ist (Abb. 29). Im sta¬

tionären Betriebe können demnach infolge
der Harmonischen hohe Ueberspannungen
entstehen. Diese sind dann die Ursachen

l von noch gefährlicheren Erscheinungen, wenn

: sich in einem solchen Netze ein Ausgleichvor-
; gang vollzieht.

Es ist sehr wohl der Fall denkbar, dass

/ die freien Schwingungen des Ausgleichvor¬

gangs in ihrer Periode und Phase mit einer

oder mehreren der Harmonischen überein-

v stimmen. In diesem Falle sind die Umstände

I für das Zustandekommen grosser Ueberströme

und Ueberspannungen sehr günstig.
Im Liniendiagramm (Abb. 30) ist derVer-

Abb. 29. Vektordiagramm f. ,auf der Spannung e während des Ausgleich¬

vorganges graphisch demonstriert, wie er in einem Netze von der oben behandelten Ver¬

zweigung vorkommen kann, wenn dasselbe mit einer EMK gespeist wird, welche die dritte,

die fünfte und die siebente Harmonische in ziemlich stark ausgeprägtem Masse enthält.

Es ist dabei angenommen, dass die eben beschriebene Resonanz zwischen L und C

nicht existiere. Dagegen liegt die eine der freien oscillierenden Schwingungen es" in

Resonanz mit der dritten Harmonischen und die andere e/ in unvollkommener Resonanz

mit der fünften Harmonischen der Spannungskurve, die im Beharrungszustand b auftritt.

Während der ersten Periode entstehen sehr hohe Ueberspannungsspitzen. Die eine

der freien Schwingungen e'1 ist als schwach gedämpft angenommen. Sie dominiert nach

einiger Zeit und verursacht daher Ueberspannungen selbst nach einigen Richtungswechseln
der Spannungswelle £„. Besteht in einem solchen Netze Resonanz zwischen L und C und

tritt infolge einer grossen Belastungsänderung ein Ausgleichvorgang ein, bei dem die in Abb. 30

*) Vergl. Kuhlmann, Grundzüge des Ueberspannungsschutzes in Theorie und Praxis. Springer 1914.
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gezeigten Erscheinungen vorkommen, so sind hier alle Bedingungen für das Auftreten grosser

Ueberstrome und Ueberspannungen gegeben. Durch die höheren Harmonischen wird also

die Gefahr der Ueberspannungen und der Ueberstrome wesentlich erhöht. Mit Rücksicht

darauf müssen die Oberschwingungen nach Möglichkeit unterdrückt werden.

Auch hier erweist sich der Stufenschalter nützlich, indem durch den zugeschalteten
Widerstand das Auftreten oscillierender Schwingungen verhindert wird. Die Resonanz mit

einer der Harmonischen wird dadurch unmöglich. Die Resonanz, die bei stationärem Zustande

auftreten kann, wird allerdings nur durch die Unterdrückung der Oberschwingungen vermieden.

VI. Verschiedene Stromkreise und die Differentialgleichungfür die Ausgleichströme.

Die Rechenweise mit konzentrierter Kapazität ist um so genauer, je mehr solcher

Kapazitäten im Zuge der Leitung angenommen werden. Durch jede derselben wird aber

der Stromkreis komplizierter. Die Bestimmung der Ausgleichströme führt immer auf eine

homogene Differentialgleichung erster oder höherer Ordnung, je nach der Art des Strom¬

kreises. Aus der Form der Differentialgleichung können wir schliessen, aus wie viel ein¬

zelnen Strom- oder Schwingungskomponenten sich der Ausgleichstrom zusammensetzt.

Ein Stromkreis mit Selbstinduktion und Widerstand oder Widerstand und Kapazität
führt auf eine Differentialgleichung erster Ordnung. Ein Stromkreis mit Widerstand, Selbst¬

induktion und Kapazität auf eine solche zweiter Ordnung. Jede Selbstinduktion oder jede

Kapazität, die einem solchen Stromkreis zugefügt wird, erhöht die Ordnung der Differential¬

gleichung um eins. Demnach lässt sich die Ordnung der Differentialgleichung eines beliebigen
Stromkreises bestimmen, indem man die Summe der nicht unterteilten Selbstinduktionen

und der Kapazitäten bildet. Diese Zahl gibt die Ordnung der Differentialgleichung an.

Ein Stromkreis, wie er dem oben behandelten Problem zu Grunde liegt, führt nach dieser

Regel, wie es sein muss, auf eine Differentialgleichung vierter Ordnung.
Ein Kabel kann als eine Parallelschaltung von Kapazitäten in bestimmten Abständen

längs des Zuges der Leitung angesehen werden. Je grösser die Zahl der Kapazitäten ist,
desto näher kommt man dem Wesen der verteilten Kapazität.

Eine solche Anordnung, fünfmal mittelst einer konzentrierten Kapazität unterteilt,
führt auf eine Differentialgleichung elfter Ordnung.
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