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Ernst Kohn in Hamburg.
Vorrichtung zum selbsttiit,igen. Parallelschalten von Synchronmaschinen.
Patentiert im Deutschen Reiche vom 9. Juni 1920 ab.
Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist taktes eine ganz bestimmte Lage haben muB.
ein Apparat, welcher das Einschalten einer Es kann demnach der Fall eintreten, daB PhasenSynchronmaschine iu ein Wechselstromnetz im und Periodengleichheit erreicht werden, obne
Augenblicke der Phasen-. und Periodengleichheit daB eine Paralle~schaltung erfolgt.
Dieser Ubelstand ist in der nachstehend be5 selbsttatig ausfiihrt. Derartige Einrichtungen
sind bereits bekanntgeworden. Nach einer be- schriebenen und in Abb. I und II zeichnerisch
kannten Anordnung wird z. B. die Geschwindig- dargestellten Einrichtung vermieden. Es bckeit~differenz zweier Synchronmotoren, welche . deute : A den in Betrieb befi.ndlichen Wechsclmit den SpannWlgsvektoren des Netzes bzw. der stromerzeuger mit den Netzklemmen r, 2, 3 und
dem l\fagnetregulator 4; A' die.zuzuschaltende
10 zuzuschaltenden Maschine im Schritt umlaufen,
dazu benutzt, ein Differentialwerk zu betatigen, ·Synchronmaschine mit den Netzklemmen r', 2',
d.essen kontaktgebendes Differentialglied mit 3' und dem Magnetregulator 4'; 5 bis 6 ein
emer Geschwindigkeit um!auft, welche pro- Gleichstromnetz fiir die Erreger- und Hilfsstromportional der Differenz der Periodenzahlen von kreise; B einen Fernschalter mit der Gleich15 Netz und zuzuschaltender l\faschine ist.
Die stromeinschaltspule 7 und der Klinke 8, welche
P~rallelschaltung wird bei jeder Umdrehung des nach erfolgtem Einschalten den Schalter in
D1fferentialgliedes eingeleitet, aber nur durch- seiner Lage erhalt; C, C' zwei Schalter, durch
gefiihrt, wenn die Periodengleichheit nahezu welche die beiden kleinen, gleichgewickclten,
erreicht ist, d. h. wenn letzteres mit so geringer etwa zweipoligen Drehstrom-Schleifringmotoren
20 Geschwindigkeit umlauft, daB der von ihm herD und D' mit den lGemmen I, 2, 3 bzw. 1'. 2', 3'
g.estellte Kontakt lange genug dauert, um die verbunden werden konnen; E, E' zwei Umeme gewisse Zeit beanspruchende Parallel- schalter, durch wclche die Schleifringe 9, 10, n
schaltung durchzufiihren. Der Nachteil dieser bzw. 9', 10', n' der Motoren D und D' entwedcr
Einrichtung besteht darin, daB der Synchronis- mit den Anlassern F bzw. F' oder mit dem
2s n;ius bei jeder Stellw1g des Differentialgliedes Gleichstromnetz 5, 6 verbunden werden konnen;
emtreten kann, wohingegen das Differentialglied G eine Kontaktscheibe auf der Welle des Mozur Herstellwig des erforderlichen Hilfskon- tors D, mit dem Kontaktstift 12; H cine Kon-
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t.aktscht-ibe auf drr \\'rile dt•s )fotors D' mil \ ticfung M, N, 0 vorilberschleifen, ·w1d daher
dem Kont~kt.slifl ; 1 . q' jc cinen weitcren 1 Zeit habcn, den Flachcn llf, N oder N, 0 7.U 6.,
Schh'ilring aul Mr 13
\\'1•l11•4 de;; )[otors D bzw. D', I fol~en und ~ontakt zu m11:chen, wenn er ~en
wclcher l'incrscits d11rch seine Biirstl'I\ mit drill St1ft IJ.
In d1esem
smd
5 Pol 6 des Glrichstromnetzes, ander:;eits dire kt t nach ob1gem die Pcnodenzahlcn d.er Maschmcn A
mit del\ Kontaktstiften 12 biw. 13 lcitcnd wr- u11d A' gleich ode'.
Auch die
bunden ist.
Phasen mlissell gle1ch sem, da die Scheiben G 65
Die Arbeitswdsc der vorstehrnd beschricbcncn mid H so aufgekeilt sind, dall bei gleicher
Au.,.fiihrn~form der 1~rftndtmg ist ":ie fo~g~ : Stellung ~er J{ontakts~~te die ~pannungeu
ao
XachdNn di<· z.uzuschaltendc .MascJ11nc A 111 dcr i\lascluncn A
A in Phase smd .. Durch
bekru1nter W •isr auf nng<>fahr richiige U_mKoi\takt. der St1fte 12 :md r3 w1rd
dreltungslUlhl 1und Spllllmmg gebracht 1st, H.Jlfsstromkre1s 6-14-12-13-14 -7-5 dcr Em- 70
~chlieBl man <kn Schaltt"r C und Iii.Ct den )lo- 1 scl1altspule ·7 des Schalters B geschlossen und
tor D rut durch Umlegrn dl'S Schalters E auf dadurch das Parallelschalten der Maschinen A
die 01it dcm .·\nla5sl'r F wrbtmdencn l<ontaktc und -;f' verurs~cht. Es i~t ersichtlich, daB in
und durch Bctiitigung des Anla~scrs F. :\lotor D vortc1lhafterwe1se gegenuber den oben gewird daim ntillez\1 synchron urnlaufcn. Durch nannten bekannten Ano1dnungen der elektri- n
schnelles Umlcgen des Schalters E auf seine sche Kontakt bei dieser neuen Anordnung nur
Gleicbstromklemmcn wird 11unmehr der Rotor einmal eintritt, w'.ihrend er bei der beka.nnten
20 des Motors D mit Gleichstrom erregt, wodurch
Anordnung bei jeder Umdrehung des dritten
der asynchrone )lotor, wie bekannt, zum Syn- Gliedes des Differentialwerts eintritt, also Bo
cbronmotor wird, und mit der !\faschine A in starkerer Abniitzwig ausgesetz ist.
Tritt fii.llt. Darouf wiederholt man denselben
Ein solches drittes umlaufendes Glied hat
Vorgang durch SchlieBen der Schalter C' und E' auBerdem der hi er beschriebene neue Apparat zur
•5 mit den1 Motor D', so dall dieser nunmehr \ Parallelschaltung nicht notig. Er ist mithin auch
synchron mit der l\Iaschine A' umlauft. Die 1 baulich einfacher. Nach erlolgtem Parallel&chalj
Kontaktscheiben G und H sind so allf den ; ten wird der Stromkreis der Spule 7 durch Offnen 85
Wellen cler Motoren D bzw. D' befestigt, daB des Schalters J unterbrochen. Dieser Schalter /
ibre Kontaktstifte 12 bzw. 13 bei gleicher Pha.o;e sowie die Schalter C, C', E, E' und die An30 der zugefiihrten Strome gleiche Stelhmgen ein- lasser F, F' werden zweckmaBig zu einem Konnehmen; z. B. sich in ihren hochsten Stellungen troller vereinigt, der gleichzeitiges Synchronibefinden, wenn die Spannungen an den Klem- sieren der Motoren D und D' ermoglicht, und go
me11 r bzw. l' durch ihr Maximum gehen, und der, nach erfolgter Parallelschaltung selbsttatig
nach den l\laschiuen A bzw. A' zu gerichtct (etwa durch einc Feder) in seine Nullstellung
3~ sind. Solange die Periodenzahlen von A und A' zuriickkehrt und dadurch fiir die nachste
.nicht glricl1 sind, haben die Kontaktscheiben Pacallelschaltung in den richtigen Anfangs- 9S
cine relative Gcschwindigkeit gegcn einander, zustand gelangt.
:~
welche der Differenz. dcr Periodcnzahlen proPATENT-ANSPRUCH:
portional ist. Der auf Scheibe G im Abstande r
40 von der Drehachse isoliert durchgefilllrte Stift 12
Yorrichtung zmn selbsttatigen Parallelwird nach Abb. II durch die Feder 15 gegcn die
schalten von Synchronmaschinen, wobei
Scheibe H gepreBt. 16 ist ein I:uftbuffer, welcher
zwei einander zugekehrte Kontaktscheiben 100
n!ll" cine Iangsame Bewegu11g des Stiftes r2 im
synchron mit dem Spannungsvektor der
j
J:iufenden l\1aschi11e oder des Netzes bzw. der
Smne dcr Federkraft gestattet.. Der isoliert 1
•
4S durchgefiihrtc Stift 13 auf Scheibe H ist eben- I
zuzuscha.Itenden 1t:I~chine durch Synchron·
falls im Abstande r von der Dre.h:lchse angcmotoren an.getrieben werden, gekennzeichnet
durch ·cinen in schrage Anlauffiachen der 105
bracht. Er sitztfcst, so zwar, da/3 seine Kontaktfli1che N in eiher Vertiefung M, N, 0 der
einen Kontaktscheibe eingebauten Kontakt
Scheibe If gclegen ist. Bei grofierer Relativ(13), welcher bei erreichter Phasen- und
so geschwindigkeit der Scheiben G \lnd H wird
Periodcngleichheit mit einem in die GegenStilt r2 beim Voriiberglciten an M, N, 0 1\icht l
scheibe eingcbautcn, fcdemden Kontakte (rz)
~
geniigcnd Zcit habcn, 11111 bis zur Konlakt- i
in leite11de Beriihrung ko1nmt, dadurch ?en 110
flache N Yorzudringen. Er· wird daher nach l
die Parallelschaltung bcwirkendcn Ferndem Passicren der Flache N durch die schragcn (
schaltcr (7) direkt oder indirekt betatigend,
55 FHichcn N, 0 oder N M, zuriickgcdrangt. Be- ;
wobei die Vorschubgcschwindigkcit des
j
fedcrnden Kcintaktes <lurch cinen Luft- oder
finden sich jcdoch die Maschincn A tmd A' nahc- .
j
zu im Synchronismns, so wird Stift 12 nur mit
Fli.issigkeitsbuffer (r5) oder durch cin Uhr- n5
sehr gcringcr Gcschwindigkcit an der Ver- 1
werk eingestcllt werdcn kann.
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