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Bericht  -   Exkursion in das Pumpspeicherwerk Goldisthal / Thüringer Wald 
Teil 2: Stromrichtertechnik des PSW Goldisthal 

Wie schon im Teil 1 diese Berichtes über die Exkursion in das Pumpspeicherwerk Goldisthal der 
Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG ausgesagt, wurden die Teilnehmer nach der Mit-
tagspause in der Kantine des Pumpspeicherwerks in zwei Vorträgen über die eingesetzte 
Stromrichtertechnik der beiden Asynchrongeneratoren und die 400 kV-GIS-Anlagen informiert. 
Im Folgenden wird die Stromrichtertechnik näher behandelt. Den Vortrag hielt Dr.-Ing. Georg 
Möhlenkamp, Technischer Leiter der Converteam GmbH in Berlin. Converteam ist entstanden 
aus dem ehemaligen Fachgebiet der AEG, welches nach deren Auflösung in den ALSTOM-
Konzern eingegliedert und nun als eigenständige Firma wieder herausgelöst wurde. 

2. Stromrichtertechnik des PSW Goldisthal

2.1 Anforderungen des PSW Goldisthal für einen optimierten Netzbetrieb 

Grundsätzlich werden Pumpspeicherwerke zur Erzeugung von Spitzenlast entsprechend der 
nachfolgenden Skizze einer Tageslastganglinie errichtet. Strom wird vom Betreiber eines PSW 
zu Zeiten niedrigen Bedarfs in der Mittellastphase eines Tagesablaufs und somit auch niedriger 
Kosten hierfür eingekauft und zum Füllen des Oberbeckens mit Wasser aus dem Unterbecken 
verwendet. In Zeiten hohen Bedarfs, also in der Spitzenlastphase wird das gespeicherte Wasser 
aus dem Oberbecken wieder abgelassen und erzeugt aufgrund seiner Fallhöhe und des Durch-
flusses Leistung. (siehe auch Bericht zum Vortrag von Prof. Dr.-Ing. Werner Leonhard am 
22.09.2005 zum Thema "Elektrische Energieversorgung - ….." unter www.vde-kassel.de/ 
berichte/energieversorgung.html)  
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Mit dem Stauraum des Oberbeckens von 12 Mio. m3 besitzt Goldisthal eine große Speicherka-
pazität für ca. acht Stunden Volllastbetrieb mit seinen vier Maschinensätzen, von denen jede 
265 MW, in Summe also eine Leistung von 1.060 MW erzeugen können. Den prinzipiellen Auf-
bau eines Pumpspeicherwerkes ist in der nachfolgenden Skizze dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anlage sollte sich durch kurze Startzeiten sowohl im Turbinen- wie auch Pumpbetrieb aus-
zeichnen sowie schnelle Umschaltzeiten für Betriebswechsel und die Beteiligung der Maschi-
nensätze an der Netzregelung im Turbinen- und Pumpbetrieb ermöglichen. In der nachfolgen-
den Skizze sind die Betriebsartenwechsel dargestellt. Aus dem Stillstand heraus sollten die Ma-
schinen, auch die beiden Synchronmaschinen, im Turbinenbetrieb über die später beschriebe-
nen Anfahrstromrichter auf Drehzahl gefahren, auf das Netz synchronisiert und erst dann durch 
Öffnen der Kugelschieber und Verstellen der Leitschaufeln nach 75 sec volle Leistung erzeu-
gen. 
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Der Pumpbetrieb sollte aus dem Stillstand heraus in 185 sec auf volle Leistung gefahren werden 
können und der Übergang vom Pumpbetrieb aus voller Leistung heraus und bei Wechsel der 
Drehrichtung sollte nach Abschaltung bei Pumpleistung = Null in 85 sec ermöglicht werden. 

Durch den Einsatz der Stromrichtertechnik in Verbindung mit drehzahlvariablen Asynchronma-
schinen an zwei der vier Maschinensätze konnte die Forderung nach einem Gesamtwirkungs-
grad von 80 % und besser erfüllt werden, da die Drehzahlen der Maschinen im Pump- wie im 
Turbinenbetrieb an die Wasservolumina angepasst werden kann und somit eine Wirkungsgrad-
optimierung ermöglicht wird. 

 

2.2 Aufbau der Anlage 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wie schon im Teil 1 dieses Berichts aus dem Längsschnitt dieses Berichtes ersichtlich, sind die 
beiden Maschinensätze mit den Asynchronmaschinen als jeweils Äußere in der Kaverne aufge-
stellt. Dies ermöglicht relativ kurze Wege zu den Direktumrichtern, welche in Räumen an den 
beiden Stirnseiten der Maschinenkaverne aufgestellt sind. Die Anfahrstromrichter sind in der 
Trafokaverne untergebracht. 
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In der Tabelle auf der vorhergehenden Seite sind die wesentlichen elektrischen Daten und Ge-
wichte der Synchronmaschine und der Asynchronmaschine aufgeführt. Zu beachten ist, dass 
durch Erhöhung der Drehzahl um 4 % die Motorleistung auf 300 MW an der Kupplung erhöht 
werden kann. Zwar sind die Wirkungsgrade der Asynchronmaschine bei Nennleistung geringfü-
gig schlechter, dies wird aber durch die Regelbarkeit im Teillastbereich und Einbeziehung des 
Wirkungsgrades der Francis-Pumpturbinen mehr als ausgeglichen. Deutlich wird der Unter-
schied zwischen Synchron- und Asynchronmaschine auch im Rotorgewicht. Dies ist bei der  
Asynchronmaschine wegen der größeren aktiven Eisenlänge deutlich höher. Die nachfolgende 
Skizze zeigt dies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bild unten ist der Läufer der Asynchronmaschine während der Montage dargestellt. 
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2.3 Elektrotechnische Gesamtkonzeption 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im obigen Einstrichschema ist der wesentliche Teil der Gesamtanlage aus elektrotechnischer 
Sicht dargestellt. Je eine Synchron- und Asynchronmaschine sind über jeweils eigene Maschi-
nentransformatoren 18 / 380 kV auf eine Sammelschiene im Energieableitungsportal geschaltet, 
die Abtrennung der Maschinentransformatoren erfolgt auf der 380 kV-Seite lediglich über Trenn-
er, die Zusammenschaltung auf der obersten Sammelschiene erfolgt erst im acht km entfernten 
Umspannwerk Altenfeld. 

Auf der 18 kV-Seite sind Leistungsschalter angeordnet, hier erfolgt die Synchronisierung auf das 
Netz. Von der 18 kV-Seite der Maschinentransformatoren abgehend werden über Leistungs-
schalter die Statoren der beiden Synchronmaschinen eingespeist und ebenso die Statoren der 
beiden Asynchronmaschinen. Außerdem ist je Maschine ein weiterer Transformator ange-
schlossen.  

Die beiden weiteren im Schema innen dargestellten Transformatoren speisen die Anfahrstrom-
richter, welche später beschrieben werden. Die beiden weiteren außen dargestellten Transfor-
matoren speisen die Umrichter, welche nachfolgend beschrieben werden. Die beiden Erreger-
stromrichter der Synchrongeneratoren werden hier nicht weiter betrachtet. 

Wie aus dem obigen Bild, aus Gründen der Übersichtlichkeit als Einstrichschema ausgeführt, 
ersichtlich ist, sind an den beiden äußeren Stromrichter-Transformatoren je ein Direktumrichter 
und eine aus vier statischen Filterkreisen bestehende Filteranlage angeschlossen. Letztere wird 
ebenfalls später beschrieben. 

 

2.4 Direktumrichter für die doppelte Speisung der Asynchronmaschinen 

Direktumrichter sind Wechselstrom-Umrichter, die ohne einen als Energiespeicher dienenden 
Zwischenkreis arbeiten. Sie können dort eingesetzt werden, wo keine höhere Ausgangsfre-
quenz als etwa der halben Eingangsfrequenz entsprechend erforderlich ist. 

Asynchronmaschine: 
Motor   : Pn  =  300    MW   bei  346,6 min-1 
Generator  : Pn  =  311,8 MVA  bei  333,2 min-1  
Mot.-Drehzahl : 300  ...  346,6 min-1 
Gen.-Drehzahl : 300  ...  333,2 min-1 

Synchronmaschine: 
Motor   :Pn  =  261 MW   bei  333,3 min-1  
Generator  :Pn  =  331 MVA  bei  333,3 min-1  
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Dabei wird vom Prinzip her ein Umkehrstromrichter in Gegenparallelschaltung so mit sich dau-
ernd ändernder Aussteuerung betrieben, dass sich die jeweiligen Gleichspannungsmittelwerte 
mit der gewünschten Frequenz zeitlich sinusförmig ändern. 

Aus drei Umkehrstromrichtern lässt sich ein Direktumrichter mit Drehstromausgang zusammen-
schalten. Die Thyristoren werden so angesteuert, dass sich am Ausgang drei jeweils um 120° 
versetzte Wechselströme oder Wechselspannungen ergeben. In diesem Drehstromsystem kön-
nen Spannung und Frequenz unabhängig voneinander stetig verstellt und auch der Drehsinn 
durch Vertauschen der Phasenfolge geändert werden. Die auch als Steuerumrichter bezeichne-
ten Direktumrichter werden zur Drehzahlsteuerung von Drehstrommaschinen niedriger Drehzahl 
bis zu sehr großen Leistungen eingesetzt. 

Die Gegenparallelschaltung der beiden Brückenschaltungen ist prinzipiell kreisstromfrei oder 
kreisstrombehaftet möglich. Im konkreten Fall hat man wegen der besseren Regelgüte eine 
kreisstromarme Lösung gewählt. Dies bedeutet, dass nur in der Nähe der Stromnulldurchgänge 
der sinusförmigen Ausgangsströme ein geregelter Kurzschlussstrom fließt, der durch Kreis-
stromdrosseln begrenzt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie dem obigen Prinzipschaltbild eines 12-pulsigen Direktumrichters in kreisstrombehafteter 
Gegenparallelschaltung mit doppelt gespeister Asynchronmaschine zu entnehmen ist, werden 
über Stromrichtertransformatoren, die je eine OS-Wicklung und zwei US-Wicklungen besitzen, 
insgesamt zwölf Thyristor-Brückenschaltungen versorgt, welche am Ausgang drei in Spannung 
und Frequenz veränderliche Wechselspannungen in den Rotor der Maschine einspeisen und 
deren Stator an ein Netz mit fester Spannung und Frequenz angeschlossen ist. 

Im konkreten Anwendungsfall des PSW Goldisthal wurde, wie die Zeichnung auf der nächsten 
Seite zeigt, ein Direktumrichter mit 100 MVA Leistung in n+1-Technik geschaffen. Hierzu wur-
den, um die erforderlichen Daten mit 3.716 V Nennspannung für 8.970 A Nennstrom je Wech-
selstromschaltung zu erzielen, zwei Umrichterbrücken in Reihe und drei Umrichterbrücken in 
n+1-Technik parallel zu einem 12-pulsigen System geschaltet. Bei der n+1-Technik kann eine 
der drei parallel geschalteten Umrichterbrücken ausfallen und die Anlage ohne Leistungsminde-
rung weiter betrieben werden. 
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Zum Schutz der Thyristorbrücken der Umrichter gegen Überspannungen, die bei Netzstörungen 
auf der Statorseite auftreten, sind je Wechselstromschaltung ein Kurzschließer mit Thyristoren 
in Gegenparallelschaltung und Begrenzung des Kurzschlussstromes durch einen Widerstand 
angeordnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Speisung des oben dargestellten Direktumrichters wurden in drei Trafogehäusen mit Ölküh-
lung je vier primärseitig parallel geschaltete Doppelstocktransformatoren verwendet. Je zwei der 
vier Trafos in einem Trafogehäuse haben die Schaltung Dy5 und Dd0, um die 12-Pulsigkeit zu 
erzielen. 

Für die in der obigen Zeichnung gelb unterlegte 12-pulsige Brückenschaltung in n+1-Technik ist 
bei den realisierten Daten von 2 x 1.690 V Eingangsspannung, 4.800 V Ausgangsspannung und 
9.000 A effektivem Ausgangsstrom bei einem Frequenzstellbereich von 5 … 0 … 2 Hz ein Um-
richterschrank mit 3.400 mm Länge, 1.400 mm Tiefe und 2.400 mm Höhe erforderlich, welcher 
auch seine eigene Steuereinheit (Power Interface Board = PIB) enthält. Die PIB steuert die Thy-
ristoren an. Je Wechselstromphase sind demzufolge zwei dieser Umrichterschränke erforder-
lich, sechs Umrichterschränke ergeben eine Drehstromeinheit, die von einem Regelungssystem 
angesteuert werden. Dieses gibt über Lichtwellenleiter die Steuerimpulse an die PIB. Ein Im-
puls- und Lagegeber meldet dem Regelungssystem die Drehzahl und Stellung des Rotors. 

Der netzseitige Schutz des Systems erfolgt 
durch die Kreisstromregelung in Verbindung 
mit den Kreisstromdrosseln. Diese begrenzen 
den Kreisstrom, der zwischen den beiden 
Teilstromrichtern fließt und haben bei einem 
Nennstrom von 6.365 Aeff einen Imax von 
12.700 A und eine Induktivität von 1,5 mH 

Das nebenstehende Bild veranschaulicht die 
Abmessungen der Kreisstromdrosseln. Dar-
gestellt sind die jeweils zwei Drosseln einer 
Phase übereinander und somit drei Gruppen je 
Motor. 
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Die je Maschine erforderlichen drei Schutzein-
richtungen gegen netz- und motorseitige Kurz-
schlüsse sind in einem weiteren Schaltschrank 
untergebracht und können durch einstellbare 
Triggerpunkte bei einer maximal anliegenden 
Spannung von 9 kV über Widerstände einen  
Strom von 15 kA schalten. 

Das nebenstehende Bild zweigt einen dieser 
beiden Schaltschränke für die beiden Asyn-
chronmaschinen. 

 

 

 

2.5 Filterkreisanlage 

Wie schon erwähnt, sind an die beiden im Einstrichschema dargestellten äußeren Stromrichter-
transformatoren nicht nur die Direktumrichter angeschlossen, sondern auch eine aus vier stati-
schen Filterkreisen bestehende Filteranlage. 

Die Direktumrichter verursachen wie jeder Stromrichter eine Netzrückwirkung. Unter Netzrück-
wirkung versteht man jede Beeinflussung der Netzspannung durch angeschlossene Betriebsmit-
tel, hier den Direktumrichter für die Rotorspeisung der Maschinen. Eine Beeinflussung der Netz-
spannung erfolgt durch Wirk- und Blindleistungsentnahme, besonders bei schneller oder perio-
discher Änderung dieser Größen, und durch Erzeugung von Oberschwingungen insbesondere 
niedriger Ordnung. Die Netzrückwirkungen eines Stromrichters bestehen hauptsächlich aus 
Stromoberschwingungen wegen des nicht sinusförmigen Netzstromes. Diese Stromoberschwin-
gungen erzeugen an den Netzimpedanzen entsprechende Spannungen, die sich als Span-
nungsoberschwingungen der Netzspannung mitteilen. 

Zur Kompensation der durch die Direktumrichter verursachten Netzrückwirkungen wurde daher 
in Goldisthal für jede der beiden Asynchronmaschinen eine statische Kompensation mit je vier 
breitbandigen Filterkreisen und einer Leistung von 66 MVAr installiert. Diese erfüllen folgende 
drei wichtige Funktionen: 

- 66 MVAr kapazitive Leistung werden additiv zur induktiven Blindleistung der Asynchron-
maschine geschaltet. Damit konnte die Asynchronmaschine mit geringerem Bauvolumen 
hergestellt werden. Die Maschine sollte insgesamt in der Blindleistung eingestellt werden 
können. Um z.B. einen Leistungsfaktor von 1 zu erreichen, muss die Magnetisierung der 
Maschine nicht mehr vollständig über den Rotor erfolgen, sondern wird für den Wert der 
kapazitiven Blindleistung des Filters über den Stator erreicht. Dadurch wird die Magneti-
sierung des Rotors und damit dessen Bauleistung kleiner. 

- Vier Filterkreise mit den zur Reduzierung der Netzrückwirkung der Direktumrichter ent-
stehenden Oberschwingungen werden an der 380 kV-Schiene bereitgestellt. 

- Es ergibt sich eine effektivere Bedämpfung der eingesetzten hochkapazitiven Moser & 
Glaser Schienenverbindungen (ca. 1,2 µF/km verglichen mit einer Kabelkapazität von 
0,3 µF/km) bei der Kommutierung des Direktumrichters. 

Die vier Filterkreise wurden für folgende Kompensationsleistungen installiert: 

- Saugkreis für die   5. Oberwelle mit 250 Hz mit   7,3 MVAr 

- Saugkreis für die   7. Oberwelle mit 350 Hz mit 12,7 MVAr 

- Saugkreis für die 13. Oberwelle mit 650 Hz mit 23,0 MVAr 

- Saugkreis für die 17. Oberwelle mit 850 Hz mit 23,0 MVAr 
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Das oben stehende Foto zeigt einen der vier Filterkreise je Asynchronmaschine, in offener 
Bauweise untergebracht in den Räumen an der Stirnseite der Maschinenkaverne. 

 

2.6 Anfahrumrichter 

Wie schon im Einstrichschema dargestellt, sind für das Anfahren aller Maschinen netzseitige 
Anfahrumrichter auf der 18 kV-Ebene installiert, welche über Trennvorrichtungen auf entweder 
eine Asynchronmaschine oder eine Synchronmaschine geschaltet werden können. Eine Längs-
trennung erlaubt darüber hinaus bei Ausfall eines Anfahrstromrichters die Nutzung des zweiten 
für die jeweils beiden anderen Maschinensätze. Die beiden 24-pulsigen Umrichter haben eine 
Nennleistung von 40 MW, eine Spitzenleistung für kurzzeitigen Betrieb von 47 MW und sind 
jeweils aufgeteilt in vier in Reihe geschaltete sechspulsige Brücken mit einer Eingangsspannung 
von 4,5 kV, welche von den im Einstrichschema dargestellten inneren Stromrichtertransformato-
ren in Fünfwickler-Ausführung geliefert wird. 

Das untenstehende Foto zeigt einen der beiden Anfahrumrichter in offener Gestellbauweise, 
welche in der Trafokaverne untergebracht sind. 
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2.7 Vorzüge der drehzahlvariablen Asynchronmaschine 

Bei der Läuferspeisung einer Asynchronmaschine anstelle einer Speisung des Stators werden 
nur 30 % der sonst benötigten Umrichterleistung installiert. Eine Drehzahlregelung von -10% bis 
+4% ist bei dieser Lösung realisiert worden. Einmalig in der Welt ist der hohe Wirkleistungsstell-
bereich von ca. 170 bis 300 MW. Kurze Startzeit, Beteiligung an der Netzregelung (Leistungs- / 
Frequenzregelung) und optimaler Betrieb im Teillastbereich sind weitere Vorzüge. Eine Wir-
kungsgradverbesserung durch Anpassung der Maschinendrehzahl an die optimale Pumpen-
drehzahl bei Pumpbetrieb wie auch an die optimale Turbinendrehzahl bei variierender Fallhöhe 
und Leistung im Generatorbetrieb ist entscheidend für die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Durch 
gezielten Einsatz als Regelmaschine im Pumpbetrieb werden thermische Regelmaschinen ge-
schont. 

Das folgende Diagramm stellt die Vorteile der direktumrichtergespeisten Asynchronmaschine im 
Vergleich zur konventionellen Synchronmaschine dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Ausblick 

Als Beispiel für die Weiterentwicklung drehzahlvariabler Umrichtersysteme an doppeltgespeis-
ten Asynchronmaschinen präsentierte Dr. Möhlenkamp abschließend das Übersichtsschema 
des Typs MV 7000 aus der Produktionsreihe der Fa. Converteam, eines 3-Level IEGT Umrich-
ters (VSI). Bei einem 3-Level-Umrichter kann die Ausgangsspannung in drei Spannungsniveaus 
verstellt werden, von positiver über Null in negative. VSI bedeutet Voltage Source Inverter, also 
Umrichter mit Gleichspannungszwischenkreis. IEGT ist ein Produktname von Toshiba für 
IGBT´s in Scheibenzellen-Gehäusen. Diese sind vorteilhaft wegen der Vermeidung der Bond-
drähte und bei Fehlern => Gehäusebruch höher)  

Wie das Schema auf der nachfolgenden Seite zeigt, handelt es bei dem Beispiel um eine dop-
peltgespeiste Asynchronmaschine mit Rotorversorgung durch einen U-Umrichter, der die im 
Zwischenkreis benötigte Gleichspannung über einen im Aufbau einfacheren Zweiwickler-
Transformator und einen gesteuerten Eingangsgleichrichter erzeugt. Über die Dioden parallel zu 
den inneren IEGT kann das 0-Niveau an den Ausgang geschaltet werden, in dem die beiden 
inneren IEGT eingeschaltet werden und dann, je nach Stromrichtung, eine der beiden Dioden 
den Laststrom führen. Die für den Läufer der Asynchronmaschine benötigte Drehspannung mit 
variabler Frequenz wird nach dem Gleichspannungszwischenkreis über den nachgeschalteten 
Wechselrichter erzeugt. 

Im Vergleich dazu ist ebenfalls auf der nachfolgenden Seite der Direktumrichter für die gleiche 
Aufgabenstellung dargestellt. 

 Direktumrichter gespeiste 
Asynchronmaschine 

Synchronmaschine mit 
Standarderregung 

Anregelzeit (P, Q)  
(von 0 auf Nenn) 150 ms  *) einige Sekunden  

Synchronisationszeit 10 s 
oder mehr abhängig von 
mechanischen Last 
Bedingungen 

Reaktion auf transiente 
Vorgänge gedämpft nach 500 ms gedämpft nach einigen 

Sekunden 

Mittlerer Wirkungsgrad der 
gesamten Speichereinheit 
(Termine + Pumpbetrieb) 

80 % 70 % 

*)  Anregelzeit der Direktumrichter-Regelung 10 ms
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Für beide Systeme sind Vor- und Nachteile darstellbar. Die Vorteile des VSI sind: 

- es ist kein Anfahrumrichter erforderlich, da der Wechselrichter des VSI auch Schlupffre-
quenzen in Höhe der Nennfrequenz der Maschine erzeugen kann, indem zum Anfahren 
die Maschine im Stator kurzgeschlossen und über den Rotor mit einem Drehsystem ein-
gespeist wird. Auch wird die Erregung reduziert, um die Spannung auf die maximale 
Ausgangsspannung des Umrichters zu begrenzen. Eine Normalkonfiguration ist nicht 
möglich, da die Spannung an den Rotorklemmen im Stillstand (die Läuferstillstandspan-
nung) viel zu hoch würde. Würde man die Anlage hierfür auslegen, wäre der Stromrich-
ter für die volle Leistung der Maschine auszulegen und man könnte stattdessen zur Sta-
torspeisung übergehen 

- keine Blindleistung für den Stromrichter vom Netz 

- es ist wegen der deutlich geringeren Netzrückwirkung kein aufwendiger Filterkreis erfor-
derlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachteile des VSI sind: 

- eine Realisierung in n+1-Technik ist aufwendiger 

- es ist ein Zwischenkreis erforderlich 

- ein dynamisches Hochfahren des Antriebs ist nicht möglich, da eine Umschaltpause zwi-
schen Anfahrbetrieb mit kurzgeschlossenen Stator und Normalbetrieb mit Stator am 
Netz erforderlich ist. 
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Vorteile des Direktumrichters sind: 

- robuste Thyristor-Technik mit Leistungsvariabilität bei n+1-Technik 

- kein Zwischenkreis erforderlich 

- einfacher Schutz gegen Netzustörungen durch kreisstrombehaftete Schaltung  

- Anpassung an die Schlupfleistung 

Nachteile des Direktumrichters sind: 

- es werden Filterkreise mit großer Leistung erforderlich 

- es wird wegen der nur kleinen Schlupffrequenzen ein Anfahrstromrichter erforderlich 

 

Mit diesem Ausblick auf künftige Umrichtertechnik für doppeltgespeiste Asynchronmaschinen 
schloss Dr. Möhlenkamp seinen engagierten Vortrag, in dem er die Vorteile der bewährten Di-
rektumrichtertechnik für Asynchronmaschinen deutlich herausstellte. In Anbetracht der fortge-
schrittenen Zeit folgte noch eine kurze Diskussion, in der u.a. auch die Frage gestellt wurde, 
warum nicht alle vier Maschinensätze mit dieser Technik ausgerüstet wurden. 

Wir danken Herrn Dr. Möhlenkamp herzlichst für diesen Vortrag und freuen uns auf ein Wieder-
sehen, evtl. bei einer demnächst folgenden Exkursion nach Berlin in der dortigen Stromrichter-
fabrik. 

In getrennten Berichten wird im Teil 1 auf die Besichtigung des PSW Goldisthal und die hierbei 
gegebenen Erläuterungen von Herrn Thomas Schubert, Vattenfall Europe Generation AG & Co. 
KG, und im Teil 3 auf den Vortrag unseres Kasseler VDE-Mitgliedes Dipl.-Ing. Wolfgang Gröhl, 
AREVA Energietechnik GmbH in Kassel eingegangen. 

 
 
Wolfgang Dünkel 
Obmann Exkursionen und Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
Erstellt mit freundlicher Genehmigung der Converteam GmbH in Berlin aus den beim Vortrag in 
Goldisthal gezeigten Folien. 


