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Komponenten und Baugruppen
Components and Assemblies

MKK-Leistungskondensatoren 
MKK-Power Capacitors

Kondensatorschütze 
Air Contactors for Capacitors

Entladedrosseln 
Discharge Reactors

Filterkreisdrosseln 
Filter Reactors

Thyro-C Leistungssteller 
Thyro-C Power Modules

Blindleistungsregler 
Power Factor Controllers

Echtzeit-Blindleistungs regler 
Real-Time Controllers

Kompensationsbaugruppen
Capacitor Bank Assemblies



Konventionelle Blindleistungs -
 kompensations  anlagen 
Conventional Power Factor Correction
Equipment

Bereitstellen kapazitiver Blindleistung an zentraler Stelle
eines Energieverteilungsnetzes reduziert Übertragungsver-
luste. Das spart Energie und Kosten. 

Supplying capacitive reactive power to a distribution network
at centralized points reduces transmission loss. This saves
energy and costs.

Automatisch geregelt,
wahlweise unverdrosselt oder
verdrosselt mit p = 5,67%, 7%, 12,5%, 14%,
Nennspannung = ... 400 V ... 525 V ... 690 V ...
Nennfrequenz = 50 Hz / 60 Hz, 
Nennleistung je Feld = bis 500 kvar 

Automatically controlled,
either non-tuned or
detuned with p = 5.67%, 7%, 12.5%, 14%,
Rated voltage = … 400 V … 525 V … 690 V … 
Rated frequency = 50 Hz / 60 Hz
Rated power / cabinet = up to 500 kvar

Dynamische Blindleistungs       -
kompensationsanlagen
Dynamic Power Factor Correction
Equipment

Regelung in Echtzeit und elektronische Schaltmodule „Thyro-C“ kom-
pensieren selbst schnelle und häufige Lastwechsel – verschleiß- und
rückwirkungsfrei. 

Real-time controller and electronic power modules “Thyro-C” com-
pensate even fast and frequent load changes – free of wear and tear
without transients. 

Dynamisch geregelt,
wahlweise unverdrosselt oder
verdrosselt mit p = 5,67%, 7%, 12,5%, 14%, 
Nennspannung = ... 400 V ... 525 V ... 690 V,
Nennfrequenz = 50 Hz / 60 Hz,
Nennleistung je Feld = bis 360 kvar

Dynamically controlled,
either non-tuned or
detuned with p = 5.67%, 7%, 12.5%, 14%,
Rated voltage = … 400 V … 525 V … 690 V
Rated frequency = 50 Hz / 60 Hz
Rated power / cabinet = up to 360 kvar

PQM 500 DynamiC

Niederspannung 
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Abgestimmte Filterkreisanlagen
und andere kundenspezifische passive Lösungen
Tuned Filter Circuits Equipment 
and other Customized Passive Solutions

Ein Überschreiten der Grenzwerte von Oberschwingungen oder Flicker
sowie Kommutierungseinbrüche gefährden die Betriebssicherheit und
stören Verbraucher. Passive Lösungen können Abhilfe schaffen.

Exceeding the limits of harmonics or flicker and commutation drops
endanger industrial safety and can cause consumer interference.
Customized passive solutions can solve the problem.

Filterkreise in modularer Bauweise für ausgewählte
Harmonische der 3. bis 13. Ordnung,
Flickerkompensation mit Nennleistungen bis 2,5 Mvar,
Einspeise felder mit Leistungsschalter, ...
Nennspannung = ... 400 V ... 525 V ... 690 V ...,
Nennfrequenz = 50 Hz / 60 Hz,

Tuned filter circuits in modular design for selected 
harmonics of the 3rd to 13th order,
flicker compensation with rated power of up to 2.5 Mvar, 
supply panels with CB, …
Rated voltage = ... 400 V … 525 V ... 690 V ...,
Rated frequency = 50 Hz / 60 Hz

Aktivfilter
und andere kundenspezifische aktive Lösungen
Active Filter
and other Customized Active Solutions

Eine Reihe von Beeinflussungen der Netzqualität erfordern aktive
Lösungen, z. B. zur gezielten Reduktion einzelner Harmonischen bis
zur 50. Ordnung oder der 3. Harmonischen des Neutralleiterstroms. 

A number of effects to the power quality call for active solutions,
e. g. for specifically reducing individual harmonics up to the 50th

order or the 3rd harmonic of the neutral conductor current.

Verschiedenste Lösungen mit unterschiedlichen Mess- und
Regelungsverfahren sind verfügbar. 
Nennspannung = ... 400 V … 525 V … 690 V,
Nennfrequenz = 50 Hz / 60 Hz,
Standard-Nennströme /Modul = 25 A bis 400 A
Anschluss = 3-Leiter oder 4-Leiter

Various solutions with different measuring and control methods
are available.
Rated voltage = … 400 V … 525 V ... 690 V
Rated frequency = 50 Hz / 60 Hz
Standard-current /module = 25 A … 400 A
Connection = 3-wire or 4-wire

Passive 
Filter AcF



Motor-Einzelkompensation 
in Schrankbauform 
Individual Capacitor Unit
in a Cubicle

Mittelspannungs-Kondensatorbatterien erfordern wirkungsvolle
Schutzmaßnahmen. Durch eine Unsymmetrieüberwachung, HRC-
Sicherungen, Temperaturüberwachung, ggf. Verdrosselung und den
Einbau im Schrank wird eine hohe Betriebs- und Personen sicherheit
erreicht. 

Medium voltage capacitor banks require effective safety and protec-
tive measures. A high degree of operator protection and industrial
safety is achieved by unbalance protection, HRC-fuses, temperature
monitoring, reactor protection if applicable and the installation in a
cabinet.

Motor-Einzelkompensation,
wahlweise unverdrosselt oder verdrosselt, Schutzgehäuse ab
IP4X, Nennleistungen bis 1,5 Mvar, Nennspannung bis 12 kV, 
Nennfrequenz = 50 Hz / 60 Hz

Individual motor compensation unit,
either non-tuned or detuned, protective enclosure with at least
IP4X. Rated power of approx. up to 1.5 Mvar. Rated voltage up
to 12 kV. Rated frequency = 50 Hz / 60 Hz.

Automatisch in Stufen geregelte Blindleistungs -
kompensation und Filterkreise 
Automatically Controlled Power Factor Correction
Equipment and Filter Circuits

Durch Verwendung geeigneter Schalt- und Schutzgeräte sowie
spezieller Blindleistungsregler mit integrierten Überwachungs- und
Verriegelungsmechanismen können automatisch geregelte Kompen -
sations- und Filterkreisanlagen realisiert werden.

Automatically controlled power factor correction and filter circuit
equipment can be implemented by using approved switching devices
and protective relays as well as special power factor controllers with
integrated monitoring and interlocking mechanisms.

Geschaltete Kompensationsstufen, je nach Erfordernis unver-
drosselt, verdrosselt oder als Filterkreise ausgeführt, Gehäuse ab
IP4X, optional für Außenaufstellung, alternative Montage in IP00
auf Transportrahmen, Nennspannung bis 24 kV

Switched compensation steps according to the application either
as non–tuned, detuned or as harmonic filter circuits. Cabinet
at least IP4X on transport frames, optionally for outdoor instal-
lation or installed in IP00 on transport frames. Rated voltage up
to 24 kV.

POCOM POCOS
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Anschlussfertige Kompensations- und Filterkreis -
anlagen im Schalthausmodul
Ready-to-Connect Compensation Systems and Filter
Circuits Installed in Portable Station Modules

Durch den Einbau kompletter Anlagen in Schalthausmodule ist es
möglich, fabrikfertig geprüfte Lösungen einschließlich Klimatisierung
und dem erforderlichen Gehäuse zu liefern. Das minimiert den
Montage aufwand vor Ort und erlaubt sogar mobile Systeme.

The installation of  complete systems inside a station module allows
the delivery of factory tested solutions including air conditioning and
housing all from one source. This minimizes on-site expenses and
even permits mobile systems.

Kompensations- und Filterkreisanlagen
in Freiluftaufstellung
Compensation and Filter Circuits Equipment
for Outdoor Installation

Mittelspannungsanlagen mit Kompensationsleistungen
>15 Mvar oder Nennspannungen über 24 kV benötigen viel
Platz. Die Aufstellung erfolgt daher im Freien bzw. im Anla -
gen   gebäude. In diesem Fall können die Außenanlagen und
ggf. auch Schallschutzmaßnahmen oder ganze Gebäude mit
Lüftung oder Klimatisierung zum Lieferumfang gehören.

Medium voltage systems with compensation powers
>15 Mvar or rated voltage above 24 kV require much space.
For this reason such systems are often installed outdoors or
inside a building. In this case the scope of supplies may in -
clude besides the outdoor installation also noise protection
systems or entire buildings with ventilation or air condition-
ing, if required.

Schalthausmodule wurden kundenspezifisch bereits bis 30 Mvar,
33 kV ausgeführt. Der Kunde ist nur für die Vorbereitung des
Fundamentes nach MR-Vorgaben zuständig.

Portable station modules of up to 30 Mvar, 33 kV have already
been manufactured according to specific requirements.
The customer only has to prepare the foundation based on
MR-specifications.

Portable Station Module Outdoor Installation

Diese Broschüre stellt einen Auszug aus der breiten Palette von Produkten und Systemlösungen im Bereich Power Quality Management dar. Weitere Lösungen und nähere Details sind auf Anfrage erhältlich.

This flyer provides an overview of the wide range of products and system solutions of our Power Quality Management Department. Other solutions and further details are available on request.



Dienstleistungen und Messtechnik
Service and Measuring Devices

Das Spektrum im Bereich Service umfasst unter anderem:

• Messungen und Simulationsstudien zur Beurteilung der
Spannungsqualität in öffentlichen und industriellen
Verteilnetzen

• Erstellung von Spezifikationen und Lösungsansätzen auf
Basis konventioneller und innovativer Techniken

• Inbetriebnahme und Nachweismessungen

The wide range of services comprises, among others:

• Measurements and simulation studies for analyzing the
power quality of public and industrial supply networks

• Drawing up of specifications and approaches based on
conventional or innovative technology

• Commissioning and confirming measurement results

Seminare zum Thema Power Quality vermitteln neben wichtiger Theorie rund um Blind leis -
tung und Oberschwingungen auch viel praxisnahes Wissen. Durchgeführt werden sie als
Kunden tage, In-House Veranstaltungen sowie im Rahmen der MRcademy und TRANSFORM.

In addition to important theory concerning reactive power and harmonics, seminars about
Power Quality provide practical knowledge. They are organized as customer days or in-house
events as well as part of MRcademy and TRANSFORM. 

Netzanalysator Siemos PQ
Network analyzers Siemos PQ 



www.reinhausen.com

Bitte beachten: Die in allen unseren Publikationen enthaltenen Angaben können in Details von dem gelieferten Produkt
abweichen. Änderungen bleiben vorbehalten.
Please note: The data in our publications may differ from the data of products delivered. We reserve the right to make
changes without notice.
IN303/05 DE/EN – 03/11 – F0161502 · dp · Printed in Germany · ©Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2007

©Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
PQM Power Quality Management®
E-mail: support.pqm@reinhausen.com
www.reinhausen.com/pq

Wiebestraße 46, 10553 Berlin, Germany
Phone: (+49) 30 / 33 09 15-0, Fax: -25

Alte Chaussee 73, 99097 Erfurt, Germany
Phone: (+49) 361 / 30 10 3-0, Fax: -20




