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Applikation

Dreiländerschutz
OMICRONs CPC 100 + CP CU1 zur
Messung nicht berechenbarer Effekte
bei Höchstspannungsleitungen

Hoheneck
123,8 km

112,5 km

132,4 km

Herbertingen

D

Knotenpunkt

Tiengen

CH
Messanordnung am 220 kV-Dreibein
im süddeutschen Raum, das die Umspannanlagen
Hoheneck (D), Waldshut-Tiengen (Grenze D/CH)
und Bürs (A) verbindet (Im Bild Teilstück Tiengen Herbertingen freigeschaltet ohne Erdung).
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Die Amprion GmbH in Deutschland betreibt ein Übertragungsnetz mit den Spannungsstufen 380 kV und 220 kV. Mit einer Länge von rund 11 000 Kilometern sowie ca. 160 Schalt- und Umspannanlagen zwischen Niedersachsen (D) und der
Grenze zur Schweiz und Österreich stellt es das längste Höchstspannungsnetz
Deutschlands dar. Durch die zentrale Lage in Europa ist das Übertragungsnetz eine
wichtige Drehscheibe für den europäischen Stromhandel zwischen Nord und Süd
sowie zwischen Ost und West. Durch eine Messung mit dem OMICRON-System
CPC 100 + CP CU1 sollen die Toleranzen in der Schutzeinstellung auf ein Minimum
reduziert werden.
Geprüft wurde ein 220 kV-Dreibein im süddeutschen

der Platzverhältnisse wird bei Erweiterungsprojekten in

Raum, das die Umspannanlagen Hoheneck (D),

Umspannanlagen gerne auf Dreibeine zurückgegriffen.

Waldshut-Tiengen (Grenze D/CH) und Bürs (A) mitein-

Als Nachteil von Dreibeinen ist die schutztechnisch

ander verbindet. Der Knotenpunkt der drei Teilstücke

ungünstige Konstellation zu nennen. Zudem gestaltet

befindet sich in Herbertingen (D). Auf demselben

sich die Ausarbeitung des Schutzkonzeptes wesentlich

Gestänge befindet sich eine parallele 400 kV-Leitung,

komplizierter als bei einer herkömmlichen Freileitung.

welche für die Dauer der Messung in Betrieb blieb.
Aufgrund dieser parallelen 400 kV-Leitung und der gro-

Im Amprion-Netz wird bei jedem Dreibein zusätzlich

ßen Länge des Abschnittes, auf dem die Leitungen auf

zum Differenzialschutz ein Distanzschutz mit Signalver-

demselben Gestänge geführt werden, wurde mit einer

gleich eingesetzt, welcher für alle Leitungsenden indi-

induzierten Spannung von ca. 1 kV gerechnet.

viduell eingestellt werden muss. Ein weiteres Problem
von Dreibeinen stellen Wartungs- und Instandhaltungs-

Die Messung des Dreibeins war deshalb interessant,

arbeiten an der Freileitung dar, da stets das gesamte

weil die bisher errechneten und auf Erfahrungswerten

Dreibein freigeschaltet werden muss.

beruhenden Leitungsparameter auf Abweichungen
überprüft werden konnten. Der Fehlerstrom setzt sich

Einflüsse auf den Kurzschlussstrom

bei einem Dreibein normalerweise aus mehreren Quel-

Abgesehen von den üblichen Schutzeinstellungen

len zusammen. Dieser Effekt verursacht zusätzliche Unsi-

besteht die größte Herausforderung darin, alle mög-

cherheiten beim Distanzschutz. Durch genaue Kenntnis

lichen Betriebssituationen zu berücksichtigen. Der zu

dieser Impedanzverhältnisse kann der Fehlereffekt

erwartende Kurzschlussstrom ist stark von der Anzahl

jedoch minimiert werden.

der Leitungen abhängig, die in die vorgeschaltete
Umspannstation einspeisen. Sammelschienen, die im

Herausforderung Schutzeinstellung

Kupplungsbetrieb betrieben werden, haben zusätzlich

Der Vorteil eines Dreibeins gegenüber einer konven-

einen großen Einfluss auf den anzunehmenden Kurz-

tionellen Konstellation liegt in der Einsparung von

schlussstrom. Die Anzahl und Aufteilung der geerdeten

Betriebsmitteln und Schaltfeldern. Aufgrund mangeln-

Transformator-Sternpunkte in den vorgeschalteten
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500 V
CPC 100

CP CU1

500 V

CP GB1

Herkömmliche
Messung
CPC 100
CP CU1

CP GB1

1 000 V
CPC 100
CPC 100

CP CU1

1 000 V

CP CU1

con mayor
protección contra
sobretensiones
CP GB1

CP CU1

mit erhöhtem
Überspannungsschutz

Angepasste Messung
Serienschaltung der Ausgänge zweier CP CU1-Systeme für Ableitspannungen bis 1000 V.

Anlagen führen zu weiteren Abweichungen. In jedem Fall gilt es,

Zeitsparende Messung

den Einfluss des Fehlerstroms, der vom dritten Teilstück eingespeist

Mit dem CPC 100 + CP CU1 wird Strom in die verschiedenen

wird, zu ermitteln.

Leiter-Leiter- und Leiter-Erde-Schleifen der am anderen Ende
geerdeten Leitung eingespeist. Die Spannungen, Ströme und Pha-

Geografische Konstellation als logistische Hürde

senwinkel werden dabei automatisch gemessen. Aus den Mess-

Aufgrund der langen Leitungen und den daraus resultierenden Ent-

werten der verschiedenen Schleifen werden die Leitungsparameter

fernungen der Einspeisepunkte des Dreibeins wurde entschieden,

berechnet. Aufgrund der zu erwartenden Spannungseinkopplun-

an jedem dieser Punkte ein Team mit je einem CPC 100 und zwei

gen wurde der Messaufbau mit einer Serienschaltung der Ausgänge

CP CU1 bereitzustellen. Dadurch konnte die Dauer der Messung

von zwei CP CU1 realisiert. Die Höhe der Einkopplungen ist durch

erheblich herabgesetzt werden, da nur die reine Messzeit berück-

den Lastfluss paralleler Systeme in Abhängigkeit der Leitungslänge

sichtigt werden musste und die Fahrtzeiten die Messdauer nicht be-

definiert.

einflussten. Um einen reibungslosen Messablauf zu gewährleisten,
war eine detaillierte Vorplanung der Vorgehensweise notwendig.

Dank des OMICRON-Systems CPC 100 + CP CU1 konnten alle Messungen innerhalb von sechs Stunden abgeschlossen werden. Das

Eine zusätzliche Schwierigkeit stellte sich bei der Messung selbst

erweist sich als besonderer Vorteil, da durch die kurze Freischaltzeit

heraus: Für jede der drei Gesamtmessungen musste ein Teilstück

des Dreibeins eine Messung durchaus auch im Rahmen einer anste-

freigeschaltet werden, ohne jedoch geerdet zu sein. Das betroffene

henden Wartung durchgeführt werden kann, ohne die Wartungs-

Teilstück verhielt sich jeweils wie ein großer Kondensator, der paral-

maßnahme erheblich zu verzögern.

lel zur gemessenen Leitung hing, und beeinflusste das Messergebnis entsprechend. Dadurch trat eine Abweichung der Impedanz auf,

Nicht berechenbare Effekte sprechen für die Messung

verglichen zu einer separaten Messung der drei Teilstücke. Durch

Die Messung der Mitimpedanz bestätigte die exakte Modellierung

eine nachträgliche Berechnung der entstandenen Kapazität des

der Leiterseile mit ihrer entsprechenden Anordnung in der Freilei-

nicht geerdeten Teilstücks konnte dieser Fehler jedoch eliminiert

tungs-Sachdatenbank von Amprion. Durch die Messung konnte

werden.
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Louis van Rooyen
Louis van Rooyen ist seit 2011 im
Bereich Betrieb / Projektierung
bei der Amprion GmbH mit Sitz in
Ludwigsburg (D) tätig, und ist unter anderem für die Planung und Abwicklung
der Instandhaltung zuständig.

nachgewiesen werden, dass auch eine Berechnung der Mitimpe-

Durch die genaue Kenntnis der tatsächlichen Nullimpe-

danz eine hohe Genauigkeit erreicht, wenn die genaue Leitungs-

danz ist es jetzt möglich, in der Schutzeinstellung be-

geometrie für die Berechnung benutzt wird.

rücksichtigte Toleranzen auf das erforderliche Minimum
zu reduzieren. Eine höchstmögliche Selektivität ist somit

Erwartungsgemäß traten aber erhebliche Abweichungen der

gewährleistet.

Nullimpedanz zwischen den errechneten und den gemessenen
Werten auf. Diese Abweichungen wurden deshalb erwartet, weil

Konstanter Einsatz

die Berechnung der Nullimpedanz deutlich komplizierter ist als
die der Mitimpedanz. Verschiedene Parameter wie Bodenbeschafmk 8,321

Das OMICRON-Prüfequipment hat sich bei der PrükcenehoHöchstspannungsleitung
H
fung der wichtigen
bestens

fenheit, Abstand der Leitung zum Boden, aber auch angrenzende

bewährt und wird auch in Zukunft bei Amprion eine

metallische Leiter wie Schienen oder Wasserleitungen müssen bei

wichtige Rolle spielen. Unverzichtbar ist die Messung bei

der Berechnung der Nullimpedanz berücksichtigt werden. Die Be-

den sogenannten ›mixed conductors‹, wo das CPC 100

rechnung der Mitimpedanz hingegen wird von diesen Parametern

+ CP CU1 noch stärker zum Einsatz kommen wird. Da

kaum beeinflusst, daher können sie vernachlässigt werden.

bei der Nullimpedanz
eines Kabels nicht berechenbare
mk 5,211

)im 4,77(

)im 3,07(

Effekte auftreten können, muss hier in jedem Fall eine
Während sich die Berechnungsverfahren von Mit- und Nullimpe-

Impedanzmessung durchgeführt werden. Nur so kann

danz stark unterscheiden, gibt es bei
Messung
keine Untermkder
4,23
1

ein optimaler Schutz gewährleistet werden.

D

)im 8,28(

gnit rebFehreH
schiede. Die Effekte, die sich bei Freileitungen auf einennerealen

númoc nóixenoc ed otnup

lerstrom auswirken, betreffen gleichermaßen auch den Messstrom.

negneiT

Daher ist anzunehmen, dass bei einer korrekten Messung der
Mitimpedanz auch die Nullimpedanz richtig gemessen wird.

Dr. Wernich de Villiers

Head of Product Management
Test & Diagnostics Solutions for Primary Assets
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