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MiT deM CPOL2
Die richtige Polarität der Spannungs und
Stromwandlerpfade sind eine Grund
voraussetzung für die korrekte Funktion
der angeschlossenen Schutzrelais.
Distanzschutzrelais nutzen die Messwerte
beispielsweise, um zu erkennen, ob der
Fehler in Vorwärts oder Rückwärtsrich
tung liegt. Eine falsche Polarität kann
daher mitunter eine fatale Fehlentschei
dung nach sich ziehen und in Folge zu
Ausfällen führen.
Problem Wandlerkernmagnetisierung
Bislang wurde die Polaritätsprüfung oft
mit einer Batterie und einem analogen
Voltmeter durchgeführt. Durch kurz
fristiges Einspeisen mit der Batterie erhält
der Prüfer einen positiven oder negativen
Ausschlag am Voltmeter. Diese Methode
ist einfach und schnell, birgt jedoch einen
wesentlichen Nachteil: Durch den Gleich
strom aus der Batterie findet über die Zeit
eine Aufmagnetisierung des Wandler
kerns statt, der nach der Prüfung wieder
entmagnetisiert werden sollte, was aber in
den seltensten Fällen geschieht. Tritt dann
ein Fehler im Stromversorgungssystem
auf, geht der aufmagnetisierte Wandler
zu früh in die Sättigung und verzerrt den
Strom auf der Sekundärseite, was zu einer
Fehlfunktion des Schutzsystems und somit
zu kostenintensiven Ausfällen führen
kann. Zudem ist es mit dieser Methode
nicht möglich, die Polarität entlang des
gesamten Pfades vom Stromwandler bis
zum Relais einfach und sicher zu messen.
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Das Video „Safe and eﬃcient polarity check
during commissioning“ zeigt die Methoden 1

PRÜFGERÄT

z. B. COMPANO 100, CPC 100,
CMCPrüfgeräte, CT Analyzer

und 2 mit Einspeisungsmethode A in einem
aktuellen Anwendungsfall:
www.omicron.energy/video-cpol2

Prinzipschaltbild der Polaritätsprüfung mit CPOL2
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