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Kurzfassung
Kurzschlüsse in Netzen der elektrischen Energieversorgung führen dazu, class ei¬
nerseits der Energieflusszum Verbraucher unterbrochen wird und andererseits die
Komponenten des Netzes, die den Kurzschlussstromführen, holten mechanischen
Belastungen ausgesetzt sind. Der unbeeinflussteKurzschlussstromerreicht dabei
oft das zehn- bis zwanzigfache des Nennstromes,weshalb seit jeher der Wunsch be¬
steht, den Kurzschlussstrorn in seiner Amplitude zu begrenzen. Dieser Wunsch wird

heutzutage immer dringender, weil auf Grund des steigenden Energiebedarfs und
der Deregulierung des Strommarktes zunehmenddie Zusammenschaltung von Netz¬
teilen beziehungsweise eine deutlicheKostenreduktiondurch neuartige Netzführung
erforderlich wird.

In der Mittel- und Hochspaunungstechnik geschieht die Kurzschlussstrombegren¬
zung heute noch fast ausschliesslich dadurch, class die permanente Kurzschlussim¬
pedanz des Netzes entsprechend hoch gewählt wird, was neben massiven operativen
Nachteilen auch ökonomisch imbe.frieclige.nd ist. In der Niederspannungstechnikwird
dagegen der Spannungsabfall am Schaltlichtbogen in mechanischen Schaltgeräten
bereits seit langem zur strombegrenzendenKurzschlussunterbrechunggenutzt. Die
Extrapolation dieses Prinzips zu höheren Spannungen hin ist jedoch aus physika¬
lischen Gründen mit ökonomisch vertretbarem Aufwand nicht machbar. Obwohl
unterschiedlichste Lösungsansätzefür strombegrenzendeApparate auch für Mittef¬
und Hochspannungexistieren, war eine ökonomisch und technischmachbare Lösung
bislangnicht in Sicht. Lösungsansätzesowohl mit Supraleiternals auch mit Wider¬
ständen auf Polymerbasis, die einen hohen positivem Temperaturkoeffizienten zeigen
(PTC-Widerstände), haben immer noch erhebliche materialtechnologische Proble¬
me. Abgesehen davon werden zunehmend strombegrenzende Hybridschalter vor¬

geschlagen, die den Dauerstrom über ein mechanischesKontaktsystem führen, das
sehn rasch öffnet und den ansteigenden Kurzschlussstromauf Hochleistungshalblei¬
ter kommutiert. Letztere kornmutieren schliesslich den Strom in einen spannungs¬
abhängigenWiderstand und begrenzendamit den Strom. Schaltsysteme auf dieser
Basis sind sowohl für Gleich-als auch für Wechselstromjedoch nur bis zu einer Nenn¬
spannung von etwa zwei kV verfügbar. Für höhere Spannungenwäre entweder das
Kommutierenauf eine Ser.ienschaltu.ng von mehreren Halbleiternoder die Kaskadie-
rung ganzer Schaltsysteme ci forderlich, was wirtschaftlich nicht tragbar ist, zumal
gerade die abschaltbaren Halbleitereinen wesentlichen Teil der Kosten ausmachen.

Ausgehend von diesen bekannten Hybridansätzenbestand die Zielsetzung der vor¬

liegenden Arbeit darin, nach einer für höhere Spannungengeeigneten Topologic zu

suchen, Dimensiomerungswerk/enge für die Komponenten eines solchen Systems in
Form von Computermodellen und deren physikalischeGrundlagen zu erarbeiten, so¬

wie die Funktionalität des Gesamtsystems zu erforschen, um daraufaufbauend die
ökonomische und technische Machbarkeitzu bewerten.

Das hier vorgeschlagene und untersuchte Hybridschaltsystembesteht, aus chei par¬
allelen Pfaden, wobei der Dauerstrom im ersten Pfad über ein vom Autor neu ent¬
wickeltes NennstromkoutaktSystem geführt, wird. Dieses kann erstmals Wirtschaft-
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lieh hohe Ströme von einigen kA im Falle eines Kurzschlusses innerhalb weniger
hundert ßs in den aus abschaltbaren Hochleistungshalbleiternbestehendenzweiten
Pfad kornmutieren. Letzterer besteht im wesentlichen aus einem GTO Thyristor
als weitere Kommutierungshilfe und einem mechanischen TrennkoutaktSystem in
Serienschaltung. Etwa 0.2 ms nachdem der Strom im Neimstromkontaktsystcm zu

Null geworden ist, kommutiert der GTO Thyristor den Strom schliesslich in den
dritten Pfad, welcher aus einem PTC-Widerstandin Serie mit einem Lastschalter
besteht. Der PTC-Widerstandwird auf Grund des Schaltprinzipsso bemessen,dass
unmittelbar nach diesem zweiten Kommutierungsvorgangdie Spannung über dem
Ncnnstromkontaktsystem nur einige kV beträgt. Zu diesem Zeitpunkt öffnet das
mechanische Trennkontaktsvstcm im zweiten Pfad stromlos und trennt damit den
GTO vom Rest clor Schaltungab. In der Folge steigt diese Spannungunter anderem
wegen der Eigenerwärmungdes PTC-WideiStandes und des damit, verbundenen Wi¬
derstandanstiegs etwa innerhalb einer ms etwas über die Systemspannung an und
begrenzt somit den Kurzsehlussstiom Mit nur einem GTO Thyristor, dessen Span-
nungsfestigkeit etwa 5 kV beträgt. entsteht so erstmals ein hybrides Schaltprinzipfür
weit höhere Betriebsspannungen, weil auch synergetische Effekte genutzt werden.

Kernelement, dieses Schaltsystems ist das neuartige mechanischeNennstromkontakt-
system, dessen Erforschungeinen der Schwerpunkte dieser Arbeit bildet. Im Gegen¬
satz zu bisherigen Konzepten, bei denen ebenfalls ein elektrodynamischer Antrieb
zum sehr schnellenÖffnen der mechanischenKontaktsysteme Verwendungfindet, ist,
das Besondere an diesem Kontaktsystem. dass die Masse des zu bewegenden Kon¬
taktstücks minimiert wird. Em elektrisch leitfähiger Ring bildet dabei als einziges
bewegliches Teil die Kontaktbrücke zwischen den kranzförmigenFestkontakten zur

Führungdes Dauerstroms,der deshalb gieichmässig am Umfangverteilt radial durch
diesenRing fliesst. Zum Öffneninduziert eine parallelzum Ring isoliert angebrachte
Spule in dem Kontaktringeinen Wirbelstrom in Umfangsnchtungund damit normal
zum Laststrom. Der Kontaktring wird derart zum Führen beider Ströme bestmög¬
lich genutzt, wodurch die Masse minimierbarist. Nach Kontakttrennung entstehen
an beiden Kanten des Ringes Lichtbögen, deren SpannungsabfäUe sich addieren und
deshalb die Kommutierungszeit auf den zweiten Pfad verkürzen.

Für Anwendung bei Mittelspannung, mit Druckluft als Isolationsmedium, ist ei¬
ne Ringbreite von lediglich etwa (7 ... 20) mm notwendig. Der Ringedurchmesser
bezogen auf den Nennstrom bei lägt etwa 60mm/kA. Weil die Ringhöhe nahe¬
zu unabhängig von allen anderen Parametern etwa zAvei mm beträgt, genügen nur
etwa 200 J im Energiespeicher des elektrodynamischenAntriebs um eine Ko.ntaJ.ct-
öffnungsgeschwindigkeil von (15 ... 20) m/s zu erreichen, die für einen Schalter mit
einem Nennstromund einer Nennspannungvon 2 kA bzw. 12 kV mindestens not¬
wendig ist.

Weil nahezu kein Wissen über die physikalischen Zusammenhänge zur theoretische
Modellierung dei Verfestigung sein schnell öffnender KommutierungskontaktSyste¬
me vorhanden war, wurde eine Versuchsapparaturkonstruiert und damit, die Last¬
kennlinie eines solchen Ringkontaktsystemsexperimentell bestimmt. Für die oben
genannten Öffnungsgeschwindigkeiteri konnte damit eine linear ansteigende Leer-
verfestigungvon etwa 80V/Y erzielt werden. Obwohl dieses Koutaktsvstem ohne
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forcierte Kühlung des Lichtbogens auskommt, verfestigt es nach Lichtbogenzeiten
von bis zu 100//s und bei Stromstärken von bis zu 6kA ebenfalls etwa mit der
Steilheit der Leerverfestigung,wenn eine spannungslose Pause von einigen zehn ps
eingehalten wird. Auf Grund dieser Erkenntnisse erscheint die Hypothese plausibel,
dass die Verfestigung derartiger Kontaktsysteme nach Kommutierungprimär durch
die weitere Bewegung des Kontaktstückszustande kommt, welches sich mit konstan¬
ter Geschwindigkeit in eine Zone mit kaltem Isoliergas bewegt. Auch wenn mit den
bisherigen Erkenntnissen vorerst eine Modellierungder Verfestigung nur ansatzwei¬
se möglich ist, zeigen ein- und dreiphasige Computersimulationen der transienten
Strom- und Spannungsverläufewährend des Abschaltvorgangesim Vergleich zu den
Messergebnissen deutlich, class dieses neuartige Nennstromkontaktsystem die ge¬
stellten Anforderungen innerhalb des Hybridschaltsystems erfüllt.

Mit Hilfe der erarbeiteten Dimcnsionierungsrichtlinien für den PTC-Widerstand
wird gezeigt, class der Durchlassstromzwar mit höherer Nennspannungzunimmt, je¬
doch innerhalb einer typischen Netzkonfiguration für beispielsweise 18 kV bei voller
Asymmetrienicht über 50% des prospektiven, symmetrischen Kurzschlussstromes
ansteigt. Diese Strombegrenzimg wird obendrein mit einem PTC-Widerstandaus
Reinnickel erreicht, welcher besonders robust und kostengünstig ist. Um diese theo¬
retischen Ergebnisse zu verifizieren, wurde schliesslichein einphasigesVersuchsgerät
des gesamten Systems gebaut und in einem industriellen Hochleistungslabor un¬

ter den Bedingungen eines generatornahen Kurzschlusses getestet. Dabei konnte
ein prospektiver Klemmenkiuzschlussstrom von 13 kA bei einer Gcncratorspannung
von 12 kV auf etwas weniger als 50% des prospektiven Wertes begrenzt werden.

Eine grobe Aufwandsabschätzung lässt erkennen, class die Gestehungskostendes
Systems im Vergleich zu nicht strombegrenzenclcn Apparaten wohl zur Zeit noch
zu hoch sind, dass aber unter Berücksichtigung der erhöhten Funktionalität durch
dieses System die Kosten an anderer Stelle wieder eingespart werden können.

Mit den erarbeitetengrundlegendenPrinzipien, physikalischenGrundlagen und Zu¬
sammenhängen sowie den grundsätzlichen Dimeiisionicrungsregeln konnte zukünft¬
igen Entwicklern eines solchen Systems ein leistungsfähiges Werkzeugfür die Reali¬
sierungzur Verfügung gestellt werden. In bestehendenWechselstrom-Energienetzen
eröffnet sich mit diesem Hybridsystem ein weites Anwendungsgebiet,wie zum Bei¬
spiel als Netzkupplungen oder strombegrenzende Generatorschalter für dezentra¬
le Energieerzeugungsanlagen. Darüber hinaus kommt dieses System auch einer
ökonomisch attraktiven Lösung zum strombegrenzenden Schalten von Gleichstrom
bei Spannungen von einigen zehn kV näher, was für zukünftige Energieübertrag¬
ungssysteme eventuell von grosser Bedeutung sein kann.

Neben der noch ausstehenden Zuverlässigkeitsanalyseist auch die Frage offen, in¬
wieweit eventuell Anpassungen und Änderungen sowohl an bestehenden Schutz¬
konzepten als auch an Vorschriften für die Typprüfung beim Einsatz solch strom-
begrenzencler Schältsysteme notwendig werden. Darüber hinaus wäre eine tiefere
.Erforschungdes Mechanismusder Wiederverfestigung sehr kurz andauernder Kom-
mutierungslichtbögen angebracht, um die mechanischen Kontaktsystemc derartiger
Hybridsysteme optimieren zu können.
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-A-UStTcLCt

Short circuits in electricpower Systems do not only Interruptthe power flow to the
consumer, they also cause high mechanicalstress on those components carrying the
short circuit current. As the prospective value of the fault current often reaches
ten to twenty times that of the rated current, it has long been a wish of electrica!
engineers to limit the amplitude of the fault current. Nowadays, with rising ener¬

gy consumption and deregulation of the energy market, measures like connecting
subgrids and cost reduction by new grid Operation strategies are necessary. Such
measures strongly demand short circuit current, limitation.

The only way to limit the short circuit current in mediumand high voltage Systems
is still to choose a high permanent network impedauce, which not only bears opera¬
tive drawbacks but is also economicallv unsatisfactory. In contrast, the voltage drop
of the are developing in mechanicalSwitches has been used for currcnt-limitingin
low voltage technology for a long time. Extrapolating this principle towards higher
voltages with economicallv acccptable expenditure is not possible due to physical
reasons. Although there are different approaches for current-limitingapparatus for
medium and high voltage applications, no economically and technically feasible So¬

lution has so far been in sight. Approaches employing superconduetors as well as

those using resistors based on conclucting polymerswith a high positive temperature
cocificienl of resistivitv (PTC-resistors) still have considerable material technology
problems. However. current, limitmg hybrid switch.es have now increasinglybeen
proposed, in which the continuous current is carried by a mechanicalswitching Sy¬
stem. The lattcr opens very rapidly and commutatesthe rising short circuit current
into high power semiconduetorsthat finally transfer the current into a voltage de-
pendent resistor, thus limitmg the current. For both DC and AC, such principles
are available up to a rated voltage of approximatelytwo kV. With higher voltages,
it is necessary to commutateinto a series connection of semiconduetors which is eco¬

nomically not reasonable. Furthermore, it is imeeonomicalto cascade such Systems,
since the cost of turn-off semiconduetors amounts to a significant part of the total.

Based on those known hybrid approaches it is the task for the present, work to
search foi a suitable topology for higher voltages, provide the design tools for the
components of such a system bv means of Computer models and their physical basis
as well as to investigate the functionality of the entire System to asses both, the
economic and technical feasibilitv

The hybrid switching system proposed in this work consists of three parallel paths
where the continuous current is carried bv a novel mechanical contact system de-
signecl by the author. With this Transfer switch it is economically feasible for the
first time to commutate high currents of several kA within approximatelytwo hun¬
dred ps into the second path. The latter consists esscntially of a series connection
of a GTO thyristor serving as a eommutaüngaid and a mechanicaldisconnecting
switch. Approximately 0.2ms after the current in the transfer switch becomes zero,
the GTO thyristor coninn.ita.tes the current into the thircl path which consists of a

PTC-resistor connected in series to a load switch. On the basis of this switcliing
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principle the PTC-resistor is designed to provide an initial voltage drop across the
transfer switch of several kV only. Subsequently, the mechanical switch in the second
path opens without arcing, thus disconnecting the GTO thyristor from the rest of
the circuit. Because of the rise in resistivity, due to sclf-hcating of the PTC-resistor,
and the further rise of the current the voltage rises only slightly above the system
voltage within approximatelyone ms, thus finally limiting the fault current. By
utilizing these synergy effects it, is therefore possible to create a switching system
for rated voltages of several ten kV . exceecling by several times that, of the only
GTO used.

Investigatingthe principle of the novel mechanicaltransfer switch as one of the key
elements is a major part, of this work. In contrast to other designs which also utilize
an electrodynamic drive for fast contact opening, the presented concept minimizcs
the mass of the movingcontact. As the only moving part of the switch, the latter is
a conclucting ring placed between annular fixecl contacts. It car.ries the continuous
load current, which is uniformlv distributed along the circumference, in a radial
direction. For opening, an insulatecl driving coil placed close to the ring induces
an eddy current perpendicular to the load current in the ring. The latter is used
to carry both currents. so the mass of the ring can be minimized. After contact

Separation, arcs develop on the inner and outer edges of the ring. Their voltage
drops add up, thus sho.rteni.ng the time of commutationinto the second path.
For medium voltage applications the Optimum width of the ring is found to be

(7... 20) mmwhen utilizing eompressccl air for insulation. The diameter of the ring
normalizedto the rated current is approximately60mm/kA. Since the height of the
ring is nearly indepcnclent, from all other parameters, only about 200 .1 have to be
stored in the capacitor of the electrodynamic drive to reach an opening velocity of
(f 5 ... 20) m/s necessary for a switch with a rated current and voltage of 2 kA and
12.kV, respectively.
No knowledge was available about the physical basis for modeling the voltage re¬

covery of such very fast opening contact Systems used with current commutation.
Therefore, an experimental switch was designed to measure its load characteristics.
.For the opening velocity mentioned before, the rate of rise of recovery voltage wi¬
thout arcing was measured with approximately80V//iS. Although this contact
system does not ernploy forceci cooling of the are, the same rate of rise of recovery
voltage was measured for emrents up to 6kA with an arcing time of 100 ps when
keeping a zero voltage pause of several ten //s after current zero. Based on those
Undings the hypothesis is plausible, that the primary mechanismof voltagerecovery
of such contact Systems after current commutationis due to the conti.nui.ng travel
of the moving contact with constant velocity into zones of colcl insulatinggas. Alt¬
hough modeling of the recovery is so far not vet possible based on that hypothesis,
a comparison between the measured voltage recovery and Computer simulations of
the transient recovery voltage caused bv the hybrid current-limitingsystem show
ciearly that the novel switch rneets the requirements.
With the design guidelines elaborated for the PTC resistor it is shown that, for
example, a hybrid system within a typical network configurationwith a rated vol¬
tage of 1.8kV does limit an asymmetric fault current below 50% of the prospective
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Symmetrie value, although the currentthroughput gcncrallyrises with the rated vol¬

tage. Current limitationis obtained with a robust and cost effective PTC resistor

construeted with nickel wire. To verify those theoretical results, a single phase ex¬

perimental setup of the hybrid System was designed and tested in an industrial high
current, laboratory. A prospective fault current of 13 kA at the generator terminals
was limitedto less than 50% of this value at a no-load voltage of 12 kV.

A rough cost estimate suggests that the overall costs of the hybrid system are still
too high comparedwith conventional.non current-limitingSystems. However, costs
can be saveel somewhere eise when the higher performance potentialof the hybrid
switching system is taken into aecount.

It is concludedthat the principles. physical basics and relationships, as well as the
fundamental design guidelin.eselaboratecl within this work provide a powerfül tool
for futuredevelopmentof such a hybrid current-limitingswitching System. The latter
offers a wide ränge of applicationswithin present AC power Systems, for example as

coupling switch between subnetworksor as current-limitinggenerator circuit breaker
for distributedenergy generation. Furthermore. the presented system leads towards

economically attractive Solutions for current-limitingswitching at DC voltages of
several ten kV, which cvcntuallymight be very interesting for futurepower Systems.
Whether changes in presently used protective relying Systems or in the Standards
for the type test of current-limitingswitchgeai will cvcntually be necessary, is still
an open question. Besides that. a reliability analysis is also pending. It is pro¬
posed to investigate more elosely the mechanism of voltage recovery of very short
commutation arcs to optimize the opening Switches for such hybrid current-limiting
Systems.


