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Kurzfassung

Kurzschlüsse in Netzen der elektrischen Energieversorgung führen dazu, dass ei¬

nerseits der Energiefluss zum Verbraucher unterbrochen wird und andererseits die

Komponenten des Netzes, die den Kurzschlussstrom führen, hohen mechanischen

Belastungen ausgesetzt sind. Der unbeeinflusste Kurzschlussstrom erreicht dabei

oft das zehn- bis zwanzigfache des Nennstromes, weshalb seit jeher der Wunsch be¬

steht, den Kurzschlussstrom in seiner Amplitude zu begrenzen. Dieser Wunsch wird

heutzutage immer dringender, weil auf Grund des steigenden Energiebedarfs und

der Deregulierung des Strommarktes zunehmend die Zusammenschaltung von Netz¬

teilen beziehungsweise eine deutliche Kostenreduktion durch neuartige Netzführung
erforderlich wird.

In der Mittel- und Hochspannungstechnik geschieht die Kurzschlussstrombegren¬

zung heute noch fast ausschliesslich dadurch, dass die permanente Kurzschlussim¬

pedanz des Netzes entsprechend hoch gewählt wird, was neben massiven operativen
Nachteilen auch ökonomisch unbefriedigend ist. In der Niederspannungstechnik wird

dagegen der Spannungsabfall am Schaltlichtbogen in mechanischen Schaltgeräten
bereits seit langem zur strombegrenzenden Kurzschlussunterbrechung genutzt. Die

Extrapolation dieses Prinzips zu höheren Spannungen hin ist jedoch aus physika¬
lischen Gründen mit

ökonomischvertretbaremAufwandnichtmachbar.ObwohlunterschiedlichsteLösungsansätzefürstrombegrenzendeApparateauchfürMittel-undHochspannungexistieren,wareineökonomischundtechnischmachbareLösungbislangnichtinSicht.LösungsansätzesowohlmitSupraleiternalsauchmitWider¬ständenaufPolymerbasis,dieeinenhohenpositivemTemperaturkoeffizientenzeigen(PTC-Widerstände),habenimmernocherheblichematerialtechnologischeProble¬me.AbgesehendavonwerdenzunehmendstrombegrenzendeHybridschaltervor¬geschlagen,diedenDauerstromübereinmechanischesKontaktsystemführen,dassehrraschöffnetunddenansteigendenKurzschlussstromaufHochleistungshalblei¬terkommutiert.LetzterekommutierenschliesslichdenStromineinenspannungs¬abhängigenWiderstandundbegrenzendamitdenStrom.SchaltsystemeaufdieserBasissindsowohlfürGleich-alsauchfürWechselstromjedochnurbiszueinerNenn¬spannungvonetwazweikVverfügbar.FürhöhereSpannungenwäreentwederdasKommutierenaufeineSerienschaltungvonmehrerenHalbleiternoderdieKaskadie-rungganzerSchaltsystemeerforderlich,waswirtschaftlichnichttragbarist,zumalgeradedieabschaltbarenHalbleitereinenwesentlichenTeilderKostenausmachen.AusgehendvondiesenbekanntenHybridansätzenbestanddieZielsetzungdervor¬liegendenArbeitdarin,nacheinerfürhöhereSpannungengeeignetenTopologiezusuchen,DimensionierungswerkzeugefürdieKomponenteneinessolchenSystemsinFormvonComputermodellenundderenphysikalischeGrundlagenzuerarbeiten,so¬wiedieFunktionalitätdesGesamtsystemszuerforschen,umdaraufaufbauenddieökonomischeundtechnischeMachbarkeitzubewerten.DashiervorgeschlageneunduntersuchteHybridschaltsystembestehtausdreipar¬allelenPfaden,wobeiderDauerstromimerstenPfadübereinvomAutorneuent¬wickeltesNennstromkontaktsystemgeführtwird.Dieseskannerstmals

Wirtschaft-
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lieh hohe Ströme von einigen kA im Falle eines Kurzschlusses innerhalb weniger
hundert [is in den aus abschaltbaren Hochleistungshalbleitern bestehenden zweiten

Pfad kommutieren. Letzterer besteht im wesentlichen aus einem GTO Thyristor
als weitere Kommutierungshilfe und einem mechanischen Trennkontaktsystem in

Serienschaltung. Etwa 0.2 ms nachdem der Strom im Nennstromkontaktsystem zu

Null geworden ist, kommutiert der GTO Thyristor den Strom schliesslich in den

dritten Pfad, welcher aus einem PTC-Widerstand in Serie mit einem Lastschalter

besteht. Der PTC-Widerstand wird auf Grund des Schaltprinzips so bemessen, dass

unmittelbar nach diesem zweiten Kommutierungsvorgang die Spannung über dem

Nennstromkontaktsystem nur einige kV beträgt. Zu diesem Zeitpunkt öffnet das

mechanische Trennkontaktsystem im zweiten Pfad stromlos und trennt damit den

GTO vom Rest der Schaltung ab. In der Folge steigt diese Spannung unter anderem

wegen der Eigenerwärmung des PTC-Widerstandes und des damit verbundenen Wi¬

derstandanstiegs etwa innerhalb einer ms etwas über die Systemspannung an und

begrenzt somit
denKurzschlussstrom.MitnureinemGTOThyristor,dessenSpan¬nungsfestigkeitetwa5kVbeträgt,entstehtsoerstmalseinhybridesSchaltprinzipfürweithöhereBetriebsspannungen,weilauchsynergetischeEffektegenutztwerden.KernelementdiesesSchaltsystemsistdasneuartigemechanischeNennstromkontakt¬system,dessenErforschungeinenderSchwerpunktedieserArbeitbildet.ImGegen¬satzzubisherigenKonzepten,beidenenebenfallseinelektrodynamischerAntriebzumsehrschnellenOffnendermechanischenKontaktsystemeVerwendungfindet,istdasBesondereandiesemKontaktsystem,dassdieMassedeszubewegendenKon¬taktstücksminimiertwird.EinelektrischleitfähigerRingbildetdabeialseinzigesbeweglichesTeildieKontaktbrückezwischendenkranzförmigenFestkontaktenzurFührungdesDauerstroms,derdeshalbgleichmässigamUmfangverteiltradialdurchdiesenRingfliesst.ZumOffneninduzierteineparallelzumRingisoliertangebrachteSpuleindemKontaktringeinenWirbelstrominUmfangsrichtungunddamitnormalzumLaststrom.DerKontaktringwirdderartzumFührenbeiderStrömebestmög¬lichgenutzt,wodurchdieMasseminimierbarist.NachKontakttrennungentstehenanbeidenKantendesRingesLichtbögen,derenSpannungsabfällesichaddierenunddeshalbdieKommutierungszeitaufdenzweitenPfadverkürzen.FürAnwendungbeiMittelspannung,mitDruckluftalsIsolationsmedium,istei¬neRingbreitevonlediglichetwa(7...20)mmnotwendig.DerRingedurchmesserbezogenaufdenNennstrombeträgtetwa60mm/kA.WeildieRinghöhenahe¬zuunabhängigvonallenanderenParameternetwazweimmbeträgt,genügennuretwa200JimEnergiespeicherdeselektrodynamischenAntriebsumeineKontakt¬öffnungsgeschwindigkeitvon(15...20)m/szuerreichen,diefüreinenSchaltermiteinemNennstromundeinerNennspannungvon2kAbzw.12kVmindestensnot¬wendigist.WeilnahezukeinWissenüberdiephysikalischenZusammenhängezurtheoretischeModellierungderVerfestigungsehrschnellöffnenderKommutierungskontaktsyste¬mevorhandenwar,wurdeeineVersuchsapparaturkonstruiertunddamitdieLast¬kennlinieeinessolchenRingkontaktsystemsexperimentellbestimmt.FürdieobengenanntenÖffnungsgeschwindigkeitenkonntedamiteinelinearansteigendeLeer¬verfestigungvonetwa80V//xserzieltwerden.ObwohldiesesKontaktsystem

ohne
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forcierte Kühlung des Lichtbogens auskommt, verfestigt es nach Lichtbogenzeiten
von bis zu 100 [is und bei Stromstärken von bis zu 6 kA ebenfalls etwa mit der

Steilheit der Leerverfestigung, wenn eine spannungslose Pause von einigen zehn /xs

eingehalten wird. Auf Grund dieser Erkenntnisse erscheint die Hypothese plausibel,
dass die Verfestigung derartiger Kontaktsysteme nach Kommutierung primär durch

die weitere Bewegung des Kontaktstücks zustande kommt, welches sich mit konstan¬

ter Geschwindigkeit in eine Zone mit kaltem Isoliergas bewegt. Auch wenn mit den

bisherigen Erkenntnissen vorerst eine Modellierung der Verfestigung nur ansatzwei¬

se möglich ist, zeigen ein- und dreiphasige Computersimulationen der transienten

Strom- und Spannungsverläufe während des Abschaltvorganges im Vergleich zu den

Messergebnissen deutlich, dass dieses neuartige Nennstromkontaktsystem die ge¬

stellten Anforderungen innerhalb des Hybridschaltsystems erfüllt.

Mit Hilfe der erarbeiteten Dimensionierungsrichtlinien für den PTC-Widerstand

wird gezeigt, dass der Durchlassstrom zwar mit höherer Nennspannung zunimmt, je¬
doch innerhalb einer typischen Netzkonfiguration für beispielsweise 18 kV bei voller

Asymmetrie nicht
über50%desprospektiven,symmetrischenKurzschlussstromesansteigt.DieseStrombegrenzungwirdobendreinmiteinemPTC-WiderstandausReinnickelerreicht,welcherbesondersrobustundkostengünstigist.Umdiesetheo¬retischenErgebnissezuverifizieren,wurdeschliesslicheineinphasigesVersuchsgerätdesgesamtenSystemsgebautundineinemindustriellenHochleistungslaborun¬terdenBedingungeneinesgeneratornahenKurzschlussesgetestet.DabeikonnteeinprospektiverKlemmenkurzschlussstromvon13kAbeieinerGeneratorspannungvon12kVaufetwaswenigerals50%desprospektivenWertesbegrenztwerden.EinegrobeAufwandsabschätzunglässterkennen,dassdieGestehungskostendesSystemsimVergleichzunichtstrombegrenzendenApparatenwohlzurZeitnochzuhochsind,dassaberunterBerücksichtigungdererhöhtenFunktionalitätdurchdiesesSystemdieKostenanandererStellewiedereingespartwerdenkönnen.MitdenerarbeitetengrundlegendenPrinzipien,physikalischenGrundlagenundZu¬sammenhängensowiedengrundsätzlichenDimensionierungsregelnkonntezukünft¬igenEntwicklerneinessolchenSystemseinleistungsfähigesWerkzeugfürdieReali¬sierungzurVerfügunggestelltwerden.InbestehendenWechselstrom-EnergienetzeneröffnetsichmitdiesemHybridsystemeinweitesAnwendungsgebiet,wiezumBei¬spielalsNetzkupplungenoderstrombegrenzendeGeneratorschalterfürdezentra¬leEnergieerzeugungsanlagen.DarüberhinauskommtdiesesSystemaucheinerökonomischattraktivenLösungzumstrombegrenzendenSchaltenvonGleichstrombeiSpannungenvoneinigenzehnkVnäher,wasfürzukünftigeEnergieübertrag¬ungssystemeeventuellvongrosserBedeutungseinkann.NebendernochausstehendenZuverlässigkeitsanalyseistauchdieFrageoffen,in¬wieweiteventuellAnpassungenundÄnderungensowohlanbestehendenSchutz¬konzeptenalsauchanVorschriftenfürdieTypprüfungbeimEinsatzsolchstrom¬begrenzenderSchaltsystemenotwendigwerden.DarüberhinauswäreeinetiefereErforschungdesMechanismusderWiederverfestigungsehrkurzandauernderKom¬mutierungslichtbögenangebracht,umdiemechanischenKontaktsystemederartigerHybridsystemeoptimierenzukönnen.
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Abstract

Short circuits in electric power systems do not only interrupt the power flow to the

consumer, they also cause high mechanical stress 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 electrical

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 medium and high voltage systems
is still to choose a high permanent network impedance, which not only bears opera¬

tive drawbacks but is also economically unsatisfactory. In contrast, the voltage drop
of the arc developing in mechanical switches has been used for current-limiting in

low voltage technology for a long time. Extrapolating this principle towards higher

voltages with economically acceptable expenditure is not possible due to physical
reasons. Although there are different approaches for current-limiting apparatus for

medium and high voltage applications, no economically and technically feasible so¬

lution has so far been in sight.
Approachesemployingsuperconductorsaswellasthoseusingresistorsbasedonconductingpolymerswithahighpositivetemperaturecoefficientofresistivity(PTC-resistors)stillhaveconsiderablematerialtechnologyproblems.However,currentlimitinghybridswitcheshavenowincreasinglybeenproposed,inwhichthecontinuouscurrentiscarriedbyamechanicalswitchingsy¬stem.Thelatteropensveryrapidlyandcommutâtestherisingshortcircuitcurrentintohighpowersemiconductorsthatfinallytransferthecurrentintoavoltagede¬pendentresistor,thuslimitingthecurrent.ForbothDCandAC,suchprinciplesareavailableuptoaratedvoltageofapproximatelytwokV.Withhighervoltages,itisnecessarytocommutateintoaseriesconnectionofsemiconductorswhichiseco¬nomicallynotreasonable.Furthermore,itisuneconomicaltocascadesuchsystems,sincethecostofturn-offsemiconductorsamountstoasignificantpartofthetotal.Basedonthoseknownhybridapproachesitisthetaskforthepresentworktosearchforasuitabletopologyforhighervoltages,providethedesigntoolsforthecomponentsofsuchasystembymeansofcomputermodelsandtheirphysicalbasisaswellastoinvestigatethefunctionalityoftheentiresystemtoassesboth,theeconomicandtechnicalfeasibility.Thehybridswitchingsystemproposedinthisworkconsistsofthreeparallelpathswherethecontinuouscurrentiscarriedbyanovelmechanicalcontactsystemde¬signedbytheauthor.WiththistransferswitchitiseconomicallyfeasibleforthefirsttimetocommutatehighcurrentsofseveralkAwithinapproximatelytwohun¬dred[isintothesecondpath.ThelatterconsistsessentiallyofaseriesconnectionofaGTOthyristorservingasacommutatingaidandamechanicaldisconnectingswitch.Approximately0.2msafterthecurrentinthetransferswitchbecomeszero,theGTOthyristorcommutâtesthecurrentintothethirdpathwhichconsistsofaPTC-resistorconnectedinseriestoaloadswitch.Onthebasisofthis

switching
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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 self-heating of the PTC-resistor,
and the further rise of the current the voltage rises only slightly above the system

voltage within approximately one 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

, exceeding by several times that of the only
GTO used.

Investigating the principle of the novel mechanical transfer 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 minimizes

the mass of the moving contact. As the only moving part of the switch, the latter is

a conducting ring placed
betweenannularfixedcontacts.Itcarriesthecontinuousloadcurrent,whichisuniformlydistributedalongthecircumference,inaradialdirection.Foropening,aninsulateddrivingcoilplacedclosetotheringinducesaneddycurrentperpendiculartotheloadcurrentinthering.Thelatterisusedtocarrybothcurrents,sothemassoftheringcanbeminimized.Aftercontactseparation,arcsdevelopontheinnerandouteredgesofthering.Theirvoltagedropsaddup,thusshorteningthetimeofcommutationintothesecondpath.Formediumvoltageapplicationstheoptimumwidthoftheringisfoundtobe(7...20)mmwhenutilizingcompressedairforinsulation.Thediameteroftheringnormalizedtotheratedcurrentisapproximately60mm/kA.Sincetheheightoftheringisnearlyindependentfromallotherparameters,onlyabout200Jhavetobestoredinthecapacitoroftheelectrodynamicdrivetoreachanopeningvelocityof(15...20)m/snecessaryforaswitchwitharatedcurrentandvoltageof2kAand12kV,respectively.Noknowledgewasavailableaboutthephysicalbasisformodelingthevoltagere¬coveryofsuchveryfastopeningcontactsystemsusedwithcurrentcommutation.Therefore,anexperimentalswitchwasdesignedtomeasureitsloadcharacteristics.Fortheopeningvelocitymentionedbefore,therateofriseofrecoveryvoltagewi¬thoutarcingwasmeasuredwithapproximately80V///S.Althoughthiscontactsystemdoesnotemployforcedcoolingofthearc,thesamerateofriseofrecoveryvoltagewasmeasuredforcurrentsupto6kAwithanarcingtimeof100/xswhenkeepingazerovoltagepauseofseveralten/xsaftercurrentzero.Basedonthosefindingsthehypothesisisplausible,thattheprimarymechanismofvoltagerecoveryofsuchcontactsystemsaftercurrentcommutationisduetothecontinuingtravelofthemovingcontactwithconstantvelocityintozonesofcoldinsulatinggas.Alt¬houghmodelingoftherecoveryissofarnotyetpossiblebasedonthathypothesis,acomparisonbetweenthemeasuredvoltagerecoveryandcomputersimulationsofthetransientrecoveryvoltagecausedbythehybridcurrent-limitingsystemshowclearlythatthenovelswitchmeetstherequirements.WiththedesignguidelineselaboratedforthePTCresistoritisshownthat,forexample,ahybridsystemwithinatypicalnetworkconfigurationwitharatedvol¬tageof18kVdoeslimitanasymmetricfaultcurrentbelow50%ofthe

prospective
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symmetric value, although the current throughput generally rises with the rated vol¬

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

constructed 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 limited to 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 compared with conventional, non current-limiting systems. However, costs

can be saved somewhere else when the higher performance potential of the hybrid

switching system is taken into account.

It is concluded that the principles, physical basics and relationships, as well as the

fundamental design guidelines elaborated within this work provide a powerful tool

for future development of such a hybrid current-limiting switching system. The latter

offers a wide range of applications within present AC power systems, for example as

coupling switch between subnetworks or as current-limiting generator circuit breaker

for distributed energy generation. Furthermore, the presented system leads towards

economically attractive solutions for current-limiting switching at DC voltages of

several ten kV, which eventually might be very interesting for future power systems.

Whether changes in presently used protective relying systems or in the standards

for the type test of current-limiting switchgear will eventually be necessary, is still

an open question. Besides that, a reliability analysis is also pending. It is pro¬

posed to investigate more closely the mechanism of voltage recovery of very short

commutation arcs to optimize the opening switches for such hybrid current-limiting

systems.
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Abkürzungen

EDA - elektrodynamischer Antrieb

CHF - Schweizer Franken

HLE - Halbleitereinheit

LS - Lastschalter

MOV - Metalloxydvaristor (Überspannungsbleiter)
NKS - Nennstromkontaktsystem
RRRV - Anstieg der wiederkehrenden Spannung

(engl. Rate of Rise of Recovery Voltage)
SBHSS - strombegrenzendes Hybridschaltsystem

SF6 - Schwefelhexafluorid

TKS - Trennkontaktsystem
TRV - transient recovery voltage
us$ - US Dollar

Formelzeichen

Apre - Querschnitt des PTC-Widerstandes

bp - Ringbreite

Cs - Speicherkondensator des elektrodynamischen Antriebs

EpTc - Feldstärke bei Nennspannung im PTC-Widerstand

Jeda - Eigenfrequenz des elektrodynamischer Antriebs

Zw - Netzfrequenz

Kr - Ringhöhe

Ik - Kurzschlussstrom (allgemein)
In - Nennstrom

%d - Durchlassstrom (Strom durch das Hybridschaltsystem)
ihle - Strome durch die Kommutierungshilfe (Halbleitereinheit)
ipTc - Strome durch den PTC-Widerstand

ip - prospektiver (unbeeinflusster)
Kurzschlussstrom%s-StromedurchdasmechanischeKontaktsystem(beidenVersuchen)JpTc-StromdichtebeiNennstromimPTC-Widerstandk(z)-magnetischeKopplungzwischenSpuleundRinginAbhängigkeitvonzkß-Begrenzungsmass:VerhältnisvonDurchlassstromzuprospektivem,symmetrischemKurzschlussstromkx-VerhältnisvonprospektivemKurzschlussstromzuNennstromk,L-VerhältnisvonStromdurchdieLastimpedanzzuNennstromrriR-Ringmasse£PTC-LängedesPTC-WiderstandesLK-Induktivitätder

Kurzschlussimpedanz
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Rk - ohmscher Widerstand der Kurzschlussimpedanz

RpTC - PTC-Widerstandswert

Rx - Entlastungswiderstand (parallel zum PTC-Widerstand)
tcTO - Zeitpunkt zu dem der GTO abgeschaltet wird

txT - Zeitpunkt der Kontakttrennung

tp - Pausenzeit (zwischen Stromnull und Stossspannungsimpuls)
îtks - Zeitpunkt zu dem das Trennkontaktsystem öffnet

U0 - Ersatzspannungsquelle (oder auch Leerlaufspannung)
Ud - Durchschlagssspannung

Un - Nennspannung

uns - Hochspannungsimpuls der Testeinrichtung

us - Spannung am Hybridschaltsystem

vr - Öffnungsgeschwindigkeit (des Ringes)
Weda - Energie im Kondensator des elektrodynamischer Antriebs

XK - induktiver Blindwiderstand der Kurzschlussimpedanz (XK = lonLk)
xty - normierter Strom, Y ist der Index der entsprechenden Grösse

xuy - normierte Spannung, Y ist der Index der entsprechenden Grösse

xt - normierte Temperatur

z - axiale Position des Ringes

ZK - Kurzschlussimpedanz ZL-Lastimpedanzzp-prozentualeKurzschlussimpedanzAtm-mechanischerÖffnungsverzugAtLB-Lichtbogenzeitlün-KreisfrequenzdesNetzes(lon=2nfw)tk-ZeitkonstantederKurzschlussimpedanz(/?o-PhasenwinkelbeiKurzschlusseintrittLpL-PhasenwinkelderLastimpedanzPptc-spezifischerelektrischerWiderstanddesPTC-Materials



1 Problemstellung

Der Wunsch nach strombegrenzenden Schalteinrichtungen (engl. Fault Current Li¬

miters, FCLs) war seit jeher ein Motiv für rege Forschungstätigkert auf diesem Ge¬

biet gewesen. Wenngleich daraus im Niederspannungsbereich die strombegrenzen¬
den Leistungsschalter zum überall eingesetzten Massenprodukt wurden, so existiert

bis heute noch kein äquivalentes Produkt im Mittel- und Hochspannungsbereich,
also für Nennspannungen von deutlich über einem kV.

Begründet einerseits durch den stetig steigenden Bedarf an elektrischer Energie und

der damit verbundenen immer engeren Vermaschung von Netzen, sowie anderer¬

seits durch ein steigendes Mass an Verpflichtung der Netzbetreiber zur Qualität der

Energieversorgung (power quality) im Zuge der Privatisierung dieser Markte wurde

im letzten Jahrzehnt die Forschung in Richtung Strombegrenzung in Mittel- und

Hochspannung deutlich starker vorangetrieben. Als Erkenntnis einer gross ange¬

legten Studie betont A. Greenwood bereits 1981, dass ein tatsächlicher Bedarf an

Strombegrenzern1 besteht [1]. Andererseits haben auch
technologische

Entwicklun¬gendieseTendenzbegünstigt.VorallemVerbesserungenaufdemMaterialsektorhatzumBeispieldieHochtemperatursupraleitungverstärktmsInteressederFor¬schunginHinblickaufAnwendungeninderelektrischenEnergietechnikgerückt.AuchimBereichderMaterialienaufPolymerbasismitsehrhohemTemperaturko¬effizientendesspezifischenWiderstandeswerdenlaufendFortschritteinRichtungstrombegrenzendeWiderständeerzielt,auchbiszuSpannungsebenenimBereichUN<10kV.VorallemabermitdemEinzugderHochleistungs-Halbleitertechnologiewurdeim¬merwiederderVersuchunternommen,SchaltgerateaufHalbleiterbasiszuent¬wickeln.SolcheSystemewärenvomKonzeptherbestensgeeignet,strombegrenz¬endeSchalteinrichtungenauchfürhöhereSpannungsebenenzubauen.Bisheu¬testellenjedochdienochimmerrelativhohenAnschaffungskostenderElementeaufBasisdervonpn-ÜbergängeninSilizium-HalbleitereinökonomischesProblembeiderProduktentwicklungdar.VielschwerwiegenderistdieTatsache,dassdieDurchgangsverlusteimNormalbetriebumGrössenordnungenüberdenVerlustenvonmechanischenSchaltgeratenliegen.Emeinzelnerpn-ÜbergangverursachteinenFlussspannungsabfallvonetwa(0715)V,wobeidamitheutzutageStromstärkenvoneinigenzehnkAgeführtundimnatürlichenNulldurchgangdesWechselstromesabgschaltetwerdenkönnen(Nullpunktlöscher).VorallemumdiedestruktiveKraftwirkungdesKurzschlussstromes,diemitdemQuadratdesMomentanwertesdesStromeszunimmt,imLeitungssystemwirksamzuverringernistesnotwendig,denKurzschlussstrombereitsimerstenAnstiegzuenglFaultCurrentLimiter

FCL
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begrenzen. Dazu kommen nur abschaltbare Halbleiter wie etwa Gate-Turn-Off Thy¬
ristoren (GTOs) in Frage. Mit einem solchen Element können heute Ströme bis

zu etwa 5 kA auch vor einem natürlichen Nulldurchgang abgschaltet werden. Die

maximale Sperrspannung beträgt derzeit jedoch lediglich etwa 5 kV, weshalb für

höhere Systemspannungen viele Elemente in Serie geschaltet werden müssen. Um

einen durchschnittlichen mechanischen Leistungsschalter, der bei einer Nennspan¬

nung von 24 kV einen Nennstrom von 4 kA führen und einen Kurzschlussstrom von

740 kA unterbrechen kann durch einen Halbleiterschalter zu ersetzen, der den Kurz¬

schlussstrom auf 8 kA begrenzt, wären also grob gerechnet (5-2) = 10 Stk Halbleiter¬

elemente pro Phase notwendig. Nachdem immer zwei Stück davon parallel geschaltet

wären, hätten diese in Summe eine Verlustleistung von etwa (IV • 4kA • 5 Stk) =

20 kW im Dauerbetrieb, was dieses System natürlich aus ökonomischer Sicht un¬

brauchbar macht.

Eine Möglichkeit, das eben angesprochene Problem der Dauerverluste bei Halb¬

leiterschaltern zu lösen besteht darin, die Halbleiter im Dauerbetrieb mit Hilfe eines

mechanischen Schalters zu überbrücken. Tritt dann ein Kurzschluss auf,sowirdzu¬erstdieserSchaltergeöffnet,weshalbeinLichtbogenentsteht.BedingtdurchdessenBrennspannungwirdderStromineinendazuparallelgeschaltenenPfadkommu-tiert,derausHalbleiternbesteht.ErstdanachwerdendieseHalbleiterabgeschaltet,womitdieStrombegrenzungunddasendgültigeAbschaltendesKurzschlussstromeseingeleitetwird.FürBetriebsspannungenvoneinigenwenigenkV,diemiteinemein¬zigenSilizium-pn-Übergangbeherrschbarsind,existierenbereitseinigeVorschlägezusolchenHybridsystemen,diesowohltechnischalsauchökonomischzumachbarenLösungenführen[2,3,4].ImGegensatzdazusindbisjetztfürSpannungenüberetwaUn>7.2kVkeineentsprechendenAnsätzezufindendieaufeinmarktfähigesProdukthindeuten.DerGrunddafürliegtvorallemdarin,dasseineinfachesmecha¬nischesKontaktsysteminderzulässigenkurzenReaktionszeitvonwenigenhundertMikrosekundennachKurzschlusseintrittmitökonmischvertretbaremAufwandnureineLichtbogenbrennspannungvonwenigenzehnVolterzielbarist.DamitkannderStromvoneinigenkAnuraufwenigeHalbleiterinSerienschaltungkommutiertwerden,weshalbdiesolcheSystemenurfürdenunterstenMittelspannungsbereichgeeignetsind.ZahlreicheAktivitätennamhafterInstitutionenwieCIGREoderIEEEweisenje¬dochauchinjüngsterZeitklardaraufhin,dassseitensderBetreibervonMittel-undHochspannungsnetzenderBedarfnachwirtschaftlichenMethodenzurBegrenzungundAbschaltungvonKurzschlussströmenbesteht.Deshalbwurde1995amInstitutfürSchaltgeräteundHochspannungstechnologiederTechnischenUniversitätinWi¬en,Österreich,diesbezüglicheinForschungsprojektgestartet.DasZieldabeiwar,dieMachbarkeiteinesstrombegrenzendenSchaltsystemsinhybriderBauweisefürdieMittel-undHochspannungsebeneaufderBasisvonmechanischenSchaltkontakt¬systemen,HochleistungshalbleiternundtemperaturabhängigenWiderstandsmate¬rialienzustudieren.DasProjektwurdeimFrühjahr1997andieEidgenössischeTechnischeHochschuleETHZürich,Schweiz,verlegtundimRahmendieserDok¬torarbeitweitergeführt.AusdembisherGesagtemlässtsichbereitsklardieProblematikbeiderSuchenach



3

Lösungen zum strombegrenzenden Schalten in der Mittelspannungstechnik ableiten.

Ansätze auf der Basis von Halbleitern in Kombination mit mechanischen Kontaktsy¬
stemen zur Führung des Dauerstromes scheinen vielversprechend, können aber in der

bislang konzepierten Form nicht für höhere Spannungen gebaut werden. Ansätze auf

der Basis von PTC-Widerständen sind grundsätzlich besser für höhere Spannungen

geeignet, jedoch ist hier das Führen des Dauerstromes ein schwerwiegendes Problem.

Ausserdem braucht man dabei für das endgültige Abschalten zusätzliche Schalter.

Deshalb wird in der vorliegenden Arbeit auch ein Ansatz untersucht, der all diese

Konzepte synergetisch zu einem Hybridsystem vereint.





2 Stand des Wissens

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird für jene Leser, die mit der Thematik der

Strombegrenzung weniger vertrauten sind, die Problematik und die prinzipiellen

Lösungen dazu zusammenfassend dargestellt. Davon ausgehend werden im zweiten

Abschnitt die apparativen Massnahmen der Strombegrenzung sowohl in der Nie¬

derspannungstechnik als auch in der Mittel- und Hochspannungstechnik erläutert.

Weil im Vergleich zu konventionellen Leistungsschaltern mechanische Kontaktsyste¬
me in strombegrenzenden Schaltsystemen sehr rasch öffnen müssen, wird im dritten

Abschnitt die dafür bekannten Methoden erläutert, wobei speziell der elektrodyna¬
mische Antrieb erklärt wird. Im fünften Abschnitt wird schliesslich kurz auf die

Methoden der sehr schnellen Erkennung von Kurzschlüssen eingegangen, weil das

in dieser Arbeit untersuchte Schaltsystem den Kurzschluss innerhalb weniger zehn

Mikrosekunden erkennen muss.

2.1 Massnahmen zur Behandlung von Kurzschlüs¬

sen in Energieversorgungsnetzen

Für den Leser, der mit der Problematik von Kurzschlüssen und deren Behandlung in

Energieversorgungsnetzen nicht vertraut ist, gibt dieser Abschnitt einen Überblick

über die Thematik. Ausserdem werden die grundsätzlichen Möglichkeiten erläutert,
wie der Kurzschlussstrom durch aktive Massnahmen begrenzt werden kann. Eine

ausführliche Diskussion und Zusammenfassung der Vorteile, die durch aktive Kurz¬

schlussstrombegrenzung erzielt werden, ist darüber hinaus zum Beispiel in [5] zu

finden.

2.1.1 Die Problematik von Kurzschlüssen

In der gesamten Kette der elektrischen Energieversorgung vom Erzeuger (Generator)
über Transformatoren, Freileitungen, Schalter und Kabeln bis zu

denVerbrauchern(Beleuchtung,Antrieb,Heizung,usw.)ermöglichterstdieIsolationderausAlu¬miniumoderKupfergefertigtenelektrischenLeiterngegeneinanderundgegendieErde,dieebenfallseinesehrgutleitfähigeVerbindungdarstellt,einenstörungsfreienBetriebdieserEinrichtungen.KommteszurBeeinträchtigungoderBeschädigungderIsolationsoführtdieszueinemunerwünschtenBetriebszustand,welcherallge¬meinalsIsolationsfehlerbezeichnetwird.WirddurcheinensolchenFehlereinegutleitfähigeVerbindungzwischendenLeiternhervorgerufen,sowirdimspeziellenvoneinemKurzschlussgesprochen.
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Ein Kurzschluss in einem Netzabschnitt ist vor allem aus zwei Gründen ein äusserst

unerwünschter Betriebszustand. Erstens unterbricht ein Kurzschluss den Energie-
fluss zwischen Erzeuger und Verbraucher, was sich beim Verbraucher in Form des

plötzlichen Einbruchs der Versorgungsspannung bemerkbar macht. Zweitens ver¬

ursacht der zeitliche Verlauf des Kurzschlussstromes zu extrem hohen Belastun¬

gen der Komponenten des beteiligten Netzabschnittes. Vor allem kommt es zur

stark erhöhten mechanische Belastung der stromdurchflossenen Leiter und deren

mechanischer Abstützungen (Isolationsmaterialien), zumal die mit jedem Strom-

fluss verknüpften Kräfte mit dem Quadrat des Momentanwertes des Stromes skalie¬

ren. Damit die Komponenten dieser Belastung standhalten, müssen sie mechanisch

besonders dafür ausgelegt werden, was generell mit hohem Aufwand und damit Ko¬

sten verbunden ist. Weiters
verursachtderKurzschlussstromentsprechenderhöhtethermischeVerluste,wasunterUmständenzuthermischeSchädenanStellenmitgeringerWärmeabfuhrführenkann(zumBeispielelektrischeVerbindungsstellen).WenngleichauchdiethermischenVerlusteebenfallsimallgemeinenmitdemQua¬dratdesStromesskalieren,soistdieBelastunghinsichtlichdesWärmeeintragesalszeitlichesIntegraldermomentanenVerlustleistung,natürlichauchderDauerdesStromflusses,proportional.SchliesslichverursachtjederStromflussaucheinMa¬gnetfeld,welchesvorallemdurchInduktionvonunzulässighohenSpannungeninbenachbartenLeiterschleifenzuSchädenanelektrischenEinrichtungenführenkann,dienichtunmittelbarimKurzschlusskreisliegen.AusSichtderBerechnungdertransientenVorgängestellteinKurzschlusseinenEin¬schaltvorgangdar.MassgebendfürdieseVorgängeistdabeiprimärdieImpedanzdesNetzeszwischenderFehlerstelleunddemoderderErzeuger,welchealsKurz¬schlussimpedanzZ_Kbezeichnetwird.WeilsichdieKomponentendesNetzesbeieinemKurzschlussgrösstenteilslinearverhaltengiltdasÜberlagerungsprinzip,wes¬halbdieErzeugeroderQuellenzueinerErsatzspannungsquellemitentsprechendemInnenwiderstandamOrtdesFehlerszusammengefasstwerdenkönnen,wiediesinBild2.1anhandeinesBeispielsillustriertist.AlsTeileinesNetzwerksderelektrischenEnergieversorgungspeisenzweiGenera¬toren(Gi,G2)gemeinsamübereinenTransformator7\undeineFreileitungeineUnterstation,welcheihrerseitswiederandiverseVerbraucherundErzeugerange¬schlossenist(hierallgemeinalsNetzwerksymbolisiert).WeitersseianderTer¬tiärwicklungvonT\einbeliebigerVerbraucher,zumBeispieleinMotorM\,ange¬schlossen.TrittnunzumBeispielandiesemMotoreinIsolationsfehlerzwischenzweiderdreiPhasendesDrehstromsystemsauf,sowerdenzurBerechnungderAmplitu¬deunddeszeitlichenVerlaufesdessoverursachtenKurzschlussstromesalleQuellenzueinerErsatzspannungsquelleU0zusammengefasst.DiesetreibtschliesslichüberdieKurzschlussimpedanzZ_KdenKurzschlussstromIk-MethodenzurBerechnungdesKurzschlusstromessindunteranderemin[6,7,8,9,10]zufinden.DieBerechnungdeszeitlichenVerlaufsvonIxunterBerücksichtig¬ungderLastimpedanzistdarüberhinausinAnhangAerläutert,zumaldiesfürdieBerechnungdesDurchlassstromesbeiVerwendungeinesStrombegrenzersbesonderswichtigist.NachdemdieZ_K,zumindestinNetzenderelektrischenEnergieversorgung,

ohmsch-
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Bild 2.1: Typische Topologie von Netzen der elektrischen Energieübertragung:
Generator G\, G2; Blocktransformator Ti; Motor M\, hier mit Isolationsfehler.

Ersatzschaltkreis für die Berechnung des Kurzschlussstromes Ik- Leerlaufspan¬

nung Uo, Kurzschlussimpedanz Z_K = Rk + jojnLr

induktiv ist (Rk, Lk in Bild 2.1), ergibt sich für den Kurzschlussstrom in Wech¬

selstromnetzen der in Bild 2.2 dargestellte typische Verlauf. Der Kurzschlussstrom

setzt sich dabei im wesentlichen
auszweiAnteilenzusammen,undzwarausdem•demstationärenAnteil(oderDauerkurzschlussstrom)IK,dersichalsreinerWechselstrommitNetzfrequenznachdemAbklingenallertransienterundsub-transienterVorgängeeinstellt,unddem•abklingendenGleichstromglied,dessenAnfangswertAwesentlichvomPha¬senwinkelderSpannungu0zumZeitpunktdesKurzschlussesabhängig.DamitdieSpannungimNetzbeiunterschiedlicherBelastungmöglichstkonstantbleibt,wirdZ_KimVergleichzurNennbelastungkleingehalten.JedenfallserreichtderKurzschlussstromimVergleichzumNennstromINtypischerweiseWertevonIk~(5•••30)In-DieswirdauchdurchdieprozentualeKurzschlussimpedanzaus¬gedrückt,welchesichüberdieBezugsgrössenNennstromInundNennspannungUnzuzp=ZKjf-100%ergibt1.DieseliegtdemnachtypischerweiseimBereichzp=~(3...20)%.BefindetsichdieFehlerstelleauchnochnaheaneinemSynchron¬generator(zumBeispielineinemKraftwerkvoroderimBlocktrafo),sokommtesunterUmständenwährenddererstenpaarHalbperiodensogarzueinemzeitlichenVerlaufdesKurzschlussstromes,beidemdiesernichtdurchNullgeht.Diesewer¬denalsfehlendenNulldurchgängebezeichnet,derenUrsacheindentransientenundsubtransientenReaktanzenderSynchronmaschinezufindenist.DerWertvonZ_KistimletzterenFallvonderZeitabhängig.1HieristeineeinphasigeBetrachtungsweisezuGrundegelegt.ImDrehstromnetzgiltdemnachzp=Zk^^-100%

VsuN
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i

CM
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Bild 2.2: Zur Begriffsbestimmung: typischer zeitlicher Verlauf des unbeeinflussten

Kurzschlussstromes in Netzen der elektrischen Energieübertragung Ik Dauer¬

kurzschlussstrom, A ... Anfangswert des Gleichstromgliedes, Iks Stosskurz-

schlussstrom

Aus dem bisher gesagten wird deutlich, warum Kurzschlüsse in Netzen der elektri¬

schen Energieversorgung vermieden werden sollen. Nachdem schliesslich aus Kosten¬

gründen Isolationsfehler nicht vollständig zu verhindern sind wurden Massnahmen

entwickelt, um die destruktive Wirkung des Kurzschlussstromes zu verringern. Eine

dieser Massnahmen ist es, den betroffenen Netzabschnitt von allen Erzeugern ab¬

zutrennen. In vermaschten Netzen kann damit wenigstens in den nicht unmittelbar

beteiligten Teilen die Versorgung mit elektrischer Energie aufrecht erhalten werden.

Zu diesem Zweck sind Leistungsschalter eingesetzt, welche im Gegensatz zu Last¬

oder Trennschaltern dafür ausgelegt
sind,dasssiedenunbeeinflusstenKurzschluss¬stromabschaltenkönnen.WieausBild2.2klarhervorgeht,erreichtderersteScheitelwertdesunbeeinflusstenKurzschlusstromes(dersogenanntenStosskurzschlussstrom)Iks~(1...l.8)\/2Ik,dessenWertvonderHöhedesGleichstromgliedesabhängt.DemnachkanneinDauerkurzschlussstromvonIK=10•Indurchauszur350-fachenmechanischenBelastunggegenüberdemNennbetriebführen.VorallemwegendieserextremhohenmechanischenBelastungderKomponentenbestehtderdringendeWunsch,nebendemWertdesDauerkurzschlussstromesinersterLiniedenStosskurzschlussstromzuverringern.UmjedochIkswirkungsvollzubegrenzenbedarfeseinerEinrichtung,dieinnerhalbderZeitspannedeserstenAnstiegsdesKurzschlussstromesreagiert.MitdieserEinrichtungmussderKurzschlusskreissoverändertwerden,dassdersteileAnstiegdesKurzschlussstromesreduziertwird,wasbeieinemohmsch-induktivenZ_KnurdurcheinenzusätzlichenSpannungsabfallimSchaltkreiszuerzielenist.EinedergängigstenMethodenzurBegrenzungdesKurzschlussstromesbestehtdar¬in,denSpannungsabfalldesLichtbogens,derzwischendenKontakteneinesme¬chanischenSchaltersentsteht,zuverwenden.WeiljedochdieBrennspannungdesLichtbogensinnerhalbderkurzenReaktionszeitvonwenigenMillisekundenmitver¬tretbargeringemAufwandnurindieGrössenordnungeiniger100Vgetriebenwerdenkann,bleibtdieseMethodeinderRegelaufdieNiederspannungsebenemitNenn¬spannungenUn<0.5kVbeschränkt.EbensowieinsolchenstrombegrenzendenmechanischenLeistungsschalternwirdauchinSchmelzsicherungendie

Brennspan-
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nung des Lichtbogens genutzt.

Im Gegensatz zur Niederspannungstechnik kommen in der Hochspannungstechnik
also nur Leistungsschalter zum Einsatz, die nicht strombegrenzend sind. In Ta¬

belle 2.1 sind für unterschiedliche Spannungsebenenen und Schaltmedien (Isolati¬
onsmedium) typische Werte des höchsten Abschaltstromes zusammengestellt. Die

höchsten Abschaltstromstärken werden dabei von sogenannten Generatorschaltern

erreicht, die zwischen den Klemmen eines Generators und dem Transformator einge¬
baut werden. Abgesehen von den Kupplungspunkten von Teilnetzen treten an den

Klemmen eines Generators die höchsten Kurzschlussstromstärken auf. Die Zeit vom

Eintritt des Kurzschlusses bis zur endgültigen Unterbrechung des Stromes liegt bei

modernen Leistungsschaltern bei etwa vier bis fünf Halbperioden der Netzfrequenz
von (50 bzw. 60 Hz).

Spannungs¬ Schalt¬ Schalt¬

ebene [kV] vermögen [kA] medium

< 36 < 160 SF6, Generatorschalter

< 36 < 275 Druckluft, Generatorschalter

< 245 < 63 Öl

< 362 < 50 SF6, eine Kammer

> 362 < 50 SFß, mehrere Kammern

Tabelle 2.1: Typische Werte des höchsten Abschaltstromes konventioneller Lei¬

stungsschalter

In Mittel- und Hochspannungsnetzen wird demnach generell der Kurzschlussstrom

durch die Wahl einer entsprechend hohen Netzimpedanz auf ein angemessenes Mass

reduziert. Bei der Auslegung von Transformatoren wirddurcheinenentsprechendgrossenStreuspaltderenLängsreaktanzauftypischerweisezp>5%bemessen.Sol¬lenTeilnetzezurVerbesserungvonStabilitätundVerfügbarkeitzusammengeschal¬tetwerden,soreduziertdaszp.DamitinsolchenFällenderKurzschlussstromdieKomponentendesNetzesnichtüberlastetundvondenLeistungsschalternbeherrsch¬barbleibt,werdenhäufigLuftspulenalsstrombegrenzendeLängsreaktanzenverwen¬det.UnterUmständenmussjedochaufeinenheutzutageoftdringendnotwendigenZusammenschlussvonNetzteilenverzichtetwerden,weilsonstderKurzschlussstromunzulässighoheWerteannehmenkönnte.AlldieseMassnahmenwerdenunterdemBegriffderpassivenMassnahmenzusammengefasst.FürSpannungenkleiner36kVundNennströmevoneinigen100AwerdenauchstrombegrenzendeHochspannungsschmelzsicherungeneingesetzt,diejedochnachdemAnsprechenausgewechseltwerdenmüssen.FürhöhereNennströmebiset¬wa4.5kAgibtesspeziellestrombegrenzendeHybridsysteme,dienebendenrelativhohenAnschaffungskostenebenfallsdenNachteilhaben,dasssienachdemAn¬sprechengewartetwerdenmüssen.EinesdieserSystemeistunterderBezeichnungIs-BegrenzerbekanntundwirdspäterinAbschnitt2.2.2nochnäherbehandelt.
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Das bisher Gesagte gilt sinngemäss auch für Gleichstromnetze, welche derzeit neben

einigen Sonderanwendungen in der Industrie, insbesondere für Traktionsantriebe im

urbanen Bereich (U-Bahn, Strassenbahn, O-Bus), zur Anwendung kommen. Da

die Betriebsspannungen für letztere typischerweise unter etwa 2 kV liegt, ist das

Problem in diesem Falle nicht so schwerwiegend. Dieser Spannungsbereich ist mit

strombegrenzenden Leistungsschaltern nach dem Hartgasprinzip und dem Prinzip
der magnetischen Blasung noch einigermassen beherrschbar. Jedoch kommt bei

Gleichstrom grundsätzlich für das Ausschalten der erschwerende Umstand dazu, dass

keine natürlichen Nulldurchgänge des Stromes für dessen Unterbrechung verfügbar
sind. Gleichstromschalter müssen demnach den Strom selbst zu Null bringen und

deshalb vomSchaltprinzipherschonstrombegrenzendsein[11].AuchinWechselstrom-BahnnetzenistdieBegrenzungdesKurzschlussstromeseinwichtigesThemaderBetriebsplanung.HierwirdderKurzschlussstromnurdurchdieobenangeführtenpassivenMassnahmenüberdieKurzschlussimpedanzbegrenzt.AusMangelanökonomischattraktivenLösungenwerdenjedochwederindenBahn¬verteilnetzenmitBetriebsspannungenvonetwa(60...110)kVnochimOberlei-tungssnetz(typischerweise15kV)strombegrenzendeSchaltgeräteeingesetzt,obwohlimNetzderBahnstromversorgungweithäufigermitKurzschlüssengerechnetwerdenmussalsinanderendenanderenEnergieverteilnetzen.2.1.2BasiselementederaktivenStrombegrenzungImfolgendenAbschnittwerdendiedreigrundsätzlichenMöglichkeitenzuraktivenStrombegrenzungdiskutiert,nämlichdasEinbringeneinerresistiven,induktivenoderkapazitivenImpedanzmöglichstraschnachKurzschlusseintritt.WeilderGrossteilderelektrischenEnergieversorgungmitWechselstromerfolgt,wer¬denvorerstnurWechselstromkreisebetrachtet.Weiterskannfürdiehierinteressie¬rendenPrinzipüberlegungenmiteinphasigenStromkreisendasAuslangengefundenwerden,obwohlderüberwiegendeAnteilderUbertragungsnetzeDrehstromsystemesind.AuchKopplungseffektezwischendenPhasenvonDrehstromsystemensindhiernichtvonBedeutung.InNetzenderelektrischenEnergieversorgungistdieKurzschlussimpedanzimall¬gemeineninersterNäherungdurcheineSerienschaltungvoneinemohmschenWi¬derstandmiteinerInduktivitätdarstellbar(vgl.Bild2.1).DerohmscheAnteilRkistdabeinureinBruchteildesinduktivenBlindwiderstandesbeiNetzfrequenzXk=27T/;vLk,weshalbzurBerechnungdesstationärenKurzschlussstromesoft¬malsRkvernachlässigtundnurmitXkgerechnetwird.FürdenzeitlichenVerlaufdesKurzschlussstromesistjedochsowohldieZeitkonstan¬tederKurzschlussimpedanztk=|F-alsauchderPhasenwinkelip0dertreibendenSpannungUqmassgebend.WirdfürdieseeinführendenÜberlegungenangenommen,dassderKurzschlusszueinemZeitpunkteintrittindemkeinLaststromfliesst,sobe¬rechnetsichderzeitlicheVerlaufdesprospektiven(unbeeinflussten)Kurzschlusstro-mesip(t)ausdemEinschaltvorgangeinesohmsch-induktivenWechselstromkreiseszu
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Jp(t)
(Po a

= -7I/2+OC

\ // \ \ œt

\/(Pob=« \y
Annahme u0 = û0 cos(coo+q>0 )

a Winkel der Kurzschlussimpedanz ZK

Bild 2.3: Detail: zeitlicher Verlauf des unbeeinflussten (prospektiven) Kurz¬

schlussstromes ip(t) mit ((po,a) und ohne (</?o,&) Asymmetrie innerhalb der ersten

beiden Netzperioden, Winkel der Kurzschlussimpedanz a = | (induktiv)

ip(t) = ip sm(ujNt + (/?0 + a) — sin(</p0 + Cü)e
t

TK (2.1)

mit dem Winkel der Kurzschlussimpedanz a = arctanf—-—) und
LUMTK

%p V2-
Un

zK\

Uq

lüLk^/1 + (lotk)~
(2.2)

als die
Amplitude

desDauerkurzschlussstromes(eingeschwungenerZustand).DieHerleitungvonGl.2.1istzumBeispielin[8,9]zufinden(sieheauchAnhangA.l).InobigerDarstellungistderzeitlicheVerlaufdertreibendenErsatzspannungsquellealskosinusförmigmituo(t)=ûocos(ujt+</?o)(2.3)zuGrundegelegt.Bild2.3zeigtbeispielhaftdiezugehörigenZeitverläufeip(t)fürzweiExtremadesPhasenwinkelsderSpannungbeimEinschaltencp0>a=aund</?o,6=a—füberetwazweiPeriodenderNetzfrequenz(a~j).Esistdeutlichzusehen,dasswegendesüberlagertenGleichstromgliedesderhöchsteMomentanwertvon%pfür</?o,6auftritt.ÜblicherweisewirindiesemZusammenhangvonderAsym¬metriegesprochen,wobeieineAsymmetrievon100%demtheoretischenGrenzfallRk=0odertk—ooentspricht.DiegrössteSteigungdesStromes^trittje¬dochfür</?0,aauf,wobeimanvomsymmetrischenKurzschlussspricht(oder:keineAsymmetrie).DerStromistnurdannwirksamvordemErreichendeserstenMaximumszube¬grenzen,wennnachEintrittdesKurzschlussesspätestensinnerhalbetwades

ersten
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Bild 2.4: Die drei prinzipiellen Möglichkeiten, den Kurzschlussstrom aktiv zu

begrenzen: mit geschaltetem Widerstand Rb oder mit variablem Widerstand

Rß,var, mit variabler Induktivität Lß,Var, sowie mit geschalteter Kapazität Cb

Drittels der Netzhalbperode eine zusätzliche Impedanz in den Ersatzkreis einge¬
bracht wird, sodass der Spannungsabfall an Lk zu Null wird. Damit kann der

Strom nicht mehr weiter ansteigen und wird, in der Folge des zeitlichen Verlaufs

der treibenden Spannung wieder abnehmen, um im darauf folgenden Nulldurchgang
durch ein geeignetes Schaltgerät unterbrochen zu werden.

In Bild 2.4 sind die grundsätzlichen Prinzipien der aktiven Strombegrenzung darge¬

stellt, die aus den drei Grundelementen der Elektrotechnik (ohmscher Widerstand,
Induktivität und Kapazität) folgen. Diese Prinzipien werden im Folgenden kurz be¬

sprochen. Jenes Element, das den Kurzschlussstrom begrenzt, wird dabei kurz als

Begrenzer bezeichnet.

Resistiver Begrenzer (Bild 2.4a)

Die am häufigsten angewendete Methode ist das Einschalten eines ohmschen Ver¬brauchersindenKurzschlusskreis.DurchKommutierendesStromesvoneinemSchalterSbaufdenBegrenzungswiderstandRb(Bild2.4al)oderdurcheinenent¬sprechendstarkenAnstiegeinesveränderlichenWiderstandesRß,var(Bild2.4a2)entstehtanRbeinSpannungsabfall,derdieSpannunganderInduktivitätdesKurz¬schlusskreises(LK)bisaufNullverringert(hinreichendfürWechselstrom)odersogarderenVorzeichenumkehrt(notwendigfürGleichstrom).DieinbisdahininLkge¬speicherteundimFolgendenvonderQuellegelieferteEnergiewirdinRBvollständiginWärmeumgewandelt.AufdiesemPrinzipberuhenfastalleAnsätzezumBauvonStrombegrenzern,insbesonderenatürlichauchdieStrombegrenzungmitHilfederBrennspannungdesLichtbogens.SelbstdiemeistensogenannteninduktivenStrom¬begrenzeraufBasisvonHochtemperatursupraleiternzählenhierdazu.BeiletzterenwirdRbebentransformatorischeingekoppelt,wasjedochnichtsamPrinzipändert.



13

Induktiver Begrenzer (Bild 2.4b)

Das simple Einschalten einer Induktivität Lß in den Stromkreis analog zu Bild 2.4al

ist aus folgender Überlegung heraus nicht sinnvoll: Um eine entsprechend effektive

Strombegrenzung zu erzielen, muss diese LB deutlich grösser sein als LK. Dem¬

nach wäre für das Einbringen von Lß innerhalb der kurzen verfügbaren Reaktions¬

zeit ein Vielfaches der Systemspannung notwendig. Deshalb basieren rein induktive

Strombegrenzer immer auf dem Prinzip, dass eine veränderliche Induktivität Lß,Var
bereits permanent im Stromkreis liegt und nur deren Wert im Kurzschlussfall umGrössenordnungenerhöhtwird.Beispielehierfürsind:•CurrentLimitingConductor[12]DieInduktivitäteinesLeiterswirdsprunghafterhöht,indemeindenLei¬terumgebendermagnetischerRückschlussausEisenimNormalbetriebdurcheinengrossenLuftspaltunterbrochenistunderstimKurzschlussfallgeschlos¬senwird.•TransduktorMitHilfedergegensinnigenVormagnetisierungmitGleichstromwerdendieInduktivitätenzweierinSeriegeschalteterSpulenmitEisenkernimNormal¬betriebkleingehalten.ÜbersteigtderStromeinengewissenWert,verlassendieSpulenjenachmomentanerStromrichtungabwechselnddenBereichdieserVormagnetisierungundhabensomittransienteinewesentlichhöhereInduk¬tivität.EineausführlicheDarstellungderFunktionsweiseistin[13]zufinden.Obwohltechnischmachbar,sindalldieseSystemewegendersehrhohenKostenfürdenmagnetischenEisenkreisökonomischnichtsinnvoll.DerVorteilgegenüberderohmschenBegrenzungist,dassdieBegrenzungsenergienichtinnerhalbderkurzenZeitspannederBegrenzungsphaseinWärmeumgewandeltwerdenmuss.DieinderInduktivitätgespeicherteEnergiekannhierlangsamer,alsobeiwenigerLeistungzumBeispielinWärmeumgesetztwerden.KapazitiverBegrenzer(Bild2.4c)DiedritteMöglichkeitwäredasEinschalteneinerKapazitätindenKurzschlusskreis.DieshättefürdenBaueinesStrombegrenzersprinzipiellgrosseVorteile,zumalmiteinemmechanischenKontaktsystemSbleichtaufeine(ungeladene)KapazitätCbkommutiertwerdenkann.DieSpannunganderKapazität(uc)kannnichtsprin¬genundsteigtetwamitderSteilheit^-=%K^1'an,nachdemderStrommitdemMomentanwertixih)zueinembestimmtenZeitpunktt\vollständigvonSbaufCbkommutiertwurde.WeildieserKommutierungsvorganginnerhalbweniger(1...10)/xsabgeschlossenist,kannSbdabeinichtvollständiggeöffnetsein.Des¬halbdarfderAnstiegderwiederkehrendenSpannung,jenachÖffnungsgeschwindig-keitderSchaltstrecke,lediglichduc~(0.05...0.2)kV///sbetragen.Fürixiti)~(1...10)kAberechnensichdienotwendigenKapazitätenzuCb~(5...200)//F.
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Für Betriebsspannungen von (10 ... 100) kV sind jedoch die Kosten für solche Kon¬

densatoren sehr hoch. Ausserdem entsteht durch das Einbringen einer Kapazität
in den Kurzschlusskreis ein Serienschwingkreis mit einer Resonanzfrequenz, die ein

Vielfaches der Netzfrequenz beträgt. Demnach ist das endgültige Unterbrechen des

Kurzschlussstromes mit Hilfe von mechanischen Kontaktsystemen schwieriger, weil

der Strom nun mit einer entsprechend höheren Steilheit durch Null geht. Aus diesen

Gründen gibt es bisher kein Beispiel einer solchen rein kapazitiven Strombegrenzung
für Energieübetragungssysteme. Es existieren lediglich Varianten dieses Prinzips,
wobei ein auf die Netzfrequenz abgestimmter Resonanzkreis im Kurzschlussfall durch

das Kurzschliessen von Kondensatoren derart verstimmt wird, dass die Impedanz
des Netzes danach wesentlich höher ist als im Normalbetrieb [14].

Obwohl all dies vorerst für Wechselstromnetze betrachtet wurde, gelten für Gleich¬

stromnetze nahezu die selben Überlegungen. Auch hier wird der Anstieg des Kurz¬

schlussstromes durch die Induktivität des Netzes bestimmt, weshalb zur Begrenzung
ebenfalls die oben angeführten Prinzipien zur Anwendung kommen. Lediglich die

natürlichen Nulldurchgänge des Stromes existieren bei Gleichstromkreisen nicht.

Demnach genügt es hier nicht, den Anstieg des Stromes durch eine Gegenspannung

(in der Höhe der treibenden Spannung) auf Null zu bringen. Zum Erzwingen eines

künstlichen Nulldurchgangs für das Abschalten des Stromes muss diese Gegenspan¬

nung in Gleichstromkreisendeutlichhöhersein.EineausführlicheDarstellungderVerhältnissebeimBegrenzenvonKurzschlussströmeninGleichstromnetzenistzumBeispielin[2,15]zufinden.WesentlichindiesemZusammenhangistdieUnterscheidungzwischenStrombegren¬zernundstrombegrenzendenSchaltgeräten.ObwohlbeideSysteme,wieobener¬klärt,denStrombereitsimerstenAnstiegbegrenzen,unterbrechenletztereauchdenStrombeimerstenerzwungenenNulldurchgang.DemnachsinddieoperativenAnsprücheaneinstrombegrenzendesSchaltgerätentsprechendhöher.2.2ApparativeLösungenderStrombegrenzungImerstenAbschnittwerdendieapparativenLösungenzurStrombegrenzunginderNiederspannungstechnikbesprochen,weildieseteilweiseauchfürMittelspannunganwendbarsind.DarüberhinausexistierenauchapparativeLösungsansätzezuraktivenStrombegrenzungspeziellfürMittel-undHochspannung,welcheimzwei¬tenAbschnittbehandeltwerden.DortwerdenebenfallssystematischdiebekanntenAnsätzezumBauvonStrombegrenzerndiskutiert,welchejedochbisheutekeineUmsetzungineinkommerziellesProduktgefundenhaben.DieangeführtenAnsätzezumBauvonstrombegrenzendenElementenoderSchaltgerätenwurdedabeivomAutorentsprechendihresPotentialsdertechnisch-ökonomischenMachbarkeitaus¬gewählt.
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2.2.1 Prinzipien bei Niederspannung

Im Bereich der Niederspannung, also für Nennspannungen unter eintausend Volt,
werden auch heute fast ausschliesslich strombegrenzende Leistungsschalter oder auch

Schmelzsicherungen verwendet, die den Lichtbogen als strombegrenzendes Element

nützen. Aus der Physik des Lichtbogens ist lange bekannt [16], dass sich der Span¬

nungsabfall über einem Lichtbogen aus den drei Anteilen

• Kathodenfall plus nichtlinearer Bereich, vor allem vom Elektrodenmaterial

abhängig, in etwa2 20 V

• Anodenfall, ebenfalls vor allem vom Elektrodenmaterial abhängig, typisch je¬
doch nur einige Volt

• Säulengradient, vor allem von der Kühlung abhängig, typisch etwa 10 V pro

cm Säulenlänge

zusammensetzt. Alle drei Anteile sind dabei weitgehend unabhängig von der Strom¬

stärke, solange diese über etwa 10 A liegt.

Demnach kann die Brennspannung des Schaltlichtbogens einer einzelnen Unterbre¬

chungsstelle nur durch sehr gute Kühlung und massive Verlängerung der Lichtbo¬

gensäule erhöht werden. Diese Massnahme findet in Schmelzsicherungen Anwen¬

dung. Dort wird durch die Länge des Schmelzdrahtes sofort nach dem Ansprechen
der Sicherung eine Säulenlänge von einigen cm erreicht. Zusätzlich wird dem Licht¬

bogen durch den umgebenden Quarzsand massiv Wärme entzogen und damit die

Kühlung der Lichtbogensäule erreicht.

In strombegrenzenden Leistungsschaltern wird der Lichtbogen kurz nach Kontakt¬

trennung mit Hilfe konstruktiver Massnahmen (magnetische
Blasung)durchsoge¬nannteLeit-oderLöschblecheinLängsrichtungdesBogensgeteilt.JederTeil¬lichtbogenhateinenKathodenfall,wodurchesdurchdieSerienschaltungderTeil¬lichtbögeninSummezueinemerhöhtenSpannungsbedarfkommt.ZusätzlichdienendiesesogenanntenLeitblechederKühlungdesLichbogensüberdessenFusspunkte,wodurchauchderSäulengradienterhöhtwird.DieAnzahlderLöschblecheistty¬pischerweise10bis25.DieseTechnologieistwohlbekannt,weshalbandieserStellenurbeispielhaftundbeiweitemnichterschöpfendeinigeweiterführendeLiteraturzudiesemThemaan¬geführtsei[17,8,11].NebendiesenbesondersinEuropamillionenfacheingesetztenApparatengibtesaberauchimmerwiederalternativeAnsätzezurStrombegrenzung,vondenenhierdiewichtigstenzweiangeführtsind:•Widerständemiteinemhohen,positivenTemperaturkoeffizientendesspezifi¬schenWiderstandes,sogenanntePTC-Widerstände3.AlswesentlicherUnter¬schiedzudenspäternochdiskutiertenSupraleiternistdieArbeitstemperatur2WertfürfreiinLuftbrennendeBögenbeiatmosphärischemDruck3PositiveTemperatureCoefficient
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dieser PTC-Widerstände im Bereich der Zimmertemperatur und darüber. Vor

allem auf der basis von leitfähigen Polymeren werden strombegrenzende Ele¬

mente entwickelt, die für höhere Stromstärken geeignet sind [18, 19, 20].

• Halbleiterschalter basierend auf Gate-Turn-Off Thyristoren (GTO) oder den

Integrated Gate Bipolar Transistors (IGBT). Diese werden entweder mit oder

ohne einem mechanischen Kontaktsystem zur Führung des Dauerstroms vor¬

geschlagen [4, 21].

Die soeben genannten Ansätze sind auch in der Mittel- und Hochspannung zu finden,
weshalb auf diese erst im Abschnitt 2.2.2 näher eingegangen wird.

Für Klein- und Niederspannung bei sehr kleinen Leistungen (einige 100 W) wer¬

den erfolgreich keramische PTC-Widerstände Bariumtitanat (BaTi) mit stark nicht¬

linearem Temperaturkoeffizienten eingesetzt [22, 23]. Dabei ändert sich der Wider¬

stand dieser BaTi-Widerstände weit über 3 Grössenordnungen in einem Tempera¬
turintervall von wenigen zehn Kelvin. Deshalb kann man hier auch schon fast von

einem Schaltvorgang sprechen.

Abgesehen von Nieschenanwendung führten jedoch all diese alternativen Ansätze bis

lang zu keinen marktfähigen Produkten. Der Grund dafür ist vor allem der, dass

die Kosten der herkömmlichen Methoden mit dem Schaltlichtbogen als strombegren¬
zendes Element wesentlich geringer sind und damit effiziente aktive Methoden zur

Begrenzung von Kurzschlussströmen zur Verfügung stehen. Auf die passiven Mass¬

nahmen wie etwa die künstliche Erhöhung derKurzschlussimpedanzmitalldendarausresultierendenNachteilenkanndaherinderNiederpannungstechnikverzich¬tetwerden.2.2.2PrinzipienderStrombegrenzunginMittel-undHoch¬spannungÜbersteigtdieBetriebsspannungeinerAnlage1000V,sprichtmangemässdenent¬sprechendenNormenvonHochspannung.ZusätzlichwirdderBereichzwischen1kVund72.5kVüblicherweisealsMittelspannungbezeichnet.WährendAp¬paratederEnergieerzeugung(Generatoren)undderVerteilungzumEndkunden(Ortsverteilung)fastausschliesslichmitMittelspannungbetriebenwerden,erfolgtdieFernübertragungderelektrischenEnergiemitHochspannung(alsoab72.5kVaufwärtsbisetwa500kV,vereinzeltauchdarüber).IndiesemAbschnittwerdenzuerstzweiMethodenvorgestellt,diederzeitzurpassivenundaktivenStrombegren¬zungindenMittel-undHochspannungsnetzeneingesetztwerden.AnschliessendfolgenalternativenLösungsansätze,diezwarzumteilschonlangeverfolgtwerden,bislangjedochmeistausökonomischenGründennichtinkommerzielleProdukteumgesetztwurden.
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Erhöhung der permanenten Kurzschlussimpedanz des Netzes

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wird in Hochspannungsnetzen vor allem die

passive Methode, nämlich die permanente Erhöhung der Längsimpedanz zur Begren¬

zung des Kurzschlussstromes eingesetzt. Damit bleibt der Kurzschlussstrom ausrei¬

chend klein, um nicht die Abschaltgrenze der Leistungsschalter zu überschreiten. Die

dafür notwendige höhere Kurzschlussimpedanz wird durch geeignete Wahl der Kurz¬

schlussimpedanz der Transformatoren und/oder durch den Einbau von zusätzlichen

Drosselspulen (strombegrenzende Reaktoren) erreicht. Obwohl diese Massnahmen

den Vorteil mit sich bringen, dass sie als passive Massnahmen inherent nicht versagen

können, haben sie doch auch folgende massive Nachteile:

• höhere Wirkleistungsverluste (vor allem bei Drosseln),

• stärkere Spannungsschwankungen beim Verbraucher abhängig von der Bela¬

stung, weil die höhere Kurzschlussimpedanz mehr Längsspannungsabfall be¬

wirkt,

• mehr Lärmentwicklung in Drosseln durch Vibration bewirkt durch Stromkräfte

Hochspannungssicherungen

Weil das Prinzip des Schaltlichtbogens zur Strombegrenzung sehr einfach und robust

und damit höchst attraktiv ist, wurde in der Vergangenheit oftmals versucht, dieses

Prinzip in der Mittel- und Hochspannung als aktive Massnahme zur Strombegren¬

zung einzusetzen. Weil aber der Lichtbogen nicht mit
wirtschaftlichvertretbaremAufwanddurchvielehundertLöschblecheunterteilbarist,hatsichhierkommerziellnurdasPrinzipderSchmelzsicherungdurchgesetzt.NormalestrombegrenzendenHochspannungssicherungenunterscheidensichvonNie¬derspannungssicherungeninersterLiniedurchdenband-oderdrahtförmigenSchmelz¬leiter,derhierwendeiförmigingrosserLängeaufeinenTrägerkörperausKeramikaufgewickeltist[8].Is-BegrenzerDanebenistdersogenannteIs-BegrenzeralsSonderformeinerHochspannungssi¬cherungfürhöhereNennströmebisetwa4kAundNennspannungenbis36kVkommerziellerhältlichundvielfachimEinsatz[24].DiesesGerätbestehtimwe¬sentlichenauseinemmassivenKupferleiter,derdenBetriebsstromführtundimFallederAuslösungmitHilfeeinerkleinenExplosivladungraschaufgetrenntwird.DadurchentstehteinLichtbogen,derdenansteigendenKurzschlussstromaufeinspeziellesScherzsicherungselementinnerhalbwenigerzehnMikrosekundenkommu-tiertundnacherlischt.AnschliessendbegrenztundunterbrichtdiesesSchelzsiche-rungselementdenStromingleicherWeisewieinderNiederspannungstechnik.Pro¬spektiveKurzschlussströmevonüber100kAkönnensoaufwenigeralsdie

Hälfte
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begrenzt werden. Der wesentliche Nachteil des Is-Begrenzers liegt neben den be¬

trächtlichen Anschaffungskosten darin, dass dieser kein betriebsmässiges Schalten

zulässt und nach dem Ansprechen gewartet werden muss (Ersetzen des Aktivteils,
des Schmelzeinsatzes).

Sowohl die Hochspannungssicherung als auch der ls-Begrenzer werden als strombe¬

grenzende Schaltgeräte bezeichnet, weil sie den Kurzschlussstrom nicht nur begren¬
zen sondern tatsächlich auch abschalten können.

Supraleiter

Nachdem 1911 Cammerling Onnes bei Quecksiber die Supraleitung entdeckte, wofür

er 1914 den Nobel Preis erhielt, gab es immer wieder Vorschläge zum Bau von

Strombegrenzern auf Basis der Niedertemperatursupraleiter (NTSL) [25]. Vor al¬

lem aber nach der Entdeckung der Hochtemperatursupraleiter (HTSL) 1986 durch

Bednorz und Müller [26] wurde sehr intensiv für den Bau solcher SL-Strombegrenzer

geforscht. Keramische HTSL zeigen nämlich bereits bei der Verdampfungstempera¬
tur von flüssigem Stickstoff (/Z.A^, 77 K) keinen messbaren elektrischen Widerstand

mehr, wogegen dies bei den metallischen NTSL erst bei wesentlich tieferen Tempera¬
turen eintritt,

zumBeispielbeiderVerdampfungstemperaturvonflüssigemHelium(fl.H2,4K).FastalleAnsätzezumBaueinessupraleitendenStrombegrenzersbasierenaufdemresistivenPrinzip(vgl.Abschnitt2.1.2),wenngleichbeieinigendavonoftvoninduk¬tivenStrombegrenzerngesprochenwird.LetztereverhaltensichimZugederLeitungwieeineDrosselspulemitSekundärwicklung,welcheimNormalbetriebdurchdenSupraleiterkurzgeschlossenist.BeieinemKurzschlusswirdauchdiesersupralei¬tendeStrombegrenzerwiebeifastallendieserKonzepteohnesekundäreAuslösungaktiv,wobeiderstarkansteigendeohmscheWiderstanddesSupraleiterstransfor¬matorischaufdieLeitungsseiteeingekoppeltwird[27,28,29].DarausleitetsichdieetwasirreführendeBezeichnungdesinduktivenStrombegrenzersab.DerderzeitwohlvielversprechendsteAnsatzwirddagegenalsresistiverStrombegrenzerbezeich¬net,weildabeieinWiderstandausHTSLMaterialdirektindieLeitunggeschaltetwird.ImNormalbetriebistdieserimsupraleitendenZustandundführtdaherdenDauerstromabgesehenvondensogenanntenWechselstrom-(AC-)Verlustennahe¬zuverlustfrei[30,31].EineausführlicheÜbersichtderverschiedenenAnsätzeundPrinzipiensindunteranderemin[32,33]zufinden.DiewesentlichenNachteileundProblemedieserKonzeptesindfolgende:•MaterialtechnologischeProbleme,vorallemdasHot-SpotProblembeidenHTSL.Esistheutenochimmerkaummöglichundwenndannsehrteuer,SLinentsprechenderLängemitausreichenderHomogenitätherzustellen.•ÖkonomischeAspekteinHinblickaufdieKostenfürdasHTSLMaterialselbstundfürdieKühlungüberdenentsprechendlangenBetriebszeitraumvonJahr¬zehnten[34]
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• Ein SL-Strombegrenzer alleine kann den Strom nicht abschalten sondern nur

begrenzen. Für die Stromunterbrechung ist deshalb mindestens einen Last¬

schalter in Serie zum SL-Strombegrenzer notwendig, was zusätzliche Kosten

verursacht.

Während bei den NTSL-Begrenzern vor allem der enorme Aufwand zur Kühlung ein

Problem darstellt, ist das Hauptproblem der HTSL in der Materialtechnologie zu

finden. Aber selbst wenn diese Probleme gelöst werden können ist noch unklar, ob

HTSL-Strombegrenzer auch in ökonomischer Hinsicht attraktiv werden. Jedenfalls

sind derzeit keine supraleitenden Strombegrenzer in Netzen der elektrischen Energie¬

versorgung im regulären Betriebseinsatz. Alle bisher gefertigten Apparate auf Basis

der HTSL Technologie waren bislang ausschliesslich Prototypen und Versuchsgeräte.

PTC-Widerstände

Der Versuch Ansätze für Strombegrenzer auf der Basis von PTC-Widerständen, wie

sie bereits im Abschnitt 2.2.1 bei der Niederspannungstechnik erwähnt wurden, in

die Mittel- und Hochspannungstechnik zu übertragen ist naheliegend.
DabeisindjedochdiewesentlichhöherenAnforderungenandieSpannungsfestigkeitnurschwerzuerfüllen.VorallemstelltdabeidiegleichmässigeSpannungsaufteilungderinSeriegeschaltenenPTC-ElementeeinerheblichesProblemdar.ÄhnlichwiebeilangenSupraleiternkommtesbeiderSerienschaltungeinzelnerPTC-ElementemitsehrsteilemAnstiegdesspezifischenWiderstandesmitderTemperaturleichtzuHotSpots,alsolokalenthermischenÜberlastungen,diezumAusfallderganzenKetteanElementenführen.LeitfähigePolymereDerbislangerfolgreichsteAnsatzbasiertaufeinerSerienschaltungvonPTC-Ele-mentenbestehendausleitfähigemPolymer,welchejeweilsparallelzuMetalloxid-Varistoren(MOV)geschaltetsind[35,36].InLabortestswurdendamitprospektiveKurzschlussströmevonetwa6kAbeieinertreibendenSpannungvon10.5kVaufetwa1kAbegrenzt.MetalleundLegierungenMancheReinmetalleundLegierungenweisenauchoberhalbderZimmertempera¬tureinennichtunbeträchtlichen,positivenTemperaturkoeffizientendeselektrischenWiderstandesauf,weshalbsolcheMaterialienprinzipiellzumBauvonstrombegren¬zendenPTC-WiderständeninFragekommen.FolgendeMaterialiensindimHandelerhältlich:•ReinnickelundEisen-NickelLegierungenweiseneinenHubvonpPTc{-a*>«(7...10)überdemTemperaturbereichvonT0=300KbisTmax?»1300Kauf.VorallemReinnickelistvergleichsweisekostengünstigundleicht

verfügbar.
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Bild 2.5: Verlauf des spezifischen Widerstandes pptc von Nickel und zwei ver¬

schiedenen Kobalt-Eisen Legierungen (Handelsname: VACON) über der Tempe¬

ratur

• Legierungen aus Eisen und Kobalt

sind unter dem Handelsnamen VACON erhältlich und haben in etwa in dem

selben Temperaturbereich wie Nickel einen etwas höheren Hub des spezifischen
Widerstandes von

pp.T_°(-T^) « (10... 15). VACON ist deutlich teurer als
PPTC {To )

Nickel und nicht so leicht verfügbar, vor allem nicht in nahezu jedem beliebigen

Querschnitt. Wegen der magnetischen Eigenschaften dieser Materialien hat

der darausgefertigtePTC-WiderstandeineetwashöhereEigeninduktivität.Bild2.5zeigtdenVerlaufdesspezifischenWiderstandesPptcvonNickelundVA¬CONüberderTemperatur.DerTemperaturkoeflizientliegtinderGrössenordnungvonkpTc~0.01/Kundistwenn,dannnurgeringfügigvonderTemperaturabhängig.SoergibtsichinnerhalbdesmaximalmöglichenTemperaturintervallsvonATœ(1000...1500)KzwischenZimmertemperaturundSchmelztemperaturzueinemHubdesWiderstandesumetwadenFaktor10bis15.DeshalbsindPTC-WiderständeausReinmetallenwenigergutzurKurzschlussstrombegrenzunggeeig¬netwiePolymer-PTC-WiderständeoderSupraleiter.WohlaberwerdenzumBei¬spielWiderständeVACONalsstrombegrenzenderWiderstandsdrahtinGlühkerzenfürDieselmotorenverwendet[37].PTC-WiderständeausReinnickelundEisen-NickelLegierungenwerdendagegenzumBeispielinSpannungsreglerneingesetzt[38].NachdemderspezifischeWiderstandbeimaximalerTemperaturdieserMaterialiensehrkleinist,werdenzumBauvonPTC-WiderständenmitentsprechendhohemEnergieabsorptionsvermögenlange,dünneLeiter(Drähte)benötigt.DiesemüssenineinermäanderförmigenArtundWeisezueinemkompaktenGebildegewickeltwerden,umdenWertvonLpxcmöglichstkleinzuhalten.OhneaufkonkreteKonstruktioneinzugehenseiandieserStelleerwähnt,dassmitdemPTC-Wider¬stand,derfürdasDemonstrationsgerätverwendetetwurde(Abschnitt7.3),LPTC<
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Bild 2.6: Verlauf des spezifischen Widerstandes pptc von Chrom dotiertem Va¬

nadiumoxyd V2O3 über der Temperatur (aus [42])

10 /xH erzielt werden konnte.

Vanadiumoxyd

Eine beträchtliche Anzahl von Veröffentlichungen (z.B.: [39, 40, 41]) befassen sich

mit einem keramischen PTC-Material, nämlich dem mit etwa 0.4% Chrom dotierten

Vanadiumoxyd V2O3. Der Vorteil von Vanadiumoxyd wird in [42] mit der wesentlich

höheren zulässigen Spitzenleistung beim Aufheizvorgang von grösser 1 MW ange¬

geben. Als Begründung wird der unterschiedliche physikalische Effekt genannt bulk

effect, der zu dem steilen Anstieg des spezifischen Widerstandes um etwa den Faktor

100 innerhalb des engen Temperaturbereichs zwischen 380 K und 420 K führt, wie

dies in Bild 2.6 dargestellt ist. Der spezifische Widerstand von Vanadiumoxyd ist um

etwa 3 Grössenordnungen kleiner als der von Bariumtitanat und der von leitfähigen

Polymeren, jedoch immer noch um etwa 3 Grössenordnungen höher als jener
metalli¬scherWerkstoffe.DeshalbistesmitV2O3imVergleichzumetallischenWerkstoffentheoretischmöglich,einenkurzenPTC-WiderstandmitgrossemQuerschnittzufer¬tigen.DieswirktsichnatürlichsehrverringerndaufdieEigeninduktivitätaus.ObwohldieseKennwerteV2O3fürdieAnwendungalsStrombgrenzersehrattraktivmachen,bestehtdergrosseNachteilindemtechnologischsehraufwendigenHerstel-lungsprozess[43].Leiderkonntedieserbislangnichtsoweitverbessertwerden,dassdieFertigungvonPTC-ElementenmitentsprechendgrossemEnergieabsorptions¬vermögenmöglichwäre.HalbleiterschalterHeutzutagesindabschaltbareLeistungshalbleiterimLeistungsbereich4kA/5kVproEinheitaufSiliziumbasiskommerziellerhältlich.ImGegensatzzugewöhnlichenThyristoren,diealsNullpunktslöscherdenStromnichtaktivunterbrechenkönnen,istdiesmitsogenanntenGate-Turn-Off(GTO)Thyristorensehrwohlmöglich[44].EineWeiterentwicklungdesGTOistderIntegratedGateCommutatingThyristor(IGCT),welcheohnebesondereMassnahmenparallelgeschaltetwerdenkönnen.
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Ausserdem benötigen IGCTs im Gegensatz zu GTOs kein aufwendiges RC-Netzwerk

als Schutzbeschaltung, lediglich einen entsprechenden Überspannungsschutz in Form

eines Varistors [45].

Weil der Flussspannungsabfall eines einzelnen pn-Überganges etwa 0.7 V beträgt,
weisen diese Leistungshalbleiter auf Siliziumbasis jedoch relativ hohe Verluste von et¬

wa 1 kW/kA pro Einheit im Dauerbetrieb auf. Obwohl mit heutigen LHL vom rein

technischen Standpunkt her strombegrenzende Halbleiterschalter machbar wären

[46, 47, 48, 49, 50, 51], sind sie als Ersatz für Leistungsschalter vor allem für höhere

Nennspannungen ökonomisch nicht attraktiv, zumal dort zur ausreichenden Span¬

nungsfestigkeit viele Elemente in Serie geschalten werden müssen (siehe auch Er¬

klärungen in Abschnitt 1). All die oben genannten Arbeiten gehen aber kaum auf

das Problem der hohen Verluste im Dauerbetrieb ein.

In speziellen industriellen Anwendungen, wie etwa statische Umrichter fürAntriebe,FlexibleACTransmissionSystems(FACTS)undHochspannungs-Gleichstromüber-tragung(HGÜ)istdieFunktionalitätderKurzschlussstrombegrenzungdurchdieMöglichkeit,dieVentileabzusteuern,inherentgegeben.DiejüngstenForschungsergebnisseaufdemGebietderSiC-HalbleiterprophezeienneuePerspektivenaufdemHalbleitermarkt[52,53].AberausdenveröffentlichtenErgebnissenkannnichtdaraufgeschlossenwerden,dassvorallemabschaltbareSiC-HalbleitermitausreichenderLeistungsfähigkeitinnaherZukunftfürdenBauvonStrombegrenzernimMittel-undHochspannungsbereichzurVerfügungstehenwer¬den.AusserdemwirdderMarktderHochleistungshalbleiterauchinZukunftvonderAntriebstechnikbestimmt,woesvorallemaufgeringeSchaltverlustewegenderhohenTaktfrequenzankommt.HingegensindfürstrombegrenzendeHalbleiter¬schalteralsErsatzfürHochspannungs-LeistungsschalterdieDurchlassverlusteimeingeschaltenenZustandmassgebend,weiltypischerWeisenureinmalproNetz¬halbperiodegeschaltenwird.DerAbsatzmarktindiesemBereichistabervielzuklein,alsdasshierfürspezielleElementeentwickeltwerden.MechanischeSchalterNachdemdieBrennspannungdesSchaltlichtbogensohnebesondereMassnahmennureinige100Vbeträgt,könnenreinmechanischeSchalterinderHoch-undMit¬telspannungnichtzurStrombegrenzungeingesetztwerden.DeshalbwirdalsKom¬promisslösungauchimmerwiederderOne-Half-CircleBreakerdiskutiert,derdenKS-StromschonbeimerstenStromnulldurchgangunterbricht.DamitwirdzwarnichtderersteMaximalwertdesKurzschlussstromesbegrenzt,sehrwohlaberdieWärmebelastunganderFehlerstelle.SiesinddemSystemnachalsoklardennichtstrombegrenzendenLeistungsschalternzuzuordnen,obwohlsieinderLiteraturalsAlternativezustrombegrenzendenSchalterngenanntwerden[54].DerAntriebsol¬cherSchaltermussgegenüberherkömmlichenLeistungsschaltern,welchedenStromtypischerweiseerstbeimviertenoderfünftenStromnulldurchgangunterbrechen(2-Gircle-Beakeroder2\-Circle-Beaker),wesentlichstärkerausgeführtseinumdiehöhereSchaltstückgeschwindigkeitzuerzielen.DieserMehraufwandfürdenAntrieb
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ist aber gegenüber dem ökonomischen Nutzen des verringerten Stromqadrat-Zeit-

Integrals meist nicht zu rechtfertigen.

Schliesslich sei an dieser Stelle auch klar die Abgrenzung der Strombegrenzer von den

sogenannten One-Half-Circle-Breaker genannt, die zwar den ersten Scheitelwert des

Kurzschlussstromes nicht begrenzen, den Strom aber bereits im ersten natürlichen

Stromnulldurchgang abschalten. [54].

Die beiden einzigen dem Autor bekannten Ansätze, die Brennspannung des Lichtbo¬

gens in ähnlicher Art und Weise wie in der Niederspannungstechnik zum Bau eines

strombegrenzenden mechanischen Leistungsschalters für Mittelspannung zu nutzen,

sind die folgenden:

• In [55] wird eine Konstruktion vorgestellt, in der genauso wie in Niederspan¬

nungsschaltern ein externes Magnetfeld den Lichtbogen in ein fächerförmiges

Laufschienensystem aus Eisen zwingt. Einerseits wird so die Serienschaltung
von Teillichtbögen mit entsprechend vielen Kathodenfällen bewirkt, anderer¬

seits kommt es wegen der Eigenerwärmung der Laufschienen und dem posi¬
tiven Temperaturkoeffizienten des spezifischen Widerstandes von Eisen einen

zusätzlichen Spannungsabfall. Durch den Gesamtspannungsabfall von etwa

5 kV über dem Schalter, wurde
inLabortestseinprospektiverKurzschluss¬stromvon21kAbeieinertreibendenSpannungvonetwa2kVaufeinenDurchlasstromvon11.7kAbegrenzt.•Indemin[56]vorgestelltemSystemwirdbeimAuslösendesStrombegrenzerseinLichtbogenzwischendenKontaktengezündet,derebensowiein[55]ansch¬liessendraschaufSchienenbestehendausWiderstandsmaterialineinenSpaltläuft.DadurchwirdmitHilfedessichbewegendenLichtbogenseinzeitlichzunehmenderWiderstandindenKurzschlusskreiseingebrachtundderStromdamitbegrenzt.EinparallelzurKontaktstellegeschalteterohmscherWi¬derstandübernimmtschliesslichdenStrom,sodassderLichtbogenimerstenStromnulldurchgangerlischt.DasSystemistdemnachlediglicheinStrom¬begrenzer,nichtabereinstrombegrenzenderSchalter.EinPrototypdiesesSystemsfürUn=12kVundIn=1.2kAhatinFeldversuchenerfolgreichprospektiveKurzschlussströmevonetwaIp=llkAgffaufDurchlassströmevonId=3kAsffbegrenzt.InbeidenFällenwurdederkontinuierlicheLaststromvoneinemmechanischenKon¬taktsystemgeführt,welchesbeieinemKurzschlussmittelseineselektrodynamischenAntriebsystemsinnerhalbwenigerhundertMikrosekundengeöffnetwird.ObwohldieErgebnissedieserbeidenArbeitenvielversprechendscheinen,wurdekeinesderSystemebislanginkommerzielleProdukteumgesetzt.ImstrengerenSinnsinddiesebeidenAnsätzeschonalsHybridsystemezubezeich¬nen,welcheerstimfolgendenAbschnittbehandeltwerden.WegendernahenVer¬wandtschaftzudenstrombegrenzenden,reinmechanischenLeistungsschalternderNiederspannungstechnik,wurdensieabervomAutordenmechanischenSchaltsy¬stemen

zugeordnet.
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Hybridsysteme

Um die in den vorigen Abschnitten aufgezeigten Nachteile der verschiedenen Systeme
zur Strombegrenzung besser zu beherrschen, werden auch sogenannte Hybridsyste¬
me vorgeschlagen. Als Hybridsysteme sind in der vorliegenden Arbeit solche Ansätze

bezeichnet, bei denen mindestens zwei funkionelle Teilsysteme derart zusammenwir¬

ken, sodass ein Synergieeffekt feststellbar wird. Erst durch das Zusammenwirken der

Teilsysteme, die jedes für sich eine bestimmte Teilaufgabe haben, wird die Anforde¬

rung an das strombegrenzende Schaltsystem erfüllt.

Ebenso wie die beiden im vorigen Abschnitt diskutierten Systeme ist der bereits

vorgestellte Is-Begrenzer (Kapitel 2.2.2) in diesem Sinne ein Hybridsystem, wird aber

üblicher Weise nicht als solches bezeichnet. Auch im Bereich der SL-Strombegrenzer

gibt es Hybridansätze (siehe z.B. [57]), die hier aber nicht weiter behandelt werden.

Eine wesentliche Funktionstrennung in Hinblick auf ein Hybridsystem ergibt sich,
wenn die Führung des kontinuierlichen Dauerstromes durch einmachanischesKon¬taktsystem,demsogenanntenNennstromkontaktsystemübernommenwird,welchesimKurzschlussfalldenStromaufeinparallelgeschaltetetsBegrenzungsnetzwerkkommutiert.DamitistletzteresnurimFallederStrombegrenzungaktivundmussnurfürimpulsartigeStrombelastungendimensioniertwerden.AufderanderenSei¬temussdasNennstromkontaktsystemlediglichStrömeinetwaderdoppeltenHöhedesNennstromeskommutierenundhatanschliessendeinespannungslosePause,umdielektrischzuVerfestigen.DasBegrenzungsnetzwerkmusswährenddieserKom¬mutierungeinegenügendkleineImpedanzaufweisen,sodassmitdenvonmecha¬nischenKontaktsystemenerzielbarenLichbogenbrennspannungenimBereichvoneinigen10...100VdasAuslangengefundenwerdenkann.KurzeZeitnachderKommutierung(innerhalbetwa1ms)mussdasBegrenzungsnetzwerkseineImpe¬danzwesentlicherhöhen(selbstständigoderausgelöst),umdenzureffektivenStrom¬begrenzungnotwendigenSpannungsabfallinderHöhedertreibendenQuellenspan¬nungaufzubauen(vgl.Abschnitt2.1.2).DieseAufgabedesBegrenzungsnetzwerkeskannwiederinTeilaufgabenunddamitinweitereTeilsystemezerlegtwerden.ImwesentlichenbleibtabermeisteineparalleleStrukturerhalten.ImfolgendenwerdenbisherigeHybridansätzevorgestelltunddiedabeiaufgetretenenProblemediskutiert.AlldiesenAnsätzenistgemeinsam,dassderDauerstromvoneinemsehrschnellöffnendenNennstromkontaktsystemgeführtwird.Crossed-FieldInterrupterLangebevordieheuteerhältlichenabschaltbarenHalbleiterimLeistungsbereich4kA/5kVproElementverfügbarwaren,wurdenspezielleVakuumschaltgeräteein¬gesetzt,umStrömevoneinigenkAaufeineBegrenzungsimpedanzzukommutieren(sogenannteCrossed-FieldInterrupter(CFI))[58].DieBrennspannungdesLichtbo¬gensineinemCFIwirddurcheinvonaussenaufgeprägtes,transversalesMagnetfeldindieGrössenordnungvoneinigenkVgetrieben,wodurchgenügendSpannungsab¬fallfürdieKommutierungdesStromesindasBegrenzungsnetzwerkzurVerfügungsteht.WeilaberderCFIeinenSpannungsabfallvonmindestensetwa300Vimlei¬tendenZustandaufweist,kanndiesernichtalsNennstromkontaktsystemeingesetzt
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werden. Der CFI wird hier lediglich als Kommutierungshilfe eingesetzt.

Demnach muss das Nennstromkontaktsystem in der Lage sein, unmittelbar nach

Kontakttrennung eine Brennspannung des Lichtbogens von etwa 500 V zu erzielen,
damit es den Strom rasch in den CFI kommutieren kann. In [59] wird ein drei¬

phasiger Strombegrenzer auf der Basis des CFI vorgestellt, der für eine Nennspan¬

nung Un = 138 kV und eine Durchgangsleistung von Sn = 150 MVA ausgelegt und

erfolgreich im Feldversuch in einem Leitungsabzweig getestet wurde. Das Nenn¬

stromkontaktsystem dieses Systems bestand aus mehreren, elektrisch parallel ge¬

schalteten, rotierend gelagertem Kontaktfingern zwischen Festkontakten, die durch

einen elektrodynamischen Motor angetrieben wurden, welcher im genannten Artikel

jedoch nicht näher beschrieben ist. Damit konnte der für die relativ hohe Spannung

notwendige Kontaktabstand innerhalb etwa 1 ms erreicht werden. Durch massive

Beblasung des Lichtbogens mit Luft aus einem Vorratsbehäter unter Überdruck von

etwa 1 MPa wurde eine Lichbogenbrennspannung von etwa 500 V erzielt. Damit

konnte der Strom auf den CFI und von diesem schliesslich in das Begrenzungsnetz¬
werk

kommutiertwerden.LetzteresbestandindiesemFallausSilizium-Karbid(SiC)-VaristorenmiteinemEnergieaufnahmevermögenvoninsgesamt5MJ.DiesesBeispielwurdevomAutorspezielldeshalbausgewählt,weildamitdeutlichgezeigtwerdenkann,dassaktiveKurzschlussstrombegrenzungauchfürHochspannungtech¬nischdurchausmachbarist.DiegesamteApparaturistjedochsehraufwendig,wes¬halbsichdasSystemvermutlichinökonomischerHinsichtnichtdurchsetzenkonnte.HybrideHalbleiterschalterMitderEntwicklungleistungsfähiger,abschaltbarerSi-Halbleiter(sieheAbschnitt2.2.2)entstandenneueKonzeptefürhybridestrombegrenzendeSchaltsysteme[15,3].DieStrombegrenzungerfolgtdabeiauchdurchzweistufigesKommutierendesStromesinohmscheWiderständeoderinMetalloxidvaristoren(MOV),wiediessoebenbeimCrossed-FieldInterrupterbeschriebenwurde.Bild2.7zeigtdaseinphasigeErsatzschaltbildeinessolchenAnsatzes,wieerin[15]beschriebenist.IndiesemFallhandeltessichumeinenstrombegrenzen¬denGleichstromschalterfürTraktionsanwendungenmiteinerNennspannungUn=1.5kV.DeutlichsindzweiparallelePfadezuerkennen,dieausdemmechanischenNennstromkontaktsystem(NKS)undderHalbleitereinheit(HLE)gebildetwerden.KernstückdieserHalbleitereinheitistdasoderdieabschaltbare(n)Element(e),wel¬cheindiesemFallzweiparallelgeschalteteGTOssind.DieParallelschaltungvonzweiElementenisthierdeshalbnotwendig,weildiegeforderteStromstärkebeimAbschalten5kAübersteigt.DenGTOsisteinMOVparallelgeschaltet,derdieÜberspannungbeimAbschaltenderGTOsaufetwa3kV(indiesemFalletwadiedoppelteSystemspannung)begrenzt.WeildieserMOVschliesslichdiegesamteEnergieimKurzschlusskreisaufnehmenmuss,kannesnotwendigsein,dassmeh¬rereMOVsparallelgeschaltetwerdenmüssen.IndieserDarstellungwirdauchdieTopologieausdreiparallelenPfadendeutlich:•MechanischesKontaktsystemfürdenDauerstrom•Halbleiterpfadals

Kommutierungshilfe
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Bild 2.7: Ein hybrides strombegrenzendes Schaltsystem für Gleichstrom bei

Nennspannungen bis Un ~ 2.5 kV, nach [15]

• Begrenzungselement zur Aufnahme des grössten Anteils der Energie während

der Begrenzungsphase.

Weil ein GTO den Strom nur in seiner Vorwärtsrichtung führen kann, werden

üblicherweise in leistungselektronischen Schaltungen (z.B. statische Umrichter) je¬
weils zwei GTOs gegensinnig parallel geschaltet, um beide Stromrichtungen zu be¬

herrschen. Diese Forderung ist bei Anwendungen mit Wechselstrom selbstverständ¬

lich. Aber auch bei manchen Anwendungen mit Gleichstrom ist es notwendig, den

Strom in beiden Richtungen führen und schalten zu können. Zum Beispiel besteht

an Einspeisestellen in Bahnnetzen die Möglichkeit der Rückspeisung von der Fahr¬

drahtseite auf die Quellenseite [15]. Deshalb sind in Bild 2.7 die GTOs innerhalb

eines 4-Dioden Vollweg-Gleichrichters geschalten. Ströme über den gesamten Schal¬

ter in beiden Richtungen fliessen hier immer nur in Vorwärtsrichtung über die GTOs.

Nachdem GTOs gegenüber Dioden wesentlich teurer
sind,stelltdieseSchaltungeineerheblicheKosteneinsparungdar.UmauchinSperrrichtungdiegleicheSpannungwieinVorwärtsrichtungaufnehmenzukönnen,benötigenGTOsaberohnehinmin¬destenseineDiodeinSerie,weilihreSperrfähigkeitauskonstruktivenGründenaufwenige10Voltbeschränktist.ZumbesserenVerständniseinesAbschaltvorgangessindinBild2.8dierelevantenKurvenformenvonStromundSpannungqualitativdargestellt(aus[15]).NachdemeinKurzschlusserkanntwurde,öffnetdasNKSinnerhalbbeit\nachhundertMikro-sekundenundkommutiertdenansteigendenKurzschlussstrominnerhalbvonetwa50[isaufdieHLE(t2).DieseführtdenStromdanacheinigehundertMikrosekundenlang,damitdasNKSgenügendSpannungsfestigkeitaufbauenkann.Danachwer¬dendieGTOsabgeschaltet(£3).DieserAbschaltvorgangistsehrkurz(typisch1-2Mikrosekunden),weshalbsichüberdemSchaltsystemeineSpannunghoherSteil¬heitaufbaut.DerMOVparallelzudenGTOsbegrenztjedochdieseÜberspannungaufeinfürdieseElementeakzeptablesMass(typisch3kV)undübernimmtdabeidengesamtenStrom.WeilnundieSpannungüberdemSchaltsystemhöheralsdie
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Bild 2.8: Qualitativer Verlauf der Ströme und Spannungen innerhalb des Schalt¬

systems gemäss Bild 2.7, nach [15]

treibende Spannung ist, nimmt der Gesamtstrom ab. Der Strom fällt bei £4 bis auf

den Reststrom des MOV ab, der je nach dessen Stom-Spannungskennlinie einige mA

beträgt. Dieser Reststrom kann damit leicht von einem Trennschalter abgeschaltet

werden, welcher zu diesem Schaltsystem in Serie liegt.

Die maximal zulässige Spannung pro Halbleitereinheit beträgt zur Zeit etwa 5 kV.

Um Hybridschalter für höhere Betriebsspannungen basierend auf dem obigen Ansatz

zu bauen, müssen mehrere solcher Halbleitereinheiten in Serie geschaltet werden.

Wie bereits mehrmals betont, erreicht die Brennspannung des Schaltlichtbogens
dieser mechanischen Kontaktsysteme nur einige 10 V. Demnach kann damit nur

auf eine, bestenfalls zwei HLE kommutiert werden, weil eine HLE einen Flussspan¬

nungsabfall von etwa 6-10 V aufweist (hier drei Elemente in Serienschaltung). Somit

sind diese Ansätze nur für Nennspannungen bis zu Betriebsspannungen von einigen

wenigen kV geeignet.

2.3 Elektrodynamischer Antrieb

Als Antriebsprinzip für die schnelle mechanische
Kontaktbewegung

beidenvor¬hinangeführtenSchaltsystemen,wirdinallenKonzeptenderelektrodynamischeAntrieb4(EDA)verwendet.EinErgebnisdervorliegendenArbeitist,dassdiesesPrinzipauchfürdashiergesteckteZieloptimalist.DaherwirdnachstehendüberdievorhandeneLiteraturberichtet.DaselektrodynamischeAntriebsprinzipistseitlangembekanntundwurdeunteranderembereitsvonF.Kesselring1958zumschnellenOffnenvonmechanischenKontaktsystemenvorgeschlagen[60].SpäterwurdedasPrinzipdesEDAimmerwiederfürSynchronschalter5[61,62,63]oderfürKommutierungskontaktsysteme4auchThompsonAntriebgenannt5BeidemschonlangebekanntenKonzeptdesSynchronschaltersöffnendieKontaktegezieltsehrknappvoreinemnatürlichenStromnulldurchgang(einige100/xs)mithoherGeschwindigkeit

(einige
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Bild 2.9: Prinzip des elektrodynamischen Antriebs (EDA): Die primäre Spule

Li führt Strom %\ weil sich der Speicherkondensator Ceda (Ladespannung Uc,o)
nach dem Schliessen des Schalters Si entlädt. Die sekundäre Spule L2 ist kurz¬

geschlossen und führt deshalb den Strom i2. Abstossende Kraftwirkung FedA

in Hybridschaltern eingesetzt (vgl. Abschnitt 2.2.2). In [64] wird ein EDA auch

zur Bewegung der Schaltstücke eines Schalters eingesetzt, der bei einer Temperatur

von 4.2 K (flüssiges Helium) arbeitet. Weiters wird in [65] das Prinzip des EDA

zur mechanischen Enteisung von Tragflächen bei Flugzeugen und in [66] als schnell

öffnender Antrieb für hydraulische Ventile angegeben.

2.3.1 Funktionsprinzip

Der elektrodynamische Antrieb beruht aufdemPrinzipderKraftwirkungaufeinenstromdurchflossenenLeiterimMagnetfeld.Bild2.9zeigtdasPrinzipinschema-tischerDarstellung.DerKondensatorCedaistzuBeginngeladen.NachddemderSchalterS\gezündetwurde,beginntderStromi1durchdieprimäreSpuleLizufliessen.WegendermagnetischenKopplung(Trafoprinzip)beginntsomitinderkurzgeschlossenensekundärenSpuleL2derStromi2zufliessen.NachdenGrundge¬setzenderElektrodynamikwirktsomitüberdasgemeinsameMagnetfeldinjedemVolumselementderbeidenSpuleneinelokaleKraftdichte.WegenderPhasenver¬schiebungzwischeni1undi2vonetwa180oelektrischentstehtsomitinbeidenSpuleneineabstossendeKraftwirkungFEdainentgegengesetzterRichtung.WirdnuneineSpulemechanischfixiertundistdiezweitefreibeweglich,soerfährtdieseeineBeschleunigungunddamiteineZunahmederGeschwindigkeitinRichtungvonFeda-UmdieKonstruktiondesbeweglichenTeilsmöglichsteinfachzuhalten,wirdfastausschliesslichdiesekundäreSpulealsmassiverelektrischerLeiterinFormeinerScheibeausgeführt,welchenaheanderprimärenSpuleplaziertwird.AndieserScheibeistdieKraftübertragungbefestigt(meistinFormeinerStange),diedenAntriebmitdemmechanischenKontaktsystemverbindet.Bild2.10zeigtdiesam10ms1)WegenderdadurchextremkurzenLichtbogenzeitwirdderStromimNulldurchgangunterbrochen,wobeidieKontaktekaumeinemAbbrandunterliegen
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Bild 2.10: Beispiel eines ausgeführten elektrodynamischen Antriebs für einen

Synchronschalter; aus [15]. Deutlich zu erkennen: Klare Trennung zwischen dem

Antriebsteil und den Schalterkontakten

Beispiel des in [62] beschriebenen Antriebs für einen synchron schaltenden Vaku¬

umschalter. Deutlich ist die räumliche Trennung von Antriebsteil (Open Coil) und

Kontaktteil (Moving Contact Bridge) sowie deren mechanische Verbindung über ei¬

ne bewegte Verbindungsstange (Moving Armature) zu erkennen. Weiters ist auch

eine eigene Spule (Close Coil) zum Schliessen des Kontaktteils vorgesehen, die auf

den selben scheibenförmigen Antriebsteil (Moving Disk) einwirkt.

Soweit dem Autor bekannt ist, wurden im Gegensatz dazu nur in [67, 68] Entwürfe

für einen Schalter beschrieben, bei dem eine bewegliche Kontaktbrücke zwischen

zwei Festkontakten als sekundärer Teil ausgeführt ist. Abgesehen von der in [68] do¬

kumentierten Konstruktion sind allen elektrodynamischen Antriebe für Schalteran¬ wendungenmitplanparalleleSchaltkontakten(ähnlichdieeinesVakuumschalters)zurFührungdesDauerstromesausgeführt.DeshalbmussbeimÖffnungsvorgang,zusätzlichzuderfürdieBeschleunigungnotwendigenKraft,auchdieAnpresskraftderKontakte,welcheüberFedernoderHaltemagnetebereitgestelltwird,aufge¬brachtwerden.AlsNennstromkontaktsystemwurdeinderVergangenheitoftmalseinVakuumkon¬taktsystemverwendet,weilsichdieseswegendeskurzenerforderlichenSchaltwegesbesondersgutdafüreignet(siehedazudenAbschnitt2.4).UmdiemassivenProble¬me,diebeidenflexiblenDichtungsbalgenderVakuumschalterröhrenbeidendurchdenEDAbedingtenextremhohenBeschleunigungenzuvermeiden,wirdin[62]einVersuchsgerätpräsentiert,beidemderEDAdirektimVakuumangeordnetist.AusdenErgebnissenderzitiertenArbeitgehtkanngeschlossenwerden,dassderAufwanddochextremhochist,umdenEDAfürVakuumtauglichzugestalten.EineSonderformdesEDAwirdin[69]beschrieben.IndieserArbeitwurdemitHil¬feeinerFiniteElementeAnalyseuntersucht,obdieKraftwirkungdesKurzschluss¬stromesselbstzumschnellenOffnenderKontakteeinesSchaltersverwendenkann.ZurGewährleistungdernotwendigenkurzenReaktionszeitdesSchaltgerätswähr¬endeinerKurzschlussabschaltungzugewährleisten,mussdieAntriebsspuleeines
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solchen EDA vom Dauerstrom durchflössen sein. Deshalb ist ihre räumliche Aus¬

dehnung im Vergleich zu den oben beschriebenen Ausführungen, bei etwa gleichen
Nennstromstärken im Bereich einiger kA, erheblich grösser. Die Schlussfolgerung
aus dieser Arbeit ist demnach, dass bei einer solchen Konstruktion die resultierende

Kraftwirkung wegen der wesentlich geringeren magnetischen Kopplung viel zu ge¬

ring ist, um die Kontakte eines strombegrenzenden Hybridschaltsystems ausreichend

rasch zu öffnen.

2.3.2 Berechnungsansätze

Obwohl der EDA sehr einfach aufgebaut ist, kann das transiente Verhalten nicht

geschlossen exakt analytisch berechnet werden. Wie bereits aus dem Prinzipbild
in Bild 2.9 hervorgeht, wird beim Schliessen von ^i eine gedämpfte harmonische

Schwingung der Ströme i\ und %2 angeregt. Zur Illustration sind in Bild 2.11 ty¬

pische Zeitverläufe des Stromes in der Antriebsspule (primär), sowie von Kraft,

Geschwindikgeit und Weg des beweglichen Teils eines ausgeführten EDA darge¬
stellt (aus [61]). Deutlich ist zu sehen, dass die Eigenfrequenz der Schwingung des

Stromes von Jeda ~ 4 kHz mit zunehmenden Weg abnimmt, weil sich
diema¬gnetischeKopplungunddamitdiefürdieSchwingungbestimmendeInduktivitätändert.AusserdemistdiemitIJedapulsierendeKraftwirkungzuerkennen,dieindiesemFallFeda>15kNerreichthat.DiesverursachteinediesemKraftverlaufFedAit)proportionaleBeschleunigungdesbeweglichenTeils(hiermiteinerMassevonm=1.1kg),weshalbletztererinnerhalbvonetwa0.4mseineGeschwindigkeitvonetwav=12m/serreicht.SomitkannmitdiesemAntriebdasKontaktstückdesSynchronschalters,indemdieserEDAVerwendungfand,indieserZeiteinenWegvons~5mmzurücklegen.InzweiderausführlichstenArbeitenübermathematischeZusammenhängebeimEDAsinddieseanalytischdargestellt[70,71].ZurLösungderGleichungssystemewirdaberaufnumerischeRechenverfahrenverwiesen.VorallemdieräumlicheVer¬teilungdesMagnetfeldes,welchesichwährendderBewegungdersekundärenSpule(Scheibe)wesentlichändert,istanalytischnichterfassbar.In[72]wirdzumBeispielmithohemmathematischenAufwanddieGegeninduktivitätkoaxialerZylinderspu¬lenanalytischberechnet,wobeidieLeiteralsunendlichdünnangenommenwerden.DieseAnnahmeistaberbeidertypischenGeometriederausgeführtenEDAnichtzulässig.DeshalbwurdenentwederempirischeBerechnungsmodelleaufGrundvonMessungenanLaborgeräten[63,61]benutztoderModellemitHilfespeziellent¬wickelternumerischerBerechnungsmethodenerstellt[73,4].DiewesentlichenErkenntnisseausbisherigenBerechnungenelektrodynamischerAn¬triebesinddiefolgenden:•DiedominierndenFrequenzanteiledertypischenStrom-undSpannungsverläufevonEDAsalsSchalterantriebliegenimBereicheinigerKiloherz[61,62](in[70]sindsogarFrequenzenbiszu80kHz

angegeben).
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Bild 2.11: Typischer zeitlicher Verlauf des primären Spulenstromes i\, Kraft

Feda, Geschwindigkeit und Weg des bewegten Teils eines EDA; aus [61]

In [61] wurde der Wirkungsgrad6 näherungsweise analytisch in Abhängigkeit
der Systemparameter abgeleitet und die Ergebnisse durch Messungen verifi¬

ziert. Theoretisch möglich sei demnach ein Wirkungsgrad von maximal 36%,
welcher aber nur bei einem sehr hohen Verhältnis von der im Kondensator

gespeicherten Energie Ec zur bewegten Masse m von —- œ 500 kJ/kg erreicht

wird. Mit den üblicherweise verwendeten Materialien wie Kupfer oder Alu¬

minium, aus denen die primäre Spule beziehungsweise die sekundäre Scheibe

gefertigt sind, ergibt sich nach [61] für — « (1... 5) kJ/kg der Wirkungsgrad
zu r/EDA ~ (5... 15)%. Dies stimmt auch mit den in [70, 62] angegebenen
Werten gut überein.

In [62] wird die Verwendung einer Freilaufdiode (parallel zur primären Spule)
empfohlen, um den Wirkungsgrad beispielsweise von 7% auf 9% zu steigern.

Die Berechnungsmodelle aus der Literatur sind wohl allgemein formuliert, konkreteAussagenüberdiewesentlichenGrössenwiemaximaleGeschwindigkeitdesbeweg¬tenTeils,dieErwärmungderKomponentenaufGrundderVerluste,mechanischeBeanspruchungenunddergleichenwerdenaberimmernuranhandvonausgeführtenEDAdargestellt.DieGeometriedesEDAspieltdabeieinewichtigeRolle.DeshalbkönnendieobengenanntenAussagennurbedingtaufEDAübertragenwerden,dievondervorausgesetztenGeometriewesentlichabweichen.VorallemdiemagnetischeKopplungzwischenPrimär-undSekundärseitekannallgemeinnurnäherungsweiseberechnetwerden.Deshalbistesnotwendig,elektrodynamischeAntriebemitwe¬sentlichandererGeometrieneuzumodellieren.6VerhàltmsvonkinetischerEnergieimbewegtenTeilzuderdemEnergiespeicher(Kondensator)entzogenenEnergie
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Aus der Literatur geht also hervor, dass der elektrodynamische Antrieb prinzipiell
ein hervorragendes Antriebssystem für sehr schnell öffnende mechanische Kontakt¬

systeme ist, wenngleich grundsätzlich Optimierungs- und Verbesserungspotential
vorhanden ist.

2.4 Wiederverfestigung kurzer Schaltlichtbögen

Zentrales Element des in dieser Arbeit untersuchten Hybridschalters ist ein schnell

öffnende Nennstromkontaktsystem, das den Strom innerhalb weniger zehn bis hun¬

dert Mikrosekunden in einen parallel dazu angeordneten Begrenzungspfad kommu-

tiert. Weil dieses Kontaktsystem anschliessend der durch den Begrenzungspfad
bewirkten transienten Spannungsbelastung standhalten muss, wird in diesem Ab¬

schnitt das bekannte Wissen über die Wiederverfestigung kurzer Schaltlichtbögen

dargestellt.

In klassischen Schaltern der Mittel- und Hochspannungstechnik beträgt die Brenn¬

dauer des Schaltlichtbogens typischer Weise einige 10 ms. Bei der Unterbrechung des

Stromes muss der Schalter die
transientewiederkehrendeSpannung(engl,transientrecoveryvoltage,TRV)unmittelbarnachStromnullaufnehmen.InDruckluft-SF6-undÖlschalternwirddiedazunotwendigerascheWiederverfestigungdurchmassi¬veEnergieabfuhr(Kühlung)derbeiStromnulldünnerwerdendenPlasmasäulemitHilfevonmassivenGasströmungenerreicht.DieEnergiefürdiesesogenannteBe-blasungwirdbeimodernenSchalternhauptsächlichdurchdieimLichtbogenselberumgesetzteEnergiebereitgestellt(Selbstblasschalter).BeidentypischenÖffnungs-geschwindigkeitenderKontaktstückevonbiszuetwa5...10m/sbefindensichdiesezudiesemZeitpunktmeistschoninihrerEndstellung.Dasheisst,nichtetwadieVerlängerungderIsolationsdistanzdurchdieBewegungistfürdieWiederverfesti¬gungverantwortlich,sondernvielmehrdieVerfestigungderLichtbogensäule.DiesesaltbewährtePrinzip,überdasausreichendLiteraturvorhandenexistiert,istfürdiehierzuuntersuchendenschnellenNennstromkontaktsystemenichtanwendbar,weildieLichtbogenlöschungerstnachlangenLichtbogenzeitenvonîlb>10msstattfin¬det.DeshalbwirdhiervonderVerfestigungdernahezuunbeblasenenBogensäuleausgegangen.AuchdasPrinzipderSofortverfestigung[16]beiNiederspannungs¬schaltgeräten,kannwegenderhohenSpannungenhiernichtangewendetwerden.SoweitdemAutorbekanntist,sindinderLiteraturkeineUntersuchungenzufinden,welcheexplizitdieWiederverfestigungvonderartigenKontaktsystemeninHybrid¬schaltsystemenzumInhalthaben.AusdenVeröffentlichungenkannhöchstensaufdiedielektrischeBeanspruchungderSchaltstreckegeschlossenwerden.In[15,2]wirdberichtet(FunktionsprinzipdesSchaltsystemssieheAbschnitt2.2.2),dasseinmechanischesNennstromkontaktsystemmitLuftalsIsolationsmediumbeiUmge¬bungsdruckp=0.1MPabeieinerKontaktöffnungsgeschwindigkeitvonetwa10m/sundeinerLichtbogenzeitvonungefähr60ßsundeinemStromvon5kAeinerSpan¬nungsbelastungstandhält,dienacheinerspannungslosenPausevon70[isinnerhalbvonetwaeiner1/xsaufeineScheitelwertvon2.5kVansteigt.DerVerlaufderVer¬festigungdiesesKontaktsystemsüberderZeit,alsodieLastschaltcharakteristik,istindenentsprechendenArbeitenjedochnicht

angegeben.
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Eine weitere Arbeit [4] stellt ein ähnliches Schaltprinzip wie in [15] vor. Dort wird

von einer Spannungsbeanspruchung in der Höhe von lediglich 550 V nach einer span¬

nungslose Pause von 25 [is berichtet, wobei die Lichtbogenzeit hier etwa 50 [is und

der Strom 500 A betragen hat.

Lichtbögen der geschilderten Art treten auch in konventionellen Leistungsschaltern
mit Doppelkontaktsystemen auf, und zwar beim Kommutierungsvorgang vom Nenn¬

stromsystem auf das Abbrandsystem [11]. Dort fliesst aber der Strom über das Ab-

brandsystem einige Millisekunden lang weiter, bevor die Spannung über dem Schal¬

ter ansteigt. Die Verfestigung der ehemaligen Lichtbogenstrecke(n) in Nennstrom¬

systemen solcher Leistungsschalter ist jedoch völlig unkritisch und in der Literatur

ist auch keine diesbezügliche Information zu finden.

In einigen wenigen Arbeiten wird über die Wiederverfestigung unbeblasener, sehr

kurz andauernder Lichtbögen mit konstantem Elektrodenabstand bei Luft [74, 75]
und

SFß[76]berichtet.ObwohldieRandbedingungenindiesenArbeitenhinsichtlichderStromflussdauerundderStromamplitudenichtmitdenhierzuerwartendenWertenvergleichbarsind,könnendaraustrotzdemnachstehendeSchlüsseaufdieVerfestigungmechanischerKontaktsystemefürHybridschaltsystememitGasisola¬tiongezogenwerden.In[75]wurdediezeitlicheZunahmederSpannungsfestigkeitnachLichtbögenvonbiszu100A,dieeinige10[isandauern,mathematischmitHilfedesAnsatzesderfreienKonvektionskühlungmodelliert.DiethermischeZeitkonstantederAbkühlungdieserkurzandauerndenLichtbögen(wenige(10...100)ßsmitgeringerräumlicherAusdehnung(KugelförmigmiteinemDurchmesservonwenigenmm)liegtinderGrössenordnungvon(0.1...1)ms.Darausergibtsich,dassbeidieservergleichs¬weisegeringerStrom-Zeit-Belastungvonetwa2mAsundeinerLichtbogenlängevonetwaAxlb~0.5mmbereitsmiteinerZeitspannevonmindestens500ßszurech¬nenist,bisdieseStreckeetwa75%ihrerKaltfestigkeiterreicht.DieslässtdenSchlusszu,dassdieVerfestigungderLichtbogenstreckealleinekeinesfallsausrei¬chendfürdieAnforderungensind,dieandasNennstromkontaktsystemhinsichtlichderWiederverfestigunggestelltwerden.Vielmehristzuvermuten,dassdieanhal¬tendeBewegungderSchaltstückeeinenwesentlichenBeitragzurWiederverfestigungleistet.LediglichinVakuumschalternbedarfeskeinerzusätzlichenEinrichtungenzurKühl¬ungderRestgassäule,umauchStrömevoneinigenkAmiteinersehrsteilerTRVvoneinigenkV/ßszuunterbrechen[11].DasPrinzipdesVakuumschaltersistdeshalbzumBauvonNennstromkontaktsystemeninstrombegrenzendenHybridschaltsyste¬mendurchausgeeignet[3,77].Wienochspäterbegründetwird,verwendetdasindervorliegendenArbeituntersuchteSchaltsystemnichtdasVakuumschaltprinzip,weshalbhiernichtnäheraufdaraufeingegangenwird.2.5MethodenzurraschenKurzschlusserkennungWiebereitsmehrfacherwähnt,müssenstrombegrenzendeSystemeinnerhalbvonwe¬nigerals|einerNetzhalbperiodenachEintrittdesKurzschlussesreagieren,um

den



34

Strom wirksam noch vor dessen ersten Scheitelwert zu begrenzen. Einige der in den

vorigen Abschnitten angeführten Systeme reagieren selbstständig auf einen Kurz-

schluss im Netz. Das beste Beispiel dafür ist wohl die Schmelzsicherung, bei der das

Verdampfen des Schmelzleiters durch die Stromwärme des Kurzschlussstromes selbst

verursacht wird. Aber auch die meisten der Ansätze zum Bau von Strombegrenzern
mit Supraleitern zeigen ein derart inhérentes Ansprechen im Kurzschlussfall. Dage¬

gen müssen Einrichtungen wie zum Beispiel der Is-Begrenzer (siehe Abschnitt 2.2.2)
mit Hilfe einer separaten Kurzschlusserkennung getriggert oder ausgelöst werden. Es

ist daher erforderlich, das Eintreten eines Kurzschlusses möglichst rasch zu erfassen,
wozu die nachstehend angeführte Methode bestens geeignet ist.

In [78, 79] wird das sogenannte Extrapolationskriterium vorgestellt, das die Summe

aus Momentanwert und zeitlichen Anstieg des Stromes zur Erkennung von Kurz¬

schlüssen heranzieht. Die Erkennungszeit txsE ist natürlich vom zeitlichen Verlauf

des Kurzschlussstromes und damit von den Parametern des Netzes sowie vom Pha¬

senwinkel der Spannung beim Eintritt des Kurzschlusses abhängig.Dersymmetri¬scheKurzschluss(vgl.Bild2.3)kannjedenfallsmitderin[78]vorgestelltenMethodeinnerhalbvontxsE<10ßserkanntwerden.ObwohlsomiteineMethodezurraschenErkennungvonKurzschlüssenzurVerfügungstehen,bedarfeszuderenEinsatzbessererStrommesseinrichtungen,alssieder¬zeitfürSchutzzwecke(z.B.Distanzschutz)verwendetetwerden.DazuwärensicherStrommessystemenötig,dieeinehöherDynamikimUbertragungsverhaltenaufwei¬sen.SolcheSystemesindzumBeispielinFormvonRogowsky-SpulenkostengünstigverfügbarundkönntenproblemlosineinstrombegrenzendesSchaltsytemimplemen¬tiertwerden[80,81].IndervorliegendenArbeitwirddeshalbnichtweiteraufdieProblematikderKurzschlusserkennungeingegangen.Vielmehrgehtausdemebengesagtenklarhervor,dasseineentsprechendeKurzschlusserkennungmitdemheu¬tigenStanddesWissensaustechnischerundökonomischerHinsichtmachbarist.2.6ZusammenfassungundSchlussfolgerungAusdemindiesemKapiteldargelegtenStanddesWissenswerdenfolgendeSchlüssegezogen:•DashöchsteAnwendungspotentialfürStrombegrenzunginderMittelspannungliegtimNennstrombereichvon1^=(2...4)kAundimNennspannungsbe¬reichvonUn=12...24)kV.DiesistderBereichkleinererGeneratorschalter,weshalbeinneuesSystemvorrangigfürdiesenLeistungsbereichentworfenwer¬densollte.•AllebishervorgeschlagenenSysteme,beidenendasbegrenzendeElementNennstrompfadliegt(resistiveHTSLoderPTC-WiderständeausPolyme¬ren),habenmassiveProblemedabei,entsprechendhohenDauerstromführenzukönnen.DeshalbscheinteinhybriderAnsatz,beidemdieFührungdesDauerstromsvoneinemmechanischenKontaktsystemübernommenwird,das
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höchste Potential für eine wirtschaftliche Lösung für das strombegrenzende
Schalten zumindest in der in der Mittelspannung, vielleicht auch in der Hoch¬

spannung zu bieten.

• Als Kommutierungshilfe für das mechanische Kontaktsystem eines hybriden

Schaltsystems stehen heutzutage geeignete Elemente in Form von Hochlei¬

stungshalbleitern auf Siliziumbasis zur Verfügung.

• Mit dem Prinzip des elektrodynamischen Antriebs gelingt es nachweislich, die

notwendigen hohen Schaltstückgeschwindigkeiten des mechanischen Kontakt¬

systems innerhalb einiger 100 ßs zu erreichen. Die im Kondensator des elek¬

trodynamischen Antriebs zu speichernde Antriebsenergie liegt bei den bisher

vorgeschlagenen Kontaktsystemen wesentlich über 1 kJ, wenn diese für Nenn¬

ströme von einigen kA ausgelegt werden.

• Bei höheren Betriebsspannungen (Mittelspannung) wird für das sehr schnell

öffnende Nennstromkontaktsystem in Hybridsystemen einzig auf die Vakuum¬

schalttechnik zurück gegriffen, obwohl nachweislich Probleme damit verbunden

sind.

• Für schnell öffnende Kontaktsysteme, die nicht auf die Vakuumschalttechnik

zurückgreifen, ist über die dynamische Wiederverfestigung nach den sehr kurz

andauernden Hochstromlichtbögen, wie sie bei der Kommutierung auftreten,
nichts aus der Literatur bekannt. Vor allem jene Effekte, die auf Grund des

rasch veränderlichen Abstandes der Kontakte während der Verfestigungsphase

massgebend sind, wurden bislang nicht untersucht.





3 Aufgabenstellung

Die aus dem Stand des Wissens gezogenen Schlussfolgerungen ergeben die Aufga¬

benstellung für die vorliegende Arbeit:

• Erarbeiten einer geeigneten Topologie für ein Hybridsystem, das als strom¬

begrenzender Schalter für Wechselspannungssysteme der elektrischen Energie¬

versorgung im gesamten Mittelspannungsbereich eingesetzt werden kann. Der

Dauerstrom soll dabei aus den in Abschnitt 2.6 genannten Gründen mit einem

mechanischen Kontaktsystem geführt werden.

• In Hinblick auf Nennstrom und -Spannung soll auf den Bereich kleiner Ge¬

neratorschalter fokussiert werden, zumal dort am ehesten ein break even mit

konventionellen Generatorschaltern zu erzielen ist.

• Suche nach Alternativen zur Vakuumschalttechnik als schnell öffnendes Nenn-

stromkontaktsystem. Als physikalische Basis ist die Wiederverfestigung von

Schaltstrecken mit Gasisolation nach kurz andauernder Lichtbögen zu unter¬

suchen.

• Suche und Bereitstellung geeigneter Dimensionierungswerkzeuge für die Kom¬

ponenten des Schaltsystems, wie Computermodelle zur Transientensimulation,
zur elektrischen Feldberechnung der mechanischen Kontakte, sowie zur magne¬

tischen Feldberechnung des elektrodynamischen Antriebs.

• Das hybride Schaltsystem soll schliesslich auf seine technische und ökonomische

Machbarkeit hin untersucht und bewertet werden.

An dieser Stelle sei hervorgehoben, dass das Ziel dieser Arbeit nicht die Entwicklung
eines strombegrenzenden Schalters ist, sondern die Suche nach neuartigen Prin¬

zipien zum strombegrenzenden Schalten in der Mittelspannung. Ein hohes Mass

an technisch-ökonomischer Machbarkeit istdabeigefordert.DiezuentwickeltenWerkzeugeundMethodensolleneinerseitsdemHerstellervonSchalternhelfen,einmarktreifesProduktzuentwickelnaberauchdenAnwendern(EVUs)ermöglichen,soeinSchaltsystemzubewerten.DarausabgeleitetergibtsichfolgendeVorgehensweise:1.AufbestehendeAnsätzeaufbauendwirdeinHybridschaltsystemalsFavo¬ritlösungerarbeitet,dasprinzipielldenForderungenderAufgabenstellungge¬rechtwird.DarauswerdendieAnforderungenandieKernelementediesesSystemsabgeleitetunddefiniert.
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2. Danach werden geeignete Werkzeuge zur Untersuchung des Systems und des¬

sen Komponenten in Form von Computer-Simulationsmodellen entwickelt, wel¬

che möglichst in Experimenten verifiziert wurden.

3. Als eines der Schlüsselelemente des Hybridschaltsystems wird ein neuartiges
mechanisches Kontaktsystem mit elektrodynamischem Antrieb erarbeitet, das

als Nennstromkontaktsystem entscheidende Vorteile gegenüber den aus der

Literatur bekannten, schnell öffnenden Kontaktsystemen bietet.

4. Um die Auswirkung von Parametervariationen im Hinblick auf Verbesserun¬

gen einzelner Komponenten auf das gesamte System zu verstehen, werden die

Zusammenhänge der Dimensionierungsgrössen innerhalb des Systems zusam¬

menfassend erarbeitet.

5. Zur Abschätzung der ökonomischen Machbarkeit dient eine Aufwandsabschätz¬

ung am Schluss der Arbeit. Aus den Materialkosten der Teilsysteme gelingt
dabei eine Prognose der Kostenstruktur des hybriden Schaltsystems, welche

mit den Kosten konventioneller und anderen alternativen Methoden zur Strom¬

begrenzung verglichen werden.

6. Um die rein technische Machbarkeit zu zeigen, wird schliesslich das Ergebnis
von Tests an einem Demonstrationsgerät im Leistungslabor eines Schalterher¬

stellers präsentiert.

Anmerkungen:

Wechselstromsysteme der elektrischen Energieversorgung sind, mit Ausnahme der

Bahnstromversorgung, fast ausschliesslich als dreiphasige Drehstromsysteme aus¬

geführt. Selbstverständlich muss demnach auch ein strombegrenzendes Schaltsy¬
stem dreiphasig sein. Weil aber nur wenige Anforderungen andasSchaltsystemfürEin-undDreiphasensystemewesentlichunterschiedlichsind,werdenderbes¬serenÜbersichthalberindieserArbeitelektrischeErsatzschaltbildergrundsätzlicheinphasigdargestellt.AusnahmendavonbildeneventuellnurdieAbbildungjenerAbschnitte,beidenenexpliziteindreiphasigesSystemuntersuchtwurde.ObwohlSchaltersowohldasUnterbrechenvonStrömenalsauchdasEinschaltenbeherrschenmüssen,wirdindieserArbeitausschliesslichderVorgangderstrom¬begrenzendenStromunterbrechung,alsodasAusschaltenbehandelt.Vorallembe¬ziehtsichdasaufdenAntriebdermechanischenKontaktsystemeunddaselektrischetransienteVerhaltendesGesamtsystems.LediglichbeiderWahlderTopologieunddenTeilsystemenwurdedaraufgeachtet,dassauchdasEinschaltenprinzipiellmög¬lichist.



4 Der Hybridansatz

Zu Begin dieses Kapitels wird aufgezeigt, wie sich der in dieser Arbeit zu Grunde

gelegte Hybridansatz aus den bestehenden Lösungsansätzen ableiten lässt. Danach

wird im zweiten Abschnitt diese neuartige Topologie vorgestellt und ihre Wirkungs¬
weise erläutert. Daraus ergeben sich schliesslich die prinzipiellen Anforderungen an

die Elemente und Komponenten des Systems, wie sie im dritten Abschnitt erarbeitet

wurden.

4.1 Suche nach der geeignetsten Topologie

Wie bereits im Abschnitt 2.2.2 erläutert wurde, lässt sich der Strom mit einem

einzelnen mechanischen Kontaktsystem in der erforderlichen kurzen Zeit von et¬

wa 100 [is nur auf einige wenige Halbleiterelemente kommutieren (typischer Weise:

3
...

6 Stück). Damit sind Lösungsansätze, wie sie in [15] oder [3] publiziert wurden

mit heutigen abschaltbaren Halbleitern, die eine maximale Sperrspannung von un¬

gefähr 5 kV aufweisen, nur für Betriebsspannungen von etwa3kVmachbar.BeiderSuchenachLösungenfürhöhereSpannungenwäreesdahernaheliegend,ähnlichwiebeidenUmrichternderHochspannungs-Gleichstromübertragung,zukaskadieren.Bild4.1zeigtdaherschematisch,wiezumBeispielauseinerSerienschaltungvondreiSystemennach[15]einstrombegrenzendesSchaltsystemfüreineNennspan¬nungUn~3•1.5=5.5kVentstehenkönnte.DieMOV-Elemente(MOV\...MOVs)müssendabeijeweilsparallelzurgesamtenHalbleitereinheitgeschaltetwer¬den(HLEi...HLE3),umeinegleichmässigeSpannungsaufteilungderdreiTeil¬systemezugewährleisten.Ausserdemmussdadurchwederaufgeringfügigunter¬schiedlicheÖffnungszeitendermechanischenSchalter,nochaufgeringeDifferenzenderAbschaltzeitpunktederGTOsbesondersgeachtetwerden.Wieauchin[15]erwähnt,benötigtmanzumendgültigenAbschaltendesStromesundzurgalvani¬schenTrennungeinenweiterenmechanischenSchalterinSeriezumgesamtenSy¬stem.DerLösungsansatznachBild4.1wäreabervielzuteuer,zumaldieAnzahlderHalb¬leiterelementealsauchdieAnzahldermechanischenKontaktsystememitderNenn¬spannungansteigt.AusserdemwäredasSystemfunktionellnichtoptimal,dennderDauerstromwirdübermehreremechanischeKontaktsystemegeführt.Deshalbistesnaheliegend,eineneueTopologiezuerarbeiten,diedieseNachteilevermeidet.ImBesonderensolltenfolgendeForderungenerfülltsein:1.DerDauerstromsollnurübereineinzigesNennstromkontaktsystemgeführtwerden,dasmaximalzweiUnterbrechungsstellenaufweist.
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NKS., NKS2 NKS3

MOV! MOV2 MOV3

Bild 4.1: Ein technisch möglicher, ökonomisch aber nicht sinnvoller Ansatz für

ein strombegrenzendes Hybridschaltsystem für Mittelspannung, der unmittelbar

aus dem Stand des Wissens durch Kaskadierung von Schaltsystemen folgt

2. Als Kommutierungshilfe für das Nennstromkontaktsystem sollten handelsüb¬

liche Hochleistungshalbleiter wie etwa GTOs Verwendung finden. Deren An¬

zahl Nhl soll deutlich geringer sein als jene, die sich auf Grund ihrer Span¬

nungsfestigkeit (Uhl,max) und der Systemspannung (Un) etwa aus NHL ?»

TT^Us ergibt.
<~> HL,MAX

°

3. Der Durchlassstrom darf für den hier zu Grunde gelegten Leistungsbereich von

IN = (2 ... 4) kA und UN =(12...24)kVnichthöheralsID«(3...A)INsein.NachdemzurStrombegrenzungdietransienteSpannung(TRV)überdemSchaltsy¬steminnerhalbvonetwa1msmindestensaufdieSystemspannungansteigenmuss(sieheAbschnitt2.1.1)folgtausderzweitenForderungzwingend,dassdieHalblei¬ternochvordemAnstiegderTRVgalvanischvomSchaltsystemabzutrennensind.Dieswiederumbedingt,dasszwischenderKommutierungaufdieBegrenzungskom¬ponente(demjeweiligenÄquivalentzu(MOV\...MOV3)inBild4.1)unddemdeutlichenAnstiegderTRVeineZeitverzögerungbestehenmuss.DeshalbkommtineinersolchenTopologieeinMOValsBegrenzungskomponentenichtinFrage.Da¬gegeneignetsicheinPTC-WiderstandbesondersgutalsBegrenzungskomponente,zumaldieEigenerwärmungimmermiteinerthermischenTrägheitunddamitmiteinerZeitverzögerungbehaftetist.AlsLösungmitdemhöchstenPotentialwurdedarausjenesHybridsystemabgeleitet,dasimfolgendenAbschnittvorgestelltwird.4.2TopologiedesSchaltprinzipsundFunktions¬weiseAusdenamEndedesvorigenAbschnittsdargelegtenÜberlegungenwurdeeinHy¬bridsystemalsBasisfürdievorliegendeArbeitabgeleitet.Bild4.2zeigtdasein¬phasigeBlockschaltbildeinesneuartigenAnsatzeszumBaueinesstrombegrenzen¬denHybridschaltsystems(SBHSS)innerhalbdesErsatzschaltbildeseinestypischen



41

(b)

i Kurzschlusserkennung [jV'
! und Ablaufsteuerung n^

Bild 4.2: Einphasiges Blockschaltbild des neu erarbeiteten Ansatzes zum Bau ei¬

nes strombegrenzenden Hybridschaltsystems (SBHSS) innerhalb der Ersatzschal¬

tung eines typischen Netzwerkes (a). Struktur innerhalb des SBHSS (b).

Netzwerkes. Dabei ist U0 die Quellenspannung, ZK die Kurzschlussimpedanz des

Netzes und ZL die Lastimpedanz.

Begleitend zur folgenden Erklärung der Funktionsweise des Systems zeigt Bild 4.3

die Zeitverläufe von Strom und Spannung, welche typischerweise während einer

Kurzschlussunterbrechung mit diesem Schaltsystem zu erwarten sind. Diese Zeit¬

verläufe wurden mit dem EMTP/ATP-Simulationsmodell berechnet, welches erst

in Abschnitt 7.2 ausführlich beschrieben wird. Diese Simulation basiert auf den

folgenden Nenndaten (einphasig):

• Nennspannung Un = 12 kV

• Nennstrom In = 2 kA

• Prospektiver (unbegrenzter) Kurzschlussstrom Ip = 20 kA

Bild 4.4 zeigt zusätzlich die Verläufe der Ströme und Spannungen während der ersten

Millisekunde nach Eintritt des Kurzschlusses. Die Bezeichnungen der Grössen in

Bild 4.2 bis Bild 4.4 werden anschliessend im Zuge der Darstellung einer typischen

Kurzschlussabschaltung eingeführt.
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Bild 4.3: Simulierte Zeitverläufe von Strom und Spannung, welche typischerweise
während der Unterbrechung eines Kurzschlusses mit dem Hybridschalter gemäss

Bild 4.2 auftreten ( Detailbereich siehe Bild 4.4)

10 Spannung u [kV],
Strom i [kA]

0.0

HLE ..

At,
LB,

«—hiiH..-K*

us(t3)

At,
0.2

At,

Zeit nach Eintritt des

Kurzschlusses t [ms]
*•

1.0

Bild 4.4: Detailbereich der simulierten Zeitverläufe der Ströme und Spannungen
aus Bild 4.3, wie sie im Hybridschalter gemäss (Bild 4.2) innerhalb der ersten

Millisekunde nach Eintritt des Kurzschlusses auftreten
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Ähnlich wie in Bild 4.1 besteht das Hybridsystem in Bild 4.2 aus drei parallelen
Pfaden A, B und C. Ein schnell öffnendes mechanisches Nennstromkontaktsystem

(NKS) in Pfad A ist im Normalbetrieb geschlossen und führt den Dauerstrom. Wenn

im Netz ein Kurzschluss eintritt, so wird dieser von einer Kurzschlusserkennung in¬

nerhalb weniger 10ßs erkannt (vgl. Abschnitt 2.5). Deshalb wird der Antrieb des

NKS zum Zeitpunkt to von der Ablaufsteuerung1 ausgelöst (getriggert). Der Pha¬

senwinkel der treibenden Spannung uq wurde hier so gewählt, dass der prospektive
Kurzschlussstrom %p keine Asymmetrie zeigt. Dieser Fall stellt die höchsten Anfor¬

derung hinsichtlich kurzer Reaktionszeiten an das Schaltsystem.

Nach der mechanischen
Verzögerung

desNKS(AtmmBild4.4)öffnetdieseszumZeitpunktt\.NunbeginntimNKSeinLichtbogenzubrennen,dereinenSpan¬nungsabfallinderHöhevoneinigen10VzurFolgehat.WeilderSpannungsabfallvonPfadBkleinerist,beginntderStromaufdieHalbleitereinheit2(HLE)zukom-mutieren.ZumZeitpunkt£2wirdderStromimmechanischenKontaktsystemzuNull.AbjetztführtdieSerienschaltungausHLEundeinemschnellöffnendenTrennkontaktsystem(TKS)dennochunverändertansteigendenKurzschlussstrom(ihle)-ZumZeitpunkt£3werdendieHalbleiterabgeschaltetundderStromkommutiertdeshalbindendrittenPfadC(iptc)-DieserPfadbestehtauseinemohmschenWi¬derstandmiteinemhohenTemperaturkoeffizientendesspezifischenWiderstandes(PTC-Widerstand)undeinemLastschalter3(LS)inSerienschaltung.AufGrundderEigeninduktivitätdesPTC-WiderstandeskommtesbeimAbschaltenderHalb¬leiterzueinerÜberspannung,diedurchdenVaristor(MOV)aufeinfürdieHalb¬leitererlaubtesMassbegrenztwird.DasNennstromkontaktsystemmusszudiesemZeitpunktbereitsgenügendSpannungsfestigkeitaufgebauthaben,umdieserÜber¬spannungus(ts)standzuhalten.NachdemderStromvollständigaufdenPTC-Widerstandkommutiertwurde(£4),beginntdieSpannungüberdemSchaltsystemanzusteigen.GrunddafüristeinerseitsderweitereAnstiegdesKurzschlussstromesundandererseitsdieErhöhungdesPTC-WiderstandeswegenseinerEigenerwärmung.UmdieHalbleitervordiesemAnstiegderSpannungzuschützen,öffnetzumZeitpunkt£5dasschnelleTrennkontaktsystemstromlos.WegenderwesentlichhöherenEigenkapazitätderHLEgegenüberjenerdesTKSbleibtabdiesemZeitpunktderSpannungsabfallandenHalbleiternnahezukonstantunddasTrennkontaktsystemübernimmtdieDifferenzUtks=Us—Uhle-WennzumZeitpunkttgdietransientewiederkehrendeSpannung(TRV4)etwadenMomentanwertderSystemspannunguo(tg)erreicht,kannderDurchlassstromnicht1DiegesamteBegrenzungs-undAbschaltsequenzmusszeitlichgesteuertablaufenWeilaberentsprechendeAblaufsteuerungenStandderTechniksind,wirdmdervorliegendenArbeitnichtweiterdaraufeingegangen2ObwohlmdemvorgestelltenSchaltsystemHalbleiterschalteralsKommutierungshilfevorgese¬hensind,istdiesdemSystemnachnichtzwingendnotwendig3DermechanischeSchalterkanngegebenenfallsdurcheinenHalbleiterschalter(Thyristoren)ersetztwerden4DerSpannungsverlaufüberdemSBHSSweichtzwarvomKurvenverlaufundvorallemvonderFrequenzeinerklassischenTransientRecoveryVoltage(TRV)wesentlichab,istabertrotzdemfürdiesesSchaltprinzipalsdiemassgebendeTRVanzusehen
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mehr ansteigen. Dieser Momentanwert lüito) ist somit der höchste Wert des Durch¬

lassstroms für diesen Phasenwinkel von uq. Zum Zeitpunkt tj erreicht dann auch

die TRV ihren Maximalwert. Bei tg geht der Strom schliesslich durch Null und

wird vom Lastschalter unterbrochen. Dabei entsteht ein hochfrequenter Anteil der

TRV mit relativ geringer Amplitude. Dieser Anteil der TRV ist massgebend für das

Abschaltverhalten des Lastschalters, wenngleich dieser auch für die anschliessende

wiederkehrende Spannung (engl, recovery voltage RV) auszulegen ist.

Die Topologie von Pfad B unterscheidet dieses System wesentlich von bekannten

Ansätzen. Mit dem PTC-Widerstand als zeitverzögernd wirkendes strombegrenzen¬
des Element, ermöglicht diese Topologie den Einsatz dieses Schaltprinzips für weit

höhere Systemspannungen, als dies der Spannungsfestigkeit der Halbleiter alleine

entspricht. Im Gegensatz zu den bekannten Ansätzen isthierdasSchaltvermögenderHalbleiter(maximaleSpannungsfestigkeitmalAbschaltstrom)wesentlichkleineralsdasSchaltvermögendesgesamtenSystems.4.3AnforderungenandieKomponentenNachdemimvorigenAbschnittdieTopologieunddasFunktionsprinzipdesHybrid¬schaltersbeschriebenwurde,müssennundieAnforderungenandieElementeundKomponentenbestimmtwerden.IndiesemAbschnittwerdendaherdieseAnforde¬rungenalsGrundlagefürdieDimensionierungsrichtlinienanalysiert,welcheindenspäterenKapitelnerarbeitetwerden.AusdemobenbeschriebenenBegrenzungs¬undAbschaltvorganglassensichdienachstehendzusammengefasstenAnforderun¬genandieSchlüsselelementedesHybridschaltsystems(sieheBild4.2)ableiten(dieangegebenenZeitspannensindalsRichtwertezuverstehen):Nennstromkontaktsystem(NKS)•DauerstrominderHöhevoneinigenkAmöglichstverlustfreiführen•Kontakttrennunginnerhalbvonwenigerals200ßsnachAuslösendesAntriebs•nachKontakttrennungeinemöglichsthoheBrennspannungdesLichtbogensaufbauen,umdieLichtbogenzeitkurzzuhalten•währendderLichtbogenzeitvoneinigen(10...100)//sundeinerStrombela¬stunginderHöhevonetwa21^keinenSchadennehmen•innerhalbweniger(10...100)/xsnachStromnullbiszurmaximalzulässigenSpannungderHalbleiterSpannungsfestigkeitaufbauen•imweiterenVerlaufbis(1...2)msnachKurzschlusseintritteineSpannungs¬festigkeitinderHöhevonetwazweimalderSystemspannungaufbauen
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Kommutierungshilfe oder Halbleitereinheit (HLE)

• für maximal etwa (50... 200)//s einen Strom von einigen kA bei einem Ge¬

samtspannungsabfall von weniger als 10 V führen

• diesen Strom auf einen ohmschen Widerstand kommutieren, wobei ein Span¬

nungsabfall von maximal etwa 5 kV entsteht

Trennkontaktsystem (TKS)

• den gleichen Strom wie die Halbleiter kurzzeitig führen können

• nachdem die Halbleiter den Strom unterbrochen haben, diese innerhalb von

etwa (50 ... 200)//s galvanisch abtrennen

• anschliessend etwa die gleiche Spannungsfestigkeit wie das Nennstromkontakt-

system aufbauen (ohne Lichtbogen)

Begrenzungselement (PTC- Widerstand)

• zum Zeitpunkt des Abschaltens der HLE eine genügend kleine Impedanz auf¬

weisen, sodass der Spannungsabfall die zulässigen Werte der Halbleiter nicht

übersteigt

• sobald der Strom nur mehr in Pfad C fliesst, sollte sich die Impedanz des PTC

erhöhen, damit auch bei höheren Systemspannungen die Strombegrenzung
wirksam ist. Der dadurch bedingte Spannungsabfall am PTC darf aber weder

die momentane Spannungsfestigkeit des NKS noch die des TKS überschreiten

• die gesamte Energie absorbieren, die während der Begrenzungsphase von der

Quelle und den Induktivitäten des Netzes geliefert wird

Lastschalter (LS)

• den begrenzten Kurzschlussstrom mindestens bis zum ersten natürlichen Strom¬

nulldurchgang führen

• diesen Strom unterbrechen können, wobei die TRV wegen der Dämpfung
durchdenPTC-WiderstandkleineristalsbeiinduktivenLastströmen•derLastschalterhatimGegensatzzumNennstrom-unddemTrennkontakt¬systemwesentlichlängerZeitzumOffnenundmusslediglichineinigenMilli¬sekundenreagierenEsmüssennunfolgendeFragengeklärtwerden,umdietechnischeundökonomischeMachbarkeitdesGesamtsystemszu

bewerten:
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f. Welche der Komponenten sind Stand der Technik, welche nicht? Wenn nicht,
wie können sie realisiert werden?

2. Welches Mass an Strombegrenzung ist mit einem solchen Schaltsystem über¬

haupt erzielbar? Welche Komponenten beeinflussen vorrangig?

3. Welche Auswirkungen hat das Schaltsystem in Netzwerken der elektrischen

Energieversorgung?

4. Welche Ströme und Spannungen sind mit dem Hybridschalter beherrschbar

(Skalierungsgesetze)?

5. Wie hoch sind die Kosten des Systems? Wie hoch ist die Zuverlässigkeit?

Aus den Anforderungen an die Komponenten geht hervor, dass prinzipiell alle Schlüs¬

selelemente aus dem Stand des Wissens konstruiert werden können. Das synergeti-
sche Zusammenspiel der Komponenten und die daraus resultierenden Eigenschaften
des Systems müssen jedoch erst erarbeitet werden. Ausserdem wurde bereits fest¬

gestellt, dass gerade sehr schnell öffnende mechanische Kontaktsysteme noch ein

gewisses Mass an Verbesserungspotential in sich bergen. Deshalb ist Schwerpunkt
der vorliegenden Arbeit auch ein neuartiges Ringkontaktsystem, dass in Hinblick auf

die Anforderungen innerhalb des Hybridsystems nach Bild 4.2 sowohl konstruktive
alsauchoperativeVorteilegegenüberdenbisherigenAnsätzenbietet.UmdenweiterenAufbaudervorliegendenArbeitbesserverständlichzumachen,zeigtBild4.5grobdiebehandeltenThemenineinemBlockdiagramm.DimensionierungeinesschnellenmechanischenRingkontaktsystems•Kontakt(geschlossen)•Kontaktbewegung(EDA)•Verfestigung(Lastkennhnie)Gesamtsystem•DimensionierungdesPTC-Widerstandes•Durchlassstrom•Strom-Spannungsformen(Transientensimulation)l"gi;VernetzungderDimensionierungsgrossenAufwandsanalyseBild4.5:BlockdiagrammzurÜbersichtderDimensionierungswerkzeugedesHybridschaltsystems,dieindenfolgendenKapitelnerarbeitetwerdenInKapitel5wirddasebenerwähnteneuartigeRingkontaktsystemvorgestellt.ÜberdieDimensionierungdesgeschlossenenundvölliggeöffnetenKontaktswirddieKon-•KoordinationzwischenKommutierungshilfe(HLE)undPTC-Widerstand
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taktbewegung und die daraus resultierende Verfestigung (Lee- und Lastkennlinie) er¬

mittelt um zu bewerten, ob dieses Kontaktsystem den Anforderungen innerhalb des

Hybridschalters entspricht. Anschliessend gibt Kapitel 6 Richtlinien zur Koordinati¬

on zwischen der Kommutierungshilfe (Halbleitereinheit) und dem PTC-Widerstand.

Welches Mass an Strombegrenzung, also welcher Durchlassstrom schlussendlich mit

dem Hybridschalter erzielbar ist, zeigen die Simulationen in Kapitel 7. Ausser¬

dem wird dort ein dreiphasiges Simulationsmodell vorgestellt, womit die transienten

Strom- und Spannungsverläufe, die beim Abschaltvorgang mit dem Hybridschalter
im Netz auftreten, berechnet wurden. Um die technisch-ökonomische Machbarkeit

des Hybridschaltsystems zu bewerten, wird anschliessend in Kapitel 8 die Vernet¬

zung der Dimensionierungsgrössen innerhalb des Hybridsystems dargestellt .
Damit

wird es letztlich möglich eine grobe Aufwandsabschätzung für das System zu erstel¬

len, welche in Kapitel 9 behandelt wird.





5 Dimensionierungsrichtlinien für

die elektromechanischen

Kontaktsysteme

Als Schlussfolgerung aus dem Stand des Wissens wurde in Abschnitt 2.6 festge¬

halten, dass die mechanischen Kontaktsysteme innerhalb des Hybridschalters ein

hohes Mass an Verbesserungspotential gegenüber bekannten Lösungen beinhalten.

In diesem Kapitel wird deshalb ein neuartiges Ringkontaktsystem als Favoritlösung

präsentiert und Dimensionierungsrichtlinien dafür erarbeitet. Als Überblick über

den Aufbau dieses Kapitels zeigt Bild 5.1 die Systematik. Dementsprechend wird

zuerst das prinzipielle Konzept des Ringkontaktsystems vorgestellt und sein Funk¬

tionsprinzip erläutert. Anschliessend werden aus den Anforderungen an den ge¬

schlossenen und an den völlig geöffneten Kontakt Richtlinien für die Bestimmung
der Hauptabmessungen gegeben. Um die Charakteristika des bewegten Kontakts

zu bestimmen, wird danach die Kontaktbewegung berechnet und die beeinflussen¬

den Parameter quantifiziert. Daraus lässt sich schliesslich die Leerkennlinie, also

die Kaltverfestigung, berechnen. Somit ist das Kontaktsystem für den Einsatz als

Trennkontaktsystem (vgl. TKS in Bild 4.2) vollständig charakterisiert. Im letzten

Abschnitt dieses Kapitels wird die Belastung des Kontaktsystems durch den Licht¬

bogen behandelt und die
Lastkennliniebestimmt,welchebeimEinsatzalsNenn-stromkontaktsystem(vgl.NKSinBild4.2)massgebendist.5.1AllgemeineBetrachtungenUmdieinAbschnitt4.3gestelltenAnforderungenandasNennstromkontaktsystemzuerfüllen,wurdeinfrüherenAnwendungeneinVakuumschaltsystemeingesetzt,dasmiteinemelektrodynamischenAntriebgeöffnetwurde.JedochwäredienotwendigeAntriebsenergieimSpeicherdeselektrodynamischenAntriebsetwa1kJ,wenndieZielwertevonNennstrom1^=(2...4)kAundNennspannungUn=(12...24)kVzugrundegelegtwerden.DeshalbisteinsolchesSchaltsystemfürdieZielsetzungdieserArbeitnichtgeeignet,weildieseEnergiezuhochist.Deshalbwurdenachal¬ternativenKontaktsystemengesucht,welchemitwesentlichwenigerAntriebsenergieauskommen.NebendembereitszitiertenelektrodynamischenPrinzipstehendiegrundsätzlichnachfolgendaufgezähltenPrinzipienzurBeschleunigungderKontaktezurVerfügung:•PyrotechnischMithandelsüblichenpyrotechnischenAntriebe,wieetwajenedesAirbagin
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Aufbau und Funktionsweise

des Ringkontaktsystems

Bestimmung der Hauptabmessungen aus

•Dauerstrombelastung (geschlossener Kontakt)

•Dielektrische Festigkeit (offener Kontakt)

Bestimmung der Kontaktbewegung und

Quantifizierung der Parameter

Kaltverfestigung

Rechnung und

Messung

Verfestigung nach

Kontakttrennung

Lastkennhnie

nur Messung

Tre nnkontaktsystem

(TKS) Verwendung als

I
Nennstromkontaktsystem

(NKS)

Bild 5.1: Übersicht zur systematischen Analyse des Ringkontaktsystems

Kraftfahrzeugen, können die notwendigen Reaktionszeiten von unter 0.2 ms

nicht erzielt werden. Ausserdem haben derartige Antriebe grundsätzlich den

Nachteil, dass die Sprengladung nach jedem Auslösen gewechselt werden muss

(vgl. Antriebsprinzip des Is-Begrenzers).

• Piezoelektrisch

Obwohl mit diesem Prinzip eine sehr hohe Beschleunigung möglich wird, sind

die erzielbaren Auslenkungen nur im Bereich von einigen hundertstel Millime¬

ter und daher für den vorliegenden Anwendungsfall zu klein.

• Pneumatisch, hydraulisch, mechanisch (mit vorgespannter Feder)
Bereits von F. Kesselring [60] wurde festgehalten, dass mit diesen Prinzipien

nur geringere Beschleunigungen und damit Öffnungsgeschwindigkeiten erzielt

werden können, als mit dem elektrodynamischen Prinzip.

Auf Grund der obigen Aufstellung wurde für das neu zu konzepierende Schaltkon¬ taktsystemdasPrinzipdeselektrodynamischenAntriebs(EDA)gewählt.FolgendeÜberlegungenführennunsystematischzudemKonzeptdesRingkontaktsystems,welchesimnächstenAbschnittvorgestelltwird:•DiezurFührungdesDauerstromesnotwendigeKontaktkraftistzwarMaterial¬abhängig,nach[82]kannjedocheingroberRichtwertvon100N/kAangegebenwerden.BeiplanparallelenKontaktsystemen(wiez.B.Vakuumschalter)mussdieseKontaktkraftvomAntrieberstüberwundenwerden,umeineBeschleuni¬gunginOffnungsrichtungzuerreichen.DeshalbwirdhiereinKontaktsystembevorzugt,beidemdieKontaktkraftimrechtenWinkelzurBewegungsrich¬tungaufgebrachtwird.
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• Die vom EDA zu beschleunigende Masse bestimmt wesentlich die erforderli¬

che Antriebsenergie. Bei allen bisherigen EDAs resultiert diese Masse aus der

Summe der Masse der Sekundärspule des EDA (Scheibe) plus der Masse des

zu bewegenden Kontaktstücks sowie jener der Verbindungselemente (Antriebs¬
stange). Die Masse lässt sich reduzieren, wenn ähnlich wie in [67] vorgeschla¬

gen, die Funktionalität des Sekundärteils des EDAs (Führung des induzierten

Antriebsstromes) und jene des bewegenden Kontaktstücks (Führen des Last¬

stromes) in einem Element vereint wird. Es entsteht so ein Kontaktsystem,
bei dem die zu bewegende Masse minimierbar ist.

• Um in einem Schaltkontaktsystem zum Führen hohe Dauerströme eine mög¬
lichst homogene Stromaufteilung über den gesamten zur Verfügung stehen¬

den Querschnitt der Schaltstücke zu erreichen, sollte das Kontaktsystem einen

hohen Grad an Symmetrie aufweisen. Beispielsweise sind Kontaktsysteme mo¬

derner Leistungsschalter für hohe Nennströme(z.B.Generatorschalter)dement¬sprechendkoaxialundzylinderförmigausgeführt.5.2PrinzipiellesKonzeptdesRingkontaktsystemsAlsFolgedervorangegangenenÜberlegungenergibtsichalsFavoritlösungeinneuar¬tiges,schnellöffnendesRingkontaktsystemzumFührenhoherDauerströme,welchesinBild5.2imgeschlossenenZustanddargestelltist.Einringförmiges,axialbeweg¬lichesKontaktstück(Ringkontakt)wirdinnenundaussengleichmässigamUmfangvonvorgespannten,federndenFestkontaktenmitdernotwendigenKontaktkraftbe¬aufschlagt.DerLaststromiDfliesstgleichmässigamUmfangverteiltinradialerRichtung(r)durchdiesenRingkontakt.DieaxialeKomponentederKontaktkraftgenügt,umdenRingkontaktdurchHaftreibunginseinerPositionzuhalten.DieAn¬triebsspuledesEDAistinnerhalbeinesFeststoff-Isolationskörpersangeordnetundräumlichparallel,möglichstnaheamRingkontakt,plaziert.Bild5.2zeigtausser¬demeinenAusschnittderDraufsichtaufdieFestkontaktedesRingkontaktsystemsmitdemKontaktringingeschlossenerPosition.DeutlichsinddabeidieeinzelnenFestkontaktemitderazimutalenTeilungypkzuerkennen.WieindenbereitsbekanntenEDA-SystemenwirdzumOffnendiesesKontaktsy¬stemsdieSpuledesEDAmiteinemimpulsförmigenStromi\beaufschlagt,welcherdemgeladenenKondensatorCedaentnommenwird.DurchdieengemagnetischeKopplungzwischenSpuleundRingkontaktwirdindiesemeinWirbelstromi2inazimutaler(</?)Richtungverursacht,alsoimrechtenWinkelzumLaststromiD.Da¬durchwirdimRingeinegleichmässigüberdengesamtenUmfangverteilteKraft(Fz)verursacht,welchedenRinginaxialerz-Richtungbeschleunigt.ZumbesserenVerständnisdesÖffnungsvorgangesmitStrombelastungzeigtBild5.3denQuerschnittdurchdieKontaktregiondesRingkontaktsystemswährendderLichtbogendauer(a)undimvölliggeöffnetenZustand(b).Kontakttrennunger¬folgt,wenndieUnterkantedesRingesdieFestkontakteverlässt.AnbeidenKantendesRingesentstehendabeizudenFestkontaktenhineinodermehrereLichtbögen,
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welche auf Grund der axialen Bewegung des Ringes verlängert werden (xlb)- Nach¬

dem der Strom vom Nennstromkontaktsystem (Pfad A in Bild 4.2) auf den Pfad B

kommutiert ist, erlöschen diese Lichtbögen. Der Ring legt danach noch minde¬

stens soviel Weg im freien Flug zurück, bis lediglich die Distanz zwischen den Fest¬

kontakten die Spannungsfestigkeit bestimmt (Bedingung für den offenen Kontakt).
Danach wird der Ring beispielsweise durch das Komprimieren von Gas in einem

nutförmigen Schlitz abgebremst und schliesslich durch Klemm- und Haftkräfte ge¬

halten (Bild 5.3b). Der Vollständigkeit halber als Beispiel für einen möglichen
Schliessantrieb eine EDA-Spule eingezeichnet. In dieser Arbeit wird jedoch nicht

weiter auf den Schliessvorgang eingegangen.

Der Sekundärteil des EDA, in welchem der Antriebsstrom i2 fliesst, ist auch zugleich

bewegte Kontaktbrücke zur Führung des Laststromes %s zwischen den Festkontak¬

ten. Der wesentliche Unterschied zu ähnlichen, bereits vorgeschlagenen Ausführ¬

ungsformen ist, dass das Festkontaktsystem kranzförmig ist und der Laststrom im

gesamten Kontakt radial geführt wird. Somit ist im Gegensatz zu [67] die bestmög¬
liche Ausnutzung der Kontaktmasse erreicht. Diese Ausführungsform stellt demnach

in diesem Sinne ein Schaltkontaktsystem mit minimaler bewegter Masse dar. Die

völlige Zylindersymmetrie garantiert zusätzlich eine sehr kleine Eigeninduktivität
des Schaltsystems.
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Bild 5 2 Prmzipskizze des neuartigen, elektrodynamisch angetriebenen, schnell

öffnenden Ringkontaktsystems mit den Strombahnen von Laststrom und An¬

triebsstrom (a) Querschnitt, (b) Sektor der Kontaktregion m der Draufsicht
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Bild 5 3 Detail der Kontaktregion des Ringkontaktsystems (vgl Bild 5 2) wahr¬

end der Lichtbogendauer (a) und im völlig geöffneten Zustand (b)
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5.3 Bestimmung der Hauptabmessungen

Für die Funktionalität des Kontaktsystems ist einerseits die Stromtragfähigkeit (ge¬
schlossener Kontakt) und andererseits die maximale Spannungsfestigkeit (offener
Kontakt) sowie die Verfestigung während des Öffnens (bewegter Kontakt) massge¬

bend. Letztere wird ohne Strombelastung durch die Leerkennlinie und bei Strom¬

belastung durch die Lastkennlinie charakterisiert. Zu deren Bestimmung ist es not¬

wendig, sowohl die Kontaktbewegung als auch das dielektrische Verhalten bei un¬

terschiedlichen axialen Ringpositionen zu kennen. Wie später noch gezeigt wird, ist

es dafür notwendig, auf die Methode der numerischen Feldberechnung (magnetisch
bzw. elektrisch) zurück zu greifen. Deshalb müssen zuerst die Hauptabmessungen
durch eine grobe Abschätzung bestimmt werden, was in den nachfolgenden beiden

Abschnitten für Ringdurchmesser und -höhe sowie für die maximale Isolationsdi¬

stanz (zwischen den Festkontakten) durchgeführt wird.

5.3.1 Dimensionierung des Nennstromkontaktes hinsichtlich

seiner Stromtragfähigkeit (geschlossener Kontakt)

Zur Bemessung desNennstromkontaktsystemshinsichtlichseinerStromtragfähigkeitmussimerstenSchrittderNennstromInherangezogenwerden,(vgl.Abschnitt4.3).EristdiewesentlicheBemessungsgrössefürdieaxialeAbmessungdesRinges(HöheKr)sowiedessenDurchmesserDRLetztererergibtsichaufGrundderAnzahlderfederndenFestkontakte.SolltedasHybridsystemimFalleeinesKurzschlussesnichtausgelöstwerden,bela¬stetdersomitunbegrenzte(prospektive)KurzschlussstromdasNennstromkontakt-systemfüreinigeHalbperiodenderNetzfrequenz,weshalbdiesesaufDauerkurz-schlussbemessenwerdenmüsste.WeildieseerhöhteAnforderungjedochauseinemübergeordnetenSchutzkonzeptabgeleitetwirdundfürdieprinzipielleFunktionalitätdesHybridschaltersnichtrelevantist,wirdsiehiernichtweiterbeachtet.WieausdemprinzipiellenStromverlaufinBild4.4erkennbarist,steigtderKurz¬schlussstrombiszurKontakttrennungtypischerweiseaufetwadasdoppeltebisdrei¬fachedesNennstromesan.FürdieFestlegungderAbmessungendesRingeskanndiesekurzzeitigeÜberlastungvernachlässigtwerden.SiemussgegebenenfallsinHin¬blickaufabhebendeStromkräftebeachtetwerden,wobeieinegrobeAbschätzungderselbenkeinenennenswertenKräfte,zumindestbeiderKontaktanordnungderVersuchsgeräts,ergebenhat.DeshalbergibtsichderDurchmesserunddieHöhedesRingeswiefolgt:RingdurchmesserEineguteAbschätzungfürdeninnerenUmfangdesRingesergibtsichausderStrom¬tragfähigkeiteinesFestkontaktesIpkunddessenAbmessunginUmfangsrichtung(TeilungyFk,vgl.Bild5.2)zu
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K DR}l = yFk—. (5.1)
JFfc

Finden als Festkontakte beispielsweise handelsübliche Multikontaktbänder [83] mit

IFk « 16 A und i/Fk ~ 3 mm Verwendung, so ergibt sich daraus als Richtwert der

auf den Nennstrom bezogene Durchmesser zu

ßß,j IjFk 3

IN IFk7V 0.016 TT

60mm/kA (5.2)

Ringhöhe

Die zur Führung des Dauerstromes minimal notwendige Höhe des Ringes folgt aus

der zulässigen Stromdichte Jr in r-Richtung bei Dauerbelastung unter Berücksicht¬

igung von Gl. 5.2 zu

,
In Ifu

,r o\

Jr Ur)% 7Ï XJFk Jr

Die Ringhöhe ist demnach von der Dauerstrombelastung weitgehend unabhängig,
weil mit steigendem Dauerstrom der Durchmesser zunimmt. Wegen des höheren

Verhältnisses vonelektrischerLeitfähigkeitzuDichtewirdderRingvorteilhaftausAluminium(AI)gefertigt.MiteinemRichtwertfürdiezulässigeStromdichteimRinginradialerRichtungJr>Ai~5A/mm2ergibtsichausGl.5.3fürdieHöheeinRichtwertvonKr~1.3mm.DietatsächlichausgeführteRinghöhewirdjedochdarüberhinausvonfolgendenÜberlegungenbestimmt:•DerRingmusseineausreichendemechanischeFestigkeitaufweisen(zumBei¬spielgegenüberVerbiegenoderVerwinden).EinverwindungssteifesProfil(T-Profil)desRingeskannhierVorteilebringen.•DamiteineausreichendeKlemmungdesRingeszwischendenFestkontaktengewährleistetist,mussdieRinghöheaufdasProfilderFestkontakteabge¬stimmtsein.EbensowiedieFestkontaktemussderRingselbstverständlichmindestensandenKontaktflächenversilbertsein,umdieBildungvonnichtleitfähigenOxydschichtenzuverhindernunddamitdenKontaktwiderstandkleinzuhalten.5.3.2BestimmungderIsolationsdistanz(offenerKontakt)AllgemeineBetrachtungWährendder(innere)DurchmesserunddieRinghöhedurchdieStrombelastungfestgelegtwurden,bestimmtnundiemaximaleSpannungsbelastungdieBreite&#
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der Ringes. Diese Bemessungsgrösse ist bei Schaltgeräten (sowie bei anderen elek¬

trischen Komponenten auch) im allgemeinen in den einschlägigen Vorschriften (Nor¬
men) für jede Nennspannung festgelegt (z.B. IEC 56 für Hochspannungsleistungs-

schalter). Für Spannungen unter Un < 300 kV ist die maximale Spannungsbelastung
durch den geforderten Isolationspegel für Blitzstoss gegeben, der ein Vielfaches der

Nennspannung beträgt. Wenngleich diese Vorschriften für die Funktion eines kom¬

merziellen Produktes verbindlich sind, wurden sie in dieser Arbeit nicht beachtet,
da hier nur das Prinzip untersucht werden soll. Zur prinzipiellen Funktionalität

des Hybridschalters ist es lediglich notwendig, dass das Nennstromkontaktsystem
der maximal auftretenden TRV standhält. Später in Abschnitt 7.1.3 wird dieser

Wert abhängig von der Systemspannung Un mit höchstens etwa ^- < 1.5 pu be¬

stimmt. Unter Berücksichtigung einer Sicherheitsmarge wurde deshalb im weiteren

die Bemessungsspannung für das Ringkontaktsystem mit

urks,max = 2\/2 UN (5.4)
festgesetzt.DamitdiegeforderteSpannungsfestigkeitbeimöglichstkompakterAnordnunger¬reichtwerdenkann,mussdasKontaktsystemineinemgasdichtenGefäss,gefülltmitIsoliergasuntererhöhtemDruckpeingebautsein(vgl.Bild5.2).AlsIsoliergaskanntypischerweiseLuftoderSF6dienen.UnterBedachtnameaufdieSensibilisierunginHinblickaufdenTreibhauseffektvonSF6-ZersetzungsproduktenistsicherlichLuftalsIsolationsmediumbeiderEntwicklungeinesneuenProduktesheutzutagewiederwesentlichmehrAufmerksamkeitzuschenken.AusderPrinzipskizzedesRingkontaktsystems(Bild5.2)istklarersichtlich,dassmiteineminhomogenenelektrischenFeldinnerhalbderKontaktregionzurechenist.DieBerechnungderDurchschlagsspannungvonElektrodenanordnungenmitinhomogenerFeldverteilungistsehrkomplexundnichtfürjedeArtderIsolationmithinreichenderGenauigkeitmöglich.FürdenvorliegendenFallder(Druck-)GasisolationmitsehrkleinenSchlagweitenlässtoftschondieKenntnisderFeldkon¬figurationbrauchbareAussagenüberdiezuerwartendeDurchschlagsspannungzu.Dazuistesnotwendig,dieseFeldkonfiguration(dasFeldbild)innerhalbderbelaste¬tenGasisolationzukennen,wasmitheutigenFeldberechnungsprogrammenleichtmöglichist,wobeidieGeometriederElektrodenanordnungbekanntseinmuss.UmwenigstenseinegrobeAbschätzungderRingbreitebuzuerhaltenempfiehltsichjeneVorgangsweise,dieimfolgendenAbschnittbehandeltwird.ImübernächstenAb¬schnittwirddanndieBerechnungderSpannungsfestigkeitmitHilfevonnumerischerFeldberechnungerläutert.GrobabschätzungderRingbreiteDiemaximaleSpannungsfestigkeitdesRingkontaktsystemsistalleinedurchdieIso¬lationsdistanzsiszwischendenFestkontaktensowiederenFormbestimmt,wennderRingweitgenugvondenFestkontaktenentferntist(Bild5.3b).DieFestkontaktesinddabeisokonstruiert,dasssienureinenrelativkurzenFederwegzeigen,weshalb
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die Isolationsdistanz kaum kleiner als die Ringbreite ist (sis ~ &r). Für die grobe

Abschätzung der Ringbreite bleibt der Einfluss der Antriebsspule und deren Festst-

offisolation vorerst unberücksichtigt, wird aber im Anschluss an diesen Abschnitt in

Abschnitt 5.3.2 behandelt.

Wie im Folgenden noch gezeigt wird, sind hier nur Isolationsabstände von maximal

einigen zehn Millimetern sinnvoll. Bei derart kurzen Schlagweiten ist der Aufbau

eines Streamers durch Stossionisation der primäre Mechanismus, der zum Durch¬

schlag zwischen den Festelektroden führt [84]. Erst wenn das Verhältnis von elek¬

trischer Feldstärke E zu Druck p (bei konstanter Temperatur) einen jeweils vom

Isoliergas abhängigen kritischen Wert —kLlL überschreitet, kannandieserStelleimFeldraumStossionisationeinsetzen.FürLuftistfc"t,L"/t«24—WhtundfürSF6pmmMPaugiltkrit'SFa~gg—ii^__[85,861.WeilindieservereinfachtenBetrachtungderopmmMPaL)JofeldverzerrendeEinflussvonIsoliermaterialienvorerstvernachlässigtwird,trittdiehöchsteFeldstärkeandenOberflächenderElektrodenauf.DeshalbkannausderKenntnisdieserMaximalfeldstärkeEoeinuntererGrenzwertderSpannungangege¬benwerden,beidersicherlichkeinStreamerentstehtunddamitauchkeinDurch¬schlagerfolgt.DietatsächlicheDurchschlagsspannungliegtsicherlichüberdiesemGrenzwert,derimFolgendenfüreinedemRingkontaktsystementsprechendeMo¬dellanordnungermitteltwird.UmnunEodergegebenenAnordnungnäherungsweisezubestimmen,kannfolgen¬desvereinfachtesModellangenommenwerden:•DieUnterteilungineinzelneFestkontakteamUmfangwirdvernachlässigt.•DiekoaxialeElektrodenanordnungwirddaheralsunendlichlange,paralleleZylindernachgebildet.DadurchwirdlediglichjeneFeldüberhöhungandenin¬nerenFestkontaktengegenüberdenäusserenvernachlässigt,welchedurchdieKrümmungderannäherndtoroidförmigenFestkontaktsystemeinUmfangs-richtungbedingtist.•DerRadiusdieserZylinderRzyiwirdmitetwaderHöhedesRingesfestgelegt(Rzyi~hji).DieseAnnahmeistdeshalbgerechtfertigt,weilman1.einerseitsdieFestkontaktemöglichstabrundenwirdumdieFeldüberhöh¬ungkleinzuhaltenund2.andererseitsdieserRadiusnachobenbeschränktist,weilderKontakt¬spaltmitderaxialenBewegungdesRingessonstnichtdeutlichzunehmenwürde.DieAbschätzungvonEoeinerderartigenErsatzanordnungerfolgtmitHilfevonGeometriefaktorenundistinvielenHand-undLehrbücherndokumentiert[7,87].FürdiehierangenommeneModellanordnungzweierparalleler,unendlichlangerZy¬lindermitdemRadiusRzyiistbeispielsweisein[87]folgenderZusammenhangge-
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350

Bild 5.4: Zur Grobabschätzung der Ringbreite: Spannung bezogen auf den Druck,
bei der an der Oberfläche paralleler Zylindern die Grenzbedingung für den Stre-

amereinsatz erreicht wird; nach [87]

reben:

Er
U(d + 2RZyl)

d2RZyi In
RZyl

+ 2

(5.5)

Daraus kann jene kritische Spannung Uxnt berechnet werden, bei der an der Ober¬

fläche der Zylinder die kritische Feldstärke überschritten wird. Für U < Uxnt wird

also wegen
—hLlL > -a mit Sicherheit kein Durchschlag erfolgen. Aus Gl. 5.3.2 folgt
v

—

v

also dieser untere Grenzwert der Durchschlagsspannung zu

P

D .
Uxrit Eikrit d2RZyi In

RZyl
+ 2

P P d + 2RZyl

(5.6)

Bild 5.4 zeigt die Auswertung der Gl. 5.3.2 für Luft, also
ÜKrit

inAbhängigkeitvondfürdreiunterschiedlicherRadienRzyi-Deutlichistzuerkennen,dassÜKritso¬wohlmitsteigendemRzyialsauchmitsteigendemdzunimmt.EinerseitswirdfürminimaleRingmassedieBreitedesRinges(hier&#=d)sokleinwiemöglichzuwählensein.AndererseitsisteinesinnvolleObergrenzefürdenKrümmungsradiusderFestelektrodenüberdieRinghöhemitRzyi~hugegeben,weilsonstderRingbeimOffnungsvorgangnichtraschgenugdenNahbereichderFestelektrodenverlas¬senkann,umdengefordertensteilenAnstiegderVerfestigungzuerzielen.AusBild5.4gehthervor,dassfürRzyi=2mmschonbeieinerRingbreitevon&#=d=10mmeineSpannungsfestigkeitvonUn>15kVfürLuftbeiAtmosphärendruck
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bzw. Ud > 90 kV bei p = 0.6 MPa zu erwarten ist. Aus Gl. 5.4 folgt im letzteren Fall

eine zulässige Nennspannung von Un = |% = 32kVeff. Dies lässt den Schluss zu,

dass selbst mit Luft als Isolationsmedium der Ring nicht breiter als etwa &# < 20 mm

sein muss, um den gesamten Bereich der Mittelspannung abzudecken. Für den

Wertebereich 6Ä = (5... 20) mm zeigt Bild 5.4 deutlich, dass die zu erwartende

Spannungsfestigkeit etwa linear mit der Ringbreite zunimmt. Somit lässt sich ein

grober Richtwert für die Ringbreite bezogen auf die Systemspannung mit jf- ~

0.4 mm/kVeff angeben (für Rzyi = 2 mm und Luft bei p = 0.6 MPa).

Berechnung der Durchschlagsspannung über den Streamereinsatz

Am Schluss des vorigen Abschnitts
wurdeeinRichtwertfürdieRingbreiteab¬geschätzt.DieserdientimFolgendenalsBasisfüreinegenauereUntersuchungmitHilfedernumerischenFeldberechnung.UmjedochausdemFeldbildqualitativeAussagenüberdiezuerwartendeSpannungsfestigkeiteinerElektrodenanordnunggebenzukönnenistesnotwendig,einKriteriumfürdenDurchschlagzuverwen¬den.IndiesemAbschnittwirddaherkurzdasStreamerkriteriumerläutert,welchesanschliessendfürdieBerechnungderSpannungsfestigkeitVerwendungfindet.Die¬seMethodewirdsowohlzurBerechnungderstatischenLeerkennlinie(Spannungs¬festigkeitbeiverschiedenenaxialenPositionendesRinges)benutzt,alsauchzurUntersuchungdesEinflussesderAntriebsspuleherangezogen.Eswurdebereitsfestgehalten,dassderAufbaueinesStreamerseinenotwendigeBedingungfüreinenDurchschlagdarstellt.FüreinVerhältnisvonmaximalerzumittlererFeldstärkeetwa=<6,istderAufbaueinesStreamersaucheinehin-reichendeBedingungfürdenDurchschlag[88].DerBerechnungderStreamer-Einsatzspannung,alsojenerSpannungbeidereinStreamerüberhauptentstehenkann,kommtdahereinegrosseBedeutungzu.DieserfolgtindervorliegendenArbeitentsprechendderallgemeinbekanntenMethodeüberdieIntegrationdesef¬fektivenIonisationskoeffizienten,wiesiebeispielsweisein[89]und[85]beschriebenist.FürdasbessereVerständniswirddieseMethodehierkurzwiederholt.EineStreamerentladungentstehtdurchStossionisation,wennimStreamerkopfdiekritischeElektronenzahlvonNcrœ108erreichtwird[89].DasMassderStossionisa¬tionistimwesentlichenüberdeneffektivenIonisationskoeffizientena(E)beschrie¬ben,derbeieinergewissenFeldstärkedieAnzahlderproLängeneinheitionisiertenTeilchenangibt.FürdiebeidenhierinteressantenIsoliergaseLuftundSF6ista(E)bekanntundzumBeispielin[85]angegeben.DamitlässtsichdasKriteriumfürdenStreamereinsatzüberadx>Kk(5.7)vereinfachtsoformulieren,dassdieIntegrationvonaentlangeinerWegstreckexk(ausgehendvomPunkthöchsterFeldstärkeandenElektrodenundweiterinFeld¬richtung)einenkritischenWertK\.erreichenmuss.Entsprechendderobenangege¬benkritischenElektronenzahlfolgtK\.~18.In[85]wurdejedocheinweit

geringerer
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Wert von Kk ~ 10 gefunden, mit dem die nachfolgenden Berechnungen durchgeführt
wurden. Ist in einem Gebiet um die Elektrode mit der höchsten Feldstärke das

Streamerkriterium nach Gl. 5.7 erfüllt, so bildet sich dort eine selbständige Strea-

merentladung aus.

Ist die Feldkonfiguration einer Elektrodenanordnung (in diesem Fall des Kontakt¬

systems) zum Beispiel durch eine Feldrechnung für eine Referenzspannung Uref be¬

kannt, so lässt sich durch proportionale Umrechnung der Feldstärke jene Spannung
Uk finden, bei der das Streamerkriterium gerade erfüllt ist. Wenn der Streamer die

Gegenelektrode erreicht, kommt es im allgemeinen zum Durchschlag. Für weitere

Erläuterungen zur Auswertung des Streamerkriteriums siehe Anhang B.

Mit dieser Methode wurde im Folgenden untersucht, welchen Einfluss die Antriebs¬

spule auf die Spannungsfestigkeit des offenen Ringkontaktsystems hat und ob die

Grobabschätzung der Ringbreite nach Abschnitt 5.3.2 durch diese genauere Berech¬

nung verbessert werden kann.

Der Vollständigkeit halber seinocherwähnt,dassdieDurchschlagsspannungauchvonderBeschaffenheitderElektrodenoberflächen(Rauhigkeit)undderenMaterial(Oberflächenemissionseffekte)abhängt[89],wasjedochbeidiesengrundsätzlichenBetrachtungenvorerstnichtberücksichtigtwurde.EinflussderAntriebsspuleaufdieSpannungsfestigkeitUmdenEinflussderAntriebsspuleaufdieSpannungsfestigkeitdesRingkontaktsy¬stemszuanalysieren,wurdedieKontaktregioneinesVersuchsgerätsherangezogen,welchesimRahmeneinerDiplomarbeitkonstruiertundgebautwurde[90].Inje¬nerArbeitwurdezwaraucheineFeldberechnungdurchgeführt,einequantitativeAnalysehinsichtlichdesStreamereinsatzesbliebjedochaus.Bild5.5zeigteineetwasvereinfachteModellanordnungderKontaktregionaus[90]mitdenfürdieFeldrechnungnotwendigenAbmessungen.DieFestkontaktesindhierdurchtoroidähnliche,zylindersymmetrischeKörpernachgebildet.DieAntriebsspuleistineinerFeststoflisolationeingebettetundkannfürdieFeldrechnungalsleitfähigerRingangenommenwerden.UmdieAusbildungeinesTrippelpunkteszuvermeiden,istzwischenFestelektrodeundFeststoflisolationeinSpaltderDickezs~0.5mmvorgesehen(sieheDetailinBild5.5).WeilspäterinAbschnitt5.3.2prinzipielldiegleicheKontaktgeometriefürdieBe¬rechnungderSpannungsfestigkeitwährenddesÖffnungsvorgangesverwendetwird(abhängigvonderRingposition),istinBild5.5auchderRingkontaktineinerbe¬liebigen,axialenPositionzeingezeichnet.FürdieÜberlegungenindiesemAb¬schnittwurdejedochderRingkontaktvorerstnichtberücksichtigt,eswurdedervölliggeöffneteKontaktuntersucht.FürweitereInformationenzudieserModellan¬ordnungsieheAnhangB.ImGegensatzzueinerreinenGasisolationkannesbeiAnwesenheitvonGrenz¬flächenwieinBild5.5zusätzlichzuEffektenanderOberflächederFeststofliso¬lationkommen(Aufladung,Verschmutzung)diewohldieDurchschlagsspannungherabsetzen,einerBerechnungjedochnichtzugänglichsind.Daherwurdefürdiese
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Fest¬

ig kontakte

Detail Spalt zwischen Elektrode und

_^" Feststoffisolation zur Vermeidung eines

Trippelpunktes

Bild 5.5: Querschnitt der Modellanordnung nach [90], welche für die elektrosta¬

tischen Feldberechnungen verwendet wurde.

grundsätzlichen Betrachtungen angenommen, dass die Oberfläche der Spulenisola¬
tion ideal dimensioniert ist und daher keinen Einfluss auf die Spannungsfestigkeit
hat.

Um nun den Einfluss der Antriebsspule zu analysieren, wurden folgende Szenarios

untersucht:

(a) Die Spule ist nicht vorhanden, die Spulenisolation schon. Dieser Fall dient als

Referenz für die Kontrollmessungen.

(b) Die Spule liegt auf halbem Potential zwischen den Festkontakten. Dies ent¬

spricht dem Fall der Phasenopposition bei geerdeter Spule.

(c) Die Spule ist auf gemeinsamem Potential mit der äusseren Festkontakt, wo¬

durch die stärkste Feldverzerrung bewirkt wird.

Bild 5.6 zeigt die Äquipotentiallinien für den Fall (c) in Teilen der gesamten Span¬

nungsdifferenz. Abgesehen von der Feldverzerrung durch die metallische Antriebs¬

spule kommt es zusätzlich im Spalt zwischen Festelektrode und Spulenisolation zu

einer Feldüberhöhung auf Grund der relativen Dielektrizitätszahl der Feststoffisola¬

tion (hier er = 2.5). Für alle drei Fälle ergibt sich jedenfalls die maximale Feldstärke

an jener Kante der Festelektrode, die der Feststoffisolation zugewandtist.Dement¬sprechendwurdedieIntegrationdeslonisationskoeffizientenentlangdereingezeich¬netenLinesidurchgeführt,dieimwesentlichenderFeststoffisolationfolgt.
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Aqupotentiallinien
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Festkontakte

innen (Potential 1)
Festkontakte

aussen (Potential 0)

Bild 5.6: Verzerrung des elektrischen Feldes bei völlig geöffnetem Kontakt durch

die Antriebsspule, die hier beispielsweise auf dem gleichen Potential wie die

äusseren Festkontakte liegt. Für das Streamerkriterium wurde entlang der Li¬

nie s\ integriert.
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E^, = 24 kV/cm

(Luft, 0 1 MPa)
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E, 20
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a

Integral a(E) fur Fall (a)

lonisationskoeffizient a(E) fur Fall (a)

10

ja(E)ch

Bild 5.7: Berechneter Verlauf der elektrischen Feldstärke entlang der Verbin¬

dungslinie zwischen den Festkontakten der Modellanordnung aus Bild 5.5 bei

völlig geöffnetem Kontakt. Nur im Fall (a) lässt sichdieDurchschlagsspannungunmittelbarausdemStreamerkriteriumableiten,weshalbnurfürdiesenFallderIonisationskoeffizientunddessenIntegrationeingetragenist.
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Bild 5.7 zeigt die Verteilung des Betrages der elektrischen Feldstärke |^(a;)| entlang
dieser Linie si zwischen den Festkontakten für die obigen drei Fälle (a) bis (c)
für jeweils die gleiche Spannung £/fca = 24kV. Bei dieser Spannung wird für den

Fall (a) das Streamerkriterium gerade erfüllt, wenn als Isolationsmedium Luft bei

Atmosphärendruck (p = 0.1 MPa) verwendet wird.

Die Integration des Ionisationskoeffizienten a(E) beginnt jeweils an der inneren Fe¬

stelektrode, weil an dieser auf Grund der stärkeren Krümmung in Umfangsrichtung

(kleinerer Durchmessers DFKl<DFKa)diehöchsteFeldstärkeauftrittunddortbevorzugteinStreamerentstehenwird.WiederFürFall(a)eingetrageneVer¬laufdesIonisationskoeffizientena(E)unddessenIntegrationüberdenWegxzeigt,wirddasStreamerkriteriumbereitsimAbstandvonetwa2mmzurinnerenFest¬elektrodeerreicht(abgesehenvoneinemkleinenAnteilanderäusserenElektrode).DieFeldstärkeimFall(a)und(b)zeigenbeideinderMittederIsolationsdistanzeinedeutlichAbsenkungunterdieIonisationsgrenzeEKnt?»24kV/cm(fürLuftbeip=0.1MPa),beidera(E)?»0wird.Nach[85]mussdieIntegrationbeiderartigenFeldkonfigurationenüberdiegesamteIsolationsdistanzerfolgen,umausdemStreamerkriteriumdieDurchschlagsspannungzuerhalten.JedochnurimFall(a)istdasVerhältnisvonmaximalerzumittlererFeldstärke=<6,weshalbeinStreamerschonbeiderausdemStreamerkriteriumberechnetenSpannungdenfeld¬schwachenBereichdurchlaufenkannundzumDurchschlagführt(vgl.Abschnitt5.3.2).ExperimentellwurdebeieinemzuBild5.5äquivalentenLabormodellmitGleichspannungeineDurchschlagsspannungvonUd~20kVgemessen.Auchin[90]wirdUd~19kValsMesswertgenannt.DerUnterschiedzwischenMessungundRechnungwirddaraufzurückgeführt,dassinderRechnungwederEffekteandenKontaktoberflächennochPolaritätseffekteberücksichtigtwerdenkonnten.InBild5.7istweiterszuerkennen,dasseswegenderAntriebsspuleimFall(b)anbei¬denFestelektrodenundimFall(c)nuranderinnerenFestelektrodezueinerweiterenAnhebungderFeldstärkegegenüberFall(a)kommt.ImübrigenFeldraumwirddieFeldstärkedemgegenüberdeutlichabgesenkt.DieStreamer-EinsatzspannungistimFall(b)mitUk,b=14kVundimFall(c)mitUk>c=8kVdeutlichkleineralsimFall(a).Esistjedochzuerwarten,dassesaufGrundderwesentlichstärkerenAbsenkungdesFeldeszurGegenelektrodehin(vgl.Bild5.7)beiderStreamer-EinsatzspannungnochnichtzueinemDurchschlagkommt.ExperimentellwurdeauchinbeidenFällen(b)und(c)mitUd~19kVetwadiegleicheDurchschlagsspannungwieohneSpulegemessen.JeneSpannungje¬doch,beiderTeilentladungen(TE)deutlichhörbarwurden,warimFall(a)mitUte,cl~16kVhöheralsindenanderenFällenmitUtej~Ute,c~13kV.InBild5.8sinddiegemessenenWerteUdundUteüberderRingbreitebnfürLuftbeip=0.1MPaaufgetragen.Deutlichistzuerkennen,dassdieDurchschlagsspannungetwalinearmitderRingbreitezunimmt,obwohldiesnichtfürdieEinsatzspannunghörbarerTeilentladungengilt.DerRichtwertfürdieRingbreitebezogenaufdieNennspannungausAbschnitt5.3.2wirdmitdiesenMessungenbestätigt,hieristjf-=hß~0.4mm/kVeff.DiegeringerEinsatzspannunghörbarerTeilentladun¬genistfürdieDimensionierungbeiderProduktentwicklunginsofernvonBedeutung,alszumBeispielstarkeTeilentladungzueinerrascherenAlterungderFeststoffiso-lationführenkann.
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Bild 5.8: Gemessene Spannungsfestigkeit der Modellanordnung aus Bild 5.5 für

unterschiedliche Ringbreite (Isolationsdistanz) bei völlig geöffnetem Kontakt für

Luft bei p = 0.1 MPa, welche von der Feldverzerrung der Antriebsspule nicht

beeinflusst wird. Weiters ist jene Spannung eingetragen, bei der Teilentladung
hörbar wurde.

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass die Spannungsfestigkeit des Ringkontakt¬

systems mit Antriebsspule nichtohneweiteresüberdasStreamerkriteriumberechnetwerdenkann,wienachfolgendeÜberlegungennochverdeutlichensollen.DamiteinStreamerdenBereichkleinsterFeldstärkendurchlaufenkann,istnach[91]einemini¬maleFeldstärkevonetwaEstr,min~(3...4)kV/cmnotwendig.ImFall(b)sinktfürUktbdieFeldstärkeinderMittezwischendenFestelektrodenjedochaufetwa2kV/cmab(WertausBild5.7mitj^-linearumgerechnet),weshalbeinStreamerauchbeidieserSpannungdieGegenelektrodenichterreichenkann.NochdeutlicherwirddieserEffektimFall(c),weildieFeldstärkefürUk,c=8kVzuräusserenElek¬trodehinbisaufunter0.5kV/cmmonotonabfällt.WirddieSpannungüberUkhinausgesteigert,wächstderStreamerimmerweitervorundbewirkteinedeutlicheFeldverzerrung.DeshalbisteineAbschätzungderDurchschlagsspannungausderBedingungE>Estr,minherausnurdannmöglich,wennderfeldverzerrendeEin-flussdesStreamerszusätzlichindieFeldberechnungeingeht.BesondersmachtdiesFall(c)deutlich,zumalausobigerBedingungmit^Uk,c=48kVeinevielzuhoheunddamitvölligfalscheDurchschlagsspannungberechnetwird.DerhoheAufwand,derfüreineentsprechendeModellbildungzurBerechnungderDurchschlagsspan¬nungunterBerücksichtigungdesEinflussesderAntriebsspulenotwendigwäreer¬schienhierinsofernzugross,alsdieobengenanntenMessungenbereitszeigen,dassdieSpannungsfestigkeitdurchdieAntriebsspuleimwesentlichennichtherabgesetztwird.DiesgiltinsbesonderefürhöhereSpannungen,zumaldieDickederFeststof¬fisolation(z0inBild5.5)mitderNennspannungUnzunehmenmuss,weshalbdieFeldverzerrungdurchdieSpuletendenziellmitUnabnehmenwird.
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Einfluss der Ringposition auf die Spannungsfestigkeit (statische Leer¬

kennlinie)

Während des Öffnungsvorganges bewegt sich der axial Ring von den Festkontak¬

ten weg. Mit Hilfe des Streamerkriteriums (vgl. Abschnitt 5.3.2) lässt sich die

Spannungsfestigkeit des Kontaktsystems auch in Abhängigkeit der Ringposition be¬

rechnen, was in diesem Abschnitt dargestellt ist.

Solange der Ring nahe an den Festkontakten positioniert ist (kurz nach Kontakt¬

trennung) ist zur Berechnung der Streamer-Einsatzspannung nach Abschnitt 5.3.2

die Verbindungslinie von der unteren Ringkante zum (höher belasteten) Festkontakt

(vgl. S2 Bild 5.5) massgebend. Wie die Feldberechnungen zeigen, wird entlang dieser

Linie immer das Verhältnis von maximaler zu mittlerer Feldstärke = < 6. Deshalb

kommt es zwischen Ring und Festkontakt zum Durchschlag, wenn das Streamerkri-

terium erfüllt ist. Übersteigt bei einer bestimmten Position zmax
diesoberechneteDurchschlagsspannungdenmaximalenWertbeivölliggeöffnetemKontakt,sohatderRingdenNahbereichverlassenundbeeinflusstdieSpannungsfestigkeitnichtmehr.DasPotentialdesRingesstelltsichohneweitereMassnahmenentsprechendderkapazitiveKopplungzudenrestlichenTeilendesKontaktsystemsfreiein.AuchwenndieAntriebsspuleaufdasPotentialdesäusserenFestkontaktsystemsgesteu¬ertwird,zeigtdieFeldberechnung,selbstbeigeringemKontaktweg,dassderRingetwa40%dergesamtenPotentialdifferenzzwischendenFestkontaktenannimmt.Ei¬nestärkereVersteuerungdesRingpotentialswäredenkbar,wennweitereleitfähigeKonstruktionsteiledesKontaktsystems(z.B.:Gehäuse)ebenfallsdasPotentialeinesderbeidenFestkontaktsystemehaben.WeilindiesemStadiumderPrinzipentwick¬lungnochnichtfeststeht,welchesPotentialderRingschliesslichannehmenoderobderRingpotentialmässiggesteuertwird,wurdendiefolgendenbeidenextremenFälleuntersucht:(a)DerRingwirdaufhalbesPotentialzwischendenFestelektrodengesteuert.(b)DerRingistpotentialmässigandieäussereFestelektrodegebunden.Bild5.9zeigtsowohldieausdemStreamerkriteriumberechnetealsauchdiege¬messeneDurchschlagsspannungderinBild5.5dargestelltenModellanordnunginAbhängigkeitderaxialenRingpositionzfürLuftbeip=0.1MPa.ParameteristdiepotentialmässigeAnbindungdesRingesandieFestelektrodengemässFall(a)und(b).DieSpannungsfestigkeitsteigtpraktischlinearmitderaxialenPositiondesRingesan.SieerreichtimFall(a)bereitsbeizmax,o,=3.5mmundimFall(b)erstbeiZMAx,b=8mmdenMaximalwert,derbereitsinBild5.8fürdiegewählteRingbreitevonbn=10mmmitUmax~15kVangegebenwurde.AufGrundderMesswerte,dieetwastieferliegenalsdieberechnetenWerte,ergibtsichausBild5.9,jenachPotentialdesRinges,derAnstiegderSpannungsfestigkeitmitderRingpositionunmittelbarnachKontakttrennungzu^j~(1.5...3)kV/mm.BeiderVariationderRingbreiteimBereich&#=(10...40)mmwurdekeinnennens¬werterEinflussaufdenberechnetenAnstiegderSpannungsfestigkeit^jfestgestellt.
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Bild 5.9: Berechnete und gemessene Spannungsfestigkeit einer Modellanordnung
ähnlich Bild 5.5 für unterschiedliche axiale Position z des Ringes für Luft bei

p = 0.1 MPa. Der Ring ist im Fall (a) auf halbes Potential gesteuert und im Fall

(b) an das Potential der äusseren Elektrode gebunden.

In Bild 5.9 ist jedoch eine deutliche Abflachung der Kurven mit steigendem z zu er¬

kennen, weshalb ein breiterer Ring im Verhältnis einen längeren Weg zmax zurück

legen muss um Umax zu erreichen.

Berechnungen mit SF6 als Isolationsmedium ergaben, dass der Anstieg der Span¬

nungsfestigkeit für z < 2 mm bei SF6 nur etwa gleich gross ist wie bei Luft. Dies

ist auf die stärkere Empfindlichkeit von SFß gegenüber jener Feldüberhöhung be¬

gründet, welche bei kleinen Abständen des Ringes gegen den Festkontakt durch die

Rundung der Ringkante dominiert ist. Im weiteren steigt aber die Spannungsfestig¬
keit etwa doppelt so stark mit der Ringposition an wie bei Luft. Darüber hinaus

ist auf Grund der Berechnungen mit dem Streamerkriterium bei SF6 mit einer
etwadoppeltsohohen,maximalenSpannungsfestigkeitzwischendenFestkontaktenzurechnenalsbeiLuft.DieZunahmederSpannungsfestigkeitmitderRingpositionkannfürkleineAbständezdurchstärkeresAbrundenderRingkantennochetwasgesteigertwerden.DergrösstmöglicheRadiusdieserAbrundungistjedochnachobendurchdieRinghöhebeschränkt,welchezumErzieleneinerminimalenRingmassenichtüberdeninAb¬schnitt5.3.1gefundenenWertgesteigertwerdensollte.FürgrössereAbständeist,nebenderAbrundungderFestkontakte,ohnediesprimärdieRinghöhefeldbestim¬mendunddamitfürdieDurchschlagsspannungverantwortlich.BishierherwurdendieBerechnungenundMessungenderSpannungsfestigkeitnurfüreinenDruckvonp=0.1MPadurchgeführtundgegebenenfallslinearmitdemDruckumgerechnet.Bild5.10zeigtdeshalbdieDurchschlagsspannungderMo¬dellanordnungausBild5.5inAbhängigkeitderRingpositionfürunterschiedlichenDruckpdesIsoliergasesLuft.
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Bild 5.10: Berechnete Spannungsfestigkeit der Modellanordnung aus Bild 5.5

bezogen auf den Druck p für unterschiedliche axiale Position z des Ringes und

Luft als Isolationsmedium, wenn der Ring auf halbes Potential gesteuert wird

Der besseren Darstellbarkeit halber wurden die Spannungswerte in Bild 5.10 auf

den Druck bezogen. Die Kurve für p = 0.1 MPa entspricht dem Fall (a) in Bild 5.9.

Wie erwartet ist deutlich zu sehen, dass weder der Anstieg noch der Maximalwert

der Durchschlagsspannung völlig proportional zum Druck ansteigt. Der Fehler, der

durch die proportionale Umrechnung der Werte bei p = 0.1 MPa auf jene bei p =

0.5 MPa entsteht, liegt knapp unter 30%, wogegen die Umrechnung von p = 0.5 MPa

auf p = 10 MPa nur mehr einen Fehler von weniger als 10% ergibt.

Zusammenfassung: statische Spannungsfestigkeit

Aus den bisherigen
UntersuchungenderstatischenSpannungsfestigkeitdesRingkontaktsystemswerdenzusammenfassendfolgendeSchlussfolgerungengezogen:•DiemaximaleSpannungsfestigkeitdesoffenenKontaktswirdeinerseitsdurchdiegeometrischeFormderFestkontakte,andererseitsdurchdieunvermeidbareAnhebungderFeldstärkeaufGrundderFeststoffisolationderAntriebsspulebestimmt.DagegenbewirktdieFeldverzerrungdurchdiemetallischeAntriebs¬spulenureineweitereAbsenkungderStreamereinsatzspannung,nichtjedochderDurchschlagsspannung.MitsteigenderSystemspannungnimmtdieserEf¬fektwegenderzunehmendenDickederFeststoffisolationtendenziellab.•DieSpannungsfestigkeitderoffenenSchaltstreckenimmtetwalinearmitderRingbreitezu.FürdieuntersuchteModellanordnung(vgl.Bild5.5)ergibtsichmitLuftalsIsoliergasbeieinemDruckvonp=0.6MPaeinRichtwertfürdieRingbreitevonjf-=lfl«(0.4...0.5)mm/kVeff(vgl.Abschnitt5.3.2).
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• Während des Öffnungsvorganges nimmt die Spannungsfestigkeit mit der axia¬

len Position des Ringes -^j
bis zu einem Abstand von etwa Az = 6 mm linear

zu. Darüber hinaus flacht der Anstieg deutlich ab, weshalb bei einer Ring¬
breite von mehr als etwa 15 mm die maximale Spannungsfestigkeit erst bei

überproportional grossem Abstand des Ringes erreicht wird. Für die unter¬

suchte Modellanordnung (vgl. Bild 5.5) ergibt sich mit Luft als Isoliergas bei

einem Druck von p = 0.6 MPa ein Richtwert1 zu -^j
~ (6 ... 12) kV/mm, SFß

verdoppelt etwa diese Werte.

• Weder die Ringbreite noch die Feldverzerrung durch die Antriebsspule hat auf

den Anstieg der Spannungsfestigkeit mit der axialen Position des Ringes ^
einen relevanten Einfluss.

• Eine starke Abrundung der Unterkanten des Ringes hat auf die Spannungsfe¬

stigkeit schon kurz nach Kontakttrennung wenig Einfluss, zumal die Feldkon¬

figuration primär
durchdiegeringeRinghöhebestimmtwird.5.4BestimmungderKontaktbewegungBisherwurdedieSpannungsfestigkeitdesKontaktsystemsalsFunktionderaxialenPositiondesKontaktringesbetrachtet.FürdieAbschätzungderWiederverfesti¬gungüberderZeitistesdahererforderlich,dieKontaktbewegungzuerfassen.WiebereitsimAbschnitt2.3.2erwähnt,wurdeinderLiteraturschonvielüberdieMo¬dellbildungdeselektrodynamischenAntriebsberichtet.InallenFällenlagabereinebestimmteGeometrievonSpuleundSekundärteil(meisteineScheibe)zugrunde,weshalbdieErgebnissedieserArbeitennichtunmittelbaraufdasvorliegendeRing¬kontaktsystemübertragbarsind.AusdiesemGrundwurdeeinComputermodelldeselektrodynamischenAntriebserstellt,mitdemdieKontaktbewegungberechnetwerdenkann.DarüberhinauswirdindiesemAbschnittauchderEinflussderfol¬gendenDimensionierungsparameteraufdenmechanischenOffnungsverzugunddieÖffnungsgeschwindigkeituntersucht:•ImKondensatorgespeicherteEnergieWeda,•EigenfrequenzJeda,•RuheabstandzwischenSpuleundRingz0.5.4.1BerechnungsmodellfürdenelektrodynamischenAn¬triebDasdynamischeBewegungsverhaltendeselektrodynamischenAntriebs(EDA)lässtsichmiteinemgekoppeltenSystemnichtlinearerDifferentialgleichungenbeschrei¬ben,dieunmittelbarausdenGesetzenderElektrodynamikhervorgehen.Bild5.11zeigtdazudasErsatzschaltbilddesEDA.1BerücksichtigtdenUnterschiedzwischenMessungund

Rechnung
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Stromquelle EDA

Rc Lc s1 Ri k(z) R2

'EDA j£
Spule Ring

Bild 5.11: Ersatzschaltbild des elektrodynamischen Antriebs (EDA) für die Mo¬

dellbildung. Ohmscher Widerstand und Induktivität der Primär- und Sekundär¬

seite des EDA (R\,L\ bzw. R2,L2), jene des Speicherkondensators Cs und der

Zuleitung (Rc und Lc).

Neben den ohmschen Widerständen und
InduktivitätenderPrimär-undSekundär¬seitedesEDA(R1,Libzw.R2,L2)sindinRcundLcauchderohmschebzw.induktiveAnteildesSpeicherkondensators(Cs)undderZuleitungrepräsentiert.DasErsatzschaltbildistjenemeineskurzgeschlossenenTransformatorsähnlich,je¬dochisthierdiemagnetischeKopplungderPrimär-mitderSekundärseitek(z),unddamitdieRückwirkungderjeweiligenanderenSeite,vomAbstandzzwischenRingundSpuleabhängig.DieMaschengleichungfürdiePrimärseite(Index1)lautetdaherdiiuc{t)+(Rc+RiMt)+(Lc+Li)-^+\[WL,dtd(k(z)i2)dt0,jenederSekundärseite(Index2)duR2i2(t)+L2-£+y/L\Ldtd(k(z)-il)2dt-°-(5.8)(5.9)AusdemKräftegleichgewichtamRingergibtsichmitderelektrodynamischenKraft¬wirkungFedundderSummederReibungskräfteFrdievollständigeDifferential¬gleichungderlinearenBewegungdesRingesnach[61]zumR-dvR(t)dtFED{t)=h(t)i2(t)y/L\L'.dkdzFr(5.10)mitdermomentanenGeschwindigkeitdesRingesvu(t)=^f-InderRealitätistjedochdieReibkraftFrmeistgegenüberdemMaximalwertFEdvernachlässigbar,weshalbsichGl.5.10entsprechendvereinfacht.UmschliesslichdiezeitlicheBewegungz(t)zuermitteln,mussdasGleichungssy¬stemGl.5.8-Gl.5.10gelöstwerden.DerVerlaufdermagnetischenKopplungalsFunktiondesWegesk(z)istjedochstarkvonderGeometrieabhängig,weshalbeineexakteanalytischeLösungdiesesGleichungssystemnichtmöglichist.GrundsätzlichistfürdieBestimmungvonk(z)dieKenntnisdesmagnetischenFeldesnotwendig,washeutzutagemitnumerischenVerfahrenwieetwaderFinite-Elemente-Methode(FEM)möglichist.ModerneFEM-Programmpaketeerlaubenzwar

grundsätzlich
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auch schon die simultane Berechnung transienter Bewegungsabläufe, jedoch ist der

Aufwand sowohl für die Modellbildung als auch für die Berechnung selbst (Rechner¬
kapazität) doch noch erheblich grösser als für die statische Feldberechnung. Deshalb

wurde hier folgende Vorgangsweise gewählt:

1. Bestimmung der vom Weg abhängigen elektromagnetischen Parameter des Sy¬
stems (ohmsche Widerstände, Induktivitäten, magnetische Kopplung) mit Hil¬

fe der statischen FEM-Feldberechnung für verschieden Positionen des Ringes.

2. Approximation der Wegabhängigkeiten durch funktionelle Zusammenhänge

(curve fitting).

3. Simulation der transienten Bewegung mit Hilfe eines weiteren Computermo¬
dells.

Für das statische FEM-Modell wurdediekommerzielleSoftwareMAXWELLvonAnsoft[92]gewählt.DieSimulationdertransientenBewegungerfolgtedanachmitHilfeeinesparametrischenComputermodellsinMATLAB[93].FürdieDetailszurModellbildungseiderKürzehalberaufAnhangCverwiesen.5.4.2QuantifizierungderParameterMitdemobendargestelltenComputermodelldesEDAwurdenumfangreichePara¬metervariationendurchgeführt,umErkenntnisseüberdieWirksamkeit(Kontakt¬öffnungszeit,GeschwindigkeitdesRinges,etc.)unddievoraussichtlichenGrenzendesSystemszuerhalten.EinerderwichtigstenKennwertedesEDA-SystemsistdievordemAuslösenimKondensatorgespeicherteEnergieWeda-DiesewirdzumTeilimRinginkinetischeEnergieW^n,R=0.5m,RVRumgesetzt,weshalbhieralsBezugsgrössebesserdiespezifischeEnergie„r,WedaCsUC0Weda==^S(5.11)mR2mRalsoWedabezogenaufdiezubewegendeMassedesRingesmRinAnlehnunganeinigenbisherigenArbeitenüberdenelektrodynamischenAntriebgewähltwurde.VergleichSimulationundMessungAlsBasisderParametervariationenundzurVerifikationdesSimulationsmodellswurdedieGeometriedesKontaktsystemsdesVersuchsgerätsgewählt,mitdessenHilfeprimärdieVerfestigungdesRingkontaktsystemsuntersuchtwurde(vgl.Ab¬schnitt5.5).DergenaueAufbaudiesesVersuchsgerätsistinAnhangD.lbeschrie¬ben.Bild5.12zeigtdieWegkurvenalsVergleichvonSimulationundMessungfürdreiverschiedeneKonfigurationen(EigenfrequenzenJeda,i=3.7kHzundJeda,2=
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Bild 5.12: Strom in der primären Spule und Weg des Ringes als Vergleich von

Messung und Simulation beim Versuchsgerät für unterschiedliche Eigenfrequen¬
zen und Antriebsenergien 1002003004005006007008009001000.>-•rMessungSimulation'ï*\,..••*\Wcr,flo=250JfEDA2=1.7kh**,•Iz..•MBBB1.7kHz,gespeicherteEnergiedesKondensatorsWeda,i=125JundWeda,2=250J).MitderresultierendenbewegtenMasseimVersuchsgerättur~0.06kgent¬sprichtdiesnachGl.5.11einerspezifischenEnergievonWEDAl=2.1kJ/kgundWEDA2=4.2kJ/kg).Eszeigtsich,dassdiesimuliertenZeitverläufevonprimäremStromiiundWegdesRingeszsehrgutmitdengemessenenübereinstimmen.DiegemessenenWegkurvenweicheninsofernetwasvondensimuliertenab,alsdasAb¬bremsendesRingesbeiderSimulationnichtberücksichtigtwurde.DiemittlereÖffnungsgeschwindigkeitdesRingesbetrugvr^~8m/sundvr^~16m/s.FürdieseSimulationenmussteauchdieInduktivitätdesSpeicherkondensatorsundderZuleitungenberücksichtigtwerden,weildiesebeimVersuchsaufbauetwagleichgrosswiedieInduktivitätderSpulewar.DerStromverlaufinBild5.12zeigtaperiodischesVerhalten,weilbeimVersuchsgeräteineFreilaufdiodeparallelzurSpuleverwendetwurde,woraufinAnhangD.lnochnähereingegangenwird.EndgeschwindigkeitdesRingesEinederwichtigstenDimensionierungsgrössendesRingkontaktsystemsistdiemaxi¬maleGeschwindigkeitvr,diederRingbeieinerbestimmtenAnfangsenergieWedaerreicht.UmeinenmöglichstumfassendenÜberblicküberdieZusammenhängezuerhalten,wurdediemaximaleGeschwindigkeitaufdiespezifischeEnergiebezogenundinBild5.13alsKennwertrv=w/"überderspezifischenEnergieWEDAauf-w'
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Bild 5.13: Berechnetes Verhältnis der maximalen Geschwindigkeit zur spezifi¬
schen Energie für unterschiedliche Eigenfrequenzen über der spezifischen Energie

WEDA aufgetragen.

getragen. Sowohl die Ringbreite br als auch die Eigenfrequenz Jeda wurden dabei

variiert und scheinen in Bild 5.13 als Parameter auf.

Deutlich ist in Bild 5.13 zu erkennen, dass rv für relativ kleine spezifische Energien

WEDA < 10kJ/kg konstant etwa rv = (5... 15) • 10~3 kgm/kJs ist, wobei dieser

Wert deutlich von den gewählten Parametern abhängt. Für W'EDA > 10kJ/kg fällt

dieser Wert dann auf rv = (1... 3) • 10~3 kgm/kJsabunddieAbhängigkeitvondenParameterngehtdeutlichzurück.EineVariationdesDurchmessersdesRinges(Dfk,iinBild5.5)hatergeben,dassdieserpraktischkeinenEinflussaufrvhat.Weitersistzuerkennen,dassfürdeninteressantenBereichderGeschwindigkeitvonvr~(20...100)m/sspezifischeEnergienimBereichWEDA~(1.5...20)kJ/kgnotwendigsind.DerEinflussderInduktivitätdesSpeicherkondensatorsbliebbeidieserAnalysederÜbersichtlichkeithalberunberücksichtigt,eswurdealsonurdasSystemSpule-RingmiteinemidealenSpeicherkondensatorbetrachtet.DeshalbergibtsichhierauchimVergleichmitdengemessenenGeschwindigkeiten(vgl.Bild5.12)mehralsdoppeltsohoheWerte,obwohldiegeometrischenDatendesVersuchsgerätszuGrundegelegtwurden(Ring-undSpulenhöheKr=2mm;Ruhepositionz0=0.7mm;RingbreitebR=7mm;vgl.AnhangD.l).AusBild5.13istzuerkennen,dassderRinginLuftbeieinemDruckvonp=0.1MPabereitsbeiWEDA=66kJ/kgÜberschallgeschwindigkeit(vr>330m/s)erreichenwird.ObmanderarthoheGeschwindigkeitenimRingkontaktsystemzu¬lassenkann,wurdehiernichtweiteruntersucht.JedenfallswurdendieBerechnungennurbisetwaWEDA<200kJ/kgdurchgeführt.DieErwärmungdesRingesdurchohmscheVerlusteaufGrunddesWirbelstromesspielterstfürWEDA>100kJ/kgei-
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ne deutliche Rolle, weshalb dieser Effekt bei der Berechnung der Kurven in Bild 5.13

nicht berücksichtigt wurde.

Aus Bild 5.13 ist schliesslich auch erkennbar, dass vr bei gegebener spezifischer

Energie stark von der Eigenfrequenz Jeda abhängt. Somit existiert für den gleichen

Energieinhalt des Kondensators eine optimale Eigenfrequenz, bei der die Öffnungs-
geschwindigkeit maximal ist. Dies ist insofern verständlich, als

• für kleiner werdenden Frequenzen die ohmschen Verluste gegenüber den durch

Induktion übertragbaren Leistung zunehmen,

• für sehr hohe Frequenzen dagegen der Ring bereits den Nahbereich der Spule
verlassen hat, bevor der Strom sein erstes Maximum erreicht hat.

Im nächsten Abschnitt wird auf diese Frequenzabhängigkeit noch
nähereingegangen.MechanischerOffnungsverzug(ZeitpunktderKontakttrennung)NebenderGeschwindigkeitdesRingesvristdermechanischeOffnungsverzugin¬sofernvonBedeutung,alsdieserdenZeitpunktderKontakttrennungunddamitdenBeginndesKommutierungsvorgangesvomPfadAaufPfadBbestimmt(sieheAtm=h—hinBild4.4).DeshalbwirdindiesemAbschnittanalysiert,wiekleinAtmbeimvorliegendenSystemgemachtwerdenkann.Bild5.14zeigtdenmechanischenOffnungsverzugAtmaufgetragenüberderspezi¬fischenEnergieWEDA.AtmistwesentlichvomTotwegz\abhängig,dersichausderÜberlappungderFestkontakteinBezugaufdenRingergibt.FürdieErgeb¬nisseinBild5.14wurdediesermitderhalbenHöhedesRinges[z\=-f-=1mm)festgesetzt.FürdieinBild5.14angegebenenAbmessungensinddortdieKurvenfürvierver¬schiedeneEigenfrequenzenaufgetragen.Dabeiisterkennbar,dassauchhier,ebensowiefürdieGeschwindigkeitinBild5.13,füreinenWertvonW'EDAeinebestimmteEigenfrequenzzufindenist,beiderAtmminimalwird.DeshalbzeigtBild5.15denmechanischenOffnungsverzugfürvierverschiedeneWertederspezifischenEnergieWEDAüberderEigenfrequenzJeda-JenerWertJeda,opt>beidemhierAtmeinMinimumwird,nimmttendenziellmitsteigendemW'EDAzu.AndieserStelleseibetont,dassdieseTendenzwohlbeiallenuntersuchtengeometrischenParametern(DurchmesserundQuerschnittdesRinges)zufindenist,diedargestelltenZahlen¬werteabernurfürdiegeometrischenParameterdesVersuchsgerätesgelten.ZusätzlichzeigtBild5.14fürJeda=3kHzdenNäherungswertdesÖffnungsverzuges^,dersichausdermaximalenÖffnungsgeschwindigkeitvrergibt.WeildieseNäherungbisüber50%kleineralsdertatsächlicheWertistergibtsichdarausdieKonsequenz,dasseinesolcheNäherungnurfüreinegrobeAbschätzungdesÖffnungsverzugeszulässigist.
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Windungszahl der Antriebsspule

Die Geometrie und damit die Masse des Ringes ist beim RKS im wesentlichen durch

Nennstrom und Nennspannung bestimmt (vgl. Abschnitt 5.3). Demnach ist die im

Kondensator zu speichernde Energie Weda mit der gewünschten Offnungsgeschwin-

digkeit vr gemäss Abschnitt 5.4.2 festgelegt. Wegen Weda = ^-^CsUco kann daher

der Wert des Kondensators Cs und dessen Ladespannung Uc,o noch frei gewählt
werden.

Wie bereits erwähnt, ist die Eigenfrequenz im wesentlichen von Cs und von der

Induktivität Li der Spule abhängig(sieheGl.C.6).Letzterekann,ausgehendvonihremkleinstenWertbeieinerWindungszahlN=1,durchdieWahlvonN>1nurvergrössertwerden.DerWunschnacheineroptimalenEigenfrequenz,entsprechenddenAusführungenimvorigenAbschnitt5.4.2führtschliesslichdazu,dassmitNderWertdesKondensatorsCsfestlegtwird.FürN=1ergibtsichdermaximaleWertundfürN>1entsprechendkleinereWerte.DurchdieWahleinesbestimm¬tenWertesCsistabersowohldieLadespannungUc,oalsauchderMaximalwertdesSpulenstromesi\gegeben.DemnachistUc,ofüriV=1minimal,wogegeni\amgrösstenist.WeilaberdieletztenbeidenGrössendieDimensionierungspara-meterfürdenHalbleiterschalterdesEDAdarstellen,werdendieseinderPraxisaustechnischenundökonomischenGründengewissenEinschränkungenunterliegen.Dieszeigtdeutlich,dassunterUmständendieimvorigenAbschnitt5.4.2geforderteWertderoptimalenEigenfrequenznichteingehaltenwerdenkann,weileventuelldieebenerwähntenRandbedingungenausKostengründendagegensprechen.EinflussdesRuheabstandeszwischenRingundSpuleWeildieSpulegegendieFestkontakteundgegendenRingelektrischisoliertwer¬denmuss,isteingewisserAbstandz0zwischenRingundSpuleinderRuhelage(beimgeschlossenenKontakt)notwendig.DieserAbstandwirdvondermaximalenSpannungsbeanspruchungentsprechendderNennspannungUnunddemFeststoff-Isolationsmaterialbestimmt.DiemaximaleÖffnungsgeschwindigkeitvrunddieTotzeitAtmhängenaberstarkvonz0ab.UmdietendenziellenZusammenhängezudokumentierenistinBild5.16derKennwertderGeschwindigkeitrv=„?Rund°WedainBild5.17dermechanischenOffnungsverzugAtmfürjeweilszweiunterschiedlicheWertevonWedaundJedaüberdemRuheabstandz0zwischenRingundSpuleaufgetragen.DierestlichengeometrischenParametersinddabeiwiederjenedesVersuchsgeräts.DieÖffnungsgeschwindigkeit(inBild5.16)nimmtdemnachmitsteigendemzqab.DieseAbhängigkeitwirdmitsteigendemJedaundWedaschwächer.Dermechani¬scheOffnungsverzug(inBild5.17)steigtdagegenpraktischproportionalzuz0an,wobeiauchhierdieserAnstiegbeihöhererAnfangsenergiekleinerwird.
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Abstand Ring - Spule in Ruhelage z0 [mm]

Bild 5.16: Berechneter Kennwert der Geschwindigkeit rv = W"R für jeweils zwei

unterschiedliche Werte von Weda und Jeda über dem Abstand Ring-Spule im

geschlossenen Zustand des Ringkontaktsystems; siehe auch Bild 5.17

Abstand Ring - Spule in Ruhelage z0 [mm]

Bild 5.17: Berechneter Öffnungsverzug für jeweils zwei unterschiedliche Werte

von Weda und Jeda über dem Abstand Ring-Spule in Ruhelage. Siehe auch

Bild 5.16
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5.5 Wiederverfestigung nach Kontakttrennung

5.5.1 Berechnung und Messung der Kaltverfestigung (Leer¬

kennlinie)

Die Wiederverfestigung während des Öffnungsvorganges ohne Strombelastung, al¬

so die Kaltverfestigung, ist für die Anwendung des Ringkontaktsystems als Nenn¬

stromsystem insofern von Bedeutung, als daraus die maximal zu erwartende Wie¬

derverfestigung unter Strombelastung abgeschätzt werden kann. Kommt das Ring¬

kontaktsystem als schnelles Trennkontaktsystem zum Einsatz, ist ohnehin nur die

Leerkennlinie massgebend. Deshalb wird in diesem Abschnitt die Berechnung und

die vergleichende Messung der Leerkennlinie behandelt.

Im Abschnitt 5.3.2 wurde die Spannungsfestigkeit Ud(z) in Abhängigkeit der Ring¬

position, also in Abhängigkeit der statischen Bewegungskurve z(t) berechnet. Letz¬

tere ist nach Abschnitt 5.4 ebenfalls bekannt.
EinegrobeAbschätzungderStröm¬ungsverhältnisseandenRingkantenergab,dassdieAbsenkungdesGasdruckswähr¬endderBewegungvernachlässigbarist.WeildarüberhinaussowohldieSpan¬nungsfestigkeitüberderRingpositionmit^jzunimmt,alsoauchderRingnachKontakttrennungeinekonstanteGeschwindigkeitvrhat,folgtdieKaltverfestigungunmittelbarzu~~;—=iL—VR-(5-12)dtAzv'ZurmesstechnischenBestimmungderLeerkennliniewirdprinzipielldieselbeMe¬thodesowiediegleicheMessauswertungbenutzt,wiesiespäterinAbschnitt5.5.2zurBestimmungderLastkennlinieverwendetwurdeundauchdortbeschriebenist.HierwurdelediglichohneStrombelastunggemessenundwährenddesÖffnungsvor¬gangeseinüberschiessenderStossspannungsimpulsandasKontaktsystemgelegt.DurchVariationderPausenzeitzwischenKontakttrennung(isthiergleich"Strom¬null")undAnlegendiesesSpannungsimpulseskonntemitwenigenEinzelmessungenderAnstiegderSpannungsfestigkeitüberderZeitbestimmtwerden.Bild5.18zeigtdieLeerkennliniedesVersuchsgerätsfürSF6undLuftalsIsoliergasbeieinemDruckvonp=0.6MPa.DiemittlereGeschwindigkeitdesRingesbetrughieretwavr~14m/s.MitLuftalsIsolationsmediumsteigtdieSpannungsfestigkeitlinearmitderZeitundeinemAnstiegvon—^-œ80V//xsan.DiesstimmtsehrgutmitdemkleinerenRichtwertausAbschnitt5.3.2überein.Darauswirdgeschlossen,dassderRingimVersuchsgerätpotentialmässigsehrstarkaneinederFestkontaktegekoppeltwar,wasaufGrundderkonstruktivenAusführungplausibelerscheint.EinepotentialmässigeSteuerungdesRingesaufdiehalbeSpannungsolltedemnachzueinerVerbesserungderKaltverfestigungführen.WeilvorallemderersteAnstiegderSpannungsfestigkeitnachKontakttrennunginteressantist,wurdenwährendderBewegungdesRinges(dynamischeMessung)nurStossspannungenbisetwa15kVangelegt.DarüberhinauswurdederVerlaufinBild5.18linearextrapoliert,wasnachdenbisherigenErkenntnissendurchauszulässigist(vgl.Abschnitt5.3.2).
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Bild 5.18: Gemessene Leerlaufkennlinie des Versuchsgeräts für Luft und SFß als

Isoliergas, jeweils bei einem Druck von p = 0.6 MPa. Der Anstieg stimmt mit

dem berechneten Richtwert aus Abschnitt 5.3.2 gut überein.

Auf Grund der Berechnungen mit dem Streamerkriterium ist bei p = 0.6 MPa eine

maximale Spannungsfestigkeit von etwa Ud,max ~ 70 kV zu erwarten (vgl. Ab¬

schnitt 5.3.2). Tatsächlich wurde aber beim Versuchsgerät lediglich Ud,max ~ 22 kV

gemessen. Dies lässt sich jedoch eindeutig auf die schlecht ausgelegte Spulenisolati¬
on zurückführen. EineVerbesserungwärehiersicherlichmitderVerlängerungderKriechstreckezuerreichen,waszumBeispieldurchRilleninUmfangsrichtunganderOberseitedesFeststoff-Isolationskörpersgeschehenkönnte.AuchandereIsolations¬materialienalsdasimVersuchsgerätverwendetePlexiglaswürdenhierwesentlicheVerbesserungbringen.WeiterszeigtBild5.18auchdieLeerschaltcharakteristikdesVersuchsgerätsmitSF6alsIsoliermedium,ebenfallsbeip=0.6MPaundvr~14m/s.DerAnstiegbeiSF6istzuBeginnderersten30%)ungefährderselbewiebeiLuft(sogaret¬wasgeringer).DieseTendenzwurdebereitsinAbschnitt5.3.2festgestelltundistaufdiehöhereEmpfindlichkeitvonSFßgegenübereinerinhomogenenFeldkonfigu¬rationzurückzuführen.ImweiterenVerlaufsteigtdieSpannungsfestigkeitjedochmit^p-~130V///Sumetwa60%steileranalsbeiLuft.AuchdiemaximaleSpannungsfestigkeitdieserAnordnungistbeiSF6mitUd,max~32kVhöheralsbeiLuft,jedochistsieauchhierdurchdiemangelhafteSpulenisolationbestimmtunddamitweitunterdemtheoretischerzielbarenWertvonUd,max~130kV(vgl.Abschnitt5.3.2).Zusammenfassendkanngesagtwerden,dass•dieKaltverfestigungmitausreichenderGenauigkeitausderstatischbestimm¬tenSpannungsfestigkeitundderdynamischenBewegungberechnetwerdenkannund[SpannweiteH-u.«ivi,a,vR-i-riii/oextrapoliert/^-^gemessen(statisch)gemessen(statisch)Pausenzeitt[|is]
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• mit dem Ringkontaktsystem mit Luft als Isolationsmedium bereits ab einem

Druck von p = 0.6 MPa der Anstieg der Spannungsfestigkeit ausreicht, um bei

Mittelspannung in etwa 0.5 ms spannungsfest zu werden.

5.5.2 Belastung durch den Lichtbogen

Das Verhalten des Kontaktsystems während und nach der Belastung durch den

Kommutierungslichtbogen ist für die Funktionalität des Gesamtsystems von ent¬

scheidender Bedeutung. Um dies zu untersuchen, wurde folgendermassen vorgegan¬

gen:

• Zuerst wird die zu erwartende Lichtbogenzeit abgeschätzt um zu wissen, für

welche Lichtbogenbelastung die nachfolgenden Untersuchungen anzustellen

sind.

• Weil das vorhandene Wissen über die Verfestigung derartiger Kommutierungs¬

kontaktsysteme für eine theoretische Modellbildung nicht ausreicht, wird die

Verfestigung im Experiment untersucht.

• Im Ansatz wurde aus der Interpretation der Messergebnisse eine Modellvor¬

stellung zum Mechanismus der Wiederverfestigung solcher Kontaktsysteme

erarbeitet, um die Extrapolation für andere Strombelastungen abschätzen zu

können.

• Auf Grund der gewonnen Ergebnisse wird anschliessend die Tauglichkeit des

vorgestellten Kontaktsystems für die beiden Anwendungen innerhalb des Hybrid-

schaltsystems als Nennstrom- und Trennkontaktsystem im Vergleich mit simu¬

lierten transienten Strom- und Spannungsverläufen überprüft.

Abschätzung der Lichtbogenzeit

In einem Hybridschalter der hier behandelten Art kommutiert der Strom innerhalb

der Lichtbogenzeit Aîlb von einen mechanischen Kontaktsystem auf einen parallel
dazuangeordnetemHalbleiterpfad(vgl.Bild4.4).DieserVorgangwirdimwesent¬lichendurchfolgendeGrössenbeeinflusst:•ZeitlicherVerlaufderLichtbogenspannungüberdemsichöffnendenKontakt¬system•RäumlicheAnordnungderElemente,welchediemagnetischeFeldverteilungunddamitdieEigeninduktivitätderKommutierungsschleifebestimmt•ZeitlichveränderlicherSpannungsabfallandenHalbleitern
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Diese Einflussgrössen sind nur sehr schwer und mit viel Aufwand exakt für eine

Modellbildung erfassbar. Diese Lichtbogenzeit wurde zum Beispiel in [5] theoretisch

untersucht und experimentell für eine ganz bestimmte Anordnung ermittelt.

Um die Lichtbogenzeit unabhängig von einer bestimmten räumlichen Konfiguration
von Nennstromkontaktsystem (NKS) und Halbleitereinheit (HLE) möglichst allge¬
mein gültig abschätzen zu können, werden in dieser Arbeit in AnlehnungandieErgebnissein[5]derKommutierungsvorgangunterdenfolgendenVereinfachungenmodelliert:1.DasKontaktsystembautsofortnachKontakttrennungeineminimaleBrenn¬spannungdesLichtbogensvonUlb,o~(20...40)Vauf.DiesistausderTatsacheableitbar,dassjederderbeidenTeillichtbögenzwischendenFest¬kontaktenunddemRingmindestenseinenSpannungsabfallinderHöhedesKathodenfalls(typischetwa(10...20)V)aufweistunddieseSpannung,wegenderSerienschaltungderTeillichtbögen,addiertwerdenkönnen.2.NachKontakttrennungwirdderLichtbogenmitderGeschwindigkeitderRin¬gesvrverlängert.DieplasmaphysikalischenVorgängebeidiesermassivenVerlängerungderBogensäule(jenachBetragderGeschwindigkeit)beigleich¬zeitigerAbnahmedesStromesaufNullsindnochweniguntersucht.JüngsteErgebnisseausMessungenaneinemsehrschnellöffnendenKontaktsystemähnlicherBauart[94]lassendaraufschliessen,dassderSäulengradient£xb(£),alsodiemomentaneBrennspannungbezogenaufdiemomentaneLichtbo¬genlänge,etwaproportionalzuvrist(mittlereÖffnungsgeschwindigkeitvr=(10...50)m/s).Deshalbwirdhiermitdemin[94]angegebenWertvon-^=E'LBv?»100Vs/m2gerechnet.3.WeilbeisymmetrischenKurzschlüssenimScheitelwertdesNennstromesdielängsteLichtbogenzeitauftritt(höchsterMomentanwertundhöchsterAnstiegdesStromeszumZeitpunktderKontakttrennung),wurdederVerlaufdesKurzschlussstromesfürdiekurzeZeitspannevonunter1msalslinearanstei¬gendangenommen.DerAnstiegdesKurzschlussstromes^=2nfN\/2INkKistdabeidurchdieNetzfrequenzf^sowiedasVerhältnisvomprospektivem,symmetrischenKurzschlussstromzuNennstromkx=Kjsymgegeben(vgl.AnhangA.l).4.DerzeitlicheAblaufdesKommutierungsvorgangesistlediglichdurchdieStreu¬induktivitäteninPfadAundinPfadBLa>AundLaBbestimmt(vgl.Bild4.2),wennalleohmschenWiderständevernachlässigtwerden.TypischeWertesindAvi~A^~(0.1...1)/xH([5,15]).5.DieLeistungshalbleiter,aufdiederStromkommutiertwird,weisenwähr¬enddesEinschaltens(Impulsbetrieb)einenzeitlichveränderlichen,höherenSpannungsabfallaufalsimDauerbetrieb{dynamischerFlussspannungsabfall,[44]).OhnediesesdynamischeVerhaltenzumodellierenwirdhierjedenfallsmiteinemerhöhten,aberzeitlichkonstantenFlussspannungsabfallvonUhl~riHhi^...5)VfürdieSerienschaltungvonuhlHalbleiterngerechnet.
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Für eine positive Stromflussrichtung2 ist der Kommutierungsvorgang für t\ < t <

t\ + AtLB demnach durch die folgende Differentialgleichung beschrieben

àiLB
T

.

TT ,,, à(iK + iLB)
-La>A

+ ULB{t) = — La>B + Uhl, oder
dt

"'" ' 1JDK'
dt

{LaA + L^b) = ULB,o + AULB{t) + UHL - 27rfNV2 INkKLa,B
dlLB

(5.13)

dt

mit der momentanen Länge3 des Lichtbogens AxLß(t) ~ z(t) — z\ und des Span¬

nungsabfalls an der Lichtbogensäule AUlb^) ~ XLB(t)ELB,vVR(t) (vgl. Bild 5.3a).
Das Ende der Kommutierung ist erreicht, wenn der Strom im Kontaktsystem, aus¬

gehend vom Anfangswert %lb = i(ti), zum Zeitpunkt t\ + AtLB Null wird {%lB = 0).
Mit diesem Modell wurde eine Abschätzung der Lichbogenzeiten für unterschiedliche

Öffnungsgeschwindigkeiten durchgeführt.

Weil für das Hybridschaltsystem nur Lichbogenzeiten unter Aîlb < 300 [is inter¬

essant sind, kann für vB < 20m/s der Einfluss von ULB{t) vernachlässigt werden.

Wird in Gl. 5.13 ULB{t) = 0 eingesetzt, folgt die Lichtbogenzeit trivialer Weise zu

A,
iLB(La}A + La}B) ,U/I,

AtLB
=

jji (5.14)

mit der Abkürzung U' = ULB^ — VuL — ^fN^f^ÏN^K^a^- Dementsprechend steigt
für höhere Nennstromstärken die Lichtbogenzeit enorm an, weil U' gegen Null geht.

Demgegenüber führt Gl. 5.13 für eine konstante Geschwindigkeit vr > 20 m/s wegen

AxLß(t) = vr (t — t\) auf folgende quadratische Gleichung:

AtLB = —

U'

Vr ELBtV
-I-4/I1

^tLB(Lg}A + La>B) vR ELB}V

u>
(5.15)

Unter der Annahme sinnvoller Werte der oben angegebenen Grössen wurden mit

Gl. 5.15 die Lichtbogenzeiten abgeschätzt und in der Bild 5.19 in Abhängigkeit
des Nennstromes In dargestellt. Der Zeitpunkt der Kontakttrennung wurde dabei

für vr = 20 m/s mit t\ = 0.15 ms festgesetzt und mit steigendem vr bis auf t\ =

0.1 ms verkürzt. Der Kurzschlussstromfaktor kx hat kaum einen Einfluss auf AtLB-

Deutlich ist zu erkennen, dass die Lichtbogenzeit stark von der Induktivität des

Kommutierungskreises abhängt.

Um auch bei Nennstromstärken von 1^ > 4 kA die Lichtbogenzeit klein zu halten

(möglichst AtLB < 150/xs) ist es demnach notwendig, die Öffnungsgeschwindig-
keit deutlich über 20 m/s zu steigern. Um die mindestens notwendige Öffnungs-
geschwindigkeit abzuschätzen, ist in Bild 5.19 deshalb jene Geschwindigkeit über

dem Nennstrom aufgetragen, bei der die Lichtbogenzeit konstant bleibt. Der flache

2 Die dargestellten Zusammenhange gelten Sinngemäss für beide Stromrichtungen
3Wie aus Bild 5 3a ersichtlich, dehnt sich die Lichtbogensaule nicht exakt in axialer z-Richtung

aus Der Fehler ist aber bei der hier verwendeten Geometrie der Kontaktregion vernachlassigbar
klein
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0 2 4 6 8 10 12

Nennstrom lN [kA]

Bild 5.19: Geschätzte Lichbogenzeiten, aufgetragen über dem Nennstrom für

La,A ~ L^b = La, ULB,o = 40 V, UHL = 10 V, &f « 100Vs/m2 und fN =

50 Hz

Bereich für In < 4kA ist dadurch gekennzeichnet, dass dort die Abhängigkeit der

Lichtbogenspannung von der Geschwindigkeit vernachlässigt werden kann.

Abschliessend ist in Bild 5.20 die Längsausdehnung des Lichtbogens xlb aufgetra¬

gen, welche bei den in Bild 5.19 dargestellten Werten von vr erreicht wird. Dabei

wird deutlich, dass für Nennströme von IN > 4 kA die Lichtbogenlänge schon einige
Millimeter betragen muss, wenn nicht eine andere Methode gefunden wird, um die

Lichtbogenzeit kurz zu halten.

Darüber hinaus kann festgestellt werden, dass die hier ermittelten Lichtbogenzeiten
von AtLB ~ 25... 150 [is gut mit den für andere schnell öffnende Kontaktsysteme

gefundenen Werten übereinstimmen
[15,5].DynamischeStromaufteilungwährendderLichtbogendauerInHinblickaufeinerascheWiederverfestigungistdieForderungsehrplausibel,dassanjederKontaktstelleeinLichtbogenmitgleicherStromstärkeentstehensoll.DeshalbwirdindiesemAbschnittdiedynamischeStromaufteilungwährendderLichtbogendaueruntersucht.WährenddasRingkontaktsystemdenGesamtstromführt,sollteeinegleichmässigeAufteilungderStrombelastungaufalleFestkontakteamUmfangsichergestelltsein.Diesgeschieht,wieinkonventionellenLeistungsschalternauch,durchfolgendeMass¬nahmen:•DieZu-undAbleitungdesStromeserfolgtmöglichstsymmetrisch,wasdurchdenzylindersymmetrischenAufbaudesRingkontaktsystemsgewährleistetist.
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- AtLB = 150|is Rest: La = 0.5 |iH
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Bild 5.20: Berechnete Längsausdehnung des Lichtbogens xlb, welche für die

angegebenen Lichtbogenzeiten AtLB bei den in Bild 5.19 dargestellten Werten

der Öffnungsgeschwindigkeit vr erreicht wird

• Alle Festkontakte am Umfang üben möglichst die gleiche (radiale) Kontakt¬

kraft auf den Ring aus. Dazu ist es notwendig, die Festkontakte einzeln be¬

weglich und federnd vorgespannt zu montieren.

Ausserdem sollte diese gleichmässige Aufteilung bis Stromnull aufrecht bleibt. Dann

wäre die Belastung gleichmässig auf alle Kontaktstellen aufgeteilt und der Energie¬

eintrag pro Kontaktstelle minimal. Diese Forderung ist in der Praxis jedoch nicht

leicht erfüllbar. Wenn das Ringkontaktsystem unter Strombelastung öffnet, wird

sich die Stromaufteilung am Umfang zeitlich ändern. Wie stark diese Änderung
ist, und ob schliesslich der Strom vollständig auf das letzte öffnende Kontaktpaar

kommutiert, hängt von folgenden Faktoren ab:

• Obwohl das Ringkontaktsystem durch seinen Aufbau eine nahezu ideal gleich¬

mässige Aufteilung der Beschleunigungkraft des EDA am Umfang des Rin¬

ges
gewährleistet,werdenkurzvorKontakttrennunglokaleUnterschiedeimSpannungsabfallanmanchenderFestkontakteauftreten.DieseSpannungsdif¬ferenzenführeneventuellzurKommutierungeinzelnerStromfädenaufandereFestkontakte,nochbevorderersteKontaktgetrenntist.•AndenerstenKontaktstellen,diebeiKontakttrennungnochStromführen,fälltpraktischsoforteineSpannungvonetwa(10...20)Vab(entsprichteinemKathodenfall).DurchdieserelativhoheSpannunganeinzelnenKontaktstellengegenüberdemSpannungsabfallderrestlichen,nochgeschlossenenKontakt¬stellenwirdderStromsehrraschinnerhalbdesKontaktsystemsaufletztere

kommutiert.
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• Wenn schliesslich alle Kontaktstellen getrennt sind, wird die Kommutierung
innerhalb des Kontaktsystems nur mehr durch unterschiedliche Brennspan¬

nung des Lichtbogens ermöglicht. Dieser an sich unerwünschte Vorgang wird

zusätzlich durch die Tatsache begünstigt, dass die Brennspannung des Licht¬

bogens mit fallender Stromstärke zunimmt (negativer Ast der Lichtbogenkenn¬

linie).

Um all dem entgegenzuwirken müsste konstruktiv dafür gesorgt werden, dass die

oben beschriebene Kommutierung von Teilströmen innerhalb des Kontaktsystems
unterbunden wird. Weil der (raschen) Änderung des Stromes, also dem ^ von einem

Festkontakt auf den anderen entgegen zu wirken ist, wäre die wohl naheliegendste
Massnahme die Symmetrierung der einzelnen Strompfade mit Hilfe zusätzlicher

In¬duktivitäten.AufGrundderVielzahlvoneinzelnenKontaktstellenamUmfangdesRingeswurdebeimVersuchsgerätjedochlediglichinsechsgleicheSegmenteunterteilt.ObdiesoentstandenenStreuinduktivitätenzwischendiesenSegmententatsächlichzueinersymmetrischenStromaufteilungwährendderLichtbogenphaseführt,warnurdurchMessungenmitdemVersuchsgerätmöglich.Bild5.21azeigtdasOszillogrammdergemessenenTeilströme%tindensechsSeg¬mentensowiedenSpannungsabfallandenKlemmendesSchalterswährendeinertypischenKommutierungsphasebeieinemGesamtstromimMomentderKontakt¬trennungvonisitKT)=5.8kAundeinerKontaktgeschwindigkeitvonvr=15m/s.DerStromimSegment1warbereitsNull,bevordierestlichenSegmenteKontakt¬trennunghatten,wodurchsichdieseraufdierestlichenfünfSegmenteaufteilt.DieStreuinduktivitätenzwischendiesenSegmentenverhindernalsodasKommutierenvordervollständigenKontakttrennungnicht.SobaldjedochalleKontaktstellenge¬trenntundindiesemFallfünfLichtbögenentstandensind,findetimwesentlichenkeinKommutierenzwischendenSegmentenmehrstatt.AufGrunddergemesse¬nenStröme-undSpannungenlässtsichfürdasVersuchsgeräteineStreuinduktivitätzwischendenSegmentenvonetwaLa>Segment~(0.5...1)/xHberechnen.ImVergleichdazuzeigtBild5.21bebenfallsdieTeilströme%tindensechsSegmentenunddenSpannungsabfallamSchalterfüreinenwesentlichkleinerenGesamtstromvonis^kt)=290AundeinerOffnungsgeschwindigkeitvonlediglichvr=8m/s.IndiesemFallistkeineswegsmehreinegleichmässigeAufteilungdesStromeswährendderLichtbogenzeitgewährleistet.VielmehrübernimmtschliesslichdasSegment5alleinedengesamtenStrom.Bild5.22zeigtdierelativenMaximaderTeilströmeV'TNinAbhängigkeitdesGesamtstromesimMomentderKontakttrennungis^kt)undeinerGeschwindigkeitdesRingesvonvr=15m/s.Eswirddeutlich,dassderGradderSymmetriemitdemGesamtstromzunimmt.DasrelativeMaximumliegtbeidemhierzuGrundegelegtenBemessungsstromvoni^kt)=6kAdeutlichunter1.5

pu.
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Bild 5.21: Oszillograninie der gemessenen Teilströme ix in den sechs Segmenten
und den Spannungsabfall am Schalter während einer Kommutierungsphase bei

einem Gesamtstrom undeinerGeschwindigkeitbeiKontakttrennungvon(a):is{tKT)=5.8kAbzw.vr=15m/sund(b):is(tKT)290Abzw.vr=8m/s.



86

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Strom durch den Schalter i [A]

Bild 5.22: Relative Maxima der gemessenen Teilströme —,?T
N
in Abhängigkeit

des Gesamtstromes bei Kontakttrennung is{tKT) für vr = 15m/s

Der Vergleich weiterer Messreihen mit vr = 8 m/s und vr = 15 m/s zeigen deutlich,
dass die Stromaufteilung mit steigender Geschwindigkeit verbessert wird. Dies wird

darauf zurückgeführt, dass jene Zeitspanne mit steigender vr verkürzt wird, in der

einzelne Segmente noch guten Kontakt zum Ring haben und andere nicht mehr.

Daraus wird der Schluss gezogen, dass für ein vorgegebenes Mass an Symmetrie eine

gewisse Mindestgeschwindigkeit nicht unterschritten werden darf. Dies ist insofern

wichtig, als die im Abschnitten 5.5.2 dargestellten Lastkennlinien alle mit vr >

15 m/s ermittelt wurden, wobei die Stromaufteilung demnach recht gleichmässig
war. Für kleinere Geschwindigkeiten ist diese Voraussetzung nicht mehr gegeben
und die Lastkennlinien könnten wegenderstrommmässigenÜberlastungeinzelnerSegmentewesentlichverschlechtertsein,wasjedochhiernichtweiteruntersuchtwurde.AllgemeineÜberlegungenzurWiederverfestigungZurelektrischenWiederverfestigungdesLichtbogens,wieervorrangiginkonven¬tionellenSchaltgeratenzwischendensichöffnendenKontaktenentsteht,istinderLiteraturvielInformationzufinden.HingegenistüberdieVerfestigungderinAbschnitt5vorgestelltenKontaktanordnungnahezukeinWissenvorhanden.Ins¬besonderedieTatsache,dasssichdieBewegungderKontaktstückenachStromnullfortsetzt,wirdinkeinerbisherigenArbeitüberdieVerfestigungkurzer,unbeblase-nerHochstromlichtbögenimspeziellenuntersucht.EinsolchesKontaktsystemweistgegenüberkonventionellenSchaltgerätenfolgendeBesonderheitenauf:•DieLichtbogenzeitistmitAt^ß~25...150ßsextremkurz.DeshalbistdieimLichtbogenumgesetzteEnergieauchbeiStrömenimBereicheinigerkAsehrklein.
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• Der Lichtbogen wird bis zu Stromnull sehr rasch, mit einer Geschwindigkeit
von einigen 10 m/s, verlängert. Die Kontakte befinden sich wegen der kurzen

Lichtbogenzeit bei Stromnull noch lange nicht in der Endstellung, weshalb der

Hauptanteil des Kontaktspalts erst nach Stromnull durchfahren wird (mit der

selben Geschwindigkeit wie vorher).

• Die Längsausdehnung des Lichtbogens ist bei der genannten Öffnungsgeschwin-
digkeit und Lichtbogenzeit lediglich im Bereich einiger Millimeter. Vergleich¬
bare räumlich kurze Lichtbögen hoher Stromstärken findet man nur in Schalt¬

geräten der Niederspannungstechnik. Das dort zu Grunde gelegte Isolations¬

niveau ist aber für die hier gestellten Anforderungen viel zu gering.

• Weil das Ringkontaktsystem über keine Einrichtung zur erzwungenen Kühlung
des Lichtbogens verfügt, muss hier weitgehend vom Verhalten der unbeblase-

nen Bogensäule ausgegangen werden.

• Unmittelbar nach Stromnull tritt keine nennenswerte TRV auf. Die Spannung
über der löschenden Schaltstrecke ist durch den Flussspannungsabfall an der

HLE mit maximal etwa 10 V gegeben. Sie wechselt ausserdem die Polarität

nicht, weshalb der Effekt der Sofortverfestigung [16], bedingt durch die Bildung
einer Raumladungszone vor der neuen Anode, hier nicht in Betracht kommt.

• Obwohl das Kontaktsystem für die maximaleTRVvoneinigen10kVauszule¬genist,mussesinnerhalbderspannungslosenPausevoneinigen(10...100)[is(biszumAbschaltendesGTO)nurbisetwa5kVspannungsfestwerden.Dem¬gegenüberistderAnstiegderTRVdanachmitetwa20V//xsehergering.WeilzurBestimmungderWiederverfestigungdemnachkeinrechnerischerZugangmöglichwarbestanddieNotwendigkeit,dasVerhaltendiesesKontaktsystemsimExperimentzuuntersuchen.ZudiesemZweckwurdeeinVersuchsgerätgebaut,mitdemdieSpannungsbelastungbeimAbschaltenderHalbleiternachKommutierungimLabornachgebildetwerdenkonnte.DerAufbaudiesesVersuchsgeräts,dersowohlzurMessungderLeer-alsauchderLastcharakteristikabeiverschiedenen•Strombelastungen,•Lichtbogenzeiten,•ArtdesIsoliergasesund•DruckdesIsoliergasesverwendetwurde,istausführlichinAnhangD.lbeschrieben.
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Experimentelle Bestimmung Lastkennlinie

Um die Charakteristik des Versuchsgeräts nach dem Kommutierungsvorgang (nach
dem Lichtbogen) zu bestimmen, wurde das Kontaktsystem mit einem sinusförmigen

Stromimpuls %s beaufschlagt. Dieser Strom wurde von einem LC-Schwingkreis be¬

reitgestellt, welcher im Schaltbild des Messaufbaus in Bild 5.23 zu erkennen ist

(is = %h)-

Zum besseren Verständnis zeigt Bild 5.24 dazu schematisch den zeitlichen Ablauf

während eines Versuches. Etwa im Scheitel dieser Stromhalbschwingung wurde der

elektrodynamische Antrieb ausgelöst und das Kontaktsystem des Versuchsschalters

damit geöffnet. Der Strom is wurde dadurch auf einen parallel zum Kontaktsy¬
stem angeordneten Pfad aus Thyristoren Tk kommutiert, weshalb is innerhalb der

Lichtbogenzeit zu Null wurde. Diese Lichtbogenzeit konnte über die Anzahl der

Thyristoren variiert werden. Eine veränderbare Zeitspanne nach Stromnull (Pau¬
senzeit Atp) wurde schliesslich ein überschiessender Hochspannungsimpuls uns an

das sich öffnende Kontaktsystem gelegt.

Mehrere schnelle Dioden Dß in Serienschaltung zumVersuchsschalterblockiertendiesenImpulsgegendenHochstromkreis(vgl.Bild5.23).DerMomentanwertbeimZusammenbruchderSpannunguns(Durchschlag)wurdealsMesswertfestgehalten.AlszusätzlicheInformationwurdenauchdiegehaltenenWerteindieAuswertungeinbezogen.DurchsorgfältigeWahlderbeidenParameterPausenzeitundAmpli¬tudederStossspannung,konntewährendeinerMessreihemitetwa10bis15Versu¬chendieDurchschlagsspannunginAbhängigkeitderPausenzeitmithinreichenderGenauigkeitbestimmtwerden.DieAnzahlderVersuchewarausfolgendenGründenbeschränkt:•ImKontaktsystemdesVersuchsgerätswarenkeineAbbrandkontakteinstal¬liert,weshalbderAbbrandamRingdeutlichmerkbarwar.UmdieBeschäd¬igungderKontaktezuvermeiden,solltedieAnzahlderVersuchegeringsein.•UmdieGrenzendesKontaktsystemszuuntersuchen,wurdenauchVersuchemitextremlangerLichtbogenzeitdurchgeführt.DieshättebeieinerViel¬zahlvonEinzelversuchenzunochstärkererBeschädigungamKontaktsystemgeführt.WeildasMassderStrombegrenzunginersterLiniedieVerfestigungdesKontaktsy¬stemsbiszueinigenKilovoltkurznachStromnullwichtigist,wurdendieTestein¬richtunglediglichfüreinemaximaleSpannungvonetwa12kVausgelegt.DieseMessmethodewurdesinngemässauchfürdieBestimmungderLeerkennlinieinAbschnitt5.5.1verwendet,wobeidazudasKontaktsystemlediglichohneStromgeöffnetwurde.EineausführlichereBeschreibungderMessmethodefindetmaninAnhangD.3.
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pneumatischer
Schliessmechanismus

Hochspannungsimpuls

getriggert

DB blockieren uHS

Druckgefäss
/

Wegmessung

Versuchsschalter

Hochspannungs¬

durchführung

Versuchsschalter kommutiert is
auf Thyristoren TK (variable Anzahl)

Bild 5.23: Schaltbild des Messaufbaus zur Bestimmung der Verfestigung nach

Kontakttrennung. Für den zeitlichen Ablauf siehe Bild 5.24

Lichtbogenzeit At,

Strom is durch den

lb^. Versuchsschalter

Momentanwert

bei Kontakttrennung

Hauptstrom iH
Frequenz 40 Hz

mechanischer —u-^_

Öffnungsverzug AtM

Zeit

Pausenzeit tD

Hochspannungs¬

impuls uHS

Bild 5.24: Zeitlicher Ablauf während der experimentellen Bestimmung der Leer¬

und Lastkennlinie (schematisch). Für die Leerkennlinie wurde der Versuchsschal¬

ter stromlos geöffnet und in der Folge ein überschiessender Hochspannungsimpuls

angelegt. Für die Lastkennlinie hingegen wurde zuvor ein niederfrequenter Stro¬

mimpuls bei einem Momentanwert von %kt bei Kontakttrennung auf Thyristoren
kommutiert (vgl. Schaltbild in Bild 5.23)
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Bild 5.25: Detaillierte Darstellung einer Messreihe zur Erläuterung der Messwert¬

aufbereitung. Für einen Momentanwert des Gesamtstromes bei Kontakttrennung
von %kt = 2.1 kA wurden während einer Messreihe etwa 15 überschiessende

Spannungsimpulse mit unterschiedlicher Pausenzeit tp nach Stromnull an das

sich öffnende Kontaktsystem gelegt, und sowohl die Durchschlagsspannung als

auch die Maxima der gehaltenen Spannungen festgehalten (hier: Lichtbogenzeit

A£lb = 50 und Luft als Isolationsmedium bei einem Druck von p = 0.6 MPa und

einer Geschwindigkeit des Ringes von vr ~ 15 m/s)

Messwertaufbereitung

Anhand einer Messreihe
wirdimFolgendenkurzdieAufbereitungderMessungenbe¬schrieben,welcheinallenanderenDarstellungenindieserArbeitverwendetwurde.Bild5.25zeigtdazudiemitdemVersuchsgerätgemessenenWertederDurchschlags¬spannungUdinAbhängigkeitderPausenzeitnachStromnull.DieSpannungswertebeimDurchschlagsindmit"x"markiert,währendScheitelwertederStossspannun-genbeidenenkeinDurchschlagstattgefundenhat,mit"o"gekennzeichnetsind.BeispielhaftsinddieKurvenformenderStossspannungfürdiesebeidenFälleeinge¬tragen.MiteinemMomentanwertdesGesamtstromesbeiKontakttrennungvoni^r=2.1kA,einerLichtbogenzeitAt^ß=50us,LuftalsIsolationsmediumbeieinemDruckvonp=0.6MPaundeinerÖffnungsgeschwindigkeitdesRingesvonvr~15m/sergibtsichinBild5.25einmittlererAnstiegderWiederverfestigungvonetwa^f-~80V///S.DieSpannweitederMesswerteistdurchzweisenkrechteLi¬niengekennzeichnet.UmdienachfolgendenAbbildungennichtmitdeneinzelnenMesswertenzuüberladen,wurdeinallenanderenDarstellungnurdermittlereAn-
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stieg und die Spannweite verwendet.

Weiters kennzeichnen Markierungen (" x" und
"

o") in Bild 5.25 auf gleicher Höhe wie

die korrespondierende Ud den Zeitpunkt der Kontakttrennung txT und den Trigger¬

zeitpunkt des EDA tßDA der einzelnen Versuche. Man erkennt, dass insbesondere

die Lichtbogenzeit AtLB als auch der mechanische Öffnungsverzug Atm eine sehr

geringe Spannweite aufweisen, was auch bei allen anderen Messreihen festgestellt
wurde. Deshalb wurde im Folgenden nur der Mittelwert der Lichtbogenzeit und des

mechanischen Öffnungsverzugs angegeben. Schliesslich ist an diesem Beispiel auch

zu erkennen, dass die Wiederverfestigung nicht sofort nachStromnull,sondernmiteinerZeitverzögerungAtr>ansteigt.DieseZeitverzögerungwarbeiallenVersuchenimBereichAto~(10...70)us.BesondereBedeutungkommtjenenMesswertenzu,dienichtaufderGeradenliegen.IndiesemBeispielistdiesderMesswertAinBild5.25,dereinenspätenDurchschlagbeiUd=12kV,340usnachStromnullmarkiert.SolcheSpätdurchschlägetratenbeieinigenMessreihenvereinzeltauf,wurdeaberauffolgendekonstruktiveMängelimVersuchsgerätzurückgeführt:•DieFeststoffisolationderEDA-SpulewarzugeringbemessenunddieOber¬flächeinHinblickaufdenKriechwegnichtoptimiert.DeshalbwurdenOber-flächenüberschlägedurchdieLichtbogenaktivitätstarkbegünstigt.DurcheineverbesserteGestaltungderSpulenisolation(Material)unddurcheinenverlängertenKriechwegkönnensolcheSpätdurchschlägeverhindertwerden.•DieGasströmungandenKantendesRingeswarbeimVersuchsgerätinsofernungünstig,alssiedasEinströmenvonGasausdemehemaligenLichtbogen¬gebietindenBereichzwischendenFestkontaktenbegünstigthat.AbhilfeschaffenhierzumBeispielBohrungenimRinginaxialerRichtung,sodassdieSaugwirkungdesRingesherabgesetztwird.DieseSchwachstellendeserstenVersuchsgerätskonntenbeimDemonstrationsgerät,mitdemdieVersucheimHochleistungslabordurchgeführtwurden(Abschnitt7.3),bereitsdeutlichverbessertwerden.DeshalbsinddieseSpätdurchschlägefürdiegenerelleAussageüberdieVerfestigungdesRingkontaktsystemsvongeringerBe¬deutung.VariationvonStromundLichtbogenzeitBild5.26zeigtdenVergleichderWiederverfestigungfürunterschiedlicheBelastungs¬fällebeikonstantemDruckdesIsoliergasesLuftmitp=0.6MPaundkonstanterGeschwindigkeitdesRingesv~15m/s.DabeiwurdesowohlderMomentanwertdesStromesbeiKontakttrennungî(£kt),alsauchdieLichtbogenzeitAtLBvariiert.InBild5.26istdeutlicherkennbar,dassimBereichAtLB=(50...100)//sdieWiederverfestigungweitgehendvomStromunabhängigist,wenndieservonz(txT)=2.1kAaufi(tKT)=6.1kAgesteigertwird.ErhöhtmanjedochdieLichtbogenzeitaufAtLB=f60ussozeigtsich,dasserstensdieZeitverzögerungAtoetwasansteigtundzweitensdieWiederverfestigungwenigersteilist.
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Pausenzeit tp [\is]
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f Strom Null
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Bild 5.26: Vergleich der gemessenen Lastkennlinie für unterschiedliche Belast¬

ungsfälle bei konstantem Druck des Isoliergases Luft mit p = 0.6 MPa und kon¬

stanter Geschwindigkeit des Ringes vr ~ 15 m/s für unterschiedliche Momentan¬

werte des Stromes bei Kontakttrennung i{tKT) und Lichtbogenzeiten Aîlb

Variation der Öffnungsgeschwindigkeit

In Bild 5.27 sind die Verläufe der Spannungsfestigkeit für zwei unterschiedliche Ge¬

schwindigkeiten des Ringes vr dargestellt. Obwohl die Lichtbogenzeit im Fall B

(vr,b = 20 m/s) doppelt so lang war wie im Fall A (vr^a = 15 m/s), ist der Anstieg
der Wiederverfestigung trotzdem bei B höher als bei A.

Es zeigt sich also,
dassfürdengemessenenFalldieSteigungetwaimVerhältnisderGeschwindigkeitenzunimmt(sieheInsetinBild5.27).VariationdesGasdrucksDieErgebnissederMessungenbeiunterschiedlichemDruckdesIsoliergaseszeigtBild5.28(LuftbeiA:pi=0.6MPaundB:p2=0.3MPa).DieanderenParameterwieGeschwindigkeit(vr=15m/s),Strombelastung(i(tKT)~4kA)undLichtbo¬genzeit(AtLB~170us)warendabeikonstant.Deutlichistauchhierzuerkennen,dassdieWiederverfestigungpraktischproportionalzumGasdruckzunimmt(vgl.Bild5.10).VergleichvonLuftundSF6SchliesslichdokumentiertBild5.29denVergleichderLastkennlinienvonLuftundSF6.BeisonstgleichenParameternderKommutierung(i(tKT)~6kA,AtLB~100us)zeigtSF6mitetwa130V///Seineumetwa60%steilereVerfestigungalsLuft.AuchhierfälltwieinBild5.18auf,dassderersteAnstiegbisetwa1kVbeiSF6nuretwasogrossistwiebei

Luft.
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Pausenzeit tp [|js]
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Bild 5.29: Vergleich der gemessenen Lastkennlinien von Luft und SFß bei sonst

gleichen Kommutierungsparametern (i(tKT) ~ 6kA, AtLB ~ 100/xs)

Schlussfolgerungen

Modellvorstellung zum Mechanismus der Verfestigung

Ziel der im vorigen Abschnitt dokumentierten Messungen der Lastkennlinien des

Versuchsgeräts war es lediglich, erste Aussagen über die Wiederverfestigung des

neuartigen Ringkontaktsystems nach Strombelastung zu geben um damit die prin¬

zipielle Tauglichkeit des Kontaktsystems für die Anwendung im Hybridschalter zu

bewerten. Um darüber hinaus auch Aussagen über zu erwartende Wiederverfesti¬

gung bei anderen Randbedingungen (Strom- und Sannungsbelastungen) geben zu

können, wird in diesem Abschnitt eine einfache Modellvorstellung zum Mechanismus

der Verfestigung derart kurzer, rasch verlängerter Lichtbögen erarbeitet.

Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Erläuterungen ist in Bild 5.30 ein

Querschnitt des RingkontaktsystemsinschematischerDarstellungwährendderdreiPhasendesÖffnungsvorgangesgezeigt.InBild5.30aistdasKontaktsystemkurzvorKontakttrennungdargestellt.Inner¬halbeinesSegmentskannmandavonausgehen,dassdessenTeilstrom%lb,ikurzvorKontakttrennungnurübereineinzigesKontaktpaarfliesst(vgl.UnterteilunginSegmenteundStromaufteilunginAbschnitt5.5.2).BeimTrennendieserletz¬tenKontakteentsteht,wieallgemeinbekanntist,eineSchmelzbrückeunddamiteinLichtbogen.DieserzuBeginnderKommutierungsphasereineMetalldampf-bogenerreichtsehrrascheineQuerausdehnung,diesichausderLeitfähigkeitdesLichtbogens(<tlb~104S/m)unddemStromnäherungsweiseberechnenlässt.
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Bild 5.30: Zur Modellvorstellung der Wiederverfestigung: Querschnitt durch

das Ringkontaktsystems während des ÖffnungsVorganges kurz vor Stromnull (a),
während der Lichtbogendauer (Kommutierungsphase) (b) und zu Beginn der si¬

gnifikanten Zunahme der Spannungsfestigkeit (c)

Mit Hilfe des Töpplerschen Funkengesetzes lässt sich grob abschätzen, dass der

Radius des Lichtbogens unmittelbar nachKontakttrennungbeiStromstärkenvoniLB,i~(0.5...2)kAimBereichtlb~(0.5...4)mmliegt[89].DieLängedesLichtbogensnimmtentsprechendderBewegungdesRingesmitvrzu.WieinBild5.30bdargestellt,entstehtsoschliesslichbeiStromnullzwischenFest¬kontaktundRingkantezubeidenSeitendesRingeseinzylindrischer,leitfähigerKanal.FürdieobenabgeschätzteLichtbogenzeitfolgtunterderAnnahmeeinerkonstantenRinggeschwindigkeitvonvr~(20...150)m/sdieLängsausdehnungdesLichbogengebietszuAxLBvrAîlb~(0.5...15)mm.(5.16)VorundkurznachKontakttrennungentstehtdurchdieSogwirkungdesRingeseinenichtzuvernachlässigendeGasströmungindasVolumenzwischenRingundAntriebsspulehinein.DieserSogbewirktwohleineBeblasungdesLichtbogensquerzurseinerLängsausdehnung,welcheabermitzunehmendemAbstanddesRingesvonderAntriebsspulestarkabnimmt.EinegrobeAbschätzungdieseGasströmungergibt,dassderenBeitragzurVerfestigungderSchaltstreckevernachlässigbarist.AuchnachStromnullbewegtsichderRingmitkonstanterGeschwindigkeitvrwei¬ter.DurchdenDruckausgleichzwischendenVoluminaoberhalbundunterhalbdesRingesströmtkaltesGasmitderGeschwindigkeitvgas~vranderRingkan¬teentlang,wiediesinBild5.30cangedeutetist.AndenFestkontaktenistdieseStrömungjedenfallsdeutlichgeringeralsinderNähederKantedesRinges.SomitbildetsichzwischendenehemaligenLichtbogengebietenandenFestkontaktenundderRingkanteeinGebietaus,dasmitkaltemIsoliergasausgefülltwird.DieVerfe¬stigungderStreckezwischenFestkontaktundRingkanteerfolgtdemnachdurchdieÜberlagerungfolgenderVorgänge:1.VergrösserungderKaltgasstreckezwischendenehemaligenLichtbogengebietenundderRingkantedurchdieweitereFortbewegungdesRinges
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2. Zunahme der dielektrischen Festigkeit der ehemaligen Lichtbogengebiete ent¬

sprechend der klassischen Vorstellung [16] durch

(a) Abkühlung des Gases und

(b) Abnahme der Anzahl freier Ladungsträger.

Solange die Halbleiter der Kommutierungshilfe den Strom führen, liegt an der sich

verfestigenden Schaltsstrecke keine nennenswerte Spannung an, da der Flussspan¬

nungsabfall der HLE nur etwa zwei bis vier Volt beträgt. Die Reduktion der Anzahl

freier Ladungsträger kann nur alleine durch Rekombination erfolgen, weil kein elek¬

trisches Feld zum Absaugen der Ladungsträger vorhanden ist (wie dies sonst beim

Anstehen der TRV der Fall ist).

Werden im weiteren Ablauf die Halbleiter der Kommutierungshilfe abgeschaltet, so

steigt die TRV am Kontaktsystem sprunghaft auf einige Kilovolt an (vgl. Bild 4.4),
was im Kontaktspalt eine Feldstärke von etwa 1 kV/mm zur Folge hat. Solange die

Temperatur des ehemaligen Lichtbogengebiets noch wesentlich über 300 K liegt, ist

wegen der geringen Dichte die Beweglichkeit der freien Ladungsträger dort deut¬

lich grösser als bei Raumtemperatur [16]. Vor allem die freien ElektronenwerdenwegenihrergeringenMassesehrleichtinnerhalbdesehemaligenLichtbogengebietsgegendieFeldrichtungbewegt.JenachPolaritätderangelegtenSpannungwerdensichdiefreienElektroneneinesderbeidenLichtbogengebieteandemderRingkan¬tezugewandtemEndeansammeln.Esistdaherdurchausplausibelanzunehmen,dassfürdenFeldverlaufzwischendenElektrodenunddamitfürdieSpannungsfe¬stigkeitjeweilseinesderehemaligenLichtbogengebietewieeinleitfähigerZylinderwirkt,derdas(negative)PotentialvomFestkontaktRichtungRingkantevorträgt.AuchwennesfürdieseeinfacheModellvorstellungkeinenexperimentellenBeweisegibtwirdsieimfolgendenherangezogen,eineersteAbschätzungdesVerhaltensdesRingkontaktsystemsbeiunterschiedlicherStrombelastungzugeben.AbschätzungderWiederverfestigungfürunterschiedlicheStrombela¬stungWeilmitsteigendemNennstromauchderDurchmesserunddamitdieAnzahlderSegmentedesKontaktsystemssteigt,wirdjedeseinzelneSegmentauchdannnurmitetwademgleichenStromiT<1kAwiebeidenVersuchenbelastet.AufGrundderÜberlegungeninAbschnitt5.5.2istjedochmitsteigendemNennstromeinehöhereGeschwindigkeitvrnotwendig,umeinemöglichstkurzeLichtbogenzeitinderGrössenordnungvonAtr,B<100//szuerzielen.DementsprechendwirddieLängsausdehnungdesLichtbogenstendenziellmitsteigendemNennstromzuneh¬men(vgl.Gl.5.16).NachderobigenModellvorstellungistdaherzuerwarten,dassbeisonstgleichenVerhältnisseneinräumlichlängererLichtbogengrundsätzlichdieSteilheitderWiederverfestigungverringert,zumalderleitfähigeZylinderlängeristundeinestärkereFeldüberhöhungbewirkt.DieseInterpretationwirddurchdeninBild5.26dokumentiertenVersuchgestützt.DemgegenübersteigtdieSteilheitderWiederverfestigungproportionalzurGeschwindigkeit(vgl.Bild5.27).Deshalbistschliesslichzuerwarten,dasstrotzdesräumlichlängerenLichtbogensauchfür
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Bild 5.31: ExtrapolationdergemessenenLastkennlinienfürzweistarkunter¬schiedlicheStromstärken(mitiitKT)=2.1kAausBild5.25undmiti(tKT)=200A),beidemitetwagleicherLichtbogenzeit(île=(40...50)/xs)Nennstromstärkenüberetwa3kAwegenderhöherenGeschwindigkeitdieWieder¬verfestigungeherzunimmt.FürwesentlichkleinereNennstromstärken(In^3kA)istebenfallsmindestensdiegemesseneWiederverfestigungzuerwarten,vorausgesetzteswirdeineminimaleÖffnungsgeschwindigkeitvonvr^min~15m/seingehalten.ExtrapolationderVerfestigungWiebereitserwähnt,dientendieMessungenprimärzurBestimmungdeserstenAnstiegsderVerfestigungbisetwa12kV.DarüberhinauswurdendieLastkennlinienentsprechendderimFolgendendargestelltenÜberlegungenextrapoliert.EntsprechendobigerModellvorstellungdesleitfähigenZylindersverfestigtdasKon¬taktsysteminnerhalbdererstenpaarhundertMikrosekundenlediglichdurchdiewei¬tereFortbewegungdesRinges.SelbstverständlichtragenauchdieehemaligenLicht¬bogengebietemitabnehmenderTemperaturzunehmendzurgesamtenSpannungs¬festigkeitbei.WeildasKontaktsystemüberkeineEinrichtungenzurzusätzlichenKühlungdesLichtbogensbesitzt,isthiermitZeitkonstanteninderGrössenordnungvon1msfürdieAbkühlungderunbeblasenenBogensäulezurechnen[75].Bild5.31zeigtdazudenVergleichderWiederverfestigungausBild5.25(iitxr)=2.1kA)miteinerweiterenMessreihebeieinemsehrkleinenStromvoni(txT)=200AundetwagleicherLichtbogenzeit(tLB=(40...50)us).AlsReferenzistzusätzlichdieLeerverfestigungeingetragen.DieLastkennliniefürdengrösserenStromsteigtbisetwa12kVannäherndmitderSteilheitderLeerverfestigungan.DarüberhinauskanndieSpannungsfestigkeitnurmehrdurchdasAbkühlenderehe¬maligenLichtbogengebieteerfolgen,weshalbsiemiteinerZeitkonstantenvonetwa
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0.5 ms nach Kurve A extrapoliert wurde. Die Lastkennlinie für den sehr kleinen

Strom hingegen steigt bereits steiler als die Leerverfestigung an, die Zeitkonstante

der Abkühlung war dabei offensichtlich weitaus geringer. Deshalb folgt die Extra¬

polation hier der Leerverfestigung, wie Kurve B zeigt.

Wie schon in Abschnitt 5.5.1 angemerkt, war die maximale Spannungsfestigkeit
beim Versuchsgerät durch die mangelhafte Spulenisolation auf Ur>,max,i ~ 22 kV be¬

schränkt. Eine höhere maximale Spannungsfestigkeit von beispielsweise Ur>,max,2 ~
30 kV, bedingt durch eine verbesserte Spulenisolation, würde beim höheren Strom

zur Extrapolation nach Kurve C führen. Demnach steigt die Lastkennlinie über den

gemessenen Bereich hinaus weiter etwa linear an, bis ein weiterer Zuwachs wieder

nur

durch das Abkühlen der ehemaligen Lichtbogengebiete erfolgen kann.
5.6TauglichkeitdesKontaktprinzips

für

diever¬schiedenenAnwendungenImFolgendenwerdendiegemessenenLeer-undLastkennlinienmitdenAnforde¬rungenverglichen,welchesichausdenberechnetenSpannungsverläufenergeben.DurchVergleichvonErgebnissenderindenAbschnitten5.5.1und5.5.2gezeigtenMessungenderLeer-undLastcharakteristikamitsimuliertenStrom-undSpan¬nungsverläufenwirdindiesemAbschnittdieFragebeantwortet,obdasRingkon¬taktsystemdenAnforderungengenügt,dieinnerhalbdesHybridschaltersandasNennstrom-bzw.andasTrennkontaktsystemgestelltwerden.DieKennlinienwur¬dendabeientsprechenddenvorangegangenenÜberlegungenüberdengemessenenBereichhinausextrapoliert.FürdieAnwendungalsNennstromkontaktsystemzeigtBild5.32denVergleichdeszeitlichenVerlaufsderTRVmitdergemessenenLastverfestigungnachBild5.26(Lichtbogenzeit:At^ß~80/xs).NachStromnullsteigtdieVerfestigungnacheinemZeitverzugvonAtß,~(30...50)[ismiteinerSteilheitvonetwa80V//xsan.DerVergleichmitdemsimuliertenSpannungsverlaufzeigtauchhierdeutlich,dassvorallemderersteAnstiegderSpannungsfestigkeitwichtigist.DieHalbleitereinheitsolltejasoraschwiemöglichabgeschaltetwerdenundverursachtdabeiaberdenSpannungssprungvonetwa5kV.DerweitereVerlaufderTRVaufGrunddesfol¬gendenStromanstiegesundderEigenerwärmungdesPTC-Widerstandesistdagegenweitausgeringer.DeshalbliegtdieTRVdeutlichunterdemVerlaufderVerfesti¬gung,obwohldieserextrapolierteVerlaufmiteinerrelativgrossenZeitkonstantederAbkühlungderehemaligenLichtbogengebietegeschätztwurde.FürdieAnwendungalsTrennkontaktsystemzeigtBild5.33denzeitlichenVerlaufderSpannungimVergleichzudergemessenenLeerverfestigung(vgl.Bild5.18).NachdemdieHalbleitereinheitdenStromindenPTC-Widerstandkommutierthat,wirdderAntriebdesKontaktsystemsausgelöst.NacheinermechanischenVerzög¬erungvonetwaAtm~100[isöffnetdiesesdaher

stromlos.



99

O

-i—>

>

Ab hier wird die Verfestigung wegen der geringen Zunahme an

Spannungsfestigkeit in den ehemaligen Lichtbogengebieten langsamer

berechnete

TRV über dem

Nennstrom¬

kontaktsystem (us)

Lastverfestigung:
erster Anstieg
durch Bewegung
des Kontaktstucks

80 V/us

_AtD = 30us Zeitverzogerung

Zeit nach Eintritt

des Kurzschlusses

Bild 5.32: Zeitlicher Verlauf der Spannung über dem Nennstromkontaktsystem
im Vergleich zu der gemessenen Lastverfestigung (vgl. Bild 5.26)

gemessene Gleichspannungsfestigkeit 22 kV

Bild 5.33: Zeitlicher Verlauf der Spannung über dem Trennkontaktsystem im

Vergleich zur gemessenen Leerverfestigung des Versuchsgeräts (vgl. Bild 5.18)
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Der Strom ist durch einen eventuell vorhandenen Beschaltungskondensator (parallel
zum GTO) dabei vernachlässigbar klein, weil die Spannung zu diesem Zeitpunkt

praktisch konstant ist. Der Reststrom durch den Metalloxydableiter (vgl. MOV in

Bild 4.2) ist ebenfalls vernachlässigbar klein, zumal der Spannungsabfall am PTC-

Widerstand zu diesem Zeitpunkt wesentlich unterhalb der Ansprechspannung des

MOV liegt (Details dazu siehe Abschnitt 6). Weil die Eigenkapazität der Halblei¬

tereinheit gegenüber jener des Trennkontaktsystems wesentlich höher ist, bleibt der

Spannungsabfall an ersterer nach der Kontakttrennung nahezu konstant. Das Trenn¬

kontaktsystem übernimmt demnach ab diesem Zeitpunkt die Differenzspannung zur

TRV vollständig. Diese Spannung steigt gemäss des in Bild 5.32 eingetragenen Ver¬

laufes an. Deutlich ist zu erkennen, dass die Verfestigung von etwa 80V///S, die

mit dem Versuchsgerät gemessen wurde, völlig ausreichend ist. Aus den Erkennt¬

nissen in Abschnitt 7.1.3) ist ausserdem erkennbar, dass diese Verfestigung für den

gesamten Bereich der Systemspannung ausreichend ist.

Aus diesen Vergleichen geht klar hervor, dass das vorgestellte Ringkontaktsystem

prinzipiell die Anforderungen eines schnell öffnenden mechanischen Kontaktsystems
für die Anwendung im Hybridschalter sowohl als Nennstrom- wie auch als Trenn¬

kontaktsystem erfüllt. Die Versuche betätigen dies nur bis zu einer Strombelastung
bei Kontakttrennung von maximal 6 kA und einem Maximum der TRV von etwa

20kV.DieÜberlegungenaufGrundderModellvorstellungzurWiederverfestigung(vgl.Abschnitt5.5.2)lassenjedochdenplausiblenSchlusszu,dassdasRingkontakt¬systemauchfürhöhereStrom-undSpannungsbereichederMittelspannungsebenefürdieAnwendunginnerhalbdesHybridschaltersgeeignet

ist.



6 Koordination zwischen der

Kommutierungshilfe und dem

PTC-Widerstand

Damit der Strom von der Kommutierungshilfe (hier als Halbleitereinheit bezeich¬

net) vollständig auf den PTC-Widerstand kommutiert werden kann, muss letzterer

im kalten Zustand einen entsprechend kleinen Widerstand aufweisen. Andererseits

sollen die Halbleiter wegen ihrer hohen Kosten möglichst gut ausgenutzt werden,
weshalb sich die Fragestellung nach der Koordination zwischen der Halbleitereinheit

und dem PTC-Widerstand ergibt, welche in diesem Kapitel behandelt wird. Da¬

zu ist es notwendig, den Kommutierungsvorgang im Detail zu analysieren, was im

Folgenden durchgeführt wurde.

Für die Dauer der Kommutierung von den Halbleitern auf den PTC-Widerstand ist

neben dem ohmschen Widerstand Rptc die Eigeninduktivität Lptc von entschei¬

dender Bedeutung. Letztere ist im wesentlichen von der räumlichen Anordnung
der beiden Elemente zueinander und

vonderKonstruktiondesPTC-Widerstandesabhängig(siehedazuAbschnitt7.1.1),wirdaberfürdiefolgendenBetrachtungenvorerstalsgegebenvorausgesetzt.Bild6.1zeigtjeneTeiledesHybridschaltsystems,dieandiesemKommutierungs¬vorgangunmittelbarbeteiligtsind(vgl.Bild4.2),nämlich•denabschaltbarenHalbleiter(CTO)inSerienschaltungmitdenbeidenDiodenDiundD2(D3undD^habenfürdieeingezeichneteStromrichtungkeineBedeutung),•denUberspannungsschutzinFormeinesMetalloxyd-Varistors(MOV)•denPTC-Widerstand(Rptc)unddessenEigeninduktivität(Lptc)-DieimGesamtsystemzusätzlichvorgesehenenElemente,wieTrennkontaktsystemundLastschalter(vgl.TKSbzw.LSinBild4.2),habenfürdieseBetrachtungenkeineBedeutung,zumalsiezumZeitpunktderKommutierunggeschlossensind.DiezusätzlichenInduktivitäten,diedurchTKSundLSverursachtwerden,seinhierdereinfacherenBetrachtungwegeninLpxcenthalten.Bild6.2zeigtdiezeitlichenVerläufevonKurzschlussstromip>,StromimUberspan-nungsableiter%movundStromimPTC-Widerstandiptc-EbensoistderzeitlicheVerlaufdesSpannungsabfallsanderParallelschaltungvonÜberspannungsableiterundPTC-WiderstandumovwährendderKommutierungsphaseeingetragen.Der
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HLE

JMOV

'MOV MOV

^0
GTOPH

Bild 6.1: Jene Teile des Hybridschalters, die an dem Kommutierungsvorgang
zwischen den Halbleitern und dem PTC-Widerstand unmittelbar beteiligt sind

Kurzschlussstrom steigt beim schlimmsten anzunehmenden Fall vom Scheitelwert

des Nennstromes %n = V% In nahezu linear mit der Steigung ^ = lünIckIn bis zum

Zeitpunkt tcro an, zu dem der GTO abgeschaltet wird (lon = Zk/n, /n Netz¬

frequenz, kx Verhältnis von symmetrischem Kurzschlussstrom zu Nennstrom).

Weil derGTObeimAbschalteninnerhalbdersehrkurzenZeitvonetwa2/isseineLeitfähigkeitverliert,steigtinBild6.2dieSpannunganderHalbleitereinheitzufolgederEigeninduktivitätdesPTC-WiderstandesLptcsteilan.Esistwichtig,dassderMOVräumlichnaheandieHalbleiterplaziertwird.DamitkanndieEigeninduktivi¬tätderSchleifeGTO-MOVsokleingehaltenwerden,dassamGTOwährenddeskurzenAbschaltvorgangessicherkeinesubtransientenÜberspannungenauftreten,diedenGTOzerstörenkönnten.WiezumBeispielin[15]gezeigtwurde,istdieseForderungkeinProblemundtechnischlösbar.DerUberspannungsableiterbegrenztdenWertaufdenfürdenGTOhöchstzulässigenWertugto,max=umov,oundübernimmtdabeinahezudengesamtenStrom,derzudiesemZeitpunktdurchdenSchalterfliesst%mov,o=^d^cto)-InderFolgesteigtderStromimPTC-Wider¬standgemässderDifferentialgleichungdlpTC.D_J^PTCTTrIpTCttPTC—UmoVdt(6.1)an.UmdenKommutierungsvorgangexaktwiederzugeben,mussdieStrom-Spann¬ungs-KennliniedesMOVbekanntseinunddieGl.6.1numerischgelöstwerden,woraufjedochhierverzichtetwurde.Näherungsweisefürumov~const.=umov,oeingesetzt,ergibtfürdenzeitlichenVerlaufdesStromesiptcaufderumtcrover¬schobenenZeitskalat'denZusammenhanglpTc{t')UMOVflRPTC1etptc(6.2)mittptc=pPTCalsZeitkonstantedesPTC-Widerstandes.WieimfolgendenAbschnittgezeigtwird,istderKommutierungsvorgangtypischerweiseinnerhalbder
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Bild 6.2: Schematische Darstellung des zeitlichen Verlaufs von Kurzschlussstrom

in, Strom im Überspannungsabieiter %uov und Strom im PTC-Widerstand iprc

sowie den zeitlichen Verlauf des Spannungsabfalls an der Parallelschaltung von

Überspannungsabieiter und PTC-Widerstand umov während der Kommutie¬

rungsphase; vgl. Bild 6.1

Zeitspanne AtK,prc ~ tptc, und damit noch innerhalb des annähernd linearen

Anstiegs der in Bild 6.2
dargestellten

e-Potenz(1—e^c)beendet.DeshalbistdieNäherungiiMov(t')~const.=umov,odurchauszulässig.6.1KommutierungsdauerDerKommutierungsvorgangistzujenemZeitpunktt'=AtK,prcbeendet,wennderStromimPTC-WiderstanddenMomentanwertdesKurzschlussstromeserreicht1PTC,1—1s(tGTO+Atx,PTc)~V2iNi^N^xitcTO+Ad,K,PTc)+!)•(6.3)DieSpannungamMOVgehtdabeiaufdenWertuptc,o=iptc,iRptczurück.DerinduktiveSpannungsabfallanLPTC,derinderFolgedurchdenweiterenAnstiegdesKurzschlussstromesgegebenist,kanngegenuptc,overnachlässigtwerden.WiebereitsinAbschnitt4.2dargestelltwurde,öffnetdasTrennkontaktsystem(TKSinBild4.2)zumZeitpunktîtksundtrenntdabeidieHalbleitereinheitvonderweiterhinansteigendenSpannung.DamitdasTrennkontaktsystemsofortSpan¬nungaufnehmenkann,mussderStromdurchdenUberspannungsableiterzudie¬semZeitpunktiMovitTKs)kleingenugsein,sodassdasTKSdiesenStromohneAusbildungeinesLichtbogensabschaltenkann.Bild6.3zeigtdazueinetypischeStrom-Spannungs-KennlinieeinesMOV,wobeiderSpannungsabfallamMOVbezo¬genaufdenNominalwert,alsokMOV—UMOVüberdemStrom%mov

aufgetragen
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Bild 6.3: Typische Strom-Spannungs-Kennlinie eines Metalloxyd-Varistors
:

Spannungsabfallam

M1

über dem Strom %uov aufgetragen

(MOV). Der
Spannungsabfallam

MOV ist bezogen auf den Nominalwert UMOV<°

ist. Weil letzterer bei umov,n nur mehr einige mA beträgt ist es gemäss obiger

Forderung zulässig, uptc,o = umov,n zu wählen. Für einen Kommutierungsstrom
im kA-Bereich muss kuov ~ (1-3 • • • 1.7) sein, wie dies ebenfalls aus Bild6.3hervorgeht.Weilumov,odurchdieSpannungsfestigkeitderHalbleiter(GTO)begrenztist,nimmtderDurchlassstrommitsteigendemkuovzu,wasimspäterenVerlaufdieserArbeit(Abschnitt7.1nochgezeigtwird.Demgemässsolltekuovsokleinwiemöglichgemachtwerden,ohnedabeidiegestellteBedingungkleinerRestströmeimMOVzuverletzten.WirdnunindenexponentiellenAnsatzfürdenStromverlaufimPTC-Widerstand(Gl.6.2)dieBedingungfürdasEndederKommutierungsphase(Gl.6.3)eingesetzt,sofolgtUpTCfiumov,o1k1TPTCMOV(6.4)undeslässtsichdamitdieDauerderKommutierungbezogenaufdieZeitkonstantedesPTC-WiderstandesdarstellenalsAt*.PTCTpTGInkMOV^MOV(6.5)InBild6.4istdieAuswertungvonGl.6.5graphischdargestellt.Markiertistje¬nerWertebereichtK,PTCTPTC(0.9...1.4),dersichausderobenformuliertenFor¬derungnachkleinenRestströmenimMOVergibt.Ausdemprinzipiellenzeitli¬chenAblaufderStrombegrenzunginBild4.3gehthervor,dassdieKommutie¬rungsdaueretwatx,PTC<100[isbetragenmuss,damitdieStrombegrenzungraschgenugeinsetztenkann.DeshalbdarfdieZeitkonstantedesPTC-Widerstandes
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E O.

* iJ ^MOV

Wertebereich fur

Reströme von

einigen mA

Erzielbares

Verhältnis $_
Kommutierungsdauer
zu Zeitkonstante

11 12 13 14 15 16 17 If

Spannung uMOV am MOV, bezogen auf u.MOVN ^MOV [PU]

Bild 6.4: Verhältnis der Kommutierungsdauer zur Zeitkonstante des PTC-Wider-

standes ^PTC über der normierten Spannung am MOV kuov- Wegen der For¬

derung nach Restströmen im mA-Bereich ergibt sich ein erzielbares Verhältnis von(0.9...1.4)nurtptc<(70...110)/xssein.MitdemPTC-WiderstandausNickeldraht,derfürdasDemonstrationsgerät(Abschnitt7.3)konstruiertwurde,konntejedenfallsTPTC—LpTCRptcj^-=12.5ßserzieltwerden.6.2EnergieabsorptionimÜberspannungsabieiterObhandelsüblicheÜberspannungsabieiterdenAnforderungenhinsichtlichdesEner¬gieabsorptionsvermögensgerechtwerden,wirdindiesemAbschnittuntersucht.WährendderKommutierungsphasemussderMOVetwadieEnergiet'=AtKPTCWmov~Umov,o/imovdtt'=0(6.6)beiderAnsprechspannungumov,oaufnehmen.MitdemAnsatzGl.6.2folgtderzeitlicheVerlaufdesStromesimMOVzuiMOV{t)=%MOV,0+tuNkKtN-I1-etptcRPTC(6.7)DarausergibtsichdasspezifischeEnergieabsorptionsvermögendesMOV(bezogenaufdenNominalwertderSpannungamMOV)näherungsweisezu(AbleitungsieheAnhangE)Wiw,MOVMOVUlIn{^N^RtcTO+1)TpTC-(6.8)MOVN
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Dies folgt auch aus der Überlegung, dass die Dauer der Kommutierung etwa der

Zeitkonstante des PTC-Widerstandes entspricht (vgl. Bild 6.4).

Beispielsweise lässt sich mit Gl. 6.8 für gegebene Parameter des Netzes (In = 4kA,

/n = 50 Hz, kx = 15), jene des Schaltsystems (tcro ~ 0.4 ms) und jene des PTC-

Widerstandes (tptc ~ 50 fis) das spezifische Energieabsorptionsvermögen des MOV

abschätzen zu WMOV ~ 0.6kJ/kV. Diese Anforderung kann mit handelsüblichen

Überspannungsableitern problemlos erfüllt werden.



7 Wechselwirkung des

Hybridschaltsystems mit dem

Netz

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die Eigenschaften der mechanischen

Kontaktsysteme und der Kommutierungshilfe (Halbleitereinheit) in Hinblick auf die

in Abschnitt 4.3 aufgestellten Anforderungen untersucht und geeignete Dimensio-

nierungsrichtlinien erarbeitet. Weil dafür im wesentlichen nur die Nenndaten (Span¬

nung, Strom) massgebend waren, konnte das elektrische Netzwerk, in dem das Hy¬

bridsystem integriert werden soll, bislang unbeachtet bleiben. Ab jenem Zeitpunkt

jedoch, an dem der PTC-Widerstand den Strom vollständig übernommen hat, tritt

das Hybridschaltsystem deutlich in Wechselwirkung mit dem restlichen Netzwerk,
was in diesem Abschnitt untersucht wird. Dabei sollen primär zwei Fragestellungen
beantwortet werden:

1. Wie muss der PTC-Widerstand ausgelegt werden, damit dieser optimal ge¬

nutzt und der Durchlassstrom damit minimiert wird?

2. Wie verhält sich das Hybridschaltsystem im dreiphasigen Netzwerk von Ener¬

gieübertragungssystemen?

Gemäss dieser beiden Schwerpunkte wurden zwei unterschiedliche Ansätze zur Mo¬

dellbildung gewählt, weshalb sich dieses Kapitel auch in zwei wesentliche Abschnitte

gliedert. Die erste Fragestellung lässt sich am besten mit Hilfe eines parametrischen

Computermodells beantworten, das lediglich die Aufheiz- und Begrenzungsphase
im einphasigen Netzwerk modelliert. Dazu eignet sich das numerische Mathema¬

tikprogramm MATLAB [93] besonders gut, weil dort ausgereifte Algorithmen zur

Optimierung zur Verfügung stehen.FürdieSimulationdestransientenVerhaltensindreiphasigenNetzwerkenisthingegendasallgemeinbekannteSimulationspro¬grammEMTP-ATP1[95]insofernbessergeeignet,alszumeinendortumfassendeProgrammbibliothekenvonKomponentenderelektrischenEnergieversorgungzurVerfügungstehen(z.B.Transformatoren,Generatoren,usw.)undzumanderenEMTP-ATPbesondersdreiphasigeSimulationsrechnungenunterstützt.ElectroMagneticTransientProgramEMTP,AlternativeTransientProgramATP
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7.1 Auslegung des PTC-Widerstandes zur Mini¬

mierung des Durchlassstromes

In diesem Abschnitt wird das Mass der Strombegrenzung, also der Durchlassstrom,
in Abhängigkeit der von Netz (z.B.: Systemspannung) und Schaltsystem (z.B.:
Wärmekapazität des PTC-Widerstandes) vorgegebenen Dimensionierungsgrössen
untersucht. Ziel dabei ist es, einerseits die bestmögliche Begrenzung zu ermitteln

und andererseits die dabei auftretenden Belastungen an den mechanischen Schaltern

durch die TRV zu quantifizieren. Zu diesem Zweck wird zuerst der zeitliche Verlauf

von Strom und Spannung während der Begrenzungsphase (bis zum ersten Strom¬

nulldurchgang) in einem rein induktiven, einphasigen Ersatznetzwerk mathematisch

formuliert. Damit wird anschliessend der PTC-Widerstand so ausgelegt, dass sei¬

ne maximal zulässige Temperatur im schlimmsten anzunehmenden Kurzschlussfall,
nämlich den mit der höchsten Asymmetrie, gerade erreicht wird.

7.1.1 Grundsätzliche Überlegungen zum PTC-Widerstand

und dessen Modellierung

Wie bereits erwähnt, können Ansätze zum Bau des PTC-Widerstandes grundsätzlich
aus dem Stand des Wissens abgeleitetwerden.IndiesemAbschnittwerdendahereinigespezielleÜberlegungenzusammengefasst,diesichausdemEinsatzimHybrid-schaltsystemergeben.•ImGegensatzzujenemFall,woeinPTC-WiderstandalleinezurStrombegren¬zungeingesetztwird(zumBeispielPTC-WiderständeausBaTifürAnwen¬dungenbeiNiederspannung),istderPTC-WiderstandhiernichtdauerndvomStromdurchflössen.BeiderDimensionierungistalsolediglichaufdieim¬pulsartigeBelastungwährendderBegrenzungsphaseRücksichtzunehmen.WesentlichfürdasMassderStrombegrenzungistschliesslichderAufheiz¬vorgang,innerhalbdessenderPTC-WiderstandseinenspezifischenWider¬standwesentlicherhöht.UmeineausreichendeStrombegrenzungzuerzielen,darfdieserVorgangnichtlängeralsetwa1msdauern.WeilderPTC-Wider¬standinnerhalbsokurzerZeitkaumWärmeandieUmgebungabgebenkann,wirddahervereinfachendvoneinemadiabatemTemperaturanstiegausgegan¬gen.DerVerlaufdesspezifischenWiderstandesüberderTemperaturPptc{T)gemässAbschnitt2.2.2wurdeindenSimulationsmodellenPolynomnäherungberücksichtigt(sieheauchAnhangA.l).•DerWertdesPTC-Widerstandeswird,abgesehenvomMaterial,durchdessenLängeundQuerschnittbestimmt.Dabeiistesnichtwichtig,welchegeometri¬scheFormzuGrundeliegt.AndererseitsbestimmtletzteredasVolumenundso,überdieWärmekapazität,dieDauerdesAufheizvorganges.DieserZusam¬menhangwirdimnächstenAbschnittnochnäherbehandelt.FürmetallischePTC-Materialien(z.B.:Nickel)ergibtsichsoeineherlanger,drahtförmigerPTC-Widerstand.UmdamiteineentsprechendkleineEigeninduktivität(also
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eine kleine Zeitkonstante) gemäss Abschnitt 6.1 zu erzielen, muss dieser Draht

mäanderförmig gewickelt werden, wobei hier nicht weiter auf konstruktive De¬

tails eingegangen wird.

• Eine Sonderform der PTC-Widerstände stellen solche aus HTSL-Materialien

dar. Obwohl Supraleiter auch einen sehr starken PTC-Effekt zeigen, verur¬

sacht bei diesen Materialien nicht nur dieser alleine eine Erhöhung des elek¬

trischen Widerstandes. Vielmehr wird der Supraleiter in Anwendungen der

Strombegrenzung in erster Linie durch das Magnetfeld (das eigene oder ein ex¬

ternes) aus dem supraleitenden Zustand gebracht, und damit die Strombegren¬

zung eingeleitet. In [96] wurde die Machbarkeit eines hybriden Schaltsystems
für Mittelspannung untersucht, bei dem ein supraleitender PTC-Widerstand

parallel zu dem in Abschnitt 5 beschriebenen schnellen Nennstromschalter an¬

geordnet ist. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen deutlich, dass ein

derartiges Schaltsystem technisch machbar und ökonomisch sinnvoll ist.

7.1.2 Ermittlung des kleinsten Durchlassstroms

In diesem Abschnitt wird das mathematische Modell zur Berechnung des zeitlichen

Stromverlaufes
währendderBegrenzungsphaseerläutert,mitdemderPTC-Wider¬standfürdiebestmöglicheBegrenzungausgelegtwird.Bild7.1zeigtdaszuuntersuchendeSystemineinphasigerDarstellungmitErsatz¬spannungsquelleUo,KurzschlussimpedanzZ_K=Rk+jcoLkundderLastimpe¬danzZ_L.FüreinemöglichstallgemeineFormulierungisthierdemPTC-Wider¬standRptceinEntlastungswiderstandRxparallelgeschaltet,derfürPTC-Wider¬standsmaterialienmiteinemrelativgrossenWiderstandshub(typischerWeisemehralsFaktor10,wiediesetwabeiV203derFallist)denGesamthubderParallelschal¬tungunddamitdieÜberspannungenbegrenzt.DieserallgemeineAnsatzmitRxkannimmeraufdenFallmiteinemPTC-Widerstandalleinespezialisiertwerden,indemderWertRxextremhochangesetztwird.EsistvonVorteil,StrömeundSpannungenaufdieNennwertezubeziehen(nor¬mieren),wieinAnhangA.lnähererläutertwird.UmdieZusammenhängenochbesserzuveranschaulichenwurdenauchalleanderenGrössenaufdieentsprechendenDimensionierungsparameterbezogen,wiediesausTabelle7.1ersichtlichist.
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Ersatzschaltbild Hybridschalters, nachdem die

Halbleitereinheit abgschaltet wurde

Zl

Bild 7.1: Schaltbild zur Berechnung des Durchlassstromes mit der Lastimpedanz

Zi, und dem Ersatzschaltbild des Hybridsystems, nachdem die Kommutierungs¬
hilfe (Halbleitereinheit HLE in Bild 4.2) abgeschaltet wurde

L, ZP,Sym

Parameter des Netzes

Kurzschlussstromfaktor (typ.: (3) 10
...

30 (50))

Zeitkonstante der Kurzschlussimpedanz (typ.: tk

0.04... 0.12 s)

Betriebs-Kreisfrequenz

normierte Quellenspannung

tr

IN

Rk

cü = 2 -K fN
uo(t)

Xyß(t)

Parameter des Begrenzungsnetzwerks

kx Verhältnis von Entlastungswiderstand zu PTC-Widerstand vor

der Erwärmung

Pptc(0) spezifischer Widerstand des PTC-Widerstandes vor der

Erwärmung

t(xt) Momentanwert des PTC-Widerstandes bezogen auf den Wert

vor der Erwärmung

Tmax
maximalzulässigeTemperaturdesPTC-WiderstandsJpTcStromdichteimPTC-WiderstandbeiNennstromEpxcFeldstärkeimPTC-WiderstandbeiNennspannung(Annahme:homogeneZylinderform)Tabelle7.1:ZusammenstellungderrelevantenGrössenfürdieBerechnungdesDurchlassstroms(aufdieDimensionierungsparameter

bezogenen)
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Der Begrenzungsvorgang ist durch die Differentialgleichung des Durchlassstromes

(hier normiert auf den Nennstrom, also xlpt = ^-)
iN

dx%D
——- = ukK
dt

n>\ n>\ I
"

i
JpTC

(n\
r(xT) kx

XuO{t )-XtD{t) : h
—

PPTC{0)
UTKkK EPTC r(xT) + kx

(7.1)

und die Differentialgleichung der adiabaten Erwärmung des PTC-Widerstandes (die
Temperatur TPTC ist hier auf die maximal

zulässigeTemperaturnormiert,also%t=TpTC\Tmax'dXT=PPTC(O)JprCrJXT)k2x2(,...dtTmaxcw(r(xT)+kxyw[][}vollständigbeschrieben(spezifischeWärmekapazitätcw).DerKürzehalberseifürdieausführlicheHerleitungaufAnhangA.2verwiesen.Hierwirdangenommen,dassderKurzschlussstromzueinemgegebenenZeitpunkttpTc,ivollständigindiePar¬allelschaltungRptc\\Rxkommutiertwurde.WieinAbschnitt6hergeleitetwurde,istdieDauerderKommutierungvondenHalbleiternaufdenPTC-WiderstandetwagleichderZeitkonstantedesPTC-WiderstandesAtK,prc~tptc=pPTCWeiterswurdefestgestellt,dassdieAnnahmeAtx,PTC<(50...100)[isgerechtfertigtundsinnvollist.InnerhalbdieserkurzenZeitspannekanndasAufheizendesPTC-Wider¬standesdahervernachlässigtwerden.DieAufheizphasedesPTC-Widerstandesbe¬ginntdeshalbzumZeitpunkttppc,i=tcro+AtK,PTC-DieVariablet'=t—tppc,iinGl.7.1undGl.7.2istdieumdenZeitpunktdervollständigenKommutierungdesStromesaufdenPTC-WiderstandverschobeneZeitt.UmdenzeitlichenVerlaufdesDurchlassstromeszuberechnen,mussdasnichtlineareDifferentialgleichungssystemGl.7.1-Gl.7.2numerischgelöstwerden.DazumüssenjedochzuerstdieParameterdesBegrenzungsnetzwerksfestgelegtwerden,dieinTabelle7.1zusammengestelltsind.FüreinbestimmtesPTC-MaterialkönnendavonimwesentlichennurmehrJppcundEptcfreigewähltwerden.Imfolgendenwirddeshalberläutert,wiediesebeidenWertezuwählensind.AusGl.7.1folgtunmittelbar,dassder(normierte)SpannungsabfallamPTC-Wider¬stand(unddamitamHybridschalter)zuBeginnderAufheizphase(fürt'=0undt(xt)=1)durchXu,ptc(0)=xtD(0)—Pptc(0)1,j(7.3)gegebenist.DerQuotientJ^"TCkannsomitfreigewähltwerden,wobeilediglichdieBedingungxUtPTc(fy<1eingehaltenwerdenmuss(derSpannungsabfallzuBeginnderAufheizphasesolljakleineralsdieSystemspannungsein).WieimfolgendenAbschnittnochgezeigtwird,istmitdemWertvonxUtPTc(fyüberdieSpannungs¬festigkeitderKommutierungshilfe(HLEinBild4.2)eigentlichdieNennspannungfestgelegt.DamitbleibtschliesslichnurmehrdieFragenachWahlderStromdichteJppc-AusderSimulationgehthervor,dassderPTC-WiderstandbeiKurzschlüssenmit

voller
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Asymmetrie immer die höchste Temperatur erreicht. Um den PTC-Widerstand

nun bestmöglichst zu nutzen muss die Stromdichte so gewählt werden, dass für

diesen Kurzschlussfall gerade die maximal zulässige Temperatur TMax beim ersten

Nulldurchgang des begrenzten Stromes erreicht wird. Für diese Extremwertsuche

wurde das Gleichungssystem Gl. 7.1 - Gl. 7.2 in ein MATLAB-Tool implementiert,
das zu beliebigen Werten 0 < xu>ptc(0) < 1 die maximale

StromdichteJptc,maxfüreingegebenesPTC-Materialfindet.Ausserdemwurdendamit,unabhängigvondenAbsolutwertenderNetzparameter(wieetwaStromundSpannung),folgendenormierteGrössenberechnet:•KleinsterDurchlassstromfürbeliebigePhasenlagederSpannung,speziellfürsymmetrischeundvollasymmetrischeKurzschlüsse;•MaximalwertderTRV;•mittlererAnstiegderTRV;•maximalzulässigeZeitspanne(Absolutwert)vonBeginnderAufheizphasebiszumOffnendesTrennkontaktsystems(vgl.TKSinBild4.2);DieErgebnissedieserBerechnungenwerdenindenfolgendenAbschnittendargestelltundanalysiert.7.1.3AbhängigkeitdesDurchlassstromsvonderSystem¬spannungfürunterschiedlichePTC-MaterialienImvorigenAbschnittwurdeerläutert,wiederkleinstmöglicheDurchlassstrombeieinemgewähltenWertdesnormiertenSpannungsabfallszuBeginnderAufheizphase(^m,ptc(0))berechnetwird.DieseVorgehensweisehatdenVorteil,dasssievondenAbsolutwertenwieNennstromundNennspannungvorerstunabhängigistunddamiteineallgemeingültigeDarstellungdesminimalenDurchlassstromesfürverschiedeneWertevonxu>ptc(0)ermöglicht.InderPraxisdarfdertatsächlicheSpannungsabfallzuBeginnderAufheizphaseuppc,o=^«,ptc(0)•û0jedenfallskleineralsdieSpan¬nungsfestigkeitderHalbleitersein(vgl.Abschnitt6),worausfürjedesxu>ptc(S>)dieSystemspannungû0berechnetwerdenkann.IndiesemAbschnittwirddeshalbuntersucht,wiederDurchlassstromvonderSystemspannungfürunterschiedlichePTC-Materialienabhängt.DerSpannungsabfallamPTC-WiderstandzuBeginnderAufheizphasewurdeschoninAbschnitt6mituppc,o="fcMOV'°ausderamGTOunddamitamÜberspan¬nungsabieiter(MOV)maximalzulässigenSpannunguqto,max=umov,ounddemKennwertdesMOVkuov~(1-3•••1.7)berechnet.BeiKenntnisderSpannungsfe¬stigkeitdesGTOfolgtdarausfürjedenWertdernormiertenSpannungzuBeginnderAufheizphaserru,PTc(0)diezugehörigeSystemspannungzu._UGTQ,MAXkMQV{7A\

Xu,PTC\V)
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Für die im Folgenden dargestellten Untersuchungen der Verhältnisse bei Verwendung
unterschiedlicher PTC-Materialien wurde der Kennwert des MOV mit kuov = 1-33

und die maximal am GTO zulässige Spannung mit uqto,max = 4.5 kV gewählt.
Das heisst, dass 33% von uqto,max für die Kommutierung auf den PTC-Wider¬

stand zur Verfügung stehen. Der Beginn der Aufheizphase wurde, soweit nicht

anders angegeben, mit tcro ~ tpTC,i = 0.4 ms angenommen.

Reinnickel

Für einen PTC-Widerstand aus Reinnickel, ist wegen des vergleichsweise geringen
Hubes im

spezifischen
Widerstandvonp(1200K-,~7keinEntlastungswiderstandRxerforderlich.FürdieSimulationwurdedeshalbdasVerhältnisEntlastungswider¬standzuAnfangswertdesPTC-Widerstandesmitkx=1033>7gewählt,sodassRxkeinenEinflussaufdenStromverlaufhat.Bild7.2zeigtdasBegrenzungsmasskß=^-^—,alsodenDurchlassstrombezogen^P,SymaufdenprospektivensymmetrischenKurzschlussstrom,inAbhängigkeitdenEffek¬tivwertderSystemspannungf/o=%fürsymmetrischeundvollasymmetrischeKurzschlüsse.ParameteristderKurzschlussstromfaktorkx=%F'.Sym(symmetri¬scherKurzschluss).MitsteigenderSystemspannungnimmtderDurchlassstromab.Fürkx=10bleibtderDurchlassstrombiszuU0<40kVeffunterdemWertdesprospektivensymmetrischenKurzschlusstromes.DerBegrenzungseffektwirdfürsteigendeskxstärker.Zubeachtenistdabei,dassderDurchlassstrombezogenaufdenNennstrommitsteigendemkxauchgrösserwird.Mitdoppelterzugelas¬senerSpannungandenHalbleitern(zweiElementeinSerienschaltung)wirddieStrombegrenzungdeutlichstärker.AllerdingskannesbeimKommutierenaufzweiElementeinSerienschaltungbeihohenNennströmennotwendigwerden,zweiDop¬pelkontaktsystemeinSerienschaltungzuverwenden,umeineentsprechendhöhereLichtbogenspannungzuerzielen.Bild7.3gibtdiezugehörigenMaximaderTRVbezogenaufdieNennspannungf^Lan.SelbstbeisehrstarkerBegrenzung(vgl.Bild7.2beikleinerSystemspannung)liegendieWerteimzulässigenBereichunterhalbvon1.6pu.DieMaximaderTRVsindzudemkaumvomKurzschlussstromfaktor,undfürasymmetrischeKurzschlüsseauchkaumvonderSystemspannungabhängig.DieWertefürsymmetrischeKurz¬schlüssefallenmitsteigenderSystemspannungunter0.5pu.InBild7.4istdieZeitspanneAtTRv,MAxzwischendemAbschaltenderHalblei¬terunddemMaximumderTRVfürsymmetrischeKurzschlüsseaufgetragen,weildiesefürdieAnforderungenandiemechanischenKontaktsystememassgebendist.DieWertebeivollerAsymmetrieliegenweithöherundsinddaherhiernichtvonBedeutung.DasMaximumderTRVtrittgemässBild7.4mitsteigenderNennspannungzueinemimmerspäterenZeitpunktauf.Deutlichistzuerkennen,dassbereitsabUn>10kVdasMaximumderTRVerstübereineMillisekundenachdemAbschaltenderHLEauftritt.DementsprechendgeringistauchderAnstiegderTRVundsomitdiedielektrischeBelastungdermechanischenKontaktsysteme.
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Bild 7.2: Berechnete Maxima des Durchlassstroms normiert auf den prospektiven,

symmetrischen Kurzschlussstrom über der Systemspannung, mit einem PTC-

Widerstand aus Reinnickel; tppc l = 0.4 ms, ugto Max = 4.5 kV

30 40 50

Quellenspannung U0 [kVeff]

Bild 7.3: Berechnete, normierte TRV US

V2UN
über Systemspannung, mit einem

PTC-Widerstand aus Reinnickel, tpTci = 0.4 ms, uqto Max = 4.5 kV
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Quellenspannung U0 [kVeff]

Bild 7.4: Berechnete Zeitdifferenz zwischen dem Abschalten der Halbleiter und

dem Maximum der TRV, aufgetragen über der Systemspannung Uq

Vanadiumoxyd

Obwohl Vanadiumoxyd (V203) als Material für den PTC-Widerstand derzeit nicht

kommerziell erhältlich ist, wurden Simulationen damit durchgeführt. Immerhin hat

V2O3 gegenüber Reinnickel einen um den Faktor 15
...

25 grösseren Widerstands¬

hub, weshalb es als PTC-Material grundsätzlich interessant ist. Damit aber die

Überspannung nicht zu gross wird, muss bei V2O3 auch ein Entlastungswiderstand

Rx eingesetzt werden. Damit ist die Begrenzung mit V203 nicht viel besser als die

bei Reinnickel, weil kx der Systemspannung U0 angepasst werden muss. Bei klei¬

ner Systemspannung kann kx relativ gross sein, womit Rx eher unwirksam wird.

Die stark nichtlineare Kennlinie von V2O3 hat jedoch dabei wenig Bedeutung für die

Begrenzung, weil der Spannungssprung nach dem Kommutieren schon einen wesent¬

lichen Anteil der Quellenspannung ausmacht. Bei höheren
Systemspannungen

mussdagegendasVerhältniskxehergeringgehaltenwerden,damitdasVanadiumoxydnichtthermischzerstörtwird.DabeiwirdabernichtmehrdervolleWiderstandshubausgenützt.DiemaximalzulässigeTemperaturbeimV2O3istzudemnuretwaeindritteljenervonReinnickel.Wirdnunkxderartgewählt,dassdieBegrenzungbeiV2O3imganzenBereichvonUqetwadiegleicheistwiebeiReinnickel,sozeigtBild7.5dasMaximumderTRVimVergleichzudenWertenbeiReinnickel(vgl.Bild7.3).Deutlichistzuerkennen,dassimGegensatzzudenWertenbeiReinnickeldieTRVbeiV2O3beimsymmetrischenKurzschlussnichthöherals(0.8...1)p.u.istundauchbeimasymmetrischenKurzschlussnichtüber1.2p.u.ansteigt.DasMaximumderTRVistalsobeiV2O3geringeralsbeiReinnickel.UnterderVoraussetzung,dassfürbeideMaterialienderDurchlassstromüberden
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Reinnickel
Keine Asymmetrie
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Bild 7.5: Berechnete Maxima der TRV mit V2O3 im Vergleich zu den Werten bei

Reinnickel (vgl. Bild 7.3) bei gleichem Durchlassstrom

ganzen Spannungsbereich etwa der gleiche ist, zeigt Bild 7.6 für Reinnickel und für

V203 die maximal zulässige Zeitspanne bis zum Offnen des Trennkontaktsystems

t'TKS (von der vollständigen Kommutierung auf den PTC-Widerstand bis die Span¬

nung us auf den an den Halbleitern höchstzulässigen Wert angestiegen ist). Parame¬

ter ist der Kurzschlussstromfaktor kx- Hier wird der wesentliche Vorteil des V2O3

deutlich, da damit diese Zeitspanne vor allem für kleinere Systemspannungen deut¬

lich grösser ist als mit Reinnickel. Dies bedeutet, dass der zulässige Öffnungsverzug
des Trennkontaktsystems bei V203 grösser ist als bei Reinnickel.

Eine weitere Anforderung
andasTrennkontaktsystemistdurchdenAnstiegderSpannungnachKontakttrennunggegeben.InBild7.7istdaherdermittlereAnstiegderSpannung^-zumZeitpunktderspätestenKontakttrennung(vgl.Bild7.6)fürReinnickelundV203fürdensymmetrischenKurzschlussdargestellt.ParameteristebenfallsderKurzschlussstromfaktorkx-Deutlichistzuerkennen,dassauchhierimBereichkleinerSystemspannungendasTrennkontaktsystembeiV2O3wenigerbelastetwird,weilderAnstiegderSpannungmitdiesemMaterialimVergleichzuReinnickeletwahalbsogrossist.7.1.4AbhängigkeitderStrombegrenzungvomKommutie¬rungszeitpunktFürdieBerechnungendesvorigenAbschnittswurde,wiegesagt,derBeginnderAufheizphasemittprc,i=0.4msangenommen.WirddieserZeitpunkthingegenvariiert,soergibtsichderinBild7.8dargestellteVerlaufdesminimalmöglichenDurchlassstromsmiteinemPTC-WiderstandausReinnickelfürzweiunterschiedli¬cheSystemspannungenundKurzschlussstromfaktoren.AusBild7.8isterkennbar,dassderDurchlassstrometwalinearmittpTc,iansteigt.1.8^1-63"Q."1.4«<=1.2>OLoE0.83EX°-6s0.40.2
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Quellenspannung U0 [kVelî]

Bild 7.6: Maximal zulässige Zeitspanne von der vollständigen Kommutierung auf

den PTC-Widerstand, bis die Spannung us auf den höchstzulässigen Wert an der

HLE angestiegen ist (berechnete Werte); tpxc,i = 0.4ms, ucTO,Max = 4.5 kV

0 5 10 15 20 25 30

Quellenspannung U0 [kVeff]

Bild 7.7: Berechneter mittlerer Anstieg der Spannung (TRV) über dem Hybrid¬
schalter zum Zeitpunkt der spätesten Kontakttrennung des Trennkontaktsystems

t'TKS für Reinnickel und V2O3 bei symmetrischem Kurzschluss
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Bild 7.8: Berechnete Maxima des Durchlassstroms mit einem PTC-Widerstand

aus Reinnickel über der Zeitspanne von Eintritt des Kurzschlusses bis zum Ab¬

schalten der HLE tuLE für unterschiedliche Systemspannungen Uq und Kurz¬

schlussfaktoren kx

Um einen möglichst geringen Durchlassstrom zu erzielen, sollte deshalb tpTc,i so

klein wie möglich sein. Der Wert tppc,i hängt wesentlich von den Eigenschaften
der mechanischen Kontaktsysteme (Öffnungsverzug, Lichtbogenspannung, Wieder¬

verfestigung) und von

derräumlichenAnordnungderHalbleiterinBezugaufdasNennstromkontaktsystemab,wieamSchlussdieserArbeitinAbschnitt8nochausführlichdiskutiertwird.7.1.5QuerschnittundLängedesPTC-WiderstandesInAbschnitt7.1.2wurdendiebeidenfreienParameterdesPTC-Widerstandes,nämlichdiemaximaleStromdichteJptc,maxunddiezugehörigeFeldstärkeEppcberechnet,dieeinebestmöglicheBegrenzungergeben.FüreinegegebeneSystem¬spannung(Nennspannung;Uq=Un)undNennstrom(IN)könnendamitQuer¬schnittAppcundLängeippcdesPTC-WiderstandesmitAiNPTCJ,PTC,MAXbeziehungsweisemitUq-PTC—E(7.5)(7.6)PTCberechnetwerden.DemnachsindAppcundIppcdemKehrwertvonNennstrombzw.Nennspannungproportional,weshalbinBild7.9jeweilsderKehrwertJpTCMAXundEp^ufüreinenPTC-WiderstandausReinnickelüberderSystemspannungUqaufgetragenist.DerParameteristauchhierwieder

kx-
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Bild 7.9: Kehrwert der Stromdichte Jptc,max und maximalen Feldstärke

Eptc eines PTC-Widerstandes aus Reinnickel über der Systemspannung Uq für

bestmögliche Strombegrenzung (berechnete Werte) und höchstzulässiger Tempe¬

ratur bei maximaler Asymmetrie des Kurzschlussstromes

Deutlich ist in Bild 7.9 zu erkennen, dass der Querschnitt bezogen auf den Nenn¬

strom (der Kehrwert der Stromdichte) mit Jpxc max ~ 2.5mm2/kAeff nahezu un¬

abhängig von der Systemspannung und von kx ist. Der Kehrwert
derFeldstärkehingegenistnahezuproportionalzurSystemspannungunddabeideutlichvonkxabhängig.DaherfolgtfürdieLängedesPTC-Widerstandeseineannäherndqua¬dratischeAbhängigkeitvonderSystemspannung.ZumBeispiellässtsichfürUn=10kVundIn=2kAausBild7.9derQuerschnittzuAptc=2.75•2=5.5mm2unddieLängezuiprc=1-9•10=19mberechnen,wennineinemNetzwerkmitkx=10diebestmöglicheBegrenzungerzieltwerdensoll.7.1.6StrombegrenzungohnePTC-EffektNachdemderPTC-WiderstandebenfallsmitKostenverbundenistwurdeindiesemAbschnittuntersucht,welcheAuswirkungderPTC-EffektaufdieStrombegrenzunghat.WirdmitderHLEaufeinenohmschenWiderstandkommutiert,derkeineTemperaturabhängigkeitdesspezifischenWiderstandesaufweist(oderdersichnichterwärmt),soführtdiesnachGl.7.1aufdiefolgendeeinfacheDifferentialgleichungdesDurchlassstromsda;%DdtLokKXu0(t')~XlD{t')1UTkk+r0K(7.7)wobeiderWertroüberdenAnfangswertdernormiertenSpannungxu,ptc(0)=xtD(0)ro

(7.8)
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Bild 7.10: Strombegrenzung mit und ohne Ausnutzung des PTC-Effekts im Ver¬

gleich. Für Uq < 18kVeff ist der Durchlassstrom selbst ohne PTC-Effekt kleiner

als der symmetrische, prospektive Wert. Reinnickel halbiert den Durchlassstrom

annähernd.

bestimmt ist.

Bei Verwendung eines Widerstandes ohne PTC-Effekt als Begrenzungselement zeigt
Bild 7.10 den Durchlassstrom bezogen auf den prospektiven symmetrischen Kurz¬

schlussstrom in Abhängigkeit der Systemspannung U0 für symmetrische und voll

asymmetrische Kurzschlüsse.

Zum Vergleich ist in Bild 7.10 die entsprechende Kurve bei Verwendung eines PTC-

Widerstandes aus Reinnickel eingetragen (vgl. Bild 7.2). Die Begrenzung ist im

gesamten Bereich der Systemspannung mit PTC-Widerstand deutlich besser als oh¬

ne PTC-Widerstand (etwa um den Faktor 2). Vor allem beim asymmetrischen,

prospektiven Kurzschlussstrom ist die Verbesserung durch den PTC-Widerstand

klar erkennbar. Trotzdem ist zu erkennen, dass selbst ohne PTC-Effekt der Durch¬

lassstrom bei
vollerAsymmetriefürNennspannungenunteretwaUn<18kVnichthöheralsdersymmetrische,prospektiveKurzschlussstromwird.DieZeitspannet'TKS,innerhalbdererdasTrennkontaktsystemöffnenmuss,istohnePTC-Widerstandetwa10%länger,weildieTRVdabeinichtüberproportionalzumStromansteigt.DeshalbsinddieMaximaderTRVebenfallsgeringfügigkleinerundliegenetwaum0.8pu.7.1.7DurchlassstrombeiTeilkurzschlussGemässdeneinschlägigenVorschriftenisteinLeistungsschalterauchmitTeilkurz¬schlussströmezuprüfen[97].VonwesentlichemInteresseistesdeshalb,wie

der
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Bild 7.11: Durchlassstrom bei Teilkurzschluss bezogen auf den symmetrischen,

prospektiven Kurzschlussstrom in Abhängigkeit der Systemspannung

Durchlassstrom bei gegebener Konfiguration (Auslegung) des Hybridsystems vom

Wert des prospektiven Kurzschlussstromes abhängt. Dazu wurden Simulationen mit

verringerten prospektiven Kurzschlussstrom durchgeführt. Die Dimensionierungs-

grössen des PTC-Widerstandes Jptc,max und Eptc wurden hierzu nach Abschnitt

7.1.2 bestimmt und für die Teilkurzschlussströme gleich belassen.

Bild 7.11 zeigt den Durchlassstrom bezogen auf den symmetrischen, prospektiven
Kurzschlussstrom in Abhängigkeit der Systemspannung für Teilkurzschlüsse unter¬

schiedlicher Amplitude kpxs < kx bei voller Asymmetrie. Zum Vergleich ist auch

der Durchlassstrom bei maximalem, prospektivem Kurzschlussstrom (kx = 10) ein¬

getragen, für den der PTC-Widerstand ausgelegt wurde. Es ist klar erkennbar, dass

der Durchlassstrom in jedem Fall unterhalb des der Bemessung zugrunde gelegten
Wertes bleibt. Zu beachten ist aber auch, dass vor allem fürkleineSystemspan¬nungenderDurchlassstromnichtproportionalzumprospektivenWertdesTeilkurz¬schlussstromeskleinerwird.7.2VerhaltenimdreiphasigenNetzWiebereitszuBeginndiesesKapitelserwähnt,eignetsichdasSimulationsprogrammEMTP-ATPbesondersgutfürdieSimulationvontransientenVorgängeninNetzenderelektrischenEnergieversorgung.DeshalbwurdehierEMTP-ATPgewähltunddamitinzweiDiplomarbeiteneinModelldesHybridschaltsystemsundseinerKom¬ponentenerstellt[98,99].
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7.2.1 Allgemeine Bemerkungen zum EMTP-Modell des

Hybridschaltsystems

Für die Simulation von transienten Vorgängen im Netz beim Abschalten von Kurz¬

schlüssen mit konventionellen Leistungsschaltern werden meist zwei getrennte Mo¬

delle erstellt.

• Für die Vorgänge während jener Phase, in der der Kurzschlussstrom fliesst,
ist ein Modell nur im Bereich der Netzfrequenz f^ gültig. Damit wird zum

Beispiel die Dynamik der rotierenden Maschinen (Generatoren und Motoren)
nachgebildet und die Strombelastung des Schalters vor der Stromunterbre¬

chung simuliert.

• Nach Stromnull im Leistungsschalter schwingen beide Pole der erstlöschenden

Schaltstrecke auf die Betriebsspannung ein. Diese Einschwingvorgänge bilden

als deren Differenz die TRV über dem jeweiligen Schalterpol. Diese ist meist

eine Summe harmonisch gedämpfter Schwingungen mehrerer Frequenzen im

Bereich Jtrv ~ (10 ... 100) kHz. Um diesen Vorgang zu simulieren, werden

die Komponenten des Netzes durch ein zweites Modell nur in diesem inter¬

essanten Mittelfrequenzbereich nachgebildet, wobei vor allem die rotierenden

Maschinen typischerweise nur mit ihren Ersatzkapazitäten modelliert werden.

Bei diesen Simulationen mit
konventionellenLeistungsschalternnütztmandaherdieTatsache,dassdieVorgängenachStromnull(Mittelfrequenzbereich)imwesent¬lichennurvonderSteilheitdesStromeszumZeitpunktdesNulldurchgangsundeinereventuellenVerlagerungdesSternpunktesbeiunsymmetrischenKurzschlüssenbestimmtwerden,sonstabervondenvorangegangenenVorgängenderHochstrom¬phaseunbeeinflusstbleiben(vgl.[100,10]).ImFalldeshieruntersuchtenHybridschaltsystemsmitdennochintensiverenInter¬aktionenzwischendemSchaltsystemunddemNetzsindaberdieVorgängevorundnachStromnullengmiteinanderverknüpft.SowirktsichbeispielsweisedieTempe¬raturdesPTC-WiderstandesentscheidendaufdieDämpfungderTRVaus.DeshalbmussfürdieSimulationeinModellerstelltwerden,dassdengesamtenFrequenzbe¬reich(vonderNetzfrequenzbiszurFrequenzderTRV)abdeckt.EinsolchesModellwurdeimRahmeneinerDiplomarbeiterstelltundistin[98]ausführlichdargestelltunddokumentiert,weshalbhiernichtweiterdaraufeingegangenwird.7.2.2ErgebnissederEMTP-StudienIn[98]wurdenausführlicheSimulationsstudienmitdemdreiphasigenEMTP-ModelldesHybridschaltsystemsdurchgeführt.Bild7.12zeigtdasBlockschaltbilddesMo¬dellnetzes,welchesalsBasisfürdieseSimulationendiente.ZuerkennenistinBild7.12dieBlockschaltungeinesGeneratorsmitSammelschie¬ne,BlocktrafoundderNachbildungdesHochspannungsnetzes.ImRahmenderzitiertenDiplomarbeitwurdenunterschiedlichsteSchaltfälleuntersucht,wobeidie
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Sammelschiene
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'..r^i. In

Hybridschaltsystem Transformator

als Generatorschalter

Bild 7.12: Blockschaltbild des Modellnetzes, welches als Basis für die dreiphasigen
Simulationen in [98] verwendet wurde

wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Arbeit in den folgenden Abschnitten zusammen-

gefasst sind.

Verlagerungsspannung bei ungeerdetem Generatorsternpunkt

In einem Drehstromnetz kommt es bei unsymmetrischer Belastung der Phasen zu

einer Potentialverschiebung des Sternpunktes der Quelle, wenn dieser nicht gut

leitfähig (niederohmig) mit dem Sternpunkt der Lastseite verbunden ist [9]. Ein

dreiphasiger Kurzschluss stellt natürlich eine (weitgehend) symmetrische Belastung
dar. Trotzdem kommt es beim Abschalten mit konventionellen Leistungsschaltern
zu einer erhöhten Spannungsbelastung am erstlöschenden Pol, wenn entweder ein

Kurzschluss ohne Erdberührung auftritt (sehr selten) oder der Sternpunkt der Quel¬
lenseite nicht (oder nur hochohmig) geerdet ist. Weil der Sternpunkt eines Genera¬ torsausschutztechnischenGründenmeistübereinenWiderstandhochohmiggeerdetist,mussspeziellbeiGeneratorschalternaufdiesesPhänomengeachtetwerden.DieTRVamerstlöschendenPolkanndabeitheoretischbisaufdas\/3-fachejenesWer¬tesansteigen,derbeiderUnterbrechungvonKurzschlüssenmitErdberührungbzw.starrgeerdetemSternpunktderQuelleauftritt.EbensotrittunterdiesenUmständeneineerhöhteSpannungsbelastungamerst¬löschendenPolauchbeimHybridschalterauf.ZusätzlichkommtesdabeinochwährendderStrombegrenzungwegenderunterschiedlichenErwärmungderPTC-WiderständeindendreiPhasenzueinerdeutlichenVerlagerungdesquellenseitigenSternpunktes.Bild7.13zeigtdazudieZeitverläufederStrömeundderSpannungenderdreiPolendesHybridschaltersbeimAbschalteneinesdreiphasigenKurzschlussesmitErdberührungandergeneratorseitigenSammelschiene(vgl.Bild7.12).EntsprechendderPhasenlagedertreibendenSpannungensteigendieStrömeindenPhasenL2undL3inBild7.13sehrsteilan,wogegenderStrominPhaseLIsehrflachansteigt.NacherfolgreicherKommutierungfliessenzumZeitpunktt~0.9msbereitsalledreiStrömedurchdiePTC-WiderständederentsprechendenPhasen,wasdeutlichandenSpannungssignalenerkennbarist.WegenderunterschiedlichenErwärmungderPTC-WiderständekommteszueinerVerlagerungdesgeneratorsei¬tigenSternpunktesgegenüberderFehlerstelle.DerPTC-WiderstandderPhaseL2zeigthierdiestärksteErwärmung,wasklarandementsprechendenSpannungsabfallerkennbarist.DerStrominPhaseL3erreicht
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Bild 7.13: Berechnete Zeitverläufe der Ströme und Spannungen der drei Pole ei¬

nes dreiphasigen Hybridschaltsystems beim Abschalten eines dreiphasigen Kurz¬

schlusses mit Erdberührung an der generatorseitigen Sammelschiene; Simulation

nach [98]

erstmals zum Zeitpunkt f = 4ms einen Nulldurchgang, weshalb der Lastschalter

(vgl. LS in Bild 4.2) dieser Phase den Strom unterbricht. Wegen der kurzen Strom¬

flussdauer und der damit verbundenen geringen Erwärmung des PTC-Widerstandes,

zeigt die Spannung in Phase L3 noch eine beträchtliche Phasenverschiebung zum

Strom. Zusammen mit dem oben beschriebenen Effekt der Spannungsverlagerung
auf Grund des isolierten Generatorsternpunkts, erreicht die TRV über diesem Last¬schalterhieretwa1.8pu.DanachistderStrominPhaseLIdemBetragnachgleichdemStrominPhaseL2undbeideerreichenzumZeitpunktt~9msihrenerstenNulldurchgang.DiePhasenspannungenvonLIundL2sindzudiesemZeitpunktsehrklein,weshalbdieTRVüberdenLastschalterndieserPhasenauchkleinbleibt.DieSchlussfolgerungdieserStudieist,dassdergezeigteFalldesgeneratorgespeistenKurzschlussesdiehöchsteBelastungdesLastschaltershinsichtlichderTRVergibt.AusschaltenvonBetriebsströmenWirddasHybridsystemzumAusschaltenvonStrömennichthöheralsderNenn¬stromverwendet,sokommteszukeinersignifikantenErwärmungderPTC-Wider¬stände.DeshalbverhältsichdasSchaltsystemauchnahezugleichwieeinkonven¬tionellerLeistungsschalter,abgesehenvonderkurzenReaktionszeitvonwenigenMillisekunden.DiesistbesondersinHinblickaufdieTRVamLastschalterbeimAusschaltenvoninduktivenStrömenzubeachten.FunktionsnachweisderKurzschlusserkennungIndasModelldesHybridschalterswurdeaucheineKurzschlusserkennungnachdemExtrapolationskriterium(vgl.Abschnitt2.6)implementiert.DiewesentlicheEr-
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kenntnis ist, dass alle simulierten Kurzschlussfälle in weniger als hundert Mikrose-

kunden erkannt wurden und das Hybridschaltsystem somit der Durchlassstrom in

keinem der Fälle höher als der im Abschnitt 7.1.2 berechneten Werte lag.

7.3 Überprüfung der Machbarkeit im Labortest

Um die Funktionalität des Hybridschaltsystems zu demonstrieren wurde ein einpha¬

siges Demonstrationsgerät konstruiert und gebaut, welches alle funktionalen Ele¬

mente des Hybridsystems entsprechend Bild 4.2 beinhaltet. Dieses Demonstrations¬

gerät wurde sowohl im Hochspannungslabor der ETH Zürich als auch im Hochlei¬

stungslabor der Firma ABB in Baden (Schweiz) getestet.

Auf der Grundlage der gezeigten Messungen der Verfestigung wurden die mechani¬

schen Kontaktsysteme dieses Geräts für die Nenngrössen

• Nennspannung Un = 12 kV

• Nennstrom 1^ = 2 kA

• Prospektiver (unbegrenzter) Kurzschlussstrom Ip = 20 kA

dimensioniert. Um zu vermeiden, dass zwei GTO parallel geschaltet werden müssen,

wurde die HLE und der PTC-Widerstand jedoch nur für In,hle = 1 kA ausgelegt.

Bild 7.14 zeigt ein Oszillogramm der Strom- und Spannungsformen während eines

Abschaltvorganges. MitdemGeneratorimHochleistungslaborwurdebeiderLeer¬laufspannungvonU0=10kVeffeinsymmetrischer,prospektiverKurzschlussstromvon11kAeingestellt.DieserkonntemitdemDemonstrationsgerätaufeinenDurch¬lassstromvon6kAbegrenztwerden.DerScheitelwertderTRVüberdemSBHSSerreichtedabeiùs=10.5kV.DieseMessergebnissestimmenauchgutmitdensimuliertenGrössenüberein.DerPTC-WiderstandfürdiesesDemonstrationsgerätwurdeausNickeldrahther¬gestellt,welchermäanderförmigaufeinemIsolationskörpergewickeltwurde,umdieEigeninduktivitätdesPTC-Widerstandeskleinzuhalten(vgl.Abschnitt6).WeildieserPTC-WiderstandfürmaximaleErwärmungwährendeinesKurzschlus¬sesmit100%Asymmetrieausgelegtwar,erreichteerwährenddiesesTestsnureineTemperaturvonetwa900K,wassichdurcheinenrelativflachenAnstiegderTRVbemerkbarmachte.AusserdemwurdedasDemonstrationsgerätwährenddiesesVer¬suchesnachdemerstenStromnulldurchgangmiteinemHilfsschalterkurzgeschlossen(inBild7.14angedeutet).Dieswarnotwendig,weilzurZeitderVersuchenochkeingeeigneterLastschalterzurVerfügungstand(schnellöffnenderLSinBild4.2).
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Bild 7.14: Oszillogramm der Strom- und Spannungsformen während eines Ab¬

schaltvorganges mit einem einphasigen Demonstrationsgerät im Hochleistungsla¬
bor der Firma ABB in Baden, Schweiz

Abgesehen von der Tatsache, dass die Versuche nicht bei den Nennwerten durch¬

geführt werden konnten, zeigen sie doch klar die Machbarkeit eines solchen Systems
und verifizieren die Ergebnisse der Simulation.



8 Vernetzung der

Dimensionierungsgrössen

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die Komponenten des Hybridschalt¬

systems einzeln und relativ unabhängig voneinander untersucht. Daher werden in

diesem Abschnitt im Besonderen die Vernetzung der Zusammenhänge in Hinblick auf

das gesamte Hybridsystem dargestellt. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit des kom¬

pletten Hybridschaltsystems auf die primären Dimensionierungsgrössen wie Nenn¬

strom, Nennspannung, usw. abzubilden, um dem Entwickler eines solchen Systems
die Vernetzung der Dimensionierungsgrössen und damit die Potentiale für Verbes¬

serungen aufzuzeigen.

8.1 GesamtÜbersicht der Dimensionierungswerk-

zeuge

Bild 8.1 gibt einen Überblick über die Zusammenhänge der Dimensionierungsgrössen
innerhalb des Hybridschaltsystems. Ausgehend von den vorgegebenen primären

Dimensionierungsgrössen (hellgraue Rechtecke) ergeben sich über den Dimensio-

nierungsrichtlinien der Komponenten (weisse
Rechtecke)jeneabgeleitetenGrössen(dunkleRechtecke),dieteilweisefürandereKomponentenwiederalsDimensio¬nierungsgrössendienen.DieseVernetzungwirdanschliessendimDetaildiskutiert,wodurchgleichzeitigbeispielhafteinmöglicherWegzurDimensionierungdesGe¬samtsystemsaufgezeigtwird.DieinBild8.1verwendetenAbkürzungenwurdenzwarimLaufedervorigenAbschnittebereitseingeführt,werdenaberhier,derbes¬serenLesbarkeithalber,nochmalsbenannt.DasZieldesHybridschaltsystemsistes,einenmöglichstkleinenDurchlassstromIDzuerreichen,wiediesinBild8.1linksuntenangedeutetist.DieserDurchlassstromergibtsichüberdenNennstromIndirektausdemsogenanntenBegrenzungsmasskß=j2-,alsodemVerhältnisvonIdzuprospektivemKurzschlussstromIp(vgl.Abschnitt7.1).LetztererwirdhierdurchdenKurzschlussstromfaktorkx=j^aus¬gedrückt,alsodemVerhältnisvonprospektivemKurzschlussstromzuNennstrom.AusdemDurchlassstromfolgtdirektdieDimensionierungdesLastschalters(LS).ZumBeispielwurdehierangenommen,dassdieserausHalbleitern(Thyristoren)be¬steht,weshalbsichüberdenWertvonIDundderNennspannungUndienotwendigeAnzahlThyristorenergibt(Bild8.1rechtsunten).InAbschnitt7.1wurdedasPTC-Modellbesprochenunddabeierarbeitet,wiedasBegrenzungsmassbeigegebenemPTC-MaterialvonUn,kxundderSteigung

des
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innerhalbdesHybridschalt¬systems.DieprimärenGrössen(hellgraueRechtecke)führenüberdieModellederKomponenten(weisseRechtecke)zudenabgeleitetenGrössen(dunkleRecht¬ecke),dieteilweisefürandereKomponentenwiederalsDimensionierungsgrössendienen.DieNummernverweisenaufdieentsprechenden Abschnitte
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Kurzschlussstromes (hier gegeben durch die Netzfrequenz f^) sowie vom Spannungs¬
abfall am kalten PTC-Widerstand uptc,o und vom Abschaltzeitpunkt der Kommu¬

tierungshilfe tjiLE abhängt. Aus diesem Modell folgen auch Querschnitt APTC und

Länge ippc des PTC-Widerstandes, welche über den jeweiligen konstruktiven Auf¬

bau die Induktivität des PTC-Widerstandes LPTC ergeben. Schliesslich liefert
dasPTC-ModellauchKurvenformundHöhederTRV.SowohlfürdasNennstrom-alsauchfürdasTrennkontaktsystemistderrelativflacheAnstiegderTRVunkritischhinsichtlichderSteilheitderVerfestigung(vgl.Abschnitt5.6).DerMaximalwertderTRVmusshingegensehrwohlinderenDimensionierungberücksichtigtwerden.DieimPTC-ModellbenötigteGrösseuptc,ofolgtausderKoordinationzwischenderKommutierungshilfe(auchHalbleitereinheitHLE),wiesieinAbschnitt6erläutertwurde.AusgehendvonderderzeitigenmaximalenBelastbarkeiteineseinzelnenabschaltbarenHalbleiters(GTO)mitUhle~5kVundIhle~4kAergibtsichausdenNetzdatenIn,kxundfwdieAnzahlderparallelzuschaltendenHalbleitersowiemitLppcauchdieDimensionierungdesMetalloxydvaristors(MOV).AlswichtigsteDimensionierungsgrössegehtauchhierdieZeittuleein,zuderdieKommutierungaufdenPTC-Widerstandbeginnt.ZentraleBedeutung(angedeutetetwainderMittevonBild8.1)kommtdaherdieserZeitspannetHLE=h+Atm+AtLB+AtP(8.1)zu,welchesichalsSummedervierZeitabschnitteErkennungszeitto,mechanischerÖffnungsverzugAtM,LichtbogenzeitAtLBundderPausenzeitAtpergibt.GemässAbschnitt7.1.4istdasBegrenzungsmassfastdirektproportionalzutuLE-,weshalbmanbestrebtseinwird,îulesokleinwiemöglichzuhalten.EhervongeringererBedeutungistto,zumalmitmodernenAlgorithmenderKurzschlusserkennungdie¬seZeitspannenureinige10[isbeträgtunddamitwenigeralsetwa10%vontuleausmacht.DermechanischeÖffnungsverzugAtmträgtdagegenwesentlichstärkerzutulebei.DurchdieWahlderEigenfrequenzdeselektrodynamischenAntriebs(EDA)Jeda-,derÖffnungsgeschwindigkeitvrundderMassedesRingesturergibtsichüberdasModelldesEDAdieseZeitspanneAtM(Bild8.1rechtsoben).Auchdiezuspei¬cherndeEnergieWedaundderWertdesSpeicherkondensatorsCedagehtdaraushervor(jeweilsfürdasNennstromkontaktsystemNKSunddasTrennkontaktsys¬temTKS).AusdeninAbschnitt5.4.2gefundenenZusammenhängenfolgt,dassnäherungsweiseWeda~^'"fgilt.DieHauptabmessungenunddamitdieMassedesRingesergebensichausUn,InsowieausArtundDruckdesIsoliergases,wiediesinAbschnitt5.3.1bisAbschnitt5.3.2besprochenwurde.DerdritteSummandinGl.8.1istdieLichtbogenzeitAtLB,welcheanhanddesKommutierungsvorgangeszwischenNennstromkontaktsystem(NKS)undderHalb¬leitereinheit(HLE)inAbschnitt5.5.2beschriebenwurde(Bild8.1linksoben).Dortwurdefestgestellt,dassAtLBnichtnurvonIN,kx,/n,derInduktivitätderSchleifeNKS-HLE[La>A+L<t,b)unddemFlusspannungsabfallderHLEUhle,oabhängt,sondernauchvonderÖffnungsgeschwindigkeitvrderKontaktedes

NKS.
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Der Säulengradient Elb des Lichtbogens nimmt demnach für vr >~ 20 m/s etwa

linear mit vr zu.

Sowohl um eine möglichst kurze Zeitspanne tuLE als auch eine rasche Verfestigung
des Nennstromkontaktsystems zu erzielen, muss AtLB klein gehalten werden. Für

kleinere Nennströme In <~ (2... 3) kA können gemäss Abschnitt 5.5.2 entspre¬

chend kurze Lichtbogenzeiten AtLB < (50 ... 100) ßs problemlos erzielt werden, ohne

den Einfluss von vr auf die Lichtbogenspannung zu nutzen. Um sowohl eine kur¬

ze mechanische Verzögerungszeit zu erzielen als auch die erforderliche Steilheit der

Verfestigung zu gewährleisten, kann hier als Richtwert für die minimal
notwendigeGeschwindigkeitetwavr^min~15m/sangegebenwerden.Auchfüreinesymme¬trischeStromaufteilungwährendderLichtbogenzeitwurdedieserWertinAbschnitt5.5.2gefunden.HingegenreichtfürIN^$>(2...3)kAderMindestspannungsabfalldesLichtbogensderbeidenUnterbrechungsstellenvonUlb,min~40Vnichtmehraus,umAtLBentsprechendkurzzuhalten.NatürlichkannmitHilfederSerienschaltungvonzweiKontaktsystemenmehralszweiTeillichtbögenerzeugtundsoAtLBkleingehal¬tenwerden.EineweitereMöglichkeitbestehtaberdarin,mitHilfeeinerhöherenGeschwindigkeitvrdieBrennspannungdesLichtbogensanzuheben,wiediesimAbschnitt5.5.2dokumentiertwurde.AlledreiGrössen(AtLB,vrunddieLängsausdehnungdesLichtbogensxlb=vrAtLB)wirkensichschliesslichaufdieWiederverfestigungnachStrombelastungaus(Bild8.1Mittelinks).ImZugedieserArbeitkonnteimExperimentgezeigtwerden,dassdieseWiederverfestigungbiszueinemMomentanwertdesStromesbeiKontakttrennungvon%lb<6kAbeieinerLichtbogenzeitvonAtLB<80ßsmitetwaderLeerverfestigungvon80V//xsfürLuftalsIsolationsgasbeip=0.6MPaausreichendist,umfürUrle=5kVeinePausenzeitvonAtp<150ßszuerzielen(vgl.Abschnitt5.5.2).AufGrundderErgebnissedieserExperimentekonntelediglicheinesehrverein¬fachteModellvorstellungzumMechanismusderWiederverfestigungerarbeitetwer¬den,womitjedochdurchausplausibleAbschätzungenderWiederverfestigungbeigeändertenRandbedingungenmöglichsind(vgl.Abschnitt5.5.2).GemässdieserAbschätzungenistfürannäherndkonstanteLichtbogenzeitvonAtLB<100//szuerwarten,dassdieVerfestigungauchbeiweithöheremGesamtstromdenobenan¬gegebenWerterreichtundbeihöherenÖffnungsgeschwindigkeitensogarübersteigt.Deshalbistesplausibel,dassdieobenangegebenePausenzeitauchfürgrössereNennströmeeingehaltenwerdenkann.MitHilfederinBild8.1aufgezeigtenVernetzungderDimensionierungsgrössenwirdvorallemdeutlich,welcheGrössendieLeistungsfähigkeitdesHybridsystemsbeein¬flussen.DarauswirdimnächstenAbschnittdasPotentialzurVerbesserungdieserLeistungsfähigkeitabgeschätzt.
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8.2 Verbesserungspotentiale in Hinblick auf das

Versuchsgerät

Im vorigen Abschnitt wurde deutlich herausgearbeitet, dass alleine durch Verkürzen

der Zeitspanne bis zum Abschalten der Kommutierungshilfe îule oder durch Erhöhen

des Spannungsabfalls am kalten PTC-Widerstand uprc,o der Durchlassstrom ver¬

kleinert werden kann. Das Anheben von uptc,o ist nur möglich, wenn die maximal

zulässige Spannungsbelastung der Kommutierungshilfe erhöht wird, was mit derzeit

verfügbaren Halbleitern nicht möglich ist.

Deshalb soll hier vor allem aufgezeigt werden, in wie weit tuhE verkürzt werden kann.

Anhand Gl. 8.1 wurden die einzelnen zeitlichen Abschnitte bereits angeführt und

diskutiert. Auf
GrundderErfahrungen,diewährenddervorliegendenArbeitmitdemVersuchsgerätgemachtwurden,sindinTabelle8.1jeweilsdiebereitserreichtensowiediemöglichenWertedieserTeilzeitabschnitteangegeben.WerteinßsBezeichnungundSymbolerreichtmöglichKurzschlusserkennungt0<40nichtuntersuchtmechanischerÖffnungsverzugAtm10040LichtbogenzeitAtLB50...10030...70spannungslosePauseAtp15080t-HLE350...400200...250Tabelle8.1:Teilzeiten,ausdenensichderAbschaltzeitpunktderHalbleiterein¬heit(tule,KommutierungaufPTC-Widerstand)zusammensetzt.MitdemVer¬suchsgeräterreichteWerteundgeschätzteVerbesserungspotentialeSowohlbeimerstenVersuchsgerät(Abschnitt5.5.1)alsauchbeimDemonstrati¬onsgerät(Abschnitt7.3)wardermechanischeÖffnungsverzugetwaAtm<100//s.DiebisherigenpraktischenErfahrungenunddieErkenntnisseinAbschnitt5.4las¬sendenSchlusszu,dassdurcheinverbessertesDesignundeinerOptimierungdesEDAbeigleichemW'EDAdieserWertaufetwaAtm<80//sherabgesetztwerdenkann.ErhöhtmandarüberhinausWEDA,wassichnatürlichinhöherenKostenfürdenAntriebniederschlägt,soisteineweitereReduktionaufAtm<40//sdurchausmöglich(vgl.Abb5.14).BeimVersuchsgerätkonntedieLichtbogenzeitAtLBbeieinemStromi(txT)=4kAbis160[iseingestelltwerden.WeiljedochdieVersuchsanordnungnichtaufeinenmöglichstkleinenWertvonAt^poptimiertwar,konntedamitdieminimaleLicht¬bogenzeitvon50ßsnichtunterschrittenwerden.DurchVerbesserungenhinsicht¬lichderÜbergangsWiderständeinnerhalbderHLEunddieOptimierungaufeine
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geringere Streuinduktivität der Schleife NKS-HLE, wäre eine Lichtbogenzeit von

Ad-LB < 30 ßs beim genannten Kommutierungsstrom durchaus zu erreichen. Eine

weitere Möglichkeit zur Reduktion von /S.tLB ist durch die Serienschaltung von zwei

Nennstromkontaktsystemen gegeben. Dadurch kann bei sonst gleichen Verhältnissen

die Lichtbogenspannung verdoppeln werden. Der Nachteil ist hierbei neben den et¬

wa doppelt so hohen Kosten für das mechanische Kontaktsystem, durch eventuell

höhere Verluste im Dauerbetrieb gegeben.

Mit dem Kontaktsystem des ersten Versuchsgeräts wurde für die Pausenzeit ein

Wert von Atp < 150 ßs erreicht, welcher sich im Vergleich mit den Anforderungen
aus der Simulation als klein genug erwiesen hat (vgl. Abschnitt 5.6). Vor allem

durch die Verringerung der Lichtbogenzeit sollte bei Atp eine Reduktion um etwa

50% möglich sein.

Aus dieser Aufstellung geht hervor, dass die Verbesserungspotentiale der einzelnen

Teilzeiten durchaus zu einer Verringerung der Zeitspanne tjiLE um etwa 50% führen

können. Weil nach Abschnitt 7.1.4 der Durchlassstrom für tjiLE < 500 [is etwa linear

mit tjiLE ansteigt, bedeutet dies ein Potential zur Verringerung des Durchlassstroms

um ebenfalls 50%.



9 Aufwandsabschätzung

Neben der technischen Machbarkeit interessiert bei einem neuen System wie dem

hier vorgestellten Hybridsystem auch die Antwort auf die Frage nach den Kosten.

Die gesamten Kosten gliedern sich bei Produkten dieser Art sehr vereinfacht in

• Kosten für Material,

• Fertigungskosten,

• Kosten für Einkauf und Qualitätssicherung und

• Kosten für die Entwicklung des Produkts.

Auf die Summe dieser Kosten wird ein Gewinn aufgeschlagen, um den Preis des

Produkts zu bestimmen. In einem so frühen Stadium, in dem erst die Prinzipien
eines Systems entwickelt und untersucht werden, ist jedoch solch eine Kostenanalyse
nicht möglich. Die einzigen Kosten, die man schon in diesem Stadium einigermassen

gut abschätzen kann, sind die Kosten für das Material. Über prozentuale Aufschläge
kann man daraus sehr grob einen Richtwert für die Gesamtkosten ermitteln, keines¬

falls aber exakte Zahlenwerte erwarten.

In diesem Sinne wird im folgenden Abschnitt die Kostenstruktur des Hybridsystems

diskutiert, die zu der daraus gewonnenen Aufwandsabschätzung führten. Abschlies¬

send werden die geschätzten Kosten mit jenen anderer strombegrenzender Einrich¬

tungen in der elektrischen Energieübertragung und -Verteilung verglichen.

9.1 Kostenstruktur

Als Basis der Kostenanalyse müssen die Kosten für die einzelnen Komponenten
bekannt sein, die hier folgendermassen eingeteilt wurden:

• Primäre Komponenten
sind jene, die im Normalbetrieb oder bei einer Kurzschlussabschaltung Strom

führen wie zum Beispiel: mechanische Kontaktsysteme (NKS, TKS) inclusive

Energiespeicher für den Antrieb, Halbleiterelemente (GTOs, Dioden, Thyristo¬
ren im Pfad C) inclusive deren Elektronik, PTC-Widerstände, Hilfselemente

(wie zum Beispiel der MOV im Halbleiterzweig)

• Sekundäre Komponenten
sind demnach alle Bauteile und Komponenten, diezusätzlichzumBetrieb
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notwendig sind wie zum Beispiel: Elektronik für die Ablaufsteuerung, Kurz¬

schlusserkennung inclusive Messwandler, Druckgehäuse für Gasisolation inclu¬

sive Hochspannungs- und Steuerleitungsdurchführungen, usw.

Die Kosten der primären Komponenten hängen im wesentlichen von den Nenndaten

(Nennspannung und -ström, prospektiver Kurzschlussstrom, Durchlassstrom) ab,
während in erster Näherung die Kosten der sekundären Komponenten als konstant

angenommen werden können.

Weiters wurden folgende konstruktive Variationsmöglichkeiten betrachtet:

• Fertigung des PTC-Widerstandes aus verschiedenen Materialien.

• Realisierung des Lastschalters (in Pfad C) durch Halbleiterschalter (Thyristo¬
ren) oder einen schnell öffnenden mechanischen Schalter (z.B.: Vakuumschal¬

ter)

• Das Trennkontaktsystem kann ein Ringkontaktsystem (wie das Nennstrom-

kontaktsystem) oder ein Kontaktsystem mit planparalleler Kontaktanordnung
sein.

• Druckgasisolation mit einem oder drei Gehäuse

• Eine oder zwei Kommutierungshilfen (abschaltbare Halbleiter HLE) (vgl. Ab¬

schnitt 7.1.3).

Die Auswirkung derartiger Variationen auf die gesamten Kosten sind wegen der

Vernetzung der Dimensionierungsgrössen schwer erfassbar. Beispielsweise führt die

Verwendung von zwei HLE-Gruppen in Serienschaltung dazu, dass zur Einhaltung
kleiner Lichtbogenzeiten die Öffnungsgeschwindigkeit des Nennstromkontaktsystems
erhöht werden muss. Dies führt schliesslich dazu, dass der Speicherkondensator

desEDAgrösserzubemessenistundsomitzusätzlicheKostenverursachtwerden.ImRahmeneinerDiplomarbeit[101]wurdeversucht,einKostenprofildesHybrid¬schaltsystemszuerstellen.ZieldieserArbeitwares,einentsprechendesWerkzeugzuentwickeln.DafürwurdeeineDatenbankinMS-ACCESSerstellt,inderenun¬tersterEbenedieKostendereinzelnenKomponentenverwaltetwerden.IneinerübergeordnetenEbenewerdendurchZusammenfügenvonKomponentendieKostenvonTeilsystemendesHybridschaltersermitteln(HLE,NKS,TKS,PTC,Gehäuse,MessungundSteuerung).DieseführenzueinerEbene,inwelcherschliesslichdieKostendesgesamtenSystemssummiertwerden.UnterschiedlichekonstruktiveVa¬riantenwurdendamitanalysiert.DieKostenhandelsüblicherKomponenten,wieetwajenederHalbleiteroderderMesseinrichtungen,sindrelativleichtinErfahrungzubringen.Wesentlichschwie¬rigeristeshingegen,dieKostenderneuentwickeltenKomponenten(Ringkontakt¬system,PTC-Widerstand)zuermitteln.DiereinenMaterialkostensinddabei

noch
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einigermassen leicht zugänglich. Nicht wirklich erfassbar sind dagegen die Ferti¬

gungskosten, weil darin die Ausführung des Prototyps und der endgültige Produk-

tionsprozess einen entscheidenden Anteil haben. Deshalb ist zum Beispiel ein Ver¬

gleich der Materialkosten des Ringkontaktsystems mit den Kosten für einen GTO

nicht repräsentativ, weil letzterer eben auch die Fertigungskosten dieser Kompo¬
nente enthält. In einem so frühen Stadium die Fertigungskosten zu berücksichtigen
erschien demnach nicht sinnvoll und es wurde deshalb darauf verzichtet.

Im Rahmen der zitierten Diplomarbeit wurden in einem ersten Ansatz die Kosten

der mechanischen Kontaktsysteme unabhängig von Strom und Spannung angenom¬

men, lediglich die Anzahl der benötigten Halbleiter und damit deren Kosten wurde

mit Nennstrom (In) und -Spannung (Un) variiert. Dementsprechend sind die we¬

sentlichen Erkenntnisse
jener

Arbeit wie folgt:1.
DieKostenfürdieHalbleitersindschonbeikleinenWertenvonInundUnmitüber50%dergesamtenMaterialkostendominierend.2.KonstruktiveVariantenmitwenigHalbleiternweisendemnachdiegeringstenGesamtkostenauf.3.DieKostenüberstreicheneinenBereichvonetwa90.000,-(In<2kA,Un<12kV)bis150.000,-(IN«6kA,UN«36kV)SchweizerFranken(CHF)füreindreiphasiges,komplettesHybridschaltsystem.FüreineKonstruktion,wiesieinAbschnitt5.2beschriebenist,kanneineSkalierungderKostenfürdiemechanischenKontaktsystememitInundUnüberdieHaupt¬abmessungenundnotwendigeOffnungsgeschwindigkeitvorgenommenwerden.InAbschnitt8wurdebereitsdiskutiert,dassfürNennstromstärkenIN3>(2...3)kAdieOffnungsgeschwindigkeitdeutlichübervr>20m/sliegenmuss,damitdieLicht¬bogenzeitimsinnvollenBereichAîlb<(50...100)ßsbleibt.AusdeninAbschnitt5.5.2gewonnenenErkenntnissenüberdieLichtbogenzeitkanndernotwendigeWertvrabgeschätztwerden.BeimTrennkontaktsystemwirdhierderEinfachheithalberangenommen,dassderRingdiegleichenAbmessungenerhältwiebeimNennstrom¬system.DieOffnungsgeschwindigkeitwirdmitvr~15m/salskonstantundun¬abhängigvonderSpannungangenommen,weildieLeerverfestigungdiesesKontakt¬systemsdamitfüralleSpannungsebenenausreichendist(vgl.Abschnitt5.6).Aus[101]gehthervor,dassdieKostenfürdenEnergiespeicherdesEDA(KondensatorundLadeeinrichtung)mitetwa5CHF/Jskalierbarsind.DierestlichenKostendesRingkontaktsystemsfürdasGehäuseundalleanderenTeilewerdenhierweiterhiningroberNäherungalsunabhängigvonStromundSpannungangenommen.Tabelle9.1schlüsseltdieKostenfürdieeinzelnenTeilsystemeineinerPhaseauf(aus[101]).Fürdasgesamte,dreiphasigeSystemistmaldreizurechnen,wobeidieBemessungspannungdiePhasenspannung

ist.



Teilsystem Elemente Zahlenwert Anmerkung

Nennstrom-

kontaktsystem

(NKS)

EDA Speicher l. '"R
.
UM.

m/s g
'

mit m,R als Funktion von Un und In, sowie vr aus dem Lichtbo¬

genmodell. Für In > 3 kA und 2 HLE in Serie werden 2 NKS in

Serie vorgeschlagen (doppelte Kosten).

Rest und Druckgefäss 2000

Trenn¬

kontaktsystem

(TKS)

EDA Speicher 15- niR Näherungsweise: tur wie beim NKS

Rest und Druckgefäss 1500

Kommutierungs¬
hilfe (HLE)

GTO

Rest

2000

2000

pro Stück; mindestens 1 Stück notwendig für IN < 2 kA, darüber

je ein Stück in Stufen von IN zu 2 kA

PTC-Widerstand i njjv Un_
1UkA kV

Für einen PTC-Widerstand aus Reinnickel.

Steuerung 3000

Lastschalter (LS) Thyristoren 1000 pro Thyristor-Einheit; d.h. für beide Stromrichtungen. Jede Ein¬

heit kann einen Durchlassstrom von is = 10 kA bei einer treiben¬

den
Spannung

vonUn=3\/2kVabschalten.JenachNennstrom,NennspannungundBegrenzungsmasssinddementsprechendvieleElementeinSerieundparallelzuschalten.Gehäuse,MessungundPeripherie8000Tabelle9.1:RichtwertefürdieSkalierungdergeschätztenKostendesHybridschaltsystemsinCHF,aufgeschlüsseltnachTeilsysteme
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o

UN = 36 kV,
2 HLE in Serie

Lastschalter

(LS, hier

Thyristoren)

Nennstromkontakt-

system (NKS)

PTC-Widerstand

Trennkontakt-

system (TKS)

Kommutierungs¬
hilfe (HLE)

Rest

Nennstrom lN [kAeff]

Bild 9.1: Grobabschätzung der Materialkosten der Teilsysteme des Hybridsy¬
stems in Abhängigkeit des Nennstromes In gemäss Tabelle 9.1

In Bild 9.1 sind die mit Nennstrom und Nennspannung skalierten Kosten der Teil¬

systeme gemäss Tabelle 9.1 für unterschiedliche Nennströme dargestellt. Der Kurz¬

schlussstromfaktor wurde mit kx = 10 angenommen.

Die ersten beiden Balken in Bild 9.1 zeigen die Gliederung der Kosten für Un =

12 kV und Un = 36 kV, wenn nur eine Kommutierungshilfe (HLE) verwendet wird

(maximale Spannung am GTO Uqto,max = 4.5 kV). Werden hingegen 2 HLE in Se¬

rienschaltung verwendet, zeigt der dritte Balken die entsprechendeKostenstrukturfürUn=36kV.Wirdangenommen,dassderLastschaltereinHalbleiterschalterist(SerienschaltungvonThyristoren)sindsomitdieKostenprimärvomDurch¬lassstromundvonUnbestimmt,weilfürhöhereSpannungendementsprechendvieleThyristorennötigsind.AuffälligandieserAufstellungist,dassdieKostenfürdenLastschaltermitsteigenderNennspannungsehrstarkinsGewichtfallen.Diegerin¬gerenKostendesLastschaltersbeiderVerwendungvon2HLEergebensichdurchdengeringerenDurchlassstrom.AuchaufdieKostenfürdenPTC-WiderstandhatdasAuswirkungen.DieGesamtkostenreduzierensichzwarnichtwesentlich,weildementsprechendmehrfürdiezweiteHLEundfürdasNennstromkontaktsystemaufgewendetwerdenmuss,aberdieStrombegrenzungwirdbesser(vgl.Bild7.2inAbschnitt7.1.3).DieKostenaufstellungmachtdeutlich,welcheTeilsystemeeinhohesPotentialfürEinsparungenaufweisen.FürkleineWertederNennspannungfälltderLSweniginsGewicht.DagegenfallenmitsteigendemStromvermehrtKostenamNenn¬stromkontaktsysteman.HierkönntedieVerwendungvonzweiKontaktsystemeninSerienschaltungeinegewisseEinsparungbringen(vgl.dieKostendesNennstrom-kontaktsystemsbeiIn=4kAmalzweigerechnetunddessenKostenbeiIn=8kA).DiedamitverdoppelteLichtbogenspannungsenktdieKostenfürdenAntrieb,weilmitgeringererGeschwindigkeitgeöffnetwerdenkann.SchliesslichwirddurchdieseKostenanalyseauchdieStärkederbesonderenTopolo-giediesesSchaltsystemsdeutlich,weildieKostenfürdasTrennkontaktsystemauchbeihöhererNennspannungkauminsGewichtfallen.DeshalbsteigendieKostenfürdenPfadBkaummitderNennspannungan.DieKostenfüreinenreinenHalb¬leiterschalter,derkeineSynergienützt,steigenhingegenproportionalzuUnan.
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Bild 9.2: Auf die Nennscheinleistung bezogene Materialkosten aus Bild 9.1 in

Abhängigkeit des Nennstromes In

9.2 Kostenvergleich strombegrenzender Systeme
für Mittelspannung

Bezogen auf die Scheinleistung Sn = In • Un, ergeben sich die in Bild 9.2 darge¬
stellten Werte, die für ein- und dreiphasige Systeme gleichermassen gelten. Dem¬

nach betragen die spezifischen Materialkosten des Hybridschalters etwa (0.5 .. .2.5)
Schweizer Franken (CHF/J) pro kVA.

Unter der plausiblen Annahme für eine erste Näherung, dass die Gesamtkosten etwa

die doppelten Materialkosten sind, wurde ein
Kostenvergleichmitanderen,ausderLiteraturbekanntenLösungsansätzenerstellt,derinTabelle9.2zusammengefasstist.DafürwurdendieMaterialkostendeshieruntersuchtenHybridschaltsystemsmiteinemmittlerenKursvon1.7CHFproUS$auf(0.3...1.5)US$prokVAumgerech¬net.AusdieserAufstellunggehtklarhervor,dassdieKostendesHybridschaltsys¬temsdurchausimBereichderKostenkonkurenzierenderSystemeliegenundsogarmitdenKosteneineskonventionellenGeneratorschaltersvergleichbarsind.IneinerderneuestenStudienüberdenEinsatzvonsupraleitendenElementeninNet¬zenderelektrischenEnergieversorgungwirdunteranderemderWerteinesStrom¬begrenzersinunterschiedlichstenNetzkonfigurationenangegeben[102].Darinwirdbeispielsweisefestgestellt,dassdieKosteneinesGeräts,welchesdenKurzschluss¬stromauf3puineinemIndustrienetz(Un=16kV)begrenzt,etwa(5...30)US$prokVAbetragenkönnenumimmernochprofitabelzusein.AusdieserAufwandsanalysewirdderSchlussgezogen,dassdasindieserArbeitvorgestellteHybridschaltsystemeinhohesPotentialfüreineökonomischmachbareLösungzurstrombegrenzendenKurzschlussunterbrechunginMittelspannungssyste¬menhat.Lastschalter(LS;hierThyristoren)Nennstromkontakt-system(NKS)PTC-Widerstand2HLEinSerieU„=12kVTrennkontakt¬system(TKS)Kommutierungs¬hilfe(HLE)Rest
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System Kosten Quelle, Bemerkung

[US$/kVA]

Is-Begrenzer, o.a.;

Kosten aus [103]

1 Diese Art strombegrenzende Schaltsyste¬
me werden typischerweise für Nennströme

von In < 4 kA und Nennspannungen von

Un < 36 kV gebaut. Wesentlicher Nach¬

teil gegenüber dem Hybridschaltsystem:

• Betriebsmässiges Schalten ist prinzi¬

piell nicht möglich.

• Aktivteil muss nach jedem Anspre¬
chen getauscht werden (Wartungs¬
aufwand) .

Systeme basierend

auf Supraleitung

(resistiver Typ)

> 1 Hierzu gibt es keine verwendbaren An¬

gaben in der Literatur. In [96] wurde

jedoch der Leistungsbedarf der Kühlung
eines 63 MVA Geräts mit etwa 24 kW

abgeschätzt. Selbst mit sehr gering an¬

genommenen Kosten für die elektrische

Energieversorgung von 0.01 US$/kWh
folgen die Kühlkosten alleine zu etwa

1 US$/kWh (über 30 Jahre gerechnet),
weshalb die Gesamtkosten entsprechend
höher liegen müssen.

Hybridschaltsystem 0.6
...

3

konventioneller Ge¬

neratorschalter

0.2
...

0.4 jedoch nicht strombegrenzend

Tabelle 9.2: Vergleich der Kosten des Hybridschaltsystems mit denen andere

strombegrenzender und nicht-strombegrenzender Systeme für Mittelspannung
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Schlussfolgerungen

• Die in der vorgestellten Arbeit gewonnenen Erkenntnisse zeigen deutlich die

Machbarkeit eines strombegrenzenden Schaltprinzips auf. Wie die begleiten¬
den ökonomischen Grobabschätzungen zeigen, scheinen zwar die Gestehungs¬
kosten heute noch im Vergleich zu konventionellen, nicht strombegrenzenden

Apparaten zu hoch zu sein. Dennoch ist abzusehen, dass unter Berücksichtig¬

ung erhöhter Funktionalität durch dieses System die Kosten an anderer Stelle

wieder eingespart werden können. So könnten zum Beispiel durch den Einsatz

eines strombegrenzenden Netzkopplers Upratings der bestehenden Leistungs¬
schalter unterbleiben.

• Es ist zu betonen, dass das Ziel dieser Arbeit nicht die Erstellung eines voll

funktionsfähigen Prototyps war, sondern vielmehr vordringliche Zielsetzung
die Erarbeitung grundlegender Prinzipien, physikalischer Grundlagen und Zu¬

sammenhänge sowie grundsätzlicher Dimensionierungsregeln und deren Durch¬

leuchtung gewesen ist. Auf diese Weise sollte dem zukünftigen Entwickler eines

solchen Systems ein leistungsfähiges Werkzeug zur Verfügung gestellt werden.

• Als einen ersten Ansatz für eventuelle Nenndaten eines Apparats wurde mit

In ~ (2 ... 4) kA und Un ~ (12 ... 24) kVder Bereich kleiner Generatorschalter

gewählt, da hier am ehesten eine Kostenäquivalenz mit einem konventionellen Apparatzuerwartenist.WiejedochdieSituationsowohlimGebietdesVerteilmaterials,alsauchfüreineeventuelleAnwendungimHochspannungs¬undHöchststrombereichwäre,istinweiterenArbeitenabzuklären.•Grundsätzlichbietetdasvorgestellte,strombegrenzendeSchaltsystemeinekommerziellakzeptableLösungfürWechselstrom,wieetwafür—Netzkupplungen,—AnbindungkleinerIndustrienetzemitverringerterKurzschlussleistung,—oderstrombegrenzendeGeneratorschalter.EinsehrwichtigesAnwendungsgebietdürfteinSystemenmitniedrigerFre¬quenzwieetwademBahnnetzliegen,weildortdieRelationzwischendenerforderlichenunderzielbarenSchaltzeitenbesondersgünstigist.•WasbisheutenochrechtwenigBeachtungfandistdieTatsache,dasssichdiesesSchaltprinziphervorragendeignet,GleichströmebeihöherenSpannun¬genalseinigenkVzuunterbrechen.Dieswarbishernurrelativteurenlei¬stungselektronischen,oderebensoteurenhybridenSchaltkreisenvorbehalten.Voraussetzungdabeiist,dassimdrittenPfadeinGleichstrom-LastschaltergeringerLeistunginSeriezumPTC-Widerstandangebrachtwird.DasSy¬stemkönnteaufdieseWeiseeinweitererBausteinfürneuartige,heutenochvisionäreAnsätzezueinerelektrischenEnergieverteilungaufGleichstrombasissein[104].
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• Ferner ist zu beachten, dass nicht nur das Gesamtsystem zum Einsatz kommen

müsste, sondern es auch möglich wäre, die eine oder andere Komponente in

Synergie mit bestehenden oder neuen Lösungen zu bringen.

Ausblick

• Im Zusammenhang mit strombegrenzenden Schaltsystemen in Netzen der elek¬

trischen Energieverteilung ist sicherlich die Frage nach neuen Konzepten in der

Schutztechnik essentiell. Manche der bestehenden und derzeit eingesetzten
Schutzmethoden genügen den Anforderungen der neuen Schaltsysteme nicht

mehr (z.B. Distanzschutz).

• Weiters wäre es in Hinblick auf die Optimierung der mechanischen Kontakt¬

systeme sinnvoll, den Mechanismus der Wiederverfestigung sehr kurz andau¬

ernder Kommutierungslichtbögen noch näher zu erforschen. Hier ist sicherlich

noch viel Pionierarbeit nötig, zumal sich die Forschung auf dem Gebiet der

Lichtbogenphysik innerhalb der Schaltertechnologie in den vergangenen Jahr¬

zehnten vor allem um die Phänomene in konventionellen Leistungsschaltern
mit Lichtbogenzeiten im Bereich einiger Millisekunden befasst hat. Weil aber

heutzutage immer öfter neue Prinzipien hybrider, strombegrenzender Schalt¬

systeme mit mechanischen Kontaktsystemen ähnlich dem hier vorgestellten

Ringkontaktsystem vorgeschlagen werden, besteht dringender Bedarf an ge¬

eigneten Methoden zur Modellbildung der Wiederverfestigung.

• Eine Zuverlässigkeitsanalyse für das Hybridsystem ist noch ausständig. Eine

grobe Abschätzung deutet zwar darauf hin, dass auf Grund der Elemente eine

hohe Zuverlässigkeit zu erwarten ist. Inwieweit das gesamte System jedoch

zuverlässig genug arbeitet, kann nur durch weitere Arbeiten abgeklärt werden.

• Schliesslich ist für die Entwicklung eines strombegrenzenden Leistungsschal¬
ters auf der Grundlage dieserArbeitnochzuklären,wiedieeinschlägigenVorschrifteneingehaltenwerdenkönnen,oderwiediesefürsolcheSystemeangepasstwerdenmüssen.HierwirdinersterLiniedieFragenachdenSchalt¬zyklen(z.B.:Kurzunterbrechung)undderPrüfungmitDauerkurzschlusszuklärensein.
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Anhang A Berechnung des

Stromverlaufs

Im ersten Teil dieses Abschnitts wird der zeitliche Verlauf des unbeeinflussten (pro¬
spektiven) Kurzschlussstromes abgeleitet. Im zweiten Teil wird dann der zeitli¬

che Verlauf des mit dem PTC-Widerstand begrenzten Durchlassstroms des Hybrid¬

schaltsystems berechnet. Alle Spannungen und Ströme werden dabei auf die Am¬

plitude von Quellenspannung1 ûo = \/2Uo beziehungsweise Nennstrom i^ = V^In

bezogen. Dabei wurde eine vereinfachte, einphasige Repräsentation des Energie¬

versorgungsnetzes am Einsatzort des Strombegrenzers gemäss Bild 2.1 zu Grunde

gelegt.

A.l Prospektiver Kurzschlusstrom mit Vorbela¬

stung

Um einerseits die Anforderungen an die Kommutierungshilfe (vgl. Pfad B in Bild 4.2

zu beurteilen und andererseits das Mass der Strombegrenzung zu bewerten ist es not¬

wendig, den zeitlich Verlauf des unbeeinflussten (prospektiven) Kurzschlussstromes

zu kennen. FürdentypischenFallvonohmsch-induktivenNetzenistdieserinderLiteraturausführlich,jedochnurohneBerücksichtigungderVorbelastung,doku¬mentiert[7,8,6].WeilaberfürdasHybridschaltsystembesondersderVerlaufdesKurzschlussstromesmitVorbelastungvonBedeutungist,wirdhierdiezugehörigemathematischeAbleitunggezeigt.WirdderMomentanwertdesStromesaufdenNennstrombezogen,soergibtsichdienormierteDarstellungdeszeitlichenVerlaufesdesprospektiven,unbeeinflusstenKurzschlussstromesxtp{t)alsFunktionfolgenderGrössenWeilhiereineeinphasigeBetrachtungsweisezuGrundegelegtwurdeistUn=UqImdrei¬phasigenNetzistimallgemeinenUn=\/3Uq
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Netzwerkparameter

kx = ^- Kurzschlussstromfaktor (typ.: (3) 10
...

30 (50))
IN

tk = -j^- Zeitkonstante der Kurzschlussimpedanz (typ.: 0.05
...

1 s)

Vorlast

k^ normierte Amplitude des Vorlaststromes (typ.: 0
... 1)

cos(</?l) Leistungsfaktor der Vorlast (typ.: 0.95 oder 0.1 (induk¬
tiv/kapazitiv))

Asymmetrie

</?o Phasenwinkel der Quellenspannung bei Eintritt des Kurz-

Schlusses (typ.: —

y
0 wegen Symmetrie)

zu

xtP(t) = kK F(t, tk, <p0, cos(<pL), kL) (A.l)

Das zu untersuchende System ist in Bild A.l dargestellt. Der Übersichtlichkeit

halber wird hier nur ein einphasiges System betrachtet, nachdem die so gewonnen

Erkenntnisse leicht auf den dreiphasigen Fall übertragbar sind.DasEnergienetzamEinsatzortwirdalsErsatzspannungsquellemitkosinusförmigenQuellenspannungu0(t)=û0cos(ujt+</?o)(A.2)undderkomplexenKurzschlussimpedanzZ_K=RK+juLK(A.3)mitderKreisfrequenzlo=2-irfN(/nNetzfrequenz),demPhasenwinkelbeiEintrittdesKurzschlusseszumZeitpunktt=0</?o,demohmschenWiderstandRkundderInduktivitätLKalsInnenwiderstandnachgebildet.DerbesserenLesbarkeithalberwirdvorerstmitabsolutenGrössengerechnet.Mitdem(prospektiven)KurzschlussstromiPergibtdieMaschengleichungu0(t)=ipRK+^LK(A.4)mitderZeitkonstanten
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li.

U..V
Bild A.l: Ersatzschaltbild zur Berechnung des prospektiven Kurzschlussstromes

mit Vorbelastung durch die Lastimpedanz Z^

tk =
Lk

Rk
(A.5)

die Differentialgleichung für %p zu

d%p u0(t)
dt

l

r
~%p-

Lk tk
(A.6)

Diese gewöhnliche Differentialgleichung f. Ordnung kann analytisch gelöst werden

[8, 9] und ergibt den zeitlichen Verlauf des Kurzschlussstromes ohne Vorbelastung
zu

ip{t) = ip sin(a;t + (/?o + a) — sin((/?o + Cü)e tk (A.7)

mit a = arctanf—— ), wobei
UTK

lp = V~2-
Ua Uq

Zlk\ uLk^I + (üJTk)~
(A.8)

die Amplitude des Dauerkurzschlussstromes (eingeschwungener Zustand, Kurzschlus- stromohneAsymmetrie)ist.WegenderVorbelastungZ_L(typischerweisedieNennbelastung)fliesstbeiEintrittdesKurzschlussesbeit=0einStromderAmplitude%lunddemPhasenwinkeltpL,wobeiletztererüblicherweisedurchdenLeistungsfaktorcos</?langegebenwird.MitdemMomentanwertdiesesStromeszumZeitpunktt=0ip(0)=iLcos(Lpo+LpL)(A.9)
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folgt mit Gl. A.7-G1. A.8 der Verlauf des Kurzschlussstromes mit Vorbelastung
zu

ip(t) = iP sin(ujt + cpo + a) - sin(</?0 + ®)
ip(0)

ip

e tk (A.10)

Zur normierten Darstellung werden nun alle Spannungen und Ströme auf die Am¬

plitude von Quellenspannung ûo = \/2Uo beziehungsweise Nennstrom i^ = V^In

bezogen. Durch Division von Gl. A.6 durch i^ ergibt die Differentialgleichung des

normierten Kurzschlussstromes xtp{t) unter Berücksichtigung von A.8 zu

dxiP

dt

uq xu0(t) 1
*

T
xtP{t)—

lN LK TK

ipLKu^/l + (uTK)-i 1

;
• XuO{t) — Xlp{t)

iN LK tk

ujkK\Jl + (lotk)-2 xu0(t) - xlP{t)—
tk

(A.ll)

mit der normierten Quellenspannung

/ \ uo(t) , .

Xuo(t) =
— = COS(Lüt + </?o)
Uq

(A.12)

und dem Kurzschlussstromfaktor (symmetrischer Kurzschluss) Rk = ^£--
iN

Auch die der zeitliche Verlauf des Kurzschlussstromes (A.10) kann normiert darge¬
stellt werden und ergibt sich zu

xlP(t) = kK sin(ujt + cpo + a) - sin(</?0 + ®)
kL cos(v?0 + <Pl)

kK
e tk (A.13)

wobei analog zu (A.9) die Vorbelastung über den Vorbelastungsfaktor k^ = ^-

ausgedrückt wurde, weshalb der normierte Momentanwert Stromes zum Zeitpunkt
t = 0 folgt zu

xtP(0) = kL cos(y?o + <~Pl)- (A.14)

Mit Gl. A.13 ergibt sich der zeitliche Verlauf des unbeeinflussten (prospektiven)
Kurzschlusstromes mit Vorbelastung in normierter Darstellung gefunden. Damit
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lässt sich direkt der Augenblickswert des Stromes zu einem Zeitpunkt zwischen Kurz¬

schlusseintritt und Begrenzung angeben. Für das Hybridschaltsystem besonders in¬

teressant ist der Augenblickswert des Stromes, wenn der Kommutierungsvorgang
vom Nennstromkontaktsystem auf den Pfad B beginnt und wenn er endet (die Be¬

einflussung des Kurzschlusstromes durch den Kommutierungsvorgang selbst kann

vernachlässigt werden, weil der Spannungsabfall des Lichtbogens wesentlich kleiner

ist als die treibende Spannung).
A.2BerechnungdesDurchlassstromesIndiesemAbschnittwirdderzeitlicheVerlaufdesmitdemPTC-Widerstandbe¬grenztenDurchlassstromsinohmsch-induktivenWechselspannungskreisenmitVor¬belastung(Lastimpedanz)abgeleitet.DieAbleitungbasiertaufdernormiertenDar¬stellungdesunbeeinflussten(prospektiven)Kurzschlusstromes,wiesieimAnhangA.lerläutertwurde.DaszuuntersuchendeSystemwurdebereitsinBild7.1dargestellt.AlsErgänzungzurBildA.listhierdervonderTemperaturTabhängigeWiderstand(PTC-Wider¬stand)RpTciT)undeinzudiesemparallelgeschalteterEntlastungswiderstandRxeingefügt.Eswirddavonausgegangen,dasszumZeitpunkttpxcdieKommutie¬rungaufdieParallelschaltungRptc\\RxabgeschlossenistundderAufheizvorgangbeginnt.ZurübersichtlicherenDarstellungdeszeitlichenVerlaufesderrelevantenGrössenwirdhierdieumtpTcverschobeneZeitachset'eingeführt,womitderAuf¬heizvorgangalsobeit'=0beginnt.DerDurchlassstromwirdimFolgendenmit%b(bzw.mitx%dinnormierterDarstellung)bezeichnet.MitderimPTC-WiderstandumgesetztenMomentanleistungKpTCy!)undderEinführungderDifferentialgleichungderadiabatenZunahmederÜbertem¬peraturT(t')desPTC-WiderstandesdTPpTCdtfolgtausGl.A.6)derSatzgewöhnlicherDifferentialgleichungen,diedengesamtenBegrenzungsvorgangbeschreiben,zupm(RPTCJT)Rx,V(A.16)RPTC{+)

[RpTc{T)+RxtD



156

diD
_

uq{V) , ( 1 RpTcjT) Rx

"dT
-

~T^
~

%D[t}
V^

+
Lk(Rptc(T) + RX)] {AA7)

dT 1 Rptc(T) R

dt CW(RPTC(T) + Rx)2
iltf), (A.18)

wobei Cw die tatsächliche Wärmekapazität des PTC-Widerstandes in JK 1 is. Die

normierte Quellenspannung folgt aus Gl. A. 12) hier zu

Xuo{t') = COs(u(t + tpTc) + <po), (A.19)

nachdem der Aufheizvorgang erst bei tpxc beginnt (siehe oben). Im allgemeinen
kann daraus keine analytische Form des Verlaufes des Kurzschlusstromes abgeleitet
werden,

weildieAbhängigkeitdesPTC-WiderstandesvonderTemperaturRptc(T)=RPTC(0)r(T),(A.20)mitdemWertdesPTC-WiderstandesbeiUmgebungstemperatur(beiT=0)undderaufdiesenWertnormiertenTemperaturabhängigkeitr(T)meistnichtanalytischangegebenwerdenkann.SelbstwenneinelineareNäherungfürr(T)angesetztwird,istdieanalytischeHerleitungdermitGl.A.17)undGl.A.18)gegebenenZeitverläufemathematischsehraufwendig.ImweiterenwurdedeshalbaufeineanalytischeLösungverzichtet.Eswirddavonausgegangen,dassdieTemperatur¬abhängigkeitr(T)desPTC-Widerstandesnäherungsweiseanalytischbekanntist(Curve-Fitting).AnalogzuAbschnittA.lwerdenauchhieralleStrömeundSpannungenaufdieNennwertedeszuuntersuchendenSystemsnormiert.DenWiderstandswertderParallelschaltungRptc\\RxwirdmitderAbkürzungRpTc(0)berechnetwerdenzuRptc(T)-RxRpTc{0)imj^(A.22)Rptc(T)+Rx"^vyr(T)+kxNachdemauchdiemaximalzulässigeÜbertemperaturdesPTC-WiderstandesTMaxeinevorgegebeneGrösseist,wirddieTemperaturaufTMaxbezogenundgeschriebenalsnormierte

Temperatur
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xT =
—^— (A.23)
1 A,-MAX

Die Temperaturabhängigkeit r(T) des PTC-Widerstandes kann somit durch t(xt, Tmax)
oder kurz durch t(xt) ersetzt werden.

Damit folgen aus Gl. A.17)-Gl. A.18) das normierte Differentialgleichungssystem des

Durchlassstroms vorerst zu

dxiD

dt
ukKy/l + (utk) 2

• Xuoit')

(4t\ ( l
i
rptc(Ö) r(xT) kx \ ,A

.

-xtD{t)[ h— -,—. A.24)

\tk LK r{xT) + kX/'

dxT
_

1 RpTcjO) r(xT) (kx Rptc(0))
dt TMaxCw R2PTC(0) (r(xT) kx)2

i2nRptc(0) r(xT) k2x

2

{xlDiNf

Tmax Cw (r(xT) + kx)2
x.%D (t>) (A.25)

In Gl. A.24) fällt auf, dass die Induktivität des Kurzschlusskreises und der tatsächliche

Anfangswert des PTC-Widerstandes Rprc(0) noch explizit enthalten ist. Um das

Gleichungssystem schlussendlich alleine auf Dimensionierungsgrössen zurückzuführen,
werden die Grössen Länge £ptc und Querschnitt APTC des PTC-Widerstandes ein¬

geführt. Mit dem spezifischen elektrischen Widerstandes des PTC-Materials bei

Umgebungstemperatur pptc(O) ergibt sich der Anfangswert des PTC-Widerstandes

zu

Rptc(0) = ^- Pptc(0) (A.26)

Damit kann der Ausdruck PJC^ ' in Gl. A.24 mit Hilfe der aus Gl. A.8 abgeleiteten

Beziehung (vgl. Anhang A.l)

LK =
—;

"°
(A.27)

kKiNuj^/l + (lotk) 2

wie folgt umgeschrieben werden:

RpTcify tpTc in
j rr~n n kw t \ oca

=
—; kKUJ^Jl+{UJTK)

2

pPTC{Q) (A.28)
Lk Uo Aptc
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Auch die Wärmekapazität des PTC-Widerstandes lässt sich nun durch die auf das

Volumen bezogene Wärmekapazität cw (angegeben in J/mK) und die geometrischen
Daten ausdrücken als

Cw = £ptc Apre cw (A.29)

Damit werden Gl. A.24) und Gl. A.25) schliesslich geschrieben als

da;iD

dt
= LükK\/l + (lotk) 2

• xu0(t')

1
,

Jptc
7

rr—-, rzï /rV.
r(xT) kxXtD{t')(hPTC<kKUy/l+(UTK)2jOPTc(O)JkEpTcr{xT)+kxiükxU'\n>\I^iJpTC(n\r(xT)kxdxTi2Nj^pPTc(0)r(xT)-kxdtTMAXipTCApTCcw(r(xT)+kx)2Pptc(O)Jptcr(xT)kxlotkkKEptcr{xT)+kxx%D(t)(A.30)TMaxcw(r(xT)+kx)2x2D(t>),(A.31)INwobeizurvollständigenNormierungdieStromdichtebeiNennstromJptc—^unddieFeldstärkebeiNennspannungEPTC=-f3—imPTC-Widerstandalsbe¬stimmendeGrösseneingeführtwurden.WeiterswurdeinGl.A.30dieinNetzenderelektrischenEnergieübertragungpraktischimmergültigenAnnahmebenutzt,dassdieZeitkonstantedesGleichstromgliedesdesKurzschlussstromestk>0.04sist,weshalbgiltVi+(,üjtk)-2«1.(A.32)MitdemDifferentialgleichungssystemGl.A.30)-Gl.A.31istderzeitlicheVer¬laufdernormiertenGrössenDurchlassstrom,SpannungamPTC-WiderstandundTemperaturvollkommenbestimmt,soferndieAnfangswertezumZeitpunktderStromübernahmedurchdenPTC-Widerstand(tpTcodert'=0)bekanntsind.LetzterefolgennatürlichausdemzeitlichenVerlaufdesprospektivenKurzschluss¬stromes,wiedieserinAnhangA.lbereitsbeschriebenwurde.AlsweitereAnfangs¬bedingungwirddienormierteÜbertemperaturxpit'=0)=0gesetzt.DerzeitlicheVerlaufder(normierten)TRVxu>prc(t')folgttrivialerWeiseausdemVerlaufdesnormiertenStromesxtp>{t')unddernormiertenTemperaturxxit')zuxu,ptc(t)=xtD(t)Pptc0)——.A.33)EpTcr{xT{t'))+kx
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Dem Anfangswert der normierten Spannung xu>ptc(^) kommt hier besondere Be¬

deutung zu, denn diese wird letztlich durch die Spannungsfestigkeit der Halblei¬

ter bestimmt (vgl. Abschnitt 6 und Abschnitt 7.1.3). Damit ist der Quotient

W'PTC = JßTC festgelegt, also ein Mass für die auf das Volumen bezogene Leistung

gegeben. Mit der plausiblen Annahme2, dass die höchste Temperatur des PTC-

Widerstandes bei einem Kurzschluss mit höchster Asymmetrie erreicht wird, lässt

sich der kleinste zulässige Wert von Jpxc schliesslich durch Lösen des Differential¬
gleichungssystemsGl.7.1-Gl.7.2bestimmen.Dieskannabernurnumerischgelöstwerden,wasindieserArbeitmitMATLAB5.2durchgeführtwurde.DazuwurdeneigeneProgrammeentwickelt,diejenemaximaleStromdichteimPTC-WiderstandJptc,maxfindet,sodassimFallhöchsterAsymmetriebeimerstenNulldurchgangdesDurchlassstromsderPTC-WiderstandseinemaximalzulässigeTemperaturer¬reicht(d.h.%t=1wird).LiegtderminimaleWertderStromdichteJptc,maxfest,lässtsichauchder(nor¬mierte)MaximalwertdesDurchlassstromsberechnen.DiesgeschiehtsinnvollerweisefürdiebeidenextremenKurzschlussfälle(mitvollerAsymmetrieundohneAsym¬metrie).DiesoerhaltenenWertext£>(asym)bzw.xtp>(sym)sindschliesslichdiekleinstenmöglichenWertedesDurchlassstroms,diemitdenfestgelegtenDimen-sionierungsparameternbeimEinsatzdesHybridschaltsystemsineinembestimmtenNetzwerkerzielbarsind.DiezugehörigeFeldstärkefolgtschliesslichzuEptc=^-.(A.34)WpTCAufdieobendargestellteWeisewurdendieBerechnungendurchgeführt,derenEr¬gebnisseinAbschnitt7.1.2dargestelltwurden.FürPTC-MaterialienmitgrossemHubdesWiderstandesmussüberdenEntla¬stungswiderstandRxdieÜberspannungundderEnergieeintragindenPTC-Wider¬standbegrenztwerden.MitdemFaktorkx=RRx(0\wirdinguterNäherungderHubderSpannungxu>ptc/'^«,ptc(0),alsoimwesentlichendasMaximumderTRVeingestellt.DamiteinewirksameStrombegrenzung(ähnlichwiebeiReinnickel)er¬zieltwerdenkann,mussdieTRVetwadenWert1.3puerreichen.Wirdkxdagegenzugrossgewählt,entstehteineunnötighoheÜberspannung,dienurunwesentlichzurBegrenzungdeserstenMaximums3beiträgt,aberdieKomponentendesHy¬bridsystemsunddesNetzwerkesbelastet.DeshalbistesfürdiesePTC-Materialiensinnvoll,denWertkxderSystemspannunganzupassen(oderandersausgedrückt:demWertxus(tPTc))-2OhneBeweis'3SelbstverständlichwürdedasStromintegralJzdtbeihohenÜberspannungenverringert,weilderStromraschnachseinemMaximumstarkabnimmtDieserEffektistaberhiervonunterge¬ordneterBedeutung





Anhang B Ergänzungen zum

Computermodell für die

Berechnung der dielektrischen

Festigkeit

Die Berechnungen der Spannungsfestigkeit in Abschnitt 5.3.2 wurden mit den in

Tabelle B.l zusammengestellten Daten durchgeführt. Die Kontaktregion nach [90]
wurde dabei in dem Feldberechnungsprogramm ELECTRO 5.1 von Integrated Engi¬

neerings Inc. 2D rotationssymmetrisch nachgebildet. Dieses Programm basiert auf

der Boundary-Element-Method (BME, auch Ersatzladungsverfahren genannt). Die

relative Dielektrizitätszahl der Feststoffisolation war für alle Berechnungen er = 2.5.

DFKi = 180 Innerer Durchmesser der Festkontakte

bR = (7.. .34) Ringbreite (variiert)

hR = 2 Ringhöhe

rFK = 1 Rundungsradius der Festkontakte

rs = 0.1 Rundungsradius der Spule

hs = 2.5 Spulenhöhe

bs = (5 .. .30) Spulenbreite (mit Ringbreite variiert)

rR = 0.2 Rundungsradius des Ringes

Z\ = 3 Kontaktweg bis zur Kontakttrennung (HöhederFestkontakteTFK+Zi)z0=2axialeDickederFeststoffisolationzwischenSpuleundKontakt¬spaltdo=2radialerAbstandzwischenSpuleundFestkontaktezFi=7GesamtdickederFeststoffisolationTabelleB.l:GeometrischeDateninmm,mitdenendiedielektrischenFeldbe¬rechnungendurchgeführtwurden.DieAngabenbeziehensichaufdieinBild5.5dargestellteKontaktregionnach[90].UmdieAusbildungeinesTrippelpunktszuvermeiden,wurdezwischenderFeststom-solationunddenFestkontakteneinSpaltderDickezs~0.5mmvorgesehen.DieVa¬riationderSpaltdickeum±0.1mmergabeineÄnderungdermaximalenFeldstärkeandenFestkontaktenvonetwa±3%.
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Zur Berechnung der Streamereinsatzspannung wurde der effektive Ionisationskoeffi-

zient in Abhängigkeit der lokalen elektrischen Feldstärke bezogen auf den Druck (—)
nach [85] wir folgt parametrisiert (Achtung: hier sind die Druckangaben in MPa,
nicht in bar wie in [85]):

Luft

Bereiche

< Ekrit

mmMPa

5 = 21.65
kV

mmMPa

C = 0.1605 mm
MPa

kV2

Ax = 800 km-
L

mmMPa

d = 16.76 1/kV

a

Ekrit ^
E

^ Elm

p p p
a == P

EUn <
E

p
—

p
a == P

Konstanten

Ekrit OK oo kV

p mmMPa

A O C7Q 1

C(f - Bf

G\±-Al

A

keine effektive Stossioni-

sation

nichtlinearer Bereich

linearer Bereich

SF6

Bereiche

< Ekrit

Elm
<

E

P P

Konstanten

Ekrit

P
89.246

kV

mmMPa

Ai = 1801.71
l

mmMPa

C\ = 22.36
1/kVa=0a=pC1--A11pikeineeffektiveStossioni-sationlinearer

Bereich



Anhang C Ergänzungen zum

Computermodell des

elektrodynamischen Antriebs

Zur Quantifizierung der Parameter, die auf die axiale Bewegung des Ringes Ein-

fluss nehmen, wurde das elektrodynamische System Spule-Ring in einer ähnlichen

koaxialen Modellanordnung untersucht, wie sie bereits für die elektrostatischen Feld¬

berechnungen herangezogen wurde. Deshalb sei hier für die geometrischen Daten

auf die entsprechende Bild 5.5 in Abschnitt 5.3.2 verwiesen.

C.l Berechnung der Parameter aus dem Finite-

Element-Modell

Gemäss Abschnitt 5.4.1wurdenzuerstdieParameter(ohmscheWiderstände,Induk¬tivitäten,magnetischeKopplung)mitHilfeeinesstatischenBerechnungsmodellsineinemmagnetischenFeldberechnungsprogramm,dasnachderMethodederFini-tenElemente(FEM)arbeitet(FEM-Programm),fürverschiedenPositionenzdesRingesundunterschiedlicheFrequenzenJedabestimmt,wasimFolgendenkurzerläutertwird.DiePrimärseite(Spule)wurdemiteinerharmonischenErregungderForm%\{f)=%\cos(27r/edaÏ)beliebigerAmplitudei\beaufschlagt,wodurchimRingeinWirbel¬strom%2berechnetwurde.WeitersberechnetdasFEM-ProgrammunteranderemdenGleichanteilderKraftwirkungaufdenRing(F2>dc),weshalbsichschliesslichdieÄnderungdermagnetischenKopplungmitdemaxialenAbstandzergibtzudk_2F2tpcdz~y/LÏLÏKi2(0)'Dabeiist£2(0)derMomentanwertdesStromeszumZeitpunktt=0,alsoimMa¬ximumvon%\.DiemagnetischeKopplungk(z)folgtinallenberechnetenFällennahezuderFunktionk(z)=A-B-\og10(C+z),(C.2)weshalbdurchAnpassenderfreienParameterA,BundCderVerlaufvonk(z)parametrisiertwerdenkonnte.DementsprechendwirddieörtlicheÄnderungdermagnetischenKopplungdargestelltdurchdk=~B(es)dz(C+z)lnl0'[}
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Die ohmsche Widerstände (Ri, R2) und Induktivitäten (Li, L2) von Pimärseite

(Spule, Index 1) und Sekundärseite (Ring, Index 2) wurden ebenfalls mit dem FEM-

Programm berechnet. An dieser Stelle sei angemerkt, dass dafür auch im Ring eine

Erregung vorgegeben werden muss, zumal bei der Wirbelstromanalyse zur Kraft¬

berechnung nur Ersatzimpedanz an den Klemmen der Spule berechnet wird (siehe
[92]).

Generell wurde in allen Berechnungen der Speicherkondensator und die Zuleitungen
als ideal angenommen (Rc = Lc = 0), zumal einerseits hier lediglich die Eigen¬
schaften des elektrodynamischen Antriebs untersucht werden sollten und anderer¬

seits die entsprechenden Werte stark vom Fabrikat des Speicherkondensator und

der tatsächlichen Leitungsführung abhängen. Für die Kontrolle der Berechnung mit

den Messungen (vgl. Bild 5.12) wurde jedoch auch die zusätzliche
InduktivitätundderWirkwiderstandderZuleitungunddesSpeicherkondensatormitdenWertenLc=4/xHundRc=0.07Omodelliert,welcheihrerseitsdurchMessungbei1kHzbestimmtwurden.EswurdenauchVergleichsrechnungenmitunterschiedlichenWindungszahlenderSpulebisA<œ10durchgeführt.DieseergabennahezudieselbenParameter,wiedieausdementsprechendenModellmitnureinerWindungüberA2umgerechnetenWerte.AuchdievomWegabhängigemagnetischenKopplungk(z)hängtnursehrgeringfügigvonAab.DeshalbwurdenfüralleBerechnungendieParameterausdemModellmitA=1aufdieentsprechendeWindungszahlmitA2umgerechnet.NachdemdiemagnetischeFlussdichteinunmittelbarerUmgebung1desSystemsSpule-RingselbstbeiStrömenimRingvon%2~10kAdeutlichunterhalbvon1Tliegt,wäregrundsätzlichdieFührungdesmagnetischenFlussesineinemEisenkerndenkbar.EntsprechendestatischeFeldberechnungenzeigenaucheinedeutlicheZu¬namederKraftwirkunginderGrössenordnungvonetwa20%.JedochscheintderzusätzlicheAufwandfürdenEisenkern(schalenförmigumdasKontaktsystem;mussgeblechtundisoliertvomKontaktsystemausgeführtwerden)dochzuhoch,weshalbdieseVariantenichtweiteruntersuchtwurde.C.2AnmerkungenzumDifferentialgleichungssy¬stemderKontaktbewegungUmdieaxialeBewegungdesRingesimZeitbereichzusimulieren,wurdedasDif¬ferentialgleichungssystemGl.5.8-Gl.5.10mitdenParameternausdemFEM-Modellnumerischgelöst.DazuwurdenentsprechendeFunktioneninMATLAB5.2geschriebenbzw.aufdieDifferentialgleichungslöservonMATLABzurückgegriffen.UmdieSimulationdurchführenzukönnen,musszuerstderSpeicherkondensatorCsfürdiegewählte(bzw.vorgegebene)FrequenzJedaberechnetwerden.Ausder1ExtremhoheFlussdichtentretenbeidieserArtAntriebnurimBereichzwischenSpuleundRingauf,deraberauskonstruktivenGründenohnehinnichtmiteinemmagnetischenMaterialausgefülltwerden

kann
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4L?

Eigenfrequenz einer gedämpften harmonischen Schwingung

(C.4)

folgt Cs zu

Cs = 1—9
g-. (C.5)

Le (27T/)2 + £

Dabei werden die elektrischen Ersatzgrössen Le und i?e eines Serienschwingkreises

verwendet, die sich aus dem elektrischen Ersatzschaltbild Bild 5.11 für den Ring in

Ruheposition z = z0 ergeben.

Die in der Spule vom Ring induzierte Spannung

d (k(z) • 12)
, , x

à%2
, s dk(z) ,

, . dî2 , .dk...„.„.{\;J=k(z)-£+12^)-^-=k(z)-£+i2(t)—vR(t),(C.6)unddieimRingvonderSpuleinduzierteSpannungd(k(z)-ii),..dii,,dk(z),..dii..dA;...^„.indenGl.5.8bzw.Gl.5.9inAbschnitt5.4.1sindjeweilsauchvondermomen¬tanenGeschwindigkeitdesRingesvr(ï)=^jfabhängig.BeidenhierzuGrundegelegtenEigenfrequenzenvonJeda>1kHztrittjedochderzweiteTerminGl.C.6-Gl.C.7abvr>(50...100)m/ssignifikantinErscheinung,weshalbdieserEffektimMATLAB-Modellberücksichtigtwurde.EinegrobeAbschätzungderReibkraft(FrinGl.5.10)ergibt,dassdiesemitFr~(10...50)N/kAgegenüberderBeschläunigungskraftvernachlässigberist.DeshalbwurdeFrimMATLAB-Modellauchnichtberücksichtigt.BeidenBerechnungeninAbschnitt5.4.1wurdejeweilsdiespezifischeEnergieWEDAvorgegeben,worausfürdieSimulationeineentsprechendeLadespannungdesSpei¬cherkondensatorsberechnetwurdezu:l2mRWEDAUc,o=xl~C^A(C.8)





Anhang D Konstruktionsdetails

des Versuchsgeräts und

Anmerkungen zu den

Messverfahren

D.l Aufbau des Versuchsgeräts

In diesem Abschnitt wird das Versuchsgerät beschrieben, mit dem die Messungen
der Leer- und Lastkennlinien (vgl. Abschnitt 5.5.2) durchgeführt wurden.

Bild D.l zeigt ein Photo der Kontaktregion ohne Kontaktring (a), sowie deren Quer¬
schnitt mit den wesentlichen Details (b). Die Stromzuführungen (6) zu den Festkon¬

takten (3) wurden in sechs gleiche Segmente unterteilt sind. Dies hat zwei Gründe:

1. Das Magnetfeld des elektrodynamischen Antriebs ruft Wirbelströme in jeder
Leiterschleife hervor, die in Umfangsrichtung des Ringes geschlossenen ist.

Nachdem dies den Wirkungsgrad des EDA herabsetzt, werden diese Wirbel¬

ströme durch die Segmentierung weitgehend verhindert.

2. In Hinblick auf möglichst geringen Energieumsatz im Lichtbogen und damit

geringem Abbrand und rasche Widerverfestigung ist es notwendig, dass die

gleichmässige Stromaufteilung am Umfang des Ringes auch während des Öff-

nungsvorganges erhalten bleibt. Wie in Abschnitt 5.5.2 erläutert wurde, kann

dies nur durch eine entsprechend hohe Induktivität der Leiterschleife zwischen

diesen Teillichtbögen und demnach durch die Segmentierung erreicht werden.

Als Festkontakte (3) wurden handelsübliche Kupfer-Berillium Kontaktbänder ver¬

wendet, die mit Hilfe der Spule des elektrodynamischen Antriebs
(4)undentspre¬chendenAbstützungen(9)vorgespanntwurden.DiegesamteKontaktregionwurdedurchKeile(7)gegendenTrägerkörperverpresst,wodurcheinrascheszerlegenundZusammenbaundeserlaubtenbeimVersuchsgerätsmöglichwar.DerKontaktring(1)hatteausFestigkeitsgründeneinT-ProfilundwurdedurchsechsStifte,dieinKlemmfedern(2)lagen,indieAuffangeinrichtung(5)geführt.UmdenRingabzu¬bremsen,komprimiertderdieserdasIsoliergasineinemSchlitz.DasGasströmtdabeiteilweisedurchdieBohrungenderFührungsstifteundteilweiseüberdenSpaltzwischenRingundSchlitzwandwiederab.DerRingwirdschliesslichdurchReib¬kräftederKlemmfederninderoffenenPositiongehalten.
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Segmentierung
1/6 des Umfangs

1 Kontaktring
aus Aluminium

2 Klemmfedern

3 Fixkontakte

4 Antriebsspule
5 Fangeinrichtung
6 Anschlusssegmente

aus Kupfer
7 Presskeile

8 Trägerkörper
aus PVC

9 Abstützung fur

Fixkontakte

(b)

Bild D.l: Fotografie (a) und Querschnitt (b) der Kontaktregion des Versuchs¬

geräts (Erläuterungen siehe Text).

Bild D.2: Fotografie des Versuchsgeräts mit geöffnetem Druckgehäuse. Schema¬

tisch sind der Laststrompfad (vgl. Bild 5.23) und die Elektronik des elektrody¬
namischen Antriebs eingetragen (Erläuterungen siehe Text).
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Alle tragenden Kunststoffteile beim Versuchsgerät waren aus durchsichtigem Plexi¬

glas hergestellt, um eventuelle Durchschläge im Feststoff optisch leichter erkennbar

zu machen. Die relevanten Abmessungen des Versuchsgeräts sind in Tabelle D.l zu¬

sammengestellt (die Bezeichnungen beziehen sich zum Teil auf die Skizze in Bild 5.5).

Bezeichnung Masse Anmerkung

Druckgehäuse

Durchmesser

(aussen)
Höhe (ohne
Schliesszylinder)

kann bis zu einem Druck von

0.8 MPa mit Luft oder SF6 gefüllt
werden.

D ?» 450 mm

h ~ 270 mm

Kontaktring
Durchmesser

(innen)
Höhe (ohne T-

Profil)
Breite

Gesamtmasse

Dfk,i = 243 mm

hu = 2 mm

bu = 7 mm

m,R ~ 60 g Beinhaltet T-Profil und

zusätzliche Masse durch die

Führungsstifte

Antriebsspule

Windungszahl
Ruheabstand

zum Ring

Lackisolierter Kupfer-Flachdraht
1.8 mm x 0.8 mm

A = 5

Zq = 0.7 mm

Festkontakte handelsübliche Kontaktlamellen

aus Kupfer-Berillium

Tabelle D.l: Wesentliche Angaben zum Versuchsgerät (relevante Masse, Mate¬

rialien, Kennwerte)

Bild D.2 zeigt die Ansicht des Versuchsgeräts. Die Kontaktregion (vgl. Bild D.l)
war in einem Druckgasbehälter eingebaut. In Bild D.l ist davon nur Deckel und

Bodenplatte (3) dargestellt, das Mantelrohr wurde für diese Aufnahme entfernt und

durch
Abstandsstückeersetzt.DerinnereAnschlussderKontaktregionerfolgteübereineHochspannungsdurchführung(7)inderMittederBodenplatte.DieäusserenAnschlüsse(8),welchegegendasDruckgefässaufeinigehundertVoltisoliertsind,erlaubtenausserhalbvomDruckgefässdieselektiveStrommessungindensechsSeg¬menten.UnterhalbvomDruckgefässsindinBildD.2dieBlockierdioden(9)unddieThyristoren(10)zuerkennen,aufdiekommutiertwurde.SchematischistderLaststrompfadgemässBild5.23eingetragen.Eswurdenichtimbesonderen

auf
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möglichst kleine Übergangswiderstände der Verbindungen geachtet, zumal das Ziel

der Versuch nicht die Minimierung der Lichtbogenzeit war.

In Bild D.2 ist weiters zu erkennen, dass die Spule des elektrodynamischen Antriebs

(EDA) über eine gasdichte Durchführung (4) mit der Elektronik verbunden war.

Als Energiespeicher für den EDA dienten vier Stück Folienkondensatoren mit ei¬

ner Kapazität von je Ceda = 220/xF, die wahlweise zu einer Kondensatorbatterie

mit Ceda = 220 /xF bei einer maximalen Ladespannung von Ueda = 1600 V oder

Ceda = 880/xF und Ueda = 500 V zusammen geschalten werden können (weiter
elektrische Kennwerte siehe Abschnitt C.l). Der EDA wurde durch zünden des

Thyristors TEda ausgelöst. Um die Oszillation des Antriebsstromes zu verhindern

(eventuell Einstreuungen in die Messsignale), war eine Freilaufdiode (Dp) parallel
zur Antriebsspule des EDA angebracht. NachjedemVersuchwurdemitHilfederpneumatischenSchliesszylinders(1),derdenStempel(2)bewegte,derKontaktringgeschlossen.HierdurchwurdediegeschlossenenPositiondesRingessehrpräzisereproduzierbar.D.2MessungderWegkurveUmdieWegkurvedesRingeszumessen,wurdeeinoptischerWegsensorHEDS-9200VderFirmaHewlett-Packardeingesetzt[105].DieserSensorbildeteineLichtschran¬kemitsehrkurzerReaktionszeit(kleiner60ns)auseinerLeuchtdiodeundzweiPhotodioden.WieinBildD.2schematischdargestellt,wurdeimSensorbereicheinMessstreifenmiteinemschwarz-weissMusterangebracht(11),welcherdurcheinesderFührungsstiftemitdemKontaktringfestverbundenwar(vgl.BildD.l).WurdedieseraufGrundderRingbewegungdurchdenSensorgezogen,konnteausdemzeit¬lichenVerlaufderSignalederPhotodiodenaufdenzeitlichenVerlaufderlinearenBewegungdesMessstreifensgeschlossenwerden.DiesesVerfahrenerwiessichalsäusserstrobust,undsokonntedieWegkurvedesRingesmiteinerAuflösungvonAz=0.4mmaufgenommenwerden.D.3MessmethodezurBestimmungderLeer-undLastkennlinienInAbschnitt5.5.2wurdebereitsgrobanhandBild5.23dasSchaltbilddesMessauf¬bausundanhandBild5.24derzeitlicheAblaufderMessungenbesprochen,weshalbhiernureinigeErgänzendeBemerkungenangeführtseien.EineKondensatorbatteriebildetmiteinerLuftspuleeinenSchwingkreis,dersi¬nusförmigeStrömemiteinermaximalenAmplitudevon%u=10kAbereitstellt.DerStrom%ufliesstzuBeginnjedesVersuchsüberdiegeschlosseneKontaktre¬gionderVersuchsgeräts.KurzvordemScheitelvoniHwirdderEDAdesVer¬suchsgerätsausgelöst,weshalbsichnacheinermechanischenVerzögerungszeitvonAtmech~(90...150)ßs,jenachLadespannungdesSpeicherkondensatorsCeda,der
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Ring von den Festkontakten trennt. Unmittelbar danach bildet sich die Lichtbogen¬

spannung von etwa 40 V aus. Deshalb beginnt der Strom %s vom Kontaktsystem auf

die parallel dazu angeordneten Halbleiter zu kommutiert. Für die Versuche wurden

gewöhnliche Thyristoren verwendet, weil der Strom iH nicht abgeschaltet werden

musste. Ausserdem wird so, im Fall eines Versagens der Schaltestrecke, das Kom-

mutieren von den Halbleitern zurück auf die sich öffnenden Kontakte verhindert.

Die Lichtbogenzeit konnte einerseits durch WahldesMomentanwertsvon%ubeiKontakttrennung,alsauchdurcheineentsprechendeAnzahlvonThyristorenTkinweitenGrenzen(40[is<At^p<180/xs)verändertwerden.InBildD.3sindbeispielhaftdieOszillogrammederStrömeundSpannungenvonzweiEinzelmessun¬genzurBestimmungderLastkennliniedesVersuchsgerätsgezeigt((a)Stosspannunggehalten,(b)Durchschlag).MitHilfederTriggereinheiteinesanalogenOszilloskopswurdederZeitpunktt(%s=0),zudemderStromimKontaktsystemzuNullwird,miteinerGenauigkeitvonetwa5%erfasst.VondiesemRefernzzeitpunktanwurdenunderTriggerdesStossspannungsgenerators(Spannungups)einevariableZeitspanneverzögert(vgl.BildD.3.DieAnstiegszeitvonupsbetrugetwa5/xs,dieRückenhalbwertszeitetwa500ßs.DieDiodenDp,ibisDp,3,welcheinSeriezumKontaktsystemgeschaltetsind,dienenlediglichzumAbblockendesHochspannungsimpulsesvomNiederspannungskreis.IndergegebenenAnodnunghattensiekaumEinflussaufdasKommutierungsverhal¬tendesKontaktsystems.WegenderlimitiertenSpannungsfestigkeitdieserDioden,wardieAmplitudedesHochspannungsimpulsesaufup<15kVbeschränkt.DiesstelltaberfürdieVersuchekeinenVerlustanAussagekraftdar,weilbeidemKon¬taktsysteminersterLiniederersteAnstiegderSpannungsfestigkeitvonBedeutungist.DieZeitverläufe,wiesieinBildD.3dargestelltsind,wurdenbeijedemVersuchmiteinemdigitalenSpeicheroszilloskopaufgezeichnetundanschliessendaufderFestplatteeinesPCgespeichert.EigenszurAuswertungallerVersucheinMAT-LABgeschriebeneSoftwaremoduleerlaubendienachträglichenAnalysederVersu¬che.FürjeweilseinenSatzParameter(KommutierungsstrombeiKontakttrennungis^kt),ArtundDruckdesIsoliergasessowieLadespannungvonCedaunddamitÖffnungsgeschwindigkeitvp)wurdenderartausdenaufgezeichnetenKurvendieZeitpunktevonKontakttrennungtxr,Stromnullimtts=oundderZeitpunkttper¬mittelt.BeigehaltenerStossspannung(BildD.3a)wurdederWertdesScheitelsvonuhsalsHaltespannung,beimVersagenderSchaltstrecke(BildD.3b)dasMaximumdererreichtenStossspannungalsDurchschlagsspannunggewertet.Obwohlin[90]eineMethodebasierendaufmehrerenDurchschlägenproOffnungs-vorgangzurBestimmungderLeerschaltcharakteristikverwendetwurde,erschiendiesesVerfahrennichtgeeignet.DiehierangewendeteMethode,beiderzujedemÖffnungsvorgangnureinMesspunkterfasstwerdenkonntestelltsicher,dassdiezumessendeGasstrecke(momentaneIsolationsdistanz)nichtdurchvorangegange¬neDurchschlägedesselbenVersuchseineverminderteSpannungsfestigkeitaufweist.DiespannungslosePausewirdtatsächlicheingehalten.EinhochohmigerVorwider¬stand(Ry~100kO)zwischenStossspannungsgeneratorundVersuchsgerätmini-
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miert zusätzlich den Energieeintrag in die Gasstrecke bei einem Durchschlag. Weil

sich auf Grund der gewählten Methode bei jedem Versuch nur ein einziger Wert

der Durchschlags- oder Haltespannung ergaben, konnte keine statistische Auswer¬

tung erfolgen, weshalb in den graphischen Darstellungen der Ergebnisse (Leer- und

Lastkennlinien) in Abschnitt 5.5.2 lediglich der mittlere Anstieg und die Spannweite

eingetragen wurde.

Wegen des symmetrischen Aufbaus der Schaltstrecke wurden alle Messungen nur mit

positiver Spannung am zentralen Anschluss (mittlere Durchführung) gegen Masse

(äussere Anschlüsse) durchgeführt.
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is [1 kA/Div]

t[100ps/Div] (a)

is [1 kA/Div]

/
i i n i

A|u>°[5V/Div:
z[0.4 mm/Schritt]

r\

t[100ps/Div] (b)

Bild D.3: Beispielhaft: Oszillogramme der Ströme und Spannungen einer Einzel¬

messung zur Bestimmung der Lastkennlinie des Versuchsgeräts, (a) Stosspannung

gehalten, (b) Durchschlag





Anhang E Berechnung der

Energieabsorption im

Uberspannungsableiter

Die Integration von Gl. 6.6 aus Abschnitt 6.2 ergibt

t'=AtK,PTC

iMovdt'= (E.l)

t'=0

a , . —lK,PTC ,
^ UMOV,0

lMOV,0<-±tK,PTC H ~ ^nKrI-N
RPTC

Atk,PTC ~ TPTC 1 - e tptc

Mit Hilfe von Gl. 6.4 aus Abschnitt 6.1 kann der letzte Term in Gl. E.l ersetzt

werden durch

At
K,PTC

l_e- rPTC =k-^ov. (E.2)

Weiters ist

iMovfl = V2 IN (uNkKtGTO + 1) = V2 IN kt(tGTO), (E.3)

weshalb sinnvoller Weise ïmov,o m Gl. E.l herausgehoben und die ganze Gleichung
danach durch In dividiert wird. Für die auf den Nennstrom und die Nominalspan¬

nung des MOV bezogene Energie folgt demnach

Wmov V2kt(tGTO) , A, fT?As

Umov,nIn kMOV

AtKtpTC ^N^K
UmOV,0

2
h(tGTo) RpTC V^lNh(tGTo)

UkbK,PTC ^>N^K «MOV,0 ±
rA, , _i

+ ö TTTZZ^
~

-T7ZZ7 Kt lu 7 V^^ptc
~ tptc kMOV

Wegen

ipTC\lRpTC PZ
t n i, \ , 7 aj_ \

^

folgt

kMov =

PTC'1
= V2IN (kt(tGTO) + uNkK&tK,PTc) (E.5)

UMOVfl UMOVfl

UMOV,0 PZ t
k%(tGTo) + UNkKAtK,PTC st^ r\

— = V2 IN —I (E.6)
tiPTC KMOV
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und damit ist in Gl. E.4 die Ersetzung

UmOV,0 1
_

KjtGTo) + <^NkK^tK,PTC

Rptc \/2INk,XtGTo) K(tGTo)k^ov

= w+—üf^ö)— (E7)

möglich. Durch Ausmultiplizieren folgt der dritte Summand in Gl. E.4 zu

U)NkKAt2KPTCkMOV TPTCUNkKAtK,PTC tT? 0x
—AtK,PTC &MOV -TT, n r Tpxc H fTT \ \^-°)

tiiV-GTO) kt{tcTO)

Wird nun AtK,PTG = B tptc mit B = In (j^L-\ gesetzt (vgl. Gl. E.4), so folgt

TT
MOVT = y/2 kt(tGTo) kuov rPTcB< 1 - kMov + -ß (E.9)

Umov,nJ-n I -D

Tprc B UNkR
_

^NkxTpTC B kuOV TpTC^NkR

2 kt(tGTo) kt(tGTo) kt(tGTo)

Durch weiters Herausheben und zusammenfassen folgt

Wmov
-. (E.IO)

Umov,nIn

V2kt(tGTO) kMov tptc b\\- kMov + 77 + tptc A [B (0.5 - kMov) + 1] >

mit den weiteren Abkürzungen kt(tGTo) = ^NkxtcTO + 1 und A = ku^kK -,
Wer¬

den für die Netzparameter die typischen Werte von kuov = (1.3... 1.7), tcro ~

(0.2 ...
0.8 ms), fw = 50/60 Hz, kx = (5 ... 25) und tPtc < 100//s eingesetzt, so

überstreicht der letzte Summand in Gl. E.10 einen Wertebereich von

10"4
2tt50(5 ... 25) [(0.9 ... 1.6) (o.5 - p^) + 1

2tt50(5...25)(0.2... 0.8) 10-3 + l
=-(0.008... 0.02), (E.ll)

wogegen die anderen drei Summanden in der Grössenordnung von 1 liegen. Deshalb

kann der letzte Summand in Gl. E.10 vernachlässigt werden. Deshalb kann das

spezifische Energieabsorptionsvermögen des MOV (bezogen auf den Nominalwert

der Spannung am MOV) mit der Abschätzung für

/-,
( 11 ^0.9... 1.6 f 1 11

V2kMov Bil- kMov + — \ ~ v 2 <^ 1 1 > « 1

\ ßj 0.6... 0.8 \ 0.6... 0.8 0.9... 1.6 J

(E.12)

schliesslich in guter Näherung geschrieben werden als

w'mov =

77 ~ In (uNkKtGTO + 1) rPTG (E.13)
Umov,n
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