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Kurzfassung 
In den vergangenen Jahren hat sich das kontrollierte Schalten als effektive Methode zur 
Reduktion von Schalttransienten vermehrt durchgesetzt, was anhand mehrerer 
Publikationen – insbesondere von CIGRE – belegt werden kann. Am häufigsten werden 
Kondensatorbänke kontrolliert geschaltet. Obschon beim unkontrollierten Einschalten von 
Leistungstransformatoren sehr hohe Einschaltstromtransienten auftreten können, deren 
Maximalwerte den Nennstrom um ein Mehrfaches übersteigen und enorme Stromkräfte in 
den Transformatorwicklungen verursachen, ist das kontrollierte Schalten bei 
Transformatoren nur auf einen kleinen Prozentsatz beschränkt. Dies liegt vor allem daran, 
dass für die Ermittlung der Remanenzflüsse – basierend auf welchen die optimalen 
Zeitpunkte für die nachfolgende Einschalthandlung berechnet werden – meist zusätzliche 
Spannungswandler in der Nähe des Transformators installiert werden müssen. Diese 
erhöhen einerseits die Kosten für das kontrollierte Schalten und andererseits ist so eine 
Ausrüstung bestehender Unterwerke mit kontrolliertem Transformatorschalten fast 
unmöglich. Aus diesem Grund werden in der vorliegenden Arbeit neue Methoden zur 
Bestimmung der Remanenzflüsse entwickelt, die mit dem bestehenden Sensorsystem 
auskommen und somit keine zusätzliche Primärtechnik benötigt wird. 
 
In dieser Arbeit wird zunächst die benötigte Genauigkeit der Remanenzflussbestimmung 
ermittelt. Dabei zeigt sich, dass auch für dreischenklige Transformatoren – die häufigste 
Konfiguration von Leistungstransformatoren der Übertragungsebene – nur das Verhalten 
der ersteinschaltenden Phase analysiert werden muss, falls die sogenannte „Delayed 
Closing“-Strategie ([5]) verwendet wird. Eine Umsetzung der sogenannten „Rapid 
Closing“-Strategie ([5]) in der Praxis ist kaum sinnvoll möglich, da die dynamischen 
Flussverläufe – diese werden für die Berechnung des optimalen Schliesszeitpunkts der 
beiden zweiteinschaltenden Phasen benötigt – in den meisten Fällen unbekannt sind. 
Sowohl mit dem theoretischen Modell eines einphasigen Transformators als auch mittels 
Simulationen an einem dreischenkligen Transformator lässt sich die geforderte 
Genauigkeit in der Remanenzflussbestimmung berechnen. Es wird gezeigt, dass beim 
Einschalten die Inrush-Ströme in der Praxis sogar mit einer idealen Messung der 
Remanenzflüsse nicht immer eliminiert werden können. Wird ein gewisser Einschaltstrom 
(hier 1.0 pu) toleriert, so ergeben sich realistische Anforderungen an die 
Remanenzflussbestimmung, die von der Reserve der Transformatorkernausnutzung sowie 
von der maximalen Schliesszeitpunktabweichung des Leistungsschalters abhängen. Im 
ungünstigsten Fall ergibt sich so eine geforderte Genauigkeit von 9 %. 
 
Die Remanenzflüsse bilden sich während des Ausschaltvorgangs aus, der für die 
Leistungstransformatoren der Übertragungsebene normalerweise aus dem stationären 
Leerlaufbetrieb erfolgt. Dabei fliessen nur die Magnetisierungsströme, die maximal einige 
Ampere betragen. Auch mit modernen Leistungsschaltern werden diese unmittelbar nach 
der mechanischen Kontakttrennung abgerissen, weshalb es nachfolgend zu einem 
transienten Ausschwingvorgang auf der Lastseite des Leistungsschalters kommt („Current 
Chopping“). Auf Grund dieses Ausschwingvorgangs verändern sich die magnetischen 
Flüsse auch nach dem Unterbrechen der Ströme durch die Leistungsschalter und 
beeinflussen so die Remanenzflusswerte signifikant. Die drei Haupteinflussgrössen dieses 
Vorgangs sind der Ausschaltzeitpunkt, die Magnetisierungsinduktivität sowie die Kapazität 
der Elemente zwischen Leistungsschalter und Transformator (Unterwerkskapazität). Wie 
die Sensitivitätsanalyse an einem repräsentativen Unterwerk zeigt, kann ein generell 
gültiges Verhalten der Remanenzflüsse in Abhängigkeit des Ausschaltzeitpunkts nicht 
angegeben werden, weshalb jedes Unterwerk separat analysiert werden muss. Das dazu 
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notwendige Simulationsmodell kann weitestgehend von den Einschaltanalysen 
übernommen werden und muss lediglich um die kapazitiven Komponenten ergänzt 
werden. Zudem muss bei den Ergebnissen ein Skalierungsfaktor berücksichtigt werden, 
der wegen der nicht ganz korrekten Modellierung des Magnetisierungsverhaltens benötigt 
wird. Eine Verifikation der Ergebnisse im Labor mit einem 400 kVA Transformator zeigt die 
gute Übereinstimmung von Simulation und Messung sowohl für das Einschalt- als auch für 
das Ausschaltverhalten. 
 
Basierend auf diesen Erkenntnissen können jetzt neue Methoden zur Bestimmung der 
Remanenzflüsse entwickelt werden. Dabei zeigt sich, dass bei Verwendung der „Delayed 
Closing“-Strategie nur der Remanenzfluss der ersteinschaltenden Phase bekannt sein 
muss, was die Remanenzflussbestimmung erheblich erleichtert. Sind Spannungswandler 
in der Nähe des Leistungstransformators vorhanden oder können die 
Wicklungsspannungen zum Beispiel über den Messabgriff von kapazitiv gesteuerten 
Durchführungen („Measuring Tap“ (IEC) respektive „Voltage Tap“ (IEEE)) gemessen 
werden, so ist eine Messung gegenüber den anderen Methoden klar vorzuziehen. Diese 
Wandlerkonfigurationen werden jedoch nur in Spezialfällen anzutreffen sein, weshalb die 
Remanenzflüsse meist indirekt bestimmt werden müssen. Weil das Ausschaltverhalten 
deterministisch ist, kann das Remanenzflussmuster bei Kenntnis des Ausschaltzeitpunkts 
ebenfalls ermittelt werden. Dazu muss der Remanenzflussverlauf in Abhängigkeit des 
Ausschaltzeitpunkts im Controller hinterlegt werden. Dieser Verlauf wird bevorzugt aus 
den Simulationen der systematischen Ausschaltanalysen ermittelt oder mittels Sinus-
Kurven approximiert, da eine experimentelle Identifikation äusserst aufwendig ist. 
Alternativ bietet sich auch kontrolliertes Ausschalten an, womit immer das gleiche 
Remanenzflussmuster festgelegt wird. Vorteile dieser Methode sind der geringe Aufwand 
bei der Ermittlung des Remanenzflussmusters, da nur ein einziger Ausschaltzeitpunkt 
auftritt, und die überaus unkritischen Anforderungen an die maximale 
Ausschaltzeitpunktabweichung des Leistungsschalters, falls ein geeigneter Zeitpunkt 
gewählt wird. Weiter bietet sich für das kontrollierte Ausschalten auch eine adaptive 
Bestimmung des Remanenzflusses der ersteinschaltenden Phase an, falls der 
Transformator regelmässig ein- und ausgeschaltet wird. Bei dieser Methode entfällt der 
Aufwand bei der Inbetriebnahme vollständig und es wird lediglich ein für den verwendeten 
Ausschaltzeitpunkt typischer Remanenzflusswert vorgegeben. Der exakte Wert wird dann 
anhand der Auswertung der nachfolgenden Einschalthandlungen nach und nach ermittelt. 
Somit ist dies die geeignetste Methode zur Remanenzflussbestimmung in der Praxis, da 
sie in sämtlichen Unterwerken angewendet werden kann und überaus gute Ergebnisse bei 
sehr geringem Inbetriebnahmeaufwand liefert. 
 
Mit den Erkenntnissen aus dieser Arbeit ist mit der Bestimmung des Remanenzflusses in 
der Praxis das letzte Problem beim kontrollierten Schalten von Transformatoren gelöst 
worden. Die Remanenzflüsse lassen sich wie gezeigt mit dem stets verfügbaren 
Sensorsystem ausreichend genau ermitteln. Somit konnte der bisher gravierendste 
Nachteil beim kontrollierten Schalten von Transformatoren unter Berücksichtigung des 
Remanenzflusses eliminiert werden, weshalb für das kontrollierte Transformatorschalten in 
der Praxis eine weitere Brücke geschlagen wurde. 
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Abstract 
In the last years controlled switching became an effective method to reduce switching 
transients which is documented by several publications – especially of CIGRE. Controlled 
switching is most commonly used for switching capacitor banks. Even though uncontrolled 
energisation of power transformers can lead to very high inrush current transients whose 
maximum values can exceed many times the rated current and cause enormous current 
forces in the transformer windings, controlled switching of transformers is rarely used in 
the field. This is mainly due to the fact, that additional voltage transformers have to be 
installed close to the power transformer in most cases, so that the residual fluxes – the 
optimal closing times are calculated based on these values – can be evaluated. On the 
one hand these sensors increase the costs of controlled switching and on the other hand 
the uprating of existing substations with controlled transformer switching is almost 
impossible. Thus, new methods to determine the residual fluxes based on the existing 
sensor system are presented in this work. 
 
First the required accuracy of the device to determine the residual flux has to be 
evaluated. It is shown that for three-legged transformers – the most common configuration 
of power transformers on the transmission level – only the behaviour of the first phase to 
be energised has to be analysed if the “Delayed Closing” strategy is used. An 
implementation of the “Rapid Closing” strategy in the field is hardly possible because the 
behaviour of the dynamic fluxes – they must be used to calculate the optimal closing time 
of the second and third phase to be energised – is unknown in most cases. Using the 
theoretical model of a single-phase transformer or simulations of a three-legged 
transformer, the required accuracy for the determination of the residual flux can be 
calculated. The results show that even with an ideal residual flux measurement the 
energisation of a transformer without inrush-currents in the field is not always possible. If a 
certain inrush current can be tolerated (here 1.0 pu), much more realistic requirements for 
the determination of the residual flux can be obtained that depend on the reserve of the 
transformer core utilisation as well as on the maximum closing time deviation of the circuit 
breaker. In worst-case an accuracy of 9 % is necessary. 
 
The residual fluxes are built up during the de-energisation process which normally occurs 
during steady-state no-load operation for the power transformers on the transmission level. 
At this time only the magnetising currents flow that amount to some amperes in maximum. 
Modern circuit breakers will chop these currents immediately after mechanical contact 
separation as well, whereby a transient ringdown phenomenon occurs on the load-side of 
the circuit breaker (current chopping). Due to these transients the magnetic fluxes still 
change after current interruption in the circuit breaker and thus the residual fluxes are 
influenced significantly. The three parameters that mainly affect this process are the 
instant of current chopping, the magnetising inductance of the transformer core and the 
capacitances of the elements located between the circuit breaker and the transformer 
(substation capacitance). As could be shown with a sensitivity analysis of a representative 
substation configuration, a generally valid behaviour of the residual fluxes depending on 
the instant of current chopping cannot be declared. Hence each substation has to be 
investigated separately. The simulation model used for these analyses can be adopted 
from the energisation studies and has to be completed with the capacitive elements solely. 
Additionally a scaling factor has to be taken into account for the simulation results because 
the modelling of the magnetisation behaviour is not optimal. A verification of the results 
with a 400 kVA transformer in the laboratory shows a good correlation between 
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measurement and simulation for the energisation as well as for the de-energisation 
studies. 
 
Based on this knowledge, new methods to determine the residual fluxes can be 
developed. If the “Delayed Closing” strategy is used only the residual flux of the first phase 
to be energised has to be known which considerably simplifies the determination of the 
residual flux. The investigations show that if voltage transformers are already installed 
close to the power transformer or the voltages of the power transformer coils can be 
measured for example with the voltage tap of capacitive graded bushings, this 
measurement should be clearly favoured. These sensor system configurations occur quite 
seldom which is why the residual fluxes mostly have to determined indirectly. Because the 
de-energisation process is deterministic the residual flux pattern can be calculated as well 
if the instant of current chopping is known. For this purpose the characteristics of the 
residual fluxes depending on the current chopping moment have to be stored in a look-up 
table in the controller. These characteristics are preferably calculated using the simulation 
model of the systematic de-energisation analysis or by approximating the real 
characteristics with sine-curves because an experimental identification is too extensive. 
Alternatively controlled de-energisation can be used whereby always the same residual 
flux pattern is generated. The advantages of these methods are the small effort to evaluate 
the residual flux pattern because only one instant of de-energisation will occur as well as 
the uncritical requirements for the maximum de-energisation time deviation of the circuit 
breaker if an appropriate instant is chosen. Furthermore an adaptive determination of the 
residual flux of the first phase to be energised is possible for controlled de-energisation, if 
the transformer is regularly energised and de-energised. With this method the effort during 
installation is zero and only a residual flux value that is typical for the used de-energisation 
instant has to be chosen. The exact value will be calculated little by little based on the 
following energisation operations. Thus, this is the best method to determine the residual 
flux in the field because it can be used in any substation and leads to very good results 
with a small effort during installation. 
 
This work is able to solve the last problem of controlled transformer switching which was 
the determination of the residual fluxes. As showed the residual fluxes can be evaluated 
accurately enough with the existing sensor system. Thus the most serious disadvantage of 
controlled switching of transformers taking into account the residual flux is eliminated 
which will have a positive effect on the usage of controlled transformer switching in the 
field. 
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1. Problemstellung 
Während des Einschaltens von Leistungstransformatoren können transiente 
Einschaltströme („Inrush Current“) entstehen, deren Spitzenwerte den Nennstrom um ein 
Mehrfaches übersteigen und sogar in derselben Grössenordnung wie der 
Kurzschlussstrom des Transformators liegen können. Durch die schwache Dämpfung 
klingen die Einschaltströme, die typischerweise einen hohen DC-Anteil sowie zweite bis 
fünfte Harmonische aufweisen, nur sehr langsam ab und erreichen den stationären 
Zustand des Magnetisierungsstroms erst nach einigen bis einigen zehn Sekunden. Auf 
Grund dieser Inrush-Ströme entstehen folgende unerwünschte Effekte, die nicht nur den 
Leistungstransformator sondern auch das Netz belasten: 
 

• Extreme mechanische Stromkräfte in den Transformatorwicklungen, die 
möglicherweise die Lebensdauer des Transformators – eine der teuersten 
Komponenten im elektrischen Energiesystem – reduzieren. Eine häufige Ursache 
für Ausfälle ist die Abnutzung der Wicklungs- und Leiterisolation auf Grund von 
Vibrationen, die durch elektromechanische Stromkräfte entstehen. 

• Reduzierte „Power Quality“, da das Einschalten von Transformatoren bei 
schwachen Netzen zu einem Einbruch der Sammelschienenspannung führen kann. 

• Unerwünschtes Auslösen einer Kurzschlussunterbrechung, weil das 
Ansprechniveau durch den Inrush-Strom überschritten wird. Diese inkorrekte 
Schalthandlung kann mit modernen Schützen verhindert werden, da diese mit Hilfe 
einer Online-Fourier-Transformation zwischen Kurzschluss- und Inrush-Strom 
unterscheiden können. 

• Unter gewissen Bedingungen können auch temporäre Überspannungen im Netz 
auftreten, die auf Grund einer quasistationären Schwingkreisanregung durch die 
Oberwellenanteile des Inrush-Stroms entstehen und im Bereich von 1.5 – 2.0 pu 
liegen ([1]). Diese belasten nicht nur die Isolation der Transformatorwicklung 
sondern können auch zu thermischer Zerstörung der Überspannungsableiter beim 
Transformator führen. Des weiteren kann das Phänomen ein Ansprechen der 
Überspannungsschütze verursachen, die Telekommunikation stören oder zu 
signifikanten Messfehlern führen. 
 

Die Problematik des unkontrollierten Einschaltens von Leistungstransformatoren wird sich 
in Zukunft weiter verschärfen, da wegen der Liberalisierung der Strommärkte vermehrt 
Schalthandlungen mit Transformatoren auftreten. Vor allem die Blocktransformatoren 
dürften davon betroffen sein. Bis heute kann jedoch nicht abgeschätzt werden, welche 
Auswirkungen die dabei entstehenden Inrush-Stromkräfte auf die Lebensdauer von 
Leistungstransformatoren haben. Zusätzlich wird die Problematik von hohen transienten 
Einschaltströmen durch deutlich verbesserte Transformatorbleche verschärft. Diese 
kaltgewalzten, kernorientierten Bleche weisen geringere Verluste auf, weshalb einerseits 
der maximale Inrush-Strompeak höher ausfallen wird und andererseits die 
Einschaltstromtransienten auf Grund der geringeren Dämpfung deutlich länger andauern 
werden. Des weiteren ist eine Tendenz zu immer geringeren Reserven der 
Transformatorkernausnutzung zu erkennen, weshalb Inrush-Ströme vermehrt auftreten 
werden. 
 
Das Phänomen der transienten Einschaltströme wurde erstmals von Fleming im Jahr 1892 
publiziert ([2]). Seither wurden verschiedene Methoden zur Begrenzung oder Elimination 
von Einschaltströmen entwickelt: 
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• Einschaltwiderstände 
• Widerstand im Neutralleiterpfad und sequentielles Schalten der Phasen ([3]) 
• Kontrolliertes Schalten auf der Spannungswelle („Point-on-Wave Controlled 

Switching“; [4]) 
• Kontrolliertes Schalten unter Berücksichtigung des Remanenzflusses 

(„Controlled Switching taking into Account the Residual Flux“; [5], [6]) 
 
Kontrolliertes Schalten unter Berücksichtigung des Remanenzflusses ist heutzutage die 
vielversprechendste Methode, da sie in jedem Schaltfall und für alle Kern- und 
Wicklungskonfigurationen von Leistungstransformatoren eingesetzt werden kann. Mit 
dieser Strategie können die transienten Einschaltströme bei exakter Kenntnis der 
Remanenzflüsse komplett eliminiert werden. Somit ist eine korrekte Bestimmung der 
Remanenzflüsse von zentraler Bedeutung für den Erfolg dieser Strategie. 
 
Heutzutage werden die Remanenzflüsse stets durch Integration der drei 
Phasenspannungen am Leistungstransformator während des Ausschaltens ermittelt. Dies 
ist jedoch nicht immer möglich, da vielfach kein geeigneter Spannungswandler –
 zumindest nicht in allen Phasen – zur Verfügung steht. Daher müssen häufig zusätzliche 
Spannungswandler in der Nähe des Leistungstransformators installiert werden, was die 
Kosten für kontrolliertes Schalten deutlich erhöht. 
 
Ausser der Verwendung dieser Spannungswandler existiert bis heute jedoch keine andere 
Methode, womit die Remanenzflüsse zuverlässig ermittelt werden könnten. Das Ziel dieser 
Arbeit ist es daher, geeignete Strategien zu entwickeln, die auch ohne Messung der 
Phasenspannungen am Leistungstransformator eine möglichst genaue Bestimmung der 
Remanenzflüsse und somit eine möglichst gute Reduktion der Inrush-Ströme erlauben. 
Der Aufwand an Primärtechnik soll dabei nicht höher sein als für ein System zum 
kontrollierten Schalten gemäss aktuellem Stand der Technik, also ohne zusätzliche 
Sensoren. 
 
 



3 
 

 

 

2. Stand des Wissens 
Im ersten Abschnitt werden typische Konfigurationen von Leistungstransformatoren der 
Übertragungsebene zusammengetragen. Anschliessend wird nach einer kurzen 
generellen Einführung in die Thematik des kontrollierten Schaltens auf die beiden 
relevanten Strategien für Leistungstransformatoren eingegangen. In Kapitel 2.3 wird das 
Verhalten der Transformatoren während des Ausschaltens aus dem Leerlaufbetrieb 
diskutiert, welches im weiteren auch für den nachfolgenden Abschnitt über Möglichkeiten 
zur Bestimmung des Remanenzflusses relevant ist. Eine Einführung über die bestehenden 
Methoden zur Modellierung von Leistungstransformatoren für Ein- und 
Ausschalttransienten schliesst dieses Kapitel ab. 

2.1 Typische Konfigurationen von Leistungstransformatoren der 
Übertragungsebene 

Die Leistungstransformatoren der Übertragungsebene lassen sich grundsätzlich in die 
zwei Gruppen der Netzkuppel- und der Blocktransformatoren unterteilen. Um die typischen 
Konfigurationen beider Gruppen zu bestimmen, wurden zwei relevante CIGRE-Studien 
analysiert ([7], [8]). 

2.1.1 Netzkuppeltransformatoren 
Bei den Netzkuppeltransformatoren werden zu einem sehr grossen Teil dreiphasige 
Einheiten mit getrennten Wicklungen verwendet (Abbildung 2-1), wobei bei den Kerntypen 
die Drei- und Fünfschenkelkerne klar dominieren. In der Höchstspannung (> 500 kV) 
werden vorwiegend einphasige Autotransformatoren oder Einphasentransformatoren mit 
getrennten Wicklungen eingesetzt, die beide über in Delta geschaltete Sekundär- oder 
Tertiärwicklungen verfügen und sich somit wie Dreischenkelkerntransformatoren 
verhalten. Der Sternpunkt der Wicklungen ist in 94 % der Fälle starr geerdet. Die 
Kurzschlussimpedanzen variieren sehr stark und liegen im Bereich von 7.9 – 23 %. Bei 
den Leerlaufströmen sind Werte von 0.05 – 0.85 % (0.1 – 12.6 A) dokumentiert. 
 

 
Abbildung 2-1: Bauformen von Transformatoren mit UN > 63 kV; 

total 543 Einheiten wovon 93.7 % Netzkuppeltransformatoren sind (Quelle: [7]) 

2.1.2 Blocktransformatoren 
Die bevorzugte Kernbauform der Blocktransformatoren hängt vorwiegend vom 
Kraftwerkstyp ab (siehe Abbildung 2-2), wobei die Entscheidung hauptsächlich unter 
ökonomischen und transporttechnischen Gesichtspunkten erfolgt. Da die Wicklungen auf 
der Generatorseite immer in Delta geschaltet sind ([9]), verhalten sich die 
Blocktransformatoren analog zu den Dreischenkelkerntransformatoren. 
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Abbildung 2-2: Bauformen von Blocktransformatoren; total 1989 Einheiten (Quelle: [8]) 

2.1.3 Fazit 
Auf der Übertragungsebene werden meist Transformatoren mit getrennten Wicklungen 
und Mehrschenkelkernen eingesetzt. Bei den einphasigen Einheiten sowie bei den 
Fünfschenkelkerntransformatoren ist jedoch immer eine Delta-Wicklung vorhanden, 
wodurch die einzelnen Kerne bzw. die umwickelten Schenkel gekoppelt sind. Somit 
verhalten sie sich gleichartig wie Dreischenkelkerntransformatoren. 
 
Repräsentativ für die Leistungstransformatoren der Übertragungsebene sind also 
Konfigurationen mit dreischenkligem Kern und getrennten Wicklungen, wovon mindestens 
eine Wicklungsverschaltung in Stern ausgeführt und der Sternpunkt starr geerdet ist. 
Typische Kurzschlussimpedanzen liegen im Bereich von 6 ([10]) – 23 %. 

2.2 Kontrolliertes Einschalten von Leistungstransformatoren 
Beim kontrollierten Schalten wird das mit einer bestimmten Phasenlage auftretende 
Steuersignal für das Schalten des Leistungsschalters mit einem Referenzsignal – meist 
die Netzspannung oder der Strom durch den Leistungsschalter – synchronisiert. Dabei 
wird das Steuersignal relativ zum Referenzsignal verzögert, damit der effektive 
Schaltzeitpunkt bei gewünschter Phasenlage eintritt. Somit können einzelne 
Schalttransienten reduziert oder sogar komplett eliminiert werden, wodurch ebenfalls die 
negativen Auswirkungen auf Grund von Schalttransienten deutlich geringer ausfallen. Die 
Berechnung der Verzögerungszeit sowie die Verzögerung des Signals selbst werden in 
einem Controller durchgeführt, der in den Steuerkreis unmittelbar vor dem 
Leistungsschalter eingebaut wird. Nebst der zu berücksichtigenden Eigenzeit und der 
Vorzündcharakteristik des Leistungsschalters muss auch der optimale Schaltzeitpunkt in 
die Berechnung der Verzögerungszeit einfliessen. 
 
Einen allgemeinen Überblick über die diversen Aspekte des kontrollierten Schaltens 
vermitteln die Publikationen von CIGRE TF 13.00.1 ([11], [12]), CIGRE WG 13.07 ([13], 
[14]) und CIGRE WG A3.07 ([15], [16], [17]), die dieses Thema umfassend behandeln und 
auch Richtlinien für die Anwendung beinhalten. Im Rahmen dieser Arbeiten wurde 
ebenfalls eine Umfrage bei diversen Controllerherstellern durchgeführt. Diese ergab, dass 
zwischen 1984 und 2001 etwa 2500 Controller installiert wurden, die sich gemäss 
Abbildung 2-3 auf die verschiedenen Schaltfälle aufteilen. Die aktuellste Studie wurde 
2007 von Ito, Kamei und Kohyama veröffentlicht ([18]), worin einerseits die Entwicklung 
der installierten Controller aufgezeigt und andererseits die modernsten Prinzipien für das 
kontrollierte Schalten vorgestellt werden. 
 
Bei Leistungstransformatoren fokussiert sich das kontrollierte Schalten klar auf die 
Einschalthandlung, um transiente Inrush-Ströme und deren Auswirkungen zu reduzieren 
bzw. zu eliminieren. Dabei muss grundsätzlich zwischen zwei Methoden differenziert 
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Anwendungen dieser Methode in der Praxis zeigen, dass bei einigen 
Leistungstransformatoren für bestimmte Zeitpunkte der vorangegangenen Ausschaltung 
erhebliche Einschaltströme auftreten können (Abbildung 2-4). Die Annahme, dass 
sämtliche Remanenzflüsse zu null ausschwingen, ist somit nicht generell gültig, weshalb 
mit der vorgestellten Methode ein einschaltstromloses Zuschalten des Transformators 
nicht in jedem Fall möglich ist. 
 

 
Abbildung 2-4: Inrush-Ströme beim Einschalten eines 600 MVA Transformators mit kontrolliertem 

Schalten auf der Spannungswelle in Abhängigkeit des Ausschaltzeitpunkts (Quelle: [4]) 
 
Trotzdem wurden diverse Untersuchungen mit diesem Verfahren durchgeführt und 
Controller mit diesem Algorithmus installiert, da sie sehr einfach umsetzbar ist. Eine 
statistische Studie mit einem 750 MVA Transformator ergab eine Reduktion des mittleren 
Einschaltstroms von 2.22 pu für unkontrolliertes Einschalten auf 0.38 pu für kontrolliertes 
Schalten bei null Remanenzfluss (Reduktion von 83 %) beziehungsweise von 4.9 pu auf 
3.1 pu für einen Remanenzflusswert von 0.7 pu (Reduktion von 37 %) ([12]). Bei 
Laboruntersuchungen an einem 6.25 MVA Transformator konnte unter Verwendung von 
kontrolliertem Schalten auf der Spannungswelle eine Limitierung des Inrush-Stroms auf 
2.0 pu erzielt werden, was einer Reduktion von 77 % im Vergleich zu unkontrolliertem 
Schalten entspricht ([19]). In [20] wurde mittels Messungen an einem 245 kV 
Transformator mit sternverschalteten Wicklungen und starr geerdetem Sternpunkt 
verifiziert, dass die optimale Schaltsequenz mit den theoretischen Ergebnissen aus [4] 
übereinstimmt. Bei Vattenfall in Schweden wurden bis 2002 insgesamt acht 
Leistungstransformatoren mit Controllern ausgerüstet, wobei laut Berechnungen für die 
400 kV-Converterstation in Dannebo der Einschaltstrompeak so um einen Faktor drei 
reduziert werden kann ([21]). 

2.2.2 Kontrolliertes Einschalten unter Berücksichtigung des 
Remanenzflusses 

Nachfolgende Forschungsarbeiten verbesserten das Konzept aus Kapitel 2.2.1. Brunke 
und Fröhlich konnten schlussendlich einen sehr viel flexibleren Algorithmus vorstellen, der 
die Inrush-Ströme unter Berücksichtigung der Remanenzflüsse und der dynamischen 
Flüsse – die magnetischen Flüsse jener Phasen, die noch nicht eingeschaltet sind, sich 
aber auf Grund der elektrischen und/oder magnetischen Kopplung nach dem Einschalten 
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der ersten Phase trotzdem ändern – für beliebige Remanenzflussmuster vollständig 
eliminiert ([5], [6], [22]). Die Strategie kann bei allen Transformatorkonfigurationen ausser 
bei Vier- und Fünfschenkel- sowie Mantelkerntransformatoren ohne Delta-Wicklung 
angewendet werden, da sich in jenen Fällen die magnetischen Flüsse der 
Wicklungsschenkel nicht zu null summieren. Weil diese Transformatorkonfigurationen aber 
nur sehr selten auf der Übertragungsebene eingesetzt werden (siehe Kapitel 2.1), ist diese 
Einschränkung in der Praxis wenig von Bedeutung. 
 
Die analytische Betrachtung eines einphasigen Transformators, dessen Streuinduktivität 
und Wicklungswiderstand vernachlässigt werden, führt zu folgendem Zusammenhang 
zwischen anliegender Spannung uWicklung und magnetischem Fluss ΦKern: 
 

 
( )( ) Kern

Wicklung Wicklung
d tu t N

dt
Φ

=  (2.2) 

 
Bei Verwendung einer sinusförmigen Spannungsquelle 
 
 ( ) sin( )Wicklung Nenn Nennu t U tω=  (2.3) 

 
kann Gleichung (2.2) nach dem magnetischen Fluss aufgelöst werden ([22]): 
 

 

1 1( ) ( ) sin( )

cos( ) cos( )
Schliess Schliess

Offset

t t

Kern Wicklung Rem Nenn Nenn Rem
Wicklung Wicklungt t

Nenn Nenn Nenn Nenn Schliess Rem

t u t dt U t dt
N N

t t

ω

ω ω
Φ

Φ = +Φ = +Φ

= −Φ +Φ +Φ

∫ ∫

 (2.4) 

mit Schliesszeitpunkt tSchliess und Remanenzfluss ΦRem. Diese Gleichung gilt lediglich für 
einige Netzperioden nach dem Einschalten, da danach die stets vorhandene Dämpfung 
(Wicklungswiderstand, Ummagnetisierungsverluste) immer mehr an Einfluss gewinnt und 
den anfänglich vorhandenen Flussoffset ΦOffset schlussendlich vollständig eliminiert. 
 
Der optimale Zeitpunkt für das Einschalten des einphasigen Transformators kann mit Hilfe 
von Gleichung (2.4) berechnet werden, falls der Flussoffset ΦOffset zu null gesetzt wird und 
sich der magnetische Fluss somit direkt nach dem Einschalten im stationären Zustand 
befindet: 
 
 cos( ) 0Offset Nenn Nenn Schliess RemtωΦ = Φ +Φ ≡  (2.5) 

 
Daraus lässt sich direkt der optimale Schliesszeitpunkt relativ zum positiven 
Spannungsnulldurchgang berechnen ([22]): 
 

 
1 arccos Rem

opt
Nenn Nenn

t
ω

⎛ ⎞−Φ
= ⎜ ⎟Φ⎝ ⎠

 (2.6) 

 



8 
 

 
Alternativ bietet sich für die Bestimmung des optimalen Schaltzeitpunkts auch Abbildung 
2-5 an: Falls der prospektive Fluss – derjenige Fluss, der bei Anliegen der Netzspannung 
im stationären Zustand fliessen würde – und der Remanenzfluss gleich gross sind, kann 
ohne Einschaltstromtransienten eingeschaltet werden, da sich der magnetische Kernfluss 
direkt nach dem Einschalten im stationären Zustand befindet. 

 
Abbildung 2-5: Optimale Schaltzeitpunkte für das Einschalten der ersten Phase gemäss [22] 

 
Bei dreischenkligen Transformatoren gleichen sich die dynamischen Flüsse in den beiden 
anderen Phasen ausgehend von ihren jeweiligen Remanenzflusswerten nach dem 
Einschalten der ersten Phase an. Dabei ergeben sich auch für diese Phasen optimale 
Einschaltzeitpunkte, bei denen die dynamischen Flüsse mit den prospektiven Flüssen 
übereinstimmen (Abbildung 2-7). Bei der „Rapid Closing“-Strategie (Abbildung 2-7, links) 
ist dies in den Punkten B und C der Fall. Bei dieser Methode werden alle Phasen 
innerhalb einer Netzperiode zugeschaltet, weshalb eine sehr genaue Kenntnis des 
dynamischen Flussverlaufs notwendig ist und alle drei Remanenzflusswerte bekannt sein 
müssen. Eine prinzipielle Darstellung der benötigten Ein- und Ausgangsgrössen ist aus 
Abbildung 2-6 ersichtlich, wobei der Algorithmus zusätzlich die Netzspannung als 
Referenzsignal benötigt. 
 

 
Abbildung 2-6: Ein- und Ausgänge des Controllers für "Rapid Closing" 

 
Die „Delayed Closing“-Strategie (Abbildung 2-7, rechts) benötigt nebst dem 
Referenzsignal lediglich die Kenntnis des Remanenzflusswerts für die ersteinschaltende 
Phase (Abbildung 2-8). Dafür dauert der Vorgang zwei bis vier Netzperioden, da mit dem 
Einschalten der zweiten und dritten Phase gewartet wird, bis sich die beiden dynamischen 
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Flüsse angeglichen haben. Ist dies der Fall, können die beiden Schalter unabhängig vom 
ursprünglichen Remanenzflussmuster im Spannungsnulldurchgang der ersteinschaltenden 
Phase zugeschaltet werden. 
 

 
Abbildung 2-7: Einschwingen der dynamischen Flüsse und optimale Einschaltzeitpunkte (links: 

"Rapid Closing"-Strategie, rechts: "Delayed Closing"-Strategie, Quelle: [5]) 
 
 

 
Abbildung 2-8: Ein- und Ausgänge des Controllers für "Delayed Closing" 

 
In der Literatur sind zum kontrollierten Schalten unter Berücksichtigung des 
Remanenzflusses mehrere praktische Umsetzungen respektive Analysen mittels 
Simulationen dokumentiert. In [23] wird die „Rapid Closing“-Strategie im Labor 
angewendet, wobei die optimale Verzögerungszeit zwischen der ersteinschaltenden und 
den beiden anderen Phasen mittels Simulationen ermittelt wurde. Auf Grund der Tatsache, 
dass der Transformator kontrolliert ausgeschaltet wird und somit immer dasselbe 
Remanenzflussmuster vorhanden ist, konnte die Verzögerungszeit statisch im Controller 
hinterlegt werden, weshalb keine Online-Berechnung der Verzögerungszeit notwendig ist. 
Eine praktische Umsetzung der „Rapid Closing“-Strategie wird in [24] diskutiert. Dabei 
wurden verschiedene Einschalthandlungen an einem dreischenkligen 100 MVA 
230/138 kV Transformator mit sternverschalteten Wicklungen und starr geerdetem 
Sternpunkt durchgeführt (Abbildung 2-9). Die erste Phase wird zum optimalen Zeitpunkt 
gemäss Gleichung (2.6) zugeschaltet und die Leistungsschalter der beiden übrigen 
Phasen werden unabhängig vom jeweiligen Remanenzflussmuster eine Viertel 
Netzperiode später geschlossen. 
 
Eine Analyse der „Delayed Closing”-Strategie mittels Simulationen wurde in [25] 
durchgeführt, wobei die Verzögerung zwischen der ersteinschaltenden Phase und der 
beiden anderen Phasen mit neun Halbperioden festgelegt wurde. Praktische 
Umsetzungen dieser Strategie sind in [26] (Verzögerung von drei Halbperioden) sowie [27] 
(Verzögerung von neun Halbperioden) dokumentiert und zeigen, dass mit kontrolliertem 
Schalten unter Berücksichtigung des Remanenzflusses sämtliche Inrush-Ströme für 
beliebige Remanenzflussmuster erfolgreich eliminiert werden können. 
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Abbildung 2-9: Einschaltströme eines 100 MVA Transformators (Test 1: Kontrolliertes Schalten auf 

der Spannungswelle; Tests 3, 5 und 7: Kontrolliertes Schalten unter Berücksichtigung des 
Remanenzflusses; Test 9: Unkontrolliertes Einschalten) (Quelle: [24]) 

2.2.3 Fazit 
Kontrolliertes Schalten auf der Spannungswelle basiert auf der Annahme, dass im 
Transformatorkern keine Remanenzflüsse vorhanden sind. Unter dieser Voraussetzung 
kann der Leistungstransformator mit dieser Strategie optimal eingeschaltet werden und es 
treten keine Einschaltstromtransienten auf. In der Praxis schwingen die Remanenzflüsse 
während des Ausschaltens jedoch nicht zwangsläufig zu null aus, so dass dieser 
Algorithmus häufig suboptimale Ergebnisse liefert und trotzdem signifikante 
Einschaltströme entstehen. 
 
Ein Vergleich der verschiedenen Methoden für das Einschalten eines 0.4 MVA 
Transformators zeigt Abbildung 2-10. Folglich ist kontrolliertes Schalten unter 
Berücksichtigung des Remanenzflusses heutzutage die geeignetste Methode für das 
Einschalten von Leistungstransformatoren, da die transienten Einschaltströme für 
beliebige Remanenzflussmuster komplett eliminiert werden können. Die „Delayed 
Closing“-Strategie ist dabei der „Rapid Closing“-Strategie wegen ihrer einfacheren 
Umsetzbarkeit und ihrer Flexibilität bei unterschiedlichem dynamischem Kernverhalten 
vorzuziehen. Da die optimalen Einschaltzeitpunkte aus den Remanenzflusswerten 
berechnet werden, ist eine genaue Kenntnis der Remanenzflüsse von entscheidender 
Bedeutung für den Erfolg dieser Strategie. 

2.3 Ausschaltverhalten von Leistungstransformatoren 
Das Ausschalten von Leistungstransformatoren der Übertragungsebene geschieht zu 
praktisch 100 % aus dem Leerlaufbetrieb. Der dabei fliessende Magnetisierungsstrom 
beträgt bei modernen Leistungstransformatoren mit kaltgewalzten, kernorientierten 
Blechen typischerweise einige hundert Milliampere bis einige Ampere (siehe Kapitel 2.1.1) 
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und wird vom Leistungsschalter sofort nach dem Öffnen der Kontakte abgerissen. Das 
Phänomen selbst sowie der dadurch verursachte transiente Ausgleichsvorgang sind in der 
Literatur bestens unter dem Namen „Current Chopping“ bekannt ([29]). 
 

 
Abbildung 2-10: Vergleich der Einschaltströme beim Transformatorschalten mit verschiedenen 

Methoden (Quelle: [28]) 
 
Beim „Current Chopping“ wird ein kleiner induktiver Strom bereits vor seinem natürlichen 
Stromnulldurchgang unterbrochen, da die Energie dieses Stroms für einen stabil 
brennenden Lichtbogen zwischen den Schaltkontakten nicht ausreicht. Trotz einer 
deutlichen Verbesserung des Chop-Verhaltens moderner Leistungsschalter tritt dieser 
Effekt immer noch auf, da auch die Leerlaufströme moderner Leistungstransformatoren 
deutlich reduziert werden konnten und kleiner als der Chop-Level der Leistungsschalter 
sind ([16], [30], [27]). Der instabile Lichtbogenstrom oszilliert mit einer Frequenz im 
Bereich von etwa 100 kHz und die Amplitude der Oszillation steigt so schnell an, dass der 
Vorgang einen sofortigen Stromabriss darstellt ([29]). Somit erlischt der Lichtbogen sehr 
kurze Zeit nach der mechanischen Kontakttrennung. Auf Grund der elektrischen Trägheit 
der dominanten Induktivität auf der Lastseite des Leistungsschalters kann sich der Strom 
in der Induktivität nicht unmittelbar ändern. Die Kontinuität im Stromfluss wird dadurch 
erreicht, dass sich der elektrische Kreis auf der Lastseite über die stets vorhandene 
Streukapazität schliesst, wodurch ein Schwingkreis entsteht (Abbildung 2-11). Dieser wird 
durch den Chop-Strom angeregt und es resultiert eine unterkritisch gedämpfte 
Schwingung, die zu gravierenden Überspannungen führen kann. 
 
Dieses Phänomen tritt auch beim Ausschalten leerlaufender Transformatoren auf und 
stellt besonders in älteren Unterwerken ein gravierendes Problem dar, da dort einerseits 
der Magnetisierungsstrom durch schlechtere Bleche grösser ist und der Chop-Level älterer 
Leistungsschalter generell höher ist. Eine sehr umfassende Behandlung dieser Thematik 
ist in [30] und [31] zu finden. 
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Abbildung 2-11: Vereinfachtes einphasiges Ersatzschaltbild für „Current Chopping“ 

2.3.1 Ausbildung des Remanenzflusses 
Beim Ausschalten von Leistungstransformatoren ist der Effekt des „Current Chopping” für 
das transiente Ausschwingen des magnetischen Flusses auf den Remanenzflusswert 
ebenfalls von zentraler Bedeutung. Dabei interessiert aber nicht – wie ansonsten immer 
beim „Current Chopping“ – die maximale Überspannung sondern der komplette Verlauf 
des magnetischen Flusses. Dieser ist über das Induktionsgesetz mit der am Transformator 
anliegenden Spannung verknüpft und wird in der Praxis durch Integration der 
Wicklungsspannung bestimmt (siehe Kapitel 2.4). 
 

 
Abbildung 2-12: Verlauf der Wicklungsspannungen und der daraus  berechneten magnetischen 

Flüsse für zwei verschiedene Schaltfälle (Quelle: [16]) 
 
Der Vorgang der Remanenzflussbildung ist in der Literatur bisher nur sehr spärlich 
dokumentiert. Es ist aber generell akzeptiert, dass sich der magnetische Fluss auf Grund 
des „Current Chopping“ während des Ausschaltens ändert und so den Wert des 
Remanenzflusses beeinflusst. Der Verlauf des Ausschwingvorgangs hängt dabei 
entscheidend von den Magnetisierungseigenschaften des Transformatorkerns, von der 
vorhandenen Kapazitäten des Transformators sowie der Elemente zwischen 
Leistungsschalter und Transformator, vom Chop-Verhalten des Leistungsschalters und 
vom Ausschaltzeitpunkt ab ([23], [27], [32]). Bisherige Analysen fokussierten sich auf 
Messungen in realen Unterwerken, die in Kombination mit einem Controller für 
kontrolliertes Schalten durchgeführt wurden ([16], [23], [24], [26], [27]). Wie aus Abbildung 
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2-12 ersichtlich ist, findet der Ausschwingvorgang in allen drei Phasen parallel statt, da die 
Leistungsschalter der einzelnen Phasen normalerweise gleichzeitig öffnen. Zudem 
beeinflussen sich die magnetischen Flüsse auf Grund der elektrischen und/oder 
magnetischen Kopplung der Phasen gegenseitig. 
 

2.3.2 Remanenzflusswerte und -muster 
Über die zu erwartenden Remanenzflusswerte herrscht in der Literatur grosse 
Meinungsverschiedenheit ([22]): Diese reichen von „sehr klein“ bis „90% des 
Nennflusses“. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Ergebnisse einzelner 
Schalthandlungen, wobei weder die Eigenschaften der beteiligten Komponenten noch der 
Schaltzeitpunkt beziehungsweise der Chop-Strom angegeben sind. Diese Daten wären 
jedoch für einen korrekten Vergleich der Ergebnisse zwingend notwendig, da die 
Merkmale der einzelnen Komponenten die Eigenschaften des Schwingkreises aus 
Abbildung 2-11 festlegen und die Anfangsbedingung über den Chop-Strom bestimmt ist. 
Unter der Annahme, dass der Magnetisierungsstrom unmittelbar nach Kontakttrennung 
abgerissen wird, wirkt sich der Ausschaltzeitpunkt am entscheidendsten auf den 
Remanenzflusswert aus. Deshalb ist eine umfassende Analyse der Remanenzflusswerte 
nur unter Berücksichtigung des Ausschaltzeitpunkts möglich. Bei dreiphasigen 
Transformatoren bildet sich in jeder Phase ein eigener Remanenzfluss aus. Es ergeben 
sich also insgesamt drei Remanenzflusswerte, weshalb im folgenden immer von einem 
Remanenzflussmuster gesprochen wird. 
 

 
Abbildung 2-13: Gemessenes Remanenzflussmuster in Abhängigkeit des Ausschaltzeitpunkts eines 

200 MVA Transformators (Quelle: [33]) 
Die erste Untersuchung zum Remanenzflussmuster in Abhängigkeit des 
Ausschaltzeitpunkts wurde 1968 anlässlich der CIGRE-Session in Paris publiziert ([33]). 
Dabei wurde ein dreischenkliger 200 MVA Transformator mit einer Nennspannung von 
210 kV und einer zusätzlichen Delta-Wicklung mittels Druckluftschalter ein- und 
ausgeschaltet. Die Bestimmung des Remanenzflusses wurde bereits damals über die 
Integration der Wicklungsspannung realisiert. Diese wurde unmittelbar nach dem 
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Unterbrechen aller Ströme gestoppt, weshalb der transiente Ausschwingvorgang bei der 
Berechnung nicht berücksichtigt wurde. Laut Meinung der Autoren beeinflussen diese 
Transienten den Remanenzflusswert nicht, was gemäss heutigem Wissensstand nicht 
mehr korrekt ist. Deswegen ergeben sich mit dieser Methode auch Remanenzflüsse bis zu 
1 pu. Trotzdem sind die Ergebnisse äusserst interessant, da eine deutliche Abhängigkeit 
des Remanenzflusses vom Ausschaltzeitpunkt erkennbar ist (Abbildung 2-13). 
 

 
Abbildung 2-14: Simulierte Remanenzflussmuster in Abhängigkeit des Ausschaltzeitpunkts eines 

155 MVA Blocktransformators mit unterschiedlichen Ausschaltstrategien (Quelle: [34]) 
 
In [34] wurde das Ausschaltverhalten eines 155 MVA Blocktransformators mit einer 
Nennspannung von 132 kV und Delta-verschalteten Sekundärwicklungen mittels 
Simulationen in EMTP-ATP studiert. Die Schalter werden dabei nicht simultan geöffnet, da 
sie mechanisch gekoppelt und gegeneinander verzögert sind. Somit ergeben sich je nach 
Ausschaltreihenfolge und –Verzögerung unterschiedliche Remanenzflussmuster 
(Abbildung 2-14). Betrachtet man die Ergebnisse über den gesamten Ausschaltbereich, so 
fallen die unterschiedlichen Maximalwerte in den einzelnen Phasen auf. Ebenfalls 
unterscheiden sich die Kurven aus Abbildung 2-14 deutlich von jenen aus Abbildung 2-13, 
da die Ausschaltstrategien unterschiedlich gewählt wurden. Weil im vorliegenden Fall die 
Ausschalttransienten bei der Berechnung der Remanenzflüsse berücksichtigt werden, 
treten aber deutlich realistischere Maximalwerte der Remanenzflüsse auf (0.72 pu). 
 

 
Abbildung 2-15: Simulierte Remanenzflussmuster in Abhängigkeit des Ausschaltzeitpunkts eines 

170 MVA Blocktransformators (1000 Wb = 0.25 pu) (Quelle: [32]) 
 
Eine weitere Untersuchung mit EMTP-ATP wird in [32] gezeigt. Der 170 MVA 
Blocktransformator, dessen Sekundärwicklungen in Delta verschaltet sind, wird von der 
400 kV-Seite aus dem Leerlaufbetrieb ausgeschaltet, wobei alle Schalter gleichzeitig 
öffnen. Beim Schalter handelt es sich um einen Zweikammer SF6-Leistungsschalter, 
dessen Steuerkondensatoren ebenfalls modelliert wurden (520 pF pro Schaltkammer). Bei 
der Analyse von Abbildung 2-15 fällt auf, dass ein symmetrisches, dreiphasiges, 
sinusförmiges Muster resultiert. Die Maximalwerte betragen jedoch nur 0.25 pu und sind 
somit sehr tief. Dieser Sachverhalt kann dadurch erklärt werden, dass auch nach dem 
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Ausschalten eine gewisse Spannung über die Steuerkondensatoren auf die 
Transformatorseite eingekoppelt wird und diese die Bildung des Remanenzflusses auch 
nach dem Unterbrechen des Magnetisierungsstroms beeinflusst. 
 
Die Resultate einer weiteren Studie, bei der allerdings nicht systematisch ausgeschaltet 
wurde, sind in Abbildung 2-16 dargestellt ([26]). Der 545 MVA Blocktransformator wird 
dabei von der Oberspannungsseite (275 kV) ausgeschaltet, wobei die Bestimmung der 
Remanenzflüsse durch Integration der Wicklungsspannungen auf der 
Unterspannungsseite erfolgt. Leider wird die Ausschaltstrategie nicht näher erläutert; auf 
Grund der Resultate darf aber davon ausgegangen werden, dass alle Phasen gleichzeitig 
ausgeschaltet wurden. Widersprüchlich sind allerdings die sehr unterschiedlichen 
Resultate für identische beziehungsweise sehr ähnliche Ausschaltwinkel (84° respektive 
86°), die mit den vorliegenden Informationen nicht erklärt werden können. 
 

 
Abbildung 2-16: Gemessenes Remanenzflussmuster für verschiedene Ausschaltzeitpunkte eines 

545 MVA Blocktransformators (Quelle: [26]) 

2.3.3 Fazit 
Beim Ausschalten leerlaufender Leistungstransformatoren wird der Magnetisierungsstrom 
unmittelbar nach dem Öffnen der Kontakte abgerissen. Dadurch findet auf der Lastseite 
des Leistungsschalters ein transienter Ausschwingvorgang statt, der den Wert des 
Remanenzflusses deutlich beeinflusst. Neben verschiedenen anderen Faktoren 
beeinflusst die Höhe des Chop-Stroms und somit indirekt der Ausschaltzeitpunkt die 
Ausbildung des Remanenzflusses am deutlichsten. Deshalb ist es sinnvoll, 
Remanenzflusswerte in Abhängigkeit des Ausschaltzeitpunkts anzugeben. Je nach 
Publikation treten dabei maximale Remanenzflusswerte von 0.25 pu bis 0.72 pu auf. Auf 
Grund der Tatsache, dass jeweils sehr verschiedene Konfigurationen analysiert wurden 
und nicht überall dieselben Schaltalgorithmen verwendet wurden, ist ein Vergleich der 
Ergebnisse nicht möglich. 

2.4 Möglichkeiten zur Bestimmung des Remanenzflusses 
Der Ermittlung des Remanenzflusses fällt beim kontrollierten Schalten gemäss Kapitel 
2.2.2 eine äusserst entscheidende Bedeutung zu. In der Praxis ist dies auch heute noch 
eine grosse Herausforderung ([23], [35]) und es existiert lediglich eine einzige Möglichkeit 
zur Bestimmung des Remanenzflusses. Dabei wird die Spannung an den 
Transformatorwicklungen während des Ausschaltvorgangs gemessen und integriert ([24], 
[27], siehe auch Abbildung 2-12). Wegen möglicher Signaloffsets und Messrauschen 
müssen weitere Massnahmen ergriffen werden, damit der Integrator nicht wegdriftet. Dazu 
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gehören die Verwendung von jeweils nur einigen wenigen Netzperioden für die Integration 
([16]) sowie die Elimination der Signaloffsets ([26]). 
 
Abbildung 2-17 zeigt die Ergebnisse einer Verifikationsanalyse dieser Methode zur 
Remanenzflussbestimmung. Dabei wurde der Remanenzfluss einerseits mittels Integration 
der Wicklungsspannung (Ordinate) berechnet und andererseits aus dem Kurvenverlauf 
des Einschaltstroms gemessen (Abszisse). Die berechneten Werte zeigen eine sehr gute 
Übereinstimmung mit den gemessenen Werten, weshalb die Methode der Integration der 
Wicklungsspannung während des Ausschaltvorgangs als sehr zuverlässig und genau 
bezeichnet werden kann. 
 

 
Abbildung 2-17: Verifikation der Methode zur Berechnung des Remanenzflusses (Quelle: [26]) 

2.5 Modellierung von Leistungstransformatoren für die Analyse des 
Ein- und Ausschaltverhaltens 

Leistungstransformatoren verhalten sich je nach betrachtetem Frequenzbereich sehr 
unterschiedlich: Bei niedrigen Frequenzen dominiert das induktive Verhalten, wobei je 
nach Analyse ebenfalls die nichtlinearen Effekte wie Sättigung und Hysterese des 
Transformatorkerns berücksichtigt werden müssen, und bei hohen Frequenzen verhält 
sich der Transformator praktisch rein kapazitiv. Dieses Phänomen kann auch bei anderen 
Komponenten des elektrischen Energiesystems betrachtet werden, weshalb über den 
gesamten Frequenzbereich gültige Modelle praktisch nicht realisierbar sind. Bei der 
Modellierung sämtlicher Komponenten sind deshalb die jeweiligen Anforderungen der 
Untersuchung zu berücksichtigen und ein für diesen Fall relevantes Modell muss 
entwickelt werden. 
 
Das wichtigste Kriterium für die Auswahl eines Modells ist dabei der relevante 
Frequenzbereich. Sowohl CIGRE ([36]) als auch IEEE ([37]) haben 
Modellierungsrichtlinien veröffentlicht, in denen der gesamte Frequenzbereich von 0 Hz 
bis 50 MHz in vier Teilbereiche unterteilt wird (Abbildung 2-18). Eine etwas andere 
Darstellung mit sinngemäss gleichem Inhalt ist in [38] gezeigt. Gemäss CIGRE liegen die 
Frequenzen für das Einschalten von Transformatoren im Bereich von 0.1 Hz bis 1 kHz 
([36]). Der Frequenzbereich für das Ausschalten von Transformatoren wurde in keinem 
Dokument speziell erläutert. Hierbei handelt es sich aber um einen normalen 
Schaltvorgang, der zu elektromagnetischen Einschwingvorgängen führt. CIGRE 
spezifiziert hierfür den Bereich II gemäss Abbildung 2-18 (50/60 Hz bis 20 kHz), Kulicke 
nennt den Bereich 1 Hz bis 10 kHz ([38]) und IEEE definiert für Schalttransienten Grenzen 
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von 50/60 Hz respektive etwa 10 kHz. Somit kann ein einheitlicher Frequenzbereich 
festgelegt werden, der sowohl für die Ein- als auch für die Ausschalttransienten gültig ist 
und die Frequenzen von 0.1 Hz bis zu einigen kHz umfasst. 
 

 
Abbildung 2-18: Klassifizierung der Frequenzbereiche gemäss [36] 

 
 

 
Abbildung 2-19: Typische Frequenzen verschiedener Ausgleichsvorgänge im elektrischen 

Energiesystem (Quelle: [38]) 
 
Für die Modellierung des Leistungstransformators in diesem Bereich können wiederum die 
Richtlinien von CIGRE ([36]) und IEEE ([37]) herangezogen werden. Einen weiteren, 
exzellenten Überblick hierzu liefert die Publikation von Martinez und Mork ([39]). 
Grundsätzlich werden folgende Anforderungen an das Transformatormodell gestellt: 
 

• Frequenzbereich: 0.1 Hz – einige kHz 
• Korrekte Wicklungsverschaltung 
• Topologisch richtiges Kernmodell 
• Berücksichtigung der Sättigungs- und Hysterese-Eigenschaften des Kerns 
• Modellierung der Streuinduktivität 
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• Möglichkeit zur Vorgabe von Remanenzflüssen 
• Modellierung der kapazitiven Eigenschaften (nur für die Ausschaltanalysen) 

 
Bei den Wirbelstromverlusten herrscht keine einheitliche Meinung vor: Während CIGRE 
und Martinez/Mork eine Modellierung als sehr wichtig erachten, ist man bei IEEE der 
Meinung, dass dieser Effekt signifikant erst bei Frequenzen grösser als 3 – 5 kHz auftritt. 
Erschwerend kommt bei der Modellierung der Wirbelstromverluste hinzu, dass der 
Transformator für verschiedene Frequenzen ausgemessen werden muss, womit 
anschliessend die Parameter mit zusätzlichen Prozeduren gefittet werden ([40]). 
 
Laut CIGRE, IEEE und Martinez/Mork existieren insgesamt vier Kategorien von 
Transformatormodellen für den relevanten Frequenzbereich, deren Eigenschaften 
nachfolgend kurz besprochen werden. 

2.5.1 Matrix-Modell (BCTRAN) 
Bei dieser Methode wird der Leistungstransformator mittels eines linearen Modells 
beschrieben, welches die Phasenkopplungen berücksichtigt und das Klemmenverhalten 
korrekt wiedergibt. Die mathematische Modellierung erfolgt dabei unabhängig von den 
verschiedenen Transformatortypen, weshalb die Kernkonfiguration nicht in die 
Modellierung einfliesst. 
 
Im stationären Zustand wird das Modell aus einer Admittanz-Matrix bestehend aus R- und 
L-Elementen gebildet: 
 
 [ ] [ ][ ]I Y U=  (2.7) 

 
Für transiente Berechnungen muss die Admittanz-Matrix in ihre resistive und induktive 
Komponente aufgeteilt werden: 
 

 [ ] [ ] [ ] [ ][ ]1 1di L u L R i
dt

− −⎡ ⎤ = −⎢ ⎥⎣ ⎦
 (2.8) 

 
Diese linearen Modelle sind für die Analyse des Ein- und Ausschaltverhaltens in der 
vorliegenden Form völlig ungeeignet, da in beiden Fällen sowohl das Sättigungsverhalten 
als auch die Hysterese des Transformatorkerns berücksichtigt werden müssen. In der 
Praxis wird dies normalerweise durch die Verwendung eines externen „Kernmodells“ 
gelöst, welches an der Unterspannungsseite des BCTRAN-Modells angeschlossen wird 
(Abbildung 2-20). Obwohl so häufig kein topologisch korrektes Modell vorliegt, können in 
vielen Fällen gute Ergebnisse erzielt werden. 
 
Klarer Vorteil dieser Methode ist die relativ einfache Parameterberstimmung mit den 
üblichen Testdaten (Leerlauf- und Kurzschlussversuch) und der einfache, numerisch 
robuste Aufbau. Demgegenüber steht der Nachteil eines möglicherweise topologisch 
falschen Kernmodells, das sich gerade bei den Analysen des Kernverhaltens gravierend 
auswirkt. Obwohl die Modellparameter aus Testergebnissen mit Nennfrequenz ermittelt 
werden, ist das Modell für Frequenzen bis etwa 1 kHz gültig ([39]). 
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Abbildung 2-20: BCTRAN-Modell mit externem „Kernmodell“ (Quelle: [39]) 

2.5.2 Modell mit frequenzabhängiger Impedanz 
Dieses Modell besteht lediglich aus einer frequenzabhängigen Impedanzmatrix, die 
normalerweise direkt aus einer FRA-Messung („Frequency Response Analysis“) ermittelt 
wird. Diese Identifikationsmethode ist streng genommen nur für lineare Systeme gültig. 
Des weiteren werden bei diesem Modell weder die Sättigungs- noch die Hysterese-
Eigenschaften des Transformatorkerns berücksichtigt, weshalb dieses Modell für die 
angestrebten Analysen absolut untauglich ist. 

2.5.3 Transformatormodell mit Sättigungseigenschaft (STC) 
Das STC-Modell wurde für einphasige Transformatoren beziehungsweise 
sternverschaltete Drehstromtransformatoren entwickelt, wobei jede Phase einzeln und 
entkoppelt von den anderen Phasen behandelt wird (Abbildung 2-21). Dafür sind die 
Elemente zur Modellierung des nichtlinearen, hysteretischen Kernverhaltens im 
bestehenden Modell bereits integriert. 
 

 
Abbildung 2-21: Einphasiges STC-Modell mit mehreren Wicklungen (Quelle: [39]) 

 
Grundsätzlich kann das Modell auch für gekoppelte Drehstromtransformatoren erweitert 
werden, wobei jedoch der Anwendungsbereich stark eingeschränkt ist. Wie beim Matrix-
Modell aus Kapitel 2.5.1 ist auch hier nicht immer eine topologisch korrekte 
Kernmodellierung möglich, was eine Anwendung dieses Modells für die Ein- und 
Ausschaltanalysen praktisch verunmöglicht. Zudem ist ein numerisch stabiles Verhalten in 
diesem Fall nicht mehr gewährleistet ([39]). 
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2.5.4 Topologie-basiertes Modell 
Einzig mit dieser Methode ist eine topologisch korrekte Modellierung des Transformators 
möglich, was für die Ein- und Ausschaltanalysen von grösster Wichtigkeit ist. Dabei wird 
der magnetische Kreis des Transformatorkerns mit Hilfe des Prinzips der Dualität in einen 
elektrischen Kreis umgewandelt ([41]). So kann bei der Modellierung eine Entkopplung 
des Kernmodells vom übrigen elektrischen Modell erzielt werden, wodurch beliebige 
Transformatorkonfigurationen in allen Bereichen korrekt modelliert werden und 
schlussendlich jeder Teil des Modells entsprechend den Anforderungen optimiert werden 
kann. 
 

 
Abbildung 2-22: Modellierung eines fünfschenkligen Drehstromtransformators mittels Prinzip der 

Dualität: a) Aufbau und Hauptflüsse; b) Magnetisches Ersatzschaltbild; c) Duales elektrisches 
Ersatzschaltbild; d) Komplettes Simulationsmodell inklusive YNd-verschalteter Wicklungen und 

Quellen der Netze (Quelle: [42]) 
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Mittels Prinzip der Dualität können sämtliche magnetische Flüsse im dualen elektrischen 
Kreis nachgebildet werden. Dazu wird das nichtlineare, hysteretische Verhalten jedes 
Schenkels einzeln modelliert, wobei auch alle Streuflüsse berücksichtigt werden können. 
Die magnetische Kopplung, wie sie vor allem bei dreischenkligen Kernen wichtig ist, wird 
durch die Anwendung des Prinzips der Dualität automatisch korrekt ausgeführt. Dabei 
werden magnetische Knoten in duale elektrische Maschen und magnetische Maschen in 
duale elektrische Knoten umgewandelt; magnetische Widerstände werden durch 
elektrische Induktivitäten repräsentiert, die im Fall der Streuelemente linear und bei den 
Kernelementen nichtlinear und hysteretisch ausfallen; Wicklungen werden durch 
Durchflutungsquellen (magnetomotorische Kraft) ersetzt. Für die Umsetzung in einem 
Simulationsprogramm werden die Durchflutungsquellen durch ideale Transformatoren 
modelliert, die nachfolgend als Koppeltransformatoren bezeichnet werden. Die 
Übersetzungsverhältnisse dieser Elemente sind dabei so zu wählen, dass der Kern auf die 
Unterspannungsseite bezogen ist. Innerhalb dieser Koppeltransformatoren befindet sich 
das Kernmodell, in dem sowohl Kern- als auch Streuflüsse nachgebildet werden. Die 
elektrischen Eigenschaften des Transformators – Wicklungswiderstände, Verschaltung der 
Wicklungen und kapazitives Verhalten – werden ausserhalb dieser Koppeltransformatoren 
modelliert. Ein sehr anschauliches Beispiel für die Anwendung des Prinzips der Dualität ist 
in [42] gezeigt (Abbildung 2-22). 

2.5.5 Modellierung des Kernverhaltens 
Die Wichtigkeit einer genauen Modellierung des Kernverhaltens für Inrush-Studien ist in 
der Literatur bekannt ([36], [37]). Neben der Sättigung sind auch die Hystereseverluste 
und der Remanenzfluss von grösster Bedeutung ([37]). Das Verhalten des magnetischen 
Kerns wird normalerweise durch die Relation zwischen der magnetischen Flussdichte B 
und der magnetischen Feldstärke H beschrieben; bei Simulationsprogrammen wird oft der 
Zusammenhang zwischen magnetischem Fluss Φ und elektrischem Strom I verwendet 
([43]). Die grösste Herausforderung bei der Modellierung des Kernverhaltens ist die 
Tatsache, dass die Abbildung nicht bijektiv ist und somit für jeden Wert der magnetischen 
Feldstärke unendlich viele magnetische Flussdichtewerte existieren. Ein eineindeutiger 
Zusammenhang lässt sich nur bei Kenntnis der vergangenen Wertepaare ermitteln. Somit 
existieren beliebig viele Kennlinien, die durch das Modell repräsentiert werden müssen 
(Abbildung 2-23). 
 

 
Abbildung 2-23: Verschiedene Verläufe von Magnetisierungskennlinien (Quelle: [44]) 

 
Der grösstmögliche Kurvenverlauf der Magnetisierungskennlinie wird „Major Loop“ 
genannt und endet an beiden Enden in der Sättigung. Ein Kurvenverlauf ausserhalb des 
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„Major Loop“ ist physikalisch nicht möglich; innerhalb sind jedoch fast beliebige 
geschlossene Kurvenverläufe möglich, die „Minor Loops“ genannt werden. Die 
Grundlagen dieses Verhaltens bilden strukturphysikalische Phänomene ([45], [46]), 
dessen vollständige Modellierung für transiente Simulationen zu zeitaufwendig ist ([39]). 
Deshalb wird häufig entweder auf die Kurven-Fit-Methode oder auf makroskopische 
Modelle, die auf den wichtigsten physikalischen Eigenschaften ferromagnetischer 
Materialien basieren, zurückgegriffen. 
 
Kurven-Fit-Methode 
Diese Methode ignoriert die physikalischen Zusammenhänge des Materials bis auf den 
„Major Loop“ vollständig. Für die Berechnung der „Minor Loops“ wird angenommen, dass 
sich diese ähnlich wie der „Major Loop“ verhalten und sowohl Anfangs- als auch 
Umkehrpunkt bekannt sind. Der Kurvenverlauf zwischen diesen beiden Punkten wird dann 
aus der Skalierung des „Major Loops“ errechnet (siehe Abbildung 2-24). 
 
Dieses Verfahren ist sowohl in EMTP ([48]) als auch in MATLAB ([47]) implementiert und 
wird heute in den meisten Fällen verwendet. Die entscheidendsten Vorteile dieser 
Methode sind der relativ einfache Algorithmus sowie die unkomplizierte 
Parameterbestimmung, da lediglich die Eigenschaften des „Major Loop“ bekannt sein 
müssen. 
 

 
Abbildung 2-24: Berechnung eines "Minor Loop"-Kurvenverlaufs durch Fitten des "Major Loop" 

(Quelle: [47]) 
 
Makroskopische Modelle 
In den letzten Jahren wurden vermehrt auch makroskopische Modelle für die Verwendung 
in Simulationsprogrammen implementiert. Diese berücksichtigen die wichtigsten 
physikalischen Eigenschaften des Materials, ohne dass die Algorithmen zu komplex 
werden und so das Simulationsprogramm deutlich verlangsamen würden. Sowohl das 
Jiles-Atherton- ([49]) als auch das Preisach-Modell ([50], [51], [52]) wurden speziell für die 
makroskopische Modellierung ferromagnetischer Materialien entwickelt. Dabei werden 
Eigenschaften wie Weiss’sche Bezirke, kontinuierliche sowie sprunghafte (bedingt durch 
Verunreinigungen) Verschiebung der Domänenwände und die Orientierung der 
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Kristallstruktur (bevorzugte Orientierungsrichtung der Elementarmagnete) in der 
Modellierung berücksichtigt. 
 
Gegenüber der Kurven-Fit-Methode weisen diese Methoden bei der Berechnung von 
Transienten eine geringfügig bessere Performance auf ([53]), wodurch eine exzellente 
Übereinstimmung mit der Realität möglich wird ([54]). Die Hauptschwierigkeiten und somit 
die grössten Nachteile dieser Methoden liegen jedoch in der Komplexität der Algorithmen 
und in der experimentell sehr aufwendigen und schwierigen Parameterbestimmung ([39], 
Abbildung 2-25 Zeile „Parameters“), weshalb sie sich bisher noch nicht entscheidend 
durchgesetzt haben. 
 

 
Abbildung 2-25: Vergleich verschiedener makroskopischer Kernmodelle und deren Möglichkeiten zur 

Parameterbestimmung (Quelle: [44]) 
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3. Aufgabenstellung 
Aus der Problemstellung und dem aktuellen Stand des Wissens resultieren für die 
Bestimmung des Remanenzflusses zum kontrollierten Einschalten von 
Leistungstransformatoren folgende wissenschaftliche Fragen: 
 

A. Wie lassen sich die Remanenzflüsse im Transformator unter Berücksichtigung 
bekannter Messgrössen wie Sammelschienenspannung und Strom durch den 
Leistungsschalter ermitteln? 

B. Wie kann durch kontrolliertes Ausschalten unter normalen Betriebsbedingungen der 
Remanenzfluss so beeinflusst werden, dass für ein nachfolgendes kontrolliertes 
Einschalten optimale Voraussetzungen gegeben sind? 

C. Wie kann der Einschaltstrom beim ersten Einschalten eines Transformators 
 – also ohne Kenntnis der Vorgeschichte und damit der Remanenzflüsse –
 möglichst klein gehalten werden? 

D. Wie muss eine entsprechende Einschaltstrategie nach unkontrolliertem 
Ausschalten eines Fehlerstroms aussehen? 

 
Diese Hauptfragen werden in mehrere Teilaufgaben unterteilt: 
 

• Festlegung der erforderlichen Genauigkeit für die Remanenzflussbestimmung 
mittels Analyse des Einschaltverhaltens (Frage A) 
Dies erfolgt unter Berücksichtigung der Schliesszeitpunktabweichung des 
Leistungsschalters und des maximal zulässigen Einschaltstroms. Dabei wird auch 
die Auswirkung der magnetischen Kopplung auf die einzelnen Schaltstrategien 
untersucht. 

• Untersuchung der Remanenzflussausbildung während des 
Ausschaltvorgangs (Fragen A und B) 
Dem Ausschaltzeitpunkt sowie der Unterwerkskonfiguration kommt dabei eine 
entscheidende Bedeutung zu. Des weiteren wird eine Sensitivitätsanalyse 
bezüglich der Unterwerksvariation durchgeführt. 

• Bestimmung des Zusammenhangs zwischen Ausschaltzeitpunkt und 
Remanenzflussmuster (Frage B) 
Wie im vorherigen Punkt erwähnt, ist der Ausschaltzeitpunkt die entscheidendste 
Grösse für die Ausbildung des Remanenzflussmusters. 

• Evaluation von Möglichkeiten zur Bestimmung des Remanenzflusses 
(Frage A) 
Mit den Resultaten der bisherigen Teilaufgaben können nun verschiedene 
Möglichkeiten zur Bestimmung des Remanenzflusses erarbeitet und somit die 
zentrale Frage A beantwortet werden. 

• Analyse des Einflusses des Schaltzeitpunkts auf die Höhe des 
Einschaltstroms für beliebige Remanenzflussmuster (Frage C) 
Mit einer „Worst-Case“-Berechnung können die optimalen Schaltzeitpunkte bei 
Unkenntnis des Remanenzflussmusters eruiert werden. 

• Untersuchung des Remanenzflussverhaltens im Fehlerfall (Frage D) 
Ein Klemmenkurzschluss beeinflusst die an den Transformatorwicklungen 
anliegende Spannung und somit das Remanenzflussmuster. 

 
Als Hilfsmittel für diese Aufgaben soll ein Simulationsmodell für Leistungstransformatoren 
entwickelt werden, das sowohl für die Analysen des Einschalt- als auch des 
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Ausschaltverhaltens verwendet werden kann. Nebst der zentralen Forderung nach einer 
korrekten Modellierung des Kernverhaltens ist auch eine möglichst einfache Ermittlung der 
Modellparameter anzustreben. 
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4. Modellierung des Leistungstransformators für die Ein- und 
Ausschaltanalysen 

Als Werkzeug für die nachfolgenden Analysen zum Schaltverhalten von 
Leistungstransformatoren wird nebst den theoretischen Herleitungen stets ein 
Simulationsmodell verwendet, da in den theoretischen Überlegungen nicht sämtliche 
relevanten Effekte berücksichtigt werden können. Deshalb wird im vorliegenden Kapitel 
ein neues Modell des Leistungstransformators für die Untersuchung der Ein- und 
Ausschalttransienten vorgestellt. 
 
Zu Beginn werden die relevanten Anforderungen an das Modell definiert, die grösstenteils 
bereits aus Kapitel 2.5 bekannt sind, bevor anschliessend das Transformatormodell 
hergeleitet wird. Dabei kann für beide Analysen grundsätzlich auf dasselbe Modell 
zurückgegriffen werden, wobei die geringen Unterschiede in den entsprechenden Kapiteln 
beleuchtet werden 

4.1 Anforderungen an die Transformatormodellierung 
In den beiden wichtigsten Modellierungsrichtlinien von CIGRE ([36]) und IEEE ([37]) 
werden für die Ein- und Ausschalttransienten Frequenzbereiche von 0.1 – 1 kHz 
respektive 50/60 Hz bis einige kHz definiert. Diese Frequenzbereiche überlappen sich 
grösstenteils, weshalb die Implementierung eines einzigen Modells für beide Analysen 
sinnvoll und anzustreben ist. Zur Erfüllung der spezifischen Anforderungen bei den 
Ausschaltanalysen kann dann dieses Modell mit geringem Aufwand entsprechend 
erweitert werden. 
 
Gemäss Kapitel 2.5 ergeben sich für die Modellierung des Leistungstransformators im 
entsprechenden Frequenzbereich somit folgende relevante Punkte: 
 

• Korrekte Wicklungsverschaltung 
• Topologisch richtiges Kernmodell 
• Berücksichtigung der Sättigungs- und Hysterese-Eigenschaften des Kerns 
• Modellierung der Streuinduktivität 
• Möglichkeit zur Vorgabe von Remanenzflüssen 
• Modellierung der kapazitiven Eigenschaften (nur für die Ausschaltanalysen) 

4.2 Einschaltanalysen 
Wie bereits erwähnt darf das kapazitive Verhalten des Transformators auf Grund des 
unbedeutenden Einflusses für die Einschaltanalysen vernachlässigt werden. Von den in 
Kapitel 2.5 vorgestellten Modellen kann lediglich das Topologie-basierte Modell sämtliche 
Forderungen erfüllen, weshalb dieses für die weiteren Analysen verwendet wird. 
 
Abbildung 4-1 zeigt das komplette Transformatormodell für die Einschaltanalysen. Die 
elektrischen Wicklungswiderstände Rp werden dabei durch annähernd1 ideale 
Transformatoren vom dualen magnetischen Kreis getrennt. Dieser besteht in seiner 
einfachsten Form aus drei deltaverschalteten, nichtlinearen, hysteretischen Induktivitäten 
vom Typ „Type-96 pseudo-nonlinear hysteretic inductor“ (LmA, LmB und LmC) sowie den 

                                            
1 Weil das Element „Ideal Transformer“ in EMTP-ATP nicht korrekt implementiert ist, muss das Element 
„Saturable Transformer“ verwendet und möglichst ideal parametriert werden. 
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linearen Streuinduktivitäten Lsh, die auf Grund ihres Ursprungs ebenfalls im dualen 
magnetischen Kreis platziert werden müssen. Dabei zeigte sich, dass eine Aufteilung der 
Streuinduktivität auf einen der Primärseite zugewandten und einen der Sekundärseite 
zugewandten Teil nicht erforderlich ist, weil der Transformator nur im Leerlauf geschaltet 
wird. Die nichtlinearen, hysteretischen Induktivitäten modellieren das Kernverhalten und 
arbeiten nach der in Kapitel 2.5.5 vorgestellten Kurven-Fit-Methode, wofür lediglich der 
„Major Loop“ der Magnetisierungskurve bekannt sein muss. Dadurch kann der zentralen 
Forderung nach einer einfachen Parametrierung des Transformatormodells (siehe Kapitel 
3) entsprochen werden. Zudem kann jedem „Type-96“-Element vor Beginn der Simulation 
ein Remanenzflusswert zugeordnet werden. Da EMTP-ATP nicht mit floatenden 
Potentialen arbeitet, müssen im dualen magnetischen Kreis zusätzliche Hilfskapazitäten 
eingefügt werden, die nur numerisch relevant sind, das Ergebnis jedoch nicht beeinflussen 
([43]). 
 

 
Abbildung 4-1: Transformatormodell der Einschaltanalysen in EMTP-ATP 

4.3 Ausschaltanalysen 
Für die Analyse des Ausschaltverhaltens müssen im Gegensatz zu den Einschaltanalysen 
die kapazitiven Anteile ebenfalls berücksichtigt werden, weil diese laut Kapitel 6 
entscheidend zum Ausschaltverhalten beitragen. Auch in diesem Fall beeinflussen jedoch 
die magnetische Kopplung sowie das hysteretische, nichtlinear Kernverhalten – die beiden 
zentralen Punkte des Transformatormodells für die Einschaltanalysen – das Verhalten des 
Transformators erheblich. Somit kann das Simulationsmodell aus Kapitel 4.2 zwar 
vollständig übernommen werden, muss aber um die kapazitiven Komponenten des 
Leistungstransformators erweitert werden. Diese Kapazitäten können laut [36] an den 
Eingangsklemmen des Transformatormodells eingefügt werden (Abbildung 4-2). 
Besonders wichtig ist in diesem Fall auch die korrekte Identifikation des „Major Loop“ der 
Magnetisierungskennlinie, da das Ausschwingverhalten des magnetischen Flusses 
entscheidend davon abhängt (siehe Kapitel 6.1.2). 
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Abbildung 4-2: Transformatormodell der Ausschaltanalysen in EMTP-ATP 
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5. Berechnung der erforderlichen Genauigkeit für die 
Remanenzflussbestimmung 

Für die Evaluation von Methoden zur Bestimmung des Remanenzflusses in der Praxis 
müssen vorgängig die Anforderungen bekannt sein. Diese können im vorliegenden Fall 
auf die erforderliche Genauigkeit der Remanenzflussbestimmung reduziert werden, 
welche in diesem Kapitel ermittelt wird. Die Genauigkeit der Remanenzflussbestimmung 
ist deshalb von zentraler Bedeutung, weil im Controller die optimalen Schliesszeitpunkte 
aus den ermittelten Remanenzflusswerten berechnet werden. Ist die 
Remanenzflussbestimmung ungenau, so werden die Phasen nicht zu ihren optimalen 
Einschaltzeitpunkten gemäss den tatsächlich im Transformatorkern vorhandenen 
Remanenzflüssen eingeschaltet und es können trotz kontrolliertem Schalten transiente 
Einschaltströme auftreten. 
 
Zu Beginn werden kurz die relevanten Eigenschaften zweier repräsentativer 
Leistungstransformatoren erläutert, welche für die Evaluation der benötigten Genauigkeit 
der Remanenzflussbestimmung verwendet werden. Die Bestimmung der zulässigen 
Toleranz kann einerseits mit einer theoretischen Herleitung für einphasige 
Transformatoren oder andererseits mit einer systematischen Einschaltanalyse anhand von 
Simulationen an einem repräsentativen, dreischenkligen Transformator erfolgen. Im 
letzten Kapitel werden die Ergebnisse beider Methoden mit Messungen im Labor 
verglichen und verifiziert. 

5.1 Eigenschaften der Transformatoren dieser Studie 
Transformator 60 MVA 400 kVA 
Nenndaten 
Scheinleistung SN MVA 60 0.4 
Spannung UN kV 245/10.5 16.8/0.42 
Strom IN A 141.4 / 3299.1 13.75/550 
Schaltgruppe YNd5 Dyn5 
Kern 3 Schenkel 3 Schenkel 
Leerlauf-Testdaten (Anschluss: US) 
Strom I0 % 0.058 0.282 
Verluste P0 kW 29.11 0.912 
Kurzschluss-Testdaten (Anschluss: OS) 
Kurzschlussimpedanz ZK % 12.52 5.99 
Verluste PK kW 165.23 6.057 
Widerstandsmessungen 
OS (verkettet) ROS Ω 1.0932 10.0244 
US (Phase-Erde) RUS mΩ 3.2830 1.5782 
Magnetische Daten 
Reserve der Kernausnutzung ΦReserve pu 0.25 0.19 

Tabelle 5-1: Kennwerte der Transformatoren dieser Studie 
 
Gemäss Kapitel 2.1 werden auf der Übertragungsebene vorwiegend 
Dreischenkelkerntransformatoren mit getrennten Wicklungen eingesetzt, die mindestens 
auf einer Seite in Stern verschaltet ist. Deshalb werden für die analytische Herleitung der 
benötigten Remanenzflussmessgenauigkeit zwei repräsentative Leistungstransformatoren 
untersucht (Tabelle 5-1). Es handelt sich dabei um einen 60 MVA Blocktransformator und 
um einen 400 kVA Verteiltransformator, dessen Eigenschaften äusserst gut mit denjenigen 
von Leistungstransformatoren der Übertragungsebene übereinstimmen und dessen 
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komplette Konstruktionsdaten vorhanden sind. Die beiden Transformatoren unterscheiden 
sich hauptsächlich in der Reserve der Transformatorkernausnutzung (Definition siehe 
Kapitel 5.2.1) sowie in der Kurzschlussimpedanz. 

5.2 Analytische Herleitung der notwendigen Remanenzflussgenauigkeit 
für einen einphasigen Transformator 

Die Herleitung des analytischen Zusammenhangs zwischen Einschaltzeitpunkt, 
Remanenzflussmessabweichung und maximalem magnetischen Flusswert 
beziehungsweise Einschaltstrompeak eines einphasigen Transformators bildet die Basis 
dieses Kapitels. Daraus kann dann der theoretische Wert für die zulässige Toleranz in der 
Remanenzflussmessung eruiert werden. 

5.2.1 Erforderliche Genauigkeit der Remanenzflussbestimmung, falls kein 
Einschaltstrom toleriert werden kann 

Gemäss Kapitel 2.2.2 kann der magnetische Flussverlauf eines einphasigen 
Transformators unter Vernachlässigung der Streuinduktivität und des 
Wicklungswiderstands während des Einschaltvorgangs wie folgt beschrieben werden: 
 

 

1 1( ) ( ) sin( )

cos( ) cos( )
Schliess Schliess

Offset

t t

Kern Wicklung Rem Nenn Nenn Rem
Wicklung Wicklungt t

Nenn Nenn Nenn Nenn Schliess Rem

t u t dt U t dt
N N

t t

ω

ω ω
Φ

Φ = +Φ = +Φ

= −Φ +Φ +Φ

∫ ∫
 (5.1) 

 
Dabei kennzeichnet tSchliess den Schliesszeitpunkt und ΦRem den Remanenzfluss. Bleibt der 
magnetische Fluss dabei unterhalb des Sättigungsflusses der Magnetisierungskennlinie, 
so treten praktisch keine transienten Einschaltströme auf und es fliesst lediglich ein 
geringfügig erhöhter Magnetisierungsstrom. Wird jedoch dieser kritische Punkt des 
Sättigungsflusses überschritten und der Transformatorkern dadurch in die Sättigung 
getrieben, sind signifikante Inrush-Ströme zu beobachten. Somit kennzeichnet der 
Sättigungsfluss den maximal zulässigen magnetischen Flusswert, falls keine 
Einschaltstromtransienten auftreten dürfen: 
 
 ( )max ( ) cos( )

Offset

Sättigung Kern Nenn Nenn Nenn Schliess Remt tω
Φ

Φ ≥ Φ = Φ +Φ +Φ  (5.2) 

 
Der dabei entscheidende Flussoffset ΦOffset kann entweder durch ungenaues Schalten auf 
Grund von Schliesszeitpunktabweichungen des Leistungsschalters und/oder wegen 
ungenauer Remanenzflussmessung erfolgen, da dieser Wert direkt in die Berechnung des 
optimalen Schaltzeitpunkts gemäss Gleichung (2.6) aus Kapitel 2.2.2 einfliesst: 
 

 
1 arccos Rem

opt
Nenn Nenn

t
ω

⎛ ⎞−Φ
= ⎜ ⎟Φ⎝ ⎠

 (5.3) 

 
Abbildung 5-1 zeigt dieses Verhalten sehr anschaulich. Wird der Schalter zum optimalen 
Zeitpunkt geschlossen beziehungsweise tritt keine Remanenzflussmessabweichung auf, 
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so hat der magnetische Fluss eine Amplitude von 1.0 pu und keinen Offset (schwarze 
Kurven in Abbildung 5-1). Folglich befindet sich der magnetische Fluss immer innerhalb 
des durch die beiden Sättigungslinien (strichpunktiert) markierten Bereichs, weswegen 
keine Einschaltstromtransienten auftreten. Ist die Schliesszeitpunkt- respektive die 
Remanenzflussmessabweichung aber zu gross, so verlassen die magnetischen Flüsse 
den durch die beiden strichpunktierten Linien markierten Bereich und es treten signifikante 
Einschaltströme auf (hell- und dunkelgraue Kurven in Abbildung 5-1). Die Amplitude des 
magnetischen Flusses beträgt weiterhin 1.0 pu, der Flussverlauf ist jedoch durch einen 
Offset verschoben. Dieser ist für positive und negative Schliesszeitpunktabweichungen 
unterschiedlich (linke Graphik in Abbildung 5-1), wohingegen er für 
Remanenzflussmessabweichungen symmetrisch ist (rechte Graphik in Abbildung 5-1). 
 

 
Abbildung 5-1: Einfluss von Schliesszeitpunkt- und Remanenzflussmessabweichung auf den Verlauf 

des magnetischen Flusses (gepunktet: prospektiver Fluss; durchgezogen: Fluss bei Einschalten 
ohne Abweichungen; hell- und dunkelgrau: Flüsse bei Einschalten mit Abweichungen; 

strichpunktiert: Sättigungsfluss) 
 
Durch Umformung von Gleichung (5.2) für den Grenzfall der Gleichheit kann mit der 
Reserve der Transformatorkernausnutzung ΦReserve eine neue, für das Einschalten von 
Transformatoren sehr wichtige Kenngrösse definiert werden. Die Reserve der 
Transformatorkernausnutzung kennzeichnet jenen maximal zulässigen Flussoffset bei 
nichtidealem Einschalten, der gerade noch nicht zur Sättigung des Transformatorkerns 
und somit zu transienten Einschaltströmen führt: 
 
 Reserve Offset Sättigung NennΦ = Φ = Φ −Φ  (5.4) 

 
In verschiedenen Publikationen ist dieser Wert direkt angegeben (Tabelle 5-2). Gemäss 
Gleichung (5.4) kann die Reserve der Transformatorkernausnutzung auch mit Hilfe von 
Nenn- (Tabelle 5-3) und Sättigungsfluss beziehungsweise den Flussdichten (Tabelle 5-4) 
berechnet werden. Typische Werte der Reserve der Transformatorkernausnutzung von 
Leistungstransformatoren der Übertragungsebene liegen demzufolge im Bereich von 
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0.125 – 0.25 pu. Die Reserve des 60 MVA Transformators liegt mit 0.25 pu am oberen 
Rand des typischen Bereichs; jene des 400 kVA Transformators beträgt 0.19 pu und liegt 
somit in der Mitte. 
 

Reserve 
[pu] 

Scheinleistung 
[MVA] 

Nennspannung 
[kV / kV] 

Quelle 

0.25 - - [55] 
0.125 - - [56] 
0.25 155 132 / 15 [34] 
0.20 450 500 / 230 [47] 
0.18* 20 66 /10.6 [57] 
0.18* 160 220 / 66 [57] 
0.20 60 110 / - [58] 
0.25 2 10 / - [59] 

Tabelle 5-2: Reserve der Transformatorkernausnutzung von verschiedenen Transformatoren 
(*: Annahme, da die reale Magnetisierungskurve nicht verfügbar war) 

 
 

Nennflussdichte 
[T] 

Scheinleistung 
[MVA] 

Nennspannung 
[kV / kV] 

1.7 240 400 / 132 
1.7 240 400 / 132 
1.7 800 433 / 13.5 
1.6 20 132 / 33 

1.35 20 132 / 33 
1.5 1 11 / 0.433 
1.5 1 11 / 0.433 

Tabelle 5-3: Nennflussdichten verschiedener Transformatoren aus [31] 
 
 

Sättigungsflussdichte 
[T] Material 

1.9 Fe 1.0 wt % C 
2.0 Fe 0.8 wt % C 
2.0 Fe 0.6 wt % C 
2.0 Fe 0.4 wt % C 
2.0 Fe 0.2 wt % C 

Tabelle 5-4: Sättigungsflussdichten von verschiedenen Transformatorblechen aus [60] 
 
Für die Berechnung der benötigten Genauigkeit der Remanenzflussmessung in 
Abhängigkeit der Schliesszeitpunktabweichung des Leistungsschalters kann erneut 
Gleichung (5.2) für den Grenzfall verwendet werden: 
 
 cos( )Sättigung Nenn Nenn Nenn Schliess RemtωΦ = Φ +Φ +Φ  (5.5) 

 
Im vorliegenden Fall ist die Schliesszeitpunktabweichung relativ zum optimalen 
Schliesszeitpunkt, der mit Gleichung (5.3) berechnet werden kann, von Bedeutung. 
Deshalb muss folgende Formel für den Schliesszeitpunkt in Gleichung (5.5) eingesetzt 
werden: 
 



35 
 

 

 

 Schliess opt Schliesst t t= + Δ  (5.6) 

 
Analog wird für die Remanenzflussmessabweichung verfahren. Dies führt schlussendlich 
zu: 
 
 ( )cos ( ) ( )Sättigung Nenn Nenn Nenn opt Schliess Rem Remt tωΦ = Φ +Φ ⋅ + Δ + Φ + ΔΦ  (5.7) 

 
Durch Einsetzen von Gleichung (5.3), Auflösen nach der Remanenzflussmessabweichung 
und Normierung auf ΦNenn erhält man: 
 
 ( ), , , ,cos arccos( )Rem pu Reserve pu Rem pu Rem pu Nenn SchliesstωΔΦ = Φ −Φ − −Φ + ⋅Δ  (5.8) 

 
Bei einer bestimmten Reserve der Transformatorkernausnutzung ΦReserve,pu wird dann für 
verschiedene Remanenzflüsse (ΦRem,pu = [-0.85…0.85] pu, [5]) der minimale Wert der 
Remanenzflussmessabweichung ΔΦRem,pu in Abhängigkeit der 
Schliesszeitpunktabweichung (ΔtSchliess = [-3…3] ms) bestimmt. 

 
Abbildung 5-2: Maximal zulässige Remanenzflussmessabweichung in Abhängigkeit der 

Schliesszeitpunktabweichung des Leistungsschalters und mit der Reserve der 
Transformatorkernausnutzung als Parameter, falls kein Einschaltstrom erlaubt ist 

 
Abbildung 5-2 zeigt das Ergebnis der Berechnungen, wobei zwei Spezialfälle ersichtlich 
sind: 
 

• Die Schnittpunkte der Kurven mit der Abszisse kennzeichnen die Resultate, wenn 
die Remanenzflussmessung ideal ist und somit keine Messabweichungen auftreten. 

• Die Schnittpunkte der Kurven mit der Ordinate markieren die Ergebnisse, falls ein 
idealer Schalter ohne Schliesszeitpunktabweichungen verwendet wird. Diese Werte 
entsprechen direkt der Reserve der Transformatorkernausnutzung. 
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In allen anderen Fällen treten sowohl Schliesszeitpunkt- als auch Remanenzfluss-
messabweichungen auf. Dann ist ein Einschalten ohne Einschaltstromtransienten nur 
möglich, wenn die Kombination aus Schliesszeitpunktabweichung des Leistungsschalters 
und Abweichung der Remanenzflussmessung unterhalb der entsprechenden Kurve der 
Transformatorkernausnutzungsreserve liegt. Bei einer Schliesszeitpunktabweichung von 
0.3 ms und einer Reserve der Transformatorkernausnutzung von 0.19 pu beträgt die 
maximal zulässige Remanenzflussabweichung folglich 0.095 pu (Punkt A in Abbildung 
5-2). Somit wird aus dem Transformatordesign lediglich diese Grösse zur Berechnung der 
erlaubten Remanenzflussmessabweichung benötigt. Die maximal zulässige 
Remanenzflussmessabweichung kann bei gegebener Schliesszeitpunktabweichung des 
Leistungsschalters ΔtSchliess und Reserve der Transformatorkernausnutzung ΦReserve,pu mit 
folgender Formel berechnet werden: 
 
 , , ,0.3125Rem theor pu Schliess Reserve putΔΦ = − ⋅Δ +Φ  (5.9) 

 
Typische Schliesszeitpunktabweichungen von für kontrolliertes Schalten geeigneten 
Leistungsschaltern erreichen Werte von ±0.5 ms bis maximal ±1.0 ms ([61]). Selbst mit 
diesen sehr präzisen Schaltern ist das kontrollierte Schalten von Transformatoren bei 
idealer Remanenzflussmessung ohne transiente Inrush-Ströme nur für bestimmte 
Reserven der Transformatorkernausnutzung möglich (>0.16 pu). Falls eine 
Remanenzflussbestimmung auf 5% genau möglich ist – eine ambitionierte aber durchaus 
realistische Annahme – , können im besten Fall (Schliesszeitpunktabweichung beträgt 
±0.5 ms) nur Transformatoren mit einer Reserve der Transformatorkernausnutzung von 
grösser als 0.21 pu einschaltstromlos zugeschaltet werden. Laut Abbildung 5-2 sind die 
Anforderungen an die Genauigkeit der Remanenzflussmessung extrem hoch und können 
kaum erfüllt werden. Kontrolliertes Schalten ohne transiente Einschaltströme ist somit in 
der Praxis nur schwerlich realisierbar. Die Tolerierung eines gewissen Einschaltstroms ist 
für eine erfolgreiche Applikation im Feld deshalb zwingend notwendig. 

5.2.2 Benötigte Genauigkeit der Remanenzflussbestimmung, falls maximal 
1 pu Einschaltstrom zugelassen wird 

Wie im vorherigen Kapitel gezeigt wird, ist ein komplett einschaltstromloses Zuschalten 
auch mit modernsten Leistungsschaltern und einem realen Remanenzflussmesssystem 
praktisch unmöglich. Deshalb muss ein gewisser transienter Einschaltstrom imax toleriert 
werden, wodurch sich deutlich realistischere Toleranzen für die 
Remanenzflussbestimmung ergeben. 
 
Die Berechnung basiert grundsätzlich auf denselben Überlegungen, die bereits in Kapitel 
5.2.1 dargestellt wurden. Der maximal zulässige magnetische Fluss aus Gleichung (5.2) 
wird jetzt nicht mehr durch den Sättigungsfluss sondern durch einen höheren Wert 
begrenzt, da der Transformatorkern neu bis zu einem gewissen Grad in die Sättigung 
getrieben werden darf. Deshalb muss zuerst der neue, maximal zulässige magnetische 
Fluss berechnet werden, der bei einem transienten Inrush-Strom von imax auftritt; es wird 
also das Flussäquivalent zu diesem Stromwert gemäss der Magnetisierungskennlinie und 
den übrigen Eigenschaften des Transformators gesucht. Danach kann das bekannte 
Verfahren basierend auf Gleichung (5.8) aus Kapitel 5.2.1 mit der neu berechneten 
„Reserve der Transformatorkernausnutzung“ angewendet werden. 
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Im Gegensatz zu den Berechnungen in Kapitel 5.2.1 darf die Streuinduktivität des 
Transformators in diesem Fall aber nicht mehr vernachlässigt werden, weshalb mit dieser 
Grösse ein weiterer Kennwert des spezifischen Transformatordesigns berücksichtigt 
werden muss. Solange kein transienter Einschaltstrom auftritt, ist der Spannungsabfall 
über der Streuinduktivität sehr gering, weshalb die an der Kerninduktivität anliegende 
Spannung der Quellspannung entspricht (Abbildung 5-3). Treten aber Inrush-Ströme auf, 
so führt dies zu einem signifikanten Spannungsabfall über der Streuinduktivität, weshalb 
die Kernspannung deutlich reduziert wird. Dadurch wird der Kern weniger stark in die 
Sättigung getrieben als ohne Streuinduktivität, weil der magnetische Fluss dem Integral 
der Kernspannung entspricht. Somit kann nicht einfach der zum maximal zulässigen 
Stromwert imax korrespondierende magnetische Flusswert gemäss der 
Magnetisierungskennlinie des Transformatorkerns verwendet werden. Die korrekte 
Berechnung des maximalen magnetischen Flusswerts wird deshalb nachfolgend 
hergeleitet. 

 
Abbildung 5-3: Transformatormodell zur analytischen Herleitung des maximal zulässigen 

magnetischen Flusses, falls der Transformatorkern sättigt 
 
Während des Einschaltvorgangs gilt bis zum Erreichen des Sättigungsflusses weiterhin 
Gleichung (5.1). Wird dieser Punkt durch den magnetischen Kernfluss überschritten, muss 
das neue Transformatormodell gemäss Abbildung 5-3 verwendet werden. Alle 
nachfolgenden Berechnungen beziehen sich auf den Fall, dass der magnetische Kernfluss 
grösser als der Sättigungsfluss ist. 
 
Die Netzwerkgleichungen mit dem neuen Transformatormodell lauten: 
 

 
Quelle Streu Kern

Streu Streu

u u u

diu L
dt

= +

=
 (5.10) 

 
Für die Kerninduktivität kann vereinfachend angenommen werden, dass vor Erreichen des 
Sättigungsflusses kein Einschaltstrom fliesst; überschreitet der magnetische Fluss 
hingegen den Sättigungsfluss, so ist der Strom direkt durch die Sättigungsinduktivität LSat 
bestimmt: 
 

 
1 ( )Sat
Sat

i
L

= Φ −Φ  (5.11) 

 
 

LStreu

LKernUQuelle ~
uStreu

uKern

i
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Mit dem Gesetz von Faraday 

 
Schliess

t

Kern
t

u dtΦ = ∫  (5.12) 

 
folgt aus Gleichung (5.11) 

 
1

Schliess

t

Kern Sat
Sat t

i u dt
L

⎛ ⎞
= −Φ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫  (5.13) 

 
Dies kann so umgeschrieben werden, dass das Integral aus zwei Teilen besteht: 
 

 
1 Sat

Schliess Sat

Sat

t t

Quelle Kern Sat
Sat t t

i u dt u dt
L

Φ

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥⎜ ⎟
⎢ ⎥⎜ ⎟= + −Φ
⎢ ⎥⎜ ⎟
⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦

∫ ∫  (5.14) 

 
Im ersten Teil der runden Klammer wird die Spannung an der Transformatorwicklung 
solange integriert, bis der Sättigungsfluss erreicht ist (Zeitpunkt tSat). Dabei kann die 
Streuinduktivität vernachlässigt werden und die Kernspannung entspricht der 
Quellspannung. Anschliessend wird der Transformatorkern in die Sättigung getrieben, 
weshalb ab diesem Zeitpunkt die Streuinduktivität mitberücksichtigt werden muss. Somit 
ändert sich auch die Kernspannung, die nun nicht mehr identisch mit der Quellspannung 
ist und separat behandelt werden muss. 
 
Der Sättigungsfluss kann aus Gleichung (5.14) eliminiert werden und diese vereinfacht 
sich zu: 
 

 
1

Sat

t

Kern
Sat t

i u dt
L

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∫  (5.15) 

 
Die Netzwerkgleichungen aus (5.10) müssen ebenfalls umgeformt werden, wobei die 
Elementgleichung sowie Gleichung (5.15) eingesetzt werden: 
 

 1

Quelle Streu Kern Streu Kern

Streu Sat
Streu Kern Kern Kern

Sat Sat

diu u u L u
dt

L LL u u u
L L

= + = +

+
= + =

 (5.16) 

 
Durch Auflösen nach der Kernspannung erhält man: 
 

 Sat
Kern Quelle

Streu Sat

Lu u
L L

=
+

 (5.17) 
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Die Streuinduktivität wirkt zusammen mit der Kerninduktivität also als Spannungsteiler für 
die Kernspannung. Diese Gleichung wird weiterverwendet und in (5.15) eingesetzt: 
 

 
1

Sat

t
Sat

Quelle
Sat Streu Sat t

Li u dt
L L L

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

+⎢ ⎥⎣ ⎦
∫  (5.18) 

 
Wird diese Gleichung nach dem Integral der Quellspannung aufgelöst, erhält man: 
 

 

'

Sat

t
Streu Sat

Quelle Sat
Satt

L Lu dt L i
L

Φ

+
= ⋅ ⋅∫  (5.19) 

 
Der linke Teil von Gleichung (5.19) entspricht dem Wert des magnetischen Flusses relativ 
zum Sättigungsfluss, der mit Hilfe der Streu- sowie der Sättigungsinduktivität des 
Transformators sowie dem aktuell fliessendem Strom errechnet werden kann. Der 
magnetische Fluss erreicht sein Maximum beim maximal zulässigen Strom imax, weshalb 
dieser in Gleichung (5.19) eingesetzt werden muss: 
 
 ( )'

max Streu Sat maxL L iΦ = + ⋅  (5.20) 

 
Wird dazu der Sättigungsfluss addiert, relativ zu wessen Φmax’ berechnet wurde, ergibt 
sich der maximal zulässige Fluss bei Tolerierung von imax: 
 
 '

max max SättigungΦ = Φ +Φ  (5.21) 

 
Daraus kann jetzt das Äquivalent zur Reserve der Transformatorkernausnutzung gemäss 
Gleichung (5.4) berechnet werden: 
 
 ' '

Reserve

Offset max Nenn max Sättigung Nenn

Φ

Φ = Φ −Φ = Φ +Φ −Φ  (5.22) 

 
und schlussendlich 
 
 ( )'

Reserve Streu Sat max ReserveL L iΦ = + ⋅ +Φ  (5.23) 

 
Dieser Wert wird nun für beide Transformatoren aus Tabelle 5-1 berechnet und in 
Gleichung (5.8) anstelle der Reserve der Transformatorkernausnutzung ΦReserve 
eingesetzt. Anschliessend wird der nachfolgend auf Gleichung (5.8) beschriebene 
Berechnungsalgorithmus angewendet und die zu Abbildung 5-2 analogen Graphiken, falls 
maximal 1.0 pu Inrush-Strom toleriert wird, werden erstellt. Dabei ergeben sich jetzt für die 
beiden Transformatoren unterschiedliche Resultate, da die Kurzschlussimpedanzen –
 welche direkt in die Berechnung der Streuinduktivität eingehen – unterschiedlich ausfallen 
(60 MVA Transformator: Abbildung 5-4; 400 kVA Transformator: Abbildung 5-5). Ein 
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Vergleich der beiden Ergebnisse zeigt, dass die Anforderungen an die 
Remanenzflussmessung für den Transformator mit kleinerer Kurzschlussimpedanz höher 
sind. So beträgt die zulässige Remanenzflussabweichung bei einer Kurzschlussimpedanz 
von 12.12 % und einer Reserve der Transformatorkernausnutzung von 0.19 pu bei einer 
Schliesszeitpunktabweichung von 0.7 ms maximal 0.34 pu (Punkt A in Abbildung 5-4), 
wohingegen sie bei einer Kurzschlussimpedanz von 5.99 % und gleicher Reserve der 
Transformatorkernausnutzung sowie identischer Schliesszeitpunktabweichung nur 0.22 pu 
beträgt (Punkt A in Abbildung 5-5) . Die Kurzschlussimpedanz des 400 kVA 
Transformators liegt gemäss Kapitel 2.1.3 an der unteren Grenze typischer Werte, 
weshalb die Ergebnisse aus Abbildung 5-5 die höchsten Anforderungen an die 
Remanenzflussmessung stellen. Da die erforderliche Genauigkeit der 
Remanenzflussmessung unabhängig von der spezifischen Transformatorkonfiguration 
definiert werden soll, sind nur die Ergebnisse aus Abbildung 5-5 massgebend. 

 
Abbildung 5-4: Maximal zulässige Remanenzflussmessabweichung in Abhängigkeit der 

Schliesszeitpunktabweichung des Leistungsschalters und mit der Reserve der 
Transformatorkernausnutzung als Parameter, falls 1 pu Einschaltstrom erlaubt ist (60 MVA 

Transformator mit 12.52 % Kurzschlussimpedanz) 
 
Unter der Randbedingung, dass der transiente Einschaltstrompeak maximal 1.0 pu 
erreichen darf, können mit Leistungsschaltern, die für kontrolliertes Schalten geeignet sind 
und somit eine Schliesszeitpunktabweichung von kleiner als ±1.0 ms aufweisen, 
realistische Werte für die erforderliche Genauigkeit der Remanenzflussbestimmung erzielt 
werden. Für die geringste Reserve der Kernausnutzung ergeben sich dabei wiederum die 
strengsten Anforderungen. Gemäss Abbildung 5-5 beträgt die maximal zulässige 
Unsicherheit in der Remanenzflussbestimmung somit 7 % (Punkt B). 
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Abbildung 5-5: Maximal zulässige Remanenzflussmessabweichung in Abhängigkeit der 

Schliesszeitpunktabweichung des Leistungsschalters und mit der Reserve der 
Transformatorkernausnutzung als Parameter, falls 1 pu Einschaltstrom erlaubt ist (400 kVA 

Transformator mit 5.99 % Kurzschlussimpedanz) 

5.3 Bestimmung der zulässigen Remanenzflussmessungenauigkeit 
dreischenkliger Transformatoren mittels numerischer Simulation 

Im vorangegangenen Kapitel wurde die zulässige Toleranz in der 
Remanenzflussbestimmung analytisch für einphasige Leistungstransformatoren 
hergeleitet. Gemäss Kapitel 2.1 werden auf der Übertragungsebene vorwiegend 
Transformatoren mit dreischenkligen Kernen eingesetzt, deren magnetische Flüsse 
gekoppelt sind. Streng genommen ist also eine einphasige Behandlung des Phänomens 
nicht zulässig. Des weiteren können anhand des verwendeten Modells für einphasige 
Transformatoren gewisse Effekte wie zum Beispiel das Verhalten der dynamischen 
Flüsse – die magnetischen Flüsse jener Phasen, die noch nicht zugeschaltet sind, sich 
aber auf Grund der magnetischen Kopplung trotzdem ändern, da die erste Phase bereits 
eingeschaltet wurde – sowie die stets vorhandenen Dämpfungseffekte 
(Wicklungswiderstand, Ummagnetisierungsverluste) nicht modelliert werden. Deshalb wird 
in diesem Kapitel das komplette dreiphasige Einschaltverhalten eines dreischenkligen 
Leistungstransformators mittels Simulationen untersucht. Die systematischen 
Einschaltanalysen werden mit dem 400 kVA Transformator durchgeführt, weil die 
Ergebnisse dieses Transformators gemäss Kapitel 5.2.2 zu den höchsten Anforderungen 
an die Genauigkeit der Remanenzflussmessung führen. 

5.3.1 Modellierung des Unterwerks für die Analyse des Einschaltverhaltens 
Das Modell des Leistungstransformators, welches bereits in Kapitel 4.2 hergeleitet wurde, 
bildet das Herzstück der Einschaltanalysen (rechts in Abbildung 5-6). Wie bei der 
Modellierung des Leistungstransformators dürfen auch beim Unterwerk die kapazitiven 
Elemente bei den Einschaltanalysen vernachlässigt werden, da sie die Ergebnisse nur 
unbedeutend beeinflussen. Weiter ist es für eine „Worst Case“-Untersuchung plausibel, 
dass die dämpfenden Effekte des Netzes und der Zuleitung zum Transformator nicht 
nachgebildet werden. Die Berücksichtigung dieser Elemente wäre äquivalent zu einer 
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Erhöhung des Wicklungswiderstands beziehungsweise zu einer Erhöhung der 
Streuinduktivität, was den Einschaltstrompeak reduzieren würde. Darum wird im 
vorliegenden Fall das Netz als ideale, dreiphasige Spannungsquelle modelliert (links in 
Abbildung 5-6). Bei den Leistungsschaltern handelt es sich um ideale, zeitgesteuerte 
Schalter ohne Vorzündcharakteristik, da davon ausgegangen werden darf, dass dieser 
Effekt bei einer Implementierung im Feld durch den Controller berücksichtigt und 
kompensiert werden kann. 
 

 
Abbildung 5-6: Vollständiges Simulationsmodell für die Einschaltanalysen in EMTP-ATP 

5.3.2 Erlaubte Ungenauigkeit der Remanenzflussbestimmung, falls kein 
Einschaltstrom toleriert werden kann 

In realen Unterwerken treten Schliesszeitpunkt- und Remanenzflussmessabweichungen 
immer gemeinsam auf. Damit die Effekte der einzelnen Abweichungen besser analysiert 
werden können, werden diese getrennt untersucht. Es wird also entweder eine 
Konfiguration mit realen Schaltern und idealer Remanenzflussmessung oder eine 
Konfiguration mit idealen Schaltern und realer Remanenzflussmessung nachgebildet. Bei 
den Ergebnissen dieser Analysen handelt es sich wie in Kapitel 5.2.1 dargelegt um 
Spezialfälle der kombinierten Betrachtungsweise, bei welcher beide Abweichungen 
gleichzeitig auftreten. Durch den linearen Zusammenhang zwischen Schliesszeitpunkt- 
und Remanenzflussmessabweichung kann aus den Simulationsergebnissen der beiden 
Analysen eine zu Abbildung 5-2 analoge Graphik erstellt werden. 
 
Bei dreiphasigen Transformatoren müssen auf Grund der Kopplungseffekte die 
Ergebnisse aller Phasen berücksichtigt werden. Dabei wird zuerst das Verhalten der 
ersteinschaltenden Phase untersucht, bevor dann auf dasjenige der zweiteinschaltenden 
Phasen mit „Rapid Closing“ beziehungsweise „Delayed Closing“ eingegangen wird. 
 
Effekt von Schliesszeitpunkt- beziehungsweise Remanenzflussabweichungen auf 
den Einschaltstrompeak beim Einschalten der ersten Phase 
Als erstes wird der Einfluss von Schliesszeitpunktabweichungen relativ zum optimalen 
Schliesszeitpunkt auf den Einschaltstrom der ersteinschaltenden Phase analysiert, wobei 
die Remanenzflussmessung ideal – also ohne Abweichung – erfolgt. Aus 
Symmetriegründen wird die mittlere Phase V geschaltet, während die beiden anderen 
Schalter für die gesamte Untersuchung geöffnet bleiben. Demzufolge wird auch das 
Remanenzflussmuster „einphasig“ gesetzt: 
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 (5.24) 

 
, wobei der Remanenzfluss der Phase V im Bereich ΦRem,V = [-0.6…0.0] pu variiert wird. 
Für positive Remanenzflusswerte ergeben sich analoge Ergebnisse, weshalb diese hier 
nicht diskutiert werden. Die Schliesszeitpunktabweichung wird von -10 ms bis +10 ms 
verändert, so dass alle möglichen Schliesszeitpunkte innerhalb einer Netzperiode 
abgedeckt sind. 

  
Abbildung 5-7: Maximalwert des Einschaltstroms in Abhängigkeit der Einschaltzeitpunktabweichung 

und des Remanenzflusses für das Einschalten der mittleren Phase V 
 
Abbildung 5-7 zeigt die Ergebnisse der Simulationen, wobei auf der Abszisse die 
Abweichung vom idealen Schliesszeitpunkt und auf der Ordinate der absolute Spitzenwert 
des Einschaltstroms aufgetragen ist. Die einzelnen Linien kennzeichnen die Resultate für 
verschiedene Remanenzflüsse der Phase V. Die Resultate aus Abbildung 5-7 können 
nach dem Vorzeichen der Schliesszeitpunktabweichung in zwei Gruppen unterteilt 
werden. Bei positiver Schliesszeitpunktabweichung erfolgt der reale Einschaltzeitpunkt 
später als der optimale. Da dadurch ein Teil des magnetischen Flusses zur Kompensation 
des Remanenzflusses fehlt, hat der magnetische Fluss einen negativen Offset und es 
resultiert eine negative Einschaltstromspitze. Falls aber zu früh eingeschaltet wird – die 
Schliesszeitpunktabweichung ist negativ –, führt dies zu einem positiven Flussoffset und 
somit zu einem positiven Stromspitzenwert, da der Remanenzfluss zu stark in positiver 
Richtung kompensiert wird. Für einen bestimmten Remanenzflusswert ist das globale 
Maximum des Inrush-Strompeaks für positive Schliesszeitpunktabweichungen immer 
grösser als dasjenige für negative Abweichungen, weil die Fläche unter der Spannung –
 sie entspricht dem Integral der Spannung und ist deshalb proportional zum magnetischen 
Fluss – für zu frühes Einschalten kleiner ist als jene für zu spätes Einschalten. Der 
Flussoffset ist also für positive Abweichungen grösser als für negative (siehe auch 
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Abbildung 5-1). Daraus folgt, dass der Spitzenwert des Inrush-Stroms bei betragsmässig 
gleicher Abweichung für positive Schliesszeitpunktabweichungen grösser sein muss als 
für negative. 
 
Weiter ist aus Abbildung 5-7 ersichtlich, dass die Breite des Bereichs ohne 
Einschaltstromtransienten um den optimalen Einschaltzeitpunkt – wenn auch nur 
geringfügig – vom Wert des jeweiligen Remanenzflusses abhängt. Den kleinsten Bereich 
ohne Einschaltstromtransienten markiert die Kurve mit null Remanenzfluss in Phase V, die 
somit zur Bestimmung der maximal zulässigen Schliesszeitpunktabweichung 
herangezogen wird. Folglich können die Inrush-Ströme bei Verwendung des kontrollierten 
Schaltens unter Berücksichtigung des Remanenzflusses komplett eliminiert werden, falls 
der verwendete Leistungsschalter bei idealer Remanenzflussmessung eine 
Schliesszeitpunktabweichung von ±0.7 ms nicht überschreitet. 
 
Analog zur Untersuchung der Schliesszeitpunktabweichung muss als zweiter Spezialfall 
gemäss Kapitel 5.2.1 der Einfluss der Remanenzflussmessabweichung auf den 
Einschaltstrom der ersteinschaltenden Phase analysiert werden, wobei ein idealer 
Schalter ohne Schliesszeitpunktabweichungen eingesetzt wird. Der Schliesszeitpunkt wird 
gemäss dem Remanenzflusswert aus der Legende von Abbildung 5-8 berechnet; 
anschliessend wird der Wert des Remanenzflusses im Kern um die 
Remanenzflussabweichung verändert. Wiederum wird nur mit dem Schalter der Phase V 
gearbeitet, weshalb erneut das Remanenzflussmuster aus Gleichung (5.24) verwendet 
wird. 

 
Abbildung 5-8: Maximalwert des Einschaltstroms in Abhängigkeit der Remanenzflussabweichung 

und des Remanenzflusses für das Einschalten der mittleren Phase V 
 
Die Ergebnisse der Simulationen sind in Abbildung 5-8 dargestellt. Auf der Abszisse ist die 
Abweichung vom realen Remanenzfluss in Phase V und auf der Ordinate der absolute 
Spitzenwert des Einschaltstroms aufgetragen. Die Kurven beginnen bei verschiedenen 
Remanenzflussabweichungen, da der Remanenzfluss im Kern den maximalen Wert von 
0.9867 pu nicht übersteigen kann (Remanenzflusswert des „Major Loop“). Bei positiven 
Remanenzflussmessabweichungen treten während den Simulationen vermehrt 
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numerische Probleme auf, die sich durch die vertikalen Linien in Abbildung 5-8 bemerkbar 
machen, jedoch das Gesamtergebnis nicht entscheidend beeinflussen. Die Breite des 
Bereichs ohne Einschaltstromtransienten ist unabhängig vom Remanenzflusswert und alle 
Kurven verlaufen identisch. Im Gegensatz zur Analyse der Schliesszeitpunktabweichung 
ist die Höhe der Einschaltstromtransienten also nur von der 
Remanenzflussmessabweichung aber nicht vom Remanenzfluss selbst abhängig. Wie bei 
den Untersuchungen zur Schliesszeitpunktabweichung kann die Analyse wiederum auf 
den Fall mit null Remanenzfluss in Phase V reduziert werden. Falls keine 
Einschaltstromtransienten auftreten dürfen, beträgt die maximal zulässige Unsicherheit in 
der Remanenzflussbestimmung bei Verwendung idealer Schalter folglich ±0.21 pu. 
 
Auswirkung der Schliesszeitpunktverzögerung der beiden zweiteinschaltenden 
Phasen auf die Spitzenwerte der Einschaltströme für die „Rapid Closing“-Strategie 
Bei der „Rapid Closing“-Strategie werden die beiden zweiteinschaltenden Phasen relativ 
zum optimalen Schaltzeitpunkt der ersten Phase innerhalb einer Netzperiode zugeschaltet 
(siehe Kapitel 2.2.2). Die Verzögerungszeit der beiden zweiteinschaltenden Phasen ist 
vom jeweiligen Remanenzflussmuster sowie von den elektrischen und magnetischen 
Eigenschaften des Transformators abhängig, da diese Grössen den dynamischen 
Flussverlauf in den beiden noch nicht zugeschalteten Phasen beeinflussen. Folglich ist 
keine analytische Lösung zur Bestimmung der Verzögerungszeit alleinig auf Grund des 
Remanenzflussmusters möglich. In dieser Untersuchung wird die Verzögerungszeit 
deshalb unabhängig vom jeweiligen Remanenzflussmuster über 1.25 Netzperioden 
([0…25] ms) variiert, wobei die erste Phase optimal eingeschaltet wird. 
 
Da nun alle drei Phasen geschaltet werden, kann das „einphasige“ Muster aus Gleichung 
(5.24) nicht mehr verwendet werden und es kommt ein symmetrisches, sinusförmiges 
Muster zur Anwendung (siehe auch Kapitel 6): 
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, wobei der Remanenzfluss von Phase V im Bereich ΦRem,V = [-0.6…0.6] pu variiert wird. 
 
In Abbildung 5-9 sind die Ergebnisse für alle drei Phasen dargestellt. Auf der Abszisse ist 
dabei die Einschaltverzögerung für die beiden zweiteinschaltenden Phasen gegenüber der 
optimal eingeschalteten ersten Phase ersichtlich. Auf der Ordinate sind jeweils die 
absoluten Stromspitzenwerte aufgetragen. Obwohl die mittlere Phase zum optimalen 
Zeitpunkt eingeschaltet wird und eigentlich nur der Magnetisierungsstrom fliessen sollte, 
treten auch in dieser Phase signifikante Einschaltstromtransienten auf (mittlere Graphik in 
Abbildung 5-9). Der Grund hierfür liegt in der magnetischen Kopplung der Phasen durch 
den dreischenkligen Kern des Transformators. Ebenfalls kann festgestellt werden, dass 
die Bereiche ohne Einschaltstromtransienten bei einem bestimmten Remanenzflussmuster 
für alle drei Phasen identisch sind. Die Verzögerungszeiten, bei denen keine 
Einschaltstromtransienten auftreten, variieren für die verschiedenen 
Remanenzflussmuster jedoch stark. Die Variation ist dabei so gross, dass kein vom 
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Remanenzflussmuster unabhängiger, optimaler Schaltzeitpunkt für die 
zweiteinschaltenden Phasen existiert. Somit können die optimalen Schaltzeitpunkte der 
beiden zweiteinschaltenden Phasen ausschliesslich mit folgenden Methoden ermittelt 
werden: 
 

• Die dynamischen Flussverläufe der zweiteinschaltenden Phasen werden durch 
Integration der Wicklungsspannungen kontinuierlich berechnet. Zusammen mit den 
prospektiven Flüssen können dann die optimalen Schaltzeitpunkte bestimmt 
werden. Dies setzt aber voraus, dass in allen drei Phasen Spannungswandler beim 
Transformator vorhanden sind, was in der Praxis jedoch häufig nicht der Fall ist 
(siehe Kapitel 1). 

• Die optimalen Schaltzeitpunkte werden wie in [22] vorgeschlagen in einer „Look-up 
Table“ im Controller hinterlegt. Dafür müssen diese vorgängig und für jeden 
Transformator individuell mittels Simulationen ermittelt werden. Somit ist eine 
Umsetzung dieses Algorithmus in der Praxis nur mit erheblichem Aufwand möglich. 

 
Aus diesen Gründen ist eine praktische Umsetzung der „Rapid Closing“-Strategie nicht 
sinnvoll möglich, weshalb diese Methode nicht weiterverfolgt wird. 

 
Abbildung 5-9: Absolute Maximalwerte der Einschaltströme in Abhängigkeit der 

Einschaltzeitpunktverzögerung der zweiteinschaltenden Phasen bezüglich der ersteinschaltenden 
Phase für „Rapid Closing“ 

 
Folge von Schliesszeitpunktabweichungen der beiden zweiteinschaltenden Phasen 
auf die Spitzenwerte der Einschaltströme für die „Delayed Closing“-Strategie 
Die beiden zweiteinschaltenden Phasen werden bei der „Delayed Closing“-Strategie 
ebenfalls gemeinsam zugeschaltet, wobei dies unabhängig vom ursprünglichen 
Remanenzflussmuster und vom dynamischen Flussverlauf erfolgen kann (siehe Kapitel 
2.2.2). Somit müssen die Remanenzflüsse dieser Phasen nicht bekannt sein, weshalb 
beim Einschalten der zweiten und dritten Phase nur die Auswirkung von 
Schliesszeitpunktabweichungen analysiert werden muss. 
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Die erste Phase wird dabei zu ihrem optimalen Zeitpunkt zugeschaltet. Danach wird vier 
Netzperioden gewartet, bis die Schalter der beiden zweiteinschaltenden Phasen 
geschlossen werden. Die Schliesszeitpunkte dieser Phasen werden dabei relativ zum 
optimalen Zeitpunkt im Bereich [-10…10] ms variiert. Obwohl das Remanenzflussmuster 
keine Auswirkung auf die Einschaltströme haben sollte, wird die Analyse trotzdem für 
verschiedene Remanenzflussmuster gemäss Gleichung (5.25) durchgeführt, wobei der 
Remanenzfluss in Phase V zwischen -0.6 pu und 0 pu verändert wird. 

 
Abbildung 5-10: Absolute Maximalwert der Einschaltströme in Abhängigkeit der 

Einschaltzeitpunktabweichung für das Einschalten der zweiteinschaltenden Phasen mit „Delayed 
Closing“ 

 
Wie zu erwarten ist, zeigen die Ergebnisse identische Kurvenverläufe für alle 
Remanenzflussmuster (Abbildung 5-10). Auf Grund der magnetischen Kopplung treten wie 
bei „Rapid Closing“ auch hier transiente Einschaltströme in der ersteinschaltenden Phase 
auf. Ebenfalls ergeben sich wie in Abbildung 5-8 – allerdings in deutlich geringerer Anzahl 
– numerische Probleme, die sich in den Ausreissern bei -1.5 ms, 3.6 ms und 6.0 ms 
zeigen. Die Breite des Bereichs ohne Einschaltstromtransienten, in dem sich die Kurven 
der drei Phasen überlappen, ist für alle Remanenzflussmuster identisch und beträgt 
1.45 ms. Die tolerierbare Schliesszeitpunktabweichung des Leistungsschalters für die 
beiden zweiteinschaltenden Phasen beläuft sich folglich auf ±0.725 ms. 
 
Fazit 
Das kontrollierte Einschalten von Transformatoren unter Berücksichtigung des 
Remanenzflusses sollte in der Praxis immer mit der „Delayed Closing“-Strategie erfolgen, 
da die „Rapid Closing“-Strategie nur mit erheblichem Aufwand an Primärtechnik oder bei 
der Simulation des dynamischen Einschaltverhaltens, die für eine Bestimmung der 
optimalen Schliesszeitpunkte benötigt wird, möglich ist. 
 
Unter Verwendung von „Delayed Closing“ ist für die Bestimmung der zulässigen 
Remanenzflussmessabweichung bei realen Leistungsschaltern die Analyse der 
ersteinschaltenden Phase ausreichend, da nur dieser Remanenzflusswert dem Controller 
bekannt sein muss. Die beiden zweiteinschaltenden Phasen werden unabhängig vom 
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Remanenzflussmuster eingeschaltet, weshalb nur die maximal zulässige 
Schliesszeitpunktabweichung berechnet werden muss. Diese ist geringfügig grösser als 
jene der ersteinschaltenden Phase, weshalb die Analyse des Verhaltens der 
ersteinschaltenden Phase für sämtliche Phasen ausreichend ist. Mit den 
Simulationsergebnissen der ersteinschaltenden Phase kann nun eine zu Abbildung 5-2 
analoge Graphik erstellt werden (Abbildung 5-11). Dabei ergeben sich folgende Werte für 
die beiden Spezialfälle: 
 

• Bei idealem Leistungsschalter resultiert eine maximal zulässige Toleranz für die 
Remanenzflussmessung von 0.21 pu. Diese ist gegenüber dem theoretischen Wert 
gemäss Kapitel 5.2.1 um 0.02 pu höher, da im Simulationsmodell die Dämpfung 
berücksichtigt wird. 

• Bei idealer Remanenzflussmessung konnte eine maximal zulässige 
Schliesszeitpunktabweichung von 0.7 ms ermittelt werden. Diese ist leicht grösser 
als der tatsächliche Wert in Abbildung 5-11, da die Auflösung der 
Schliesszeitpunktabweichung in der Simulation nur 0.1 ms beträgt und der exakte 
Wert somit nicht bestimmt werden kann. 

 
Abbildung 5-11: Maximal zulässige Remanenzflussmessabweichung in Abhängigkeit der 

Schliesszeitpunktabweichung des Leistungsschalters und mit der Reserve der 
Transformatorkernausnutzung als Parameter gemäss Simulation, falls kein Einschaltstrom erlaubt ist 

(400 kVA Transformator mit 5.99 % Kurzschlussimpedanz) 
 
Die Werte in Abbildung 5-11 wurden für den 400 kVA Transformator mit einer Reserve der 
Transformatorkernausnutzung von 0.19 pu berechnet (durchgezogene Linie). Für die 
übrigen Kurven mit anderen Reserven der Transformatorkernausnutzung (gestrichelte und 
gepunktete Linien) darf aber angenommen werden, dass ein entsprechend analoges 
Verhalten vorliegt, so wie es in Kapitel 5.2.1 hergeleitet wurde. Punkt A in Abbildung 5-11 
zeigt das korrespondierende Ergebnis zum selben Punkt in Abbildung 5-2, für den eine 
Remanenzflussabweichung von 0.095 pu ermittelt wurde; mit den Simulationen ergibt sich 
hierfür ein Wert von 0.116 pu. Somit stimmen die Ergebnisse aus Abbildung 5-11 sehr gut 
mit den theoretisch berechneten Werten aus Kapitel 5.2.1 überein, weshalb die Aussagen 
aus Kapitel 5.2.1 ihre Gültigkeit behalten und kontrolliertes Schalten ohne transiente 
Einschaltströme in der Praxis kaum möglich ist. 
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5.3.3 Tolerierbare Abweichung bei der Remanenzflussbestimmung, falls 
maximal 1 pu Einschaltstrom zulässig ist 

Die Tolerierung eines bestimmten Einschaltstroms ist also gemäss den Ergebnissen aus 
Kapitel 5.3.2 für die Anwendung von kontrolliertem Schalten im Feld zwingend notwendig. 
Wird ein transienter Inrush-Strom von 1.0 pu zugelassen, so wird der Transformatorkern 
während des Einschaltvorgangs in die Sättigung getrieben. Dadurch ergeben sich 
gegenüber dem optimalen Einschalten der ersten Phase veränderte dynamische 
Flussverläufe in den beiden noch nicht zugeschalteten Phasen, weshalb die „Delayed 
Closing“-Strategie für diesen Fall verifiziert werden muss. 
 
Maximal zulässige Schliesszeitpunkt- beziehungsweise 
Remanenzflussabweichungen für die ersteinschaltende Phase 
Wie in Kapitel 5.3.2 werden die beiden Effekte separat analysiert und dann in einer 
Graphik vereint. Dabei können die Ergebnisse aus Abbildung 5-7 und Abbildung 5-8 
erneut zur Bestimmung der zulässigen Toleranzen verwendet werden, da lediglich die 
Auswertung dieser Ergebnisse unter anderen Kriterien erfolgt. Der Toleranzbereich wird 
jetzt nicht mehr durch das generelle Auftreten von transienten Inrush-Strömen begrenzt, 
sondern neu durch die 1.0 pu-Linie. Dadurch ergeben sich breitere Toleranzbereiche und 
somit geringere Anforderungen an den Leistungsschalter und die 
Remanenzflussbestimmung. 

 
Abbildung 5-12: Maximal zulässige Remanenzflussmessabweichung in Abhängigkeit der 

Schliesszeitpunktabweichung des Leistungsschalters und mit der Reserve der 
Transformatorkernausnutzung als Parameter gemäss Simulation, falls 1 pu Einschaltstrom erlaubt 

ist (400 kVA Transformator mit 5.99 % Kurzschlussimpedanz) 
 
Die Ergebnisse aus Abbildung 5-7 zeigen, dass für maximal 1.0 pu Inrush-Strom der 
negative Toleranzwert der Schliesszeitpunktabweichung eines bestimmten 
Remanenzflussmusters grösser ist als der positive. Dabei muss der kleinere der beiden 
Werte verwendet werden, weil die Schliesszeitpunktabweichungen des Leistungsschalters 
in beide Richtungen gleich gross sind. Da die Kurven für positive 
Schliesszeitpunktabweichungen der verschiedenen Remanenzflussmuster bis etwa 1.5 pu 
Inrush-Strom identisch verlaufen, kann ein vom Remanenzflussmuster unabhängiger Wert 
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der zulässigen Schliesszeitpunkttoleranz ermittelt werden. Dieser beträgt im vorliegenden 
Fall ±1.5 ms. Im Vergleich zum Einschalten ohne Inrush-Strom kann dieser Wert bei 
Tolerierung von maximal 1.0 pu Einschaltstrom um mehr als 100 % erhöht werden. Für die 
Ermittlung der zulässigen Remanenzflussabweichung bei Verwendung idealer Schalter 
kann wiederum Abbildung 5-8 benutzt werden. Die maximal zulässige 
Remanenzflussabweichung ist durch den Schnittpunkt der Simulationskurven mit der 
1.0 pu-Linie gegeben. Dies ist im vorliegenden Fall bei einer Remanenzflussabweichung 
von ±0.465 pu der Fall. Mit diesen beiden Werten kann die zu Abbildung 5-5 analoge 
Graphik erstellt werden, die in Abbildung 5-12 gezeigt ist. Diese Ergebnisse wurden für 
den 400 kVA Transformator (durchgezogene Linie) berechnet, gelten aber – analoges 
Verhalten vorausgesetzt – auch für die übrigen Reserven der Kernausnutzung 
(gestrichelte und gepunktete Linien). Somit ergibt sich mit den Ergebnissen der 
ersteinschaltenden Phase eine generell gültige Toleranz in der 
Remanenzflussbestimmung von 9 %. Wiederum wurde derselbe Punkt wie in Abbildung 
5-5 auch in Abbildung 5-12 eingetragen. Der theoretisch berechnete Wert für die maximal 
zulässige Remanenzflussabweichung beträgt 0.22 pu und derjenige, der mittels 
Simulationen ermittelt wurde, beläuft sich auf 0.24 pu. Folglich kann auch hier die 
Übereinstimmung zwischen theoretischer Berechnung und Ermittlung mittels Simulationen 
als sehr gut bezeichnet werden. 
 
Zulässige Schliesszeitpunktabweichung der beiden zweiteinschaltenden Phasen für 
die „Delayed Closing“-Strategie 
Bei dieser Analyse kann nicht mehr auf die Ergebnisse aus Kapitel 5.3.2 zurückgegriffen 
werden, da die erste Phase bei einer „Worst-Case“-Betrachtung mit 1.0 pu Inrush-Strom 
eingeschaltet wird. Deshalb muss die systematische Einschaltanalyse für die beiden 
zweiteinschaltenden Phasen erneut durchgeführt werden. Die erste Phase wird dabei so 
eingeschaltet, dass der Einschaltstrompeak genau 1.0 pu beträgt. Möglicherweise sind in 
diesem Fall die dynamischen Flüsse in den beiden zweiteinschaltenden Phasen nach vier 
Netzperioden noch nicht auf ihren stationären Verlauf eingeschwungen, weshalb das 
Remanenzflussmuster die Ergebnisse beeinflussen könnte. Somit muss die Analyse für 
sämtliche Remanenzflussmuster durchgeführt werden. 
 
Bei Tolerierung von maximal 1.0 pu Einschaltstrom in den beiden zweiteinschaltenden 
Phasen und einer Verzögerung von vier Netzperioden zwischen dem Einschalten der 
ersten und der beiden anderen Phasen ergeben sich zulässige Toleranzen in der 
Schliesszeitpunktabweichung gemäss der schwarzen Kurve in Abbildung 5-13. Dabei fällt 
auf, dass diese für positive und negative Remanenzflüsse in Phase V unterschiedlich 
ausfallen. Dies deutet darauf hin, dass die dynamischen Flüsse ihren stationären Verlauf 
noch nicht erreicht haben, was bei Betrachtung von Abbildung 5-14 bestätigt werden kann. 
Sowohl Abbildung 5-14 als auch Abbildung 5-15 zeigen den Verlauf der magnetischen 
Kernflüsse nach dem Einschalten der ersten Phase (Phase V). Das Remanenzflussmuster 
wurde dabei so gewählt, dass die Differenz der Remanenzflüsse in den beiden 
zweiteinschaltenden Phasen möglichst gross ist. In diesem Fall dauert das Angleichen der 
dynamischen Flüsse in den beiden noch nicht zugeschalteten Phasen (Phasen U und W) 
am längsten, weshalb es sich hierbei um die ungünstigste Ausgangssituation für das 
kontrollierte Einschalten mit der „Delayed Closing“-Strategie handelt. In Abbildung 5-15 
wurde die erste Phase zu ihrem optimalen Zeitpunkt eingeschaltet, weswegen sich der 
magnetische Fluss dieser Phase sofort im stationären Zustand befindet. Die dynamischen 
Flüsse der beiden zweiteinschaltenden Phasen schwingen innerhalb von zwei 
Netzperioden auf die negative Hälfte des magnetischen Flusses der ersteinschaltenden 
Phase ein und weisen folglich keinen Offset auf. Im Gegensatz dazu wurde die erste 
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Phase (Phase V) in Abbildung 5-14 mit einem Einschaltstrompeak von  
-1.0 pu eingeschaltet. Infolgedessen wird der zugehörige magnetische Fluss in die 
Sättigung getrieben (Kreis) und sein Verlauf ist somit nicht mehr Sinus-förmig (siehe 
Kreis). Wie beim optimalen Einschalten der ersten Phase (Abbildung 5-15) haben sich die 
dynamischen Flüsse bereits nach zwei Netzperioden angeglichen, weisen aber auf Grund 
der geringen Dämpfung noch einen erheblichen Offset auf (Abbildung 5-14), der die 
zulässigen Toleranzen wie gezeigt beeinflusst. Durch eine grössere Verzögerung von 
sechs bis acht Netzperioden kann dieses Ergebnis nicht verbessert werden. Die 
Schliesszeitpunkttoleranz für positive Remanenzflüsse in Phase V kann jedoch mit einer 
Anpassung der Verzögerungszeit von vier auf 4.5 Netzperioden auf 1.1 ms erhöht werden 
(gestrichelte Linie in Abbildung 5-13), wodurch eine einheitliche Schliesszeitpunkttoleranz 
für alle Remanenzflussmuster erreicht werden kann. 
 
Der Wert von 1.1 ms fällt geringer aus als jener der ersteinschaltenden Phase (1.5 ms). 
Da dieser aber grösser ist als die maximale Schliesszeitpunktabweichung von für 
kontrolliertes Schalten geeigneten Leistungsschaltern (±1.0 ms) und mit „Delayed Closing“ 
die gesamte verfügbare Toleranz in den beiden zweiteinschaltenden Phasen für die 
Schliesszeitpunktabweichung eingesetzt werden kann, wirkt sich dieser Wert nicht 
relevant auf die zulässigen Toleranzen aus. Somit ist keine weitere Anpassung der 
Verzögerungszeit notwendig und für die Bestimmung der maximal zulässigen Toleranz in 
der Remanenzflussmessung kann auch in diesem Fall wiederum auf die Ergebnisse der 
ersteinschaltenden Phase zurückgegriffen werden. 

 
Abbildung 5-13: Zulässige Schliesszeitpunkttoleranz der beiden zweiteinschaltenden Phasen für 

„Delayed Closing“ und maximal 1.0 pu Inrush-Strom in allen Phasen 
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Abbildung 5-14: Magnetische Flussverläufe nach dem Einschalten der ersten Phase mit 1.0 pu 

Inrush-Strom für grösste Flussasymmetrie in Phasen U und W 
 

 
Abbildung 5-15 Magnetische Flussverläufe nach dem Einschalten der ersten Phase ohne Inrush-

Strom für grösste Flussasymmetrie in den Phasen U und W 

5.4 Experimentelle Verifikation der zulässigen Schliesszeitpunkt- und 
Remanenzflussmessabweichung im Labor 

In diesem Teil werden die beiden Methoden zur Bestimmung der maximal zulässigen 
Toleranz für Schliesszeitpunktabweichung und Remanenzflussunsicherheit aus Kapitel 5.2 
und 5.3 anhand der beiden Spezialfälle aus Kapitel 5.2.1 verifiziert. Die Messungen 
werden mit dem 400 kVA Transformator (Daten siehe Tabelle 5-1) sowie dem 
Laboraufbau aus Anhang A.1 durchgeführt. Auf Grund der spezifischen Eigenschaften des 
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Laboraufbaus unterscheiden sich die Simulationsergebnisse von jenen in Kapitel 5.3, da 
einerseits das dynamische Verhalten des Laboranschlusses berücksichtigt werden muss 
und andererseits Vorwiderstände verwendet werden, um eine thermische Zerstörung der 
IGBTs zu verhindern. 

 
Abbildung 5-16: Maximalwert des Einschaltstroms in Abhängigkeit der 

Einschaltzeitpunktabweichung und des Remanenzflusses für das Einschalten der mittleren 
Phase V – Vergleich von Messung (durchgezogene Linien) und Simulation (gestrichelte Linien) für 
den Laboraufbau und verschiedene Remanenzflusswerte (schwarz: -0.3 pu, dunkelgrau: -0.2 pu, 

hellgrau: -0.1 pu, hellgrau: +0.1 pu, dunkelgrau: +0.2 pu, schwarz: +0.3 pu) 

5.4.1 Vergleich der maximal zulässigen Schliesszeitpunktabweichung 
Die durchgezogenen Linien in Abbildung 5-16 zeigen die Ergebnisse der Messungen für 
Remanenzflüsse in Phase V von -0.3 pu bis +0.3 pu. Da weder der Remanenzfluss 
(Toleranz: ±0.05 pu) noch der Schliesszeitpunkt (Toleranz: ±0.1 ms) in den Messungen 
ganz genau gesetzt werden kann, sind die Kurvenverläufe „verrauscht“. Zudem muss der 
Ausreisser in der schwarzen Kurve bei 6.1 ms ignoriert werden, da der Schalter in diesem 
Fall zu einem falschen Zeitpunkt geschlossen wurde. Die Simulationsergebnisse sind mit 
dem gleichen Farbmuster in gestrichelten Linien eingezeichnet. Ein Vergleich der 
korrespondierenden Kurven aus Messung und Simulation zeigt eine qualitativ sehr gute 
Übereinstimmung. Die Sektoren ohne Einschaltstromtransienten sind bei gleichen 
Remanenzflüssen nahezu identisch. Im Bereich von mittleren und kleinen Strömen 
ergeben sich jedoch deutliche Abweichungen, die bei einer näheren Betrachtung des 
Simulationsmodells erklärt werden können: Abbildung 5-17 zeigt das reale 
Sättigungsverhalten eines Transformatorkerns, das aus einem hysteretischen 
Normalarbeitsbereich ([-0.01…0.01] pu Strom) und einem nichtlinearen 
Sättigungsbereich besteht. Dieser bildet neben der Sättigungseigenschaft des Kerns auch 
die frequenzabhängigen Wirbelstromverluste des Kerns und der Wicklungen nach. Das 
„Type-96“-Element des Simulationsmodells (siehe Kapitel 5.3.1) kann jedoch nur mit 
einem linearen Sättigungsbereich modelliert werden und ist frequenzunabhängig 
(gestrichelte Linie in Abbildung 5-17), weshalb sich in den Simulationen für kleine und 
mittlere magnetische Flüsse im Sättigungsbereich grössere Ströme als bei den 
Messungen ergeben. 
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Der Wert der zulässigen Schliesszeitpunktabweichung, falls kein Inrush-Strom toleriert 
wird, beträgt laut Messung ±0.7 ms. Dieser ist auf Grund der nicht berücksichtigten 
Dämpfungseffekte im theoretischen Modell leicht höher als der theoretische Wert gemäss 
Kapitel 5.2.1 (±0.61 ms). Somit ergibt sich auch für die theoretische Herleitung eine sehr 
gute Übereinstimmung mit der Praxis. 
 

 
Abbildung 5-17: Reales Sättigungsverhalten eines Transformatorkerns (Quelle: [47]) 

5.4.2 Vergleich der maximal zulässigen Remanenzflussabweichung 
Auch für diesen Spezialfall werden die Ergebnisse der Simulationsanalyse sowie der 
theoretischen Herleitung mit den Messungen verglichen. Abbildung 5-18 zeigt die 
Resultate der Messungen (durchgezogene Linien) und der Simulationen (gestrichelte 
Linien) für dieselben Remanenzflusswerte wie in Kapitel 5.4.1. Dabei fällt die gute 
Übereinstimmung im Bereich ohne Einschaltstromtransienten auf, wohingegen in den 
übrigen Bereichen deutliche Abweichungen anzutreffen sind. Diese haben dieselbe 
Ursache wie diejenigen in Kapitel 5.4.1. 

 
Abbildung 5-18: Maximalwert des Einschaltstroms in Abhängigkeit der 

Remanenzflussmessabweichung und des Remanenzflusses für das Einschalten der mittleren Phase 
V, Vergleich von Simulation (gestrichelte Linien) und Messung (durchgezogene Linien) für den 

Laboraufbau und verschiedene Remanenzflusswerte (schwarz: -0.3 pu, dunkelgrau: -0.2 pu, hellgrau: 
-0.1 pu, hellgrau: +0.1 pu, dunkelgrau: +0.2 pu, schwarz: +0.3 pu) 

 
Gemäss den Messergebnissen resultiert ein Wert von ±0.21 pu für die maximale Toleranz 
in der Remanenzflussmessung, falls kein Einschaltstrom toleriert wird. Dieser ist – wie die 
zulässige Schliesszeitpunktabweichung aus dem vorangehenden Kapitel – geringfügig 

Type-96 Element

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

Abweichung vom idealen Remanenzfluss [pu]

M
ax

im
al

w
er

t d
es

 E
in

sc
ha

lts
tr

om
pe

ak
s 

[A
]

maximale Toleranz

±0.21 pu



55 
 

 

 

grösser als der theoretische Wert von 0.19 pu. Die Übereinstimmung darf aber trotzdem 
als sehr gut bezeichnet werden. 

5.5 Schlussfolgerungen 
In diesem Kapitel wurden zwei verschiedene Methoden zur Bestimmung der erforderlichen 
Genauigkeit für die Remanenzflussbestimmung vorgestellt: 
 

• Theoretische Herleitung anhand eines einphasigen Transformators 
• Bestimmung anhand von systematischen Einschaltsimulationen an einem 

dreiphasigen Leistungstransformator mit dreischenkligem Kern 
 
Dabei zeigte sich mit beiden Methoden, dass das kontrollierte Einschalten von 
Transformatoren unter Berücksichtigung des Remanenzflusses ohne transiente Inrush-
Ströme auch mit heutigen Leistungsschaltern in der Praxis praktisch nicht realisierbar ist. 
Die Anforderungen sowohl an den Leistungsschalter als auch an die 
Remanenzflussmessung sind dabei unrealistisch hoch. Aus diesen Gründen kann 
kontrolliertes Schalten von Transformatoren in de Praxis nur sinnvoll angewendet werden, 
wenn ein gewisser Einschaltstrom toleriert wird. Dieser wurde in der vorliegenden Studie 
auf den Wert des Nennstroms festgesetzt. Es zeigte sich sowohl mit der theoretischen 
Herleitung als auch bei der Bestimmung mittels Simulationen, dass 
Leistungstransformatoren mit kleiner Kurzschlussimpedanz und geringer Reserve der 
Transformatorkernausnutzung zu höheren Genauigkeitsanforderungen führen. Da in der 
Praxis nur die „Delayed Closing“-Strategie sinnvoll angewendet werden kann und sich die 
Phasen gegenseitig lediglich geringfügig beeinflussen, ist eine einphasige Betrachtung 
respektive die Analyse des Verhaltens der ersteinschaltenden Phase ausreichend. 
Generell gültige Anforderungen an die Genauigkeit der Remanenzflussbestimmung 
werden somit durch die „ungünstigste“ Transformatorkonfiguration bestimmt. Dies ist in 
der vorliegenden Studie ein Leistungstransformator mit einer Reserve der Kernausnutzung 
von 0.125 pu und einer Kurzschlussimpedanz von 6 %. Daraus ergibt sich bei 
Verwendung von Leistungsschaltern, die für kontrolliertes Schalten geeignet sind 
(Schliesszeitpunktabweichung kleiner ±1.0 ms) eine zulässige Unsicherheit in der 
Remanenzflussbestimmung von 7 % (theoretische Herleitung) beziehungsweise 9 % 
(Bestimmung mittels Simulation). Die unterschiedlichen Werte resultieren aus der 
Tatsache, dass bei der theoretischen Herleitung als konservative Annahme sämtliche 
Dämpfungseffekte vernachlässigt werden. 
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6. Ausbildung des Remanenzflussmusters während des 
Ausschaltvorgangs 

Das (bisher stets indirekt gemessene) Remanenzflussmuster dient dem Controller als 
Grundlage zur Berechnung der optimalen Schaltzeitpunkte für die nachfolgende 
Einschalthandlung. Weil gemäss Kapitel 1 zukünftig auf eine indirekte Messung der 
Remanenzflüsse mittels Spannungswandlern verzichtet werden soll, muss in einem ersten 
Schritt das Ausschaltverhalten von Leistungstransformatoren näher beleuchtet werden. 
Basierend auf diesen Erkenntnissen werden dann in Kapitel 7 neue Möglichkeiten zur 
Bestimmung des Remanenzflusses evaluiert. 
 
Im vorliegenden Kapitel wird deshalb der Vorgang des Ausschaltens von 
Leistungstransformatoren aus dem stationären Leerlaufbetrieb systematisch untersucht. 
Wegen ihrer sehr kleinen Amplitude werden die Magnetisierungsströme unmittelbar nach 
der mechanischen Kontakttrennung der Leistungsschalterkontakte abgerissen („Current 
Chopping“). Der dadurch verursachte transiente Ausschwingvorgang ist entscheidend für 
die Ausbildung des Remanenzflussmusters, worauf das Hauptaugenmerk dieses Kapitels 
gerichtet ist. Aus den so gewonnenen Erkenntnissen lässt sich der gemäss Kapitel 3 
geforderte Zusammenhang zwischen Ausschaltzeitpunkt und Remanenzflussmuster 
ermitteln. Diese Korrelation dient als wichtigste Grundlage für die Ermittlung von 
Möglichkeiten zur Bestimmung des Remanenzflusses in Kapitel 7. 
 
Zu Beginn des Kapitels werden die allgemeinen Grundlagen des transienten 
Ausschwingvorgangs sowie dessen Einflussgrössen diskutiert. Dabei zeigt sich, dass im 
Gegensatz zum Einschalten (Kapitel 5.3) in diesem Fall auch das Unterwerk einen 
wichtigen Einfluss auf das transiente Verhalten ausübt. Deshalb widmet sich das zweite 
Kapitel Varianten der Unterwerkskonfiguration, wie sie typischerweise in der Praxis 
vorkommen. Daraus wird eine repräsentative Unterwerkskonfiguration herausgegriffen, die 
in den anschliessenden Untersuchungen als Referenz-Unterwerk verwendet wird. Bevor 
die Ergebnisse der systematischen Ausschaltanalysen diskutiert werden, wird erneut das 
zu verwendende Simulationsmodell vorgestellt, wobei hauptsächlich auf die Unterschiede 
im Vergleich zu jenem der Einschaltanalysen aus Kapitel 5.3.1 eingegangen wird. Mit Hilfe 
dieses Modells lässt sich dann die Sensitivität der verschiedenen Komponenten auf die 
Ausbildung des Remanenzflussmusters eruieren. Den Abschluss des Kapitels bildet eine 
experimentelle Überprüfung der Ergebnisse im Labor mit dem bereits bekannten 400 kVA 
Transformator und unter Berücksichtigung der „Unterwerkskapazität“. 

6.1 Ausschaltverhalten aus dem Leerlauf 
Gemäss Kapitel 2.3 werden die Leistungstransformatoren der Übertragungsebene 
normalerweise aus dem Leerlaufbetrieb ausgeschaltet und der Magnetisierungsstrom wird 
unmittelbar nach der mechanischen Kontakttrennung des Leistungsschalters abgerissen. 
Auf Grund der relativ hohen Frequenz dieses transienten Vorgangs (siehe Kapitel 2.3) 
wird der Stromabriss im folgenden als ideal betrachtet; der Strom wird im Modell also 
sofort und ohne hochfrequente transiente Oszillation des Lichtbogens abgerissen. Dabei 
kann das Ausschalten des Leistungstransformators sowohl von der Primär- als auch von 
der Sekundärseite erfolgen, wobei sich beide Fälle qualitativ gleich verhalten. 
 
Das allgemeine, einphasige Ersatzschaltbild für „Current Chopping“ aus Abbildung 2-11 
muss für das Ausschalten von Leistungstransformatoren angepasst werden (Abbildung 
6-1). Der Schwingkreis auf der Sekundärseite des Leistungsschalters wird dabei neu von 
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der nichtlinearen, hysteretischen Magnetisierungsinduktivität des Leistungstransformators 
LKern und der Kapazität der Elemente zwischen Leistungsschalter und Transformator 
sowie derjenigen des Transformators (CUnterwerk) gebildet. Die Dämpfung des 
Schwingkreises erfolgt vorwiegend durch die Ummagnetisierungsverluste des Eisenkerns. 
 

 
Abbildung 6-1: Vereinfachtes einphasiges Ersatzschaltbild für die Analyse des Ausschaltverhaltens 

von Leistungstransformatoren 
 
Während der gesamten Dauer des transienten Ausschwingvorgangs auf Grund eines 
Stromabrisses liegt weiterhin Spannung an der Magnetisierungsinduktivität des 
Transformators an. Diese beeinflusst gemäss dem Induktionsgesetz auch den 
magnetischen Fluss im Transformatorkern und somit die Ausbildung des 
Remanenzflusses. Abbildung 6-2 zeigt dieses Phänomen anhand der 
Simulationsergebnisse eines typischen Unterwerks. Der Leerlaufstrom des 
Leistungstransformators wird 7 ms nach dem positiven Spannungsnulldurchgang 
abgerissen (t = 28.67 ms), woraufhin der magnetische Fluss (gestrichelte Linie in der 
oberen Graphik von Abbildung 6-2) transient auf den Remanenzflusswert ausschwingt 
(hier: 0.47 pu). Die durchgezogene Linie in derselben Graphik zeigt den Wert des 
magnetischen Flusses unmittelbar nach dem Stromabriss und somit den Wert des 
Remanenzflusses, falls kein „Current Chopping“ stattfinden würde (hier: 0.59 pu). 
Abbildung 6-2 zeigt somit klar, dass das „Current Chopping“ den Remanenzflusswert 
entscheidend verändert. Deshalb muss sowohl bei den Messungen als auch in der 
Simulation der transiente Ausschwingvorgang für eine korrekte Berechnung der 
Remanenzflusswerte berücksichtigt werden. 
 
Die beiden unteren Graphiken in Abbildung 6-2 zeigen den zeitlichen Verlauf des 
magnetischen Kernverhaltens anhand der Magnetisierungsgraphik, wobei auf der 
Abszisse der elektrische Strom (proportional zur magnetischen Feldstärke H) und auf der 
Ordinate der magnetischer Fluss (proportional zur magnetischen Flussdichte B) 
aufgetragen ist. Der zeitliche Verlauf ist dabei implizit über die Abfolge der Punkte 
definiert. Die linke Graphik zeigt sehr schön das stationäre Magnetisierungsverhalten des 
Kerns, wobei die Kobra-förmige Magnetisierungskennlinie auf Grund der 
Unterwerkskapazität entsteht. Der Ausschwingvorgang ist jedoch in dieser Graphik nur 
sehr schlecht ersichtlich (vertikaler Strich bei null Strom). Auf der rechten Seite ist deshalb 
der interessante Bereich des Ausschwingvorgangs in der Magnetisierungsgraphik 
dargestellt. Deutlicher zu erkennen sind jetzt die „Minor Loops“ (siehe Kapitel 2.5.5), die 
schlussendlich für die Ausbildung des Remanenzflusses verantwortlich sind. Der etwas 
eckige Kurvenverlauf stammt von der Implementierung der Magnetisierungsinduktivität, 
die nach der Kurven-Fit-Methode (Kapitel 2.5.5) arbeitet. 
 
 

CUnterwerk
UQuelle ~ LKern uKern

i
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Abbildung 6-2: Ausschwingverhalten des magnetischen Flusses in einem realen Unterwerk 

(Simulationsergebnis) 
 
Die entscheidenden Einflussfaktoren auf die Ausbildung des Remanenzflusses wurden 
bereits in Kapitel 2.3.1 vorgestellt und können nun anhand von Abbildung 6-1 und 
Abbildung 6-2 nachvollzogen werden. Es sind dies: 
 

• Chop-Strom IChop 
• Chop-Spannung UChop 
• Magnetisierungsinduktivität LKern 
• Unterwerkskapazität (inklusive Eigenkapazität des Transformators) CUnterwerk 

 
Der Chop-Strom und die Chop-Spannung kennzeichnen die Anfangsbedingungen für den 
transienten Ausschwingvorgang des Schwingkreises aus Abbildung 6-1. Bei einer rein 
analytischen und linearen Betrachtungsweise würde aus diesen beiden Grössen die 
Anfangsenergie des Schwingkreises berechnet und anschliessend mit diesem Wert 
weitergerechnet ([29]). Chop-Strom und Chop-Spannung müssen aber auch im 
vorliegenden Fall gemeinsam verwendet werden. Es handelt sich dabei nicht um zwei 
unabhängige Grössen, da stets aus dem stationären Leerlaufbetrieb ausgeschaltet wird. 
Somit sind die beiden Grössen über die Magnetisierungsinduktivität gekoppelt und die 
Werte können direkt aus dem Ausschaltzeitpunkt ermittelt werden. Folglich können die 
obigen vier Grössen auf drei reduziert werden, deren Effekte nachfolgend kurz erläutert 
werden (eine detaillierte Analyse hierzu wird in Kapitel 6.4 durchgeführt): 
 

• Zeitpunkt des Stromabrisses tChop 
• Magnetisierungsinduktivität LKern 
• Unterwerkskapazität (inklusive Eigenkapazität des Transformators) CUnterwerk 

6.1.1 Zeitpunkt des Stromabrisses 
Wie bereits im vorangehenden Abschnitt erwähnt definiert der Zeitpunkt des 
Stromabrisses die Anfangsbedingungen des transienten Ausschwingvorgangs (Chop-
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Strom, Chop-Spannung). Da der Stromabriss zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb 
einer Netzperiode auftreten kann (siehe Kapitel 2.3), variieren auch die Werte des Chop-
Stroms und der Chop-Spannung jeweils über ihre vollen Bereiche. Aus diesem Grund ist 
der Ausschaltzeitpunkt die entscheidendste Einflussgrösse auf die Ausbildung des 
Remanenzflusses. In einer ersten Näherung darf dabei der Einfluss der Chop-Spannung 
vernachlässigt werden, weshalb für den einphasigen Fall vereinfachend gilt: Je höher der 
Stromwert zum Ausschaltzeitpunkt ist, desto länger dauert der Ausschwingvorgang und 
desto tiefer wird der Remanenzfluss relativ zum magnetischen Flusswert zum Zeitpunkt 
des Stromabrisses zu liegen kommen. Abbildung 6-3 illustriert diese Aussage und zeigt 
den Remanenzfluss in Abhängigkeit des Ausschaltzeitpunkts für eine typische 
Unterwerkskonfiguration bei Verwendung von drei einphasigen Transformatoren, die 
entkoppelt sind. Des weiteren sind für jeden Ausschaltzeitpunkt der Wert des 
Magnetisierungsstroms sowie der Wert des magnetischen Flusses aufgetragen. Daraus 
lässt sich die Flussveränderung während des Ausschaltvorgangs berechnen. Bei 0 ms 
respektive 10 ms (Zeitpunkt A) ist der Stromwert zum Ausschaltzeitpunkt und somit die 
Anfangsenergie des Schwingkreises am grössten, weshalb auch die Flussveränderung in 
diesen Punkten ihre Maximalwerte aufweist (0.43 pu). Ist der Stromwert zum 
Ausschaltzeitpunkt null (Zeitpunkt B), so berechnet sich die Anfangsenergie des 
Schwingkreises nur aus dem Energieinhalt der Kapazität. Diese Energie ist deutlich kleiner 
als jene zum Zeitpunkt A, weshalb der Ausschwingvorgang weniger lang andauern wird 
und die Flussveränderung somit deutlich geringer ausfällt (0.25 pu). Für einphasige 
Transformatoren ohne Kopplung besteht also ein direkter qualitativer Zusammenhang 
zwischen der Höhe des Stromwerts zum Ausschaltzeitpunkt und der Flussveränderung. 
Folglich kann so aus dem Verlauf des Magnetisierungsstorms auch der qualitative Verlauf 
des Remanenzflusses bestimmt werden. 

 
Abbildung 6-3: Remanenzfluss eines einphasigen Transformators in Abhängigkeit des 

Ausschaltzeitpunkts 
 
Bei dreiphasigen Transformatoren mit magnetischer und/oder elektrischer Kopplung kann 
die obige Regel nicht mehr angewendet werden, da sich die einzelnen Phasen auf Grund 
der Kopplung gegenseitig beeinflussen und somit eine einphasige Betrachtungsweise 
nicht mehr zulässig ist. Der dominante Einfluss des Ausschaltzeitpunkts auf den 
Remanenzflusswert bleibt aber erhalten und ist in Abbildung 6-4 deutlich ersichtlich. Hier 
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wurde eine typische Unterwerkskonfiguration mit einem dreischenkligen 
Leistungstransformator simuliert. Bereits aus dem Verlauf des Magnetisierungsstroms, der 
sich gegenüber dem einphasigen Fall aus Abbildung 6-3 deutlich unterschiedet, ist die 
Kopplung der Phasen ersichtlich, die sich dann auch auf die Ausbildung des 
Remanenzflussmusters auswirkt. Das erste Strommaximum zum Zeitpunkt C hat einen 
deutlich geringeren Effekt auf den finalen Remanenzflusswert (Flussveränderung von 
0.20 pu) als jenes zum Zeitpunkt A (Flussveränderung von 0.44 pu), obwohl die 
Stromwerte mit 1.17 A beziehungsweise 1.25 A nicht allzu stark variieren. Dies kann damit 
begründet werden, dass das Strommaximum bei C lediglich ein Effekt der Kopplung und 
nicht des Magnetisierungsverhaltens in Phase V ist. Ebenfalls auf Grund der Kopplung 
verschiebt sich der Stromnulldurchgang des Magnetisierungsstroms vom Zeitpunkt B in 
den Zeitpunkt D. Die Remanenzflussüberhöhung zum Zeitpunkt B ist gegenüber dem 
einphasigen Fall weniger stark ausgeprägt, weil die Anfangsenergie im dreiphasigen Fall 
auf Grund des zusätzlichen Energieinhalts der Induktivität im Vergleich zum einphasigen 
Fall grösser ist und somit die Remanenzflussänderung ebenfalls grösser ausfällt. Der 
Verlauf des Remanenzflusses für den dreiphasigen Fall (Abbildung 6-4) unterscheidet sich 
folglich deutlich von jenem des einphasigen Falls (Abbildung 6-3) und kann nicht mehr 
direkt aus der Höhe des Magnetisierungsstroms zum Ausschaltzeitpunkt ermittelt werden. 
Im weiteren ist der Remanenzflussverlauf im dreiphasigen Fall einer Sinus-Kurve deutlich 
ähnlicher, was sich bei den Methoden zur Remanenzflussbestimmung in Kapitel 7 positiv 
auswirken wird. 

 
Abbildung 6-4: Einfluss des Ausschaltzeitpunkts auf den Remanenzfluss der Phase V eines 

dreischenkligen Transformators 

6.1.2 Effekt der Magnetisierungsinduktivität 
Die Magnetisierungsinduktivität beeinflusst die Ausbildung des Remanenzflusses in 
zweierlei Hinsicht: Erstens bestimmt die Magnetisierungsinduktivität den zeitlichen Verlauf 
des Magnetisierungsstroms und somit die Anfangsbedingungen des Schwingkreises und 
andererseits auch die Eigenschaften des Schwingkreises selbst (Eigenfrequenz und 
Dämpfungsverhalten). Abbildung 6-5 zeigt den Remanenzflussverlauf der Phase V über 
eine Ausschaltperiode in Abhängigkeit der Flussskalierung der Magnetisierungskennlinien. 
Dabei fällt auf, dass sich eine Skalierung mit einem Wert grösser als 1.0 nur sehr 
geringfügig auf den Remanenzflussverlauf auswirkt (gepunktete Linie). Folglich ist der 
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Einfluss dieser Skalierung sowohl auf die Dämpfung als auch auf den Verlauf des 
Magnetisierungsstroms äusserst klein, weshalb es sich trotz verändertem Kernverhalten 
praktisch um den identischen Schwingkreis wie im Nominalfall (Skalierung von 1.0; 
durchgezogene Linie in Abbildung 6-5) handelt. Im Gegensatz dazu zeigt sich der Einfluss 
einer Skalierung mit einem Wert kleiner als 1.0 auf den Remanenzflussverlauf in einigen 
Bereichen sehr deutlich (in der Umgebung der Zeitpunkte A und B). Die Skalierung wirkt 
sich zwar in gleichem Mass wie diejenige mit einem Wert grösser als 1.0 auf die 
Dämpfung aus, beeinflusst aber in erheblichem Mass den Verlauf des 
Magnetisierungsstroms. Da bei einer Skalierung mit einem Wert kleiner als 1.0 implizit 
auch die Reserve der Transformatorkernausnutzung reduziert wird, wird der 
Transformatorkern bereits im stationären Leerlaufbetrieb deutlich näher am 
Sättigungspunkt des Kerns betrieben. Auf Grund der nichtlinearen 
Magnetisierungskennlinie wirkt sich dies in erheblichem Mass auf den Verlauf und die 
Amplitude des Magnetisierungsstroms aus, die überproportional ansteigt. Wie in Kapitel 
6.1 dargelegt wurde, übt der Wert des Magnetisierungsstroms zum Ausschaltzeitpunkt 
einen entscheidenden Einfluss auf die Ausbildung des Remanenzflussmusters aus. Zum 
Zeitpunkt A ist dieser Wert maximal, was sich in der grössten Remanenzflussänderung 
widerspiegelt und die Absenkung der Remanenzflusskurve rund um diesen Zeitpunkt 
bewirkt. Zum Zeitpunkt B weist die Phase U ihren maximalen Stromwert auf und 
beeinflusst auf Grund der magnetischen Kopplung ebenfalls den Remanenzfluss in Phase 
V. 
 
Basierend auf diesen Erkenntnissen kann also gefolgert werden, dass eine korrekte 
Identifikation der Magnetisierungskennlinie für das Simulationsmodell von grösster 
Wichtigkeit ist, da diese den Wert des Remanenzflusses für bestimmte 
Ausschaltzeitpunkte deutlich beeinflusst (Zeitpunkte A und B in Abbildung 6-5). 

 
Abbildung 6-5: Auswirkung der Magnetisierungsinduktivität auf den Remanenzfluss der Phase V 

6.1.3 Einfluss der Unterwerkskapazität 
Bei der dritten, entscheidenden Einflussgrösse handelt es sich um die 
Unterwerkskapazität, welche aus den kapazitiven Anteilen der Elemente zwischen 
Leistungsschalter und Transformator sowie der Eigenkapazität des Transformators 
gebildet wird. Diese hat zwar einen geringen Effekt auf den zeitlichen Verlauf des 
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Magnetisierungsstroms, der dominant durch die Magnetisierungsinduktivität bestimmt 
wird, beeinflusst aber mit dem Energieinhalt der Kapazität die Anfangsbedingung –
 allerdings nur in geringem Mass im Vergleich zur Energie der 
Magnetisierungsinduktivität – sowie die Eigenfrequenz des Schwingkreises. Abbildung 6-6 
zeigt die Ergebnisse für verschiedene Unterwerkskapazitäten, wobei der Einfluss der 
Variation deutlich geringer ausfällt als bei den beiden anderen Einflussgrössen 
Ausschaltzeitpunkt und Magnetisierungsinduktivität. Trotzdem ist in Abbildung 6-6 der 
Einfluss der Unterwerkskapazitäten auf den Remanenzflussverlauf deutlich sichtbar. Nebst 
den Maximalwerten unterscheiden sich die Kurven auch in ihrem Verlauf, weshalb die 
Unterwerkskapazität bei der Analyse des Ausschaltverhaltens nicht vernachlässigt werden 
darf. Das Hauptaugenmerk bei der Erstellung des Modells für die Ausschaltanalysen muss 
deshalb nebst der korrekten Identifikation der Magnetisierungskennlinie auf die exakte 
Bestimmung der Unterwerkskapazität gelegt werden. 

 
Abbildung 6-6: Einfluss der Unterwerkskapazität auf den Remanenzfluss der Phase V 

6.2 Typische Unterwerkskonfigurationen 
Im vorangegangenen Kapitel wurde aufgezeigt, dass eine korrekte Modellierung des 
Unterwerks für die Analyse des Ausschaltverhaltens äusserst wichtig ist. Bisher ist jedoch 
nicht bekannt, wie typische Unterwerke in der Praxis aufgebaut sind. Dabei liegt das 
Hauptinteresse sowohl bei den verwendeten konzentrierten Komponenten als auch bei 
den Längen der stromführenden Elemente. Obschon die Unterwerke speziell für den 
jeweiligen Netzknoten ausgelegt werden und sich die einzelnen Unterwerke sowohl in der 
Technologie als auch in den geometrischen Abmessungen deutlich unterscheiden können, 
gibt es typische Konfigurationen. 
 
Abbildung 6-7 zeigt das Layout einer typischen Unterwerkskonfiguration. Der 
Spannungswandler W muss nicht zwingend im Eingangsfeld liegen, sondern kann auch in 
einem separaten Messfeld angeordnet werden. Selten sind auch ein- oder dreiphasige 
Spannungswandler zwischen Leistungsschalter L und Transformator Tr angeordnet. 
Zwischen diesen beiden Elementen sind jedoch stets Stromwandler, 
Überspannungsableiter, Leitungen verschiedener Technologien sowie notwendigerweise 
Durchführungen vorhanden. Da der Leistungstransformator immer im Leerlauf 
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ausgeschaltet wird, müssen die Elemente auf der Sekundärseite des Transformators nicht 
berücksichtigt werden. 
 

 
Abbildung 6-7: Layout eines typischen Unterwerks 

 
Nebst den konzentrierten Elementen müssen bei der Modellierung des Unterwerks auch 
die Leitungen berücksichtigt werden. Die Leitungslängen variieren dabei je nach 
Anordnung der konzentrierten Elemente sehr stark. Für die Evaluation typischer Längen 
kann aber auf zwei relevante CIGRE-Studien zurückgegriffen werden ([7], [30] respektive 
[62]), dessen Ergebnisse in Tabelle 6-1 zusammengestellt sind. Diese Werte werden 
später in Kapitel 6.4 zur Bestimmung der Minimal- beziehungsweise Maximal-
Unterwerkskonfiguration verwendet. 
 

 Technologie AIS-Unterwerk GIS-Unterwerk 
 [7] [62] [62] 

Sammelschiene – Leistungsschalter Freileitung 20–500 10–100 - 
GIS - - 3–15 

Leistungsschalter – Transformator 

Freileitung 10–300 < 150 1–501 
GIS - - 8–30 

Kabel < 2502 Ja2,3 3–301  
(einige 1001) 

Tabelle 6-1: Typische Längen von Leitungen im Unterwerk (in m) 
( 1: zusätzlich zu GIS-Leitung; 2: selten; 3: keine Längenangaben vorhanden) 
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6.2.1 Definition des Referenzunterwerks 
Für die weiteren Analysen wird aus allen möglichen Unterwerksvarianten ein 
repräsentatives Unterwerk herausgegriffen, das im vorliegenden Abschnitt beschrieben 
wird. Diese Konfiguration dient in den nachfolgenden Analysen immer als Referenz, wenn 
die Ergebnisse mit der Minimal- beziehungsweise Maximalkonfiguration oder anderen 
Parametervariationen bei der Sensitivitätsanalyse verglichen werden. 
 

 
Abbildung 6-8: Layout des Referenzunterwerks 

 
Abbildung 6-8 zeigt die schematische Darstellung des Referenzunterwerks mit einer 
Nennspannung von 230 kV. Das Unterwerk wird von zwei Freileitungen gespeist, wobei 
beide Eingangsfelder mit Überspannungsableitern und Spannungswandlern ausgerüstet 
sind. Danach tritt der Strom über die Durchführungen in eine GIS-Schaltanlage ein, die 
aus einer Doppelsammelschienenanordnung und Einkammer-Leistungsschaltern besteht. 
Direkt beim Leistungsschalter sind zudem die Stromwandler angeordnet. Bei beiden 
Abgangsfeldern handelt es sich um Transformatorfelder, wobei die beiden 
Leistungstransformatoren über kurze Freileitungsseile mit den GIS-Abgängen verbunden 
sind. Dies ist ebenfalls typisch und bringt vor allem in der Wartung und Instandhaltung der 
Leistungstransformatoren erhebliche Vorteile, da die Freileitungsseile viel flexibler zu 
handhaben sind und auch einfacher an andere Anschlusspunkte – zum Beispiel eines 
Reservetransformators – angepasst werden können. Üblicherweise wird auch der 
Leistungstransformator mittels Überspannungsableitern geschützt, die in seiner 
unmittelbaren Nähe eingebaut sind. In den Abgangsfeldern zwischen den Durchführungen 
der Schaltanlage und den Überspannungsableitern grau eingezeichnet sind die 
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Spannungswandler, die in den meisten Fällen an dieser Stelle jedoch nicht vorhanden 
sind. 
 
Für die Berechnung der jeweiligen Parameter im Ersatzschaltbild müssen ebenfalls die 
Technologien der konzentrierten Elemente sowie die Längen der einzelnen Leitungen 
bekannt sein. Daraus können dann die Parameterwerte des Simulationsmodells mit Hilfe 
der Daten aus Anhang C berechnet werden. Die beiden Durchführungen sind im 
vorliegenden Fall SF6-isoliert ausgeführt, bei den Spannungswandlern handelt es sich um 
kapazitive und bei den Stromwandlern um induktive Wandler. Somit werden noch die 
Längen der einzelnen Leitungen benötigt. Die Daten hierzu sind in Tabelle 6-2 aufgeführt, 
wobei es sich jeweils um die gemittelten Werte aller drei Phasen handelt. 
 

Leitung Technologie Länge 
Von Bis  [m] 
W1 D1 Freileitung 3.0 
D1 SaS GIS 15.0 

SaS D2 GIS 15.5 
D2 W2 Freileitung 4.0 
W2 Ü2 Freileitung 2.0 
Ü2 Transformator Freileitung 4.0 

 
Tabelle 6-2: Leitungslängen des Referenzunterwerks 

 
Beim verwendeten Leistungstransformator handelt es sich um einen 
Netzkuppeltransformator mit dreischenkligem Kern und in Stern verschalteten Wicklungen 
mit geerdetem Sternpunkt (siehe Tabelle 6-3). 
 

Nenndaten 
Scheinleistung SN MVA 160 
Spannung UN kV 230/120 
Strom IN A 401.6 / 769.8 
Schaltgruppe YNyn0 
Kern 3 Schenkel 
Leerlauf-Testdaten (Anschluss: US) 
Strom I0 % 0.066 
Verluste P0 kW 75.65 
Kurzschluss-Testdaten (Anschluss: OS) 
Kurzschlussimpedanz ZK % 12.12 
Verluste PK kW 403.02 
Widerstandsmessungen 
OS (Phase-Erde) ROS mΩ 141.76 
Magnetische Daten 
Reserve der Kernausnutzung ΦReserve pu 0.19 

Tabelle 6-3: Kennwerte des Transformators im Referenzunterwerk 

6.3 Simulationsmodell des Unterwerks für die Ausschaltanalysen 
Das Simulationsmodell wie es für die Einschaltanalysen verwendet wurde kann nicht 
komplett übernommen werden, da die Komponenten des Unterwerks sowie der kapazitive 
Anteil des Leistungstransformators (siehe Kapitel 4.3) ebenfalls zu berücksichtigen sind. 
Nachfolgend wird daher vor allem auf die Modellierung des Unterwerks eingegangen. 
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6.3.1 Konzept zur Modellierung des Unterwerks 
Gemäss den Erkenntnissen aus Kapitel 6.1 wurde ein Konzept für die Modellierung von 
Unterwerken erstellt, bei welchem das gesamte Unterwerk in vier Bereiche unterteilt wird 
(siehe Abbildung 6-9). 
 

 
Abbildung 6-9: Modellierungskonzept 

 
Der Bereich „speisendes Netz“ beinhaltet alle Elemente des Netzes und des 
Eingangsfeldes inklusive Sammelschiene bis zum Leistungsschalter, der für das 
Ausschalten des Leistungstransformators zuständig ist. Im Bereich „Leitung“ werden alle 
Komponenten zwischen diesem Leistungsschalter und dem Transformator modelliert. Die 
Elemente dieser Gruppe beeinflussen neben dem Transformator selbst den transienten 
Ausschwingvorgang am deutlichsten, weshalb der Fokus bei der Modellierung auf diesen 
Bereich gelegt wird. 
 
Speisendes Netz 
Der Einfluss der Netzkonfiguration darf im vorliegenden Fall vernachlässigt werden, da der 
Transformator aus dem Leerlaufbetrieb ausgeschaltet wird und somit nur sehr geringe 
Ströme fliessen, was zu einem unbedeutenden Spannungsabfall über der Netzimpedanz 
führt. Das speisende Netz kann folglich als ideale Spannungsquelle mit Eingangsfeld- 
sowie Sammelschienenimpedanz modelliert werden. Gemäss [36] können die Zuleitung 
und die Sammelschiene rein kapazitiv modelliert werden, da keine Wanderwellenvorgänge 
untersucht werden und die ohmschen sowie induktiven Anteile gegenüber denjenigen des 
Leistungstransformators vernachlässigbar sind. Die Durchführungen verhalten sich im 
relevanten Frequenzbereich ebenfalls rein kapazitiv. Bei den im Eingangsfeld oder in 
einem separaten Messfeld – das ebenfalls zu dieser Untergruppe gehört – vorhandenen 
Wandlern muss die entsprechende Technologie berücksichtigt werden: Kapazitive 
Wandler werden durch ihre Ersatzkapazität charakterisiert wohingegen induktive Wandler 
meist vernachlässigt werden dürfen ([36]). 
 
Leistungsschalter 
Die Modellierung des Leistungsschalters erfolgt als idealer Schalter ohne 
Ausschaltzeitpunktabweichung sowie ohne dynamisches Lichtbogenmodell, was gemäss 
Kapitel 2.3 respektive [29] zulässig ist. Wichtig beim Ausschalten kleiner induktiver Ströme 
ist aber die Berücksichtigung des Chop-Verhaltens, welches im vorliegenden Fall bei 
Unterschreitung des Chop-Stroms als sofortigen Stromabriss modelliert wird. In EMTP-
ATP wird hierfür ein idealer Schalter verwendet und der Wert des Chop-Stroms 
entsprechend gesetzt. Da dieser gemäss [16], [27] und [30] stets grösser als der 
Magnetisierungsstrom des Transformators ist, kann auf eine exakte Berechnung des 
Chop-Levels mit Hilfe der nur sehr ungenau zu bestimmenden „Chopping-Number“ 
verzichtet werden. Der Wert des Chop-Stroms muss dabei lediglich gleich gross oder 
höher angesetzt werden als der Spitzenwert des Magnetisierungsstroms. 
 
Wie beim speisenden Netz müssen auch beim Leistungsschalter nur die kapazitiven 
Elemente berücksichtigt werden, wobei sich die Modelle von Ein- und 
Zweikammerschaltern unterscheiden. Beim Einkammerschalter werden die Erdkapazitäten 
auf beiden Seiten des Schalters sowie die Kammerkapazität modelliert (siehe Abbildung 
6-10). Das Modell des Zweikammerschalters muss um die zusätzliche Erdkapazität 

Speisendes
Netz

Leistungs‐
schalter

Leitung
Trans‐

formator



68 
 

 
zwischen den beiden Schaltkammern ergänzt werden und die Kapazität parallel zum 
idealen Schalter setzt sich aus der Summe der Kammerkapazität sowie der viel grösseren 
Steuerkapazität zusammen (Abbildung 6-11). 
 

 
Abbildung 6-10: Ersatzschaltbild eines Einkammerschalters 

 
 

 
Abbildung 6-11: Ersatzschaltbild eines Zweikammerschalters 

 
Leitung 
Diese Gruppe fasst alle Elemente zwischen Leistungsschalter und Transformator 
zusammen und besteht typischerweise aus folgenden Elementen: 
 

• Stromwandler 
• Stromführende Leitung (GIS, Kabel, Freileitung) 
• Durchführung 
• Überspannungsableiter 
• Spannungswandler (selten) 

 
Bei den Stromwandlern handelt es sich um induktive Komponenten, deren Induktivität im 
Bereich von 10 – 200 µH liegt ([7], [63], [64]) und somit um etliche Grössenordnungen 
kleiner als die Streu- beziehungsweise die Magnetisierungsinduktivität des Transformators 
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ist. Deshalb dürfen die Ersatzelemente der Stromwandler vernachlässigt und diese als 
ideale Wandler modelliert werden ([62]). 
 
Die stromführenden Leitungen können in verschiedenen Technologien (GIS, Kabel, 
Freileitung) ausgeführt sein. Durch ihre relativ kurzen Längen von typischerweise maximal 
50 m (siehe Kapitel 6.2) und auf Grund des relevanten Frequenzbereichs dürfen diese 
mittels konzentrierten Elementen modelliert werden (siehe Abbildung 6-12). Dabei werden 
die ohmschen und induktiven Anteile vernachlässigt, da sie sehr klein im Vergleich zu den 
Ersatzelementen des Leistungstransformators sind. 
 

 
Abbildung 6-12: Leitungsmodell 

 
Bei den Durchführungen gibt es verschiedene Ausführungsformen, die einerseits von 
den beiden zu verbindenden Isoliermedien und andererseits vom verwendeten 
Isoliermedium in der Durchführung abhängig sind (siehe Anhang C.2.4). Die Modellierung 
kann aber wie bereits bei der stromführenden Leitung unabhängig von der Technologie 
erfolgen und es wird wiederum nur die Kapazität berücksichtigt ([36]). 
 
Überspannungsableiter werden gemäss [36] im relevanten Frequenzbereich als 
nichtlineare Widerstände modelliert. Da weder in einer Messung in einem realen 
Unterwerk (siehe Abbildung 6-13) noch in den durchgeführten Simulationen zum 
Ausschaltverhalten Überspannungen aufgetreten sind, darf diese Komponente 
vernachlässigt werden. 
 

 
Abbildung 6-13: Messung eines Stromabrisses (Quelle: [27]) 
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In den seltenen Fällen, in denen ein Spannungswandler zwischen Leistungsschalter und 
Transformator vorhanden ist, muss dieser ebenfalls berücksichtigt werden. Auf der 
Übertragungsebene werden vorwiegend kapazitive Spannungswander eingesetzt, dessen 
vollständiges Ersatzschaltbild in Abbildung 6-14 zu sehen ist. In der vorliegenden Studie 
müssen lediglich die beiden Kapazitäten C1 und C2 berücksichtigt werden, welche in der 
Modellierung zu einer Ersatzkapazität zusammengefasst werden können. Seltener werden 
auch induktive Spannungswandler eingesetzt, die in erster Näherung als ideale Wandler 
betrachtet werden dürfen ([36]). 
 

 
Abbildung 6-14: Vollständiges Ersatzschaltbild eines kapazitiven Spannungswandlers 

(Quelle: Pfiffner Messwandler AG) 

6.3.2 Vollständiges Simulationsmodell für die Ausschaltanalysen 
Abbildung 6-15 zeigt das komplette Simulationsmodell für die Ausschaltanalysen von 
Unterwerken mit Einkammerschaltern, das auch für das Referenz-Unterwerk gültig ist. Der 
Leistungstransformator (Modellierung siehe Kapitel 4.3) wird dabei aus dem Leerlauf 
ausgeschaltet, wobei alle Phasen zum gleichen Zeitpunkt geöffnet werden und somit auch 
alle Ströme im selben Moment abreissen. Ganz auf der rechten Seite werden die 
Spannungen über den Kernelementen LmA, LmB und LmC gemessen und integriert, 
wodurch die magnetischen Flussverläufe ermittelt werden können (ΦA, ΦB, ΦC). Wie bei 
den Einschaltanalysen werden wiederum systematische Untersuchungen durchgeführt, in 
denen der Ausschaltzeitpunkt für eine bestimmte Unterwerkskonfiguration systematisch 
über eine Netzperiode variiert wird. 
 

 
Abbildung 6-15: Vollständiges Simulationsmodell für die Ausschaltanalysen in EMTP-ATP 
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6.4 Einfluss der relevanten Unterwerksparameter auf das 
Remanenzflussmuster 

In diesem Kapitel werden anhand einer Sensitivitätsanalyse die kritischen Einflussgrössen 
auf die Ausbildung des Remanenzflussmusters ermittelt. Dabei werden sämtliche 
Elemente des Modells variiert (siehe Tabelle 6-4) und die Veränderungen des 
Remanenzflussmusters gegenüber der Referenzkonfiguration aus Kapitel 6.2.1 
aufgezeichnet. 
 

Element Von Bis Minimal Referenz Maximal 
Eingangskapazität CUWin W1 D1 10.0 m 3.0 m 100.0 m 

D1 SaS 3.0 m 15.0 m 15.0 m 
  7.18 nF1 7.11 nF1 8.08 nF1 

Leitungskapazität CLeitung SaS D2 3.0 m 15.5 m 30.0 m 
D2 Trafo 8.0 m 10.0 m 30.0 m 

  0.41 nF 1.24 nF 2.39 nF 
Wicklungswiderstand Rp   70.88 mΩ 141.76 mΩ 283.52 mΩ 
Streuinduktivität Lsh   64.125 mH 128.25 mH 256.5 mH 
Transformatorkapazität CTrafo   1 nF 2 nF 4 nF 
Stromskalierung Kern   0.5 1.0 2.0 
Flussskalierung Kern   0.9 1.0 1.1 
Sättigungsskalierung Kern   0.9 1.0 1.1 

Tabelle 6-4: Variation der Unterwerkskomponenten ( 1: inklusive kapazitiver Spannungswandler W1) 

6.4.1 Variation der Unterwerkskonfiguration 
Bei der Variation der Unterwerkskonfiguration wird erneut auf die CIGRE-Studien ([7], [8]) 
aus Kapitel 6.2 zurückgegriffen. Deshalb darf davon ausgegangen werden, dass die 
Ergebnisse dieser Analyse repräsentativ für einen Grossteil der Unterwerke sind. 
 
Abbildung 6-16 zeigt die Resultate dieser Studie, in der die Unterwerkskapazität, die sich 
aus der Eingangskapazität und der Leitungskapazität zusammensetzt, gemäss den 
Werten aus Tabelle 6-4 variiert wurde. Dabei fällt sofort auf, dass sich die einzelnen 
Phasen nicht identisch verhalten. Die Phasen U und W zeigen zumindest qualitativ ein 
ähnliches Verhalten, wobei in Phase W die Überhöhung zum Zeitpunkt A deutlich 
ausgeprägter ist als jene in Phase U (Zeitpunkt B). Des weiteren tritt bei Phase U auf 
Grund der ausgeprägteren Überhöhung in Phase W eine Ausbuchtung zum Zeitpunkt A 
auf, die in Phase W nicht zu beobachten ist. In den Maximalwerten ergeben sich zwischen 
den Phasen U und W quantitative Unterschiede von 0.143 – 0.152 pu. Deutlich von diesen 
beiden Phasen unterscheiden sich die Verläufe von Phase V (dunkelgraue Kurven). Dies 
zeigt sich besonders deutlich um den Zeitpunkt C, bei dem im Gegensatz zu den Phasen 
U (Zeitpunkt B) und W (Zeitpunkt A) weder der relativ flache Bereich links der Zeitpunkte 
noch die Überhöhung zu den jeweiligen Zeitpunkten erkennbar ist. Die Verläufe der Phase 
V sind in diesem Bereich eher Sinus-förmig, wobei anzumerken ist, dass sich die Maxima 
dieser Kurven nach links verschoben haben (Zeitpunkt D). Die Ausbuchtung, wie sie 
bereits bei Phase U zum Zeitpunkt A dokumentiert wurde, tritt auch bei Phase V auf 
(Zeitpunkt B), wobei der Effekt wegen der Überhöhung in Phase U auftritt. Auf Grund der 
fehlenden Überhöhung in Phase V kann jetzt auch begründet werden, weshalb die Phase 
W keine Ausbuchtungen aufweist (Zeitpunkt C). 
 
Die Unterschiede der beiden äusseren Phasen U und W im Vergleich zur mittleren Phase 
V lassen sich mit den geometrischen Abmessungen des Kerns erklären. Die 
Eisenweglänge der mittleren Phase ist bei Dreischenkelkerntransformatoren immer kürzer 
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als jener der beiden äusseren Phasen, da bei diesen zusätzlich zur Schenkellänge auch 
die Länge des Jochs berücksichtigt werden muss. Somit ergeben sich unterschiedliche 
Magnetisierungskennlinien, welche sich auf das Verhalten während des 
Ausschwingvorgangs auswirken. Die beiden äusseren Phasen U und W müssten sich 
jedoch identisch verhalten. Dies trifft aber nicht zu und hängt mit dem Lösungsalgorithmus 
von EMTP-ATP zusammen, der im vorliegenden Fall nicht ganz perfekt funktioniert (siehe 
auch Kapitel 6.5). 

 
Abbildung 6-16: Verhalten des Remanenzflussmusters bei Variation der Unterwerkskapazität 

(schwarz: Phase U, dunkelgrau: Phase V; hellgrau: Phase W; durchgezogen: Referenz; gestrichelt: 
Minimal; gepunktet: Maximal) 

 
Qualitativ verhalten sich die Remanenzflussmuster der jeweiligen 
Unterwerkskonfigurationen mit ihren Unterwerkskapazitäten beinahe identisch (Abbildung 
6-16). Die Remanenzflussmuster unterscheiden sich lediglich in den Amplituden, was 
auch aus Abbildung 6-17 ersichtlich ist. In dieser Graphik sind die Abweichungen der 
Minimal- beziehungsweise Maximalkonfiguration relativ zur Referenzkonfiguration für 
sämtliche Ausschaltzeitpunkte aufgetragen. Daraus ist ersichtlich, dass die Abweichungen 
in allen Phasen ein periodisches Verhalten aufweisen und symmetrisch bezüglich der Null-
Linie der Ordinate sind. Ebenso verlaufen die Kurven der Maximalkonfiguration qualitativ 
spiegelbildlich bezüglich der Null-Linie der Ordinate zu denjenigen der 
Minimalkonfiguration. Die quantitative Analyse von Abbildung 6-16 zeigt, dass bei einer 
kleineren Unterwerkskapazität die Remanenzflusswerte höher ausfallen als bei grösseren 
Unterwerkskapazitäten. Durch die Kapazität wird das transiente Ausschwingverhalten vor 
allem in dessen Eigenfrequenz beeinflusst, wobei für grössere Kapazitätswerte die 
Eigenfrequenz tiefer ist, weshalb der Ausschwingvorgang länger andauert und die 
Dämpfung somit ebenfalls länger wirkt. Deshalb sind in diesem Fall tiefere 
Remanenzflusswerte zu erwarten. Im Gegensatz dazu ergibt sich bei kleineren 
Unterwerkskapazitäten eine höhere Eigenfrequenz – folglich auch eine kürzere Dauer des 
Ausschwingvorgangs –, weshalb der magnetische Fluss während des Ausschaltvorgangs 
weniger stark abnimmt. 
 
Aus diesen Ergebnissen lassen sich nun die Unterschiede in den Remanenzflussmustern 
relativ zur Referenzkonfiguration bestimmen (Abbildung 6-17). Daraus ist ersichtlich, dass 
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sich der Einfluss der Unterwerksvariation respektive der Variation der Unterwerkskapazität 
in einer Abweichung von maximal 5.8 % relativ zur Referenzkonfiguration auswirkt. 
Vergleicht man aber die Minimal- mit der Maximalkonfiguration, so ergeben sich maximale 
Unterschiede von bis zu 10.3 %. Dieser Wert ist grösser als die maximal zulässige 
Toleranz in der Remanenzflussbestimmung (9 % gemäss Kapitel 5). Folglich muss für 
eine exakte Analyse der Remanenzflussmuster mittels Simulationen die jeweilige 
Unterwerkskonfiguration sehr genau ermittelt werden. Eine ungenaue Ermittlung der 
Unterwerkskapazität wirkt sich bei sämtlichen Methoden zur Remanenzflussbestimmung 
in Kapitel 7 gravierend auf die Performance aus, deren Remanenzflussmuster mittels 
Simulationen ermittelt werden. 

 
Abbildung 6-17: Abweichung im Remanenzfluss bezüglich der Referenzkonfiguration bei Variation 
der Unterwerkskapazität (schwarz: Phase U, dunkelgrau: Phase V; hellgrau: Phase W; gestrichelt: 

Minimal; gepunktet: Maximal) 

6.4.2 Variation des Wicklungswiderstands des Transformators 
Der Wicklungswiderstand des Transformators ist im Vergleich zur Impedanz der 
Magnetisierungsinduktivität verschwindend klein und es ist deshalb plausibel, dass er nur 
einen sehr geringen Einfluss auf die Ausbildung des Remanenzflussmusters hat. Einzig 
das Dämpfungsverhalten könnte sich dabei leicht ändern. Für die Ermittlung der 
Sensitivität wurde deshalb der Wicklungswiderstand gegenüber der Referenzkonfiguration 
halbiert (Minimalkonfiguration) beziehungsweise verdoppelt (Maximalkonfiguration). 
 
Die Ergebnisse sind in Abbildung 6-18 dargestellt und zeigen, dass sich die Variation des 
Wicklungswiderstands nicht auf das Remanenzflussmuster auswirkt. Die Abweichungen 
der beiden Konfigurationen relativ zur Referenzkonfiguration liegen dabei unter 1 ‰ und 
dürfen deshalb vernachlässigt werden. 

6.4.3 Variation der Streuinduktivität des Transformators 
Die Streuinduktivität ist im Vergleich zum Wicklungswiderstand deutlich grösser, jedoch 
immer noch erheblich kleiner als die Magnetisierungsinduktivität. Eine korrekte Ermittlung 
der Streuinduktivität ist besonders bei den Einschaltanalysen sehr wichtig, da der 
Spannungsabfall über diesem Element bei grossen Inrush-Strömen beträchtlich ist und so 
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den magnetischen Kernfluss deutlich beeinflusst (siehe Kapitel 5.2.2). Da im vorliegenden 
Fall aber immer aus dem stationären Leerlaufbetrieb ausgeschaltet wird und somit der 
Spannungsabfall über der Streuinduktivität sehr gering ist, dürfte der Einfluss dieses 
Elements von untergeordneter Bedeutung für das Ausschwingverhalten der magnetischen 
Flüsse sein. 

 
Abbildung 6-18: Verhalten des Remanenzflussmusters bei Variation des Wicklungswiderstands 

(schwarz: Phase U, dunkelgrau: Phase V; hellgrau: Phase W; durchgezogen: Referenz; gestrichelt: 
Minimal; gepunktet: Maximal) 

 

 
Abbildung 6-19: Verhalten des Remanenzflussmusters bei Variation der Streuinduktivität (schwarz: 
Phase U, dunkelgrau: Phase V; hellgrau: Phase W; durchgezogen: Referenz; gestrichelt: Minimal; 

gepunktet: Maximal) 
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Wie vermutet zeigt Abbildung 6-19 einen annähernd identischen Kurvenverlauf für alle 
Variationen der Streuinduktivität (50 % / 100 % / 200 %). Die 
Remanenzflussabweichungen der Minimal- respektive Maximalkonfiguration gegenüber 
der Referenzkonfiguration sind nur bei vereinzelten Ausschaltzeitpunkten grösser als 3 ‰, 
weshalb der Einfluss der Streuinduktivität bei den Ausschaltanalysen nicht relevant ist. 

6.4.4 Variation der Transformatorkapazität 
Bei der Transformatorkapazität handelt es sich um die grösste Kapazität zwischen 
Leistungsschalter und Transformatorkern. Auch dieser Wert wird analog dem 
Wicklungswiderstand und der Streuinduktivität mit 50 % beziehungsweise 200 % 
modifiziert. 
 
Die Ergebnisse aus Abbildung 6-20 zeigen den erwartet deutlichen Einfluss der 
Transformatorkapazität auf das Remanenzflussmuster. Dabei können zur Erklärung des 
Verhaltens dieselben Überlegungen wie in Kapitel 6.4.1 herangezogen werden. Der 
Einfluss der Transformatorkapazität ist jedoch signifikanter als der Einfluss der 
Unterwerkskapazität, da erstere um einen Faktor 1.6 grösser ist als diejenige des 
Unterwerks. Somit ergeben sich auch bei den Abweichungen der Minimal- 
beziehungsweise Maximalkonfiguration im Vergleich zur Referenzkonfiguration grössere 
absolute Abweichungen (siehe Abbildung 6-21). Wie bei der Analyse zur Variation der 
Unterwerkskapazität verhalten sich auch hier die Abweichungen periodisch und belaufen 
sich auf maximal 0.1 pu, weshalb die Transformatorkapazität noch vor der 
Unterwerkskapazität die bisher wichtigste Einflussgrösse auf die Ausbildung des 
Remanenzflussmusters ist. 

 
Abbildung 6-20: Verhalten des Remanenzflussmusters bei Variation der Transformatorkapazität 

(schwarz: Phase U, dunkelgrau: Phase V; hellgrau: Phase W; durchgezogen: Referenz; gestrichelt: 
Minimal; gepunktet: Maximal) 

6.4.5 Variation des Kernverhaltens des Transformators 
Das Kernverhalten und somit die Eigenschaften der Magnetisierungskennlinie sind sowohl 
für das Einschalt- als auch für das Ausschaltverhalten von zentraler Bedeutung. In diesem 
Kapitel werden deshalb mehrere Effekte des Kernverhaltens auf ihre Sensitivität bezüglich 
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der Remanenzflussmusterbildung untersucht. Dabei gilt es im wesentlichen die Einflüsse 
der Magnetisierungskennlinie im hysteretischen Bereich (Strom- und Flussskalierung, 
siehe Abbildung 6-22) sowie jene im Sättigungsbereich zu untersuchen. 

 
Abbildung 6-21: Abweichung im Remanenzfluss bezüglich der Referenzkonfiguration bei Variation 

der Transformatorkapazität (schwarz: Phase U, dunkelgrau: Phase V; hellgrau: Phase W; gestrichelt: 
Minimal; gepunktet: Maximal) 

 
Einfluss der Stromskalierung 
Die Skalierung der Magnetisierungskurve entlang der Abszisse in Abbildung 6-22 
beeinflusst die Höhe des Magnetisierungsstroms, wodurch sich die Anfangsbedingung des 
Schwingkreises ändert. Zudem wird das Dämpfungsverhalten während des 
Ausschwingvorgangs deutlich verändert, da die von der Magnetisierungskennlinie 
begrenzte Fläche proportional zu den Ummagnetisierungsverlusten ist. 
 

 
Abbildung 6-22: Skalierungen der Magnetisierungskurve (durchgezogen: ursprüngliche Kurve 

(Referenz); gestrichelt: Skalierung des Stroms; gepunktet: Skalierung des magnetischen Flusses) 
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Abbildung 6-23: Verhalten des Remanenzflussmusters bei Variation der Stromskalierung der 

Magnetisierungskurve (schwarz: Phase U, dunkelgrau: Phase V; hellgrau: Phase W; durchgezogen: 
Referenz; gestrichelt: Minimal; gepunktet: Maximal) 

 
Abbildung 6-23 zeigt die Ergebnisse dieser Sensitivitätsanalyse. Wiederum ist das 
qualitative Verhalten für die verschiedenen Varianten nahezu identisch, jedoch sind die 
quantitativen Abweichungen von maximal 15 % bisher am grössten (Abbildung 6-24). 

 
Abbildung 6-24: Abweichung im Remanenzfluss bezüglich der Referenzkonfiguration bei Variation 
der Stromskalierung der Magnetisierungskurve (schwarz: Phase U, dunkelgrau: Phase V; hellgrau: 

Phase W; gestrichelt: Minimal; gepunktet: Maximal) 
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Effekt der Flussskalierung 
Eine Skalierung des Flusses führt indirekt zu veränderten Magnetisierungsstromverläufen, 
da sich wegen der unterschiedlichen Reserven der Transformatorkernausnutzung (siehe 
Kapitel 5.2.1) auch abweichende „Minor Loops“ während des Leerlaufbetriebs ergeben. So 
sind bei geringer Reserve der Transformatorkernausnutzung die Spitzen der 
Magnetisierungsströme viel stärker ausgeprägt und weisen höhere Maximalwerte auf 
(Abbildung 6-25). Wird die Reserve der Kernausnutzung dagegen vergrössert, fallen die 
Maximalwerte tiefer aus und der Verlauf weist geringere Oberwellenanteile auf, wobei die 
Unterschiede in den Stromverläufen im Vergleich zur Referenzkonfiguration deutlich 
geringer sind als bei der Minimalkonfiguration. Ebenso wie bei der Stromskalierung 
verändert sich – allerdings in geringerem Mass, da die Skalierungen unterschiedlich sind –
 auch das Dämpfungsverhalten des Kerns. 

 
Abbildung 6-25: Vergleich der Magnetisierungsströme bei Variation der Flussskalierung 

(durchgezogen: Referenz; gestrichelt: Minimal; gepunktet: Maximal) 
 
Bei Betrachtung der Ergebnisse aus Abbildung 6-26 fällt auf, dass sich die 
Remanenzflussmuster qualitativ deutlich unterscheiden und dass im Gegensatz zu den 
bisherigen Analysen die Maximalkonfiguration zu höheren Remanenzflüssen führt als die 
Minimalkonfiguration. Die Remanenzflussmuster der Maximalkonfiguration verhalten sich 
mit Ausnahme einiger weniger Bereiche (in Phase V um 1 ms respektive 11 ms) qualitativ 
sehr ähnlich wie die Referenzkonfiguration, da sich die Kurvenverläufe der 
Magnetisierungsströme nur geringfügig unterscheiden (Abbildung 6-25). Bei der 
Minimalkonfiguration ergibt sich dagegen ein ganz anderes Bild. Sehr markant ausgeprägt 
sind die „Täler“ (in der Phase U bei den Zeitpunkten A und C) sowie die „Ausbuchtungen“ 
nahe bei null Remanenzfluss (Zeitpunkte B und D in der Phase U). Diese ergeben sich 
aus der Tatsache, dass bei den „Tälern“ der jeweilige Phasenstrom sein Maximum 
aufweist, das deutlich höher ist als jenes der Referenzkonfiguration (siehe Abbildung 6-25) 
und sich somit deutlich unterschiedliche Anfangsbedingungen für den Schwingkreis 
ergeben. Die „Ausbuchtungen“ sind dagegen Effekte der Kopplung. In jenen Bereichen 
weist die vorangehende Phase – bei Phase U also die Phase W – ihr Strommaximum auf 
und beeinflusst so auch die Ausbildung des Remanenzflusses in der Nachbarphase in 
beträchtlichem Mass. Die Abweichungen in den Remanenzflussmustern der beiden 
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Extremkonfigurationen im Vergleich zur Referenzkonfiguration sind angesichts der 
geringen Flussskalierung (0.9 respektive 1.1) mit bis zu 13 % äussert gross. Somit sind 
eine korrekte Identifikation der Magnetisierungskennlinie und die exakte Kenntnis der 
Reserve der Kernausnutzung von grösster Wichtigkeit für die Ausschaltanalysen zur 
Untersuchung des Remanenzflussverhaltens. 

 
Abbildung 6-26: Verhalten des Remanenzflussmusters bei Variation der Flussskalierung der 

Magnetisierungskurve (schwarz: Phase U, dunkelgrau: Phase V; hellgrau: Phase W; durchgezogen: 
Referenz; gestrichelt: Minimal; gepunktet: Maximal) 

 
Auswirkung der Sättigungsskalierung 
Bei der Sättigungsskalierung wird die Steigung der Magnetisierungskurve im 
Sättigungsbereich verändert. Da gemäss Kapitel 6.3.1 weder in Messungen in einem 
realen Unterwerk noch in den bisher durchgeführten Simulationen zum Ausschaltverhalten 
Spannungsüberhöhungen zu beobachten waren, wird die Skalierung der Sättigungskurve 
keinen Einfluss auf die Ausbildung der Remanenzflussmuster ausüben. Die Ergebnisse 
dieser Untersuchung sind in Abbildung 6-27 abgebildet und bestätigen, dass die 
Sättigungsskalierung keinen Einfluss auf die Ausbildung des Remanenzflussmusters hat. 

6.4.6 Schlussfolgerungen der Sensitivitätsanalyse 
Anhand der in Kapitel 6.4 durchgeführten Analysen konnte der Einfluss sämtlicher 
Unterwerkselemente auf die Ausbildung des Remanenzflussmusters evaluiert werden. 
Dabei zeigte sich, dass sich die Variationen der Elementparameter sehr unterschiedlich 
auf das Remanenzflussmuster auswirken. Die zusammengefassten Resultate der Studien 
sind in Abbildung 6-28 graphisch dargestellt. Dabei ist auf der Abszisse die Abweichung 
des jeweiligen Elementwerts vom Referenzwert aufgetragen und auf der Ordinate ist die 
maximale Remanenzflussabweichung bezüglich des Referenzremanenzflussmusters 
dargestellt. Die Elemente oben links weisen folglich bei einer kleinen Variation einen 
grossen Einfluss auf das Remanenzflussmuster auf, weshalb es sich hierbei um die 
entscheidenden Einflussgrössen handelt. Auch anhand dieser Graphik zeigt sich erneut, 
dass eine korrekte Identifikation der Magnetisierungskurve von grösster Wichtigkeit ist, da 
beide Variationen in diesem Bereich die Skalierung derselben betreffen (hellgraue Ellipse). 
Zwingend zu berücksichtigen sind weiter die Kapazitäten des Unterwerks sowie des 
Transformators selbst (mittelgraue Ellipse). Mit einer relativ grossen Variation der 
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Elementwerte, die aber gemäss Kapitel 6.2 durchaus realistisch sind, treten doch immer 
noch erhebliche Abweichungen von bis zu 10 % auf. Wicklungswiderstands-, 
Streuinduktivitäts- sowie Sättigungsvariation wirken sich nur in unbedeutendem Mass auf 
die Remanenzflussmuster aus, weshalb diese Elemente vernachlässigt werden dürfen 
(Bereich ganz unten in Abbildung 6-28, der durch die dunkelgraue Ellipse markiert ist). 

 
Abbildung 6-27: Verhalten des Remanenzflussmusters bei Variation der Sättigungsskalierung der 

Magnetisierungskurve (schwarz: Phase U, dunkelgrau: Phase V; hellgrau: Phase W; durchgezogen: 
Referenz; gestrichelt: Minimal; gepunktet: Maximal) 

 

 
Abbildung 6-28: Effekt der verschiedenen Variationen auf das Remanenzflussmuster 
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6.5 Experimentelle Verifikation der Simulationsergebnisse an einem 
400 kVA Transformator im Labor 

Im vorliegenden Kapitel wird das Simulationsmodell aus Kapitel 6.3 mit der Realität 
verglichen. Dabei werden die systematischen Ausschaltanalysen am bereits bekannten 
400 kVA Transformator (Daten siehe Tabelle 5-1) sowohl im Labor als auch mit dem 
Simulationsmodell durchgeführt und die Ergebnisse zum Verhalten der 
Remanenzflussmuster für die Unterwerksvariation miteinander verglichen. Dazu muss 
nebst dem Transformator auch die Unterwerkskapazität berücksichtigt werden, die in 
Kapitel 6.5.1 für das verwendete Spannungsniveau berechnet wird. 
 
Der Laboraufbau kann grösstenteils von der experimentellen Verifikation des 
Einschaltverhaltens aus Kapitel 5.4 übernommen werden. Zusätzlich zu den IGBTs, die 
weiterhin für das kontrollierte Einschalten eingesetzt werden, wird ein dreiphasiger 
Vakuumschalter für das „Current Chopping“ verwendet, da die IGBTs den Strom nicht 
unmittelbar abreissen (Aufbau siehe Anhang A.2). Das Ausschalten mit dem 
Vakuumschalter erfolgt in allen drei Phasen gleichzeitig, wobei der Ausschaltzeitpunkt 
kontrolliert werden kann. 
 
Für die Ausschaltanalysen mittels Simulation kann das Modell aus Kapitel 6.3 so 
vereinfacht werden, dass nur noch eine Kapazität zwischen Leistungsschalter und 
Transformator vorhanden ist. Dabei darf die Schaltkammerkapazität vernachlässigt 
werden. Netzseitig muss wiederum das dynamische Verhalten des Laboranschlusses 
berücksichtigt werden. 

6.5.1 Berechnung der Ersatzkapazität des Unterwerks 
Um ähnliche Ergebnisse wie bei der Sensitivitätsanalyse für die Unterwerksvariation aus 
Kapitel 6.4.1 zu erzielen, müssen die Impedanzverhältnisse bei den 
Verifikationsuntersuchungen vergleichbar ausfallen. Da die Magnetisierungskurve des 
400 kVA Transformators gegeben ist, werden die Kapazitätswerte des 
Referenzunterwerks entsprechend angepasst. Bei der Magnetisierungskennlinie wirkt sich 
die Spannung proportional auf den magnetischen Fluss aus. Folglich muss auch die 
Skalierung der Unterwerksimpedanz proportional ausfallen, weshalb die Anpassung der 
Kapazitätswerte invers proportional zum Spannungsverhältnis erfolgt: 
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Unterwerkskonfiguration Exakt Verwendet 

[µF] [µF] 
Minimal 0.712 0.6 
Referenz 1.920 2.0 
Maximal 3.718 4.0 

Tabelle 6-5: Ersatzkapazitätswerte für die Verifikationsanalysen 
 
Weil es sich beim 400 kVA Transformator um einen Giessharztransformator handelt, 
dessen Eigenkapazität sehr gering ist, muss die Transformatorkapazität des 
Referenzunterwerks explizit berücksichtigt werden. Mit den Werten aus Tabelle 6-4 sowie 
unter Berücksichtigung der Transformatorkapazität (2 nF) und Anwenden von Gleichung 
(6.1) ergeben sich für die drei Unterwerksvariationen die Werte in Tabelle 6-5. 
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Kondensatoren mit exakt diesen Werten waren im Labor nicht verfügbar, weshalb auf 
Elemente mit ähnlichen Werten zurückgegriffen wurde (rechte Spalte in Tabelle 6-5). 
 

6.5.2 Gegenüberstellung des Ausschaltverhaltens der Laborkonfiguration mit 
den Ergebnissen eines realen Unterwerks 

Zu Beginn der Verifikation muss zuerst die Frage geklärt werden, ob die Ergebnisse der 
Laboranalysen überhaupt repräsentativ für das Verhalten in einem realen Unterwerk sind, 
da es sich beim verwendeten Transformator einerseits um einen Verteiltransformator 
handelt und andererseits die Unterwerkskapazität mit einem einzigen konzentrierten 
Element repräsentiert wird. Die Beantwortung erfolgt anhand von Abbildung 6-29, die den 
transienten Verlauf der magnetischen Flüsse einer Ausschalthandlung mit ähnlichen 
Ausschaltzeitpunkten im Labor (oben) respektive in einem realen Unterwerk (unten) zeigt. 
Das Laborergebnis wurde mit dem bekannten 400 kVA Transformator und einer 
Ersatzkapazität des Unterwerks von 2.0 µF erzielt. Während der Inbetriebnahme eines im 
Jahr 2008 erstellten 230 kV Unterwerks mit einem 260 MVA 240/18 kV Blocktransformator 
(YNd verschaltet) konnten die Flussverläufe über die Integration der 
Wicklungsspannungen indirekt gemessen werden (untere Graphik in Abbildung 6-29). 
 
Qualitativ zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung der Kurvenverläufe, wobei die 
geringen Unterschiede grösstenteils auf die nicht exakt genau gleichen 
Ausschaltzeitpunkte zurückzuführen sind. Die leichte Unstetigkeit in der oberen Graphik 
(Zeitpunkt A) entsteht höchstwahrscheinlich auf Grund von Messstörungen, beeinflusst 
den Flussverlauf aber nicht signifikant. Das Hauptunterscheidungsmerkmal beider 
Kurvenverläufe liegt in der Dauer des Ausschwingvorgangs, der bei den Messergebnissen 
im 230 kV-Unterwerk doppelt so lange dauert wie im Labor, sowie in der etwas geringeren 
Dämpfung der Kurven in der unteren Graphik. 
 
Dies kann jedoch bei der Analyse der Unterwerkskonfiguration erklärt werden, die als 
Besonderheit auf Grund der Komponentenanordnung nämlich ein Kabel von etwa 50 -
60 m Länge zwischen Leistungsschalter und Leistungstransformator aufweist. Dadurch 
erhöht sich die Unterwerkskapazität entscheidend um etwa 15 nF. Für einen Vergleich der 
Unterwerkskapazitäten wird dieser Wert von der 230 kV-Ebene auf die 420 V-Ebene 
transformiert, womit sich mit Gleichung (6.1) ein Wert von 7.9 µF ergibt. Dieser Wert 
entsteht einzig auf Grund des zusätzlichen Kabels und muss somit für die Berechnung der 
totalen Ersatzkapazität des Unterwerks um den Ersatzkapazitätswert des 
Referenzunterwerks erhöht werden. Die totale Ersatzkapazität des Unterwerks beträgt 
also für das 230 kV Unterwerk etwa 10 µF, was dem Fünffachen des Werts in der 
Laborkonfiguration entspricht. Wegen dieser gravierenden Veränderung des 
Kapazitätswerts wird sich auch die Eigenfrequenz des Ausschwingvorgangs drastisch 
ändern: 
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Diese Berechnung ist nur zulässig, falls beide Transformatoren ähnliche Kerninduktivitäten 
aufweisen, was aber durchaus plausibel ist. Die Eigenfrequenz in der Messung ist also 
etwa halb so gross wie jene der Laborkonfiguration, weshalb der Ausschwingvorgang bei 
gleichen Anfangsbedingungen doppelt so lange dauern wird. 

 
Abbildung 6-29: Zeitliche Verläufe der magnetischen Flüsse während einer Ausschalthandlung im 

Labor (oben) und in einem realen Unterwerk (unten) 
 
Gemäss Kapitel 5.3 entsteht die Dämpfung vorwiegend durch den Wicklungswiderstand 
sowie die Ummagnetisierungsverluste im Transformatorkern. Auf Grund verbesserter 
Transformatorbleche im 260 MVA Transformator gegenüber dem 400 kVA Transformator 
(Baujahr 1990) fallen auch die Ummagnetisierungsverluste niedriger aus, was 
schlussendlich zu einer geringeren Dämpfung der Transienten des 260 MVA 
Transformators führt. 
 
Folglich kann die eingesetzte Laborkonfiguration als repräsentativ für das Verhalten der 
Leistungstransformatoren auf der Übertragungsebene bezeichnet werden und wird 
deshalb auch als Referenz für die Verifikation der Simulationsergebnisse herangezogen. 

6.5.3 Vergleich der Remanenzflussmuster eines 400 kVA Transformators bei 
Variation der „Unterwerkskapazität“ aus Messung und Simulation 

Abbildung 6-30 zeigt die Messergebnisse der systematischen Ausschaltanalysen im 
Labor. Da der Ausschaltzeitpunkt nicht ganz exakt vorgegeben werden kann (Toleranz 
von ±0.2 ms), wurden für einen bestimmten Ausschaltzeitpunkt mehrere Messungen 
durchgeführt und die jeweiligen Remanenzflusswerte gemittelt. Trotzdem ergeben sich 
leicht gezackte Kurvenverläufe, die aber für eine Analyse der Ergebnisse tolerierbar sind. 
Die Kurvenverläufe der beiden Phasen U und W sind bis auf die Phasenverschiebung 
praktisch identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich vom Remanenzflussverlauf der 
mittleren Phase V (dunkelgraue Kurven in Abbildung 6-30). Dies kann wie in Kapitel 6.4.1 
bereits diskutiert auf die unterschiedlichen Eisenweglängen zurückgeführt werden. Im 
weiteren kann für die beiden äusseren Phasen U und W ein annähernd Sinus-förmiges 
Muster konstatiert werden. Die mittlere Phase V unterscheidet sich jedoch deutlich davon 
und weist zudem einen geringeren Maximalwert als die beiden anderen Phasen auf 
(Referenzkonfiguration: 0.57 pu gegenüber 0.61 pu für die Phasen U und W). 
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Abbildung 6-30: Verhalten des Remanenzflussmusters des 400 kVA Transformators bei Variation der 
Ersatzkapazität des Unterwerks, Messung (schwarz: Phase U, dunkelgrau: Phase V; hellgrau: Phase 

W; durchgezogen: Referenz; gestrichelt: Minimal; gepunktet: Maximal) 
 
Die Simulationsergebnisse aus Abbildung 6-31 zeigen da im Vergleich zu Abbildung 6-30 
ein etwas anderes Bild. Der Remanenzflussverlauf der mittleren Phase V ist den beiden 
äusseren Phasen U und W viel ähnlicher, obwohl sich auch hier Unterschiede ergeben. 
Die Amplituden der beiden äusseren Phasen unterscheiden sich in diesen 
Simulationsergebnissen ebenfalls, aber die Kurven verlaufen zumindest qualitativ fast 
analog. 

 
Abbildung 6-31: Verhalten des Remanenzflussmusters des 400 kVA Transformators bei Variation der 

Ersatzkapazität des Unterwerks, Simulation (schwarz: Phase U, dunkelgrau: Phase V; hellgrau: 
Phase W; durchgezogen: Referenz; gestrichelt: Minimal; gepunktet: Maximal) 
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Abbildung 6-32: Vergleich des Ausschwingens der magnetischen Flüsse in Messung (durchgezogen) 

und Simulation (gestrichelt) (schwarz: Phase U, dunkelgrau: Phase V; hellgrau: Phase W) 
 
Ein Vergleich zwischen Messung und Simulation zeigt, dass die Kurvenformen qualitativ 
gut übereinstimmen. Die Kurven schneiden sich zu den gleichen Zeitpunkten und das 
Verhalten der beiden äusseren Phasen U und W wird im Modell sehr gut abgebildet. 
Defizite bei den Simulationsresultaten ergeben sich aber beim Verhalten der mittleren 
Phase und bei der Asymmetrie in den beiden äusseren Phasen. Des weiteren ist der 
„zweite Höcker“ (Phase U bei 4.5 ms respektive 14.5 ms) in der Simulation deutlich 
ausgeprägter als in der Messung. Der gravierendste Unterschied ergibt sich jedoch in den 
Maximalwerten der Remanenzflüsse, die für die Referenzkonfiguration in der Messung bei 
0.61 pu und in der Simulation bei 0.85 pu liegen. Eine nähere Betrachtung des 
Ausschwingvorgangs im Zeitbereich zeigt, dass sich die Verläufe aus Messung und 
Simulation deutlich unterscheiden (Abbildung 6-32). Bei der Simulation ist die 
Eigenfrequenz erheblich höher und die Dämpfung wesentlich geringer als in der Messung, 
wo beinahe eine aperiodische Schwingung zu beobachten ist. Dadurch ergeben sich 
deutliche Abweichungen in den Remanenzflusswerten, wie beim Vergleich von Abbildung 
6-30 und Abbildung 6-31 festgestellt wurde. Die Ursache dieser Unterschiede ist im 
verwendeten Kernmodell zu finden, das nach der Kurven-Fit-Methode aus Kapitel 2.5.5 
arbeitet und streng genommen nur für die Nennfrequenz gilt. In der Realität ist das 
Kernverhalten jedoch stark frequenzabhängig (siehe auch Abbildung 6-33): 
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Aus diesen Gründen ändern sich in der Realität sowohl die Eigenfrequenz als auch die 
Dämpfung des Ausschwingvorgangs signifikant. Somit sind für eine bessere 
Kernmodellierung komplexere, frequenzabhängige Modelle notwendig wie sie in Kapitel 
2.5.5 besprochen wurden (Jiles-Atherton-, Preisach-Modell). Da die hohe Komplexität und 
die sehr schwierigen Parameterbestimmung dieser Algorithmen diametral zu der zentralen 
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Forderung nach einem einfach zu parametrierenden Transformatormodell stehen (siehe 
Kapitel 3), können diese Methoden im vorliegenden Fall nicht angewendet werden. 
 

 
Abbildung 6-33: Frequenzabhängigkeit des Kernverhaltens bei 50 Hz und 300 Hz gemäss [54] 

 

 
Abbildung 6-34: Vergleich der Remanenzflussmuster aus Messung (durchgezogen) und skalierten 

Simulationsergebnissen (gestrichelt) für die Referenzkonfiguration (schwarz: Phase U, dunkelgrau: 
Phase V; hellgrau: Phase W) 

 
Auf Grund der qualitativ guten Übereinstimmung der Remanenzflussmuster aus Messung 
und Simulation sowie der Tatsache, dass das Modell des Magnetisierungsverhaltens 
beibehalten wird, kann der Effekt der frequenzabhängigen Verluste mit einem 
Skalierungsfaktor abgeglichen werden. Damit die Simulationsergebnisse möglichst gut mit 
den Messergebnissen übereinstimmen, müssen im vorliegenden Fall die 
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Remanenzflussverläufe aus der Simulation mit einem Faktor von 0.75 skaliert werden 
(siehe Abbildung 6-34, gestrichelte Linien). 

6.6 Zusammenfassung 
Beim Ausschalten von Leistungstransformatoren der Übertragungsebene wird der nur sehr 
kleine Magnetisierungsstrom auch mit modernen Leistungsschaltern sofort nach der 
mechanischen Kontakttrennung abgerissen, weshalb es auf der Lastseite des 
Leistungsschalters zu einem transienten Ausgleichsvorgang kommt („Current Chopping“). 
Durch diesen Ausschwingvorgang wird die Ausbildung des Remanenzflusses im 
Transformatorkern signifikant beeinflusst. Weil der Magnetisierungsstrom zu beliebigen 
Zeitpunkten abgerissen werden kann, hat dieser den entscheidendsten Einfluss auf die 
Ausbildung des Remanenzflusses. Dieser muss somit immer in Abhängigkeit des 
Ausschaltzeitpunkts angegeben werden. Weitere wichtige Einflussfaktoren für das 
Ausschaltverhalten sind: 
 

• die Magnetisierungskennlinie des Transformatorkerns 
, dessen korrekte Identifikation von grösster Wichtigkeit bei der Modellierung ist. 

• die Transformator- und Unterwerkskapazität 
, die wegen den sehr unterschiedlichen Unterwerkskonfigurationen ein grosses 
Wertespektrum annehmen kann. 

 
Deshalb dürfen im Gegensatz zum Modell für die Einschaltanalysen (siehe Kapitel 5.3) die 
Unterwerkskomponenten nicht mehr vernachlässigt werden Bei der Modellierung dieser 
Komponenten werden jedoch nur ihre kapazitiven Anteile berücksichtigt, da die übrigen 
Anteile im Vergleich zu den Elementen des Transformatormodells vernachlässigbar sind. 
Das Transformatormodell selbst kann vollständig aus Kapitel 5.3 übernommen werden 
und wird lediglich mit der Eigenkapazität des Leistungstransformators ergänzt. 
 
Die Verifikation des Simulationsmodells erfolgt im Labor am bekannten 400 kVA 
Transformator mit entsprechend angepassten „Unterwerkskapazitäten“ und zeigt eine gute 
qualitative Übereinstimmung der Ergebnisse aus Simulation und Messung. Dabei werden 
in den Phasen U und W bessere Ergebnisse erzielt als in der Phase V. Auf Grund des 
verwendeten Kernmodells, das mit der Kurven-Fit-Methode arbeitet und streng genommen 
nur für die Nennfrequenz gilt, ergeben sich quantitativ jedoch deutliche Unterschiede. Da 
das reale Magnetisierungsverhalten stark frequenzabhängig ist, können bessere 
Simulationsergebnisse nur unter Verwendung der makroskopischen Kernmodelle aus 
Kapitel 2.5.5 erzielt werden. Die Algorithmen sind in diesem Fall aber deutlich komplexer 
und die Parameterbestimmung gestaltet sich sehr schwierig, weshalb auf Grund der 
Forderung nach einem möglichst einfach zu parametrierenden Simulationsmodell (siehe 
Kapitel 3) auf eine Implementierung verzichtet wurde. Die Unterschiede zwischen 
Simulations- und Messergebnissen können aber mit einem Skalierungsfaktor grösstenteils 
eliminiert werden, wodurch eine sehr gute Übereinstimmung erzielt wird (siehe Abbildung 
6-34). 
 
Mittels einer Sensitivitätsanalyse, bei der die Werte sämtlicher Elemente des 
Simulationsmodells variiert werden, können die kritischen Einflussgrössen auf die 
Ausbildung des Remanenzflussmusters ermittelt werden. Die Ergebnisse dieser Analyse 
unter Berücksichtigung des Skalierungsfaktors sind in Tabelle 6-6 zusammengefasst. 
Dabei zeigt sich, dass eine korrekte Identifikation des „Major Loop“ für das Kernmodell von 
entscheidender Bedeutung ist. Ebenfalls müssen die Unterwerks- sowie die 
Transformatorkapazität zwingend berücksichtigt werden. Alle anderen Elemente des 
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Simulationsmodells wirken sich nicht kritisch auf die Ausbildung des 
Remanenzflussmusters aus. 
 

Element Variation1 Flussabweichung2 Kommentar 
Minimal Maximal Minimal Maximal 

Unterwerkskonfiguration 32.6 % 192.4 % 3.5 % 4.3 %  
Wicklungswiderstand 50 % 200 % 0.08 % 0.02% asymmetrisch 
Streuinduktivität 50 % 200 % 0.6 % 0.4 % asymmetrisch 
Transformatorkapazität 50 % 200 % 4.5 % 7.2 %  
Stromskalierung Kern 50 % 200 % 11.4 % 7.1 %  
Flussskalierung Kern 90 % 110 % 9.8 % 3.2 %  
Sättigungsskalierung Kern 90 % 110 % 0.0 % 0.0 % kein Einfluss 

Tabelle 6-6: Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse inklusive Skalierungsfaktor ( 1: 100 % = Wert der 
Referenzkonfiguration; 2: 100 % = Nennfluss im Referenzfall; dunkelgrau: vernachlässigbar; 

mittelgrau: zwingend zu berücksichtigen; hellgrau: entscheidende Einflussgrösse) 
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7. Evaluation von möglichen Methoden zur Bestimmung des 
Remanenzflussmusters mit einem bereits bestehenden 
Wandlersystem 

Basierend auf den Erkenntnissen der bisherigen Kapitel werden nun Methoden zur 
Bestimmung des Remanenzflussmusters evaluiert, falls der Leistungstransformator aus 
dem stationären Leerlaufbetrieb ausgeschaltet wird (Normalfall). Somit wird in diesem 
Kapitel die zentrale Frage nach der Bestimmung des Remanenzflusses unter 
Berücksichtigung bekannter Messgrössen aus Kapitel 3 beantwortet (Frage A). Ebenfalls 
in diesem Kapitel wird der Fragestellung B nachgegangen, für die gezeigt werden kann, 
dass kontrolliertes Ausschalten als sehr effektives Mittel zum gezielten Setzen des 
Remanenzflussmusters herangezogen werden kann. 
 
Zu Beginn des Kapitels werden noch einmal ganz kurz die Genauigkeitsanforderungen an 
die Remanenzflussbestimmung sowie die relevantesten Erkenntnisse aus Kapitel 6 
zusammengefasst. Anschliessend werden dann die verschiedenen Möglichkeiten zur 
Bestimmung des Remanenzflusses in der Praxis dargelegt, wobei sämtliche Methoden 
den Anforderungen der „Delayed Closing“-Strategie genügen müssen. Ein Vergleich der 
Methoden sowie ein abschliessendes Fazit runden dieses Kapitel ab. 

7.1 Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse 

7.1.1 Anforderungen an die Genauigkeit der Remanenzflussbestimmung 
Die Berechnung der erforderlichen Genauigkeit für die Bestimmung des Remanenzflusses 
wurde ausführlich in Kapitel 5 hergeleitet. Dabei zeigte sich, dass 
Leistungstransformatoren mit einer kleinen Kurzschlussimpedanz und geringer Reserve 
der Transformatorkernausnutzung die höchsten Anforderungen stellen. Für die beiden 
typischen Minimalwerte von 6 % beziehungsweise 0.125 pu und einen maximal zulässigen 
Inrush-Strompeak von 1.0 pu ergeben sich abhängig von der 
Schliesszeitpunktabweichung des Leistungsschalters maximal zulässige 
Remanenzflussabweichungen gemäss Abbildung 7-1. Das graue Rechteck markiert dabei 
den Bereich typischer Schliesszeitpunktabweichungen von Leistungsschaltern, die für 
kontrolliertes Schalten geeignet sind. Dieser liegt gemäss [61] zwischen 0.5 und 1.0 ms, 
weshalb sich im schlechtesten Fall eine geforderte Genauigkeit in der Bestimmung des 
Remanenzflusses von ±9 % ergibt. Je nach verwendetem Leistungsschalter kann auch 
eine höhere Ungenauigkeit von bis zu ±0.24 pu toleriert werden. Des weiteren zeigte sich, 
dass die Anwendung des kontrollierten Schaltens in der Praxis bevorzugt mit der „Delayed 
Closing“-Strategie erfolgen sollte, weshalb die nachfolgenden Methoden zur Bestimmung 
des Remanenzflusses lediglich für diese Schaltstrategie ermittelt werden. 

7.1.2 Ausschaltverhalten von Leistungstransformatoren 
Beim Ausschalten von Leistungstransformatoren, das normalerweise aus dem 
Leerlaufbetrieb erfolgt, bilden sich abhängig vom Ausschaltzeitpunkt 
Remanenzflussmuster gemäss Abbildung 7-2 aus (siehe auch Kapitel 6). Während die 
beiden Phasen U und W bis auf die Phasenverschiebung ein praktisch identisches 
Verhalten aufweisen, weicht die mittlere Phase deutlich davon ab. Des weiteren 
unterscheiden sich die Remanenzflussverläufe für verschiedene 
Unterwerkskonfigurationen nebst einer sehr geringen Phasenverschiebung praktisch nur 
in der Amplitude. Ein generell gültiges Remanenzflussmusterverhalten kann aber trotzdem 
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nicht angegeben werden, auch weil dieses überdies entscheidend von den 
Magnetisierungseigenschaften des Transformatorkerns abhängt. 

 
Abbildung 7-1: Genauigkeitsanforderung der Remanenzflussbestimmung gemäss Simulation 

 

 
Abbildung 7-2: Gemessene Remanenzflussmuster in Abhängigkeit des Ausschaltzeitpunkts bei 
Variation der Ersatzkapazität des Unterwerks (schwarz: Phase U, dunkelgrau: Phase V; hellgrau: 

Phase W; durchgezogen: Referenz; gestrichelt: Minimal; gepunktet: Maximal) 

7.2 Möglichkeiten der Remanenzflussbestimmung 
Die realisierbaren Möglichkeiten zur Bestimmung des Remanenzflusses in der Praxis 
hängen entscheidend vom bestehenden Sensorsystem des jeweiligen Unterwerks ab und 
sind in Abbildung 7-3 dargestellt. Eine direkte Messung des magnetischen Flusses mittels 
Hall-Effekt-Sensor hat sich als nicht praxisrelevant herausgestellt, da in diesem Fall der 
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7.2.1 Spannungswandler zwischen Leistungsschalter und Transformator 

vorhanden 
Spannungswandler in allen Phasen 
Bis heute ist dies das einzige Sensorsystem, womit eine Remanenzflussbestimmung in 
der Praxis möglich ist (siehe Kapitel 2.4). Es handelt sich zugleich auch um den 
bestmöglichen Fall zur Ermittlung der Remanenzflüsse, weil die magnetischen Flüsse zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt aus der Integration der Online-Spannungsmessungen bekannt 
sind. Obschon die Spannungsmessungen nicht direkt an den Transformatorwicklungen 
erfolgen, entsprechen die gemessenen Spannungen im Leerlaufbetrieb exakt den 
Wicklungsspannungen, da der Einfluss der Längselemente zwischen Spannungswandler 
und Leistungstransformator in diesem Fall vernachlässigbar ist. Wie in den Kapiteln 6.4.2 
und 6.4.3 gezeigt wurde, wirkt sich des weiteren weder der Spannungsabfall über dem 
Wicklungswiderstand noch derjenige über der Streuinduktivität relevant auf die Ausbildung 
des Remanenzflussmusters aus. Somit können die Remanenzflüsse im Transformatorkern 
direkt aus den Messsignalen der Spannungswandler zwischen den Leistungsschaltern und 
dem Transformator berechnet werden. Die Spannungssignale werden im Controller 
integriert, wobei ein Wegdriften der Integratoren mit den in Kapitel 2.4 dargelegten 
Verfahren verhindert werden muss. 

 
Abbildung 7-4: Summe aller Remanenzflüsse aus der Simulation des Referenzunterwerks (< 0.07 ‰) 

 
Unter diesen Voraussetzungen wird der Remanenzfluss in jeder Phase einzeln und 
unabhängig von den übrigen Phasen berechnet, was schlussendlich zu den genauesten 
Ergebnissen führt. Ausserdem ist so eine Plausibilitätsprüfung der Remanenzflusswerte 
möglich, da für dreischenklige Transformatoren – gemäss Kapitel 2.1.3 die 
repräsentativste Konfiguration für die Leistungstransformatoren der Übertragungsebene –
 die Summe aller magnetischen Flüsse zu jedem Zeitpunkt null sein muss. Somit gilt dies 
auch für die Remanenzflüsse (siehe Abbildung 7-4). Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist 
die Tatsache, dass damit als einzige eine Realisierung der „Rapid Closing“-Strategie im 
Feld möglich wird, weil die dynamischen Flussverläufe der beiden noch nicht 
zugeschalteten Phasen direkt aus den Messsignalen der Spannungswandler dieser 
beiden Phasen berechnet werden können (siehe Kapitel 5.3.2). Als gravierendster 
Nachteil muss aber angefügt werden, dass die zwingend erforderlichen 
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Spannungswandler nur äusserst selten in allen drei Phasen vorhanden sind (siehe 
Kapitel 1). Deshalb ist dieses Verfahren nur in jenen Spezialfällen praxisrelevant, bei 
welchen Spannungswandler in allen drei Phasen ohnehin vorhanden sind. 
 
Spannungswandler in nur einer Phase 
Falls der Spannungswandler zwischen Leistungsschalter und Transformator nur in einer 
Phase vorhanden ist, kann alleinig der Remanenzfluss dieser Phase exakt ermittelt 
werden. Für die „Delayed Closing“-Strategie ist dies aber bereits ausreichend, da die 
beiden anderen Phasen unabhängig von ihren ursprünglichen Remanenzflusswerten 
eingeschaltet werden (siehe Kapitel 2.2.2). Allerdings weist diese Variante gegenüber dem 
Optimalfall mit Spannungswandlern in allen drei Phasen den Nachteil auf, dass immer mit 
derselben Phase zuerst eingeschaltet werden muss. Gemäss [26] wäre es jedoch 
sinnvoller, die Phase mit dem höchsten Remanenzflusswert zuerst einzuschalten, da so 
der Einfluss von Schliesszeitpunktabweichungen minimiert werden kann. Abbildung 7-5 
zeigt dies anhand zweier verschieden grosser Remanenzflüsse (A: kleiner 
Remanenzfluss; B: grosser Remanenzfluss). Die Punkte A und B kennzeichnen dabei die 
optimalen Einschaltzeitpunkte für die jeweiligen Remanenzflüsse gemäss [5]. Treten nun 
aber Schliesszeitpunktabweichungen auf (gestrichelte dunkelgraue Linien), so 
verschieben sich die effektiven Schliesszeitpunkte von den schwarzen (A respektive B) in 
die dunkelgrauen Punkte (A‘ oder A‘‘ beziehungsweise B‘ oder B‘‘). Dies hat eine 
Flussabweichung ∆Φ zur Folge, die während den ersten Netzperioden dem Flussoffset 
aus Gleichung (5.1) entspricht. Wie in Kapitel 5.2.1 gezeigt wurde, treten transiente 
Einschaltströme dann auf, wenn der Flussoffset die Reserve der 
Transformatorkernausnutzung überschreitet. Infolgedessen muss der Flussoffset so klein 
als möglich gehalten werden. Abbildung 7-5 zeigt deutlich, dass die Flussabweichung ∆Φ 
für kleine Remanenzflüsse (Punkt A) erheblich grösser ausfällt als für grosse (Punkt B). 
Somit wird bevorzugt die Phase mit dem höchsten Remanenzfluss zuerst eingeschaltet. 
 

 
Abbildung 7-5: Einfluss von Schliesszeitpunktabweichungen auf die Flussabweichung 

 
Die Elimination des Nachteils, dass immer mit derselben Phase zuerst eingeschaltet 
werden muss, ist nur möglich, falls das komplette Remanenzflussmuster der 
entsprechenden Unterwerkskonfiguration bei der Inbetriebnahme ausgemessen oder 
mittels Simulationen ermittelt (siehe Kapitel 6) und anschliessend im Controller hinterlegt 
wird. So kann aus der Kenntnis eines Remanenzflusswerts das komplette 
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Remanenzflussmuster bestimmt werden, da die Ausbildung des Remanenzflussmusters 
deterministisch ist (siehe auch Abbildung 7-9). Dieser Vorteil muss allerdings mit einem 
erheblichen Aufwand bei der Inbetriebnahme oder bei vorgängigen Simulationsanalysen 
erkauft werden, weshalb diese Variante in der Praxis kaum umgesetzt werden dürfte. 

7.2.2 Verwendung der „Measuring Tap“ der Transformatordurchführungen 
Sind keine Spannungswandler zwischen Leistungsschalter und Leistungstransformator 
vorhanden, so fehlen die Basissignale für die Berechnung der magnetischen Flüsse über 
die Integration der Wicklungsspannungen (siehe Kapitel 7.2.1). Diese können jedoch unter 
Umständen mit relativ geringem Mehraufwand an Primärtechnik trotzdem ermittelt werden, 
wodurch der Optimalfall einer indirekten Messung der magnetischen Flüsse gemäss 
Kapitel 7.2.1 ebenfalls vorliegen würde. Dabei wird auf den sogenannten „Measuring Tap“ 
von kapazitiv gesteuerten Durchführungen zurückgegriffen, der normalerweise für 
Testzwecke oder beim Teilentladungs-Monitoring gebraucht wird. Beim „Measuring Tap“ 
handelt es sich um einen Messabgriff, bei welchem die Steuerbeläge der Durchführung für 
die Spannungsteilung verwendet werden. Der Spannungsabgriff erfolgt normalerweise am 
äussersten Steuerbelag. Somit liegt ein kapazitiver Teiler vor, der aus den beiden 
Kapazitäten C1 (Stromleiter bis äusserster Steuerbelag) und C2 (äusserster Steuerbelag 
bis geerdeter Flansch) gebildet wird. 
 
Laut IEC 60137 ([66]) müssen alle kapazitiv gesteuerten Durchführungen einen 
„Measuring Tap“ aufweisen und IEEE fordert in [67] „Voltage Taps“ ab einem BIL von 
350 kV, was einer Nennspannung von 69 kV entspricht. Bei tieferen Spannungen werden 
aus Kostengründen vorwiegend ungesteuerte Durchführungen eingesetzt, die – ebenso 
wie SF6-isolierte Durchführungen – nicht über einen „Measuring Tap“ verfügen. Da sich 
die vorliegende Untersuchung aber auf Leistungstransformatoren der Übertragungsebene 
fokussiert, ist ein „Measuring Tap“ in den meisten Fällen vorhanden und kann genutzt 
werden. Somit gelten die Aussagen aus Kapitel 7.2.1 auch in diesem Fall. 
 
Als Nachteil dieser Methode ist aber anzufügen, dass ein gewisser Aufwand an 
Primärtechnik unabdingbar ist, was gemäss Kapitel 1 unerwünscht ist. Da die Spannung 
an der „Measuring Tap“ in Nennbetrieb etwa 2 kV beträgt, muss diese mit einem 
zusätzlichen Modul auf die gängigen Messsignalspannungspegel reduziert werden. 
Deshalb wird auch diese Methode in der Praxis eher selten angewendet werden. 

7.2.3 Zufälliges Ausschalten und Kenntnis des Remanenzflussmusters 
Sind die Voraussetzungen aus den beiden vorangehenden Kapiteln nicht erfüllt oder 
können nicht realisiert werden – was in der Praxis meist der Fall sein wird –, so muss das 
Remanenzflussmuster ohne indirekte Messung eruiert werden. Eine indirekte Messung 
der magnetischen Flüsse ist auch nicht zwingend notwendig, weil das 
Ausschwingverhalten deterministisch ist und sich deshalb bei identischem 
Ausschaltzeitpunkt auch immer das gleiche Remanenzflussmuster einstellen wird (siehe 
Abbildung 7-9). Somit kann bei bekanntem Ausschaltzeitpunkt das jeweilige 
Remanenzflussmuster gemäss Abbildung 7-2 relativ einfach rekonstruiert werden. Der 
Ausschaltzeitpunkt wird dabei bevorzugt aus dem Verlauf des Stroms durch den 
Leistungsschalter errechnet, der laut Kapitel 6.2 stets gemessen wird. Der Zeitpunkt des 
Stromabrisses markiert den effektiven Ausschaltzeitpunkt in Abbildung 7-2 und muss 
relativ zum positiven Spannungsnulldurchgang der Referenzspannung berechnet werden, 
die gemäss Abschnitt 6.2 entweder im Eingangsfeld oder in einem separaten Messfeld 
gemessen wird. 
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Alternativ würde sich bei Leistungsschaltern mit kleiner Ausschaltzeitpunktstreuung 
ebenfalls die Variante über das Steuersignal des Leistungsschalters anbieten. Bei 
bekannter Ausschaltverzögerung könnte aus dem Steuersignalverlauf so der effektive 
Zeitpunkt des Stromabrisses ermittelt werden, da der Leerlaufstrom des 
Leistungsschalters gemäss Kapitel 2.3 unmittelbar nach der mechanischen 
Kontakttrennung abgerissen wird. Mit den Ergebnissen aus Abbildung 7-6 kann die 
erforderliche Genauigkeit der Ausschaltzeitpunktabweichung im ungünstigsten 
Ausschaltfall ermittelt werden. Die Abbildung zeigt die mittels Sinus-Kurven approximierten 
Remanenzflussverläufe sowie gestrichelt die maximale Toleranz in der 
Remanenzflussbestimmung ∆Φmax, die gemäss Kapitel 5 berechnet wurde und sowohl in 
positiver als auch in negativer Richtung auftreten kann. Somit beträgt die Höhe des 
Toleranzbandes 2·∆Φmax (= 0.18 pu). Der ungünstigste Fall tritt dann auf, wenn der 
Gradient des Remanenzflussverlaufs jeder einzelnen Phase am grössten ist; also bei den 
jeweiligen Nulldurchgängen. Falls der Ausschaltzeitpunkt über das Steuersignal ermittelt 
werden soll, muss die Ausschaltzeitpunktabweichung ∆tÖffnen folglich kleiner als ±0.45 ms 
sein, damit das Remanenzflussmuster genügend genau gesetzt werden kann. Diese 
Anforderung kann in der Praxis jedoch auch mit modernsten Leistungsschaltern nicht 
erfüllt werden, weshalb diese Variante nicht umgesetzt werden kann. 

 
Abbildung 7-6: Maximal zulässige Remanenzflussabweichung im ungünstigsten Ausschaltfall 

(gestrichelt) bei zufälligem Ausschalten, wobei die Remanenzflussverläufe mittels Sinus-Kurven 
angenähert wurden (durchgezogen) (schwarz: Phase U; dunkelgrau: Phase V; hellgrau: Phase W) 

 
Die Remanenzflussmuster in Abhängigkeit des effektiven Ausschaltzeitpunkts werden bei 
dieser Strategie im Controller hinterlegt. Da gemäss Kapitel 6.1 die Remanenzflussmuster 
von verschiedenen Faktoren des Unterwerks abhängen, muss für jede 
Unterwerkskonfiguration der Remanenzflussmusterverlauf neu ermittelt werden. Dies kann 
beispielsweise durch systematische Ausmessung des Verlaufs während der 
Inbetriebnahme geschehen. Der Aufwand hierfür ist allerdings erheblich, weshalb diese 
Identifikationsmethode nicht praxisrelevant ist. 
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Ermittlung des Remanenzflussmusterverlaufs durch Simulation 
Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung des Remanenzflussmusterverlaufs besteht 
darin, das Ausschaltverhalten des Unterwerks mittels systematischer Analysen in EMTP-
ATP zu untersuchen, wie dies in Kapitel 6 realisiert wurde. Dabei zeigt sich, dass die 
Ergebnisse aus Simulation und Messung bei Berücksichtigung eines Skalierungsfaktors 
sehr gut übereinstimmen. Die Abweichungen der mittels Simulation ermittelten 
Remanenzflussmusterverläufe von den im Labor gemessenen Verläufen sind in Abbildung 
7-7 dargestellt. Dabei markieren die strichpunktierten Linien die maximal zulässige 
Unsicherheit in der Bestimmung des Remanenzflusses gemäss Kapitel 7.1.1 respektive 
Kapitel 5. Der durch diese beiden Linien begrenzte Bereich darf von den Abweichungen 
nicht verlassen werden, da ansonsten eine ausreichend genaue Ermittlung des 
Remanenzflussmusters mit der vorgeschlagenen Methode nicht mehr gewährleistet ist. Mit 
einer Ausnahme wird dieser Bereich auch nur von der Phase V verlassen, die im 
Simulationsmodell am schlechtesten mit der Realität korreliert (siehe Kapitel 6.5.3) und die 
maximal zulässige Toleranz gleich mehrfach über- respektive unterschreitet. 
 
Somit können mit der hier vorgestellten Methode zumindest die Remanenzflussverläufe 
der Phasen U und W bei Kenntnis der Unterwerkskonfiguration und der 
Transformatordaten mittels Simulation ausreichend genau ermittelt und anschliessend im 
Controller hinterlegt werden. Für das kontrollierte Einschalten mit der „Delayed Closing“-
Strategie ist dies auch vollkommen ausreichend, da hierfür nur der Remanenzfluss der 
ersteinschaltenden Phase bekannt sein muss. Da das Remanenzflussverhalten der Phase 
V auf Grund der schlechten Übereinstimmung nicht im Controller hinterlegt werden kann, 
wird entweder die Phase U oder die Phase W als erstes eingeschaltet. 

 
Abbildung 7-7: Differenz zwischen gemessenem und simuliertem Remanenzflussmusterverlauf der 

Referenzkonfiguration (400 kVA Transformator) 
 
Approximation des Remanenzflussmusterverlaufs mittels Sinus-Kurve 
Bei genauerer Betrachtung von Abbildung 7-2 fällt auf, dass die Verläufe der 
Remanenzflüsse sämtlicher Phasen annähernd Sinus-förmig sind. Abbildung 7-8 zeigt die 
Approximation der Remanenzflussverläufe mittels Sinus-Kurven sowie die realen 
Remanenzflussverläufe aus den Messungen am bekannten 400 kVA Transformator. Dabei 
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zeigt sich eine deutliche Übereinstimmung, bei welcher die maximalen Abweichungen sehr 
gering sind (Phase U: 4.0 %; Phase V: 5.4 %; Phase W: 3.8 %) und somit deutlich unter 
der geforderten Genauigkeit von 9 % liegen. Folglich können in diesem Fall die 
Remanenzflussverläufe äusserst genau mittels Sinus-Kurven repräsentiert werden, wie 
dies bereits in [32] vermutet wurde (siehe auch Abbildung 2-15). Klarer Vorteil dieser 
Methode im Gegensatz zu jener aus dem vorangehenden Abschnitt ist der relativ geringe 
Aufwand für die Identifikation des Remanenzflussmusterverlaufs, da lediglich die 
Amplituden aller drei Phasen ermittelt werden müssen. Dies kann entweder durch gezielte 
Ausschalthandlungen während der Inbetriebnahme oder mit einigen wenigen Simulationen 
zum Ausschaltverhalten erfolgen. 
 
Speziell bei diesem Verfahren zur Approximation des Remanenzflussmusterverlaufs bleibt 
aber anzumerken, dass es nicht in jedem Fall angewendet werden kann. Gemäss Kapitel 
6.4.5 wirkt sich vor allem die Variation der Flussskalierung entscheidend sowohl auf das 
quantitative als auch auf das qualitative Verhalten der Remanenzflussmuster aus (siehe 
Abbildung 6-26). Eine Flussskalierung ist gleichbedeutend mit einer veränderten Reserve 
der Transformatorkernausnutzung, die gemäss Kapitel 5.2.1 im Bereich von 0.125 –
 0.25 pu liegt. Bei einer grösseren Reserve der Transformatorkernausnutzung als im 
vorliegenden Fall (> 0.19 pu), die gleichbedeutend mit einer Flussskalierung mit einem 
Wert grösser als 1.0 ist, wird das qualitative Verhalten des Remanenzflussmusterverlaufs 
kaum verändert, weshalb eine Approximation desselben mittels Sinus-Kurven ebenfalls 
möglich ist. Liegt hingegen ein Transformator mit einer kleineren Reserve der 
Transformatorkernausnutzung vor (0.125 – 0.19 pu), so kann nicht gewährleistet werden, 
dass die Sinus-Approximation den tatsächlichen Remanenzflussmusterverlauf 
ausreichend genau widerspiegelt. Speziell bei den Zeitpunkten A und D in Abbildung 6-26 
treten erhebliche Abweichungen von der Referenzkonfiguration auf, die mittels einfacher 
Sinus-Kurvenapproximation nicht nachgebildet werden können. Somit muss in diesen 
Fällen spezifisch analysiert werden, ob die Sinus-Approximation überhaupt ausreichend 
genaue Ergebnisse liefert. 

 
Abbildung 7-8: Vergleich von realem Remanenzflussmusterverlauf aus der Messung (durchgezogen) 
und Approximation mittels Sinus-Kurven (gestrichelt) für die Referenzkonfiguration (schwarz: Phase 

U; dunkelgrau: Phase V; hellgrau: Phase W) 
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7.2.4 Gezieltes Setzen des Remanenzflussmusters durch kontrolliertes 

Ausschalten 
Eine weitere Methode ohne direkte Remanenzflussbestimmung ist das kontrollierte 
Ausschalten, wobei der Leistungstransformator immer zum selben Zeitpunkt auf der 
Spannungswelle ausgeschaltet wird und sich somit ständig das gleiche 
Remanenzflussmuster ausbildet (Abbildung 7-9). Dabei sollte ein präziser 
Leistungsschalter mit möglichst kleiner Ausschaltzeitpunktabweichung verwendet werden, 
da sich diese direkt auf das Remanenzflussmuster auswirkt. Gemäss Abbildung 7-2 gibt 
es jedoch in allen Phasen Bereiche, in denen der Remanenzflusswert für unterschiedliche 
Ausschaltzeitpunkte beinahe konstant bleibt. Dies ist jeweils bei den Minima und Maxima 
der Remanenzflussverläufe der Fall, weshalb der Ausschaltzeitpunkt bevorzugt in der 
Mitte von einem dieser Bereiche liegen sollte. Weil bei Anwendung der „Delayed Closing“-
Strategie nur der Remanenzfluss der ersteinschaltenden Phase möglichst genau bekannt 
sein muss, ist es auch nicht relevant, dass sich Ausschaltzeitpunktabweichungen genau in 
jenen Bereichen, in denen der eine Remanenzfluss sich kaum ändert, am gravierendsten 
auf die Remanenzflüsse der beiden anderen Phasen auswirken. 
 
Abbildung 7-10 zeigt die mittels Sinus-Approximation ermittelten Remanenzflussverläufe 
aus Kapitel 7.2.3 sowie die maximal zulässigen Unsicherheiten in der 
Remanenzflussbestimmung (∆Φmax = ±9 % gemäss Kapitel 7.1.1 beziehungsweise 
Kapitel 5). Daraus kann die maximal zulässige Ausschaltzeitpunktabweichung ∆tÖffnen des 
Leistungsschalters bestimmt werden. Diese hängt von der Amplitude der 
Remanenzflussverläufe ab und beträgt für Phase U ±2.55 ms, für Phase V ±2.6 ms und für 
Phase W ±2.45 ms. Somit sollte bevorzugt die Phase V zuerst eingeschaltet werden, da 
sich in diesem Fall die geringsten Anforderungen an die Ausschaltgenauigkeit des 
Leistungsschalters ergeben (±2.6 ms). 

 
Abbildung 7-9: Reproduzierbarkeit des Remanenzflusses der Phase V für kontrolliertes Ausschalten 

im positiven Spannungsnulldurchgang der Phase V laut Messungen (Standardabweichung: 
0.0023 pu) 

 
Der Aufwand für die Inbetriebnahme ist in diesem Fall bisher am geringsten, da lediglich 
der Remanenzflusswert einer Phase zu einem bestimmten Ausschaltzeitpunkt bekannt 
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sein muss. Dieser kann entweder bei der Inbetriebnahme durch kontrolliertes Ausschalten 
ausgemessen oder mittels Simulationen unter Verwendung des Modells aus Kapitel 6.3 
ermittelt werden. 

 
Abbildung 7-10: Maximal zulässige Remanenzflussabweichung (gestrichelt) beim kontrollierten 

Ausschalten, wobei die Remanenzflussverläufe mittels Sinus-Kurven angenähert wurden 
(durchgezogen) (schwarz: Phase U; dunkelgrau: Phase V; hellgrau: Phase W) 

7.2.5 Adaptive Bestimmung des Remanenzflusses unter Anwendung des 
kontrollierten Ausschaltens 

Wird der Leistungstransformator mehrere Male kontrolliert zu einem fix definierten 
Zeitpunkt auf der Spannungswelle ausgeschaltet, so kann die Remanenzflussbestimmung 
der ersteinschaltenden Phase auch adaptiv erfolgen. Dadurch kann der Aufwand bei der 
Inbetriebnahme auf null reduziert werden, weil dem Controller lediglich ein typischer 
Remanenzflusswert für den verwendeten Ausschaltzeitpunkt vorgegeben wird. 
 
Basierend auf dem Verhalten des Inrush-Stroms der ersteinschaltenden Phase wird der im 
Controller gespeicherte Remanenzflusswert dieser Phase nach und nach dem realen 
Remanenzfluss im Transformatorkern angenähert. Die Adaption ist aber lediglich mit der 
„Delayed Closing“-Strategie möglich, da in diesem Fall einerseits nur der 
Remanenzflusswert einer Phase bekannt sein muss und andererseits die 
Einschaltstromtransienten der ersteinschaltenden Phase von den beiden übrigen Phasen 
nahezu entkoppelt sind. Abbildung 7-11 illustriert diese Aussage und zeigt die zeitlichen 
Verläufe der Phasenströme, falls mit der „Delayed Closing“-Strategie geschaltet wurde. 
Dabei wurde die ersteinschaltende Phase auf Grund eines ungenauen 
Remanenzflusswerts im Controller zu einem ungünstigen Zeitpunkt eingeschaltet, so dass 
ein Einschaltstrompeak von -2.5 pu auftritt. Vier Netzperioden nach der ersten Phase 
werden die beiden übrigen Phasen zu ihrem optimalen Zeitpunkt ebenfalls zugeschaltet. 
Ab diesem Zeitpunkt treten auch in den beiden zweiteinschaltenden Phasen transiente 
Inrush-Ströme auf, die einerseits geringere Spitzenwerte als die ersteinschaltende Phase 
aufweisen und andererseits den Stromverlauf der ersteinschaltenden Phase nicht 
beeinflussen. Somit tritt der Spitzenwert des Einschaltstroms in der ersteinschaltenden 
Phase immer innerhalb der ersten Netzperiode nach dem Zuschalten auf und ist 
unabhängig vom Verhalten der beiden übrigen Phasen. Dies ist deshalb wichtig, weil der 
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Adaptions-Algorithmus ausschliesslich das Verhalten der ersteinschaltenden Phase 
auswertet und eine Beeinflussung des maximalen Einschaltstrompeaks dieser Phase 
durch die beiden zweiteinschaltenden Phasen eine falsche Auswertung nach sich ziehen 
würde. Auf Grund dieser nahezu vollständigen Entkopplung verhalten sich dreischenklige 
Transformatoren beim Einschalten der ersten Phase wie einphasige Transformatoren. 
Gemäss Gleichung (5.1) lässt sich der dabei auftretende Kernfluss wie folgt beschreiben: 
 
 ( ) cos( ) cos( )

Offset

Kern Nenn Nenn Nenn Nenn Schliess Remt t tω ω
Φ

Φ = −Φ +Φ +Φ  (7.1) 

 
Aus dem im Controller hinterlegten Remanenzflusswert ΦRem,Controller wird mit Gleichung 
(5.3) der optimale Schliesszeitpunkt berechnet, welcher in Gleichung (7.1) eingesetzt 
werden muss. Wird diese Gleichung weiter vereinfacht, ergibt sich schlussendlich: 
 
 ,( ) cos( )

Offset

Kern Nenn Nenn Rem Controller Remt tω
Φ

Φ = −Φ −Φ +Φ  (7.2) 

 
Wie in Kapitel 5.2.1 gezeigt wurde, treten Einschaltstromtransienten auf, sobald der 
Kernfluss ΦKern den Sättigungsfluss über- respektive unterschreitet. Dies ist dann der Fall, 
wenn der Absolutwert des Flussoffsets ΦOffset aus Gleichung (7.2) grösser als die Reserve 
der Transformatorkernausnutzung ΦReserve ist (Definition siehe Kapitel 5.2.1). Unter diesen 
Voraussetzungen treten bei negativem Flussoffset negative Inrush-Strompeaks auf und 
bei positivem Flussoffset werden positive Einschaltstrompeaks beobachtet. Somit kann auf 
Grund des Vorzeichens des Inrush-Strompeaks auf die Abweichung des im Controller 
gespeicherten Remanenzflusswerts vom realen Remanenzfluss im Transformatorkern 
ΦRem geschlossen werden: 
 

• Bei positiven Einschaltstrompeaks ist der Remanenzflusswert im Controller kleiner 
als der Remanenzflusswert im Transformatorkern. Folglich muss der 
Remanenzflusswert im Controller erhöht werden. 

• Falls ein negativer Inrush-Strompeak auftritt, weist der Remanenzfluss im Controller 
im Vergleich zu jenem im Transformatorkern einen zu grossen Wert auf. Der 
Remanenzflusswert im Controller muss deshalb verringert werden. 

 
Wie schnell der Remanenzflusswert dabei adaptiert wird, hängt von der angewendeten 
Strategie ab. In Abbildung 7-12 sind die Ergebnisse für drei verschiedene 
Adaptionsstrategien dargestellt, wobei der Initialwert des Remanenzflusses im Controller 
absichtlich schlecht gewählt wurde („Worst Case“) und die Schalter sich ideal verhalten 
(keine Schliess- sowie Ausschaltzeitpunktabweichungen). Bei der konservativen Methode 
wird davon ausgegangen, dass keine Auslegungsdaten des Leistungstransformators 
vorliegen. Deshalb wird der Remanenzflusswert im Controller immer um den Wert der 
kleinstmöglichen Reserve der Transformatorkernausnutzung (ΦReserve = 0.125 pu) 
vergrössert respektive verkleinert. Die Verwendung eines noch kleineren Werts macht 
dabei keinen Sinn, da transiente Einschaltströme nur auftreten, wenn die Differenz aus 
Remanenzflusswert im Controller und jenem im Transformatorkern grösser als die 
Reserve der Transformatorkernausnutzung ist. Somit kann im günstigsten Fall der 
Remanenzflusswert im Transformatorkern exakt adaptiert werden, falls das 
Transformatordesign wirklich diese Reserve der Transformatorkernausnutzung aufweist. 



101 
 

 

 

Eine raschere Adaption kann erzielt werden, wenn die korrekte Reserve der 
Transformatorkernausnutzung verwendet wird. Diese ist im allgemeinen grösser als 
0.125 pu und somit werden weniger Zyklen benötigt, bis der Remanenzflusswert 
genügend genau ermittelt ist. Bei der intelligenten Strategie wird zusätzlich die Höhe des 
Einschaltstrompeaks ausgewertet. Der Remanenzflusswert im Controller wird dabei neu 
nicht mehr immer um den gleichen Wert angepasst. Der Anpassungswert ist flexibel und 
hängt von der Höhe des Inrush-Strompeaks ab: 
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Abbildung 7-11: Zeitlicher Verlauf der Phasenströme bei einer suboptimalen Einschalthandlung mit 

der „Delayed Closing“-Strategie 
 
Bei Annahme eines realistischen Remanenzflusswerts für den gewählten 
Ausschaltzeitpunkt konvergieren sämtliche Strategien nach der ersten Einschalthandlung 
(Abbildung 7-13). Voraussetzung hierfür ist, dass die Abweichung des 
Remanenzflusswerts im Controller von jenem im Transformatorkern kleiner als das 
doppelte der kleinstmöglichen Reserve der Kernausnutzung ist. Dieser Wert berechnet 
sich gemäss Kapitel 5.2.1 zu 0.25 pu. Die obige Annahme kann wie folgt begründet 
werden: Ist die Differenz zwischen realem Remanenzfluss im Transformatorkern und 
jenem im Controller kleiner oder im Grenzfall gleich gross wie die Reserve der 
Transformatorkernausnutzung, so treten keine Einschaltstromtransienten auf. Folglich 
muss der Remanenzflusswert im Controller demjenigen im Transformatorkern nur bis auf 
die Reserve der Transformatorkernausnutzung angenähert werden, die im schlechtesten 
Fall 0.125 pu beträgt. Der Adaptionsalgorithmus verändert den Remanenzflusswert im 

0 20 40 60 80 100 120
-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

Zeit [ms]

St
ro

m
 [p

u]

 

 

Phase U
Phase V
Phase W



102 
 

 
Controller bei jeder Adaption im Minimalfall ebenfalls um 0.125 pu (konservative 
Strategie). Somit beträgt die maximale Abweichung zwischen Initialwert des 
Remanenzflusses im Controller und jenem tatsächlich im Transformatorkern vorhandenem 
das doppelte von 0.125 pu. 

 
Abbildung 7-12: Vergleich der verschiedenen Adaptionsstrategien zur Bestimmung des 

Remanenzflusses der ersteinschaltenden Phase („Worst Case“ Szenario) 
 

 
Abbildung 7-13: Vergleich der verschiedenen Adaptionsstrategien zur Bestimmung des 

Remanenzflusses der ersteinschaltenden Phase (realistisches Szenario) 

7.3 Fazit 
Die bestmögliche Lösung für die Bestimmung des Remanenzflussmusters hängt 
vorwiegend vom verfügbaren Sensorsystem der jeweiligen Unterwerkskonfiguration ab. 
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Falls das Wandlersystem für eine indirekte Messung der magnetischen Flüsse oder auch 
nur eines Flusses verfügbar ist, sollte diese Methode gegenüber den anderen immer 
bevorzugt werden, weil damit eine bessere Genauigkeit in der Remanenzflussbestimmung 
erzielt werden kann. 
 
Die indirekte Messung der magnetischen Flüsse über eine Integration der gemessenen 
Phasenspannungen zwischen Leistungsschalter und Leistungstransformator oder über die 
„Measuring Taps“ von kapazitiv gesteuerten Durchführungen liefert exakte 
Remanenzflusswerte, falls der Leistungstransformator aus dem stationären 
Leerlaufbetrieb ausgeschaltet wird (Normalfall, Spezialfälle siehe Kapitel 8). Gerade bei 
einer dreiphasigen indirekten Messung ergeben sich zusätzliche Vorteile, da die 
Remanenzflussmuster verifiziert werden können und kein Aufwand bei der Inbetriebnahme 
entsteht. Im weiteren kann je nach Remanenzflussmuster auch die Einschaltreihenfolge 
beliebig gewählt werden und so die optimalsten Einschaltungen erzielt werden. Diese 
Flexibilität wird aber in der Praxis nicht explizit gewünscht, weshalb diesem Argument 
nicht allzu viel Gewicht beigemessen werden darf. Da zudem dreiphasige 
Spannungswandler zwischen Leistungsschalter und Leistungstransformator nur selten 
anzutreffen sind, ist eine Umsetzung dieser Methode in der Praxis kaum relevant. Die 
Konfiguration mit einem einphasigen Spannungswandler zwischen Leistungsschalter und 
Leistungstransformator tritt ebenfalls relativ selten auf. Für die „Delayed Closing“-Strategie 
ist ein Spannungswandler bereits ausreichend, weil nur der Remanenzflusswert der 
ersteinschaltenden Phase bekannt sein muss, welcher aus der Messung optimal bestimmt 
werden kann. 
 
Können die Wicklungsspannungen des Leistungstransformators nicht gemessen werden, 
so existieren trotzdem mehrere Möglichkeiten zur indirekten Remanenzflussbestimmung, 
die sich hauptsächlich in der verwendeten Ausschaltstrategie unterscheiden: 
 

• Zufälliges Ausschalten und Kenntnis des Remanenzflussmusters 
• Gezieltes Setzen des Remanenzflussmusters durch kontrolliertes Ausschalten 
• Adaptive Bestimmung des Remanenzflusses unter Anwendung des kontrollierten 

Ausschaltens 
 
Soll der Leistungstransformator zu beliebigen Zeitpunkten auf der Spannungswelle 
ausgeschaltet werden können, muss das komplette Remanenzflussmusterverhalten in 
Funktion des Ausschaltzeitpunkts als „Look-up Table“ im Controller hinterlegt werden. Der 
jeweilige Ausschaltzeitpunkt muss dabei zwingend aus dem Stromverlauf ermittelt werden. 
Eine Bestimmung des Ausschaltzeitpunkts über das Steuersignal des Leistungsschalters 
ist auch bei bekannter Ausschaltverzögerung des Leistungsschalters nicht möglich, da 
Schaltzeitpunktabweichungen das Remanenzflussmuster zu stark verändern können. Die 
Werte der Remanenzflussmuster-„Look-up Table“ müssen entweder mittels Analyse des 
Ausschaltverhaltens in der Simulation oder durch Approximation des realen 
Remanenzflussmusterverhaltens mit Sinus-Kurven ermittelt werden, wobei die im 
spezifischen Fall geeignetere Strategie von der Reserve der 
Transformatorkernausnutzung abhängt. 
 
Wird der Leistungstransformator hingegen immer zum gleichen Zeitpunkt auf der 
Spannungswelle kontrolliert ausgeschaltet, so muss nur das entsprechende 
Remanenzflussmuster bekannt sein. Dies kann entweder bei der Inbetriebnahme durch 
kontrollierte Ausschaltungen gemessen oder vorgängig mittels Simulation ermittelt 
werden. Somit kann der Aufwand bei der Inbetriebnahme auf ein Minimum reduziert 
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werden, ohne dass praxisrelevante Einschränkungen entstehen würden. Damit das 
Remanenzflussmuster genügend genau gesetzt werden kann, muss einerseits ein 
geeigneter Ausschaltzeitpunkt gewählt werden (Remanenzfluss der ersteinschaltenden 
Phase im Maximum oder im Minimum) und andererseits sind Leistungsschalter mit 
genügend kleiner Ausschaltzeitpunktabweichung einzusetzen (±2.6 ms für den 400 kVA 
Transformator). 
 
Alternativ kann die Remanenzflussbestimmung unter Verwendung von kontrolliertem 
Ausschalten auch adaptiv erfolgen, falls der Leistungstransformator mehrere Male 
eingeschaltet wird. Bei dieser Variante wird der Remanenzflusswert der 
ersteinschaltenden Phase – nur dieser muss für „Delayed Closing“ bekannt sein – im 
Controller basierend auf dem Verhalten des Inrush-Strompeaks nach und nach an den 
Wert des Remanenzflusses im Kern angenähert. Dabei muss das Remanenzflussmuster 
analog der anderen Variante für kontrolliertes Ausschalten wiederum ausreichend genau 
gesetzt werden können. Die Initialisierung des Remanenzflusswerts im Controller sollte mit 
einem für den Ausschaltzeitpunkt typischen Wert erfolgen. Ist dies nicht möglich, so 
können zu Beginn auch höhere Einschaltströme als 1.0 pu auftreten. 
 
Tabelle 7-1 zeigt noch einmal zusammenfassend die wichtigsten Unterschiede der 
einzelnen Methoden und kann zur Evaluation der geeignetsten Methode zur 
Remanenzflussbestimmung in einem spezifischen Fall verwendet werden. 
 
Strategie Mess-

aufwand 
Geeignete 

Schalt-
strategien 

Qualität Flexibilität 
der nach-
folgenden 

Einschaltung 

Geringer 
Aufwand für 

Inbetrieb-
nahme 

Messung 3-phasig U3 RC, DC ++ ++ ++ 
1-phasig U1 DC + --/++a ++/--a 

„Measuring Tap“  Adapter! Analog zu Messung 
Zufälliges 
Ausschalten 

 I1b DC +- ++ -- 

Kontrolliertes 
Ausschalten 

Normal  DC +- -- - 
Adaptiv I1c DC -…+ -- ++ 

Tabelle 7-1: Vergleich der Methoden zur Remanenzflussbestimmung ( 1: einphasig; 3: dreiphasig; 
RC: Rapid Closing; DC: Delayed Closing; a: mit/ohne Abschätzung der übrigen Remanenzflusswerte; 

b:  Zur Bestimmung des effektiven Ausschaltzeitpunkts; c: Inrush-Strom der Einschalthandlung) 
 
Bei der Strategie „Messung“ müssen zwingend Spannungswandler zwischen 
Leistungsschalter und Transformator vorhanden sein beziehungsweise installiert werden; 
für die Strategie „Measuring Tap“ muss ebenfalls ein Mehraufwand in Kauf genommen 
werden, da zuerst ein geeigneter Adapter entwickelt werden muss. Diese beiden 
Methoden weisen somit einen gravierenden Nachteil auf (zusätzliche Primärtechnik), der 
durch die Vorteile einer sehr guten Qualität der „Messergebnisse“ sowie der hohen 
Flexibilität nicht kompensiert werden kann. Der Vorteil eines geringen Aufwands bei der 
Inbetriebnahme kann nur bei neuen Unterwerken ausgespielt werden, bei denen die 
zusätzlichen Spannungswandler bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden. Bei 
der Nachrüstung bestehender Unterwerke, die in den seltensten Fällen über 
Spannungswandler an den entsprechenden Orten verfügen, kann sich dieser Vorteil sehr 
schnell in einen Nachteil umwandeln. 
 
Die EVUs haben in der Praxis keine Präferenz bezüglich der anzuwendenden 
Schaltstrategie. Aus der Literatur und den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit kann aber 
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gefolgert werden, dass die „Delayed Closing“-Strategie klar zu bevorzugen ist. Somit ist 
die Spalte „Geeignete Schaltstrategien“ nur in Spezialfällen relevant und darf bei der 
Entscheidungsfindung vernachlässigt werden. Ebenso kann mit der Spalte „Flexibilität der 
nachfolgenden Einschaltung“ verfahren werden, da diese Eigenschaft von den EVUs auch 
nicht explizit erwünscht ist. Mit Ausnahme der beiden Strategien „Messung“ und 
„Measuring Tap“ wird auf das bestehende Wandlersystem zurückgegriffen, weshalb auch 
die Spalte „Messaufwand“ eliminiert werden kann. Somit bleiben für die Evaluation der 
neuen Methoden („Zufälliges Ausschalten“ und „Kontrolliertes Ausschalten“) nur noch die 
beiden Spalten „Qualität“ und „Geringer Aufwand für Inbetriebnahme“ übrig. 
 
Basierend auf dieser reduzierten Entscheidungsmatrix kristallisiert sich das „Kontrollierte 
Ausschalten, Adaptiv“ als geeignetste Methode zur Bestimmung des Remanenzflusses für 
das kontrollierte Einschalten heraus. Der geringe Mehraufwand bei der Implementierung 
des Controllers kann durch eine bessere Qualität der Ergebnisse sowie den sehr geringen 
Aufwand bei der Inbetriebnahme kompensiert werden. Des weiteren kann diese Methode 
bei beliebigen Unterwerken mit geringem Anpassungsaufwand (Bestimmung der 
Ausschaltverzögerungszeit) eingesetzt werden und eine nicht ganz exakte Ermittlung des 
Remanenzflusswerts für den Controller wird durch die adaptive Strategie sehr schnell 
ausgemerzt. 
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8. Spezialfälle des kontrollierten Schaltens 
Beim kontrollierten Schalten von Leistungstransformatoren gibt es zwei bedeutende 
Spezialfälle, die bisher nicht untersucht wurden. Zum einen ist dies die Problematik der 
Ersteinschaltung beziehungsweise das Einschalten ohne Kenntnis des Remanenzflusses 
und zum anderen das Einschalten des Leistungstransformators nachfolgend auf eine 
Kurzschlussunterbrechung. Diese beiden Punkte werden im vorliegenden Kapitel 
behandelt, wodurch das kontrollierte Schalten von Leistungstransformatoren auch in 
diesen Spezialfällen möglich wird. 

8.1 Ersteinschaltung beziehungsweise keine Kenntnis des 
Remanenzflussmusters 

In einigen Fällen ist das Remanenzflussmuster des Leistungstransformators unbekannt, 
so zum Beispiel bei der Ersteinschaltung, nach Austausch des Leistungstransformators 
oder nach einer Transformatorprüfung, wie sie zur Teilentladungsmessung oder nach 
Instandhaltungsarbeiten durchgeführt wird. Ohne Kenntnis des Remanenzflussmusters 
fehlt jedoch die wichtigste Grösse zur Berechnung des optimalen Einschaltzeitpunkts, 
weshalb der Leistungstransformator nur durch Zufall stromlos zugeschaltet werden kann. 
Somit stellt sich die Frage, welche Einschaltstrategie unter diesen Voraussetzungen die 
geringsten Inrush-Ströme verursacht. 
 
In diesem Fall sollte immer die „Delayed Closing“-Strategie angewendet werden, da bei 
dieser Methode nur die Kenntnis des Remanenzflusswerts in einer Phase benötigt wird 
und die beiden anderen Phasen unabhängig vom ursprünglichen Remanenzflussmuster 
zugeschaltet werden (siehe Kapitel 2.2.2). Der optimale Einschaltzeitpunkt der 
ersteinschaltenden Phase lässt sich aber auf Grund des unbekannten 
Remanenzflusswerts nicht berechnen. Deshalb wird wiederum eine systematische 
Einschaltstromanalyse mittels Simulationen durchgeführt, bei welcher der 
Schliesszeitpunkt der ersteinschaltenden Phase für verschiedene Remanenzflussmuster 
über eine Netzperiode variiert wird. Dabei kann auf das Modell der Einschaltanalysen aus 
Kapitel 5.3.1 zurückgegriffen werden. Bei der Auswertung wird für jeden Schliesszeitpunkt 
der höchste Einschaltstrompeak aus sämtlichen Remanenzflussmustern eruiert. Dieser 
markiert sozusagen den „Worst-Case“-Einschaltstrompeak für diesen Schliesszeitpunkt. 
Wird dies für sämtliche Schliesszeitpunkte durchgeführt, so entsteht eine Graphik, die den 
höchstmöglichen Einschaltstrompeak in Abhängigkeit des Einschaltzeitpunkts für beliebige 
Remanenzflussmuster darstellt. 
 
Abbildung 8-1 zeigt die Ergebnisse dieser Studie für den bereits bekannten 400 kVA 
Transformator, wobei der gezackte Kurvenverlauf auf Grund numerischer Instabilitäten 
des Simulationsmodells entsteht. Daraus sind zwei optimale Schaltzeitpunkte ersichtlich, 
in denen der Einschaltstrompeak minimal ist (5 ms beziehungsweise 15 ms). Falls also der 
Remanenzfluss unbekannt ist, sollte das Einschalten der ersten Phase vorzugsweise im 
Spannungsmaximum erfolgen. Somit wird bei Unkenntnis des Remanenzflusses implizit 
ein Wert von 0 pu für die Berechnung des optimalen Einschaltzeitpunkts zugrunde gelegt. 
 
Dieser Sachverhalt kann für einen einphasigen Transformator auch theoretisch relativ 
einfach hergeleitet werden: Wird der Leistungstransformator in die Sättigung getrieben, so 
ist der Spitzenwert des Einschaltstroms proportional zum maximal auftretenden 
magnetischen Fluss. Deshalb ist eine Minimierung des Inrush-Stroms gleichbedeutend mit 
einer Minimierung des Absolutwerts des maximal auftretenden magnetischen Flusses. 
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Dieser Wert ist dann minimal, wenn die Abweichung zwischen angenommenem 
Remanenzflusswert – dieser wird für die Berechnung des optimalen Einschaltzeitpunkts 
verwendet – und minimal beziehungsweise maximal möglichem Remanenzflusswert im 
Transformatorkern (hier: -0.6 pu beziehungsweise +0.6 pu) in beiden Fällen kleinstmöglich 
ist. Somit muss der angenommene Remanenzflusswert genau in die Mitte zwischen 
minimal und maximal möglichem Remanenzflusswert im Transformatorkern liegen; also 
bei 0 pu, wofür sich der optimale Einschaltzeitpunkt im Spannungsmaximum befindet. Bei 
unbekanntem Remanenzfluss führt das Einschalten des Leistungstransformators im 
Spannungsmaximum über alle möglichen Remanenzflusswerte im Transformatorkern 
folglich zum geringstmöglichen Maximalwert des magnetischen Flusses und somit zum 
kleinstmöglichen Inrush-Strompeak. 

 
Abbildung 8-1: Maximale Einschaltstromwerte der ersteinschaltenden Phase für beliebige 

Remanenzflussmuster in Abhängigkeit des Einschaltzeitpunkts (Simulation) 

8.2 Einschalten nach Auftreten eines Kurzschlusses 
Das Verhalten des magnetischen Flusses, falls ein Kurzschluss auftritt, wurde bisher noch 
nicht untersucht. Somit ist unklar, welchen Einfluss ein Kurzschluss auf die Ausbildung des 
Remanenzflussmusters hat und wie die Einschaltung nach einem Kurzschluss 
bestmöglich erfolgen sollte. Deshalb wird im vorliegenden Kapitel das Ausschaltverhalten 
im „Worst Case“ eines dreiphasigen Kurzschlusses mit Erdberührung (Kapitel 8.2.1) sowie 
dasjenige im häufigsten Kurzschlussfall (einphasiger Kurzschluss mit Erdberührung, 
Kapitel 8.2.2) untersucht. Grundsätzlich ist auch in diesen Schaltfällen das 
Remanenzflussmuster unbekannt und es kann die Methode aus Kapitel 8.1 angewendet 
werden. Dabei treten aber für den 400 kVA-Transformator auch im günstigsten Fall Inrush-
Ströme von 1.5 pu auf, weshalb nach einer optimaleren Strategie gesucht wird. 

8.2.1 Dreiphasiger Kurzschluss mit Erdberührung 
Das Ausschalten des Kurzschlussstroms erfolgt heute immer unkontrolliert, da einerseits 
die Schütze unmittelbar nach Detektion des Fehlers ansprechen und andererseits der 
Kurzschlussstrom nicht mehr „gechoppt“ sondern im natürlichen Stromnulldurchgang 
unterbrochen wird. Zudem beeinflusst der Ort des Kurzschlusses (Primär-/Sekundärseite) 
sowie der Betriebszustand des Leistungstransformators (Leerlauf-/Lastbetrieb) das 
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Verhalten im Kurzschlussfall. Handelt es sich beim involvierten Transformator um einen 
Netzkuppeltransformator, so kann dieser im Lastbetrieb sowohl von der Primär- als auch 
von der Sekundärseite gespeist werden. Da bei einem Fehlereintritt aus diesem 
Betriebszustand heraus sowohl die Leistungsschalter der Primär- als auch der 
Sekundärseite auslösen, den Strom jedoch nicht gleichzeitig unterbrechen, wird der 
Transformator nach der Stromunterbrechung auf der einen Seite des Transformators von 
der anderen Seite gespeist. Somit kann auch dieser Fall auf den Leerlauffall zurückgeführt 
werden, weshalb nachfolgend nur dieses Verhalten untersucht werden muss. 
 
Kurzschluss auf der Primärseite des Leistungstransformators 
Hier tritt der Kurzschluss zwischen Leistungsschalter und Leistungstransformator auf. 
Unmittelbar nach Auftreten des Fehlers bricht die Spannung an den 
Transformatorwicklungen auf null zusammen, weshalb sich auch der magnetische Fluss 
im Transformatorkern nicht mehr ändert. Somit bleibt der magnetische Fluss sofort nach 
Fehlereintritt konstant und verändert sich bis zum Unterbrechen des Kurzschlussstroms 
nicht mehr. Dadurch ist das Remanenzflussmuster bereits zum Zeitpunkt des 
Fehlereintritts bekannt und kann aus dem stationären Flussverlauf sowie dem Zeitpunkt 
des Fehlereintritts ermittelt werden (Abbildung 8-2). 

 
Abbildung 8-2: Remanenzflussmuster in Abhängigkeit des Zeitpunkts des Kurzschlusseintritts für 

einen primärseitigen Kurzschluss (dreiphasig mit Erdberührung) 
 
Kurzschluss auf der Sekundärseite des Leistungstransformators 
Der Transformator wird weiterhin im Leerlauf betrieben, der Kurzschluss tritt jetzt aber auf 
der Sekundärseite des Transformators auf. Deswegen muss das komplette 
Transformatormodell berücksichtigt werden, weshalb sich dieser Fall von jenem im 
vorangehenden Kapitel unterscheidet. 
 
Aus diesem Grund wurde erneut eine systematische Ausschaltanalyse mittels 
Simulationen am 400 kVA-Transformator durchgeführt, wobei der Zeitpunkt des 
Kurzschlusseintritts über eine Netzperiode variiert wurde. Das Modell der 
Einschaltanalysen aus Kapitel 5.3.1 musste dafür auf der Sekundärseite des 
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Transformatormodells mit Koppeltransformatoren (siehe Kapitel 2.5.4) und idealen 
Schaltern erweitert werden, die starr geerdet sind und den Kurzschluss modellieren. 
 
Es zeigt sich, dass der Zeitpunkt des Kurzschlusseintritts das dynamische Verhalten der 
Kurzschlussströme und somit auch deren natürliche Nulldurchgänge erheblich beeinflusst 
(Abbildung 8-3). Je nach Zeitpunkt des Kurzschlusseintritts ergeben sich dadurch auch 
unterschiedliche magnetische Flussverläufe im Kern und folglich unterschiedliche 
Remanenzflussmuster (Abbildung 8-4). 

 
Abbildung 8-3: Dynamische Verläufe von Kurzschlussstrom und magnetischem Fluss nach 

Kurzschlusseintritt im Spannungsnulldurchgang der Phase V (links) respektive im 
Spannungsmaximum der Phase V (rechts) (dreiphasiger Kurzschluss mit Erdberührung) 

 
Fazit 
Für die Ausbildung des Remanenzflussmusters spielt es keine Rolle, ob der Kurzschluss 
auf der Primär- oder auf der Sekundärseite auftritt. In beiden Fällen kann das 
Remanenzflussmuster in Abhängigkeit des Zeitpunkts des Kurzschlusseintritts angegeben 
werden, wobei der Verlauf des Musters dem stationären magnetischen Flussverlauf 
während einer Netzperiode entspricht (Abbildung 8-2). Somit muss in diesem Fall nur der 
exakte Zeitpunkt des Kurzschlusseintritts bekannt sein, um das Remanenzflussmuster zu 
bestimmen. Im Gegensatz zum betriebsmässigen Ausschalten aus dem Leerlaufbetrieb 
(siehe Kapitel 6) können in diesem Fall auch Remanenzflusswerte bis 1.0 pu auftreten. 

8.2.2 Einphasiger Kurzschluss mit Erdberührung 
Auf Grund der Tatsache, dass der Fehlerort gemäss Kapitel 8.2.1 keinen Einfluss auf das 
Remanenzflussmuster hat, kann beim einphasigen Kurzschluss auf eine 
Fallunterscheidung verzichtet werden. Deshalb wurde die Untersuchung nur für einen 
einphasigen Fehler in Phase V auf der Sekundärseite des Transformators durchgeführt, 
falls dieser sich im Leerlauf befindet; das Unterbrechen des Kurzschlussstroms erfolgt 
durch Öffnen der Leistungsschalter in allen drei Phasen. Somit kann das in Kapitel 8.2.1 
beschriebene Simulationsmodell auch in diesem Fall angewendet werden, wobei nur der 
Schalter der Phase V auf der Sekundärseite geschlossen wird. Wiederum wird der 
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Zeitpunkt des Fehlereintritts über eine vollständige Netzperiode variiert und die 
Remanenzflussmuster werden aufgezeichnet. 

 
Abbildung 8-4: Remanenzflussmuster in Abhängigkeit des Zeitpunkts des Kurzschlusseintritts für 

einen sekundärseitigen Kurzschluss (dreiphasig mit Erdberührung) 
 

 
Abbildung 8-5: Remanenzflussmuster in Abhängigkeit des Zeitpunkts des Kurzschlusseintritts für 

einen einphasigen Kurzschluss in Phase V 
 
Abbildung 8-5 zeigt das Ergebnis dieser Analyse. Dabei zeigt sich für diejenige Phase, die 
vom Kurzschluss betroffen ist (im vorliegenden Fall die Phase V), ein identisches 
Verhalten des Remanenzflusses wie bei einem dreiphasigen Kurzschluss mit 
Erdberührung (Abbildung 8-4). Die beiden anderen Phasen unterscheiden sich in ihrem 
Verhalten jedoch deutlich vom dreiphasigen Kurzschlussfall. Da für das nachfolgende 
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Einschalten mit der „Delayed Closing“-Strategie nur der Remanenzfluss der 
ersteinschaltenden Phase bekannt sein muss, ist das Verhalten der beiden übrigen 
Phasen nicht relevant. Somit sollte nach dem Unterbrechen eines einphasigen 
Kurzschlusses mit Erdberührung immer jene Phase zuerst eingeschaltet werden, in 
welcher der Kurzschluss aufgetreten ist. Der zugehörige Remanenzfluss kann erneut aus 
dem exakten Zeitpunkt des Kurzschlusseintritts und dem stationären magnetischen 
Flussverlauf ermittelt werden. 
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9. Schlussfolgerungen und Ausblick 
Mit den vorgestellten Methoden zur Bestimmung des Remanenzflusses wird ermöglicht, 
dass sich das kontrollierte Schalten von Transformatoren in der Praxis deutlich stärker als 
bisher weiterverbreiten kann. Dabei werden die Remanenzflüsse aus stets vorhandenen 
Messsignalen wie Netzspannung und Strom durch den Leistungsschalter ermittelt, 
weshalb die Notwendigkeit von Spannungswandlern zwischen Leistungsschalter und 
Leistungstransformator entfällt. Dies war bis anhin der grösste Nachteil des kontrollierten 
Schaltens von Transformatoren unter Berücksichtigung des Remanenzflusses, weil die 
Spannungswandler zusätzliche Kosten verursachen und eine Nachrüstung bestehender 
Unterwerke fast unmöglich war. Mit den vorgestellten Methoden entstehen somit nicht nur 
geringere Kosten für das kontrollierte Schalten; eine Umsetzung in bestehenden 
Unterwerken ist ohne grossen Aufwand ebenfalls möglich, falls die Leistungsschalter für 
kontrolliertes Schalten geeignet sind. 
 
Bei der Modellierung des Leistungstransformators für die Ein- und Ausschaltanalysen hat 
sich gezeigt, dass in beiden Studien dasselbe Simulationsmodell verwendet werden kann. 
Dabei muss ein Topologie-basiertes Modell mit nichtlinearem, hysteretischem 
Kernverhalten eingesetzt werden, da lediglich dieses die entscheidenden Faktoren wie 
magnetische Kopplung, Sättigungsverhalten und dynamische Magnetisierungsverläufe 
berücksichtigt. Um repräsentative Ergebnisse für die Praxis zu erhalten, werden 
Leistungstransformatoren mit dreischenkligem Kern und getrennten Wicklungen, die 
zumindest auf einer Seite in Stern geschaltet sind, studiert. 
Die Ergebnisse der Einschaltanalysen dokumentieren, dass das kontrollierte Einschalten 
ohne transiente Inrush-Ströme in der Praxis kaum realisierbar ist und deshalb ein 
bestimmter Einschaltstrom auch bei kontrolliertem Schalten toleriert werden muss. Unter 
diesen Voraussetzungen kann mit den vorgestellten Methoden für die Einschaltanalysen 
die benötigte Genauigkeit in der Remanenzflussbestimmung für jedes Unterwerk einzeln 
ermittelt werden. Dabei stellt sich heraus, dass in der Praxis nur die „Delayed Closing“-
Strategie sinnvoll angewendet werden kann und dass das Einschaltverhalten der ersten 
Phase auch für dreiphasige, gekoppelte Transformatoren zur Ermittlung der erforderlichen 
Genauigkeit der Remanenzflussbestimmung ausreicht. Hierbei besteht ein linearer 
Zusammenhang zwischen der Reserve der Transformatorkernausnutzung, dem maximal 
zulässigen Inrush-Strom, der Genauigkeit des Leistungsschalters und der maximal 
zulässigen Remanenzflussunsicherheit. Ein genauerer Leistungsschalter mit kleinerer 
Schliesszeitpunktabweichung führt entweder zu geringeren Anforderungen an die 
Remanenzflussbestimmung oder zu kleineren Einschaltströmen. Folglich sollte für 
bestmögliche Ergebnisse immer der Leistungsschalter mit der geringsten 
Schliesszeitpunktabweichung verwendet werden, da die Remanenzflüsse mit den 
vorgestellten Methoden nur in Spezialfällen ganz exakt ermittelt werden können. 
 
Die Remanenzflüsse bilden sich auf Grund eines transienten Ausgleichsvorgangs 
während des Ausschaltens von Leistungstransformatoren aus. Die so entstehenden 
Remanenzflussmuster (Tripel aus den Remanenzflusswerten in jeder Phase) hängen vom 
jeweiligen Ausschaltzeitpunkt ab und sind reproduzierbar. Mittels Messungen in einem 
realen Unterwerk konnte gezeigt werden, dass das Ausschaltverhalten mit dem 
verwendeten Laboraufbau – bestehend aus einem Verteiltransformator und einer einzigen 
konzentrierten Ersatzkapazität des Unterwerks – zu identischen Ergebnissen führt. 
Folglich wird das Ausschaltverhalten von Leistungstransformatoren in realen Unterwerken 
im Labor exakt nachgebildet. Des weiteren wird auch mit dem verwendeten 
Simulationsmodell, bei dem nebst dem Transformatormodell die kapazitiven Anteile der 
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Unterwerkskomponenten zwingend berücksichtigt werden müssen, eine gute qualitative 
Übereinstimmung mit den Messergebnissen erzielt. Somit kann das Ausschaltverhalten 
auch mittels Simulationen analysiert werden, wobei der Einfluss der verschiedenen 
Unterwerksparameter studiert wurde. Aus dieser Analyse kristallisierte sich heraus, dass 
die korrekte Identifikation der Magnetisierungskennlinie des Transformators sowie die 
genaue Ermittlung der Kapazitätswerte der Unterwerkskomponenten von zentraler 
Bedeutung sind. 
 
Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Evaluation von Möglichkeiten zur 
Remanenzflussbestimmung mit dem bestehenden Sensorsystem, woraus sich drei 
vielversprechende Methoden herausgebildet haben, die alle lediglich mit der „Delayed 
Closing“-Strategie für die nachfolgende Einschaltung funktionieren: 
 

• Zufälliges Ausschalten und Kenntnis des Remanenzflussmusters 
• Gezieltes Setzen des Remanenzflusses durch kontrolliertes Ausschalten 
• Adaptive Bestimmung des Remanenzflusses unter Verwendung des kontrollierten 

Ausschaltens 
 
Die letzte Methode erweist sich als vielversprechendste, da sie nebst einer grossen 
Flexibilität für den Einsatz in verschiedensten Unterwerken und einem sehr kleinen 
Aufwand bei der Inbetriebnahme äusserst gute Ergebnisse liefert. Folglich kann der 
Remanenzfluss mit ausreichender Genauigkeit in beliebigen Unterwerken auch mit dem 
bestehenden Sensorsystem ermittelt werden, was eine deutliche Verbesserung gegenüber 
der bisherigen Situation darstellt. Auch bei der Ersteinschaltung ohne Kenntnis des 
Remanenzflussmusters ist mit den vorgestellten Methoden eine deutliche Reduktion der 
Einschaltströme möglich. 
 
Auf die Implementierung eines Prototypen wurde verzichtet, da dadurch der Rahmen 
dieser Arbeit gesprengt worden wäre. Feldversuche mit diesem Prototyp würden jedoch 
die Praxistauglichkeit der vorgestellten Methoden zur Remanenzflussbestimmung 
bestätigen. Der Fokus der bisherigen Analysen wurde auf die klassischen 
Unterwerkskonfigurationen gelegt. Seit einigen Jahren werden jedoch vermehrt 
Unterwerke in Hybridtechnik oder ohne Freileitungselemente zwischen Leistungsschalter 
und Leistungstransformator gebaut, die sich im Aufbau deutlich von den klassischen GIS-
Unterwerken unterscheiden. Dadurch ist ein quantitativ verändertes Ausschaltverhalten zu 
erwarten, welches in weiterführenden Studien untersucht werden sollte. Das bestehende 
Modell des Leistungstransformators kann dabei in einem ersten Schritt vereinfacht 
werden, da nicht alle modellierten Elemente das Ausschaltverhalten signifikant 
beeinflussen. In diesem Zusammenhang ist auch eine Verbesserung des 
Simulationsmodells anzustreben. Für die Erzielung einer exakteren Übereinstimmung mit 
der Realität müssen zur Modellierung des Magnetisierungsverhaltens zwingend 
makroskopische Modelle – Jiles-Atherton- oder Preisach-Methode – in EMTP-ATP 
implementiert werden. Die Hauptschwierigkeit dieser Methoden liegt heute nach wie vor in 
der Parameterbestimmung, die nur bedingt aus experimentellen Daten erfolgen kann 
respektive die sehr aufwendig wird und somit kaum praxisrelevant ist. Demzufolge besteht 
in diesem Bereich ein erhebliches Potential für Verbesserungen, so dass die 
makroskopischen Magnetisierungsmodelle sinnvoll in den Simulationsanalysen eingesetzt 
werden können. Im Rahmen dieser Arbeiten sollte auch ein Vergleich der 
makroskopischen Modelle mit dem in dieser Arbeit verwendeten Kurven-Fit-Modell sowie 
mit Messergebnissen für das Ausschaltverhalten von Leistungstransformatoren erfolgen. 
Nach erfolgter Umsetzung dieser Verbesserungen kann der Frage nachgegangen werden, 
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ob eine Sinus-Approximation der Remanenzflussverläufe auch für 
Leistungstransformatoren mit einer Reserve der Kernausnutzung von kleiner als 0.19 pu 
zulässig ist, was die Identifikation der Remanenzflussverläufe zweifelsohne erheblich 
vereinfachen würde. Des weiteren ist dann unter Umständen auch eine erweiterte Analyse 
des Remanenzflussverhaltens im Fehlerfall möglich, wobei der Fokus auf den Phase-
Phase-Fehler ohne Erdschluss gelegt werden sollte, der mit dem vorliegenden Modell auf 
Grund numerischer Probleme nicht simuliert werden konnte. 
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Anhang 

A. Laboraufbau 
Im vorliegenden Kapitel werden die beiden Laboraufbauten für die Ein- und 
Ausschaltanalysen kurz beschrieben, die zur Verifikation der Simulationsergebnisse 
verwendet werden. Alle Messungen werden dabei am 400 kVA Transformator 
durchgeführt, dessen relevante Daten in Tabelle 5-1 aufgelistet sind. Für eine detailliertere 
Beschreibung des Aufbaus wird auf die Arbeiten von Cortesi ([68]), Bösch ([69]) und 
Lobsiger ([70]) verwiesen. 

A.1 Einschaltanalysen 
Abbildung A-1 zeigt den schematischen Laboraufbau für die Analyse des 
Einschaltverhaltens. Durch die sehr schnell und präzis schaltenden IGBTs kann der 
Transformator zu beliebigen Zeitpunkten mit dem Labornetz verbunden werden und durch 
kontrolliertes Ausschalten können die Remanenzflüsse gezielt gesetzt werden. Die 
Vorwiderstände zwischen Labornetz und IGBTs dienen zur Begrenzung der 
Einschaltstromtransienten, damit weder die IGBTs durch zu grosse Ströme thermisch 
zerstört werden noch die Schutzeinrichtung der Laborsteuerung (Kurzschlussabschaltung) 
anspricht und so den Strom unmittelbar nach dem Zuschalten des Transformators durch 
die IGBTs unterbricht. 
 

 
Abbildung A-1: Schema des Laboraufbaus für die Einschaltanalysen (Foto: Abbildung A-2) 

 
Die Ansteuerung der IGBTs erfolgt durch das xPC Target-System. Dafür wird ein 
handelsüblicher PC mit einer I/O-Karte und einem Echtzeitbetriebssystem ausgerüstet und 
kann dadurch als Rapid-Prototyping-Umgebung eingesetzt werden. Der 
Entwicklungsrechner dient als Master des gesamten Aufbaus und übernimmt die 
übergeordneten Funktionen wie Ablaufsteuerung, Initialisierung des xPC Target-Systems 
und Auswertung der einzelnen Messungen. Alle Mess- und Steuersignale werden über die 
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Interface-Box geführt, die im vorliegenden Fall lediglich als Adapterbox für die 
verschiedenen Steckersysteme dient. 
 

 
Abbildung A-2: Foto des Laboraufbaus für die Einschaltanalysen 

 
Während eines Experiments werden insgesamt sieben Spannungen gemessen, die teils 
für die Algorithmen des kontrollierten Schaltens benötigt werden und teils bei der 
Auswertung der systematischen Einschaltstromanalysen Verwendung finden: 
 

• Die Referenzspannung findet in verschiedenen Formen Anwendung in den 
Algorithmen zur Steuerung des kontrollierten Schaltens. 

• Aus den drei Spannungen über den Vorwiderständen werden die Phasenströme 
berechnet. 

• Die drei Wicklungsspannungen des Transformators werden im xPC Target-System 
integriert, wodurch die magnetischen Flüsse in den Schenkeln des Transformators 
berechnet werden können. 

 
Mit den IGBTs und der Messung der magnetischen Flüsse über die Integration der 
Wicklungsspannungen kann ein ideales Verhalten sowohl der Schalter als auch bei der 
Messung der magnetischen Flüsse erzielt werden. Durch Vorgabe deterministischer 
Abweichungen mit der Rapid-Prototyping-Umgebung können die systematischen Analysen 
analog den Simulationen aus Kapitel 5.3 durchgeführt werden (Steuerungsskripte siehe 
Anhang B). 

A.2 Ausschaltanalysen 
Für die Ausschaltanalysen muss der Laboraufbau angepasst werden, da die IGBTs den 
Strom nicht „choppen“ sondern lediglich abquetschen (Abbildung A-3). Das Ausschalten 
der IGBTs erfolgt durch Entladung der Gate-Kapazität, womit die Ladungsträger aus dem 
Kanal eliminiert werden. Dieses Ausräumen der Ladungsträger verursacht typischerweise 
einen Nachstrom („Reverse Recovery“ Strom), weshalb der Leerlaufstrom des 
Transformators „langsam“ abgequetscht wird und so das Ausschaltverhalten des 
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Transformators signifikant beeinflusst. Aus diesem Grund wird ein Vakuumschalter 
zwischen den IGBTs und dem Transformator eingebaut (Abbildung A-4). Dieser öffnet alle 
Schalterpole gleichzeitig und „choppt“ den Strom unmittelbar nach der mechanischen 
Kontakttrennung. Somit muss zusätzlich eine Koordination zwischen den beiden Schaltern 
erfolgen, da weiterhin mit den IGBTs eingeschaltet, aber neu mit den Vakuumschaltern 
ausgeschaltet wird (siehe Anhang B.2). Um ein ähnliches Ausschaltverhalten wie in realen 
Unterwerken zu erhalten, muss gemäss Kapitel 6 zusätzlich die Ersatzkapazität des 
Unterwerks zwischen Vakuumschalter und Transformator berücksichtigt werden. 

 
Abbildung A-3: Abquetschen des Stroms während des Ausschaltens mit den IGBTs 

 

 
Abbildung A-4: Schema des Laboraufbaus für die Ausschaltanalysen (Foto: Abbildung A-5) 
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Abbildung A-5: Foto des Laboraufbaus für die Ausschaltanalysen 
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B. Steuerungsskripte 
Die für die systematischen Analysen verwendeten Steuerungsskripte werden hier kurz 
vorgestellt. In [68], [69] und [70] kann der detaillierte Aufbau und Ablauf dieser 
Steuerungsskripte nachgelesen werden 

B.1 Einschaltanalysen 
Sowohl mit dem xPC Target-System als auch mit EMTP-ATP kann grundsätzlich immer 
nur eine Messung beziehungsweise Simulation mit einer bestimmten Schliesszeitpunkt-
Remanenzfluss-Kombination durchgeführt werden. Da jedoch für die Analysen des 
Einschaltverhaltens die Schliesszeitpunkte und die Remanenzflüsse systematisch variiert 
werden sollen, wurden in MATLAB übergeordnete Steuerungsskripte implementiert. Diese 
ermöglichen nebst der systematischen Variation dieser Grössen auch das direkte 
Zugreifen und Verändern von Variablen auf dem xPC Target-System sowie die Anpassung 
der Input-Datei für die Simulationen. Folglich erfüllen die Steuerungsskripte generell die 
folgenden Aufgaben: 
 

• Initialisierung der Remanenzflüsse 
• Starten der Messung respektive Simulation 
• Schliessen der Schalter zu den gewünschten Zeitpunkten 
• Auslesen der Stromverläufe in allen drei Phasen 
• Bestimmung der absoluten Maximalwerte aller Phasen aus den Stromverläufen 

(siehe Abbildung B-1) 
• Speichern dieser Maximalwerte 
• Darstellung der Ergebnisse 

 
Abbildung B-1: Zeitverläufe der drei Phasenströme bei zeitversetztem Einschalten (gestrichelte 

Linien: Einschaltzeitpunkte; graue Quadrate: absolute Maximalwerte der Ströme) 
 
Beispielhaft wird hier das Steuerungsskript für die Analyse der ersteinschaltenden Phase 
diskutiert. Laut Kapitel 5.3.2 werden sowohl der Remanenzfluss in der Phase V als auch 
die Schliesszeitpunktabweichungen des Schalters dieser Phase respektive die 
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Abweichung in der Remanenzflussmessung systematisch variiert. Somit sind im 
Steuerungsskript zwei verschachtelte Schleifen notwendig, damit alle möglichen 
Kombinationen von Remanenzfluss und Schliesszeitpunkt- beziehungsweise 
Remanenzflussmessabweichung durchlaufen werden können. Abbildung B-2 zeigt das 
Flussdiagramm für die Simulationen. Dabei werden für einen bestimmten Remanenzfluss 
sämtliche Schliesszeitpunkte variiert und die Simulationsergebnisse mit diesen 
Remanenzfluss-Schliesszeitpunktkombinationen ausgewertet (innere Schleife). Sind alle 
möglichen Schliesszeitpunkte simuliert worden, wird ein neuer Remanenzflusswert 
festgelegt (äussere Schleife). Aus diesem wird dann der optimale Schaltzeitpunkt 
berechnet, der anschliessend in der inneren Schleife erneut variiert wird. Für die Analyse 
zur Remanenzflussabweichung müssen die beiden schwarz hinterlegten Blöcke mit 
denjenigen unten links ersetzt werden. In diesem Fall wird nicht mehr der 
Schliesszeitpunkt sondern die Abweichung zwischen Remanenzflusswert des Controllers 
und jenem im Transformatorkern systematisch variiert. 
 

 
Abbildung B-2: Flussdiagramm des Steuerungsskripts für die Analysen der ersteinschaltenden 

Phase (Simulation) 

B.2 Ausschaltanalysen 
Das Einschalten erfolgt weiterhin mit den sehr genauen IGBTs unter Verwendung der 
„Delayed Closing“-Strategie. Neu wird der Transformator aber mit dem Vakuumschalter 
ausgeschaltet, da die IGBTs den Strom wie in Abbildung A-3 gezeigt nicht „choppen“ 
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können. Somit ist eine Koordination zwischen dem Schalten der IGBTs und demjenigen 
des Vakuumschalters notwendig, die wie folgt realisiert wurde: 
 

• Beim Einschalten werden bei geöffneten IGBTs zuerst die Vakuumschalter 
geschlossen. Danach kann mit den IGBTs unter Verwendung der „Delayed 
Closing“-Strategie kontrolliert eingeschaltet werden, weshalb keine Inrush-Ströme 
auftreten. 

• Das Ausschalten erfolgt grundsätzlich aus dem stationären Leerlaufbetrieb. Dabei 
werden die Vakuumschalter kontrolliert geöffnet und reissen den 
Magnetisierungsstrom sofort nach der mechanischen Kontakttrennung ab. Etwa 
200 ms nach dieser Schalthandlung werden die IGBTs stromlos ausgeschaltet. 

 
Bei den Ausschaltanalysen wird lediglich der Ausschaltzeitpunkt des Vakuumschalters 
systematisch über eine vollständige Netzperiode variiert, weshalb die Ablaufdiagramme 
nicht angegeben sind. 
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C. Typische Parameterwerte für die Modellierung von 
Unterwerkskomponenten 

Im Laufe der Arbeit wurden typische Daten verschiedener Elemente aus der Literatur 
gesammelt, die im vorliegenden Kapitel zusammengestellt sind. Für die untersuchten 
Ausschaltfälle sind lediglich die kapazitiven Komponenten der Elemente relevant, weshalb 
meist auch nur diese angegeben sind. 

C.1 Leistungsschalter 
 

Technologie Nennspannung 
[kV] 

CErde1 
[pF] 

CErde2 
[pF] 

CKammer 
[pF] 

GIS 420 32 32 - 

Tabelle C-1: Kapazitätswerte von Einkammerschaltern (Quelle: [71]) 
 
 

Technologie Nennspannung 
[kV] 

CErde1 
[pF] 

CErde2 
[pF] 

CErde3 
[pF] 

CKammer/Steuer 
[pF] Quelle 

GIS 330 550 
(-6000)

- 550 
(-6000)

15001 
(-7500) [25] 

400 - - - 5001 [63] - - - 16001 
- 400 55 80 55 520 [32] 

- - - 6001 [72] 
420 - - - 16001 [16] 
525 100 100 - - [73] 

Tabelle C-2: Kapazitätswerte von Zweikammerschaltern 
(1: inklusive Steuerkondensatoren) 

 
Ausser den Daten in diesen Tabellen konnten noch zwei generelle Aussagen eruiert 
werden: 
 

• Gemäss [29] liegen die Werte der Kammer-/Steuerkapazität im Bereich von 100 –
 50000 pF. 

• Prof. Dr. K. Fröhlich (Leiter High Voltage Laboratory, ETH Zürich) gibt für dasselbe 
Element den Bereich von 100 – 2000 pF an. 
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Tabelle C-3: Effektive Ersatzkapazitätswerte gemäss IEEE ([74]) 

C.2 Leitung 

C.2.1 Stromführende Leitung 
 
GIS-Leitung 
 

Nennspannung 
[kV] 

C 
[nF/m] 

< 242 49–66 
> 242 39–56 

Tabelle C-4: Beläge von GIS-Leitungen (Quelle: [74]) 
 
 
Kabel 
 

Nennspannung 
[kV] 

CLeitung 
[pF/m] 

LLeitung 
[µH/m] 

RLeitung 
[mΩ/m] Quelle 

13.8 500 0.242 0.0837 [75] 
20 360 0.5 0.044 [76] 
50 630 - - [77] 

110 138 0.42 0.054 [76] 
150 260 0.154 0.066 [77] 

> 72.5 200–400 - - [62] 
 200–300 - - [7] 

Tabelle C-5: Beläge von Kabelleitungen 
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Tabelle C-6: Typische Kapazitätsbeläge von dreiphasigen Kabeln mit individuell geschirmten Phasen 

gemäss [78] 
 
 
Freileitung 
 

Nennspannung 
[kV] 

CLeitung 
[pF/m] 

LLeitung 
[µH/m] 

RLeitung 
[mΩ/m] Quelle 

110 4.8 1.26 0.12 [76] 
500 10 2 - [79] 

- 01 1.3 - [78] 
> 72.5 10 1 - [62] 

 8–13 0.8–1.3  [7] 
Tabelle C-7: Beläge von Freileitungen (1: vernachlässigbar) 
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C.2.2 Spannungswandler 
 

Nennspannung 
[kV] 

CWandler 
[nF] Quelle 

11.2 0.112 [80] 
138 5.28 [81] 
145 16 [62] 

8–16 [74] 
170 4.3–15 [74] 
230 0.2 [82] 
242 8–11 [74] 
245 8–11 [62] 
362 8 [62] 

7–11 [74] 
400 4 [63] 

3 [83] 
420 4–7 [62] 
500 5 [79] 
550 5 [62] 

4–7 [74] 
800 2–3.5 [62] 

2–4 [74] 
- 1–10 [62] 
- 13 [84] 

Tabelle C-8: Kapazitätswerte kapazitiver Spannungswandler 
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Tabelle C-9: Typische Werte kapazitiver Spannungswandler (Quelle: Pfiffner Messwandler AG) 
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Nennspannung 
[kV] 

CWandler 
[pF] Quelle 

25 270–800 

[78] 

34.5 270–900 
46 300–970 
69 340–1300 

115 480–610 
138 530–660 
161 510–700 
196 580–820 
230 600–810 
345 920 

> 72.5 100–200 [62] 
15–72.5 125–5001 

[74] 200–4002 
72.5–800 150–4501 

70–1503 
110–245 < 300 Pfiffner 245–375 ~380 

Tabelle C-10: Kapazitätswerte induktiver Spannungswandler (1: Freiluftausführung; 
2: SF6-Ausführung, Epoxid-isoliert; 3: SF6-Ausführung, laminierte Folie oder SF6-isoliert) 

C.2.3 Stromwandler 
Obwohl die Stromwandler in erster Näherung als ideale Elemente modelliert werden 
dürfen, sind in Tabelle C-11 typische Ersatzkapazitätswerte aufgelistet. 
 

Nennspannung 
[kV] 

CWandler 
[pF] Quelle 

25 180–260 

[78] 

34.5 160–250 
46 170–220 
69 170–260 

115 210–320 
161 310–380 
196 330–390 
230 350–420 
420 250 [64] 
735 1100 [30] 

15–72.5 75–2601 [74] 72.5–800 150–4501 
Tabelle C-11: Ersatzkapazitätswerte von Stromwandlern (1: Freiluftausführung) 
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C.2.4 Durchführung 
 

Nennspannung 
[kV] 

Medium 1 Medium 2 Isolation CDurchführung 
[pF] Quelle 

15–72.5 SF6 /Öl Luft Öl-Papier 150–6501 [74] 
SF6 SF6 25–1501 

SF6 /Öl Epoxid 30–2001 
72.5–735 SF6 Luft SF6 25–1501 [62] 
72.5–800 25–1501 [74] 
72.5–735 SF6 Luft Öl-Papier 100–10001 [62] 
72.5–800 SF6/Öl 100–12001 [74] 
72.5–735 SF6 Luft Epoxid 100–10001 [62] 
72.5–800 SF6/Öl 100–5001 [74] 
72.5–735 SF6 Öl - 190–5501 [62] 
72.5–800 SF6/Öl 100–5001 [74] 

Tabelle C-12: Kapazitätswerte von Durchführungen 
(1: proportional zu Spannung) 

 
 
 

Nennspannung 
[kV] 

Nennstrom 
[A] 

CDurchführung 
[pF] 

115 800 250–450 
1200 250–420 
1600 250–430 

138 800 250–450 
1200 250–420 
1600 250–460 

161 800 260–440 
1200 260–440 
1600 260–440 

196 800 350–550 
1200 350–550 
1600 350–550 

330 1600 530 
345 800–2000  

BIL: 1050 550 
        1175 500 
        1300 450 

500 BIL: 1425 500 
        1550 500 
        1675 520 

Tabelle C-13: Typische Kapazitätswerte von Freiluft-Durchführungen 
gemäss [78] 
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C.2.5 Diverse Elemente 
Hier handelt es sich um eine lose Auflistung von Ersatzkapazitäten verschiedener 
Elemente, zu denen jeweils nur sehr wenige Daten gefunden wurden. 
 
 
 

Element Nennspannung 
[kV] 

Technologie CErsatz 
[pF] Quelle 

Stützisolator 500 Freiluft 50 [79] 
- 8–12 [74] 

Überspannungsableiter - - 80–120 [74] Petersen-Spule - Freiluft 150–250 
Tabelle C-14: Ersatzkapazitäten diverser Elemente 
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