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INHALT

THEORIE & WISSEN

LEITUNGSDIFFERENTIALSCHUTZ

SCHUTZGERÄTE PRÜFGERÄTE 

Während sich in Deutschland und Österreich als schnell-
schaltender Leitungsschutz der Distanzschutz als Haupt-
schutz im Hoch- und Höchstspannungsnetz, aber auch 
im Mittelspannungsnetz durchgesetzt hat, ist dagegen in 
Ländern wie England, den USA und Russland der Strom-, 
Phasen- und Signalvergleichsschutz von Anfang an bis 
heute als Fernleitungsschutz zu finden. Bei Transforma-
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100% Praxis – 100% tauglich
NETZSCHUTZ – das Magazin 
für Schutztechnik stellt sich vor

Zuverlässigkeit und Reserve

Etappen der Innovation.
Von der magnetischen zur 
elektronischen Waage

 Qualitätssprung durch 
systembasierte  
End-to-End-Prüfung

Aktuelles / Termine

 Mit Hoch spannung sicher 
durch den Berg 

STE 2017 in Aschaffenburg

IP-basierte Wirkschnittstelle 
von Sprecher Automation

HighPROTEC4-2 –  
Neues von Woodward

toren, Generatoren und Motoren gilt der Differentialschutz 
weltweit als Grundschutz. Durch regenerative Einspei-
sungen und kurze Kabelverbindungen im Mittelspan-
nungsnetz bzw. als Haupt- und/oder Reserveschutz im 
Hoch- und Höchstspannungsnetz gewinnt der Leitungs-
differentialschutz an Bedeutung.
Walter Schossig
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

als Initiator und Gründer des NETZSCHUTZ- 
Magazins freue ich mich, Ihnen nach einem 
Jahr intensiver Vorbereitung die 1. Ausgabe 
präsentieren zu dürfen.

Aus meinen zwei Jahrzehnten des Erlernens 
des Handwerks von erfahrenen KollegInnen 
und im wertvollen Austausch mit ihnen, ist im 
Sommer 2016 die Idee entstanden, jungen 
KollegInnen den Zugang zu den „Geheimnis-
sen des Handwerks“ zu erleichtern und erfah-
rene KollegInnen umfassend über Innovatio-
nen und Entwicklungen zu informieren.

Die Umsetzung halten Sie mit dem Magazin 
NETZSCHUTZ in Händen, das quartalsweise 
erscheinen wird – mehr ab S. 4.

Unserer Idee der Aktualität folgend, widmen 
wir uns in der ersten Nummer dem Leitungs-
differentialschutz in einem Moment, in dem wir 
uns mit neuen Netzverhältnissen auseinander-
zusetzen haben. Einerseits geht es um Strom-
netze, deren Störungsverhalten sich durch Er-
weiterungen und regenerative Einspeisungen 
regional massiv verändert hat. Andererseits 
geht es um die Nutzung des weltweiten Netzes 

Peter Schitz  

Herausgeber und 

Chefredakteur

für die Erfordernisse der Schutztechnik durch 
IP-basierte Signalübertragung.

NETZSCHUTZ ist als interaktives Magazin zu 
lesen und zu nutzen. Für Ihre Anregungen 
sind wir genauso offen wie für Ihre Informa-
tionen. Deshalb möchten wir Sie als Kolle-
gInnen herzlich einladen, wenn Sie über ein 
Thema schreiben wollen oder bereits einen 
Beitrag vorliegen haben, uns zu kontaktieren. 

Wenn zu wenig Zeit das Schreiben verhindert, 
sind wir auch gerne Ihre „Ghostwriter“ – wir 
führen ein Interview mit Ihnen und schreiben 
den Artikel für Sie.

KollegInnen, die die Welt der Schutztechnik 
mit der Kamera dokumentieren, laden wir 
genauso herzlich ein, Ihre Fotos aus dem 
Bereich Hoch- und Mittelspannung an uns zu 
senden. Die schönsten Bilder schaffen es mit-
unter auf die Titelseite oder an so manchen 
Artikelbeginn des Magazins.

Auf einen vielfältigen und regen Austausch 
freut sich

Integriertes Schutzrelais-Prüfsystem

SMRT46D ist ein außergewöhnlich kompaktes Schutzrelaisprüfgerät mit 

dem Sie alle Prüffunktionen im PC-unabhängigen Stand-Alone-Betrieb 

durchführen können. 

 ¢ Konvertierbare Spannungsausgänge – 15 A bei 120 VA

 ¢ Vierte Prüfspannungsquelle durch umschaltbare 

AC/DC AUX Quelle     

 ¢ Hochstromausgang – 60 A bei 300 VA pro Phase

SMRT46D

Megger · Dr.-Herbert-Iann-Str. 6 · D-96148 Baunach
Tel. +49 (0) 95 44 - 680 · Fax +49 (0) 95 44 - 22 73
team.dach@megger.com · www.megger.at

Die Alternative
in der mehrphasigen
Schutzprüfung
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100 % PRAXIS – 
100 % TAUGLICH
NETZSCHUTZ–DAS MAGAZIN 
FÜR SCHUTZTECHNIK  
STELLT SICH VOR

träge und Interviews. Erreichen möchten wir damit alle auf 
Elektrotechnik spezialisierten Fachkräfte aus den Bereichen 
Energieerzeugung, Energieverteilung und -übertragung 
sowie Planungsbüros. Und wir wenden uns an Lehrende 
wie Studierende von Universitäten und Fachhochschulen.

Für junge KollegInnen fassen wir alle notwendigen Informa-
tionen für den Einstieg in den Beruf zusammen. Bis heute 
gibt es keine Ausbildung, weder handwerklich noch univer-
sitär, die gezielt zum Beruf als SchutztechnikerIn ausbildet. 
Überraschend, denn elektrotechnische Anwendungen ohne 
das Know-how der Schutztechnik sind undenkbar, weil mit 
unwägbaren Risiken verknüpft.

Das sind unsere Ziele, doch wovon gehen wir aus? Wir 
schätzen den Beruf der Schutztechnik und sind zutiefst 
begeistert vom Anspruch der Herausforderungen und der 
Vielfalt der Lösungen. Es ist ein Beruf, der Risiko und Sicher-
heit einander gegenüberstellt und der zeigt, dass Einsatz 
und Haltung wichtig sind. Wir kennen den Wert freier Ent-
scheidung und wissen, dass es dazu unabhängiger und 
umfassender Information bedarf. Deshalb publizieren wir 
ein unabhängiges Magazin. Dies garantieren wir, indem wir 

Alle Artikel sind auch online verfügbar 
– mit zusätzlichen Informationen.

Online sind zusätzlich Fragen und 
Antworten aus dem Expertenforum 
verfügbar.

Unsere Themenschwerpunkte sind

 ALLGEMEIN

 ERDSCHLUSSSCHUTZ

Das Magazin ist die neue und einzigartige Plattform zur Wissenserweiterung für Schutztechnik, 

die gedruckt und online am deutschsprachigen Markt erscheint. NETZSCHUTZ füllt auch eine 

Lücke, die im Austausch und in der Vermittlung von Fachwissen, technischen Entwicklungen 

und angewandten Lösungen in der Praxis bestanden hat.

Unser Anspruch ist, ein Forum für Kompetenz und Diskussion zu schaffen.

Meine 

Erfahrung: Will 

man etwas verstehen, muss 

man „alte” Literatur studieren. Aber 

wer hat schon Zeit und Möglichkeit in 

alter Literatur zu stöbern. Erfahrungen zu 

sammeln durch Kontakte mit gestandenen 

Praktikern ist eine rationelle Methode. Mit 

NETZSCHUTZ besteht nun die Möglichkeit, 

den Wissenstransfer anzukurbeln. 

Walter Schossig

VDE AK Netzschutz

End-

lich ein Magazin, 

das mit Herzblut die Seele 

des Technikers, nämlich die 

Physik der Elektrotechnik, berührt und 

einfach verständlich sowohl Basiswissen 

als auch Spezial-Know-how und Innovati-

onen sowie Trends ordentlich vorstellt.

Til Sybel

Geschäftsführer a-eberle

Nürnberg 

 

Netzschutz: 

die wertvollen Tipps 

für den (Schutztechnik-)

Praktiker

Klaus Jotz, MC Engineer, 

OMICRON electronics 

GmbH

NETZSCHUTZ erscheint  
4 × jährlich als Papier-Magazin.

 MASCHINENSCHUTZ 

 SPEZIALSCHUTZ 

 UMZ-SCHUTZ

 LEITUNGSSCHUTZ 

uns weder an eine Firma binden noch einen Hauptspon-
sor oder eine andere Bevorzugung einzelner Hersteller 
zulassen. Wir sind offen für Anzeigen und Advertorials, die 
wir als kompetente Vervollständigung der Information und 
Bestätigung unserer Blattlinie sehen. Gemeinsam mit den 
Einnahmen aus den Abonnements ermöglichen sie die 
Herausgabe von NETZSCHUTZ. 

Deshalb freuen wir uns über jeden Leser und jede Leserin, 
über jeden Autor und jede Autorin genauso wie über alle 
Unternehmen, die NETZSCHUTZ als Bereicherung ihres 
Wissens und ihrer Kompetenz erleben. Wir freuen uns, dass 
Sie dieses Magazin in Händen halten und heißen Sie herzlich 
willkommen.

Die weiteren Themen 2017/2018 sind:
Ausgabe 2 Distanzschutz – erscheint im September 2017
Ausgabe 3 Erdschlussschutz– erscheint im Dezember 2017
Ausgabe 4 Lichtbogenschutz – erscheint im März 2018

Universitäten und Fachhochschulen erhalten ein kostenloses 
Abonnement: NETZSCHUTZ unterstützt junge Studierende 
und die Ausbildungswege der elektrischen Energietechnik!

Ein Buch als Magazin – das ist die Idee von NETZSCHUTZ. 
Stellt man die einzelnen Hefte zusammen, so ergibt das ein 
Fachkompendium der Schutztechnik – schnell, informativ 
und am neuesten Stand, sowohl gedruckt als auch online. 
Die Beiträge, die wir veröffentlichen,
— zeigen Lösungen zu aktuellen Herausforderungen 
 der Schutztechnik
— schaffen einen Wissenstransfer zwischen Experten -
 wissen und der Praxis der Schutztechnik
— präsentieren Produkte aus den Bereichen Schutzgeräte, 
 Prüftechnik und Peripherie

Damit das Kompendium leicht zu nutzen ist, gibt es Farben 
als Leitsystem. Magazinrücken und Cover tragen jeweils die 
Farbe des Themenschwerpunkts, dem sie gewidmet sind. 
Um einen Themenschwerpunkt abzudecken, erscheinen 
mehrere Ausgaben. So entsteht das Fachkompendium. 

Wir schreiben für erfahrene KollegInnen über Veränderun-
gen und Trends in der Branche, besprechen Innovationen, 
neues Equipment und effiziente Lösungen. Wir fassen Ta-
gungsergebnisse zusammen, weisen auf Konferenzen hin 
und gewinnen Fachleute aus Theorie und Praxis für Bei-
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Das Prinzip des Leitungsdifferentialschutzes 
beruht bekanntermaßen auf der Anwendung 
der Knotenregel. Sie besagt, dass die Summe 
aller zu- und abfließenden Ströme gleich 0 ist.

In der Regel ist das Schutzobjekt ein Mehrpha-
senleitungssystem (Abb. 1), das in der Folge 
für dreiphasig-symmetrische Vorgänge durch 
seine Mitsystem-Ersatzschaltung dargestellt ist.

SICHERHEIT GEGEN FEHLANSPRECHEN 
UND AUSLÖSEVERLÄSSLICHKEIT 
Es gilt also in einer ersten Betrachtungsstufe 
für die Phasenströme I1 und I2 an den beiden 
Enden. Glg. 1Es	  gilt	  also	  in	  einer	  ersten	  Betrachtungsstufe	  für	  die	  Phasenströme	  I1	  und	  I2	  an	  den	  beiden	  Enden	  

𝐼𝐼! +    𝐼𝐼! −   𝑈𝑈! ∙ 𝑗𝑗𝑗𝑗
!
!
−   𝑈𝑈! ∙ 𝑗𝑗𝑗𝑗

!
!
− 𝐼𝐼!   = 0	   	   	   	   	   (Glg.	  1)	  

Der	  Leitungsdifferentialschutz	  wertet	  die	  Summe	  bzw.	  (bei	  umgekehrter	  Zählweise	  des	  Strom	  I2)	  die	  
Differenz	  der	  Phasenströme	  an	  beiden	  Enden	  aus	  und	  bildet	  das	  Strom-‐Differenzsignal	  ΔI	  gemäß	  Glg.	  
2	  

∆𝐼𝐼 =    𝐼𝐼! +    𝐼𝐼! = 𝑈𝑈! ∙ 𝑗𝑗𝑗𝑗
!
!
  +   𝑈𝑈! ∙ 𝑗𝑗𝑗𝑗

!
!
+ 𝐼𝐼! 	   	   	   	   	   (Glg.	  2)	  

Im	  Fehlerfall	  geht	  das	  Strom-‐Differenzsignal	  ΔI	  bei	  üblichen	  Leitungslängen	  und	  spezifischen	  
Impedanzen	  wegen	  des	  in	  der	  Regel	  vernachlässigbaren	  Betrags	  der	  kapazitiven	  Ströme	  des	  
geschützten	  Leitungsabschnittes	  in	  die	  geläufige	  Form	  lt.	  Glg.	  3	  über:	  

∆𝐼𝐼 =    𝐼𝐼! +    𝐼𝐼! =    𝐼𝐼! 	   	   	   	   	   (Glg.	  3)	  

	  

Damit	  erscheint	  der	  im	  Normalbetrieb	  immer	  fließende	  kapazitive	  Strom	  des	  geschützten	  
Leitungsabschnittes	  als	  Falschstrom	  in	  Erscheinung,	  und	  das	  hat	  bezüglich	  der	  
Ansprechempfindlichkeit	  nachteilige	  Auswirkungen.	  

Generell	  gelten	  in	  der	  Schutztechnik	  für	  Einstellungen	  von	  Ansprechwerten	  folgende	  Regeln:	  

Regel	  1	  –	  Sicherheit	  gegen	  Fehlansprechen:	  

Der	  Ansprechwert	  einer	  auf	  Auslösung	  geschalteten	  Schutzfunktion	  (im	  Sinne	  eines	  „Über-‐“-‐
Schutzes)	  muss	  deutlich	  über	  den	  im	  ungünstigsten	  Fall	  im	  Normalbetrieb	  auftretenden	  Signalwerten	  
liegen,	  um	  eine	  Überfunktion	  zu	  verhindern	  (Glg.	  4).	  

𝐼𝐼!"#$%&"%     > 𝐼𝐼!"#$%&,!"#   ∙   𝛼𝛼	   	   	   	   	   (Glg.	  4)	  

Den	  Quotienten	  α	  bezeichnet	  man	  auch	  als	  Anregesicherheit.	  

	  

	  Regel	  2	  –	  Auslöseverlässlichkeit:	  

Diese	  weitere	  Grundregel	  besagt,	  dass	  der	  Ansprechwert	  dieser	  Schutzfunktion	  eindeutig	  unter	  dem	  
Signalwert	  für	  die	  ungünstigsten	  Fehlerfälle	  liegen	  muss	  (Glg.	  5).	  

𝐼𝐼!"#$%&"%   <    𝐼𝐼!"!!"#,!"#  /  𝛽𝛽	   	   	   	   	   (Glg.	  5)	  

Den	  Quotienten	  β	  bezeichnet	  man	  als	  Auslöseverlässlichkeit.	  

	  

Empfehlenswerte	  Zahlenwerte	  für	  α	  und	  β	  sind	  z.B.	  

  𝛼𝛼 = 1,4… 2	   	   	   	   	   	   (Glg.	  6)	  

𝛽𝛽 = 2	   	   	   	   	   	   	   (Glg.	  7)	  

	  

Diese	  Regeln	  werden	  auf	  den	  Leitungsdifferentialschutz	  angewendet.	  

Regel	  1	  	  –	  Sicherheit	  gegen	  Fehlansprechen:	  Der	  maximale	  Falschstrom	  entsteht	  bei	  erhöhter	  
Phasenspannung.	  Diese	  tritt	  in	  der	  Regel	  sowohl	  in	  unmittelbar	  als	  auch	  strombegrenzend	  geerdeten	  

Der Leitungsdifferentialschutz wertet die 
Summe bzw. (bei umgekehrter Zählweise des 
Stroms I2) die Differenz der Phasenströme an 
beiden Enden aus und bildet das Strom-Diffe-
renzsignal ΔI gemäß Glg. 2

Es	  gilt	  also	  in	  einer	  ersten	  Betrachtungsstufe	  für	  die	  Phasenströme	  I1	  und	  I2	  an	  den	  beiden	  Enden	  

𝐼𝐼! +    𝐼𝐼! −   𝑈𝑈! ∙ 𝑗𝑗𝑗𝑗
!
!
−   𝑈𝑈! ∙ 𝑗𝑗𝑗𝑗

!
!
− 𝐼𝐼!   = 0	   	   	   	   	   (Glg.	  1)	  

Der	  Leitungsdifferentialschutz	  wertet	  die	  Summe	  bzw.	  (bei	  umgekehrter	  Zählweise	  des	  Strom	  I2)	  die	  
Differenz	  der	  Phasenströme	  an	  beiden	  Enden	  aus	  und	  bildet	  das	  Strom-‐Differenzsignal	  ΔI	  gemäß	  Glg.	  
2	  

∆𝐼𝐼 =    𝐼𝐼! +    𝐼𝐼! = 𝑈𝑈! ∙ 𝑗𝑗𝑗𝑗
!
!
  +   𝑈𝑈! ∙ 𝑗𝑗𝑗𝑗

!
!
+ 𝐼𝐼! 	   	   	   	   	   (Glg.	  2)	  

Im	  Fehlerfall	  geht	  das	  Strom-‐Differenzsignal	  ΔI	  bei	  üblichen	  Leitungslängen	  und	  spezifischen	  
Impedanzen	  wegen	  des	  in	  der	  Regel	  vernachlässigbaren	  Betrags	  der	  kapazitiven	  Ströme	  des	  
geschützten	  Leitungsabschnittes	  in	  die	  geläufige	  Form	  lt.	  Glg.	  3	  über:	  

∆𝐼𝐼 =    𝐼𝐼! +    𝐼𝐼! =    𝐼𝐼! 	   	   	   	   	   (Glg.	  3)	  

	  

Damit	  erscheint	  der	  im	  Normalbetrieb	  immer	  fließende	  kapazitive	  Strom	  des	  geschützten	  
Leitungsabschnittes	  als	  Falschstrom	  in	  Erscheinung,	  und	  das	  hat	  bezüglich	  der	  
Ansprechempfindlichkeit	  nachteilige	  Auswirkungen.	  

Generell	  gelten	  in	  der	  Schutztechnik	  für	  Einstellungen	  von	  Ansprechwerten	  folgende	  Regeln:	  

Regel	  1	  –	  Sicherheit	  gegen	  Fehlansprechen:	  

Der	  Ansprechwert	  einer	  auf	  Auslösung	  geschalteten	  Schutzfunktion	  (im	  Sinne	  eines	  „Über-‐“-‐
Schutzes)	  muss	  deutlich	  über	  den	  im	  ungünstigsten	  Fall	  im	  Normalbetrieb	  auftretenden	  Signalwerten	  
liegen,	  um	  eine	  Überfunktion	  zu	  verhindern	  (Glg.	  4).	  

𝐼𝐼!"#$%&"%     > 𝐼𝐼!"#$%&,!"#   ∙   𝛼𝛼	   	   	   	   	   (Glg.	  4)	  

Den	  Quotienten	  α	  bezeichnet	  man	  auch	  als	  Anregesicherheit.	  

	  

	  Regel	  2	  –	  Auslöseverlässlichkeit:	  

Diese	  weitere	  Grundregel	  besagt,	  dass	  der	  Ansprechwert	  dieser	  Schutzfunktion	  eindeutig	  unter	  dem	  
Signalwert	  für	  die	  ungünstigsten	  Fehlerfälle	  liegen	  muss	  (Glg.	  5).	  

𝐼𝐼!"#$%&"%   <    𝐼𝐼!"!!"#,!"#  /  𝛽𝛽	   	   	   	   	   (Glg.	  5)	  

Den	  Quotienten	  β	  bezeichnet	  man	  als	  Auslöseverlässlichkeit.	  

	  

Empfehlenswerte	  Zahlenwerte	  für	  α	  und	  β	  sind	  z.B.	  

  𝛼𝛼 = 1,4… 2	   	   	   	   	   	   (Glg.	  6)	  

𝛽𝛽 = 2	   	   	   	   	   	   	   (Glg.	  7)	  

	  

Diese	  Regeln	  werden	  auf	  den	  Leitungsdifferentialschutz	  angewendet.	  

Regel	  1	  	  –	  Sicherheit	  gegen	  Fehlansprechen:	  Der	  maximale	  Falschstrom	  entsteht	  bei	  erhöhter	  
Phasenspannung.	  Diese	  tritt	  in	  der	  Regel	  sowohl	  in	  unmittelbar	  als	  auch	  strombegrenzend	  geerdeten	  

Im Fehlerfall geht das Strom-Differenzsignal 

ΔI bei üblichen Leitungslängen und spezifi-
schen Impedanzen wegen des in der Regel 
vernachlässigbaren Betrags der kapazitiven 
Ströme des geschützten Leitungsabschnittes 
in die geläufige Form lt. Glg. 3 über:

Es	  gilt	  also	  in	  einer	  ersten	  Betrachtungsstufe	  für	  die	  Phasenströme	  I1	  und	  I2	  an	  den	  beiden	  Enden	  

𝐼𝐼! +    𝐼𝐼! −   𝑈𝑈! ∙ 𝑗𝑗𝑗𝑗
!
!
−   𝑈𝑈! ∙ 𝑗𝑗𝑗𝑗

!
!
− 𝐼𝐼!   = 0	   	   	   	   	   (Glg.	  1)	  

Der	  Leitungsdifferentialschutz	  wertet	  die	  Summe	  bzw.	  (bei	  umgekehrter	  Zählweise	  des	  Strom	  I2)	  die	  
Differenz	  der	  Phasenströme	  an	  beiden	  Enden	  aus	  und	  bildet	  das	  Strom-‐Differenzsignal	  ΔI	  gemäß	  Glg.	  
2	  

∆𝐼𝐼 =    𝐼𝐼! +    𝐼𝐼! = 𝑈𝑈! ∙ 𝑗𝑗𝑗𝑗
!
!
  +   𝑈𝑈! ∙ 𝑗𝑗𝑗𝑗

!
!
+ 𝐼𝐼! 	   	   	   	   	   (Glg.	  2)	  

Im	  Fehlerfall	  geht	  das	  Strom-‐Differenzsignal	  ΔI	  bei	  üblichen	  Leitungslängen	  und	  spezifischen	  
Impedanzen	  wegen	  des	  in	  der	  Regel	  vernachlässigbaren	  Betrags	  der	  kapazitiven	  Ströme	  des	  
geschützten	  Leitungsabschnittes	  in	  die	  geläufige	  Form	  lt.	  Glg.	  3	  über:	  

∆𝐼𝐼 =    𝐼𝐼! +    𝐼𝐼! =    𝐼𝐼! 	   	   	   	   	   (Glg.	  3)	  

	  

Damit	  erscheint	  der	  im	  Normalbetrieb	  immer	  fließende	  kapazitive	  Strom	  des	  geschützten	  
Leitungsabschnittes	  als	  Falschstrom	  in	  Erscheinung,	  und	  das	  hat	  bezüglich	  der	  
Ansprechempfindlichkeit	  nachteilige	  Auswirkungen.	  

Generell	  gelten	  in	  der	  Schutztechnik	  für	  Einstellungen	  von	  Ansprechwerten	  folgende	  Regeln:	  

Regel	  1	  –	  Sicherheit	  gegen	  Fehlansprechen:	  

Der	  Ansprechwert	  einer	  auf	  Auslösung	  geschalteten	  Schutzfunktion	  (im	  Sinne	  eines	  „Über-‐“-‐
Schutzes)	  muss	  deutlich	  über	  den	  im	  ungünstigsten	  Fall	  im	  Normalbetrieb	  auftretenden	  Signalwerten	  
liegen,	  um	  eine	  Überfunktion	  zu	  verhindern	  (Glg.	  4).	  

𝐼𝐼!"#$%&"%     > 𝐼𝐼!"#$%&,!"#   ∙   𝛼𝛼	   	   	   	   	   (Glg.	  4)	  

Den	  Quotienten	  α	  bezeichnet	  man	  auch	  als	  Anregesicherheit.	  

	  

	  Regel	  2	  –	  Auslöseverlässlichkeit:	  

Diese	  weitere	  Grundregel	  besagt,	  dass	  der	  Ansprechwert	  dieser	  Schutzfunktion	  eindeutig	  unter	  dem	  
Signalwert	  für	  die	  ungünstigsten	  Fehlerfälle	  liegen	  muss	  (Glg.	  5).	  

𝐼𝐼!"#$%&"%   <    𝐼𝐼!"!!"#,!"#  /  𝛽𝛽	   	   	   	   	   (Glg.	  5)	  

Den	  Quotienten	  β	  bezeichnet	  man	  als	  Auslöseverlässlichkeit.	  

	  

Empfehlenswerte	  Zahlenwerte	  für	  α	  und	  β	  sind	  z.B.	  

  𝛼𝛼 = 1,4… 2	   	   	   	   	   	   (Glg.	  6)	  

𝛽𝛽 = 2	   	   	   	   	   	   	   (Glg.	  7)	  

	  

Diese	  Regeln	  werden	  auf	  den	  Leitungsdifferentialschutz	  angewendet.	  

Regel	  1	  	  –	  Sicherheit	  gegen	  Fehlansprechen:	  Der	  maximale	  Falschstrom	  entsteht	  bei	  erhöhter	  
Phasenspannung.	  Diese	  tritt	  in	  der	  Regel	  sowohl	  in	  unmittelbar	  als	  auch	  strombegrenzend	  geerdeten	  

Damit tritt der im Normalbetrieb immer fließen-
de kapazitive Strom des geschützten Leitungs-
abschnittes als Falschstrom in Erscheinung, und 
das hat bezüglich der Ansprechempfindlichkeit 
nachteilige Auswirkungen.
Generell gelten in der Schutztechnik für Einstel-
lungen von Ansprechwerten folgende Regeln:
Regel 1 – Sicherheit gegen Fehlansprechen:
Der Ansprechwert einer auf Auslösung ge-
schalteten Schutzfunktion (im Sinne eines 
„Über“-Schutzes) muss deutlich über den im 
ungünstigsten Fall im Normalbetrieb auftreten-
den Signalwerten liegen, um eine Überfunktion 
zu verhindern. Glg. 4

	  

Abb.	  1	  Ersatzschaltbild	  einer	  Einphasenleitung	  

	  

Sicherheit	  gegen	  Fehlansprechen	  und	  Auslöseverlässlichkeit	  	  

Es	  gilt	  also	  in	  einer	  ersten	  Betrachtungsstufe	  für	  die	  Phasenströme	  I1	  und	  I2	  an	  den	  beiden	  Enden	  

𝐼𝐼! +    𝐼𝐼! +   𝑈𝑈! ∙ 𝑗𝑗𝑗𝑗
!
!
  +   𝑈𝑈! ∙ 𝑗𝑗𝑗𝑗

!
!
+ 𝐼𝐼!   = 0	   	   	   	   	   (Glg.	  1)	  

Der	  Leitungsdifferentialschutz	  wertet	  die	  Summe	  bzw.	  (bei	  umgekehrter	  Zählweise	  des	  Strom	  I2)	  die	  
Differenz	  der	  Phasenströme	  an	  beiden	  Enden	  aus	  und	  bildet	  das	  Strom-‐Differenzsignal	  ΔI	  gemäß	  Glg.	  
2	  

∆𝐼𝐼 =    𝐼𝐼! +    𝐼𝐼! = −(  𝑈𝑈! ∙ 𝑗𝑗𝑗𝑗
!
!
  +   𝑈𝑈! ∙ 𝑗𝑗𝑗𝑗

!
!
+ 𝐼𝐼!)	  	   	   	   	   (Glg.	  2)	  

Im	  Fehlerfall	  geht	  das	  Strom-‐Differenzsignal	  ΔI	  bei	  üblichen	  Leitungslängen	  und	  spezifischen	  
Impedanzen	  wegen	  des	  in	  der	  Regel	  vernachlässigbaren	  Betrags	  der	  kapazitiven	  Ströme	  des	  
geschützten	  Leitungsabschnittes	  in	  die	  geläufige	  Form	  lt.	  Glg.	  3	  über:	  

∆𝐼𝐼 =    𝐼𝐼! +    𝐼𝐼! = −  𝐼𝐼! 	   	   	   	   	   (Glg.	  3)	  

	  

Damit	  erscheint	  der	  im	  Normalbetrieb	  immer	  fließende	  kapazitive	  Strom	  des	  geschützten	  
Leitungsabschnittes	  als	  Falschstrom	  in	  Erscheinung,	  und	  das	  hat	  bezüglich	  der	  
Ansprechempfindlichkeit	  nachteilige	  Auswirkungen.	  

Generell	  gelten	  in	  der	  Schutztechnik	  für	  Einstellungen	  von	  Ansprechwerten	  folgende	  Regeln:	  

Regel	  1	  –	  Sicherheit	  gegen	  Fehlansprechen:	  

Der	  Ansprechwert	  einer	  auf	  Auslösung	  geschalteten	  Schutzfunktion	  (im	  Sinne	  eines	  „Über-‐“-‐
Schutzes)	  muss	  deutlich	  über	  den	  im	  ungünstigsten	  Fall	  im	  Normalbetrieb	  auftretenden	  Signalwerten	  
liegen,	  um	  eine	  Überfunktion	  zu	  verhindern	  (Glg.	  4).	  

𝐼𝐼!"#$%&"%     > 𝐼𝐼!"#$%&,!"#   ∙   𝛼𝛼	   	   	   	   	   (Glg.	  4)	  

Den	  Quotienten	  α	  bezeichnet	  man	  auch	  als	  Anregesicherheit.	  

	  

	  Regel	  2	  –	  Auslöseverlässlichkeit:	  

Diese	  weitere	  Grundregel	  besagt,	  dass	  der	  Ansprechwert	  dieser	  Schutzfunktion	  eindeutig	  unter	  dem	  
Signalwert	  für	  die	  ungünstigsten	  Fehlerfälle	  liegen	  muss	  (Glg.	  5).	  

𝐼𝐼!"#$%&"%   <    𝐼𝐼!"!!"#,!"#  /  𝛽𝛽	   	   	   	   	   (Glg.	  5)	  

Den	  Quotienten	  β	  bezeichnet	  man	  als	  Auslöseverlässlichkeit.	  

	  

Empfehlenswerte	  Zahlenwerte	  für	  α	  und	  β	  sind	  z.B.	  

  𝛼𝛼 = 1,4… 2	   	   	   	   	   	   (Glg.	  6)	  

Bill Gates 6.4.17 21:31
Gelöscht: 	  („
Bill Gates 6.4.17 21:32
Gelöscht: “)

Bill Gates 6.4.17 21:32
Gelöscht: 	  („
Bill Gates 6.4.17 21:32
Gelöscht: “)

Den Quotienten α bezeichnet man auch als 
Anregesicherheit.

Regel 2 – Auslöseverlässlichkeit:
Diese weitere Grundregel besagt, dass der An-
sprechwert dieser Schutzfunktion eindeutig 
unter dem Signalwert für die ungünstigsten 
Fehlerfälle liegen muss. Glg. 5

	  

Abb.	  1	  Ersatzschaltbild	  einer	  Einphasenleitung	  

	  

Sicherheit	  gegen	  Fehlansprechen	  und	  Auslöseverlässlichkeit	  	  

Es	  gilt	  also	  in	  einer	  ersten	  Betrachtungsstufe	  für	  die	  Phasenströme	  I1	  und	  I2	  an	  den	  beiden	  Enden	  

𝐼𝐼! +    𝐼𝐼! +   𝑈𝑈! ∙ 𝑗𝑗𝑗𝑗
!
!
  +   𝑈𝑈! ∙ 𝑗𝑗𝑗𝑗

!
!
+ 𝐼𝐼!   = 0	   	   	   	   	   (Glg.	  1)	  

Der	  Leitungsdifferentialschutz	  wertet	  die	  Summe	  bzw.	  (bei	  umgekehrter	  Zählweise	  des	  Strom	  I2)	  die	  
Differenz	  der	  Phasenströme	  an	  beiden	  Enden	  aus	  und	  bildet	  das	  Strom-‐Differenzsignal	  ΔI	  gemäß	  Glg.	  
2	  

∆𝐼𝐼 =    𝐼𝐼! +    𝐼𝐼! = −(  𝑈𝑈! ∙ 𝑗𝑗𝑗𝑗
!
!
  +   𝑈𝑈! ∙ 𝑗𝑗𝑗𝑗

!
!
+ 𝐼𝐼!)	  	   	   	   	   (Glg.	  2)	  

Im	  Fehlerfall	  geht	  das	  Strom-‐Differenzsignal	  ΔI	  bei	  üblichen	  Leitungslängen	  und	  spezifischen	  
Impedanzen	  wegen	  des	  in	  der	  Regel	  vernachlässigbaren	  Betrags	  der	  kapazitiven	  Ströme	  des	  
geschützten	  Leitungsabschnittes	  in	  die	  geläufige	  Form	  lt.	  Glg.	  3	  über:	  

∆𝐼𝐼 =    𝐼𝐼! +    𝐼𝐼! = −  𝐼𝐼! 	   	   	   	   	   (Glg.	  3)	  

	  

Damit	  erscheint	  der	  im	  Normalbetrieb	  immer	  fließende	  kapazitive	  Strom	  des	  geschützten	  
Leitungsabschnittes	  als	  Falschstrom	  in	  Erscheinung,	  und	  das	  hat	  bezüglich	  der	  
Ansprechempfindlichkeit	  nachteilige	  Auswirkungen.	  

Generell	  gelten	  in	  der	  Schutztechnik	  für	  Einstellungen	  von	  Ansprechwerten	  folgende	  Regeln:	  

Regel	  1	  –	  Sicherheit	  gegen	  Fehlansprechen:	  

Der	  Ansprechwert	  einer	  auf	  Auslösung	  geschalteten	  Schutzfunktion	  (im	  Sinne	  eines	  „Über-‐“-‐
Schutzes)	  muss	  deutlich	  über	  den	  im	  ungünstigsten	  Fall	  im	  Normalbetrieb	  auftretenden	  Signalwerten	  
liegen,	  um	  eine	  Überfunktion	  zu	  verhindern	  (Glg.	  4).	  

𝐼𝐼!"#$%&"%     > 𝐼𝐼!"#$%&,!"#   ∙   𝛼𝛼	   	   	   	   	   (Glg.	  4)	  

Den	  Quotienten	  α	  bezeichnet	  man	  auch	  als	  Anregesicherheit.	  

	  

	  Regel	  2	  –	  Auslöseverlässlichkeit:	  

Diese	  weitere	  Grundregel	  besagt,	  dass	  der	  Ansprechwert	  dieser	  Schutzfunktion	  eindeutig	  unter	  dem	  
Signalwert	  für	  die	  ungünstigsten	  Fehlerfälle	  liegen	  muss	  (Glg.	  5).	  

𝐼𝐼!"#$%&"%   <    𝐼𝐼!"!!"#,!"#  /  𝛽𝛽	   	   	   	   	   (Glg.	  5)	  

Den	  Quotienten	  β	  bezeichnet	  man	  als	  Auslöseverlässlichkeit.	  

	  

Empfehlenswerte	  Zahlenwerte	  für	  α	  und	  β	  sind	  z.B.	  

  𝛼𝛼 = 1,4… 2	   	   	   	   	   	   (Glg.	  6)	  

Bill Gates 6.4.17 21:31
Gelöscht: 	  („
Bill Gates 6.4.17 21:32
Gelöscht: “)

Bill Gates 6.4.17 21:32
Gelöscht: 	  („
Bill Gates 6.4.17 21:32
Gelöscht: “)

Den Quotienten β bezeichnet man als Auslö-
severlässlichkeit.

Die für die zuverlässige Funktion des Leitungsdifferentialschutzes wichtige Auslöseverlässlich-

keit wird durch verschiedene Netzcharakteristiken häufig negativ beeinflusst. Ein weiteres 

Sicherheitsthema ist der Wirkungsbereich des Leitungsdifferentialschutzes, der an den Enden 

des Schutzobjektes endet. Diese Faktoren sind bei Konzeption und Parametrierung dieser 

Schutzeinrichtungen zu berücksichtigen.
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Abb. 1 Ersatzschaltbild einer Einphasenleitung
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Empfehlenswerte Zahlenwerte für α und β sind 
z. B. Glg. 6 und Glg. 7 

Diese Regeln werden auf den Leitungsdifferen-
tialschutz angewendet.
Regel 1 – Sicherheit gegen Fehlansprechen: 
Der maximale Falschstrom entsteht bei erhöh-
ter Phasenspannung. Diese tritt in der Regel 
sowohl in unmittelbar als auch strombegren-
zend geerdeten und in gelöschten Netzen in 
den gesunden Phasen bei einem Erdfehler auf. 
Für gelöschte Kabelnetze ergibt sich für den 
Fall einer um 10 % gegenüber der Nenn-Pha-
senspannung erhöhten Betriebsspannung.  
Glg. 8

𝛽𝛽 = 2	   	   	   	   	   	   	   (Glg.	  7)	  

	  

Diese	  Regeln	  werden	  auf	  den	  Leitungsdifferentialschutz	  angewendet.	  

Regel	  1	  	  –	  Sicherheit	  gegen	  Fehlansprechen:	  Der	  maximale	  Falschstrom	  entsteht	  bei	  erhöhter	  
Phasenspannung.	  Diese	  tritt	  in	  der	  Regel	  sowohl	  in	  unmittelbar	  als	  auch	  strombegrenzend	  geerdeten	  
und	  in	  gelöschten	  Netzen	  in	  den	  gesunden	  Phasen	  bei	  einem	  Erdfehler	  auf.	  Für	  Kabelnetze	  ergibt	  sich	  
für	  den	  Fall	  einer	  um	  10%	  gegenüber	  der	  Nenn-‐Phasenspannung	  erhöhten	  Betriebsspannung	  

𝐼𝐼!"#$%!,!"#$%&   = 𝐼𝐼!"#"$%&%',!"#$%&'()#*('   ∙ √3 ∙   1,1	   	   	   	   	   (Glg.	  8)	  

Regel	  2	  	  –	  Auslöseverlässlichkeit:	  Für	  die	  Auslöseverlässlichkeit	  bei	  zwei-‐	  und	  dreiphasigen	  Fehlern	  ist	  
hier	  der	  geringste	  Fehlerstrom	  einzusetzen,	  nämlich	  der	  2-‐phasige	  Fehlerstrom	  bei	  geschwächtem	  
Netz	  (90%	  Spannung	  und	  kleiner	  Kurzschlussleistung).	  

𝐼𝐼!"!!"#,!"#   =   
!!,!"#
"

!∙!!"#$"%%"%
   ∙   0,9	   	   	   	   	   	   (Glg.	  9)	  

Bezüglich	  der	  Erfassung	  von	  einpoligen	  Fehlern	  gibt	  es	  –	  je	  nach	  Sternpunktbehandlung	  –	  zwei	  
Möglichkeiten:	  

Variante	  A:	  In	  niederohmig	  geerdeten	  Netzen	  (NOSPE)	  ist	  der	  einpolige	  Fehlerstrom	  so	  groß	  gewählt	  
worden,	  dass	  er	  die	  kapazitiven	  Phasenstrombeiträge	  des	  längsten	  gesunden	  Leitungsabschnittes	  
deutlich	  überschreitet.	  Hier	  arbeitet	  der	  Leitungsdifferentialschutz	  korrekt.	  	  

Variante	  B:	  Wenn	  als	  Sternpunktbehandlung	  die	  Löschung	  gewählt	  wurde,	  kann	  der	  Fehlerstrom	  (=	  
Phasenstrom	  auf	  dem	  kranken	  Leiter)	  sehr	  klein	  werden	  und	  das	  Differenzsignal	  reicht	  für	  ein	  
sicheres	  Ansprechen	  nicht	  aus.	  Das	  gilt	  auch	  für	  die	  Auswertung	  der	  Summenströme.	  Hier	  ist	  ein	  
Leitungsdifferentialschutz	  fehl	  am	  Platz.	  

	  

	  

Lösung	  für	  das	  Einstellproblem	  

Wenn	  man	  der	  Einfachheit	  halber	  die	  Sicherheitsfaktoren	  α	  und	  β	  mit	  2	  ansetzt,	  erhält	  man	  die	  
allgemeinen	  Grenzen	  für	  die	  Einstellbarkeit	  und	  damit	  Einsetzbarkeit	  des	  Leitungsdifferentialschutzes	  
zur	  Detektierung	  von	  zwei-‐	  und	  dreiphasigen	  Fehlern:	  

  𝐼𝐼!"#"$%&%',!"#$%&'()#*('   ∙ √3 ∙   2,2 <    𝐼𝐼!"#$%&"%   <     
!!,!"#
"

!∙!!"#$"%%"%
   ∙   0,45	   	   	   (Glg.	  10)	  

	  

Selektivität	  und	  Reserveschutzfunktion	  

Der	  klassische	  Leitungsdifferentialschutz	  (ohne	  Zusatzfunktionen)	  vergleicht	  die	  Differenz	  der	  Ströme	  
an	  den	  Enden	  des	  Schutzobjektes,	  und	  dort	  endet	  auch	  sein	  Wirkungsbereich.	  Fehler	  außerhalb	  des	  
durch	  die	  Stromwandler	  definierten	  Bereichs	  werden	  nicht	  ausgewertet.	  Der	  treffende	  anglo-‐
amerikanische	  Ausdruck	  dafür	  lautet	  „Unit	  protection“.	  

Im	  Sinne	  einer	  Steigerung	  der	  Zuverlässigkeit	  des	  Netzschutzes	  ist	  es	  erforderlich,	  für	  den	  Fall	  einer	  
nicht	  erfolgten	  Abschaltung	  eines	  fehlerbehafteten	  Netzabschnittes	  eine	  Reserveschutzfunktion	  
sicherzustellen.	  
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Regel 2 – Auslöseverlässlichkeit: Für die Aus-
löseverlässlichkeit bei zwei- und dreiphasigen 
Fehlern ist hier der geringste Fehlerstrom ein-
zusetzen, nämlich der 2-phasige Fehlerstrom 
bei geschwächtem Netz (90 % Spannung und 
kleiner Kurzschlussleistung). Glg. 9

𝛽𝛽 = 2	   	   	   	   	   	   	   (Glg.	  7)	  

	  

Diese	  Regeln	  werden	  auf	  den	  Leitungsdifferentialschutz	  angewendet.	  

Regel	  1	  	  –	  Sicherheit	  gegen	  Fehlansprechen:	  Der	  maximale	  Falschstrom	  entsteht	  bei	  erhöhter	  
Phasenspannung.	  Diese	  tritt	  in	  der	  Regel	  sowohl	  in	  unmittelbar	  als	  auch	  strombegrenzend	  geerdeten	  
und	  in	  gelöschten	  Netzen	  in	  den	  gesunden	  Phasen	  bei	  einem	  Erdfehler	  auf.	  Für	  Kabelnetze	  ergibt	  sich	  
für	  den	  Fall	  einer	  um	  10%	  gegenüber	  der	  Nenn-‐Phasenspannung	  erhöhten	  Betriebsspannung	  

𝐼𝐼!"#$%!,!"#$%&   = 𝐼𝐼!"#"$%&%',!"#$%&'()#*('   ∙ √3 ∙   1,1	   	   	   	   	   (Glg.	  8)	  

Regel	  2	  	  –	  Auslöseverlässlichkeit:	  Für	  die	  Auslöseverlässlichkeit	  bei	  zwei-‐	  und	  dreiphasigen	  Fehlern	  ist	  
hier	  der	  geringste	  Fehlerstrom	  einzusetzen,	  nämlich	  der	  2-‐phasige	  Fehlerstrom	  bei	  geschwächtem	  
Netz	  (90%	  Spannung	  und	  kleiner	  Kurzschlussleistung).	  
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   ∙   0,9	   	   	   	   	   	   (Glg.	  9)	  

Bezüglich	  der	  Erfassung	  von	  einpoligen	  Fehlern	  gibt	  es	  –	  je	  nach	  Sternpunktbehandlung	  –	  zwei	  
Möglichkeiten:	  

Variante	  A:	  In	  niederohmig	  geerdeten	  Netzen	  (NOSPE)	  ist	  der	  einpolige	  Fehlerstrom	  so	  groß	  gewählt	  
worden,	  dass	  er	  die	  kapazitiven	  Phasenstrombeiträge	  des	  längsten	  gesunden	  Leitungsabschnittes	  
deutlich	  überschreitet.	  Hier	  arbeitet	  der	  Leitungsdifferentialschutz	  korrekt.	  	  

Variante	  B:	  Wenn	  als	  Sternpunktbehandlung	  die	  Löschung	  gewählt	  wurde,	  kann	  der	  Fehlerstrom	  (=	  
Phasenstrom	  auf	  dem	  kranken	  Leiter)	  sehr	  klein	  werden	  und	  das	  Differenzsignal	  reicht	  für	  ein	  
sicheres	  Ansprechen	  nicht	  aus.	  Das	  gilt	  auch	  für	  die	  Auswertung	  der	  Summenströme.	  Hier	  ist	  ein	  
Leitungsdifferentialschutz	  fehl	  am	  Platz.	  

	  

	  

Lösung	  für	  das	  Einstellproblem	  

Wenn	  man	  der	  Einfachheit	  halber	  die	  Sicherheitsfaktoren	  α	  und	  β	  mit	  2	  ansetzt,	  erhält	  man	  die	  
allgemeinen	  Grenzen	  für	  die	  Einstellbarkeit	  und	  damit	  Einsetzbarkeit	  des	  Leitungsdifferentialschutzes	  
zur	  Detektierung	  von	  zwei-‐	  und	  dreiphasigen	  Fehlern:	  

  𝐼𝐼!"#"$%&%',!"#$%&'()#*('   ∙ √3 ∙   2,2 <    𝐼𝐼!"#$%&"%   <     
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   ∙   0,45	   	   	   (Glg.	  10)	  

	  

Selektivität	  und	  Reserveschutzfunktion	  

Der	  klassische	  Leitungsdifferentialschutz	  (ohne	  Zusatzfunktionen)	  vergleicht	  die	  Differenz	  der	  Ströme	  
an	  den	  Enden	  des	  Schutzobjektes,	  und	  dort	  endet	  auch	  sein	  Wirkungsbereich.	  Fehler	  außerhalb	  des	  
durch	  die	  Stromwandler	  definierten	  Bereichs	  werden	  nicht	  ausgewertet.	  Der	  treffende	  anglo-‐
amerikanische	  Ausdruck	  dafür	  lautet	  „Unit	  protection“.	  

Im	  Sinne	  einer	  Steigerung	  der	  Zuverlässigkeit	  des	  Netzschutzes	  ist	  es	  erforderlich,	  für	  den	  Fall	  einer	  
nicht	  erfolgten	  Abschaltung	  eines	  fehlerbehafteten	  Netzabschnittes	  eine	  Reserveschutzfunktion	  
sicherzustellen.	  
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Bezüglich der Erfassung von einpoligen Fehlern 
gibt es – je nach Sternpunktbehandlung – zwei 
Möglichkeiten:
Variante A: In niederohmig geerdeten Netzen 
(NOSPE) ist der einpolige Fehlerstrom so groß 
gewählt worden, dass er die kapazitiven Pha-
senstrombeiträge des längsten gesunden Lei-
tungsabschnittes deutlich überschreitet. Hier 
arbeitet der Leitungsdifferentialschutz korrekt. 
Variante B: Wenn als Sternpunktbehandlung 
die Löschung gewählt wurde, kann der Fehler-
strom (= Phasenstrom auf dem kranken Leiter) 
sehr klein werden und das Differenzsignal reicht 
für ein sicheres Ansprechen nicht aus. Das gilt 
auch für die Auswertung der Summenströme. 
Hier ist ein Leitungsdifferentialschutz fehl am 
Platz.

LÖSUNG FÜR DAS EINSTELLPROBLEM
Wenn man der Einfachheit halber die Sicher-
heitsfaktoren α und β mit 2 ansetzt, erhält man 
die allgemeinen Grenzen für die Einstellbarkeit 

und damit Einsetzbarkeit des Leitungsdifferen-
tialschutzes zur Detektierung von zwei- und 
dreiphasigen Fehlern: Glg. 10

𝛽𝛽 = 2	   	   	   	   	   	   	   (Glg.	  7)	  

	  

Diese	  Regeln	  werden	  auf	  den	  Leitungsdifferentialschutz	  angewendet.	  

Regel	  1	  	  –	  Sicherheit	  gegen	  Fehlansprechen:	  Der	  maximale	  Falschstrom	  entsteht	  bei	  erhöhter	  
Phasenspannung.	  Diese	  tritt	  in	  der	  Regel	  sowohl	  in	  unmittelbar	  als	  auch	  strombegrenzend	  geerdeten	  
und	  in	  gelöschten	  Netzen	  in	  den	  gesunden	  Phasen	  bei	  einem	  Erdfehler	  auf.	  Für	  Kabelnetze	  ergibt	  sich	  
für	  den	  Fall	  einer	  um	  10%	  gegenüber	  der	  Nenn-‐Phasenspannung	  erhöhten	  Betriebsspannung	  

𝐼𝐼!"#$%!,!"#$%&   = 𝐼𝐼!"#"$%&%',!"#$%&'()#*('   ∙ √3 ∙   1,1	   	   	   	   	   (Glg.	  8)	  

Regel	  2	  	  –	  Auslöseverlässlichkeit:	  Für	  die	  Auslöseverlässlichkeit	  bei	  zwei-‐	  und	  dreiphasigen	  Fehlern	  ist	  
hier	  der	  geringste	  Fehlerstrom	  einzusetzen,	  nämlich	  der	  2-‐phasige	  Fehlerstrom	  bei	  geschwächtem	  
Netz	  (90%	  Spannung	  und	  kleiner	  Kurzschlussleistung).	  
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Bezüglich	  der	  Erfassung	  von	  einpoligen	  Fehlern	  gibt	  es	  –	  je	  nach	  Sternpunktbehandlung	  –	  zwei	  
Möglichkeiten:	  

Variante	  A:	  In	  niederohmig	  geerdeten	  Netzen	  (NOSPE)	  ist	  der	  einpolige	  Fehlerstrom	  so	  groß	  gewählt	  
worden,	  dass	  er	  die	  kapazitiven	  Phasenstrombeiträge	  des	  längsten	  gesunden	  Leitungsabschnittes	  
deutlich	  überschreitet.	  Hier	  arbeitet	  der	  Leitungsdifferentialschutz	  korrekt.	  	  

Variante	  B:	  Wenn	  als	  Sternpunktbehandlung	  die	  Löschung	  gewählt	  wurde,	  kann	  der	  Fehlerstrom	  (=	  
Phasenstrom	  auf	  dem	  kranken	  Leiter)	  sehr	  klein	  werden	  und	  das	  Differenzsignal	  reicht	  für	  ein	  
sicheres	  Ansprechen	  nicht	  aus.	  Das	  gilt	  auch	  für	  die	  Auswertung	  der	  Summenströme.	  Hier	  ist	  ein	  
Leitungsdifferentialschutz	  fehl	  am	  Platz.	  

	  

	  

Lösung	  für	  das	  Einstellproblem	  

Wenn	  man	  der	  Einfachheit	  halber	  die	  Sicherheitsfaktoren	  α	  und	  β	  mit	  2	  ansetzt,	  erhält	  man	  die	  
allgemeinen	  Grenzen	  für	  die	  Einstellbarkeit	  und	  damit	  Einsetzbarkeit	  des	  Leitungsdifferentialschutzes	  
zur	  Detektierung	  von	  zwei-‐	  und	  dreiphasigen	  Fehlern:	  

  𝐼𝐼!"#"$%&%',!"#$%&'()#*('   ∙ √3 ∙   2,2 <    𝐼𝐼!"#$%&"%   <     
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   ∙   0,45	   	   	   (Glg.	  10)	  

	  

Selektivität	  und	  Reserveschutzfunktion	  

Der	  klassische	  Leitungsdifferentialschutz	  (ohne	  Zusatzfunktionen)	  vergleicht	  die	  Differenz	  der	  Ströme	  
an	  den	  Enden	  des	  Schutzobjektes,	  und	  dort	  endet	  auch	  sein	  Wirkungsbereich.	  Fehler	  außerhalb	  des	  
durch	  die	  Stromwandler	  definierten	  Bereichs	  werden	  nicht	  ausgewertet.	  Der	  treffende	  anglo-‐
amerikanische	  Ausdruck	  dafür	  lautet	  „Unit	  protection“.	  

Im	  Sinne	  einer	  Steigerung	  der	  Zuverlässigkeit	  des	  Netzschutzes	  ist	  es	  erforderlich,	  für	  den	  Fall	  einer	  
nicht	  erfolgten	  Abschaltung	  eines	  fehlerbehafteten	  Netzabschnittes	  eine	  Reserveschutzfunktion	  
sicherzustellen.	  
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SELEKTIVITÄT UND RESERVESCHUTZ-
FUNKTION
Der klassische Leitungsdifferentialschutz (ohne 
Zusatzfunktionen) vergleicht die Differenz der 
Ströme an den Enden des Schutzobjektes, und 
dort endet auch sein Wirkungsbereich. Fehler 
außerhalb des durch die Stromwandler de-
finierten Bereichs werden nicht ausgewertet. 
Der treffende anglo-amerikanische Ausdruck 
dafür lautet „unit protection“.
Im Sinne einer Steigerung der Zuverlässigkeit 
des Netzschutzes ist es erforderlich, für den 
Fall einer nicht erfolgten Abschaltung eines 
fehlerbehafteten Netzabschnittes eine Reser-
veschutzfunktion sicherzustellen.
Das bedeutet für das Schutzkonzept „Differen-
tialschutz“ in der Praxis – je nach Einspeisever-
hältnissen, Netztopologie und Netzschutz-Ge-
samtkonzept - den zusätzlichen Einbau von 
beispielsweise Überstromschutzeinrichtungen 
oder Überstrom-Richtungs-Schutzeinrichtun-
gen oder Distanzschutzeinrichtungen. Diese 
Schutzeinrichtungen müssen zeitmäßig und 
fehlerortsmäßig die mit Leitungsdifferential-
schutz ausgestatteten Netzabschnitte über-
staffeln, d. h. jede Fehlerart und jeden Fehlerort 
in diesem Abschnitt im Versagensfall erfassen 
und abschalten.

ZUSAMMENFASSUNG
Für das grundsätzlich empfindliche Verfah-
ren des Leitungsdifferentialschutzes stellt der 
kapazitive Falschstrom des zu schützenden 
Leitungsabschnittes, speziell im Erdfehlerfall, 
eine untere Empfindlichkeitsgrenze dar. Das 
beeinflusst die Sicherheit gegen Fehlanspre-
chen negativ. Geringe Kurzschlussleistungen 
können sich andererseits auf die Auslösever-
lässlichkeit negativ auswirken.
Da der Wirkungsbereich des Leitungsdifferen-
tialschutzes an den Enden des Schutzobjektes 
endet, ist eine Reserveschutzfunktion beispiels-
weise in Form von Überstrom- (Richtungs-)
Schutzeinrichtungen bzw. Distanzschutzein-
richtungen sicherzustellen.

	  

Abb.	  1	  Ersatzschaltbild	  einer	  Einphasenleitung	  

	  

Sicherheit	  gegen	  Fehlansprechen	  und	  Auslöseverlässlichkeit	  	  

Es	  gilt	  also	  in	  einer	  ersten	  Betrachtungsstufe	  für	  die	  Phasenströme	  I1	  und	  I2	  an	  den	  beiden	  Enden	  
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Der	  Leitungsdifferentialschutz	  wertet	  die	  Summe	  bzw.	  (bei	  umgekehrter	  Zählweise	  des	  Strom	  I2)	  die	  
Differenz	  der	  Phasenströme	  an	  beiden	  Enden	  aus	  und	  bildet	  das	  Strom-‐Differenzsignal	  ΔI	  gemäß	  Glg.	  
2	  
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Im	  Fehlerfall	  geht	  das	  Strom-‐Differenzsignal	  ΔI	  bei	  üblichen	  Leitungslängen	  und	  spezifischen	  
Impedanzen	  wegen	  des	  in	  der	  Regel	  vernachlässigbaren	  Betrags	  der	  kapazitiven	  Ströme	  des	  
geschützten	  Leitungsabschnittes	  in	  die	  geläufige	  Form	  lt.	  Glg.	  3	  über:	  

∆𝐼𝐼 =    𝐼𝐼! +    𝐼𝐼! = −  𝐼𝐼! 	   	   	   	   	   (Glg.	  3)	  

	  

Damit	  erscheint	  der	  im	  Normalbetrieb	  immer	  fließende	  kapazitive	  Strom	  des	  geschützten	  
Leitungsabschnittes	  als	  Falschstrom	  in	  Erscheinung,	  und	  das	  hat	  bezüglich	  der	  
Ansprechempfindlichkeit	  nachteilige	  Auswirkungen.	  

Generell	  gelten	  in	  der	  Schutztechnik	  für	  Einstellungen	  von	  Ansprechwerten	  folgende	  Regeln:	  

Regel	  1	  –	  Sicherheit	  gegen	  Fehlansprechen:	  

Der	  Ansprechwert	  einer	  auf	  Auslösung	  geschalteten	  Schutzfunktion	  (im	  Sinne	  eines	  „Über-‐“-‐
Schutzes)	  muss	  deutlich	  über	  den	  im	  ungünstigsten	  Fall	  im	  Normalbetrieb	  auftretenden	  Signalwerten	  
liegen,	  um	  eine	  Überfunktion	  zu	  verhindern	  (Glg.	  4).	  

𝐼𝐼!"#$%&"%     > 𝐼𝐼!"#$%&,!"#   ∙   𝛼𝛼	   	   	   	   	   (Glg.	  4)	  

Den	  Quotienten	  α	  bezeichnet	  man	  auch	  als	  Anregesicherheit.	  

	  

	  Regel	  2	  –	  Auslöseverlässlichkeit:	  

Diese	  weitere	  Grundregel	  besagt,	  dass	  der	  Ansprechwert	  dieser	  Schutzfunktion	  eindeutig	  unter	  dem	  
Signalwert	  für	  die	  ungünstigsten	  Fehlerfälle	  liegen	  muss	  (Glg.	  5).	  

𝐼𝐼!"#$%&"%   <    𝐼𝐼!"!!"#,!"#  /  𝛽𝛽	   	   	   	   	   (Glg.	  5)	  

Den	  Quotienten	  β	  bezeichnet	  man	  als	  Auslöseverlässlichkeit.	  

	  

Empfehlenswerte	  Zahlenwerte	  für	  α	  und	  β	  sind	  z.B.	  

  𝛼𝛼 = 1,4… 2	   	   	   	   	   	   (Glg.	  6)	  

Bill Gates 6.4.17 21:31
Gelöscht: 	  („
Bill Gates 6.4.17 21:32
Gelöscht: “)

Bill Gates 6.4.17 21:32
Gelöscht: 	  („
Bill Gates 6.4.17 21:32
Gelöscht: “)

𝛽𝛽 = 2	   	   	   	   	   	   	   (Glg.	  7)	  

	  

Diese	  Regeln	  werden	  auf	  den	  Leitungsdifferentialschutz	  angewendet.	  

Regel	  1	  	  –	  Sicherheit	  gegen	  Fehlansprechen:	  Der	  maximale	  Falschstrom	  entsteht	  bei	  erhöhter	  
Phasenspannung.	  Diese	  tritt	  in	  der	  Regel	  sowohl	  in	  unmittelbar	  als	  auch	  strombegrenzend	  geerdeten	  
und	  in	  gelöschten	  Netzen	  in	  den	  gesunden	  Phasen	  bei	  einem	  Erdfehler	  auf.	  Für	  Kabelnetze	  ergibt	  sich	  
für	  den	  Fall	  einer	  um	  10%	  gegenüber	  der	  Nenn-‐Phasenspannung	  erhöhten	  Betriebsspannung	  

𝐼𝐼!"#$%!,!"#$%&   = 𝐼𝐼!"#"$%&%',!"#$%&'()#*('   ∙ √3 ∙   1,1	   	   	   	   	   (Glg.	  8)	  

Regel	  2	  	  –	  Auslöseverlässlichkeit:	  Für	  die	  Auslöseverlässlichkeit	  bei	  zwei-‐	  und	  dreiphasigen	  Fehlern	  ist	  
hier	  der	  geringste	  Fehlerstrom	  einzusetzen,	  nämlich	  der	  2-‐phasige	  Fehlerstrom	  bei	  geschwächtem	  
Netz	  (90%	  Spannung	  und	  kleiner	  Kurzschlussleistung).	  

𝐼𝐼!"!!"#,!"#   =   
!!,!"#
"

!∙!!"#$"%%"%
   ∙   0,9	   	   	   	   	   	   (Glg.	  9)	  

Bezüglich	  der	  Erfassung	  von	  einpoligen	  Fehlern	  gibt	  es	  –	  je	  nach	  Sternpunktbehandlung	  –	  zwei	  
Möglichkeiten:	  

Variante	  A:	  In	  niederohmig	  geerdeten	  Netzen	  (NOSPE)	  ist	  der	  einpolige	  Fehlerstrom	  so	  groß	  gewählt	  
worden,	  dass	  er	  die	  kapazitiven	  Phasenstrombeiträge	  des	  längsten	  gesunden	  Leitungsabschnittes	  
deutlich	  überschreitet.	  Hier	  arbeitet	  der	  Leitungsdifferentialschutz	  korrekt.	  	  

Variante	  B:	  Wenn	  als	  Sternpunktbehandlung	  die	  Löschung	  gewählt	  wurde,	  kann	  der	  Fehlerstrom	  (=	  
Phasenstrom	  auf	  dem	  kranken	  Leiter)	  sehr	  klein	  werden	  und	  das	  Differenzsignal	  reicht	  für	  ein	  
sicheres	  Ansprechen	  nicht	  aus.	  Das	  gilt	  auch	  für	  die	  Auswertung	  der	  Summenströme.	  Hier	  ist	  ein	  
Leitungsdifferentialschutz	  fehl	  am	  Platz.	  

	  

	  

Lösung	  für	  das	  Einstellproblem	  

Wenn	  man	  der	  Einfachheit	  halber	  die	  Sicherheitsfaktoren	  α	  und	  β	  mit	  2	  ansetzt,	  erhält	  man	  die	  
allgemeinen	  Grenzen	  für	  die	  Einstellbarkeit	  und	  damit	  Einsetzbarkeit	  des	  Leitungsdifferentialschutzes	  
zur	  Detektierung	  von	  zwei-‐	  und	  dreiphasigen	  Fehlern:	  

  𝐼𝐼!"#"$%&%',!"#$%&'()#*('   ∙ √3 ∙   2,2 <    𝐼𝐼!"#$%&"%   <     
!!,!"#
"

!∙!!"#$"%%"%
   ∙   0,45	   	   	   (Glg.	  10)	  

	  

Selektivität	  und	  Reserveschutzfunktion	  

Der	  klassische	  Leitungsdifferentialschutz	  (ohne	  Zusatzfunktionen)	  vergleicht	  die	  Differenz	  der	  Ströme	  
an	  den	  Enden	  des	  Schutzobjektes,	  und	  dort	  endet	  auch	  sein	  Wirkungsbereich.	  Fehler	  außerhalb	  des	  
durch	  die	  Stromwandler	  definierten	  Bereichs	  werden	  nicht	  ausgewertet.	  Der	  treffende	  anglo-‐
amerikanische	  Ausdruck	  dafür	  lautet	  „Unit	  protection“.	  

Im	  Sinne	  einer	  Steigerung	  der	  Zuverlässigkeit	  des	  Netzschutzes	  ist	  es	  erforderlich,	  für	  den	  Fall	  einer	  
nicht	  erfolgten	  Abschaltung	  eines	  fehlerbehafteten	  Netzabschnittes	  eine	  Reserveschutzfunktion	  
sicherzustellen.	  
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SPRECHER 1/1
WERBUNG

NETZSCHUTZTECHNIK
STATIONSLEITTECHNIK

FERNWIRKTECHNIK
NETZLEITTECHNIK

SMART GRIDS
... aus einer Systemfamilie

Mit SPRECON® bietet Sprecher Automation eine  
innovative, wirtschaftliche und modulare Plattform für 
den sicheren und störungsfreien Netzbetrieb. Neben  
den klassischen Energiebereichen wie Stationsleit-, 
Netzschutz-, Fernwirk- und Netzleittechnik stellt  
Sprecher Automation vor allem auch für den immer 
anspruchsvoller werdenden Verteilnetzbereich (Smart 
Grids) hochentwickelte Automatisierungslösungen  
bereit.

SPRECON-E-C
Multifunktionale Automatisierungsgeräte zur Steuerung 
und Überwachung von Energieanlagen

SPRECON-E-P
Digitale Netzschutzgeräte, kombinierte Netzschutz-  
und Leittechnikgeräte für die Mittel- und Hoch- 
spannungsebene (auch wandlerstromversorgt),  
Erdschlussrichtungsrelais

SPRECON-EDIR
Erweiterte gerichtete Erdschluss- und Kurzschluss- 
anzeige für die permanente Überwachung

SPRECON-E-T3
Kompakte Automatisierungsgeräte – beispielsweise 
als Lösungen für intelligente Ortsnetzstationen oder  
intelligentes Einspeisemanagement für EEG-Einspeiser

SPRECON-V
Skalierbare Prozessvisualisierung von Vor-Ort-Bedienung 
über Stationsbedienung bis hin zum Netzleitsystem

www.sprecher-automation.com
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Das wiederum hat zur Folge, dass im 

Brückenzweig ein sogenannter Falsch-

strom fließt, der zur ungewollten Anre-

gung des Differentialschutzes führt. 

Es ergibt sich die Forderung, dass der 

Ansprechwert ∆I’an mit steigendem 

Durchgangsstrom I’D zunimmt. Für die-

ses messende Relais hat sich der Begriff 

„Prozent- oder falschstromstabilisie-

rendes Differentialrelais“ durchgesetzt.

Während sich in Deutschland und Ös-

terreich als schnellschaltender Leitungs-

schutz der Distanzschutz als Haupt-

schutz im Hoch- und Höchstspannungs-

netz, aber auch im Mittelspannungsnetz 

durchgesetzt hat, ist dagegen in Ländern 

wie England, den USA und Russland der 

Strom-, Phasen- und Signalvergleichs-

schutz von Anfang an bis heute als Fern-

leitungsschutz zu finden. Bei Transfor-

matoren, Generatoren und Motoren gilt 

der Differentialschutz weltweit als 

Grundschutz. Durch regenerative Ein-

speisungen und kurze Kabelverbin-

dungen im Mittelspannungsnetz bzw. 

als Haupt- und/oder Reserveschutz im 

Hoch- und Höchstspannungsnetz ge-

winnt der Leitungsdifferentialschutz an 

Bedeutung.

Differentialschutz als 
 Selektivschutz
Als Erfinder des Differentialschutzes, der 

die Ströme auf beiden Seiten eines Anla-

genteiles vergleicht, gelten die Englän-

der Merz und Price (Patent 16. Februar 

1904). Auf beiden Seiten einer Leitung 

oder eines Transformators wurden 

Stromwandler installiert und deren Se-

kundärseiten gegeneinander geschaltet, 

sodass im Normalbetrieb kein Strom 

fließen konnte. Abb. 1 Die Wandler wa-

ren über Hilfsleitungen zusammenge-

schaltet. Zum Schutz der Leitungen wa-

ren auf jeder Seite Relais montiert, die 

den zugehörigen Leistungsschalter aus-

lösten. 

Bei Transformatoren war nur ein Relais 

erforderlich, welches auf beide Seiten 

wirkte. Bei einem Fehler zwischen den 

beiden Wandlern flossen auf beiden Sei-

ten nicht mehr die gleichen Ströme, so-

dass die Relais Spannung erhielten und 

auslösten. Die Schaltung hatte den 

Nachteil, dass die Wandler praktisch im 

Leerlauf – also offen – betrieben wurden, 

was zu hohen Spannungen im Wandler-

VON DER MAGNETISCHEN 
ZUR ELEKTRONISCHEN 
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sekundärkreis führte. Man ging deshalb 

dazu über, die Brückenschaltung zu 

wählen. Abb. 2

Grenzen des Differential-
schutzes
Durch die Begrenzung des Schutzbe-

reiches auf die Wandlereinbauorte fehlt 

der Schutz der Sammelschiene bzw. der 

Reserveschutz für die anschließende 

Leitung, sodass der Einbau eines zu-

sätzlichen Überstromzeitschutzes er-

forderlich war. Bei heutigen digitalen 

Schutzeinrichtungen ist ein zusätzlicher 

Überstromzeit- bzw. Distanzschutz im 

Leitungsdifferential-Relais integriert. 

Abb. 3

Falschstromproblem
Selbst bei Einsatz von Wandlern gleicher 

Bauart und Übersetzungsverhältnisse an 

den beiden Leitungsenden kommt es – 

insbesondere auch bei unterschied-

licher Wandlerbebürdung – abhängig 

von der Größe des Kurzschlussstroms 

bei außenliegenden Fehlern zu unter-

schiedlichen Wandlerverhalten und da-

mit zu unterschiedlichen Beträgen auf 

der Sekundärseite der Stromwandler. 

Abb. 3 Leitungsdifferentialschutz mit in-
tegriertem oder separatem Distanzschutz 

Abb. 4 Falschstromstabilisierung mit 
 magnetischer Waage

a) Aufbau

1 Erregerspulen

2 Drehanker

3 Rückstellfeder

4 Kontakt

b) Ansprechkennlinien mit 

den Grenz kurven 1 und 2

Abb. 1 Differentialschutz  
nach Merz-Price, 1904

Abb. 2 Brückenschaltung



Lesen Sie die Vollversion mit mehr  

Details zum Thema Leitungsdifferential-

schutz auf unserer Website  

www.netzschutz-magazin.com
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Stromwandler A Stromwandler B 

Relais A Relais B 

Leistungskabel 

Hilfsadern 

Id 

Id 

Id 

Walter Schossig, 

geb. 1941, Autor des Buches

„Netzschutztechnik“ und der  History-Serie 

in der PAC World. Als Absolvent der Ingeni-

eurschule Elektroenergie Zittau arbeitete

er über 40 Jahre als Elektroingenieur, von 

1967 an war er bei der Thüringer Energie 

AG, Erfurt, für Relaisschutz verantwortlich. 

Mitarbeit im VDEW-AA „Relais- und

Schutztechnik“, im Normenausschuss DKE 

K434 „Messrelais und Schutzeinrich-

tungen“ und im  Bayernwerk-AK „Schutz-

einrichtungen“. Bis heute aktiv im VDE AK.

Eine Falschstromstabilisierung nach 

dem Prinzip des elektromagnetischen 

Vergleichs, der „magnetischen Waage“, 

zeigt Abb. 4. 

Das Messsystem „magnetische Waage“ 

vergleicht die Drehmomente MA und 

MH auf der Auslöseseite (A) und der 

Halteseite (H) miteinander, unter Einbe-

ziehung des durch die Rückstellfeder 

hervorgerufenen Moments MFA in der 

Ausgangsstellung des Relais und des 

Reibungsmoments MR. Die Ansprech-

kennlinie IA an = f (IH) ist in b) dargestellt. 

Von ihr wird die eingangs formulierte 

Forderung nach steigendem Ansprech-

strom ∆I’an mit zunehmender Halte-

komponente I’D erfüllt.

AEG stellt 1931 hierzu das neue Differen-

tial-Relais QS1 mit zwei vollkommen 

gleichen Magnetsystemen vor, deren 

Drehanker auf einer gemeinsamen Wel-

le sitzen und einander entgegenarbei-

ten. Abb. 5 und Abb. 6

Mit der Einführung der Gleichrichter- 

und Drehspultechnik Anfang der 50er- 

Jahre wird die Stromdifferenzbildung 

mittels elektrischem Vergleich, „elektri-

sche Waage“, vorgenommen. Abb. 7 

Beim Leitungsdifferentialschutz ist an 

den örtlich entfernten Vergleichspunk-

ten ein Leistungsschalter, der im Fehler-

fall betätigt werden muss. 

Abb. 8 zeigt das Grundprinzip des Lei-

tungsdifferentialschutzes. 

Vorteile des Leitungsdiffe-
rentialschutzes
100 % der Leitung werden in Schnellzeit 

erfasst. Bei allen Vergleichsschutzarten 

können im Gegensatz zum Impedanz- 

(Distanz-) Schutz die Längen der Lei-

tung beliebig kurz sein. Parallelkabel, ja 

sogar Dreibeine bzw. Mehrendenlei-

tungen, stellen – sieht man von der erfor-

derlichen Wirkverbindung (Steuer- oder 

Fernmelde- bzw. LWL) ab – kein Pro-

blem dar. Sie sichern eine schnelle Ab-

schaltung bei Fehlern im gesamten 

Schutzbereich. 

Die technischen Daten, wie Länge, 

Querschnitt und Material, werden für 

die Einstellung des Leitungsdifferential-

schutzes lediglich für die Berechnung 

des Ladestroms der zu schützenden Lei-

tung benötigt. Um ein Fehlansprechen 

bei der Einschaltung zu vermeiden, 

kann als Einstellregel Id  ≈ 3IC der Leitung 

angenommen werden.

Es werden hohe Ansprechempfindlich-

keiten bis etwa 0,3 In eingestellt. Dies 

kann bei geringen Kurzschlussströmen 

und bei Zwischensystemfehlern, z. B. 

380- und 110-kV-Leitungen auf einem 

Gestänge, erforderlich sein. Bei Netz-

pendelungen oder Kurzschlusswechseln 

sind Leitungsdifferentialschutz-Einrich-

tungen selektiv. 

Beim digitalen Leitungsdifferential-

schutz mit LWL ist die Sternpunktbe-

handlung des Stromnetzes ohne Belang, 

da der Stromvergleich pro Phase erfolgt 

und damit unterschiedliche Gewich-

tungen für verschiedene Fehler – wie sie 

bei den traditionellen Mischwand-

ler-Differentialschutzverfahren auftra-

ten – passé sind. Der digitale Leitungs-

differentialsschutz ermöglicht eine lei-

terselektive Fehlererfassung und somit 

eine einpolige AWE.

Abb. 7 Falschstromstabilisierung mit elektrischer Waage 
 
a) Aufbau 
b) Ansprechkennlinien 
1 ohne Zenerdiode 
2 und 3 mit Zenerdiode, Einstellbereich

Abb. 8 Prinzip Leitungsdifferentialschutz

Abb. 6 QS1, Innenschaltung und mechanischer AufbauAbb. 5 Diff.-Relais QS1, AEG

a

b



PROJEKT UND BEDEUTUNG
Der Pfändertunnel ist die Umfahrung für den 
Siedlungsraum der Vorarlberger Landeshaupt-
stadt Bregenz. Als nördlichster Abschnitt der ös-
terreichischen Rheintal/Walgau-Autobahn A 14 
ist dieser Tunnel Bestandteil der wichtigsten 
Nord-Süd-Verbindung im Vorarlberger Rheintal 
und mit seiner Anbindung bei Lindau an die 
A 96 in Deutschland Teil des transeuropäischen 
Straßennetzes TERN.

LEITUNGSFÜHRUNG
Die hier beschriebene Leitung verbindet das 
Umspannwerk, kurz UW, Werben in Dornbirn 
mit dem UW Lindau. Abb. 1
Der 1. Streckenabschnitt verläuft als 110-kV-Ka-
bel vom UW Lindau über 1,7 Kilometer entlang 
der Autobahn und am Nordportal des Tunnels 
in einen Betonkollektor unter der Tunnelfahr-
bahn. Vom Südportal der zweiten Tunnelröhre 
verläuft das Kabel bis zum UW Rieden auf das 

Werksgelände der Vorarlberger Energienetze 
GmbH in Bregenz. Hier erfolgt der Übergang 
auf den 2. Streckenabschnitt als 6,7 Kilome-
ter lange 110-kV-Freileitung, die den Energie-
transport bis zum UW Werben bei Dornbirn 
übernimmt.

Details der Kabelverlegung in der zweiten Röh-
re: Im Zuge des Ausbaues der zweiten Röhre, 
der Oströhre mit einer Länge von 6.718 Metern, 
wurde in der Fahrbahn ein Betonkollektor ver-
legt, in dem die 110-kV-Einleiterkabel geführt 
werden. 
Die Längen der 110-kV-Kabelabschnitte wa-
ren produktions- und transportbedingt auf 
ca. 800 Meter beschränkt. Die zur Verbindung 
der Kabelabschnitte benötigten Muffen sind 
jeweils in den Ausweichnischen des Tunnels 
untergebracht. Die Muffenschächte wurden 
zum Schluss mit Sand befüllt und mit einem 
Betondeckel verschlossen.

MIT HOCH
SPANNUNG 
SICHER DURCH 
DEN BERG 
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Die Vorarlberger Energienetze GmbH konnte für die Herstellung einer 110-kV-Leitungsverbin-

dung zwischen Dornbirn/Ö und Lindau/D im Zuge des Vollausbaus des Pfänder-Autobahntun-

nels die zweite Tunnelröhre für eine 110-kV-Kabelteilstrecke nutzen. Um bei Erdschlüssen, bei 

denen Rauch mit fatalen Folgen entstehen könnte, die sichere Abschaltung zu gewährleisten, 

setzt sie auf Nullstrom-Differentialschutz.

LWL

LWL
LWL

110-kV-Kabel

Autobahntunnel 6,7 km Freileitung 6,7 km

Systemlänge 17,7 km UW Rieden

UW Werben
110 kV

UW Lindau
110 kV

Abspann-
mast

Kabelkopf

Kabelum-
bauwandler

Distanz-
schutz

Löschspule mit 
Sternpunktbildner

Kabelkopf

Kabelumbau-
wandler

Differential-
schutz

J0-Diff.-Schutz

ÖsterreichDeutschland

Staatsgrenze

Distanz-
schutz
Differential-
schutz

J0-Diff.-Schutz

Hubert Mitter, 

geb. 1961, Lehre bei 

den Vorarlberger Kraft-

werken. Konzessions-

prüfung für E-Installati-

on. Seit 1990 im Team 

der Schutz- und Anla-

genprüfung als Spezia-

list für Inbetriebnahme

und Störungsbehebung

von Netz- und Kraft-

werkschutztechnik.

Aktuell arbeitet er für 

die Vorarlberger Ener-

gienetze GmbH, wo er

mit Schutzaufgaben im

gesamten Netz betraut

ist.

Abb. 1 Übersicht der 
Leitungsstrecke = 
Übersicht-1
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RISIKOFAKTOR RAUCHENTWICKLUNG 
BEI ERDSCHLÜSSEN
Das 110-kV-Netz des Stromnetzbetreibers Vor-
arlberger Energienetze GmbH wird gelöscht 
betrieben.
Bei den eingesetzten Einleiterkabeln sind 
1-polige Fehler und damit Erdschlüsse wahr-
scheinlicher. Da es bei Erdschlüssen zu Rauch-
entwicklung kommt, die im Tunnelbereich zu 
gefährlichen Beeinträchtigungen führt, war 
und ist die sichere Abschaltung bei Erdschluss 
erforderlich. Aus diesem Grund muss in diesem 
gelöscht betriebenen Netzteil auch bei Erd-
schluss der betroffene Bereich abgeschaltet 
werden.

PRÄZISION UND VERSORGUNGSZUVER-
LÄSSIGKEIT
Nach unseren Erfahrungen gewährleisten die 
üblicherweise eingesetzten Erdschlussortungs-
verfahren (Wischer- und Oberwellenmessung) 
keine sichere Abschaltung. Doch wir wollten 
keine Verschlechterung der Versorgungszu-
verlässigkeit zulassen. Um diesem Anspruch 
gerecht zu werden, gingen unsere Überlegun-
gen in Richtung Nullstrom-Differentialschutz. 
Nach intensiver Rücksprache und Beratung mit 
Schneider Electric Austria GmbH in Wien, die 
wir aufgrund ihrer internationalen Erfahrung 
und dem innovativen Potential als unseren Lie-
feranten ausgesucht hatten, wurde folgendes 
Konzept ausgearbeitet:
Das Leitungssystem ist mit einem Haupt- und 
Zweitschutz mit jeweils getrennter Gleich-
stromversorgung ausgeführt. Als Hauptschutz 
dient der Distanzschutz P433 von Schneider 
Electric mit Signalvergleich.
Der Zweitschutz ist der Leitungsdifferential-
schutz P541 von Schneider Electric. Somit wer-
den 2- und 3-polige Kurzschlüsse eindeutig 
erfasst und selektiv abgeschaltet. Abb. 2

PRÄZISE MESSUNG DER NULLSTRÖME
Um die relativ kleinen Nullströme erfassen zu 
können, wollten wir aus Genauigkeitsgründen 
nicht auf die Holmgreenschaltung zurückgrei-
fen, sondern realisierten die Messung mittels 
Umbauwandlern. Im UW Lindau wurde neben 
den Kabelendverschlüssen ein Betonschacht 
gebaut, in dem der Umbauwandler montiert 
wurde.
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Da im UW Werben der 110-kV-Stromkreis als 
Freileitung ausgeführt ist, konnte an dieser Stelle 
kein Umbauwandler eingebaut werden. Beim 
UW Rieden ist der Übergang der Freileitung 
auf das Kabel. An dieser Stelle wurde ebenfalls 
ein Betonschacht mit Kabelumbauwandlern 
eingebaut. Allerdings ist für diese Leitung kein 
Schaltfeld im UW Rieden vorhanden. Abb. 3

FÜHRUNG DER NULLSTRÖME UND DIF-
FERENTIALSCHUTZ-AUSLÖSUNG
Der Nullstrom dieses Kabelumbauwandlers 
wurde in den Schutzraum des UW Rieden ge-
führt und in einem Schutzschrank auf ein Diffe-
rentialschutzrelais P541 von Schneider Electric 
verdrahtet.
Beim UW Lindau wurde ebenfalls der Nullstrom 
auf ein Differentialschutzrelais P541 verdrahtet.
Die beiden Nullstrom-Differentialschutzein-
richtungen sind über einen im Kabelkollektor 
mitgeführten LWL gekoppelt. Aus Sicherheits-
gründen wird im UW Lindau zur Freigabe der 
Nullstromdifferentialschutz-Auslösung auch 
die vom Distanzschutz gemessene Verlage-
rungsspannung (N-E Spg. > 30 V) abgefragt 
und logisch verknüpft.
In Lindau erfolgt die Abschaltung des Leis-
tungsschalters direkt durch das Nullstrom-
differentialschutzrelais. Die Abschaltung des 
Leistungsschalters an der Gegenstelle wird 
hingegen mittels Binärsignal dem Leitungsdif-
ferentialschutz im UW Lindau zugeführt, über 
eine Mitnahme an den Leitungsschutz im UW 
Werben übertragen und dort die Auslösespule 
des Leistungsschalters betätigt.

MODELLERSTELLUNG ALS  
LEHRLINGSPROJEKT
Unser Betrieb bildet Lehrlinge aus, die im 

Zuge der Ausbildung diverse Fachabteilungen 

durchlaufen. Somit ist jeweils ein Lehrling für 

mehrere Monate in unserem Team Schutz- und 

Kommunikationstechnik tätig. Zum Zeitpunkt 

der Entscheidungsfindung für dieses Vorhaben 

hatte unser Lehrling für die Berufsschule eine 

Projektarbeit zu erstellen. Aus diesem Grund 

entschlossen wir uns, ein Modell des Kabelpro-

jektes auch als Schulprojekt auszuarbeiten. So 

entstand ein 110-kV-Miniaturmodell des Ein-

speisetrafos 220/110 kV, einer Sammelschiene 

mit Abgängen – Netzkapazitäten, Induktivitäten, 

Dämpfung – und dem 110-kV-Kabel ins UW 

Lindau.
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Abb. 3 Übersicht  
aller Leitungssschutz-
komponenten

← 
Weidachknoten  
am Südportal des 
 Pfändertunnels

→ 
Modellierung des 
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ABSCHALTKRITERIEN UND FREIGABE
Das 110-kV-Netz in diesem Bereich wird mit 
30 A unterkompensiert betrieben. Mit dem 
Wattreststrom, dem kapazitiven Restanteil der 
Unterkompensierung und den Oberwellenan-
teilen fließen ca. 50 A Reststrom an der Fehler-
stelle. Die Nullstromansprechschwelle ist auf 
20 A eingestellt. Damit Einschwingvorgänge 
ausgeschlossen sind, wird die Auslösung mit 
einer Kommandozeit von 1,0 Sekunden ver-
zögert. Um die Abschaltung freizugeben, wird 
die vom Distanzschutz ausgewertete Verlage-
rungsspannung (n-e Spg. > 30 V) auf einem 
digitalen Eingang des Nullstrom-Differential-

schutzrelais eingelesen und im Gerät mit der 
Differentialschutzstufe verknüpft. Abb. 4

ZUSÄTZLICHE ÜBERWACHUNGSEIN-
RICHTUNGEN
In einem Reserverohr des Betonkollektors wur-
de ein Lichtwellenleiter-Kabel mitverlegt, das 
mit einem speziellen Lasersystem zur Tempe-
raturmessung ausgestattet ist. Damit kann auf 
einen Meter genau die Temperatur des Kollek-
tors gemessen werden. Käme es im Tunnel zu 
einem Fahrzeugbrand, kann die Temperatur 
ermittelt und damit die Auswirkungen auf das 
Kabel festgestellt werden.

Abb. 4 Übersicht der 
Verbindungen und Ver-
knüpfungen zwischen 
den Schutzgeräten
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STE 2017 IN  
ASCHAFFEN
BURG

Der zunehmende Anteil der Verkabelung in 
resonanz-sternpunktgeerdeten Hoch- und 
Mittelspannungsnetzen v. a. im städtischen Be-
reich führt zu hohen Erdschlussrestströmen an 
der Fehlerstelle und zulässige Grenzwerte wer-
den leicht erreicht oder sogar überschritten. In 
den Verteilernetzen wächst zusätzlich sowohl 
der Grundschwingungsanteil als auch der An-
teil an Harmonischen im Erdschluss-Reststrom 
IRES durch die häufigere Anwendung von Leis-
tungselektronik.
 
Notwendige Erweiterungen und Ausbauten 
dieser bestehenden Systeme sind auf Basis der 
geltenden Normen und Vorschriften schwer bis 
gar nicht mehr möglich.
Die Sternpunkterdung-Tagung STE 2017 hat 
sich von 21. bis 22. 2. 2017 in Aschaffenburg 
dieser Thematik angenommen und konnte 
in vielen Fachvorträgen ein genaues Bild über 
die Ursachen, die Auswirkungen und mögliche 
Lösungsansätze zeigen. NETZSCHUTZ fasst die 
Inhalte der Vorträge in den folgenden Absätzen 
für Sie zusammen.

IST-SITUATION DER STERNPUNKT- 
ERDUNG IM D-A-CH-RAUM
Der Großteil der Versorgungsnetze im 10- bis 
110-kV-Bereich in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz sind mit Resonanz-Sternpunkt-
erdung (RESPE) ausgeführt. In einigen Fällen 
kommt zusätzlich eine kurzzeitig-niederohmi-
ge Sternpunkterdung (KNOSPE) zum Einsatz.

Die in DIN VDE 0845-6-2 [2] angegebene Kurve 
für die Obergrenzen für den Erdschluss-Rest-
strom IRES hat sich als Grundlage für die Pla-
nung durchgesetzt. Die darin angegebenen 
Werte basieren auf Untersuchungen und Er-
fahrungen zur Lichtbogenlöschung von Erd-
schluss-Lichtbögen, die in ihren Ergebnissen 
große Unsicherheiten aufweisen und demzu-
folge bezüglich der Lichtbogenlöschung kaum 
physikalische Relevanz besitzen. 
In resonanz-sternpunktgeerdeten Netzen mit 
Kabelanteil, die den Großteil der Mittelspan-
nungsnetze darstellen, ist von nicht verlöschen-
dem Erdschluss auszugehen. Hier dürfen die 
Erdschluss- Restströme IRES größer als die Grenz- 
werte in Abb. 2 wirksam werden. Dazu sind die 
normativen Vorgaben der Personensicherheit 
nach DIN EN 50522 (Abb. 3) v. a. hinsichtlich 
Berührungs- und Schrittspannungen und die H

er
au

sf
or

de
ru

ng
 –

 d
ie

 r
ic

ht
ig

e 
W

ah
l 
de

r 
S

te
rn

pu
nk

te
rd

un
g 

am
 T

ra
ns

fo
rm

at
or

 ©
 W

ol
fg

an
g 

Ja
rg

st
or

ff
, 

fo
to

lia
.c

om

22  / Leitungsdifferentialschutz 23Leitungsdifferentialschutz / 

RSPE + KNOSPE

RSPE

OSPE

NOSPE

RSPE: 
Resonanz-SPE
NOSPE: 
niedrigohmige SPE
KNOSPE: 
kurzzeitige SPE
OSPE: 
ohne SPE

Abb. 1 Art der Sternpunktbehandlung in Abhän-
gigkeit der Spannungsebene (D-A-CH) bezogen auf 
die Anzahl der Netze [1]
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Abb. 3  Verlauf der zulässigen Berührungsspan-
nung UTP in Abhängigkeit der Stromflussdauer tF 
nach EN 50522 [3]
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Abb. 2 Obergrenze des Erdschluss- 
Reststroms IRES nach DIN VDE 0845-6-2 [2]
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Forderungen der DIN VDE 0845-6-2 [2] zu er-
füllen.

Diese Vorgangsweise wird durch Versuche der 
TU Graz untermauert, bei denen sich zeigte, 
dass der zum Umspannwerk zurückführen-
de Kabelschirm des fehlerbehafteten Kabels  
70 – 80 % des einpoligen Fehlerstroms führte. 
Weitere 10 – 15 % des Fehlerstroms flossen 
über den Schirm bzw. die Schirme weiterer 
von der fehlerbehafteten Station wegführen-
den Mittelspannungskabel ab (Ausschnitt aus 
Vortrag Dr. Fickert/TU Graz). Diese Bündelung 
der Ströme in den Schirmen führt zu einem 
geringen, ins Erdreich fließenden Reststrom IE 
und schlussendlich zu ebenfalls geringen Be-
rührungs- und Schrittspannungen.

STATISTISCHE FAKTEN
Eine statistische Auswertung der FNN-Projekt-
gruppe „Störungsstatistik“ untermauert die be-
kannten Vorteile der resonanz-sternpunktge-
erdeten Hoch- und Mittelspannungsnetze wie
• Erhalt der Spannungsversorgung im Erd-

schlussfall 
•  hoher Anteil von selbsterlöschenden Erd-

schlüssen im resonanz-sternpunktgeerde-
ten MS-Netz

und stellt dem die Nachteile gegenüber:
• schwierige Erdschlussortung durch Schutz- 

einrichtungen
• erhöhte Wahrscheinlichkeit des Doppelerd-

schlusses v. a. in älteren Kabelnetzen.

Die statistische Erfassung des Verkabelungs-
grads in den vergangenen 10 Jahren zeigt 
eine Erhöhung des Verkabelungsgrads in re-
sonanz-sternpunktgeerdeten Netzen um 10 %.

Die folgenden Zitate der Zusammenfassung 
des FNN-Berichts machen klar, dass es kein 
Standardrezept für Erdschlussbehandlung gibt:
•  Es gibt nicht „die bessere“ Sternpunktbe-

handlung.
•  Die Versorgungszuverlässigkeit unterliegt 

komplexen Einflüssen, von denen die Art 
der Sternpunktbehandlung nur ein – wenn 
auch bedeutender – Faktor ist.

Die nachfolgenden Beispiele untermauern 
diese Aussage. Aus Abb. 4 ließe sich ein Vorteil 
von kompensierten Mittelspannungsnetzen 

ableiten. Abb.5 hebt diesen Eindruck durch 
das bessere Abschneiden in der unterbroche-
nen MVAmin-Ausfallsstatistik von niederohmig 
geerdeten Mittelspannungsnetzen wieder auf. 
Einmal mehr wird damit deutlich, dass eine 
Aussage nur nach einer allumfassenden Be-
trachtung getroffen werden kann.

Einige Energieversorger begegnen diesen Ent-
wicklungen – z. B. höherer Verkabelungsgrad 
oder sehr alte Kabelstruktur – mit Umstellung 
auf niederohmige Sternpunkterdung.
Beispiele zweier deutscher Energieversorger 
haben Herangehensweisen verdeutlicht:
•  Grenzen der Erdschlusslöschung: Stra-

tegiefestlegung am Fallbeispiel einer 
110-kV-Netzgruppe der Netze BW GmbH

•  Umstellung eines Netzes auf NOSPE – 
Betriebserfahrungen am Beispiel des 
20-kV-Netzes der Stadtwerke Karlsruhe 
Netzservice 

ERMITTLUNG DES ERDSCHLUSSSTROMS
Um das Ausmaß der Erdschlussströme in der 
Konzeptionsphase besser bewerten zu kön-
nen, wurden einige Methoden der Erdschluss-
strom-Ermittlung präsentiert. Dabei ist auch 
auf Einflüsse der Hochspannungsebene auf 
die Mittelspannungsebene zu achten. Die Me-
thoden reichen von 
•  Vierpol-Berechnungsmodellen für genaue 

Ergebnisse über
•  vereinfachte Berechnungsmodelle zur  

Erdschluss-Reststrom-Abschätzung 
(Abb. 6) bis hin zu

•  Langzeit-Erdschlussstrommessungen mit 
Hilfe des Frequenzselektiven Erdschlusses. 
Abb. 7

Besonders Messungen der Erdschluss-Rest-
ströme im 110-kV-Bereich sind eher selten. 
Zwei Beiträge berichteten von Erdschlussver-
suchen auf der 110-kV-Ebene.

•  Einflussfaktoren auf den Erdschluss-Rest-
strom im 110-kV-Netz, Hochschule Zittau/
Görlitz und Technische Universität Dresden, 
Deutschland, Sprecher Automation, Ös-
terreich. Die Messungen (Abb. 8) wurden 
um Simulationsberechnungen ergänzt, die 
zum Beispiel die Veränderung des Ober-
schwingungsanteils an verschiedenen Feh-
lerorten verdeutlicht. Abb. 9

24  / Leitungsdifferentialschutz 25Leitungsdifferentialschutz / 

Abb. 6 Gemessene und berechnete  
Oberschwingungsanteile des Erdschlussrest-
stroms, UW-ferner Fehler, Beispielnetz

0

IRES(√) in A →

 gemesen
 detailliert berechnet
 vereinfacht berechnet

f in Hz

150 250 350 450

4

2

Abb. 4 Häufigkeit von Störungen mit bzw. ohne 
Versorgungsunterbrechung bei Erdfehlern (Werte 
aus 2015)
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Abb. 7 Eingesetzte Variante des Reaktanznetz-
werks für den Frequenzselektiven Erdschluss  
(grau umrandet)

Netz

L0

L1 L2

C1 C2

Abb. 5 Auswirkung einer durchschnittlichen 
 Störung mit Versorgungsunterbrechung  
(Werte aus 2015; inkl. Netze ohne vollständige 
Erdschluss wischererfassung)

Unter- 
brochene  

MVA

Unter- 
brochene 
MVAmin

Unter- 
brechungs-
dauer (min)

MS kompensiert

Erdschluss 5,7 270,2 47,2

Erdkurzschluss – – –

Mehrfacherdschluss 17,3 851,7 49,1

Kurzschluss (mehrpolig) 6,9 350,0 51,0

Durchschnitt 7,5 373,8 50,1

MS niederohmig

Erdschluss – – –

Erdkurzschluss 5,6 227,4 40,3

Mehrfacherdschluss – – –

Kurzschluss (mehrpolig) 6,2 202,1 32,6

Durchschnitt 5,9 218,0 37,3

mit VU
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•  110-kV-Erdschlussversuch und Test eines 
Erdschlussdistanzschutzes, neue Algorith-
men für Erdschlussdistanzschutz, Austrian 
Power Grid u. a. 

PRIMÄRTECHNISCHE EINRICHTUNGEN
Das Spektrum an Sonderfällen in reso-
nanz-sternpunktgeerdeten Netzen zeigte sich 
am Beispiel der Vortrags „Resonanzregelung in 
MS-Netzen mit starker Symmetrie – Bewer-
tung von Lösungsvarianten, Netze BW GmbH, 
Stuttgart, Deutschland; Energie Steiermark 
Technik GmbH, Graz, Österreich“, in dem Ver-
stimmungskondensatoren, 50-Hz-Injektion und 
Stromeinspeisung mit Leistungselektronik ver-
glichen wurden.

Die Möglichkeiten der aktiven Minimierung der 
Erdschlussrestströme in MS-Netzen wurde an 
zwei Anwendungsbeispielen aufgezeigt.

SCHUTZTECHNISCHE ENTWICKLUNGEN
Um die Erdschlussortung zu verbessern, gibt es 
Forschungen zur Nutzung der im Erdschluss-
fall entstehenden Wanderwellen (Sprecher 
Automation, Energie Steiermark/Österreich, 
HS Zittau/Görlitz/Deutschland, TU Dresden/
Deutschland).
Mit Wanderwellen-Methoden wird auch zur 
Erfassung von Schaltzuständen geforscht (TU 
Dortmund/Deutschland; Energie Steiermark, 
Sprecher Automation/Österreich).

Prüftechnisch herausfordernd zeigt sich die 
bereits vorhandene Erdschlussortung mit der 
qu2-Methode. Diese komplexen Wischeral-
gorithmen sind mit konventionellen, statischen 
Testmethoden nicht prüfbar. Lösungsansätze 
sind die direkte Testsignalausgabe durch
•  den Einsatz von Erdschlusssimulations-Pro-

grammen mit Sekundärprüfgerät-Anbin-
dung oder 

•  das Abspielen von COMTRADE-Aufzeich-
nungen am Sekundärprüfgerät

Passend zum 100. Jahrestag der Patentan-
meldung der Petersonspule wurde von Walter 
Schossig in einem Vortrag deren Entwicklung 
beschrieben. 

(red)

Tagungsdokumentation

Die Original-Unterlagen, aus denen die Abbil-
dungen stammen, sind als CD-ROM  erhältlich: 
ETG-Fachbericht 151 ∙ STE 2017 ∙ 21. – 22.02.2017 
in Aschaffenburg, ISBN:  978-3-8007-3638-6

Quellennachweis

1 ETG-FB 132, VDE-Verlag, 2012

2 DIN VDE 0845-6-2:2014 Maßnahmen bei Beeinflus-

sung von Fernmeldeanlagen durch Starkstromanla-

gen, Teil 2: Beeinflussung durch Drehstromanlagen

3 EN 50522:2011 Erdung von Starkstromanlagen mit 

Nennwechselspannungen über 1 kV

Alle anderen Informationen, Grafiken und Abbil-

dungen stammen aus: ETG-Fachbericht 151 ∙ STE 

2017 ∙ 21. – 22.02.2017 in Aschaffenburg, ISBN: 978-

3-8007-3638-6

ELIN, IHR PARTNER 
IM BEREICH SCHUTZTECHNIK.
KONZEPTIONIERUNG, PLANUNG, ERRICHTUNG UND 

INBETRIEBNAHME VON SCHUTZTECHNISCHEN EINRICHTUNGEN.

WILHELMINENSPITAL:

Für die „Übergangsklinik im Baukastensystem“ 
(14.000m2 inkl. 8 OP-Säle, Intensivstation, Labor-
bereiche und Pathologie) wurden zwei getrennte 
10kV Mittelspannungsringe inkl. Netzersatzan- 
lage sowie eine USV- und ZSV-Anlage errichtet. 
Der erste  Ring verbindet insgesamt 9 Trafosta- 
tionen. Der zweite versorgt vorerst nur den neuen  
OP-Bereich und dient als Zukunftsreserve. Das 
Schutzkonzept wurde mit einem Kabeldifferential-
schutz Typ Siprotec 7SD80 und einem Überstrom-
zeitschutz Typ Siprotec 7SJ80 realisiert. Die Schutz- 
einrichtungen kommunizieren über Profibus DP / 
LWL-Netz mit der Leittechnik und wurden in die 
Visualisierung eingebunden.

ELIN GmbH & Co KG

Pfarrgasse 75
1230 Wien, Austria

Ing. Thomas Paluselli
+43 (0) 676 8956 27475
thomas.paluselli@elin.com

WWW.ELIN.COM

20KV ENERGIEVERSORGUNG INKL. 
SCHUTZTECHNIK FÜR DIE USTRAB IN WIEN:
Errichten eines eigenen 20kV Ringes zwischen den 
USTRAB Stationen Eichenstrasse-Matzleinsdorfer- 
platz-Kliebergasse-Blechturmgasse-Südtiroler- 
platz mit zugehöriger Kabeldifferentialschutz-Über-
wachung und Schutz der Stationstransformatoren 
mittels Überstrom-Zeitschutz. Außerdem wurde 
eine Mitnahmeschaltung über LWL Verbindun- 
gen für die 400V Sekundärverteiler realisiert.

©Wiener Linien / Christoph H. Breneis
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Abb. 8 Gemessener Erdschluss-Reststrom IRES 
eines 110-kV-Netzes bei einem Verstimmungsgrad 
von 0 %

Abb. 9 Anteile der Oberschwingungen am  
Erdschluss-Reststrom IRES in Abhängigkeit des 
Fehlerortes der beidseitig gespeisten Leitung

-150

0

0

0

20

40

40

80

60

120

80

160

100

-50

40

50

80

150

100

100

0

60

-100

20

Erdschluss- 
Reststrom IRES

Anteil des 
Erdschluss- 
Reststrom IRES

Zeit t

Abstand d des Fehlerortes von UW A

ms

km

A

A

50 Hz
150 Hz
250 Hz
350 Hz
550 Hz
650 Hz
IRES



A
dv

er
to

ri
al

EINLEITUNG
Aufgrund des Funktionsprinzips eines Lei-
tungsdifferentialschutzes ist es notwendig, die 
Messdaten der Leitungsenden jeweils an die 
Gegenseite zu übertragen, damit die Differenz- 
und Stabilisierungsströme berechnet werden 
können. In Abb 1 ist die prinzipielle Anordnung 
eines Leitungsdifferentialschutzes dargestellt. 
Das Kommunikationsinterface, der essentielle 
Bestandteil eines Leitungsdifferentialschutzes, 
ist für diesen Messdatenaustausch zuständig 
und wird als Wirkschnittstelle bezeichnet. Da 
die übertragenen Daten maßgebend für das 
Auslösekriterium sind, werden an diese Kom-

munikation sehr hohe Anforderungen gestellt. 
Eine zuverlässige Abschaltung im Fehlerfall 
ist die primäre Aufgabe, hingegen darf keine 
Überfunktion (Auslösebefehl im fehlerfreien 
Zustand) des Schutzgerätes auftreten.

Für die Gewährleistung einer exakten und 
zuverlässigen Abschaltung im Fehlerfall ist es 
notwendig, dass die Abtastung der Messwerte 
an beiden Leitungsenden exakt miteinander 
synchronisiert ist (<10 µs), da eine zeitversetzte 
Abtastung zu einem scheinbaren Differenz-
strom und in der Folge zu einer Über- oder 
Unterfunktion führen kann, siehe Abb. 1.

Die in der Vergangenheit verwendeten getakteten Kommunikationsnetzwerke für die Wirk-

schnittstelle beim Leitungsdifferentialschutz werden sukzessive von Ethernet-Netzwerken 

abgelöst. Durch die mittlerweile großflächige Verfügbarkeit und zuverlässige Technologie von 

Ethernet Wide Area Networks ist es technisch und wirtschaftlich sinnvoll, diese hochverfüg-

baren Kommunikationsinfrastrukturen für die Wirkschnittstelle des Leitungsdifferentialschutzes 

zu verwenden. Auf Basis der langjährigen Erfahrung im Bereich der Schutz- und Leittechnik hat 

die Firma Sprecher Automation die bewährte SPRECON-E-P-Schutzgerätereihe um einen 

modernen Leitungsdifferentialschutz erweitert, der mit einer Ethernet-basierten Wirkschnitt-

stelle ausgestattet ist.
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WIRKSCHNITT
STELLE VON 
 SPRECHER 
 AUTOMATION

28  / Leitungsdifferentialschutz 29Leitungsdifferentialschutz / 

Abb. 1 Anordnung  
Leitungsdifferential-
schutzgeräte /  
zeitliche Zuordnung 
der Messwerte

I

Relais A
SPRECON-E-P DL6

A Leitung
I

Relais B
SPRECON-E-P DL6

B

Messdatenaustausch und 
Zeitsynchronisation

Kommunikationsnetz
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AUFGABE DER WIRKSCHNITTSTELLE
Die Wirkschnittstelle wird für die Übertragung 
der folgenden Informationen verwendet:
— Zeitsynchronisationsnachrichten
— Messwerte (auf Sample-Basis)
— frei programmierbare binäre Signale

KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE FÜR 
DIE WIRKSCHNITTSTELLE
Die einfachste Möglichkeit zur Realisierung der 
Wirkschnittstelle ist aus technischer Sicht die 
Verwendung einer separaten Glasfaserleitung. 
Ist jedoch keine separate Verbindung verfüg-
bar, so muss eine andere geeignete Kommu-
nikationsinfrastruktur verwendet werden.
Die in der Vergangenheit etablierten Tech-
nologien, z. B. getaktete Verbindungen wie 
Synchronous Digital Hierarchy (SDH), die auf 
dem Zeitschlitzverfahren (Time Division Mul-
tiplexing (TDM)) beruhen, werden aus techni-
schen und wirtschaftlichen Gründen sukzes-
sive durch paketorientierte (Packet Switched 
Networks – PSN) Ethernet-Netzwerke ersetzt, 
wie beispielsweise Multi Protocol Label Swit-
ching (MPLS). Die Emulation der getakteten 
Verbindungen (TDM) über paketorientierte 
Netzwerke (PSN) ist mit sehr hohem Aufwand 
verbunden und stellt keinen geeigneten Ersatz 
dar. Das unterschiedliche Zeitverhalten von 
getakteten im Vergleich zu paketorientierten 
Netzwerken wirkt sich hauptsächlich auf die 
Synchronisation der Messwerterfassung aus. 
Aus technischer Sicht wäre es möglich, externe 
Zeitgeber für die notwendige Zeitsynchroni-
sation zu verwenden, die jedoch mit einem 
Mehraufwand und somit mit Mehrkosten ver-
bunden sind. 
Sprecher Automation verwendet für die not-
wendige Zeitsynchronisation jenen Kommu-
nikationskanal, der ohnedies bereits für den 
Messdatenaustausch benötigt wird. Für dieses 
Konzept sind keine zusätzlichen und aufwendi-
gen Umsetzer, spezielle Netzwerkgeräte oder 
externe Zeitgeber erforderlich.

SYNCHRONISATION DER MESSWERT-
AUFNAHME
Wesentlich bei der Zeitsynchronisation ist, dass 
beide Geräte nach der selben Zeit arbeiten, 
wobei die absolute Zeit in diesem Kontext nicht 
von Bedeutung ist. Die Synchronisation kann 
entweder über ein externes Signal oder über 
den Kommunikationskanal realisiert werden. 

Da das Verfahren mit externem Signal mit er-
höhtem Aufwand verbunden ist, verwendet 
der SPRECON-Leitungsdifferentialschutz den 
Kommunikationskanal, um das Konzept in der 
Anwendung möglichst einfach zu halten.
Für die Realisierung einer hochgenauen Zeit-
synchronisation über den Kommunikations-
kanal mit einer Genauigkeitsanforderung von 
<10 µs wäre das IEEE 1588-2008 Precision Time 
Protocol (PTP) prädestiniert. Gemäß diesem 
Protokoll wird der Kommunikationskanal für 
den Austausch von Synchronisationsnach-
richten verwendet. Nachteilig dabei ist die 
Notwendigkeit von korrigierenden Uhren bei 
jedem Netzwerkgerät (Switch bzw. Router) 
entlang des Kommunikationspfades. Die korri-
gierenden Uhren, 
die im Standard 
a l s  Bou nda r y 
bzw. Transpa-
rent Clock be-
zeichnet werden, 
komp ens ieren 
die Verweilzeit 
der Synchroni-
sationsnachricht 
i m jewe i l igen 
Netzwerkgerät, 
wodurch die ge-
samte Kommu-
nikationsinfrastruktur dieses Protokoll unter-
stützen muss. Sprecher Automation hat einen 
Zeitsynchronisationsalgorithmus entwickelt, 
bei dem der Austausch der Zeitinformation 
über das Kommunikationsnetz erfolgt, ähnlich 
wie beim PTP. Die Regelung der zu synchro-
nisierenden Uhr erfolgt hier jedoch mit einem 
neuartigen Verfahren, das auch zum Patent 
angemeldet wurde. Bei diesem Verfahren be-
nötigt man keine speziellen Geräte/Funktionen 
in der Netzwerkinfrastruktur. Ein Langzeit-Pra-
xistest in einem aktiven IP/MPLS-Netzwerk mit 
realer Auslastung zeigte, dass die vorgegebe-
ne Synchronisationsgenauigkeit von 10 µs in 
jedem Fall eingehalten wird. Die verwendete 
Topologie für den Test bestand aus 14 Routern 
und einer Entfernung von ca. 300 km, welche 
für die Distanz beim Leitungsdifferentialschutz 
einem realen Szenario entspricht. Die maxi-
male Abweichung der Uhren zueinander liegt 
bei diesem Testszenario bei <5 µs. Abb. 2 zeigt 
einen Ausschnitt des Synchronisationsverlaufes 
bei diesem Praxistest.

BACKUP-STRATEGIE BEI KOMMUNIKA-
TIONSSTÖRUNG
Prinzipiell entspricht ein Kommunikationsausfall 
beim Leitungsdifferentialschutz dem Ausfall des 
Schutzsystems. Der SPRECON-Leitungsdiffe-
rentialschutz beinhaltet einen Backup-Schutz, 
der trotz einer Kommunikationsunterbrechung 
aktiv ist. Es wird ein alternatives Schutzsystem 
verwendet, welches keine Kommunikation 
benötigt, wie beispielsweise UMZ/AMZ- oder 
Distanzschutz. Die Umschaltung vom Nor-
malbetrieb auf den Backup-Schutz erfolgt 
unterbrechungsfrei, sodass das zu schützen-
de Objekt permanent abgesichert ist. Nach 
erfolgreichem Wiederaufbau der Kommuni-
kation schaltet der SPRECON-Leitungsdiffe-
rentialschutz automatisch vom Backup-Schutz 
wieder auf den Hauptschutz zurück.

SECURITYKONZEPT
Die von Sprecher Automation entwickel-
te Wirkschnittstelle überträgt die Messdaten 
und die Zeitinformation in Form von IP-Pake-
ten, wodurch State-of-the-Art-Methoden, wie 
beispielsweise IPsec, für die Absicherung/Ver-
schlüsselung der Datenverbindung verwendet 
werden können. Auf Basis der von Sprecher 
Automation entwickelten Zeitsynchronisation ist 
es möglich, eine End-to-End-Verschlüsselung 
zu realisieren. Bei PTP ist prinzipbedingt keine 
End-to-End-Verschlüsselung möglich, da bei 
jedem Netzwerkgerät eine korrigierende Uhr 
das Synchronisationspaket bearbeiten muss. 
Abb. 3 zeigt diesen Unterschied bei Verwen-
dung von PTP (rote Linie) im Vergleich zu der 
von Sprecher Automation entwickelten Zeit-
synchronisation (blaue Linie). Es ist ersichtlich, 

dass die Ver- und Entschlüsselungskette bei 
PTP einen deutlichen Mehraufwand mit sich 
bringt und das Gesamtsystem dadurch auch 
leichter angreifbar macht, da jeder Router die 
notwendigen Schlüssel besitzen muss und ein 
kryptografisches System nur so stark ist wie das 
schwächste Element im Gesamtsystem.

ZUSAMMENFASSUNG
Durch die Abkündigung der TDM-basierten 
Kommunikationsnetze, wie bspw. SDH, und die 
Etablierung von Ethernet-WANs war es not-
wendig, das Konzept der Wirkschnittstelle neu 
zu überdenken. Das von Sprecher Automation 
entwickelte Konzept basiert auf Ethernet und 
ist bestens geeignet für WAN-Infrastrukturen, 
wie IP/MPLS oder Carrier-Ethernet.
Diverse Kommunikations- und Funktionstests 
wurden bereits erfolgreich durchgeführt. Die 
dafür verwendeten Kommunikationsnetze 
waren übliche aktive Netze von Energiever-
sorgungsunternehmen. 
Das Verhalten bei einer Kommunikations-
störung bzw. eines Reroutingvorganges war 
ohne Überfunktion, auch bei Einspeisung eines 
Differenzstroms nahe der Auslösegrenze. Alle 
durchgeführten Praxistests verliefen positiv. Die 
sukzessive Abkündigung von TDM-basierten 
Netzen erfordert die Verwendung der Ether-
net-basierten Wirkschnittstelle. 
Sprecher Automation bietet mit der universel-
len Schutz- und Automatisierungsplattform 
SPRECON bereits heute erprobte Lösungen 
an, die diese zukünftigen Anforderungen er-
füllen und bei verschiedensten international 
namhaften Energieversorgern erfolgreich im 
Einsatz sind.

Andreas Aichhorn,
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 Automatisierungs-

technik an der FH in 

Wels/Österreich. Die 

Masterthesis schrieb er 

am Center for Ad-

vanced Power Systems, 

einem Institut der Flori-

da State University. Seit 

2015 ist er bei der Firma 

Sprecher Automation 

GmbH im Bereich der 

Forschung und Ent-

wicklung tätig. Aktuell 

arbeitet er an seiner 

Dissertation an der 

Johannes Kepler Uni-

versität in Linz am Insti-

tut für Kommunikation 

und Sicherheit.
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Abb. 3 Topologie /  
Verschlüsselung

Abb. 2  Zeitsynchro- 
nisationsgenauigkeit
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HIGHPROTEC
MCDLV42 –  
NEUES VON 
WOODWARD

Neben den gängigen IEC-Protokollen IEC 
60870-5-103 und IEC 61850 gibt es nach wie 
vor die für Industrieanwendungen interessan-
ten Profibus-DP und Modbus-TCP-Schnitt-
stellen mit optischem ST- oder elektrischem 
Sub-D-Anschluss.

Die Innovationen des neuen Produktes nützen 
die Möglichkeiten von Lichtwellenleiter-Daten-
übertragung voll aus:

ZUSÄTZLICHE SCHUTZFUNKTIONEN
IN EINEM  LEITUNGSDIFFERENTIAL-
SCHUTZGERÄT
Die Innovation liegt in der Verfügbarkeit der 
folgenden Schutzfunktionen in der Basisversion 
des Gerätes:
• gerichteter UMZ-Schutz
• Spannungs-, Frequenzschutz
• Netzentkopplungsschutz
• Die Spannuungsmesseingänge ermögli-
chen einen gerichteten Backupschutz
• In-Zone-Transformerschutz

Effizientes und sicheres Arbeiten ohne aufwendige Wegzeiten. Der Differentialschutz-Kommu-

nikations-Lichtwellenleiter ermöglicht die Fernkommunikation für Parametrierung und Zeitsyn-

chronisierung. Dazu sind in den Basisgeräten der neuen Serie innovative Funktionen integriert.

Parametrierung
(vor Ort oder Fern)

USB
(vor Ort)

Trafo in Schutzzone (freie Option)

SCADA

Signal-Transfer

Auslösungs-Transfer

Systemkommunikation über LWL

Fernwirkoption

Alles über LWL (Schutzkommunikation)

Kabel oder Überlandleitung
(bis zu 24 km, abh. von LWL-Qualität)

Seit März 2017 bietet Woodward die neue 
Leitungsdifferentialschutzgeräte-Serie mit der 
Bezeichnung HighPROTEC MCDLV4-2 an.
Es wurden einige von anderen Herstellern be-
kannte Funktionen integriert, die inzwischen 
als Standardfunktionen in Leitungsdifferential-
schutzgeräten gelten:
• Lichtwellenleiter bis zu 24 km bei 
Single-Mode- und 4 km bei Multi-Mode-Fasern
• 4 Spannungseingänge
• Berücksichtigung von Transformatoren im 
Schutzbereich möglich
Zwischen den Geräten übertragbar: 
• 16 digitale Zustandssignale, z. B. für Erder-
verriegelungen oder Anzeige der Schaltzu-
stände von der gegenüberliegenden Station 
• bis zu 4 Auslösemeldungen (Transfer Trip)
• Pair-ID stellt sicher, dass sich nur die rich-
tigen Gegenstellen unterhalten können – bei 
Stationen mit vielen Schutzgeräten von Vorteil 
• einheitlicher Referenzstrom bei verschie-
denen Stromwandlerübersetzungen an den 
Enden
• „Doppelknick“ in der Auslösekennlinie (nicht 
bei allen Herstellern verfügbar)

Michael Zieger,

geb. 1964, Höhere

Technische Lehranstalt

für Nachrichtentechnik

in Mödling, seit 1994

bei Eltrotex GmbH in

Baden, wo er für den 

Vertrieb der Produkte

der Firma Woodward 

seit 1998 zuständig ist.
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Abb. 1  
Leitungsdifferential-
schutz-Applikation
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FERN-PARAMETRIERUNG UND FERN-
ÜBERWACHUNG DER GEGENSTELLE
Diese Innovation erspart Fahrten zwischen den 
Stationen, wenn während der Inbetriebnahme 
noch die eine oder andere Veränderung auch 
in der Station gegenüber durchgeführt werden 
muss.
Der Lichtwellenleiter zwischen den Geräten 
wird hier auch für Parametrier-Kommunikation 
eingesetzt. Abb. 2

STROMWERTE VON REMOTE
In Erweiterung zur Fern-Parametrierung 
sind auch Überwachungs- und Messfunk-
tionen über den Differentialschutz-Kom-
munikations-Lichtwel lenleiter mögl ich. 
Im Fall von Differenzströmen ohne Störfall 
kann das gleichzeitige Beobachten der Pha-
senströme an beiden Enden das Auffinden 
der Ursache – z. B. Verdrahtungsfehler an den 
Stromwandlerkreisen oder Parametrierfehler – 
erheblich erleichtern und Inbetriebnahmezeit 
einsparen. Abb. 3

ZEIT-SYNCHRONISIERUNG  
DER GEGENSTELLE (SCHUTZKOM)
Um in der gegenüberliegenden Station die 
Zeitsynchronisationseinrichtung einsparen zu 
können und trotzdem synchrone Schutzgeräte 
zu haben, bietet diese Funktion die Möglichkeit, 
das Schutzgerät am anderen Ende über den 
vorhandenen Kommunikations-Lichtwellenlei-
ter zeitsynchron zu halten. Abb. 4

STROMSIGNAL-SIMULATION
Mit einem integrierten „virtuellen“ Prüfgenerator 
können Stromsignale an beiden Enden in belie-
biger Stromhöhe und beliebigem Stromwinkel 
erzeugt werden. Mit diesen Signalen können 
einfache Prüfsequenzen synchron an beiden 
Leitungsenden simuliert werden.
Soll ein Inline-Transformator im Schutzbereich 
simuliert werden, muss die Schaltgruppendre-
hung bei den Phasenwinkeln berücksichtigt 
werden.
Mit dieser Funktion können in der Projektie-
rungsphase Vorprüfungen der Schutzgeräte- 
Parametrierung ohne Prüfgerät durchgeführt 
werden. Wichtiger Hinweis des Herstellers: Eine 
vollständige Sekundärprüfung kann dadurch 
nicht ersetzt werden! Abb. 5
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Abb. 2 Fern-Parame-
trierung und 
Fern-Überwachung

Abb. 4 Zeit-Synchro- 
nisierung der Gegen-
seite

Abb. 3 Stromwerte von 
Remote

Abb. 5 Stromsignal- 
Simulation
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mer größere Anzahl von Schutz- und Logik-
funktionen sowie Relais zur Folge haben. Eine 
Systemprüfung kann eine unschätzbare Hilfe 
sein, Fehler zu erkennen, die daraus resultieren 
können. Ist bereits der Sollwert falsch eingestellt, 
prüft ein einzelner Schwellwerttest nur noch 
die korrekte Übernahme des falschen Wertes 
durch das Relais. Bei der Berechnung des End-
to-End-Tests mit Hilfe einer Netzsimulation ist 
es möglich, diesen Fehler aufzudecken. Wird 
ein Fehler auf der Leitung bei 70 % simuliert 
und ausgeführt, lässt sich beurteilen, ob die 
Einstellungen tatsächlich einen Fehler bei 70 % 
in der erforderlichen Zeit auslösen. 
Logikfehler treten besonders häufig in der Ko-
ordination der einzelnen Komponenten mit-
einander auf. Unterschiedliche Pausenzeiten 
bei einer automatischen Wiedereinschaltung 
(AWE) zwischen den Enden sind mit einem 
End-to-End-Test leicht zu identifizieren. Die Ko-
ordinierung bezieht sich jedoch nicht nur auf 
den Differentialschutz, denn er kommt selten 

allein zum Einsatz, da sonst der Reserveschutz 
fehlen würde. Häufig enthält deshalb ein Relais 
zusätzlich eine Distanzschutzfunktion plus ei-
nen Signalvergleich oder eine Messbereichs-
erweiterung oder es ist ein separates Reser-
veschutzrelais mit diesen Funktionen verbaut. 
Dass jedoch auch in der Koordination zwischen 
Haupt- und Reserveschutz Fehler auftreten, die 
erst durch einen systembasierten Prüfansatz 
gefunden werden können, zeigen praktische 
Erfahrungen wie beispielsweise beim irischen 
Energieversorger ESB [2]. die durch den weiter 
unten beschriebenen Ansatz gefunden wur-
den.

SCHWÄCHEN EINER „KLASSISCHEN” 
END-TO-END-PRÜFUNG
Die Vorbereitung eines klassischen End-to-
End-Tests ist üblicherweise sehr aufwendig. 
Um auch als Systemprüfung zu funktionieren, 
sollten die Ausgabewerte auf realistischen 
Fehlersimulationen basieren. Das bedeutet, 

Der häufigste Grund für ein Fehlverhalten des Schutzes 

hängt mit Einstellungs-, Logik- und Designfehlern 

zusammen, nicht zuletzt aufgrund zunehmender 

Komplexität heutiger Schutzsysteme. Gerade der 

Leitungsdifferentialschutz ist ein typisches Beispiel. Für 

jedes Prüfgerät und jeden Prüffall waren hier bislang 

eigene Testpläne und Sequenzen zu erstellen, die 

separat berechnet und bewertet wurden. Mit der 

Zusammenfassung von drei Kernfunktionen des Test-

prozesses in einer Prüfsoftware hebt OMICRON elec-

tronics die Sicherheit und Korrektheit der Testergeb-

nisse bei Systemprüfungen auf ein neues Niveau.

Christopher Pritchard,

geb. 1982, Diplomstudi-

um der Elektrotechnik 

an der University of Ap-

plied Science in Dort-

mund. Anschließend 

arbeitete er zunächst  

in der Entwicklung

für Applikationssoft-

ware bei OMICRON 

electronics, spezialisiert 

auf Prüflösungen für 

Schutz- und Messsys-

teme. Aktuell ist er als 

Produktmanager ver-

antwortlich für Applika-

tionssoftware im 

Schutzprüfbereich.

QUALITÄTSSPRUNG  
DURCH SYSTEMBASIERTE 
 ENDTOENDPRÜFUNG
Bei der Inbetriebnahme eines Schutzsystems 
sind die Unternehmen stets bestrebt, die Relais 
so zu prüfen, wie sie auch später im Betrieb 
eingesetzt werden. Ein Leitungsdifferential-
schutz realisiert seine Funktion über zwei oder 
mehrere Relais, die, verteilt über verschiedene 
Umspannwerke, miteinander kommunizieren. 
Um also einen Leitungsdifferentialschutz be-
triebsnah oder realitätsnah zu prüfen, braucht 
es eine zeitlich hoch genaue synchrone Si-
mulation einer Fehlersituation an jedem Ende 
der zu schützenden Leitung, auch als End-
to-End-Prüfung bezeichnet. Bei End-to-End-
Prüfungen wurde bisher für jedes Ende eine 
Testsequenz separat erstellt. Ein neuer Ansatz 

verbessert im Vergleich dazu die Qualität der 
Prüfungen und reduziert den Aufwand deutlich.

DER END-TO-END-TEST ALS SYSTEM-
PRÜFUNG
Der primäre Grund für End-to-End-Prüfungen 
ist das Testen der Kommunikationsverbindung. 
Sie können jedoch auch als Systemprüfung 
dienen.
Studien wie die NERC Study [1] haben gezeigt, 
dass der häufigste Grund für ein Fehlverhal-
ten des Schutzes mit Einstellungs-, Logik- und 
Designfehlern zusammenhängt. Dies ist der 
Komplexität der Netze und den wachsenden 
Anforderungen geschuldet, welche eine im- Z

en
tr

al
is

ie
rt

e 
S

ys
te

m
pr

üf
un

g 
m

it
 e

in
er

 P
rü

fs
oft

w
ar

e 
vo

n 
O

M
IC

R
O

N
 e

le
ct

ro
ni

cs
 

©
 O

M
IC

R
O

N
 e

le
ct

ro
ni

cs

37Leitungsdifferentialschutz / 



A
dv

er
to

ri
al

Wandlerverhältnisse und optional die Kurz-
schlussströme an der Sammelschiene einge-
geben werden. Für die einzelnen Testfälle sind 
dann lediglich ein Fehler an der gewünschten 
Stelle zu positionieren und die Bewertungskri-
terien zu definieren. Das ist in wenigen Minu-
ten erledigt und muss aufgrund der zentralen 
Steuerung der Prüfgeräte nur einmal gemacht 
werden. 

Unter zentraler Steuerung ist zu verstehen, dass 
eine Applikation von einem PC aus mehrere 
Prüfgeräte zeitsynchronisiert steuert. Abb. 1 
Die integrierte Netzsimulation berechnet zum 
Zeitpunkt der Ausführung die Signale für alle 
Enden zeitgleich und korrekt. Abb. 2 Die Sig-
nalverläufe werden auf die jeweiligen Prüfge-
räte gespielt und der synchrone Startzeitpunkt 
für alle Prüfgeräte eingestellt. Nach der Aus-
führung sammelt das Prüfsystem von allen 
Prüfgeräten die aufgezeichneten Binärspuren 
(zum Beispiel die Aus-Kommandos) ein und 
bewertet sie. Der gesamte Prozess wird von nur 
einem Prüfer durch Drücken des Start-Knopfs 
initiiert – nicht anders als bei Einzelrelaistests. 
Zusätzlich zur sofortigen Bewertung der Prü-

Umspannwerk A

Prüfapplikation

GPS-Antenne Prüfgerät

Einspeisung BI-Wdl. B

U-Wdl. B

Leitung

LS B

Prüfgerät

Proxy

Cloud Internet 
Verbindung

Umspannwerk B

Einspeisung A I-Wdl. A

U-Wdl. A

LS A

fung wird ein zusammenhängender Prüfbe-
richt erstellt. Muss bei einem fehlgeschlagenen 
Test die Prüfung angepasst werden, kann der 
Prüfer vor Ort den Fehler verschieben und den 
Test sofort wiederholen.
Für die Verbindung zwischen PC und Prüfgerät 
lässt sich entweder eine direkte Verbindung 
oder eine einfache Internetverbindung nutzen. 
Zur Kommunikation über das Internet ist am 
fernen Ende ebenfalls ein PC mit Internetver-
bindung erforderlich. Dieser stellt jedoch nur 
den Zugang zum angeschlossenen Prüfgerät 
über eine passwortgeschützte Cloud-Verbin-
dung der Hauptapplikation her. Die Vorteile 
bestehen weiterhin. 

Die Prüfung der Logik sollte keinesfalls vernach-
lässigt werden. Der speziell entwickelte iterative 
Closed-Loop-Algorithmus reduziert dabei die 
Komplexität der Logikprüfung deutlich. Der 
Prüfablauf für eine AWE veranschaulicht den 
Prozess hier beispielhaft. Der Nutzer positio-
niert dazu weiterhin lediglich einen Fehler auf 
der Leitung. Bei der Ausgabe der Fehlerströ-
me reagieren die Relais nach einer bestimm-
ten Zeit mit einem Aus-Kommando. Wegen 

der verteilten Prüfgeräte ist es nicht möglich, 
schnell genug mit neuen Signalverläufen an 
allen Enden zu reagieren. Deshalb startet die 
Applikation selbsttätig den nächsten Durch-
lauf bzw. die nächste Iteration. Diese Iterati-
on beginnt mit denselben Fehlerströmen. Da 
auch diesmal dieselben Auslösezeiten erwartet 
werden, wurde bereits vorab das Öffnen des 
LS in die Sequenz eingefügt. Nach der erfolg-
reichen Auslösung reagieren die Relais nun mit 
einem Einschalt-Befehl. Die nächste Iteration 
startet. Diese beinhaltet den Fehlereintritt, die 
Auslösung und neu das Schließen des LS. Der 
iterative Closed-Loop führt den Prozess au-
tomatisch so lange durch, bis die komplette 
AWE-Sequenz geprüft wurde. Der Prüfer muss 
dabei weder die Pausenzeiten definieren noch 
ob es sich um eine einpolige oder dreipolige 
AWE handelt. Fehlerhafte Logik oder Koordi-
nation sind sofort zu erkennen.

FAZIT
Über die letzten Jahre wurden mit dieser neu-
en innovativen Prüflösung viele Fehler gefun-
den und viel Zeit gespart. Mit dem richtigen 
Werkzeug sollte also eine End-to-End-Prüfung 
fixer Bestandteil jeder Leitungsschutz-Inbe-
triebnahme (Differential- und Distanzschutz 
mit Signalvergleich) sein. Darüber hinaus sei 
erwähnt, dass sich eine solche Prüflösung auch 
bei anderen verteilten Schutzsystemen ein-
setzen lässt, wie etwa bei Sammelschienen-
differentialschutz, rückwertiger Verriegelung, 
LS-Versagern und vielen mehr. Durch die tran-
siente Simulation können zudem transienter 
Erdfehlerschutz, Pendelsperren und andere 
transiente Funktionen getestet werden.

dass für jeden Prüffall und jedes Prüfgerät je-
der Zustand separat berechnet bzw. exportiert 
werden muss. Anschließend ist jeder Prüffall 
in der gleichen Reihenfolge in die jeweiligen 
Testpläne zu importieren. Noch schwieriger 
wird das Erstellen der Sequenz beim Testen der 
Logik. Wird ein Zustandswechsel beispielsweise 
durch ein Leistungsschalter (LS)-Auskomman-
do nur an einem Ende ausgelöst, müssen sich 
die Spannungs- und Stromsignale auch am 
anderen Ende der Leitung ändern. Aufgrund 
der Entfernung der Prüfgeräte zueinander kön-
nen Binärtrigger nur eingeschränkt verwendet 
werden. Zeitabläufe müssen also genau be-
kannt sein, um solche Sequenzen mit Zeittrig-
gern aufzubauen.
Außerdem benötigen alle beteiligten Prüfer ein 
gleich gutes Verständnis des Prüfablaufs. Der 
auszuführende Test muss klar kommuniziert 
werden, damit die jeweils richtige Sequenz an 
allen Enden zeitgleich ausgeführt wird. Dies ist 
häufig eine Fehlerquelle. Zur Beurteilung, ob 
das System den Test bestanden hat, müssen 
die Resultate der einzelnen Enden wieder über 
das Telefon kommuniziert werden. Die erfolg-
reiche Durchführung einer einzelnen Prüfung 
dauert dadurch mehrere Minuten. Schlägt der 
Test fehl, müssen unter Umständen Änderun-
gen an der Testsequenz vorgenommen wer-
den. Dieser Prozess gestaltet sich per Telefon 
äußerst mühselig und fehleranfällig.

DAS RICHTIGE WERKZEUG MACHT DEN 
UNTERSCHIED
Zur Verbesserung des End-to-End-Testpro-
zesses wurden drei Kernfunktionen zu einer 
innovativen Prüfsoftware zusammengesetzt:

1. Transiente Netzsimulation zur Berechnung 
der Prüfgrößen.
2. Zentrale Steuerung von Prüfgeräten von nur 
einem PC.
3. Iterative Closed-Loop als patentierte Lösung 
zum Prüfen verteilter Logik.

Der Einsatz einer Netzsimulation bietet zwei 
Vorteile. Eine auf Netzdaten basierende Sys-
temprüfung kann Fehler in den Einstellungen 
abfangen. Zudem bietet die integrierte Netz-
simulation eine enorme Vereinfachung und 
Zeitersparnis bei der Vorbereitung und Durch-
führung eines End-to-End-Tests. Im besten Fall 
müssen nur die primäre Leitungsimpedanz, die 

Quellen
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“Misoperations Report”, North American Electric  

Reliability Corperation (NERC), Atlana 2013
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Abb. 1 Testaufbau für 
zentralisierte System-
prüfung

Abb. 2 Berechnung der 
Testsignale in OMICRON 
RelaySimTest



Hochmobil und präzise: 
Das weltweit leichteste Schutzprüfgerät
Das dreiphasige CMC 430 ist das jüngste Mitglied der CMC-Familie und bietet 
die Leistung eines Relaisprüfgeräts mit der Präzision eines Kalibrators, kombi-
niert mit Funktionen für hybride Messungen und Aufzeichnungen. Dank des 
geringen Gewichts, in Verbindung mit dem robusten Gehäuse, gewährleistet 
es einen hohen Grad an Mobilität. Zweckmäßige Software-Werkzeuge machen 
das CMC 430 zu einer vielseitigen Lösung und ermöglichen sowohl schnelle 
manuelle Prüfungen als auch vollständige Systemprüfungen.

Entdecken Sie das jüngste Mitglied der CMC-Familie: 

www.omicronenergy.com/newCMC430

CMC-430-ad-Netzschutz-Magazin-DEU.indd   1 2017-05-04   13:11:31

JUN.
13.
EMV in der Energietechnik
OVE-Akademie, 
Wien/Österreich  

SEMINAR

29./30.
Kurzschlussstromberechnung –  
Berechnung in Drehstromnetzen  
DIN EN 60909-0 (VDE 0102)
VDE-Seminare, 
Nürnberg/Deutschland

SEMINAR

SEP.
14.
Beherrschung von Störlichtbögen in 
Mittelspannungsanlagen
OVE-Akademie
Wien/Österreich

SEMINAR

21./22.
Verteilungsnetze auf dem Weg  
zum Smart Grid
VDE-Seminare, 
Berlin/Deutschland

SEMINAR

AKTUELLES

26./27.
Selektivschutztechnik  
in Verteilungsnetzen
VDE-Seminare,
Offenbach am Main/Deutschland

SEMINAR

OKT.
12./13.
55. Fachtagung der Österreichischen 
Gesellschaft für Energietechnik  
im OVE
OVE-Fachtagung,
Wien/Österreich

TAGUNG

NOV.
28.–30.
TAB-Fachforum - TAB und TAR für 
einen sicheren Netzbetrieb
www.tab-fachforum.de
Ulm/Deutschland

TAGUNG

DEZ.
6./7.
FNN-Fachkongress Netztechnik
VDE FNN, Messezentrum 
Nürnberg/Deutschland

KONFERENZ

NETZSCHUTZ 
Impressum und Offenlegung

Herausgeber und Chefredakteur 
Peter Schitz
Tel: +43 676 972 7269
Mail: peter.schitz@netzschutz-magazin.com

Abo- und Anzeigenverkauf
Beatrix Meindl
Tel: +43 1 345 12 35
Mail: office@netzschutz-magazin.com

Redaktion
Edith Weinlich

Art Direktion
Capitale Wien / Berlin
Cora Akdogan, Daniel Perraudin

Lektorat
Michaela Alex-Eibensteiner

Redaktionsanschrift & Aboservice
Westbahnstraße 7/6a, 1070 Wien, Österreich
Tel: +43 1 345 12 35
Mail: office@netzschutz-magazin.com

Erscheinungsweise
4-mal jährlich

Vertrieb
Ausschließlich im Abonnement

Abo-Preise
Österreich
EUR 158,00 netto  
(EUR 173,80 brutto inkl. Versand)
Deutschland
EUR 158,00 netto  
(EUR 187,00 brutto inkl. Versand), 
Schweiz 
EUR 158,00 netto  
(EUR 170,00 brutto inkl. Versand)

Eigentümer (100 %), Medieninhaber &  
Herausgeber
EET Verlag GmbH
Westbahnstraße 7/6a, 1070 Wien, Österreich
Tel: +43 1 3451235
Mail: office@netzschutz-magazin.com
Web: www.netzschutz-magazin.com
Firmenbuch-Gericht: Handelsgericht Wien
Firmenbuch-Nr.: FN 471292 b

Erfüllungsort und Gerichtsstand
1070 Wien, Österreich

Geschäftsführer: Peter Schitz
Gesellschaftsanteile (100 %): e2solution Schitz 
GmbH, Westbahnstraße 7/6a, 1070 Wien, 
 Österreich

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz
Grundlegende Ausrichtung von NETZSCHUTZ
Fachmagazin zur Information über Wissens-
stand, Innovationen und Geräteentwicklungen 
im Bereich der Elektrotechnik mit Fokus auf 
Schutztechnik und Netzschutz. Die Inhalte rich-
ten sich insbesondere an Fachleute aus der 
Schutztechnik und dienen der persönlichen In-
formation. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Unternehmensgegenstand
Betrieb eines Magazinverlags und einer Website

Herstellung & Druck
Grasl Druck & Neue Medien GmbH
Druckhausstraße 1, 2540 Bad Vöslau 

Alle Rechte an Text, Bild, Grafik & Design  
© Netzschutz. Vor Übernahme von Beiträgen,  
Bildern oder Abbildungen ist die Zustimmung  
des Verlages schriftlich einzuholen. Druck- und 
Satzfehler vorbehalten.



HOCH
SPANNUNG 

MIT 
 SICHERHEIT

Das Magazin für Schutztechnik 02

14 36

2017

06

Prinzip & Hintergrund, Parametrierungstipps, 

Zuverlässigkeit

DISTANZSCHUTZ

TEIL 1

Schutzgeräte

Vereinfachung bei Kosten, 

Zeit- & Geräteaufwand  

durch erweiterte Nutzung  

der Wirkschnittstelle

Prüfgeräte

Schnelle & effiziente 

Systemprüfung durch  

neue TestsoftwareTheorie & Wissen

Prinzip & Hintergrund, 

Parametrierungstipps, 

Zuverlässigkeit

Die nächste Ausgabe erscheint
im September 2017.
Schwerpunkt
DISTANZSCHUTZ 
Teil 1

Erhältlich ausschließlich im Abonnement.
Die sicherste Verbindung zu NETZSCHUTZ
+43 1 345 12 35
office@netzschutz-magazin.com
www.netzschutz-magazin.com

100 % PRAXIS – 
100 % TAUGLICH

FÜR LESER UND 
 LESERINNEN, DIE KOM-
PAKTE INFORMATION 
AUF NEUESTEM STAND 
 HABEN WOLLEN.
JETZT BONUS-ABO 
2017/2018 BESTELLEN!*

FÜR UNTERNEHMEN, 
DIE IHRE INNOVATIVEN 
PRODUKTE VORSTELLEN 
WOLLEN.

FÜR KOLLEGEN UND 
KOLLEGINNEN, DIE  
IHR WISSEN IN BEITRÄ-
GEN UND IHRE SICHT 
DER DINGE ÜBER FOTOS 
TEILEN WOLLEN.

* 
M

it 
1 

A
bo

 b
is 

zu
 5

 E
xe

m
pl

ar
e 

ei
ne

r A
us

ga
be

 fü
r I

hr
 U

nt
er

ne
hm

en
 b

ez
ah

le
n!

 D
az

u 
ei

nf
ac

h 
N

am
e 

un
d 

A
bt

ei
lu

ng
 d

er
 K

ol
le

gI
nn

en
 im

 A
uf

tra
gs

fo
rm

ul
ar

 a
nf

üh
re

n.
 P

lu
s 

1 
H

ef
t g

ra
tis

 z
um

 S
ta

rt
 Ih

re
s 

A
bo

s!


