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Die Stromdifferenz gehört neben dem Überstromzeitschutz zu
den ältesten Schutzkriterien. Schon seit geraumer Zeit wird der
Differentialschutz genutzt, um vor allem Transformatoren schnell
und selektiv zu schützen. Die hierbei verwendeten Technologien
haben sich dabei im Laufe der Zeit dramatisch gewandelt. Dieser
Wandel der Schutzgerätetechnik sowie der technische Fortschritt

PRÜF
VERFAHREN

bewirken natürlich auch Veränderungen bei den verwendeten
Prüfverfahren.

Ein elektromechanischer Differentialschutz be-

In der Regel wurde bei solchen Schutzgerä-

nötigt zum Beispiel Anpasswandler, um korrekt

ten ein einphasiges Prüfgerät verwendet, um

zu funktionieren. Diese sind notwendig, da der

auf einer Seite einzuspeisen – Abb. 1b. Damit

Schutz die Ströme direkt vergleicht. Im fehler-

konnten lediglich der Ansprechwert und die

freien Fall ist der Strom auf beiden Seiten exakt

Auslösezeit des Differentialschutzes überprüft
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därtechnik. Er begann

dass zum Beispiel die Ströme in L1 auf beiden

hen, dass die Konfiguration der Anpasswandler

als Trainer für Schutz-

Seiten des Transformators nicht identisch sind.

korrekt ist und durchfließende Ströme nicht zu

Damit das Schutzgerät also korrekt arbeiten

Auslösungen des Differentialschutzes führten.

kann, müssen die Anpasswandler diese Effekte

Weiter fortgeschritten waren Prüfsysteme, die

kompensieren – Abb. 1a.
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Abb. 2 Prüfablauf
einer Differential
schutzprüfung
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↖ Abb. 3 Stromverlauf
eines außenliegenden
zweipoligen Fehlers

↗ Abb. 5 Prüfung der
Auslösekennlinie eines
Transformator
differentialschutzes
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Ist dieser Prüfschritt bestanden, kann man

nation korrekt eingestellt ist. Außerdem sollte

recht sicher sein, dass die folgenden Schutz-

man auf die Höhe des Fehlerstroms achten,

geräteeinstellungen korrekt sind:

damit nicht aus Versehen eine zusätzlich akti-

MM Bemessungsspannungen des Transformators

vierte Überstromzeitschutzfunktion anspricht.

MM Bemessungsscheinleistung des Transfor-
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mators

KENNLINIENPRÜFUNG

MM Schaltgruppe des Transformators

Bei diesem Prüfschritt wird die Diff-Stab-Kenn-

MM Nullstromelimination

linie des Differentialschutzes geprüft. Dazu er-

MM Bemessungsströme der Wandler

folgen einzelne Prüfschüsse mit vorgegebe-

MM Position der Wandlersternpunkte

nem Differential- und Stabilisierungsstrom, um
zu überprüfen, ob das Schutzgerät blockiert

Hierbei bietet es sich an, nicht nur auf das Aus-

oder auslöst. Hierbei können die Prüfschüsse

lösen oder Nichtauslösen des Schutzgeräts zu

entweder knapp außerhalb des Toleranzbe-

achten, sondern auch die Messwerte miteinzu-

reichs platziert oder innerhalb des Toleranzbe-

beziehen. Die meisten digitalen Schutzgeräte

reichs nach dem Übergang zwischen Blockier-

ermöglichen die Anzeige der berechneten

und Auslösebereich gesucht werden. Ersteres

Differential- und Stabilisierungsströme. Die-

verifiziert, dass die Ist-Kennlinie innerhalb des

se lassen sich nutzen, um die Plausibilität der

Toleranzbandes um die Soll-Kennlinie liegt,

Messwerte zu verifizieren. Idealerweise zeigt

Zweiteres ermittelt, wo genau die Kennlinie

das Schutzgerät keinen Differentialstrom an

liegt, und ist somit etwas genauer – Abb. 5.

Heute verwendete digitale Schutzgeräte sind

KONFIGURATIONSPRÜFUNG

jedoch in der Lage, die Ströme der Stromwand-

Der wichtigste Prüfschritt ist die sogenannte

ler direkt zu messen und die Anpassung von

Konfigurationsprüfung. Hierbei werden Situa-

Übersetzungsverhältnis, Schaltgruppe und

tionen simuliert, bei denen Ströme durch einen

Sternpunktbehandlung rechnerisch durchzu-

Transformator fließen, ohne dass ein interner

ranzen des Schutzgerätes kann es jedoch zu

AUSLÖSEZEITENPRÜFUNG

führen. In der Regel werden alle Ströme auf den

Fehler vorliegt. Dies können normale Lastströ-

einem Differentialstrom von ca. 2–3 % kommen.

Hier werden einzelne Prüfschüsse im Auslö-

Bemessungsstrom des Transformators bezo-

me, aber auch Fehlerströme eines außenlie-

Werte, die wesentlich höher liegen (aber noch

sebereich positioniert und die Auslösezeit ge-

gen und auf die Seite 1 umgerechnet. Um diese

genden Fehlers sein – Abb. 3. Bei diesem Schritt

nicht zu einer Auslösung führen), sind häufig auf

messen. Meist kann dies mit einer einseitigen

Schutzgeräte vollständig zu prüfen, empfiehlt

darf der Differentialschutz nicht auslösen. Diffe-

eine falsche Konfiguration zurückzuführen. Die

Einspeisung geschehen. Mit dieser Prüfung

sich ein Prüfgerät, das Ströme in sechs Phasen

rentialschutzgeräte sind sehr empfindlich und

kann zum Beispiel vorkommen, wenn statt der

lässt sich auch verifizieren, ob die unstabilisierte

ausgeben kann.

auch kleinere Konfigurationsfehler können zu

Bemessungsspannungen des Transformators

Stufe IDiff>> schneller auslöst als die stabilisierte

einer Überfunktion führen. Daher besteht die

die Nennspannungen der Spannungsebenen

Stufe IDiff>.

Neben der verwendeten Prüfhardware ist na-

Kunst nicht darin, das Schutzgerät zum Aus-

eingetragen werden, also zum Beispiel 110 kV

türlich auch der Ablauf einer solchen Prüfung

lösen zu bringen, sondern vielmehr dafür zu

statt 115,5 kV.

entscheidend. Dieser sollte in der Regel die fol-

sorgen, dass es bei einem fehlerfreien Trans-

genden vier Teilschritte abdecken – Abb. 2, die

formator nicht auslöst.

↖ Abb. 4 Konfigurati
onsprüfung mit gemes
senen Differential- und
Stabilisierungsströmen

– Abb. 4. Durch Messfehler innerhalb der Tole-

INRUSH-SPERRE
Der Inrush-Strom, der beim Einschalten eines

Letztendlich ist es entscheidend, welche Strö-

Transformators fließen kann, zeichnet sich

im Anschluss erklärt werden:

me simuliert werden. Es sollten immer ein- und

besonders durch einen hohen Anteil an ge-

MM Konfigurationsprüfung

mehrphasige Fehler geprüft werden. Dabei ist

radzahligen Harmonischen aus. Vor allem die

MM Prüfung der Auslösecharakteristik

es wichtig, die einphasigen Fehler auf allen Sei-

zweite Harmonische sticht hier hervor – Abb. 6.

MM Prüfung der Auslösezeit

ten des Transformators zu simulieren. Dadurch

Daher nutzen viele Schutzgerätetypen diese

MM Prüfung der Inrush-Sperre

lässt sich sicherstellen, dass die Nullstromelimi-

zweite Harmonische, um zu überprüfen, ob
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rentialschutzfunktion in einem Gehäuse zu
realisieren. Häufig werden hier zusätzlich der
Überstromzeitschutz und der Überlastschutz

CMC 356

verwendet, um einen ortsfernen Reserveschutz
zu realisieren bzw. den Transformator vor thermischen Überbeanspruchungen zu schützen.
Das Prüfen dieser Funktionen kann einen Prüfer

Universelles Schutzprüfgerät
und Inbetriebnahmewerkzeug

jedoch vor größere Herausforderungen stellen.
Beide Prüfungen erfordern das Einspeisen von
Strömen auf einer Seite des Transformators.
Eine einseitige Einspeisung würde jedoch unweigerlich zum Auslösen des Differentialschutzes führen. Die „sauberste“ Lösung für dieses
Problem wäre, die passenden Ströme auf der
anderen Seite des Transformators zu berechnen, um sicherzustellen, dass der Differentialschutz nicht auslöst. Diese Berechnungen sind
jedoch manuell recht aufwendig und daher
nur selten praktikabel. Ein anderer Weg wäre
das Blockieren der Differentialschutzfunktion.
Hierbei sollte schon bei der Projektierung ein Bi-

Zusammengefasst

näreingang vorgesehen werden, der dem Blockieren des Differentialschutzes für Prüfzwe-

Advertorial

cke dient. Es ist sinnvoll, diesen Kontakt für die
Prüfung mit möglichst auffälligen Prüfstrippen
anzuschließen, damit sichergestellt ist, dass
diese nach der Prüfung nicht im Schrank vergessen werden. Das Deaktivieren der Funktion
über eine Softwareeinstellung ist nach Möglichkeit zu vermeiden und häufig auch unzu-

→ Abb. 6 Stromverlauf
eines Inrushes und
dessen Harmonische

lässig. Muss der Differentialschutz trotz allem
deaktiviert werden, so sollte die Reihenfolge der

Das CMC 356 ist das universelle Werkzeug für die Prüfung von Schutzrelais
aller Arten und Generationen. Mit seinen
sechs leistungsstarken Stromausgängen
und seinem hohen Dynamikbereich ist es
die erste Wahl für alle Anwendungen, die
hohe Amplituden und Ausgangsleistungen
benötigen, wie beispielsweise die Prüfung
eines Transformatordifferentialschutzes.

Prüfschritte beachtet werden. An erster Stelle steht die Prüfung von Überstromzeit- bzw.

HAUPTMERKMALE

Überlastschutz, anschließend folgt der Diffe-

MM Sehr leistungsstarke Stromausgänge zum

rentialschutz. Damit ist sichergestellt, dass der

Prüfen von elektromechanischen Relais

Differentialschutz auch wirklich aktiviert wurde.

mit hoher Bürde und 5 A-Relais
MM Integrierte Netzwerkschnittstelle zum

Abb. 7 Simulation
eines PhasenschieberTransformators ↘

AUSBLICK
Ein Nebeneffekt der Energiewende ist die
Notwendigkeit, viel stärker in den Lastfluss des

Prüfen von IEC 61850-IEDs
MM Im dreiphasigen Betrieb bis zu
64 A / 860 VA pro Kanal
MM Umfangreiches Zubehör für zeitsynchro

Übertragungsnetzes einzugreifen, als dies bis-

blockiert werden muss. Zur Überprüfung die-

her erforderlich war. Aus diesem Grund werden

nisierte Prüfungen, Polaritätsprüfungen,

ser Funktion wird ein Strom auf einer Seite

immer mehr Phasenschieber-Transformato-

Anschluss von Relais mit Kleinsignalein-

des Transformators erzeugt, dem eine zweite

ren installiert. Der weite Regelbereich, sowohl

gängen, Lichtbogenschutz und vieles

Harmonische aufgeprägt wird. Liegt die zwei-

im Betrag als auch im Winkel, erfordert ganz

te Harmonische unterhalb des Einstellwertes,

neue Lösungen der Schutztechnik. Diese müs-

muss der Schutz auslösen. Liegt sie oberhalb,
muss der Schutz blockieren.

WEITERE FUNKTIONEN
Die modernen multifunktionellen Schutzgeräte können jedoch mehr, als nur die Diffe-
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ein Inrush vorliegt und somit eine Auslösung

sen dann aber auch geprüft werden können.
Gerade für die Konfigurationsprüfung bietet
sich hier eine Lösung an, die die einzelnen Stufenstellungen der Regler abbilden kann und somit alle Seiten des Transformators physikalisch
korrekt simuliert – Abb. 7.

mehr
MM Analoge Messung und Transienten
aufzeichnung mit 10 Kanälen (Option)

