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Transformatorschutz

Dreiwicklungs- Transformator
110 kV/25 kV/10 kV
Yyn0d5
25 kV-Seite: starr geerdet

Schutzfunktionen:
87 T - Differentialschutz
87 N - Erdfehlerdifferentialschutz
50/51 - UMZ als Reserveschutz
49 - Thermischer Überlastschutz
46 - Schieflastschutz
24 - Übererregungsschutz

� 1. Einleitung
Transformatoren sind wertvolle Betriebsmittel die
entscheidend zur Versorgungssicherheit des Net-
zes beitragen. Die optimale Auslegung des Trans-
formatorschutzes stellt sicher, dass evtl. auftreten-
de Fehler schnell geklärt werden, und damit
Folgeschäden minimiert werden.
Neben den Auslegungshinweisen wird ein kom-
plettes Einstellbeispiel mit SIPROTEC Schutzgerä-
ten für einen Dreiwickler-Transformator im
Übertragungsnetz beschrieben.

� 2. Schutzkonzept
Die Bandbreite der Hochspannungstransformato-
ren reicht von kleinen Verteilnetztransformatoren
(ab 100 kVA) bis zu Großtransformatoren von
mehreren hundert MVA. Der Differentialschutz
bietet einen schnellen, selektiven Kurzschluss-
schutz, alleine oder in Ergänzung zum Buchholz-
schutz. Bei größeren Einheiten ab etwa 5 MVA
gehört er zur Standardausrüstung.

2.1 Differentialschutz
Der Transformatordifferentialschutz enthält eine
Reihe von Zusatzfunktion (Anpassung an Über-
setzung und Schaltgruppe, Stabilisierung gegen
Einschalt-Rush und Übererregung) und erfordert
deshalb einige grundsätzliche Überlegungen für
die Projektierung und Wahl der Einstellwerte.

Die je Relais integrierten Zusatzfunktionen kön-
nen mit Vorteil genutzt werden. Es ist jedoch zu
beachten, dass Reserveschutzfunktionen aus Re-
dundanzgründen jeweils in einer getrennten
Hardware (weiterem Relais) anzuordnen sind. So
kann der im Differentialschutz 7UT613 enthaltene
Überstromzeitschutz nur als Reserveschutz gegen
externe Fehler im angeschlossenen Netz genutzt

werden. Der Reserveschutz für den Transformator
selbst muss als getrenntes Überstromrelais (z.B.
7SJ602) vorgesehen werden. Der Buchholzschutz
als schneller Kurzschlussschutz wird mit dem
Transformator geliefert.

Für die einzelnen Funktionen werden die Geräte-
bezeichnungen nach ANSI (American National
Standard) verwendet. Der Differentialschutz hat
danach zum Beispiel die ANSI-Nr. 87

Der Differentialschutz 7UT613 ist neben dem
Buchholzschutz als unabhängiger schneller Kurz-
schlussschutz vorgesehen.

Schutz eines Dreiwickler-
Transformators

Bild 1 SIPROTEC-Transformatorschutz
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Bild 2 Schutz eines Dreiwickler-Transformators
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2.2 Erdfehlerdifferentialschutz
Der Erdfehlerdifferentialschutz erfasst Erdkurz-
schlüsse in Transformatoren bei denen der Stern-
punkt niederohmig oder starr geerdet ist. Er
ermöglicht eine schnelle und selektive Abschal-
tung bei Erdschluss in der Wicklung. Der Schutz
basiert aus einem Vergleich des Sternpunktstro-
mes ISP mit den Phasenströmen der Hauptwick-
lung.

Als Ansprechempfindlichkeit sollte ≤ 10 % des
Stromes bei Klemmenerdschluss (90-%-Schutzbe-
reich) angestrebt werden. Dazu ist der einphasige
Zusatzmesseingang mit Anschluss IZ1 des 7UT613
zu verwenden und mittels Einstellung der zugehö-
rigen Hauptwicklung zuzuordnen. Damit wird der
Erdstrom dieses Einganges mit den Phasenströ-
men der Hauptwicklung verglichen.

2.3 Reserveschutzfunktionen
Der integrierte Überstromzeitschutz (51) im
7UT613 dient als Reserveschutz für Fehler im ver-
sorgten Netz. Ein getrennter Überstromschutz auf
der Unterspannungsseite ist deshalb nicht erfor-
derlich. Das Relais 7SJ602 kann als Reserveschutz
gegen Kurzschlüsse im Transformator und als zu-
sätzlicher Reserveschutz gegen unterspannungs-
seitige Fehler angewendet werden. Die Schnellaus-
lösestufe I>> (50) ist über den durchfließenden
Kurzschussstrom einzustellen, damit sie nicht bei
Fehlern auf der Unterspannungsseite anspricht.
Die verzögerte Auslösung (51) muss dem Über-
stromschutz im 7UT613 überstaffelt werden.

Wegen der unterschiedlichen Nennleistungen
wird den Wicklungen S2 und S3 jeweils ein ge-
trennter Überlastschutz (im 7UT613 integriert)
zugeordnet. Die Dreieckwicklung, die oft nur für
Eigenversorgung genutzt wird, erhält einen eige-
nen Überstromzeitschutz (51) (im 7UT613 inte-
griert) gegen Phasenfehler.

Bei kleiner Nennleistung der Tertiärwicklung und
entsprechend angepasster Wandlerübersetzung ist
zu prüfen, ob nicht ein externer Zwischenwandler
benötigt wird.

2.4 Einbindung Buchholzschutz
Der Buchholzschutz des Transformators wertet
den Gasdruck des Transformatorkessels aus und
erfasst damit schnell und sensitiv interne Fehler
des Transformators. Für die Einbindung sollten
folgende Überlegungen beachtet werden:

� Auslösekommando des Buchholzschutzes sollte
direkt und unabhängig vom Differentialschutz
auf den Leistungsschalter wirken

� Auslösekommando des Buchholzschutzes sollte
im Störfallprotokoll/Störschrieb des Differenti-
alschutzes aufgezeichnet werden

Durch die Einkopplung des Auslösekommandos
über Binäreingang des Differentialschutzes stehen
aussagekräftige Daten für die Auswertung im
Störfall zur Verfügung.

Bild 3 Anschluss Erddifferentialschutz an einer geerde-
ten Sternwicklung

Bild 4 Einbindung Buchholzschutz
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� 3. Einstellungen
3.1 Einstellhinweise für Differentialschutz
Der Differentialschutz als Hauptschutzfunktion
des 7UT613 ist in wenigen Schritten parametriert
und eingestellt:

� Schutzobjekt „Dreiphasentrafo“ parametrieren
� Zuordnung der Messstellen am Hauptschutzob-

jekt

Beispiel:

Seiten:
S1 Oberspannungsseite des Hauptschutzobjektes

(Transformator)

S2 Unterspannungsseite des Hauptschutzobjektes
(Transformator)

S3 Seite der Tertiärwicklung des Hauptschutzobjektes
(Transformator)

Messstellen 3-phasig zugeordnet:
M1 dem Hauptschutzobjekt zugeordnete Messstelle für

Seite 1

M2 dem Hauptschutzobjekt zugeordnete Messstelle für
Seite 2

M 3 dem Hauptschutzobjekt zugeordnete Messstelle für
Seite 3

Achten Sie bei der Definition der Seiten auf die
Festlegungen, die Sie bei der Topologie (Bild 5)
des Hauptschutzobjektes getroffen haben. Die Sei-
te 1 ist stets die Bezugswicklung, hat also die
Stromphasenlage 0° und keine Schaltgruppen-
kennziffer. Üblicherweise ist dies die Oberspan-
nungswicklung des Transformators. Die Objekt-
daten betreffen Angaben für jede der Seiten des
Schutzobjektes, wie sie bei der Festlegung der To-
pologie definiert worden sind.

Das Gerät benötigt folgende Angaben für die Pri-
märwicklung (Seite S1):

� Die primäre Nennspannung UN in kV (verket-
tet)

� Die Nennscheinleistung
� Die Behandlung des Sternpunktes
� Die Schaltgruppe des Transformators

Bei Transformatoren sind im Allgemeinen bei
durchfließendem Strom die auf der Sekundärseite
der Stromwandler gemessenen Ströme nicht
gleich, sondern werden von der Übersetzung und
der Schaltgruppe des zu schützenden Transforma-
tors sowie den Nennströmen der Stromwandler
bestimmt. Um die Ströme vergleichbar zu ma-
chen, müssen sie daher erst angepasst werden.
Diese Anpassung geschieht bei 7UT613 rechne-
risch. Externe Anpassungsmittel sind daher nor-
malerweise überflüssig. Die digitalisierten Ströme
werden jeweils auf die Transformator-Nenn-
ströme umgerechnet. Hierzu wurden dem Schutz-
gerät die Transformator-Nenndaten, also Nenn-
scheinleistung, Nennspannungen, und die primä-
ren Nennströme der Stromwandler eingegeben .

Bild 6 zeigt ein Beispiel für die Betragsanpassung.
Aus der Nennscheinleistung des Transformators
(72 MVA) und den Nennspannungen der Wick-
lungen (110 kV und 25 kV) errechnen sich die pri-
mären Nennströme der beiden Seiten S1 (378 A)
und S2 (1663 A). Da die Stromwandler-Nenn-
ströme von diesen Seiten-Nennströmen abwei-
chen, werden die sekundären Ströme mit den
Faktoren k1 und k2 multipliziert.

Bild 5 Topologie am Dreiwickler-Transformator

Bild 6 Beispiel für die Betragsanpassung
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Die dritte Wicklung (S3) dagegen ist nur für
16 MVA dimensioniert (z.B. als Eigenbedarfswic-
klung). Der Nennstrom dieser Wicklung (= Seite
des Schutzobjektes) beträgt daher 924 A. Für den
Differentialschutz muss jedoch mit vergleichbaren
Strömen gerechnet werden. Deshalb muss für die
dritte Wicklung ebenfalls die Nennleistung des
Schutzobjektes von 72 MVA zu Grunde gelegt
werden. Diese ergibt einen Nennstrom (hier
Strom unter Nennbedingungen des Schutzobjek-
tes, d.h. bei 72 MVA) von 4157 A. Dies ist die Be-
zugsgröße für die Ströme der dritten Wicklung.
Die Ströme werden also mit dem Faktor k3 multi-
pliziert. Diese Betragsanpassung nimmt das Gerät
auf Basis der eingestellten Nennwerte selbsttätig
vor. Zusammen mit der ebenfalls einzugebenden
Schaltgruppe ist es in der Lage, nach festgelegten
Rechenregeln den Stromvergleich durchzuführen.
Dies wird an folgendem Beispiel für die Schalt-
gruppe Y(N)d5 mit Sternpunkterdung verdeut-
licht:

Bild 7 zeigt die Wicklungen und darunter die Zei-
gerdiagramme symmetrisch durchfließender Strö-
me. Die Matrizengleichung lautet in allgemeiner
Form:

( ) ( ) ( )I k k Im n= ⋅ ⋅

Auf der rechten (Stern-)Seite sind die Leiterströ-
me gleich den Wicklungsströmen (die Betragsan-
passung ist im Bild nicht berücksichtigt).

Da innerhalb des Schutzbereiches kein Punkt ge-
erdet ist, kann im Schutzbereich bei äußerem Feh-
ler kein nennenswerter Nullstrom auftreten, auch
wenn der Sternpunkt des Netzes an einer anderen
Stelle geerdet ist. Bei einem Erdfehler innerhalb
des Schutzbereiches ist dagegen ein Nullstrom an
der entsprechenden Messstelle möglich, wenn das
Netz an einer anderen Stelle geerdet ist oder ein
zweiter Erdschluss im Netz vorliegt (Doppelerd-
schluss im nicht geerdeten Netz). Da also Null-

ströme nur bei inneren Fehlern auftreten können,
sind sie für die Stabilität des Differentialschutzes
ohne Einfluss. Beim inneren Fehler gehen dagegen
die Nullströme (weil von außen kommend) prak-
tisch voll in die Empfindlichkeit ein. Eine beson-
ders hohe Empfindlichkeit bei Erdfehlern im
Schutzbereich lässt sich mit dem Überstromzeit-
schutz für Nullstrom und/oder dem einphasigen
Überstromzeitschutz der auch als Hochimpedanz-
Differentialschutz eingesetzt werden kann, errei-
chen. Die Differentialschutzfunktion muss per Pa-
rametrierung aktiv geschaltet werden. Der Diffe-
rentialschutz 7UT613 ist bei Lieferung inaktiv ge-
schaltet. Der Grund liegt darin, dass der Schutz
nicht betrieben werden darf, ohne dass zumindest
die Schaltgruppen und Anpassungswerte zuvor
richtig eingestellt wurden. Ohne diese Einstellun-
gen kann es zu unvermuteten Reaktionen des
Gerätes kommen.

Die Einstellung der Kennlinie des Differential-
schutzes basiert auf folgenden Überlegungen:

� Als Ansprechwert für den Differentialstrom
kann die Voreinstellung von 0,2 x IN bezogen
auf den Nennstrom des Trafos in der Regel
übernommen werden.

� Der Fußpunkt 1 berücksichtigt stromproportio-
nale Falschströme welche durch Übersetzungs-
fehler der Wandler verursacht werden können.
Die Steigung dieses Kennlinienabschnittes wird
auf 25 % eingestellt.

� Die Zusatzstabilisierung erhöht die Stabilität
des Differentialschutzes im Bereich sehr ho-
her durchfließender Kurzschlussströme bei
außenliegenden Fehlern und basiert auf dem
Einstellwert EXF-Stab (Adresse 1256) und hat
die Steigung 1 (Adresse 1241).

� Der Fußpunkt 2 führt zu einer höheren Stabili-
sierung im Bereich hoher Ströme, bei denen
Stromwandlersättigung auftreten kann. Die
Steigung dieses Kennlinienabschnittes wird auf
50 % eingestellt.

Bild 7 Zeigerdiagramme bei symmetrischen Strömen

Bild 8 Auslösekennlinie des Differentialschutzes
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3.1.1 Hinweise zur Zusatzstabilisierung
Im Bereich sehr hoher durchfließender Ströme bei
äußerem Kurzschluss wird eine dynamische Zu-
satzstabilisierung wirksam. Beachten Sie, dass der
Stabilisierungsstrom die arithmetische Summe der
in das Schutzobjekt einfließenden Ströme ist, also
doppelt so hoch wie der durchfließende Strom
selbst. Die Zusatzstabilisierung wirkt nicht auf die
I>> Stufe.

Die maximale Dauer der Zusatzstabilisierung
nach Erkennen eines externen Fehlers stellen Sie
in Vielfachen von einer Periode ein. Der empfoh-
lene Einstellwert liegt bei 15 Perioden (Voreinstel-
lung). Die Zusatzstabilisierung wird automatisch
auch vor Ablauf der eingestellten Dauer aufgeho-
ben, sobald erkannt wird, dass sich der Arbeits-
punkt IDiff /IStab stationär (d.h. über mindestens
eine Periode) innerhalb des Auslösegebietes nahe
der Fehlerkennlinie befindet. Die Zusatzstabilisie-
rung arbeitet für jede Phase getrennt, kann jedoch
aufgrund der vorliegenden Schaltgruppe auf die
Blockierung aller Phasen ausgedehnt werden
(„Crossblock-Funktion“). Der empfohlene Ein-
stellwert für die „Crossblock-Funktion“ liegt bei
15 Perioden (Voreinstellung).

3.1.2 Hinweise zur Einstellung der Inrush-
Blockierung

Beim Einschalten des Trafos entsteht ein Ein-
schaltrush, welcher durch einen hohen Anteil 2.
Harmonischer gekennzeichnet ist, und zu einer
Fehlanregung des Differentialschutzes führen
kann. Die Voreinstellung der Einschaltstabilisie-
rung mit 2. Harmonischer von 15 % kann unver-
ändert übernommen werden. Um im Ausnahme-
fall bei besonders ungünstigen Einschaltbedingun-
gen, bedingt durch die Bauart des Transformators
stärker stabilisieren zu können, kann ein kleinerer
Wert eingestellt werden.

Die Einschaltstabilisierung kann mittels der
„Crossblock“-Funktion erweitert werden. Das be-
deutet, dass bei Überschreiten des Oberschwin-
gungsanteils in nur einer Phase alle drei Phasen
der IDiff> Stufe blockiert werden. Ein Einstellwert
von 3 Perioden, die für die Zeit der gegenseitige
Blockierung nach Überschreiten der Differential-
stromschwelle wirksam ist, wird empfohlen (Vor-
einstellung).

3.1.2 Hinweise zur Einstellung der Übererregungs-
Blockierung

Stationäre Übererregung bei Transformatoren ist
durch ungeradzahlige Oberschwingungen gekenn-
zeichnet. Hier eignet sich die dritte oder fünfte
Harmonische zur Stabilisierung. Da bei Transfor-
matoren häufig die dritte im Trafo eliminiert wird
(z.B. in einer Dreieckswicklung), wird meist die
fünfte Harmonische verwendet. Der Anteil an 5.
Harmonischen, der zum Sperren des Differential-
schutzes führt, wird mit 30 % (Voreinstellung)
eingestellt. Die Einstellung der Cross-Block-Funk-
tion ist hier in der Regel nicht erforderlich.

3.2 Erdfehlerdifferentialschutz
Der Erdfehlerdifferentialschutz erfasst Erdkurz-
schlüsse in Transformatoren, bei denen der Stern-
punkt geerdet ist, selektiv und mit hoher Empfind-
lichkeit. Voraussetzung ist, dass ein Stromwandler
in der Sternpunktzuführung, also zwischen Stern-
punkt und Erder, eingesetzt ist. Dieser Sternpunkt-
wandler und die Leiterstromwandler grenzen den
Schutzbereich ab.

Im Normalbetrieb fließt in der Sternpunktzufüh-
rung kein Strom ISt. Auch die Summe der Leiter-
ströme

3I0 = IL1 + IL2 + IL3 ist annähernd null.

Bei einem Erdkurzschluss im Schutzbereich
(Bild 9) fließt auf jeden Fall ein Sternpunktstrom
ISt; je nach den Erdungsverhältnissen des Netzes
kann auch über die Leiterstromwandler ein Erd-
strom auf die Fehlerstelle speisen (gestrichelter
Pfeil), der jedoch mehr oder weniger in Phase mit
dem Sternpunktstrom ist. Dabei ist die Stromrich-
tung in das Schutzobjekt als positiv definiert.

Bild 9 Stromverteilung bei einem Erdkurzschluss
innerhalb des Trafos
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Bei einem äußeren Erdkurzschluss fließt auch ein
Nullstrom über die Leiterstromwandler. Dieser hat
primärseitig die gleiche Größe wie der Sternpunkt-
strom und ist in Gegenphase mit diesem. Zur Sta-
bilisierung wird daher sowohl die Größe der Strö-
me als auch deren Phasenlage zueinander ausge-
wertet. Für den Erddifferentialschutz ergibt sich
folgende Auslösekennlinie:

Bei obigen Beispielen wurde angenommen, dass
bei äußerem Erdkurzschluss 3I0" und 3I0' in Ge-
genphase sind, was für die Primärgrößen auch
stimmt. Durch Wandlersättigung kann jedoch eine
Phasenverschiebung zwischen dem Sternpunkt-
strom und der Summe der Leiterströme vorge-
täuscht werden, die die Stabilisierungsgröße
schwächt. Bei ϕ(3I0"; 3I0') = 90° ist die Stabilisie-
rungsgröße Null. Dies entspricht der klassischen
Richtungsbestimmung mit der Methode der Sum-
men- und Differenzbeträge.

Das folgende Zeigerdiagramm zeigt die Stabilisie-
rungsgröße beim äußeren Fehler:

Die Erdfehlerdifferentialschutzfunktion muss per
Parametrierung aktiv geschaltet werden. Der Erd-
differentialschutz 7UT613 ist bei Lieferung inak-
tiv geschaltet. Der Grund liegt darin, dass der
Schutz nicht betrieben werden darf, ohne dass
zumindest die Zuordnung und Polarität der
Stromwandler zuvor richtig eingestellt wurden.
Ohne diese Einstellungen kann es zu unvermute-
ten Reaktionen des Gerätes kommen.

Für die Empfindlichkeit des Schutzes ist die Ein-
stellung des Wertes I-EDS> maßgebend. Dies ist
der Erdkurzschlussstrom, der über die Stern-
punktzuführung des Transformators einfließt.
Ein evtl. vom Netz einfließender weiterer Erd-
strom geht nicht in die Ansprechempfindlichkeit
ein. Der Stromwert bezieht sich auf den Betriebs-
nennstrom der zu schützenden Seite des Trafos.
Der voreingestellte Ansprechwert von 0,15 I/InS

ist normalerweise angemessen.

3.3 Reserveschutzfunktionen
3.3.1 Überstromzeitschutz
Der Überstromzeitschutz (UMZ) des 7UT613
dient als Reserveschutz für den Kurzschluss-
schutz der nachgeschalteten Netzteile, wenn Feh-
ler dort nicht rechtzeitig abgeschaltet werden, so
dass es zu einer Gefährdung des Schutzobjektes
kommen kann.

Der Überstromzeitschutz kann einer der drei
Spannungsseiten des Trafos zugeordnet werden.
Dabei ist auch auf die richtige Zuordnung zwi-
schen den Messeingängen des Gerätes und den
Messstellen (Stromwandlersätze) der Anlage zu
achten. Die Stufe I>> ergibt zusammen mit der
Stufe I> oder mit der Stufe Ip eine zweistufige
Kennlinie. Wenn der Überstromzeitschutz auf
der Speiseseite des Transformators wirkt, wird
die Stufe I>> so eingestellt, dass sie für Kurz-
schlüsse bis in das Schutzobjekt hinein anspricht,
bei einem durchfließenden Kurzschlussstrom
aber nicht.

Bild 10
Auslösekennlinie
Erddifferentialschutz

Bild 11
Zeigerdiagramm
Stabilisierungsgröße bei
einem äußeren Fehler
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Berechnungsbeispiel:

Transformator Y(N)d5
72 MVA
25 kV/10 kV
uk = 12 %
Stromwandler 2000 A/1 A auf der 25-kV-Seite
Der Überstromzeitschutz wirkt auf die 25-kV-
Seite (= Speiseseite).
Der maximal mögliche dreiphasige Kurzschluss-
strom auf der 10-kV-Seite bei starrer Spannung
auf der 25-kV-Seite würde betragen:

I
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I
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3polmax

k Trafo

N Trafo

k Trafo

N Trafo

N3
= ⋅ = ⋅

⋅
1 1 =

⋅
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,
,
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Mit einem Sicherheitsfaktor von 20 % ergibt sich
der primäre Einstellwert:

I>> = 1,2 x 13856,4 A = 16628 A

Bei Parametrierung in Sekundärgrößen werden
die Ströme in Ampere auf die Sekundärseite der
Stromwandler umgerechnet.

Sekundärer Einstellwert:

I >> = ⋅16628
1

A

2000 A
A = 8,314 A

d.h. bei Kurzschlussströmen über 16628 A (pri-
mär) oder 8,314 A (sekundär) liegt mit Sicherheit
ein Kurzschluss im Trafobereich vor. Dieser kann
vom Überstromzeitschutz sofort abgeschaltet wer-
den. Erhöhte Einschaltstromstöße (Rush) werden,
soweit ihre Grundschwingung den Einstellwert
übersteigt, durch die Verzögerungszeiten der I>>
stufe unschädlich gemacht. Die Einschaltstabili-
sierung wirkt nicht auf die Stufen I>>.

Die Stufe I> stellt den Reserveschutz für die unter-
lagerte Sammelschiene dar. Sie wird größer als die
Summe der Abgangsnennströme eingestellt. Anre-
gung durch Überlast muss ausgeschlossen sein, da
das Gerät in dieser Betriebsart mit entsprechend
kurzen Kommandozeiten als Kurzschlussschutz,
nicht als Überlastschutz arbeitet. Dabei ist dieser
Wert auf die Oberspannungsseite des Transforma-
tors umzurechnen. Die Verzögerungszeit richtet
sich nach der Staffelzeit in den Abgangsleitungen.
Sie ist 300 ms größer als die größte Staffelzeit auf
der Unterspannungsseite einzustellen. Ferner ist
in diesen Fall die Inrush-Stabilisierung für die I>
Stufe wirksam zu parametrieren, damit ein Fehl-
ansprechen der I> Stufe durch den Einschaltrush
des Trafos verhindert wird.

3.3.2 Schieflastschutz
Beim Transformator kann der Schieflastschutz als
empfindlicher Schutz auf der Speiseseite bei
stromschwachen 1- und 2-poligen Fehlern einge-
setzt werden. Dabei lassen sich auch unterspan-
nungsseitige, einpolige Fehler entdecken, welche
auf der Oberspannungsseite kein Nullsystem im
Strom hervorrufen (z.B. bei Schaltgruppe DYN).

Durch den Schieflastschutz der Oberspannungs-
wicklung (im Beispiel 110 kV) lassen sich unter-
spannungsseitig (im Beispiel 25 kV) die folgenden
Fehlerströme erfassen:

Stellt man für die Oberspannungsseite I2 > = 0,1 A
ein, so lässt sich damit unterspannungsseitig ein
Fehlerstrom von

I F1

kV

25 kV

A

A
A = 528 A= ⋅ ⋅ ⋅3

110 400

1
0 1,

bei einpoligen,

IF2

kV

25 kV

A

1 A
A = 305 A= ⋅ ⋅ ⋅3

100 400
0 1,

beim zweipoligen Fehler entdecken. Das ent-
spricht 26 % bzw. 15 % des Transformatornenn-
stromes. Da es sich hier um einen unterspan-
nungsseitigen Kurzschluss handelt, muss die
Verzögerungszeit mit den Zeiten von unterlager-
ten Schutzgeräten koordiniert werden. Die unab-
hängige Charakteristik ist zweistufig.

Stufe I2 > kann zur Warnmeldung eingesetzt wer-
den. Nach Ablauf der Verzögerungszeit der Stufe
I2 >> kann ein Auslösebefehl abgesetzt werden.

Bild 12 Auslösekennlinie Schieflastschutz
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3.3.3 Überlastschutz
Der thermische Überlastschutz verhindert eine
thermische Überbeanspruchung des zu schützen-
den Transformators. Beim 7UT6 sind zwei Me-
thoden der Überlasterfassung möglich:

� Überlastschutz mit thermischem Abbild nach
IEC 60255–8,

� Heißpunktberechnung mit Ermittlung der rela-
tiven Alterungsrate nach IEC 60354.

Von diesen beiden Methoden kann eine ausge-
wählt werden. Die erste zeichnet sich durch ein-
fache Handhabung und eine geringe Zahl von
Einstellwerten aus; die zweite erfordert einige
Kenntnisse über das Schutzobjekt und dessen
Umgebung und Kühlung und benötigt die Kühl-
mitteltemperatur über eine angeschlossene Ther-
mobox. Die zweite Möglichkeit wird eingesetzt,
wenn der Transformator an seiner Leistungsgren-
ze betrieben wird, und über die Heißpunktberech-
nung die relative Alterungsrate überwacht werden
soll. Für diese Anwendung wird der Überlast-
schutz mit thermischem Abbild ausgewählt, der
auf die Oberspannungsseite wirken soll. Da die
Ursache der Überlastung normalerweise außer-
halb des Schutzobjektes liegt, ist der Überlast-
strom ein durchfließender Strom. Das Gerät er-
rechnet die Übertemperatur gemäß einem ther-
mischen Einkörpermodell nach der thermischen
Differentialgleichung

d

d th th N Obj

Θ Θ = 1
t

I

I
+ ⋅ ⋅









1

2

τ τ

Die Schutzfunktion stellt somit ein thermisches
Abbild des zu schützenden Objektes (Überlast-
schutz mit Gedächtnisfunktion) dar. Es wird so-
wohl die Vorgeschichte einer Überlast als auch die
Wärmeabgabe an die Umgebung berücksichtigt.
Das Ansprechen des Überlastschutzes wird als
Meldung ausgegeben.

Hinweise zur Einstellung:

Bei Transformatoren ist der Nennstrom der zu
schützenden Wicklung maßgebend, den das Gerät
aus der eingestellten Nennscheinleistung und
Nennspannung berechnet. Als Basisstrom für die
Überlasterfassung wird der Nennstrom der dem
Überlastschutz zugeordneten Seite des Haupt-
schutzobjektes herangezogen. Der Einstellfaktor k
ist durch das Verhältnis des thermisch dauernd
zulässigen Stromes zu diesem Nennstrom be-
stimmt:

k
I

I
= max

N Obj

Der zulässige Dauerstrom ist gleichzeitig der
Strom, bei dem die e-Funktion der Übertempera-

tur ihre Asymptote hat. Die Voreinstellung von
1,15 kann für die Oberspannungswicklung über-
nommen werden.

Zeitkonstante T bei thermischem Abbild:
Die Erwärmungszeitkonstante Tth für das thermi-
sche Abbild ist vom Trafo-Hersteller anzugeben.
Achten Sie darauf, dass die Zeitkonstante in Mi-
nuten einzustellen ist. Häufig gibt es anders lau-
tende Angaben, aus denen sich die Zeitkonstante
ermitteln lässt:

Beispiel:
t6 Zeit; dies ist die Zeit in Sekunden, für die der
6-fache Nennstrom der Trafowicklung fließen
darf.

τth

min
= ⋅0 6 6, t

Hat die Trafowicklung eine t6 Zeit von 12 s

τth

min
= ⋅ =0 6 12 7 2, ,s

so ist die Zeitkonstante t auf 7,2 min einzustellen.

3.3.4 Übererregungsschutz
Der Übererregungsschutz dient zur Erkennung
erhöhter Induktion in Generatoren und Transfor-
matoren, insbesondere in Kraftwerk-Blocktrans-
formatoren. Eine Erhöhung der Induktion über
den Nennwert führt rasch zu einer Sättigung des
Eisenkerns und zu hohen Wirbelstromverlusten,
die wiederum zu einer unzulässigen Erwärmung
des Eisens führen.

Die Anwendung des Übererregungsschutzes setzt
voraus, dass Messspannungen an das Gerät ange-
schlossen sind. Der Übererregungsschutz misst
den Quotienten Spannung/Frequenz U/f, der bei
vorgegebenen Abmessungen des Eisenkerns pro-
portional der Induktion B ist. Setzt man den Quo-
tienten U/f in Relation zu Spannung und Fre-
quenz unter Nennbedingungen des Schutzobjek-
tes UNObj/fN, erhält man ein direktes Maß für die
Induktion bezogen auf die Induktion unter Nenn-
bedingungen B/BNObj. Alle konstanten Größen
kürzen sich damit weg:

B

B

U

U U f

U fN Obj

N Obj

N

N Obj N
f

f

= = /

/

Durch diese relative Beziehung sind keinerlei Um-
rechnungen nötig. Sie können alle Werte direkt
auf die zulässige Induktion bezogen angeben. Die
Nenngrößen des Schutzobjektes haben Sie dem
Gerät 7UT613 bereits bei den Objekt- und Wand-
lerdaten bei der Einstellung des Differentialschut-
zes mitgeteilt.
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Einstellhinweise:

Der vom Hersteller des Schutzobjekts angegebene
Grenzwert der dauernd zulässigen Induktion im
Verhältnis zur Nenninduktion (B/BN) bildet die
Grundlage der Einstellung des Grenzwertes. Die-
ser Wert ist gleichzeitig Warnstufe und der Min-
destwert für die thermische Kennlinie
(siehe Bild 13)

Nach Ablauf der eingestellten zugehörigen Verzö-
gerungszeit (etwa 10 s) der Übererregungsstufe
U/f> erfolgt eine Warnmeldung. Große Übererre-
gung gefährdet das Schutzobjekt schon in kurzer
Zeit. Die Schnellauslösestufe U/f>> wird daher
max. auf 1 s Verzögerungszeit eingestellt.

Die thermische Kennlinie soll die Erwärmung,
also Temperaturerhöhung, des Eisens durch
Übererregung, nachbilden. Durch die Eingabe von
8 Verzögerungszeiten für 8 vorgegebene Induk-
tionswerte B/BNObj (vereinfacht U/f bezeichnet)
wird die Erwärmungskennlinie angenähert. Zwi-
schenwerte werden linear interpoliert. Liegen kei-
nerlei Angaben vom Hersteller des Schutzobjekts
vor, wird man die voreingestellte Standardkennli-
nie beibehalten.

� 4. Weiterführende Funktionen
4.1 Einbindung in die Stationsleittechnik
Der Schutz kann über die Systemschnittstelle an
ein Stationsleitsystem angeschlossen werden und
parallel über die Service-Schnittstelle an einen
Sternkoppler für die getrennte Fernkommunikati-
on mit einem PC betrieben werden.

Über die Systemschnittstelle werden

� Meldungen
� Alarme
� Messwerte

vom Trafo-Differentialschutz zum Stationsleitsys-
tem übertragen. Für jede der aktivierten Schutz-
funktionen stehen Meldungen zur Verfügung,
welche im Rahmen der Anlagenparametrierung
entweder zum Stationsleitsystem übertragen wer-
den können oder auf die LED’s oder Meldekon-
takte im Schutzgerät rangiert werden können.
Diese Rangierung ist mittels der DIGSI-Rangier-
matrix einfach und übersichtlich möglich.

Serviceschnittstelle
Das 7UT613 verfügt über eine getrennte Service-
schnittstelle, die mittels Fernkommunikation über
Modem ausgelesen werden kann. Der Schutztech-
niker wird im Büro schnell und umfassend über
die Störung des Trafos informiert. Mit der Softwa-
re DIGSI werden die Daten dann im Büro analy-
siert. Falls die Fehlerklärung aus der Ferne nicht
ausreicht, so liefern die Störfalldaten Hinweise für
einen effizienten Serviceeinsatz.

Bild 13 Auslösekennlinie Übererregungsschutz

Bild 14 Einbindung in die Leittechnik
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� 5. Anschlussschaltplan � 6. Zusammenfassung
Optimaler Schutz des Transformators mit
SIPROTEC-Schutzgeräten bedeutet Investitions-
schutz des wertvollen Betriebsmittels und liefert
somit einen Beitrag zur höchsten Versorgungssi-
cherheit.

Aus schutztechnischer Sicht bietet das
SIPROTEC-Gerät 7UT613 einen umfassenden
Kurzschlussschutz für den Haupt- und Reserve-
schutz von Transformatoren in einem Gerät.
Umfangreiche Messfunktionen erlauben einen
reibungslosen Anschluss des Gerätes ohne Zu-
satzgeräte und ermöglichen die Überwachung des
Transformators im Betrieb hinsichtlich seiner
elektrischen und thermischen Kennwerte. Die
Voreinstellung des Gerätes sind so gewählt, das
der Anwender nur die bekannten Daten des
Transformators und der Primärwandler zu para-
metrieren hat. Viele Werte der Voreinstellung
können problemlos übernommen werden und
erleichtern damit den Aufwand für Parametrie-
rung und Einstellung.

Bild 14 Anschlussschaltplan für 7UT613

http://siemens-russia.com/

