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Kurzreferat
Was sind die einflussreichsten Parameter der modellbasierten
Prüfung von kapazitiven Spannungswandlern und wie wirken sich
diese auf den Übersetzungs-und Phasenfehler aus?
Das exakte Messen der aktuellen Spannung ist ein essenzieller Baustein sowohl für die
Versorgungssicherheit als auch die Verrechnung von Leistung in der elektrischen Energietechnik. Dazu werden verschiedene Geräte verwendet, welche die Spannung auf einen
normierten Wert teilen, sodass diese problemlos gemessen werden kann. In dieser Masterarbeit werden in weiterer Folge lediglich die konventionellen Spannungswandler und
deren Übertragungsfehler, genauer gesagt die kapazitiven Spannungswandler, im Detail
analysiert. Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit ist es, jene Parameter der modellbasierten Messung von kapazitiven Spannungswandlern zu finden, welche die größte Sensitivität im Bezug auf den Spannungsübersetzungs-und Phasenfehler sind. Dabei werden
zuallererst die zwei gängigsten Messmethoden zur Prüfung der Genauigkeit von konventionellen Spannungswandlern diskutiert. Des Weiteren wird die Arbeit anhand der
CIGRE Umfragen im Bezug auf die Ausfälle der konventionellen Wandler motiviert. Des
Weiteren wird der Stand der Technik ermittelt und dargelegt.
Für die Dauer der Untersuchung wurde ein kapazitiver Spannungswandler in seine beiden Hauptkomponenten (induktiver und kapazitiver Teil), zwecks besserer Analysierbarkeit der einzelnen Komponenten, zerlegt. Somit konnten sowohl die einzelnen CVT
Komponenten als auch der gesamte kapazitive Spannungswandler frequenzabhängig und
spannungsabhängig untersucht werden. Mittels dieser und der modellbasierten Messungen wurden die einzelnen Parameter für die Simulationsumgebung des kapazitiven Spannungswandlers ermittelt. Im Anschluss wurde dieses zum einen mittels vier verschiedener
Betriebszustände und zum anderen mittels Messergebnissen sowohl der modellbasierten
Prüfung als auch der Primärprüfung (EPRO Kalibrierung) verifiziert. Mit dieser Grundlage wurden anschließend die verschiedenen Sensitivitätsanalysen durchgeführt.
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Abstract
What are the most influential parameters of model-based testing
of capacitive voltage transformers and how do they affect the
ratio and phase error?
Exact measurement of the network voltage is an essential component for both supply
reliability and the billing of power in electrical power engineering. Various assets, which
transform the voltage to a standardized value that can be measured, are used for this
purpose. In this master thesis, only the conventional voltage transformers and their
transmission errors, more precisely the capacitive voltage transformers, are analyzed in
detail. The main goal of this thesis is to find those parameters of the model based capacitive voltage transformer measurement which are the most sensitive to the translation
errors. First of all, the two most common measurement methods for testing the accuracy
of conventional voltage transformers are discussed. In addition to this, the work is motivated by the CIGRE surveys with regard to the failures of conventional transformers.
Furthermore, the state of the art is determined and presented.
For the duration of the investigation, a capacitive voltage transformer was divided into
its two main components (inductive and capacitive part) in order to improve the analyzability of the individual components. Thus, both the individual CVT components
and the entire capacitive voltage transformer could be examined frequency-dependent
and voltage-dependent. These, and model-based measurements, were used to determine the individual parameters for the simulation environment of the capacitive voltage
transformer. This was then verified using four different operating states on the one hand
and measurement results from both the model-based test and the primary test (EPRO
calibration) on the other. The various sensitivity analyses were then carried out on this
basis.

III

Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis

VII

Tabellenverzeichnis

X

Nomenklatur

XI

1 Einleitung
1.1 Stand der Technik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Forschungsfrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
2
5
10

2 Grundlagen
2.1 Der kapazitive Spannungswandler . . . . . . . . . . . . .
2.2 Konventionelle Spannungswandler nach IEC61869-1 . . .
2.3 Die Primär-Prüfmethode . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Die modellbasierte Prüfmethode von Spannungswandlern

11
11
26
29
30

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

3 Konzept

38

4 Umsetzung
4.1 Untersuchung eines kapazitiven Spannungswandlers .
4.1.1 Frequenzabhängige Messungen . . . . . . . . .
4.1.2 Spannungsabhängige Messungen . . . . . . . .
4.1.3 Die modellbasierte Messung . . . . . . . . . .
4.1.4 Simulation des kapazitiven Spannungswandlers
4.2 Untersuchung eines kapazitiven Spannungsteilers . . .
4.2.1 Frequenzabhängige Messungen . . . . . . . . .
4.2.2 Spannungsabhängige Messungen . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

40
40
43
48
51
52
54
55
56

5 Resultate
5.1 Resultate der Messung des kapazitiven Spannungswandlers
5.1.1 Frequenzabhängige Messungen . . . . . . . . . . . .
5.1.2 Spannungsabhängige Messung . . . . . . . . . . . .
5.2 Untersuchung eines kapazitiven Spannungsteilers . . . . . .
5.2.1 Frequenzabhängige Messung . . . . . . . . . . . . .
5.2.2 Spannungsabhängige Messung . . . . . . . . . . . .
5.3 Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

57
57
57
69
78
78
79
80

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

V

6 Diskussion

90

7 Fazit und Ausblick

95

Literaturverzeichnis

97

Anhang

101

Eidesstattliche Erklärung

104

VI

Abbildungsverzeichnis
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Steinmetz Ersatzschaltbild des Transformators . . . . . . . . . . . . .
π-Ersatzschaltbild des Transformators . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schwere Fehler des kapazitiven Spannungswandlers in Prozent . . . .
Schwerwiegende Fehler des kapazitiven Spannungswandlers separiert
induktiven und kapazitiven Teil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idealer Messzyklus über die Lebenszeit . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .
. .
. .
in
. .
. .

2
2
7
9
10

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22

Entwicklung des kapazitiven Spannungswandlers . . . . . . . . . . . . . . 11
Ersatzschaltbild des kapazitiven Spannungswandlers . . . . . . . . . . . . 12
Vereinfachtes Ersatzschaltbild des kapazitiven Spannungswandlers . . . . 13
Ersatzschaltbild des kapazitiven Teilers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Typische Sekundärspannungswellenform mit dritter subharmonischer Schwingung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vereinfachtes Ersatzschaltbild des kapazitiven Spannungswandlers . . . . 16
Ersatzschaltbild des kapazitiven Spannungswandlers nach Thevenin . . . 17
Zeigerdiagram des CVT’s bei Leerlauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Zeigerdiagram des CVT’s unter Last (Zb ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kapazitiver Spannungsteiler mit Erdkapazitäten . . . . . . . . . . . . . . 21
Ersatzschaltbild des induktiven Spannungswandlers . . . . . . . . . . . . 22
ESB des induktiven Spannungswandlers im Leerlauf . . . . . . . . . . . . 23
ESB des induktiven Spannungswandlers unter Last Zb . . . . . . . . . . . 23
Passive Grundschaltung zur Ferroresonanzunterdrückung . . . . . . . . . 25
Grundschaltungen zur Ferroresonanzunterdrückung . . . . . . . . . . . . 25
Genauigkeitsmessung von Messwandlern mit der Primärprüfmethode . . 30
Modell des kapazitiven Spannungswandlers der sekundär Messmethode . 31
Messung der Kurzschlussimpedanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Prüfaufbau für die Messung der sekundären Wicklungswiderstands . . . . 34
Messung der sekundären Kurzschlussimpedanz . . . . . . . . . . . . . . . 35
Messung der Magnetisierungskennlinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Messung des Gesamtspannungsverhältnisses . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.1

Konzept zur Sensitivitätsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Interner Aufbau des kapazitiven Spannungswandlers
Der kapazitive Spannungswandler . . . . . . . . . .
Der induktive Teil des CVT’s . . . . . . . . . . . .
Gain/Phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bode 100 OnePort Messung . . . . . . . . . . . . .

40
41
42
44
45

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

VII

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

Kurzschlussimpedanzmessung des CVT’s . . . . . . . .
Messaufbau des CP TD1 für die C1 Messung . . . . . .
Messung des Übersetzungsverhältnisses (M1-Messung)
Messung des Übersetzungsverhältnisses (M2-Messung)
Messaufbau der modellbasierten CVT Messung . . . .
Messaufbau der modellbasierten IVT Messung . . . . .
PLECS Simulationsumgebung des CVT . . . . . . . . .
Gain/Phase Messung des C-Teilers . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

46
47
49
50
51
52
53
55

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35

Übertragungscharakteristik des CVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u und ∆φ des CVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u und ∆φ des IVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Übertragungscharakteristik des kapazitiven Teilers . . . . . . . . . . . .
Übertragungscharakteristik des internen induktiven Spannungswandlers
Impedanz des CVT (Open) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impedanz des CVT (Short) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impedanz der Kompensationsdrossel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Phasengang Vergleich (Lcomp und Ce ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kurzschlussimpedanz mit verschiedenen Messgeräten . . . . . . . . . .
Kurzschlussimpedanz des IVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frequenzabhängige Messung der Kapazität C1 . . . . . . . . . . . . . .
Frequenzabhängige Messung der Kapazität C2 . . . . . . . . . . . . . .
Kurzschlussimpedanz des CVT/IVT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kurzschlussimpedanz des Serienschwingkreises (Lcomp und Ce ) . . . . .
Magnetisierungsverhalten des kapazitiven Spannungswandlers . . . . .
Magnetisierungsverhalten des kapazitiven Spannungswandlers . . . . .
Magnetisierungsverhalten der Kompensationsdrossel . . . . . . . . . . .
Verlustwinkel der Kompensationsdrossel . . . . . . . . . . . . . . . . .
CVT Übersetzungsmessung (M1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CVT Übersetzungsmessung (M2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spannungsabhängige Messung der Kapazität C1 . . . . . . . . . . . . .
Spannungsabhängige Messung der Kapazität C2 . . . . . . . . . . . . .
Übertragungscharakteristik des kapazitiven Spannungsteilers . . . . . .
Vergleich der Übersetzungsverhältnisse des kapazitiven Spannungsteilers
Verifizierung der Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vergleich der Betriebszustände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Änderung des Flusses (Lhf lux ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Änderung des Flusses (Lhcurrent ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Änderung der Parameter um +5 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Änderung der Parameter um +5 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sensitivitätsanalyse der Kapazität C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sensitivitätsanalyse der Kapazität C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sensitivitätsanalyse der Kapazität C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sensitivitätsanalyse der Kapazität C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

58
59
59
60
61
62
63
64
64
65
66
67
68
69
70
71
72
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

VIII

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

6.1

Änderung des kapazitiven Übersetzungsverhältnisses Kc . . . . . . . . . .

94

IX

Tabellenverzeichnis

X

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Anzahl der gesammelten CVT/IVT Daten . . . . . . . . . . . . .
Schwerwiegende Ausfälle, Brand- und Explosionsausfälle bei IVTs
Schwerwiegende Ausfälle, Brand- und Explosionsausfälle bei CVTs
Aufteilung der F&E und MaF Fehler . . . . . . . . . . . . . . . .
Aufteilung der Ausfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

6
6
6
7
8

2.1

Passive Anti-Ferroresonanzsysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

4.1
4.2

Typenschilddaten des kapazitiven Spannungswandlers . . . . . . . . . . .
Parameter der Sensitiviätsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41
54

5.1
5.2

60

5.3
5.4
5.5

Übertragungscharakteristik des C-Teilers bei 50 Hz . . . . . . . . . . . .
Übertragungscharakteristik des internen induktiven Spannungswandlers
bei 50 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verstärkung des C-Teilers bei zwei verschiedenen Anzapfungen . . . . . .
Veränderung des Übersetzungsverhältnisses in % . . . . . . . . . . . . . .
Veränderung des Übersetzungsverhältnis in % . . . . . . . . . . . . . . .

7.1

Parameter der Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

61
79
86
87

Nomenklatur
Abkürzungen
CVT

Kapazitiver Spannungswandler

IT

Messwandler

IVT

Induktiver Spannungswandler

C-Teiler kapazitiver Teiler
RC-Teiler kapazitiv-resistiver Teiler
FSU

Anti-Ferroresonanz-Einheit

Tap

Anzapfung

IEC

Internationale Elektrotechnische Kommission

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

AIS

Luft Isolierte Schaltanlage

FAT

Abnahmeprüfung im Werk

SAT

Abnahmeprüfung im Feld

ODE

gewöhnlicher Differentialgleichungslöser

F&E

Brand und Explosion

MaF

schwerer Ausfall

MiF

kleiner Ausfall

CIGRE Conseil International des Grands Réseaux Électriques
HV

High Voltage (=Hochspannung)

NHF

Fußpunkt des kapazitiven Spannungsteilers

Gain

Verstärkung

T

Transformator

XI

M1

erste Teilmessung der Übersetzungsmessung

M2

zweite Teilmessung der Übersetzungsmessung

Formelzeichen
Q

Ladung

tan(δ)

Verlustfaktor

Zsc

Kurzschlussimpedanz

Isc

Kurzschlussstrom

U1

Primäre Spannung

Up

Primäre Spannung

U2

Sekundäre Spannung

Us

Sekundäre Spannung

Fv

Überspannungsfaktor

∆U

Spannungsdifferenzfehler

u

Spannungsübersetzungsfehler

∆φ

Spannungsübersetzungsfehler

Z

Impedanz Z = R + jX

Ze

Erreger Impedanz

R

Resistiver Widerstand

X

Reaktanz

XL

Induktive Reaktanz

XC

Kapazitive Reaktanz

C0

Ein Kondensatorwickel

NIV T

Induktives Übersetzungsverhältnis

Nc

Kapazitives Übersetzungsverhältnis

Ntotal

Gesamtes Übersetzungsverhältnis

XII

f

Frequenz

f0

Resonanzfrequenz

pF e

Eisenverluste

CSE

Koeffizient für die Steinmetz Gleichung

α

Koeffizient für die Steinmetz Gleichung

β

Koeffizient für die Steinmetz Gleichung

pHyst

statische Hystereseverluste

pec

dynamische Hystereseverluste

Chyst

Koeffizient für die Jordan Gleichung

Cec

Koeffizient für die Jordan Gleichung

Zb

Impedanz der Bürde

Lcomp

Kompensationsdrossel

L1σ

Streureaktanz der Primärseite

L2σ

Streureaktanz der Sekundärseite

R1

Wicklungswiderstand der Primärseite

R2

Wicklungswiderstand der Sekundärseite

Rf e

Eisenverlustwiderstand

Lh

Hauptinduktivität

Rs1

Äquivalenter Serieller Widerstand der Kapazität C1

Rs2

Äquivalenter Serieller Widerstand der Kapazität C2

kV

Kilo Volt

V

Volt

kHz

Kilo Hertz

A

Ampere

Ω

Ohm

kΩ

Kilo Ohm

XIII

mΩ

Milli Ohm

pF

Pico Farad

VA

Scheinleistung

M Hz

Mega Hertz

Hz

Hertz

dB

Dezibel

dBm

Leistungspegel: Dezibel Milliwatt

◦

Grad

min

Minuten

XIV

1 Einleitung
Die elektrische Energietechnik setzt sich seit jeher mit der Problematik auseinander, dass
die sehr hohen Ströme und Spannungen nicht direkt von den Mess-und Schutzeinrichtungen gemessen werden können. Dies war die Geburtsstunde der sogenannten Mess-und
Schutzwandler, welche verschiedene Einsatzbereiche aufweisen. Diese müssen je nach Anwendungszweck verschiedene Spezifikationen und Toleranzen einhalten. Die Spezifikationen beziehungsweise Toleranzen werden in sogenannten Gremien diskutiert und festgelegt und in Normen zusammengetragen. Es gibt neben den zwei bekanntesten Standards
(IEC - Internationaler Standard, IEEE - Amerikanischer Standard) auch eine Vielzahl
von verschiedenen länderspezifischen Richtlinien und Normen. Diese lehnen sich jedoch
sehr stark an die beiden zuvor genannten renommierten Standardisierungsorganisationen an.[vgl. Scha, Kapitel 2]
Beim Transformieren hoher Spannungen und Ströme wird noch grundlegend zwischen
zwei verschiedenen Wandertypen unterschieden. Zum einen zwischen den konventionellen
und zum anderen von den nicht konventionellen Wandlern. Spezifisch für das Transformieren hoher Spannungen werden auf der einen Seite konventionelle Wandler (Induktiver
Spannungswandler, kapazitiver Spannungswandler) und auf der anderen Seite nicht konventionelle (C-Teiler, RC-Teiler, ...) verwendet. Der Vorteil der konventionellen Wandler
liegt in der galvanischen Trennung mittels zwei getrennter Wicklungen, in der sehr hohen
Genauigkeit und der Impedanztransformation zur Speisung hoher Bürden. Der prinzipielle Unterschied zwischen den induktiven und kapazitiven Spannungswandlern ist zum
einen der kapazitive Spannungsteiler, die daraus resultierende Resonanzdrossel und zum
anderen die FSU (Anti-Ferroresonanz-Einheit). Letztere schützt den CVT vor der Selbstzerstörung durch interne Schwingungsvorgänge, welche durch Signale mit harmonischen
oder subharmonischen Frequenzen hervorgerufen werden kann. Diese Arbeit wird sich im
weiteren Verlauf lediglich mit den konventionellen Wandlern genauer gesagt mit dem kapazitiven Spannungswandler und seinen internen Komponenten beschäftigen.[vgl. Scha,
Kapitel 2]
Die folgende Arbeit untersucht die Einflüsse der einzelnen Parameter der modellbasierten Messmethode von kapazitiven Spannungswandlern mithilfe einer Simulation. Diese
Parameter werden mittels geeigneter Modelle beziehungsweise Messungen bestimmt. Des
Weiteren wird die Simulation mittels messtechnischer Untersuchungen verifiziert.
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1.1 Stand der Technik
Der kapazitive Spannungswandler kann mittels geeigneter Modelle vollständig beschrieben werden. Dabei werden die Einzelparameter des CVT’s (siehe Abbildung 1.1 - Ersatzschaltbild des kapazitiven Spannungswandlers) gemessen beziehungsweise modelliert. Die
Kapazitäten (C1 und C2 ) und die Kompensationsdrossel sind lineare Bauelemente, welche mittels konventioneller Messungen bestimmt werden können. Der interne einphasige
Transformator (IVT - in grauer Farbe hinterlegt) kann mittels des Steinmetz Ersatzschaltbildes (Siehe Abbildung 1.1) vollständig beschrieben werden.

Abbildung 1.1: Steinmetz Ersatzschaltbild des Transformators, Quelle: [FJ12]
Diese Ersatzschaltung ist die am häufigsten verwendete für Transformatoren. Wie in
Abbildung 1.1 zu sehen ist, weist dieses Modell zwei Zweige, welche jeweils einen Wicklungswiderstand und eine Streureaktanz enthalten (Streuimpedanzzweig) und einen Magnetisierungszweig, der sich inmitten dieser beiden Zweige befindet, auf. Das Modell stellt
das Verhalten des Transformators für die meisten niederfrequenten Betriebsbedingungen
korrekt dar. Neben diesem Ersatzschaltbild existiert ein weiteres Modell, das sich aus
dem Prinzip der Dualität zwischen magnetischen und elektrischen Kreisen ableitet. Wie
in Abbildung 1.2 ersichtlich ist, besitzt dieses Modell zwei magnetisierende Zweige und
einen Streuimpedanzzweig und wird aufgrund dessen π-ESB genannt.[vgl. FJ12]

Abbildung 1.2: π-Ersatzschaltbild des Transformators, Quelle: [FJ12]
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird lediglich auf das von Steinmetz entwickelte TErsatzschaltbild eingegangen.

2

Streufluss des internen induktiven Spannungswandlers
Die Bestimmung der Streureaktanz beziehungsweise des Streufeldes wird in der Literatur mittels der Kurzschlussimpedanz vollzogen. Hinzuzufügen ist, dass dieser Modellparameter eine Geometrie-und Materialeigenschaft ist, welche hauptsächlich durch die
Wicklungsanordnung beeinflusst wird. In Abbildung 1.1 ist die Streureaktanz mittels
zweier linearer Reaktanzen im Längszweig abgebildet (L1σ und L2σ ). Die Aufteilung
dieser Reaktanzen hat verschiedenste Herangehensweisen beziehungsweise Verhältnisse.
Die gängigste Art, den Streufluss aufzuteilen, ist die 50 % − 50% Verteilung zwischen
Primär-und Sekundärseite. Falls Sättigungseffekte bei der Aufteilung der Streureaktanzen verwendet werden, wird empfohlen, die Primärseite mit einen Prozentsatz von 75 %
− 90 % des Streuflusses zu beaufschlagen.[vgl. Fre14, Kapitel 6]

Ferromagnetische Verluste
Physikalisch gesehen basieren die Verluste bei ferromagnetischen Materialien alle auf der
Joule-Erwärmung. Für das Modellieren dieser Verluste können verschiedene Modelle angewendet werden. Krings [KS10] veranschaulicht die verschiedenen Ansätze, welche auf
ähnlichen Herangehensweisen basieren. Grundsätzlich wird in diesem Paper zwischen
empirischen-, mathematischen-, und generellen Modellen zur Bestimmung der ferromagnetischen Verluste unterschieden.[vgl. KS10, Kapitel 6]
Leon [LS95] beschreibt eine Methode zur Bestimmung der Hystereseverluste mittels eines
dynamischen Ansatzes. Bei dieser Art von Modellierung werden variable Koeffizienten
verwendet, welche die Genauigkeit verbessern. Speziell behandelt dieses Paper Modelle,
welche für die Verwendung im Zeitbereich konzipiert wurden[vgl. LS95, Kapitel 6]
Im weiteren Verlauf wird lediglich auf die empirischen Verlustmodelle (Steinmetz, Jordan) eingegangen. Gleichung 1.1 zeigt die Steinmetz Gleichung, wobei B̂ der Spitzenwert
der magnetischen Flussdichte im Blech ist. Die drei Koeffizienten CSE , α und β werden
durch Anpassen des Verlustmodells an die Messdaten empirisch bestimmt. Aufgrund der
Tatsache, dass dieses Modell von reinen sinusförmigen Größen ausgeht, gibt es heutzutage mehrere Modifikationen, welche auch nicht-sinusförmige Wellenformen berücksichtigen.[vgl. KS10, Kapitel 6]
pF e = CSE f α B̂ β

(1.1)

Steinmetz Gleichung [KS10]
Gleichung 1.2 ist eine Erweiterung der Gleichung (1.1), bei der die Eisenverluste in
statische und dynamische Wirbelstromverluste unterteilt werden.[vgl. KS10, Kapitel 6]
pF e = pHyst + pec = Chyst f B̂ 2 + Cec f 2 B̂ 2

(1.2)

Jordan Gleichung [KS10]

3

Ein weiteres Modell für die Verlustbestimmung, welches ebenfalls auf der Steinmetz
Gleichung 1.1 basiert, ist die Funktion in Gleichung 1.3. Dieses bezieht sich, anders wie
die Jordan Gleichung zuvor, auf die gemessenen Referenzdaten und wird sehr häufig im
Elektromaschinenbau verwendet.[vgl. Fre14, Kapitel 2]
p = p0 · (

B̂
f y
) · ( )x
f0
B̂0

(1.3)

Gleichung zur Verlustbestimmung [Fre14, Kapitel 2]
Das sekundäre Prüfgerät VOTANO 100 verwendet zum einen die Modellierung der Streureaktanzen und zum anderen die Modellierung des Verlustwiderstandes mittels Gleichung
1.3 (nachzulesen in der Dissertation von Michael Freiburg [Fre14, Kapitel 6]). Dort wird
lediglich noch ausgehend von der Leistung auf den Verlustwiderstand umgerechnet. Somit ergibt sich der folgende Zusammenhang für den ferromagnetischen Verlustwiderstand
(In der Dissertation von Michael Freiburg wird dieses Modell als R0 Modell bezeichnet
[Fre14, Kapitel 6]).[vgl. Fre14, Kapitel 6]
Rv = R0 · (

f 2−y
B̂
)
· ( )2−x
f0
B̂0

(1.4)

R0 Modellierung [Fre14, Kapitel 6]
Zusammenfassend wird für diese Masterarbeit kein neues Modell zur Formung der Simulationsumgebung herangezogen. Generell wird für das Modellieren des Transformators
das T-Ersatzschaltbild (Steinmetz ESB) herangezogen. Sowohl die Streureaktanzen als
auch der ferromagnetische Verlustwiderstand werden mittels des sekundären Prüfgerätes
VOTANO 100 bestimmt.
Im Paper "Measurement Error Estimation for Capacitive Voltage Transformer by Insulation Parameters"[Che+17] wurde ein Simulationsmodell beziehungsweise eine Methode zur Bestimmung der Genauigkeit von kapazitiven Spannungswandlern anhand
der Isolationseigenschaften vorgestellt. Der Zusammenhang zwischen Übertragungsfehler
und Isolationsparametern wurde im Anschluss zu den Laborexperimenten und SoftwareSimulationen ermittelt. Aus Feldtests und Berechnungen geht hervor, dass die Ersatzkapazität hauptsächlich den Spannungsübersetzungsfehler beeinflusst, während der dielektrische Verlust (tan(δ)) hauptsächlich den Phasenfehler beeinflusst. Die Ergebnisse
zeigen, dass sich der Übersetzungsfehler, um bis zu −0, 2 % ändert falls sich die Kapazität um 0, 2 % ändert. Bei einer Änderung des dielektrischen Verlustfaktors um 0, 2 %,
ändert sich der Phasenfehler um 5 min.[vgl. Che+17]
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Interessant ist, dass diese Simulation/Arbeit weder den ferromagnetischen Verlustwiderstand modelliert noch das Hystereseverhalten des internen induktiven Wandlers berücksichtigt. Diese Parameter werden als lineare Parameter angenommen. Der Hauptfokus
besteht in der Variation des tan(δ) beziehungsweise in der Variation der Kapazitäten
C1 und C2, wobei C2 in zwei Teile aufgespalten wurde (Tap - Anzapfung wurde verändert).[vgl. Che+17]

1.2 Motivation
Der kapazitive Spannungswandler weist eine höhere Ausfallrate als der induktive Wandler auf (siehe Tabelle 1.2 und 1.3). Aus diesem Grund ist es äußerst ratsam, diesen
Wandler in regelmäßigen Abständen auf seine Genauigkeit (nach dem jeweiligen Standard) zu überprüfen. Die CIGRE Arbeitsgruppe A3.06 hat sich bereits im Jahr 2012
mit der Zuverlässigkeit von Messwandlern beschäftigt. Im Oktober 2012 hat der Arbeitsausschuss einen Bericht veröffentlicht, welcher die Zuverlässigkeit der Messwandler
mittels einer internationalen Umfrage, welche in den Jahren 2004 bis einschließlich 2007
durchgeführt wurde, illustriert. Die Umfrage sammelte Bevölkerungs- und Fehlerdaten
für Messwandler, die in der oben genannten Zeitspanne in Betrieb waren. Der Umfang dieser Untersuchung umfasste alle Messwandler mit Spannungen über 60 kV, ohne
AIS-Ringstromwandler. Der Bericht analysierte die zurückgegebenen Daten, um Informationen über die untersuchte Messwandler-Population und die Ausfallhäufigkeit zu
erhalten und unterteilte die Informationen für verschiedene Gruppen von Messwandlern
(wobei Gruppen unterschiedliche Isolierungen, Anwendungen, Typen usw. sein könnten).Zusätzliche Daten zum Ausfall wie Ursache, Schwere und beitragende Umgebungsbedingungen wurden gesammelt und ebenfalls analysiert. Soweit möglich wurden die
Daten mit denen früherer Erhebungen verglichen. Es gab zwei frühere Messungen der
Zuverlässigkeit von Messwandlern, die von der CIGRE durchgeführt wurden. Im weiteren Verlauf werden die Ausfälle und Zuverlässigkeiten der kapazitiven Spannungswandler
der CIGRE Umfrage betrachtet.[vgl. Con12]
Die Befragten wurden gebeten, über Ausfälle zu berichten, die in den Jahren 2004 bis
2007 mit ihren Messwandlern aufgetreten sind, sei es ein schwerer Ausfall (MaF) oder ein
kleiner Ausfall (MiF). Zusätzlich wurden größere Ausfälle identifiziert, die zu Bränden
oder Explosionen (F&E) führten. Tabelle 1.1 zeigt die von der CIGRE Arbeitsgruppe
A3.06 gesammelten Daten bezüglich der Ausfallstatistik der induktiven und kapazitiven
Wandler. In Tabelle 1.2 (IVT) und 1.3 (CVT) sind die schweren Ausfälle und diejenigen,
welche zu Explosienen oder Bränden geführt haben, abgebildet.
[vgl. Con12]
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Spannungswandler
60kV ≤ U < 100kV
100kV ≤ U < 200kV
200kV ≤ U < 300kV
300kV ≤ U < 500kV
500kV ≤ U < 700kV
≥ 700kV

IVT
43049
99432
14587
14502
1800
420

CVT
85022
56778
49513
44690
15775
66

Total
128071
156210
64100
59192
17575
486

Tabelle 1.1: Anzahl der gesammelten konventionellen Spannungswandler Daten
Quelle: CIGRE[Con12]

Spannungsklasse
60kV ≤ U < 100kV
100kV ≤ U < 200kV
200kV ≤ U < 300kV
300kV ≤ U < 500kV
500kV ≤ U < 700kV
≥ 700kV

F&E
0
9
1
3
0
0

F&E (%)
0
0.009
0.007
0.02
0
0

MaF
2
70
22
19
0
0

MaF (%)
0.005
0.07
0.15
0.13
0
0

Total
2
97
23
22
0
0

Tabelle 1.2: Schwerwiegenden Ausfälle, Brand- und Explosionsausfälle bei induktiven
Spannungswandlern, Quelle: CIGRE[Con12]
Werden die Ausfälle der IVT’s aus Tabelle 1.2 mit denen der CVT’s aus Tabelle 1.3
verglichen, wird veranschaulicht, dass die kapazitiven Spannungswandler eine höhere
Ausfallrate besitzen.
Spannungsklasse
60kV ≤ U < 100kV
100kV ≤ U < 200kV
200kV ≤ U < 300kV
300kV ≤ U < 500kV
500kV ≤ U < 700kV
≥ 700kV

F&E
0
5
4
7
0
0

F&E (%)
0
0.009
0.008
0.016
0
0

MaF
4
70
95
82
2
0

MaF (%)
0.005
0.13
0.2
0.2
0.013
0

Total
4
75
99
89
2
0

Tabelle 1.3: Schwerwiegenden Ausfälle, Brand- und Explosionsausfälle bei kapazitiven
Spannungswandlern, Quelle: CIGRE[Con12]
Die Art des Ausfalls, die typischerweise jede Art von Messwandler betrifft, könnte unterschiedlich sein, sodass die Anzahl der Ausfälle für jeden Ausfallmodus, kategorisiert
nach der Art des Messwandlers, untersucht wurde. Die Ergebnisse für größere Ausfälle
von kapazitiven Spannungswandlern sind in Tabelle 1.4 dargestellt.CIGRE[vgl. Con12]
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Fehlerart
Interner dielektrischer Fehler
Externer dielektrischer Fehler
Elektrische Verbindung auf der Primärseite
Elektrische Verbindung auf der Sekundärseite
Leckage
Mechanische Festigkeit
Genauigkeit
Bereitstellen falscher Signale
Damping Schaltung
Monitoring-Gerät
Andere
Total

F&E
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4

MaF
76
7
10
36
11
17
37
17
4
4
34
253

Total
78
7
12
36
11
17
37
17
4
4
34
257

Tabelle 1.4: Aufteilung der F&E und MaF Fehler
Quelle: CIGRE[Con12]
Abbildung 1.3 illustriert die Fehler aufgeschlüsselt auf die verschiedenen Fehlerarten.
Diese zeigt, dass die internen dielektrischen Fehler gefolgt von der Genauigkeit und
elektrischen Verbindungen auf er Sekundärseite über 50% der gesamten Fehler beinhalten.CIGRE[vgl. Con12]

Abbildung 1.3: F&E und MaF des kapazitiven Spannungswandlers, Quelle:
CIGRE[Con12]
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Bei CVT’s war es möglich, die Anzahl der Hauptfehler auf den kapazitiven und den
induktiven Teil aufzuteilen. Die Ausfallart, die typischerweise jeden Teil des kapazitiven
Spannungswandlers betrifft, könnte unterschiedlich sein, sodass die Anzahl der Ausfälle
für jeden Ausfallmodus, der durch den Teil des CVT’s kategorisiert wurde, untersucht
wurde. Die Ergebnisse für größere Ausfälle sind in Tabelle 1.5 dargestellt.CIGRE[vgl.
Con12]

Fehlerart
Interner dielektrischer Fehler
Externer dielektrischer Fehler
Elektrische Verbindung auf der Primärseite
Elektrische Verbindung auf der Sekundärseite
Leckage
Mechanische Festigkeit
Genauigkeit
Bereitstellen falscher Signale
Damping Schaltung
Monitoring-Gerät
Andere
Total

kapazitiver Teil
F&E
MaF
10
50
0
2
2
10
0
10
0
8
1
15
0
28
0
7
0
2
0
4
4
18
15
154

induktiver Teil
F&E
MaF
1
26
0
5
0
0
0
26
0
3
0
2
0
9
0
10
0
2
0
0
0
16
1
99

Tabelle 1.5: Aufteilung der schweren Fehler, Quelle: CIGRE[Con12]
Abbildung 1.5 zeigt die schwerwiegenden Ausfälle aufgeteilt auf den induktiven und
kapazitiven Teil. Hier kann man sehr gut erkennen, dass der kapazitive Teil sensibler auf
derartige Ausfälle ist als der induktive Teil.CIGRE[vgl. Con12]
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Abbildung 1.4: Schwerwiegende Fehler des kapazitiven Spannungswandlers separiert
in induktiven und kapazitiven Teil, Quelle: CIGRE[Con12]
Während der Lebenszeit des kapazitiven Spannungswandlers durchläuft dieser verschiedenste Messungen, ein idealer Testzyklus ist beispielsweise in Abbildung 1.5 abgebildet.
Die erste Prüfung wird noch im Werk vollzogen und wird kurz FAT genannt (F actory
Acceptence T est). Hinzufügen ist, dass diese Art von Prüfung als Fingerabdruckmessung für den jeweiligen CVT dienen und die Genauigkeit durch den Hersteller garantieren soll. Nachdem der jeweilige kapazitive Spannungswandler geliefert wurde, wird
noch ein Abnahmetest kurz SAT genannt (Site Acceptence T est) direkt im jeweiligen
Umspannwerk durchgeführt. Die weiteren Messungen müssen vom Endkunden gemacht
werden und liegen somit in seinem Verantwortungsbereich. Großteils werden lediglich sogenannte Post-Mortem-Messungen durchgeführt, welche herausfiltern sollen, wieso das
Betriebsmittel Schaden genommen hat, anstelle der regelmäßigen Wartungsmessungen.
In Abbildung 1.5 ist ein prinzipieller und idealer Ablauf des Testzyklus eines CVT’s
über die gesamte Lebenszeit abgebildet. Dabei soll die wiederkehrende Prüfung nach einem bestimmten Wartungsintervall, nachdem der FAT-und Abnahmetest durchgeführt
wurden, wiederholt werden, sodass ein einwandfreier Betrieb gewährleistet werden kann.
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Abbildung 1.5: Idealer Messzyklus über die Lebenszeit, Quelle: Eigene Ausarbeitung
Die Prüfung der kapazitiven Spannungswandler hat definitiv seine Legitimation in Bezug
auf den alterungsbedingten Drift. Dieser Drift wird durch Umwelteinflüsse wie beispielsweise Temperaturänderungen verstärkt. Ein weiterer wichtiger Punkt für die Messung
der Genauigkeit dieser Spannungswandler ist, dass diese Fehler im elektrischen Energienetz korrekt übertragen müssen und für die Leistungsabrechnung verwendet werden. Somit muss gewährleistet werden, dass diese eine genaue Übertragung liefern müssen.[vgl.
Scha, Kapitel 2]

1.3 Forschungsfrage
Das Ziel der nachfolgenden Masterarbeit beinhaltet zum einen das Bilden einer Simulationsumgebung für den kapazitiven Spannungswandler und zum anderen das Analysieren
der Einflüsse auf die einzelnen Parameter der modellbasierten Prüfung von CVT’s mittels einer Sensitivitätsanalyse.
Genauer gesagt soll die Simulationsumgebung den kapazitiven Spannungswandler nachbilden, sodass die Einflüsse der einzelnen Parameter der modellbasierten Prüfmethode
auf den Übersetzungs- und Phasenfehler dargelegt werden können. Die einzelnen Einflussgrößen des CVT’s werden mittels geeigneter Modelle beziehungsweise Messungen
bestimmt. Anschließend soll das Modell mittels Messungen und Kalibrierzertifikaten verifiziert werden. Die Simulation wurde mittels einer Sensitivitätsanalyse eruiert. Dabei
wird ein empirischer Ansatz gewählt, bei dem zuallererst jene Einflussgrößen herausgefiltert werden, welche bei einer geringfügigen Änderung einen großen Einfluss auf die
Zielgrößen (Übersetzungs-und Phasenfehler) besitzen. Anschließend werden diese noch
genauer betrachtet und analysiert. Schlussendlich sollen die einzelnen Komponenten des
kapazitiven Spannungswandlers mittels konventioneller Messungen (Frequenz-und Spannungsabhängig) geprüft werden. Dies soll Aufschluss darauf geben, inwiefern bereits die
einzelnen Komponenten eine Spannungs- beziehungsweise Frequenzabhängigkeit aufweisen, welche sich negativ auf die Berechnung des Spannungsübersetzungs-und Phasenfehlers der modellbasierten Prüfung auswirkt.
Dies führt zu folgender zentralen Fragestellung für diese Masterarbeit: Was sind die einflussreichsten Parameter der modellbasierten Prüfung von kapazitiven Spannungswandlern und wie wirken sich diese auf den Übersetzungs-und Phasenfehler aus?
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2 Grundlagen
2.1 Der kapazitive Spannungswandler
Induktive Wandler haben keinen linearen Zusammenhang zwischen Kosten und Bemessungsspannung. Daraus folgt, dass bei steigender Bemessungsspannung die Kosten für
die Herstellung überproportional steigen. Der kapazitive Spannungswandler (CVT) ist
in den meisten Fällen wirtschaftlicher in seiner Anschaffung. Dieser besteht im Grunde
genommen aus einem kapazitiven Spannungsteiler in Verbindung mit einem induktiven
Spannungswandler. Abbildung 2.1 visualisiert die Entwicklung des kapazitiven Teilers
zu einem kapazitiven Spannungswandler. Wie bei Widerstandsteilern ist die Ausgangsspannung sehr stark von der Belastung am Spannungsabgriff beeinflusst. Die kapazitiven
Teiler unterscheiden sich durch ihre äquivalente kapazitive Quellimpedanz, welche mittels
einer in Reihe geschalteten Induktivität dementsprechend kompensiert werden kann. Mit
einer idealen Kompensationsdrossel in Serie zum Spannungsabgriff hätte der kapazitive
Teiler keine Begrenzung und könnte daher jegliche Ausgangsspannung liefern. Eine reale
Induktivität besitzt jedoch einen gewissen Widerstand, der den Ausgang limitiert. Für
eine sekundäre Ausgangsspannung von 110V müssten die verwendeten Kondensatoren
sehr groß sein, um eine sinnvolle Lösung zu bieten, sodass sich die Ausgangsspannung in
den üblichen Fehlergrenzen (im Hinblick auf die verschiedenen internationalen und nationalen Normen) bewegt. Die Lösung ist die Verwendung einer hohen Sekundärspannung
am Spannungsabgriff und das Transformieren des Ausgangs auf den sekundären Nominalwert mit Hilfe eines relativ preiswerten elektromagnetischen Spannungswandlers. Die
Phasen dieser Argumentation sind im folgenden Bild 2.1 dargestellt – Entwicklung des
kapazitiven Spannungswandlers.[vgl. ALS11, Kapitel 6.3]

Abbildung 2.1: Entwicklung des kapazitiven Spannungswandlers, Quelle: Eigene
Ausarbeitung [vgl. ALS11, Kapitel 6.3]
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Der kapazitive Spannungswandler dient neben der Messung der exakten Hochspannung
und der Phasenlage auch zur Erkennung von diversen Netzstörungen, wie beispielsweise Erd-und Phasenfehlern. In Abbildung 2.2 sind das Ersatzschaltbild des CVT’s und
damit auch die einzelnen Komponenten dieses Spannungswandlers zu erkennen. Der kapazitive Spannungsteiler, welcher aus den Kapazitäten C1 und C2 besteht, befindet sich
auf der linken Seite des ESB’s. Der induktive Wandler (grau hervorgehoben) besitzt aus
wirtschaftlichen Gründen ein kleines Übersetzungsverhältnis. Dieses wird so gewählt,
sodass sich die Spannung am Kondensator C2 zwischen 10 und 30 kV bewegt[vgl. Schb,
Kapitel 3]. Die Drossel Lcomp , welche sich zwischen dem induktiven Wandler und dem
kapazitiven Spannungsteiler befindet, hat im Grunde genommen zwei Aufgaben. Erstens
soll die Phasenlage, welche durch den kapazitiven Spannungsteiler hervorgerufen wird,
kompensiert werden. Die zweite Aufgabe beinhaltet das Kompensieren der Spannungserhöhungen, welche durch die induktive Belastung des C-Teilers hervorgerufen werden.[vgl.
Schb, Kapitel 3]

Abbildung 2.2: Ersatzschaltbild des kapazitiven Spannungswandlers, Quelle: Eigene
Ausarbeitung [vgl. ABB, Kapitel 1]
Es gibt zahlreiche Varianten dieser Grundschaltung. Die Induktivität Lcomp (Kompensationsdrossel) kann eine separate elektromagnetische Einheit sein oder in Form einer
zusätzlichen Wicklung im induktiven Spannungswandler ausgeführt sein. Die Kondensatoren C1 und C2 sind nicht auf enge Toleranzen justierbar. Aus diesem Grund wird die
Übersetzungseinstellung mittels Anschlüssen entweder am Transformator T oder an einem separaten Autotransformator im Sekundärkreis vorgenommen. Die Einstellung der
Abstimminduktivität Lcomp ist ebenfalls erforderlich. Dies kann mittels Anzapfungen,
einer separaten Anzapfdrossel im Sekundärkreis, durch Einstellen des Luftspaltes in den
Eisenkernen oder durch Rangieren mit variabler Kapazität erfolgen. Eine vereinfachte
Ersatzschaltung ist in Abbildung 2.3 dargestellt.[vgl. ALS11, Kapitel 6.3]
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Abbildung 2.3: Vereinfachtes Ersatzschaltbild des kapazitiven Spannungswandlers,
Quelle: Eigene Ausarbeitung [vgl. ALS11, Kapitel 6.3]
Der kapazitive Spannungsteiler, welcher sich vor dem induktiven Wandler (IVT) befindet, besteht aus einem Isolierzylinder in welchem sich viele geschichtete PlattenKondensatoren (Abbildung 2.4) befinden. Diese einzelnen Kapazitäten sind völlig baugleich und sollten somit dieselben Eigenschaften wie beispielsweise den Kapazitätswert
und die Spannungsfestigkeit besitzen. Der kapazitive Teiler besitzt zudem Anzapfungen,
die je nach Übersetzungsverhältnis auf verschiedenen Positionen (Taps) an die Drossel
angeschlossen werden können. Die Anzahl der geschichteten Plattenkondensatoren für
die beiden Kapazitäten C1 und C2 sind sehr stark vom jeweiligen kapazitiven Teileverhältnis abhängig, wobei die Anzahl von Plattenkondensatoren bei C1 ein Vielfaches von
C2 ist.[vgl. ALS11, Kapitel 6.3]

Abbildung 2.4: Ersatzschaltbild des C-Teilers
Quelle: Eigene Ausarbeitung [vgl. Scha, Kapitel 2]
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Ein äußerst wichtiger Aspekt bei CVTs ist der Spannungsschutz des Hilfskondensators.
Bei einem Kurzschluss der Bürde eines CVT‘s, wird der Anstieg der Reaktorspannung
nur durch die Drosselverluste und die mögliche Sättigung auf Q · U2 begrenzt, wobei
U2 die Leerlauf-Spannung am Spannungsabgriff des kapazitiven Teilers und Q der Verstärkungsfaktor des Schwingkreises ist. Dieser Wert wäre zu hoch und wird daher durch
eine über den Hilfskondensator angeschlossene Funkenstrecke begrenzt. Die Spannung
am Hilfskondensator ist bei voller Nennleistung höher als bei Leerlauf, dementsprechend
ist dieser für die im Dauerbetrieb vorherrschenden erhöhten Werte auch ausgelegt. Die
Funkenstrecke ist so ausgelegt, dass sie bei etwa der doppelten Volllastspannung zündet.
Dadurch wird der Kurzschlussstrom, den der VT liefert, und die Sicherung des Sekundärkreises unter diesem Gesichtspunkt sorgfältig ausgelegt.[vgl. ALS11, Kapitel 6.3]

Ein weiterer Gesichtspunkt beim kapazitiven Spannungswandler ist das transiente Verhalten. Ein kapazitiver Spannungswandler ist im Grunde genommen ein Messumformer
mit einer Reihenschwingkreis-Charakteristik bei nominaler Frequenz. Die Erregerimpedanz Ze des elektromagnetischen Spannungswandlers im CVT, die Kapazität des kapazitiven Spannungsteilers und die Induktivität der Resonanzdrossel bilden zusammen einen
Schwingkreis, der üblicherweise mit einer Frequenz unterhalb der nominalen Frequenz
zu schwingen beginnt. Wird diese Schaltung einem Spannungsimpuls ausgesetzt, so wird
der Arbeitspunkt des IVT’s verändert. Dies hat zur Folge, dass sich die Induktivität
verändert. Diese Veränderung bewirkt wiederum eine Verschiebung der Resonanzfrequenz.[vgl. ALS11, Kapitel 6.3]

Liegt die Grundfrequenz dieser Schaltung etwas unter einem Drittel der Systemfrequenz,
kann Energie aus dem System aufgenommen werden und die Schwingung aufbauen. Die
zunehmende Flussdichte im Transformatorkern reduziert die Induktivität und bringt
die Resonanzfrequenz näher an den dritten Wert der Systemfrequenz. Das Ergebnis ist
ein progressiver Aufbau, bis sich die Schwingung mit der dritten Subharmonischen des
Systems stabilisiert, die unbegrenzt aufrechterhalten werden kann. Abhängig von den
Werten der Komponenten sind Schwingungen bei der Grundfrequenz oder bei anderen
Subharmonischen oder Vielfachen der Netzfrequenz möglich, wobei die dritte Subharmonische die am häufigsten auftretende ist. Die Schwingungsdauer wird von der vorhandenen Gesamtwiderstandsdämpfung bestimmt.[vgl. ALS11, Kapitel 6.3]

Jede Erhöhung der ohmschen Last reduziert die Zeitkonstante einer transienten Schwingung, jedoch wird die Wahrscheinlichkeit einer großen Anfangsamplitude erhöht. Für
einen sehr schnellen Schutz sollten transiente Schwingungen minimiert werden. Moderne CVT‘s wurden in dieser Hinsicht erheblich verbessert. Eine Schwingung, welche mit
der dritten Subharmonischen des Systems schwingt und somit prädestiniert für Ferroresonanzen ist, ist in Abbildung 2.5 ersichtlich.[vgl. ALS11, Kapitel 6.3]
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Abbildung 2.5: Typische Sekundärspannungswellenform mit dritter subharmonischer
Schwingung, Quelle: Eigene Ausarbeitung [vgl. ALS11, Kapitel 6.3]
Solche Schwingungen treten weniger gehäuft bei hohen resistiven Schaltungsverlusten,
wie bei einer ohmschen Last, auf und können durch Erhöhung der ohmschen Last vermieden werden. Spezielle Anti-Ferroresonanzgeräte, die eine parallel abgestimmte Schaltung
verwenden, werden manchmal in den CVT eingebaut. Obwohl solche Anordnungen dazu
beitragen, die Ferroresonanz zu unterdrücken, neigen sie dazu, das transiente Verhalten
zu beeinträchtigen, sodass das Design eine Frage des Kompromisses ist. Hilfsspannungswandler für den Einsatz mit kapazitiven Spannungswandlern sollten mit einem niedrigen Flussdichtewert ausgelegt sein, welcher verhindert, dass transiente Spannungen zu
einer Kernsättigung führen, die wiederum hohe Erregerströme hervorrufen würden.[vgl.
ALS11, Kapitel 6.3]
Der Hauptunterschied zu einem induktiven Wandler ist der vorgespannte kapazitive
Spannungsteiler. Bei Resonanz von C und L, verhält sich der CVT (Abbildung 2.2) ähnlich wie bei einem herkömmlichen IVT. Bei anderen Frequenzen existiert jedoch eine
reaktive Komponente, die den Fehler (Amplituden und Phasenfehler) beeinflusst. Der
Standard fordert im Allgemeinen, dass ein zum Schutz verwendeter CVT den Genauigkeitsanforderungen in einem Frequenzbereich von 97 − 103 % des Nennwertes entsprechen muss. Der entsprechende Frequenzbereich der zu Messzwecken verwendeten CVTs
ist mit 99 % − 101 % kleiner als jener der Schutzwandler. Dies kommt daher, dass Genauigkeitsreduzierungen für Frequenzen außerhalb des Bereichs von 99 % − 101 % der
Nennfrequenz weniger wichtig sind als bei Schutzanwendungen.[vgl. ALS11, Kapitel 6.3]
Die prinzipielle Funktionsweise des kapazitiven Spannungswandler lässt sich wie folgt
beschreiben. Der kapazitive Spannungsteiler am Eingang des Wandlers reduziert die
Spannung für den induktiven Wandler auf eine Spannung im Bereich von 10 - 30 kV.
Der induktive Wandler teilt schlussendlich die Spannung auf einen Wert, der für das
Schutzsystem beziehungsweise Messsystem auswertbar ist. Die Struktur eines CVT ist
wesentlich komplizierter und komplexer als die eines herkömmlichen induktiven VT’s.
Der induktive Spannungswandler besitzt die Eigenschaft der höheren Messgenauigkeit
gegenüber dem CVT, der einen signifikanteren Messfehler und eine höhere Wahrscheinlichkeit von Isolationsfehlern aufweist. Durch einen Abgleich der kapazitiven Spannungswandler sind jedoch ebenfalls hohe Genauigkeiten so wie bei induktiven Wandlern möglich. [vgl. Con+]
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Definition der sekundären Spannung des CVT
Der Spannungsübertragungsfehler des kapazitiven Spannungswandlers wird lediglich durch
einen Parameter maßgeblich beeinflusst. Der Spannungsabfall über die Streureaktanz reduziert den Spannungsabfall über die Bürde und beeinflusst somit direkt die Ausgangsspannung des Wandlers. Diese Ersatzschaltung ist in Abbildung 2.6 ersichtlich. Hierbei
werden die Verluste des Eisenkerns aufgrund der Tatsache, dass diese keine große Rolle
für die Ausgangsspannung U2 spielen, vernachlässigt.[vgl. Schb, Kapitel 3]

Abbildung 2.6: Vereinfachtes Ersatzschaltbild des kapazitiven Spannungswandlers,
Quelle: Eigene Ausarbeitung [vgl. Schb, Kapitel 3]
Die Vernachlässigung des Eisenkerns und das Zusammenfassen sowohl der ohmschen als
auch induktiven Widerstände, hat die folgende Gleichung für den Betrag der Impedanz
der Streureaktanz zur Folge:[vgl. Schb, Kapitel 3]
s
1
)2
(2.1)
Zstr = 2 Ri2 + (wL −
2
NIV T w(C1 + C2)
Betrag der Streureaktanz [Schb, Kapitel 3]
Die Parameter Ri und L werden in den unteren Gleichungen dargestellt. Diese werden
mittels des Übersetzungsverhältnisses des induktiven Wandlers auf die Sekundärseite
bezogen.[vgl. Schb, Kapitel 3]

mit

Ri =

R1
+ R2 und
NIV T 2

L=

L1
+ L2
NIV T 2

Equivalenter Widerstand und Induktivität[Schb, Kapitel 3]
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(2.2)

Wird nun die Kompensationsdrossel so abgeglichen, dass der gesamte Kreis mit der
Frequenz f0 in Resonanz gerät wird der zweite Term unter der Wurzel Null und verschwindet somit vollständig. Dies vereinfacht die Formel 2.1 erheblich und kann zum
folgenden Term zusammengefasst werden:[vgl. Schb, Kapitel 3]
Z = 2πf0 · (L1 +

1
L2
2) =
2πf0 · (C1 + C2)
NIV T

(2.3)

Betrag der Streureaktanz [Schb, Kapitel 3]
Die Gleichung 2.3 besitzt bei genauerer Betrachtung die Charakteristik der Thomsonschen Schwingungsgleichung. Von den Anschlussklemmen der Bürde aus betrachtet bildet sich der Innenwidertand des CVT’s aus rein ohmschen Anteilen. Durch Abgleichen
an den Anzapfungen des induktiven Wandlers und der Drossel lässt sich der anhaltende
Betragsfehler kompensieren.[vgl. Schb, Kapitel 3]
Betrachtet man nun den gesamten kapazitiven Spannungswandler mit den Verlusten im
Eisenkern und im Leerlauf so wird das Ersatzschaltbild vereinfacht (siehe Abbildung
2.7).

Abbildung 2.7: Ersatzschaltbild des kapazitiven Spannungswandlers nach Thevenin,
Quelle: Eigene Ausarbeitung [vgl. ABB, Kapitel 1]
Durch diese Vereinfachungen bleiben lediglich die Impedanz des C-Teilers, welche mittels
der Thevinin-Umwandlung vereinfacht dargestellt werden, die Impedanz der Drossel und
der Streureaktanz und die des Kerns übrig. Diese Gleichung lässt sich mittels folgenden
Terms vollständig beschreiben:[vgl. ABB, Kapitel 1]
U2 =

Zm
· U1
Zm + Z1 + Ze

(2.4)

Sekundärspannung des CVT’s im Leerlauf [ABB, Kapitel 1]
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Der Spannungsübersetzungs-und Phasenfehler unter Leerlauf wird aus Gleichung 2.4
abgeleitet und kann folgendermaßen formuliert werden:[vgl. ABB, Kapitel 1]

0 + jδ =

U2 − U1
Z1 + Ze
=−
U1
Zm + Z1 + Ze

(2.5)

Übersetzungs-und Phasenfehler CVT’s im Leerlauf [ABB, Kapitel 1]
Wenn der CVT nun mit der Impedanz Zb abgeschlossen wird, die den Strom I verbraucht, erhält man die folgende Beziehung zwischen Primär- und Sekundärspannung:[vgl.
ABB, Kapitel 1]

U2 =

C1
Zm · (Z1 + Ze )
Zm
·
· U − (Z2 +
)·I
Zm + Z1 + Ze C1 + C2
Zm + Z1 + Ze

(2.6)

Sekundärspannung des CVT’s mit der Bürde Zb [ABB, Kapitel 1]

CVT Zeigerdiagramm
Mit Hilfe des Zeigerdiagramms lassen sich die Eigenschaften eines CVT untersuchen.
Abbildung 2.8 zeigt zum einen den kapazitiven Spannungswandler im Leerlauf und zum
anderen unter Last. Das Rechteck stellt dabei die Grenzen für eine Genauigkeitsklasse
dar. Die Lage des N-L Punktes (Leerlaufspannungsabfall U2 ) wird durch die Verluste
des Transformators und den Gesamtwiderstand in der Primärwicklung und der Drossel
bestimmt. Abbildung 2.8 zeigt ein CVT ohne Drehkorrektur, bei dem der Leerlaufpunkt
bei einem kleinen negativen Übersetzungsfehler und einer kleinen positiven Phasenverschiebung liegt. Um die Phasenverschiebung im Leerlauf auf ein Minimum zu reduzieren, muss sich der größte Teil der induktiven Kompensationsreaktanz des induktiven
Wandlers im Primärkreis befinden, damit der Erregerstrom durch einen abgestimmten
Stromkreis fließt.[vgl. ABB, Kapitel 1]
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Abbildung 2.8: Zeigerdiagram des kapazitiven Spannungswandlers
Quelle: Eigene Ausarbeitung [vgl. ABB, Kapitel 1]

Wird nun der CVT in Abbildung 2.8 mit einer Impedanz belastet, entsteht durch den
Laststrom ein zusätzlicher Spannungsabfall in der Schaltung (R2 I2 /U1 ). Die Lage des
Lastpunktes L wird durch die gleichen Parameter wie der Leerlaufpunkt plus die Impedanz im Sekundärkreis bestimmt. Das Verhältnis NIV T des Transformators beeinflusst
den Spannungsabfall in den Primärkreisen, da der Laststrom in der Primärwicklung
durch das Verhältnis bestimmt wird. Eine hohe Zwischenspannung ist von Vorteil, da
sie den Strom reduziert und dem interministischen Spannungswandler bessere Eigenschaften verleiht.[vgl. ABB, Kapitel 1]
Wie bei einem induktiven Spannungswandler hat der CVT immer einen negativen Übersetzungsfehler. Die Drehkorrektur wird daher immer durchgeführt, um auch die positive
Hälfte der Genauigkeitsklasse zu nutzen. Da die Genauigkeit ab 25% der Nennlast beibehalten werden muss, ist es möglich, den Leerlaufpunkt außerhalb der Genauigkeitsklasse
zu platzieren. Die Windungskorrektur ist nur eine parallele Bewegung des Vektordiagramms in Richtung des Übersetzungsfehler (Siehe Abbildung 2.9). Ein erhöhter positiver Übersetzungsfehler wird durch eine Reduzierung der primären Windungszahlen
erreicht. Diese Korrektur ist aufgrund der großen Anzahl von Windungen einfach durchzuführen.[vgl. ABB]
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Abbildung 2.9: Zeigerdiagram des kapazitiven Spannungswandlers nach der
Windungskorrektur, Quelle: Eigene Ausarbeitung [vgl. ABB]
Kapazitive und induktive Reaktanzen werden abgestimmt und gilt bei Nennfrequenz:[vgl.
ABB, Kapitel 1]
1
wC
Abgleich von Kapazität und Induktivität [ABB, Kapitel 1]
wL =

(2.7)

Exakte Abstimmung bedeutet, dass der reaktive Spannungsabfall bei CVTs eliminiert
wird. Dadurch ist es möglich, die Schaltung für Berechnungen zu vereinfachen, um nur
den internen Widerstand der elektromagnetischen Einheit anzuzeigen.[vgl. ABB, Kapitel
1]
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Der kapazitive Teiler im CVT
Bis 300 kV werden nach Stand der Technik zwei oder mehrere Kapazitätselemente geschichtet angeordnet beziehungsweise verbildlicht dargestellt in Serie verbunden. Für
spezielle Anwendungen wie beispielsweise frequenzabhängige Teiler werden bevorzugt
keramische Plattenkondensatoren verwendet, da diese sehr gute Eigenschaften dahingehend besitzen.[vgl. Scha, Kapitel 2]

Abbildung 2.10: Kapazitiver Spannungsteiler mit Erdkapazitäten
Quelle: [Scha, Kapitel 2]
Die Serienschaltung mehrerer Kondensatoren unter Vernachlässigung der Erdkapazitäten
bewirkt eine Reduktion der Gesamtkapazität. Werden dabei baugleiche Kondensatoren
mit denselben Kapazitätswerten verwendet kann die Gesamtkapazität auf folgende Weise
Berechnet werden, wobei C10 den einzelnen Plattenkondensator und n die Anzahl der
Kapazitäten darstellt [vgl. Scha, Kapitel 2]:
C10
n
Serielle Gesamtkapazität [Scha, Kapitel 2]
C1 =

(2.8)

Üblicherweise besitzen kapazitive Spannungsteiler für Messzwecke eine Gesamtkapazität
von einigen 100 pF, da große Kapazitäten schlechte Beschaffenheiten in punkto Langzeitstabilität, Frequenzverhalten, Temperatur-und Spannungsabhängigkeit aufweisen. Des
Weiteren ist eine große Kapazität eine sehr große Belastung für den internen induktiven
Wandler.[vgl. Scha, Kapitel 2]
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Der induktive Spannungswandler im CVT
Dieser induktive Wandler, welcher sich inmitten des kapazitven Spannungswandlers befindet, ist lediglich ein normaler induktiver Spannungswandler. Dieser kann in seine
Einzelkomponenten (in Abbildung 2.11 ersichtlich) zerlegt werden:[vgl. ABB, Kapitel 1]
Wenn der interne Spannungsabfall vernachlässigt werden könnte, sollte der Transformator die Primärspannung fehlerfrei reproduzieren und die folgende Gleichung für die
Primär- und Sekundärspannung gelten:[vgl. ABB, Kapitel 1]
Us =

Ns
· Up
Np

(2.9)

Ideale Übersetzung des induktiven Spannungswandlers [ABB, Kapitel 1]
In der Realität ist es jedoch nicht möglich, die Spannungsabfälle der Wicklungswiderstände und der Streureaktanzen zu vernachlässigen. Die Primärspannung ist daher nicht
exakt reproduziert. Die Gleichung zwischen den Spannungen ist in diesem Fall:[vgl. ABB,
Kapitel 1]
Us =

Ns
· Up − ∆U
Np

(2.10)

Reale Übersetzung des induktiven Spannungswandlers [ABB, Kapitel 1]
Abbildung 2.11 zeigt das äquivalente Spannungswandlerersatzschaltbild, das auf die Sekundärseite umgerechnet wurde.[vgl. ABB, Kapitel 1]

Abbildung 2.11: Ersatzschaltbild des induktiven Spannungswandlers
Quelle: Eigene Ausarbeitung [vgl. ABB, Kapitel 1]
Die Impedanz Zp stellt den Widerstand und die Streureaktanz des Primärteils dar, Zs
stellt die entsprechenden Größen des Sekundärteils dar. Es ist praktisch der gesamte
Spannungsabfall als die Summe eines Leerlaufspannungsabfalls zu betrachten, welcher
durch Is verursacht wird. Das Diagramm in Abbildung 2.11 wird daher in zwei weitere
Ersatzschaltbilder unterteilt. Zum einen das Leerlauf-ESB und zum anderen das ESB
unter Last.[vgl. ABB, Kapitel 1]

22

Abbildung 2.12: ESB des induktiven Spannungswandlers im Leerlauf
Quelle: Eigene Ausarbeitung [vgl. ABB, Kapitel 1]

Abbildung 2.13: ESB des induktiven Spannungswandlers unter Last Zb
Quelle: Eigene Ausarbeitung [vgl. ABB, Kapitel 1]
Der Leerlaufspannungsabfall ist in der Regel sehr gering und hat zudem bei einer bestimmten Konstellation immer die gleiche Größe. Aus diesen Gründen wird dem Leerlaufspannungsabfall in Zukunft wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Der Schwerpunkt liegt
auf Abbildung 2.13 und dem Lastspannungsabfall ∆Ub .[vgl. ABB, Kapitel 1]
∆Ub =

Zk
Ns
· Up ·
Np
Zk + Zb

(2.11)

Spannungsabfall an der Bürde Zb [ABB, Kapitel 1]
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Die Anti-Ferroresonanzeinheit im CVT
CVT’s beinhalten in der Regel ein Ferroresonanzunterdrückungssystem. Obwohl das Ziel
dieses Systems darin besteht, das Phänomen der Ferroresonanz wirksam zu dämpfen,
kann seine Einbeziehung das Einschwingverhalten des Transformators erheblich beeinflussen, was zu Fehlfunktionen der Schutzrelais und der zugehörigen Systeme führen
kann.[vgl. Val+12]
Heutzutage gibt es hauptsächlich zwei Arten von Ferroresonanzunterdrückungsschaltungen in kapazitiven Spannungswandlern: Aktive Ferroresonanzunterdrückungsschaltungen (AFSC), basierend auf einem seriell-parallelen RLC-Filter und passive Ferroresonanzunterdrückungsschaltungen (PFSC). Letztere kann beispielsweise rein als Dämpfungswiderstand oder als Widerstand plus Induktivität ausgeführt sein. Die Induktivität
weist eine Sättigungscharakteristik auf, die mit einem in Reihe geschalteten Dämpfungswiderstand ergänzt wird. Diese beiden Technologien zur passiven Unterdrückung der
Ferroresonaz sind in Tabelle 2.1 ersichtlich.[vgl. Val+12]
Anti-Ferroresoanzsystem

Dämpfungswiderstand

Induktivität plus
Dämpfungswiderstand

Tabelle 2.1: Passive Anti-Ferroresonanzsysteme
Quelle: Eigene Ausarbeitung[vgl. Val+12]
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Schaltung

Abbildung 2.14 zeigt eine beispielhafte passive Anti-Ferroresonanzeinheit mit Schutzfunktion. [vgl. Val+12]

Abbildung 2.14: Passive Grundschaltung zur Ferroresonanzunterdrückung
Quelle: Eigene Ausarbeitung [vgl. Val+12]

AFSC sind effektiver bei der Dämpfung der ferroresonanten Schwingungen als PFSC,
obwohl ihr Einfluss auf das transiente Verhalten des kapazitiven Spannungswandlers höher ist. Beide Systeme sind in der Regel mit Überspannungsschutzgeräten ausgestattet.
Abbildung 2.15 zeigt die typischen Elemente, die bei der Auslegung einer aktiven Ferroresonanzunterdrückungsschaltung berücksichtigt werden. In den letzten Jahren nimmt
der Einsatz von elektronischen Systemen auf Basis von leistungselektronischen Geräten
aufgrund ihrer Effektivität und niedrigen Kosten zu.[vgl. Val+12]

Abbildung 2.15: Grundschaltungen zur Ferroresonanzunterdrückung
Quelle: [Val+12]
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Übersetzungsverhältnis des CVT
Das Übersetzungsverhältnis des kapazitiven Spannungswandlers bildet sich aus den Verhältnissen der beiden Teiler. Zum einen mittels des kapazitiven Teilers und zum anderen
mittels des induktiven Spannungswandlers. Das kapazitive Übersetzungsverhältnis bildet
sich aus den beiden Kapazitäten C1 und C2 und kann wie folgt beschrieben werden:[vgl.
ABB, Kapitel 1]
Nc =

C1 + C2
C1

(2.12)

Kapazitives Übersetzungsverhältnis [ABB, Kapitel 1]
Das induktive Übersetzungsverhältnis, welches dem des interministischen Spannungswandler entspricht, wird über das Verhältnis der sekundären und primären Windungszahlen definiert und kann folgendermaßen dargelegt werden.[vgl. ABB, Kapitel 1]
NIV T =

N1
U1
=
N2
U2

(2.13)

Induktives Übersetzungsverhältnis [ABB, Kapitel 1]
Multipliziert man die beiden Übersetzungsverhältnisse, so erhält man das gesamte
Spannungsübersetzungsverhältnis des CVT’s. Dieses kann folgendermaßen formuliert
werden:[vgl. ABB, Kapitel 1]
Ntotal = Nc · NIV T

(2.14)

Gesamtes Übersetzungsverhältnis [ABB, Kapitel 1]

2.2 Konventionelle Spannungswandler nach
IEC61869-1
Die verschiedenen Normen setzen Prüfverfahren für Schutz-und Messwandler fest, welche für die Erlangung des jeweiligen Standards zwingend durchgeführt werden müssen.
Die IEC61869-1 [Int+10] (Instrument transformers – Part 1: General requirements) unterscheidet dabei zwischen den Typ-, Routine- und Spezialtests. Im Folgenden werden
diese Begriffe genauer erläutert.
· Typprüfung: eine Prüfung an Geräten zum Nachweis, dass alle nach denselben
Spezifikationen hergestellten Geräte den Anforderungen entsprechen, welche nicht
durch Routinetests abgedeckt sind.
· Routinetest: ein Test, dem jedes einzelne Gerät unterzogen wird. Routinetests
dienen dazu, Herstellungsfehler aufzudecken. Sie beeinträchtigen die Eigenschaften
und Zuverlässigkeit des Prüflings nicht.
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· Sonderprüfung: eine andere Prüfung als eine Typprüfung oder eine Routineprüfung, die zwischen Hersteller und Käufer vereinbart wurde.[vgl. Int+10]
Darüberhinaus werden jene Tests, welche sowohl im Rahmen der Typprüfung als auch
der Routineprüfung durchgeführt werden, genauer erläutert. Nachfolgend sind die Tests
der Typprüfung aufgelistet:
· Temperaturanstiegsprüfung
· Stoßspannungsprüfung an den Primärklemmen
· Blitzstoßspannungsprüfung an den Primärklemmen
· Prüfung der Schaltstoßspannung
· Nassprüfung für Transformatoren im Außenbereich
· Prüfung zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)
· Nassprüfung für Transformatoren im Außenbereich
· Prüfung auf Genauigkeit
· Überprüfung der Schutzart für das Gehäuse
· Dichtheitsprüfung des Gehäuses bei Umgebungstemperatur
· Druckprüfung des Gehäuses[vgl. Int+10]
Die Routinetests werden in der unteren Aufzählung aufgelistet:
· Widerstandsfähigkeitsprüfung an den Primärklemmen für Hochfrequenzspannungen
· Teilentladungsmessung
· Hochfrequenz-Spannungsprüfung zwischen den Abschnitten
· Widerstandsfähigkeitsprüfung an den Sekundärklemmen für Hochfrequenzspannungen
· Prüfung auf Genauigkeit
· Überprüfung der Kennzeichnung
· Dichtheitsprüfung des Gehäuses bei Umgebungstemperatur
· Prüfung des Flüssigkeitssystems
· Druckprüfung des Gehäuses[vgl. Int+10]
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Im Folgenden werden noch die anderen Normen, welche für die konventionellen Spannungswandler relevant sind, aufgelistet.
· IEC 60044-2 für induktive Spannungswandler
· IEC 60044-5 für kapazitive Spannungswandler
· Hochfrequenz-Spannungsprüfung zwischen den Abschnitten
· IEC 61869-3 zusätzliche Anforderungen an die induktiven Spannungswandler (überarbeitet Version von IEC 60044-2)
· IEC 61869-5 zusätzliche Anforderungen an die kapazitiven Spannungswandler (überarbeitet Version der IEC 60044-5)
· IEEE C57.13 Standardanforderungen für die folgenden Bereiche Messwandler
· ANSI C93.1 Anforderungen für Stromleitungen Trägerkoppelkondensatoren und
kapazitive Spannungswandler (CCVT)[vgl. PDF13]
Der Übersetzungsfehler bei konventionellen Spannungswandlern (IVT’s, CVT’s) ist nach
der Norm IEC61869-1 wie folgt definiert:
u =

kr · Us − Up
· 100[%]
Up

(2.15)

Übersetzungsfehler nach IEC61869-1 [Int+10]
Alle Standards, die in der oberen Aufzählung erwähnt wurden, fordern eine bestimmte Anzahl an Betriebspunkten, an denen der Spannungswandler über eine spezifizierte
Genauigkeitsanforderung verfügen muss. Für die Messwandler ist der Spannungsübersetzungsfehler und der Phasenfehler im Bereich zwischen 80 % − 120 % der primären
Nennspannung und von 25 % − 100 % der sekundären Nennbürde. Darüber hinaus gilt
noch für die Klassen 0,1 und 0,2 mit einer Nennbürde von 10 VA oder niedriger, dass
der Phasen-und Spannungsübersetzungsfehler sogar für 0 VA noch spezifiziert ist (dies
stellt einen offenen Stromkreis dar).[vgl. PDF13]
Für Schutzwandler wird der Phasen-und Spannungsübersetzungsfehler bereits ab 2 %
bis 100 % ·Fv der Nennprimärspannung angegeben, wobei Fv der Nennspannungsfaktor ist, welcher bis zum 1, 9-fachen der nominalen Primärspannung betragen kann. Der
Bürdenbereich ist mit 25 % − 100 % derselbe wie beim Messwandler. Des Weiteren gilt
für Spannungswandler mit mehreren sekundären Wicklungen, dass die Klassengenauigkeit sowohl bei Leerlauf als auch bei Abschluss mit 100% nominaler Bürde der anderen
Wicklungen eingehalten werden muss.[vgl. PDF13]
Neben den anderen Typ-und Routineüberprüfungen, welche größtenteils die Isolation
und die mechanischen Eigenschaften überprüft, ist die Genauigkeit der Messwandler
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äußerst wichtig für den ordnungsgemäßen Netzbetrieb. Je nach Anwendung der Spannungswandler sind in den einschlägigen Normen (IEC oder IEEE) unterschiedliche Genauigkeitsklassen definiert. Bei der Konstruktion und Fertigung des Transformators können Hersteller die Genauigkeit als wichtiges Konstruktionskriterium betrachten, da der
Fehler von internen Verlusten abhängt, die durch die Streuinduktivität, den Wicklungswiderstand, den ferromagnetischen Kern und die äußere Belastung verursacht werden.
Die Genauigkeit bzw. der Fehler des Spannungswandlers kann durch verschiedene Verfahren ermittelt werden. Diese können im Labor, vor Ort oder auch online im Normalbetrieb eingesetzt werden[vgl. MEM]. Diese Arbeit beschäftigt sich im weiteren Verlauf mit
der Genauigkeitsprüfung von Spannungswandlern. Genauer gesagt mit der sekundären
Messmethode für die Prüfung der Genauigkeit des kapazitiven Spannungswandlers.

2.3 Die Primär-Prüfmethode
Die konventionelle Prüfmethode folgt der Philosophie, ein Prüfobjekt zu vermessen und
das Ergebnis mit einem Referenzsystem - hauptsächlich einem speziellen induktiven
Transformator zu vergleichen, welches von einem meterologischen Institut (wie der PTB
in Deutschland) kalibriert wird. Die Genauigkeit wird bei tatsächlichem Spannungsniveau mit tatsächlicher Nennbürdenbelastung in allen Betriebspunkten nach der entsprechenden Norm ermittelt. Die Prüfanlage ist so optimiert, dass keine unerwarteten
Einflüsse auftreten und sich auf die Prüfergebnisse auswirken, siehe Abbildung 2.16. Die
herkömmlichen Kalibrierverfahren sind für Laboranwendungen ausgelegt und wurden
auch an die Anforderungen vor Ort angepasst. Alle Methoden haben zwei Dinge gemeinsam. Diese Methoden garantieren einerseits eine sehr hohe Genauigkeit, sind aber
andererseits mit einem erheblichen Aufwand bei der Anwendung vor Ort verbunden.
Neben dem Referenzobjekt müssen eine Hochspannungsquelle, verschiedene Bürden und
die Verkabelung zur Baustelle transportiert werden. Darüber hinaus sind aufgrund möglicher Störungen im Umspannwerk unterschiedliche Abschirm-und/oder Filterkonzepte
zu berücksichtigen.[vgl. MEM]

Aufbau der Primär-Prüfmethode
Die Primär-Prüfmethode für die Messung des Spannungsübersetzungs-und Phasenfehlers von Messwandlern ist in Abbildung 2.16 ersichtlich. Dies ist eine akkreditierte und
anerkannte Messmethode, die unter Einhaltung der IEC-Norm operiert. Dabei erzeugt
eine Spannungsquelle die Prüfspannung bei Nennfrequenz (2, 3) und wird von einem induktiven Spannungsteilersystem (4, 5) gemessen. Die Genauigkeit des Prüflings (1) wird
in Bezug auf den kalibrierten Referenzwandler (6) gemessen und durch eine Messbrücke
(7) angezeigt. Die Lastschwankungen werden durch (8) und (9) realisiert.[vgl. MEM]
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Abbildung 2.16: Genauigkeitsmessung von Messwandlern mit der Primärprüfmethode,
Quelle: Eigene Ausarbeitung [vgl. MEM]

2.4 Die modellbasierte Prüfmethode von
Spannungswandlern
Das Kalibrieren beziehungsweise das Bestimmen der Genauigkeit von Spannungswandlern (IVT’s/CVT’s) im Feld wurde immer mittels Anlegen von Nennspannung auf der
Primärseite und Messen an der Sekundärseite bei nominaler Bürde vollzogen. Aufgrund
der geforderten Hochspannung, die für solche Tests benötigt wird, hat diese Methode praktisch Grenzen. Diese sind vor allem in puncto Mobilität und insbesondere bei
der Prüfung vor Ort beziehungsweise bei Inbetriebnahme-Tests ersichtlich[vgl. PDF13].
Um die Nachteile der konventionellen Kalibrierungsmethode in Bezug auf die Vor-OrtKalibrierung zu überwinden und eine effiziente, genaue und zeitsparende Alternative für
Laboranwendungen zu bieten, wurde eine neue Methode veröffentlicht. Bei diesem Verfahren werden niedrige Prüfspannungen (0...4kV) und niedrige Prüffrequenzen (0,1-10
Hz) verwendet. Des Weiteren werden bei diesem Verfahren ferromagnetische Verlustmodelle, Modelle für die Aufteilung der Streuinduktivität und Modelle für die nichtlineare
Hauptinduktivität angewendet. Jeder IVT/CVT wird mit seiner Ersatzschaltung modelliert (siehe Abbildung 2.17). Darüberhinaus werden alle Spannungen, Ströme und
Impedanzen auf die Wicklung 1a-1n bezogen. Präzise Messungen ermöglichen die Bestimmung der Ersatzschaltparameter und des Übersetzungsverhältnisses. Aufgrund der
Tatsache, dass messtechnische Einschränkungen nicht die Messung aller Ersatzschaltbildparameter erlauben, werden Modelle verwendet. Die allgemeine Methodik wird im
Folgenden noch genauer erläutert.[vgl. MEM]
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Abbildung 2.17: Modell des kapazitiven Spannungswandlers der sekundär
Messmethode, Quelle: [vgl. PDF13]
Für die Messung der verschiedenen Verluste müssen verschiedene Tests durchgeführt
werden. Daraus folgt die Prüfprozedur des VOTANO 100:
· Messung der Kurzschlussimpedanz.
· Messung der sekundären Wicklungswiderstände Rs .
· Messung der sekundären Kurzschlussimpedanz (falls mehr als eine Wicklung vorhanden ist).
· Messung der Magnetisierungs-Charakteristik (Kern dargestellt durch Lm .
· Messung der Wirbelstrom-und Hystereseverlusten (Magnetisierungskurve) Reddy ,
RH und Separierung der frequenzabhängigen Kernverlusten.
· Messung des Übersetzungsverhältnisses beziehungsweise des Leerlaufverhältnisses.[vgl. PDF13]
Mittels der zuvor aufgelisteten Schritte, beziehungsweise Informationen über den kapazitiven Spannungswandler, lässt sich der bürdenabhängige Spannungsübersetzungs-und
Phasenfehler entsprechend berechnen.[vgl. PDF13]
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Diese Prüfmethode wurde zuallererst lediglich für konventionelle Stromwandler verwendet und wurde vor wenigen Jahren für das Testen beziehungsweise Kalibrieren von konventionellen Spannungswandlern adaptiert[vgl. OMI18]. Bei diesem Ansatz des modellbasierten Prüfens werden IT’s mit ihren Ersatzschaltbildern (ESB) modelliert. Basierend auf allen gemessenen und bestimmten ESB-Parametern werden die notwendigen
IT-Werte wie Genauigkeit, Übersetzungsverhältnis und Polarität berechnet. Diese Methode kann für die Kalibrierung und Diagnose verwendet werden, da die ESB-Parameter
genaue Informationen über das gemessene Betriebsmittel liefern - selbst die Ursachenanalyse eines Fehlers wird erleichtert.[vgl. OMI18]
Der Ablauf der modellbasierten Messmethode des kapazitiven Spannungswandlers (sekundäre Messmethode) ist in Sektion 2.4 schon sehr ausführlich erläutert worden. Im
ersten Schritt werden die Messungen bei niedrigen Spannungen und Frequenzen durchgeführt, sodass die parasitären Einflüsse des Spannungswandlers vernachlässigbar klein
werden. Effekte und Hochspannungspegel an der Primärklemme während der sekundären
Einspeisung erschweren die Messung - insbesondere die Messung der Magnetisierungskurve.[vgl. OMI18]
Im Folgenden werden die einzelnen Teilmessungen, welche in Kapitel 2.4 aufgelistet
wurden, genauer erläutert.
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Messung der Kurzschlussimpedanzen
Bei dieser Prüfung wird zum einen die Primärseite des Spannungswandlers kurzgeschlossen und zum anderen ein Wechselstromsignal auf der Sekundärseite eingespeist. Währenddessen wird der resultierende Spannungsabfall an den sekundären Klemmen aufgezeichnet. Falls der Spannungswandler mit mehr als nur einer sekundären Wicklung
ausgestattet ist, so muss diese Messung für jede Wicklung wiederholt werden. Die resultierende Impedanz Zsc_x ist eine Kombination aus den primären und sekundären
Streuverlusten.[vgl. PDF13]

Abbildung 2.18: Messung der Kurzschlussimpedanz
Quelle: Eigene Ausarbeitung[vgl. PDF13]

Zsc_x = Rp00 + jXp00 + Rx + jXx

(2.16)

Kombination aus primärer und sekundärer Streureaktanz [PDF13]
Der Index x in Formel 2.18 bezeichnet die jeweilige Sekundärwicklung, bei der das Signal
für diese Messung eingespeist wird. Abbildung 2.18 zeigt den Testaufbau an einem CVT
mit einer Sekundärwicklung. Wichtig bei diesem Messaufbau ist, dass der NHF Anschluss
geerdet wird.[vgl. PDF13]
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Messung des Wicklungswiderstandes
Diese Messung erfordert eine Gleichstromquelle welche auf der Sekundärseite platziert
wird. Des Weiteren werden mittels eines Ampere-und Volt-Meters die DC-Signale gemessen. Die Primärseite bleibt während dieser Messung offen. Wichtig ist, dass der NHF
Anschluss nicht auf Erde verbunden ist, andernfalls könnte durch die Restwelligkeit der
Gleichstromquelle ein Kurzschluss über C2 auf Erde entstehen. Der sekundäre Wicklungswiderstand wird aus den gemessenen DC-Größen berechnet, sofern sich diese nicht
über einen gewissen Zeitraum um einen vorgegebenen prozentualen Anteil ändern. Dieser Zeitraum ist sehr stark vom Sättigungsverhalten des induktiven Wandlers abhängig.
Hinzuzufügen ist, dass diese Messung für jede Wicklung des kapazitiven Spannungswandlers wiederholt werden muss. Abbildung 2.19 zeigt den Testaufbau für einen CVT
mit einer Wicklung.[vgl. PDF13]

Abbildung 2.19: Messung des sekundären Wicklungswiderstands
Quelle: Eigene Ausarbeitung[vgl. PDF13]

Messung der sekundären Kurzschlussimpedanzen
Für den Fall, dass der Spannungswandler mehr als nur eine sekundäre Wicklung besitzt, wird eine zusätzliche Kurzschlussimpedanzmessung durchgeführt. Bei diesem wird
ein Wechselstromsignal an der ersten Sekundärwicklung 1a-1n eingespeist während die
zweite Wicklung kurzgeschlossen wird. Die daraus resultierende Kurzschlussimpedanz
besteht aus den folgenden Streuverlusten:[vgl. PDF13]
Zsc_x = R1 + jX1 + R20 + jX20
Sekundäre Streureaktanz referenziert auf die erste Wicklung [PDF13]
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(2.17)

Abbildung 2.20: Messung der sekundären Kurzschlussimpedanz
Quelle: Eigene Ausarbeitung[vgl. PDF13]
Diese Messung zusammen mit der Messung aus Kapitel 2.4 ermöglicht es, die primären
und sekundären Streurektanzen zu berechnen. Zu beachten ist, dass der NHF Anschluss
nicht mit der Erde verbunden werden darf, da sonst eine zusätzliche kapazitive Belastung
der Kapazität C2 entstehen würde, die dieses Messergebnis verfälscht. Hinzuzufügen ist,
dass im Vergleich zur normalen Kurzschlussimpedanz eine zweite Spannungsmessung an
der kurzgeschlossenen Wicklung platziert wird, welche die möglichen Übergangswiderstände und die Kurzschlussverbindung selbst am Kurzschluss kompensieren soll. Dies
wird aufgrund der sehr niedrig zu erwartenden Kurzschlussimpedanz vollzogen, sodass
mögliche Kontaktimpedanzen das Ergebnis nicht drastisch beeinflussen.[vgl. PDF13]

Messung der Magnetisierungskennlinie
Die Magnetisierungskennlinie wird durch Anlegen eines Wechselspannungssignals an der
ersten Sekundärwicklung gemessen. Darüberhinaus muss dieses Wechselspannungssignal
(Spannungs-Zeit-Bereich) dem induzierten magnetischen Fluss im Kern entsprechen.
Währenddessen werden sowohl die sekundäre Klemmenspannung ,der daraus resultierende Erregungsstrom als auch der Phasenwinkel zwischen diesen beiden Größen gemessen.
Diese Messung wird mittels niedriger Frequenzen durchgeführt, sodass die parasitären
Effekte unterdrückt werden. Die Transformation der niederfrequent gemessenen Ergebnisse auf die Nennfrequenz setzt voraus, dass die frequenzabhängigen Verluste separiert
werden, sodass die Kernverluste bei Nennfrequenz berechnet werden können. Für die
Messung der Magnetisierungskennlinie von Spannungswandler mit mehreren sekundären
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Wicklungen muss lediglich die erste Wicklung gemessen werden. Dies basiert aufgrund
der Tatsache, dass Spannungswandler ausschließlich aus einem Eisenkern bestehen, welcher mehrere sekundäre Wicklungen besitzt. Die Magnetisierungskennlinie der anderen
Wicklungen wird lediglich skaliert. Der NHF Punkt muss während dieser Messung potentialfrei sein, sodass es keinen Einfluss der primären Kapazität C2 gibt. Das Verwenden
kleiner Frequenzen hat neben dem Unterdrücken der parasitären Einflüsse den weiteren Vorteil, dass kleinere Spannungspegel für die Messung der Magnetisierungskennlinie
verwendet werden können. Dies wiederum bedeutet, dass eine geringere Spannung auf
die Primärseite übertragen wird, auf welcher der NHF Anschluss sitzt, der nur bis zu
einer Spannung von 4 kV (IEC) oder 3, 5 kV (IEE) isoliert. Eine größere Spannung auf
der Primärseite könnte möglicherweise die Isolation des NHF-Anschlusses verletzen.[vgl.
PDF13]

Abbildung 2.21: Messung der Magnetisierungskennlinie
Quelle: Eigene Ausarbeitung[vgl. PDF13]

Messung des Übersetzungsverhältnisses
Die Messung des Übersetzungsverhältnisses bei CVT’s erfolgt in zwei verschiedenen Teilschritten. Zunächst wird das Gesamtspannungsverhältnisses durch Anlegen einer Spannung UprimM 1 von maximal 4 kV an die Primärseite gemessen, während die induzierte
Spannung auf der Sekundärseite UsecM 1 an der ersten Sekundärwicklung 1a-1n gemessen
wird. Dieses Ergebnis liefert das Spannungsverhältnis, das durch den kapazitiven Teiler
Nc und den induktiven Spannungswandlers NIV T hervorgerufen wird.[vgl. PDF13]
UprimM 1
= Nc · NIV T
UsecM 1
Übersetzungsverhältnis des CVT’s [PDF13]
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(2.18)

Abbildung 2.22: Messung des Gesamtspannungsverhältnisses
Quelle: Eigene Ausarbeitung[vgl. PDF13]
In einem zweiten Schritt wird die NHF-Klemme von der Erdverbindung getrennt und mit
dem HV-Anschluss verbunden. Anschließend wird am HV-Punkt die Primärspannung
UprimM 2 angelegt, während die transformierte Spannung UsecM 2 an der ersten Sekundärwicklung 1a-1n gemessen wird. Es wird dabei davon ausgegangen, dass lediglich der
induktive Wandler nichtlinear ist und sich somit mit steigender Spannung ändert. Aus
diesem Grund ist es außerordentlich wichtig, dass der IVT am selben Arbeitspunkt wie
bei der vorherigen Messung (M1-Messung) arbeitet. Diese Herangehensweise ermöglicht
die Trennung zwischen den beiden Spannungsverhältnissen Nc (kapazitiver Teiler) und
NIV T (induktiver Spannungswandler). Im letzten Schritt wird die Primärspannung auf
bis zu 4 kV angehoben, sodass der Spannungsverhältnisfehler des IVT’s bei einer höheren Testspannung gemessen wird und somit genauer bestimmt werden kann. Dies ist für
die spätere Berechnung des gesamten Übersetzungsverhältnisses äußerst wichtig. Hinzuzufügen ist, dass dieser letzte Schritt für jede Sekundärwicklung des CVT’s wiederholt
werden muss. Somit wird ermöglicht, dass die Übersetzungsverhältnisses für sämtliche
sekundären Wicklung separat berechnet werden können.[vgl. PDF13]
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3 Konzept
Die Herangehensweise für das Erreichen des Zieles lässt sich grundlegend in zwei große
Teilbereiche gliedern. Im ersten Teil werden zum einen mittels spannungs-und frequenzabhängiger Messungen die einzelnen Modellparameter des kapazitiven Spannungswandlers herausgefiltert und zum anderen wird mit diesen Kenngrößen eine simulationstechnische Analyse des Spannungsübersetzungs-und Phasenfehlers angefertigt. Hinzuzufügen
ist, dass viele Parameter des CVT-Ersatzschaltbildes nicht direkt gemessen werden und
somit mittels geeigneter Modelle modelliert werden müssen. Diese sind in Abschnitt 1.1
aufgelistet.
Genauer gesagt soll diese Simulationsumgebung den kapazitiven Spannungswandler abbilden, sodass Einflüsse und Abweichungen zur Referenzmessung gefunden und analysiert werden können. Die Umgebung soll für einen bestimmten kapazitiven Spannungswandler mittels Messungen und Kalibrierzertifikate verifiziert werden. Dieser Wandler
wurde für die Dauer der Untersuchung demontiert, sodass die einzelnen Kenngrößen des
Ersatzschaltbildes isoliert voneinander gemessen und betrachtet werden können. Der
zweite Teil beschäftigt sich mit den verschiedenen Teilmessungen der modellbasierten
Messmethode. Diese sollen mithilfe größerer Spannungen und Ströme durchgeführt werden, sodass mögliche nicht lineare Spannungsabhängigkeiten aufgedeckt werden können.
Daher werden der Spannungsübersetzungs-und Phasenfehler (M1-und M2-Messung 2.4)
und die Kurzschlussimpedanz bei dieser Untersuchung genauer betrachtet. Die Kurzschlussimpedanz soll sowohl vom gesamten CVT als auch vom internen IVT betrachtet
und analysiert werden.

Abbildung 3.1: Konzept zur Sensitivitätsanalyse, Quelle: Eigene Ausarbeitung
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Die frequenzabhängigen Messungen werden zum einen in einem Frequenzspektrum nahe
der nominalen Frequenz und zum anderen in einem weitaus größeren Bereich vollzogen. Die spannungsabhängigen Messungen werden im Spannungsbereich 4 kV − 12 kV
durchgeführt. Dieser Bereich ist aufgrund der Tatsache, dass die Spannung des modellbasierten Prüfgerätes auf 4 kV limitiert ist, sehr interessant, sodass Spannungsabhängigkeiten besser veranschaulicht werden können. Die Simulation wird mittels Plecs-Blocksets
durchgeführt. Diese Tool-Box kann als eine eigenständige Software oder als eine vollständig in die MATLAB Umgebung eingebettete Simulationssoftware angesehen werden können. Für diese Simulation wurde die Matlab Version verwendet. Somit kann die
Analyse und Auswertung einfach mithilfe der vorinstallierten Matlab-Tools durchgeführt
werden. Diese Analyse und Auswertung soll mittels einer Sensitivitätsanalyse auf Basis der CVT-Simulationsumgebung durchgeführt werden, sodass der Modellparameter,
welcher den größten Einfluss aufweist, extrahiert werden kann. Die Vorgehensweise ist
nochmals in Abbildung 3.1 graphisch dargestellt. Hinzuzufügen ist, dass die Zielgröße
der Spannungsübersetzungs-und Phasenfehler ist, welcher nach jeder Simulation ebenfalls mit der Primärprüfmethode in Relation gesetzt wird. Dementsprechend soll der
Parameter, welcher den größten Einfluss auf den Zielwert (Spannungsübersetzungs-und
Phasenfehler) aufweist, eruiert werden.

39

4 Umsetzung
4.1 Untersuchung eines kapazitiven
Spannungswandlers
Dieser Abschnitt beschäftigt sich im weiteren Verlauf mit dem in Kapitel 3 ausgearbeiteten Konzept. Hierfür wurde ein kapazitiver Spannungswandler, welcher für die Dauer
der Untersuchung in seine beiden Hauptkomponenten demontiert wurde (kapazitiver und
induktiver Teil), exemplarisch untersucht. Hinzuzufügen√ist, dass dieser CVT im Normalbetrieb eine nominale primäre Spannung von 132kV / 3 aufweist und in die Rubrik
der Messwandler einzugliedern ist. Der interne Aufbau dieses Wandlers ist in Abbildung 4.1 ersichtlich. Es sind lediglich die Sekundärwicklungen (1a-1n und 2a-2n), der
Primäranschluss (HV und N) und der NHF-Anschluss zugänglich.

Abbildung 4.1: Interner Aufbau des kapazitiven Spannungswandlers
Quelle: Eigene Ausarbeitung
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Abbildung 4.2: Der kapazitive Spannungswandler, Quelle: Eigene Ausarbeitung
UN prim (V)

A-N

132000
√
3

UN sec (V)

1a - 1n

2a - 2n

UN sec (V)

110
√
3

110
√
3

Output (VA)
Class
Max. simultan. output

150
150
0.5
0.5
150 (VA) cl 0.5

Tabelle 4.1: Typenschilddaten des kapazitiven Spannungswandlers, Quelle: Typenschild
Die nominalen Daten dieses kapazitiven Spannungswandlers sind in Tabelle 4.1 ersichtlich. In weiterer Folge wird dieser sowohl in seiner Gesamtheit als auch in seinen Einzelelementen betrachtet und untersucht. Letztere sind in der folgenden Aufzählung aufgelistet.
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· Der kapazitive Spannungsteiler.
· Die Kompensationsdrossel Lcomp .
· Der induktive Spannungswandler.
Im Folgenden werden die einzelnen Messungen, die zur Bildung der CVT Simulationsumgebung beitragen, beschrieben. Des Weiteren werden die Messungen, welche zur Erlangung der Kenntnis über Spannungs-und Frequenzabhängigkeiten beitragen, genauer
erläutert. Diese Abhängigkeiten werden sowohl beim gesamten CVT als auch bei den
Einzelkomponenten (Auflistung zuvor) untersucht.
Abbildung 4.3 zeigt den internen Aufbau des induktiven Teils des kapazitiven Spannungswandlers. Dieser hat sich während der gesamten Messung in Öl befunden. Auf der
rechten Seite im Kessel befindet sich die Kompensationsdrossel und auf der linken der
interne induktive Spannungswandler.

Abbildung 4.3: Der induktive Teil des CVT’s, Quelle: Eigene Ausarbeitung
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4.1.1 Frequenzabhängige Messungen
Kapazitive Spannungswandler arbeiten in einem sehr schmalbandigen Frequenzbereich
(Siehe Kapitel 2.2). Aus diesem Grund wurde neben diesem Frequenzbereich ein wesentlich größerer Frequenzbereich (10 Hz − 50 M Hz) ebenfalls untersucht. Die Impedanz,
die Verstärkung und die Kurzschlussimpedanz wurden mit einer variablen Frequenz gemessen. Hierfür wurden insgesamt vier verschiedene Messgeräte verwendet. Neben einem
Frequenzanalysator wurden auch verschiedene frequenzselektive Strom-und Spannungsmessgeräte verwendet. Hinzuzufügen ist, dass das Eingangssignal lediglich von der Sekundärseite eingespeist wurde.
Messung der Übertragungscharakteristik
Wird ein dynamisches System mittels eines sinusförmigen Signals angeregt, so beginnt
dieses zu schwingen. Der eingeschwungene Zustand über die Frequenz des dynamischen
Systems wird mittels des Frquenzganges beziehungsweise Phasenganges beschrieben. Dabei wird das System mittels verschiedener Frequenzen erregt und der daraus resultierende
Verstärkungsfaktor beziehungsweise Phasengang unter Verwendung der Formeln 4.1 und
4.2 berechnet. Der Amplitudengang beschreibt den frequenzabhängigen Zusammenhang
zwischen dem Ausgangssignal und dem Eingangssignal.[vgl. Lun14, Kapitel 6]
Ua (jw)
Ue (jw)
Ua (jw)
|
|G(jw)| = |
Ue (jw)
|G(jw)|dB = 20 · log |G(jw)|

G(jw) =

(4.1)

Amplitudengang |G(jw)| [Lun14, Kapitel 6]
Der Phasengang charakterisiert im Grunde genommen mit welcher Verzögerung das Ausgangssignal gegenüber dem Eingangssignal am Ausgang ankommt.[vgl. Lun14, Kapitel
6]
φ(jw) = argG(jw)
Im(G(jw))
φ(jw) = arctan(
)
Re(G(jw))

(4.2)

Phasengang φ(jw) [Lun14, Kapitel 6]
Abbildungen 4.4 und 4.5 zeigen das multifunktionale Prüf-und Messgerät Bode 100,
welches im Frequenzbereich von 1 Hz bis 50 M Hz arbeitet. Neben einem Netzwerk
Analysator ist auch ein Frequenzgang und ein Impedanz Analysator in diesem Gerät
eingebaut.[Lab17, vgl.]
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Abbildung 4.4: Gain / Phase Messung, Quelle: [Lab17]
Neben der Übertragungscharakteristik mit dem Bode100 wurde ebenfalls der frequenzabhängige Übersetzungs-und Phasenfehler mit dem CMC356 bei 300 V gemessen. Hinzuzufügen ist, dass diese beiden Zielgrößen in einem Frequenzbereich von 45Hz bis 3
kHz analysiert wurden.
Messung der Impedanz
Der frequenzabhängige Impedanzverlauf wird mittels der vor-und rücklaufenden Welle
(Uv und Ur ) berechnet und verfolgt das Ziel sowohl die Kurzschlussimpedanz als auch
die Leerlaufimpedanz über einen großen Frequenzbereich mit einer kleinen Spannung
zu messen. Es werden die Gesetzmäßigkeiten der Reflexionen bei Abschluss einer Leitung mit einer Impedanz Z ausgenutzt. Dieser Faktor lässt sich vollständig mit dem
Gesetz Z = UI beschreiben. Dieses charakterisiert die resultierenden Überlagerungen
am Leitungsende durch die vor-und rücklaufenden Wellen. Daraus folgt, dass die Gegebenheiten der rücklaufenden Welle vollkommen durch den Reflexionsfaktor beschrieben
werden.[Str16, Kapitel 3]

r=

Ur
Uv

Ur = Uv ·

Z − Z0
Z − Z0
r=
Z + Z0
Z + Z0

(4.3)

Reflexionsfaktor r [Str16, Kapitel 3]
Der Reflexionsfaktor kann grundlegend in drei Sonderfälle gegliedert werden, welche im
folgenden aufgelistet werden:
· Dieser Fall beschreibt das Vorherrschen eines angepassten Netzwerkes. Bei diesem
reduziert sich der Reflexionsfaktor auf ein Minimum beziehungsweise Null (r = 0).
Anpassung beschreibt den Abschluss der Leitung mit seiner Wellenimpedanz Z =
Z0 . Dies hat zur Folge, dass mittels Anpassung die maximale Leistung an der Last
verbraucht wird.
· Wird die Leitung mit einem Kurzschluss Z = 0 am Leitungsende versehen, so
wird die Spannung am Kurzschlusspunkt auf ein Minimum beziehungsweise Null
reduziert und man spricht von einer Totalreflexion r = −1 mit Vorzeichenumkehr.
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· Befindet sich die Leitung im offenen Zustand Z = ∞, so vergrößert sich der Reflexionsfaktor zu seinem Maximum beziehungsweise r = +1. Dies wird aufgrund der
auftretenden Spannungsverdopplung am Leitungsende charakterisiert. [vgl. Str16,
Kapitel 3]

Z = Z0 ·

1+r
1−r

(4.4)

Reflexionsfaktor r [Str16, Kapitel 3]
Der Impedanzverlauf beziehungsweise die einzelnen Impedanzen Z können demnach mittels Gleichung 4.4, welche durch die Auflösung der Gleichung 4.3 bestimmt wurde, berechnet werden.[vgl. Str16, Kapitel 3]

Abbildung 4.5: Bode 100 OnePort Messung, Quelle: [Lab17]
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Messung der Kurzschlussimpedanz
Ein kapazitiver Spannungswandler arbeitet in einem Frequenzbereich von 97 − 103%
(Schutzanwendung) oder 99 − 101% (Messanwendung) der nominalen Frequenz. Aus
diesem Grund wurde die Kurzschlussimpedanz zum einen mithilfe verschiedener Stromquellen und zum anderen mit verschiedenen Frequenzen nahe der nominalen Frequenz
gemessen. In Abbildung 4.6 ist der Aufbau der Kurzschlussimpedanz-Messung ersichtlich.

Abbildung 4.6: Kurzschlussimpedanzmessung des CVT’s
Quelle: Eigene Ausarbeitung
Bei dieser Messung ist zu beachten, dass der sekundäre Strom ISC , der im Kurzschlussfall
fließt, nicht größer ist als der maximale Ausgangsstrom. Zudem ist die Berechnung für
den zu untersuchenden kapazitiven Spannungswandler ersichtlich.
ISC =

VA
U√sec
3

=

150V A
110
√
3

= 2, 362A

(4.5)

Berücksichtigt man den Überspannungsfaktor auf dem Typenschild des kapazitiven Spannungswandlers, so ist für 30 s die 1,5-Fache Überspannung erlaubt. Daraus resultiert,
dass für 30 s eine Verdopplung der Bürde erlaubt ist. Daraus folgt ein kurzzeitig erlaubter
Kurzschlussstrom ISCF v von:
ISCF v =

VA
U√sec
3

=

300V A
110
√
3

= 4, 724A

(4.6)

Zusammenfassend wurden für die Untersuchung der Kurzschlussimpedanz zwei verschiedene Messgeräte verwendet. Auf der einen Seite der CT Analyzer, welcher ein modell-
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basiertes Messgerät für die Genauigkeitsbestimmung von Stromwandlern ist und auf der
anderen Seite das CMC 356, welches seinen normalen Einsatzzweck in der Schutzprüfung
findet. Beide Messgeräte besitzen genaue Stromeingänge-und ausgänge.
Messung der beiden Kapazitäten des kapazitiven Spannungsteilers
Die Messung der Kapazitäten C1 und C2 wird mittels des Messgerätes CP TD1 vollzogen (siehe[Omi19, vgl.]). Dieses Messgerät beinhaltet eine Referenzkapazität, welche
aus der gemessenen Phasenverschiebung und dem gemessenen Strom sämtliche Parameter des angeschlossenen Prüflings bestimmt. Hinzuzufügen ist, dass dieses Prüfgerät
über drei verschiedene Messeingänge und sieben verschiedene Messmodi verfügt. Für
diese Messung wurde der Messmodus Gstg-A+B und eine variable Frequenz verwendet.
Abbildung 4.7 zeigt den Messaufbau für die Messung der Kapazität C1 (Kapazität zwischen HV-Terminal und Tap-Anschluss, siehe Abbildung 4.7). Durch den Messmodus
Gstg-A+B wird der Strom gegen Erde gemessen, wobei die Ströme der anderen beiden
Messeingänge über Erde abgeleitet und somit am Messwerk vorbeigeführt werden.

Abbildung 4.7: Messaufbau des CP TD1 für die C1 Messung
Quelle: Eigene Ausarbeitung
Der Messaufbau für die Messung der Kapazität C2 verändert sich dahingehend, dass der
IN A-Eingang des TD1 und das HV-Kabel des CP TD1 tauschen. Somit wird lediglich
der Strom über die Kapazität C2 gemessen, wobei die anderen beiden Messeingänge am
Messwerk vorbeigeführt werden.
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4.1.2 Spannungsabhängige Messungen
Die Genauigkeit der kapazitiven Spannungswandler ist bezüglich der Norm (Kapitel 2.2)
in einem Spannungsbereich von 80% - 100% · Fv definiert. Diese Spannungslevel konnten
mit den zur Verfügung gestellten Messgeräten nicht erreicht werden. Die spannungsabhängigen Messungen wurden aufgrund der Spannungslimitierungen des Equipments
bis zu einer maximalen Spannung von 12 kV durchgeführt. Als Hochspannungsquelle
wurde das CPC 100 in Kombination mit dem CP TD1 verwendet. Letzteres generiert
die variable Hochspannung bis zu einer maximalen Spannung von 12 kV bei einem
maximalen Strom von 300 mA. Normalerweise wird dieses Setup zur Prüfung des Verlustfaktors verwendet. Bei den folgenden spannungsabhängigen Messungen wurde es als
Hochspannungsquelle verwendet. Neben der spannungsabhängigen Messung der CVTEinzelkomponenten wurde auch das Übersetzungsverhältnis des gesamten kapazitiven
Spannungswandlers und des internen induktiven Spannungswandlers analysiert.
Messung der Kurzschlussimpedanz
Der Messaufbau dieser Messung ist identisch mit dem Messsetup der frequenzabhängigen Kurzschlussimpedanz in Kapitel 4.1.1. Die beiden Messungen unterscheiden sich
lediglich im Ablauf beziehungsweise in der variablen Größe. Es wurde sowohl die Kurzschlussimpedanz des gesamten kapazitiven Spannungswandlers als auch die des internen
induktiven Spannungswandlers bei 50 Hz gemessen. Zusätzlich zu den zuvor genannten
Messungen wurde die Kurzschlussimpedanz des kapazitiven Teilers in Kombination mit
der Kompensationsdrossel ebenfalls gemessen.
Messung des Magnetisierungsverhalten
Die Messung der Magnetisierungscharakteristik wurde mittels einer Strom-und Spannungsmessung bei einer Frequenz von 50 Hz durchgeführt beziehungsweise mit der modellbasierten Messmethode mit einer niedrigeren Frequenz. Die Magnetisierungscharakteristik der Sekundärprüfmethode wird zwecks Vergleichbarkeit auf 50 Hz umgerechnet.
Abbildung 2.21 zeigt den prinzipiellen Messaufbau für die Messung der Magnetisierungscharakteristik für den kapazitiven Spannungswandlers.
Neben dem induktiven Wandler besitzt der CVT noch eine zweite Komponente, die
ein Sättigungsverhalten aufweist. Die Kompensationsdrossel ist aufgrund der großen zu
kompensierenden Kapazität mit einem Eisenkern ausgerüstet. Dieser besitzt aufgrund
seiner internen Beschaffenheit ein Sättigungsverhalten.
Zu beachten ist, dass der Strom der Kompensationsdrossel den Wert aus Berechnung 4.8
nicht überschreiten darf. Dies würde zur Beschädigung der Drossel Lcomp führen. Dieser
nominale Drosselstrom ILcN setzt sich aus der maximalen sekundären Belastung V A,
der nominalen sekundären Spannung Us und aus dem nominalen Übersetzungsverhätnis
des induktiven Wandlers NV Tn zusammen. Kurzzeitig, ist es möglich, dass der Strom
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auf den Wert aus Berechnung 4.9 ansteigt (30 s). Hierfür wurde zuallererst das nominale Übersetzungsverhältnis NV Tn des induktiven Spannungswandlers in Gleichung 4.7
bestimmt. Dieser Wert dient zur Transformation sowohl des sekundären Nennstromes
Us als auch für den Strom ILcN F v der kurzzeitigen Überlastung auf die Primärseite.
NIV Tn =

Up
Us
C1 +C2
C1

=

132000
110
5540pF +50700pF
5540pF

VA

ILcN =

Us
√
3

NV Tn

ILcN F v =

NV Tn

(4.7)

150V A

=

110
√
3

118, 21

VA
U√
sec
3

= 118, 21

= 19, 982mA

(4.8)

300V A

=

110
√
3

118, 21

= 39, 963mA

(4.9)

Messung des Übersetzungsverhältnisses
Das Übersetzungsverhältnis eines Spannungswandlers, genauer gesagt eines kapazitiven
Spannungswandlers, wird lediglich in einem Spannungsbereich von 2% − 100% · Fv bei
Schutzwandlern und 80 % − 100 % bei Messwandlern bewertet (siehe Kapitel 2.2). Aufgrund der Tatsache, dass das modellbasierte Prüfgerät lediglich eine Spannung von 4
kV ausgeben kann, wurde mit 4 kV − 12 kV ein größerer Spannungsbereich gewählt,
sodass mögliche Spannungsabhängigkeiten im CVT herausgefiltert werden können.

Abbildung 4.8: Messung des Übersetzungsverhältnisses (M1-Messung)
Quelle: Eigene Ausarbeitung[vgl. PDF13]
Mit den Messanordnungen in Abbildung 4.8 (M1-Messung) und 4.9 (M2-Messung) ist
es möglich, alle drei Übersetzungsverhältnisse zur selben Zeit zu messen (Nc , NIV T und
Ntotal ).
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Abbildung 4.9: Messung des Übersetzungsverhältnisses (M2-Messung)
Quelle: Eigene Ausarbeitung[vgl. PDF13]
Die Primär-und Sekundärspannung des CVT’s wurden mittels des Prüfgerätes DANEO
400 gemessen. Dieses besitzt lediglich Eingänge, welche auf eine Spannung von 600 V rms
zugelassen sind. Aufgrund der Tatsache, dass die Spannung auf der Primärseite bis zu 12
kV beträgt, wurde zwischen Spannungseingang und Primärseite des kapazitiven Spannungswandlers noch ein Hochspannungstastkopf installiert, welcher die Spannung auf
ein tausendstel teilt (Teilerverhältnis 1000 : 1). Dieser Hochspannungstastkopf (Tektronix PA6015A) besitzt eine garantierte Gleichspannungsdämpfung von 1000 : 1 bei einer
Genauigkeit von ±3 % (Information vom technischen Tektronix Support).
Messung der beiden Kapazitäten des kapazitiven Spannungsteilers
Diese Messung wurde mit dem selben Messgerät beziehungsweise Messaufbau wie in Kapitel 4.1.1 - Messung der beiden Kapazitäten des kapazitiven Spannungsteilers durchgeführt. Der einzige Unterschied zu dieser Messung ist, dass anstelle einer variablen
Frequenz eine Variable Spannung verwendet wurde.
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4.1.3 Die modellbasierte Messung
Die sekundäre Prüfung des kapazitiven Spannungswandlers wurde als Referenz beziehungsweise für die Verifizierung der Simulationsumgebung verwendet. Die modellbasierte Prüfung des internen induktiven Wandlers hingegen wurde zum Extrahieren der
modelltechnischen Parameter des Transformator Ersatzschaltbildes verwendet. In Kapitel 1.1 sind die dabei verwendeten Modelle ersichtlich. Im Folgenden wird sowohl die
Umsetzung der modellbasierten Messung am CVT als auch am IVT genauer erläutert.
Messung des gesamten CVT’s
Abbildung 4.10 zeigt den gesamten Messaufbau der modellbasierten Messung des kapazitiven Spannungswandlers. Bei dieser Messung ist es essenziell, dass der NHF/PLC
Punkt des kapazitiven Spannungswandlers nicht starr geerdet ist und somit frei zugänglich ist, sodass dieser während der gesamten Messprozedur von der Erdverbindung
getrennt werden kann. Diese modellbasierte Messung besteht, wie in Kapitel 2.4 beschrieben wurde, aus zwei Teilmessungen (sekundäre und primäre Prüfung). Nach zirka
zwei Drittel der Messung muss der Messaufbau an die primäre Prüfung angepasst werden. Diese Anpassung beinhaltet die zusätzliche Verbindung des HV 1 Ausgangs an die
HV-Seite des CVT’s und die des HV 2 Ausgangs an den N HF Punkt (rot gestrichelte
Linien in Abbildung 4.10).

Abbildung 4.10: Messaufbau der modellbasierten CVT Messung
Quelle: Eigene Ausarbeitung[vgl. PDF13]
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Messung des IVT’s
Die Messung des internen induktiven Wandlers hat eine Demontage des kapazitiven
Spannungswandler vorausgesetzt. Hinzuzufügen ist, dass der Wandler sich während der
gesamten Messung immer in Öl und somit im normalen Zustand befunden hat. Abbildung 4.11 zeigt den Prüfaufbau des induktiven Wandlers für die modellbasierte Prüfung.
Diese besteht aus denselben beiden Teilmessungen, wie schon zuvor bei der modellbasierten Prüfung von kapazitiven Spannungswandlern erwähnt wurde. Der einzige Unterschied ist, dass für den zweiten Teil (primäre Prüfung) lediglich der HV 1 Ausgang an
die HV-Seite des Spannungswandlers angeschlossen werden muss (Abbildung 4.11 in rot
gestrichelt zu erkennen).

Abbildung 4.11: Messaufbau der modellbasierten IVT Messung
Quelle: Eigene Ausarbeitung[vgl. PDF13]

4.1.4 Simulation des kapazitiven Spannungswandlers
Die CVT Simulationsumgebung wird mittels der Matlab-Umgebung unter Zuhilfenahme des PLECS-Blocksets umgesetzt [Gmb09]. PLECS ist ein Softwarepaket zur Modellierung und Simulation dynamischer Systeme. Genauer gesagt stellt diese Software
drei verschiedene mathematische Gleichungsarten (implementiert als C-Code), Blockdiagramme und physikalische Modelle, die in derselben Modellierungsumgebung verwendet
werden können, zur Verfügung. Die Simulation im zeitlichen Verlauf wird mittels eines
gewöhnlichen Differentialgleichungslösers (ODE) durchgeführt.[vgl. Gmb09]
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In Abbildung 4.12 ist das Simulationsmodell des kapazitiven Spannungswandlers ersichtlich. Die Parameter der einzelnen Bauteile werden unter Zuhilfenahme der Matlab-Script
Funktion initialisiert beziehungsweise verändert. Des Weiteren wird mittels der ScriptFunktion die gesamte Simulation und Ausgabe des CVT’s (Amplituden-und Phasenfehler bei verschiedenen Spannungen) automatisiert.

Abbildung 4.12: PLECS Simulationsumgebung des CVT
Quelle: Eigene Ausarbeitung
Die Simulationsumgebung wurde zudem noch auf drei verschiedene Betriebszustände
angepasst, welche in weiterer Folge genauer erläutert werden.
· Beide Wicklungen im Leerlauf.
· Beide Wicklungen mit nominaler Bürde abgeschlossen.
· Erste Wicklung mit nominaler Bürde abgeschlossen und die zweite Wicklung im
Leerlauf.
Zusätzlich zu den drei verschiedenen Zuständen wurde noch die Simulation eines vierten
Arbeitspunkts mit einer Bürde von 25 % der nominalen Bürde wiederholt.
Im Anschluss wurde bei den in Tabelle 4.2 ersichtlichen Modellparametern eine erste
Sensitivitätsanalyse durchgeführt. Bei dieser wurden sämtliche Einflussgrößen einzeln
um +5 % erhöht, während die anderen Freiheitsgrade unverändert blieben. Bis auf die
beiden Kapazitäten C1 und C2 (Typenschild) stammen sämtliche Parameter aus den
spannungs-und frequenzabhängigen beziehungsweise modellbasierten Messungen.
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Parameter
C1
C2
Rc
Lcomp
Rp
Lp
Rs1a1n
Ls1a1n

Wert
5540pF
50700pF
2011, 418Ω
179, 7469H
446, 2213Ω
2, 4552H
815, 9833Ω
0, 4890H

Tabelle 4.2: Parameter der Sensitiviätsanalyse, Quelle: Eigene Ausarbeitung
Die Einflüsse der Hauptinduktivität und des Eisenverlustwiderstands wurden in einer gesonderten Untersuchung genauer analysiert. Entsprechend der Literatur (siehe
Kapitel 2.1) sollten diese beiden Komponenten keinen wesentlichen Einfluss auf den
Übersetzungs-und Phasenfehler des kapazitiven Spannungswandlers haben.
Nachdem die Parameter mit dem größten Einfluss auf die beiden Zielgrößen herausgefiltert wurden, wurden diese genauer analysiert. Dabei wurde zuallererst ein Toleranzbereich sowohl für den Spannungsübersetzungsfehler (±0, 1 %) als auch für den Phasenfehler (±5 min) definiert. Im Anschluss wurden jene Parameter, welche zuvor den größten
Ausschlag bei einer fünfprozentigen Änderung auf die beiden Zielgrößen hatten, nochmals geringfügig verändert. Dabei wurde beobachtet, ab welcher prozentualen Änderung
dieser Parameter der zuvor definierten Toleranzgrenzen überschritten wurde.

4.2 Untersuchung eines kapazitiven Spannungsteilers
Der kapazitive Teiler des CVT’s (Kapitel 2.1) befindet sich im eingebauten Zustand
im Stützisolator, ist mit Öl gefüllt und es ist lediglich ein Tap (Anzapfungspunkt) zugänglich. Dies hat den Nachteil, dass dieser Teil nur als Black-Box betrachtet werden
kann. Folglich wurde ein kapazitiver Teiler im ausgebauten Zustand mittels verschiedener
Messungen analysiert (befindet sich nicht im Öl). Dieser untersuchte C-Teiler besteht
aus insgesamt 42 kapazitiven Elementen, welche als Kondensatorwickelpakete und als
Stapel angeordnet sind. Dieser Stapel verfügt über 41 Anzapfungen, sodass das Teilerverhältnis frei bestimmt werden kann. Für die frequenzabhängigen Messungen wurde
der zweit-letzte und der sechst-letzte Abgriff genauer analysiert. Die spannugnsabhängige Messung des C-Teilers hat mit dem acht-letzten einen zusätzlichen zu analysierenden
Spannungsabgriff. Der Aufbau sowohl bei der frequenzabhängigen als auch bei der spannungsabhängigen Messung ist derselbe. Grundsätzlich wird bei beiden Messmethoden
auf der Primärseite ein frequenzabhängiges beziehungsweise ein spannungsabhängiges
Signal eingespeist und auf der Sekundärseite zurück gemessen.
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4.2.1 Frequenzabhängige Messungen
Die Übertragungscharakteristik des C-Teilers wurde sowohl im erweiterten Frequenzbereich mit kleineren Leistungspegeln als auch im niedrigeren Frequenzbereich mit größeren
Spannungen analysiert. Der erweiterte Frequenzbereich erstreckt sich von 10 Hz bis 1
M Hz, wobei die maximale Ausgangsleistung mit 13 dBm sehr klein ist. Aufgrund dessen wurde die Übertragungscharakteristik im niedrigen Frequenzbereich bis 3 kHz mit
einer maximalen Ausgangsspannung von 300 V rms nochmals gemessen.
Messung der Übertragungscharakteristik
Die Messung der erweiterten Übertragungscharakteristik wird mittels des Prüfgeräts
Bode 100 durchgeführt (für mehr Informationen zum Messgerät siehe Kapitel 4.1). Das
CMC 356 wurde für die Messung bis 3 kHz verwendet( für mehr Informationen zum
Messgerät siehe Kapitel 4.1). Abbildung 4.13 zeigt den exemplarischen Messaufbau mit
dem Bode 100 zur Messung der Übertragungscharakteristik.

Abbildung 4.13: Gain/Phase Messung des C-Teilers, Quelle: Eigene Ausarbeitung

55

4.2.2 Spannungsabhängige Messungen
Messung des Übersetzungsverhältnisses
Sowohl der Messaufbau als auch die Durchführung ähnelt sehr stark der spannungsabhängigen Messung aus Kapitel 4.1.2. Es wurde mittels derselben Hochspannungsquelle
(CPC 100 + CP TD1) im selben Spannungsbereich (2 kV − 12 kV ) auf der Primärseite
des C-Teilers eingespeist. Des Weiteren wurde auch der identische Messaufbau verwendet
(ein 1000 : 1 Tastkopf und das DANEO 400).
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5 Resultate
Die folgenden Ergebnisse dieser Masterarbeit beinhalten sowohl die frequenz- und spannungsabhängigen Messungen der einzelnen Wandlerkomponenten, des gesamten CVT’s,
des C-Teilers als auch die Simulation des Übersetzungs-und Phasenfehlers.

5.1 Resultate der Messung des kapazitiven
Spannungswandlers
5.1.1 Frequenzabhängige Messungen
Der kapazitive Spannungswandler ist aufgrund seines internen Aufbaus äußerst frequenzabhängig und wird deshalb nur in einem sehr schmalbandigen Frequenzbereich betrieben
(siehe Kapitel 2.2). Im Anschluss sind sowohl die Ergebnisse des schmalbandigen Frequenzbereichs (45 Hz bis 55 Hz) als auch jene des breitbandigen Frequenzbereichs (10
Hz bis 1 M Hz) dargestellt.
Messung der Übertragungscharakteristik
Die Messung selbst beziehungsweise die Prozedur und der Messaufbau sind in Kapitel 5.1.1 ersichtlich. Abbildung 5.1 zeigt die Übertragungscharakteristik (Gain-Phase)
des gesamten CVT’s (Abbildung 5.1 enthält die beiden Wicklungen 1a-1n und 2a-2n).
Diese Illustration zeigt, dass die Messpunkte der beiden Wicklungen nahezu vollständig
übereinander liegen. Somit wurde messtechnisch verifiziert, dass diese ähnliche Charakteristiken aufweisen. Am Punkt 50 Hz beträgt exemplarisch die Verstärkung der ersten
Wicklung 39, 414 dB und die Phase liegt bei 25, 385 ◦ . Hinzuzufügen ist, dass die Messung des Amplituden-bzw. Phasengangs der beiden Wicklungen über die Einspeisung in
die sekundären Terminals mit einer Leistung von −13 dBm vollzogen wurde.
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Abbildung 5.1: Übertragungscharakteristik des CVT, Quelle: Eigene Ausarbeitung
Zusätzlich zum sekundärseitigen Amplituden-und Phasengang wurde der Spannungsübersetzungs-und Phasenfehler (Berechnung siehe Kapitel 2.2) ausgehend von der Primärseite mit einer primären Spannung von 300 V gemessen. Hinzuzufügen ist, dass diese
beiden Größen über einen Frequenzbereich von 45 Hz bis 3 kHz gemessen beziehungsweise berechnet wurden. Abbildung 5.2 zeigt den Übersetzungs-und Phasenfehler des
kapazitiven Spannungswandlers und Darstellung 5.3 die des internen induktiven Spannungswandlers. Diese beiden Illustrationen bekräftigen die zuvor getätigte Aussage, dass
die beiden Wicklungen eine ähnliche beziehungsweise dieselben Charakteristiken aufweisen. Aus diesem Grund wurde für den weiteren Verlauf lediglich die erste Wicklung des
CVT’s genauer betrachtet. Diese weist bei nominaler Frequenz (50Hz) einen Spannungsübersetzungsfehler von 3, 33 % und einen Phasenfehler von 2, 46 ◦ . Betrachtet man nun
den induktiven Wandler isoliert, so weist die erste Wicklung des IVT’s bei nominaler Frequenz (50 Hz) einen Spannungsübersetzungsfehler von −0, 08 % und einen Phasenfehler
von −0, 024 ◦ auf.
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Abbildung 5.2: u und ∆φ des CVT, Quelle: Eigene Ausarbeitung

Abbildung 5.3: u und ∆φ des IVT, Quelle: Eigene Ausarbeitung
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Neben der Übertragungscharakteristik des gesamten CVT wurden ebenfalls die beiden
Hauptkomponenten (kapazitiver und induktiver Teil) isoliert voneinander betrachtet.
Das Übersetzungsverhältnis des kapazitiven Spannungswandlers bei 50 Hz kann mittels
des Diagramms in Abbildung 5.4 und Tabelle 5.1 berechnet werden. Daraus resultiert
ein kapazitives Übersetzungsverhältnis Nc von 10, 37. Abbildung 5.4 zeigt des Weiteren
noch die Sensibilität der Übertragungsmessung. Im Bereich der nominalen Frequenz (50
Hz) sind diverse Störungen sowohl im Amplituden- als auch Phasengang ersichtlich.

Abbildung 5.4: Übertragungscharakteristik des kapazitiven Teilers
Quelle: Eigene Ausarbeitung

Frequenz
50 Hz

Verstärkung / dB
−20, 319

lineare Verstärkung
96, 395m

Phase /
2, 127

◦

Tabelle 5.1: Übertragungscharakteristik des C-Teilers bei 50 Hz
Quelle: Eigene Ausarbeitung
Der interne induktive Spannungswandler hat bei 2, 734 kHz seine erste Resonanzstelle
(siehe Darstellung 5.5 und Tabelle 5.2). Bis zu seiner ersten Resonanzfrequenz arbeitet
dieser im linearen Bereich mit einer Verstärkung von 115, 647, was zugleich das Übertragungsverhältnis NIV T ist.
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Abbildung 5.5: Übertragungscharakteristik des internen induktiven
Spannungswandlers, Quelle: Eigene Ausarbeitung

Frequenz
50 Hz

Verstärkung / dB
41, 263

lineare Verstärkung
115, 647

Phase / m◦
430, 824

Tabelle 5.2: Übertragungscharakteristik des internen induktiven Spannungswandlers
bei 50 Hz, Quelle: Eigene Ausarbeitung
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Messung der Impedanz
Die folgenden Resultate zeigen zum einen den frequenzabhängigen Verlauf der Impedanz des kapazitiven Spannungswandlers bei offener (Abbildung 5.6) und zum anderen
bei kurzgeschlossener Primärseite (Abbildung 5.7). Aus diesen Messungen lässt sich zum
einen der frequenzabhängige Einfluss des Kernmaterials und zum anderen der Einfluss
der primären-und sekundären Streureaktanzen des Transformators, der Kompensationsdrossel und der parallelgeschalteten Kapazitäten ableiten. Hinzuzufügen ist, dass die
beiden Messungen der frequenzabhängigen Impedanz über eine Einspeisung an der Sekundärseite mit einer Leistung von 13 dBm vollzogen wurden.

Abbildung 5.6: Impedanz des CVT (Open), Quelle: Eigene Ausarbeitung
Abbildung 5.6 zeigt den frequenzabhängigen Impedanzverlauf des kapazitiven Spannungswandlers bei offener Primärseite (Wicklungen 1a-1n, 2a-2n). Somit ist lediglich
das Verhalten des internen induktiven Spannungswandlers ersichtlich. Die Wicklung 1a1n weist bei 50 Hz exemplarisch eine Impedanz von 20, 85 Ω und ein Phase von 38, 194
◦
. Aus der stark positiven Phasenlage des Impedanzverlaufs bei 50 Hz ist abzuleiten,
dass der kapazitive Spannungswandler bei dieser Frequenz eine induktive ImpedanzCharakteristik aufweist. Die erste Resonanzstelle dieser Messung liegt bei 198, 68 Hz
und die zweite bei 3, 859 kHz.
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Die Messung der frequenzabhängigen Kurzschlussimpedanz ist in Darstellung 5.7 ersichtlich. Die Kurzschlussimpedanz bei der Frequenz 50 Hz beträgt exemplarisch für die
erste Wicklung (1a-1n) 27, 082 Ω bei einer Phase von 4, 609 ◦ . Die erste Resonanzstelle
liegt nicht unweit des 50 Hz Punktes bei 52, 48 Hz. Die zweite Resonanzstelle befindet
sich bei 163, 74 Hz, die dritte bei 600, 48 Hz und die vierte bei 3, 778 kHz.

Abbildung 5.7: Impedanz des CVT (Short), Quelle: Eigene Ausarbeitung

Zusätzlich zu den Impedanzverläufen des kapazitiven Spannungswandlers wurde der frequenzabhängige Verlauf der Impedanz der Kompensationsdrossel Lcomp ebenfalls mit
einem Leistungspegel von 13 dBm gemessen (siehe Abbildung 5.8). Diese beiden Grafiken zeigen, dass diese Induktivität ihre erste Resonanzstelle bei 1, 39 kHz besitzt. Die
Impedanz bei 50 Hz umgerechnet in die linearen Werte beträgt 38, 379 kΩ und die Phase
86, 421 ◦ .
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Abbildung 5.8: Impedanz der Kompensationsdrossel, Quelle: Eigene Ausarbeitung
Basierend auf der Aussage der Schwingungsgleichung 2.3, welche beschreibt, dass sich
bei Resonanz die beiden Imaginärteile gegenseitig auslöschen, wurde die Messung in
Abbildung 5.9 durchgeführt. Dieses Diagramm zeigt, dass die Gesamtkapazität Ce (Parallelschaltung von C1 und C2 ) eine negative Phase von −87, 45 ◦ aufweist. Die Phase
der Kompensationsdrossel ist mit 86, 42 ◦ positiv. Dieses Diagramm soll zeigen, dass sich
die beiden Phasen plus die Phase der primären Streureaktanz des internen induktiven
Transformator bei nominaler Frequenz (50 Hz) annullieren.

Abbildung 5.9: Phasengang Vergleich (Lcomp und Ce ), Quelle: Eigene Ausarbeitung
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Messung der Kurzschlussimpedanz
Der Frequenzbereich für CVT’s in der Rubrik der Messwandler erstreckt sich, wie schon
in Abschnitt 2.1 erwähnt wurde, von 49, 5 Hz bis 50, 5 Hz (99 % − 100 %). Infolgedessen
wurde für die Messung der frequenzabhängigen Kurzschlussimpedanz der Frequenzbereich von 45Hz bis 55 Hz genauer analysiert. Hinzuzufügen ist, dass diese Messung
mithilfe verschiedener Messgeräte und Ströme gemessen wurde.

Abbildung 5.10: Kurzschlussimpedanz des CVT mit verschiedenen Messgeräten,
Quelle: Eigene Ausarbeitung
Abbildung 5.10 zeigt, dass sich die Kurzschlussimpedanz bei verschiedenen Strömen
ändert. Bei 50 Hz beträgt die Impedanz 203, 7 mΩ (Messung mit dem CT Analyzer bei
1A). Des Weiteren wird in dieser Illustration verdeutlicht, dass die Wahl des Messgerätes
keinen Einfluss auf das Endergebnis aufweist.
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Nachdem in Abbildung 5.10 verifiziert wurde, dass die Wahl des Messgeräts keinen
Einfluss auf das Messergebnis hat, wurde für die Messung der Kurzschlussimpedanz
des IVT’s nur noch der CT Analyzer als Stromquelle verwendet.

Abbildung 5.11: Kurzschlussimpedanz des IVT, Quelle: Eigene Ausarbeitung
In Illustration 5.11 ist deutlich die Linearität der Kurzschlussimpedanz im Frequenzbereich von 40 Hz bis 60 Hz zu erkennen. Bei einer Frequenz von 50 Hz beträgt die
Kurzschlussimpedanz des internen induktiven Spannungswandlers 113, 1 mΩ (Messung
mit dem CT Analyzer bei 1 A). Wird dieser Wert mit dem der gesamten Kurzschlussimpedanz verglichen (203, 7 mΩ), so wird eine Differenz (Vergleichen beider Messungen
mit dem CT Analyzer bei 1 A) von 90, 6 mΩ ersichtlich.
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Messung der beiden Kapazitäten des kapazitiven Spannungsteilers
Die beiden Abbildungen 5.12 und 5.13 zeigen die Messergebnisse der Kapazitäten C1
und C2 des kapazitiven Spannungsteilers in Abhängigkeit der Frequenz. Es wird sowohl
die serielle Kapazität und der serielle Widerstand als auch der Verlustfaktor über einen
Frequenzbereich von 15 - 400 Hz dargestellt. Der Verlauf des seriellen Widerstandes
verdeutlicht die Temperaturabhängigkeit sowohl der Kapazität C1 als auch C2 .

Abbildung 5.12: Frequenzabhängige Messung der Kapazität C1 , Quelle: Eigene
Ausarbeitung
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Abbildung 5.13: Frequenzabhängige Messung der Kapazität C2 , Quelle: Eigene
Ausarbeitung
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5.1.2 Spannungsabhängige Messung
Die nachfolgenden Resultate enthalten sowohl die spannungsabhängigen Ergebnisse des
gesamten CVT’s als auch die der Einzelkomponenten.

Messung der Kurzschlussimpedanz
Abbildung 5.14 zeigt die Gegenüberstellung der Kurzschlussimpedanzen des CVT’s mit
der des internen induktiven Spannungswandlers. Für einen sekundären Nennstrom von
2, 362 A (Berechnung siehe Kapitel 4.1.2) bildet sich eine rechnerische Impedanz-Differenz
von zirka 500 mΩ. Diese Differenz ist in Abbildung 5.15 (Impedanz des Serienschwingkreises) ersichtlich. Dieser Serienschwingkreis besteht aus der Kompensationsdrossel
Lcomp und den parallelgeschalteten Kapazitäten C1 und C2 , welche zur Kapazität Ce
zusammengefasst werden, siehe Abbildung 2.7). Beim primären Nennstrom von 19, 982
mA beträgt die Impedanz des Serienschwingkreises ungefähr 500 mΩ.

Abbildung 5.14: Kurzschlussimpedanz des CVT/IVT, Quelle: Eigene Ausarbeitung
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Abbildung 5.15: Kurzschlussimpedanz des Serienschwingkreises (Lcomp und Ce )
Quelle: Eigene Ausarbeitung
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Messung des Magnetisierungsverhalten
Im Anschluss sind die Resultate des Magnetisierungsverhaltens zum einen des kapazitiven Spannungswandlers beziehungsweise des internen induktiven Spannungswandlers
und zum anderen der Kompensationsdrossel ersichtlich. Der Messaufbau der Magnetisierungskennlinienmessung ist in Kapitel 4.1.2 ersichtlich. Abbildung 5.16 zeigt den
Vergleich des Magnetisierungsverhaltens des CVT’s zwischen dem isolierten internen
induktiven Spannungswandlers (lediglich der induktive Teil wird gemessen, die Verbindung vom induktiven Spannungswandler zur Kompensationsdrossel und dementsprechend auch zum kapazitiven Spannungsteiler ist getrennt worden).

Abbildung 5.16: Magnetisierungsverhalten des kapazitiven Spannungswandlers
Quelle: Eigene Ausarbeitung
Das Diagramm 5.17 zeigt die Messung der Magnetisierungskurve mittels zweier verschiedener Messgeräte (VOTANO 100 und CPC 100). Mithilfe des modellbasierten Messgerätes VOTANO 100 wurde die Magnetisierungscharakteristik durch zwei verschiedene
Frequenzen bestimmt (10Hz und 50Hz). Mit dem CPC 100 wurde die Magnetisierungskennlinie zum einen von Hand (CPC 100 Quick (@50 Hz)) und zum anderen unter
Zuhilfenahme des Algorithmus (CPC 100 (@50 Hz)) bestimmt. Zusammenfassend ist
in Abbildung 5.17 ersichtlich, dass die Magnetisierungscharakteristik des induktiven
Spannungswandlers sowohl linear ist, als auch keine messgerätespezifische Abhängigkeit besteht und somit die Magnetisierungskennlinie des VOTANO 100 zur Bildung der
Simulationsumgebung aufgrund der deckungsgleichen Kurven verifiziert wurde.
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Abbildung 5.17: Magnetisierungsverhalten des kapazitiven Spannungswandlers,
Quelle: Eigene Ausarbeitung

In Abbildung 5.18 ist das Magnetisierungsverhalten der Kompensationsdrossel Lcomp ersichtlich. Dieses wurde bis zu einem maximalen Strom von 39, 963 mA (siehe Berechnung
4.9) gemessen und besitzt bis zu diesem Wert ein lineares Verhalten.

Abbildung 5.18: Magnetisierungsverhalten der Kompensationsdrossel
Quelle: Eigene Ausarbeitung
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Darstellung 5.19 zeigt den stromabhängigen Verlauf des Verlustwinkels der Kompensationsdrossel. Dieser beträgt bei Nennstrom (siehe Berechnung 4.8) 87.96 ◦ .

Abbildung 5.19: Verlustwinkel der Kompensationsdrossel
Quelle: Eigene Ausarbeitung

Messung des Übersetzungsverhältnisses
Abbildung 5.20 zeigt sowohl das gesamte Übersetzungsverhältnis als auch die Teilübersetzungsverhältnisse (M1-Messung). Das Gesamtübersetzungsverhältnis der ersten
Wicklung beträgt bei einer primären Spannung von 11, 872 kV (15, 58 % der nominalen Betriebsspannung) 1177.78. Das Übersetzungsverhältnis des induktiven Spannungswandlers beträgt, bei einer primären Spannung (an der primären Seite des induktiven
Wandlers) von 1, 1772 kV , 116, 79.
Wird daraus der Spannungsübersetzungsfehler mittels des nominalen induktiven Übersetzungsverhältnis von 118, 21 (NV Tn Berechnung siehe Kapitel 4.1.2) berechnet, so beträgt dieser 1, 22 %. Das Übersetzungsverhältnis des kapazitiven Teilers beträgt bei einer
primären Spannung von 11, 872 kV (15, 58 % der nominalen Betriebsspannung) 10, 085,
2
was bei einem nominalen Übersetzungsverhältnis von 10, 1516 (Kc = C1C+C
= 10, 1516)
1
einen Spannungsübersetzungsfehler von 0, 66 % bedeutet.
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Abbildung 5.20: CVT Übersetzungsmessung (M1), Quelle: Eigene Ausarbeitung
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In Darstellung 5.21 ist sowohl das Übersetzungsverhältnis des CVT’s, des IVT’s als auch
des kapazitiven Teilers im kurzgeschlossenen Zustand (M2-Messung: C1 und C2 parallel geschaltet) ersichtlich. Das Parallelschalten der beiden Kapazitäten (C1 und C2 ) hat
den Effekt, dass bei 50Hz der Spannungsabfall über die Kompensationsdrossel Lcomp
und die Kapazität Ce idealerweise Null ist und somit der interne induktive Wandler mit
einer Spannung nahe der nominalen Spannung geprüft werden kann. Die maximale Prüfspannung liegt bei 7, 383 kV und ist somit sehr nahe an der Nennspannung von 7, 5072
kV . In Prozent ausgedrückt sind das 98, 35 % der nominalen Nennspannung. Das Übersetzungsverhältnis beträgt bei der maximalen Prüfspannung von 7, 383 kV 116.86 beziehungsweise für das gesamte Übersetzungsverhältnis der M2 Messung 115, 49. Daraus
folgt ein Spannungsübersetzungsfehler für den internen induktiven Spannungswandler
von 1, 15 % und für die gesamte M2 Messung 2, 34 %.

Abbildung 5.21: CVT Übersetzungsmessung (M2), Quelle: Eigene Ausarbeitung
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Messung der beiden Kapazitäten des kapazitiven Spannungsteilers
Die beiden Abbildungen 5.22 und 5.23 zeigen die Messergebnisse für die Kapazitäten
C1 und C2 des kapazitiven Spannungsteilers in Abhängigkeit der Spannung. Es wird
sowohl die serielle Kapazität und der serielle Widerstand als auch der Verlustfaktor
über die Spannung dargestellt. Diese spannungsabhängigen Darstellungen zeigen, dass
sich die Kapazität C1 um 111, 0930 pF , der äquivalente serielle Widerstand um 2, 9 Ω und
der Verlustfaktor um 0, 00060 % im Spannungsbereich von 5 kV bis 12 kV ändert. Die
Kapazität C2 hingegen ändert sich um 3578, 7033 pF , der äquivalente serielle Widerstand
um 0, 12 Ω und er Verlustfaktor um 0, 00020 % im Spannungsbereich 1 kV bis 7 kV .

Abbildung 5.22: Frequenzabhängige Messung der Kapazität C1 , Quelle: Eigene
Ausarbeitung
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Abbildung 5.23: Frequenzabhängige Messung der Kapazität C2 , Quelle: Eigene
Ausarbeitung
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5.2 Untersuchung eines kapazitiven Spannungsteilers
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Untersuchung des kapazitiven Spannungsteilers
aus Kapitel 5.2. Dieser wurde gleich wie zuvor der kapazitive Spannungswandler sowohl
in Abhängigkeit der Frequenz als auch der Spannung gemessen.

5.2.1 Frequenzabhängige Messung
Messung der Übertragungscharakteristik
Abbildung 5.24 zeigt den Amplituden-und Phasengang des kapazitiven Spannungsteilers.
Die Einspeisung ist über die Primärseite mit einem Leistungspegel von 13 dBm erfolgt.
Tabelle 5.3 zeigt sowohl die logarithmische als auch die lineare Verstärkung der beiden
Kurven bei 50 Hz. Wirft man einen Blick auf die Phasengänge dieser beiden Kurven, so
ist ersichtlich, dass die rote Kennlinie eine kleinere Resonanz aufweist und bei größeren
Frequenzen immer noch stabil ist, im Gegensatz zur blauen Kurve.

Abbildung 5.24: Übertragungscharakteristik des kapazitiven Spannungsteilers
Quelle: Eigene Ausarbeitung
Abbildung 5.24 zeigt das Übersetzungsverhältnis der drei verschiedenen Anzapfungen
zum einen standardisiert (auf das Maximum standardisiert) und zum anderen in Normalform. Das standardisierte Diagramm verdeutlicht, dass je größer das Übersetzungs-
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verhältnis ist, desto größere Spannungen benötigt werden, sodass sich das Übersetzungsverhältnis auf einen stabilen Wert einpendelt.
Spannungsabgriff
zweit-letzter
sechst letzter

logarithmische Verstärkung
−26, 467 dB
−16, 908 dB

lineare Verstärkung
21, 0553
7, 00486

Tabelle 5.3: Verstärkung des C-Teilers bei zwei verschiedenen Anzapfungen
Quelle: Eigene Ausarbeitung

5.2.2 Spannungsabhängige Messung
Messung der Übersetzungsverhältnisses
Die beiden Diagramme in Abbildung 5.25 zeigen den spannungsabhängigen Verlauf des
C-Teiler Übersetzungsverhältnisses mit verschiedenen Anzapfungen. Es wurde das Übersetzungsverhältnis der zweit-, sechst-und acht-letzten Anzapfung genauer analysiert und
sowohl standardisiert als auch in Normalform dargestellt.

Abbildung 5.25: Vergleich der Übersetzungsverhältnisse des kapazitiven
Spannungsteilers, Quelle: Eigene Ausarbeitung
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5.3 Simulation
Die Parameter der Simulation des kapazitiven Spannungswandlers wurden zum einen
mittels der modellbasierten Messung des internen induktiven Spannungswandlers (siehe
Kapitel 4.1.3) und zum anderen mithilfe der spannungsabhängigen Messungen (siehe
Kapitel 5.1.2) bestimmt. In Tabelle 7.1 (siehe Kapitel 7) sind die einzelnen Parameter,
deren Wert und die Messmethode ersichtlich.
Verifizierung der Simulation
Abbildung 5.26 zeigt den Vergleich der Simulation zum einen zur modellbasierten Messung mit dem VOTANO 100 und zum anderen zur EPRO Kalibrierung (Primärprüfmethode eines IEC17025 akkreditierten Labors). Hinzuzufügen ist, dass die Ergebnisse die
erste Wicklung des kapazitiven Spannungswandlers zeigen, wobei sich die zweite Wicklung im Leerlauf befindet. Die beiden rot gestrichelten horizontalen Linien der beiden
Diagramme (Übersetzungs-und Phasenfehler) sollen die Fehlergrenzen der Klasse 0.5 visualisieren. Sowohl die Simulation als auch die EPRO Kalibrierung und die VOTANO
100 Messung befinden sich in diesen Fehlergrenzen.

Abbildung 5.26: Verifizierung der Simulation, Quelle: Eigene Ausarbeitung
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Simulation der vier Betriebszustände
Darstellung 5.27 zeigt die Simulation vier verschiedener Betriebszustände, welche in
Kapitel 4.1.4 genauer erläutert wurden. Diese Abbildung zeigt, dass sich der Spannungsübersetzungsfehler sowohl bei Leerlauf beider Wicklungen, bei Belastung der ersten
Wicklung mit 25 % der nominalen Bürde, wobei sich die zweite im Leerlauf befindet,
als auch bei Belastung beider Wicklungen mit ihrer nominalen Bürde in die positive
Richtung verschiebt. Des Weiteren ist ein Trend des Phasenfehlers in die negative Richtung zu erkennen. Dieses Verhalten zeigt sich ebenfalls in der Theorie des kapazitiven
Spannungswandlers und kann mittels des CVT Zeigerdiagramms in Abschnitt 2.1 erklärt
werden.

Abbildung 5.27: Vergleich der Betriebszustände, Quelle: Eigene Ausarbeitung
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Sensitivitätsanalyse

Die folgenden Abbildungen (5.28, 5.29 und 5.30) zeigen die Sensitivität sowohl der
Hauptinduktivität als auch die des Eisenverlustwiderstandes. Diese Diagramme bestätigen die Theorie (siehe Kapitel 2.1) des kapazitiven Spannungswandlers, dass der Spannungsübersetz
und Phasenfehler maßgeblich durch die Verluste im Längszweig verursacht wird. Selbst
bei einem positiven Ausschlag der Magnetisierungskurve um +20 % weicht der Spannungsübersetzu
und Phasenfehler nicht um ±0, 1 % oder mehr von der Referenzkurve ab. Des Weiteren
hat eine Veränderung des Eisenverlustwiderstandes um +10 % ebenfalls keine größere
Abweichung zur Referenzkurve zur Folge. Der Phasenfehler ändert sich kaum in den
Grenzen ±5 min.

Abbildung 5.28: Änderung des Flusses (Lhf lux ), Quelle: Eigene Ausarbeitung
Abbildung 5.28 zeigt zum einen die Referenzkurve des Spannungsübersetzungs-und Phasenfehlers und zum anderen die Graphen bei prozentualer Änderung des Flussdichtevektors der Magnetisierungskennlinie um +20 %. Dabei ist zu erkennen, dass selbst eine
Änderung dieses Vektors keine Änderung der Zielgrößen von mehr als ±0, 1 % für den
Spannungsübersetzungsfehler beziehungsweise ±5 min für den Phasenfehler zur Folge
hat.
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Abbildung 5.29: Änderung des Flusses (Lhcurrent , Quelle: Eigene Ausarbeitung

Das Verändern der Stromwerte der Magnetisierungskennlinie 5.29 zeigt ein sehr ähnliches Resultat wie das Ändern der Flussdichte zuvor. Der Spannungsübersetzungsfehler
zeigt auch bei einer Änderung der Stromwerte der Magnetisierungskurve von +20 %
keine Abweichung von ±0, 1 % zur Referenz (blaue Kurve).Der Phasenfehler zeigt schon
eine größere Abweichung als der Spannungsübersetzungsfehler, jedoch bewegen sich die
Abweichungen im Bereich zwischen ±5 min zur Referenz (blaue Kurve).

Das Verändern des Eisenverlustwiderstands hat bereits bei einer Modifikation um +10
% einen größeren Spannungsübersetzungsfehler zur Folge als bei den beiden vorherigen
Simulationen der Magentisierungskennlinie. Hinzuzufügen ist, dass dieser Fehler sich in
den Toleranzen ±0, 1 % zur Referenz bewegt. Der Phasenfehler weist einen geringeren
Ausschlag im Gegensatz zu den vorherigen Simulationen auf.
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Abbildung 5.30: Änderung der Parameter um +5 %, Quelle: Eigene Ausarbeitung

In einem ersten Versuch wurden alle Parameter einzeln (bis auf die Hauptinduktivität Lh
beziehungsweise die Magnetisierungskennlinie und den Eisenverlustwiderstand Rf e ) um
+5 % erhöht, wobei die anderen Modellparameter unverändert blieben. Abbildung 5.31
zeigt die Referenzkurve (Simulation unverändert) und die einzelnen Ergebnisse für den
Übersetzungs-und Phasenfehler bei einer fünfprozentigen Erhöhung der verschiedenen
Modellparameter.
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Abbildung 5.31: Änderung der Parameter um +5%, Quelle: Eigene Ausarbeitung
Aus Darstellung 5.31 folgt, dass lediglich vier der gesamt dreizehn Parameter einen
wesentlichen Einfluss auf den Übersetzungs-und Phasenfehler bei einer positiven Aussteuerung von +5 % haben. Aus diesem Grund wurden für die weiteren Untersuchungen
der Sensitivität lediglich diese vier Einflussgrößen genauer analysiert. Diese sind in der
folgenden Aufzählung ersichtlich.
· Kapazität C1
· Kapazität C2
· Induktivität der Kompensationsdrossel Lcomp
· Induktive Übersetzungsverhältnis Kn
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Sensitivitätsanalyse der Kapazität C1
Eine Veränderung der Kapazität C1 hat einen direkten Einfluss auf das Übersetzungsverhältnis des kapazitiven Spannungsteilers und somit auf den Spannungsübersetzungs-und
Phasenfehler des CVT’s. Abbildung 5.33 zeigt, dass bereits kleine prozentuale Änderungen der Kapazität C1 Veränderungen des Spannungsübersetzungsfehlers von mehr als
±0, 1 % implizieren, wobei der Phasenfehler sich kaum ändert. Tabelle 5.5 veranschaulicht die Veränderung des Übersetzungsverhältnisses des kapazitiven Spannungswandlers
Kc bei einem nominal Übersetzungsverhältnis von 10, 1516.

Abbildung 5.32: Sensitivitätsanalyse der Kapazität C1 , Quelle: Eigene Ausarbeitung

Erhöhung in %
C1 + 0.05 %
C1 + 0.07 %
C1 + 0.09 %
C1 + 0.1 %
C1 + 0.15 %
C1 + 0.2 %

Kcneu
10, 1471
10, 1452
10, 1434
10, 1425
10, 1379
10, 1334

Veränderung in %
0, 045052154
0, 06306041
0, 081061469
0, 045052154
0, 090059301
0, 135021508

Tabelle 5.4: Veränderung des Übersetzungsverhältnis in %
Quelle: Eigene Ausarbeitung
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Sensitivitätsanalyse der Kapazität C2
Die Modifikation der Kapazität C2 hat gleich wie zuvor bei der Kapazität C1 einen
direkten Einfluss auf das Übersetzungsverhältnis des kapazitiven Spannungsteilers und
somit auch auf den Spannungsübersetzungs-und Phasenfehler des CVT’s.

Abbildung 5.33: Sensitivitätsanalyse der Kapazität C1 , Quelle: Eigene Ausarbeitung

Erhöhung in %
C2 + 0.05 %
C2 + 0.1 %
C2 + 0.15 %

Kcneu
10, 1562
10, 1608
10, 1654

Veränderung in %
−0, 04507468
−0, 09014936
−0, 13522404

Tabelle 5.5: Veränderung des Übersetzungsverhältnisses in %
Quelle: Eigene Ausarbeitung
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Sensitivitätsanalyse der Kompensationsdrossel Lcomp
Die prozentuale Veränderung der Induktivität der Kompensationsdrossel Lcomp ist in
Darstellung 5.34 ersichtlich. Diese illustriert, dass bereits eine Änderung dieses Modellparameters um +0, 7 % eine Änderung des Übersetzungsfehlers von +0, 1 % und des
Phasenfehlers um mehr als 1 min zur Folge hat. Hinzuzufügen ist, dass dieser Modellparameter den größten Einfluss auf den Phasenfehler aufweist.

Abbildung 5.34: Sensitivitätsanalyse der Kapazität C1 , Quelle: Eigene Ausarbeitung
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Sensitivitätsanalyse des induktiven Übersetzungsverhältnisses KIV T
Die Modifikation des Übersetzungsverhältnisses des internen induktiven Wandlers KIV T
und der daraus resultierende Spannungsübersetzungs-und Phasenfehler ist in Abbildung
5.35 erkennbar. Eine Änderung des induktiven Übersetzungsverhältnisses um +0, 1 %
hat bereits eine Änderung des Übersetzungsfehlers von +0, 1 % zur Folge, wobei sich
der Phasenfehler nicht merklich ändert.

Abbildung 5.35: Sensitivitätsanalyse der Kapazität C1 , Quelle: Eigene Ausarbeitung
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6 Diskussion
Das übergeordnete Ziel dieser Masterarbeit war es, jene Parameter der modellbasierten
Prüfung von kapazitiven Spannungswandlern herauszufiltern, welche den größten Einfluss auf den Übersetzungs-und Phasenfehler aufweisen. Des Weiteren wurden sowohl
die einzelnen Komponenten als auch der gesamte CVT messtechnisch untersucht, sodass
die Information über eine mögliche Spannungs-und Frequenzabhängigkeit dieser eruiert
wurde. In weiterer Folge werden zuallererst die messtechnischen Resultate in Abschnitt
5 diskutiert.
In Kapitel 5.1.1 ist die Frequenzabhängigkeit des kapazitiven Spannungswandlers sowohl
bei primär-als auch sekundär Einspeisung ersichtlich. Des Weiteren beinhaltet dieses
Kapitel den frequenzabhängige Spannungsübersetzungs-und Phasenfehler des kapazitiven und internen induktiven Wandlers bei einer primären Spannung von 300 V rms.
Werden diese beiden Kurven gegenübergestellt, so wird sehr stark verdeutlicht, dass
der CVT lediglich im Frequenzbereich nahe der nominalen Frequenz einen akzeptablen
Übertragungsfehler aufweist. Bei einer Frequenz von 200 Hz beträgt der Spannungsübersetzungsfehler des CVT’s bereits −19, 86 % im Vergleich zu −0, 11 % des IVT’s.
Der Phasenfehler bei 200 Hz zeigt mit −15, 88 ◦ für den CVT und −0, 27 ◦ für den IVT
ein ähnliches Resultat bezüglich der Fehlerdifferenz. Diese messtechnische Untersuchung
verdeutlicht, dass der kapazitive Spannungswandler nicht für einen Frequenzbereich außerhalb der von der Norm geforderten 99 % − 101 % der Nennfrequenz eingesetzt werden
kann.
Des Weiteren wurden die Übertragungscharakteristiken (siehe Kapitel 5.1.1) der beiden
Hauptkomponenten (induktiver und kapazitiver Teil) isoliert voneinander betrachtet.
Werden die isoliert voneinander gemessenen und berechneten Übersetzungsverhältnisse
NIV T und Nc in die Formel des totalen Übersetzungsverhältnisses Ntotal (Gleichung 2.14)
eingesetzt, so ergibt sich daraus 1199, 72. Dieses Ergebnis liegt sehr nahe am nominalen
Übersetzungsverhältnis von 1200.
Die Untersuchung der frequenzabhängigen Impedanz (Abbildung 5.6 und 5.7) hat gezeigt, dass der kapazitive Spannungswandler schon sehr früh, speziell bei der kurzgeschlossenen Variante der Impedanz-Messung (erste Resonanzstelle bei 52, 48 Hz), Resonanzstellen aufweist. Diese Information hat für das Bilden der Grenzen für die Messung
der Kurzschlussimpedanz des CVT’s und IVT’s wesentlich beigetragen. Die Gegenüberstellung der beiden Kurzschlussimpedanzen zeigt sehr deutlich die Frequenzabhängigkeit
des kapazitiven Spannungswandlers, welcher auf eine Frequenz von 50 Hz abgestimmt
ist, im Vergleich zur linearen Kurzschlussimpedanz des induktiven Wandlers. Daraus
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folgt, dass die Kurzschlussimpedanz des kapazitiven Spannungswandlers sehr nahe an
der nominalen Frequenz gemessen werden muss und nicht auf andere Frequenzen ausgewichen werden kann, sodass Störeinflüsse nahe der nominalen Frequenz unterdrückt
werden können.
Die frequenzabhängige Messung (in einem Frequenzbereich von 15 - 400 Hz) der beiden
Kapazitäten C1 und C2 mit einer Spannung von 2 kV zeigt eine Temperaturabhängigkeit
beim genaueren betrachten der beiden seriellen Widerstände Rs1 und Rs2 . Des Weiteren gibt die Kurve des seriellen Widerstandes einen Aufschluss über die Öl-Leitfähigkeit
beziehungsweise den Feuchtigkeitsgrad. Ein linearer Zusammenhang zwischen Frequenz
und seriellem Widerstand würde eine Temperaturunabhängigkeit bedeuten.
Die Auswertung der Kurzschlussimpedanz mit der Spannung als variable Größe in Abschnitt 5.1.2 hat gezeigt, dass sowohl der kapazitive Spannungswandler, der interne induktive Spannungswandler (Abbildung 5.14) als auch der LC-Serienschwingkreis (siehe
Darstellung 5.15, bestehend aus Ce (Parallelschaltung von C1 und C2 ) und Lcomp ) einen
linearen Zusammenhang zwischen Strom und Spannung bei 50 Hz aufweist. Daraus
folgt, dass ebenfalls die Kurzschlussimpedanz einen linearen Zusammenhang zwischen
Strom und Spannung besitzt. Einzig die Phase der Kurzschlussimpedanz (Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung) ändert sich beim kapazitiven Spannungswandler mit
zunehmender Spannung mehr als IVT. Die Form dieser Änderung ist identisch mit der
spannungsabhängigen Phase der Kurzschlussimpedanz des LC-Serienschwingkreises. Mit
einem Strom nahe am sekundären nominalen Strom stabilisiert sich die Phase der CVT
Kurzschlussimpedanz. Als nächstes wird genauer auf die induktive Komponente des LCSerienschwingkreises eingegangen.
Die Kompensationsdrossel Lcomp besitzt bis zur Eigenresonanzfrequenz von 1, 39 kHz
einen linearen Impedanzverlauf (siehe Abbildung 5.8). Des Weiteren ist diese Komponente mit einer linearen Magnetisierungskurve ausgestattet (siehe Abbildung 5.18). Bis
auf eine leichte Fluktuation des Verlustwinkels (δ = 90◦ − |φ|) sind alle gemessenen Parameter linear und somit ist diese Einflussgröße auch in der Simulation als lineare Größe
zu betrachten.
Neben der Magnetisierungskennlinie der Kompensationsdrossel wurde die des induktiven
Spannungswandler äußerst gründlich sowohl mit verschiedenen Frequenzen und verschiedenen Messgeräten als auch mit verschiedenen Messaufbauten untersucht. Die Resultate
wurden in zwei Diagrammen zusammengefasst (Abbildung 5.16 und 5.17). Das erste Diagramm zeigt, dass die Magnetisierungskurve des IVT’s und des CVT’s deckungsgleich
sind und somit keine Differenz zwischen zusammengebautem und auseinandergebautem
Zustand resultiert. Das zweite stellt dar, dass es keinen Unterschied macht, mit welchem Gerät die Magnetisierunskurve gemessen wird. Somit wurde die VOTANO 100
Magnetisierungscharakteristik, welche für die Simulation verwendet wurde, verifiziert.
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Die spannungsabhängigen Resultate des Übersetzungsverhältnisses enthalten sowohl die
Ergebnisse der M 1 als auch der M 2 Messung bei Leerlauf beider Wicklungen. Erstere
wurde bis zu einer maximalen primären Spannung von 15, 7 % gemessen. Bei diesem
prozentualen primären Spannungswert beträgt der mit Formel 2.15 berechnete Spannungsübersetzungsfehler für den gesamten CVT 1, 89 % (Wicklung 1a-1n), 1, 22 % für
den internen induktiven Wandler (Wicklung 1a-1n) und 0, 66 % für den kapazitiven
Spannungsteiler. Die M 2 Messung wurde bis nahezu 100 % der nominalen Spannung
des induktiven Wandlers getestet. Der Spannungsübersetzungsfehler der gesamten M 2
Messung beträgt 2, 34 % und der des induktiven Spannungswandlers beträgt 1, 15 %.
Der Unterschied dieser Ergebnisse ist auf den Spannungsabfall über die Impedanz des
LC-Serienschwingkreises zurückzuführen. Die Übersetzungsfehler erscheinen im ersten
Augenblick sehr hoch. Eine Ursache ist die sehr hohe Messungenauigkeit sowohl der
primären als auch der Spannung am induktiven Spannungswandler. Beide Spannungen
sind zu hoch für den Messeingang des DANEO 400 und müssen aufgrund dessen mittels
eines Spannungsteilers auf ein niedrigeres Spannungslevel geteilt werden. Der für die M 1
und M 2 Messung verwendete Hochspannungstastkopf besitzt eine garantierte Genauigkeit von ±3 % und ist somit nicht für die Verifizierung der Simulation geeignet. Ein
genauerer Teiler stand jedoch nicht zur Verfügung. Eine weitere Ursache für die erhöhten Spannungsübersetzungsfehler sind die nominalen Übersetzungsverhältnisse Nc und
NIV T , welche aus den Typenschilddaten abgeleitet wurden. Aufgrund der Tatsache, dass
die Kapazitäten nie den Wert auf dem Typenschild aufweisen, muss während dem Zusammenbauen des kapazitiven Spannungswandlers eine Windungskorrektur beim induktiven
Wandler durchgeführt werden. Diese führt dazu, dass sich die Teilübersetzungsverhältnisse verändern und somit die Spannungsübersetzungsfehler für die Messungen (M 1 und
M 2) direkt beeinflusst werden. Wird das Teilübersetzungsverhältnis der Bode 100 Messung (115, 647) in Kapitel ?? (Abbildung 5.4 und 5.5) exemplarisch für die Berechnung
des Spannungsübersetzungsfehlers der M 1 Messung des induktiven Spannungswandlers
verwendet, verändert sich dieser von 1, 22 % auf −0, 98 %. In weiterer Folge werden die
Ergebnisse der Simulation genauer analysiert.
Die Messresultate der beide Kapazitäten C1 und C2 in Abhängigkeit der Spannung
zeigen, dass sich die gemessenen Kapazitätswerte von den Typenschild Werten um zirka
3 % unterscheiden. Genauer gesagt unterscheidet sich der Wert für C1 um +3, 5 %
und für C2 um +3, 8658 %. Das gemessene Übersetzungsverhältnis Kc,measured beträgt
2
= 10, 188. Daraus resultiert eine Abweichung zum nominalen
folglich Kc,measured = C1C+C
1
Übersetzungsverhältnis (Kc,nominal = 10, 1516) von 0, 358 %. Hinzuzufügen ist dass die
Messungen der beiden Kapazitäten nicht mit der nominalen Spannung durchgeführt
werden konnten. Die Kapazität C1 wurde mit 14, 566 % und C2 mit 79, 870 % der
nominalen Spannung gemessen. Daraus folgt, dass das kapazitive Teileverhältnis nicht
mit der nominalen Spannung bestimmt werden konnte. Aus diesem Grund wurde für die
Simulation die Typenschilddaten der beiden Kapazitätswerte und somit das nominale
kapazitive Übersetzungsverhältnis verwendet.
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Die Gegenüberstellung der Simulationsergebnisse mit der Primär-und Sekundärprüfmethode in Abbildung 5.26 zeigt, dass diese sehr nahe beieinander liegen. Der Unterschied
des Spannungsübersetzungsfehler ist im Bereich von 0, 1 % und der des Phasenfehlers
im Bereich von 9min zwischen Simulation der zwei verschiedenen Messmethoden. Somit
sind die Resultate der Simulation in einem akzeptablen Bereich und aufgrund dessen
verifiziert worden.
Das Simulieren der verschiedenen Betriebszustände in Abbildung 5.27 zeigt ebenfalls,
dass das verwendete Modell den kapazitiven Spannungswandler nachbildet. Dies kann
anhand der Theorie und der Zeigerdiagramme in Kapitel 2.1 bewiesen werden. Bei Leerlauf verschiebt sich die Kurve des Übersetzungsfehlers in eine positive Richtung, im
Gegenzug verschiebt sich die Phase in die negative Richtung (dieses Verhalten ist auch
in den Zeigerdiagrammen 2.8 und 2.9 ersichtlich). Wird nun die erste Wicklung (1a-1n)
mit 25 % der nominalen Bürde belastet, so verschiebt sich die Kurve des Spannungsübersetzungsfehlers wieder in die negative Richtung und der Phasenfehler wiederum in die
positive Richtung. Bei nominaler Belastung beider Wicklungen platziert sich sowohl der
Übersetzungsfehler u als auch der Phasenfehler ∆φ (Wicklung 1a-1n) zwischen LeerlaufKurve und einseitiger Belastung.
Die Sensitivitätsanalyse der Hauptinduktivität (Magnetisierungskurve, Abbildungen 5.29
und 5.28) und des Eisenverlustwiderstandes (5.30) des internen internen Transformators
widerlegt die Theorie in Abschnitt 2.1, dass der Spannungsübersetzungs-und Phasenfehler des Spannungswandler lediglich durch den Längszweig beeinflusst wird.
Basierend auf dieser Erkenntnis wurde für die anderen Parameter eine erste Sensitiviätsanalyse durchgeführt, bei welcher die einzelnen Parameter um +5 % verändert wurden.
Das Ergebnis dieser ist in Abbildung 5.31 ersichtlich und zeigt, dass sich vier Parameter herauskristallisiert haben, welche einen großen Einfluss auf den Übertragungsfehler
besitzen.
Diese vier Einflussgrößen (C1 , C2 , Lcomp und NIV T ) wurden mittels weiterer Sensitivitätsanalysen genauer untersucht. Für die weiteren Untersuchungen wurden Toleranzen
zum einen für den Spannungsübersetzungsfehler von ±0, 1 % und zum anderen für den
Phasenfehler von ±5 min eingeführt. Dabei wird untersucht für welche Änderung der vier
Parameter ein größerer Übertragungsfehler als die definierten Toleranzen resultiert. Aus
dieser Beobachtung lässt sich ableiten, dass die beiden Teilübersetzungsverhältnisse (Kc
-> Veränderung von C1 und C2 und NIV T ) den größten Einfluss auf den Spannungsübersetzungsfehler aufweisen, wobei die Kompensationsdrossel ebenfalls einen großen Einfluss
auf diesen Fehler zeigt. Der Phasenfehler wird vor allem durch die Kompensationsdrossel
Lcomp und die Kapazität C2 beeinflusst.
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Abbildung 6.1 zeigt die lineare und nahezu symmetrische Änderung des kapazitiven
Übersetzungsverhältnisses sowohl bei einer prozentualen Änderung von C1 als auch C2 .

Abbildung 6.1: Änderung des kapazitiven Übersetzungsverhältnisses Kc
Quelle: Eigene Ausarbeitung
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7 Fazit und Ausblick
Neben der frequenzabhängigen Analyse waren sowohl die Auswertungen der einzelnen
Komponenten als auch die modellbasierten Messungen des CVT’s und des IVT’s sehr
von Erfolg geprägt. Mithilfe dieser Messungen konnten viele Informationen bezüglich des
internen Verhaltens und Aufbaus des kapazitiven Spannungswandlers gewonnen werden,
welche für das Bilden der Simulationsumgebung von Vorteil waren. Die Modellparameter des induktiven Spannungswandlers wurden unter Zuhilfenahme der modellbasierten
Messung bestimmt und die Kompensationsdrossel wurde durch eine Strom und Spannungsmessung determiniert (Magnetisierungscharakteristik). Die restlichen Daten, wie
beispielsweise die Kapazitäten C1 und C2 oder die Bürde, wurden mittels der Typenschilddaten berechnet. Die spannungsabhängige Messung des Übersetzungsverhältnisses
(M 1 und M 2) war aufgrund der großen Messunsicherheit mit dem Hochspannungstastkopf nicht sehr erfolgreich und war dementsprechend nicht für die Verifikation des
Simulationsmodells geeignet.
Das gesamte Simulationsmodell wurde zum einen unter Zuhilfenahme der modellbasierten Messung und zum anderen mit der EPRO Kalibrierung (primäre Prüfmethode)
verifiziert. Dabei wurde die Simulationsumgebung bis auf 0, 1 % für den Spannungsübersetzungsfehler und 9min für den Phasenfehler genau validiert. Neben dieser Methode
wurden auch vier verschiedene Betriebszustände gewählt und anhand der Theorie des
kapazitiven Spannungswandlers in Relation gesetzt. Dabei hat sich das Simulationsmodell voll und ganz unter Zuhilfenahme des Zeigerdiagramms beschreiben lassen.
Das Hauptziel dieser Masterarbeit, das Finden der einflussreichsten Parameter bei der
modellbasierten Messung von kapazitiven Spannungswandlern, wurde bereits im Kapitel
6 zuvor ausgiebig thematisiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die modellbasierte Messung
des kapazitiven Spannungswandlers vor allem bei großen kapazitiven Übersetzungsverhältnissen, mit der maximal zur Verfügung stehenden Spannung von 4 kV , an seine
Grenzen stößt. Des Weiteren wird veranschaulicht, dass die beiden Übersetzungsverhältnisse (Kc und KIV T ) um 0, 1 % beziehungsweise um 1 min genau gemessen werden
müssen, sodass sich der Spannungsübersetzungsfehler um lediglich 0, 1 % beziehungsweise der Phasenfehler um 1 min ändert.
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Das Simulationsmodell kann durch eine genaueren Bestimmung der beiden Kapazitäten
C1 und C2 weiterentwickelt werden, sodass diese beiden Einflussgrößen beziehungsweise das kapazitive Übersetzungsverhältnis Kc realitätsnäher sind. Das Teilübersetzungsverhältnis KIV T muss ebenfalls unter Zuhilfenahme eines genaueren Spannungsteilers
akkurater bestimmt werden sodass das Modell verfeinert werden kann. Des Weiteren
müssen die Messungen der Übersetzungsverhältnisse (M 1 und M 2) mittels eines geeigneten Hochspannungsteilers wiederholt und ebenfalls analysiert werden. Abschließend
kann das CVT-Simulationsmodell noch mit der Modellierung der aktiven und passiven
Variante der Anti-Ferroresonanzeinheit vervollständigt werden.
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Anhang
Tabelle der Simulationsparameter
Parameter
C1
C2
Rc1ESR
Rc2ESR
Rc
Lcomp
Rp
Lp
Lhf lux

Wert
5540pF
50700pF
0, 0575Ω
0, 0063Ω
2011, 418Ω
179, 7469H
446, 2213Ω
2, 4552H

Lhcurrent

0; 0,00020890; 0,00093664;
0,0027568;
0,0038690;
0,00655993;
0,00816781;
0,01199743;
0,01425771;
0,01911301;
0,02144178;
0,02728596;
0,03022175;
0,03795377; 0,04216781

Rf e
Rs1a1n
Ls1a1n
Rs2a2n
Ls2a2n
Rb1a1n

436, 55kΩ
815, 9833Ω
0, 4890H
814, 2412Ω
0, 4745
458, 53kΩ

VOTANO 100 Messung
VOTANO 100 Messung
VOTANO 100 Messung
VOTANO 100 Messung
VOTANO 100 Messung
Berechnung / Typenschild

Lb1a1n

1, 9461kH

Berechnung / Typenschild

Rb2a2n

458, 53kΩ

Berechnung / Typenschild

Lb2a2n

1, 9461kH

Berechnung / Typenschild

0; 0,26864; 1,4016; 2,77984; 4,39168;
6,26048; 8,39792; 10,85072; 13,61888;
16,73744; 20,24144; 24,1776; 28,5576;
32,62224; 36,66352; 41,6976; 46,70832;
51,69568; 57,65248; 64,532; 71,32976
0,00178339;
0,00513099;
0,0099743;
0,01677911;
0,02435873;
0,03377997;

Messmethode / Herkunft
Typenschild
Typenschild
Berechnung
Berechnung
CPC 100 Magnetisierungskurve
CPC 100 Magnetisierungskurve
VOTANO 100 Messung
VOTANO 100 Messung
VOTANO 100 Messung

VOTANO 100 Messung

Tabelle 7.1: Parameter der Simulation, Quelle: Eigene Ausarbeitung
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Methode für die Berechnung der Phasenverschiebung aus der
Simulation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

f u n c t i o n PhDiff = p h D i f f e r e n c e ( x , y )
% x − Vin
% y − Vsec
i f s i z e (x , 2) > 1
x = x ’ ; %t r a n s p o n i e r e n
end
i f s i z e (y , 2) > 1
y = y ’ ; %t r a n s p o n i e r e n
end
% Offset entfernen
x = x − mean ( x ) ;
y = y − mean ( y ) ;

13
14
15
16

% F e n s t e r d e r FFT b e a r b e i t e n
N = length (x) ;
win = r e c t w i n (N) ;

17
18
19
20

% FFT
X = f f t ( x . ∗ win ) ;
Y = f f t ( y . ∗ win ) ;

21
22
23
24
25
26

% P h a s e n d i f f e r e n z berechnen
[ ~ , indx ] = max( abs (X) ) ;
[ ~ , indy ] = max( abs (Y) ) ;
P hD iff = a n g l e (Y( indy ) ) − a n g l e (X( indx ) ) ;
end
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Berechnung des Übersetzungsfehlers aus der Simulation
1
2

% S i m u l a t i o n des Wandlers
sim ( ’ Capacitive_Voltage_Transformer ’ , t _ s i m u l a t i o n ) ;

3
4

5
6
7

% H e r a u s f i l t e r n de r l e t z t e n P e r i o d e und berechnen d er rms
Spannungen
tout_periode = tout ( t0 : t1 ) ;
V_sec_1a_1n_periode = V_sec_1a_1n ( t 0 : t 1 ) ;
V_in_periode = V_in ( t 0 : t 1 ) ;

8
9

V_input_rms = rms ( V_in_periode ) ;

10
11

rmsVoltage_1a_1n = rms ( V_sec_1a_1n_periode ) ;

12
13
14

15

% Berechnen de r P h a s e n v e r s c h i b u n g i n Minuten
phaseDiff_1a_1n = p h D i f f e r e n c e ( V_in_periode ,
V_sec_1a_1n_periode ) ∗180/ p i ;
Phstr_1a_1n = phaseDiff_1a_1n ∗ 6 0 ;

16
17
18

% Berechnung des Ratio E r r o r s i n Prozent
Ampstr_1a_1n = ( ( Ktotal_nominal_1a_1n ∗ rmsVoltage_1a_1n −
V_input_rms ) /V_input_rms ) ∗ 1 0 0 ;
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