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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Orten eines Kurzschlusses in einem wenigstens einen
Leitungsabschnitt umfassenden Stromnetz, insbesondere
eines Autotransformatorsystems, aufweisend die Schritte:
– Erfassen von abschnittspezifischen Parametern des Lei-
tungsabschnitts;
– Herleiten von wenigstens einer mathematischen Funkti-
on aus den abschnittspezifischen Parametern des Leitungs-
abschnitts, wobei die mathematische Funktion eine Kurz-
schlussreaktanz des Leitungsabschnitts als Funktion eines
Ortes innerhalb des Leitungsabschnitts darstellt; und
– Ableiten des Ortes des Kurzschlusses innerhalb des Lei-
tungsabschnitts aus der mathematischen Funktion und ei-
nem zu dem Kurzschluss ermittelten Kurzschlussreaktanz-
wert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Or-
ten eines Kurzschlusses in einem wenigstens einen
Leitungsabschnitt umfassenden Stromnetz.

[0002] Des Weiteren betrifft die Erfindung eine An-
ordnung zum Orten eines Kurzschlusses in einem
wenigstens einen Leitungsabschnitt umfassenden
Stromnetz, insbesondere eines Autotransformator-
systems.

[0003] Für Betreiber eines Stromnetzes, beispiels-
weise Energieunternehmen oder Bahnunternehmen,
gewinnt eine schnelle Lokalisierung und Beseitigung
von Kurzschlüssen im betriebenen Stromnetz zuneh-
mend an Bedeutung. Hierzu werden üblicherweise
Distanzschutzrelais eingesetzt, welche eine Lokali-
sierung eines Kurzschlusses anhand einer gemes-
senen Kurzschlussreaktanz ermöglichen. Die jewei-
lig gemessene Kurzschlussreaktanz und die jewei-
lig hieraus ermittelte Kurzschlussdistanz, das heißt,
der jeweilige Ort, an dem ein Kurzschluss vorliegt,
können von einem Distanzschutzrelais in Form ei-
ner elektronischen Information einem Betreiber eines
Stromnetzes bereitgestellt werden. Diese Information
kann vom Betreiber des Stromnetzes dazu benutzt
werden, ein Wartungspersonal gezielt an den Ort des
Kurzschlusses zu entsenden. Dies erspart Suchzei-
ten und erhöht somit die Verfügbarkeit der Infrastruk-
tur. Gleichzeitig werden Kosten gespart, da das War-
tungspersonal effizienter arbeiten kann.

[0004] Die Kurzschlussortung basiert üblicherweise
auf einer Umrechnung der gemessenen Kurzschluss-
reaktanz in die jeweilige Kurzschlussdistanz. Heutige
Distanzschutzrelais können die Kurzschlussreaktanz
in die jeweilige Kurzschlussdistanz nur dann umrech-
nen, wenn das Verhältnis dieser zwei Größen, zu-
mindest abschnittweise, linear ist. Bei Systemen mit
Booster-Transformatoren oder Autotransformatoren,
ist eine Distanz-Reaktanz-Kurve jedoch nicht linear.
Des Weiteren entsteht bei solchen Systemen durch
die Einführung eines Negative-Feeders neben einem
Positive-Feeder eine zweite Distanz-Reaktanz-Kur-
ve, welche ebenfalls nicht linear ist.

[0005] In herkömmliche Distanzschutzrelais kann
bislang nur eine abschnittweise lineare Distanz-
Reaktanz-Kurve eingegeben werden. Dies erfolgt
durch eine Eingabe einer Kurzschlussreaktanz pro
Kilometer, das heißt der Steigung der Distanz-Reak-
tanz-Kurve, und einer Länge von jedem Netzab-
schnitt, für den eine lineare Distanz-Reaktanz-Kurve
ermittelbar ist. Da die Umrechnung von Kurzschluss-
reaktanz in Kurzschlussdistanz heute nur für linea-
re Distanz-Reaktanz-Kurven möglich ist, wird die Be-
rechnung der Kurzschlussdistanz in Autotransforma-
torsystemen entweder in Untereinheiten, sogenannte
Substation Controller, verschoben oder einfach per

Hand vorgenommen. Eine Implementation in einen
Station Controller erfordert aufwändige Anpassungs-
arbeiten. Die Berechnung per Hand ist fehleranfäl-
lig und nicht mehr zeitgemäß. Des Weiteren ist das
Generieren von Distanz-Reaktanz-Kurven auf her-
kömmliche Art und Weise durch abschnittsweises
mehrfaches Messen von Kurzschlussreaktanzwerten
bzw. durch kostenintensive Simulationen für einen
Betreiber eines Stromnetzes aufwändig und fehleran-
fällig.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
eine neue technische Maßnahme zum Orten eines
Kurzschlusses in einem wenigstens einen Leitungs-
abschnitt umfassenden Stromnetz bereitzustellen.

[0007] Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch die
Merkmale der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte
Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen ange-
geben.

[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Orten
eines Kurzschlusses in einem wenigstens einen Lei-
tungsabschnitt umfassenden Stromnetz, insbeson-
dere eines Autotransformatorsystems, umfasst die
Schritte:

– Erfassen von abschnittspezifischen Parametern
des Leitungsabschnitts;
– Herleiten von wenigstens einer mathematischen
Funktion aus den abschnittspezifischen Parame-
tern des Leitungsabschnitts, wobei die mathemati-
sche Funktion eine Kurzschlussreaktanz des Lei-
tungsabschnitts als Funktion eines Ortes inner-
halb des Leitungsabschnitts darstellt; und
– Ableiten des Ortes des Kurzschlusses innerhalb
des Leitungsabschnitts aus der mathematischen
Funktion und einem zu dem Kurzschluss ermittel-
ten Kurzschlussreaktanzwert.

[0009] Erfindungsgemäß wird zur Ortung eines
Kurzschlusses in einem Leitungsabschnitt eines
Stromnetzes eine mathematische Funktion hergelei-
tet, welche einen tatsächlichen Verlauf einer Distanz-
Reaktanz-Kurve sehr exakt widergibt. Dies macht
eine Umrechnung einer gemessenen Kurzschluss-
reaktanz in den jeweiligen Ort des Kurzschlusses in-
nerhalb des Leitungsabschnitts auch bei nicht linea-
ren Distanz-Reaktanz-Kurven möglich. Eine Distanz-
Reaktanz-Kurve kann somit gemäß der Erfindung
durch eine allgemeine mathematische Funktion mo-
delliert werden, anstatt, wie bislang üblich, eine Dis-
tanz-Reaktanz-Kurve durch Geraden zu modellieren.

[0010] Die mathematische Funktion kann beispiels-
weise ein Polynom, insbesondere ein Spline oder ei-
ne exponentielle Funktion, sein. Die Art der jeweilig
verwendeten mathematischen Funktion ist im Rah-
men der Erfindung jedoch nicht auf eine Verwendung
von Polynomen begrenzt.



DE 10 2014 203 906 A1    2014.10.23

3/11

[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht
es insbesondere, eine Berechnung eines Fehleror-
tes in einem Autotransformatorsystem direkt in ei-
nem Distanzschutzrelais vorzunehmen, was bisher
nicht möglich war. Hierdurch kann eine herkömm-
lich erforderliche Sonderprogrammierung eines Sta-
tion Controllers entfallen. Zudem sind keine Arbei-
ten und Berechnungen per Hand erforderlich. Ferner
ist keine aufwändige Messkampagne oder Simulation
erforderlich. Ein zur Durchführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens eingerichtetes Distanzschutzre-
lais bildet eine einfache Schnittstelle zu einem Netz-
betreiber aus.

[0012] Im Falle eines Kurzschlusses in einem Lei-
tungsabschnitt des Stromnetzes kann ein zur Durch-
führung des erfindungsgemäßen Verfahrens einge-
richtetes Distanzschutzrelais zunächst die mit dem
Kurzschluss verbundene Kurzschlussreaktanz er-
mitteln. Anschließend kann das Distanzschutzrelais
durch Vergleich der ermittelten Kurzschlussreaktanz
mit einer der hergeleiteten mathematischen Funkti-
on zugeordneten Distanz-Reaktanz-Kurve ermitteln,
an welchem Ort innerhalb des Leitungsabschnitts der
Kurzschluss vorliegt. Daraufhin kann das Distanz-
schutzrelais eine Information, welche das Vorliegen
des Kurzschlusses, den damit verbundenen Kurz-
schlussreaktanzwert und den Ort des Kurzschlusses
innerhalb des Leitungsabschnitts enthält, generieren
und an den Betreiber des Stromnetzes senden.

[0013] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
wird die mathematische Funktion in Form eines Poly-
noms vom Grad n ≥ 2 hergeleitet. Hierdurch lässt sich
die mathematische Funktion sehr genau an einen tat-
sächlichen Verlauf einer tatsächlichen Distanz-Reak-
tanz-Kurve annähern, um eine sehr exakte Ortung ei-
nes Kurzschlusses innerhalb des Leitungsabschnitts
zu ermöglichen.

[0014] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung werden als abschnittspezifische Parameter
des Leitungsabschnitts an wenigstens drei Messor-
ten des Leitungsabschnitts gemessene Kurzschluss-
reaktanzwerte des Leitungsabschnitts erfasst. Die
mathematische Funktion kann aus den Kurzschluss-
reaktanzwerten und den Messorten durch Interpo-
lation hergeleitet werden. Wird als mathematische
Funktion beispielsweise ein Polynom vom Grad n
verwendet, müssen lediglich n+1 Kurzschlussreak-
tanzmessungen an dem Leitungsabschnitt durchge-
führt werden. Die mathematische Funktion kann folg-
lich aus sehr wenigen Kurzschlussmesswerten her-
geleitet werden. Weist das Polynom beispielswei-
se einen Grad n = 2 auf, müssen lediglich drei
Kurzschlussreaktanzwerte eines Leitungsabschnitts
gemessen werden. Diese Kurzschlussreaktanzwer-
te können zusammen mit dem jeweiligen Messort in-
nerhalb des Leitungsabschnitts in ein Distanzschutz-
relais eingegeben werden, welches zur Durchfüh-

rung des erfindungsgemäßen Verfahrens eingerich-
tet ist. Das Distanzschutzrelais kann dann den Ort
eines erfassten Kurzschlusses innerhalb eines Lei-
tungsabschnitts selbsttätig ermitteln. Dies kann ent-
sprechend für jeden Leitungsabschnitt eines Strom-
netzes durchgeführt werden, so dass ein komplettes
Leitungssystem eines Stromnetzes mit einer gerin-
gen Anzahl von Kurzschlussreaktanzmessungen be-
schreiben werden kann. Die Anzahl der zu messen-
den Kurzschlussreaktanzwerte kann weiterhin da-
durch reduziert werden, dass ein Messort an ei-
nem Ende eines Leitungsabschnitts gleichzeitig als
Messort an einem Anfang eines weiteren Leitungsab-
schnitts gewählt wird. Hierdurch müssen der Mess-
ort und ein an diesem Messort gemessener Kurz-
schlussreaktanzwert nur einmal in ein zur Durchfüh-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens eingerich-
tetes Distanzschutzrelais eingegeben werden. Mes-
sungen von Kurzschlussreaktanzwerten können bei-
spielsweise am Anfang, in der Mitte und am Ende
eines ersten Leitungsabschnitts eines Stromnetzes
vorgenommen werden. An dem zweiten und jedem
weiteren Leitungsabschnitt des Stromnetzes müssen
dann lediglich in der Mitte und am Ende des jeweili-
gen Leitungsabschnitts Messungen von Kurzschluss-
reaktanzwerten vorgenommen werden. Zur Vergrö-
ßerung der Datendichte können Kurzschlussreak-
tanzwerte auch an weiteren Messorten innerhalb ei-
nes Leitungsabschnitts des Stromnetzes gemessen
werden. Die gemessenen Kurzschlussreaktanzwer-
te und die jeweiligen Messorte können dann in ein
zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens eingerichtetes Distanzschutzrelais eingegeben
werden. Bei einer Initialisierung eines zur Durchfüh-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens eingerich-
teten Distanzschutzrelais kann das Distanzschutz-
relais aus den eingegebenen Kurzschlussreaktanz-
werten und Messorten Parameter der mathemati-
schen Funktionen selbsttätig ermitteln, welche die
Distanz-Reaktanz-Kurve der einzelnen Leitungsab-
schnitte darstellen. Es muss im Zusammenhang mit
Autotransformatorsystemen keine komplette Simu-
lation bzw. Messkampagne gemacht werden. Auch
werden nicht, wie herkömmlich, Leitungsparameter,
wie beispielsweise Impedanz bzw. Reaktanz pro Kilo-
meter, berücksichtigt, wie es im Zusammenhang mit
konventionellen Leitungen bekannt ist.

[0015] Vorteilhafterweise werden an den Messorten
des Leitungsabschnitts für jede vorliegende Strom-
phase Kurzschlussreaktanzwerte erfasst. Beispiels-
weise können an einem Messort einen Kurzschluss-
reaktanzwert für einen Positive-Feeder und ein Kurz-
schlussreaktanzwert für einen Negative-Feeder ge-
messen werden. Somit muss für jeden an einem
Messort gemessenen Kurzschlussreaktanzwert der
jeweilige Messort innerhalb eines Leitungsabschnitts
nur einmal in ein zur Durchführung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens eingerichtetes Distanzschutz-
relais eingegeben werden. Durch diese weitere Da-
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tenreduzierung können drei- oder mehrdimensiona-
le Punkte entstehen, welche einen Wert für den je-
weiligen Messort innerhalb eines Leitungsabschnitts
und für jede Stromphase einen Kurzschlussreaktanz-
wert enthält. Somit können von einem zur Durchfüh-
rung des Verfahrens eingerichteten Distanzschutz-
relais mehrere Distanz-Reaktanz-Kurven gleichzeitig
modelliert werden, anstatt, wie bislang üblich, solche
Distanz-Reaktanz-Kurve einzeln zu betrachten und
zu verarbeiten.

[0016] Es wird des Weiteren als vorteilhaft erach-
tet, wenn die mathematische Funktion durch ei-
ne Ausgleichsrechnung aus den abschnittspezifi-
schen Parametern des Leitungsabschnitts hergelei-
tet wird. Beispielsweise kann ein Curve-Fitting-Ver-
fahren durchgeführt werden, um die mathematische
Funktion aus den abschnittspezifischen Parametern
herzuleiten.

[0017] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung sieht
vor, dass als abschnittspezifische Parameter des Lei-
tungsabschnitts leitungsspezifische Parameter und
elektrische Parameter eines mit dem Netzabschnitt
verbundenen Autotransformators erfasst werden. Die
mathematische Funktion kann aus diesen Para-
metern durch eine Berechnung hergeleitet werden.
Anstatt der gemessenen Kurzschlussreaktanzwerte
können für jeden Leitungsabschnitt dessen Länge,
Leitungsparameter eines Positive-Feeders und eines
Negative-Feeders sowie elektrische Parameter des
Autotransformators berücksichtigt werden. Dadurch
ist es einem zur Durchführung des Verfahrens einge-
richteten Distanzschutzrelais möglich, eine Distanz-
Reaktanz-Kurve zu berechnen.

[0018] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung wird für jeden Leitungsabschnitt des Strom-
netzes eine entsprechende eigene mathematischen
Funktion aus den abschnittspezifischen Parametern
des jeweiligen Leitungsabschnitts hergeleitet, wobei
die mathematischen Funktionen miteinander zu ei-
ner stromnetzspezifischen mathematischen Funktion
kombiniert werden. Hierdurch lässt sich eine Distanz-
Reaktanz-Kurve für das gesamte Stromnetz model-
lieren. Dabei können die einzelnen abschnittspezifi-
schen mathematischen Funktionen als abschnittspe-
zifische Kurven graphisch dargestellt und graphisch
miteinander zu einer stromnetzspezifischen Kurve
kombiniert werden.

[0019] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung werden der Kurzschluss, der zu dem Kurz-
schluss ermittelte Kurzschlussreaktanzwert und der
abgeleitete Ort des Kurzschlusses innerhalb des Lei-
tungsabschnitts gemeinsam signalisiert. Beispiels-
weise kann eine akustische und/oder eine optische
Signalisierung erfolgen.

[0020] Die erfindungsgemäße Anordnung zum Or-
ten eines Kurzschlusses in einem wenigstens ei-
nen Leitungsabschnitt umfassenden Stromnetz, ins-
besondere eines Autotransformatorsystems, umfasst
wenigstens ein mit dem Stromnetz verbundenes
Distanzschutzrelais mit zumindest einem Mikrocon-
troller, Messwerteingängen für eine Erfassung von
Spannungs- und Stromwerten, wenigstens einen
Schaltkontakt nach außen und wenigstens eine Steu-
er- und Konfigurationsschnittstelle, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Distanzschutzrelais zur Durchfüh-
rung des Verfahrens nach einer der vorgenannten
Ausgestaltungen oder einer beliebigen Kombination
derselben eingerichtet ist. Mit dieser Anordnung sind
die oben mit Bezug auf das Verfahren genannten
Vorteile entsprechend verbunden.

[0021] Die oben beschriebenen Eigenschaften,
Merkmale und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art
und Weise, wie diese erreicht werden, werden kla-
rer und deutlicher verständlich im Zusammenhang
mit der folgenden Beschreibung der Ausführungs-
beispiele, die im Zusammenhang mit den schemati-
schen Zeichnungen näher erläutert werden. Es zei-
gen:

[0022] Fig. 1 eine graphische Darstellung einer Dis-
tanz-Reaktanz-Kurve für einen Positive-Feeder und
einer Distanz-Reaktanz-Kurve für einen Negative-
Feeder,

[0023] Fig. 2 eine graphische Darstellung der in
Fig. 1 gezeigten Distanz-Reaktanz-Kurve für den Po-
sitive-Feeder,

[0024] Fig. 3 eine graphische Darstellung eines Ab-
schnitts der in Fig. 2 gezeigten Distanz-Reaktanz-
Kurve für den Positive-Feeder,

[0025] Fig. 4 eine graphische Darstellung des in
Fig. 3 gezeigten Abschnitts der Distanz-Reaktanz-
Kurve für den Positive-Feeder in Zusammenschau
mit Kurzschlussreaktanzwerten,

[0026] Fig. 5 eine graphische Darstellung eines aus
den in Fig. 4 gezeigten Kurzschlussreaktanzwerten
gebildeten Graphs in Zusammenschau mit einer gra-
phisch dargestellten mathematischen Funktion,

[0027] Fig. 6 eine graphische Darstellung des in
Fig. 3 gezeigten Abschnitts der Distanz-Reaktanz-
Kurve für den Positive-Feeder in Zusammenschau
mit einer graphischen Darstellung einer hergeleiteten
mathematischen Funktion, und

[0028] Fig. 7 eine graphische Darstellung der in
Fig. 2 gezeigten Distanz-Reaktanz-Kurve für den Po-
sitive-Feeder in Zusammenschau mit graphischen
Darstellungen von miteinander verbundenen und für
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jeden Abschnitt der Distanzreaktanzkurve einzeln
hergeleiteten mathematischen Funktionen.

[0029] Fig. 1 zeigt eine graphische Darstellung einer
Distanz-Reaktanz-Kurve 1 für einen Positive-Feeder
und einer Distanz-Reaktanz-Kurve 2 für einen Ne-
gative-Feeder eines Stromnetzes eines Autotransfor-
matorsystems. Es ist die Kurzschlussreaktanz X des
Stromnetzes gegen den Ort innerhalb des Strom-
netzes aufgetragen. Jede Distanz-Reaktanz-Kurve 1
bzw. 2 weist mehrere Abschnitte 3 auf, die jeweils ei-
nem Leitungsabschnitt eines Stromnetzes zugeord-
net sind und welche jeweils eine Distanz-Reaktanz-
Kurve für den jeweiligen Leitungsabschnitt darstel-
len. Die Distanz-Reaktanz-Kurven 1 und 2 werden
im Folgenden separat betrachtet, um eine beispiel-
hafte Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens zu erläutern.

[0030] Fig. 2 zeigt eine graphische Darstellung der
in Fig. 1 gezeigten Distanz-Reaktanz-Kurve 1 für den
Positive-Feeder des Stromnetzes des Autotransfor-
matorsystems. Die Distanz-Reaktanz-Kurve 1 ist ent-
sprechend den einzelnen Leitungsabschnitten bzw.
Abschnitten 3 unterteilt. Jeder Abschnitt 3 stellt ei-
nen Verlauf der Distanz-Reaktanz-Kurve eines zwi-
schen zwei Transformatoren angeordneten Leitungs-
abschnitts dar. Die Distanz-Reaktanz-Kurve 1 ist so-
mit auf „physikalische“ Art und Weise in Abschnitte 3
unterteilt.

[0031] Fig. 3 zeigt eine graphische Darstellung eines
Abschnitts 3 der in Fig. 2 gezeigten Distanz-Reak-
tanz-Kurve 1 für den Positive-Feeder des Stromnet-
zes des Autotransformatorsystems.

[0032] Fig. 4 zeigt eine graphische Darstellung des
in Fig. 3 gezeigten Abschnitts 3 der Distanz-Reak-
tanz-Kurve 1 für den Positive-Feeder des Strom-
netzes des Autotransformatorsystems in Zusammen-
schau mit gemessenen Kurzschlussreaktanzwerten
4, 5 und 6. Der Kurzschlussreaktanzwert 4 wurde
am Anfang, der Kurzschlussreaktanzwert 5 in der
Mitte und der Kurzschlussreaktanzwert 6 am Ende
des dem Abschnitt 3 zugeordneten Leitungsabschnitt
des Stromnetzes gemessen. Die Kurzschlussreak-
tanzwerte 4, 5 und 6 werden in ein zur Durchfüh-
rung des Verfahrens eingerichtetes Distanzschutzre-
lais eingegeben.

[0033] Fig. 5 zeigt eine graphische Darstellung ei-
nes aus den in Fig. 4 gezeigten Kurzschlussreaktanz-
werten 4, 5 und 6 gebildeten Graphs 11 in Zusam-
menschau mit einem Graph 8 einer graphisch dar-
gestellten mathematischen Funktion. Der Graph 11
entsteht durch die die Kurzschlussreaktanzwerte 4
und 5 bzw. 5 und 6 miteinander verbindende Gera-
den 7. Der Graph 8 wurde mittels eines zur Durchfüh-
rung des Verfahrens eingerichteten Distanzschutz-
relais unter Verwendung eines Curve-Fitting-Verfah-

rens, beispielsweise MMSE („Minimum Mean Square
Error“), ermittelt, wodurch die Parameter des Graphs
8 ermittelt werden.

[0034] Fig. 6 zeigt eine graphische Darstellung des
in Fig. 3 gezeigten Abschnitts 3 der Distanz-Reak-
tanz-Kurve des dem Abschnitt zugeordneten Lei-
tungsabschnitts des Stromnetzes für den Positive-
Feeder in Zusammenschau mit einer graphischen
Darstellung einer durch Interpolation hergeleiteten
mathematischen Funktion. Der Graph 9 der hergelei-
teten mathematischen Funktion wurde aus den Pa-
rametern des in Fig. 5 gezeigten Graphs 8 model-
liert. Die zu dem Graph 9 gehörende mathematische
Funktion stellt die Kurzschlussreaktanz des dem Ab-
schnitt 3 zugeordneten Leitungsabschnitts als Funkti-
on eines Ortes innerhalb des Leitungsabschnitts dar.

[0035] Fig. 7 zeigt eine graphische Darstellung der
in Fig. 2 gezeigten Distanz-Reaktanz-Kurve 1 für
den Positive-Feeder in Zusammenschau mit graphi-
schen Darstellungen von miteinander verbundenen
und für jeden Abschnitt 3 der Distanz-Reaktanz-
Kurve einzeln hergeleiteten mathematischen Funk-
tionen. Hierzu wurde die Vorgehensweise, wie sie
im Zusammenhang mit den Fig. 2 bis Fig. 6 be-
schrieben wurde, auch auf die Übrigen Abschnitte 3
der Distanz-Reaktanz-Kurve 1 angewendet. Entspre-
chend Fig. 7 sind somit die Graphen der die jewei-
ligen Abschnitte 3 modellierenden mathematischen
Funktionen graphisch miteinander zu einer darstell-
baren, stromnetzspezifischen mathematischen Dis-
tanz-Reaktanz-Kurve 10 kombiniert worden. Entspre-
chend kann auch die Distanz-Reaktanz-Kurve 2 des
Negative-Feeders des Stromnetzes modelliert wer-
den.

[0036] Obwohl die Erfindung im Detail durch die be-
vorzugten Ausführungsbeispiele näher illustriert und
beschrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch
die offenbarten Beispiele eingeschränkt und andere
Variationen können vom Fachmann hieraus abgelei-
tet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu
verlassen.

Patentansprüche

1.   Verfahren zum Orten eines Kurzschlusses in ei-
nem wenigstens einen Leitungsabschnitt umfassen-
den Stromnetz, insbesondere eines Autotransforma-
torsystems, aufweisend die Schritte:
– Erfassen von abschnittspezifischen Parametern
des Leitungsabschnitts;
– Herleiten von wenigstens einer mathematischen
Funktion aus den abschnittspezifischen Parametern
des Leitungsabschnitts, wobei die mathematische
Funktion eine Kurzschlussreaktanz des Leitungsab-
schnitts als Funktion eines Ortes innerhalb des Lei-
tungsabschnitts darstellt; und
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– Ableiten des Ortes des Kurzschlusses innerhalb
des Leitungsabschnitts aus der mathematischen
Funktion und einem zu dem Kurzschluss ermittelten
Kurzschlussreaktanzwert.

2.     Verfahren nach Anspruch 1, dadurchgekenn-
zeichnet, dass die mathematische Funktion in Form
eines Polynoms vom Grad n ≥ 2 hergeleitet wird.

3.     Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch-
gekennzeichnet, dass als abschnittspezifische Pa-
rameter des Leitungsabschnitts an wenigstens drei
Messorten des Leitungsabschnitts gemessene Kurz-
schlussreaktanzwerte des Leitungsabschnitts erfasst
werden.

4.     Verfahren nach Anspruch 3, dadurchgekenn-
zeichnet, dass an den Messorten des Leitungs-
abschnitts für jede vorliegende Stromphase Kurz-
schlussreaktanzwerte erfasst werden.

5.     Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch-
gekennzeichnet, dass die mathematische Funktion
durch eine Ausgleichsrechnung aus den abschnitt-
spezifischen Parametern des Leitungsabschnitts her-
geleitet wird.

6.     Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch-
gekennzeichnet, dass als abschnittspezifische Para-
meter des Leitungsabschnitts leitungsspezifische Pa-
rameter und elektrische Parameter eines mit dem
Netzabschnitt verbundenen Autotransformators er-
fasst werden.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass für jeden Leitungs-
abschnitt des Stromnetzes eine entsprechende ei-
gene mathematischen Funktion aus den abschnitt-
spezifischen Parametern des jeweiligen Leitungsab-
schnitts hergeleitet wird, wobei die mathematischen
Funktionen miteinander zu einer stromnetzspezifi-
schen mathematischen Funktion kombiniert werden.

8.     Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Kurzschluss,
der zu dem Kurzschluss ermittelte Kurzschlussreak-
tanzwert und der abgeleitete Ort des Kurzschlusses
innerhalb des Leitungsabschnitts signalisiert werden.

9.     Anordnung zum Orten eines Kurzschlusses
in einem wenigstens einen Leitungsabschnitt umfas-
senden Stromnetz, insbesondere eines Autotransfor-
matorsystems, aufweisend wenigstens ein mit dem
Stromnetz verbundenes Distanzschutzrelais mit zu-
mindest einem Mikrocontroller, Messwerteingängen
für eine Erfassung von Spannungs- und Stromwer-
ten, wenigstens einen Schaltkontakt nach außen und
wenigstens eine Steuer- und Konfigurationsschnitt-
stelle, dadurch gekennzeichnet, dass das Distanz-

schutzrelais zur Durchführung des Verfahrens nach
einem der Ansprüche 1 bis 8 eingerichtet ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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