AKTUELLES

DIE LANGE LEITUNG

Innovativer Klimaschutz

Wieso, weshalb, warum

TRANSNET BW TESTET
ALTERNATIVES ISOLIERGAS
FÜR SCHALTANLAGEN

DER NETZBOOSTER
In der Raumfahrt versteht man unter einem Booster ein Zusatztriebwerk – in der
Elektrotechnik meint man einen Leistungsverstärker. Was aber ist ein Netzbooster?

Nicht nur in der Stromerzeugung ist Klimaschutz ein Thema – auch für Schaltanlagen
gibt es Ansätze zur Verbesserung des Klimaschutzes. TransnetBW prüft in einem Pilot
projekt, ob und wie schnell diese Isoliergase künftig durch klimafreundliche Stoffe
ersetzt werden können.

GIS-Anlage

Als in den Siebzigerjahren
die Gasisolierung für elektrische Schaltanlagen
entwickelt wurde, war das
ein technischer Fortschritt,
der für Anwohner und Betreiber der Anlagen erhebliche
Vorteile brachte. Wie die
damaligen luftisolierten
Schaltanlagen können gasisolierte Schaltanlagen (GIS)
sowohl innerhalb von Gebäuden errichtet, als auch
als Freiluftanlagen gebaut

werden. Sie haben jedoch
einen deutlich g
 eringeren
Platzbedarf und einen geringeren Wartungsaufwand. Das
verwendete Gas, Schwefel
hexafluorid (SF6), ist extrem
reaktionsträge, eignet sich
hervorragend als Isolationsmittel und ist zudem für den
Menschen ungiftig.
Zwei Seiten einer Medaille
Aber genau die Eigenschaften, die SF6 für industrielle

/ GASISOLIERTE SCHALTANLAGE
Eine Schaltanlage dient dem Schalten von Stromkreisen in
elektrischen Verteil- und Übertragungsnetzen. Die unter
Spannung stehenden Teile der Anlage müssen dabei vollständig isoliert werden. Dies erfolgt in konventionellen
Anlagen durch die umgebende Luft (luftisolierte Schaltanlagen). Alternativ dazu werden auch spezielle Gase wie
SF6 verwendet. Deren Isolierwirkung ist erheblich stärker,
sodass die voneinander isolierten Anlagenteile enger aneinandergebaut werden und die Schaltanlage damit deutlich
kompakter wird.

Anwendungen so attraktiv
machen, würden im (sehr unwahrscheinlichen) Falle einer
Freisetzung für unerwünschte
Nebenwirkungen sorgen: Es
entfaltet eine hohe Klimawirkung. SF6 wirkt 23.000-mal
so stark wie CO2, ist extrem
langlebig und hält sich in
der Atmosphäre nicht selten Tausende von Jahren.
Vor 30, 40 Jahren war das
noch kein Thema – heute, im
Kampf gegen die globale
Erwärmung, läuft die Suche
nach einem klimafreundlichen Ersatz allerdings auf
Hochtouren.
Nägel mit Köpfen
In Obermooweiler, nahe
Wangen im Allgäu, macht
TransnetBW nun Nägel mit
Köpfen: Sie hat ABB beauftragt, die weltweit erste
380-kV-GIS zu errichten, bei
der Alternativen zu SF6 zum
Einsatz kommen. ABB hat
hierzu mit Partnern ein Gasgemisch entwickelt, das eine
geringere Treibhauswirkung
entfaltet als CO2. Bei dem
zum Einsatz kommenden
Gas handelt es sich um ein

Gemisch aus Fluorketonen
(C5F10O) und Kohlendioxid
oder Stickstoff, das auf niedrigerer Spannungsebene
bereits erprobt wurde.
Vielversprechendes Vorbild
in der Schweiz
Die bisherige Anlage in
Obermooweiler auf SF6-Basis
muss für die Installation
einer Kompensationsspule
erweitert werden. Da die
Erprobungen mit dem Alternativgas, etwa in der Schweiz
in einer 170-kV-Anlage,
vielversprechend verlaufen
sind, wird im Allgäu nun der
nächste Schritt bei einer
380-kV-Anlage gemacht.
2019 geht’s los
Mit dem Bau der Anlage
wird 2019 begonnen, die
Zuschaltung der ersten Anlage ist für 2021 vorgesehen,
dann bereits mit 55 Prozent
SF6 -Einsparung. Nach Umbau
und Inbetriebnahme 2026
wird die komplette Anlage
voraussichtlich SF6 -frei sein.
Autor: Florian Reuter

Wie die Wortschöpfung erahnen lässt, handelt es sich
um einen „boost“, also einen
Kraftschub für das Stromnetz.
Und Ziel dieses Kraftschubs
soll es sein, Netzengpässen
entgegenzuwirken und dadurch Redispatchkosten zu
reduzieren (siehe Kasten). Um
das Netzbooster-Konzept zu
verstehen, lohnt ein Blick auf
Einsatz und Wirkungsweise
von Redispatch.

/ NETZENGPASS
Die Aufnahmefähigkeit
des Stromnetzes ist
durch die thermische
Übertragungskapazität
der Leitungsstrecken
begrenzt. Wird beispielsweise im Norden
Deutschlands mehr
Windstrom erzeugt, als
das Stromnetz an dieser Stelle aufnehmen
kann, so kommt es dort
zu einem gefährlichen
„Stromstau“. Das Netz
reicht für den Abtransport der Energie nicht
aus, also besteht hier
ein Netzengpass.

Redispatch wird heute im
Rahmen der Netzbetriebsplanung und –führung
eingesetzt, um einen sicheren
Netzbetrieb zu gewährleisten. Das bedeutet, der ÜNB
weist Kraftwerksbetreiber
an, vor einem Netzengpass
weniger und hinter dem Engpass entsprechend mehr
Strom einzuspeisen. So
soll einerseits die Energie
bilanz im Netz ausgeglichen
werden und andererseits
der Energietransport über
den Netzengpass verringert
werden. Man unterscheidet

zwischen präventivem und
kurativem, also zur schnellen Korrektur einer Störung
eingesetzten Redispatch.
Besteht das Risiko, dass
durch den Ausfall eines Betriebsmittels – etwa, wenn bei
Sturm eine Leitung durch umfallende Bäume beschädigt
wird – die Belastung umliegender Leitungsstrecken
zu groß wird, werden heute
präventiv Redispatchmaß
nahmen durchgeführt, sodass
es gar nicht erst zu einer
netzsicherheitsgefährdenden
Situation kommen kann.
Diese Risikoabsicherung ist
notwendig, aber auch teuer.
Da Betriebsmittelausfälle in
dieser Risikobetrachtung nur
mit einer geringen Wahrscheinlichkeit eintreten,
gibt es Überlegungen einen
kurativen Redispatch zu

entwickeln, der erst zum Einsatz kommt, wenn der Fehler
tatsächlich auftritt.
/ DAS
NETZBOOSTER-KONZEPT
Hier setzt das NetzboosterKonzept an: Es beinhaltet
eine Last (zum Beispiel ein
regelbarer Verbraucher) am
Anfang und eine schnelle
Stromquelle (zum Beispiel
eine große Batterie) am Ende
einer Leitungsstrecke, die bei
Netzstörungen besonders
häufig be- und überlastet
wird, also engpassgefährdet
ist. Die Graphik zeigt den
Vorgang schematisch am Beispiel einer zuschaltbaren Last
vor dem Engpass und einer
Batterie hinter dem Engpass:
Durch die schnelle Reak
tionszeit überbrückt der
Netzbooster also die

Zeitdauer zwischen einer
tatsächlich eintretenden
Überlastung und dem
Wirksamwerden von konventionellen Maßnahmen.
Präventive und damit teure
Redispatch-Maßnahmen
wären dann für bestimmte
Anwendungsfälle nicht mehr
notwendig. Wenn dieses
Konzept erfolgreich umgesetzt werden könnte, wäre
es möglich Leitungsstrecken
näher an ihrer maximalen
Übertragungskapazität zu
betreiben, ohne die Netzsicherheit zu gefährden.
Allerdings müssen auch hier
die Gesamtkosten eines Netzbooster-Konzepts gegenüber
einem weiteren Ausbau des
Netzes abgewogen werden.
Autorin: Franziska Zink

/ AUSGANGSZUSTAND
Angenommen, die Netzsicherheitsberechnung am Vortag ergibt für den Fall, dass ein Netzelement ausfällt, eine Leitungsbelastung von größer 100 Prozent. In dieser Situation ist die
regelbare Last im Norden außer Betrieb. Die Batterie im Süden ist geladen und einsatzbereit.

Überlastung

Achtung! Fehlereintritt
/ Eine Leitung fällt aus und der Netzengpass droht
umliegende Leitungsstrecken zu überlasten.
/ Die Batterie hinter und die regelbare Last vor dem
Engpass werden zugeschaltet.

Schnell! Einsatz Netzbooster
/ Die Batterie speist innerhalb weniger Sekunden
Energie aus. Gleichzeitig nimmt die Last den
ankommenden und nicht mehr weiter transportierbaren Strom auf. Die thermische Grenze für die
überlastete Leitung wird dadurch eingehalten.

/ GESCHAFFT! EINSATZ KONVENTIONELLER MASSNAHMEN
Nach einer gewissen Zeit kann der Systemführer konventionelle Maßnahmen beispielsweise
durch Schalthandlungen oder weiterführenden Redispatch mit den langsameren Kraftwerken
durchführen, um die Situation zu beherrschen. Anschließend werden die Batterie und die Last
wieder abgeschaltet.
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