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Supraleitender strombegrenzender Transformator

Um die Integration erneuerbarer Energieerzeuger in unsere 
Stromnetze zu gewährleisten und diese dynamisch auf 
Erzeugungs- und Lastschwankungen reagieren zu lassen, 
werden Netzstrukturen feiner vermascht und Netzzweige 
auf verschiedenen Spannungsebenen gekoppelt, auf de-
nen bisher keine Kopplung stattfand.

Diese Umgestaltung bringt neue Herausforderungen mit 
sich, die sicher gehandhabt werden müssen, um auch 
zukünftig einen zuverlässigen Netzbetrieb zu gewährlei-
sten. Eine dieser Herausforderungen ist der Umgang mit 
Kurzschlüssen im Stromnetz, deren Leistung durch die 
engere Vermaschung und die Kopplung von Netzteilen 
stark ansteigt.

Hierfür wird am KIT an supraleitenden Kurzschlussstrom-
begrenzern geforscht.

Ein supraleitender Kurzschlussstrombegrenzer nutzt die 
physikalischen Eigenschaften von supraleitenden Ma-
terialien bei tiefen Temperaturen aus, um auftretende 
Kurzschlussströme in Stromnetzen effektiv und zuverlässig 
zu verringern. Die verringerten Kurzschlussströme lassen 
sich dann mit konventionellen Schaltelementen vom Netz 
abschalten. 

Im vorgestellten supraleitenden strombegrenzenden 
Transformator ist die strombegrenzende Wirkung des 
supraleitenden Materials in eine Transformatorwicklung 
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Normalleitende Primärwicklung, Vakuumkryostat und supraleitende strombegrenzende Wicklung auf Wickelkörper.
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integriert. Hierbei kann der Transformator nicht nur mit der 
Fähigkeit zu Kurzschlussstrombegrenzung ausgestattet wer-
den, sondern er kann auch kompakter und leichter gebaut 
sein. Weiter zeigt er im Betrieb eine höhere Effi zienz sowie 
ein geringeres Brandrisiko im Vergleich zu konventionellen, 
ölgekühlten Transformatoren. 

Vorteile supraleitender 
strombegrenzender Transformatoren

   Aktive Fehlerstrombegrenzung bei geringer 
Kurzschlussspannung

   Gesteigerter Wirkungsgrad
   Kompakte Bauweise und geringes Gesamtgewicht
   Umweltfreundlich und nicht brennbar 

(keine Ölkühlung)

Die Abbildung zeigt die einzelnen Komponenten des 
Transformators. Die supraleitende Wicklung (1) wird 
zur Kühlung mit fl üssigem Stickstoff auf 77.3K (- 195.9°C)
von einem Vakuumkryostaten (2) umfasst. Die Primär-
wicklung des Transformators (3) ist eine konventionelle 
Gießharzwicklung die zusammen mit der supraleitenden 
Sekundärwicklung in einen geblechten Eisenkern (4) einge-
setzt ist. Um die empfi ndlichen Supraleiter im Normalbetrieb 
des Transformators sowie während einer Kurzschlussbegren-
zung zu schützen, ist dieser auf einen speziell konstruierten 
Wickelkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff (5) 
aufgebracht. 
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Mit dem gezeigten Aufbau ist es möglich, auftretende Netz-
kurzschlüsse innerhalb weniger Millisekunden auf weniger 
als 50 Prozent der prospektiven Werte zu reduzieren. 

Ein supraleitender strombegrenzender Transformator kann 
somit ein wichtiges Element zukünftiger Stromnetzstruk-
turen darstellen und zu einem eigensicheren Netzbetrieb, 
auch in Ausnahmensituationen, beitragen.
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