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Der Wunsch nach Licht – Die Elektrotechnik eröffnet
neue Wege
Ende des 19. Jahrhunderts nahm die Elektrotechnik einen
ungeahnten Aufschwung und gab damit den Startschuss für
die Entwicklung zahlreicher elektromechanischer Maschinen.
Hierzu gehörten insbesondere Generatoren, Motoren und
Transformatoren, deren Funktionsweisen allesamt auf der
elektromagnetischen Induktion beruhen.
Zu jener Zeit herrschte in vielen europäischen Ländern ebenso
wie in den USA Aufbruchstimmung. Getrieben von Technikbegeisterung und Fortschrittsglauben waren die Menschen
technischen Innovationen sehr zugewandt. Dies wirkte sich,
ausgehend von eher banalen Wünschen wie beispielsweise
dem nach einer besseren Straßenbeleuchtung, auch rasch
auf die Entwicklung von Lösungen für die gesamte elektrische
Energieversorgung in den Städten aus.

Die Herausforderung: Energieübertragung
Derweil entspann sich unter den Fachleuten in Europa und
den USA ein Streit darüber, welche der inzwischen entwickelten
Elektrifizierungslösungen die Zukunftssicherste sei. Bekannt
wurde der „Stromkrieg” in den USA – ein heftiger Kampf um
die Verwendung von Gleichstrom (DC) oder Wechselstrom (AC).
Die Erfinder und Firmeninhaber George Westinghouse und
Nicola Tesla „kämpften” auf der Wechselstrom- und Thomas
Edison auf der Gleichstrom-Seite. Diese Grundsatzfrage
entwickelte sich zu einem Glaubenskrieg, der eine fachliche
Entscheidung erschwerte.
Um hier Klarheit zu erlangen, lud die Stadt Frankfurt, die
ebenfalls vor einer Entscheidung in der Systemfrage stand,
die Hersteller zu einer großen elektrotechnischen Ausstellung
im Jahr 1891 nach Frankfurt am Main ein.

Dieser Auftrag war zur damaligen Zeit eine große Herausforderung, da dies die erste Energiefernübertragung in Europa
mit Drehstrom werden sollte. Die Inbetriebnahme der Leitung
mit einer Leistung von etwa 150 Kilowatt und einer Nennspannung von circa 15.000 Volt verlief sehr erfolgreich und
wurde von der Fachwelt gefeiert.
Für Charles E. L. Brown war der Erfolg auch persönlich zukunftsweisend: Noch im selben Jahr gründete er zusammen
mit seinem Freund Walter Boveri in Baden/Schweiz die Brown
Boveri und Cie. AG (BBC) und damit eines der beiden Vorläuferunternehmen von ABB.

Drehstrom setzt sich durch
Durch die erste europäische Drehstromfernübertragung überflügelt, verlor der Gleichstrom nach der Jahrhundertwende
zunehmend an Boden und wurde für den Bereich der Energieversorgung in immer engere Marktnischen zurückgedrängt.
Neben der Elektrolyse und der Notstromversorgung aus
Batterien, war es nur noch die Bahnstromversorgung, wo
sich bis heute bei den Nahverkehrsbahnen ausgedehnte
Gleichstromnetze halten konnten.
In allen anderen Bereichen der Energieversorgung setzte sich
Drehstrom in den Spannungsebenen von 230 Volt bis hin zu
380.000 Volt (380 kV) und darüber durch. Weltweit werden
heute die meisten dieser Netze mit 50 Hertz betrieben, lediglich
auf dem amerikanischen Kontinent und in wenigen asiatischen
Staaten beträgt die Netzfrequenz 60 Hertz.

Ein herausragendes Exponat sollte eine Energiefernübertragung
mit dem neuen „Drehstromsystem” zwischen Lauffen am Neckar
und Frankfurt am Main über eine Entfernung von 175 Kilometern
werden. Mit der Realisierung beauftragt wurde nach vielen
Vorgesprächen auch Charles E. L. Brown von der Maschinenfabrik Oerlikon.
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Stromtransport ist nicht alles…
Treibende Kraft für die Weiterentwicklung der elektrischen
Übertragungsnetze ist seit jeher der fortschreitende Bedarf
an elektrischer Energie. Die Stromnetze haben sich von ursprünglich regionalen über nationale Systeme hin zu großen
kontinentalen Stromverbünden entwickelt. Die Deregulierung
der Strommärkte hat ein Übriges dazu beigetragen und den
Bedarf an transnationalen Netzverbindungen verstärkt. Diese
Kupplungen sollen den Stromtransport billiger und ökologischer
machen und außerdem den Austausch von Reserveleistungen
über die nationalen Grenzen hinweg erleichtern. Sie haben
aber gleichzeitig dazu geführt, dass die Netze durch höhere
Auslastung sensibler gegen Störungen sind und näher an
ihren Betriebsgrenzen arbeiten.

Vom Hoch- und Höchstspannungs-Transportnetz über das Mittelspannungs-Verteilnetz bis hin zum Niederspannungs-Verteilnetz – eine sichere Stromversorgung über alle Spannungsebenen hinweg

Große überregionale Blackouts haben in den vergangenen
Jahren sowohl in den USA als auch in Europa schmerzlich
in Erinnerung gerufen, dass die Netze ursprünglich nicht für
den Weitbereichstransport der elektrischen Energie ausgelegt
waren und deshalb heute häufig am Rande ihrer Kapazitäten
betrieben werden. Relativ kleine Störungen können dadurch
große Auswirkungen auf weite Gebiete haben. Kommt es
zur Überlastung und Abschaltung einer Verbindung, erhöht
sich die Last auf benachbarten Leitungen, die dann ebenfalls
abgeschaltet werden. Die Folge ist ein Stromausfall, der sich
sehr rasch über große Flächen ausbreitet und in der Industrie
enorme Produktionseinbußen zur Folge haben kann. Systemerweiterungen sind die logische und notwendige Konsequenz,
wenn die gewohnte Verfügbarkeit der elektrischen Leistung
nicht auf der Strecke bleiben soll.

In den heutigen Netzen der öffentlichen Stromversorgung
handelt es sich praktisch immer um dreiphasigen Drehstrom.
Sollen Versorgungsnetze fest miteinander gekoppelt werden,
so muss außer der Frequenz und der Spannung auch noch
die Phasenlage dauerhaft übereinstimmen, das heißt, die beiden Netze müssen synchron sein. In Europa trifft das auf die
Netze der ENTSO-E, in denen auch das deutsche Verbundnetz enthalten ist, zu (siehe Karte 1). Das bedeutet, dass die
in der Karte gelb eingezeichneten Stromnetze fest miteinander
verbunden sind und jederzeit direkt untereinander Strom
austauschen können. Ein Austausch elektrischer Energie
mit anderen Übertragungsnetzbetreibern außerhalb dieser
synchronen Netze, zum Beispiel in Skandinavien oder Großbritannien, ist nur über Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-Verbindungen (HGÜ, englisch High Voltage Direct
Current, HVDC) möglich. Dies ist der Grund, warum sich um
die zentraleuropäischen Netze herum ein Ring von HGÜVerbindungen aufgebaut hat.
Für die Planung großer und leistungsfähiger Netzkupplungen
zwischen den europäischen Netzen besteht auf Grund der
langen Planungs-, Projektierungs-, Genehmigungs- und
Bauzeiten bereits heute in einigen Fällen dringender Handlungsbedarf. Hier bietet sich als kurzfristig zu realisierende
Lösung die leistungselektronische Lösung HGÜ an. Sie ist in
der Lage, asynchrone Netze stabil zu verbinden und darüber
hinaus die Systemstabilität und die Qualität der Energieversorgung nachhaltig zu verbessern. Im Nachfolgenden sollen
schwerpunktmäßig die Eigenschaften der unterschiedlichen
HGÜ-Systeme dargestellt werden.

1 Europäisches ENTSO-E Verbundnetz und weitere Drehstromverbindungen | 2 Vision eines europäischen HGÜ-Overlay-Netzes um verschiedene
Erneuerbare Energiequellen mit den Lastzentren zu verbinden

Das Stromversorgungsnetz entsteht
Der Energiebedarf, insbesondere in den industriellen Zentren
in aller Welt, wuchs exponentiell und mit ihm die Zahl der
Kraftwerke. Schon früh begann man, die einzelnen Kraftwerke
und Versorgungsbereiche miteinander zu verbinden. Zunächst
waren diese Verbindungen nur zum Spitzenlastausgleich und
als Störungsreserve vorgesehen. Bald tauchten jedoch auch
Fragen zum Standort auf: Sollte man zum Beispiel Kohlekraftwerke näher bei der Kohle oder näher bei den Verbrauchern
errichten? Anders ausgedrückt: War es wirtschaftlicher, die
Kohle in die Nähe der Verbraucher zu transportieren oder aber
den Strom? Für die zweite Lösung benötigte man technisch
realisierbare und wirtschaftliche Lösungen für den Ferntransport des Stromes.
Da die Verluste beim Transport des Stromes quadratisch mit
der Höhe der Spannung abnehmen, andererseits aber die
Investitionskosten der Transportleitungen mit der Betriebsspannung ansteigen, waren optimierte Lösungen gefragt. Eine
Faustformel als Lösung für diese Aufgabe lautet: „Für eine
wirtschaftliche Drehstrom-Energieübertragung mittels Freileitung ist die Entfernung in km etwa gleich der benötigten
Spannung in kV”. Wenn dies auch eine grobe Abschätzung
ist, so ist sie doch sehr anschaulich und für allgemeine Betrachtungen hinlänglich geeignet.
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Die Anzahl der Kraftwerke und der kleinen Netze sowie der
sogenannten „Überlandwerke” nahm zu und so wurden bereits
in den 1920er Jahren erste staatliche Energieversorgungsunternehmen und private, sogenannte Leitungsgesellschaften
gegründet. Sie hatten die Aufgabe, die einzelnen lokalen Netze
miteinander zu verknüpfen. Durch mehrere solcher Schritte
entstand allmählich das heutige europäische Strom-Verbundnetz, welches eine hierarchisch gegliederte Struktur mit mehreren Spannungsebenen besitzt.
Die oberste Ebene ist das sogenannte europäische Höchstspannungsnetz, das überwiegend mit 400 kV betrieben wird
und zu dem auch das deutsche Übertragungsnetz gehört. Die
darunter befindlichen Netzebenen sind spannungsmäßig und
regional gegliedert.
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Ein Ziel: Große Leistungen
über weite Strecken übertragen

1

2

1 HGÜ-Testaufbau mit Quecksilberdampf-Gleichrichter | 2 Im Jahr 1945 wurde die erste kommerzielle HGÜ-Verbindung zwischen dem schwedischen
Festland und der Insel Gotland mit einer Leistung von 20 MW bei 100 kV Übertragungsspannung realisiert.

In Deutschland, einem mittelgroßen Land mit großen Kohlevorkommen in den östlichen und westlichen Gebieten sowie
mit ergiebigen Wasserkraftwerken im Süden, war es noch
relativ einfach, die benötigte elektrische Energie in die Ballungszentren zu bringen. Doch war dies nicht überall so. In
zahlreichen Ländern mit großen Nord-Süd oder Ost-WestAusdehnungen stand man bald vor dem Problem, lange
Übertragungsentfernungen realisieren zu müssen. Bei Drehstromnetzen blieb nur die Wahl zwischen zwei wenig attraktiven Lösungen: entweder teure Freileitungsstrecken mit sehr
hohen Spannungen, hohen Masten und hohen Investitionskosten zu errichten oder aber hohe Übertragungsverluste in
Kauf zu nehmen. So wurden in den USA und in der damaligen
Sowjetunion Freileitungen mit Betriebsspannungen von 700 kV
beziehungsweise 1.150 kV gebaut. Wirklich durchsetzen
konnten sich diese Systeme wegen ihrer hohen Investitionskosten und ihres hohen Trassen- und Landschaftsverbrauchs
allerdings nie.

Der Gleichstrom kehrt zurück – erste Schritte
Das Wissen über die geringen Übertragungsverluste bei der
Verwendung von Gleichstrom war jedoch präsent und so
verschwand die Idee vom effizienten Stromtransport mit
Gleichstrom nie ganz aus dem Kopf der Ingenieure. Doch
zunächst gab es weder die Möglichkeit, Gleichstrom direkt
mit entsprechend hohen Spannungen von über 100 kV zu
erzeugen, noch Hochspannungs-Wechsel- in HochspannungsGleichstrom umzuwandeln.
Bereits in den frühen zwanziger Jahren waren Quecksilberdampf-Gleichrichter bekannt, doch es dauerte noch bis
1939/40 bis die Zeit für die ersten Laboranlagen zur Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung reif war. Zu den Pionieren
der neuen Technik gehörten sowohl BBC in der Schweiz als
auch ASEA in Schweden, die sich 1988 zu ABB zusammenschließen sollten.

Diverse Experimentalanlagen zeigten zwischen 1933 und
1942, dass eine Übertragung elektrischer Energie mit hochgespanntem Gleichstrom unter Verwendung von Quecksilberdampf-Gleichrichtern (siehe Abb.1) technisch machbar war.

Erster kommerzieller Einsatz
1954 schließlich nahm ASEA zwischen der Insel Gotland und
dem schwedischen Festland die erste kommerzielle HGÜ-Anlage der Welt mit Quecksilberdampf-Gleichrichtern in Betrieb.

Für die legendäre Schweizer Landesausstellung 1939 realisierte
BBC eine experimentelle Gleichstrom-Übertragungsleitung
zwischen Wettingen und Zürich, mit einer Umformerstation
an jedem Ende. Bei einer Spannung von 50 kV ließen sich
damit bis zu 500 kW Leistung übertragen. So versorgte BBC
ihren Ausstellungspavillon in der Landesausstellung über eine
Entfernung von 25 km mit elektrischer Energie.

Seit der Installation dieser 100 km langen Seekabelverbindung
gingen in regelmäßigen Abständen weitere HGÜ-Systeme in
Betrieb. Nahezu jede neue Anlage brachte Verbesserungen
hin zu höheren Leistungen und/oder Spannungen mit sich.

Diese temporäre Verbindung markiert den Anfangspunkt der
heute so wichtigen Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung.

ABB hat die HGÜ-Technik kontinuierlich weiterentwickelt und
zum Beispiel in den 70er Jahren die aus heutiger Sicht anfälligen Quecksilberdampfventile durch zuverlässigere ThyristorHalbleiterventile ersetzt. Einen ähnlichen Entwicklungsschub
auf der Steuerungsseite brachte in den achtziger Jahren die
Einführung der Digitaltechnik für die Leittechnik der HGÜSysteme.
Bis heute hat ABB die Technologieführerschaft im HGÜ-Bereich
behauptet und in über 90 Projekten Übertragungskapazitäten
von rund 100.000 Megawatt (MW) installiert.

Mit dem Ausbau der Stromnetze
wuchsen zwangsläufig auch die
Übertragungsentfernungen.
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Eigenschaften: Die HGÜ – was ist sie,
was kann sie?
Wir sprechen hier von klassischer HGÜ, bei ABB „HVDC
Classic”, weil in den späten 1990er Jahren noch eine
andere Art der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung
entwickelt wurde, die später erläutert wird. Der Begriff
der „klassischen HGÜ” hat sich daher auch erst danach
eingebürgert.

Wichtigster Anwendungsfall für klassische HGÜ-Projekte
sind auch heute noch leistungsstarke lange HGÜ-Freileitungsverbindungen, um in sehr großen Flächenstaaten wie China,
USA, Brasilien, etc. zum Beispiel große Wasser- oder Wärmekraftwerke mit den optimalen verbrauchsnahen Netzeinspeisepunkten zu verbinden.

Bei jeder HGÜ wird elektrische Energie aus einem speisenden
Drehstromnetz oder einem großen Kraftwerk entnommen und
in einer Konverterstation in Gleichstrom umgewandelt. Dieser
wird über ein Kabel oder eine Freileitung an den Zielort übertragen, wo er in einer weiteren Konverterstation wieder in
Wechselstrom umgewandelt und in das dortige abnehmende
Drehstromnetz eingespeist wird. In bestimmten Netzkonstellationen können speisendes und abnehmendes Netz auch ihre
Rollen tauschen.

Die klassische HGÜ wird außerdem noch häufig zur leistungsstarken Kopplung von Stromnetzen eingesetzt, wo keine herkömmlichen Wechselstromverbindungen verwendet werden
können, zum Beispiel an Schnittstellen zwischen Systemen
verschiedener Frequenz (beispielsweise 50 und 60 Hz) oder
dort, wo Netze aufgrund unabhängiger Frequenzregelungen
asynchron sind. Solche Verbindungen werden manchmal auch
in Form einer Kurzkupplung (Back-to-Back-System) realisiert,
bei der sich die beiden Konverterstationen am selben Standort
befinden.
In den seit über 50 Jahren üblichen HGÜ-Anlagen werden zur
Umwandlung zwischen Gleich- und Wechselstrom vom Drehstromnetz gesteuerte („netzkommutierte”) Stromrichter mit
Thyristorventilen eingesetzt. Die typische Nennleistung einer
solchen HGÜ-Verbindung liegt heute in der Regel im Bereich
von 100 - 6.400 MW, die größte bisher von ABB gelieferte
Anlage hat eine Leistung von 7.200 MW.

Projekt NorNed: HGÜ-Konverterstation in Eemshaven; 700 MW Übertragungsleistung bei einer Übertragungsstrecke von 580 km Länge.
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1 Projekt Gotland: 100 kV-Quecksilberdampfgleichrichter | 2 Projekt Skagerrak: 500 kV-Ventil | 3 UHVDC-Projekt Xiangjiaba - Shanghai: 800 kV-Ventil

Effizientere Übertragung als mit Wechselstrom
Die Verluste bei der Gleichstromübertragung sind allgemein
viel geringer als bei der Übertragung mit Wechselstrom. Da
jedoch die beiden Konverterstationen geringe Verluste verursachen, gibt es eine „Grenzentfernung” bei der – abhängig
von Spannung und Entfernung – die HGÜ effizienter ist als
die Übertragung mit Wechselstrom. Von diesem sogenannten
„Break-Even-Point” ab ist die Gleichstromübertragung grundsätzlich verlustärmer und damit effizienter und in der Regel
auch kostengünstiger als die Drehstromübertragung.

Leistungsregelung
In einem HGÜ-System wird der Leistungsfluss schnell und präzise sowohl in der Höhe als auch in der Richtung durch Leitsysteme geregelt. Die Leitsysteme in den beiden Konverterstationen (gelegentlich auch als Umrichterstationen bezeichnet)
steuern dann die Thyristorventile in den Konvertern an. Sie
sorgen dafür, dass der Stromfluss innerhalb von wenigen Millisekunden erhöht oder verringert werden kann. Dies ermöglicht
eine flexible Laststeuerung und erhöht die Leistungsfähigkeit
und Wirtschaftlichkeit der angeschlossenen Wechselstromnetze.
Ein Betrieb im Leerlauf ist bei der klassischen HGÜ allerdings
nicht möglich.
Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften können HGÜ-Verbindungen nicht überlastet werden. Sie wirken wie eine „Firewall”,
die Störungen eindämmt – die beiden verbundenen Netze werden entkoppelt.
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Projekt SAPEI: Ventilhalle der 500 kV HVDC Classic-Konverterstation in Latina, Italien.

Verhalten bei Störungen im Wechselstromnetz
Kommt es in dem speisenden Wechselstromnetz, das mit
dem Gleichrichter verbunden ist, zu einer vorübergehenden
Störung, kann dies zu einem Leistungsverlust in der HGÜVerbindung führen. Tritt eine vorübergehende Störung im aufnehmenden Wechselstromnetz auf, das mit dem Wechselrichter verbunden ist, kann dies bei der klassischen HGÜ
zur Unterbrechung des Leistungsflusses führen. Die Leistungsübertragung wird wiederhergestellt sobald die Störung
behoben ist.
Eine HGÜ-Verbindung kann leicht so konzipiert werden, dass
im Falle einer äußeren Störung automatisch Gegenmaßnahmen
eingeleitet werden. Solche Maßnahmen laufen meist sanft und
kontinuierlich ab – im Gegensatz zum harten Schalten von
Wechselstromverbindungen.
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Keine Beschränkung der Übertragungsentfernung
Stromübertragungen mittels Drehstrom sind von ihrem Grundsatz her immer in der maximal möglichen Übertragungsentfernung beschränkt, sowohl aus technischer Sicht als auch daraus
sich ergebend aus ökonomischer Sicht. Die angesprochenen
maximal möglichen Übertragungsentfernungen sind abhängig
vom Übertragungsmedium (Kabel oder Freileitung), von der
Frequenz und der Spannungshöhe sowie von zahlreichen
konstruktiven und ökonomischen Randbedingungen.
Speziell mit Kabeln ist die sinnvoll realisierbare Entfernung
mittels Drehstromübertragung stark eingeschränkt. Das liegt
daran, dass sich ein Kabel in elektrischer Hinsicht wie ein
Kondensator verhält: Legt man an dieses Kabel eine Wechselspannung an, so wird in jeder Halbwelle das Kabel neu geladen
und wieder entladen, was einen Ladestrom erzeugt. Bei einer
Kabellänge von circa 60 bis 80 km ist dieser Ladestrom so
groß, dass das Kabel alleine mit dem Ladestrom ausgelastet
ist und keine Kapazität für einen (Nutz-)Stromtransport mehr
hat. Daher ist es sinnvoll, Kabelsysteme ab einer Länge von
60 bis 80 Kilometern mittels Gleichstromübertragung zu realisieren.

Bei Freileitungen ist eine solche Begrenzung bei Drehstrom
zwar auch vorhanden, sie liegt dort aber bei mehreren hundert
Kilometern.

Begrenzte Entkopplung der beiden verbundenen Netze
Bei jeder HGÜ wird über die Gleichstromübertragung Energie
zwischen zwei Netzbereichen übertragen.

Eine technisch bedingte Begrenzung der Übertragungsentfernung existiert hingegen bei der Gleichstromübertragung nicht.
Eine – natürlich auch vorhandene – Einschränkung ergibt sich
hier nur aus den mit der Transportentfernung steigenden Transportkosten, die die Energiekosten erhöhen und ab einer bestimmten Entfernung unwirtschaftlich machen.

Wenn bei der klassischen HGÜ mit Thyristorventilen der eine
Netzbereich Leistung empfängt, so muss die Energieübertragung bei begrenzten Störungen in diesem Netzbereich nicht
unterbrochen werden, sondern das gestörte Netz kann über
die HGÜ durch den sendenden Netzteil gestützt werden.
Fällt jedoch einer der beiden Netzbereiche durch einen Fehler
völlig aus, ist auch eine Energieübertragung über die klassische
HGÜ nicht mehr möglich. Ein Hochfahren des zusammengebrochen Netzes von der intakten Netzseite aus (sogenannter
„Schwarzstart”) ist nicht möglich, d. h. die klassiche HGÜ ist
nicht „schwarzstartfähig”.
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Projekt Xiangjiaba – Shanghai: 800 kV-Konverterstation in Fulong, China.

Filterbedarf bei der klassischen HGÜ
Bei der klassichen HGÜ wird der Wechselstrom des speisenden Netzes „grob zerhackt” und zu Gleichstromblöcken
zusammengesetzt. Die dabei entstehenden Strom- und
Spannungsspitzen müssen durch dafür ausgelegte Filteranlagen, die aus mehreren Filterkreisen bestehen, herausgefiltert werden. Am anderen Ende der Gleichstromübertragungsstrecke ist eine vergleichbare Filteranlage notwendig,
in der aus „Gleichstromblöcken” wieder oberwellenfreie
Sinusspannungen geformt werden. Außerdem müssen in
beiden Konverterstationen Blindleistungskompensationsanlagen vorhanden sein.
Betrieb von HGÜ mit Freileitungen oder Kabelsystemen
Das Verlegen der Übertragungsstrecke unter die Erde senkt
den Einfluss auf die Umgebung gegenüber Freileitungen. Mit
dem Einsatz von Erdkabeln fällt der Eingriff in die Natur durch
das Einsparen breiter Trassen für Freileitungen wesentlich
geringer aus. Kabel sind – nach der Montage – unsichtbar,
sie sind in der Regel im Boden gut geschützt und für viele
Jahrzehnte praktisch wartungsfrei. Kabel kann man – insbesondere außerhalb geschlossener Bebauungsgebiete – fast
vergessen, wenn man von Einschränkungen bezüglich der
Bepflanzung der Kabeltrassen und von Tiefbauarbeiten absieht.
Für bestimmte Anwendungen, zum Beispiel in Verbindung
mit der Durchquerung von größeren Gewässern oder in
Ballungsgebieten, sind sie sogar die einzig mögliche Lösung,
die heute Stand der Technik ist.
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Durch die geringen Abstände von Hin- und Rückleiter der
Hochspannungskabel heben sich die jeweiligen Magnetfelder
annähernd auf. Was bleibt ist ein resultierendes Magnetfeld,
das wesentlich schwächer als das natürlich auftretende
Erdmagnetfeld ist. Gegenüber Wechselstromkabeln erlauben
Gleichstromkabel den Transport der gleichen Leistung bei
geringeren Querschnitten. Diese Effizienz reduziert das Gewicht und den Aufwand bei der Verlegung.
Der Nachteil der bei der Verwendung von Kabeln in Kauf genommen werden muss, sind die in der Regel etwas höheren
Investitionskosten, die erst im Verlauf der Lebensdauer unter
Umständen durch geringere Verlustkosten und geringere
Wartungsaufwendungen kompensiert werden können.
Alle HGÜ-Systeme können prinzipiell als Kabel- oder Freileitungsverbindungen ausgeführt werden.
Keine VPE-Kabel für klassische HGÜ
Bei der klassischen HGÜ (mit Thyristorventilen) ist aus
schaltungstechnischen Gründen die Stromflussrichtung im
Gleichstromkabel fest vorgegeben. Um eine Umkehr der
Energieflussrichtung zu erreichen, muss also die Polarität des
Gleichstromkabels umgekehrt werden. Normale VPE-Kabel
(für Hochspannungskabel wird sogenanntes vernetztes
Polyethylen VPE (engl. XLPE) verwendet.) vertragen diese
Spannungsumkehr im Dielektrikum jedoch nicht, hier sind
daher so genannte MI-Kabel (Masse imprägnierte Kabel) zu
verwenden. Deren Leiter wird mittels einer mehrlagigen mit
Öl getränkten Papierschicht umgeben und isoliert. Das hoch
viskose Spezialöl sorgt für eine hohe dielektrische Festigkeit
gegenüber dem statischen elektrischen Feld. Die Technologie
ist lange erprobt und auch im Bereich hoher Spannungen
äußerst zuverlässig. MI-Kabel werden beispielweise bei den
HVDC Classic-Verbindungen zwischen den skandinavischen
Staaten und dem europäischen Festland eingesetzt.
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HVDC Light®
Die selbstgeführte HGÜ von ABB

Selbstgeführte HGÜ
Betriebseigenschaften

Mit dem Aufkommen von neuen, ausschaltbaren Halbleitern
wurde es möglich, leistungsstarke Konverter zu bauen, die
netzfreundlich gesteuert werden können. Man spricht dabei
von „selbstgeführten” HGÜ-Systemen, gelegentlich wird auch
der Begriff VSC-HGÜ (englisch: Voltage Source Converter, VSC)
verwendet.

Die Konverterstationen eines selbstgeführten HGÜ-Systems
können nahezu unabhängig voneinander Wirk- und Blindleistung zum Beispiel als sogenannte Systemdienstleistung
bereitstellen. Die variable Schaltfrequenz der IGBT-Halbleiter
der Konverterstation erlaubt es sogar, zusätzlich zur netzfrequenten Spannung höherfrequente Wechselspannungen zu
erzeugen. Dies kann zum aktiven Filtern benutzt werden.
Der Stromrichter bildet dazu Wechselspannungen solcher
Phasenlage und Amplitude, dass die dadurch hervorgerufenen
Oberschwingungsströme vorhandene Netzoberschwingungen
kompensieren.

Diese völlig neue Übertragungstechnik wurde in den 1990er
Jahren von ABB unter dem Markennamen HVDC Light entwickelt und im Jahr 1999 wurde mit der Verbindung vom
schwedischen Festland nach Gotland das erste kommerzielle
Projekt in dieser Technologie realisiert.
In einem solchen System erfolgt die AC/DC-Umwandlung nicht
mit Thyristoren, sondern mit Hilfe von ein- und ausschaltbaren
IGBT-Leistungstransistoren (Insulated Gate Bipolar Transistor),
die sich durch zusätzliche Funktionen und eine höhere Flexibilität auszeichnen.

Eigenschaften der selbstgeführten HGÜ
Mittlerweile sind selbstgeführte HGÜ-Anlagen mit bis zu 500 MW
in kommerziellem Betrieb, Anlagen mit bis zu 1.000 MW sind
in Realisierung sowie Anlagen mit über 2.000 MW in Planung.
Auch diese HGÜ-Technologie wurde in den vergangenen Jahren
immer weiter entwickelt und so gibt es nur noch geringe Verlustund Spannungsunterschiede zur klassischen HGÜ, lediglich
beim Nennstrom und damit der übertragbaren Leistung hat die
klassische HGÜ noch Vorteile.
Die Verbindung zwischen den Konverterstationen erfolgt entweder mit ölfreien, extrudierten Kabeln (Erd- und/oder Seekabeln) oder aber mit Freileitungen. Die selbstgeführte HGÜ
kann ebenfalls als Back-to-Back-System (Kurzkupplung) implementiert werden. Durch ihren modularen Aufbau ist HVDC
Light für Spannungen bzw. Leistungen einfach skalierbar.

Die selbstgeführten HGÜ-Anlagen wurden bisher häufig mit
Erd- oder Seekabeln realisiert, es können aber ebenso auch
Freileitungen eingesetzt werden. In dieser Technik hat ABB mit
dem Projekt Caprivi Link die weltweit erste Anlage mit 950 km
Übertragungsentfernung realisiert.

Durch das hochfrequente Ein- und Ausschalten der Halbleiter
der selbstgeführten HGÜ entstehen in den beteiligten Netzen
praktisch keine Oberwellen. Dadurch entfallen sowohl in den
beiden Drehstromnetzen als auch auf der Gleichstromseite
die Notwendigkeit von Filteranlagen, was sich insbesondere
beim Raum- und Flächenbedarf der Anlagen positiv auswirkt.
Auch Blindleistungskompensationsanlagen können entfallen.
Besonders positiv ist dies bei solchen Anlagen, die zum Beispiel in Ballungszentren komplett in Innenräumen aufgestellt
werden müssen.

1 HVDC Light-Ventile der 3. Generation | 2 Deutliche Verlustreduktion und Leistungssteigerungen in den letzten 15 Jahren durch konsequente Weiterentwicklung der HVDC Light-Technologie

Entkopplung der beiden verbundenen Netze
Für den Betrieb mit einem selbstgeführten HGÜ-System
müssen die Drehstromnetze keine speziellen Anforderungen
hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit erfüllen. Da die Höhe der
Drehströme durch die Steuerung begrenzt wird, erhöht der
Konverter auftretende Kurzschlussströme der angeschlossenen Netze nicht.
Im Gegensatz zur klassischen HGÜ spielt die Stärke der
Netze keine Rolle für den Betrieb mit einem selbstgeführten
HGÜ-System, sie müssen weder besonders leistungsfähig
noch frequenzstabil sein. Ein solches System ist in der Lage,
ein passives Drehstromnetz zu versorgen (das heißt, ein Netz
ohne Stromerzeuger). Selbst einen sogenannten „Schwarzstart” eines Netzes kann der Netzbetreiber mit HVDC Light
durchführen, eine Eigenschaft, die insbesondere für den
Betrieb an einem Windpark-Netz wichtig ist, aber auch zur
Versorgung von Inselnetzen, zum Beispiel beim Anschluss der
Insel Gotland an das Stromnetz auf dem Festland.
Bei der selbstgeführten HGÜ gibt es keine erforderliche Minimalleistung. Hier kann die Leistung unterbrechungsfrei und
ohne die Zuschaltung von Filtern und Parallelkondensatoren
von + 100 Prozent bis – 100 Prozent (volle Lastflussumkehr)
geregelt werden. Auch ein Betrieb bei Leerlauf ist problemlos
möglich. Die HVDC Light-Konverter sind sogar in der Lage,
durch sehr schnelle Regelungsvorgänge innerhalb eines
weiten Bereichs Blindleistung zu erzeugen oder zu verbrauchen. Sie können daher bei Störungsfällen im Netz stützend
eingreifen
Kommt es zu einer vorübergehenden Störung im aufnehmenden Wechselstromnetz hat dies bei der selbstgeführten HGÜ
keinerlei Auswirkungen auf das speisende Wechelstromnetz.
Aufgrund der genannten Eigenschaften sind damit beide
Wechselstromnetze praktisch vollständig entkoppelt.

1
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Netzanbindung von Offshore-Windparks

Bei der Netzanbindung von Offshore-Windparks kommen die
Vorteile der selbstgeführten HGÜ-Technologie gegenüber der
Drehstromübertragung besonders zum Tragen. Bei den relativ
küstennah gelegenen Offshore-Windparks, wie sie beispielsweise vor der deutschen Ostseeküste realisiert werden, werden
zum Energietransport Drehstromkabel eingesetzt. Die im Bau
beziehungsweise in der Planung befindlichen Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee sind jedoch in der Regel
weiter von der Küste entfernt. Für solche Entfernungen ist
die Drehstromübertragung mit Seekabeln nicht geeignet.
An der Nordseeküste hat ABB beispielsweise den Windpark
Bard Offshore 1 mit einer Kapazität von 400 Megawatt mit
der HGÜ-Netzanbindung BorWin1 an das Übertragungsnetz
angeschlossen. Die Kabeltrasse führt vom Umspannwerk
Diele rund 75 km über Land und von der Küste weitere
125 km bis zum Windpark.
ABB hat außerdem die Offshore-Konverterplattform DolWin
alpha in der Nordsee installiert. Das größte Offshore-HGÜSystem der Welt kann eine Nennleistung von 800 Megawatt
übertragen. Mit der Inbetriebnahme der Onshore-Konverterstation hat ABB mit ± 320 kV Gleichspannung einen neuen
Rekord für spannungsgeführte HGÜ-Anwendungen aufgestellt.
Die Steigerung der Spannung (von ± 200 kV) ermöglicht die
Steigerung der Übertragungskapazität um mehr als 50 Prozent
und gleichzeitig die Senkung der Übertragungsverluste auf
rund 1 Prozent pro Konverterstation. Mit dem 320 kV-Kabel
wird dabei auch für die HVDC Light-Übertragung mit extrudierten Kabeln ein neuer Rekord im Spannungsniveau aufgestellt. Die Netzanbindung wird nach Anschluss der Windparks über 1,5 Millionen Haushalte mit Windstrom beliefern
können.

Das Netzanbindungsprojekt DolWin2, mit dessen Planung und
Errichtung ABB im August 2011 beauftragt wurde, wird sogar
eine Leistung von 900 MW über eine insgesamt 135 Kilometer
lange See- und Landkabeltrasse zur Onshore-Konverterstation
Dörpen-West im niedersächsischen Heede übertragen können
und wird 2015 in Betrieb gehen.
Somit ist dies die dritte Netzanbindung für Offshore-Windparks
bei der die HVDC Light-Technologie zum Einsatz kommt. Drei
Eigenschaften machen HVDC Light dabei zur idealen Lösung
für die Anbindung von Offshore-Windparks:
– Uneingeschränkte Blindleistungsbereitstellung
Damit wird die Spannungsstabilität am Anschlusspunkt
unterstützt. So können die großen Leistungen der OffshoreWindparks systemverträglich ins Netz eingespeist werden.
– Schwarzstartfähigkeit
Das Übertragungssystem kann aus dem leistungslosen
Zustand, wenn beispielsweise der Wind einmal nicht
geweht hat, hochgefahren werden.
– Entkopplung der Netze
Bei einer Gleichstromübertragung sind das Offshore-Netz
des Windparks und das Stromnetz an Land durch den
Gleichstromzwischenkreis entkoppelt. Resonanzen und
Instabilitäten werden verhindert.
Damit werden grundsätzliche Probleme der weit von der Küste
entfernten Offshore-Windparks gelöst: Einerseits ist die Anbindung bei Entfernungen von mehr als 100 km mit DrehstromSeekabeln technisch und wirtschaftlich unattraktiv, andererseits
ist die klassische HGÜ nicht geeignet, an schwache oder gar
passive Netze angebunden zu werden. Darüber hinaus zeichnet
sich HVDC Light durch eine einfach handhabbare Kabeltechnik
und einen modularen Aufbau der Umrichterstationen aus.
Die erste Offshore-Konverterplattform der Welt „BorWin alpha”: 400 MW Übertragungsleistung bei einer 200 km langen Übertragungsstrecke.
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HVDC Light für die Realisierung der
Energiewende
Der verlustarme Stromtransport über große Entfernungen ist ein
zentrales Zukunftsthema der Energieversorgung, da Strom aus
regenerativen Energien zunehmend verbrauchsfern erzeugt wird.
Strom lässt sich über große Entfernungen jedoch nur mit HGÜ
wirtschaftlich transportieren. Auf einer Strecke von 1.000 km –
dies entspricht ungefähr der Entfernung zwischen Sylt und
München – gehen, je nach Übertragungsspannung, lediglich
etwa drei Prozent Energie verloren.

1

Hybrider HGÜ-Leistungsschalter
Hauptschalter

Drosselspule

Trenner
(Schalter zur
galvanischen
Trennung)

Ultraschneller
Trennschalter (UFD)

Kommutierungsschalter

2

3

1 AC- und DC-Freileitungen im direkten Vergleich (Quelle: SGCC) | 2 Schaltbild des hybriden HGÜ-Leistungsschalters | 3 HGÜ-Projekte des bestätigten
Netzentwicklungsplans 2013

ABB ist auf dem Gebiet der HGÜ Technologieführer und ist
das einzige Unternehmen am Markt, das mit Halbleitern,
HGÜ-Ventilen und Hochspannungskabeln die zentralen
Elemente von HGÜ-Systemen im eigenen Haus produziert.
Im von der Bundesregierung beschlossenen Bundesbedarfsplan werden drei Nord-Süd-Stromübertragungs-Korridore mit
mehreren selbstgeführten HGÜ-Systemen als Transportleitungen
ausgewiesen, die in den nächsten Jahren realisiert werden
sollen. Dabei soll ausschließlich die selbstgeführte HGÜ-Technologie in Verbindung mit Freileitungen und Erdkabeln zum
Einsatz kommen.
Ohne die ausgewiesenen HGÜ-Korridore für die weitreichende
Verbindung von Nord- und Süddeutschland, wäre ein erheblicher zusätzlicher Ausbau des Drehstromnetzes notwendig.
Die HGÜ-Technologie hilft also Ressourcen zu schonen, den
Flächenbedarf für neue Stromtrassen zu reduzieren und damit
den Netzausbau so effizient wie möglich zu gestalten.
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Der Einsatz der HGÜ-Technologie trägt mit ihren zuvor erwähnten Eigenschaften außerdem erheblich zur Stabilisierung des
Drehstromübertragungsnetzes bei. Insbesondere dadurch
wird die über große Strecken zu übertragende Strommenge
im Wechselstromnetz reduziert, außerdem können mit den
Konvertern Systemdienstleistungen wie Frequenzregelung
oder die Bereitstellung von Blindleistung erbracht werden.
Denn durch die geplante Abschaltung aller Kernkraftwerke in
Deutschland bis zum Jahr 2022 fehlt in einigen Bereichen im
Drehstromübertragungsnetz entsprechende Blindleistung, die
dann künftig durch Konverterstationen bereitgestellt werden
kann.
Um diese Systemdienstleistungen auch im Fehlerfall auf der
Gleichstromseite zuverlässig bereitzustellen, sind Schutzeinheiten notwendig, um die Konverter vor Fehlern zu schützen.
ABB hat – als weltweit erster Hersteller – einen hybriden HGÜLeistungsschalter zur schnellen Fehlerklärung entwickelt, der
in wenigen Millisekunden den Gleichstrom unterbrechen kann.
Deren Aufgabe besteht darin, fehlerbehaftete Bereiche, zum
Beispiel nach einem Blitzeinschlag auf der Übertragungsstrecke,
vom restlichen System zu trennen, so dass der Betrieb der
fehlerfreien Netzbereiche weitergeführt werden kann.

Der hybride HGÜ-Leistungsschalter
Der HGÜ-Leistungsschalter besteht aus erprobten leistungselektronischen Betriebsmitteln und einem innovativen, ultraschnellen Trennschalter (engl.: Ultrafast Disconnector), deren
Kombination einerseits eine schnelle Stromunterbrechung im
Fehlerfall, andererseits minimale Durchleitungsverluste im Normalbetrieb gewährleistet. Daher kommt auch die Bezeichnung
hybrider HGÜ-Leistungsschalter, der erstmals die Unterbrechung
von DC-Fehlerströmen ohne Abschaltung des Gesamtsystems
ermöglicht.
Im normalen Zustand leitet ein verlustarmer Strompfad den
Strom, der nur wenige leistungselektronische Schaltelemente
enthält. Bei Erkennung eines Fehlers im Gleichstromteil des
Übertragungssystems erhöht ein kleines leistungselektronisches
Stellglied, der Kommutierungsschalter (engl.: Load Commutation
Switch), den Widerstand dieses Strompfads und der Strom
wechselt auf den leistungselektronischen Hauptleistungsschalter.
Bevor aber Letzterer den Fehlerstrom unterbrechen kann, muss
die Spannungsfestigkeit des ersten Strompfads hergestellt
werden, da sonst die wiederkehrende Spannung nach der
Stromunterbrechung den Kommutierungsschalter überlasten
würde.

Dafür muss der ultraschnelle Trennschalter im verlustarmen
Pfad geöffnet werden. Damit kann der Strom nur noch über den
Hauptstrompfad fließen und daher mit dem Hauptleistungsschalter unterbrochen werden. Die gesamte Abfolge der Einzelschritte dauert dabei nicht länger als fünf Millisekunden, schnell
genug, um den ansteigenden Fehlerstrom zu unterbrechen, so
dass die Konverterstationen durchgehend in Betrieb bleiben
können.
Somit lassen sich HGÜ-Verbindungen mit Freileitungen realisieren (sogenannte Punkt-zu-Punkt-Verbindungen), da die
Konverterstationen durch den HGÜ-Leistungsschalter in
Betrieb bleiben können, selbst im Fall einer Störung auf der
DC-Übertragungsstrecke.
Im Weiteren ist es auch möglich, diese Punkt-zu-Punkt-Verbindungen um einen weiteren Punkt (d.h. eine weitere Konverterstation) zu erweitern. Man spricht dann von einem sogenannten
Multiterminal-System, wobei auch mehr als drei Konverter
verbunden werden können. Gerade hier ist es wichtig, im Fall
einer Netzstörung, den gestörten Teil durch HGÜ-Leistungsschalter zu isolieren, um in den nicht betroffenen Teilen des
Netzes weiterhin Strom transportieren zu können. In vergleichbarer Weise wird auch das heutige Wechselstromnetz betrieben.
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HGÜ-Technologien in der zukünftigen
Energieversorgung

2

1

Eine solche Multiterminal-Verbindung kann, ähnlich wie dies
im frühen Stadium der Wechselstromnetze geschehen ist,
mit weiteren HGÜ-Verbindungen zu ersten Vermaschungen
zusammengeschlossen werden. Dadurch kann bei einer Netzstörung die Leistung über eine parallelführende Verbindung
transportiert werden. Wenn diese Vermaschungen dann mit
weiteren Vermaschungen verbunden werden, spricht man von
einem Netz, das in diesem Fall häufig als DC-Overlay-Netz
bezeichnet wird, da es bildlich gesprochen „über dem Drehstromnetz liegt” und dieses entlasten kann.
Zurzeit entstehen weltweit einige erste Ideen für Multiterminalsysteme. Mit der HVDC Light-Technologie und dem hybriden
HGÜ-Leistungsschalter sind die Hauptbausteine für solche
Konzepte verfügbar. Zwei weitere wichtige Rahmenbedingungen
gilt es in den nächsten Jahren zu schaffen.
An erster Stelle stehen hier die Standardisierung der Komponenten und deren Schnittstellen. Bei der HGÜ-Technologie hat
man bisher immer Einzellösungen geplant und gebaut welche
später in den meisten Fällen nur durch den ursprünglichen
Hersteller zu erweitern waren. Im Drehstromnetz sind Komponenten von verschiedenen Herstellern miteinander kompatibel
und eine Erweiterung eines vorhandenen Systems ist so auch
noch nach vielen Jahren möglich. Diese Standardisierung gilt
es nun auch im Gleichstrombereich zu erreichen. Hierfür abeitet
ABB in verschiedenen internationalen Standardisierungsgremien
mit, um einheitliche Schnittstellen zu vereinbaren.

An zweiter Stelle gilt es einheitliche regulatorische Rahmenbedingungen für solche Gleichstromsysteme in Europa zu
schaffen. Wie wird beispielsweise ein Gleichstrom-Nordseenetz, welches gleichzeitig zum Stromhandel und zur Anbindung von Offshore-Windparks eingesetzt wird, finanziert und
wie findet eine Vergütung der verschiedenen Einsatzzwecke
statt. Hier arbeiten bereits mehrere europäische Staaten im
Rahmen der „North Sea Countries Offshore Grid Initiative”
zusammen, um dieses Projekt zusammen zu realisieren.
Die gemeinsame Nutzung von Erneuerbaren Energien aus den
Wüsten Nordafrikas, des Nahen Ostens, Süd-, Mittel- und
Nordeuropas – dafür, dass dieses ehrgeizige Zukunftsprojekt
Realität wird, setzt sich die Dii ein, eine Industrieinitiative welche
diese DESERTEC-Vision verwirklichen möchte.
ABB als Gründungsmitglied der Dii unterstützt diese Ziele tatkräftig und entwickelt neben der HGÜ-Technologie auch weitere
Produkte und Systeme, die zur Realisierung der DESERTECVision unverzichtbar sind. Für die effiziente Stromerzeugung
aus Sonne, Wind und Wasser, den Stromtransport mittels
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung, die intelligente
Stromverteilung und den effizienten Verbrauch kann ABB alle
notwendigen Technologien zur Verfügung stellen. ABB ist
überzeugt, ihre Technologie und ihr Know-how für den Erfolg
dieses zukunftsweisenden Projekts einbringen zu können.

3

Abbildung links: Vision eines HGÜ-Overlay-Netzes in Europa; 1 steht für Offshore Wind, 2 steht für Wasserkraft, 3 für Solarenergie
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Die Stromversorgung der Zukunft
braucht Aktzeptanz

1 Konverterstation des Projekts DolWin1, mit grüner Farbgebung ins Landschaftsbild integriert | 2 HVDC Light-Ventil der neuesten Generation | 3 Designstudie einer 500 kV-Konverterstation für die Energiewende – Innovative Architektur und helle Farbgebung für städtische Umgebungen
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Bei allen Möglichkeiten die die HGÜTechnologie bietet, sollte aber immer
auch die schonende Integration in
unsere Umwelt im Vordergrund stehen.

ABB arbeitet intensiv daran, die Technologie in einer möglichst
ansprechenden Formgebung ins Landschaftsbild zu integrieren.
Aufgrund der Flexibilität der HVDC Light-Technologie bieten
sich mit moderner Architektur und der entsprechenden Bautechnik viele Möglichkeiten. Fließende Dachformen sind hier
ebenso möglich wie moderne Glasfassaden oder auch traditionelle Farb- und Fassadengestaltungen. Die Energiewende
in Deutschland lässt sich so mit Hilfe der HGÜ-Technologie
attraktiv gestalten.
Grundsätzlich lässt sich Dank der HGÜ-Technologie Strom
über lange Distanzen sehr verlustarm übertragen und mit der
Entwicklung des innovativen HGÜ-Leistungsschalters konnte
die letzte verbleibende Technologielücke für den Bau großer
DC-Overlay-Netze geschlossen werden, so dass diese Netze
bereits heute geplant werden können.
Die im ABB-Portfolio vorhandenen HGÜ-Technologien ermöglichen bereits heute den Bau von Multiterminal-Systemen, die
in einer späteren Phase zu einem HGÜ-Netz ausgebaut werden
könnten.

3
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