
10 kv-Schaltanlage Sinnerthal

damit erreicht, daß nur die kranke Leitung selektiv,
ohne Unterbrechung der Versorgung, aus dem Netz
herausgeschaltet wird. Der Verbraucher merkt dann
meist die Störung nur daran, daß die Beleuchtung
kurzzeitig dunkler wird.
Die Transformatoren werden mit Hilfe entsprechen¬
der Relais geschützt gegen Überlastung, gegen
äußere Kurzschlüsse und gegen innere Fehler. Tritt
ein solcher Fehler auf, erhalten die zugehörigen
Leistungsschalter den Befehl, die Energiezufuhr ab¬
zuschalten.
Das 10-kV-Kabelnetz ist mit Differentialschutz aus¬
gerüstet. Diese Relais vergleichen den Strom am
Anfang und am Ende des Kabels. Tritt dabei eine
Differenz auf, dadurch, daß das Kabel einen Fehler
hat, dann veranlassen die Relais die selektive Ab¬
schaltung des Kabels.
Für Fehler, die außerhalb des Kraftnetzes auftreten,
oder Fehler an den Sammelschienen, die nicht von
den normalen Schutzrelais erfaßt werden, ist dem
gesamten Versorgungsnetz ein unabhängiger Über¬
stromschutz mit Zeitstaffelung überlagert. Eine Zeit¬
staffelung ist deshalb erforderlich, damit bei Auf¬
treten eines derartiger1 Fehlers der dem Fehler am
nächsten gelegene Schalter Gelegenheit hat, abzu¬
schalten. Versagt aus irgend einem Grund dieser
Schalter, so soll der nächste in Richtung der Ein¬
speisung gelegene Schalter kurze Zeit später ab¬

schalten. Die Zeitstaffelung ist so gewählt, daß ein
Fehler unmittelbar beim Endverbraucher sofort ohne
Zeitverzögerung abgeschaltet wird. Die in der Ein¬
speisung näher zum Kraftwerk liegenden Schalter
schalten jeweils eine V2 Sekunde später ab. Die
längste Staffelzeit liegt demnach beim Kraftwerk
und beträgt hier 7 Sekunden.
Zur Unterhaltung und Wartung des Kraftnetzes und
seiner Schutzeinrichtungen, zur schnellen Beseiti¬
gung von Fehlern in Fällen von Störungen, zur Be¬
setzung von Schaltwarten usw. ist entsprechend
qualifiziertes Personal erforderlich. Dieses Personal
ist in der Kraftnetzabteilung zusammengefaßt. Die
Kraftnetzabteilung verfügt über eine Schaltanlagen¬
kolonne, drei Kabelkolonnen, eine Freileitungs¬
kolonne, eine Transformatorenkolonne, eine Ko¬
lonne für Schutzeinrichtungen sowie über Werk¬
stätten zur Ausführung von notwendig werdenden
Reparatur- und überholungsarbeiten, ferner über
einen permanenten Störungsdienst. Der Sitz der
Kraftnetzabteilung ist in Saarbrücken.
Das Kraftnetz hat somit bei der Energieversorgung
der Saarbergwerke eine wichtige Funktion zu er¬
füllen. Mit seiner Organisation trägt es dazu bei, die
Elektrizitätsversorgung der Gruben sicherzustellen.
Es hat damit auch seinen Anteil an der Rationalisie¬
rung der Kohlegewinnung, die letzten Endes über
die Elektrifizierung erfolgt.
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