
Trennschalter
Trennschalter sind mechanische Schaltgeräte, die eine 
deutliche, räumliche Trennstrecke zwischen den elektri-
schen Komponenten herstellen. Diese Trennstrecke stellt 
sicher, dass kein elektrischer Überschlag stattfinden kann 
und Anlagenbereiche somit sicher voneinander getrennt 
sind. Die Trennung erfolgt nach dem Unterbrechen der 
elektrischen Verbindung mithilfe des Leistungsschalters, 
also im stromlosen Zustand. Benötigt werden Trennschal-
ter in erster Linie, um das sichere Arbeiten an den elektri-
schen Anlagen zu gewährleisten.

Transformator
Der Transformator, kurz Trafo, ist das Herzstück des 
Umspannwerks. Der Kessel des Trafos ist ein großer 
metallischer Behälter, meist etwa elf Meter lang und  
fünf Meter hoch. Links und rechts des Kessels sind  
die Kühlanlagen für die Ölkühlung installiert. Der Trafo 
kann von einer Spannungsebene auf die andere um-
spannen. Das macht er mithilfe von zwei Kupferdraht-
spulen, die unterschiedlich viele Spulenwindungen  
haben. Nach dem elektromagnetischen Induktionsge-
setz wird hierbei durch den Wechselstrom in der einen 
Spule eine Spannung in der anderen Spule erzeugt,  
die abhängig von der Windungszahl ist. Somit ist es  
allein durch den Aufbau des Transformators möglich, 
eine Spannung auf eine andere Ebene zu transformie-
ren. Transformatoren sind echte Schwergewichte:  
Rund 430 Tonnen wiegt ein Trafo im Betrieb. Dabei 
macht das Öl, welches zur Isolation der Windungen  
sowie zur Kühlung des Transformators eingesetzt wird, 
einen erheblichen Anteil aus.

Betriebsgebäude 
Im Betriebsgebäude laufen die Informationen aus  
allen Steuer- und Messeinrichtungen des Umspann-
werks zusammen. Hier können die elektrischen 
Geräte bei Bedarf auch vor Ort überwacht und  
gesteuert werden. Außerdem befinden sich im  
Betriebsgebäude Anlagen, mit denen Steuer- und 
Messwerte an die zentralen Schaltleitungen übermit-
telt werden. In den Schaltleitungen fließen die Infor-
mationen aus allen Umspannwerken zusammen.

Leistungsschalter
Mit dem Leistungsschalter werden die einzelnen elektri-
schen Verbindungen im Betrieb ein- und ausgeschaltet. 
Dabei werden nicht nur die Betriebsströme, sondern 
auch die im Fehlerfall sehr hohen Kurzschlussströme,  
die im Kiloampere-Bereich liegen, sicher unterbrochen. 
Der Schalter trennt bzw. stellt elektrische Verbindungen 
im Millisekundenbereich her, indem die Kontakte mit sehr 
hoher Geschwindigkeit bewegt werden.

Portal 
Als Portal wird ein Metallgerüst bezeichnet, das in 
den TenneT-Umspannwerken rund 20 Meter hoch ist 
und das Ende einer Freileitung und den Eingang zum 
Umspannwerk darstellt. Das Portal ist somit das 
höchste Element eines Umspannwerks. Die ge- 
bündelten Freileitungsseile werden am Portal einzeln 
angehängt und weiter in die Schaltfelder geführt. 

Strom- und Spannungswandler
Strom- und Spannungswandler sind Instrumente, 
die den tatsächlichen Stromfluss und die Spannung 
messen. Sie sind in die Schaltfelder integriert und 
geben die erfassten Werte über die Prozess- und 
Leittechnik an die Schutzeinrichtungen, Zähler und 
Schaltleitungen weiter.

Überspannungsableiter
Der Überspannungsableiter erfüllt eine wichtige Schutz-
funktion. Er bewahrt die Betriebsmittel und Verbindungs-
elemente vor Schäden durch zu hohe elektrische  
Spannung, hervorgerufen zum Beispiel durch Gewitter.

Sammelschiene
Die Sammelschiene verbindet die einzelnen Schalt-
felder eines Umspannwerks. Sie hat die Aufgabe, 
dass der über die ankommenden und abgehenden 
Leitungen fließende Strom „eingesammelt“ und auf 
die Schaltfelder verteilt wird. Die einzelnen Leitungen 
und Trafoschaltfelder werden dabei an einem großen 
Aluminiumrohr gebündelt.

Schaltfeld 
Der Begriff Schaltfeld bezeichnet einen Bereich mit 
verschiedenen elektrischen Betriebsmitteln, die in 
Gesamtheit einer bestimmten Aufgabe im Umspann-
werk nachkommen. Je nach Bestückung erfüllt das 
Schaltfeld verschiedene Funktionen: Es gibt Schalt-
felder zur Anbindung der ins Umspannwerk einlau-
fenden Höchstspannungsleitungen, Schaltfelder zum 
Verbinden unterschiedlicher Spannungsebenen 
durch Transformatoren oder Schaltfelder zum  
Kuppeln der Sammelschienen.

Das Umspannwerk
im Detail 
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