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»Warum legen sie die nicht einfach unter die
Erde?«, fragten sich schon viele umweltbewusste
Menschen und meinten damit die Hochspan-
nungsfreileitungen, die vielfach unser Land über-
ziehen und bisweilen die schöne Aussicht stören
und unter Umständen auch Vögeln oder Flugzeu-
gen gefährlich werden können. Ja, wenn das so
einfach ginge ...

Die jährlichen Ausfall- und Schadensraten von
Freileitungen liegen – mit starken Schwankungen
wegen der insgesamt recht kleinen Anzahl an
Störungen und Schäden – etwa drei- bis fünfmal
so hoch wie bei Kabeln. 

Leider ist das Verlegen von Kabeln sehr viel
teurer als von Freileitungen. In drei Beispielrech-
nungen wurden für die Freileitung Errichtungs-
kosten von jeweils 400 000 DM/km ermittelt, für
die Kabelvarianten jedoch zwischen 2,75 und 4,5
Mio. DM/km. Über die in allen sechs Fällen sehr
lange Lebensdauer von rechnerisch 40 Jahren ist
aber das Kabel meist kostengünstiger, wenn man
die kaum quantifizierbaren Folgeeffekte eines Ver-
sorgungsausfalls für das EVU mit einem angemes-
senen Schätzwert in die Rechnung einbezieht.
Doch nicht nur das:

Deutliche Unterschiede bei den Verlusten

Die Freileitung verfügt nämlich durch das Auf-
hängen ohne jedes andere Isoliermittel außer Luft,
die auch noch zugleich das Kühlmedium darstellt,
über optimale Kühlungsbedingungen. Wobei hier
nicht vergessen werden darf, dass die 
»Kühlungsbedingungen« mit Fug und Recht
auch »Energieverschwendungsbedingun-
gen« heißen dürften. Die abzuführende
Wärme muss keine Isolierschicht durch-
dringen und kann daher zugleich durch
Konvektion, Wärmeleitung und Strahlung
abgeführt werden. Die Wärmeleitfähigkeit
und die Wärmekapazität des Kühlmittels
Luft sind zwar gering, doch kommen bei der
Freileitung nur metallische und keramische
Werkstoffe zum Einsatz, weswegen der
Temperatur kaum Grenzen gesetzt sind. Theore-
tisch könnte man eine Freileitung bei permanenter
Rotglut betreiben. Dabei steigt die Wärmeleis-
tung, die ein beliebiger Körper abstrahlt, mit der
vierten Potenz zur absoluten Temperatur. Das
heißt im Klartext: Der Körper wird z. B. bei 600 K
(327 °C) 16-mal so viel Wärme allein durch Strah-
lung los wie bei 300 K (27 °C)! Bei Raumtempera-
tur ist der Strahlungsanteil allgemein gering, in
manchen Fällen vernachlässigbar. In obigem Bei-
spiel könnten sich die Verhältnisse bereits umge-
kehrt haben. Das hängt von Größe und Beschaffen-
heit der Oberfläche des jeweiligen Körpers ab.

Bei Erdkabeln läuft bezüglich Konvektion und
Strahlung gar nichts. Diese Wege sind verbaut.
Hier muss im Mittel die gesamte Verlustleistung
über Wärmeleitung abgeführt werden. Kurzfristi-
ge Spitzen vermag die Wärmekapazität des Ka-
bels und vor allem des umgebenden Erdreichs
auszugleichen. Diesen Effekt kann man bei der
Freileitung und der umgebenden Luft vergessen.

Jedoch eine im langjährigen Mittel zu hohe Ver-
lustleistung führt beim Erdkabel zu einer Aus-
trocknung des umgebenden Bodens und somit zu
einer weiteren Verschlechterung der Wärmeab-
leitung. So zwingt die Physik das Erdkabel zum
Energiesparen.

Kabel und Freileitungen sehen sehr unter-
schiedlich aus. Auch ihre physikalischen Para-
meter sind zwar qualitativ weitgehend die glei-
chen, quantitativ aber sehr verschieden. Lassen
Sie in Bild 1 die einzelnen Elemente unendlich
klein und ihre Zahl unendlich groß werden, so er-
gibt sich das Verhalten jeder Art von Leitungsele-

ment, wie es sich aus der Sicht eines Stroms oder
einer Spannung darstellt, charakterisiert durch
die so genannten Leitungsbeläge. Damit sind die
spezifischen Werte der Längsinduktivität, der
Querkapazität, des Leiterwiderstandes und des
Isolationsleitwertes pro Kilometer gemeint, dar-
gestellt als L’, C’, R’ bzw. G’.

Die Tabelle in Bild 2 stellt die verwendeten
Leiterwerkstoffe und die sich hieraus und vor
allem aus dem unterschiedlichen Aufbau erge-
benden Betriebsparameter einander gegenüber.

Der Stahlkern des Leiterseiles ist höchstens
im »Nebenberuf« Leiter. Er dient der mechani-
schen Festigkeit. Könnte er beispielsweise bei der
20-kV-Leitung entfallen, so stiege der Wider-
standsbelag nur von 240 mΩ/km auf 250 mΩ/km.
Bringt man jedoch einen gleich starken Leiter im
Erdreich unter, fällt die Strombelastbarkeit auf
genau die Hälfte. Damit fällt also der ohmsche Lei-
tungsverlust, der für den weitaus größten Teil der
Verluste von Kabeln ebenso wie Freileitungen ver-
antwortlich ist, auf ein Viertel. Würden nun noch
die Aluminiumleiter gegen Kupferleiter gleichen
Querschnitts getauscht, würden noch einmal 35 %
eingespart.

Beim Hochspannungskabel wird ohnehin Kup-
fer eingesetzt, denn der Leiter hat hier einen noch
kleineren Anteil am Gesamtquerschnitt und somit
auch am Preis, und ein größerer Leiterquerschnitt
würde zu einer unverhältnismäßigen Vergröße-
rung des gesamten Kabels, also auch des Ver-
brauchs an Isolierstoff, führen. Dennoch muss die
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Bild 2: Vergleich der charakteristischen Kenngrößen von Kabeln und Freileitungen

Erdkabel kontra Freileitung

Bild 1: Einpoliges Ersatzschaltbild für jede Art Kabel und Leitung



Stromdichte mit zunehmendem Nennstrom redu-
ziert werden, denn der Leiterquerschnitt steigt im
Quadrat, die Kabeloberfläche aber nur linear mit
dem Durchmesser. So steht bei dickeren Leitern
relativ weniger Oberfläche zur Wärmeabfuhr zur
Verfügung1).

Wie schon gesagt, der Löwenanteil der Über-
tragungsverluste steckt in den ohmschen Wider-
ständen der Leiter. Die dielektrischen Verluste,
die durch das ständige Umpolen des Dielektri-
kums bei Wechselspannung entstehen, und die
ohmschen Verluste im Isolierstoff äußern sich
beide in einer Erwärmung des Isolierstoffs. Sie
sind aber im Vergleich zu den Leiterverlusten im
Allgemeinen so gering, dass sie in obiger Tabelle
gar nicht aufgeführt wurden, auch wenn die
Werte zwischen verschiedenen Kabeltypen stark
variieren können. So wurde für ein Ölkabel von
800 mm2 ein Leerlaufverlust von 5,35 W/m ange-
geben, für ein VPE-Kabel von 630 mm2 nur
0,7 W/m. Allerdings ist zu bedenken, dass dieser
Verlust ständig in voller Höhe ansteht, die Leiter-
verluste aber vom Quadrat des Stroms abhängig
sind.

Begrenzte Reichweite mit Kabeln

Bisher wurde gesagt, einzig die Leiterverluste
seien hoch genug, um eine Diskussion zu lohnen,
und Erdkabel hätten weit weniger hiervon als
Freileitungen. Nun heißt es, der Energieübertra-
gung mit Hochspannungskabeln seien enge Gren-
zen gesetzt. Ein Widerspruch? Nein, denn bislang
haben wir die Rechnung ohne die Blindleistung
gemacht. Die Leitungsbeläge sind aber abhängig
vom Abstand zwischen Hin- und Rückleiter und
von den Feldkonstanten der Stoffe zwischen ihnen.

Hin- und Rückleiter, Quelle und Verbraucher
stellen zusammen eine Spule dar, näherungsweise
von der Form eines sehr langen Rechtecks. Deren
Induktivität hängt ab vom Quadrat der Win-
dungszahl – hier stets gleich 1 – und von der um-
fassten Querschnittsfläche, und die ist bei der
Freileitung stets sehr groß. Bei der 380-kV-Lei-
tung wird dieser Effekt durch die Aufteilung in
4fach-Leiterseile zwar stark gemildert, doch ist
beim Kabel der Abstand zwischen den Leitern
sehr viel geringer und die Induktivität entspre-
chend kleiner. Die Dielektrika sind in beiden Fäl-
len nicht ferromagnetisch, die relative Permeabi-
lität also nahezu µr = 1 und somit aus technischer
Sicht ohne Einfluss.

Hin- und Rückleiter stellen aber auch gleich-
zeitig einen Kondensator dar. Die Kapazität ist
umgekehrt proportional zum Abstand der Platten,
hier der Leiter; also haben Kabel eine sehr viel
größere Kapazität als Freileitungen, Leiter gegen
Leiter ebenso wie Leiter gegen Erde. Hinzu
kommt, dass die relative Dielektrizitätskonstante
von Luft wiederum beinahe bei εr = 1 liegt, bei den
Isolierstoffen der Kabel aber unvermeidbarerwei-
se höher ist (εr ≈ 2 … 5).

Im Leerlauf stellt also jede Leitung eine kapa-
zitive Last dar, im Kurzschluss eine induktive bzw.
ohmsch-induktive. Der Nenn-Betriebspunkt liegt
irgendwo dazwischen. Bei einer bestimmten Über-

tragungsleistung heben sich die kapazitive und
die induktive Komponente gegenseitig auf, und
das Betriebsmittel tritt als rein ohmsches Gebilde
in Erscheinung. Diesen Punkt nennt man die
natürliche Leistung der Leitung (Bild 2, unterste
Reihe). Er liegt bei Hochspannungsfreileitungen
stets unterhalb, bei Kabeln stets oberhalb der
Nennlast. So stellt eine Freileitung bei geringer
Auslastung ein kapazitives Element dar, bei Nenn-
last ein induktives. Ein Hochspannungskabel wirkt
– außer im Kurzschluss – immer kapazitiv. Die
Nennleistung eines Mittelspannungskabels ent-
spricht etwa der natürlichen Leistung. Deshalb
tritt hier die geringste Beschränkung der Lei-
tungslänge durch die Beläge ein.

Fazit

Erdkabel bieten eine wesentlich höhere Zu-
verlässigkeit als Freileitungen – bei nur einem
Bruchteil der Verluste. Jedoch: Bei einem 110-kV-
Ölkabel ist bereits bei 55 km Länge der kapazitive
Leerlaufstrom, der am Anfang in das Kabel einge-
speist werden muss, so hoch wie der Nennstrom.
Ein VPE-Kabel bringt es immerhin auf 180 km.

Nach der halben Länge steht allerdings noch weit
mehr als die halbe Leistung zur Entnahme zur
Verfügung (Bild 3), weil sich der Blindleistungs-
eigenbedarf und der Laststrom, der idealerweise
reiner Wirkstrom sein sollte, quadratisch addie-
ren. Tendenziell jedoch bewirkt diese Eigenschaft,
dass sich Hochspannungskabel nur für kürzere
Übertragungsstrecken eignen, etwa in Innenstäd-
ten, wo die Errichtungskosten zwar noch höher
sind, für Freileitungen aber der Platz fehlt. Es soll-
te jedoch noch erwähnt werden, dass nach 180 km
Leitungslänge auch die übertragbare Leistung der
110-kV-Freileitung schon auf die Hälfte gefallen
ist – hier nicht wegen des kapazitiven Ladestroms,
sondern wegen des induktiven Spannungsfalls.
Eine 380-kV-Freileitung trägt erheblich weiter,
wohingegen beim 380-kV-VPE-Kabel bereits nach
≈80 km Schluss ist.

�

1) Siehe dazu auch den Beitrag »Supraleitung« in diesem
Sonderdruck

Bild 3: Prinzipielles Übertragungsverhalten von Kabeln
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»Warum legen sie die nicht einfach unter die
Erde?«, fragten wir in »de« 9/2001 und stellten
fest, dass es physikalisch unmöglich ist, Dreh-
strom über große Entfernungen in Erdkabeln zu
übertragen. Es wurde aber schon eine Lösung an-
gedeutet, wie es machbar ist.

Da der Grund für diese Unmöglichkeit in den
kapazitiven Blindströmen der Kabel liegt, ergibt
sich sogleich die Frage, warum man diese Blind-
ströme nicht kompensiert. Dazu aber muss man
die notwendige induktive Blindleistung in das
Kabel hineinbekommen, und das nicht nur vom
Anfang und vom Ende her, sondern idealerweise
über die gesamte Länge des Kabels homogen ver-
teilt; als Kompromiss also an möglichst vielen
Stellen im Verlauf des Kabels, und das wiederum
ist an Land schon teuer und beim Seekabel un-
möglich.

Kompensation über Stromwandler

Eine Möglichkeit jedoch, längere Hochspan-
nungsleitungen durch variable Kompensation stets
nahe am optimalen Blindleistungsfluss zu betrei-
ben, zeigt Prof. Brakelmann von der Universität
Duisburg auf1). Die einzelnen Außenleiter werden

dabei nach dem Stromwandler-Prinzip mit einem
Ringkern (Umbautransformator) umgeben. So ist
die Einhaltung des Isolationsabstands zur Hoch-
spannungsader kein Problem, und über das Über-
setzungsverhältnis ist der Spannungspegel zur Ein-
speisung der Blindleistung frei wählbar. Durch ein
variables Übersetzungsverhältnis oder eine Pha-
sen-Anschnittsteuerung lässt sich der Blindleis-
tungsfluss regeln. In Bild 1 und Bild 2 ist dies für
eine Freileitung dargestellt, die, wie im vorstehen-
den Beitrag beschrieben, bei hoher Auslastung ein
induktives Element darstellt und bei der also in-
duktive Blindleistung durch Zuführen kapazitiver
kompensiert werden muss, um die Übertragungs-
reichweite zu erhöhen. Dieses Verfahren eignet sich
jedoch ebenso gut, um induktive Blindleistung in
ein Erdkabel einzukoppeln, wo doch bei sämtlichen
Kabeln selbst bei voller Leistung der kapazitive
Blindleistungsverbrauch noch stark überwiegt.

HGÜ: Die Lösung für zwei grundverschie-
dene Probleme

Auf See funktioniert all dies leider nicht, weil
sich hier nicht in regelmäßigen Abständen Kom-
pensationsstationen errichten lassen. Hier kann
aber offensichtlich in der Vermeidung von Blind-
leistung durch Verwendung von Gleichstrom eine
Lösung bestehen. So geschieht es in der Praxis
auch. Der Einsatz von Hochspannungs-Gleich-
strom-Übertragung (HGÜ) geschieht prinzipiell
aus zwei Gründen:
• Wie oben beschrieben zur Überwindung großer

Strecken dort, wo das Errichten von Freileitun-
gen oder Kompensationsstationen nicht möglich
ist;

• zum Kuppeln von Netzen, die nicht synchron
laufen (so genannte HGÜ-Kurzkupplung).

Bekanntlich beträgt die Frequenz im westeu-
ropäischen Verbundnetz 50 Hz, im osteuropäi-
schen Verbundnetz hingegen ungefähr 50 Hz, wie
es ein Zyniker einmal formulierte und damit sagen
wollte, der Nennwert sei zwar gleich, werde je-
doch im Osten wesentlich schlechter eingehalten.
In der Tat wird man dort z. B. mit Netz-Synchron-
uhren nicht glücklich. Um einen Energieaus-

tausch zwischen den beiden großen Netzen den-
noch zu ermöglichen, hat man HGÜ-Kurzkupplun-
gen errichtet, bei denen die Gleichstromleitung
kaum länger ist als die Donau breit.

Auch in Großbritannien, wo einige konservati-
ve Geister jegliche Verbindung mit dem Kontinent,
ob durch Tunnel, Kabel oder was auch immer, als
Kratzer an der nationalen Identität ansehen, sieg-
te dennoch die technische Vernunft, und der eben-
falls mit 50 Hz laufende, ehemals reine Inselbe-
trieb wurde über ein HGÜ-Seekabel mit dem west-
europäischen Verbundnetz (UCTE-Netz2)) verbun-
den. Die Konstanz der Frequenz ist zwar auf den
britischen Inseln ähnlich gut wie im UCTE-Netz,
doch synchron laufen die Netze nicht, denn das ist
schwer möglich und auch nicht erforderlich, weil
eine direkte Kopplung über Drehstromkabel oh-
nehin nicht möglich ist. Der Energieaustausch
hilft aber beiden Seiten, ihre Frequenzen stabil zu
halten. Diese HGÜ-Verbindung dient also gleich-
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Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)

Bild 1: Gebäude-Durchführung mit einem gasisolierten Rohrleiter (GIL); 1: GIL;
2: GIL-Endverschluss; 3: Umbautransformator; 4: Sekundärwicklung; 5: Kom-
pensationsschaltung

Bild 2: Verwendung eines Baueinsatzkabels; 6: Baueinsatzkabel; 7: Endverschluss

1) Brakelmann, Heinrich: »Impedanzkompensation mit beschal-
teten Stromwandlern«, Bulletin SEV/VSE 25/2000, S. 33

2) UCTE = Union pour la Coordination du Transport de
l’Electricité



zeitig beiden Zwecken, der Kopplung nicht syn-
chron laufender Netze und der Überwindung eini-
ger 10 Kilometer Seeweg.

Verschiedene Ausführungsformen

Vom Prinzip her gibt es verschiedene Möglich-
keiten, eine HGÜ-Verbindung aufzubauen: Als kom-

plett isoliertes System, als einpolige Leitung mit
Rückleitung über Erde, als zweipolige Leitung, bei
der jedoch ein Pol geerdet ist, oder als symmetri-
sches System mit geerdeter Mitte.

Die einpolige Leitung mit Rückleitung über
Erde (Bild 3) ist das älteste System. Es spart zwar
eine ganze Menge Kupfer, stellt aber als solches
auch wieder ein weiteres Beispiel dafür dar, wie
teuer, wenn nicht gar gefährlich, das Sparen an
Kupfer in der Elektrotechnik werden kann.
Schließlich muss hier ein permanenter Betriebs-
strom in der Größenordnung um 1 kA über das
Erdreich – bzw. in den meisten Fällen durch das
Meer – geleitet werden. Das Meerwasser erleich-
tert das Kontaktieren und das Leiten des Stroms
gegenüber Erdreich zwar ganz erheblich. Schließ-
lich sind seine Leitwerte um 2 bis 5 Zehnerpoten-
zen größer als die diverser Böden (Tabelle 1).
Nichtsdestoweniger ist ein weiträumiges metalle-
nes Maschennetz erforderlich, um die notwendige
Kontaktfläche bereitzustellen, und dieses wieder-
um sieht sich zumindest am Pluspol einem extre-
men Korrosionsangriff ausgesetzt. Auch Schiffe,
die sich längere Zeit im Bereich dieses elektri-
schen Stroms aufhalten, werden von Korrosion
befallen, denn selbst wenn die Schiffsrümpfe
»nur« aus Stahl bestehen und nicht aus Kupfer, so
bieten sie dem elektrischen Strom doch einen um
6 Zehnerpotenzen bequemeren Weg an als das
Wasser (Tabelle 1), weshalb derlei Metallteile den
Strom aus weitem Umkreis auf sich ziehen.

Von der reichhaltigen Tierwelt des Meeres
dürfte sich wohl höchstens der Zitteraal in der

weiteren Umgebung der Elektroden wohl fühlen,
und die wegen des großen Abstands zwischen
Hin- und Rückweg des Stroms recht starken Ma-
gnetfelder können Kompass-Missweisungen ver-
ursachen und die Wanderung jener Tiere stören,

die sich am Erdmagnetfeld orientieren. Mögli-
cherweise hängt die gelegentliche Strandung
ganzer Gruppen von Walen hiermit zusammen.
Deshalb wird diese Technik nicht mehr angewen-
det, sondern man setzt zweipolige Leitungen ein,

entweder als konzentrischer Leiter mit Schirm als
Rückleiter oder mit zwei getrennten Adern, wobei
die Rückader jedoch nur für eine dem Spannungs-
fall entlang der Leitung entsprechende Spannung
isoliert sein muss. Dieser Schirm oder Rückleiter
kann dann an einem Ende geerdet (Bild 4) oder
vollkommen isoliert sein (Bild 5). Der konzentri-
sche Leiter ist vollkommen feldfrei, und auch der
in ca. 1 m Abstand verlegte Rückleiter verursacht
nur so geringe magnetische Streufelder, dass in we-
nigen Metern Abstand die Feldstärke geringer ist
als das natürliche Erdmagnetfeld. Aufwendige An-
lagen für große Leistungen sind als symmetrisches

Bild 3: Einpolige Leitung mit Rückführung über Erde (sprich Seewasser)

Bild 6: Zweipolige symmetrische Leitung mit geerdeter Mitte

Bild 5: Zweipolige isolierte Leitung

Bild 4: Zweipolige Leitung mit Erde

Metallischer Werkstoff Ω · m
(bei 20 °C)

Silber 0,0160 · 10–6

Kupfer (99,95 %) 0,0175 · 10–6

Gold 0,0220 · 10–6

Aluminium 0,0270 · 10–6

Leitlegierung (CuCrZr) 0,0375 · 10–6

Eisen 0,1000 · 10–6

Edelstahl 1,0000 · 10–6

Widerstandsdraht 0,4900 · 10–6

Verschiedene Böden Ω · m

Seewasser
Leitungswasser
Destilliertes/demin. Wasser
Gartenerde, Mutterboden, Moor
Sand
Kies, Schotter
Quarzit, verwittertes Kalkgestein
Felsen

Tabelle 1: Spezifische Widerstände von Land und Wasser3)

von

0,1
5

2000
5

200
2000
300

1000

bis

1
100

100000
50

2500
3000
1000

10000

3) aus: Faßbinder, Stefan: »Netzstörungen durch passive
und aktive Bauelemente«, VDE-Verlag, Offenbach
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System mit geerdeter Mitte ausgeführt (Bild 6).
Hier fließt im Normalbetrieb kein nennenswerter
Strom durch das Meerwasser, aber im gestörten
Betrieb, wenn eine Hälfte des Umrichters ausge-
fallen ist, kann unter Inkaufnahme des Erdstroms
noch die halbe Leistung übertragen werden.

Zukunft der HGÜ

Der technische Fortschritt lässt mittlerweile
erkennen, dass die HGÜ-Technik in Zukunft nicht
mehr auf die beiden »Problemfälle« Netzkupp-
lung und Seekabel beschränkt bleiben wird4).
Vielmehr äußerten Fachleute auf der Kabelkonfe-
renz im November 2000 in Hannover die Vermu-
tung, die 380-kV-Spannungsebene werde auf
lange Sicht durch ein Gleichspannungsnetz er-
setzt werden und die 220-kV-Ebene werde aus-
sterben.

Die Umrichter, ihre Wirkungsweise und
Nebenwirkungen

Ein »de«-Autor im Auditorium konnte sich
indes nicht vorstellen, wie Umrichter solch hoher
Leistung mit hinreichend hoher Frequenz getaktet
werden können, um aus dem Gleichstrom an-
nähernd wieder Sinusschwingungen herzustellen.
Zwischenfrage: »Wie hoch werden denn solche
Umrichter getaktet?« Eine dumme Frage. Die Ant-
wort: Gar nicht. Es handelt sich um netzgeführte
Stromrichter, die von der Netzfrequenz getaktet
werden. Das Prinzip ist: Wenn die Augenblicks-
spannung zwischen zwei Außenleitern kleiner ist
als die einzuspeisende Gleichspannung, wird eine
leitende Verbindung hergestellt, und während der
anderen Zeitbereiche wird gesperrt. So wird
Energie vom Gleichstrom- ins Drehstromsystem
gespeist. Auf der Einspeiseseite des Gleichspan-
nungskabels läuft es umgekehrt. Das bedeutet
natürlich: In Zeiten niedriger Augenblickswerte
der Spannung fließt ein hoher Strom und während
der Zeitbereiche hoher Spannung ein niedriger
oder kein Strom. Das ist eine dezente Umschrei-

bung für das Entstehen von Oberschwingungs-
strömen, und diese werden direkt am Ort der Ent-
stehung innerhalb der Umrichterstationen durch
Saugkreise (passive Filter) kostengünstig und zu-
verlässig um das notwendige Maß reduziert (was
man auf der Niederspannungsebene bislang oft
scheut5)). Einige wenige Saugkreise für die nied-
rigsten Harmonischen mit ihren hohen Amplitu-
den reichen aus. Die höheren Frequenzen, deren
Amplituden am Entstehungsort schon niedrig
sind, werden durch die Längsinduktivitäten und
Querkapazitäten (Beläge) in den Leitungselemen-
ten des Drehstromnetzes ganz von selbst auf ein
unschädliches Maß gemildert. Durch geeignete
Kombination unterschiedlicher Schaltgruppen
der Kuppeltransformatoren, wie in Bild 6 ange-
deutet – es können auch geeignete Dreiwickler
eingesetzt werden –, kann das Auftreten der fünf-
ten oder siebten Harmonischen von vornherein
vermieden werden6). 

Ausblick

Die HGÜ-Technik macht ihren Weg. Viele See-
kabel und einige Kurzkupplungen sind schon seit
20 Jahren in Betrieb, und weitere Projekte befin-
den sich in Planung. Die erforderliche Kabeltech-
nik unterscheidet sich nicht wesentlich von den
Drehstrom-Einzeladern. Die verwendeten Span-
nungen bewegen sich in der gleichen Größenord-
nung. So soll z. B. durch die Straße von Gibraltar
ein Verbindungskabel gelegt werden, das zu-
nächst mit Wechselspannung/Drehstrom (warum
sagt man eigentlich nicht »Drehspannung«?) und
später mit Gleichspannung betrieben werden
soll.
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4) »Neue HGÜ-Technologie«, Bulletin SEV/VSE 25/2000, S. 49

5) Faßbinder, Stefan: »Vor der eigenen Tür gefegt«, »de«
10-20/1999 »gig«, erhältlich als Sonderdruck s185
»Wechselwirkungen von Blindstrom-Kompensationsanla-
gen mit Oberschwingungen« beim Deutschen Kupfer-
Institut, Düsseldorf

6) Fender, Manfred: »Vergleichende Untersuchungen der
Netzrückwirkungen von Umrichtern mit Zwischenkreis
bei Beachtung realer industrieller Anschlußstrukturen«,
Promotionsschrift, Wiesbaden 1997

Supraleitung – 
ein Teil zukünftiger Energieversorgung?

In den Medien liest und hört
man immer wieder von der
Supraleitung und den hiermit
erreichbaren enormen Ener-
gieeinsparungen durch die
verlustlose Übertragung elek-
trischer Energie. Doch die
Verluste auf dem Übertragungs-
weg sind gar nicht so groß, in
Deutschland etwa 5 % der
Erzeugung, und sie verteilen sich
auf riesige Strecken bzw. Flächen.
Kann da nach dem Aufwand zur Kühlung auf
rund –200 °C noch etwas übrig bleiben?

Allgemeine Eigenschaften 
von Supraleitern

Supraleiter leiten unterhalb
ihrer so genannten Sprungtempe-
ratur elektrischen Strom verlust-
los, da hier der elektrische Wider-
stand plötzlich ganz verschwin-
det. Diese Eigenart weisen prinzi-
piell viele Materialien auf, doch
meist erst in der Nähe des absolu-
ten Nullpunktes. Erst mit der Ent-

deckung der so genannten Hochtemperatur-Su-
praleiter (HTSL) durch den Schweizer Professor

Bild 1: Prof. Dr. Karl Alex Müller (li.) und 
Dr. Johannes Georg Bednorz im Labor



8 | Deutsches Kupferinstitut

Bild 2: Aktivteil eines supraleitenden Versuchstransformators 100 kVA

Fo
to

: S
ie

m
en

s

Bednorz und seinen deutschen Kollegen Dr. Mül-
ler (Bild 1), denen für ihre Entdeckung 1987 der
Nobelpreis verliehen wurde, bekam dieses Phäno-
men neue Bedeutung. Dabei heißt »Hochtempera-
tur« allerdings immer noch, dass man sich hier im
Bereich so genannter kryogener Temperaturen
um 100 K bewegt, also rund 200 K unter Raum-
temperatur. Sprungtemperaturen über etwa
130 K werden nach Einschätzung von Prof. Müller
voraussichtlich nie überschritten werden.

Bei einer bestimmten Sättigungsstromdichte
(quench1)) bricht die Supraleitung zusammen.
Diese Stromdichten liegen jedoch allgemein viel
höher als die üblicher Leiterwerkstoffe für Kabel,
Freileitungen, Motoren und Transformatoren, wo
sie generell ganz grob um 2 A/mm2 (Aluminium)
bzw. 3 A/mm2 (Kupfer) liegen. Die Quench-Strom-
dichten von Supraleitern reichen von 30 A/mm2

bis 30 kA/mm2, und bis hierhin können die Supra-
leiter tatsächlich belastet werden. Eigenartiger-
weise beziehen die Supraleitungsfachleute die
Stromdichten häufig auf einen Quadratzentimeter
anstatt, wie üblich, auf einen Quadratmillimeter.
Wir wollen wegen der Einheitlichkeit und Ver-
gleichbarkeit hier lieber beim Quadratmillimeter
bleiben.

Die Anwesenheit von Magnetfeldern aller-
dings, also auch der vom Leiter selbst erzeugten,
setzt die Quench-Stromdichte herab, was beson-
ders bei Spulen berücksichtigt werden muss.

Kabel

Von supraleitenden Kabeln wird in der Fach-
presse am häufigsten berichtet. Dadurch lassen
sich die Verluste einer 1000 km langen Übertra-
gungsstrecke von heute 4 % … 6 % auf 1 % sen-
ken, doch lohnt sich der Aufwand der ständigen
Kühlung erst ab etwa 5 GW Übertragungsleis-
tung. Das entspricht der Leistung von vier großen
Kraftwerksblöcken. Dass eine solche Leistung
über weite Entfernungen in eine einzige Richtung
übertragen werden soll, dürfte eine seltene Aus-
nahme sein, und dass auch bei Schwachlast oder
Leerlauf ständig die volle Kühlleistung aufzuwen-
den ist, lässt obige Energiebilanz für die Praxis
etwas fragwürdig erscheinen.

Es gibt jedoch auch andere Argumente für die
Supraleitung, nämlich den – wegen der enorm
hohen Stromdichte trotz der Kühlung – immer
noch erheblich niedrigeren Platzbedarf bei
großen Leistungen. So hat z.B. Tokio eine mit
90 GWh/(km2 · a) astronomisch hohe Stromver-
brauchsdichte, wo daher sowohl die Raumnot als
auch die Abwärme das Verlegen weiterer Erdka-
bel zum Problem machen. Zum Vergleich: In Berlin
soll die Verbrauchsdichte »nur« 10 GWh/(km2 · a)
betragen, wo denn auch vor kurzem ohne Proble-
me die erste 380-kV-Kabelstrecke mit Kupferlei-
tern in konventioneller Tunneltechnik verlegt
wurde.

In Detroit wird im Sommer 2001 ein Pilotpro-
jekt fertig gestellt, bei dem drei Ölkabel auf einer
Strecke von ≈100 m durch ein supraleitendes
Kabel ersetzt werden. Von einer Kontrolle der ein-

gesparten Verluste ist allerdings keine Rede. Die
Verlustleistung dürfte auf dieser kurzen Entfer-
nung auch in der bisherigen Technik allemal so
gering ausfallen, dass sie sich der Messbarkeit
entzieht. Vielmehr geht es bei dem Pilotprojekt um
die Erprobung der Praxistauglichkeit des Kabels
und der Verbindungstechnik. Das Kabel ist so aus-
gelegt, dass im Falle eines Kurzschlusses die
Quench-Stromdichte deutlich überschritten wird.
Der Leiter geht dann in den normal leitenden Zu-
stand über und wird sich wegen seiner sehr gerin-
gen Masse extrem schnell erwärmen. Er soll aber
so ausgelegt sein, dass es nicht zu einer plötzli-
chen Verdampfung des Kühlmittels (flüssiger
Stickstoff) und folglich zum Platzen des Kryosta-
ten (der wärmeisolierenden Hülle) kommt, zumal
Supraleiter in der Regel mit einem tragenden
Mantel aus Silber oder Kupfer ausgestattet sind,
der nach dem Quench das Leiten des Stromes für
kurze Zeit übernimmt, z. B. bis zum Abschalten
eines Kurzschlusses. Wie lange es danach dauert,
bis das Kabel wieder auf supraleitende Tem-
peratur abgekühlt und somit wieder betriebsbe-
reit ist, ist noch fraglich.

Motoren

Die Stromdichten in (geeigneten) Supraleitern
sind so hoch, dass eisenlose Spulen magnetische
Flussdichten erzeugen können, wie sie in konven-
tioneller Technik nur mit Eisen erreichbar sind.
Daher wird bei der Herstellung von supraleitenden
Motoren auf Eisen im magnetischen Kreis verzich-
tet. Wegen des Problems, die mechanische Lei-
stung aus dem gekühlten Motor ab- und der »war-
men« Last zuzuführen, dürfte es jedoch bei Ni-
schenanwendungen bleiben. Wie etwa bei einer
jüngst verwirklichten Pumpe für flüssigen Stick-
stoff, die in die Flüssigkeit eingetaucht wird. Das
genannte Problem entfällt natürlich in diesem Fall.

1) to quench = wörtlich Durst stillen, analog zur Sättigung
bei der magnetischen Flussdichte von ferromagnetischen
Werkstoffen



Transformatoren

Transformatoren eignen sich wegen ihrer
kompakten Bauform wesentlich besser zum Ein-
bau in Kryostate als Kabel. Es wurden bereits
mehrere Prototypen gebaut, teils mit »kaltem
Kern«, also komplett gekühlt, teils mit »warmem
Kern«, wobei nur die Spulen in einen Kryostaten
eingepackt werden (Bild 2). Leider haben die 
bei Gleichstrom im Prinzip verlustfreien Supralei-
ter bei Wechselstrom doch einen gewissen Ver-
lust, und da beim Trafo nicht auf das Eisen ver-
zichtet wird, bleiben die Eisenverluste erhalten
bzw. steigen beim kalten Kern trotz Verwendung
besserer Qualitäten noch um ≈10 % an, denn die
Leitfähigkeit des Eisens erhöht sich ebenfalls bei
niedrigeren Temperaturen und erleichtert das
Fließen von Wirbelströmen. Hieraus und von den
gewonnenen Erfahrungen konnte hochgerechnet
werden, dass sich die Gesamtverlustleistung nur
wenig vermindern lässt. Dazu trägt vor allem der
ohnehin schon sehr hohe Wirkungsgrad konven-
tioneller Transformatoren bei. Erstaunlicherwei-
se kann der Energieaufwand für die Kühlung bei
größeren Einheiten mit nur 0,3 % der Nennleis-
tung angesetzt werden. Da nun aber ein günstig
ausgelegter Großtransformator schon einen Wir-
kungsgrad von 99,7 % erreicht, bleibt für eine
Verbesserung durch Supraleitung überhaupt kein
Raum mehr. Abgesehen davon vermindert die Su-
praleitung zwar die Lastverluste um ≈80 %, er-
höht aber die in der Stromwirtschaft um ein Mehr-
faches höher bewerteten Leerlaufverluste erstens
direkt durch die extreme Abkühlung des Eisens
und zweitens indirekt dadurch, dass auch hier
wieder die Kühlleistung konstant ist und somit
den wesentlich teureren Leerlaufverlusten hinzu-
zurechnen ist.

Anders sieht es bei Spezialanwendungen wie
Bahntransformatoren aus. Diese sind, da Volu-
men und Gewicht hier enge Grenzen setzen, auf
höchste Materialausnutzung (mit entsprechend
verstärkter Kühlung) ausgelegt und kommen so
auf Stromdichten von 6 A/mm2 bis 8 A/mm2. Der
Wirkungsgrad sinkt dadurch auf 96 % oder gar bis
auf 90 %, und der Trafo zeichnet somit für knapp
die Hälfte aller elektrischen Verluste eines Bahn-
fahrzeugs verantwortlich. In 3 Rechenbeispielen
wurden ein moderner S-Bahn-Triebwagen Bau-
reihe 424, eine neue Güterzug-Lokomotive BR 152
und der ICE 3 mit supraleitenden Transformato-
ren ausgerüstet. Diese trugen mit einem Wir-
kungsgrad von 99 % und jeweils rund 35 % Ein-
sparung bei Volumen und Gewicht zu einer erheb-
lichen Verminderung der Verluste bei, für ein typi-
sches Streckenprofil der jeweiligen Fahrzeuge je
fast 50 % – wenn man den verminderten Energie-

verbrauch durch geringeres Fahrzeuggewicht in
die Rechnung einbezieht. Die niedrige Bahn-
stromfrequenz in Deutschland, Österreich, der
Schweiz, Norwegen und Schweden von nur
162/3 Hz trägt hierzu – zum hohen Gewicht der
bisherigen Bahntransformatoren – besonders bei.

Es bleibt allerdings abzuwarten, wie lange es
dauert, bis die heute in Bahnfahrzeuge eingebau-
te Stromrichtertechnik so weit entwickelt ist, dass
sie auch bei Wechselstromsystemen direkt mit der
Fahrdrahtspannung 15 kV, 162/3 Hz, oder 25 kV,
50 Hz (Frankreich, Großbritannien u.a.) verbun-
den wird und der Transformator somit für höhere
Frequenzen ausgelegt werden oder gleich ganz
entfallen kann.

Kurzschlussstrombegrenzer

In modernen Stromnetzen mit großen, vor
allem schwankenden Lasten wird die Forderung
nach Spannungssteifheit zusehends schärfer.
Diese Forderung widerspricht derjenigen nach
Beherrschbarkeit der Kurzschlüsse, denn wird
ein Kurzschluss von einem Überstromschutzor-
gan entdeckt, fließt der Kurzschlussstrom bereits.
Die magnetischen Kräfte zwischen den Leitern
können bis dahin ihr zerstörerisches Werk an
Stromschienen, im Inneren von Transformatoren
und bei anderen Betriebsmitteln längst ausge-
führt haben, und wird der Nennstrom eines Leis-
tungsschalters überschritten, ist dieser nicht
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Bild 3: Mobiler SMES auf Sattelschlepper
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Bild 4: Unbehandelter Spannungseinbruch, wie er häufig vor-
kommt (nach Versuchsmessungen von American Superconductor
Deutschland, Kaarst)

Bild 5: Der gleiche Spannungseinbruch mit SMES (nach
Versuchsmessungen von American Superconductor Deutschland,
Kaarst)



mehr in der Lage, den Kurzschlussstrom abzu-
schalten – und die Katastrophe nimmt ihren Lauf.
Daher dürfen niemals zwei Netze, zwei Transfor-
matoren oder dergleichen, die zuvor jeweils für
sich liefen, parallel geschaltet werden, ohne zuvor
diese Parameter zu überprüfen – während das
Parallelschalten eine recht einfache Lösung wäre,
um z. B. Flickerprobleme auf ein erträgliches Maß
zu mindern. 

Als Kompromiss werden Netze manchmal
nicht direkt, sondern über eine Drossel gekuppelt,
doch ist dies eben nur ein Kompromiss, weil die
Drossel ständig vorhanden ist und nicht erst im
Störfall, wenn sie gebraucht wird. Gesucht wurde
ein dämpfendes Kupplungselement, das im Be-
trieb und im Störfall unterschiedliche Eigenschaf-
ten aufweist. Das gab es nicht – bis der supralei-
tende Kurzschlussstrombegrenzer erfunden wur-
de. Er macht sich die Eigenschaft des Quench zu
Nutze, der schneller eintritt als jeder mechanische
Schalter reagieren kann, und begrenzt so den
Ausgleichsstrom zwischen den damit gekuppelten
Systemen blitzschnell. Im Normalbetrieb ist er su-
praleitend und hat somit keinen Widerstand.
Diese Geräte tun schon an einigen Einsatzorten
Dienst.

Supraleitende magnetische Energiespeicher
(SMES)

Diese Geräte bestehen aus einer supraleiten-
den Spule, die von einem so hohen Gleichstrom
durchflossen wird, dass sie eine nennenswerte
Menge Energie speichert. Ein Hersteller kann
einen mobilen Typ vorstellen, der auf einem Sat-
telschlepper zum Einsatzort gefahren wird und
etwa 3 MWs Energie speichern kann (Bild 3). Das
ist nicht mehr als die Kapazität des Starterakkus
in dem Lastwagen, auf dem der SMES steht, doch
kann der Starterakku seine Kapazität nicht inner-
halb einer Sekunde entladen. Das aber kann der
SMES, der so eine Sekunde lang eine Leistung von
3 MW abgeben und über einen Wechselrichter in
das Netz einspeisen kann, sobald Spannungsein-
brüche auftreten. Die Wirksamkeit kann sich
sehen lassen (Bild 4, Bild 5). Andere (stationäre)
Modelle weisen eine erheblich größere Kapazität
auf und können einen Netzausfall so lange über-
brücken, bis Notstromdieselgeneratoren ange-
sprungen sind. Entsprechende Energiemengen bei
konventionellen Stromdichten in konventionellen
Drosseln aus Eisen und Kupfer, geschweige denn
Aluminium, unterzubringen, ist illusorisch. Mit
Kondensatoren kommt man auch nicht an wirt-
schaftliche Kosten und einen vertretbaren Raum-
bedarf heran. 

Es gibt jedoch in Konkurrenz zu den SMES
eine Menge Anlagen, die mit Akkumulatoren oder
Schwungrädern arbeiten. Welches System in dem
ständig anstehenden Bereitschaftszustand den
geringsten Energieverbrauch aufweist, lässt sich

nicht pauschal sagen, sondern hängt vom Einzel-
fall ab.

Nebenbei bemerkt bietet die Lösung mit dem
Schwungrad in Verbindung mit einer Synchron-
maschine, die im Normalbetrieb direkt am Netz
(und während des Entladens des Schwungmas-
senspeichers über einen Stromrichter) an das
Netz gekuppelt ist, noch weitere Vorteile. So wird
die Synchronmaschine, die doch in diesem Ein-
satzfall ohnehin ständig rotieren muss, bei Über-
erregung kapazitiv und kann daher im normalen
Betrieb über den Erregerstrom als Phasenschie-
ber wirken und eine stufenlos regelbare Kom-
pensationsanlage ersetzen. Nutzt man nun den
restlichen Schwung der Schwungmasse auch noch
aus, um den Diesel- oder Gasmotor zu starten,
spart dies wahrscheinlich gegenüber einem elek-
trischen Anlasser noch wertvolle Sekunden. Dage-
gen anzutreten hat es der SMES etwas schwer,
doch interessant ist bei den Schwungmassensys-
temen in diesem Zusammenhang noch die Erwäh-
nung der Variante mit supraleitenden Magneten
als Lager, bei denen zumindest die Lagerreibung
und somit auch der Verschleiß eliminiert sind.

Magnete

Hinlänglich bekannt ist die Anwendung der
Supraleiter in Magneten für Teilchenbeschleu-
niger und die Medizintechnik. Hier ist die mögli-
che hohe Stromdichte der Grund für die Anwen-
dung, nicht primär das Einsparen von Energie, je-
doch führen natürlich auf indirektem Weg die im
Quadrat zur Stromdichte steigenden Verluste wi-
derstandsbehafteter Leiter zur Unmöglichkeit der
Realisierung der hier notwendigen Flussdichten.
Auch der Einsatz ferromagnetischen Materials im
Magnetkreis ist nur bis etwa 1,7 T anwendbar;
danach tritt magnetische Sättigung ein. Eisenlose
supraleitende Spulen erreichen ein Mehrfaches
dieser Flussdichte. Ein Anwendungsbeispiel hier-
für sind oben genannte supraleitende Lager.

Fazit

Kupfer ist so leicht durch nichts zu ersetzen.
Supraleiter sind noch immer teuer, ihre Zuverläs-
sigkeit ist in den meisten in Frage kommenden
Sektoren noch nicht erwiesen und die Energie-
einsparung manchmal fragwürdig. Aussichtsreich
sind jedoch diejenigen Anwendungen, die nicht
auf Energieeinsparung abzielen. So ist mit dem
supraleitenden Strombegrenzer endlich das Bau-
teil erfunden worden, nach dem sich die Elektro-
techniker schon so lange sehnen, mit dem man
nämlich spannungssteife Netze und beherrschba-
re Kurzschlussströme unter einen Hut bringt.
Ähnliches gilt für den SMES, und im Energiesektor
sollten einige Nischenanwendungen wie der su-
praleitende Bahntransformator lieber heute als
morgen gebaut werden. �
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Solaranlagen; Bestell-Nr. i. 160

Umwelt/Gesundheit
Kupfer – Lebensmittel – Gesundheit; 
Bestell-Nr. i. 19……
Recycling von Kupferwerkstoffen; Bestell-Nr. i. 27……
Kupfer und Kupferwerkstoffe ein Beitrag
zur öffentlichen Gesundheitsvorsorge; 
Bestell-Nr. i. 28

Fachbücher * ((jjee  DDMM  88,,5500))
Kupfer……
Schweißen von Kupfer und Kupferlegierungen……
Treiben von Kupfer und Kupferlegierungen……
Chemische Färbungen von Kupfer und
Kupferlegierungen……
Kupfer als Werkstoff für Wasserleitungen……

Kupferrohre in der Heizungstechnik……
Kupfer in der Landwirtschaft……
Guss aus Kupfer und Kupferlegierungen –
Technische Richtlinien……
Kupfer im Hochbau; DM 48,00**** inkl. Versand……
Planungsleitfaden Kupfer – Messing – Bronze;
DM 43,50**** inkl. Versand……

Werkstoffdatenblätter
SF-Cu, E-Cu57, CuFe2P, CuCrZr, CuZn30, CuZn36,
CuZn37, CuZn39Pb2, CuZn39Pb3, CuZn40Pb2,
CuNi9Sn2, CuSn4, CuSn6, CuSn8, G-CuSn5ZnPb,
GD-, GK-CuZn37Pb, G-, GZ-, GC-CuSn7ZnPb,
G-, GK-, GZ-, GC-CuAI10Ni

Informationsbroschüren
Kupfer – der Nachhaltigkeit verpflichtet……
Kupfer in unserer Umwelt……
Natürlich Kupfer – Kupfer ökologisch gesehen……
Dekorativer Innenausbau mit Kupferwerkstoffen……
Public Design mit Kupfer Messing Bronze
Kupferwerkstoffe in der Umweltgestaltung……
Türgriffe: Eine Infektionsquelle in Kranken-
häusern?/ Doorknobs: a source of nosocomial
infection?……
Kupfer in der Elektrotechnik – Kabel und 
Leitungen……
Kupfer spart Energie……
Messing – Ein moderner Werkstoff mit langer
Tradition……
Von Messing profitieren-Drehteile im Kosten-
vergleich……
Messing ja – Spannungsrisskorrosion muss
nicht sein!……
Wieviel Blei gelangt ins Trinkwasser?……
Ausschreibungsunterlagen für Klempner-
arbeiten an Dach und Fassade……
Blau-Lila-Färbungen an Kupferbauteilen
Lehrhilfen
Lernprogramm
Werkstofftechnik – Herstellungsverfahren
2 Sammelmappen mit farbigen Klarsichtfolien
und Texterläuterungen Band I; DM 250,00**
Band II; DM 200,00**……
Faltmuster für Falzarbeiten mit Kupfer
Muster für Ausbildungsvorlagen
in der Klempnertechnik; DM 55,00……
Kupferrohrinstallation
Foliensatz zum Lernprogramm; DM 120,00***……
Die fachgerechte
Kupferrohr-Installation; DM 15,80***

Filmdienst des DKI
Das Deutsche Kupferinstitut verleiht kostenlos
die nachstehend aufgeführten Filme und Videos:……
„Kupfer in unserem Leben“ 
Videokassette, 20 Min.; 
Schutzgebühr DM 42,50 Verleih kostenlos……
„Fachgerechtes Verbinden von Kupferrohren“
Lehrfilm,Videokassette, 15 Min.; 
Schutzgebühr DM 20,00. Verleih kostenlos……
„Kupfer in der Klempnertechnik“ Lehrfilm,
Videokassette, 15 Min.; Schutzgebühr DM 20,00.
Verleih kostenlos

* Fachbücher des DKI sind über den 
Fachbuchhandel zu beziehen oder ebenso
wie Sonderdrucke, Informationsdrucke
und Informationsbroschüren direkt vom
Deutschen Kupferinstitut (Adresse auf der 
Broschürenrückseite)

** Dozenten im Fach Werkstofftechnik an
Hochschulen erhalten die Mappen kostenlos

*** Sonderkonditionen für Berufsschulen

**** Sonderkonditionen für Dozenten und
Studenten

Fordern Sie bitte unverbindlich unser 
Dienstleistungs- und Verlagsverzeichnis an!
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AuskunOs- und Beratungsstelle 

für die Verwendung von 

Kupfer und Kupferlegierungen

Am Bonneshof 5 
40474 Düsseldorf
Telefon: (0211) 4 79 63 00
Telefax: (0211) 4 79 63 10
info@kupferinstitut.de

www.kupferinstitut.de
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