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(54) Rechnergestütztes Prüfverfahren für eine Anordnung elektrischer Geräte

(57) Einem Rechner wird eine Beschreibung einer
Anordnung elektrischer Geräte (1 bis 3) vorgegeben,
gemäß der mindestens ein elektrischer Verbraucher (1)
aus mindestens einem ersten Speisebaustein (2) über
mindestens zwei zwischen dem Speisebaustein (2) und
dem Verbraucher (1) angeordnete, zueinander in Reihe
geschaltete Schutzschalter (3) mit elektrischer Energie
versorgt wird. Dem Rechner wird für jeden der beiden
Schutzschalter (3) eine Beschreibung für dessen Aus-
löseverhalten zumindest als Funktion des den jeweili-
gen Schutzschalter (3) durchfließenden Stromes (I) vor-
gegeben. Der Rechner prüft bei einer Anzahl von Strom-
werten (I), ob der näher am Verbraucher (1) angeord-
nete Schutzschalter (3) stets vor dem näher am Spei-
sebaustein (2) angeordneten Schutzschalter (3) aus-
löst.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein rechner-
gestütztes Prüfverfahren für eine Anordnung elektri-
scher Geräte, wobei einem Rechner eine Beschreibung
der Anordnung vorgegeben wird, gemäß welcher min-
destens ein elektrischer Verbraucher aus mindestens
einem ersten Speisebaustein über mindestens zwei
zwischen dem ersten Speisebaustein und dem Verbrau-
cher angeordnete, zueinander in Reihe geschaltete
Schutzschalter mit elektrischer Energie versorgt wird.
[0002] Ein derartiges Prüfverfahren ist beispielsweise
aus der WO-A-01/71880 bekannt. Bei dem bekannten
Verfahren werden Leitungsquerschnitte, über welche
die Speisebausteine, die Schutzschalter und die Ver-
braucher miteinander verbunden sind, auf korrekte Di-
mensionierung geprüft und eventuell sogar optimiert.
[0003] Bei der Planung und Projektierung elektrischer
Versorgungsnetze sind außer der korrekten Dimensio-
nierung weitere Bedingungen einzuhalten. Beispiels-
weise ist der Projekteur unter anderem gehalten, die
Schutzschalter auf ihr selektives Verhalten zueinander
zu untersuchen. Unter Selektivität ist dabei das Verhal-
ten der Schutzschalter bei Überstrom und Kurzschluss
zu verstehen. Üblicherweise soll nur der dem Fehler in
Energieflussrichtung gesehen nächstliegende vorge-
ordnete Schutzschalter abschalten. Ist dies im gesam-
ten zu überprüfenden Strombereich der Fall, spricht
man von Vollselektivität. Verhält sich ein Schutzschalter
nur innerhalb eines begrenzten Strombereiches selektiv
zu allen seinen vorgeordneten Schutzschaltern, so
spricht man von Teilselektivität.
[0004] Im Stand der Technik sind keine rechnerge-
stützten Prüfverfahren bekannt, mittels derer automa-
tisch eine umfassende Überprüfung einer Anordnung
elektrischer Geräte auf deren Selektivität ohne weiteres
durchführbar ist. Das Schaffen eines derartigen Prüfver-
fahrens ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung.
[0005] Die Aufgabe wird bei einem gattungsgemäßen
Prüfverfahren dadurch gelöst, dass dem Rechner für je-
den der beiden Schutzschalter eine Beschreibung für
dessen Auslöseverhalten zumindest als Funktion des
den jeweiligen Schutzschalter durchfließenden Stro-
mes vorgegeben wird und der Rechner anhand der Be-
schreibungen bei einer Anzahl von Stromwerten prüft,
ob der näher am Verbraucher angeordnete Schutz-
schalter stets vor dem näher am ersten Speisebaustein
angeordneten Schutzschalter auslöst.
[0006] Vorzugsweise wird bei Strömen oberhalb ei-
nes für einen der Schutzschalter spezifischen Schwell-
wertes vom Rechner zunächst ein zeitlicher Verlauf des
Stromwerts und anhand des zeitlichen Verlaufs des
Stromwerts eine Auslösezeit für diesen Schutzschalter
ermittelt. Denn dann ist anhand der Beschreibungen
nicht nur das Überlastverhalten der Schutzschalter, bei
denen typische Auslösezeiten im Sekunden- und Minu-
tenbereich liegen, ermittelbar. Vielmehr ist in diesem

Fall anhand des Auslöseverhaltens auch das Kurz-
schlussverhalten mit Auslösezeiten zwischen 0,1 und 1
s sowie das Kurzschlussschnellauslöseverhalten mit
Auslösezeiten unter 0,1 s ermittelbar.
[0007] Wenn der zeitliche Verlauf des Stromwerts
vom Rechner unter Berücksichtigung der Beschreibung
der Anordnung ermittelt wird, ist eine noch realistischere
Prüfung des Selektivitätsverhaltens möglich. Insbeson-
dere ist es in diesem Fall möglich, dass vom Rechner
anhand einer Beschreibung des Speisebausteins ein
maximal möglicher zeitlicher Verlauf des Stromwerts
und daraus der zeitliche Verlauf des Stromwerts ermit-
telt wird. Das Ermitteln des zeitlichen Verlaufs des
Stromwerts kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass
der maximal mögliche zeitliche Verlauf des Stromwerts
vom Rechner auf Grund einer Beschreibung des be-
trachteten Schutzschalters auf den zeitlichen Verlauf
des Stromwerts reduziert wird.
[0008] Wenn der zeitliche Verlauf des Stromwerts
nicht oberhalb des Schwellwerts des anderen Schutz-
schalters liegt, führt der andere Schutzschalter entwe-
der gar keine oder nur eine Überlastauslösung aus.
Wenn der zeitliche Verlauf des Stromwerts hingegen
oberhalb des Schwellwerts des anderen Schutzschal-
ters liegt, führt auch dieser eine Kurzschlussauslösung
durch. In diesem Fall wird daher vorzugsweise der zeit-
liche Verlauf des Stromwerts vom Rechner bei der Er-
mittlung einer Auslösezeit für den anderen Schutzschal-
ter berücksichtigt.
[0009] Gemäß der Beschreibung kann der Verbrau-
cher vom Speisebaustein alternativ mit einer Gleich-
spannung oder mit einer Wechselspannung mit einer
Periodendauer, insbesondere einer Dreiphasen-Wech-
selspannung (Drehspannung) versorgt werden.
[0010] Wenn in diesem Fall im Rahmen des Kurz-
schlussverhaltens bei der Ermittlung des zeitlichen Ver-
laufs des Stromwerts eine Phasenlage eines Zeitpunkts
berücksichtigt wird, ab dem der Stromwert oberhalb des
Schwellwerts des jeweiligen Schutzschalters liegt, ist ei-
ne noch umfassendere Prüfung des Selektivitätsverhal-
tens der Schutzschalter möglich.
[0011] Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens ist
insbesondere erreichbar, dass eine Überprüfung des
Selektivitätsverhaltens auch dann möglich ist, wenn die
vom Rechner ermittelte Auslösezeit in der Größenord-
nung der Periodendauer liegt.
[0012] Wenn gemäß der Beschreibung der Anord-
nung zwischen den Schutzschaltern ein Stromknoten
angeordnet ist, über den ein zweiter Speisebaustein an-
geschlossen ist, und die Stromwerte, bei denen der nä-
her am Verbraucher angeordnete Schutzschalter ge-
prüft wird, nur anteilig bei dem näher am ersten Speise-
baustein angeordneten Schutzschalter berücksichtigt
werden, ist eine besonders flexible Konfigurierung der
Anordnung elektrischer Geräte möglich.
[0013] Wenn vom Rechner anhand der Beschreibun-
gen für das Auslöseverhalten der Schutzschalter für je-
den Schutzschalter bei jedem überprüften Stromwert ei-
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ne minimale und eine maximale Auslösezeit ermittelbar
sind und zum Durchführen der Prüfung bei dem näher
am Verbraucher angeordneten Schutzschalter die ma-
ximale Auslösezeit und bei dem näher am ersten Spei-
sebaustein angeordneten Schutzschalter die minimale
Auslösezeit herangezogen wird, ist auf einfache Weise
eine Betrachtung des schlimmstmöglichen Falles (worst
case) möglich. Zur Ermittlung von minimalen und maxi-
malen Auslösezeiten ist dabei z. B. alternativ eine ex-
plizite Vorgabe dieser Zeiten oder die Vorgabe eines
durchschnittlichen Auslöseverhaltens nebst Angabe ei-
nes Toleranzbereichs möglich.
[0014] Wenn die Beschreibungen des Auslöseverhal-
tens der Schutzschalter dem Rechner durch Auswahl
vordefinierter Beschreibungen vorgegeben werden, ist
die Vorgabe der Beschreibungen besonders einfach.
Ferner ist dadurch in der Regel gewährleistet, dass die
Beschreibungen die korrespondierenden realen
Schutzschalter korrekt beschreiben.
[0015] Prinzipiell ist es möglich, dass der Rechner an-
hand des ermittelten Schutzverhaltens in Verbindung
mit einer Kenntnis möglicher bzw. zulässiger Schutz-
schalter selbsttätig eine Optimierung einer Gerätean-
ordnung durchführt, solange keine Vollselektivität aller
Schutzschalter der Geräteanordnung erreicht ist. Vor-
zugsweise aber gibt der Rechner eine Meldung aus, an-
hand derer erkennbar ist, ob der näher am Verbraucher
angeordnete Schutzschalter bei jedem der überprüften
Stromwerte vor dem näher am ersten Speisebaustein
angeordneten Schutzschalter auslöst oder nicht.
[0016] Insbesondere im Falle eines nur teilselektiven
Verhaltens eines Schutzschalters ist es von Vorteil,
wenn nicht nur die Meldung als solche ausgegeben
wird, sondern anhand der Meldung erkennbar ist, bei
welchem minimalen Stromwert dieser Fall eintritt, wel-
cher Schutzschalter der zuerst auslösende Schutz-
schalter ist und/oder mit welcher Auslösezeit diese Aus-
lösung erfolgt.
[0017] Weitere Vorteile und Einzelheiten ergeben
sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines Aus-
führungsbeispiels in Verbindung mit den Zeichnungen.
Dabei zeigen in Prinzipdarstellung

FIG 1 schematisch ein Beispiel einer Anordnung
elektrischer Geräte,

FIG 2 den Aufbau eines Rechners,
FIG 3 ein mögliches Ablaufdiagramm,
FIG 4 ein Beispiel einer vordefinierten Beschrei-

bung,
FIG 5 ein typisches Auslöseverhalten eines Schutz-

schalters,
FIG 6 ein weiteres Ablaufdiagramm,
FIG 7 ein Strom-Zeit-Diagramm und
FIG 8 ein weiteres Ablaufdiagramm.

[0018] Gemäß FIG 1 weist eine Anordnung elektri-
scher Geräte 1 bis 3, 15 beispielsweise mehrere Ver-
braucher 1 auf, die von einem ersten Speisebaustein 2

aus mit elektrischer Energie versorgt werden. Zwischen
den Verbrauchern 1 und dem ersten Speisebaustein 2
sind dabei jeweils mindestens zwei Schutzschalter 3 an-
geordnet, die zueinander in Reihe geschaltet sind. Ge-
mäß FIG 1 erfolgt dabei eine Versorgung mit einer (Drei-
phasen)Wechselspannung U mit z. B. 400 V und 50
oder 60 Hz, also einer Periodendauer von 20 bzw. 16,6
ms. Auch eine Gleichspannungsversorgung wäre aber
möglich.
[0019] Die in FIG 1 dargestellte Anordnung soll darauf
überprüft werden, ob die Schutzschalter 3 derart aus-
gelegt sind, dass sie selektiv sind. Es soll also überprüft
werden, ob bei einem Fehlerfall (Kurzschluss und/oder
Überlast) stets derjenige Schutzschalter 3 auslöst, der
zwischen dem ersten Speisebaustein 2 und dem Feh-
lerort liegt, wobei zwischen dem Fehlerort und dem aus-
lösenden Schutzschalter 3 kein weiterer Schutzschalter
3 angeordnet sein soll.
[0020] Hierzu ist gemäß FIG 2 ein Rechner mit einem
Computerprogramm 4 programmiert, das auf einem Da-
tenträger 5, z. B. einer CD-ROM 5, in (ausschließlich)
maschinenlesbarer Form gespeichert ist.
[0021] Der Rechner weist die üblichen Komponenten
auf. Es sind dies ein Rechnerkern 6, Eingabeeinrichtun-
gen 7, 8 (typisch eine Tastatur 7 und eine Maus 8), Aus-
gabeeinrichtungen 9, 10 (typisch eine Bildschirmeinheit
9 und ein Drucker 10) sowie gegebenenfalls eine
Schnittstelle 11 zu einem Rechnernetz 12, z. B. dem In-
ternet.
[0022] Auf Grund der Programmierung mit dem Com-
puterprogramm 4 führt der Rechner ein Prüfverfahren
für die Anordnung elektrischer Geräte aus, das nachfol-
gend in Verbindung mit FIG 3 näher beschrieben wird.
[0023] Gemäß FIG 3 wird dem Rechner von einem
Anwender 13 in einem Schritt S1 zunächst die Geräte-
anordnung als solche vorgegeben. Sodann werden vom
Anwender 13 in einem Schritt S2 die einzelnen Geräte
1 bis 3 der Geräteanordnung, also die Verbraucher 1,
der erste Speisebaustein 2 und die Schutzschalter 3,
näher spezifiziert. Hierzu kann insbesondere vom
Rechner auf einen Katalog 14 zugegriffen werden, in
dem vordefinierte Beschreibungen von Verbrauchern 1,
Speisebausteinen 2 und Schutzschaltern 3 enthalten
sind. Die Eigenschaften der Geräte 1 bis 3 der Geräte-
anordnung können dem Rechner somit durch Auswahl
vordefinierter Beschreibungen vorgegeben werden.
[0024] FIG 4 zeigt beispielhaft eine derartige vordefi-
nierte Beschreibung für einen Schutzschalter 3. Gemäß
FIG 4 enthält die Beschreibung zunächst eine Ord-
nungsnummer, die nur für die interne Verwaltung der
Beschreibung innerhalb der Katalogdatei 14 relevant
ist. Sodann enthält die Beschreibung auch einen Code,
der eindeutig für das beschriebene Gerät ist, beispiels-
weise eine maschinenlesbare Fabrikatebezeichnung
(MLFB). Sodann enthält die Beschreibung eine Angabe,
aus der ersichtlich ist, dass es sich bei dem beschrie-
benen Gerät um einen Schutzschalter vom Typ N han-
delt. Schließlich enthält die Beschreibung noch eine Be-
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schreibung des Auslöseverhaltens des Schutzschalters
3. Gemäß FIG 4 kann sie beispielsweise für eine Anzahl
von den Schutzschalter 3 durchfließenden Stromwerten
I jeweils die minimale Auslösezeit tmin und die maxima-
le Auslesezeit tmax enthalten, nach der der Schutz-
schalter 3 jeweils auslöst. Es sind aber auch andere Ar-
ten der Beschreibung denkbar.
[0025] Anhand der Beschreibungen des Auslösever-
haltens sind somit - beispielsweise durch lineare oder
nicht lineare Interpolation - vom Rechner für jeden
Schutzschalter 3 bei jedem Stromwert I die minimale
und die maximale Auslösezeit tmin, tmax ermittelbar.
[0026] Ein Beispiel eines derart ermittelbaren Auslö-
severhaltens ist in FIG 5 dargestellt. Nach rechts ist da-
bei der Stromwert I in Ampere, nach oben die Zeit in
Sekunden aufgetragen. Aus FIG 5 ist dabei insbeson-
dere ersichtlich, dass vom Rechner bei hinreichend gro-
ßen Stromwerten I anhand der Beschreibungen Auslö-
sezeiten tmin, tmax ermittelbar sind, die vom Bereich
etlicher Minuten bis unter einer Sekunde reichen.
[0027] Zum eigentlichen Überprüfen des Selektivi-
tätsverhaltens wird zunächst in einem Schritt S3 ein
noch ungeprüfter Schutzschalter 3 ermittelt. Ferner wird
in einem Schritt S4 der Stromwert I auf einen Anfangs-
wert 11 gesetzt. Der Anfangswert I1 kann dabei fest vor-
gegeben sein. Es ist aber auch möglich, dass der An-
fangswert I1 dem Rechner vom Anwender 13 vorgege-
ben wird oder dass der Rechner den Anfangswert I1 an-
hand der Auslegung der Geräteanordnung selbsttätig
ermittelt.
[0028] In einem Schritt S5 ermittelt der Rechner so-
dann für den zu prüfenden Schutzschalter 3 die maxi-
male Auslösezeit tmax für den Strom I. Sodann ermittelt
er in einem Schritt S6 einen Schutzschalter 3, der dem
zu prüfenden Schutzschalter 3 vorgeordnet ist und bei
dem momentanen Stromwert I noch nicht mit dem zu
prüfenden Schutzschalter 3 verglichen wurde. Für die-
sen vorgeordneten Schutzschalter 3 ermittelt der Rech-
ner dann in einem Schritt S7 die korrespondierende mi-
nimale Auslesezeit tmin bei diesem Stromwert I. Dabei
wird für beide Schutzschalter 3 berücksichtigt, um wel-
chen Typ (z. B. Überlastauslöser, zeitverzögerter oder
unverzögerter Kurzschlussauslöser, Erdschlussauslö-
ser) und um welchen Fehlerfall (Überlast, dreipoliger
Kurzschluss, einpoliger Kurzschluss usw.) es sich han-
delt.
[0029] In einem Schritt S8 vergleicht der Rechner die
ermittelte maximale Auslösezeit tmax des zu prüfenden
Schutzschalters 3 mit der ermittelten minimalen Auslö-
sezeit tmin des momentan herangezogenen vorgeord-
neten Schutzschalters 3.
[0030] Wenn die minimale Auslösezeit tmin des vor-
geordneten Schutzschalters 3 kleiner als die maximale
Auslösezeit tmax des zu prüfenden Schutzschalters 3
ist, ist der zu prüfende Schutzschalter 3 bei diesem
Stromwert I nicht selektiv. Es wird daher in einem Schritt
S9 eine Meldung an den Anwender 13 ausgegeben. Die
Meldung enthält zunächst die Information, dass nur teil-

selektives Verhalten vorliegt. Ferner enthält sie die Aus-
sage, welcher vorgeordnete Schutzschalter 3 vor dem
zu prüfenden Schutzschalter 3 auslöst. Schließlich ent-
hält die Meldung den Stromwert I, bei dem dieser Fall
auftritt, sowie die minimale Auslösezeit tmin des vorge-
ordneten Schutzschalters 3 und die maximale Auslöse-
zeit tmax des zu prüfenden Schutzschalters 3.
[0031] Wenn hingegen die maximale Auslösezeit
tmax des zu prüfenden Schutzschalters 3 kleiner als die
minimale Auslösezeit tmin des momentan herangezo-
genen vorgeordneten Schutzschalters 3 ist, wird zu ei-
nem Schritt S10 verzweigt. Dort wird überprüft, ob be-
reits alle dem zu prüfenden Schutzschalter 3 vorgeord-
neten Schutzschalter bei diesem Stromwert I überprüft
wurden. Wenn dies noch nicht der Fall war, wird zum
Schritt S6 gesprungen. Anderenfalls wird mit einem
Schritt S11 fortgefahren.
[0032] Im Schritt S11 wird der Stromwert I um einen
Änderungswert δI erhöht. Nach dem Erhöhen des
Stromwertes I wird in einem Schritt S12 geprüft, ob der
Stromwert I größer als ein Endwert 12 ist. Der Ände-
rungswert δI kann - analog zum Anfangswert I1 - fest
vorgegeben sein, dem Rechner vom Anwender 13 vor-
gegeben werden oder vom Rechner selbsttätig ermittelt
werden. Auch der Endwert 12 kann alternativ fest vor-
gegeben sein, vom Anwender 13 vorgegeben werden
oder vom Rechner selbst ermittelt werden.
[0033] Wenn der Stromwert I den Endwert 12 nicht
übersteigt, wird zum Schritt S5 zurückgesprungen. An-
derenfalls wird in einem Schritt S13 eine Meldung aus-
gegeben, dass der zu prüfende Schutzschalter 3 im ge-
samten Strombereich bis zum Endwert 12 stets vor allen
ihm vorgeordneten Schutzschaltern 3 auslöst.
[0034] Sowohl nach Ausgabe der Meldung im Schritt
S9 als auch nach Ausgabe der Meldung im Schritt S13
wird mit einem Schritt S14 fortgefahren. In diesem
Schritt S14 überprüft der Rechner, ob er bereits alle
Schutzschalter 3 überprüft hat. Wenn dies noch nicht
der Fall ist, wird zum Schritt S3 zurückgesprungen. An-
derenfalls ist das Prüfverfahren beendet.
[0035] Anhand des oben stehend ausführlich be-
schriebenen Prüfverfahrens prüft der Rechner also für
jeden der Schutzschalter 3 bei einer Anzahl von Strom-
werten I, ob er vor jedem zwischen ihm und dem ersten
Speisebaustein 2 angeordneten Schutzschalter 3 aus-
löst.
[0036] Gemäß FIG 1 ist bei der beschriebenen Gerä-
teanordnung nicht nur ein erster Speisebaustein 2, son-
dern auch ein zweiter Speisebaustein 15 vorgesehen,
der ebenfalls über einen Schutzschalter 3 und einen
Knotenpunkt 16 mit den Verbrauchern 1 verbunden ist.
In diesem Fall muss das oben stehend in Verbindung
mit FIG 3 beschriebene Prüfverfahren geringfügig mo-
difiziert werden. Dies wird nachstehend in Verbindung
mit FIG 6 näher erläutert.
[0037] Gemäß FIG 6 werden anstelle des Schrittes
S7 Schritte S15 bis S17 ausgeführt. Im Schritt S15 wird
vom Rechner aus den Impedanzen der Speisebaustei-
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ne 2, 15 und der zwischen den Speisebausteinen 2, 15
und dem Knotenpunkt 16 angeordneten Elemente (Lei-
tungen, Schutzschalter 3) ein Stromanteil k ermittelt, der
aus dem ersten Speisebaustein 2 bezogen wird. Der
Stromanteil k liegt selbstverständlich zwischen Null und
Eins. Im Schritt S16 wird ein korrigierter Stromwert I' er-
mittelt, der sich als Produkt des Anteilsfaktors k und des
Stromwerts I ergibt. In Fällen, in denen der Knotenpunkt
16 zwischen dem zu prüfenden Schutzschalter 3 und
dem vorgeordneten Schutzschalter 3 liegt, wird im
Schritt S17 beim vorgeordnetem Schutzschalter 3 die
minimale Auslösezeit tmin für den korrigierten Strom-
wert I' ermittelt. Die minimale Auslösezeit tmin des vor-
geordneten Schutzschalters 3 wird also derart ermittelt,
dass der Stromwert I dort nur anteilig berücksichtigt
wird.
[0038] Das obenstehende Prinzip ist stets anwend-
bar, solange der Überlastbereich der Schutzschalter 3
betrachtet wird. Wenn im Rahmen des Prüfverfahrens
hingegen auch das Auslöseverhalten der Schutzschal-
ter 3 im Kurzschlussbereich erfasst und überprüft wer-
den soll, ist die oben stehend beschriebene Vorgehens-
weise nur in Ausnahmefällen anwendbar. Mit einer ent-
sprechenden Modifikation ist das erfindungsgemäße
Verfahren aber auch im Kurzschlussfall, wenn also der
Stromwert I für mindestens einen der Schutzschalter 3
größer als ein für diesen Schutzschalter 3 spezifischer
Schwellwert SW ist, anwendbar.
[0039] Im Kurzschlussfall wird die Auslösezeit tmin,
tmax der Schutzschalter 3 im Wesentlichen durch die in
der Zeit zwischen dem Auftreten des Kurzschlusses und
dem Auslösen des Schutzschalters 3 vom Schutzschal-
ter 3 aufgenommene Energie bestimmt. Diese Energie
ist proportional dem Integral von I2t, wobei I der (zeitlich
veränderliche) Stromwert und t die Zeit ist. Dies wird
nachstehend in Verbindung mit FIG 7 näher erläutert.
[0040] In FIG 7 ist angenommen, dass zu einem Zeit-
punkt t0 ein Kurzschluss auftritt, auf Grund dessen der
Betrag des fließenden Stromes I den Schwellwert SW
für den momentan betrachteten Schutzschalter 3 über-
steigt. Der Zeitpunkt t0 weist dabei eine Phasenlage ϕ
innerhalb einer Periode (der Periodendauer T) des
Wechselstromes auf.
[0041] In diesem Fall wird gemäß FIG 8 vom Rechner
nach dem Schritt S4 in einem Schritt S18 zunächst ein
maximal möglicher Verlauf Imax des Stromwerts I ermit-
telt. Die Ermittlung erfolgt dabei anhand einer Beschrei-
bung des Speisebausteins 2. Es wird also ermittelt, wel-
chen maximalen zeitlichen Verlauf Imax des Stromwerts
I der Speisebaustein 2 überhaupt liefern kann. Die Pha-
senlage ϕ ist dabei ein Parameter des Verlaufs Imax.
[0042] Sodann wird in Schritten S19 und S20 über-
prüft, ob der Stromwert I1 im Kurzschlussbereich des
zu prüfenden Schutzschalters 3 liegt. Wenn dies nicht
der Fall ist, wird zum Schritt S5 verzweigt. Anderenfalls
wird in einem Schritt S21 anhand der Beschreibung des
betreffenden Schutzschalters 3 ermittelt, welche strom-
begrenzenden Wirkungen der Schutzschalter 3 auf den

maximal möglichen Strom Imax ausübt. Der maximal
mögliche zeitliche Verlauf Imax des Stromwerts I wird
daher vom Rechner im Schritt S21 auf Grund der Be-
schreibung des betrachteten Schutzschalters 3 auf ei-
nen (tatsächlichen) zeitlichen Verlauf des Stromwerts I
reduziert. Im Ergebnis wird also der tatsächliche zeitli-
che Verlauf des Stromwerts I aus dem maximal mögli-
chen zeitlichen Verlauf Imax und den Eigenschaften des
Schutzschalters 3 ermittelt. Der zeitliche Verlauf des
Stromwerts I wird somit vom Rechner unter Berücksich-
tigung der Beschreibung der Anordnung, nämlich ins-
besondere des Speisbausteins 2 und des Schutzschal-
ters 3, ermittelt. Gegebenenfalls werden auch die wei-
teren Elemente der Anordnung, insbesondere die Lei-
tungen, mit betrachtet.
[0043] Anhand dieses Verlaufs ermittelt der Rechner
in einem Schritt S22 die minimale Auslösezeit tmin des
zu prüfenden Schutzschalters 3 als Funktion der Pha-
senlage ϕ.
[0044] Ein möglicher derartiger Verlauf ist in FIG 7 mit
einer durchgezogenen Linie dargestellt. Ab dem Zeit-
punkt t0 ermittelt der Rechner anhand des ermittelten
zeitlichen Verlaufs des Stromwerts I das zeitliche Inte-
gral über das Quadrat des jeweils momentan gegebe-
nen Stromwerts I. Dieses Integral wird vom Rechner mit
einem minimalen Grenzwert und einem maximalen
Grenzwert verglichen. Der minimale Grenzwert und der
maximale Grenzwert sind für den jeweiligen Schutz-
schalter 3 spezifisch. Durch den Vergleich mit dem mi-
nimalen Grenzwert kann ermittelt werden, zu welchem
Zeitpunkt t0 + tmin (ϕ) der betrachtete Schutzschalter 3
bei der momentanen Phasenlage ϕ frühestens auslöst.
[0045] In analoger Weise kann der Rechner in Schrit-
ten S23 und S24 überprüfen, ob der Stromwert 11 im
Kurzschlussbereich des vorgeordneten Schutzschal-
ters 3 liegt. Wenn dies nicht der Fall ist, wird zum Schritt
S7 verzweigt. Anderenfalls wird in einem Schritt S25 an-
hand des vorgeordneten Schutzschalters 3 ermittelt,
welche strombegrenzenden Wirkungen dieser Schutz-
schalter 3 auf den maximal möglichen Strom Imax aus-
übt. Er ermittelt also einen theoretischen Stromverlauf
I' als Funktion der Zeit, soweit er diesen Schutzschalter
3 betrifft.
[0046] In Schritten S26 und S27 überprüft der Rech-
ner schließlich, ob der vorgeordnete Schutzschalter 3
den maximal möglichen Strom Imax stärker begrenzt
als der eigentlich zu prüfende Schutzschalter 3. Wenn
entweder der eigentlich zu prüfende Schutzschalter 3
nicht im Kurzschlussbereich ist oder aber der eigentlich
zu prüfende Schutzschalter 3 der den Stromverlauf be-
grenzende Schutzschalter 3 ist, wird vom Schritt S27 zu
einem Schritt S28 verzweigt. In diesem Schritt S28 er-
mittelt der Rechner durch Vergleich mit dem maximalen
Grenzwert, zu welchem Zeitpunkt t0 + tmax (ϕ) der vor-
geordnete Schutzschalter 3 spätestens auslöst. Vom
Schritt S28 wird zum Schritt S8 gesprungen.
[0047] Wenn in den Schritten S26 und S27 erkannt
wurde, dass beide Schutzschalter 3 im Kurzschlussbe-
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reich auslösen und der vorgeordnete Schutzschalter 3
der strombegrenzende Schutzschalter 3 ist, wird nicht
der Schritt S28, sondern der Schritt S29 ausgeführt. Im
Schritt S29 wird der Stromverlauf I(t, (ϕ), anhand des-
sen der zu prüfende Schutzschalter 3 zu prüfen ist,
durch den neu ermittelten Stromverlauf I'(t, ϕ) ersetzt.
Sodann wird in einem Schritt S30 überprüft, ob der (nun-
mehr verringerte) Stromverlauf I(t, ϕ) im Kurzschlussbe-
reich des zu prüfenden Schutzschalters 3 liegt und zum
Schritt S20 gesprungen.
[0048] Wie aus FIG 7 ersichtlich ist, liegen die ermit-
telten Auslösezeiten tmin, tmax in der Größenordnung
der Periodendauer T. In aller Regel werden dabei ein
Drittel einer Periodendauer T nicht unterschritten, drei
Periodendauern T nicht überschritten. Meist liegen die
Auslösezeiten zwischen einer und zwei Periodendau-
ern T.
[0049] Wie aus FIG 7 ohne weiteres ersichtlich ist, ist
der zeitliche Verlauf des Stromwert I von der Phasenla-
ge ϕ des Zeitpunkts t0 abhängig. Wenn der Stromwert
I oberhalb des Schwellwerts SW für den jeweils betrach-
teten Schutzschalter 3 liegt, wird die Phasenlage ϕ da-
her bei der Ermittlung des zeitlichen Verlaufs vom Rech-
ner mit berücksichtigt.
[0050] Die Berücksichtigung des zeitlichen Verlaufs
des Stromwerts I und auch die Berücksichtigung der
Phasenlage ϕ ist also nur dann erforderlich, wenn der
Stromwert I oberhalb des Schwellwerts SW von beiden
betrachteten Schutzschalter 3 liegt. Wenn dagegen der
Stromwert I für einen der Schutzschalter 3 oberhalb des
Schwellwerts SW für diesen Schutzschalter 3 liegt, aber
unterhalb des Schwellwerts SW des anderen Schutz-
schalters 3, ist für den anderen Schutzschalter 3 der
zeitliche Verlauf des Stromwerts I unbeachtlich. Für die-
sen Schutzschalter 3 kann vielmehr die Ermittlung der
Auslösezeit tmin, tmax wie oben stehend in Verbindung
mit FIG 3 bzw. FIG 6 beschrieben erfolgen. Wenn hin-
gegen der zeitliche Verlauf des Stromwerts I auch ober-
halb des Schwellwerts SW des anderen Schutzschal-
ters 3 liegt, muss der zeitliche Verlauf des Stromwerts I
vom Rechner selbstverständlich auch bei der Ermittlung
der Auslösezeit tmin, tmax für diesen anderen Schutz-
schalter 3 berücksichtigt werden, so dass auch im
Schritt S8 für alle möglichen Phasenlagen ϕ ermittelt
werden muss, welcher Schutzschalter 3 zuerst auslöst.
[0051] Mittels des erfindungsgemäßen Prüfverfah-
rens ist es erstmals auf einfache Weise möglich, die Se-
lektivität einer Geräteanordnung automatisch und si-
cher zu prüfen. Auch kann diese Überprüfung ohne wei-
teres dokumentiert werden. Dies ist insbesondere bei
größeren Gebäuden, in denen Menschenansammlun-
gen auftreten können, von Bedeutung, da für derartige
Gebäude eine zulassungsrechtliche Vorschrift besteht,
dass alle Schutzschalter 3 voll selektiv sein müssen.
[0052] Das erfindungsgemäße Prüfverfahren kann
für sich ausgeführt werden. Es ist aber auch möglich,
es in andere Projektierwerkzeuge zu integrieren. Insbe-
sondere ist eine Kombination mit dem Prüfverfahren der

WO 01/71880 A möglich.

Patentansprüche

1. Rechnergestütztes Prüfverfahren für eine Anord-
nung elektrischer Geräte (1 bis 3),

- wobei einem Rechner eine Beschreibung der
Anordnung vorgegeben wird,

- wobei gemäß der Beschreibung der Anord-
nung mindestens ein elektrischer Verbraucher
(1) aus mindestens einem ersten Speisebau-
stein (2) über mindestens zwei zwischen dem
ersten Speisebaustein (2) und dem Verbrau-
cher (1) angeordnete, zueinander in Reihe ge-
schaltete Schutzschalter (3) mit elektrischer
Energie versorgt wird,

- wobei dem Rechner für jeden der beiden
Schutzschalter (3) eine Beschreibung für des-
sen Auslöseverhalten zumindest als Funktion
des den jeweiligen Schutzschalter (3) durchflie-
ßenden Stromes (I) vorgegeben wird,

- wobei der Rechner anhand der Beschreibun-
gen bei einer Anzahl von Stromwerten (I) prüft,
ob der näher am Verbraucher (1) angeordnete
Schutzschalter (3) stets vor dem näher am
Speisebaustein (2) angeordneten Schutz-
schalter(3) auslöst.

2. Prüfverfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei Strömen (I) oberhalb eines für einen der
Schutzschalter (3) spezifischen Schwellwertes
(SW) vom Rechner zunächst ein zeitlicher Verlauf
des Stromwerts (I) und anhand des zeitlichen Ver-
laufs des Stromwerts (I) eine Auslösezeit (tmin,
tmax) für diesen Schutzschalter (3) ermittelt wird.

3. Prüfverfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der zeitliche Verlauf des Stromwerts (I) vom
Rechner unter Berücksichtigung der Beschreibung
der Anordnung ermittelt wird.

4. Prüfverfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass vom Rechner anhand einer Beschreibung des
Speisebausteins (2) ein maximal möglicher zeitli-
cher Verlauf (Imax) des Stromwerts (I) und daraus
der zeitliche Verlauf des Stromwerts (I) ermittelt
wird.

5. Prüfverfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der maximal mögliche zeitliche Verlauf (Imax)
des Stromwerts (I) vom Rechner aufgrund einer Be-
schreibung des betrachteten Schutzschalters (3)
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auf den zeitlichen Verlauf des Stromwerts (I) redu-
ziert wird.

6. Prüfverfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der zeitliche Verlauf des Stromwerts (I) vom
Rechner bei der Ermittlung einer Auslösezeit (tmin,
tmax) für den anderen Schutzschalter (3) berück-
sichtigt wird, wenn der zeitliche Verlauf des Strom-
werts (I) oberhalb des Schwellwerts (SW) des an-
deren Schutzschalters (3) liegt.

7. Prüfverfahren nach einem der obigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass gemäß der Beschreibung der Anordnung der
Verbraucher (1) vom Speisebaustein (2) mit einer
Wechselspannung (U) versorgt wird, die eine Peri-
odendauer (T) aufweist.

8. Prüfverfahren nach Anspruch 6 und 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei der Ermittlung des zeitlichen Verlaufs des
Stromwerts (I) eine Phasenlage (ϕ) eines Zeit-
punkts (t0) berücksichtigt wird, ab dem der Strom-
wert (I) oberhalb des Schwellwerts (SW) des jewei-
ligen Schutzschalters (3) liegt.

9. Prüfverfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 6
einerseits und Anspruch 7 oder 8 andrerseits,
dadurch gekennzeichnet,
dass die vom Rechner ermittelte Auslösezeit (tmin,
tmax) in der Größenordnung der Periodendauer (T)
liegt.

10. Prüfverfahren nach einem der obigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass gemäß der Beschreibung der Anordnung zwi-
schen den Schutzschaltern (3) ein Knotenpunkt
(16) angeordnet ist, über den ein zweiter Speise-
baustein (15) angeschlossen ist, und dass die
Stromwerte (I), bei denen der näher am Verbrau-
cher (1) angeordnete Schutzschalter (3) geprüft
wird, nur anteilig bei dem näher am Speisebaustein
(2) angeordneten Schutzschalter(3) berücksichtigt
werden.

11. Prüfverfahren nach einem der obigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass vom Rechner anhand der Beschreibungen für
das Auslöseverhalten der Schutzschalter (3) für je-
den Schutzschalter (3) bei jedem überprüften
Stromwert (I) eine minimale und eine maximale
Auslösezeit (tmin, tmax) ermittelbar sind und dass
bei dem näher am Verbraucher (1) angeordneten
Schutzschalter (3) die maximale Auslösezeit (tmax)
und bei dem näher am Speisebaustein (2) angeord-
neten Schutzschalter (3) die minimale Auslösezeit
(tmin) herangezogen wird.

12. Prüfverfahren nach einem der obigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Beschreibungen des Auslöseverhaltens
der Schutzschalter (3) dem Rechner durch Auswahl
vordefinierter Beschreibungen vorgegeben wer-
den.

13. Prüfverfahren nach einem der obigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Rechner eine Meldung ausgibt, anhand
derer erkennbar ist, ob der näher am Verbraucher
(1) angeordnete Schutzschalter (3) bei jedem der
überprüften Stromwerte (I) vor dem näher am Spei-
sebaustein (2) angeordneten Schutzschalter (3)
auslöst oder nicht.

14. Prüfverfahren nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass, wenn der näher am Verbraucher (1) angeord-
nete Schutzschalter (3) bei mindestens einem der
überprüften Stromwerte (I) nicht vor dem näher am
Speisebaustein (2) angeordneten Schutzschalter
(3) auslöst, anhand der Meldung erkennbar ist, bei
welchem minimalen Stromwert (I) dieser Fall ein-
tritt, welcher Schutzschalter (3) der zuerst auslö-
sende Schutzschalter (3) ist und/oder mit welcher
Auslösezeit (tmin) diese Auslösung erfolgt.

15. Auf einem Datenträger (5) gespeichertes Compu-
terprogramm zur Durchführung eines Prüfverfah-
rens nach einem der obigen Ansprüche.

16. Rechner, der derart programmiert ist, dass mit ihm
ein Prüfverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
14 ausführbar ist.
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