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Allstromsensitive  Fehlerstromerfassungseinrichtung  mit  von  Gleichfehlerstrom  unbeeinflussbarer 
Wechsel-  und  Pulsfehlerstromerfassungseinrichtung. 

©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Fehlerstromerfas- 
sungseinrichtung  mit  einer  Summenstromwandleran- 
ordnung  (1),  die  Primärwicklungen  (2)  für  einen  zu 
überwachenden  Stromkreis  und  eine  Sekundärwick- 
lung  (3)  aufweist.  Durch  Gleichfehlerströme  findet 
eine  Vormagnetisierung  des  Wandlers  statt,  die  die 
Auslösung  der  Fehlerstromerfassungseinrichtung  für 
Wechselfehlerströme  und  pulsierende  Gleichfehler- 
ströme  erheblich  beeinträchtigt.  Diesem  Mangel  wird 
durch  Scherung  der  Magnetisierungskennlinie  abge- 
holfen,  indem  die  Sekundärwicklung  (3)  beispielswei- 
se  mit  einem  Widerstand  (4)  bebürdet  wird. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Fehlerstromerfas- 
sungseinrichtung  mit  einer  Summenstromwandle- 
ranordnung,  die  mindestens  zwei  Primärwicklungen 
für  einen  zu  überwachenden  Stromkreis  aufweist 
und  mindestens  eine  Sekundärwicklung  hat. 

Derartige  Fehlerstromerfassungseinrichtungen 
finden  bei  Fehlerstromschutzschalter  (Fl-Schutz- 
schalter)  mit  netzspannungsunabhängiger  Auslö- 
sung  und  bei  Differenzstromschaltern  (Dl-Schalter) 
mit  netzspannungsabhängiger  Auslösung  Anwen- 
dung.  Bei  den  Fehlerstromschutzschaltern  besteht 
keine  galvanische  Verbindung  zwischen  dem  Aus- 
lösekreis  des  Schutzschalters  und  dem  elektri- 
schen  Versorgungsnetz.  Sie  sind  geeignet  zur  Aus- 
lösung  bei  Wechselfehlerströmen  und  pulsierenden 
Gleichfehlerströmen.  Netzunabhängige  Schaltun- 
gen,  wie  sie  beim  Fehlerstromschutzschalter  ver- 
wendet  werden,  können  wegen  des  transformatori- 
schen  Auslöseprinzipes  Fehlerströme  in  Form  von 
geglätteten  Gleichströmen  nicht  erkennen.  Hierfür 
wurden  Differenzstromschalter  entwickelt,  der  zur 
Erfassung  der  geglätteten  Gleichströme  Elektronik- 
schaltungen  beinhaltet,  die  der  Versorgung  durch 
die  Netzspannung  bedürfen. 

Ein  seit  langem  bekanntes  Problem  ergibt  sich 
für  langsam  ansteigende  glatte  Gleichdifferenzströ- 
me.  Diese  werden  vom  Fl-  und  Dl-Schalter,  der 
nach  dem  Induktionsprinzip  arbeitet,  nicht  erfaßt, 
da  glatte  Gleichdifferenzströme  keinen  zeitlich  ver- 
änderlichen  Fluß  im  Summenstromwandler  erzeu- 
gen.  Die  Auslöseeinrichtung  spricht  in  diesem  Fall 
nicht  an.  Glatte  Gleichdifferenzströme  bewirken 
eine  Vormagnetisierung  des  Summenstromwand- 
lers,  was  schon  bei  kleinen  Gleichdifferenzströmen 
zu  einem  Unempfindlichwerden  des  Summen- 
stromwandlers  für  Wechselfehlerströme  und  pulsie- 
rende  Gleichfehlerströme  führt.  Verschiedene  Maß- 
nahmen  zur  Lösung  dieses  Problems  liegen  bereits 
vor. 

In  der  EP-0  349  880  ist  eine  Einrichtung  zum 
Schutz  vor  Fehlerströmen  beschrieben,  die  einen 
Fehlerstromschutzschalter  sowie  einen  Differenz- 
stromschalter  umfaßt.  Der  Fehlerstromschutzschal- 
ter  ist  auf  das  Ansprechen  bei  Wechsel-  und  pul- 
sierenden  Gleichfehlerströmen  ausgelegt,  während 
der  Differenzstromschalter  bei  Fehlerströmen  aus 
Gleichstrom,  Wechselstrom  und  pulsierenden 
Gleichfehlerströmen  anspricht.  Die  Empfindlichkeit 
zur  Auslösung  des  letzteren  ist  so  auf  den  Fehler- 
stromschutzschalter  abgestimmt,  daß  der  Differenz- 
stromschalter  bei  Wechselfehlerströmen  und  pul- 
sierenden  Fehlerströmen  im  wesentlichen  oberhalb 
der  des  Fehlerstromschutzschalters  auslöst.  Die 
Auslösung  bei  Fehlerströmen  aus  glatten  Gleich- 
strom  entspricht  der  Empfindlichkeit  des  Fehler- 
stromschutzschalters  bei  Wechselfehlerstrom  bzw. 
bei  pulsierenden  Fehlerströmen.  Dies  hat  zur  Fol- 
ge,  daß  der  Differenzstromschalter,  sofern  glatte 

Gleichfehlerströme  auftreten,  die  Schutzfunktion 
der  gesamten  Einrichtung  übernimmt,  da  in  diesem 
Fall  der  Fehlerstromschutzschalter  durch  die 
gleichstrombedingte  Vormagnetisierung  nicht  mehr 

5  auslösen  kann. 
Bei  einer  anderen  Lösung  gemäß  der  noch 

unveröffentlichten  deutschen  Patentanmeldung  P 
42  15  184.8  hat  der  Fl-  bzw.  Dl-Schalter  einen 
Ringkern  mit  einem  Luftspalt,  in  dem  eine  Feldplat- 

io  te  angeordnet  ist.  Bei  Auftreten  eines  Fehlerstro- 
mes  ändert  sich  der  magnetische  Fluß  im  Ringkern 
und  bewirkt  in  der  Feldplatte  eine  flußabhängige 
Zustandsänderung.  Durch  eine  geeignete  Vorma- 
gnetisierung  des  Ringkernes  wird  der  Arbeitspunkt 

75  in  den  linearen  Bereich  der  Widerstands-Induk- 
tions-Kennlinie  der  Feldplatte  gelegt,  in  dem 
Gleichfehlerströme  das  Auslöseverhalten  für  Wech- 
selfehlerströme  nicht  beeinträchtigen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
20  Fehlerstromerfassungseinrichtung  der  oben  ge- 

nannten  Art  auf  einfache  Weise  zu  ergänzen,  so 
daß  ein  für  auftretende  Gleichfehlerströme  verbes- 
sertes  Auslöseverhalten  erreicht  wird.  Diese  Aufga- 
be  wird  mit  den  Merkmalen  nach  Anspruch  1  ge- 

25  löst.  Durch  die  Scherung  der  Magnetisierungskenn- 
linie  läßt  sich  der  nachteilige  Sättigungseinfluß 
weitgehend  ausschalten.  Damit  bleiben  die  Auslö- 
sewerte  durch  hinzukommende  glatte  Gleichfehler- 
ströme  nahezu  unverändert,  d.h.  die  sich  durch  die 

30  Scherung  ergebenden  Induktionshübe  sind  ohne 
und  mit  Gleichfehlerstrom  etwa  gleich.  Dieses  Kri- 
terium  der  Übereinstimmung  ist  für  eine  sichere 
Auslösung  innerhalb  der  vorgegebenen  Toleranz- 
grenzen  stets  einzuhalten,  was  mit  einer  mehr  oder 

35  weniger  starken  Scherung  der  Magnetisierungs- 
kennlinie  möglich  ist.  Die  Scherung  sollte  mög- 
lichst  gering  sein,  um  damit  verbundene  Einbußen 
in  den  Absolutwerten  der  Induktionshübe  klein  zu 
halten.  Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform 

40  ist  parallel  zur  Sekundärwicklung  eine  Bürde  ge- 
schaltet.  Dies  stellt  eine  besonders  einfache  und 
kostengünstig  zu  realisierende  Beschaltung  dar. 
Weitere  Beschaltungsmöglichkeiten  werden  im 
speziellen  Beschreibungsteil  angegeben. 

45  In  Bezug  auf  den  praktischen  Einsatz  einer 
solchen  Fehlerstromerfassungseinrichtung  ist  ihre 
Nutzung  als  Bestandteil  eines  puls-  und  wechsel- 
stromsensitiven  Fehlerstromschutzschalters  oder 
eines  Differenzstromschalters  von  besonderer  Be- 

50  deutung.  Da  der  Fehlerstromschutzschalter  netz- 
spannungsunabhängig,  d.h.  ohne  Hilfsenergie  be- 
trieben  wird,  ist  eine  nur  geringe  Scherung  der 
Magnetisierungskennlinie  zulässig,  für  die  sich 
noch  ein  ausreichend  hoher  Induktionshub  zur  Aus- 

55  lösung  ergibt.  Dies  bedeutet,  daß  für  größere 
Gleichfehlerströme,  die  eine  entsprechend  stärkere 
Scherung  erfordern,  eher  der  Einsatz  von  Dl-Schal- 
tern  in  Frage  kommt.  Sie  verfügen  über  einen 
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Anschluß  an  das  Versorgungsnetz  und  somit  über 
genügend  Hilfsenergie,  um  noch  einen  Betrieb  bei 
kleinen  Induktionshüben  aufgrund  der  stärkeren 
Scherung  der  Magnetisierungskennlinie  zu  gewähr- 
leisten. 

Weiterhin  ist  es  vorteilhaft,  wenn  dem  puls- 
und  wechselstromsensitiven  Fehlerstromschutz- 
schalter  oder  Differenzstromschalter  ein  gleich- 
stromsensitiver  Differenzstromschalter  in  Reihe  ge- 
schaltet  ist  und  wenn  eine  gekoppelte  Umschaltung 
auf  identische  Fehlerströme  lAn~  und  lAn—  für  bei- 
de  Schutzschalter  vorgesehen  ist.  Üblicherweise  ist 
der  Nennwert  für  den  Wechselfehlerstrom  lAn~  und 
den  pulsierenden  Fehlerstrom  relativ  gering,  was 
bei  gekoppelter  Umschaltung  zu  einer  Einstellung 
auf  einem  entsprechend  niedrigen  Nennwert  lAn— 
für  den  Gleichfehlerstrom  führt.  In  diesem  Fall  ist 
die  Abnahme  des  Induktionshubes  infolge  der  Sät- 
tigung  noch  relativ  gering.  Hierfür  genügt  eine  Be- 
schattung  mit  verhältnismäßig  hochohmiger  Bürde, 
d.h.  eine  geringe  Scherung  der  Magnetisierungs- 
kennlinie,  die  auch  den  Induktionshub  für  Wechsel- 
fehlerströme  und  pulsierende  Gleichfehlerströme 
nicht  unzulässig  senkt. 

Außerdem  ist  es  für  die  Anwendungsfälle,  in 
denen  hohe  Gleichfehlerströme  nicht  auszuschlie- 
ßen  sind,  vorteilhaft,  wenn  dem  puls-  und  wechsel- 
stromsensitiven  Fehlerstromschutzschalter  oder 
Differenzstromschalter  ein  gleichstromsensitiver 
Differenzstromschalter  in  Reihe  geschaltet  ist  und 
wenn  die  Nennfehlerströme  lAn~  und  lAn—  für  bei- 
de  Schutzschalter  unabhängig  voneinander  einstell- 
bar  sind.  Dabei  ist  zu  bedenken,  daß  nun  aufgrund 
die  höheren  Gleichfehlerströme  eine  stärkere  Sätti- 
gung  des  Stromwandlerkerns  bewirken  und  hierfür 
gegenüber  dem  vorangehenden  Beispiel  eine  stär- 
kere  Scherung  der  Magnetisierungskennlinie  durch 
einen  niederohmigeren  Widerstand  parallel  zur  Se- 
kundärwicklung  erforderlich  ist. 

Es  erweist  sich  außerdem  als  vorteilhaft,  wenn 
Mittel  zur  automatischen  Anpassung  der  Scherung 
der  Magnetisierungskennlinie  des  puls-  und  wech- 
selstromsensitiven  Fehlerstromschutzschalters  oder 
Differenzstromschalters  an  die  beiden  Einstellwerte 
für  die  Nennfehlerströme  lAn~  und  lAn—  vorgese- 
hen  sind.  Hierdurch  wird  ein  vielseitig  einsetzbares 
Schutzgerät  geschaffen,  das  an  die  jeweils  vorlie- 
genden  Einsatzbedingungen  leicht  angepaßt  wer- 
den  kann. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist 
nachfolgend  anhand  einer  Zeichnung  näher  erläu- 
tert.  Es  zeigen: 

FIG  1  ein  Prinzipschaltbild  einer  erfindungs- 
gemäßen  Fehlerstromerfassungsein- 
richtung, 

FIG  2  ein  Diagramm  mit  prinzipiellem  Verlauf 
der  Magnetisierungskurve  ohne  und 
mit  Bürdung  der  Sekundärwicklung 

des  Summenstromwandlers, 
FIG  3  ein  Diagramm  mit  den  prinzipiellen 

Verläufen  von  Magnetisierungskurven 
im  Bereich  kleiner  Erregung  ohne  und 

5  mit  mäßiger  Bürdung  sowie  ohne 
Gleichfehlerstrom  und  mit  niedrigem 
Gleichfehlerstrom, 

FIG  4  ein  Diagramm  mit  den  zu  den  Magne- 
tisierungskurven  gemäß  FIG  3  zuge- 

io  hörigen  Induktionshüben, 
FIG  5  ein  Diagramm  mit  den  prinzipiellen 

Verläufen  von  Magnetisierungskurven 
ohne  Bürdung  sowie  ohne  und  mit  ho- 
hem  Gleichfehlerstrom, 

15  FIG  6  ein  Diagramm  mit  den  zu  den  Magne- 
tisierungskurven  gemäß  FIG  5  zuge- 
hörigen  Induktionshüben, 

FIG  7  ein  Diagramm  mit  den  prinzipiellen 
Verläufen  von  Magnetisierungskurven 

20  mit  starker  Bürdung  sowie  ohne  und 
mit  hohem  Gleichfehlerstrom, 

FIG  8  ein  Diagramm  mit  den  zu  den  Magne- 
tisierungskurven  gemäß  FIG  7  zuge- 
hörigen  Induktionshüben  und 

25  FIG  9  eine  Einheit  zum  Schutz  vor  Wechsel- 
fehlerströmen,  pulsförmigen  Fehler- 
strömen  und  Gleichfehlerströmen. 

In  der  FIG  1  ist  ein  Fehlerstromschutzschalter 
mit  einer  eine  Summenstromwandleranordnung  1 

30  aufweisenden  erfindungsgemäßen  Fehlerstromer- 
fassungseinrichtung  dargestellt,  die  durch  einen 
Ringkern  geführte  Stromleiter  2  als  Primärwicklun- 
gen,  eine  auf  den  Ringkern  angeordnete  Sekundär- 
wicklung  3  und  eine  zu  dieser  parallel  geschaltete 

35  Bürde  4  umfaßt.  Die  weiteren  in  der  FIG  1  darge- 
stellten  Elemente  des  Fehlerstromschutzschalters, 
wie  z.B.  der  von  der  Sekundärwicklung  gespeiste 
Auslöser  A,  die  Mechanik  M  und  die  Prüfeinrich- 
tung  T  bedürfen  hier  keiner  weiteren  Erläuterung, 

40  da  sie  hinlänglich  bekannt  sind. 
Das  eingangs  geschilderte  Problem  der  Vorma- 

gnetisierung  des  Wandlerkerns  durch  Gleichfehler- 
ströme  wird  bei  dieser  Schaltung  durch  die  Bür- 
dung  der  Sekundärwicklung  3,  d.h.  der  Parallel- 

45  Schaltung  eines  ohmschen  Widerstandes  4  gelöst. 
Durch  die  Bürdung  wird,  wie  in  FIG  2  dargestellt, 
die  Magnetisierungskennlinie  geschert.  Gegenüber 
der  ungebürdeten  Magnetisierungskennlinie  gemäß 
Kurve  7  ergeben  sich  die  wesentlich  flacheren  aber 

50  dafür  verhältnismäßig  linear  verlaufenden  Kurven  8 
für  mäßige  und  9  für  starke  Bürdung.  Im  Diagramm 
nach  FIG  2  ist  wie  üblich  für  die  Darstellung  von 
Magnetisierungskennlinien  auf  der  Abszisse  die  Er- 
regung  H,  auf  der  Ordinate  die  Induktion  B  aufge- 

55  tragen.  Dieselbe  Bezeichnung  gilt  auch  für  die  fol- 
genden  Diagramme  gemäß  den  FIG  3  bis  8,  mit 
denen  die  unterschiedliche  Wirkung  von  Gleichfeh- 
lerströmen  bei  mehr  oder  weniger  starker  Bürdung 

3 
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verdeutlicht  wird. 
In  FIG  3  sind  mehrere  Verläufe  von  Magneti- 

sierungskennlinien  im  Bereich  geringer  magneti- 
scher  Feldstärke  H,  d.h.  nur  ein  zu  FIG  2  ver- 
gleichsweise  kleiner  Ausschnitt  um  den  Nullpunkt 
dargestellt.  Dabei  entsprechen  die  Kurven  10  und 
11  im  Fall  nicht  vorhandener  Gleichfehlerströme 
gemäß  FIG  3  den  Kurven  7  und  8  in  FIG  2.  Bei 
Auftreten  geringer  Gleichfehlerströme  verschieben 
sich  die  Magnetisierungskurven  und  es  ergeben 
sich  die  Kurve  12  für  den  ungebürdeten  und  die 
Kurve  13  für  den  gebürdeten  Fall.  FIG  4  veran- 
schaulicht  die  Induktionshübe  für  die  in  FIG  3  be- 
trachteten  Fälle.  Darin  ist  deutlich  der  Unterschied 
der  Induktionshübe  für  den  ungebürdeten  Fall  bei 
Nichtauftreten  eines  Gleichfehlerstromes  gemäß 
Kurve  14  und  bei  Auftreten  des  Gleichfehlerstro- 
mes  gemäß  Kurve  15  zu  erkennen.  Die  entspre- 
chenden  Kurven  16  und  17  bei  mäßiger  Bebürdung 
zeigen  dagegen  nahezu  gleiche  Induktionshübe,  so 
daß  sich  hierfür  unabhängig  vom  Auftreten  des 
Gleichfehlerstromes  etwa  gleiche  Auslösewerte  für 
eine  Auswerteschaltung  ergeben  würden.  Unter- 
schiede  in  den  Induktionshüben  von  etwa  10  % 
sind  in  der  Praxis  noch  zulässig,  um  die  geforder- 
ten  Auslösegrenzen  einzuhalten.  Gegenüber  dem 
vorangehenden  Fall  wird  nun  der  Einfluß  eines  ho- 
hen  Gleichfehlerstromes  auf  die  Magnetisierungs- 
kennlinie  im  ungebürdeten  Fall  betrachtet.  In  FIG  5 
ist  hierzu  die  Magnetisierungskurve  18  bei  Nicht- 
auftreten  eines  Gleichfehlerstromes  dargestellt,  die 
der  Kurve  7  in  FIG  2  entspricht,  sowie  die  Kurve  19 
für  den  Fall  eines  auftretenden  hohen  Gleichfehler- 
stromes.  FIG  6  zeigt  für  die  beiden  Fälle  gemäß 
FIG  5  stark  unterschiedliche  Induktionshübe  gemäß 
den  Kurven  20  und  21.  Der  Betrieb  einer  Fehler- 
stromschutzeinrichtung  mit  solch  unterschiedlichen 
Auslösewerten  ist  nicht  möglich.  Eine  deutliche 
Verbesserung  der  Auslösebedingungen  ergibt  sich 
für  einen  hohen  Gleichfehlerstrom,  wenn  eine  star- 
ke  Bürdung,  wie  in  den  FIG  7  und  8  dargestellt, 
vorgesehen  wird.  Die  Kurven  für  die  Magnetisie- 
rung  ohne  22  und  mit  23  diesem  Gleichfehlerstrom 
liegen  nun  gemäß  FIG  7  nahe  beieinander,  was  zu 
entsprechend  gut  übereinstimmenden  Induktions- 
hüben  gemäß  FIG  8  führt.  Hierin  entspricht  die 
Kurve  24  dem  Fall  ohne  und  die  Kurve  25  dem  Fall 
mit  hohem  Gleichfehlerstrom.  Dies  bedeutet,  daß 
durch  entsprechend  starke  Bebürdung  selbst  bei 
hohen  Gleichfehlerströmen  wiederum  für  gleiche 
Auslösewerte  gesorgt  werden  kann.  Allerdings  hat 
eine  stärkere  Bebürdung  Einbußen  beim  absoluten 
Induktionshub  zur  Folge.  Bei  konstantem  Wechsel- 
fehlerstrom  wird  das  Ausgangssignal  an  der  Sekun- 
därwicklung  3  gemäß  FIG  1  umsomehr  reduziert, 
desto  niederohmiger  die  Bürde  bei  gegebener  Win- 
dungszahl  und  Wandlerdaten  ist.  Es  ist  daher  anzu- 
streben,  die  Bürde  einerseits  so  hochohmig  zu 

dimensionieren,  daß  andererseits  der  durch  pulsie- 
rende  Gleich-  und  Wechselfehlerströme  erzeugte 
Induktionshub  bei  Arbeitspunktverschiebungen  auf- 
grund  überlagerter  Gleichfehlerströme  nicht  unzu- 

5  lässig  beeinflußt  wird.  Diese  Forderung  ergibt  sich 
im  Zusammenhang  mit  Einrichtungen  zum  Schutz 
vor  Fehlerströmen  gemäß  FIG  9.  In  dieser  Einrich- 
tung  sind  ein  puls-  und  wechselstromsensitiver 
Fehlerstromschutzschalter  oder  Differenzstrom- 

io  Schalter  5  und  ein  gleichstromsensitiver  Differenz- 
stromschalter  6  in  Reihe  geschaltet.  Die  Bebürdung 
der  Sekundärwicklung  3  durch  einen  ohmschen 
Widerstand  4  beim  Fehlerstromschutzschalter  oder 
Differenzstromschalter  5  ist  angedeutet.  Weiterhin 

15  ist  eine  Einstelleinheit  26  dargestellt,  die  mit  den 
beiden  Schutzschaltern  5  und  6  in  Verbindung 
steht  und  durch  die  je  nach  Ausführung  der  Nenn- 
fehlerstrom  lAn~  des  Schutzschalters  5  gekoppelt 
oder  getrennt  mit  dem  Nennfehlerstrom  lAn—  des 

20  Schutzschalters  6  eingestellt  werden  kann.  Bei  ge- 
koppelter  Einstellung  der  Nennfehlerströme  auf  ei- 
nen  Nennwert  von  beispielsweise  lAn  =  30  mA 
kann  als  glatter  Gleichfehlerstrom  (bei  Einhaltung 
der  Forderung,  daß  der  Auslösegleichfehlerstrom 

25  innerhalb  der  Grenzen  k  0.5  lAn  und   ̂ 2  lAn  liegt) 
maximal  60  mA  auftreten,  weil  dann  zwangsläufig 
der  auf  lAn—  =  30  mA  eingestellte  Schutzschalter 
6  auslösen  muß.  Dieser  als  noch  relativ  gering 
anzusehende  Gleichfehlerstromwert  würde  nur  ei- 

30  ner  entsprechend  niedrigen  Bebürdung  bedürfen, 
wie  sie  in  den  FIG  3  bzw.  4  durch  die  Kurven  11, 
13,  16  und  17  wiedergegeben  ist.  Demgegenüber 
wäre  bei  unabhängiger  Einstellung  der  Nennfehler- 
ströme  auch  der  ungünstige  Fall  denkbar,  daß  der 

35  Gleichfehlerstrom  beispielsweise  lAn—  =  3  A  be- 
trägt,  während  der  Wechselfehlerstrom  bzw.  der 
pulsierende  Fehlerstrom  auf  z.B.  lAn~  =  30  mA 
eingestellt  ist.  Wenn  die  Auslösung  erst  beim  dop- 
pelten  Nennwert  des  Gleichfehlerstromes,  d.h.  bei 

40  6  A,  stattfindet,  wird  bis  zum  Erreichen  dieses 
Wertes  der  Wandler  des  Wechsel-  bzw.  pulsstrom- 
sensitiven  Fehlerstromschutzschalters  viel  stärker 
gleichstromvormagnetisiert.  Dieser  Fall  entspricht 
den  in  FIG  5  und  6  durch  die  Kurven  19  und  21 

45  dargestellten  Verläufen  für  die  Magnetisierung  und 
den  Induktionshub.  Um  auch  hier  unabhängig  vom 
Auftreten  des  Gleichfehlerstromes  etwa  gleiche  In- 
duktionshübe  zu  erreichen,  ist  eine  stärkere  Bebür- 
dung  erforderlich,  für  die  z.B.  die  in  den  in  FIG  7 

50  und  8  dargestellten  Kurvenverläufe  23  und  25  gel- 
ten. 

Die  in  den  FIG  2  bis  8  dargestellten  Kurvenver- 
läufe  gelten  zwar  für  berechnete  Beispiele,  jedoch 
soll  hier  nur  qualitativ  der  Einfluß  unterschiedlicher 

55  Bebürdung  und  die  damit  gegebene  Möglichkeit 
verdeutlicht  werden,  die  Auslösewerte  je  nach 
Höhe  des  auftretenden  Gleichfehlerstromes  inner- 
halb  eines  Toleranzbereiches  zu  halten. 

4 
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Eine  Vereinfachung  der  Einheit  nach  FIG  9 
kann  bei  getrennt  voneinander  durch  die  Einstell- 
einheit  26  einstellbaren  Nennfehlerströmen  lAn~ 
und  lAn—  darin  bestehen,  daß  dieser  eine  Steue- 
reinheit  zugeordnet  wird,  die  in  angedeuteter  Weise 
automatisch  die  richtige  Bebürdung  durch  Steue- 
rung  des  Widerstandes  4  vornimmt. 

Neben  der  oben  erwähnten  Bebürdung  mit  ei- 
nem  ohmschen  Widerstand  4  gibt  es  weitere  Mög- 
lichkeiten,  die  Magnetisierungskennlinie  zu  sche- 
ren.  Dies  wird  auch  mit  einer  zusätzlichen  Kurz- 
schlußwicklung  auf  dem  Summenstromwandler 
oder  mit  einer  Bürde  parallel  zu  einer  Tertiarwick- 
lung  des  Summenstromwandlers  erreicht.  Weiter- 
hin  läßt  sich  z.B.  ein  Luftspalt  im  Summenstrom- 
wandler  vorsehen  oder  die  Materialeigenschaften 
des  Summenstromwandlers  werden  so  eingestellt, 
daß  die  Magnetisierungskennlinie  geschert  ist,  d.h. 
die  relative  Permeabilität  ist  über  einen  weiteren 
Feldstärkebereich  nahezu  unabhängig  von  Gleich- 
stromvormagnetisierungen. 

Patentansprüche 

1.  Fehlerstromerfassungseinrichtung  mit  einer 
Summenstromwandleranordnung  (1),  die  min- 
destens  zwei  Primärwicklungen  (2)  für  einen 
zu  überwachenden  Stromkreis  aufweist  und 
mindestens  eine  Sekundärwicklung  (3)  hat,  die 
zur  Scherung  ihrer  Magnetisierungskennlinie 
mit  mindestens  einem  elektrischen  Bauelement 
(4)  geschaltet  ist. 

2.  Fehlerstromerfassungseinrichtung  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  pa- 
rallel  zur  Sekundärwicklung  (3)  eine  Bürde  (4) 
geschaltet  ist. 

3.  Fehlerstromerfassungseinrichtung  nach  An- 
spruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Summenstromwandleranordnung  (1) 
Bestandteil  eines  Fehlerstromschutzschalters 
oder  eines  Differenzstromschalters  ist. 

4.  Fehlerstromerfassungseinrichtung  nach  einem 
der  vorangehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  dem  puls-  und  wechsel- 
stromsensitiven  Fehlerstromschutzschalter 
oder  Differenzstromschalter  (5)  ein  gleich- 
stromsensitiver  Differenzstromschalter  (6)  in 
Reihe  geschaltet  ist  und  daß  eine  gekoppelte 
Umschaltung  auf  identische  Nennfehlerströme 
lAn~  und  lAn—  für  beide  Schutzschalter  vorge- 
sehen  ist. 

5.  Fehlerstromerfassungseinrichtung  nach  An- 
spruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem 
puls-  und  wechselstromsensitiven  Fehlerstrom- 

schutzschalter  oder  Differenzstromschalter  (5) 
ein  gleichstromsensitiver  Differenzstromschal- 
ter  (6)  in  Reihe  geschaltet  ist  und  daß  die 
Nennfehlerströme  lAn~  und  lAn—  für  beide 

5  Schutzschalter  unabhängig  voneinander  ein- 
stellbar  sind. 

6.  Fehlerstromerfassungseinrichtung  nach  An- 
spruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Mit- 

io  tel  zur  automatischen  Anpassung  der  Sche- 
rung  der  Magnetisierungskennlinie  des  puls- 
und  wechselstromsensitiven  Fehlerstrom- 
schutzschalters  (5)  oder  Differenzstromschal- 
ters  an  die  beiden  Einstellwerte  für  die  Nenn- 

15  fehlerströme  lAn~  und  lAn—  vorgesehen  sind. 
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