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(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren für eine Isolationsüberwachung mit Erken-
nung eines fehlerbehafteten Außenleiters in einem
3-phasigen ungeerdeten Stromversorgungssystem.

Der Grundgedanke der vorliegenden Erfindung be-
ruht darauf, ausgehend von nur einer Messung der Netz-
spannung gegen Erde an einem der Außenleiter und ei-
ner Messung der Sternpunktspannung gegen Erde den
Phasenwinkel zwischen der gemessenen Netzspan-
nung und der gemessenen Sternpunktspannung zu be-

stimmen. Der Wert des so bestimmten Phasenwinkels
liegt in einem von drei Winkelbereichen, die sich jeweils
über 120 Grad erstrecken und einem der drei Außenleiter
zuzuordnen sind, sodass der fehlerbehaftete Außenleiter
bestimmt ist. Die Ermittlung des fehlerbehafteten Außen-
leiters erfolgt somit durch Messung von nur einer Netz-
spannung in Verbindung mit der Messung der Stern-
punktspannung durch Auswertung der Phasenlage zwi-
schen beiden gemessenen Spannungen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren für eine Isolationsüberwachung mit Erken-
nung eines fehlerbehafteten Außenleiters in einem 3-
phasigen ungeerdeten Stromversorgungssystem, mit ei-
ner ersten Ankopplungsschaltung zum Verbinden von ei-
nem der Außenleiter, mit einem Pulsgenerator zur Er-
zeugung eines Messstroms, mit einer ersten Messein-
richtung zur Messung eines durch den Messstrom be-
wirkten Messspannungsabfalls und mit einer Auswerte-
einrichtung zur Bestimmung eines Isolationswider-
stands.
[0002] Elektrische Anlagen, mit hohem Leistungsbe-
darf, wie zum Beispiel Schmelzöfen, Temperöfen, sons-
tige Erwärmungsvorrichtungen oder Abscheideanlagen
der chemischen Industrie benötigen oftmals besondere
Schutzmaßnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen
elektrischer Fehler. Begründet ist dies durch die Notwen-
digkeit, Brände, Explosionen oder chemische Störfälle
zu verhindern. Weiterhin besteht oftmals die Notwendig-
keit, elektrische Anlagen bei Auftreten eines elektrischen
Fehlers über einen gewissen Zeitraum noch weiter be-
treiben zu können, um einen Produktionsausfall zu ver-
meiden oder weil ein Produktionsprozess aus betriebli-
chen oder physikalischen Gründen nicht kurzfristig un-
terbrechbar ist.
[0003] Idealerweise werden diese Ziele durch Verwen-
dung eines ungeerdeten Stromversorgungssystems zur
Stromversorgung erreicht, welches auch als isoliertes
Stromversorgungssystem oder kurz als IT-System be-
zeichnet (frz. Isolé Terre - IT) wird.
[0004] Bei dieser Netzform weist die Sekundärseite
des einspeisenden Netztransformators oder der strom-
erzeugende Generator keine direkte Verbindung zum
Erdpotential - zu Erde - auf. Tritt in der mit der Einspei-
sestelle verbundenen elektrischen Anlage ein erster Iso-
lationsfehler wie beispielsweise ein Erdschluss in einem
angeschlossenen Verbraucher oder an einem Außenlei-
ter selbst auf, so fließt zunächst kein kritischer Fehler-
strom und die Anlage kann meist weiter betrieben werden
- zumindest kommt es nicht zu hochenergetischen Feh-
lersituationen. Da durch den ersten Fehler nunmehr ein
geerdetes Netz entstanden ist, hätte ein zweiter Isolati-
onsfehler die gleiche folgenschwere Auswirkung wie in
einem geerdeten Stromversorgungssystem (TN-System
- frz. terre neutre). Es ist daher erforderlich, den ersten
Fehler sofort zu erkennen und diesen, abhängig von der
individuellen Gefährdungsbeurteilung der Anlage, zeit-
nah zu beseitigen oder gar den betroffenen Anlagenteil
sofort abzuschalten.
[0005] Zur Überwachung des Isolationszustandes der
Anlage werden üblicherweise Isolationsüberwachungs-
geräte eingesetzt, die einen Pulsgenerator in Funktion
eines Messspannungsgenerators aufweisen, der dem
Netz eine Messspannung überlagert. Bei Auftreten eines
Isolationsfehlers schließt sich zwischen einem fehlerbe-
hafteten Außenleiter und Erde ein Messkreis, in dem ein

dem Isolationsfehler proportionaler Messstrom fließt, der
mittels einer Messeinrichtung des Isolationsüberwa-
chungsgerätes als Messspannungsabfall erfasst und in
einer (Isolationswiderstands-)Auswerteeinrichtung des
Isolationsüberwachungsgerätes ausgewertet wird, um
den Isolationswiderstand zu bestimmen.
[0006] Da bei elektrischen Anlagen mit hohem Leis-
tungsbedarf zur Verringerung der Betriebsströme und
damit auch der verwendeten Leiterquerschnitte oftmals
hohe Betriebsspannungen angewandt werden, sind für
diese Betriebsspannungen ausgelegte Isolationsüber-
wachungseinrichtungen teuer, beziehungsweise benöti-
gen aufwändige Ankoppelgeräte.
[0007] Als weiterer Nachteil ist es aufgrund der in den
Isolationsüberwachungsgeräten angewendeten Mess-
verfahren lediglich möglich, nur ein einziges (aktives) Iso-
lationsüberwachungsgerät pro IT-System einzusetzen,
um eine gegenseitige Beeinflussung der Messvorgänge
zu vermeiden. Dieses Isolationsüberwachungsgerät
überwacht dann den Gesamtisolationswiderstand der
Anlage.
[0008] Zur vorausschauenden Planung von Wartungs-
maßnahmen, zur Durchführung von Reparaturarbeiten
aufgrund von Isolationsverschlechterungen oder zum
selektiven Abschalten von Anlagenteilen - was einen
Weiterbetrieb der restlichen Anlage ermöglicht - ist es
erforderlich, den Ort des aufgetretenen Isolationsfehlers
in der Anlage bestimmen zu können.
[0009] Hierfür wird dem Stand der Technik gemäß eine
Isolationsfehlersucheinrichtung verwendet. Diese um-
fasst einen Prüfstromgenerator zur Erzeugung eines
Prüfstroms und eine (Prüfstrom-)Auswerteeinrichtung
mit daran angeschlossenen Messstromwandlern, um
den fehlerbehafteten Leitungsabgang zu lokalisieren.
[0010] Ist in dem ungeerdeten Stromversorgungssys-
tem ein erster Isolationsfehler von dem Isolationsüber-
wachungsgerät erkannt worden, startet die Isolationsfeh-
lersuche, indem der Prüfstromgenerator einen Prüfstrom
erzeugt, der an zentraler Stelle in das ungeerdete Strom-
versorgungssystem zwischen einem oder mehreren ak-
tiven Leitern und Erde einspeist wird. Es entsteht ein ge-
schlossener Stromkreis, in dem der Prüfstrom von dem
Prüfstromgenerator über den oder die spannungsführen-
den aktiven Leiter, den Isolationsfehler und über eine
Erdverbindung zurück zu dem Prüfstromgenerator fließt.
[0011] Die Lokalisierung des Fehlerortes erfolgt über
eine Detektion des Prüfstroms durch die Messstrom-
wandler, wobei jedem zu überwachenden Leitungsab-
schnitt ein Messstromwandler fest zugeordnet ist.
[0012] Der Prüfstrom wird dabei von allen Messstrom-
wandlern, die in dem Prüfstromkreis (Fehlerstromkreis)
liegen, als Differenzstrom erfasst, in der Auswerteein-
richtung ausgewertet und von dem Isolationsfehlersuch-
gerät angezeigt. Durch die bekannte Zuordnung der
Messstromwandler zu den Leitungszweigen kann der
Fehlerort lokalisiert werden.
[0013] Bei der zuvor beschriebenen Verwendung ho-
her Netzspannungen in Stromversorgungssystemen, die
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Verbraucher mit einem hohen Leistungsbedarf versor-
gen, sind jedoch geeignete Prüfstromgeneratoren auf
dem Markt nur sehr schwer verfügbar, beziehungsweise
es ist aufwändig, einen für derartig hohe Betriebsspan-
nungen ausgelegten Prüfstromgenerator zu konstruie-
ren, da entsprechende spannungsresistente Bauteile
sehr teuer sind.
[0014] Weiterhin stellt die Isolationsfestigkeit der Kom-
ponenten der Isolationsfehlersucheinrichtung, insbeson-
dere der Messstromwandler, oftmals ein Problem dar,
welches einer Isolationsfehlersuche entgegenstehen
kann. Die Nachrüstung von bestehenden Anlagen kann
ebenfalls schwierig sein, da der Bauraum für entspre-
chende, nachträglich einbaubare sogenannte "teilbare"
Stromwandler, meist nicht zur Verfügung steht. Der Ein-
satz von Bandwandlern ist aufgrund der eingeschränkten
Genauigkeit und Empfindlichkeit oft ebenfalls nicht wün-
schenswert. Zudem arbeiten konventionelle Isolations-
fehlersuchsysteme eher langsam. Bis zur Fehlerlokali-
sierung können mehr als 10 Sekunden vergehen, was
weit oberhalb der Anforderungen für die oben genannten
Applikationen liegt.
[0015] Insbesondere in 3-phasigen IT-Systemen, in
denen unabhängig voneinander an jeder Phase, d. h. an
jedem Außenleiter jeweils nur ein von den anderen Au-
ßenleitern unabhängiger einphasiger Verbraucher mit
hohem Leistungsbedarf angeschlossen ist, ist es wün-
schenswert, im (ersten) Fehlerfall selektiv nur den feh-
lerbehafteten, von dem Fehler betroffenen, Außenleiter
des 3-phasigen IT-Systems zu identifizieren und diesen
gegebenenfalls vom Netz zu trennen, aber die übrigen
Verbraucher über die nicht fehlerbehafteten Außenleiter
weiter zu versorgen.
[0016] Vorliegend wird davon ausgegangen, dass die
an die jeweilige Phase angeschlossenen Verbraucher
hinsichtlich ihres Ersatzschaltbildes mit weitgehend
identischen Werten modelliert werden können. Z.B. ist
eine rein kapazitive Last an einem Außenleiter und eine
rein induktive Last an einem anderen Außenleiter im
Rahmen der Erfindung nicht zulässig, da diese Konstel-
lation den Phasenwinkel stark beeinflussen würde.
[0017] Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Auf-
gabe zugrunde, eine Vorrichtung zu konstruieren und ein
Verfahren anzugeben, welche eine Isolationsüberwa-
chung und eine schnelle Erkennung eines fehlerbehaf-
teten Außenleiters in einem 3-phasigen ungeerdeten
Stromversorgungssystem ermöglichen, an dessen Au-
ßenleiter jeweils gleichartige Verbraucher angeschlos-
sen sind.
[0018] Diese Aufgabe wird bezogen auf eine Vorrich-
tung in Verbindung mit dem Oberbegriff des Anspruchs
1 dadurch gelöst, dass die erste Messeinrichtung für eine
Messung einer Netzspannung zwischen dem verbunde-
nen Außenleiter und Erde ausgeführt ist sowie durch eine
zweite Ankopplungsschaltung zum Verbinden eines
Sternpunktes und durch eine zweite Messeinrichtung zur
Messung einer Sternpunktspannung zwischen dem
Sternpunkt und Erde sowie dadurch, dass die Auswer-

teeinrichtung für eine Auswertung einer Phasenlage zwi-
schen der Netzspannung und der Sternpunktspannung
ausgeführt ist, um einen fehlerbehafteten Außenleiter zu
ermitteln.
[0019] Der Grundgedanke der vorliegenden Erfindung
beruht darauf, ausgehend von nur einer Messung der
Netzspannung gegen Erde an einem der Außenleiter und
einer Messung der Sternpunktspannung gegen Erde den
Phasenwinkel zwischen der gemessenen Netzspan-
nung und der gemessenen Sternpunktspannung zu be-
stimmen. Der Wert des so bestimmten Phasenwinkels
liegt in einem von drei Winkelbereichen, die jeweils ei-
nem der drei Außenleiter zuzuordnen sind, sodass der
fehlerbehaftete Außenleiter bestimmt ist. Beispielsweise
erstrecken sich im Falle rein ohmscher Verbraucher und
näherungsweise gleichen Ableitkapazitäten der Außen-
leiter die Winkelbereiche über jeweils 120 Grad, sodass
keine nicht zuordenbare Bereiche verbleiben.
[0020] Grundsätzlich sind die jedem einzelnen Außen-
leiter zugeordneten Winkelbereiche applikationsspezi-
fisch einstellbar. Das ermöglicht einerseits die Anpas-
sung an individuelle Phasenwinkel der Verbraucher und
andererseits die Definition von Bereichen, die nicht ei-
nem einzelnen Außenleiter (einer einzelnen Phase) zu-
geordnet sein sollen (z. B. bei Isolationsfehlern an zwei
Außenleitern). In letzterem Fall führt das zur Abschaltung
der gesamten Anlage, weil die Zuordnung des fehlerbe-
hafteten Außenleiters nicht möglich ist.
[0021] Die Ermittlung des fehlerbehafteten Außenlei-
ters erfolgt somit durch Messung von nur einer Netzspan-
nung in Verbindung mit der Messung der Sternpunkt-
spannung durch Auswertung der Phasenlage zwischen
beiden gemessenen Spannungen.
[0022] In Erweiterung der aus dem Stand der Technik
bekannten Messung eines durch den Messstrom bewirk-
ten Messspannungsabfalls ist die erste Messeinrichtung
daher erfindungsgemäß so ausgeführt, dass mit ihr die
Messung der Netzspannung zwischen dem Außenleiter
und Erde vorgenommen werden kann.
[0023] Über eine zweite Ankopplungsschaltung wird in
Verbindung mit einer zweiten Messeinrichtung erfin-
dungsgemäß die Sternpunktspannung zwischen dem
Sternpunkt und Erde gemessen.
[0024] Die Auswerteeinrichtung ist so ausgeführt, dass
neben der Bestimmung des Isolationswiderstands auch
die Phasenlage zwischen der von der ersten Messein-
richtung gemessenen Netzspannung und der von der
zweiten Messeinrichtung gemessenen Sternpunktspan-
nung bestimmt wird. Die so ermittelte Phasenlage liefert
eine Aussage darüber, welcher der Außenleiter in dem
3-phasigen ungeerdeten Stromversorgungssystem feh-
lerbehaftet ist.
[0025] Die erfindungsgemäße, zweiseitige Ankopp-
lung mit der ersten und der zweiten Ankopplungsschal-
tung ermöglicht in Verbindung mit der Auswertung der
Phasenlagen der gemessenen Netzspannung und der
gemessenen Sternpunktspannung den fehlerbehafteten
Außenleiter zu erkennen. Die in dieser Weise erfindungs-
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gemäß ausgestattete Vorrichtung kann als ein erweiter-
tes Isolationsüberwachungsgerät aufgefasst werden,
welches über die Überwachung des Isolationswider-
stands hinaus die Möglichkeit der Erkennung eines feh-
lerbehafteten Außenleiters bietet.
[0026] In weiterer Ausgestaltung weist die Auswerte-
einrichtung einen Entscheider auf, um die ermittelte Pha-
senlage einem Außenleiter zuzuordnen.
[0027] Der Entscheider führt eine Zuordnung zwischen
der ermittelten Phasenlage und einem der drei Außen-
leiter durch, indem geprüft wird, in welchem der drei
gleichgroßen und jeweils einem der Außenleiter zuge-
ordneten Winkelbereiche der ermittelte Phasenwert liegt.
[0028] Weiterhin weist die erfindungsgemäße Vorrich-
tung einen Steuerausgang zur Ansteuerung einer Trenn-
vorrichtung für mindestens einen Außenleiter auf.
[0029] Um nach Erkennung des fehlerbehafteten Au-
ßenleiters den an diesen Außenleiter angeschlossenen
Verbraucher vom dem Stromversorgungsnetz trennen
zu können, ist zur Ansteuerung der Trennvorrichtung ein
Steuerausgang vorgesehen. Der Steuerausgang führt
ein Steuersignal entsprechend des in der Auswerteein-
richtung erzielten Zuordnungsergebnisses.
[0030] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
wird bezogen auf ein Verfahren in Verbindung mit dem
Oberbegriff des Anspruchs 4 gelöst durch Messen einer
Netzspannung zwischen dem verbundenen Außenleiter
und Erde mittels der ersten Messeinrichtung, Verbinden
eines Sternpunktes mit einer zweiten Ankopplungsschal-
tung, Messen einer Sternpunktspannung zwischen dem
Sternpunkt und Erde mittels einer zweiten Messeinrich-
tung und Auswerten einer Phasenlage zwischen der
Netzspannung und der Sternpunktspannung mittels der
Auswerteeinrichtung.
[0031] Erfindungsgemäß erfolgt eine Messung der
Netzspannung zwischen dem Außenleiter und Erde mit-
tels der ersten Messeinrichtung. Über die zweite Ankopp-
lungsschaltung wird weiterhin der Sternpunkt des 3-pha-
sigen ungeerdeten Stromversorgungssystems ange-
schlossen, um zusätzlich die Sternpunktspannung zwi-
schen dem Sternpunkt und Erde mittels der zweiten Mes-
seinrichtung messen zu können. In der Auswerteeinrich-
tung erfolgt über das Bestimmen des Isolationswider-
stands hinaus das Auswerten der Phasenlage zwischen
der Netzspannung und der Sternpunktspannung. Das
Auswerten der Phasenlage erfolgt durch Entscheiden in
welchem der jeweils einem Außenleiter zugeordneten
Winkelbereiche der ermittelte Wert der Phasenlage liegt.
[0032] Somit kann aus der Phasenlage unmittelbar auf
den fehlerbehafteten Außenleiter in dem 3-phasigen un-
geerdeten Stromversorgungssystem geschlossen wer-
den.
[0033] In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens er-
folgt das Auswerten der Phasenlage zwischen der Netz-
spannung und der Sternpunktspannung durch Messen
einer Periodendauer der Netzspannung, Ermitteln einer
Phasenverschiebungszeit zwischen der Netzspannung
und der Sternpunktspannung und Umrechnen der Pha-

senverschiebungszeit in die Phasenlage mit Zuordnen
des fehlerbehafteten Außenleiters.
[0034] Zunächst wird die Periodendauer der Netz-
spannung ermittelt. Dies kann durch Detektieren der
Nulldurchgänge des Netzspannungsverlaufs und einer
Abstandsbestimmung der Nulldurchgänge erfolgen. In
Verbindung mit der Messung der Sternpunktspannung
wird dann eine Phasenverschiebungszeit zwischen der
Netzspannung und der Sternpunktspannung ermittelt.
Anschließend wird diese Phasenverschiebungszeit un-
ter Berücksichtigung der Periodendauer in die Phasen-
lage umgerechnet. Die Zuordnung der Phasenlage zu
dem fehlerbehafteten Außenleiter ergibt sich exempla-
risch für rein ohmsche Verbraucher und näherungsweise
gleichen Ableitkapazitäten der Außenleiter dabei wie
folgt: Außenleiter L1 ist fehlerbehaftet, falls der Phasen-
winkel größer 300 Grad und kleiner/gleich 60 Grad ist,
Außenleiter L2 ist fehlerbehaftet, falls der Phasenwinkel
größer 60 Grad und kleiner/gleich 180 Grad ist und Au-
ßenleiter L3 ist fehlerbehaftet, falls der Phasenwinkel
größer 180 Grad und kleiner/gleich 300 Grad ist.
[0035] Weiterhin wird ein Steuersignal zum Trennen
des fehlerbehafteten Außenleiters erzeugt.
[0036] Ist ein fehlerbehafteter Außenleiter erkannt, so
wird über einen Steuerausgang eine in dem Stromver-
sorgungssystem vorhandene Trennvorrichtung ange-
steuert, welche den gemäß der Zuordnung zwischen
Phasenlage und Außenleiter als fehlerbehaftet erkann-
ten Außenleiter und damit die Last von dem Stromver-
sorgungssystem trennt.
[0037] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungsmerkmale
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung und
der Zeichnung, die eine bevorzugte Ausführungsform
der Erfindung an Hand eines Beispiels erläutert. Es zeigt
die

Fig.: eine erfindungsgemäße Vorrichtung für eine
Isolationsüberwachung mit Erkennung eines
fehlerbehafteten Außenleiters in einem 3-phasi-
gen ungeerdeten Stromversorgungssystem.

[0038] In der Fig. ist eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung 2 in einem 3-phasigen ungeerdeten Stromversor-
gungssystem 4 dargestellt, welches die Außenleiter L1,
L2 und L3 umfasst, an die jeweils ein Verbraucher 6 an-
geschlossen ist. An dem an den Außenleiter L3 ange-
schlossenen Verbraucher 6 liegt ein Isolationsfehler 13
in Form eines Erdschlusses vor.
[0039] Das ungeerdete Stromversorgungssystem 4 ist
mit einer Trennvorrichtung 5 versehen, welche jeden der
Außenleiter L1, L2, L3 separat abschalten kann.
[0040] Die erfindungsgemäße Vorrichtung 2 umfasst
eine erste Ankopplungsschaltung 10 zum Verbinden des
Außenleiters L1, einen Pulsgenerator 12 zur Erzeugung
eines Messstroms, eine erste Messeinrichtung 14 zur
Messung eines durch den Messstrom bewirkten Mess-
spannungsabfalls Um und eine Auswerteeinrichtung 15
zur Bestimmung eines Isolationswiderstands.
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[0041] Die erste Ankopplungsschaltung 10 kann hoch-
ohmig ausgeführt sein, sodass dort vorteilhafterweise
keine großen Leistungen mit hoher Wärmeentwicklung
abgeführt werden müssen. Zudem ist eine Verringerung
der Spannungsfestigkeit durch Verwendung eines han-
delsüblichen Spannungswandlers oder durch Verwen-
dung eines möglicherweise vorhandenen Niederspan-
nungsabgriffs des IT-Systemtrafos möglich.
[0042] Die erste Messeinrichtung 14 erfasst über die
erste Ankopplungsschaltung 10 neben dem durch den
Messstrom bewirkten Messspannungsabfall Um erfin-
dungsgemäß auch die Netzspannung U zwischen dem
Außenleiter L1 und Erde PE.
[0043] Die erste Messeinrichtung 14 weist somit schal-
tungstechnische Bauelemente wie beispielsweise Ope-
rationsverstärker-Schaltungen auf, die für die Verarbei-
tung von Nennspannungen des ungeerdeten Stromver-
sorgungssystems geeignet sind.
[0044] Weiterhin umfasst die erfindungsgemäße Vor-
richtung 2 eine zweite Ankopplungsschaltung 16 zum
Verbinden eines Sternpunktes N - oder eines mit dem
Sternpunkt N verbundenen Neutralleiters - und eine
zweite Messeinrichtung 18 zur Messung einer Stern-
punktspannung Us zwischen dem Sternpunkt N und Erde
PE.
[0045] Auch über die zweite Ankopplungsschaltung 16
an den Sternpunkt N bzw. den Neutralleiter muss im Nor-
malbetrieb keine hohe Leistung abgeführt werden, da
der Sternpunkt N im fehlerfreien Zustand annähernd Erd-
potential aufweist. Aber auch im Fehlerfall kann die Leis-
tungsabführung der zweiten Ankopplungsschaltung 16
als minimal betrachtet werden, wenn die Maßnahme der
sofortigen Abschaltung des mit dem Fehler 13 behafteten
Außenleiters L3 angewendet wird.
[0046] In der Auswerteeinrichtung 15 wird neben der
Bestimmung des Isolationswiderstands die Phasenlage
zwischen der Netzspannung U und der Sternpunktspan-
nung Us ausgewertet, um über die Zuordnung zwischen
Wert der Phasenlage und Außenleiter L1, L2, L3 den
fehlerbehafteten Außenleiter L3 zu bestimmen.
[0047] Die Zuordnung zwischen dem Wert der Pha-
senlage und den Außenleitern L1, L2, L3 erfolgt in einem
Entscheider 22 der Auswerteeinrichtung 15, die Ansteu-
erung der Trennvorrichtung 5 erfolgt über einen Steuer-
ausgang 24 der Auswerteeinrichtung 15.
[0048] Für den Anwender des erfindungsgemäßen, er-
weiterten Isolationsüberwachungsgerätes ergibt sich der
Vorteil, dass die Verbraucher (Produktionseinrichtun-
gen) an den nicht von dem Isolationsfehler betroffenen
Außenleitern (Phasen), vorliegend L1 und L2 weiter be-
trieben werden können und so der Produktionsausfall
auf die abgeschaltete, fehlerbehaftete Produktionsanla-
ge begrenzt bleibt.

Patentansprüche

1. Vorrichtung für eine Isolationsüberwachung (2) mit

Erkennung eines fehlerbehafteten Außenleiters (L1,
L2, L3) in einem 3-phasigen ungeerdeten Stromver-
sorgungssystem (4), mit einer ersten Ankopplungs-
schaltung (10) zum Verbinden von einem der Au-
ßenleiter (L1, L2, L3), mit einem Pulsgenerator (12)
zur Erzeugung eines Messstroms, mit einer ersten
Messeinrichtung (14) zur Messung eines durch den
Messstrom bewirkten Messspannungsabfalls (Um)
und mit einer Auswerteeinrichtung (15) zur Bestim-
mung eines Isolationswiderstands (Rf),
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Messeinrichtung (14) für eine Mes-
sung einer Netzspannung (U) zwischen dem verbun-
denen Außenleiter (L1, L2, L3) und Erde (PE) aus-
geführt ist sowie durch eine zweite Ankopplungs-
schaltung (16) zum Verbinden eines Sternpunktes
(N) und durch eine zweite Messeinrichtung (18) zur
Messung einer Sternpunktspannung (Us) zwischen
dem Sternpunkt (N) und Erde (PE) sowie dadurch,
dass die Auswerteeinrichtung (15) für eine Auswer-
tung einer Phasenlage zwischen der Netzspannung
(U) und der Sternpunktspannung (Us) ausgeführt ist,
um einen fehlerbehafteten Außenleiter (L1, L2, L3)
zu ermitteln.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteeinrichtung (15) einen Entschei-
der (22) aufweist, um die ermittelte Phasenlage ei-
nem Außenleiter (L1, L2, L3) zuzuordnen.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
gekennzeichnet durch
einen Steuerausgang (24) zur Ansteuerung einer
Trennvorrichtung für mindestens einen Außenleiter
(L1, L2, L3).

4. Verfahren zur Isolationsüberwachung mit Erken-
nung eines fehlerbehafteten Außenleiters (L1, L2,
L3) in 3-phasigen ungeerdeten Stromversorgungs-
systemen, umfassend die Verfahrensschritte:

- Verbinden eines Außenleiters (L1, L2, L3) mit
einer ersten Ankopplungsschaltung (10),
- Erzeugen eines Messstroms mittels eine Puls-
generators (12),
- Messen einer durch den Messstrom bewirkten
Messspannung mittels einer ersten Messein-
richtung (14),
- Bestimmen eines Isolationswiderstands mit-
tels einer Auswerteeinrichtung (15),

gekennzeichnet durch

- Messen einer Netzspannung (U) zwischen
dem verbundenen Außenleiter (L1, L2, L3) und
Erde (PE) mittels der ersten Messeinrichtung
(14),
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- Verbinden eines Sternpunktes (N) mit einer
zweiten Ankopplungsschaltung (16),
- Messen einer Sternpunktspannung (Us) zwi-
schen dem Sternpunkt (N) und Erde (PE) mittels
einer zweiten Messeinrichtung (18) und
- Auswerten einer Phasenlage zwischen der
Netzspannung (U) und der Sternpunktspan-
nung (Us) mittels der Auswerteeinrichtung (15).

5. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Auswerten der Phasenlage zwischen der
Netzspannung (U) und der Sternpunktspannung
(Us) erfolgt durch Messen einer Periodendauer der
Netzspannung (U), Ermitteln einer Phasenverschie-
bungszeit zwischen der Netzspannung (U) und der
Sternpunktspannung (Us) und Umrechnen der Pha-
senverschiebungszeit in die Phasenlage mit Zuord-
nen des fehlerbehafteten Außenleiters (L1, L2, L3).

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Steuersignal zum Trennen des fehlerbe-
hafteten Außenleiters (L1, L2, L3) erzeugt wird.
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