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(54) SCHUTZEINRICHTUNG ZUM ABSCHALTEN EINES ÜBERSTROMS IN EINEM 
GLEICHSPANNUNGSNETZ

(57) Die Erfindung betrifft eine Schutzeinrichtung (1)
zum Abschalten eines Überstroms in einem Gleichspan-
nungsnetz. Diese umfasst ein steuerbares Halbleiter-
schaltelement (5) und eine Schmelzsicherung (8), die in
einer zu überwachenden Leitung in Reihe miteinander
verschaltet sind. Eine Treiberschaltung (6) schaltet beim
Erhalt eines Triggersignals (sTr) das steuerbare Halblei-

terschaltelement (5) sperrend. Eine Auswerteeinheit (7)
zur Erzeugung des Triggersignals (sTr) ist dazu einge-
richtet, einen Spannungsabfall (U8) über der Schmelzsi-
cherung (8) zu ermitteln und basierend auf einem Ergeb-
nis einer Auswertung des Spannungsabfalls (U8) das
Triggersignal (sTr) zu erzeugen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schutzeinrichtung
zum Abschalten eines Überstroms in einem Gleichspan-
nungsnetz.
[0002] Gleichspannungsnetze umfassen häufig eine
Mehrzahl von Teilnetzen, an die verschiedene elektri-
sche Komponenten angeschlossen sind. Häufig sind in
den verschiedenen Teilnetzen Kondensatoren angeord-
net. Die in den Kondensatoren gespeicherten Ladungen
führen im Falle eines durch einen Fehler hervorgerufe-
nen Kurschlusses in einem der Teilnetze dazu, dass der
prospektive Kurschlussstrom sehr schnell auf unzulässig
hohe Werte ansteigt, was zu Schädigungen der an die
Teilnetze angeschlossenen Komponenten führen kann.
Um dies zu verhindern, sind unterschiedliche Teilnetze
über Schutzeinrichtungen zum Abschalten eines Über-
stroms verbunden. Die notwendige Erkennung eines un-
zulässig hohen Stromes (sogenannter Überstrom) erfor-
dert Stromsensoren, die teuer sind.
[0003] Es ist bekannt, für den Kurzschlussschutz in
Gleichspannungsnetzen schnell reagierende Schmelz-
sicherungen zu verwenden. Diese werden auch als Halb-
leitersicherungen bezeichnet. Ein Nachteil von Schmelz-
sicherungen besteht darin, dass diese einen hohen
Peak-Strom aufweisen und nach einer Auslösung ein
Austausch erforderlich ist. Ein weiteres Problem besteht
darin, dass Schmelzsicherungen nicht schnell genug re-
agieren, um zu verhindern, dass in dem durch die Schut-
zeinrichtungen verbundenen Gleichspannungs-Teilnet-
zen die Netzspannung einbricht, so dass nicht von dem
Fehler betroffenen Teilnetze einer Unterspannung aus-
gesetzt sind.
[0004] Ferner bekannt sind elektronische Kurz-
schlussschutzeinrichtungen, die auch als Smart Fuses
bezeichnet werden. Diese können Fehlerströme mittels
steuerbarer Leistungshalbleiterschaltern sehr schnell
begrenzen und abschalten. Eine Stromerfassung erfolgt
hier üblicherweise über einen Messwiderstand in Gestalt
eines Shunts, der jedoch mit hohen Kosten verbunden
ist. Im Vergleich zu Schmelzsicherungen weisen elektro-
nische Kurzschlussschutzeinrichtungen eine höhere
Ausfallswahrscheinlichkeit (sogenannte FIT-Rate) auf.
[0005] Um das Problem der Ausfallsicherheit von elek-
tronischen Kurzschlussschutzeinrichtungen zu reduzie-
ren, werden bislang Schmelzsicherungen und elektroni-
sche Schutzeinrichtung in Reihe geschaltet. Hierbei
übernimmt die elektronische Kurzschlusseinrichtung die
eigentliche Schutzfunktion, während die Schmelzsiche-
rung nur im Falle des Versagens der elektronischen
Kurzschlussschutzeinrichtung ansprechen soll. Ein
Nachteil dieser Kombination besteht in den hohen Kos-
ten, die durch die in der elektronischen Kurzschluss-
schutzeinrichtung vorhandene Strommesseinrichtung
bedingt sind.
[0006] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Schutzein-
richtung anzugeben, die baulich und/oder funktionell da-
hingehend verbessert ist, dass sie bei geringeren Kosten

eine mindestens gleichwertige Schutzfähigkeit wie exis-
tierende Schutzeinri201828094_Anmeldchtungen auf-
weist.
[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Schutz-
einrichtung gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1.
Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den ab-
hängigen Ansprüchen.
[0008] Es wird eine Schutzeinrichtung zum Abschalten
eines Überstroms in einem Gleichspannungsnetz vorge-
schlagen. Die Schutzeinrichtung umfasst ein steuerba-
res Halbleiterschaltelement und eine Schmelzsicherung,
die in einer zu überwachenden Leitung in Reihe mitein-
ander verschaltet sind. Die zu überwachende Leitung
verbindet zum Beispiel ein erstes und ein zweites Gleich-
spannungs-Teilnetz, an die unterschiedliche Komponen-
ten, insbesondere auch Kondensatoren, angeschlossen
sind. Die Schutzeinrichtung umfasst ferner eine Treiber-
schaltung, die beim Erhalt eines Triggersignals das steu-
erbare Halbleiterschaltelement sperrend schaltet. Weiter
ist eine Auswerteeinheit zur Erzeugung des Triggersig-
nals vorgesehen. Die Auswerteeinheit ist dazu eingerich-
tet, einen Spannungsabfall über der Schmelzsicherung
zu ermitteln und basierend auf einem Ergebnis einer Aus-
wertung des Spannungsabfalls das Triggersignal zu er-
zeugen.
[0009] Die erfindungsgemäße Schutzeinrichtung ba-
siert, wie dies bei aus dem Stand der Technik bekannten
Schutzeinrichtungen vorgesehen ist, auf der Serien-
schaltung eines steuerbaren Halbleiterschaltelements
und einer Schmelzsicherung. Im Unterschied zu der aus
dem Stand der Technik bekannten Anordnung benötigt
das steuerbare Halbleiterschaltelement jedoch keinen
internen Messwiderstand. Stattdessen wird ein über der
Schmelzsicherung anfallender Spanungsabfall durch die
Auswerteeinheit ermittelt und ausgewertet, um basie-
rend hierauf das Triggersignal zum Abschalten des steu-
erbaren Halbleiterschaltelements zu erzeugen.
[0010] Durch den Entfall des teuren, internen Messwi-
derstands ergeben sich eine Verringerung von Kosten,
Bauraum und Verlustleistung. Da die Schmelzsicherung
aus Gründen der Ausfallsicherheit ohnehin vorgesehen
wird, entsteht bei der vorgeschlagenen Schutzeinrich-
tung kein Zusatzaufwand, da von Haus aus erforderliche
Bauelemente zur Realisierung der Schutzfunktion ge-
nutzt werden.
[0011] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass sich die
Betriebssicherheit erhöht, da der Spannungsabfall über
der Schmelzsicherung aufgrund des starken positiven
Temperaturkoeffizienten des Schmelzleitermaterials bei
hohem Strom überproportional stark zunimmt. Im Ge-
gensatz dazu ist bei als Messwiderständen eingesetzten
handelsüblichen Shunts der Temperaturkoeffizient ab-
sichtlich sehr klein, um eine hohe Messgenauigkeit er-
zielen zu können. Im Fall des Kurzschlussschutzes ist
jedoch keine hohe Genauigkeit erforderlich, so dass das
kostengünstige Material der Schmelzsicherung mit ho-
hem Temperaturkoeffizienten vorteilhaft genutzt werden
kann. Die Verluste im Normalbetrieb sind dabei klein,

1 2 



EP 3 723 217 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

während bei hohem Strom ein verhältnismäßig großes
Signal aufgrund des hohen Spannungsabfalls ausgewer-
tet werden kann, wodurch die Betriebssicherheit erhöht
wird.
[0012] Zusätzlich berücksichtigt der Spannungsabfall
über der Schmelzsicherung intrinsische Betriebsbedin-
gungen der Sicherung, wie zum Beispiel eine tempera-
turbedingte Widerstandsänderung, die abhängig von der
Strombelastung ist. Auch dies führt unter ungünstigen,
weil warmen, Betriebsbedingungen zu einem zusätzlich
schnelleren Ansteigen der durch die Auswerteeinheit zu
detektierenden Spannung über der Schmelzsicherung.
[0013] Zudem können dynamische Widerstandsände-
rungen durch Skin- und Proximity-Effekte genutzt wer-
den, was ebenfalls zu hohen Stromanstiegsgeschwin-
digkeiten im Kurzschlussfall führt. Dieser Effekt resultiert
daraus, dass die Schmelzsicherung einen Induktivitäts-
Anteil umfasst, welcher sich in einem schnelleren An-
sprechen, das heißt in einer schnelleren Spannungsän-
derung, beim Ansteigen eines Stromes bemerkbar
macht. Dies kann z.B. als Hinweis ausgewertet werden,
dass Probleme in einem der durch die Schutzeinrichtung
verbundenen Gleichspannungs-Teilnetze vorliegen.
[0014] Ein weiterer Vorteil der vorgeschlagenen
Schutzeinrichtung besteht darin, dass ein verringerter
Verdrahtungsaufwand bei der Installation besteht, da die
Schmelzsicherung aufgrund der hohen Betriebssicher-
heit fest in der Schutzeinrichtung verbaut werden kann.
[0015] Gemäß einer zweckmäßigen Ausgestaltung ist
die Auswerteeinheit dazu eingerichtet, den ermittelten
Spannungsabfall mit einem vorgegebenen Spannungs-
grenzwert zu vergleichen und beim Überschreiten des
Grenzwerts das Triggersignal zu erzeugen.
[0016] Das Triggersignal, das der Treiberschaltung zu-
geführt wird, wird dann durch die Treiberschaltung ver-
arbeitet, um ein entsprechendes Ansteuersignal für das
steuerbare Halbleiterschaltelement zu erzeugen, um die-
ses in einen sperrenden Zustand zu verbringen. Da ein
Fehlerstrom in einem Gleichspannungsnetz (DC-Netz)
in beide Richtungen fließen kann, wird in einer vorteil-
haften Ausgestaltung der Betrag des ermittelten Span-
nungsabfalls mit einem vorgegebenen Spannungs-
grenzwert verglichen. Alternativ wird das Triggersignal
dann gesetzt, wenn der ermittelte Spannungsabfall ent-
weder oberhalb eines ersten positiven Spannungsgrenz-
werts oder unterhalb eines zweiten negativen Span-
nungsgrenzwerts liegt.
[0017] Eine weitere zweckmäßige Ausgestaltung sieht
vor, dass in der zu überwachenden Leitung zusätzlich
ein Shunt, d.h. ein Messwiderstand, angeordnet ist, der
in Reihe zu dem steuerbaren Halbleiterschaltelement
und der Schmelzsicherung liegt. Insbesondere ist es
zweckmäßig, wenn der Shunt zwischen dem steuerba-
ren Halbleiterschaltelement und der Schmelzsicherung
angeordnet ist. Hierdurch ist es möglich, eine handels-
übliche elektronische Kurzschlussschutzeinrichtung
(Smart Fuse) zu verwenden, welche dem Shunt als
Messwiderstand zum Ansteuern des steuerbaren Halb-

leiterschaltelements nutzt.
[0018] Insbesondere ist es in dieser Ausgestaltung
vorgesehen, dass die Auswerteeinheit dazu eingerichtet
ist, zusätzlich zu dem Spannungsabfall über der
Schmelzsicherung einen Spannungsabfall über dem
Shunt zu ermitteln. Hierdurch kann in redundanter Weise
ein Stromanstieg in der zu überwachenden Leitung de-
tektiert werden. Dadurch kann die Ausfallsicherheit der
vorgeschlagenen Schutzeinrichtung weiter erhöht wer-
den. Zudem ist es möglich, handelsübliche Bauteile zu
verwenden. Hierdurch können Skaleneffekte zur Redu-
zierung der Kosten zur Bereitstellung der Schutzeinrich-
tung vorteilhaft genutzt werden.
[0019] Eine weitere zweckmäßige Ausgestaltung sieht
vor, dass die Auswerteeinheit dazu eingerichtet ist, aus
dem Spannungsabfall über dem Shunt den durch die Lei-
tung fließenden Strom zu ermitteln und basierend auf
dem ermittelten Strom und dem ermittelten Spannungs-
abfall über der Schmelzsicherung einen Vitalparameter
der Schmelzsicherung zu ermitteln. Durch die Ermittlung
des in der zu überwachenden Leitung fließenden Stroms
ist es somit zur weiteren Erhöhung der Ausfallsicherheit
möglich, die Funktionsfähigkeit der Schmelzsicherung
zu überwachen und als Vitalparameter bereitzustellen.
[0020] Es kann insbesondere vorgesehen sein, dass
die Auswerteinheit dazu eingerichtet ist, aus dem Strom
und einem initialen Widerstandswert der Schmelzsiche-
rung einen theoretischen Spannungsabfall über der
Schmelzsicherung zu ermitteln und aus einem Vergleich
des theoretischen Spannungsabfalls mit dem gemesse-
nen Spannungsabfall den Vitalparameter zu bestimmen.
Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass
die Auswerteeinheit dazu eingerichtet ist, aus dem Strom
und dem gemessenen Spannungsabfall einen Wider-
standswert der Schmelzsicherung zu ermitteln und aus
einem Vergleich des ermittelten Widerstandswerts mit
einem für den gemessenen Strom vorab bestimmten in-
itialen Widerstandswert den Vitalparameter zu bestim-
men.
[0021] Beide Varianten basieren darauf, aus dem
durch den Shunt ermittelten Strom auf den Spannungs-
abfall in der Schmelzsicherung zu schließen und mit ei-
nem initialen Wert zu vergleichen. Hierdurch können bei-
spielsweise Alterungseffekte der Schmelzsicherung de-
tektiert werden. Falls beispielsweise festgestellt wird,
dass der Widerstandswert der Schmelzsicherung im
Laufe der Zeit ansteigt, ist dies ein Hinweis darauf, dass
die Schmelzsicherung alterungsbedingte Effekte auf-
weist. Hierdurch kann beispielsweise ein in Kürze not-
wendiger oder sinnvoller Wechsel der Schmelzsicherung
angezeigt werden. Die Widerstandsbewertung kann bei-
spielsweise auf einem Vergleich mit einem früheren, in-
itial erfassten Widerstandswert basieren.
[0022] Es wird somit die Alterung der Schmelzsiche-
rung erkannt, indem ein Vergleich der Spannungsabfälle
über der Schmelzsicherung und über dem Shunt vorge-
nommen wird. Dies ermöglicht eine prädiktive Wartung.
Ein Nutzer der Schutzeinrichtung kann über den Alte-
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rungszustand der Schmelzsicherung informiert und in die
Lage versetzt werden, die betroffene Schmelzsicherung
vor Eintritt eines Schadenfalls auszutauschen. Hierzu
kann beispielsweise durch die Auswerteeinrichtung ein
entsprechendes Indikatorsignal, zum Beispiel eine
Warnleuchte oder eine andere elektronische Informati-
on, wie zum Beispiel eine E-Mail, erzeugt werden. Letz-
teres ermöglicht die Übertragung einer Information über
einen "Verschleißzustand" an Cloudbasierte Systeme.
[0023] Die Erfindung wird nachfolgend näher anhand
von Ausführungsbeispielen in der Zeichnung erläutert.
Es zeigen:

Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Schutzeinrichtung; und

Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Schutzeinrichtung zum Ab-
schalten eines Überstroms.

[0024] In den Figuren 1 und 2 sind zwei unterschied-
liche Schutzeinrichtungen zum Abschalten eines Über-
stroms in einem Gleichspannungsnetz dargestellt. Die
Schutzeinrichtungen 1 sind in einer zu überwachenden
Leitung angeordnet und verbinden ein erstes und ein
zweites Gleichspannungs-Teilnetz, welche der Über-
sichtlichkeit halber nicht dargestellt sind. Das erste
Gleichspannungs-Teilnetz ist an eine erste Klemme 2
der Schutzeinrichtung 1 angeschlossen. Das zweite
Gleichspannungs-Teilnetz ist an eine zweite Klemme 3
der Schutzeinrichtung 1 angeschlossen. In bekannter
Weise umfassen das erste und das zweite Gleichspan-
nungs-Teilnetz Energieerzeuger und/oder -verbraucher
und/oder -speicher. Insbesondere umfassen das erste
und das zweite Gleichspannungs-Teilnetz Kondensato-
ren als Energiespeicher.
[0025] Die Schutzeinrichtung 1 des Ausführungsbei-
spiels gemäß Fig. 1 umfasst zwischen der ersten und
der zweiten Klemme 2, 3 eine Serienschaltung aus einem
steuerbaren Halbleiterschaltelement 5 und einer
Schmelzsicherung 8. Die Serienschaltung des steuerba-
ren Halbleiterschaltelements 5 und der Schmelzsiche-
rung ist in der zu überwachenden Leitung 4 verschaltet.
Das steuerbare Halbleiterschaltelement 5 ist beispiels-
weise ein MOSFET (Metall-Oxid-Feldeffekttransistor)
oder ein IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor).
Grundsätzlich kann das steuerbare Halbleiterschaltele-
ment auch von einem anderen Typ sein.
[0026] Eine Treiberschaltung 6 dient dazu, beim Erhalt
eines Triggersignals sTr das steuerbare Halbleiterschal-
telement 5 sperrend zu schalten. Das Triggersignal sTr
wird von einer Auswerteeinheit 7 bereitgestellt, wobei die
Auswerteeinheit 7 dazu eingerichtet ist, eine über der
Schmelzsicherung 8 abfallende Spannung U8 zu ermit-
teln. Basierend auf einem Ergebnis einer Auswertung
des Spannungsabfalls U8 wird dann das Triggersignal
sTr erzeugt. Insbesondere wird hierzu durch die Auswer-
teeinheit 7 der ermittelte Spannungsabfall U8 mit einem

vorgegebenen Spannungsgrenzwert, der vorab ermittelt
wurde und in einem Speicher der Auswerteeinheit 7 hin-
terlegt ist, verglichen. Überschreitet der Spannungsabfall
U8 den vorab definierten Spannungsgrenzwert, so wird
das Triggersignal sTr erzeugt. Infolgedessen erzeugt die
Treiberschaltung 6 ein Ansteuersignal s5, durch das das
steuerbare Halbleiterschaltelement 5 sperrend geschal-
tet wird.
[0027] Die Schmelzsicherung 8 weist insbesondere ei-
nen stark positiven Temperaturkoeffizienten auf. Dieser
kann beispielsweise durch die Nutzung von Kupfer als
Schmelzleitermaterial bereitgestellt werden. Hierdurch
fällt über der Schmelzsicherung 8 bei einem über die
Leitung 4 fließenden Überstrom I4 eine hohe Spannung
ab, wodurch in der Auswerteeinheit 7 der festgelegte
Spannungsgrenzwert in kurzer Zeit überschritten und
das Triggersignal sTr erzeugt wird. Infolgedessen erfolgt
beim Auftreten eines Überstroms eine schnelle Abschal-
tung des steuerbaren Halbleiterschaltelements 5.
[0028] Durch die Verwendung eines Schmelzweiter-
leitermaterials mit starken positiven Temperaturkoeffizi-
enten sind die Verluste bei Normalbetrieb klein, während
bei einem hohen Strom (Überstrom) infolge eines Feh-
lers in einem der beiden Gleichspannungs-Teilnetze die-
ser zu einem großen und leicht detektierbaren Span-
nungsabfall über der Schmelzsicherung 8 führt. Hier-
durch kann die Betriebssicherheit verbessert werden.
[0029] Da die Schmelzsicherung 8 auch eine tempe-
raturbestimmte Widerstandsänderung aufweist, wird der
vorab bestimmte Grenzwert derart gewählt, dass bei Um-
gebungsbedingungen mit hohen Temperaturen kein un-
beabsichtigtes Überschreiten des Spannungsgrenzwer-
tes erfolgt.
[0030] Die in Fig. 1 gezeigte Ausgestaltungsvariante
weist, da das steuerbare Halbleiterschaltelement 5 über
keine interne Strom- oder Spannungserfassungseinheit
zu verfügen braucht, einen einfachen Aufbau auf. Hier-
durch kann die Schutzeinrichtung 1 mit geringen Kosten
und geringem Bauraum bereitgestellt werden.
[0031] Ein besonderer Vorteil besteht darin, dass die
ohnehin vorhandene Schmelzsicherung 8 dazu genutzt
wird, den infolge eines Stromflusses sich ergebenden
Spannungsabfall einer Auswerteeinheit 7 zuzuführen
und zur Erzeugung eines Triggersignals zum Ansteuern
des steuerbaren Halbleiterschaltelements zu nutzen.
[0032] Das gemäß Fig. 2 gezeigte Ausgestaltungsbei-
spiel umfasst zusätzlich zu den im Ausführungsbeispiel
gemäß Fig. 1 genannten Elementen einen Shunt 9 als
Messwiderstand. Der Shunt 9 ist in Reihe zu dem steu-
erbaren Halbleiterschaltelement 5 und der Schmelzsi-
cherung 8 angeordnet, wobei der Shunt bevorzugt zwi-
schen den beiden genannten Elementen liegt. Dadurch
kann ein herkömmliches steuerbares Halbleiterschalte-
lement 5 mit integrierter Stromerfassung genutzt werden.
[0033] In herkömmlicher Weise erfolgt zusätzlich die
Erfassung eines Spannungsabfalls U9 über dem Shunt
9, wobei der Spannungsabfall wiederum durch die Aus-
werteeinheit 7 erfasst wird. Aus dem Spannungsabfall
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U9 über dem Shunt 9 kann der durch die Leitung 4 flie-
ßende Strom I4 ermittelt werden, da der Widerstandswert
des Shunts 9 bekannt ist. Basierend auf dem Strom I4
und dem Spannungsabfall U8 über der Schmelzsiche-
rung 8 kann dann ein Vitalparameter der Schmelzsiche-
rung ermittelt werden. Dieser Vitalparameter ermöglicht
die Erkennung der Alterung der Schmelzsicherung 8
durch einen Vergleich der Spannungsabfälle U8, U9 über
der Schmelzsicherung 8 und dem Shunt 9, wodurch eine
prädiktive Wartung der Schutzeinrichtung 1 ermöglicht
wird. Der Anwender wird über den Anwendungszustand
der Schmelzsicherung informiert und in die Lage ver-
setzt, die Schmelzsicherung vor Eintritt eines Schaden-
falles auszutauschen.
[0034] Der Vitalparameter kann beispielsweise da-
durch bestimmt werden, dass aus dem Strom I4 und ei-
nem initialen Widerstandswert der Schmelzsicherung ein
theoretischer Spannungsabfall über der Schmelzsiche-
rung 8 ermittelt wird und ein Vergleich des theoretischen
Spannungsabfalls mit dem gemessen Spannungsabfall
U8 über der Schmelzsicherung 8 bestimmt wird. Weichen
die beiden ermittelten Spannungsabfälle in vorgegebe-
ner Weise voneinander ab, kann auf eine fortgeschrittene
Alterung der Schmelzsicherung 8 geschlossen werden.
[0035] Alternativ kann aus dem Strom und dem ge-
messen Spannungsabfall U8 ein Widerstandswert der
Schmelzsicherung 8 ermittelt werden und ein Vergleich
des ermittelten Widerstandswerts mit einem für den ge-
messenen Strom I4 vorab bestimmten initialen Wider-
standswert bestimmt werden. Falls der Widerstandswert
über der Schmelzsicherung im Laufe der Zeit (überpro-
portional) ansteigt, ist dies ein Indikator für fortgeschrit-
tene Alterung. Hierzu kann beispielsweise ein Schwell-
wertvergleich vorgenommen werden.
[0036] Die Auswertung bzw. Ermittlung des Vitalpara-
meters erfolgt durch die Auswerteeinheit 7. Wird durch
die Auswerteeinheit 7 bestimmt, dass eine fortgeschrit-
tene Alterung der Schmelzsicherung 8 vorliegt, so kann
ein Warnsignal generiert und an einem nicht näher dar-
gestellten Ausgang der Auswerteeinheit 7 ausgegeben
werden. Dieses kann beispielsweise an ein cloudbasier-
tes System übertragen werden.
[0037] Das gleichzeitige Vorsehen einer Schmelzsi-
cherung 8 und eines Shunts 9 ermöglicht darüber hinaus
ein redundantes Erzeugen des Triggersignals sTr.

Patentansprüche

1. Schutzeinrichtung (1) zum Abschalten eines Über-
stroms in einem Gleichspannungsnetz, umfassend:

- ein steuerbares Halbleiterschaltelement (5)
und eine Schmelzsicherung (8), die in einer zu
überwachenden Leitung in Reihe miteinander
verschaltet sind;
- eine Treiberschaltung (6), die beim Erhalt eines
Triggersignals (sTr) das steuerbare Halbleiter-

schaltelement (5) sperrend schaltet;
- eine Auswerteeinheit (7) zur Erzeugung des
Triggersignals (sTr), wobei die Auswerteeinheit
(7) dazu eingerichtet ist, einen Spannungsabfall
(U8) über der Schmelzsicherung (8) zu ermitteln
und basierend auf einem Ergebnis einer Aus-
wertung des Spannungsabfalls (U8) das Trig-
gersignal (sTr) zu erzeugen.

2. Schutzeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Auswerteeinheit (7) dazu
eingerichtet ist, den ermittelten Spannungsabfall
(U8) mit einem vorgegebenen Spannungsgrenzwert
zu vergleichen und beim Überschreiten des Grenz-
werts das Triggersignal zu erzeugen.

3. Schutzeinrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der
zu überwachenden Leitung zusätzlich ein Shunt (9)
angeordnet ist, der in Reihe zu dem steuerbaren
Halbleiterschaltelement (5) und der Schmelzsiche-
rung (8) liegt.

4. Schutzeinrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Shunt (9) zwischen dem
steuerbaren Halbleiterschaltelement (5) und der
Schmelzsicherung (8) angeordnet ist.

5. Schutzeinrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Auswerteeinheit (7) da-
zu eingerichtet ist, einen Spannungsabfall (U9) über
dem Shunt (9) zu ermitteln.

6. Schutzeinrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerte-
einheit (7) dazu eingerichtet ist, aus dem Span-
nungsabfall (U9) über dem Shunt (9) den durch die
Leitung fließenden Strom (I4) zu ermitteln und ba-
sierend auf dem Strom (I4) und dem Spannungsab-
fall (U8) über der Schmelzsicherung (8) einen Vital-
parameter der Schmelzsicherung (8) zu ermitteln.

7. Schutzeinrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Auswerteeinheit (7) dazu
eingerichtet ist, aus dem Strom (I4) und einem initi-
alen Widerstandswert der Schmelzsicherung (8) ei-
nen theoretischen Spannungsabfall (U8’) über der
Schmelzsicherung zu ermitteln und aus einem Ver-
gleich des theoretischen Spannungsabfalls (U8’) mit
dem gemessenen Spannungsabfall (U8) den Vital-
parameter zu bestimmen.

8. Schutzeinrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Auswerteeinheit (7) da-
zu eingerichtet ist, aus dem Strom (I4) und dem ge-
messenen Spannungsabfall (U8) einen Wider-
standswert der Schmelzsicherung (8) zu ermitteln
und aus einem Vergleich des ermittelten Wider-
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standswerts mit einem für den gemessenen Strom
(I4) vorab bestimmten initialen Widerstandswert den
Vitalparameter zu bestimmen.
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