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(54) ORTEN EINES ERDSCHLUSSES IN EINEM GLEICHSTROMNETZ

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Orten
eines Erdschlusses in einem Gleichstromnetz (1), dem
mehrere Lastzonen (3, 5) zuschaltbar sind, die jeweils
eine mit einer ersten Hauptleitung (7, 9) des Gleichstrom-
netzes (1) verbindbare erste Lastzonenleitung (31, 32)
und eine mit einer zweiten Hauptleitung (7, 9) des Gleich-
stromnetzes (1) verbindbare zweite Lastzonenleitung
(31, 32) aufweisen. Im Falle, dass an der ersten Haupt-
leitung (7, 9) ein Erdschluss zu einem Erdpotential de-

tektiert wird, wird die zweite Hauptleitung (7, 9) mit dem
Erdpotential verbunden. Ferner wird ermittelt, ob sich
nach dem Verbinden der zweiten Hauptleitung (7, 9) mit
dem Erdpotential in einer Lastzone (3, 5) eine einem de-
finierten Stromänderungsmerkmal entsprechende Stro-
mänderung auftritt. Falls in einer Lastzone (3, 5) eine
dem Stromänderungsmerkmal entsprechende Stromän-
derung auftritt, wird der Erdschluss dieser Lastzone (3,
5) zugeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Orten
eines Erdschlusses in einem Gleichstromnetz, dem meh-
rere Lastzonen zuschaltbar sind.
[0002] Ein gegenüber einem Erdpotential isoliertes
oder über eine hohe Impedanz geerdetes Gleichstrom-
netz kann bei einem Erdschluss eines Gleichspannungs-
potentials weiter betrieben werden. Der Erdschluss
selbst kann während des Betriebs durch die Messung
und Auswertung der Spannungen zwischen den Gleich-
spannungspotentialen des Gleichstromnetzes und ei-
nem Erdpotential leicht detektiert werden. Allerdings ist
es schwierig, diejenige an dem Gleichstromnetz ange-
schlossene Lastzone zu identifizieren, in der der Erd-
schluss aufgetreten ist. Die Identifizierung derjenigen
Lastzone, in der der Erdschluss aufgetreten ist, ist jedoch
wichtig, um die fehlerhafte Lastzone abzuschalten und
den Erdschluss zu beseitigen. Um die fehlerhafte Last-
zone zu identifizieren, könnte beispielsweise an einer
Verbindungsstelle jeder Lastzone mit dem Gleichstrom-
netz, beispielsweise am Eingang eines Schaltschranks,
ein so genannter Common-Mode-Strom, das heißt ein
Fehlerstrom, der die Summe der Ströme in den beiden
Anschlussleitungen der Lastzone zu den Hauptleitungen
des Gleichstromnetzes ist, gemessen werden. Wenn ei-
ner der Common-Mode-Ströme von Null verschieden ist,
weist dies darauf hin, dass der Erdschluss in der zuge-
hörigen Lastzone aufgetreten ist. Die Messungen der
Common-Mode-Ströme könnten beispielsweise perma-
nent oder manuell durch Wartungspersonal durchgeführt
werden. Jedoch sind derartige Messungen in jedem Fall
aufwändig.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
verbessertes Verfahren zum Orten eines Erdschlusses
in einem Gleichstromnetz anzugeben, dem mehrere
Lastzonen zuschaltbar sind.
[0004] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und ein
Gleichstromnetz mit den Merkmalen des Anspruchs 11
gelöst.
[0005] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0006] Das erfindungsgemäße Verfahren dient zum
Orten eines Erdschlusses in einem Gleichstromnetz,
dem mehrere Lastzonen zuschaltbar sind, die jeweils ei-
ne mit einer ersten Hauptleitung des Gleichstromnetzes
verbindbare erste Lastzonenleitung und eine mit einer
zweiten Hauptleitung des Gleichstromnetzes verbindba-
re zweite Lastzonenleitung aufweisen. Bei dem Verfah-
ren wird ein Stromänderungsmerkmal definiert, das eine
Stromänderung eines Stroms in einer Lastzone charak-
terisiert, die im Fall eines in der Lastzone vorliegenden
Erdschlusses zu einem Erdpotential entsteht, wenn die
zweite Hauptleitung mit dem Erdpotential verbunden
wird. Im Falle, dass an der ersten Hauptleitung ein Erd-
schluss zu einem Erdpotential detektiert wird, wird die
zweite Hauptleitung mit dem Erdpotential verbunden.

Ferner wird ermittelt, ob nach dem Verbinden der zweiten
Hauptleitung mit dem Erdpotential in einer Lastzone eine
dem Stromänderungsmerkmal entsprechende Stromän-
derung auftritt, und falls in einer Lastzone eine dem Stro-
mänderungsmerkmal entsprechende Stromänderung
auftritt, wird der Erdschluss dieser Lastzone zugeordnet.
Hier und im Folgenden wird stets angenommen, dass
das Gleichstromnetz gegenüber einem Erdpotential iso-
liert oder über eine hohe Impedanz geerdet ist. Die Ver-
bindung einer Lastzonenleitung mit einer Hauptleitung
des Gleichstromnetzes kann direkt oder indirekt sein, wo-
bei eine indirekte Verbindung beispielsweise vorliegen
kann, wenn das Gleichstromnetz hierarchisch aufgebaut
ist, mit einer obersten Hierarchieebene, die direkt mit den
Hauptleitungen verbunden ist, und wenigstens einer wei-
teren Hierarchieebene, die über die über ihr liegende Hie-
rarchieebene oder die über ihr liegenden Hierarchieebe-
nen mit den Hauptleitungen verbunden ist. Die Verbin-
dung der zweiten Hauptleitung mit dem Erdpotential kann
direkt oder indirekt sein. Unter einer indirekten Verbin-
dung der zweiten Hauptleitung mit dem Erdpotential wird
beispielsweise eine Verbindung über ein Schutzorgan
verstanden und/oder eine Verbindung einer zweiten
Lastzonenleitung einer speziellen Lastzone, insbeson-
dere einer das Gleichstromnetz mit Energie versorgen-
den Lastzone, mit dem Erdpotential.
[0007] Das erfindungsgemäße Verfahren nutzt aus,
dass ein Erdschluss zu dem Erdpotential in einer Last-
zone einen Kurzschluss bewirkt, wenn die zweite Haupt-
leitung mit dem Erdpotential verbunden wird. Der Strom-
pfad des Kurzschlusses verläuft zwischen den beiden
Hauptleitungen über den Erdschluss in der Lastzone und
die Erdverbindung der zweiten Hauptleitung. Der Kurz-
schlussstrom bewirkt in der den Erdschluss aufweisen-
den Lastzone eine charakteristische Stromänderung ei-
nes Stroms, die die Polarität der ersten Hauptleitung und
die Art des Erzeugens der Erdverbindung der zweiten
Hauptleitung widerspiegelt und daher durch ein entspre-
chendes Stromänderungsmerkmal charakterisiert wer-
den kann. Das Auftreten eines dem Stromänderungs-
merkmal entsprechenden Stroms in einer Lastzone nach
dem Verbinden der zweiten Hauptleitung mit dem Erd-
potential kann daher genutzt werden, um einen Erd-
schluss in dieser Lastzone zu erkennen. Wenn die erste
Hauptleitung beispielsweise auf einem höheren Potential
als die zweite Hauptleitung liegt, fließt ein Zusatzstrom,
der durch den Kurzschluss erzeugt wird und den Last-
strom überlagert, von der ersten Hauptleitung in die Last-
zone hinein, in der der Erdschluss vorliegt, während aus
den anderen Lastzonen jeweils ein durch den Kurz-
schluss erzeugter Zusatzstrom zu der ersten Hauptlei-
tung hin herausfließt. Wenn die erste Hauptleitung auf
einem niedrigeren Potential als die zweite Hauptleitung
liegt, fließt entsprechend ein Zusatzstrom, der durch den
Kurzschluss erzeugt wird und den Betriebsstrom über-
lagert, aus der Lastzone, in der der Erdschluss vorliegt,
heraus zu der ersten Hauptleitung, während in die ande-
ren Lastzonen jeweils ein durch den Kurzschluss erzeug-
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ter Zusatzstrom von der ersten Hauptleitung in die Last-
zone hinein fließt. Die Stärke und der zeitliche Verlauf
des Zusatzstroms (z. B. sprungartig oder ein bestimmtes
Muster aufweisend) ist ferner von der Erzeugung der Erd-
verbindung der zweiten Hauptleitung abhängig. Dies
kann genutzt werden, um ein geeignetes Stromände-
rungsmerkmal zu definieren.
[0008] Dementsprechend sieht eine Ausgestaltung
des Verfahrens vor, dass das Stromänderungsmerkmal
eine Richtung des Änderungsanteils des Stroms um-
fasst, auf den sich das Stromänderungsmerkmal bezieht,
wobei die Richtung des Änderungsanteils von der Pola-
rität der Spannung abhängt, die an der ersten Hauptlei-
tung anliegt. Unter dem Änderungsanteil des Stroms, auf
den sich das Stromänderungsmerkmal bezieht, wird da-
bei der durch den Kurzschluss erzeugte Zusatzstrom ver-
standen, welcher als Differenz des Stroms nach dem
Verbinden der zweiten Hauptleitung mit dem Erdpoten-
tial und des Stroms vor dem Verbinden der zweiten
Hauptleitung mit dem Erdpotential definiert und ermittelt
werden kann. Die vorgenannte Ausgestaltung des Ver-
fahrens nutzt den oben bereits beschriebenen Rich-
tungsunterschied zwischen der Richtung des Zusatz-
stroms in der Lastzone, in der der Erdschluss vorliegt,
und den Richtungen der Zusatzströme in den anderen
Lastzonen aus.
[0009] Eine weitere Ausgestaltung des Verfahrens
sieht vor, dass das Stromänderungsmerkmal eine
Stromstärke des Änderungsanteils des Stroms umfasst,
auf den sich das Stromänderungsmerkmal bezieht. Bei-
spielsweise definiert das Stromänderungsmerkmal ei-
nen Mindestwert der Stromstärke des Änderungsanteils
des Stroms, auf den sich das Stromänderungsmerkmal
bezieht, wobei der Mindestwert ein Verhältnis der Strom-
stärke des Änderungsanteils zu einer Stromstärke eines
Erdungsstroms ist, der durch die Verbindung der zweiten
Hauptleitung mit dem Erdpotential fließt, beispielsweise
ein Verhältnis im Bereich von 30 % bis 100 %. Diese
Ausgestaltung der Erfindung nutzt aus, dass die Strom-
stärke des Zusatzstroms in der Lastzone, in der der Erd-
schluss vorliegt, größer ist als die Stromstärken der Zu-
satzströme in den anderen Lastzonen.
[0010] Eine weitere Ausgestaltung des Verfahrens
sieht vor, dass eine Verbindungssequenz zeitlich aufein-
ander folgender Verbindungspulse vorgegeben wird, die
zweite Hauptleitung mit dem Erdpotential mehrfach ent-
sprechend der Verbindungssequenz verbunden wird und
das Stromänderungsmerkmal eine der Verbindungsse-
quenz entsprechende Stromänderung definiert. Bei-
spielsweise wird die Verbindungssequenz als eine so ge-
nannte Pseudorandom Binary Sequence (PRBS) vorge-
geben. Bei dieser Ausgestaltung des Verfahrens reicht
zum Orten des Erdschlusses die Erzeugung kleiner Zu-
satzströme aus, weil die Zusatzströme in den Lastzonen
durch deren Korrelationen mit der Verbindungssequenz
erkannt und analysiert werden können. Die Auswertung
der Ströme kann ferner vorteilhaft im laufenden Betrieb
der Lastzonen mit überlagerten Lastströmen durchge-

führt werden.
[0011] Bei einer weiteren Ausgestaltung des Verfah-
rens ist der Strom einer Lastzone, auf den sich das Stro-
mänderungsmerkmal bezieht, ein in der ersten Lastzo-
nenleitung der Lastzone fließender Leitungsstrom. Da-
durch wird das Stromänderungsmerkmal auf denjenigen
Leitungsstrom einer Lastzone bezogen, der in der Last-
zonenleitung fließt, die mit der Hauptleitung verbunden
ist, an der der Erdschluss detektiert wird.
[0012] Alternativ ist der Strom einer Lastzone, auf den
sich das Stromänderungsmerkmal bezieht, ein Sum-
menstrom, der eine Summe der in den beiden Lastzo-
nenleitungen der Lastzone fließenden Leitungsströme
ist. Im Unterschied zum Erkennen eines Erdschlusses in
einer Lastzone durch Messung und Auswertung eines
Common-Mode-Stroms am Eingang der Lastzone ohne
das erfindungsgemäße Verbinden der zweiten Hauptlei-
tung mit dem Erdpotential braucht dabei die Genauigkeit
der Stromerfassung des Summenstroms nicht hoch zu
sein, weil der Summenstrom in der Lastzone, in der der
Erdschluss vorliegt, sehr hoch ist. Ferner leisten die in
den beiden Lastzonenleitungen einer Lastzone fließen-
den Lastströme keinen oder nur einen sehr geringen Bei-
trag zu dem Summenstrom, so dass der Summenstrom
direkt den Zusatzstrom abbildet.
[0013] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass das Stromänderungsmerkmal das Auslösen ei-
ner Überstromschutzeinrichtung in einer Lastzone nach
dem Verbinden der zweiten Hauptleitung mit dem Erd-
potential umfasst. Bei dieser Ausgestaltung des Verfah-
rens wird, wenn nach dem Verbinden der zweiten Haupt-
leitung mit dem Erdpotential in einer Lastzone eine Über-
stromschutzeinrichtung ausgelöst wird, der Erdschluss
dieser Lastzone zugeordnet. Beispielsweise wird ein
über die Verbindung der zweiten Hauptleitung mit dem
Erdpotential fließender Erdungsstrom schrittweise er-
höht bis in einer Lastzone eine Überstromschutzeinrich-
tung ausgelöst wird. Alternativ wird die zweite Hauptlei-
tung derart mit dem Erdpotential verbunden, dass, wenn
in einer Lastzone ein Erdschluss vorliegt, ein Strom in
der Lastzone erzeugt wird, der größer ist als ein Auslö-
sestrom jeder Lastzone, bei dem eine Überstromschut-
zeinrichtung der Lastzone ausgelöst wird, wobei die
zweite Hauptleitung mit dem Erdpotential jedoch nur so
kurzzeitig verbunden wird, dass in einer Lastzone nur
beim Vorliegen eines Erdschlusses in dieser Lastzone
die Überstromschutzeinrichtung ausgelöst wird.
[0014] Bei den vorgenannten Ausgestaltungen der Er-
findung wird also die Lastzone, in der der Erdschluss
vorliegt, durch das Auslösen einer Überstromschutzein-
richtung in der Lastzone erkannt. Im Fall, dass die zweite
Hauptleitung mit dem Erdpotential nur so kurzzeitig ver-
bunden wird, dass in einer Lastzone nur beim Vorliegen
eines Erdschlusses in dieser Lastzone eine Überstrom-
schutzeinrichtung ausgelöst wird, wird vorausgesetzt
und ausgenutzt, dass jede Lastzone eine Überstrom-
schutzeinrichtung aufweist, die ein von der Stromrich-
tung eines sie jeweils durchfließenden Stroms abhängi-
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ges Auslöseverhalten aufweist, so dass sie bei einem
Überstrom einer ersten Stromrichtung eher auslöst als
bei einem Überstrom in der der ersten Stromrichtung ent-
gegengesetzten Stromrichtung. Da sich, wie oben be-
reits ausgeführt wurde, die Richtung des Zusatzstroms
in der Lastzone, in der der Erdschluss vorliegt, von den
Richtungen der Zusatzströme in den anderen Lastzonen
unterschiedet, kann zumindest für einen Erdschluss, der
an einer Hauptleitung mit einer bestimmten Polarität de-
tektiert wird, durch eine Begrenzung der Dauer des Kurz-
schlusses erreicht werden, dass eine Überstromschutz-
einrichtung in der Lastzone, in der der Erdschluss vor-
liegt, eher auslöst als in den anderen Lastzonen, wo-
durch der Kurzschluss beendet wird und keine Über-
stromschutzeinrichtung in einer weiteren Lastzone aus-
gelöst wird.
[0015] Ein erfindungsgemäßes Gleichstromnetz um-
fasst

- zwei Hauptleitungen,
- mehrere Lastzonen, die jeweils eine erste Lastzo-

nenleitung, die mit einer ersten Hauptleitung des
Gleichstromnetzes verbindbar ist, und eine zweite
Lastzonenleitung, die mit der zweiten Hauptleitung
des Gleichstromnetzes verbindbar ist, aufweisen,

- eine Erdschlussüberwachungseinheit, die dazu ein-
gerichtet ist, Erdschlüsse an den Hauptleitungen zu
detektieren,

- und eine Schaltereinheit, durch die die zweite Haupt-
leitung mit einem Erdpotential verbindbar ist.

[0016] Eine Ausgestaltung des Gleichstromnetzes
sieht für jede Lastzone eine Messeinheit vor, die dazu
eingerichtet ist, fortlaufend den in der ersten Lastzonen-
leitung der Lastzone fließenden Leitungsstrom oder ei-
nen Summenstrom, der eine Summe der in den beiden
Lastzonenleitungen der Lastzone fließenden Leitungs-
ströme ist, zu messen. Ferner sieht diese Ausgestaltung
des Gleichstromnetzes eine Auswerteeinheit vor, die da-
zu eingerichtet ist, zu ermitteln, ob sich im Falle, dass an
der ersten Hauptleitung ein Erdschluss zu dem Erdpo-
tential detektiert wird, nach dem Verbinden der zweiten
Hauptleitung mit dem Erdpotential in einer Lastzone eine
einem definierten Stromänderungsmerkmal entspre-
chende Stromänderung des von der Messeinheit gemes-
senen Stroms auftritt, und falls in einer Lastzone eine
dem Stromänderungsmerkmal entsprechende Stromän-
derung auftritt, den Erdschluss dieser Lastzone zuzuord-
nen.
[0017] Bei einer weiteren Ausgestaltung des Gleich-
stromnetzes ist die Verbindung der zweiten Hauptleitung
mit dem Erdpotential derart gestaltet, dass ein über diese
Verbindung fließender Erdungsstrom veränderbar ist.
Beispielsweise ist der über die Verbindung der zweiten
Hauptleitung mit dem Erdpotential fließende Erdungs-
strom durch eine Steuereinheit steuerbar und die Steu-
ereinheit ist dazu eingerichtet, den Erdungsstrom nach
dem Verbinden der zweiten Hauptleitung mit dem Erd-

potential schrittweise zu erhöhen bis in einer Lastzone
eine Überstromschutzeinrichtung ausgelöst wird.
[0018] Die Schaltereinheit kann beispielsweise einen
ansteuerbaren Halbleiterschalter aufweisen, insbeson-
dere einen Halbleiterschalter, der durch die Steuerein-
heit ansteuerbar ist.
[0019] Ein erfindungsgemäßes Gleichstromnetz er-
möglicht die Durchführung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens mit den oben bereits genannten Vorteilen.
[0020] Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merk-
male und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Wei-
se, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutli-
cher verständlich im Zusammenhang mit der folgenden
Beschreibung von Ausführungsbeispielen, die im Zu-
sammenhang mit den Zeichnungen näher erläutert wer-
den. Dabei zeigen:

FIG 1 ein Blockschaltbild eines Gleichstromnetzes,
dem mehrere Lastzonen zuschaltbar sind,

FIG 2 ein Blockschaltbild einer Lastzone und einer
Zuschalteinheit, mit der dem Gleichstromnetz die
Lastzone zuschaltbar ist.

[0021] Einander entsprechende Teile sind in den Fi-
guren mit denselben Bezugszeichen versehen.
[0022] Figur 1 zeigt schematisch ein Ausführungsbei-
spiel eines Gleichstromnetzes 1, dem mehrere Lastzo-
nen 3, 5 zuschaltbar sind. Das Gleichstromnetz 1 ist ge-
genüber einem Erdpotential isoliert oder über eine hohe
Impedanz geerdet.
[0023] Das Gleichstromnetz 1 weist zwei elektrische
Hauptleitungen 7, 9, für jede Lastzone 3, 5 eine Zuschalt-
einheit 10, 12 sowie eine Steuereinheit 13, eine Erd-
schlussüberwachungseinheit 15, eine Auswerteeinheit
17 und eine Schaltereinheit 18 auf.
[0024] In Figur 1 sind beispielhaft zwei Lastzonen 3, 5
dargestellt. Jede Lastzone 3, 5 weist eine elektrische
Last 19, 21, beispielsweise eine elektrische Maschine
und einen der elektrischen Maschine netzseitig vorge-
schalteten Stromrichter, auf.
[0025] Die Hauptleitungen 7, 9 liegen auf voneinander
verschiedenen Gleichspannungspotentialen des Gleich-
stromnetzes 1.
[0026] Jede Zuschalteinheit 10, 12 ist einer Lastzone
3, 5 zugeordnet, die dem Gleichstromnetz 1 durch die
Zuschaltschalteinheit 10, 12 zuschaltbar ist.
[0027] Die Steuereinheit 13 ist mit den Zuschalteinhei-
ten 10, 12, der Erdschlussüberwachungseinheit 15, der
Auswerteeinheit 17 und der Schaltereinheit 18 verbun-
den. Von der Steuereinheit 13 wird insbesondere das
Zuschalten der Lastzonen 3, 5 gesteuert.
[0028] Die Erdschlussüberwachungseinheit 15 ist da-
zu eingerichtet, an den Hauptleitungen 7, 9 Erdschlüsse
zu dem Erdpotential zu detektieren. Dazu ist die Erd-
schlussüberwachungseinheit 15 mit jeder Hauptleitung
7, 9 verbunden und dazu eingerichtet, die Spannungen
zwischen dem Erdpotential und den Gleichspannungs-
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potentialen, auf denen die Hauptleitungen 7, 9 liegen, zu
messen. Ferner ist die Erdschlussüberwachungseinheit
15 dazu eingerichtet, der Steuereinheit 13 einen detek-
tierten Erdschluss zu melden.
[0029] Die Auswerteeinheit 17 ist mit der Steuereinheit
13 und den Zuschalteinheiten 10, 12 verbunden und da-
zu eingerichtet, in unten näher beschriebener Weise
Ströme in den Lastzonen 3, 5 auszuwerten.
[0030] Die Schaltereinheit 18 weist für jede Hauptlei-
tung 7, 9 einen Schalter 23, 25 auf, durch den die Haupt-
leitung 7, 9 über eine Verbindungsimpedanz 27, insbe-
sondere einen Verbindungswiderstand, mit dem Erdpo-
tential verbindbar ist. Die Schalter 23, 25 sind beispiels-
weise jeweils als ein von der Steuereinheit 13 ansteuer-
barer abschaltbarer Halbleiterschalter, beispielsweise
als ein Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode (IG-
BT), oder Thyristor ausgebildet. Alternativ können die
Schalter 23, 25 jeweils als ein mechanischer Schalter
ausgebildet sein.
[0031] Figur 2 zeigt beispielhaft ein Blockschaltbild ei-
ner Lastzone 3 und der Zuschalteinheit 10, mit der die
Lastzone 3 dem Gleichstromnetz 1 zuschaltbar ist.
[0032] Die Lastzone 3 weist zwei symmetrisch geer-
dete Lastzonenleitungen 31, 32 auf, wobei die Lastzo-
nenleitungen 31, 32 über jeweils eine Parallelschaltung
eines Erdungskondensators 33, 34 und eines Erdungs-
widerstands 35, 36 gleichartig, das heißt mit Erdungs-
kondensatoren 33, 34 gleicher Kapazitäten und Er-
dungswiderständen 35, 36 gleicher Widerstandswerte,
hochimpedant ohmsch-kapazitiv geerdet sind, um Last-
zonenpotentiale, auf denen die Lastzonenleitungen 31,
32 liegen, im fehlerfreien Betrieb symmetrisch zu dem
Erdpotential zu halten.
[0033] Die Zuschalteinheit 10 weist zwei netzseitige
Anschlüsse 41, 42, zwei lastzonenseitige Anschlüsse 43,
44, zwei Schalter 45, 51, eine Sicherung 52 und zwei
Messeinheiten 53, 54 auf.
[0034] Der netzseitige Anschluss 41 ist mit der Haupt-
leitung 7 verbunden. Der netzseitige Anschluss 42 ist mit
der Hauptleitung 9 verbunden. Der lastzonenseitige An-
schluss 43 ist mit der Lastzonenleitung 31 verbunden.
Der lastzonenseitige Anschluss 44 ist mit der Lastzonen-
leitung 32 verbunden.
[0035] Der Schalter 45 und die Messeinheit 53 sind in
Reihe zwischen den netzseitigen Anschluss 41 und den
lastzonenseitigen Anschluss 43 geschaltet. Der Schalter
45 ist ein elektronischer Schalter, der zwei abschaltbare
Halbleiterschalter 55, 56 und zwei Dioden 57, 58 auf-
weist. Die Halbleiterschalter 55, 56 sind antiseriell ge-
schaltet, das heißt die Halbleiterschalter 55, 56 sind in
Reihe, aber mit einander entgegensetzten Durchlass-
richtungen geschaltet. Jede Diode 57, 58 ist antiparallel
zu einem der Halbleiterschalter 55, 56 geschaltet. Der
Schalter 45 ist als ein schneller Schalter ausgebildet, der
Kurzschlussströme abschalten kann, und von der Steu-
ereinheit 13 ansteuerbar. Die Messeinheit 53 ist dazu
eingerichtet, fortlaufend einen in der Lastzonenleitung
31 fließenden Leitungsstrom zu messen.

[0036] Der Schalter 51, die Sicherung 52 und die
Messeinheit 54 sind in Reihe zwischen den netzseitigen
Anschluss 42 und den lastzonenseitigen Anschluss 44
geschaltet. Der Schalter 51 ist beispielsweise ein me-
chanischer Lasttrennschalter. Alternativ kann auch der
Schalter 51 als ein elektronischer Schalter wie der Schal-
ter 45 ausgebildet sein. Die Messeinheit 54 ist dazu ein-
gerichtet, fortlaufend einen in der Lastzonenleitung 32
fließenden Leitungsstrom zu messen.
[0037] Die Messeinheiten 53, 54 übertragen die von
ihnen erfassten Messsignale an die Auswerteeinheit 17.
[0038] Erfindungsgemäß wird im Falle, dass an einer
der Hauptleitungen 7, 9, die im Folgenden als erste
Hauptleitung 7, 9 bezeichnet wird, ein Erdschluss zu dem
Erdpotential detektiert wird, die andere Hauptleitung 7,
9, die im Folgenden als zweite Hauptleitung 7, 9 bezeich-
net wird, mit dem Erdpotential verbunden, indem der mit
der zweiten Hauptleitung 7, 9 verbundene Schalter 23,
25 geschlossen wird. Anschließend wird ermittelt, ob
nach dem Verbinden der zweiten Hauptleitung 7, 9 mit
dem Erdpotential in einer Lastzone 3, 5 eine Stromän-
derung auftritt, die einem definierten Stromänderungs-
merkmal entspricht. Falls eine solche Stromänderung er-
mittelt wird, wird der Erdschluss derjenigen Lastzone 3,
5 zugeordnet, in der diese Stromänderung auftritt.
[0039] Im Folgenden werden die mit der ersten Haupt-
leitung 7, 9 verbundenen Lastzonenleitungen 31, 32 als
erste Lastzonenleitungen 31, 32 und die mit der zweiten
Hauptleitung 7, 9 verbundenen Lastzonenleitungen 31,
32 als zweite Lastzonenleitungen 31, 32 bezeichnet.
[0040] Das Stromänderungsmerkmal charakterisiert
eine Stromänderung eines Stroms in einer Lastzone 3,
5, die im Fall eines in der Lastzone 3, 5 vorliegenden
Erdschlusses zu dem Erdpotential entsteht, wenn die
zweite Hauptleitung 7, 9 mit dem Erdpotential verbunden
wird.
[0041] Beispielsweise umfasst das Stromänderungs-
merkmal eine Richtung des Änderungsanteils des
Stroms, auf den sich das Stromänderungsmerkmal be-
zieht, wobei die Richtung des Änderungsanteils von der
Polarität der Spannung abhängt, die an der ersten Haupt-
leitung 7, 9 anliegt.
[0042] Alternativ oder zusätzlich umfasst das Stro-
mänderungsmerkmal eine Stromstärke des Änderungs-
anteils des Stroms, auf den sich das Stromänderungs-
merkmal bezieht. Beispielsweise definiert das Stromän-
derungsmerkmal einen Mindestwert dieser Stromstärke,
wobei der Mindestwert ein Verhältnis der Stromstärke
des Änderungsanteils zu einer Stromstärke eines Er-
dungsstroms ist, der durch die Verbindung der zweiten
Hauptleitung 7, 9 mit dem Erdpotential fließt.
[0043] Ferner kann vorgesehen sein, dass eine Ver-
bindungssequenz zeitlich aufeinander folgender Verbin-
dungspulse vorgegeben und die zweite Hauptleitung 7,
9 mit dem Erdpotential mehrfach entsprechend der Ver-
bindungssequenz verbunden wird. In diesem Fall defi-
niert das Stromänderungsmerkmal eine der Verbin-
dungssequenz entsprechende Stromänderung.
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[0044] Beispielsweise ist der Strom einer Lastzone 3,
5, auf den sich das Stromänderungsmerkmal bezieht,
der Leitungsstrom in der ersten Lastzonenleitung 31, 32
der Lastzone 3, 5. Die zweite Hauptleitung 7, 9 wird bei-
spielsweise derart mit dem Erdpotential verbunden,
dass, auch wenn in einer Lastzone 3, 5 ein Erdschluss
vorliegt, in keiner Lastzone 3, 5 ein Strom erzeugt wird,
der größer ist als ein Auslösestrom, bei dem eine Über-
stromschutzeinrichtung (beispielsweise der Schalter 45
oder die Sicherung 52) der Lastzone 3, 5 ausgelöst wird.
Die Strombegrenzung wird beispielsweise durch eine ge-
eignete Verbindungsimpedanz 27 erreicht. Im Fall, dass
der mit der zweiten Hauptleitung 7, 9 verbundene Schal-
ter 23, 25 ein abschaltbarer Halbleiterschalter ist, kann
alternativ der Schalter 23, 25 allein oder in Verbindung
mit der Verbindungsimpedanz 27 die Strombegrenzung
bewirken, beispielsweise durch Ausnutzen eines Sätti-
gungsverhaltens des Schalters 23, 25, Verschalten des
Schalters 23, 25 als Stromquelle (nicht dargestellt), Ab-
schalten des Schalters 23, 25 bei Überschreiten einer
Stromgrenze oder Begrenzen der Einschaltdauer des
Schalters 23, 25, beispielsweise auf höchstens 50 ms.
[0045] Bei einer derartigen Strombegrenzung werden
die nach dem Verbinden der zweiten Hauptleitung 7, 9
mit dem Erdpotential erfassten Leitungsströme in den
ersten Lastzonenleitungen 31, 32 von der Auswerteein-
heit 17 ausgewertet, um den Erdschluss einer Lastzone
3, 5 zuzuordnen.
[0046] Alternativ wird die zweite Hauptleitung 7, 9 bei-
spielsweise derart mit dem Erdpotential verbunden,
dass, wenn in einer Lastzone 3, 5 ein Erdschluss vorliegt,
ein Strom in der Lastzone 3, 5 erzeugt wird, der größer
ist als ein Auslösestrom wenigstens einer oder jeder
Lastzone 3, 5, bei dem eine Überstromschutzeinrichtung
der Lastzone 3, 5 ausgelöst wird, wobei die zweite Haupt-
leitung 7, 9 mit dem Erdpotential jedoch vorzugsweise
nur so kurzzeitig verbunden wird, dass in einer Lastzone
3, 5 nur beim Vorliegen eines Erdschlusses in dieser
Lastzone 3, 5 die Überstromschutzeinrichtung ausgelöst
wird. Wenn dann in einer Lastzone 3, 5 nach dem Ver-
binden der zweiten Hauptleitung 7, 9 mit dem Erdpoten-
tial in einer Lastzone 3, 5 die Überstromschutzeinrich-
tung ausgelöst wird, wird der Erdschluss dieser Lastzone
3, 5 zugeordnet.
[0047] Ferner kann vorgesehen sein, dass der Kurz-
schlussstrom schrittweise erhöht wird bis in einer Last-
zone 3, 5 eine Überstromschutzeinrichtung ausgelöst
wird, und dass der Erdschluss derjenigen Lastzone 3, 5
zugeordnet wird, in der die Überstromschutzeinrichtung
ausgelöst wird.
[0048] Wenn ein Erdschluss einer Lastzone 3, 5 zuge-
ordnet wird, wird diese Lastzone 3, 5 vorzugsweise von
dem Gleichstromnetz 1 getrennt, um den Erdschluss zu
beheben. Dazu übermittelt beispielsweise die Auswerte-
einheit 17 das Ergebnis der Auswertung der Leitungs-
ströme an die Steuereinheit 13 und die die Steuereinheit
13 trennt diese Lastzone 3, 5 von dem Gleichstromnetz 1.
[0049] Die anhand der Figuren beschriebenen Ausfüh-

rungsbeispiele des erfindungsgemäßen Verfahrens und
eines erfindungsgemäßen Gleichstromnetzes 1 können
auf verschiedene Weisen zu weiteren Ausführungsbei-
spielen abgewandelt werden. Beispielsweise kann die
Schaltereinheit 18 statt eines Schalters 23, 25 für jede
Hauptleitung 7, 9 einen Schalter aufweisen, mit dem
wahlweise eine der beiden Hauptleitungen 7, 9 mit dem
Erdpotential verbindbar ist. Die Schaltereinheit 18
braucht ferner nicht direkt mit den Hauptleitungen 7, 9
verbunden sein, sondern kann stattdessen indirekt mit
den Hauptleitungen 7, 9 verbunden sein, beispielsweise
über ein Schutzorgan. Die Schaltereinheit 18 kann bei-
spielsweise auch innerhalb einer (nicht dargestellten)
speziellen Lastzone angeordnet sein, insbesondere in-
nerhalb einer Lastzone, die das Gleichstromnetz 1 mit
Energie versorgt. Ferner kann die Auswerteeinheit 17 in
die Steuereinheit 13 oder in die Erdschlussüberwa-
chungseinheit 15 integriert sein. Alternativ kann statt ei-
ner übergeordneten Auswerteeinheit 17 für jede Zu-
schalteinheit 10, 12 eine lokale Auswerteeinheit 17 vor-
gesehen sein, die den Leitungsstrom der ersten Lastzo-
nenleitung 31, 32 der Lastzone 3, 5 auswertet. Zusätzlich
kann vorgesehen sein, dass eine Lastzone 3, 5, die sich
selbst einen Erdschluss zuordnet, sich selbst abschaltet
und/oder den Erdschluss (beispielsweise optisch) signa-
lisiert und/oder an eine zentrale Überwachung (beispiels-
weise an die Steuereinheit 13) meldet.
[0050] Ferner kann der Strom einer Lastzone 3, 5, auf
den sich das Stromänderungsmerkmal bezieht, ein Sum-
menstrom sein, der eine Summe der in den beiden Last-
zonenleitungen 31, 32 der Lastzone 3, 5 fließenden Lei-
tungsströme ist. In diesem Fall werden die Summenströ-
me der Lastzonen 3, 5 erfasst und nach dem Verbinden
der zweiten Hauptleitung 7, 9 mit dem Erdpotential aus-
gewertet, um den Erdschluss zu orten, statt die in den
ersten Lastzonenleitungen 31, 32 der Lastzonen 3, 5 flie-
ßenden Leitungsströme zu erfassen und auszuwerten.
[0051] Das erfindungsgemäße Verfahren ist ferner
auch für ein Gleichstromnetz 1 anwendbar, in dem nur
für eine der beiden Lastzonenleitungen 31, 32 jeder Last-
zone 3, 5 eine Messeinheit 53, 54 vorhanden ist, während
für die andere Lastzonenleitung 31, 32 nur eine Über-
stromschutzeinrichtung, beispielsweise eine Sicherung
52, vorhanden ist. Beispielsweise kann nur jeweils für
die mit der Hauptleitung 7 verbundene Lastzonenleitung
31 jeder Lastzone 3, 5 eine Messeinheit 53 vorhanden
sein. In diesem Fall wird beispielsweise, wenn an der
Hauptleitung 7 ein Erdschluss detektiert wird, die Haupt-
leitung 9 mit dem Erdpotential derart verbunden, dass in
keiner Lastzone 3, 5 eine Überstromschutzeinrichtung
ausgelöst wird, und die Leitungsströme der Lastzonen-
leitungen 31 der Lastzonen 3, 5 werden nach dem Ver-
binden der Hauptleitung 9 mit dem Erdpotential in der
oben beschriebenen Weise ausgewertet, um den Erd-
schluss zu orten. Wenn hingegen an der Hauptleitung 9
ein Erdschluss detektiert wird, wird die Hauptleitung 7
mit dem Erdpotential verbunden und es wird ein Auslö-
sen der Überstromschutzeinrichtung in einer Lastzone
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3, 5 erzeugt, um den Erdschluss zu orten, beispielsweise
indem der Erdungsstrom schrittweise erhöht wird bis in
einer Lastzone 3, 5 die Überstromschutzeinrichtung aus-
gelöst wird.
[0052] Das erfindungsgemäße Verfahren ist auch für
ein Gleichstromnetz 1 anwendbar, in dem nur eine der
beiden Hauptleitungen 7, 9 mit einer Lastzonenleitung
31, 32 jeder Lastzone 3, 5 verbunden ist, für die eine
Messeinheit 53, 54 oder eine Überstromschutzeinrich-
tung vorhanden ist, während für die andere Lastzonen-
leitung 31, 32 jeder Lastzone 3, 5 weder eine Messeinheit
53, 54 noch eine Überstromschutzeinrichtung vorhanden
ist. In diesem Fall können mit dem erfindungsgemäßen
Verfahren jedoch nur Erdschlüsse geortet werden, die
an derjenigen Hauptleitung 7, 9 detektiert werden, die
mit Lastzonenleitungen 31, 32 verbindbar ist, in denen
eine Messeinheit 53, 54 oder eine Überstromschutzein-
richtung vorhanden ist.
[0053] Obwohl die Erfindung im Detail durch bevorzug-
te Ausführungsbeispiele näher illustriert und beschrie-
ben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die offenbar-
ten Beispiele eingeschränkt und andere Variationen kön-
nen vom Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den
Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Orten eines Erdschlusses in einem
Gleichstromnetz (1), dem mehrere Lastzonen (3, 5)
zuschaltbar sind, die jeweils eine mit einer ersten
Hauptleitung (7, 9) des Gleichstromnetzes (1) ver-
bindbare erste Lastzonenleitung (31, 32) und eine
mit einer zweiten Hauptleitung (7, 9) des Gleich-
stromnetzes (1) verbindbare zweite Lastzonenlei-
tung (31, 32) aufweisen, wobei

- ein Stromänderungsmerkmal definiert wird,
das eine Stromänderung eines Stroms in einer
Lastzone (3, 5) charakterisiert, die im Fall eines
in der Lastzone (3, 5) vorliegenden Erdschlus-
ses zu einem Erdpotential entsteht, wenn die
zweite Hauptleitung (7, 9) mit dem Erdpotential
verbunden wird,
- im Falle, dass an der ersten Hauptleitung (7,
9) ein Erdschluss zu einem Erdpotential detek-
tiert wird, die zweite Hauptleitung (7, 9) mit dem
Erdpotential verbunden wird,
- ermittelt wird, ob nach dem Verbinden der
zweiten Hauptleitung (7, 9) mit dem Erdpotential
in einer Lastzone (3, 5) eine dem Stromände-
rungsmerkmal entsprechende Stromänderung
auftritt,
- und falls in einer Lastzone (3, 5) eine dem Stro-
mänderungsmerkmal entsprechende Stromän-
derung auftritt, der Erdschluss dieser Lastzone
(3, 5) zugeordnet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Stromände-
rungsmerkmal eine Richtung des Änderungsanteils
des Stroms umfasst, auf den sich das Stromände-
rungsmerkmal bezieht, wobei die Richtung des Än-
derungsanteils von der Polarität einer Spannung ab-
hängt, die an der ersten Hauptleitung (7, 9) anliegt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Stro-
mänderungsmerkmal eine Stromstärke des Ände-
rungsanteils des Stroms umfasst, auf den sich das
Stromänderungsmerkmal bezieht.

4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Stromände-
rungsmerkmal einen Mindestwert der Stromstärke
des Änderungsanteils des Stroms definiert, auf den
sich das Stromänderungsmerkmal bezieht, wobei
der Mindestwert ein Verhältnis der Stromstärke des
Änderungsanteils zu einer Stromstärke eines Er-
dungsstroms ist, der durch die Verbindung der zwei-
ten Hauptleitung (7, 9) mit dem Erdpotential fließt.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei eine Verbindungssequenz zeitlich auf-
einander folgender Verbindungspulse vorgegeben
wird, die zweite Hauptleitung (7, 9) mit dem Erdpo-
tential mehrfach entsprechend der Verbindungsse-
quenz verbunden wird und das Stromänderungs-
merkmal eine der Verbindungssequenz entspre-
chende Stromänderung definiert.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der Strom einer Lastzone (3, 5), auf den
sich das Stromänderungsmerkmal bezieht, ein in der
ersten Lastzonenleitung (31, 32) der Lastzone (3, 5)
fließender Leitungsstrom ist.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei
der Strom einer Lastzone (3, 5), auf den sich das
Stromänderungsmerkmal bezieht, ein Sum-
menstrom ist, der eine Summe der in den beiden
Lastzonenleitungen (31, 32) der Lastzone (3, 5) flie-
ßenden Leitungsströme ist.

8. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Stromände-
rungsmerkmal das Auslösen einer Überstromschut-
zeinrichtung in einer Lastzone (3, 5) nach dem Ver-
binden der zweiten Hauptleitung (7, 9) mit dem Erd-
potential umfasst.

9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei ein über die Ver-
bindung der zweiten Hauptleitung (7, 9) mit dem Erd-
potential fließender Erdungsstrom schrittweise er-
höht wird bis in einer Lastzone (3, 5) eine Überstrom-
schutzeinrichtung ausgelöst wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8, wobei die zweite Haupt-
leitung (7, 9) derart mit dem Erdpotential verbunden
wird, dass, wenn in einer Lastzone (3, 5) ein Erd-
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schluss vorliegt, ein Strom in der Lastzone (3, 5) er-
zeugt wird, der größer ist als ein Auslösestrom jeder
Lastzone (3, 5), bei dem eine Überstromschutzein-
richtung der Lastzone (3, 5) ausgelöst wird, und wo-
bei die zweite Hauptleitung (7, 9) mit dem Erdpoten-
tial nur so kurzzeitig verbunden wird, dass in einer
Lastzone (3, 5) nur beim Vorliegen eines Erdschlus-
ses in dieser Lastzone (3, 5) die Überstromschutz-
einrichtung ausgelöst wird.

11. Gleichstromnetz (1), umfassend

- zwei Hauptleitungen (7, 9),
- mehrere Lastzonen (3, 5), die jeweils eine erste
Lastzonenleitung (31, 32), die mit einer ersten
Hauptleitung (7, 9) des Gleichstromnetzes (1)
verbindbar ist, und eine zweite Lastzonenleitung
(31, 32), die mit der zweiten Hauptleitung (7, 9)
des Gleichstromnetzes (1) verbindbar ist, auf-
weisen,
- eine Erdschlussüberwachungseinheit (15), die
dazu eingerichtet ist, Erdschlüsse an den
Hauptleitungen (7, 9) zu detektieren,
- und eine Schaltereinheit (18), durch die die
zweite Hauptleitung (7, 9) mit einem Erdpoten-
tial verbindbar ist.

12. Gleichstromnetz (1) nach Anspruch 11, das für jede
Lastzone (3, 5) eine Messeinheit (53, 54) aufweist,
die dazu eingerichtet ist, fortlaufend den in der ersten
Lastzonenleitung (31, 32) der Lastzone (3, 5) flie-
ßenden Leitungsstrom oder einen Summenstrom,
der eine Summe der in den beiden Lastzonenleitun-
gen (31, 32) der Lastzone (3, 5) fließenden Leitungs-
ströme ist, zu messen, und das eine Auswerteeinheit
(17) aufweist, die dazu eingerichtet ist, zu ermitteln,
ob sich im Falle, dass an der ersten Hauptleitung (7,
9) ein Erdschluss zu dem Erdpotential detektiert
wird, nach dem Verbinden der zweiten Hauptleitung
(7, 9) mit dem Erdpotential in einer Lastzone (3, 5)
eine einem definierten Stromänderungsmerkmal
entsprechende Stromänderung des von der Mess-
einheit (53, 54) gemessenen Stroms auftritt, und falls
in einer Lastzone (3, 5) eine dem Stromänderungs-
merkmal entsprechende Stromänderung auftritt,
den Erdschluss dieser Lastzone (3, 5) zuzuordnen.

13. Gleichstromnetz (1) nach Anspruch 11 oder 12, wo-
bei die Verbindung der zweiten Hauptleitung (7, 9)
mit dem Erdpotential derart gestaltet ist, dass ein
über diese Verbindung fließender Erdungsstrom
veränderbar ist.

14. Gleichstromnetz (1) nach Anspruch 13, wobei der
über die Verbindung der zweiten Hauptleitung (7, 9)
mit dem Erdpotential fließende Erdungsstrom durch
eine Steuereinheit (13) steuerbar ist und die Steu-
ereinheit (13) dazu eingerichtet ist, den Erdungs-

strom nach dem Verbinden der zweiten Hauptleitung
(7, 9) mit dem Erdpotential schrittweise zu erhöhen
bis in einer Lastzone (3, 5) eine Überstromschutz-
einrichtung ausgelöst wird.

15. Gleichstromnetz (1) nach einem der Ansprüche 11
bis 14, wobei die Schaltereinheit (18) einen ansteu-
erbaren Halbleiterschalter aufweist.

13 14 



EP 3 723 223 A1

9



EP 3 723 223 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 723 223 A1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

