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(54) ERKENNEN EINES ERDSCHLUSSES IN EINEM GLEICHSTROMNETZ

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erken-
nen eines Erdschlusses in einer einem Gleichstromnetz
(1) zuschaltbaren Lastzone (3) mit einer ersten Lastzo-
nenleitung (31), die mit einer ersten Hauptleitung (7) des
Gleichstromnetzes (1) über einen Schutzschalter (45)
verbindbar ist, und mit einer zweiten Lastzonenleitung
(32), die mit einer zweiten Hauptleitung (9) des Gleich-
stromnetzes (1) über einen Unterbrechungsschalter (51)
verbindbar ist. Bei dem Verfahren wird fortlaufend we-
nigstens eine an einer Lastzonenleitung (31, 32) anlie-

gende Leitungsspannung gemessen. Im Falle, dass vor
dem Zuschalten der Lastzone (3) an keiner Hauptleitung
(7, 9) des Gleichstromnetzes (1) ein Erdschluss detek-
tiert wird, wird bei geöffnetem Schutzschalter (45) der
Unterbrechungsschalter (51) geschlossen und es wird
auf einen Erdschluss in der Lastzone (3) geschlossen,
wenn sich nach dem Schließen des Unterbrechungs-
schalters (51) wenigstens eine Leitungsspannung nicht
signifikant ändert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erken-
nen eines Erdschlusses in einer einem Gleichstromnetz
zuschaltbaren Lastzone und eine Zuschalteinheit zum
Zuschalten einer Lastzone zu einem Gleichstromnetz.
[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, eine von dem Gleichstromnetz versorgte
Lastzone zu identifizieren, in der der Erdschluss auftritt.
Die Identifizierung derjenigen Lastzone, in der ein Erd-
schluss auftritt, ist jedoch wichtig, um den Erdschluss zu
beseitigen. Um die fehlerhafte Lastzone zu identifizieren,
könnte beispielsweise an einer Verbindungsstelle jeder
Lastzone mit dem Gleichstromnetz, beispielsweise am
Eingang eines Schaltschranks, ein so genannter Com-
mon-Mode-Strom, das heißt ein Fehlerstrom, der die
Summe der Ströme in den beiden Anschlussleitungen
der Lastzone zu den Hauptleitungen des Gleichstrom-
netzes ist, gemessen werden. Wenn einer der Common-
Mode-Ströme von Null verschieden ist, weist dies darauf
hin, dass der Erdschluss in der zugehörigen Lastzone
aufgetreten ist. Die Messungen der Common-Mode-
Ströme könnten beispielsweise permanent 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 Erkennen eines Erdschlus-
ses in einer einem Gleichstromnetz zuschaltbaren Last-
zone anzugeben.
[0004] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und eine
Zuschalteinheit mit den Merkmalen des Anspruchs 10
gelöst.
[0005] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0006] Das erfindungsgemäßen Verfahren dient dem
Erkennen eines Erdschlusses in einer einem Gleich-
stromnetz zuschaltbaren Lastzone mit einer ersten Last-
zonenleitung, die über eine Parallelschaltung eines ers-
ten Erdungskondensators und eines ersten Erdungswi-
derstands geerdet ist und mit einer ersten Hauptleitung
des Gleichstromnetzes über einen Schutzschalter ver-
bindbar ist, und mit einer zweiten Lastzonenleitung, die
über eine Parallelschaltung eines zweiten Erdungskon-
densators und eines zweiten Erdungswiderstands geer-
det ist und mit einer zweiten Hauptleitung des Gleich-
stromnetzes über einen Unterbrechungsschalter ver-
bindbar ist. Bei dem Verfahren wird fortlaufend wenigs-
tens eine einer Lastzonenleitung zugeordnete Leitungs-
spannung zwischen einem Leitungspotential, auf dem
die Lastzonenleitung liegt, und einem Erdpotential ge-

messen. Im Falle, dass vor dem Zuschalten der Lastzone
an keiner Hauptleitung des Gleichstromnetzes ein Erd-
schluss detektiert wird, wird der Unterbrechungsschalter
bei geöffnetem Schutzschalter geschlossen und es wird
auf einen Erdschluss in der Lastzone geschlossen, wenn
sich nach dem Schließen des Unterbrechungsschalters
wenigstens eine Leitungsspannung nicht signifikant än-
dert. Es wird hier und im Folgenden stets angenommen,
dass das Gleichstromnetz gegenüber einem Erdpoten-
tial isoliert oder über eine hohe Impedanz geerdet ist.
[0007] Das Verfahren nutzt aus, dass vor dem Schlie-
ßen des Unterbrechungsschalters beide Erdungskon-
densatoren entladen sind und somit beide Leitungsspan-
nungen Null sind und daher nach dem Schließen des
Unterbrechungsschalters Null oder auf einem kleinen
Wert bleiben, wenn an einer der Lastzonenleitungen ein
Erdschluss vorliegt. Daher kann ein Erdschluss in der
Lastzone dadurch erkannt werden, dass sich wenigstens
eine Leitungsspannung nach dem Schließen des Unter-
brechungsschalters nicht oder nur wenig ändert. Das
Verfahren ermöglicht somit insbesondere vorteilhaft eine
Erkennung eines Erdschlusses in einer Lastzone, noch
bevor die Lastzone dem Gleichstromnetz über den
Schutzschalter zugeschaltet ist.
[0008] Eine Ausgestaltung des Verfahrens sieht vor,
dass fortlaufend für beide Lastzonenleitungen jeweils die
zugeordnete Leitungsspannung gemessen und ausge-
wertet wird. Dies ermöglicht vorteilhaft eine zuverlässi-
gere Erkennung eines Erdschlusses in der Lastzone als
die Messung und Auswertung nur einer Leitungsspan-
nung.
[0009] Ferner kann vorgesehen sein, dass eine erste
Verzögerungsdauer und eine absolute oder relative erste
Mindeständerung vorgegeben werden und eine Ände-
rung einer Leitungsspannung nach dem Schließen des
Unterbrechungsschalters als signifikant eingestuft wird,
wenn die Änderung nach Ablauf der ersten Verzöge-
rungsdauer nach dem Schließen des Unterbrechungs-
schalters die erste Mindeständerung übertrifft.
[0010] Durch die Vorgabe der ersten Mindeständerung
für eine Leitungsspannung kann quantifiziert werden,
wann eine Änderung einer Leitungsspannung nach dem
Schließen des Unterbrechungsschalters als signifikant
angesehen wird. Dadurch können Fehlentscheidungen
aufgrund von Änderungen der Leitungsspannung, die
trotz Erdschluss entstehen, vorteilhaft reduziert oder
ganz vermieden werden. Die Vorgabe der ersten Verzö-
gerungsdauer für die Auswertung der Änderung einer
Leitungsspannung ermöglicht vorteilhaft, Fehlerkennun-
gen von Erdschlüssen aufgrund von Einschwingvorgän-
gen nach dem Schließen des Unterbrechungsschalters
vorteilhaft zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. Die
erste Verzögerungsdauer wird beispielsweise im Bereich
von 0,1 ms bis 100 ms vorgegeben wird. Insbesondere
kann etwa 1 ms als erste Verzögerungsdauer vorgege-
ben werden. Die erste Mindeständerung wird beispiels-
weise im Bereich von 5 % bis 50 % einer Nennspannung
des Gleichstromnetzes vorgegeben. Insbesondere kann
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sie etwa 16 % der Nennspannung betragen.
[0011] Eine weitere Ausgestaltung des Verfahrens
sieht vor, dass die erste Lastzonenleitung außer über
den Schutzschalter über eine parallel zu dem Schutz-
schalter geschaltete Reihenschaltung eines Vorlade-
schalters und eines Vorladewiderstands mit der ersten
Hauptleitung verbindbar ist, und dass im Falle, dass vor
dem Zuschalten der Lastzone an der zweiten Hauptlei-
tung des Gleichstromnetzes ein Erdschluss detektiert
wird, bei geöffnetem Schutzschalter und geöffnetem Un-
terbrechungsschalter der Vorladeschalter geschlossen
wird und auf einen Erdschluss in der Lastzone geschlos-
sen wird, wenn sich nach dem Schließen des Vorlade-
schalters wenigstens eine Leitungsspannung nicht sig-
nifikant ändert. Wenn die beiden Lastzonenleitungen
durch einen Speicherkondensator miteinander verbun-
den sind und ein Ladezustand des Speicherkondensa-
tors erfasst wird, kann ferner auf einen Erdschluss an
der ersten Lastzonenleitung geschlossen werden, wenn
sich nach dem Schließen des Vorladeschalters der Spei-
cherkondensator nicht signifikant auflädt, und/oder auf
einen Erdschluss an der zweiten Lastzonenleitung kann
geschlossen werden, wenn sich nach dem Schließen des
Vorladeschalters der Speicherkondensator signifikant
auflädt.
[0012] Die vorgenannten Ausgestaltungen des Ver-
fahrens nutzen aus, dass im Falle eines Erdschlusses
an der zweiten Hauptleitung nach dem Schließen des
Vorladeschalters die einer Lastzonenleitung zugeordne-
te Leitungsspannung Null oder auf einem kleinen Wert
bleibt, wenn ein Erdschluss an dieser Lastzonenleitung
vorliegt. Der Vorladewiderstand verhindert dabei, dass
durch das Schließen des Vorladeschalters sofort ein
Kurzschluss in dem Gleichstromnetz erzeugt wird. Wenn
vor dem Zuschalten der Lastzone hingegen ein Erd-
schluss an der ersten Hauptleitung vorliegt, ist die Erd-
schlusserkennung in der Lastzone nicht auf entspre-
chende Weise möglich, weil durch Schließen des Vorla-
deschalters keine Potentialänderung in der Lastzone
hervorgerufen wird und das Schließen des Unterbre-
chungsschalters sofort einen Kurzschluss in dem Gleich-
stromnetz erzeugt.
[0013] Ferner kann vorgesehen sein, dass eine zweite
Verzögerungsdauer und eine absolute oder relative
zweite Mindeständerung vorgegeben werden und eine
Änderung einer Leitungsspannung nach dem Schließen
des Vorladeschalters als signifikant eingestuft wird,
wenn die Änderung nach Ablauf der zweiten Verzöge-
rungsdauer nach dem Schließen des Vorladeschalters
die zweite Mindeständerung übertrifft. Die zweite Verzö-
gerungsdauer kann dabei mit der ersten Verzögerungs-
dauer übereinstimmen und die zweite Mindeständerung
kann mit der ersten Mindeständerung übereinstimmen.
Eine Aufladung des Speicherkondensators wird bei-
spielsweise als signifikant eingestuft, wenn sich der Spei-
cherkondensator innerhalb einer vorgegebenen Mess-
dauer um eine vorgegebene Mindestaufladung auflädt.
Beispielsweise werden eine Messdauer im Bereich von

100 ms bis 5 s, insbesondere eine Messdauer von etwa
1 s, und eine Mindestaufladung im Bereich von 10 % bis
50 % der Nennspannung des Gleichstromnetzes, insbe-
sondere eine Mindestaufladung von etwa 20 % der Nenn-
spannung, vorgegeben.
[0014] Eine erfindungsgemäße Zuschalteinheit zum
Zuschalten einer Lastzone zu einem Gleichstromnetz,
das zwei Hauptleitungen und eine Erdschlussüberwa-
chungseinheit, die dazu eingerichtet ist, für jede Haupt-
leitung einen Erdschluss an der Hauptleitung zu detek-
tieren, aufweist, umfasst:

- einen zwischen die erste Hauptleitung und eine erste
Lastzonenleitung der Lastzone geschalteten
Schutzschalter,

- einen zwischen die zweite Hauptleitung und eine
zweite Lastzonenleitung der Lastzone geschalteten
Unterbrechungsschalter,

- für wenigstens eine Lastzonenleitung eine Messein-
heit, die dazu eingerichtet ist, fortlaufend eine der
Lastzonenleitung zugeordnete Leitungsspannung
zwischen einem Leitungspotential, auf dem die Last-
zonenleitung liegt, und einem Erdpotential zu mes-
sen, und

- eine Steuereinheit, die dazu eingerichtet ist, den
Schutzschalter anzusteuern und den Schaltzustand
des Unterbrechungsschalters zu erkennen, die
Messsignale der wenigstens einen Messeinheit und
der Erdschlussüberwachungseinheit zu empfangen
und im Falle, dass vor dem Zuschalten der Lastzone
an keiner Hauptleitung des Gleichstromnetzes ein
Erdschluss detektiert wird, auf einen Erdschluss in
der Lastzone zu schließen, wenn sich nach dem
Schließen des Unterbrechungsschalters bei geöff-
netem Schutzschalter wenigstens eine Leitungs-
spannung nicht signifikant ändert.

[0015] Darüber hinaus kann die Zuschalteinheit eine
parallel zu dem Schutzschalter geschaltete Reihenschal-
tung eines Vorladeschalters und eines Vorladewider-
stands aufweisen, und die Steuereinheit kann dazu ein-
gerichtet sein, den Schaltzustand des Vorladeschalters
zu erkennen und im Falle, dass vor dem Zuschalten der
Lastzone an der zweiten Hauptleitung des Gleichstrom-
netzes ein Erdschluss detektiert wird, auf einen Erd-
schluss in der Lastzone zu schließen, wenn sich nach
dem Schließen des Vorladeschalters bei geöffnetem
Schutzschalter und geöffnetem Unterbrechungsschalter
eine Leitungsspannung nicht signifikant ändert.
[0016] Eine erfindungsgemäße Zuschalteinheit er-
möglicht die Durchführung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens mit den oben bereits genannten Vorteilen.
[0017] 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-
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den. Dabei zeigen:

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

FIG 2 ein Blockschaltbild einer Lastzone,

FIG 3 ein Blockschaltbild einer Zuschalteinheit, mit
der dem Gleichstromnetz eine Lastzone zuschaltbar
ist.

[0018] Einander entsprechende Teile sind in den Fi-
guren mit denselben Bezugszeichen versehen.
[0019] Figur 1 zeigt schematisch ein Gleichstromnetz
1, dem mehrere Lastzonen 3, 4, 5 zuschaltbar sind. Das
Gleichstromnetz 1 ist gegenüber einem Erdpotential iso-
liert oder über eine hohe Impedanz geerdet.
[0020] Das Gleichstromnetz 1 weist zwei elektrische
Hauptleitungen 7, 9, für jede Lastzone 3, 4, 5 eine Zu-
schalteinheit 10, 11, 12 sowie eine Netzsteuereinheit 13
und eine Erdschlussüberwachungseinheit 15 auf.
[0021] In der Figur sind beispielhaft drei Lastzonen 3,
4, 5 dargestellt. Eine erste Lastzone 3 und eine zweite
Lastzone 4 weisen jeweils einen Stromrichter 19, 20 und
eine elektrische Maschine 21, 22 auf. Eine dritte Lastzo-
ne 5 weist einen Stromrichter 23, eine Schalt- und Schut-
zeinheit 25 für Wechselstrom und ein Wechselstromnetz
27 auf, wobei die Schalt- und Schutzeinheit 25 zwischen
das Wechselstromnetz 27 und den Stromrichter 23 ge-
schaltet ist. Jeder Stromrichter 19, 20, 23 ist mit einer
Zuschalteinheit 10, 11, 12 verbunden.
[0022] Eine erste Hauptleitung 7 liegt auf einem ersten
Gleichspannungspotential des Gleichstromnetzes 1. Die
zweite Hauptleitung 9 liegt auf einem zweiten Gleich-
spannungspotential des Gleichstromnetzes 1.
[0023] Jede Zuschalteinheit 10, 11, 12 ist einer Last-
zone 3, 4, 5 zugeordnet, die dem Gleichstromnetz 1
durch die Zuschaltschalteinheit 10, 11, 12 zuschaltbar ist.
[0024] Die Netzsteuereinheit 13 ist mit den Zuschalt-
einheiten 10, 11, 12 und der Erdschlussüberwachungs-
einheit 15 verbunden. Von der Netzsteuereinheit 13 wird
das Zuschalten der Lastzonen 3, 4, 5 gesteuert.
[0025] Die Erdschlussüberwachungseinheit 15 ist da-
zu eingerichtet, Erdschlüsse an den Hauptleitungen 7, 9
zu detektieren. Dazu ist die Erdschlussüberwachungs-
einheit 15 mit jeder Hauptleitung 7, 9 verbunden und dazu
eingerichtet, die Spannungen zwischen dem Erdpoten-
tial und den Gleichspannungspotentialen, auf denen die
Hauptleitungen 7, 9 liegen, zu messen. Ferner ist die
Erdschlussüberwachungseinheit 15 dazu eingerichtet,
den Zuschalteinheiten 10, 11, 12 und der Netzsteuerein-
heit 13 einen detektierten Erdschluss zu melden.
[0026] Figur 2 zeigt beispielhaft ein Blockschaltbild der
Lastzone 3. Die Lastzone 3 weist eine erste Lastzonen-
leitung 31 auf, die über eine Parallelschaltung eines ers-
ten Erdungskondensators 33 und eines ersten Erdungs-
widerstands 35 hochimpedant ohmsch-kapazitiv geerdet
ist. Ferner weist die Lastzone 3 eine zweite Lastzonen-

leitung 32 auf, die über eine Parallelschaltung eines zwei-
ten Erdungskondensators 34 und eines zweiten Er-
dungswiderstands 36 hochimpedant ohmsch-kapazitiv
geerdet ist. Die Erdungskondensatoren 33, 34 weisen
gleiche Kapazitäten auf, um die Leitungspotentiale, auf
denen die Lastzonenleitungen 31, 32 liegen, im fehler-
freien Betrieb symmetrisch zu dem Erdpotential zu hal-
ten. Die Lastzonenleitungen 31, 32 sind ferner durch ei-
nen Speicherkondensator 37 miteinander verbunden.
[0027] Figur 3 zeigt ein Blockschaltbild der Zuschalt-
einheit 10, die der Lastzone 3 zugeordnet ist. Die Zu-
schalteinheit 10 weist zwei netzseitige Anschlüsse 41,
42, zwei lastzonenseitige Anschlüsse 43, 44, einen
Schutzschalter 45, einen Vorladeschalter 47, einen Vor-
ladewiderstand 49, einen Unterbrechungsschalter 51, ei-
ne Steuereinheit 52 und zwei Messeinheiten 53, 54 auf.
[0028] Ein erster netzseitiger Anschluss 41 wird mit
der ersten Hauptleitung 7 verbunden. Der zweite An-
schluss 42 wird mit der zweiten Hauptleitung 9 verbun-
den. Ein erster lastzonenseitiger Anschluss 43 wird mit
der ersten Lastzonenleitung 31 verbunden. Der zweite
lastzonenseitige Anschluss 44 wird mit der zweiten Last-
zonenleitung 32 verbunden.
[0029] Der Schutzschalter 45 ist zwischen den ersten
netzseitigen Anschluss 41 und den ersten lastzonensei-
tigen Anschluss 43 geschaltet. Der Schutzschalter 45
weist zwei abschaltbare Halbleiterschalter 55, 56 und
zwei Dioden 57, 58 auf. Die Halbleiterschalter 55, 56 sind
antiseriell geschaltet, das heißt die Halbleiterschalter 55,
56 sind in Reihe, aber mit einander entgegensetzten
Durchlassrichtungen geschaltet. Jede Diode 57, 58 ist
antiparallel zu einem der Halbleiterschalter 55, 56 ge-
schaltet. Der Schutzschalter 45 ist als ein schneller
Schalter ausgebildet, der Kurzschlussströme abschalten
kann.
[0030] Der Vorladeschalter 47 und der Vorladewider-
stand 49 sind in Reihe geschaltet, wobei die Reihen-
schaltung des Vorladeschalters 47 und des Vorladewi-
derstands 49 parallel zu dem Schutzschalter 45 zwi-
schen den ersten netzseitigen Anschluss 41 und den ers-
ten lastzonenseitigen Anschluss 43 geschaltet ist. Der
Vorladeschalter 47 ist beispielsweise ein mechanischer
Schalter.
[0031] Der Unterbrechungsschalter 51 ist zwischen
den zweiten netzseitigen Anschluss 42 und den zweiten
lastzonenseitigen Anschluss 44 geschaltet. Der Unter-
brechungsschalter 51 ist beispielsweise ein mechani-
scher Lasttrennschalter.
[0032] Eine erste Messeinheit 53 ist dazu eingerichtet,
fortlaufend eine der ersten Lastzonenleitung 31 zugeord-
nete erste Leitungsspannung zwischen einem Leitungs-
potential, auf dem die erste Lastzonenleitung 31 liegt,
und dem Erdpotential zu messen. Die zweite Messeinheit
54 ist dazu eingerichtet, fortlaufend eine der zweiten
Lastzonenleitung 32 zugeordnete zweite Leitungsspan-
nung zwischen einem Leitungspotential, auf dem die
zweite Lastzonenleitung 32 liegt, und dem Erdpotential
zu messen. Die Messeinheiten 53, 54 übertragen die von
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ihnen erfassten Messsignale zu der Steuereinheit 52.
[0033] Die Steuereinheit 52 ist dazu eingerichtet, den
Schutzschalter 45 beziehungsweise dessen Halbleiter-
schalter 55, 56 anzusteuern und die Schaltzustände des
Vorladeschalters 47 und des Unterbrechungsschalters
51 zu erkennen. Ferner weist die Steuereinheit 52 eine
Schnittstelle 57 auf, über die sie mit der Netzsteuerein-
heit 13 und der Erdschlussüberwachungseinheit 15 ver-
bunden ist und über die ihr Steuersignale der Netzsteu-
ereinheit 13 übermittelt und von der Erdschlussüberwa-
chungseinheit 15 detektierte Erdschlüsse gemeldet wer-
den.
[0034] Wenn die Lastzone 3 von dem Gleichstromnetz
1 getrennt ist, sind der Schutzschalter 45 (beziehungs-
weise beide Halbleiterschalter 55, 56), der Vorladeschal-
ter 47 und der Unterbrechungsschalter 51 geöffnet.
Wenn kein Erdschluss vorliegt, wird zum Zuschalten der
Lastzone 3 zunächst der Unterbrechungsschalter 51, da-
nach der Vorladeschalter 47 und schließlich, nach Ab-
schluss der Vorladung der Kondensatoren 33, 34, 37,
der Schutzschalter 45 geschlossen.
[0035] Erfindungsgemäß werden im Falle, dass vor
dem Zuschalten der Lastzone 3 an keiner Hauptleitung
7, 9 des Gleichstromnetzes ein Erdschluss detektiert
wird, nach dem Schließen des Unterbrechungsschalters
51, aber vor dem Schließen des Vorladeschalters 47 und
des Schutzschalters 45 von der Steuereinheit 52 die Lei-
tungsspannungen ausgewertet, wobei geprüft wird, ob
sich die Leitungsspannungen nach dem Schließen des
Unterbrechungsschalters 51 signifikant ändern. Wenn
sich wenigstens eine Leitungsspannung nicht signifikant
ändert, wird auf einen Erdschluss in der Lastzone 3 ge-
schlossen. Dazu werden beispielsweise für jede Lei-
tungsspannung eine erste Verzögerungsdauer und eine
absolute oder relative erste Mindeständerung vorgege-
ben und eine Änderung der Leitungsspannung nach dem
Schließen des Unterbrechungsschalters 51 wird als sig-
nifikant eingestuft, wenn die Änderung nach Ablauf der
ersten Verzögerungsdauer nach dem Schließen des Un-
terbrechungsschalters 51 die erste Mindeständerung
übertrifft.
[0036] Im Falle, dass vor dem Zuschalten der Lastzone
3 an der zweiten Hauptleitung 9 des Gleichstromnetzes
1 ein Erdschluss detektiert wird, wird nicht der Unterbre-
chungsschalter 51, sondern der Vorladeschalter 47 zu-
erst geschlossen und die Leitungsspannungen werden
ausgewertet, bevor der Unterbrechungsschalter 51 und
der Schutzschalter 45 geschlossen werden. Auf einen
Erdschluss in der Lastzone 3 wird geschlossen, wenn
sich nach dem Schließen des Vorladeschalters 47 eine
Leitungsspannung nicht signifikant ändert. Dazu werden
beispielsweise für jede Leitungsspannung eine zweite
Verzögerungsdauer und eine absolute oder relative
zweite Mindeständerung vorgegeben und eine Änderung
der Leitungsspannung nach dem Schließen des Vorla-
deschalters 47 wird als signifikant eingestuft, wenn die
Änderung nach Ablauf der zweiten Verzögerungsdauer
nach dem Schließen des Vorladeschalters 47 die zweite

Mindeständerung übertrifft. Der Vorladewiderstand 49
verhindert in diesem Fall, dass ein Schließen des Vorla-
deschalters 47 sofort einen Kurzschluss in dem Gleich-
stromnetz 1 erzeugt. Ferner kann ein Ladezustand des
Speicherkondensators 37 erfasst werden, und es kann
auf einen Erdschluss an der ersten Lastzonenleitung 31
geschlossen werden, wenn sich nach dem Schließen des
Vorladeschalters 47 der Speicherkondensator 37 nicht
signifikant auflädt, und auf einen Erdschluss an der zwei-
ten Lastzonenleitung 32 kann geschlossen werden,
wenn sich nach dem Schließen des Vorladeschalters 47
der Speicherkondensator 37 signifikant auflädt.
[0037] Wenn vor dem Zuschalten der Lastzone 3 ein
Erdschluss an der ersten Hauptleitung 7 vorliegt, ist die
Erdschlusserkennung in der Lastzone 3 in entsprechen-
der Weise nicht möglich, weil durch Schließen des Vor-
ladeschalters 47 keine Potenzialänderung in der Lastzo-
ne 3 hervorgerufen wird und das Schließen des Unter-
brechungsschalters 51 sofort einen Kurzschluss in dem
Gleichstromnetz 1 erzeugen würde, wenn bereits ein
Erdschluss an der Lastzonenleitung 32 vorliegt.
[0038] Ein von der Steuereinheit 52 erkannter Erd-
schluss in der Lastzone 3 wird der Netzsteuereinheit 13
über die Schnittstelle 57 von der Steuereinheit 52 gemel-
det.
[0039] Die anhand der Figuren beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele des erfindungsgemäßen Verfahrens und
einer erfindungsgemäßen Zuschalteinheit 10 können auf
verschiedene Weisen zu weiteren Ausführungsbeispie-
len abgewandelt werden. Beispielsweise kann vorgese-
hen sein, dass die von den Messeinheiten 53, 54 erfass-
ten Leitungsspannungen nicht lokal von der Steuerein-
heit 52 der Zuschalteinheit 10 sondern von der Netzsteu-
ereinheit 13 ausgewertet werden.
[0040] Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen
sein, dass nur die erste oder nur die zweite Leitungs-
spannung gemessen und ausgewertet wird.
[0041] Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass nur
die erste Leitungsspannung gemessen und ausgewertet
wird. Im Falle, dass vor dem Zuschalten der Lastzone 3
an keiner Hauptleitung 7, 9 des Gleichstromnetzes ein
Erdschluss detektiert wird, wird dann wiederum zunächst
der Unterbrechungsschalter 51 geschlossen und die ers-
te Leitungsspannung wird vor dem Schließen des Vor-
ladeschalters 47 und des Schutzschalters 45 ausgewer-
tet. Wenn sich die erste Leitungsspannung nach dem
Schließen des Unterbrechungsschalters 51 nicht signifi-
kant ändert, wird auf einen Erdschluss in der Lastzone
3 geschlossen. Im Falle, dass vor dem Zuschalten der
Lastzone 3 an der zweiten Hauptleitung 9 des Gleich-
stromnetzes 1 ein Erdschluss detektiert wird, wird der
Vorladeschalter 47 zuerst geschlossen und die Leitungs-
spannungen werden ausgewertet, bevor der Unterbre-
chungsschalter 51 und der Schutzschalter 45 geschlos-
sen werden. Auf einen Erdschluss in der Lastzone 3 wird
geschlossen, wenn sich nach dem Schließen des Vorla-
deschalters 47 die erste Leitungsspannung nicht signifi-
kant ändert.
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[0042] 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 Erkennen eines Erdschlusses in ei-
ner einem Gleichstromnetz (1) zuschaltbaren Last-
zone (3) mit einer ersten Lastzonenleitung (31), die
über eine Parallelschaltung eines ersten Erdungs-
kondensators (33) und eines ersten Erdungswider-
stands (35) geerdet ist und mit einer ersten Haupt-
leitung (7) des Gleichstromnetzes (1) über einen
Schutzschalter (45) verbindbar ist, und mit einer
zweiten Lastzonenleitung (32), die über eine Paral-
lelschaltung eines zweiten Erdungskondensators
(34) und eines zweiten Erdungswiderstands (36) ge-
erdet ist und mit einer zweiten Hauptleitung (9) des
Gleichstromnetzes (1) über einen Unterbrechungs-
schalter (51) verbindbar ist, wobei

- fortlaufend wenigstens eine einer Lastzonen-
leitung (31, 32) zugeordnete Leitungsspannung
zwischen einem Leitungspotential, auf dem die
Lastzonenleitung (31, 32) liegt, und einem Erd-
potential gemessen wird, und
- im Falle, dass vor dem Zuschalten der Lastzo-
ne (3) an keiner Hauptleitung (7, 9) des Gleich-
stromnetzes (1) ein Erdschluss detektiert wird,
bei geöffnetem Schutzschalter (45) der Unter-
brechungsschalter (51) geschlossen wird
- und auf einen Erdschluss in der Lastzone (3)
geschlossen wird, wenn sich nach dem Schlie-
ßen des Unterbrechungsschalters (51) wenigs-
tens eine Leitungsspannung nicht signifikant än-
dert.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei fortlaufend für
beide Lastzonenleitungen (31, 32) jeweils die zuge-
ordnete Leitungsspannung gemessen und ausge-
wertet wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei eine erste Verzögerungsdauer und eine
absolute oder relative erste Mindeständerung vor-
gegeben werden und eine Änderung einer Leitungs-
spannung nach dem Schließen des Unterbre-
chungsschalters (51) als signifikant eingestuft wird,
wenn die Änderung nach Ablauf der ersten Verzö-
gerungsdauer nach dem Schließen des Unterbre-
chungsschalters (51) die erste Mindeständerung
übertrifft.

4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei die erste Verzö-

gerungsdauer im Bereich von 0,1 ms bis 100 ms
vorgegeben wird.

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, wobei die erste
Mindeständerung im Bereich von 5 % bis 50 % einer
Nennspannung des Gleichstromnetzes (1) vorgege-
ben wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die erste Lastzonenleitung (31) außer
über den Schutzschalter (45) über eine parallel zu
dem Schutzschalter (45) geschaltete Reihenschal-
tung eines Vorladeschalters (47) und eines Vorlade-
widerstands (49) mit der ersten Hauptleitung (7) ver-
bindbar ist, und wobei im Falle, dass vor dem Zu-
schalten der Lastzone (3) an der zweiten Hauptlei-
tung (9) des Gleichstromnetzes (1) ein Erdschluss
detektiert wird, bei geöffnetem Schutzschalter (45)
und geöffnetem Unterbrechungsschalter (51) der
Vorladeschalter (47) geschlossen wird und auf einen
Erdschluss in der Lastzone (3) geschlossen wird,
wenn sich nach dem Schließen des Vorladeschal-
ters (47) wenigstens eine Leitungsspannung nicht
signifikant ändert.

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei die beiden Last-
zonenleitungen (31, 32) durch einen Speicherkon-
densator (37) miteinander verbunden sind und ein
Ladezustand des Speicherkondensators (37) er-
fasst wird, und wobei auf einen Erdschluss an der
ersten Lastzonenleitung (31) geschlossen wird,
wenn sich nach dem Schließen des Vorladeschal-
ters (47) der Speicherkondensator (37) nicht signifi-
kant auflädt.

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei auf einen Erd-
schluss an der zweiten Lastzonenleitung (32) ge-
schlossen wird, wenn sich nach dem Schließen des
Vorladeschalters (47) der Speicherkondensator (37)
signifikant auflädt.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, wobei
eine zweite Verzögerungsdauer und eine absolute
oder relative zweite Mindeständerung vorgegeben
werden und eine Änderung einer Leitungsspannung
nach dem Schließen des Vorladeschalters (47) als
signifikant eingestuft wird, wenn die Änderung nach
Ablauf der zweiten Verzögerungsdauer nach dem
Schließen des Vorladeschalters (47) die zweite Min-
deständerung übertrifft.

10. Zuschalteinheit (10) zum Zuschalten einer Lastzone
(3) zu einem Gleichstromnetz (1), das zwei Haupt-
leitungen (7, 9) und eine Erdschlussüberwachungs-
einheit (15), die dazu eingerichtet ist, für jede Haupt-
leitung (7, 9) einen Erdschluss an der Hauptleitung
(7, 9) zu detektieren, aufweist, die Zuschalteinheit
(10) umfassend
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- einen zwischen die erste Hauptleitung (7) und
eine erste Lastzonenleitung (31) der Lastzone
(3) geschalteten Schutzschalter (45),
- einen zwischen die zweite Hauptleitung (9) und
eine zweite Lastzonenleitung (32) der Lastzone
(3) geschalteten Unterbrechungsschalter (51),
- für wenigstens eine Lastzonenleitung (31, 32)
eine Messeinheit (53, 54), die dazu eingerichtet
ist, fortlaufend eine der Lastzonenleitung (31,
32) zugeordnete Leitungsspannung zwischen
einem Leitungspotential, auf dem die Lastzo-
nenleitung (31, 32) liegt, und einem Erdpotential
zu messen, und
- eine Steuereinheit (52), die dazu eingerichtet
ist, den Schutzschalter (45) anzusteuern und
den Schaltzustand des Unterbrechungsschal-
ters (51) zu erkennen, die Messsignale der we-
nigstens einen Messeinheit (53, 54) und der Erd-
schlussüberwachungseinheit (15) zu empfan-
gen und im Falle, dass vor dem Zuschalten der
Lastzone (3) an keiner Hauptleitung (7, 9) des
Gleichstromnetzes (1) ein Erdschluss detektiert
wird, auf einen Erdschluss in der Lastzone (3)
zu schließen, wenn sich nach dem Schließen
des Unterbrechungsschalters (51) bei geöffne-
tem Schutzschalter (45) wenigstens eine Lei-
tungsspannung nicht signifikant ändert.

11. Zuschalteinheit (10) nach Anspruch 10 mit einer pa-
rallel zu dem Schutzschalter (45) geschalteten Rei-
henschaltung eines Vorladeschalters (47) und eines
Vorladewiderstands (49), wobei die Steuereinheit
(52) dazu eingerichtet ist, den Schaltzustand des
Vorladeschalters (47) zu erkennen und im Falle,
dass vor dem Zuschalten der Lastzone (3) an der
zweiten Hauptleitung (9) des Gleichstromnetzes (1)
ein Erdschluss detektiert wird, auf einen Erdschluss
in der Lastzone (3) zu schließen, wenn sich nach
dem Schließen des Vorladeschalters (47) bei geöff-
netem Schutzschalter (45) und geöffnetem Unter-
brechungsschalter (51) wenigstens eine Leitungs-
spannung nicht signifikant ändert.
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