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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Begren-
zungsvorrichtung für Kurzschlüsse in einer Wechsel-
strom-Niederspannungsanlage mit einem oder mehreren, 
als Kabel oder Stromschiene ausgebildeten Versorgungs-
strängen 10, 100 mit Verbrauchern und/oder motorischen 
Antrieben mit Stromeinspeisepunkten, an denen mit Ein-
speiseschaltern 26, 26" abgesicherte Stromeinspeisea-
ggregate 6, 60 angeordnet sind. Die Versorgungsstränge 
10, 100 sind im Kurzschluss-Fehlerfall in einer Trennstelle 
30 auftrennbar, so dass zwei Teilstränge 10', 10", 100', 100" 
entstehen, in denen mindestens je ein Stromeinspeisea-
ggregat 6, 60 vorhanden ist. Der Kern der Erfindung be-
steht darin, dass in der Trennstelle 30 ein dreiphasiger 
Schnellkurzschließer 40 eingebracht ist, und dem Schnell-
kurzschließer 40 zu jedem Versorgungsstrang 10, 100 hin 
je ein Leistungsschalter 32', 32" in Reihe geschaltet ist, wo-
bei die den Stromeinspeiseaggregaten 6, 60 vorgeschalte-
ten Einspeiseschalter 26, 26" in ihrer Ausschaltzeit (Selek-
tivität) den Leistungsschaltern 32', 32" nachgeordnet sind. 
Jedem Teilstrang 10', 10", 100', 100" ist je eine Stromerfas-
sungsvorrichtung 42 zugeordnet, die bei Auftreten eines 
Kurzschlusses 80 ein Auslösesignal 46' an den Schnell-
kurzschließer 40 übermittelt, der hiernach eine Kurz-
schluss-Schaltung in der Trennstelle 30 vornimmt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Begrenzungsvor-
richtung für Kurzschlüsse in einer Wechselstrom-Nie-
derspannungsanlage mit einem oder mehreren, als 
Kabel oder Stromschiene ausgebildeten Versor-
gungssträngen mit Verbrauchern und/oder motori-
schen Antrieben mit Stromeinspeisepunkten, an de-
nen mit Einspeiseschaltern abgesicherte Stromein-
speiseaggregate angeordnet sind.

[0002] Ein solches Schutzsystem einer Niederspan-
nungsanlage kann für Inselanlagen, insbesondere in 
einem Schiffsbordnetz oder in einem Offshore-Platt-
form-System, oder für eine über Mittelspannung ge-
speiste Energieversorgung für industrielle Großver-
braucher geeignet sein.

[0003] Zu einer sicheren Energieversorgung gehört 
sowohl die Sicherung der Energieeinspeisung als 
auch die Sicherung der Energieverteilung. Diese An-
forderungen werden sowohl an ein Stromschie-
nen-Verteilersystem als auch an ein Kabelsystem ge-
stellt.

[0004] Leistungsschalter und ein zugeordnetes 
Auslösesystem sind daher so eingestellt, dass bei 
Bedarf nur der Leistungsschalter auslöst, der sich für 
Fehlerstromabschaltungen unmittelbar vor der Feh-
lerstelle befindet. Diese Selektivität begrenzt den Be-
reich (den fehlerhaften Stromkreis), der im Fehlerfall 
abgeschaltet werden muss, auf ein Minimum. Alle an-
deren Anlagenteile bleiben in Betrieb. Hierbei müs-
sen die Auslösezeiten von in Reihe geschalteten 
Schutzeinrichtungen sorgfältig aufeinander abge-
stimmt werden und Schaltgeräte sowie Verteilungs-
systeme (Schiene oder Kabel) imstande sein, den 
Kurzschlussstrom während der Gesamtausschaltzeit 
des Schaltgerätes, vermehrt um die für die Selektivi-
tät erforderliche Verzögerungszeit, zu führen. Man 
spricht hierbei von selektiver Staffelung der Schutz-
einrichtungen.

[0005] Schutz- und Selektivitätsforderungen insbe-
sondere in Inselnetzanlagen werden in Klassifikati-
ons- und Bauvorschriften von Klassifikationsunter-
nehmen definiert, beispielsweise vom Germanischen 
Lloyd.

[0006] So wird beispielsweise für ein Schiffsbord-
netz vorgeschrieben, dass in Anlagen, bei denen die 
Hauptstromquelle für die Aufrechthaltung des Vor-
triebs des Schiffes erforderlich ist, die Hauptsammel-
schiene in mindestens zwei Abschnitte aufgeteilt 
werden können muss, welche normalerweise durch 
Schalter oder andere anerkannte Möglichkeiten ver-
bunden sind. Soweit wie möglich sind die Anschlüsse 
der Generatoren und der angekoppelten Verbraucher 
gleichmäßig auf die Sammelschienenabschnitte auf-
zuteilen.

[0007] Die DE 197 16 826 A1 offenbart ein Strom-
versorgungsnetz, insbesondere Schiffsbordnetz mit 
von Generatoren gespeisten Hauptverteilungssträn-
gen und Unterverteilungssträngen sowie auf diese 
aufschaltbare Stromverbraucher. Zwischen den Ver-
teilungssträngen sowie den Stromverbrauchern und 
Generatoren sind Leistungsschalter sowie den Leis-
tungsschaltern zugeordnete Schutzgeräte mit Strom-
sensoren angeordnet. Ein Schutzrechner addiert für 
Gruppen von Leistungsschaltern fortlaufend die von 
den Stromsensoren gemessenen Stromvektoren und 
generiert bei einer wesentlichen Abweichung des Ad-
ditionsergebnisses von Null einen Abschaltbefehl für 
die entsprechenden Gruppen von Leistungsschal-
tern.

[0008] Die DE 298 23 849 U1 offenbart eine Vorrich-
tung zur Blindleistungskompensation in Bordnetzen, 
insbesondere eines Schiffes, an welches induktive 
Verbraucher angeschlossen und/oder anschließbar 
sind und ist gekennzeichnet durch wenigstens eine 
Synchronmaschine zur Blindleistungskompensation, 
die mit einer Einrichtung des Fahrzeugs zu deren An-
trieb gekoppelt und/oder koppelbar ist.

[0009] Die Fig. 1 zeigt schematisch die Situation ei-
ner Niederspannungsanlage mit einer Trennstelle, 
beispielsweise in einem Bordnetz.

[0010] An einem Versorgungsstrang (z. B. Sammel-
schiene) sind Gruppen von Generatoren, Verbrau-
chern und motorischen Antrieben angeschaltet. Um 
mindestens zwei solcher Gruppen elektrisch zu tren-
nen, um sie im Fehlerfall voneinander abzukoppeln, 
wird eine Trennstelle mit einem Koppelschalter ge-
schaffen. Nach Öffnen des Koppelschalters (im Feh-
lerfall) sind die beiden Teilabschnitte eines Versor-
gungsstrangs elektrisch voneinander unabhängig.

[0011] Nennströme auf Versorgungssträngen in ei-
nem Schiffsbordnetz können Werte von mehr als 
8000 A erreichen, was beispielsweise durch den ho-
hen geforderten Energiebedarf bei einem Span-
nungsniveau von bis zu 690 V AC der Fall ist. Diese 
hohe Energiedichte bringt Niederspannungsschalt-
geräte an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit, insbe-
sondere das Kurzschlussausschaltvermögen sei an 
dieser Stelle als kritische Größe genannt. Besonders 
der Koppelschalter muss in der Lage sein, Kurz-
schlussströme von mehr als 100 kA sicher abzu-
schalten. Konventionelle Leistungsschalter sind mit 
solchen Anforderungen überfordert, so dass alterna-
tive Möglichkeiten zur Kurzschlussstrombegrenzung 
gesucht werden.

[0012] Die extrem hohen Stromstärken bei Kurz-
schlüssen sind erwähnt worden. Dies bedeutet, dass 
die stromtragenden Elemente (Kabel und/oder 
Stromschienen) hierfür ausgelegt sein müssen. So-
mit müssen diese Elemente entsprechend hohe Lei-
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tungsquerschnitte haben. Dies hat zur Konsequenz, 
dass die Investition in große Leitungsquerschnitte 
teuer ist, insbesondere bei steigenden Marktpreisen 
für Kupfer.

[0013] Aus solchen Erwägungen wird auch vorge-
schlagen, in Inselnetzen von Niederspannung auf 
Mittelspannung überzugehen. Für Mittelspannung 
bedeutet dies jedoch aus Sicherheitsgründen, dass 
die Crew auf einem Inselnetz mit mindestens einem 
Elektrofachmann verstärkt werden muss.

[0014] Schutzsysteme gegen Kurzschlüsse für Nie-
derspannungsanlagen sind schon vorgeschlagen 
worden, wobei sogar aufwändige Systeme mit supra-
leitenden Trennschaltern angedacht sind (DE 
10349552 A1).

[0015] Die vorgetragenen Erwägungen gelten glei-
chermaßen für die Energieversorgung von industriel-
len Großverbrauchern, beispielsweise in Automobil-
fertigungsstraßen. Die Energieverteilung hat dort die 
Topologie eines Rings (Vollring oder Teilring); die Ein-
speisung erfolgt von Mittelspannungsniveau über 
Transformatoren in die Versorgungsstränge.

[0016] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, ein 
Schutzsystem für die Energieversorgung auf Nieder-
spannungsebene vorzulegen, welches trotz gestei-
gertem Energiebedarfs den Einsatz von kostengüns-
tigen Komponenten ermöglicht.

[0017] Die Lösung der Aufgabe findet sich im Kenn-
zeichen des Hauptanspruchs, wobei in Unteransprü-
chen weitere vorteilhafte Ausgestaltungen formuliert 
sind.

[0018] Der Kern der Erfindung besteht darin, dass in 
der Trennstelle ein mehrphasiger (bei Drehstrom ein 
dreiphasiger) Schnellkurzschließer mit ausreichen-
der Stromtragfähigkeit für auf den Versorgungssträn-
gen prospektiv auftretenden Kurzschluss-Stromstär-
ken eingebracht ist. Dem Schnellkurzschließer ist zu 
jedem Teilstrang hin je ein Leistungsschalter in Reihe 
geschaltet, wobei die Leistungsschalter in ihrer Aus-
schaltzeit den Einspeiseschaltern übergeordnet sind. 
Jedem Teilstrang ist je eine Stromerfassungsvorrich-
tung zugeordnet, und bei Auftreten eines Kurzschlus-
ses in einem der Teilstränge übermittelt die den Kurz-
schluss erfassende Stromerfassungsvorrichtung ein 
Auslösesignal an den (die) Schnellkurzschließer, der 
(die) hiernach eine Kurzschluss-Schaltung in der 
Trennstelle vornimmt (vornehmen).

[0019] Mit der Erfassung und Auslösung der Kurz-
schluss-Schaltung des Kurzschließers öffnet mindes-
tens einer der beiden Leistungsschalter in der Trenn-
stelle. Im fehlerbehafteten Teilstrang ,erfahren' die 
vorhandenen Schutzschalteinrichtungen, insbeson-
dere jene der den Stromeinsspeiseaggregaten zuge-

ordneten Einspeiseschalter den Kurzschluss-Strom 
und trennen den Strompfad der Stromeinsspeisea-
ggregate auf. Durch das Öffnen der in der Trennstelle 
liegenden Leistungsschalter sind die beiden Teil-
stränge elektrisch voneinander unabhängig. Im nicht 
fehlerbehafteten Teilstrang bleibt die Energieversor-
gung aufrecht, da der Teilabschnitt dort vom Kurz-
schluss isoliert ist.

[0020] Durch den mit dem Kurzschließer erzeugten 
Parallelkurzschluss wird der Effektivwert des Kurz-
schluss-Stroms gemindert, da sich der Kurz-
schluss-Strom auf zwei vorliegende 'Fehlerstellen'
aufteilt. Die Wirkung des Kurzschlusses wird in seiner 
Stärke abgemildert und bezüglich einer betroffenen 
Zone im Verteilersystem eingegrenzt.

[0021] Ein noch zu erwähnender Vorteil der Erfin-
dung liegt darin, dass die vorgesehene Vorrangigkeit 
(Selektivität) zwischen den Einspeiseschaltern und 
den Leistungsschaltern in der Trennstelle dazu führt, 
dass das Kurzschlussausschaltvermögen der Ein-
speiseschalter reduziert werden kann. Mit anderen 
Worten, es können Einspeiseschalter mit geringerem 
Leistungsumfang eingesetzt werden.

[0022] In den Unteransprüchen sind weitere vorteil-
hafte Ausgestaltungen angegeben, die einzeln oder 
in Kombination miteinander verwirklicht sein können.

[0023] Der Schnellkurzschließer kann in einer Kop-
pelschiene eingefügt sein, die die Trennstelle über-
brückt. Das bedeutet, dass die Trennstelle mecha-
nisch eine größere Länge hat, als der Abstand der 
Anschluss-Stromschienen des Schnellkurzschlie-
ßers. Die Enden der Teilstränge können somit mit der 
Koppelschiene überbrückt werden.

[0024] Der Schnellkurzschließer sollte eine ausrei-
chende Stromtragfähigkeit für eine prospektiv zu er-
wartende Stromstärke eines Kurzschlusses aufwei-
sen. Ansonsten müssen weitere Schnellkurzschlie-
ßer als Einzelgeräte mit geringerer Stromtragfähig-
keit eingesetzt werden, die jeweils parallel geschaltet 
und beaufschlagt sind. Zwei oder mehr Kurzschließer 
als Einzelgeräte mit geringerer Stromtragfähigkeit 
würden den Schaltvorgang dann sicher und schnell 
ausüben.

[0025] Schnellkurzschließer mit den geforderten Ei-
genschaften sind bekannt. Es sollen hier genannt 
werden: Kurzschließer über Thyristoren schaltende 
Kurzschluss-Schalter (DE 4438593 A1) oder Schal-
ter vom Typ Vakuumschaltröhre (DE 4404074 A1). 
Einige Typen von Schnellkurzschließern sind Mehr-
fach-Kurzschließer, andere wiederum können nur ein 
einziges Mal betätigt werden (Einmal-Kurzschließer).

[0026] Vorzugsweise wird ein Schnellkurzschließer 
vom Typus eines pyrotechnisch betriebenen Schnell-
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kurzschließers (EP 1052 665 B1 oder WO 2000 
62320 A1) vorgeschlagen. Dieser Schnellkurzschlie-
ßer kann in einer Betätigungszeit von kürzer als 3 ms 
einen Kurzschluss herbeiführen. Der pyrotechnische 
Antrieb treibt einen metallischen Bolzen durch den 
Stapel der Anschluss-Schienen, so dass die Phasen 
innerhalb der Betätigungszeit untereinander elek-
trisch und mechanisch kontaktiert werden und ein 
Kurzschluss erzeugt wird. Pyrotechnisch betriebene 
Schnellkurzschließer sind Einmal-Kurzschließer, die 
nach einem Schaltvorgang ausgewechselt werden 
müssen. In einer Niederspannungsanlage kann die 
Demontage des betätigten Einmal-Kurzschließers 
und die Montage eines neuen Schnellkurzschließers 
von einer elektrotechnisch unterwiesenen Person 
vorgenommen werden.

[0027] Die Erfassungsschwelle der Stromerfas-
sungsvorrichtung soll einstellbar sein, wobei die Er-
fassungsschwelle auf das 2fache oder das 4fache 
des Nennstroms eingestellt sein kann. Als Stromer-
fassungsvorrichtung wird ein Stromwandler vorge-
schlagen.

[0028] Die Versorgungsstränge der Niederspan-
nungsanlage können als Kabel und/oder als Strom-
schiene ausgebildet sein.

[0029] Die Stromeinspeiseaggregate können Gene-
ratoren und/oder Transformatoren sein.

[0030] Das Niederspannungs-Versorgungssystem 
kann ein Inselsystem sein, insbesondere ein Schiffs-
bordnetz oder ein Offshore-Plattform-System sein.

[0031] Die Versorgungsstränge des Versorgungs-
systems können lineare oder ringförmige Topologie 
haben.

[0032] Der im Kurzschlussfall in der Trennstelle ge-
schaltete Leistungsschalter soll elektronisch ansteu-
erbar und verriegelbar sein, so dass sein Wiederein-
schalten nicht möglich ist, solange der betätigte und 
möglicherweise nicht erneut betätigbare Schnellkurz-
schließer noch installiert ist. Es entsteht damit Schutz 
für erneutes (unbeabsichtigtes) Wiedereinschalten 
auf den vorhandenen Kurzschluss.

[0033] Das Spannungsniveau der Niederspan-
nungsanlage, in der die erfindungsgemäße Anord-
nung eingesetzt werden soll, kann beispielsweise 
400 oder 690 V betragen.

[0034] Die Erfindung wird in den Figuren näher dar-
gestellt, welche im Einzelnen zeigen:

[0035] Fig. 1: Schema einer Niederspannungs-
schaltanlage mit einem Koppelschalter in einer 
Trennstelle (als Stand der Technik),

[0036] Fig. 2: Schaltanlage mit Vorrichtung zur Be-
grenzung und Abschaltung von Kurzschluss-Strö-
men und

[0037] Fig. 3: schematische Darstellung einer Ener-
gieversorgung für industrielle Großverbraucher.

[0038] Die Fig. 1 zeigt schematisch eine Nieder-
spannungsschaltanlage mit einem Koppelschalter in 
einer Trennstelle, beispielsweise eine Niederspan-
nungsanlage in einem Bordnetz.

[0039] Es ist ein als Sammelschiene ausgebildeter 
Versorgungsstrang 10 dargestellt, an der Stromein-
speiseaggregate (z. B. dieselgetriebene Generato-
ren) 6, Verbraucher 7 und motorischen Antriebe 8 an-
geschaltet sind. Die Generatoren liefern die elektri-
sche Energie, welche bei den Verbrauchern und mo-
torischen Antrieben eingespeist wird. Um mindestens 
zwei solcher Gruppen elektrisch zu trennen, um sie 
entweder unabhängig zu betreiben oder sie im Feh-
lerfall voneinander abzukoppeln, wird ein Koppel-
schalter 25 in den Versorgungsstrang 10 gelegt, wo-
durch eine Trennstelle 30 geschaffen wird. Die 
Trennstelle 30 wird möglichst so gelegt, dass 
Stromeinspeiseaggregate und motorische Antriebe 
in ihrer Zahl symmetrisch zur Trennstelle liegen: in 
Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt durch je zwei Generato-
ren und je einem motorischen Antrieb beiderseits der 
Trennstelle. Nach Öffnen des Koppelschalters 25
sind die beiden Versorgungs-Teilstränge 10', 10''
elektrisch voneinander unabhängig. Der Koppel-
schalter 25 muss ein besonders hohes Kurz-
schluss-Ausschaltvermögen aufweisen, um effektiv 
im Fehlerfall wirksam zu sein.

[0040] Steigende Anforderungen in elektrischer 
Leistung in einem Versorgungssystem 10 kann zu ei-
ner 'Überforderung' der Leistungsfähigkeit des Kop-
pelschalters 25 führen. Hier setzt die Erfindung an, 
welche in den weiteren Figuren dargestellt ist. Im Ver-
sorgungsstrang 10 ist eine Trennstelle 30 eingefügt, 
die etwa der Lage des Koppelschalters 25 in Fig. 1
entspricht. Ein besonderer Koppelschalter wird je-
doch in der erfindungsgemäßen Anordnung nicht 
verwendet, da mit der Erfindung eine Verbesserung 
des Schutzsystems vorgeschlagen werden soll und 
statt besonderem Koppelschalter zwei konventionel-
le Leistungsschalter 32', 32'' eingesetzt werden.

[0041] Wie in Fig. 1 sind an den Versorgungssträn-
gen 10', 10'' über entsprechende Strompfade 16, 17, 
18 mehrere elektrische Aggregate (Generatoren 6, 
motorische Antriebe 8, Verbraucher 7) angebunden 
und über Leistungsschalter 26, 27, 28 abgesichert. 
Die Bezugszeichen der Aggregate des Sammel-
schienenabschnitts 10'' sind mit Doppelstrich verse-
hen.

[0042] Der im Strompfad 34 liegende Schnellkurz-
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schließer 40 ist beiderseits über konventionelle Leis-
tungsschalter 32', 32'' gegen die beiden Sammel-
schienenabschnitte 10', 10'' abgesichert. Der Strom 
über den Versorgungsstrang (Sammelschiene 10, 
bzw. über deren Teilabschnitte 10', 10'') wird von 
Stromsensoren (beispielsweise magnetische Wand-
ler oder Hallsensor) 42 überwacht. Die Erfassungs-
schwelle der Stromsensoren ist einstellbar und sollte 
auf ein Mehrfaches des Nennstroms eingestellt sein. 
Die Anordnung von Schnellkurzschließer mit in Reihe 
liegenden Leistungsschaltern und die Verschaltung 
mit Stromerfassungsvorrichtungen (42, 44, 46) soll 
kurz ,Kurzschließer-Trenner-Kombination' 300 ge-
nannt werden.

[0043] Die Ausschaltzeiten der Leistungsschalter 
32', 32'' sollten im Bereich 150 bis 200 ms liegen; die 
Ausschaltzeiten der die Stromeinspeiseaggregate 
(Generatoren 6) absichernden Einspeiseschalter 26
sollen im Bereich 300 bis 500 ms liegen und die Aus-
schaltzeiten der den motorischen Antrieben 8 vorge-
lagerten Abgangsschalter 28 sollten im Bereich kür-
zer als 100 ms liegen. Das Wesentliche für die Erfin-
dung besteht darin, dass die Selektivität der beteilig-
ten Schalter so definiert ist, dass drei Zeitbereiche für 
die Ausschaltzeiten vorliegen, die sich nicht überlap-
pen, bzw. deren Grenzen möglichst nicht nahe bei-
einander liegen.

[0044] Zur Erläuterung der Erfindung sollen in Fig. 2
die Schalter 26, 27, 28, 32', 32'' geschlossen sein 
und die Niederspannungsanlage unter Spannung 
stehen. In dieser Situation soll ein Kurzschluss 80 (in 
Teilabschnitt 10') auftreten. Dies kann ein Störlichtbo-
gen oder ein sonstiger Kurzschluss sein. Von den 
Generatoren und den motorischen Antrieben, die im 
Kurzschluss-Fall als Generatoren arbeiten, wird 
Strom in den Versorgungsstrang 10 eingespeist. Die 
Angabe der Stromstärken an den Strompfeilen von 
30, bzw. 40 kA sind typische Kurz-
schluss-Strom-Werte. Bei typischen Niederspan-
nungsanlagen mit mehreren Generatoren und meh-
reren motorischen Antrieben können sich die Effek-
tivwerte der Kurzschluss-Ströme in dem Versor-
gungsstrang auf über 100 kA, in kritischen Fällen bis 
zu 200 kA addieren.

[0045] Die gesamte Kurzschluss-Situation wird von 
den Stromsensoren 42 erfasst, da der Fehlerstrom 
über der voreinstellbaren Schwelle, beispielsweise 
2facher Nennstrom, liegt. Die Stromsensoren 42
übermitteln über eine Datenleitung ein Erfassungssi-
gnal 46 an eine elektronische Zentraleinheit 44, die 
daraufhin ein Auslösesignal 46' an den Schnellkurz-
schließer 40 abgibt. Durch den erzwungenen metalli-
schen (galvanischen) Kurzschluss des Kurzschlie-
ßers öffnet im Strompfad 34 insbesondere der Leis-
tungsschalter 32'' schneller als alle Einspeiseschalter 
26.

[0046] Durch die schnelle Unterbrechung des von 
den Generatoren 6'' und Motoren 8'' stammenden 
Stromstosses durch Öffnen des Leistungsschalters 
32'' ist die Dauer der Kurzschluss-Strombelastung im 
Teilstrang 10'' nicht lang genug, um die Einspeise-
schalter 26" ansprechen zu lassen.

[0047] Die Selektivität der Schalter (32', 32'', 26, 
26'') ist zuvor schon angesprochen worden. Die Aus-
schaltzeit der Leistungsschalter (32', 32'') in der 
Trennstelle ist kürzer als die der nachgeordneten Ein-
speiseschalter 26, 26''. Der Einspeiseschalter 26 öff-
nen nachrangig und trennt nunmehr nur den kurz-
schlussbehafteten Teilstrang 10' von den einspeisen-
den Aggregaten (6).

[0048] Der rechte Teilstrang 10'' ist vom Kurz-
schluss 80 (im linken Teilstrang) nicht mehr betroffen 
und der nicht fehlerbehaftete Teilstrang 10'' arbeitet 
unverändert weiter. Der Kurzschluss führt nicht zum 
Zusammenbruch des Gesamtbetriebs am Versor-
gungsstrang 10. Ein Teilbetrieb kann aufrecht erhal-
ten werden, wesentliche mit Energie zu versorgende 
Systeme erleiden keinen Schaden. Beispielsweise 
heißt dies für ein Schiffsbordnetz, dass Antriebs- und 
Steuersysteme oder Kühlaggregate für Container 
nicht von einem Totalausfall betroffen sind, und (zu-
mindest) Teile solcher Systeme bis zur Behebung 
des Fehlers in Funktion bleiben.

[0049] Nach der Schnellabschaltung muss eine 
Fehlersuche stattfinden, bei der sich herausstellt, wo 
und wodurch der Fehler aufgetreten ist. Nach Behe-
ben des Fehlers und Austausch des betätigten 
Schnellkurzschließers gegen einen funktionstüchti-
gen Schnellkurzschließer kann im Versorgungssys-
tem die Spannung wieder hochgefahren werden.

[0050] Die Fig. 3 zeigt eine Energieversorgung in 
Form eines Rings (Vollring oder Teilring) für industri-
elle Großverbraucher, beispielsweise in Automobil-
fertigungsstraßen. Das Spannungsniveau der Ver-
braucher 207 ist Niederspannung; die Einspeisung 
erfolgt von Mittelspannungsniveau 500 über Trans-
formatoren 600 in die Versorgungsstränge (100', 
100''). Die erfindungsgemäße Begrenzungsvorrich-
tung wird an diesem Beispiel erläutert, in dem ein 
Versorgungssystem mit mehr als einer Trennstelle 30
notwendig ist.

[0051] Die Transformatoren 600 sind über Einspei-
se-Leistungsschalter 26 vom Ringssystem trennbar. 
Jeder Versorgungsstrang zwischen zwei Einspeise-
stellen ist in zwei Abschnitte 100', 100'' geteilt. Die 
Trennstellen 30 werden von Kurzschließer-Tren-
ner-Kombinationen 300 (einschließlich der Strom-
sensoren 42) eingenommen: in Fig. 2 schon ange-
sprochen. Wie im linearen System (Fig. 2) ist jedem 
Versorgungsteilstrang 100', 100'' eine Stromerfas-
sungseinrichtung 42 zugeordnet. Die Meldeleitungen 
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der Stromerfassungseinrichtung 42 laufen in einer 
Zentraleinheit zusammen (Leitungen 46), von wo aus 
die Kurzschließer 40 der Kombinationen 300 beauf-
schlagt werden können.

[0052] Der Erfassung eines Kurzschlusses und die 
Funktionalität der Kurzschließer-Trenner-Kombinati-
onen 300 in einem Ringsystem gemäß Fig. 3 ent-
spricht den Abläufen in einem linearen System, wie in 
Fig. 2 dargestellt. Durch die Geschwindigkeit der Er-
fassung und der gewollten schnellen Trennung der 
Teilstränge, wird auf eine Erfassung der Lage des 
Kurzschlusses verzichtet. Alle Trenner-Kombinatio-
nen 300 agieren gleichzeitig, so dass alle Trennstel-
len 30 gemeinsam öffnen. Aufwändig – jedoch wahr-
scheinlich auch zu langsam – wäre der Einsatz eines 
Systems zu Ermittlung der Ortung des Kurzschlus-
ses, beispielsweise durch Ermittlung der Stromrich-
tung des Kurzschluss-Stroms. Der Vorteil des Einsat-
zes der vorliegenden Erfindung überwiegt dem Auf-
wand, der mit der Auffrischung der Aktivierung (z. B. 
Austausch von Einmal-Kurzschließern) der Schnell-
kurzschließer verbunden wäre.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Begrenzung eines Kurz-
schluss-Stroms in einer Wechselstrom-Niederspan-
nungsanlage mit einem oder mehreren Versorgungs-
strängen (10, 100) mit Stromeinspeisepunkten, an 

denen mit Einspeiseschaltern (26, 26'') abgesicherte 
Stromeinspeiseaggregate (6, 60) angeordnet sind,  
wobei die Versorgungsstränge (10, 100) im Kurz-
schluss-Fehlerfall in einer Trennstelle (30) auftrenn-
bar sind, so dass zwei Teilstränge (10', 10'', 100', 
100'') entstehen, in denen mindestens je ein Strome-
inspeiseaggregat (6, 60) vorhanden ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
• in der Trennstelle (30) ein mehrphasiger Schnell-
kurzschließer (40) mit ausreichender Stromtragfähig-
keit für auf den Versorgungssträngen (10, 100) pros-
pektiv auftretenden Kurzschluss-Stromstärken ein-
gebracht ist,  
• und dem Schnellkurzschließer (40) zu jedem Teil-
strang (10', 10'', 100', 100'') hin je ein Leistungs-
schalter (32, 32'') in Reihe geschaltet ist, wobei die 
Leistungsschalter (32', 32'') eine Ausschaltzeit auf-
weisen, die kürzer ist als die der Einspeiseschalter 
(26, 26'')  
• und jedem Teilstrang (10', 10'', 100', 100'') je eine 
Stromerfassungsvorrichtung (42) zugeordnet ist,  
• und bei Auftreten eines Kurzschlusses (80) in einem 
der Teilstränge (10', 10'', 100', 100'') die den Kurz-
schluss (80) erfassende Stromerfassungsvorrichtung 
(42) ein Auslösesignal (46) an den oder die Schnell-
kurzschließer (40) übermittelt, der oder die hiernach 
eine Kurzschluss-Schaltung in der Trennstelle (30) 
vornimmt/vornehmen.

2.  Begrenzungsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass mehrere Schnellkurz-
schließer (40) parallel vorhanden sind, womit eine 
ausreichende Stromtragfähigkeit für eine prospektiv 
zu erwartende Stromstärke eines Kurzschlusses (80) 
erreichbar ist.

3.  Begrenzungsvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Versorgungsstränge (10, 100) als Kabel 
und/oder als Stromschiene ausgebildet sind.

4.  Begrenzungsvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Stromeinspeiseaggregate Generatoren (6) 
und/oder Transformatoren (60) sind.

5.  Begrenzungsvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Versorgungsstränge (10) in einem Inselsys-
tem, insbesondere in einem Schiffsbordnetz oder ei-
nem Offshore-Plattform-System liegen.

6.  Begrenzungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Versorgungsstränge (100) ein Ringsystem bilden.

7.  Begrenzungsvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der oder die Schnellkurzschließer (40) Ein-
mal-Kurzschließer sind.

Bezugszeichenliste

6, 600 Einspeiseaggregat (Genera-
tor, Transformator)

7, 207 Verbraucher
8 motorischer Antrieb
10, 100 Versorgungsstrang (Kabel, 

Sammelschiene)
10' 10'', 100', 100'' Strangabschnitte
16, 17, 18 Strompfade
26, 26'' Einspeiseschalter
25 Koppelschalter
27 Schutzschalter
28 Motorschutzschalter
30 Trennstelle
31 Koppelschiene
32' 32'' Leistungsschalter
34 Strompfad oder Koppelschie-

ne
40 Schnellkurzschließer
42 Stromsensor
44 Zentraleinheit
46 Erfassungssignal auf Daten-

leitung
46' Auslösesignal
80 Kurzschluss
300 Kurzschließer-Trenner-Kom-

bination
500 Mittelspannung
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8.  Begrenzungsvorrichtung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass als Schnellkurzschließer 
ein pyrotechnisch betriebener Schnellkurzschließer 
(40) eingesetzt ist.

9.  Begrenzungsvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Erfassungsschwelle der Stromerfassungs-
vorrichtung (42) einstellbar ist.

10.  Begrenzungsvorrichtung nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Stromerfassungs-
vorrichtung (42) auf das 2fache oder das 4fache des 
Nennstroms eingestellt ist.

11.  Begrenzungsvorrichtung nach Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass als Stromerfassungs-
vorrichtung ein Stromwandler (42) vorhanden ist.

12.  Begrenzungsvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die im Kurzschlussfall in der Trennstelle (30) ge-
schalteten Leistungsschalter (32', 32'') elektronisch 
ansteuerbar und verriegelbar sind, so dass sein Wie-
dereinschalten nicht möglich ist, solange der betätig-
te Schnellkurzschließer (40) noch installiert ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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