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(57) Zusammenfassung: Bei dem Verfahren zur Erkennung
von Lichtbögen in Gleichstromkreisen wird der Zeitverlauf ei-
nes den Strom repräsentierenden Messsignals erfasst und in
einzelne Zeitabschnitte unterteilt. Die Zeitabschnitte werden
in den Frequenzbereich transformiert, womit man Kurzzeit-
spektren erhält. Die Veränderung der Kurzzeitspektren für
jede oder für ausgewählte Frequenzen oder für jedes oder
für ausgewählte Frequenzbänder wird untersucht, um ent-
weder anhand der Veränderung oder aber anhand der Ver-
änderung der Energieinhalte von zumindest Funktionsblö-
cken des Frequenzspektrums, zu denen verschiedene Fre-
quenzen des Kurzzeitspektrums zusammengefasst sind, er-
mitteln zu können, ob der Rauschanteil im Messsignal aus-
reichend groß ist, um auf das Vorliegen eines Lichtbogens
zu schließen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erken-
nung von Lichtbögen in Gleichstromkreisen.

Einleitung und Stand der Technik

[0002] Lichtbögen in elektrischen Anlagen führen zu
Hitzeentwicklung und können auf diese Art Brände
auslösen. Auch können, wenn an oder in der Nä-
he einer unter Spannung stehenden Anlage gear-
beitet wird, beim versehentlichen Herbeiführen ei-
nes Kurzschlusses, beispielsweise durch spritzen-
des flüssiges Metall, Sachschäden und auch Perso-
nenschäden entstehen. Dabei ist eine ausschließ-
lich die Stromstärke überwachende Sicherungsein-
richtung nicht in der Lage auszulösen und den Strom-
kreis abzuschalten, wenn durch den Lichtbogen die
Abschaltschwelle nicht erreicht wird.

[0003] Die Gründe für das Auftreten derartiger Licht-
bögen sind vielfältig. Prinzipiell unterscheidet man
zwischen seriellen und parallelen Lichtbögen. Se-
rielle Lichtbögen können z.B. an stromdurchflosse-
nen aber schlecht kontaktierten Übergangsstellen,
wie an korrodierten Steckern, an losen Klemmstel-
len, bei Kabelbrüchen oder an durch äußere Einflüs-
se beschädigte „Leiter“ in der Zuleitung zu einem
Verbraucher auftreten. Parallele Lichtbögen können
durch Isolationsfehler, z.B. verursacht durch Alte-
rung oder eine Beschädigung der Isolation zwischen
zwei Leitern oder einem Leiter und einem anliegen-
den Metallteil oder durch Eindringen eines leitfähigen
Fremdkörpers in das System, der freiliegende un-
ter Spannung stehende Elemente kurzschließt, ver-
ursacht werden.

[0004] Im Bereich der Niederwechselspannungs-
Elektroninstallation sind seit einigen Jahren Siche-
rungssysteme im Einsatz, die das Auftreten von Licht-
bögen detektieren und den betroffenen Stromkreis
abschalten können (siehe z.B. DE 696 10 420 T2).
Bei Wechselspannungssystemen wird der Effekt aus-
genutzt, dass ein Lichtbogen nach jeder Halbwelle
löscht und gegebenenfalls neu zündet.

[0005] Auch für Solaranlagen sind Lichtbogende-
tektionssysteme als Schutzeinrichtung erforderlich,
da ein bei einer hohen Gleichspannung zündender
Lichtbogen praktisch automatisch nicht wieder er-
lischt. Eine derartige Schutzeinrichtung ist z.B. in
US 2011/0141644 A1 beschrieben.

[0006] Solaranlagen arbeiten mit Gleichspannung,
weswegen der bei Wechselspannungssystemen ge-
gebene Effekt nicht nutzbar ist. Jedoch hat man bei
Solar-Gleichspannungssystemen den Vorteil, dass
die Störungen, welche der Solarwechselrichter auf
der Gleichspannungsseite erzeugt, gering und gut
bekannt sind.

Elektrische Eigenschaften von
Lichtbögen und ihre Detektion

[0007] Tritt in einem Stromkreis ein Lichtbogen auf -
egal ob serieller oder paralleler -, so kann im fließen-
den Strom ein breitbandiger Rauschanteil gemessen
werden. Die Bandbreite hängt von dem Imaginärteil
der Impedanz (d.h. von den induktiv oder kapazitiv
wirkenden Elementen) des Kreises und von der über
dem Lichtbogen abfallenden Spannung ab. Im Be-
reich der Schutzkleinspannung konzentriert sich - je
nach Kabellänge und Eingangskapazität des ange-
schlossenen Verbrauchers - ein Großteil der Rau-
schenergie im Frequenzbereich bis etwa 500kHz.

[0008] Im Fall eines seriellen Lichtbogens entsteht
eine mechanische Unterbrechung im Stromkreis,
welche räumlich so klein ist, dass der Strom durch
die Ionisation der eindringenden Umgebungsluft wei-
terfließen kann. Es entsteht ein Spannungsabfall,
der durch den weiterhin fließenden Strom an der
Unterbrechungsstelle eine starke Wärmeentwicklung
zur Folge hat, welche die Ionisation der Luft - bis
zur Abschaltung des Stromkreises - aufrechterhal-
ten kann. Der Verbraucher wird damit über einen
„stark rauschenden“ Vorwiderstand gespeist, was
entsprechende breitbandige Störungen erzeugt und
die Stromaufnahme der Last entsprechend moduliert.
Oftmals ist dieser Spannungsabfall aber so gering,
dass die Last korrekt weiterarbeiten kann, weswegen
der Fehler zunächst nicht auffällt.

[0009] Im Falle eines parallelen Lichtbogens fließt
ein zusätzlicher Strom über einen Nebenpfad, der
ebenfalls gut als niederohmiger „stark rauschender“
Widerstand modelliert werden kann.

[0010] Das in beiden Lichtbogen-Fällen entstehen-
de breitbandige Rauschspektrum kann mit verschie-
denen Verfahren detektiert werden. Bei Systemen,
die elektronische Inverter für Motoren sowie Schalt-
regler enthalten, stellt sich die Detektion jedoch et-
was aufwändiger dar, da hier die oft schlecht gefilter-
ten Störungen, die diese Verbraucher in die Strom-
versorgung einspeisen, durch einfache Detektions-
verfahren nicht von dem breitbandigen Rauschspek-
trum eines Lichtbogens unterschieden werden kön-
nen, was dann zu häufigen Fehlauslösungen führt.
Ebenso kann bei Gleichstromsystemen nicht das re-
gelmäßige Löschen und Neu-Zünden des Lichtbo-
gens detektiert werden, das bei mit Wechselspan-
nung betriebenen Systemen auftritt und die Detektion
erleichtert.

[0011] Aus EP 3 236 274 A1 sind ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur Erkennung von Lichtbö-
gen in Gleichstromkreisen bekannt. Dabei wird ein
Stromsensor verwendet, dessen Ausgang in ein Leis-
tungsspektrum gewandelt wird. Anhand des Leis-
tungsspektrums werden verschiedene Bereiche aus-
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gewählt, um auf das Vorhandensein eines Lichtbo-
gens aus dem Rauschen zu schließen.

[0012] Aufgabe der Erfindung ist es, die Detektion
von Lichtbögen (parallel oder seriell) in Gleichspan-
nungssystemen zu verbessern.

Beschreibung der Erfindung

[0013] Zur Lösung der Aufgabe wird mit der Erfin-
dung ein Verfahren zur Erkennung von Lichtbögen
in Gleichstromkreisen vorgeschlagen, mit den folgen-
den Schritten:

- Erfassen des Zeitverlaufs eines den Stromfluss
repräsentierenden Messsignals,

- Unterteilen des Messsignalverlaufs in einzel-
ne benachbarte Zeitabschnitte, die sich überlap-
pen, und zwar insbesondere um bis zu 50 %,
oder die aneinander anschließen oder die zeit-
lich voneinander beabstandet sind,

- Transformieren der Zeitabschnitte in den
Frequenzbereich und Erhalten des Frequenz-
spektrums mit Signalanteilen für die im Spek-
trum enthaltenen Frequenzen oder für einzel-
ne Frequenzbänder, zu denen Frequenzen des
Frequenzspektrums jeweils zusammengefasst
sind, und mit der Größe der jeweiligen Signalan-
teile,

- für jede Frequenz oder für ausgewählte Fre-
quenzen oder für jedes Frequenzband oder für
ausgewählte Frequenzen des Frequenzspek-
trums mehrerer zeitlich aufeinanderfolgender
Zeitabschnitte durchzuführende Untersuchung
auf das Vorhandensein von mit einer vorgege-
benen Mindeständerungsrate erfolgende Verän-
derung der Signalanteile,

- Summierung oder Mittelwertbildung der Grö-
ßen der sich mit der Mindestveränderungsrate
verändernden Signalanteile jeder Frequenz oder
ausgewählter Frequenzen oder jedes Frequenz-
bandes oder ausgewählter Frequenzbänder des
Frequenzspektrums der zeitlich aufeinanderfol-
genden Zeitabschnitte des Messsignalverlaufs,

- Vergleichen des Summen- oder des Mittelwerts
mit einem vorgebbaren ersten Grenzwert und

- Erkennen und gegebenenfalls Signalisieren ei-
nes Lichtbogens, wenn der Summen- oder der
Mittelwert größer als der oder gleich dem ersten
Grenzwert ist.

[0014] Nach der Erfindung wird sinngemäß derart
verfahren, dass aus dem den Stromfluss repräsen-
tierenden Messsignal vorzugsweise einander über-
lappende Zeitabschnitte betrachtet werden, zu de-
nen jeweils ein Kurzzeitspektrum im Frequenzbe-
reich erstellt wird. Die zeitlich aufeinanderfolgend be-
rechneten Kurzzeitspektren werden nun auf Verän-

derungen der Höhe bzw. Größe der Signalanteile je-
weils gleicher Frequenzen bzw. gleicher Frequenz-
bänder untersucht. Hierdurch können sich auf die
Auswertung des Messsignals hinsichtlich der Erken-
nung von Lichtbögen negativ auswirkende Störun-
gen herausgefiltert werden. Derartige Störungen ent-
stehen z.B. bei schaltenden Gleichstromkreisen. Die-
se Störungen, die in den Kurzzeitspektren ebenfalls
enthalten sind, sind dem potentiellen Lichtbogenrau-
schen überlagert. Durch eine Hochpassfilterung wer-
den die sich schnell ändernden Signalanteile bei glei-
chen Frequenzen bzw. Frequenzbändern von Kurz-
zeitspektrum zu Kurzzeitspektrum herausgefiltert. Es
verbleibt also dann nur noch derjenige Anteil des Si-
gnals, der potentiell auf einen Lichtbogen zurückzu-
führen ist. Ist dieser Signalanteil als Summe oder Mit-
telwert betrachtet pro Kurzzeitspektrum geringer als
ein erster Schwellwert, liegt keine Lichtbogenentste-
hung vor. Wird für einen gewissen Mindestzeitraum
dieser Grenzwert überschritten, wird auf das Vorhan-
densein eines Lichtbogens erkannt. Sollte der erste
Grenzwert innerhalb dieses Zeitraums wieder unter-
schritten werden, wird auf „kein Lichtbogen“ erkannt.
Insoweit wird also die Lichtbogenerkennung verifi-
ziert.

[0015] Gemäß einer alternativen Ausgestaltung der
Erfindung weist das Verfahren zur Erkennung von
Lichtbögen in Gleichstromkreisen die folgenden
Schritte auf:

- Erfassen des Zeitverlaufs eines den Stromfluss
repräsentierenden Messsignals,

- Unterteilen des Messsignalverlaufs in einzel-
ne benachbarte Zeitabschnitte, die sich überlap-
pen, und zwar insbesondere um bis zu 50 %,
oder die aneinander anschließen oder die zeit-
lich voneinander beabstandet sind,

- Transformieren der Zeitabschnitte in den
Frequenzbereich und Erhalten des Frequenz-
spektrums mit Signalanteilen für die im Spek-
trum enthaltenen Frequenzen oder für einzel-
ne Frequenzbänder, zu denen Frequenzen des
Frequenzspektrums jeweils zusammengefasst
sind, und mit der Grö-ße der jeweiligen Signal-
anteile,

- für jede Frequenz oder für ausgewählte Fre-
quenzen oder für jedes Frequenzband oder für
ausgewählte Frequenzen des Frequenzspek-
trums mehrerer zeitlich aufeinanderfolgender
Zeitabschnitte durchzuführende Untersuchung
auf das Vorhandensein von mit einer vorgege-
benen Mindeständerungsrate erfolgende Verän-
derung der Signalanteile,

- Unterteilen der Frequenzanteile jedes zu ei-
nem Zeitabschnitt gehörenden Frequenzspek-
trums in mehrere Gruppen von Frequenzen,
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- jeweiliges Bilden der Gesamtsumme oder des
Mittelwerts der Größen der Signalanteile der zu
einer Gruppe zusammengefassten Frequenzen,

- Vergleichen der Gesamtsumme oder des Mit-
telwerts der Signalanteile der Frequenzen einer
Frequenzgruppe für mehrere Zeitabschnitte,

- Erkennen, ob die Gesamtsumme oder der Mit-
telwert um mehr als ein Schwellwert gegen-
über der Gesamtsumme oder des Mittelwerts ei-
ner dieselben Frequenzen aufweisenden, früher
aufgezeigten Frequenzgruppe um mehr als ein
zweiter Grenzwert angestiegen ist,

- Bestimmen der Anzahl der Frequenzgruppen,
für die das gilt und

- Erkennen und gegebenenfalls Signalisieren
eines Lichtbogens, wenn die Anzahl der Fre-
quenzgruppen größer ist als eine vorgebbare
Mindestanzahl.

[0016] Bei dieser Variante der Erfindung wird die
Breitbandigkeit des durch einen Lichtbogen entste-
henden weißen Rauschens sowie dessen plötzliches
Einsetzen ausgenutzt. Die einzelnen Frequenzspek-
tren werden in „Frequenzblöcke“ unterteilt und pro
Frequenzblock wird die Gesamtenergie der Signal-
anteile bei den zum Frequenzblock gehörenden Fre-
quenzen errechnet. Liegt die Gesamtenergie ein und
desselben Frequenzblocks über mehrere Kurzzeit-
spektren betrachtet oberhalb eines zweiten Grenz-
werts, und zwar für mehr als eine vorgebbare Min-
destanzahl von Frequenzblöcken, wird auf die po-
tentielle Entstehung eines Lichtbogens entschieden.
Durch einen späteren Vergleich eines zu einem spä-
teren Zeitabschnitt gehörenden Frequenzblocks mit
dem gleichen Frequenzblock in einem vor der ersten
potentiellen Detektion eines Lichtbogens aufgezeig-
ten Zeitabschnitts kann dann untersucht werden, ob
der zuvor detektierte Zustand anhält. Ist dies für ei-
nen gewissen Zeitraum der Fall, dann wird endgültig
auf „Lichtbogen“ erkannt. Andernfalls wird auf „kein
Lichtbogen“ erkannt.

[0017] Für beide zuvor genannten Varianten des
Verfahrens gilt, dass die einzelnen Schritte für eine
vorgebbare Anzahl von jeweils zeitlich letzten, aufein-
anderfolgenden Zeitabschnitten des Messsignalver-
laufs durchgeführt werden.

[0018] In weiterer zweckmäßiger Ausgestaltung der
Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Größe des
ersten oder zweiten Grenzwerts entsprechend der
Größe der für die Summen- oder Mittelwertbildung
genutzten Signalanteile nachgeführt und insbeson-
dere adaptiv nachgeführt wird.

[0019] Ferner kann es zweckmäßig sein, wenn be-
züglich der Größe der gemäß den Verfahrensschrit-
ten verarbeiteten Zeitabschnitte des Messsignalver-

laufs und/oder der verarbeiteten Signalanteile der
Frequenzspektren dieser Zeitabschnitte des Messsi-
gnalverlaufs eine Dynamikkompensation durch z.B.
Logarithmierung oder Verrechnung mit Arkustangens
erfolgt. Diese Vorgehensweise führt dazu, dass eine
breite spektrale Verteilung, wie sie bei einem Rausch-
signal auftritt, stärker gewichtet wird, als einige weni-
ge einzelne, aber hohe Signalanteile.

[0020] Weiterhin können nun optional noch eine An-
zahl der höchsten Amplituden aus dem Signal ent-
fernt werden, um nochmals einer breitbandigen Ver-
teilung den Vorzug gegenüber einer Konzentration in
wenigen Frequenzen zu geben.

[0021] Um aus dem Messsignalverlauf periodische
Störungen herausfiltern zu können, ist es von Vorteil,
wenn die Untersuchung auf das Vorhandensein von
mit einer vorgebbaren Mindeständerungsrate erfol-
genden Veränderung der Signalanteile erweitert wird
auf die Untersuchung von sich im Wesentlichen peri-
odisch verändernde Signalanteile und dass diese Si-
gnalanteile bei der Summen- oder Mittelwertbildung
außer Acht bleiben. Hierbei wird in zweckmäßiger
Weise derart verfahren, dass die erweiterte Untersu-
chung auf das Vorhandensein von mit einer vorgege-
benen Mindeständerungsrate erfolgende Verände-
rung der Signalanteile anhand einer Transformation
der sich ändernden Signalanteile in den Frequenzbe-
reich erfolgt, wobei jeder Signalanteil jeder Frequenz
oder ausgewählter Frequenzen oder jedes Frequenz-
bandes oder ausgewählter Frequenzbänder der Fre-
quenzspektren mehrerer Zeitabschnitte durch Zuord-
nung zu dem betreffenden Zeitabschnitt zeitbasiert
ist. Durch diese zuvor genannten wahlweise kom-
binierbaren Maßnahmen ist es möglich, Störungen,
die sich auf Veränderungen der Stromaufnahme des
Gleichstromkreises infolge seines normalen Betriebs
zurückführen lassen, herausgefiltert werden.

[0022] Bei dem zuvor beschriebenen Ausführungs-
beispiel der Erfindung ist also vorgesehen, dass
die erweiterte Untersuchung auf das Vorhandensein
von mit einer vorgegebenen Mindeständerungsrate
im Wesentlichen periodisch erfolgende oder erfolg-
te Veränderungen der Signalanteile anhand einer
Transformation in den Frequenzbereich erfolgt, in-
dem

- jedem Signalanteil jeder Frequenz oder min-
destens einer ausgewählten Frequenz oder je-
des Frequenzbandes oder mindestens eines
Frequenzbandes der Frequenzspektren mehre-
rer Zeitabschnitte durch Zuordnung zu dem be-
treffenden Zeitabschnitt ein Zeitpunkt zugewie-
sen wird, womit über die Zeitabschnitte betrach-
tet insoweit ein Signal im Zeitbereich gegeben
ist,

- über jeweils eine vorgebbare Anzahl von Zeit-
punkten betrachtet für jeden Signalanteil jeder
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Frequenz oder mindestens einer ausgewählten
Frequenz oder jedes Frequenzbandes oder min-
destens eines ausgewählten Frequenzbandes
der Frequenzspektren eine Transformation in
den Frequenzbereich erfolgt und

- mittels einer Analyse des auf diese Weise für
die vorgebbare Anzahl von Zeitpunkten erhal-
tenen Frequenzspektrums die Signalanteile bei
der der periodischen Veränderung zugeordne-
ten Frequenz aussortiert werden und somit nicht
in die nachfolgende Summen- oder Mittelwertbil-
dung eingehen.

[0023] Hierbei ist es zweckmäßig, wenn die Analy-
se durch Untersuchung auf die n größten Signalan-
teile und durch Verwerfen dieser n größten Signal-
anteile erfolgt, wobei n eine ganze natürliche Zahl
größer Null ist, oder durch Verwerfen all der Signal-
anteile, die größer als ein vorgebbarer dritter Grenz-
wert sind. Bei dieser Variante der Erfindung wer-
den also Kurzzeitspektren sozusagen zweiter Ord-
nung gebildet, die sich aus einer vorgegebenen An-
zahl von Kurzzeitspektren erster Ordnung ergeben.
Aus den Kurzzeitspektren erster Ordnung ergibt sich
die Veränderung der Signalanteile jeder Frequenz
oder mindestens einer ausgewählten Frequenz oder
jedes Frequenzbandes oder mindestens eines aus-
gewählten Frequenzbandes, die sich aus den Zeit-
abschnitten des Verlaufs des Stromaufnahmesignals
des Verbrauchers ergeben. Die Signalanteile werden
nun wiederum gefenstert. Denn sie bilden sozusa-
gen Signale im Zeitbereich, da ihnen die zugehöri-
gen Zeitabschnitte als Zeitbasis zugeordnet werden.
Durch diese zweite Fensterung und die anschließen-
de Transformation in den Frequenzbereich sind nun
die Energien im Frequenzbereich, die auf den nor-
malen Betrieb des Verbrauchers bei insbesondere im
Wesentlichen periodischen Lastwechseln zurückzu-
führen sind, auf einige wenige Frequenzen konzen-
triert. Die Signalanteile bei diesen Frequenzen bzw.
bei diesen Frequenzbändern sind deutlich höher als
die Rauschsignalanteile. Somit können sie auf ge-
eignete Art aussortiert werden. Beispielsweise wer-
den all die Signalanteile der Kurzzeitspektren zweiter
Ordnung aussortiert, die größer als ein dritter Grenz-
wert sind. Oder aber es werden die n (n als natür-
liche Zahl größer Null) größten Signalanteile unbe-
rücksichtigt, wenn es anschließend um die Summen-
bildung bzw. die Mittelwertbildung geht, um anhand
dieses Summen- bzw. Mittelwerts festzustellen, ob
dieser größer als der erste Grenzwert ist. Ist dies der
Fall, liegt höchstwahrscheinlich ein Lichtbogen vor.
Wenn dieser Zustand über einen Mindestzeitraum
anhält, kann auf die Existenz eines Lichtbogens ge-
schlossen werden, um den Verbraucher dann abzu-
schalten.

[0024] Zu den erfindungsgemäß eingesetzten
Transformationen sei allgemein noch gesagt, dass es
sich hierbei insbesondere um eine Fourier-Transfor-

mation, insbesondere einer FFT, oder mittels einer
Cosinus-Transformation oder eine La-Place-Trans-
formation handelt.

[0025] Die Erfindung ist bevorzugt für Anlagen und
Systeme vorgesehen, welche mit Gleichspannung
im Bereich der Schutzkleinspannung (typischerwei-
se bis 60 V) arbeiten. Insbesondere eignet es sich
für Anlagen, in welchen einer oder mehrere Antrie-
be und gegebenenfalls Schaltregler enthalten sind,
was z.B. bei mobilen Anwendungen wie Robotersys-
temen, Gabelstaplern oder Satelliten und Raumfahr-
zeugen der Fall ist. Aber auch ein Einsatz für höhere
Gleichspannungen ist möglich, wie z.B. in elektrisch
betriebenen Fahrzeugen.

[0026] Im Folgenden wird die Erfindung anhand
mehrerer Ausführungsbespiele beschrieben, die be-
sonders auf den Gleichspannungs-Anwendungsfall
zugeschnitten sind. In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 als Blockschaltbild die Topologie der
Lichtbogenüberwachung eines Systems mit
mehreren Verbrauchern und

Fig. 2 bis Fig. 5 schematische Darstellungen
von Signalen im Zeit- und Frequenzbereich zur
Illustration der verschiedenen Vorgehensweisen
nach der Erfindung.

[0027] Die im Weiteren beschriebenen, für die An-
wendung in gleichstrombetriebenen Antriebssyste-
men optimierten Verfahren für eine Lichtbogende-
tektion haben gemein, dass eine Analyse des ei-
nem Unterverteiler entnommenen Stromes im Fre-
quenzbereich mittels eines Kurzzeitspektrums er-
folgt. Während das Rauschen eines Lichtbogens im
Frequenzbereich immer breitbandig ist, so beschrän-
ken sich die Störungen von schnell schaltenden
Verbrauchern, wie Motorinvertern und Schaltreglern
auf schmalere Frequenzbereiche. Ebenso wird auch
noch der zeitliche Verlauf der spektralen Energie-
verteilung bewertet. Während das Stromsignal, das
ein Lichtbogen erzeugt auch über den zeitlichen Ver-
lauf der spektralen Komponenten gleicher Frequen-
zen schnelle zufällige Änderungen aufweist, so erfah-
ren die spektralen Komponenten der im Strombereich
auftretenden Störungen eines Verbrauchers mit ge-
takteten Einheiten über die Zeit meist nur langsame
Änderungen, zumindest aber keine schnellen zufälli-
gen Änderungen. Dies kann für eine Separation der
beiden Signaltypen ausgenutzt werden, was eine si-
chere Detektion eines Lichtbogens (auch) in Zuleitun-
gen und Anschlüssen elektrisch störender Verbrau-
cher ermöglicht.

[0028] In einem ersten Schritt wird nun (entspre-
chend Fig. 1) der Strom zu jedem zu überwachenden
Verbraucher einer Unterverteilung mit einer Band-
breite von bis zu 10MHz (bevorzugt mit 500kHz) ge-
messen. Dabei ist es sinnvoll, an jede Unterverteilung
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möglichst wenige Geräte und bevorzugt Verbraucher
mit ähnlich großer Leistungsaufnahme anzuschlie-
ßen, um nicht durch Überlagerung vieler Störungen
wieder ein rauschähnliches Signal zu erzeugen, wel-
ches sich dann schlecht von dem Signal eines Licht-
bogens unterscheiden ließe und auch um das von ei-
nem seriellen Lichtbogen eines kleinen Verbrauchers
erzeugte Rauschen besser von den Störungen eines
großen Verbrauchers trennen zu können.

[0029] Dabei hängt es vom angewendeten Verfah-
ren ab, ob auch die Gleichkomponente des Stromes
mitgemessen werden muss oder nicht. Da ein der-
artiges Schutzelement üblicherweise aber auch ei-
ne - hier nicht näher beschriebene - Überstromab-
schaltung realisiert, ist eine Messung des Gleichan-
teils in den meisten Fällen sowieso erforderlich. Ge-
gebenenfalls kann auch eine langsame Strommes-
sung für den Gleichanteil mit einer breitbandigen
aber nur wechselspannungsgekoppelten Strommes-
sung kombiniert werden. Ebenfalls ist es möglich, die
Strommessung mit einem Hochpassverhalten zu ver-
sehen, welches den Gleichanteil mit einer Verstär-
kung von „1“ bewertet und Frequenzen oberhalb etwa
1kHz mit einer höheren Verstärkung versieht, um so-
wohl eine Auswertung des Gleichstromanteils zu er-
möglichen, als auch die Empfindlichkeit für Frequen-
zen im Lichtbogendetektionsbereich zu erhöhen.

[0030] Für die Strommessung kann ein Verfah-
ren nach dem Stand der Technik, beispielswei-
se ein Strommesstransformator (nur Wechselspan-
nung), ein Nebenschlusswiderstand (Shunt) mit Ver-
stärker oder eine magnetische Messung mittels Hall-
element oder magnetoresistiver Brücke (AMR, GMR,
TMR), gegebenenfalls auch mit Kompensationswick-
lung oder mit magnetischer Vorspannung im offe-
nen oder geschlossenen magnetischen Kreis Ver-
wendung finden.

[0031] Das so kontinuierlich gemessene und mittels
Analog-Digital-Wandler in einen digitalen Datenstrom
überführte Stromsignal wird nun - mit hinreichender
Überlappung aufeinanderfolgender Fenster von be-
vorzugt 50% - bei einer Fensterbreite von bevorzugt
zwischen 100 µs und 10 ms fortlaufend gefenstert,
und danach jeweils einer Fourier- (oder auch einer
Cosinus- oder LaPlace-) Transformation mit Betrags-
bildung - die von der Transformation mitgelieferte In-
formation über die Phasenlage ist für die Auswer-
tung irrelevant - unterzogen (siehe Fig. 2). Das Er-
gebnis dieser Transformation wird auch als Kurzzeit-
spektrum bezeichnet, da jede Transformation jeweils
eine Momentaufnahme der aktuell im Messsignal ent-
haltenen Frequenzen darstellt.

[0032] In Fig. 2 ist entlang der mit A bezeichneten
Koordinatenachse die Größe der Signalanteile bei
verschiedenen Frequenzen bzw. Frequenzbändern
als unterschiedlich große Säulen gezeigt.

[0033] Mit den so gewonnenen Kurzzeitspektren
sind nun verschiedene Bewertungsverfahren mög-
lich, welche Indizien für das Vorhandensein eines
Lichtbogens liefern können. Für die abschließende
Entscheidung und damit das Auslösen der Abschal-
tung können die verschiedenen Bewertungsverfah-
ren gegebenenfalls auch mit unterschiedlichen Ge-
wichtungen kombiniert werden.

Hochpassfilterung der spektralen
Komponenten im Zeitbereich

[0034] Dieses Verfahren ist einfach zu implemen-
tiere und eignet sich gut für die Überwachung von
Verbrauchern, die nur langsame Änderungen in der
Stromaufnahme und damit auch in den Störungen,
die vom Verbraucher erzeugt werden, aufweisen.

[0035] Um nun das Rauschen des Lichtbogens von
den Störungen des Verbrauchers trennen zu kön-
nen, werden alle spektralen Komponenten des Kurz-
zeitspektrums jeweils einer Frequenz noch kontinu-
ierlich einer zeitlichen Hochpassfilterung unterwor-
fen (Fig. 3). Dadurch werden Signalfrequenzen, wel-
che im Stromsignal konstant enthalten sind und damit
nicht von einem Lichtbogen stammen können, aus
dem Kurzzeitspektrum entfernt.

[0036] Optional kann nun noch eine Normierung
der Amplituden mit dem aktuell fließenden Gleich-
strom stattfinden. Die Überlegung dahinter ist, dass
ein serieller Lichtbogen, der durch einen kleineren
Strom verursacht wird, kleinere Rauschamplituden
aufweist, als der durch einen größeren Strom ver-
ursachte Lichtbogen, und dass auch typischerweise
Verbraucher, die eine niedrigere Stromaufnahme ha-
ben, auch geringere Störungen produzieren.

[0037] Optional werden danach die Amplituden ei-
ner mathematischen Funktion unterworfen, welche
eine Dynamikkompression durchführt. Dies kann bei-
spielsweise eine Logarithmierung oder eine Verrech-
nung mit einem Arkustangens sein. Das führt dazu,
dass eine breite spektrale Verteilung - wie sie bei ei-
nem Rauschsignal auftritt - stärker gewichtet wird, als
einige wenige einzelne, aber hohe Amplituden.

[0038] Weiterhin können nun optional noch eine An-
zahl der höchsten Amplituden aus dem Signal ent-
fernt werden, um nochmals einer breitbandigen Ver-
teilung den Vorzug gegenüber einer Konzentration in
wenigen Frequenzpunkten zu geben.

[0039] Abschließend werden alle spektralen Kompo-
nenten der während der z.B. letzten 1 bis 100 ms auf-
genommenen Stromwerte aufsummiert oder gemit-
telt (Fig. 4) und mit einem Grenzwert verglichen. Ist
dieser Grenzwert für mehr als einen vorgegebenen
Zeitraum (beispielsweise 20 bis 200 ms) überschrit-
ten, so wird dies als ein Hinweis auf einen Lichtbo-
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gen gewertet und der angeschlossene Verbraucher
abgeschaltet.

Hochpassfilterung der spektralen
Komponenten im Zeitbereich und Bewertung

von breitbandigen Leistungssprüngen

[0040] Diese Variante baut auf das unter 3.1 be-
schriebene Verfahren auf. Es wird ebenfalls das Zeit-
signal in bevorzugt zu 50 % überlappende Blöcke
aufgeteilt; diese werden wiederum gefenstert und mit
Hilfe einer Fourier- oder Cosinus-Transformation in
den Frequenzbereich überführt. Nun kann noch ei-
ne Hochpassfilterung der einzelnen spektralen Kom-
ponenten (entsprechend Fig. 3) über ihren Zeitver-
lauf erfolgen, um auf festen Frequenzen liegende,
sich durch langsame Änderungsgeschwindigkeit der
Amplitude auszeichnende Störfrequenzen von Ver-
brauchern ausfiltern zu können und damit abzublo-
cken. Anschließend werden die Frequenzblöcke in
Untergruppen unterteilt und die Gesamtenergie ei-
ner jeden Untergruppe berechnet. Diese berechne-
ten Gruppenenergien werden mit den Energien zeit-
lich früher (bevorzugt 1 bis 50 ms früher) aufgezeich-
neten Gruppen der jeweils gleichen Frequenzen ver-
glichen. Dabei kann auch über mehrere der vergan-
genen und mehrere der aktuellen Gruppen gemittelt
werden. Nun wird für alle Frequenzgruppen ermittelt,
ob die Energie der aktuellen Gruppe gegenüber einer
früheren Gruppe des gleichen Frequenzbereichs um
mehr als einen Schwellwert angestiegen ist, und es
wird die Anzahl der Gruppen bestimmt, für die das
zutrifft. Dieser Mechanismus nutzt die Breitbandig-
keit des durch einen Lichtbogen entstehenden wei-
ßen Rauschens sowie dessen plötzliches Einsetzen
aus. Liegt die Anzahl der Frequenzgruppen, in wel-
chen eine Energiezunahme stattgefunden hat, über
einem Schwellwert, so wird das Auftreten eines Licht-
bogens angenommen. Um nun nicht durch sporadi-
sches und kurzzeitiges Auftreten von Lichtbögen bei-
spielsweise durch Schalt- oder Steckvorgänge, Fehl-
detektionen auszulösen, kann ein weiteres Kriterium
angewendet werden. Hierbei wird zu einem Zeitpunkt
von z.B. 10 bis 200 ms nach der Detektion des Ein-
setzens durch den Anstieg der Energien in den Fre-
quenzgruppen nochmals die Energie aus den aktuel-
len Frequenzgruppen mit den Gruppen gleicher Fre-
quenzen von vor dem Einsetzen des Bogens vergli-
chen. Sind diese inzwischen wieder ähnlich groß, so
lag nur ein kurzes Ereignis vor und eine Abschaltung
des Stromkreises ist nicht erforderlich. Sind die Ener-
gien der Frequenzgruppen immer noch deutlich ober-
halb derer vor dem Einsetzen, liegt ein Schadlicht-
bogen vor und der angeschlossene Stromkreis muss
abgetrennt werden.

Kurzzeitspektrum aus den spektralen
Komponenten im Zeitbereich

[0041] Teilweise aber tritt der Fall ein, dass ange-
schlossene Verbraucher relativ schnell die Amplitu-
de ihrer Stromaufnahme und damit auch die Ampli-
tude ihrer Störungen ändern. Das können beispiels-
weise Inverter für bürstenlose Servomotoren (BLDC),
die ein schnell wechselndes Lastprofil fahren, oder
Schaltregler mit schwankender Ausgangslast sein.
In diesem Fall nützt die beschriebene Hochpassfil-
terung der spektralen Anteile im Zeitbereich wenig,
um diese aus dem Signal zu entfernen. Daher wird
vorgeschlagen, jeweils einen Satz aus allen spektra-
len Komponenten einer Frequenz über eine Länge
von z.B. 10 bis 200ms im Zeitbereich zusammenzu-
fassen, mittels Fensterfunktion zu fenstern und noch-
mals eine Fourier- oder Cosinus-Transformation dar-
auf anzuwenden, wobei auch hier auf die Phasenin-
formation, die von der Frequenztransformation gelie-
fert wird, verzichtet werden kann, was eine Betrags-
bildung erlaubt.

[0042] Die erste Frequenztransformation aus dem
Zeitbereich in das Kurzzeitspektrum sorgt dafür, dass
sich die Störungen des angeschlossenen Verbrau-
chers im Stromsignal, welche üblicherweise als meh-
rere diskrete und relativ konstante (Grundwelle und
Oberwellen dazu) Frequenzen vorliegen, in weni-
gen spektralen Komponenten sammeln. Die zweite
Transformation, bei der nun spektrale Komponenten
gleicher Frequenz nochmals hinsichtlich ihres zeitli-
chen Verlaufs analysiert werden, konzentriert wieder-
um deterministische, also nicht rauschende zeitliche
Verläufe gleicher Frequenzanteile erneut auf weni-
ge spektrale Komponenten, die dann nicht weiter be-
trachtet werden sollen (sollten bzw. dürfen).

[0043] Anschließend können diese spektralen Kom-
ponenten, in denen nun die Störungen des Verbrau-
chers zusammengefasst sind, durch eine wie in 3.1
beschriebene Dynamikkompression oder bzw. und
durch ein Aussortieren einer gegebenen Anzahl an
Maximalwerten entfernt werden. Auch eine vorherige
Skalierung mit dem vom Verbraucher aufgenomme-
nen Gleichstrom ist hier wiederum möglich.

[0044] Es bleiben nur die nicht-deterministischen
spektralen Komponenten übrig, welche ein Maß
für das Rauschen im Signal angeben. Summiert
man nun alle Transformationen aller Frequenzen ei-
nes Zeitabschnitts auf und vergleicht sie mit einem
Schwellwert, so kann damit die Existenz eines Licht-
bogens festgestellt und der betroffene Verbraucher
abgeschaltet werden (siehe Fig. 5).

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Erkennung von Lichtbögen in
Gleichstromkreisen, mit den folgenden Schritten:
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- Erfassen des Zeitverlaufs eines den Stromfluss re-
präsentierenden Messsignals,
- Unterteilen des Messsignalverlaufs in einzelne be-
nachbarte Zeitabschnitte, die sich überlappen, und
zwar insbesondere um bis zu 50 %, oder die anein-
ander anschließen oder die zeitlich voneinander be-
abstandet sind,
- Transformieren der Zeitabschnitte in den Frequenz-
bereich und Erhalten des Frequenzspektrums mit Si-
gnalanteilen für die im Spektrum enthaltenen Fre-
quenzen oder für einzelne Frequenzbänder, zu de-
nen Frequenzen des Frequenzspektrums jeweils zu-
sammengefasst sind, und mit der Größe der jeweili-
gen Signalanteile,
- für jede Frequenz oder für ausgewählte Frequenzen
oder für jedes Frequenzband oder für ausgewählte
Frequenzen des Frequenzspektrums mehrerer zeit-
lich aufeinanderfolgender Zeitabschnitte durchzufüh-
rende Untersuchung auf das Vorhandensein von mit
einer vorgegebenen Mindeständerungsrate erfolgen-
de oder erfolgte Veränderung der Signalanteile,
- Summierung oder Mittelwertbildung der Größen
der sich mit der Mindestveränderungsrate verändern-
den Signalanteile jeder Frequenz oder ausgewählter
Frequenzen oder jedes Frequenzbandes oder aus-
gewählter Frequenzbänder des Frequenzspektrums
der zeitlich aufeinanderfolgenden Zeitabschnitte des
Messsignalverlaufs,
- Vergleichen des Summen- oder des Mittelwerts mit
einem vorgebbaren ersten Grenzwert und
- Erkennen und gegebenenfalls Signalisieren eines
Lichtbogens, wenn der Summen- oder der Mittelwert
größer als der oder gleich dem ersten Grenzwert ist.

2.    Verfahren zur Erkennung von Lichtbögen in
Gleichstromkreisen, mit den folgenden Schritten:
- Erfassen des Zeitverlaufs eines den Stromfluss re-
präsentierenden Messsignals,
- Unterteilen des Messsignalverlaufs in einzelne be-
nachbarte Zeitabschnitte, die sich überlappen, und
zwar insbesondere um bis zu 50 %, oder die anein-
ander anschließen oder die zeitlich voneinander be-
abstandet sind,
- Transformieren der Zeitabschnitte in den Frequenz-
bereich und Erhalten des Frequenzspektrums mit Si-
gnalanteilen für die im Spektrum enthaltenen Fre-
quenzen oder für einzelne Frequenzbänder, zu de-
nen Frequenzen des Frequenzspektrums jeweils zu-
sammengefasst sind, und mit der Größe der jeweili-
gen Signalanteile,
- für jede Frequenz oder für ausgewählte Frequenzen
oder für jedes Frequenzband oder für ausgewählte
Frequenzen des Frequenzspektrums mehrerer zeit-
lich aufeinanderfolgender Zeitabschnitte durchzufüh-
rende Untersuchung auf das Vorhandensein von mit
einer vorgegebenen Mindeständerungsrate erfolgen-
de oder erfolgte Veränderung der Signalanteile,
- Unterteilen der Frequenzanteile jedes zu ei-
nem Zeitabschnitt gehörenden Frequenzspektrums
in mehrere Gruppen von Frequenzen,

- jeweiliges Bilden der Gesamtsumme oder des Mit-
telwerts der Größen der Signalanteile der zu einer
Gruppe zusammengefassten Frequenzen,
- Vergleichen der Gesamtsumme oder des Mittel-
werts der Signalanteile der Frequenzen einer Fre-
quenzgruppe für mehrere Zeitabschnitte,
- Erkennen, ob die Gesamtsumme oder der Mittel-
wert um mehr als ein Schwellwert gegenüber der
Gesamtsumme oder des Mittelwerts einer dieselben
Frequenzen aufweisenden, früher aufgezeigten Fre-
quenzgruppe um mehr als ein zweiter Grenzwert an-
gestiegen ist,
- Bestimmen der Anzahl der Frequenzgruppen, für
die das gilt und
- Erkennen und gegebenenfalls Signalisieren eines
Lichtbogens, wenn die Anzahl der Frequenzgruppen
größer ist als eine vorgebbare Mindestanzahl.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Untersuchung auf das Vor-
handensein von mit einer vorgebbaren Mindestän-
derungsrate erfolgenden oder erfolgten Veränderung
der Signalanteile mittels einer Hochpassfilterung er-
folgt.

4.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die einzelnen Schritte für eine
vorgebbare Anzahl von jeweils zeitlich letzten, aufein-
anderfolgenden Zeitabschnitten des Messsignalver-
laufs durchgeführt werden.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Größe des ers-
ten oder zweiten Grenzwerts entsprechend der Grö-
ße der für die Summen- oder Mittelwertbildung ge-
nutzten Signalanteile nachgeführt und insbesondere
adaptiv nachgeführt wird.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass bezüglich der Grö-
ße der gemäß den Verfahrensschritten verarbeite-
ten Zeitabschnitte des Messsignalverlaufs und/oder
der verarbeiteten Signalanteile der Frequenzspek-
tren dieser Zeitabschnitte des Messsignalverlaufs ei-
ne Dynamikkompensation durch z.B. Logarithmie-
rung oder Verrechnung mit Arkustangens erfolgt.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Untersuchung
auf das Vorhandensein von mit einer vorgebba-
ren Mindeständerungsrate erfolgenden oder erfolg-
ten Veränderung der Signalanteile erweitert wird auf
die Untersuchung von sich im Wesentlichen peri-
odisch verändernde Signalanteile und dass diese Si-
gnalanteile bei der Summen- oder Mittelwertbildung
außer Acht bleiben.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erweiterte Untersuchung auf das
Vorhandensein von mit einer vorgegebenen Min-
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deständerungsrate im Wesentlichen periodisch erfol-
genden oder erfolgten Veränderungen der Signalan-
teile anhand einer Transformation in den Frequenz-
bereich erfolgt, indem
- jedem Signalanteil jeder Frequenz oder mindestens
einer ausgewählten Frequenz oder jedes Frequenz-
bandes oder mindestens eines Frequenzbandes der
Frequenzspektren mehrerer Zeitabschnitte durch Zu-
ordnung zu dem betreffenden Zeitabschnitt ein Zeit-
punkt zugewiesen wird, womit über die Zeitabschnit-
te betrachtet insoweit ein Signal im Zeitbereich gege-
ben ist,
- über jeweils eine vorgebbare Anzahl von Zeitpunk-
ten betrachtet für jeden Signalanteil jeder Frequenz
oder mindestens einer ausgewählten Frequenz oder
jedes Frequenzbandes oder mindestens eines aus-
gewählten Frequenzbandes der Frequenzspektren
eine Transformation in den Frequenzbereich erfolgt
und
- mittels einer Analyse des auf diese Weise für die
vorgebbare Anzahl von Zeitpunkten erhaltenen Fre-
quenzspektrums die Signalanteile bei der der im We-
sentlichen periodischen Veränderung zugeordneten
Frequenz aussortiert werden und somit nicht in die
nachfolgende Summen- oder Mittelwertbildung ein-
gehen.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Analyse durch Untersuchung auf
die n größten Signalanteile und durch Verwerfen die-
ser n größten Signalanteile erfolgt, wobei n eine gan-
ze natürliche Zahl größer Null ist, oder durch Verwer-
fen aller Signalanteile, die größer als ein vorgebbarer
dritter Grenzwert sind.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Transformation
in den Frequenzbereich mittels eines Fourier-Trans-
formation, insbesondere einer FFT, oder mittels einer
Cosinus-Transformation erfolgt.

11.    Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der
vorhergehenden Ansprüche, sofern auf Anspruch
1 rückbezogen, dadurch gekennzeichnet, dass
nicht mehr auf einen Lichtbogen erkannt wird, wenn
der Summen- oder der Mittelwert der sich mit der
Mindestveränderungsrate verändernden Signalantei-
le jeder Frequenz oder ausgewählter Frequenzen
oder jedes Frequenzbandes oder ausgewählter Fre-
quenzbänder des Frequenzspektrums eines oder ei-
nes der Zeitabschnitte des Messverlaufsignals der in-
nerhalb eines ab der Ersterkennung eines Lichtbo-
gens laufenden Intervalls liegt, kleiner als der erste
Grenzwert ist.

12.    Verfahren nach Anspruch 2 oder einem der
vorhergehenden Ansprüche, sofern auf Anspruch 2
rückbezogen, dadurch gekennzeichnet, dass nach
dem Erkennen eines Lichtbogens die Gesamtsum-
me oder der Mittelwert der Größen der Signalanteile

der zu einer Gruppe zusammengeführten Frequen-
zen des Frequenzspektrums, das zu einem oder ei-
nem der nachfolgenden Zeitabschnitte gehört, der
innerhalb eines ab erster Erkennung eines Lichtbo-
gens laufenden Intervalls liegt, gebildet wird und mit
der Gesamtsumme oder dem Mittelwert der diesel-
ben Frequenzen aufweisenden, vor der Ersterken-
nung des Lichtbogens aufgezeichneten Frequenz-
gruppe verglichen wird und dass nicht mehr auf einen
Lichtbogen erkannt wird, wenn die Gesamtsumme
oder der Mittelwert einer Frequenzgruppe eines zu
einem oder einem der nachfolgenden Zeitabschnit-
te gehörenden Frequenzspektrums kleiner ist als die
Gesamtsumme oder der Mittelwert der dieselben Fre-
quenzen aufweisenden, vor der Erkennung des Licht-
bogens aufgezeichneten Frequenzgruppe.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass nach Erkennung ei-
nes Lichtbogens oder nach der Verifizierung der Exis-
tenz eines Lichtbogens der Strom im Gleichstrom-
kreis ausgeschaltet wird.

14.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass bei Ersterken-
nen eines Lichtbogens und Verifizierung der Erken-
nung des Lichtbogens für ein ab Ersterkennung des
Lichtbogens laufendes Intervall der Gleichstromkreis
abgeschaltet wird.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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