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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrische Nieder-
spannungsschaltanlage gemäß dem Oberbegriff des 
Anspruches 1.

Stand der Technik

[0002] Elektrische Niederspannungsschaltanlagen 
umfassen sogenannte Leistungsteile oder Leistungs-
einheiten und Kontrolleinheiten, von denen die Leis-
tungseinheiten Schaltgeräte, Motorschutzschalter, 
Schütze und der dergleichen umfassen, und Kontrol-
leinheiten, die zur Ansteuerung der Leistungseinhei-
ten dienen und darüber hinaus Steuer-, Maß- und 
Schutzfunktionen für die Leistungseinheiten besit-
zen.

[0003] Bei den bekannten Schaltanlagen sind die 
Kontrolleinheiten und Leistungseinheiten in einem 
einzigen Raum d. h. einem gemeinsamen Gehäuse 
oder Modul untergebracht, beispielsweise in einem 
Einschub, oder Einsatz.

Aufgabenstellung

[0004] Wenn sich aufgrund eines Fehlers die Aufga-
be stellt, eine Leistungseinheit auszutauschen, muss 
gleichzeitig auch die zugehörige Kontrolleinheit, die 
mit der Leistungseinheit in einem Raum unterge-
bracht ist, ausgetauscht werden.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine elektri-
sche Schaltanlage der eingangs genannten Art zu 
schaffen, bei der die Austauschbarkeit vereinfacht ist.

[0006] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des 
Anspruches 1 gelöst.

[0007] Erfindungsgemäß also sind die Kontrollein-
heiten von den Leistungseinheiten und Leistungshe-
beln räumlich getrennt und über Signalleitungen mit-
einander verbunden.

[0008] Diese räumliche Trennung bewirkt auf der ei-
nen Seite, dass eine Kontrolleinheit und/oder eine 
Leistungseinheit unabhängig voneinander ausge-
tauscht werden kann bzw. können. Dies wird insbe-
sondere dadurch erreicht, dass die Leistungseinhei-
ten und die Kontrolleinheiten jeweils in eigenen Räu-
men untergebracht sind.

[0009] Die Kontrolleinheiten sind mit den zugehöri-
gen Leistungseinheiten mit Signalleitungen verbun-
den, die in bevorzugter Weise als Busleitungen aus-
gebildet sind. Diese Busleitung bewirkt die Unabhän-
gigkeit der beiden; eine Zugehörigkeit zu dem ent-
sprechenden Leistungsteil wird ausschließlich durch 
die Software in der Kontrolleinheit bewirkt.

[0010] Derartige Kontrolleinheiten sind beispiels-
weise aus der DE 103 49 906 oder DE 103 15 623 zu 
entnehmen.

[0011] Der Zugang zu den Kontrolleinheiten ist 
durch eine Schranktür gewährleistet, die die Kontrol-
leinheiten vor unberechtigtem Zugriff sichert.

[0012] Gemäß einer besonders vorteilhaften Aus-
gestaltung können die Leistungseinheiten von den 
Kontrolleinheiten durch eine Trennwand unterteilt 
sein, so dass dann, wenn eine Leistungseinheit einen 
Störfall hat, die Tür zum Kontrolleinheitenraum geöff-
net bleiben kann.

[0013] Die Verwendung einer Busleitung als Signal-
leitung hat den weiteren Vorteil, dass die Leistungs-
einheiten und die Kontrolleinheiten unabhängig von-
einander weiter entwickelt werden können, was be-
deutet, dass beide unabhängig voneinander an wei-
tere Forderungen angepasst oder verbessert werden 
können. Die Verwendung von nicht als Bauleitungen 
ausgebildeten Signalleitungen ist prinzipiell möglich.

[0014] Die Kontrolleinheiten, die an bestimmten, ih-
ren Leistungseinheiten zugehörigen Stellen einge-
baut sind, überprüfen dann auch selbst, ob sie an der 
richtigen Stelle eingesetzt sind, wie aus den DE 103 
15 730 oder DE 103 15 646 beschrieben ist. Ist die 
Kontrolleinheit an einer nicht passenden Stelle einge-
baut, erfolgt eine Fehlermeldung innerhalb einer Feh-
lerroutine.

[0015] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und 
Verbesserungen sind den weiteren Unteransprüchen 
zu entnehmen.

Ausführungsbeispiel

[0016] Anhand der Zeichnung, in der ein Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung schematisch dargestellt 
ist, sollen die Erfindung sowie weitere vorteilhafte 
Ausgestaltungen und Verbesserungen der Erfindung 
sowie weitere Vorteile näher erläutert und beschrie-
ben werden.

[0017] Es zeigen

[0018] Fig. 1 eine Aufsicht auf eine Niederspan-
nungsschaltanlage und

[0019] Fig. 2 eine Schaltungsanordnung zur Dar-
stellung der Zuordnung von Leistungs- und Kontrol-
leinheiten.

[0020] Die Fig. 1 zeigt eine Schaltanlage 10, die ei-
nen mittleren Bereich 11 aufweist, der in seinem obe-
ren, der Deckwand 12 zugewandten Abschnitt einen 
Raum aufweist, in dem sich eine zentrale Daten-
schnittstelle 13 befindet.
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[0021] In dem Bereich unterhalb der zentralen Da-
tenschnittstelle 13 befindet sich ein Leistungsteil mit 
Fächern Leistungseinheiten 14, 15, 16, 17, 18 und 
19. Diese Leistungseinheiten 14 bis 19 sind in Ein-
schüben untergebracht, wobei die Leistungseinhei-
ten 14 und 15 eine erste räumliche Größe aufweisen; 
die Leistungseinheit 17 eine zweite Größe; die Leis-
tungseinheit 18 eine dritte Größe; die Leistungsein-
heiten 16 und 19 eine vierte bzw. fünfte Größe.

[0022] Bei der Ausführung gemäß Fig. 1 von dem 
Leistungsabschnitt 11 getrennt befindet sich dane-
ben ein vertikal verlaufender Raum 20, in dem Kon-
trolleinheiten 21, 22, 23, 24 und 25 untergebracht 
sind. Dabei sind so viele Kontrolleinheiten vorgese-
hen, wie Leistungseinheiten vorhanden sind. Im Bo-
denbereich des Leistungsabschnittes 11 ist ein Raum 
26 vorgesehen, der beispielsweise zur Kühlung 
durch Konvektion dient. Der Raum 20 ist von dem 
Leistungsabschnitt 11 durch eine Trennwand 27 ge-
trennt, so dass dann, wenn in einer Leistungseinheit 
16 ein Schaden auftritt, der Kontrollraum 20 nicht be-
einflusst ist, so dass beispielsweise die Tür, die den 
Kontrollraum 20 verschließt, hier aber nicht darge-
stellt ist, geöffnet bleiben kann.

[0023] Wie oben erwähnt, sind die Kontrolleinheiten 
in den oben angegebenen Patentanmeldungen be-
schrieben.

[0024] Die Kontrolleinheiten sind mit den Leistungs-
einheiten mit als Busleitungen 28 ausgebildeten Sig-
nalleitungen verbunden; dabei ist lediglich die Verbin-
dung zwischen der Kontrolleinheit 21 und der Leis-
tungseinheit 19 beziffert.

[0025] Wie aus Fig. 1 hervorgeht, sind die Leis-
tungs- und Kontrolleinheiten in getrennten Funktions-
räumen untergebracht. Aufgrund der erfindungsge-
mäßen Ausgestaltung sind die Leistungs- und Kon-
trolleinheiten funktionell voneinander unabhängig 
und können auch funktionell voneinander unabhän-
gig ausgetauscht werden. Dabei überprüfen die Kon-
trolleinheiten die elektrischen Daten der zugeordne-
ten Leistungseinheiten und überwachen über einen 
Datenvergleich den tatsächlichen Einbauplatz mit der 
vorgesehenen Schaltfeldkonfiguration, d. h. sie über-
wachen, ob sie korrekt am richtigen Platz eingebaut 
sind.

[0026] Die Kontrolleinheiten speichern dabei aktuel-
le Parameter und Daten der Leitungseinheiten, auch 
bei Spannungsausfall.

[0027] Über eine Signalleistung 29, die mit den ein-
zelnen Kontrolleinheiten verbunden ist, werden die 
Daten der Kontrolleinheiten 21, 22, 23, 24 und 25 zu 
der zentralen Datenschnittstelle 13 übertragen, wo 
sie zwischengespeichert werden. Wenn nun eine 
Kontrolleinheit, beispielsweise die Kontrolleinheit 21, 

durch eine sogenannte jungfräuliche Kontrolleinheit 
ausgetauscht werden soll, dann werden die der alten 
Kontrolleinheit zugehörigen Daten aus der Daten-
schnittstelle 13 über die Signalleitung 29 der Kontrol-
leinheit 21 „neu" zugeleitet, so dass die Kontrollein-
heit 21 „neu" parametriert und aktualisiert wird.

[0028] Die Fig. 2 zeigt die Zuordnung von Kontrol-
leinheit zu Leistungseinheit. Beispielsweise ist die 
Kontrolleinheit 22 mit der Leistungseinheit 18 und die 
Kontrolleinheit 21 mit der Leistungseinheit 19 verbun-
den dargestellt. Die Ausgangssignale der Kontrollein-
heiten 22, 21 werden auf die Datenleitung 29 übertra-
gen, von wo aus sie zur zentralen Datenschnittstelle 
13 übertragen werden.

[0029] Die Energieversorgung der Leistungseinhei-
ten erfolgt über in einem Leistungshebelraum 30 ver-
legte Leistungskabel 31. Der Leistungskabelraum 30
befindet sich auf der dem Kontrolleinheitenraum ent-
gegengesetzten Seite des mittleren Bereiches 11.

Patentansprüche

1.  Elektrische Niederspannungsschaltanlage, mit 
wenigstens zwei in Einschüben oder Gehäuse unter-
gebrachten Leistungseinheiten und mit den Leis-
tungseinheiten zugeordneten Kontrolleinheiten, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kontrolleinheiten 
von den Leistungseinheiten und Leistungshebeln 
räumlich getrennt und über Signalleitungen miteinan-
der verbunden sind.

2.  Elektrische Niederspannungsschaltanlage 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Signalleitungen als Busleitungen ausgebildet sind.

3.  Elektrische Niederspannungsschaltanlage 
nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Leistungseinheiten und die 
Kontrolleinheiten funktionell unabhängig voneinan-
der sind und unabhängig voneinander austauschbar 
sind.

4.  Elektrische Niederspannungsschaltanlage 
nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Leistungseinheiten und die 
Kontrolleinheiten in eigenen Räumen untergebracht 
sind.

5.  Elektrische Niederspannungsschaltanlage 
nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Raum der Kontrolleinheiten von dem Bereich der 
Leistungseinheiten mittels einer Trennwand getrennt 
sind.

6.  Elektrische Niederspannungsschaltanlage 
nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Raum der Kontrolleinheiten 
durch eine separate Schranktür vor mechanischem 
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Zugriff geschützt und der Zugang zu den Kontrollein-
heiten sicher von den Leistungsteilen getrennt ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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