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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anord-
nung zum Übertragen von elektrischer Leistung von 
einer Leistungsquelle zu einem elektrischen Strom-
verbraucher, insbesondere zu einem Antriebsmotor 
eines Schienenfahrzeugs.

[0002] Die Anordnung weist eine Eingangsseite 
zum Verbinden der Anordnung mit der Leistungs-
quelle (insbesondere mit einem Eingangs-
strom-Gleichrichter zum Gleichrichten eines Wech-
selstroms aus einer Leistungsquelle), einen Gleich-
strom-Zwischenkreis, wobei der Zwischenkreis eine 
erste und eine zweite Gleichstrom-Verbindungslei-
tung aufweist, wobei zumindest eine der ersten und 
zweiten Gleichstrom-Verbindungsleitungen mit der 
Eingangsseite verbunden ist, und einen Stromrichter 
zum Umrichten eines Gleichstroms und zum Liefern 
einer Wechselstrom-Leistung zu dem Leistungsver-
braucher auf. Der Stromrichter ist mit der ersten und 
der zweiten Gleichstrom-Verbindungsleitung verbun-
den. Zumindest ein Kondensator ist in dem Zwi-
schenkreis vorgesehen. Der Kondensator hat zwei 
entgegen gesetzte Pole, wobei ein erster Pol mit der 
ersten Gleichstrom-Verbindungsleitung und wobei 
der zweite Pol mit der zweiten Gleichstrom-Verbin-
dungsleitung verbunden ist.

[0003] Der Begriff „Leistungsquelle" umfasst alle 
elektrischen Vorrichtungen oder Netze, die dazu ge-
eignet sind, elektrischen Strom zu liefern. Insbeson-
dere können Mittel zur Verbindung der Anordnung mit 
einem Stromnetz, beispielsweise mit einem Wechsel-
stromnetz, vorgesehen sein. Die Mittel werden mit 
der Eingangsseite der Anordnung, insbesondere mit 
einer Wechselstromseite des Eingangsstrom-Gleich-
richters, verbunden.

[0004] Insbesondere dann, wenn der Stromverbrau-
cher ein Hochleistungsverbraucher, wie zum Beispiel 
ein Antriebsmotor eines Schienenfahrzeugs, ist, ist 
die im Kondensator gespeicherte elektrische Energie 
hoch. Bei einem Fehler in der Anordnung (oder in der 
Anordnung einschließlich irgendwelcher elektrisch 
verbundenen Teile) kann es zu einer sofortigen und 
schnellen Entladung des Kondensators und infolge 
dessen zu mechanischen Schäden kommen. Der Be-
griff „Fehler" beinhaltet interne Kurzschlüsse in der 
Anordnung und externe Kurzschlüsse an elektrisch 
angeschlossenen Teilen. Insbesondere kann ein 
Halbleiterelementenpaar des Stromrichters defekt 
werden. Die beiden Halbleiter des Paares sind unter-
einander in Reihe geschaltet und bilden eine Verbin-
dung zwischen der ersten und der zweiten Gleich-
strom-Verbindungsleitung. Normalerweise führt je-
weils nur einer der beiden Halbleiter Strom von der 
Leistungsquelle zum Stromverbraucher. Bei einem 
Fehler sind beide Halbleiterelemente gleichzeitig lei-
tend, so dass das Paar einen Kurzschluss bildet. Ob-

wohl ein derartiger Fehler selten ist, ist es erforder-
lich, die Anordnung vor Schäden zu schützen, da die 
Möglichkeit einer erheblichen Zerstörung besteht.

[0005] Es wurde vorgeschlagen, eine Vorrichtung 
bereitzustellen, die dafür geeignet ist, den Strom bei 
einer derartigen unmittelbaren Entladung zu be-
grenzen. Die Kosten einer derartigen Vorrichtung 
sind jedoch hoch. Ferner führt der elektrische Wider-
stand einer derartigen Vorrichtung zu erheblichen 
elektrischen Verlusten. Daher ist es bei Schienen-An-
triebs-Fahrzeugen üblich, die Vorrichtung durch im 
Zwangsumlauf zirkulierende Kühlflüssigkeit aktiv zu 
kühlen. Daraus folgen ein erhöhter Platzbedarf und 
ein Ansteigen der Kosten.

[0006] Ferner wurde vorgeschlagen, bei Auftreten 
des Fehlers eine elektrische Leitung des Zwischen-
kreises unter Verwendung eines elektronischen Ven-
tils zu unterbrechen. Bislang jedoch sind praktische 
Versuche, eine entsprechende Vorrichtung zu reali-
sieren, an den ungenügenden Schalteigenschaften 
des elektronischen Ventils auf dem Gebiet der 
Hochleistungsübertragungsanordnungen geschei-
tert.

[0007] GB 2 145 592 A offenbart eine Motor-Steue-
rungsvorrichtung für einen Motor, die einen Chopper 
zum Regeln des Motorstroms hat. Ein Filterkonden-
sator mit einem programmierten Mikroprozessor zum 
Steuern des Betriebes des Choppers ist vorgesehen. 
Die Kondensatorbank glättet Spannungsänderun-
gen, die durch den Chopper verursacht werden, aus. 
Sicherungen sind in Reihe mit den Kondensatoren 
verbunden.

[0008] FR 1 369 202 offenbart ein Kondensa-
tor-Schutzsystem für Energiespeicher-Kondensator-
bänke im Hochspannungs-Gleichstrombereich. Das 
System weist eine Mehrzahl von Kondensatoren auf, 
die über ein Paar von Leitungsverbindern parallel ge-
schaltet sind, wobei die Mehrzahl der Kondensatoren 
ausgestaltet ist, bis zu einer Spannung von ungefähr 
5 bis 20 kV geladen zu werden und zumindest 5.000 
Joule elektrischer Energie zu speichern und wobei 
eine Sicherung, die jedem Kondensator zugeordnet 
ist, ein eingeschlossenes, längliches röhrenförmiges 
Gehäuse aufweist, das eine axiale Bohrung und ei-
nen sich dort hindurch erstreckenden Metalldraht 
aufweist, wobei die Sicherung durch ein Versagen 
des ihr zugeordneten Kondensators betrieben wird, 
so dass die gespeicherte elektrische Energie darin 
entladen wird, wobei der Draht beim Betrieb der Si-
cherung explodiert und den Strom aus einer solchen 
Entladung unterbricht, so dass der Kondensator von 
den übrigen Kondensatoren abgetrennt wird, bevor 
der durch eine solche Entladung zerrissen wird.

[0009] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
besteht darin, eine Anordnung der eingangs genann-
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ten Art bereitzustellen, welche mechanische Schä-
den im Falle eines Fehlers verhindert. Die Kosten 
zum Anpassen der Anordnung und/oder die zusätzli-
chen Kosten zur Bereitstellung von beliebigen Mitteln 
zum Schutz gegen Schäden sollten gering sein. Au-
ßerdem sollten auch die elektrischen Verluste der An-
ordnung gering sein.

[0010] Die Anordnung gemäß der vorliegenden Er-
findung ist im beigefügten Anspruch 1 definiert. Aus-
gestaltungen der Erfindung sind in den abhängigen 
Ansprüchen definiert.

[0011] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Si-
cherung ausgestaltet und/oder ausgewählt ist zu 
schmelzen oder durchzubrennen und dadurch die 
Verbindung zwischen dem Kondensator und zumin-
dest einer der Gleichstrom-Verbindungsleitungen zu 
unterbrechen, wenn das Zeitintegral des Quadrats ei-
nes Stroms, der von zumindest einem Teil der Verbin-
dung geführt wird, einen Grenzwert überschreitet. 
Ferner entspricht der Grenzwert vorzugsweise einem 
Strom, der nur dann auftritt, wenn aufgrund eines 
elektrischen Kurzschlusses in der Anordnung oder in 
der Anordnung einschließlich irgendwelcher elek-
trisch verbundenen Teile der Kondensator sofort ent-
laden wird.

[0012] Insbesondere ist die Anordnung so ausge-
staltet, dass elektrische Leistung von einem Strom-
netz zu einem Antriebsmotor eines Schienenfahr-
zeugs übertragbar ist, wobei Mittel zum Verbinden 
der Anordnung mit dem Stromnetz vorgesehen sind 
und wobei die Mittel mit der Eingangsseite der Anord-
nung verbunden sind.

[0013] Die beschriebene Art, die Sicherung zu ver-
wenden (durch Verbinden der ersten und zweiten 
Gleichstrom-Verbindungsleitung über den Konden-
sator), hat den Vorteil, dass die Anordnung (ein-
schließlich aller anderen Teile bzw. Elemente im Zwi-
schenkreis) und beliebige elektrisch mit der Anord-
nung verbundene Mittel oder Vorrichtungen ge-
schützt sind. Ferner weist eine Sicherung üblicher-
weise einen sehr kleinen elektrischen Widerstand 
auf. Daher sind die elektrischen Verluste im Betrieb 
der Anordnung gering. Ferner, da die Lade- und Ent-
ladeströme in und aus dem Kondensator üblicherwei-
se viel geringer sind als der in den Gleichstrom-Ver-
bindungsleitungen geführte Strom, kann der Grenz-
wert der Sicherung so ausgewählt werden, dass er 
Strömen entspricht, die weit höher sind als die typi-
schen Lade- und Entladeströme. Aufgrund eines ge-
ringeren Gleichstromwiderstands der Sicherung er-
folgt daraus eine weitere Reduzierung der elektri-
schen Verluste.

[0014] Im Vergleich zu der oben beschriebenen Vor-
richtung, die den Strom zum und aus dem Kondensa-
tor begrenzt, kann ein Kühlkreislauf vermieden wer-

den. Der Platzbedarf ist somit geringer und die An-
ordnung leichter zugänglich.

[0015] Bei mehreren parallel zueinander im Zwi-
schenkreis angeordneten Kondensatoren werden 
vorzugsweise mindestens zwei Sicherungen vorge-
sehen, wobei jede dieser Sicherungen die Lade- und 
Entladeströme von jeweils nur einem der Kondensa-
toren führt. In diesem Falle sind die durch die Siche-
rungen verursachten elektrischen Verluste noch ge-
ringer. Ein weiterer Vorteil dieser Anordnung ist, dass 
bei einem internen Fehler des einen Kondensators 
der andere Kondensator, bzw. die anderen Konden-
satoren geschützt ist bzw. sind.

[0016] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung unter Be-
zugnahme auf die beigefügte Zeichnung beispielhaft 
näher erläutert. Die einzige Figur der Zeichnung, 
Fig. 1, zeigt schematisch  
eine Anordnung mit vier Kondensatoren, die in dem 
Zwischenkreis parallel zueinander geschaltet sind.

[0017] Die Anordnung 1 in Fig. 1 umfasst einen 
Wechselstrom zu Gleichstrom umwandelnden 
Gleichrichter 7, dessen Wechselstromseite mit Mit-
teln 3 zum Verbinden der Anordnung 1 mit einem Ein-
phasen-Wechselstromnetz für Schienenwege ver-
bunden ist. Die Mittel 3 können einen Pantographen 
umfassen. Ferner umfasst die Anordnung 1 einen 
Zwischenkreis 9 mit zwei Gleichstrom-Verbindungs-
leitungen 13, 15. Diese Leitungen 13, 15 verbinden 
eine Gleichstromseite des Gleichrichters 7 mit einem 
Gleichstrom-Wechselstrom Stromrichter 11.

[0018] Vier Kondensatoren 17 bis 20 sind parallel 
zueinander geschaltet. Jeder Kondensator ist mit ei-
ner Sicherung 21 bis 24 in Reihe geschaltet, so dass 
jede Reihe die Gleichstrom-Verbindungsleitungen 
13, 15 verbindet.

[0019] Der Stromrichter 11 kann nach dem Stand 
der Technik gebaut werden. Er umfasst zum Beispiel 
sechs elektronische Schalter (von denen der eine mit 
dem Bezugszeichen 32 angegeben ist). Eine Diode 
30 ist antiparallel zu jeder der sechs elektronischen 
Schalter-32-Kombinationen geschaltet. Jeweils zwei 
der elektronischen Schalter 32 sind in Reihe geschal-
tet und die Reihenschaltung ist zu beiden Seiten mit 
einer der Gleichstrom-Verbindungsleitungen 13, 15
verbunden. Ferner ist jede der drei Reihenschaltun-
gen mit einer Phase eines dreiphasigen Antriebsmo-
tors 5 eines Schienenfahrzeugs verbunden. Die elek-
tronischen Schalter 32 werden von einer – in Fig. 1
nicht dargestellten – zusätzlichen Vorrichtung ge-
steuert.

[0020] In einer bevorzugten Ausführungsform sind 
die Sicherungen 21 bis 24 Halbleitersicherungen, 
d.h. Sicherungen, die dafür ausgelegt sind, ein Leis-
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tungshalbleiterelement vor Beschädigung aufgrund 
von elektrischer Überlast zu schützen. Halbleitersi-
cherungen – welche manchmal auch „Gleichrichtersi-
cherungen" bzw. „ultraschnelle Sicherungen" ge-
nannt werden – weisen bei Überlast eine sehr kurze 
Abschaltzeit auf. Somit wird die elektrische Verbin-
dung unterbrochen, bevor der Strom sein Maximum 
erreichen konnte. Ferner können für Hochleistungs-
anwendungen ausgelegte Halbleitersicherungen bei 
hohen Umgebungstemperaturen (z.B. von 50 °C und 
darüber), wie sie üblicherweise infolge von Dissipati-
on elektrischer Energie auftreten, Schaltkreiselemen-
te zuverlässig schützen.

[0021] In der erfindungsgemäßen Anordnung wer-
den jedoch die Sicherungen nicht primär zum Schutz 
der Halbleiterelemente verwendet. Sie dienen viel-
mehr dazu, die Anordnung zu schützen, wenn – zum 
Beispiel – Halbleiterelemente bereits defekt sind und 
einen Kurzschluss verursachen.

[0022] Zum Beispiel weisen die Sicherungen 21 bis 
24 einen I2t-Wert (Abschaltzeitintegral des Quadrats 
des von der Sicherung geführten Stroms) im Bereich 
von 40 bis 80 kA2s, insbesondere von 50 bis 70 kA2s 
bei einer mittleren Zwischenkreisspannung im Be-
reich von 2,7 bis 3,3 kV, insbesondere von 2,9 bis 3,1 
kV, auf. Eine derartige Sicherung reagiert extrem 
schnell auf eine Kurzschlusssituation, in der ein Kon-
densator mit einer Spannung von typischerweise bis 
zu 2,8 kV geladen sein kann.

[0023] Vorzugsweise werden Sicherungen 21 bis 24
eines Typs verwendet, der dafür ausgelegt ist, bei ei-
ner Kurzschlussspannung im Bereich von 1,8 kV bis 
2,2 kV abzuschalten. Obwohl eine höhere Kondensa-
torspannung auftreten kann (siehe das Beispiel des 
vorangegangenen Absatzes mit Zwischenkreisspan-
nungen von mehr als 2,7 kV), ist dies ausreichend, da 
die normalen Lade- und Entladeströme sowie die 
Spannung an der Sicherung im Normalbetrieb im 
Vergleich zur Kurzschlusssituation wesentlich gerin-
ger sind. Dies ermöglicht die Verwendung von kleine-
ren und preiswerteren Sicherungen und es können 
daher sowohl Platz als auch Investitionskosten ein-
gespart werden.

[0024] Die Kapazität eines jeden Kondensators liegt 
beispielsweise im Bereich von 2 bis 2,4 mF, insbe-
sondere von 2,1 bis 2,3 mF.

[0025] Um die gute Zugänglichkeit der Kondensato-
ren zu gewährleisten, könnten die Sicherungen 21
bis 24 unterhalb der Kondensatoren angeordnet wer-
den, wobei die anderen Bauelemente des Zwischen-
kreises ebenfalls unterhalb der Kondensatoren ange-
ordnet sind. Daher sind elektrische Verbindungen 
zwischen den jeweiligen Sicherungen 21 bis 24 und 
dem jeweiligen Kondensator erforderlich. In einer be-
vorzugten Ausführungsform ist die Gesamtinduktivi-

tät der jeweiligen Sicherungen 21 bis 24 einschließ-
lich der jeweiligen elektrischen Verbindung zwischen 
der Sicherung 21 bis 24 und dem Kondensator gerin-
ger als 100 nH, insbesondere geringer als 85 nH, um 
so die negativen Auswirkungen der Störinduktivität 
zu begrenzen.

[0026] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form sind die Sicherungen 21 bis 24 mit mindestens 
zwei Wärmeableitvorrichtungen zur Ableitung der 
Wärme an die Umgebungsluft durch natürliche Kon-
vektion versehen. Die Ableitvorrichtungen befinden 
sich an einander entgegen gesetzten Enden der Si-
cherung 21 bis 24, insbesondere an Enden, die die 
elektrischen Kontakte der Sicherung umfassen. 
Selbst in Hochleistungsanwendungen wie in Schie-
nen-Triebfahrzeugen ist die Ableitleistung derartiger 
Ableitvorrichtungen – im Bereich von 40 bis 90 W –
ausreichend. Es besteht kein Bedarf an einer Flüssig-
keitskühlung. Die Ableitvorrichtungen können mehre-
re Rippen umfassen und aus einem Metallblock ge-
bildet sein. Der Gleichstromwiderstand der jeweiligen 
Sicherungen ist vorzugsweise geringer als 1,1 mΩ, 
insbesondere geringer als 0,6 mΩ.

[0027] Die Anordnung 1, insbesondere der Zwi-
schenkreis 9, kann mehr Elemente und/oder Teile als 
die in Fig. 1 gezeigten, so z.B. eine Induktivität in ei-
ner der Gleichstrom-Verbindungsleitungen 13, 15, 
umfassen.

[0028] Nach einer alternativen Anordnung ist der 
Zwischenkreis 9 mit einem Gleichstromnetz verbun-
den. In diesem Fall ist der Stromrichter 7 nicht erfor-
derlich und es wird darauf verzichtet. Zum Beispiel 
wird die Gleichstrom-Verbindungsleitung 13, insbe-
sondere über eine Induktivität, mit dem Mittel 3 ver-
bunden. Die Gleichstrom-Verbindungsleitung 15
kann mit dem Massepotential verbunden sein.

[0029] Manche der Eisenbahn-Stromnetze werden 
mit Wechselstrom mit der geringen Frequenz von 16 
2/3 Hz betrieben. Daher ist das Verhältnis der in den 
Kondensatoren 17 bis 20 gespeicherten Energie zur 
Nominalleistung des Gleichrichters 9 und des Strom-
richters 11 besonders hoch. Bei einem Fehler sind 
besonders hohe Entladeströme aus den Kondensa-
toren 17 bis 20 zu erwarten. Das Konzept der Siche-
rung 21 bis 24, die direkt mit dem Kondensator 17 bis 
20 in Reihe geschaltet ist, spielt eine wichtige Rolle 
beim Schutz gegen Fehler. Sonst besteht die Gefahr, 
dass der Zwischenkreis 9 schwer beschädigt wird.

[0030] Im Vergleich zur Vorrichtung nach dem Stand 
der Technik, die dafür geeignet ist, bei unmittelbarer 
Entladung eines Kondensators den Strom zu be-
grenzen, können die aufgrund des Gleichstromwider-
stands der Vorrichtung entstehenden elektrischen 
Verluste auf etwa 5 %, d.h. um einen Faktor 20, redu-
ziert werden.
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Patentansprüche

1.  Anordnung (1) zum Übertragen von elektri-
scher Leistung von einer Leistungsquelle zu einem 
elektrischen Leistungsverbraucher (5), insbesondere 
zu einem Antriebsmotor eines Schienenfahrzeugs, 
wobei die Anordnung aufweist:  
– eine Eingangsseite zum Verbinden der Anordnung 
mit der Leistungsquelle,  
– einen Gleichstrom-Zwischenkreis (9), wobei der 
Zwischenkreis (9) eine erste (13) und eine zweite 
(15) Gleichstrom-Verbindungsleitung aufweist, wobei 
zumindest eine der ersten und zweiten Gleich-
strom-Verbindungsleitung mit der Eingangsseite ver-
bunden ist, und  
– einen Stromrichter (11) zum Umrichten eines 
Gleichstroms und zum Liefern einer Wechsel-
strom-Leistung zu dem Leistungsverbraucher (5), 
wobei der Stromrichter mit der ersten (13) und der 
zweiten (15) Gleichstrom-Verbindungsleitung ver-
bunden ist,  
wobei zumindest ein Kondensator (17 bis 20) in dem 
Zwischenkreis (9) vorgesehen ist, wobei der Konden-
sator zwei entgegen gesetzte Pole aufweist, wobei 
ein erster Pol mit der ersten Gleichstrom-Verbin-
dungsleitung (13) verbunden ist und wobei der zweite 
Pol mit der zweiten Gleichstrom-Verbindungsleitung 
(15) verbunden ist, und wobei zumindest eine Siche-
rung (21 bis 24), die in Reihe zu dem Kondensator 
oder zu zumindest einem der Kondensatoren (17 bis 
20) geschaltet ist, so dass sie die erste (13) und zwei-
te (15) Gleichstrom-Verbindungsleitung über den 
Kondensator (17 bis 20) verbindet,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die zumindest eine Sicherung (21 bis 24) ausgelegt 
ist, bei einer Kurzschlussspannung abzuschalten, die 
kleiner ist als eine Kondensatorspannung des Kon-
densators (17 bis 20), der in Reihe zu der Sicherung 
(21 bis 24) geschaltet ist.

2.  Anordnung nach Anspruch 1, wobei die Siche-
rung (21 bis 24) ausgestaltet und/oder ausgewählt ist 
zu schmelzen oder durchzubrennen und dadurch die 
Verbindung zwischen dem Kondensator (17 bis 20) 
und zumindest einer der Gleichstrom-Verbindungs-
leitungen (13, 15) zu unterbrechen, wenn das Zeitin-
tegral des Quadrats eines Stroms, der von zumindest 
einem Teil der Verbindung geführt wird, einen Grenz-
wert überschreitet.

3.  Anordnung nach Anspruch 2, wobei der 
Grenzwert einem Strom entspricht, der nur in dem 
Fall einer sofortigen Entladung des Kondensators (17
bis 20) infolge eines elektrischen Kurzschlusses in 
der Anordnung oder in der Anordnung einschließlich 
irgendwelcher elektrisch verbundener Teile auftreten 
kann.

4.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
wobei die zumindest eine Sicherung (21 bis 24) mit 

zumindest zwei Wärmedissipatoren zur Dissipation 
von Wärme durch natürliche Luftkonvektion auf die 
Umgebungsluft versehen ist und wobei die Dissipato-
ren an gegenüberliegenden Enden der Sicherung (21
bis 24) angeordnet sind.

5.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
wobei die Eingangsseite der Anordnung einen Ein-
gangsstrom-Gleichrichter (7) aufweist, zum Verbin-
den der Anordnung mit der Leistungsquelle und zum 
Gleichrichten eines Wechselstroms aus der Leis-
tungsquelle und wobei die erste und die zweite 
Gleichstrom-Verbindungsleitung mit dem Eingangs-
strom-Gleichrichter (7) verbunden sind.

6.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
wobei die zumindest eine Sicherung (21 bis 24) eine 
Halbleitersicherung ist.

7.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
wobei der elektrische Leistungsverbraucher ein An-
triebsmotor (5) eines Schienenfahrzeugs ist, wobei 
die Leistungsquelle ein Leistungsnetz ist und wobei 
die Eingangsseite mit den Mitteln (3), insbesondere 
einem Pantograph, zum Verbinden der Eingangssei-
te der Anordnung mit dem Leistungsnetz verbunden 
ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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