
(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatuni (10) Internationale Veröffentlichungsnummer
27. September 2018 (27.09.2018)

I P O P C T
WO 2018/172309 AI

(51) Internationale Patentklassifikation: (72) Erfinder: SCHIERLING, Hubert; Pommernstr. 18 G,
H02J1/14 (2006.01) H02M 7/06 (2006.01) 91052 Erlangen (DE). WEIS, Benno; Amselstraße 8,
H02J 3/32 (2006.01) 91334 Hemhofen (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP20 18/056934 (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

(22) Internationales Anmeldedatum:
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,

20. März 2018 (20.03.2018)
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM,

(25) Einreichungssprache: Deutsch DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN,

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD,
(30) Angaben zur Priorität: ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO,

17162620.3 23. März 2017 (23.03.2017) EP NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW,
SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,

(71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
[DE/DE]; Werner-von-Siemens-Straße 1, 80333 München
(DE). (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für

jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

(54) Title: OPTIMIZED STRUCTURE OF A DC VOLTAGE SYSTEM AND METHOD IN THE EVENT OF FAILURE OF THE
SUPPLYING NETWORK

(54) Bezeichnung: OPTIMIERTER AUFBAU EINES GLEICHSPANNUNGSSYSTEMS SOWIE VERFAHREN BEI AUSFALL
DES SPEISENDEN NETZES

FIG 2
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(57) Abstract: The invention relates to an electrical DC voltage System which is coupled to at least one AC voltage network (1). A
supply circuit (5) is used to convert three-phase AC voltage into DC voltage which supplies a DC voltage System. The latter contains

00 devices (13, 14, 21, 23, 27, 22, 17, 19, 20) each having a decentralized precharge device (7). The invention also relates to a method for

o operating such an electrical DC voltage System on the basis of a voltage value applied to the busbar (12).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein elektrisches Gleichspannungssystem, welches an wenigstens ein Wechselspan
nungsnetz (1) gekoppelt ist. Mittels einer Einspeiseschaltung (5) wird dreiphasige Wechselspannung in Gleichspannung gewandelt,
welche ein Gleichspannungssystem speist. Darin befinden sich Geräte (13, 14, 21, 23, 27, 22, 17, 19, 20), die jeweils eine dezentrale

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Vorladeeinrichtung (7) aufweisen. Zudem betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betreiben eines derartigen elektrischen Gleichspan
nungssystems in Abhängigkeit von einem an der Sammelschiene (12) anliegenden Spannungswert.



Beschreibung / Description

Optimierter Aufbau eines Gleichspannungssystems sowie

Verfahren bei Ausfall des speisenden Netzes

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines

elektrischen Gleichspannungssystems, welches mittels einer

Einspeiseschaltung an wenigstens ein Wechselspannungsnetz zur

Einspeisung elektrischer Energie in das Gleichspannungssystem

gekoppelt ist.

Die Erfindung betrifft ferner ein elektrisches Gleichspan

nungssystem zur Durchführung eines Verfahrens zum Betreiben

eines elektrischen Gleichspannungssystems, welches an wenigs

tens ein Wechselspannungsnetz zur Einspeisung elektrischer

Energie in das Gleichspannungssystem gekoppelt ist.

Eine Verteilung elektrischer Energie auf Basis von Gleich-

Spannung wird innerhalb von Fabrikanlagen häufig angewandt,

da dadurch ein Energieaustausch zwischen verschiedenen Gerä

ten mühelos realisiert werden kann und Speicher sowie regene

rative Energiequellen bequem angebunden werden können.

Typischerweise wird hierfür ein Gleichspannungssystem mittels

eines passiven Diodengleichrichters an ein bestehendes Drei

phasennetz angebunden, aus welchem die benötigte elektrische

Energie bezogen wird. Zudem besteht die Möglichkeit, einen

aktiven Gleichrichter zu nutzen, der die Einspeisung elektri-

scher Energie mittels IGBTs (kurz für insulated-gate bipolar

transistor; Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode)

bewerkstelligt .

Bei beiden Varianten der Einspeisung darf der Wert der

Gleichspannung nicht wesentlich niedriger sein als der Wert

der gleichgerichteten Dreiphasenwechselspannung . Denn zu gro

ße Differenzen zwischen den beiden Spannungen versuchen sich

selbst auszugleichen. Ein nicht steuerbarer Strom, der den

Wert der Gleichspannung im Gleichspannungssystem, auch DC-



Spannung genannt, auf den Wert der gleichgerichteten Dreipha-

senwechselspannung anzugleichen versucht, würde fließen und

Komponenten, insbesondere Leistungshalbleiter, gefährden.

Insbesondere beim Anlauf eines ungeladenen Gleichspannungs

systems, das an ein Dreiphasenwechselspannungsnet z angebunden

ist, ist ein derartiger Ausgleichsstrom zu begrenzen.

Aus der DE 19739553 AI ist daher eine Vorladeschaltung für

einen am Ausgang eines netzgeführten Stromrichters ange

schlossenen Kondensator bekannt, wobei der Stromrichter als

ungesteuerter Gleichrichter ausgeführt ist.

Zudem behandelt die EP 2680421 AI einen Frequenzumrichter zum

Betreiben einer elektrischen Maschine an einem elektrischen

Netz. Der Frequenzumrichter weist eine Einspeiseeinheit, ei

nen Umrichter sowie einen die Einspeiseeinheit mit dem Um

richter verbindenden Gleichspannungs-Zwischenkreis auf. In

dem Gleichspannungs-Zwischenkreis ist zumindest ein Zwischen-

kreiskondensator bereitgestellt. Aus der EP 2680421 AI geht

auch ein Verfahren zum Aufladen des Zwischenkreiskondensa-

tors, was als Vorladen bezeichnet wird, hervor.

Die Patenschrift US 20080100136 AI bezieht sich auf ein Sys-

tem und ein Stromversorgungsverfahren, an Bord eines Flug

zeugs. Das Stromversorgungssystem eines Flugzeugs besteht aus

mehreren Generatoren, die mit 230 Volt Wechselstrom mehrere

unterschiedliche elektrische Kerne versorgen, wobei die ver

schiedenen Lasten des Flugzeugs mit jedem dieser Kerne ver-

bunden sind—

Die Patentschrift EP 2503666 A2 offenbart ein Stromversor

gungssystem für einen elektrischen Antrieb eines Marineschif

fes. Der elektrische Antrieb hat einen ersten Betriebszu-

stand, in dem elektrische Energie von der Stromquelle an den

elektrischen Antrieb geliefert wird, um den elektrischen An

trieb zu betreiben, und einen zweiten Betriebszustand, in dem

der elektrische Motor des elektrischen Antriebs verzögert



oder gebremst wird, wobei der elektrische Antrieb elektrische

Energie im zweiten Betriebszustand erzeugt. Das Stromversor

gungssystem umfasst einen elektrischen Energiespeicher zur

Speicherung der erzeugten elektrischen Energie.

Die Patenschrift US 20080174177 AI bezieht sich auf ein Sys

tem und ein Verfahren zur Energieversorgung eines Flugzeugs,

das mehrere Generatoren umfasst, die Wechselstrom an mehrere

verschiedene primäre elektrische Masterboxen liefern, wobei

die verschiedenen Flugzeuglasten mit jeder dieser Masterboxen

verbunden sind. Dieses System umfasst konventionelle Master

boxen, die Stromlasten speisen, und mindestens eine Master

box, die für Aktuatorlasten vorgesehen ist, wobei mindestens

eine vorgesehene Masterbox mit den konventionellen Masterbo

xen verbunden ist.

In der Patentschrift EP 2757647 A2 umfasst ein PMAD-System

(Power Management and Distribution) ein erstes Netzteil eines

ersten Typs, ein zweites Netzteil eines zweiten Typs, das

sich von dem ersten Typ unterscheidet, und eine erste und

zweite Last. Das PMAD-System umfasst eine Matrix von Solid

State Power Controllern (SSPCs) , die zwischen der ersten und

zweiten Stromversorgung und der ersten und zweiten Last ge-

schaltet sind. Die Matrix ist so konfiguriert, dass sie se

lektiv jede erste und zweite Last mit einer Vielzahl unter

schiedlicher Leistungsstufen versorgt, basierend auf den Ein-

/Aus-Zuständen der SSPCs der Matrix.

Die Patentschrift EP 2562900 A2 offenbart Folgendes: Ein

elektrisches Stromversorgungssystem umfasst ein elektrisches

Energieerzeugungssystem (EPGS) ; eine oder mehrere konstante

Stromverbraucher, die von den EPGS gespeist werden; und ein

Energieverwaltungs- und -Verteilzentrum (PMAD) , das sich zwi-

sehen dem EPGS und dem einen oder mehreren konstanten Strom

verbrauchern befindet, wobei das PMAD-Zentrum eine Vielzahl

von Lastmanagementkanälen umfasst, wobei jeder der Lastmana

gementkanäle einem jeweiligen konstanten Stromverbraucher



entspricht, wobei jeder der Lastmanagementkanäle eine Lastma

nagementfunktion und einen Entkoppelfilter umfasst.

Die Patentschrift US 20070159007 AI zeigt ein Batteriela-

dungsnivelliersystem für ein elektrisch betriebenes System,

bei dem eine Batterie einer intermittierenden Hochstrombelas

tung ausgesetzt ist, wobei das System eine erste Batterie,

eine zweite Batterie und eine an die Batterien gekoppelte

Last umfasst. Das System umfasst eine passive Speichervor-

richtung, eine unidirektionale leitende Vorrichtung, die mit

der passiven Speichervorrichtung in Reihe geschaltet ist und

gepolt ist, um den Strom von der passiven Speichervorrichtung

zur Last zu leiten, die elektrische Serienschaltung, die pa

rallel mit der Batterie gekoppelt ist, sodass die passive

Speichervorrichtung Strom an die Last liefert, wenn die Bat

teriepolspannung geringer als die Spannung an der passiven

Speichervorrichtung ist, und eine Batterieumschaltschaltung,

die die erste und die zweite Batterie entweder in einer pa

rallelen Anordnung mit niedrigerer Spannung oder in einer se-

riellen Anordnung mit höherer Spannung verbindet.

Wenn das speisende Dreiphasenwechselspannungsnet z den Ener

gieverbrauch des angekoppelten Gleichspannungssystems nicht

decken kann oder sogar ausfällt, bewirkt dies ein Absinken

des Spannungswerts im Gleichspannungssystem. Die den Verbrau

chern im Gleichspannungssystem, auch DC-Netz genannt, fehlen

de Energie wird zunächst im Gleichspannungssystem befindli

chen Kapazitäten entnommen. Lange Ausfallzeiten können so

nicht überbrückt werden.

Zudem ergeben sich weitere Probleme: Bleibt ein Schalter in

der Vorladeschaltung beim Absinken der Gleichspannung ge

schlossen, entsteht bei Wiederkehr der Dreiphasenwechselspan-

nung ein nicht steuerbarer, schnell ansteigender und hoher

Nachladestrom, welcher empfindliche Bauteile beschädigt oder

sogar zerstört.



Wird der Schalter in der Vorladeschaltung beim Absinken der

Gleichspannung geöffnet, wird ein Nachladestrom auf einen

Vorladestrom begrenzt. Allerdings reicht dieser Strom nicht

aus, um die für den Weiterbetrieb des DC-Netzes erforderliche

elektrische Energie bereit zu stellen. Die Gleichspannung im

Gleichspannungssystem sinkt daher weiter ab und die Anlage

muss schließlich abgeschaltet werden.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Ausfälle eines

speisenden Dreiphasenwechselspannungsnet zes ausreichend lange

zu überbrücken ohne empfindliche Komponenten bei Wiederkehr

einer Dreiphasenwechselspannung zu gefährden.

Die Lösung der Aufgabe gelingt durch ein Verfahren zum Be-

treiben eines elektrischen Gleichspannungssystems, welches

mittels einer Einspeiseschaltung an wenigstens ein Wechsels

pannungsnetz zur Einspeisung elektrischer Energie in das

Gleichspannungssystem gekoppelt ist, wobei das elektrische

Gleichspannungssystem, welches Geräteeinheiten umfasst, die

über jeweils wenigstens eine dezentrale Vorladeeinrichtung

mit einer Sammelschiene verbunden sind, in Abhängigkeit von

einem an der Sammelschiene anliegenden Spannungswert betrie

ben wird, wobei

wenn der Spannungswert größer als eine Mindestspannung

Uminl ist, das elektrische Gleichspannungssystem in einem

Normalbetrieb betrieben wird, bei welchem die

Einspeiseschaltung (5) an das Wechselspannungsnetz ange

bunden ist und die dezentrale Vorladeeinrichtung (7) deak

tiviert ist, und

- wenn der Spannungswert die Mindestspannung Uminl unter

schreitet, die Einspeiseschaltung (5) vom Wechselspan

nungsnetz (1) getrennt wird.

Dieser Spannungswert wird im Folgenden auch mit „Gleichspan-

nung im Gleichspannungssystem" oder „DC-Spannung" bezeichnet.

Die Lösung der Aufgabe gelingt ferner durch ein elektrisches

Gleichspannungssystem zur Durchführung eines Verfahrens zum



Betreiben eines elektrischen Gleichspannungssystems, welches

an wenigstens ein Wechselspannungsnetz zur Einspeisung elekt

rischer Energie in das Gleichspannungssystem gekoppelt ist,

wobei mehrere im Gleichspannungssystem befindliche Geräteein-

heiten über jeweils wenigstens eine dezentrale Vorladeein

richtung mit einer Sammelschiene verbunden sind.

Die Erfindung bietet den Vorteil, dass die in einem elektri

schen Gleichspannungssystem befindlichen Geräte über wenigs-

tens eine dezentrale Vorladeeinrichtung verfügen. Dieser op

timierte Aufbau eines Gleichspannungssystems ermöglicht einen

verbesserten Anlauf eines ungeladenen DC-Netzes, ein sicheres

Verhalten während eines Ausfalls eines speisenden Dreiphasen

wechselspannungsnet zes sowie eine lange Überbrückung einer

Ausfallzeit. Zudem werden Differenzen zwischen der Gleich

spannung im DC-Netz und einem Wert einer gleichgerichteten

dreiphasigen Wechselspannung vermieden, weshalb keine Ströme

fließen, die empfindliche Bauteile beschädigen.

Das elektrische Gleichspannungssystem ist über eine

Einspeiseschaltung an ein Wechselspannungsnetz angekoppelt.

Das Wechselspannungsnetz ist vorzugsweise als Dreiphasenwech

selspannungsnet z ausgeführt.

Die Einspeiseschaltung umfasst gemäß einer vorteilhaften Aus

führung einen Schalter pro Phase, sodass die

Einspeiseschaltung vom Dreiphasenwechselspannungsnet z trenn

bar ist, eine Drossel pro Phase sowie einen Gleichrichter. Im

Gleichrichter werden vorzugsweise passive Bauelemente, insbe-

sondere Dioden, oder steuerbare Halbleiter, insbesondere

IGBTs, genutzt, um die dreiphasige Wechselspannung in eine

Gleichspannung zu verwandeln.

Zudem verfügt die Einspeiseschaltung über einen Glättungskon-

densator. Der Kondensator weist einen nur kleinen Kapazitäts

wert auf, sodass bei einer Zuschaltung des elektrischen

Gleichspannungssystems an das Dreiphasenwechselspannungsnet z

ein hierbei entstehender Ladestrom die im Gleichspannungssys-



tem befindlichen Komponenten nicht beschädigt. Alternativ

kann die Einspeiseeinheit auch eine Vorladeeinrichtung ent

halten, die jedoch nur auf das Vorladen des Kondensators der

Einspeisung selbst ausgelegt sein muss.

Die Einspeiseschaltung speist über ein Schalt- und Schutzor

gan eine Sammelschiene im Gleichspannungssystem. An dieser

Sammelschiene sind erfindungsgemäß mindestens zwei Geräteein

heiten über jeweils ein dezentrales Schalt- und Schutzorgan

mit Vorladewiderstand, nachfolgend auch kurz als dezentrale

Vorladeeinrichtung bezeichnet, angekoppelt.

Als Geräteeinheit im Sinne der Erfindung werden ein einzelnes

Gerät, ein Zusammenschluss mehrerer Geräte und/oder ein

Subnetz verstanden.

Mögliche Geräte sind Verbraucher, insbesondere Lüfter, Moto

ren, Roboter, Pumpen, Heizungen und Wechselrichter, oder

Energiespeichereinheiten bzw. Energiespeicher, insbesondere

kapazitive Speicher und Batterien, oder Energiequellen, ins

besondere Photovoltaik-Anlagen .

Erfindungsgemäß sind den genannten Geräteeinheiten nicht nur

Schalt- und Schutzorgane, sondern jeweils eine dezentrale

Vorladeeinrichtung zugeordnet.

Vorteilhaft wird pro Geräteeinheit genau eine dezentrale Vor

ladeeinrichtung eingesetzt. Diese umfasst wenigstens einen

Widerstand, der parallel zu vorzugsweise zwei antiseriell an-

geordneten steuerbaren Halbleitern mit antiparalleler Frei

laufdiode angeordnet ist, wobei diese Schaltanordnung in Se

rie zu wenigstens einem Schalter angeordnet ist.

Alternativ kann der Schalter auch in Reihe zu dem Widerstand

statt in Reihe zu der gesamten Schaltanordnung angeordnet

sein. Diese Lösung bietet den Vorteil, dass der Schalter bei

dem leitenden steuerbaren Halbleiter nicht vom Laststrom

durchflössen wird.



Die dezentrale Vorladeeinrichtung kann in die jeweilige Gerä

teeinheit integriert oder der jeweiligen Geräteeinheit vor

geschaltet sein.

Wird der Schalter geschlossen und sperrt wenigstens ein steu

erbarer Halbleiter, fließt der Strom über den Widerstand. Ist

der Schalter geschlossen und leitet wenigstens der steuerbare

Halbleiter, der für eine Überbrückung des Widerstands nötig

ist, fließt der Strom nicht durch den Widerstand, sondern

durch den leitenden steuerbaren Halbleiter und die Freilauf

diode des anderen in der dezentralen Vorladeeinrichtung ange

ordneten steuerbaren Halbleiters mit antiparalleler Freilauf

diode. Ist der Schalter geöffnet, fließt kein Strom, da kein

geschlossener Stromkreis besteht. Vorteilhaft werden als

Halbleiter bipolare Transistoren, insbesondere IGBTs, oder

Feldeffekttransistoren, insbesondere MOSFETs, eingesetzt.

Der Einsatz einer dezentralen Vorladeeinrichtung ist insofern

vorteilhaft, als auf eine in die Einspeiseschaltung inte

grierte Vorladeeinheit verzichtet werden kann, die eine ge

naue Kenntnis einer Gesamtkapazität des Gleichspannungssys

tems erfordert und die auf die Vorladung der Gesamtkapazität

ausgelegt sein muss.

Zudem kann ein mit dezentralen Vorladeeinrichtungen ausge

stattetes Gleichspannungssystem problemlos um weitere Netzab

schnitte erweitert werden, da die dezentralen Vorladeeinrich

tungen nur auf ihr nachgelagerte Subnetze und/oder Geräteein-

heiten ausgelegt sein müssen.

Vorteilhaft können alle vorhandenen Energiespeicher und/oder

-quellen für einen Weiterbetrieb des Gleichspannungssystems

herangezogen werden. Ein geordnetes Herunterfahren oder Ab-

schalten von Geräteeinheiten, insbesondere von Robotern oder

Motoren, wird dadurch erreicht.



Erfolgt eine Zuschaltung des Gleichspannungssystems an das

Dreiphasenwechselspannungsnet z durch die in der

Einspeiseschaltung befindlichen Schalter, so wird zuerst die

Einspeisung selbst vorgeladen. Hierzu sind die Schalter in

allen dezentralen Vorladeeinrichtungen geöffnet. Ist die

Einspeiseschaltung vorgeladen und deren evtl. vorhandener

Vorladewiderstand überbrückt, so beträgt die DC-Spannung im

Gleichspannungssystem den Wert der gleichgerichteten Spannung

des Dreiphasenwechselspannungsnet zes . Nachfolgend werden vor-

zugsweise alle dezentralen Vorladeeinrichtungen im Gleich

spannungssystem aktiviert. Der Schalter vorzugsweise einer

jeden dezentralen Vorladeeinrichtung wird geschlossen und ei

ne Steuereinheit sperrt die IGBTs, sodass ein Ladestrom über

den Widerstand fließt. Die Kapazitäten im Gleichspannungssys-

tem werden dadurch geladen.

Sobald die Differenz zwischen der im Gleichspannungssystem

bestehenden DC-Spannung und der DC-Spannung einer Geräteein

heit einen Wert unterschreitet, wird der Vorladevorgang für

diese Geräteeinheit beendet und die dezentrale Vorladeein

richtung deaktiviert, indem jeweils ein IGBT leitend geschal

tet wird. Die geringe Spannungsdifferenz garantiert einen nur

kleinen Ausgleichsstrom, welcher keine komponentenschädigende

Wirkung aufweist. Eine aktive Einspeiseschaltung, insbesonde-

re mit IGBTs, nach dem Stand der Technik, oder eine passive

Einspeiseschaltung, insbesondere mit Dioden, nach dem Stand

der Technik, speisen elektrische Energie in das Gleichspan

nungssystem. Der Vorladevorgang für das Gleichspannungssystem

ist abgeschlossen, wenn alle dezentralen Vorladeeinrichtungen

deaktiviert sind.

Die DC-Spannung und/oder die netzseitige dreiphasige Wechsel

spannung werden von einer Überwachungseinheit, die als Teil

der Einspeiseschaltung und/oder vorteilhaft in jeder dezent-

ralen Vorladeeinrichtung ausgeführt ist, beobachtet. Ist in

jeder dezentralen Vorladeeinrichtung eine Überwachungseinheit

zur Spannungsmessung integriert, ist keine fehleranfällige

und kostenintensive Kommunikationslösung zwischen den einzel-



nen Vorladeeinrichtungen und einer übergeordneten Überwa

chungseinheit nötig.

Vorteilhaft wird bei einer aktiven Einspeiseschaltung die

Gleichspannung im Gleichspannungssystem von einer Regelungs

einheit vorzugsweise auf einen Wert geregelt, der mindestens

dem Scheitelwert der Netzspannung an einer oberen Toleranz

grenze entspricht.

Erfindungsgemäß reagiert das Gleichspannungssystem mit defi

nierten Maßnahmen auf verschiedene Zustände seiner Spannung,

wie nachfolgend erläutert wird.

Liegt die DC-Spannung über einem Mindestwert Uminl oder ist

so groß wie Uminl, wird das Gleichspannungssystem mit seinen

Geräteeinheiten im Normalbetrieb betrieben. Das Gleichspan

nungssystem ist mittels einer Einspeiseschaltung mit dem

Dreiphasenwechselspannungsnet z verbunden, die dezentralen

Vorladeeinrichtungen sind deaktiviert.

Wird ein Ausfall des speisenden Dreiphasenwechselspannungs-

netzes oder ein Absinken der DC-Spannung unter den Mindest

wert Uminl insbesondere von einer Überwachungseinheit er

kannt, werden daraufhin von einer Steuereinheit im Wesentli-

chen folgende Maßnahmen ergriffen: Die Einspeiseschaltung

wird vom Dreiphasenwechselspannungsnet z getrennt. Ein Soll

wert der DC-Spannung wird zudem vorzugsweise auf den Schei

telwert der Netzspannung an einer oberen Toleranzgrenze ange

hoben. Im Gleichspannungssystem befindliche steuerbare Ener-

giespeicher und/oder -quellen werden dadurch von einer Steu

ereinheit veranlasst, elektrische Leistung in das DC-Netz

einzuspeisen .

Vorteilhaft werden zudem weniger kritische Verbraucher, ins-

besondere Lüfter und/oder Pumpen und/oder Heizungen, von der

Steuereinheit abgeschaltet oder abgeregelt, um den Leistungs

verbrauch zu senken. Steigt der Wert der DC-Spannung durch

Abschaltung weniger kritischer Verbraucher oder durch wenigs-



tens eine weitere Leistungseinspeisung einer Energiequelle,

insbesondere durch eine Photovoltaik-Anlage, an und über

schreitet den Wert Uminl, wird das Gleichspannungssystem wie

der normal betrieben und die Einspeiseschaltung zugeschaltet.

Da der Wert der DC-Spannung des Gleichspannungssystems größer

als Uminl ist, ist der Nachladestrom auf einen unkritischen

Wert begrenzt.

„Überschreiten" heißt: Der Wert ändert sich von einem Wert

unterhalb des Mindestwerts (hier: Uminl) zu einem Wert ober

halb des Mindestwerts.

Umgekehrt heißt „unterschreiten": Der Wert ändert sich von

einem Wert oberhalb des Mindestwerts zu einem Wert unterhalb

des Mindestwerts.

Die Maßnahmen werden vorzugsweise unmittelbar nach Über- oder

Unterschreiten des jeweiligen Mindestwerts ausgeführt. Jedoch

ist es auch möglich, die jeweilige Maßnahme erst um eine be-

stimmte Wartezeit verzögert auszuführen.

Ist die Summe der von den Verbrauchern im DC-Netz verbrauch

ten Leistung jedoch weiterhin größer als die Summe der Leis

tung, die von steuerbaren Energiespeichern und/oder -quellen

bereitgestellt wird, sinkt die Gleichspannung im Gleichspan

nungssystem weiter ab.

Sinkt die DC-Spannung weiter und unterschreitet einen Min

destwert Umin2, werden - vorzugsweise mittels wenigstens ei-

ner Steuereinheit - die dezentralen Vorladeeinrichtungen ak

tiviert. Die Einspeisung elektrischer Energie durch im

Gleichspannungssystem befindliche Energiespeicher, insbeson

dere kapazitive Speicher, und/oder Energiequellen, insbeson

dere Photovoltaik-Anlagen, wird unterbrochen. Alle im Gleich-

spannungssystem befindlichen Verbraucher werden abgeschaltet.

Das Unterschreiten eines Mindestwerts Umin3 kann als Signal

dafür genutzt werden, dass alle dezentralen Vorladeeinrich-



tungen aktiviert sind. Dieses Signal ist eine Voraussetzung

dafür, dass die Einspeisung bei Wiederkehr des Dreiphasen-

wechselspannungsnet zes zuschalten darf. Das Gleichspannungs

system befindet sich in einer Wartestellung und erwartet eine

Wiederkehr des Dreiphasenwechselspannungsnet zes .

Bei Wiederkehr des Dreiphasenwechselspannungsnet zes beginnt

der Vorladevorgang erneut wie bereits bei der Zuschaltung des

Gleichspannungssystems beschrieben. Ein hoher und schnell an-

steigender Ladestrom tritt hierbei nicht auf, weshalb emp

findliche Bauteile nicht gefährdet werden.

In einer alternativen Ausführungsform wird bei einer Gleich

spannung im Gleichspannungssystem, die einen Mindestwert

Umin2 unterschreitet, der Sollwert der DC-Spannung für im

Gleichspannungssystem befindliche steuerbare Energiespeicher

und/oder -quellen auf einen Scheitelwert der Netzspannung an

einer oberen Toleranzgrenze angehoben. Im Gleichspannungssys

tem befindliche Verbraucher und/oder andere Geräteeinheiten

sind abgeschaltet. Die Energiespeicher und -quellen heben

durch Einspeisung elektrischer Energie die Gleichspannung an,

sodass ein Wert Umin2 überschritten wird. Geräteeinheiten,

insbesondere Motoren oder Roboter, werden zugeschaltet, wo

durch diese in eine definierte Position fahren oder wenigs-

tens einen Teil dieser Fahrt bewältigen können, bevor die

Gleichspannung im Gleichspannungssystem durch einen Verbrauch

elektrischer Energie wieder unter den Wert Umin2 absinkt. Die

Energiespeicher und -quellen heben die Gleichspannung durch

Einspeisung elektrischer Energie erneut an, sodass bei Über-

schreiten des Werts Umin2 Roboter oder Motoren den restlichen

Teil ihrer Fahrt in eine definierte Position ausführen kön

nen. Ein derartiger zyklischer Ablauf gewährleistet ein si

cheres System, da ein Netzausfall keine Undefinierten Zustän

de für Roboter oder Motoren mit sich bringt. Zudem können

lange Ausfallzeiten des speisenden Dreiphasenwechselspan-

nungsnetzes überbrückt werden.



In dem bisher beschriebenen Verfahren kann der Zustand ent

stehen, dass die steuerbaren Energiespeicher und/oder -

quellen die DC-Spannung dauerhaft zwischen den Werten Uminl

und Umin2 halten. Kehrt in diesem Zustand das Dreiphasenwech-

selspannungsnet z wieder, kann dieses keine Energie liefern,

da die Einspeiseschaltung vom Dreiphasenwechselspannungsnet z

getrennt ist. Wird die Netzwiederkehr hierfür detektiert,

sperrt eine übergeordnete Steuereinheit in einer erfindungs

gemäßen Ausführungsform Verbraucher, die weniger kritisch

sind. Dadurch steigt die DC-Spannung über den Wert Uminl, so

dass die Schalter, welche die Einspeiseschaltung vom Dreipha

senwechselspannungsnet z trennen, geschlossen werden können,

um elektrische Energie in das Gleichspannungssystem einzu

speisen. Die vorher abgeschalteten weniger kritischen Ver-

braucher werden zugeschaltet. Dieses Verfahren ermöglicht ei

nen unterbrechungsfreien Betrieb sensibler Verbraucher.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand der in den Figuren

dargestellten Ausführungsbeispiele näher beschrieben und er-

läutert. Es zeigen:

FIG 1 eine aktive Einspeiseschaltung mit Vorladeeinrichtung

nach dem Stand der Technik,

FIG 2 eine Ausgestaltung eines über eine Einspeiseschaltung

an ein dreiphasiges Wechselspannungsnetz angekoppeltes

Gleichspannungssystem mit dezentralen Vorladeeinrichtungen,

FIG 3 ein Verfahren zum Betreiben eines elektrischen Gleich-

spannungssystems und

FIG 4 eine Ausgestaltung eines Schalt- und Schutzorgans mit

Vorladewiderstand .

FIG 1 zeigt eine Ausgestaltung einer aktiven

Einspeiseschaltung mit Vorladeeinrichtung 55, auch

Einspeiseschaltung genannt, nach dem Stand der Technik. An

ein dreiphasiges Wechselspannungsnetz 50 wird hierbei über



eine Einspeiseschaltung 55 ein Gleichspannungssystem gekop

pelt. Die Einspeiseschaltung 55 verfügt über einen Schalter

51 pro Phase, der einen Vorladewiderstand 52 pro Phase über

brücken kann.

Zudem verfügt die Einspeiseschaltung über Drosseln 54, die

erforderlich sind, um Energie für ein Hochsetzen der DC-

Spannung zwischenzuspeichern . Die Gleichrichtung einer drei

phasigen Wechselspannung aus dem dreiphasigen Wechselspan-

nungsnetz 50 wird mittels steuerbarer Halbleiter 53, insbe

sondere IGBTs, bewerkstelligt. Jedoch ist auch der Einsatz

von passiven Bauelementen, insbesondere Dioden, für die

Gleichrichtung einer dreiphasigen Wechselspannung möglich.

Die Einspeiseschaltung verfügt zudem über einen Glättungskon-

densator 56. Ist das Gleichspannungssystem ungeladen, muss

beim Einschalten des dreiphasigen Wechselspannungsnetzes 50

eine Begrenzung des Stromes gewährleistet sein, da eine Span

nungsdifferenz zwischen einer Gleichspannung im Gleichspan

nungssystem und einer gleichgerichteten Wechselspannung einen

nicht steuerbaren Strom zur Folge hat, der empfindliche Bau

teile im Gleichspannungssystem beschädigt oder zerstört. Die

se Begrenzung des Stromes wird durch die Vorladeeinrichtung

in der Einspeiseschaltung 55 erreicht. Zu Beginn wird hierbei

der Vorladewiderstand 52 genutzt. Dieser dient einer Begren-

zung des Stromes. Ist das Gleichspannungssystem schließlich

geladen und entspricht seine Gleichspannung der gleichgerich

teten Wechselspannung, wird der in der aktiven

Einspeiseschaltung 55 vorhandene Vorladewiderstand 52 mittels

des Schalters 51 überbrückt.

FIG 2 zeigt eine Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Aufbaus

eines Gleichspannungssystems, welches mittels einer

Einspeiseschaltung 5 an ein dreiphasiges Wechselspannungsnetz

1 gekoppelt ist. Eine derartige Ausführung ist z . B . inner-

halb einer Fabrikanlage möglich.

Das dreiphasige Wechselspannungsnetz 1 ist über einen Schal

ter 2 pro Phase und eine Drossel 3 pro Phase mit einer



Gleichrichterschaltung verbunden. Die Gleichrichterschaltung

umfasst sechs passive Bauelemente, insbesondere Dioden, oder

sechs steuerbare Halbleiter, insbesondere IGBTs mit antipa

ralleler Freilauf diode 4 . Ein Kondensator 6 ist der

Einspeiseschaltung 5 und einer Gleichspannungssammelschiene

12 zwischengeschaltet. Der Kondensator 6 dient einer Glättung

der gleichgerichteten Wechselspannung. Zur Vorladung des Kon

densators 6 kann eine Vorladeschaltung nach FIG 1 vorhanden

sein .

Die Gleichspannungssammelschiene 12 ist über ein Schalt- und

Schutzorgan 8 mit der Einspeiseschaltung 5 verbunden. Das

Schalt- und Schutzorgan 8 umfasst eine antiserielle Schaltung

von zwei steuerbaren Halbleitern, vorzugsweise IGBTs mit an-

tiparalleler Freilauf diode 10, 11 sowie einen in Serie zu

dieser Anordnung angeordneten Schalter 9 .

An die Gleichspannungssammelschiene 12 schließt ein Gleich

spannungssystem an. Im Gleichspannungssystem sind erfindungs-

gemäß verschiedene Geräte vorhanden. Über ein erstes dezent

rales Schalt- und Schutzorgan mit Vorladewiderstand 7 (de

zentrale Vorladeeinrichtung) ist ein erster Verbraucher 13 an

die Gleichspannungssammelschiene 12 angeschlossen. Das

Schalt- und Schutzorgan mit Vorladewiderstand 7 wird in FIG 4

beschrieben und umfasst einen Vorladewiderstand 73. Dieser

Vorladewiderstand 73 ist einer antiseriellen Schaltung von

zwei steuerbaren Halbleitern, vorzugsweise IGBTs mit antipa

ralleler Freilauf diode 71, 72 parallelgeschaltet. In Serie zu

dieser Anordnung oder in Serie zu dem Vorladewiderstand 73

befindet sich ein Schalter 74.

Als erster Verbraucher 13 können insbesondere ein Lüfter, ei

ne Heizung oder eine Lampe angeschlossen werden. Über ein

weiteres Schalt- und Schutzorgan mit Vorladewiderstand 7 ist

ein erster Wechselrichter 14 sowie ein dem ersten Wechsel

richter 14 vorgeschalteter Kondensator 15 an der Gleichspan

nungssammelschiene 12 angeschlossen. Zudem ist ein Subnetz

mittels einer Gleichspannungssammelschiene 30 an die Sammel-



schiene 12 angeschlossen, wobei dieser Anschluss mittels ei

nes weiteren Schalt- und Schutzorgans mit Vorladeeinrichtung

7 erfolgen kann. In diesem Subnetz finden sich ein zweiter

und ein dritter Verbraucher 19 und 20, die jeweils über ein

weiteres Schalt- und Schutzorgan mit Vorladewiderstand 7 mit

der Sammelschiene 30 des Subnetzes verbunden sind. Zudem fin

den sich ein über ein weiteres Schalt- und Schutzorgan mit

Vorladewiderstand 7 verbundener zweiter Wechselrichter 22 mit

vorgeschaltetem Kondensator 16 sowie ein über ein weiteres

Schalt- und Schutzorgan mit Vorladewiderstand 7 angeschlosse

ner dritter Wechselrichter 17 mit vorgelagertem Kondensator

18 im Gleichspannungssubnetz. An die Wechselrichter werden

insbesondere Motoren oder Roboter angeschlossen. Das Gleich

spannungssystem verfügt zudem über einen kapazitiven Speicher

21, der über ein weiteres Schalt- und Schutzorgan mit Vorla

dewiderstand 7 an der Gleichspannungssammelschiene 12 ange

schlossen ist.

Zudem ist auch eine Energiequelle in Form einer Photovoltaik-

Anlage 23 im Gleichspannungsnetz verfügbar. Die Photovoltaik-

Anlage 23 ist über einen DC/DC-Steller 25 an einen Kondensa

tor 24 angebunden. Dieser kann ebenfalls über ein Schalt- und

Schutzorgan mit Vorladewiderstand 7 mit der Gleichspannungs

sammelschiene 12 verbunden sein.

Auch chemische Speicher vorzugsweise in Form von Batterien

sind in diesem Gleichspannungssystem möglich. Die Batterie 27

kann über einen Kondensator 26 und ein Schalt- und Schutzor

gan mit Vorladewiderstand 7 mit einem DC/DC-Steller 29 ver-

bunden sein, welcher wiederum über einen Kondensator 28 und

ein Schalt- und Schutzorgan mit Vorladewiderstand 7 an der

Gleichspannungssammelschiene 12 angebunden sein kann.

Die kapazitive Speichereinheit 21, die Photovoltaik-Anlage 23

und die Batterie 27 ermöglichen das Aufrechterhalten einer

definierten Gleichspannung im Gleichspannungssystem sowie

auch die Anhebung einer Gleichspannung im Gleichspannungssys

tem wie bereits erläutert. Derartige Einrichtungen sind daher



unabkömmlich, um in einem Fehlerfall, bei Absinken einer

speisenden Spannung oder eines Ausfalls des dreiphasigen

Wechselspannungsnetzes 1 die Gleichspannung im Gleichspan

nungssystem aufrechtzuerhalten.

In einer alternativen Ausführungsform (nicht dargestellt) des

Gleichspannungssystems ist nur Verbrauchern (13, 19, 20) eine

dezentrale Vorladeeinrichtung (7) vorgeschaltet bzw. in diese

integriert, nicht aber den Energiespeichern und -quellen (21,

23, 27) .

FIG 3 zeigt ein Verfahren zum Betreiben eines elektrischen

Gleichspannungssystems, welches mittels einer

Einspeiseschaltung an wenigstens ein Wechselspannungsnetz zur

Einspeisung elektrischer Energie in das Gleichspannungssystem

gekoppelt ist, wobei das elektrische Gleichspannungssystem,

welches Geräteeinheiten umfasst, die über jeweils wenigstens

eine dezentrale Vorladeeinrichtung mit einer Sammelschiene

verbunden sind, in Abhängigkeit von einem an der Sammelschie-

ne anliegenden Spannungswert betrieben wird.

Das Verfahren zum Betreiben eines elektrischen Gleichspan

nungssystems wird vorzugsweise dann eingesetzt, wenn sich das

Gleichspannungssystem in einem später erläuterten Normalbe-

trieb befindet und ein Ausfall eines speisenden Wechselspan

nungsnetzes auftritt.

Der Normalbetrieb wird mittels einer Zuschaltung des Gleich

spannungssystems an ein Wechselspannungssystem folgendermaßen

erreicht: Das Gleichspannungssystem wird an ein dreiphasiges

Wechselspannungsnetz über eine Einspeiseschaltung angeschlos

sen und somit mittels eines Vorladevorgangs hochgefahren. Al

le dezentralen Vorladeeinrichtungen im Gleichspannungssystem

sind bei diesem Vorladevorgang aktiv. In der jeweiligen de-

zentralen Vorladeeinrichtung ist der Schalter geschlossen und

eine Steuereinheit sperrt wenigstens einen IGBT, sodass ein

Ladestrom über den Widerstand fließt. Dadurch werden alle im

Gleichspannungssystem befindlichen Kapazitäten geladen. So-



bald die Differenz zwischen einer im Gleichspannungssystem

bestehenden Spannung und der Spannung an einer im Gleichspan

nungssystem befindlichen Kapazität einen definierten Wert un

terschreitet, wird der Vorladevorgang für diese Kapazität be-

endet und die zugehörige dezentrale Vorladeeinrichtung deak

tiviert. Wenn alle dezentralen Vorladeeinrichtungen deakti

viert sind, geht das Gleichspannungssystem in den Normalbe

trieb über.

In Verfahrensschritt Sl befindet sich das Gleichspannungssys

tem im Normalbetrieb. Die Einspeiseschaltung ist an das Wech

selspannungsnetz angebunden, die dezentralen Vorladeeinrich

tungen sind deaktiviert. Es wird keine Vorladung mehr betrie

ben. Solange die Gleichspannung im Gleichspannungssystem,

auch UDC genannt, größer oder gleich einem Mindestwert Uminl

ist - in der Figur mit UDOUminl beschrieben - , bleibt das

Gleichspannungssystem im Normalbetrieb und somit im Verfah

rensschritt Sl.

Unterschreitet die DC-Spannung jedoch den Mindestwert Uminl,

was insbesondere durch einen Ausfall des dreiphasigen Wech

selspannungsnetzes ausgelöst wird, gilt UDC<Uminl und die

Einspeiseschaltung wird in Verfahrensschritt S2 vom Wechsels

pannungsnetz getrennt.

Im Gleichspannungssystem befindliche steuerbare Energiespei

cher und -quellen, insbesondere kapazitive Speicher, Batte

rien oder Photovoltaik-Anlagen, werden daraufhin von der

Steuereinheit veranlasst, elektrische Energie ins Gleichspan-

nungssystem einzuspeisen. Zudem werden im elektrischen

Gleichspannungssystem befindliche weniger kritische Verbrau

cher, insbesondere Lüfter, abgeschaltet oder abgeregelt, um

den Energieverbrauch zu senken.

Durch diese Maßnahmen ist es möglich, dass die Gleichspannung

im Gleichspannungssystem erneut den Mindestwert Uminl über

schreitet. Dies ist durch UDOUminl in der Figur gekennzeich

net .



Wenn die Gleichspannung den Mindestwert Uminl nicht über

schreitet und einen Mindestwert Umin2 nicht unterschreitet -

mit Umin2<UDC<Uminl gekennzeichnet - , wird in Verfahrens-

schritt S2 verblieben. Der Verfahrensschritt S2 zeichnet sich

zudem dadurch aus, dass die Einspeiseschaltung auch bei Wie

derkehr des Wechselspannungsnetzes nicht zugeschaltet wird.

Sinkt die Gleichspannung noch weiter und unterschreitet den

Mindestwert Umin2 - mit UDC<Umin2 gekennzeichnet - werden in

Verfahrensschritt S3 alle dezentralen Vorladeeinrichtungen

aktiviert und alle Geräte im Gleichspannungssystem abgeschal

tet. Die steuerbaren Energiespeicher und/oder -quellen werden

deaktiviert und speisen keine Energie mehr ein.

Wenn die Gleichspannung den Mindestwert Umin2 nicht über

schreitet und einen Mindestwert Umin3 nicht unterschreitet -

mit Umin3<UDC<Umin2 gekennzeichnet - , wird in Verfahrens

schritt S3 verblieben. Auch im Verfahrensschritt S3 wird bei

Wiederkehr des Wechselspannungsnetzes die Einspeiseschaltung

nicht zugeschaltet.

Indem zuerst die dezentralen Vorladeeinrichtungen aktiviert

und erst anschließend alle Verbraucher abgeschaltet werden,

sinkt die Gleichspannung an den Geräten weiter ab, sodass ein

Mindestwert Umin3 unterschritten wird.

Mit Unterschreiten des Mindestwerts Umin3, mit UDC<Umin3 ge

kennzeichnet, wird ein Zustand erreicht, in welchem alle de-

zentralen Vorladeeinrichtungen sicher aktiviert sind.

Anschließend wird in einem Verfahrensschritt S4 die

Einspeiseschaltung zugeschaltet und auf die Wiederkehr des

dreiphasigen Wechselspannungsnetzes gewartet. Solange

UDC<Uminl gilt, wird in diesem Zustand verblieben. Die steu

erbaren Energiespeicher und/oder -quellen speisen keine Ener

gie mehr ein.



Alternativ zur Unterschreitung des Mindestwerts Umin3 kann

als Indikator dafür, dass alle dezentralen Vorladeeinrichtun

gen aktiviert sind, auch eine Aktivierungsrückmeldung der de

zentralen Vorladeeinrichtungen erfolgen oder eine Mindestzeit

tmin seit dem Unterschreiten der Mindestspannung Umin2, die

die dezentralen Vorladeeinrichtungen zur Aktivierung höchs

tens benötigen, abgewartet werden. Bei diesen Alternativen

ist es unerheblich, ob zuerst die dezentralen Vorladeeinrich

tungen aktiviert oder die Geräte abgeschaltet werden.

Kehrt das Dreiphasenwechselspannungsnet z wieder und gilt

UDOUminl, beginnt der Vorladevorgang in Verfahrensschritt S5

erneut wie bereits oben bei der Zuschaltung des Gleichspan

nungssystems beschrieben. Der Beginn des Vorladevorgangs kann

an eine Freigabe durch eine Steuereinheit gebunden sein.

Ist der Vorladevorgang abgeschlossen, in der Figur mit Vf be

schrieben, wird das Gleichspannungssystem in den Normalbe

trieb im Verfahrensschritt Sl zurückgeführt. Ist der Vorlade-

Vorgang nicht abgeschlossen, mit Vnf beschrieben, wird in dem

Verfahrensschritt S5 verblieben.

In einer alternativen Ausführungsform wird bei einer Gleich

spannung im Gleichspannungssystem, die einen Mindestwert

Umin2 unterschreitet - in der Figur mit UDC<Umin2 im gestri

chelten Abzweig gekennzeichnet, der Sollwert der DC-Spannung

für im Gleichspannungssystem befindliche steuerbare Energie

speicher und/oder -quellen im Verfahrensschritt S31 auf einen

Scheitelwert der Netzspannung an einer oberen Toleranzgrenze

angehoben. Alle im Gleichspannungssystem befindlichen Ver

braucher werden abgeschaltet.

Die Energiespeicher und -quellen heben durch Einspeisung

elektrischer Energie die Gleichspannung an. Solange UDC<Umin2

gilt, wird in Verfahrensschritt S31 verblieben.

In diesem Verfahrensschritt 31 sind die dezentralen Vorlade

einrichtungen weiterhin aktiviert und die Einspeiseschaltung



kann bei Wiederkehr des Wechselspannungsnetzes zugeschaltet

werden. Der Vorladevorgang für den Übergang in den Normalbe

trieb kann gestartet werden.

Wird der Mindestwert Umin2 überschritten - mit UDOUmin2 ge

kennzeichnet, werden die dezentralen Vorladeeinrichtungen

insbesondere kritischer Geräte, vorzugsweise von Motoren oder

Robotern, in Verfahrensschritt S32 deaktiviert und die kriti

schen Geräte zugeschaltet, wodurch diese, solange UDC>Umin2

gilt, in eine definierte Position fahren oder wenigstens ei

nen Teil dieser Fahrt bewältigen können, bevor die Gleich

spannung im Gleichspannungssystem durch einen Verbrauch

elektrischer Energie wieder unter den Wert Umin2 absinkt - in

der Figur mit UDC<Umin2 gekennzeichnet.

Im Verfahrensschritt 32 wird zudem die Einspeiseschaltung bei

Wiederkehr des Wechselspannungsnetzes nicht zugeschaltet. Ist

die definierte Position erreicht und gilt zudem UDC<Umin2,

mit UDC<Umin2 & SZ gekennzeichnet, geht das Gleichspannungs-

System in S3 über.

Die Maßnahmen des Verfahrensschritts S31 werden erneut er

griffen. Die Energiespeicher und -quellen heben die Gleich

spannung durch Einspeisung elektrischer Energie erneut an,

sodass bei Überschreiten des Werts Umin2 - mit UDC>Umin2 ge

kennzeichnet - in Verfahrensschritt S32 Roboter oder Motoren

den restlichen Teil ihrer Fahrt in eine definierte Position

ausführen können. Übersteigt die DC-Spannung im Gleichspan

nungssystem in einer nicht in der Figur abgebildeten Ausfüh-

rungsform in den Zuständen S31 oder S32 die Spannung Uminl,

kann bei Wiederkehr des Wechselspannungsnetzes die

Einspeiseschaltung zugeschaltet werden. Das Gleichspannungs

system kann nach Beendigung der Vorladung in den Zustand Sl

übergehen .

In dem beschriebenen Verfahren kann es dazu kommen, dass das

Gleichspannungssystem dauerhaft in S32 verbleibt, indem die

DC-Spannung zwischen den Werten Uminl und Umin2 verbleibt und



die Energiespeicher und/oder -quellen genau den Energiebedarf

der kritischen Verbraucher, insbesondere Motoren und Roboter,

decken. In diesem Fall ist vorgesehen, dass bei Wiederkehr

des Wechselspannungsnetzes die Einspeiseschaltung nicht zuge-

schaltet wird und nicht kritische Verbraucher nicht in Be

trieb genommen werden. Um diesen Zustand zu vermeiden, können

in einer in der Figur nicht abgebildeten Ausführungsform die

Energiespeicher und/oder -quellen deaktiviert werden, sobald

die kritischen Verbraucher ihre definierte Position erreicht

haben. Damit sinkt die Spannung im Gleichspannungssystem un

ter den Wert Umin2 und das Gleichspannungssystem geht in S31

über und wartet dort auf die Wiederkehr des Wechselspannungs

netzes .

FIG 4 zeigt eine Ausgestaltung eines dezentralen Schalt- und

Schutzorgans mit Vorladewiderstand 7 (dezentrale Vorladeein

richtung) . Dieses umfasst einen Vorladewiderstand 73. Dieser

Vorladewiderstand 73 ist einer antiseriellen Schaltung von

zwei steuerbaren Halbleitern, vorzugsweise IGBTs mit antipa-

ralleler Freilauf diode 71, 72 parallelgeschaltet. In Serie zu

dieser Anordnung oder in Serie zu dem Vorladewiderstand 73

befindet sich ein Schalter 74. Das in FIG 4 ausgestaltete

Schalt- und Schutzorgan mit Vorladeeinrichtung 7 ist in die

in FIG 2 dargestellten Geräte intergiert oder diesen vor-

geschaltet.



Patentansprüche / Patent Claims

1 . Verfahren zum Betreiben eines elektrischen Gleichspan

nungssystems, welches mittels einer Einspeiseschaltung

(5) an wenigstens ein Wechselspannungsnetz (1) zur

Einspeisung elektrischer Energie in das Gleichspan

nungssystem gekoppelt ist, wobei das elektrische

Gleichspannungssystem Geräteeinheiten umfasst, die

über jeweils wenigstens eine dezentrale Vorladeein-

richtung (7) mit einer Sammelschiene (12) verbunden

sind,

dadurch gekennzeichnet, dass das elektrische

Gleichspannungsystem in Abhängigkeit von einem an der

Sammelschiene anliegenden Spannungswert betrieben

wird, wobei,

- wenn der Spannungswert größer als eine Mindestspan

nung Uminl ist, das elektrische Gleichspannungssys

tem in einem Normalbetrieb betrieben wird, bei wel

chem die Einspeiseschaltung (5) an das Wechselspan-

nungsnetz angebunden ist und die dezentrale Vorlade

einrichtung (7) deaktiviert ist, und

- wenn der Spannungswert die Mindestspannung Uminl un

terschreitet, die Einspeiseschaltung (5) vom Wech

selspannungsnetz (1) getrennt wird.

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , wobei, wenn der Spannungs

wert kleiner als die Mindestspannung Uminl ist und

größer als eine Mindestspannung Umin2 ist, in das

elektrische Gleichspannungssystem durch im elektri-

sehen Gleichspannungssystem befindliche steuerbare

Energiespeicher (21, 27) und/oder Energiequellen (23)

elektrische Energie eingespeist wird.

3 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2 , wobei,

wenn der Spannungswert kleiner als die Mindestspannung

Uminl ist und größer als eine bzw. die Mindestspannung

Umin2 ist, im elektrischen Gleichspannungssystem be-



findliche Verbraucher (13, 19, 20) abgeschaltet wer

den .

Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , wobei,

wenn der Spannungswert die Mindestspannung Umin2 un

terschreitet, im elektrischen Gleichspannungssystem

befindliche dezentrale Vorladeeinrichtungen (7) akti

viert werden.

Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4 , wobei,

wenn der Spannungswert kleiner als die Mindestspannung

Umin2 ist und größer als eine Mindestspannung Umin3

ist, die im elektrischen Gleichspannungssystem befind

lichen steuerbaren Energiespeicher (21, 27) und/oder

Energiequellen (23) deaktiviert werden.

Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5 , wobei,

wenn der Spannungswert kleiner als die Mindestspannung

Umin2 ist und größer als die Mindestspannung Umin3

ist, alle im elektrischen Gleichspannungssystem be

findlichen Verbraucher (13, 19, 20) abgeschaltet wer

den .

Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 6 , wobei,

wenn der Spannungswert die Mindestspannung Umin3 un

terschreitet oder eine Mindestzeit tmin seit dem Un

terschreiten der Mindestspannung Umin2 vergangen ist

oder alle dezentralen Vorladeeinrichtungen ein Rück

meldesignal über ihre Aktivierung an eine übergeordne

te Steuereinheit gesendet haben, die

Einspeiseschaltung (5) zugeschaltet wird.

Verfahren nach Anspruch 7 , wobei, wenn der Spannungs

wert die Mindestspannung Uminl überschreitet, die de

zentralen Vorladeeinrichtungen (7) deaktiviert werden.

9 . Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder 3 , wobei,



wenn der Spannungswert die Mindestspannung Umin2

unterschreitet, alle im elektrischen Gleichspan

nungssystem befindlichen Verbraucher (13, 19, 20)

abgeschaltet werden und

wenn der Spannungswert die Mindestspannung Umin2

nach einer Einspeisung elektrischer Energie durch

die im elektrischen Gleichspannungssystem befindli

chen steuerbaren Energiespeicher (21, 27) und/oder

Energiequellen (23) überschreitet, wenigstens ein

bestimmter Verbraucher (13) angeschaltet wird.

Elektrisches Gleichspannungssystem, insbesondere zur

Durchführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche

1 bis 9 , welches an wenigstens ein Wechselspannungs

netz (1) zur Einspeisung elektrischer Energie in das

Gleichspannungssystem gekoppelt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass mehrere im Gleichspan

nungssystem befindliche Geräteeinheiten über jeweils

wenigstens eine dezentrale Vorladeeinrichtung (7) mit

einer Sammelschiene (12) verbunden sind.

Elektrisches Gleichspannungssystem nach Anspruch 10,

wobei das Gleichspannungssystem mittels einer

Einspeiseschaltung (5) an das Wechselspannungsnetz

(1), das vorzugsweise als Dreiphasenwechselspannungs-

netz ausgeführt ist, gekoppelt ist.

Elektrisches Gleichspannungssystem nach einem der An

sprüche 10 oder 11, wobei wenigstens eine im Gleich

spannungssystem befindliche Geräteeinheit eine dezent

rale Vorladeeinrichtung (7) umfasst.

Elektrisches Gleichspannungssystem nach einem der An

sprüche 10 bis 12, wobei wenigstens einer im Gleich

spannungssystem befindlichen Geräteeinheit eine de

zentrale Vorladeeinrichtung (7) vorgeschaltet ist.



14. Elektrisches Gleichspannungssystem nach einem der An

sprüche 10 bis 13, wobei jede im Gleichspannungssystem

befindliche Geräteeinheit über genau eine dezentrale

Vorladeeinrichtung (7) mit der Sammelschiene (12) ver

bunden ist.

15. Elektrisches Gleichspannungssystem nach einem der An

sprüche 10 bis 14, wobei die dezentrale Vorladeein

richtung (7) wenigstens einen Widerstand (73) umfasst.

16. Elektrisches Gleichspannungssystem nach Anspruch 15,

wobei der Widerstand (73) parallel zu zwei Halbleitern

(71, 72) angeordnet ist, die eine Schaltanordnung bil

den, und die dezentrale Vorladeeinrichtung (7) wenigs

tens einen zu dieser Schaltanordnung oder dem Wider

stand (73) in Serie angeordneten Schalter (74) auf

weist.

17. Elektrisches Gleichspannungssystem nach Anspruch 16,

wobei die zwei Halbleiter (71, 72) antiseriell ange

ordnet sind.

18. Elektrisches Gleichspannungssystem nach einem der An

sprüche 16 oder 17, wobei die Halbleiter (71, 72) als

steuerbare Bipolartransistoren, insbesondere IGBTs,

oder steuerbare Feldeffekttransistoren, insbesondere

MOSFETs, ausgeführt sind.

19. Elektrisches Gleichspannungssystem nach einem der An

sprüche 10 bis 18, wobei die dezentrale Vorladeein

richtung (7) über wenigstens eine Überwachungseinheit,

vorzugsweise zur Spannungsmessung, verfügt oder mit

einer Überwachungseinheit verbunden ist.

20. Elektrisches Gleichspannungssystem nach einem der An

sprüche 10 bis 19, wobei die dezentrale Vorladeein

richtung (7) über wenigstens eine Steuereinheit ver

fügt oder mit einer Steuereinheit verbunden ist.



21. Elektrisches Gleichspannungssystem nach Anspruch 20,

wobei die Steuereinheit unterhalb eines definierten

Spannungswerts wenigstens einen Halbleiter sperrt zu

einer Unterbrechung eines Stromflusses durch die Halb

leiter und oberhalb dieses Spannungswerts wenigstens

einen Halbleiter leitend schaltet zu einer Ermögli

chung des Stromflusses durch die Halbleiter (71, 72) .

22. Elektrisches Gleichspannungssystem nach einem der An

sprüche 10 bis 21, wobei die Einspeiseschaltung (5)

vom Wechselspannungsnetz (1) trennbar ausgeführt ist.

23. Elektrisches Gleichspannungssystem nach einem der An

sprüche 10 bis 22, wobei die Einspeiseschaltung (5)

eine Gleichrichterschaltung umfasst.
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