
Effizienter Störlichtbogenschutz 
für die Schaltanlage
Sicherheit und eine zuverlässige Energieversorgung haben höchste 
Priorität im Rechenzentrum. Ein wichtiger Aspekt ist hier der 
Störlichtbogenschutz der Niederspannungs-Hauptverteilung. Im 
Hewlett Packard Rechenzentrum in Rüsselsheim wurde eine 
Bestandsschaltanlage mit Technologie von Eaton in dieser Hinsicht in 
kürzester Zeit auf den neuesten Stand gebracht.

Standort: 
Rüsselsheim, Deutschland

Aufgabe: 
Störlichtbögen stellen ein 
Gefährdungsrisiko für die 
Versorgungssicherheit, 
Schaltanlagen und Personen dar

Lösung: 
ARCON 
Störlichtbogenschutzsystem

Ergebnis: 
Mehr Sicherheit im Rechenzentrum 
durch aktiven Störlichtbogenschutz 

„Das ARCON-System 
von Eaton leistet einen 
wichtigen Beitrag zum 
hochzuverlässigen 
Betrieb des 
Rechenzentrums.“ 
Rainer Weil,  
I SS IT & Business  
Services GmbH

Hintergrund 

Das Rechenzentrum in 
Rüsselsheim, das seinen 
Ursprung bei Opel hat, gehört 
heute zu Hewlett Packard. 
Von Beginn an stand hier 
hundertprozentige Verfügbarkeit 
im Fokus. Daher wurde auch 
bereits 1998 mit der Installation 
der Niederspannungs-
Hauptverteilung (NS-HV1) in ein 
Störlichtbogenschutzsystem 
investiert. 

Störlichtbögen stellen ein 
nicht zu unterschätzendes 
Gefährdungsrisiko in der 
Energieversorgung dar. 
Sie entstehen, wenn ein 
Isolationsfehler zwischen 
den Leitern bzw. zwischen 
Leiter und Erde auftritt. 
Trotz aller üblichen 
Vorsichtsmaßnahmen kommen 
Störlichtbögen in elektrischen 
Energieverteilungsanlagen 
auch heute immer noch vor. 
Die Ursachen sind vielfältig: 
Sie können durch menschliche 
Fehler beim Arbeiten an der 
Schaltanlage entstehen, durch 
Verschmutzung, Betauung oder 
aber durch Überspannungen. 
Die Auswirkungen können 
gravierend sein, und sind unter 
Umständen vergleichbar mit 
denen einer Explosion. 

Tritt ein solch extremer Fall 
ein, so kann dieser mit tage  
oder wochenlangen Ausfällen 
sowie hohen Kosten verbunden 
sein. Neben den Schäden 
an den Schaltanlagen, die 
im schlimmsten Fall zerstört 
werden und komplett zu 
ersetzen sind, besteht zudem 
größte Gefahr für Personen, die 
sich in der Nähe aufhalten bzw. 
an einer Anlage arbeiten. 

Herausforderung

„Als Dienstleister für HP 
möchten wir sicherstellen, 
dass wir ein solches Risiko 
minimieren“, erklärt Rainer Weil, 
Site Manager bei der ISS IT 
& Business Services GmbH 
(ISS), die ihren Hauptsitz in 
Düsseldorf hat. Mit mehr als 
494.000 Mitarbeitern in 75 
Ländern positioniert sich ISS 
als führende Unternehmens-
Gruppe für Facility Services. In 
Rüsselsheim ist das ISS-Team 
für die gesamte Infrastruktur 
des Rechenzentrums 
verantwortlich - von der 
Gebäudereinigung bis 
zur Instandhaltung der 
Gebäudetechnik. 
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Die NS-HV1 setzt sich aus 20 Feldern der 
Eaton Schaltanlage Modan zusammen, 
die sich seit nahezu zwei Jahrzehnten im 
Einsatz bewährt hat. ISS entschied sich in 
Abstimmung mit HP dafür, den kompletten 
Störlichtbogenschutz zu erneuern. 
Die Abschaltung der Hauptverteilung, 
während der Betrieb des Rechenzentrums 
nicht beeinträchtigt werden darf. 
Daher galt es, trotz der Komplexität 
der Anlage mit sechs abzusichernden 
Hauptsammelschienenabschnitten, das 
Projekt so zügig wie möglich zu realisieren.

Lösung

Neben der NS-HV1, die die 
Gebäudeinfrastruktur inklusive 
Klimatechnik versorgt, gibt es zwei weitere 
Niederspannungs-Hauptverteilungen, 
die NS-HV2 und NS-HV3. Diese beiden 
neueren Anlagen basieren auch auf 
Modan, sind jedoch bereits mit dem 
aktuellen ARCON-System ausgestattet 
und übernehmen die Energieversorgung 
der Server im Rechenzentrum. „Da das 
Gebäude im Winter deutlich weniger 
Energie verbraucht – ca. 20 Prozent – als 
im Sommer, wo die Server eine hohe 
Kühlleistung erfordern, haben wir das 
Projekt in die kühle Jahreszeit gelegt“, 
so Weil. „Dann können die NS-HV2 und 
NS-HV3 für eine begrenzte Zeit die Last 
der NS-HV1 übernehmen. Für den Umbau 
hatten wir drei Wochen eingeplant.“

Das ARCON-System erkennt den 
Störlichtbogen anhand von zwei 
unabhängigen Messgrößen: Zum einen ist 
dies der Überstrom, den ein Messwandler 
detektiert; zum anderen wird das emittierte 
Licht des Störlichtbogens über Sensoren, 
die auf Lichtwellenleitertechnologie 
basieren, erfasst. Überschreiten beide 
Detektionsgrößen gleichzeitig bestimmte, 
festgelegte Schwellwerte, steuert die 
Auswerteelektronik das Löschgerät 
an. Dieses initiiert möglichst nahe der 
Einspeisung, parallel zur Fehlerstelle, einen 
dreiphasigen Kurzschluss. Dies ist dank 
eines pyrotechnischen Antriebs in weniger 
als 1 ms möglich. Der Antrieb beschleunigt 
einen Kupferbolzen, der eine Isolierplatte 
durschlägt und somit einen elektrischen 
Kontakt herstellt. Der Strom nimmt den 
Weg des geringsten Widerstands, und 
der Störlichtbogen erlischt. Das heißt, die 
Energie, die ansonsten den Lichtbogen 
gespeist hätte, wird auf diese Weise auf 
den Kurzschluss umgeleitet, sodass sich 
der Störlichtbogen gar nicht erst  
entwickeln kann. 

Innerhalb von nur 2 ms ist der komplette 
Vorgang - bestehend aus Erfassen, 
Auswerten und Löschen - abgeschlossen. 
Für den erfolgreichen Löschvorgang spielt 
dabei die Höhe des Störlichtbogenstroms 
keine Rolle. Im Anschluss trennt 

der einspeisende Leistungsschalter 
den störlichtbogenbehafteten 
Sammelschienenabschnitt vom Netz, 
wobei alle nicht betroffenen Abschnitte in 
Betrieb bleiben. 

Die Arbeiten im Rahmen des Retrofit-
Projekts beinhalteten den Ausbau 
des alten ARCON-Systems inklusive 
der Lichtwellenleiter sowie die 
Installation sechs neuer ARCON-
Mastermodule ARC-EM für die sechs 
Sammelschienenabschnitte, an denen auch 
die beiden 2,5 MW Transformatoren sowie 
ein Dieselgenerator und eine dynamische 
USV-Anlage für die Notstromversorgung 
angeschlossen sind. Nach Einbau und 
Verdrahtung von zwölf Wandlersätzen 
sowie der Stromsensormodule ARC-EC1, 
Verlegen der neuen Lichtwellenleitertechnik 
plus 13 Sensormodulen ARC-EL3, 
Konfiguration und Inbetriebnahme der 
Anlage hat Eaton auch den Funktionstest 
erfolgreich durchgeführt und die 
Dokumentation aktualisiert.

Ergebnis

Innerhalb von nur zweieinhalb Wochen ist 
es dem Eaton-Team gelungen, den Umbau 
schnell und fehlerfrei zu realisieren, wobei 
in diesem Fall das komplette Projekt vom 
Eaton After Sales Service betreut wurde – 
von der Angebotsphase über Projektierung, 
Installation bis zur Abnahme. Das neue 
ARCON-Störlichtbogenschutzsystem, das 
noch schneller reagiert und sich durch 
noch robustere Lichtwellenleitertechnik 
auszeichnet als die ursprüngliche Version, 
eliminiert nun praktisch das Risiko von 
störlichtbogenbedingten Personenschäden 
und minimiert im Fehlerfall den Schaden an 
der Schaltanlage, sodass diese umgehend 
und ohne hohe Kosten wieder in Betrieb 
genommen werden kann. Damit bietet 
Eaton eine Lösung, die über den üblichen 
Standard hinaus deutlich mehr Sicherheit 
ermöglicht. 

Der Projektverantwortliche Weil resümiert: 
„Dank der professionellen Arbeit des After-
Sales-Service-Teams von Eaton konnten 
wir die NS-HV1 sogar vor der geplanten 
Deadline wieder in Betrieb setzen. Einen 
besonderen Fokus haben wir in unserem 
Störlichtbogenschutz-Konzept darauf 
gelegt, dass im Fehlerfall die Verbraucher 
in den nichtbetroffenen Abschnitten 
weiter sicher mit Strom versorgt werden. 
So leistet heute der Einsatz des neuen 
ARCON-Systems einen wichtigen Beitrag 
zum hochzuverlässigen Betrieb des 
Rechenzentrums.“

Die Niederspannungs-Hauptverteilung im 
Rechenzentrum in Rüsselsheim basiert auf 
Eatons Schaltanlage Modan und ist seit der 
Errichtung mit dem Störlichtbogenschutzsystem 
ARCON ausgerüstet

Die Auswirkungen eines Störlichtbogens sind 
unter Umständen vergleichbar mit denen einer 
Explosion.

Im Rahmen des Retrofit-Projekts hat Eaton sechs 
Hauptsammelschienenabschnitte mit je einem 
neuen ARCON-System abgesichert, zu dem ein 
in die Tür installiertes Master-Modul sowie zwei 
im Schaltschrank verbaute Slave-Module für 
Strom- und Lichterfassung gehören.

Das ARCON-Löschgerät leitet nach 
Störlichtbogenerkennung in weniger als 1 ms 
einen dreipoligen Kurzschluss ein, sodass dem 
Lichtbogen die Energie entzogen wird.


