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Gasisolierte Hochspannungs-Schaltanlagen
für Gleichstrom:
DC-GIS – weniger Fläche, mehr Freiraum

Viele Vorteile sprechen für DC-GIS

• Bewährte Basis  
   durch Aufbau auf dem seit über 50 Jahren   
   anerkannten AC-GIS-Design

• Enorme Platzersparnis  
   durch 95 % geringeren Raumbedarf
   gegenüber luftisolierten DC-Schaltanlagen

• Harmonische Integration  
   durch die landschaftlich und architektonisch 
   unauffällige, auch unterirdisch 
   verwendbare Containerbauweise 

• Zuverlässiger Betrieb 
   durch hermetische Abriegelung gegen 
   Umwelteinflüsse 

• Modularität
   durch flexible Implementierung verschiedener 
   Anlagen dank modularer Anordnung 
   

• Exzellenter Return on Investment 
   durch langjährig verlässlichen Betrieb und 
   hohe Verfügbarkeit

... oder von Kabel zu Kabel. 
Die flexiblen DC-GIS eignen sich 
für alle Übergabemöglichkeiten.

... von GIL zu Kabel ... 

Konverterstationen

Übergabestationen

DC-GIS benötigen bis zu 95 % weniger Raum als entsprechende luftisolierte 
Schaltanlagen. Das Ergebnis: besonders kompakte, platzsparende, visuell 
unauffällige Konverterstationen und Übergabestationen.

DC-AIS DC-GIS

Offshore-Windenergie: 
Leichtere und 10 % kleinere 
Plattformen – so schaffen DC-GIS 
Rückenwind für weiter sinkende 
Kosten. 

Von Freileitung zu Kabel ... ... von Freileitung zu GIL ...

In DC-GIS lassen sich 
sowohl Systeme zur 
Messung von Strom und 
Spannung als auch zur 
Erfassung möglicher 
Leitungsfehler integrieren. 
Das sorgt für höchste 
Verfügbarkeit.

DC-GIS bringen alle 
Voraussetzungen für einen 
sorgenfreien Betrieb 
über Jahrzehnte mit. 

DC-GIS sind abgeschirmt gegen extreme 
und schädliche Umwelteinflüsse – 
ein weiterer Beitrag zu optimaler
Verfügbarkeit.

Dank ihrer kompakten Bauweise 
haben DC-GIS einen geringen 
Flächen- und Raumbedarf. 
Ein enormer Vorteil in dicht 
besiedelten Gegenden und 
bei Offshore-Anwendungen.

Hochspannungs-Gleichstromübertragung ist 
ideal für den effizienten Transport großer 
Strommengen über weite Strecken. Der 
Strom wird dabei am Anfang und am Ende 
der Übertragungsstrecke von Wechselstrom 
(AC) zu Gleichstrom (DC) und umgekehrt 
konvertiert. Häufig wird er auch zwischen 
verschiedenen Übertragungsmedien über-
geben. Der Platz für die dafür notwendigen 
Schaltanlagen ist jedoch meist knapp. 

Die Lösung: die äußerst kompakten DC-GIS 
von Siemens. Die platzsparenden Schaltan-
lagen sind hermetisch gegen Umwelteinflüs-
se abgeriegelt, jahrzehntelang zuverlässig 
und flexibel für zahlreiche Aufgaben einsetz-
bar. Das schafft mehr Gestaltungsfreiraum, 
zum Beispiel in der Stadtplanung.

Nah beim Verbraucher:
DC-GIS fügen sich dezent und umweltfreundlich 
in jede Stadt- und Naturlandschaft ein. Sie lassen 
deutlich mehr Raum zum Leben, Wohnen und 
Entspannen.

Langjährig erprobte Basis: 
DC-GIS von Siemens bauen auf dem Design 
von Siemens AC-GIS auf – mit DC-spezifischen 
Komponenten wie dem Isolator.

Gas-insulated high-voltage switchgear 
for DC applications:
DC GIS – smaller footprint, greater freedom

DC GIS switchgear has many benefits

• Proven basis  
   through building upon the AC GIS design    
   established more than 50 years ago

• Significant space savings  
   through a 95% smaller footprint compared 
   to air-insulated DC switchgear

• Harmonious integration  
   through unobtrusive architectural and  
   landscape design, including a container 
   version that can be used underground 

• Reliable operation 
   through hermetic sealing against  
   environmental influences

• Modularity
   through flexible implementation of different 
   layouts thanks to a modular arrangement 
   

• Excellent return on investment   
   through many years of reliable operation  
   and high availability

...or from cable to cable. 
The flexible DC GIS switchgear is 
suitable for all transition options.

...from GIL to cable...

Converter stations

Transition stations

DC GIS occupy up to 95% less space than corresponding air-insulated 
switchgear. This results in particularly compact, space-saving, visually 
inconspicuous converter stations and transition stations.

DC AIS DC GIS

Offshore wind energy: 
With less weight and 10% 
smaller platforms, DC GIS 
switchgear creates momentum 
for lowering costs even further. 

From overhead line to cable... ...from overhead line to GIL...

Systems for current and 
voltage measuring as 
well as for detecting 
possible transmission 
line faults can be 
integrated into the 
DC GIS, ensuring maxi-
mum availability.

DC GIS meet every
requirement to ensure 
reliable operation for 
decades. 

DC GIS are protected against extreme and 
harmful environmental influences, further 
contributing to optimum availability.

Thanks to their compact design, 
DC GIS have a small footprint 
and thus take up little space. 
This is an enormous advantage 
in densely populated regions and 
offshore applications.

High-voltage, direct current transmission is 
ideal for transporting efficiently large 
amount of power over long distances. 
The current is converted from alternating 
current (AC) to direct current (DC) and back 
again at the beginning and end of the 
transmission line. It is often transmitted via 
different transmission technologies which 
are interconnected in transition stations. 
However, the space for the necessary 
switchgear is usually not sufficient. 

The solution: the highly compact DC GIS 
from Siemens. This space-saving switchgear 
is hermetically sealed against environmental 
influences, operates reliably for decades and 
can be used flexibly for many different tasks. 
This increases design freedom, for example 
when it comes to city planning.

Near the consumer:
DC GIS fit into any urban and natural landscape 
unobtrusively and without harming the 
environment. They free up a great deal of space for 
people to live and enjoy leisure activities.

Based on many years of proven technology:
DC GIS switchgear from Siemens builds on the Siemens 
AC GIS design, with DC-specific components such as the 
insulator.


