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Mit DCGIS gestalten Sie die Übergabe  
und Konverterstationen von HGÜSystemen 
erheblich kleiner: Das für die Schaltanlage 
benötigte Raumvolumen kann um bis zu  
95 Prozent verringert werden. Dabei kann 
die modulare und äußerst kompakte 8DQ1 
DCGIS genauso wie eine konventionelle 
WechselstromGIS in einem Container 
verbaut oder unterirdisch installiert werden. 
Dadurch kann beispielsweise ein Schaltfeld 

verborgen und eine Konverter oder Über
gabestation direkt in einem Lastzentrum 
kleinräumiger errichtet werden.

Bei Freiluftinstallation erweist sich das 
robuste Design der DCGIS als besonders 
praktisch: In den meisten Fällen sind selbst 
unter anspruchsvollen klimatischen Bedin
gungen weder ein zusätzliches Gebäude 
noch ein Container nötig.

Die Vorteile von DC-GIS auf einen Blick:

Weltweit ist die Energielandschaft zunehmend von Dekarbonisierung 
und Dezentralisierung sowie nach wie vor von wachsender Nachfrage 
nach elektrischem Strom geprägt. Eine der zahlreichen Folgen dieser 
Entwicklung ist die Notwendigkeit, Strom aus entlegenen erneuerba-
ren Quellen wie Offshore-Windfarmen oder Wasserkraftwerken mit 
„Stromautobahnen“ über weite Strecken direkt zu den Lastzentren zu 
übertragen.

Gleichstromtechnik völlig neu gedacht
Innerhalb der Anwendungsfelder Netzan
schluss für OffshoreWindparks  und Strom
versorgung dicht besiedelter Gebiete ist 
Platz ein entscheidender Kostenfaktor.

Als besonders platzsparend hat sich in der 
Hochspannungstechnik der Einsatz gas
isolierter Schaltanlagen (GIS) anstelle von 
luftisolierten Schaltanlagen (AIS) erwiesen. 
Deshalb hat Siemens alles darangesetzt, die 
Vorteile gasisolierter Schaltanlagen auch für 
HGÜ verfügbar zu machen. Die für Gleich
spannungsbelastung spezifischen physikali
schen Eigenheiten wurden dabei eingehend 
untersucht. Dank intensiver Forschungs 
und Entwicklungsarbeit gelang es Siemens 
nun, diese Phänomene mit neuen Isolations
technologien für Gleichstromanlagen zuver
lässig zu beherrschen. So konnte nun das 
Isoliersystem der bewährten ACGISTypen
reihe 8DQ1 von Siemens für den Einsatz in 
HGÜSystemen mit einer Spannung von bis 
zu ±550 kV und Strömen von bis 5000 A 
adaptiert werden.

Mit kompakter Technik fit für künftige 
Anforderungen 
Die neuen DCGIS reduzieren den Platzbe
darf für HGÜSchaltanlagen erheblich: 
Technisch gleich leistungsfähige, zuverlässi
ge und sichere luftisolierte Schaltanlagen, 
wie sie bisher eingesetzt wurden, benötigen 
bis zu neun Mal mehr Platz.

8DQ1 DCGIS sind die perfekte Ergänzung 
für andere innovative Entwicklungen von 
Siemens auf dem Feld der HGÜ, die in den 
wegweisenden HVDCPLUSSystemen zum 
Einsatz kommen, beispielsweise Stromrich
ter in selbstgeführter VoltageSourced 
ConverterTechnik (VSC) und die modulare 
MultilevelUmrichterTopologie. 8DQ1  
DCGIS sind damit eine wichtige Schlüssel
technologie auf dem Weg zu einem nachhal
tigeren und vielfältigeren Energiesystem. 
Sie sind zudem eine Kernkomponente der 
zweiten Generation der von Siemens entwi
ckelten GleichstromNetzanschlusslösungen 
für OffshoreAnwendungen.

8DQ1 DC –  
Wegbereiter für die  
Zukunft der Energie 

Weniger Platzbedarf und  
Aufwand im Schaltfeld

Modulare Container-
lösungen verfügbar
DCGIS können in vorgefertigten 
Containermodulen geliefert werden, 
um Beeinträchtigungen der Umwelt 
zu verringern und die Montage sowie 
Inbetriebnahme vor Ort zu erleichtern.

95%
Im Vergleich zu technisch gleichwer
tigen luftisolierten DCSchaltanlagen 
benötigen DCGIS bis zu 95 Prozent 
weniger Platz.

 

Unterirdische Errich-
tung möglich
Die gekapselte, kompakte und modu
lare DCGIS kann unterirdisch errichtet 
werden, um Sichtbarkeit und öffentli
chen Zugang zu verhindern.

DCGIS arbeiten an Land wie in 
OffshoreAnwendungen im Tempe
raturbereich von 30 °C bis +50 °C 
sicher und zuverlässig – selbst unter 
erschwerten Bedingungen, etwa 
verschmutzter Luft oder aggressiver 
Atmosphäre.

-30 °C bis +50 °C
Hervorragende  
Klimafestigkeit

Raumer-
sparnis 
von bis zu 

Der Flächenbe
darf für eine 
KabelKabel
Übergabestation 
wird um bis zu 
90 % reduziert 
(im Vergleich zu 
einer AIS 
Lösung).

Eine DCGIS reduziert den 
Raumbedarf des Schalt
felds um bis zu 95 % und 
verringert die Plattform
größe um bis zu 10 %.
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Auch die neue DC-GIS bietet Ihnen das ausgezeichnete Maß an Sicher-
heit, für das gasisolierte Schaltanlagen von Siemens bekannt sind. Die 
neue Schaltanlage basiert auf der bewährten Technik der 8DQ1 550-kV-
Typenreihe von Siemens sowie einem speziell für Gleichstromanwendun-
gen neu entwickelten Isolator und ist für alle HGÜ-Topologien geeignet. 

Modular und flexibel
Die 8DQ1 DCGIS ermöglicht Lösungen, die 
Ihren Anforderungen exakt entsprechen, 
denn sie bietet weit mehr als Lösungen  
von der Stange. Ein umfassendes Angebot 
an standardisierten Modulen ermöglicht  
die flexible Umsetzung selbst komplexer 
Aufbauten und Schaltanlagenlayouts –  
mit einem Minimum an Aufwand für 
Schnittstellenengineering für die Sekundär
technik, etwa für den Anschluss von Steuer 
und Schutzgeräten.

In modularen Containern vormontiert, 
standardisiert und extrem unauffällig
Auf Wunsch kann eine DCGIS auch in vorge
fertigten und vorgetesteten, modularen 
Containern geliefert werden. Das zahlt sich 
besonders aus, wenn die Schaltanlage aus 
technischen Gründen wie extremen Umwelt
bedingungen in einem geschlossenen Raum 
errichtet werden muss, wenn die visuelle 
Wirkung eines Systems minimiert werden 
muss oder wenn die Zeit für die Errichtung 
der Anlage besonders knapp bemessen ist. 
Der gesamte Aufbau der vormontierten 
Schaltanlage wird direkt beim Hersteller 
getestet. So kann eine möglichst schnelle 
Inbetriebnahme und ein reibungsloses, 
kostengünstiges Zusammenspiel mit den 
nötigen Bauarbeiten gewährleistet werden. 

Schaltfeldanordnungen, die innerhalb eines 
HGÜSystems wiederholt benötigt werden, 
beispielsweise für Kabelübergabestationen, 
können zur weiteren Kostensenkung als 
standardisierte Serie geplant und gefertigt 
werden.

Auf Ihre Anforderungen 
zugeschnitten

Eine DCGIS kann 
einfach in einen der 
Technologieräume 
integriert werden, 
beispielsweise in 
den Konverter oder 
Drosselraum.  

Die 8DQ1 DC ist 
für Bemessungs
spannungen von 
bis zu ±550 kV 
erhältlich.

Konverterstationen

 Offshore

 Onshore 

Übergabestationen

 Freileitung zu Kabel

 Freileitung zu GIL

 GIL zu Kabel

 Kabel zu Kabel
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01  Trennschalter und Erdungsschalter
Das Herzstück der 8DQ1Gleichstromschalt
anlage ist der Trennschalter. Im Zusammen
spiel mit dem Erdungsschalter gewährleistet 
er die sichere Isolierung und Erdung strom
loser Leitungen. Die Erdungsschalter auf 
beiden Seiten der Trennstelle ermöglichen 
den sicheren Betrieb des Trennschalters im 
spannungslosen Zustand. Der einschaltfeste 
Erdungsschalter dient überdies zum Siche
ren Erden von Restspannung innerhalb des 
Gleichstromsystems.

02  Überspannungsableiter
Gekapselte Überspannungsableiter gewähr
leisten einen optimalen Schutz vor Über
spannungen direkt am Gerät. Ihre aktiven 
Teile bestehen aus MetalloxidWiderständen 
mit einer stark nichtlinearen StromSpan
nungscharakteristik. Bestehen in den Gleich
stromsystemen höhere Anforderungen an 
den Überspannungsschutz, können mehrere 
Ableiter eingesetzt werden.

03  Messen von Spannung und Strom
Die Spannungsmessung erfolgt durch gas
isolierte ohmschkapazitive Spannungsteiler, 
die die Hochspannung linear über einen 
Frequenzbereich von DC bis 30 kHz abbilden. 
Sie besitzen ein ausgezeichnetes transientes 
Verhalten bis zu 2 MHz.  Ihre geringe Aus
gangsleistung genügt für moderne Schutz 

und Messsysteme. Die Module zur Messung 
des Leiterstroms können bis zu drei gekap
selte Messköpfe aufnehmen. Die Messung 
basiert auf dem bereits von luftisolierten 
Gleichstromschaltanlagen bekannten Zero
FluxPrinzip und kann direkt an den Freiluft
durchführungen oder innerhalb der GIS
Anordnung vorgenommen werden.

04  Schnittstellenmodule
Die Schnittstellenmodule ermöglichen den 
Übergang von der DCGIS zu anderen Be
triebsmitteln des HGÜSystems. Für den 
Übergang zu einer Freileitung sind Freiluft
durchführungen verfügbar, der Kabelab
schluss erfolgt nach IEC 62271209. Die 
Leiterverbindung innerhalb des Moduls 
kann bei einer VorOrtPrüfung des Kabels 
entfernt werden, um das Kabel von der GIS 
zu trennen. Auch für den Übergang zu einer 
gasisolierten Leitung (GIL) ist ein passendes 
Schnittstellenmodul verfügbar.

05  Passive Module
Verschiedene passive Module ermöglichen 
einen flexiblen Aufbau der DCGIS. Kompen
sationsmodule ermöglichen die Berücksich
tigung von Wärmeausdehnung und schaffen 
für Service und Reparaturzwecke ausrei
chend Zugang zu den einzelnen Modulen 
innerhalb der Anlage.

Die einzelnen Module  
im Detail

01

04

05

02

03



7

∆T



 




+
+

+

+

+ 



 

N N

N

+

+
+










1

2

3
4

5

6
7 8

9

10

11

12

6

Im Unterschied zu GIS für Wechselstrom 
gelten für GleichstromGIS andere Designkri
terien, da Gleichstromisolatoren eine von 
Ladungsakkumulation an den Grenzflächen 
begleitete Feldumbildung erfahren. Nach 
dem Zuschalten der Spannung oder durch 
einen Polaritätswechsel kommt es zu einer 
Umbildung des durch die Permittivitäten der 
Isolierstoffe bestimmten elektrostatischen 
Feldes in ein durch die Leitfähigkeiten be
stimmtes elektrisches Strömungsfeld. Die 
resultierende resistive Verteilung des elektri
schen Feldes hängt insbesondere von den 
verwendeten Materialien und deren tempe
ratur und feldstärkeabhängigen Leitfähig
keiten ab.

Die durch den Strom im Leiter verursachte 
Verlustleistung wird durch Wärmeleitung, 
Strahlung und Gaskonvektion an das Gehäu
se abgegeben und führt zu einem Tempera
turgradienten. Dieser Temperaturgradient 
führt am Isolator zu einer erhöhten Material
leitfähigkeit in den wärmeren, dem Leiter 
näheren Gebieten. Dementsprechend ver
schiebt sich die Beanspruchung durch das 
elektrische Feld in die kälteren Bereiche in 
Gehäusenähe.

Untersuchungen unter Berücksichtigung 
praxisrelevanter Feldstärken haben gezeigt, 
dass neben der natürlichen Ionisationsrate 
zusätzliche Ladungsträger aus spannungsab
hängigen Quellen auftreten können und 
entsprechend berücksichtigt werden müs
sen. Die elektrische Leitfähigkeit muss als 
Bewegung verschiedener Ladungsträgerar
ten innerhalb der Isoliermaterialien aufge
fasst werden. Parameter wie nichtlineare 

Materialeigenschaften in Abhängigkeit von 
Temperatur, Feuchtigkeit und zusätzlichen 
Ladungsträgern beeinflussen die zugrunde 
liegenden physikalischen Prozesse. Die zu 
berücksichtigenden Effekte umfassen

•  die thermischen Auswirkungen 
des Betriebsstroms infolge von 
Wärmeleitung, Wärmestrahlung 
und Gaskonvektion,

•  Änderungen in der Dichte freier 
Ladungsträger durch Ionisation, 
Rekombination und Anlagerung, 
Ladungsträgerinjektion und 
Teilentladungen sowie

•  Ladungstransportphänomene wie 
Drift, Diffusion, Oberflächenleitfä
higkeit und Ladungsakkumulation. 

Angesichts dieser physikalischen Charakteris
tika erfordert eine geeignete Verteilung des 
elektrischen Feldes bei Gleichspannungsbe
lastung die Auswahl entsprechende Materia
lien sowie eine zielgerichtete Feldsteuerung.                                                                                                            

Die Zuverlässigkeit der 8DQ1 DCGIS wurde 
unter verschiedenen Lastzyklen sowie unter 
elektrischer und thermischer Beanspruchung 
in Typprüfungen gemäß der gültigen IEC
Normen für entsprechende Wechselstrom
technik und neuen CIGRÉEmpfehlungen zur 
Prüfung gasisolierter HGÜSysteme nachge
wiesen.

Überlegungen zum  
Design von DCGIS  

Platzbedarf einer 
DCGIS: 200 m3. 
Eine vergleichbare 
AIS in Standard
konfiguration 
benötigt 4.000 m3.

Die 8DQ1 DCGIS 
wurde entsprechend 
anwendbarer IEC 
Standards und  
CIGRÉEmpfehlungen 
typgeprüft.

Hochspannungsführender Leiter

Wärmestrahlung

Konvektion

Wärmeleitung

Feldemission

Ionisation

Anlagerung

Rekombination

Diffusion

Ladungstransport und 
Ladungsakkumulation

Drift im elektrischen Feld

Geerdetes Gehäuse
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Relevante physikalische Mechanismen im  
GasFeststoffIsoliersystem von DCGIS

Gasisolierte Gleich
spannungsschaltanlagen 
Technische Daten 8DQ1 DC

Undc nominal DC voltage ±320 kV ±500 kV

Urdc Bemessungsgleichspannung  
(maximale Dauerbetriebsspannung)

±336 kV ±550 kV

ULI Bemessungs-Stehblitzstoßspannung (1,2/50 μs)
      · der Gleichspannung überlagert
      · über die offene Trennstrecke

±1175 kV LI
±336 kV DC & ±1175 kV LI
±336 kV DC & ∓1175 kV LI

±1550 kV LI
±550 kV DC & ±1550 kV LI 
±550 kV DC & ∓1550 kV LI

USI Bemessungs-Stehschaltstoßspannung (250/2500 μs)
      · der Gleichspannung überlagert
      · über die offene Trennstrecke

±950 kV SI
±336 kV DC & ±950 kV SI 
±336 kV DC & ∓950 kV SI

±1175 kV SI
±550 kV DC & ±1175 kV SI
±550 kV DC & ∓1175 kV SI

Irdc Bemessungs-Betriebsstrom 4000 A 5000 A

Ik Bemessungs-Kurzzeitstrom (AC) 50 kA (1 s) 50 kA (1 s)

Umgebungstemperaturbereich (-30…+50) ºC (-30…+50) ºC

Dank standardisierter Module kann 
dieser typische DCGISAufbau an 
Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

> Entdecken Sie die Infografik

> Entdecken Sie die Animation

https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:64713dcaa9541762cf4566837dac84595f81b811/infografik-dc-gis-v120rz-de.pdf
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:3aa05d9b-867c-410f-9aaa-d6feb6ab85c7/180158-dc-gis-german-v060.mp4

