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DSSE6000v2 

 
Statische Erregung für Drehstrom-Generatoren in Kleinkraftwerken /  
Static excitation for three-phase synchronous generators in small power 

stations 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Eingang: 400-500VAC, 3AC 
Für Schaltschrankeinbau zum Anschrauben 
Kurzschluss- / Leerlauffest 
Überspannungsschutz / Übertemperaturschutz 
 
 
 
Input: 400-500VAC, 3AC 
For use in switch cabinets, screw mount 
Short circuit- / No-load protected 
Over voltage protection / Over temperature protection 
 

 

 

 

 

 

 

 

Type Input voltage Output voltage Max. Output current Cat. Nr. 

     

DSSE6000v2-60-ETH/S 3 AC 400-500V 0-60VDC 120A 101952 

DSSE6000v2-120-ETH/S 3 AC 400-500V 0-120VDC 60A 101953 
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1. Eingang / Input  
Eingangsspannung 3 AC 400V-500V (Toleranz: 340-575VAC), 47-63Hz / 450-780VDC 

TN-S, TN-C, IT-Netze 
2-phasiger Betrieb dauerhaft möglich (Einschränkungen beachten, 
Seite 5) 

Input range 
 

3 AC 400V-500V (Tolerance: 340-575VAC), 47-63Hz / 450-780VDC 
TN-S, TN-C, IT Power system 
2-phase operation continuously possible (check for restrictions, see page 
5) 
 

Einschaltstromstoß <25A Temperatur unabhängig, aktive 
Einschaltstromstoßbegrenzung 

Inrush current 
 

<25A independent of temperature, active inrush current limitation 

Überspannungsschutz am Eingang Varistor, L1, L2, L3 
Over voltage protection Input 
 

 

Eingangssicherung  Extern über 3-polige LS-Schalter, 16A Charakteristik B,  
Input Fuse 
 

External circuit breaker 3-pole LS, 16Amps B-type 

Stromaufnahme bei Vollast 3 x 12A bei 400VAC / 3 x 9A bei 500VAC 
Input current at nominal load 
 

3 x 12A at 400VAC / 3 x 9A at 500VAC 

Leistungsfaktor Typ. 0,69 
Power factor 
 

 

Netzausfallüberbrückung T > 10 ms @ Uout > Uout –10% (bei 400VAC) 
Hold up time 
 

T > 10 ms @ Uout > Uout –10% (at 400VAC) 

Schwarzstartfähigkeit siehe S. 4 
Self-contained start See p.4 
 

 

 

2. Ausgang / Output  
Ausgangsspannung siehe Tabelle 
Output voltage see table 
Ausgangsstrom siehe Tabelle 
Output voltage see table 
Strombegrenzung Konstantstrom einstellbar 0-100% 

Max. Ausgangsleistung: 6000W Dauerleistung 
Current limiting Constant current adjustable 0-100% 

Max. output power: 6000W continuous 
Parallelschaltbarkeit Ausgänge beliebig parallelschaltbar; mit dem DC-OK-Signal kann 

die Funktionalität der parallelgeschalteten Geräte überwacht werden 
Parallel operation Several units may be connected in parallel for increased output power; 

DC-OK-signal for monitoring functionality of parallel units 
Einschalten nach Anlegen der Netzspannung < 5 sec 
Turn on after mains connection  
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Anstiegszeit Uout (10-90%) 

 
< 45ms 

Rise time Uout (10-90%) 
 

 

Anlauf kapazitiver Lasten Unbegrenzt, I-constant Kennlinie 
Start with capacitive loading No limit, constant current output characteristic 
 

 

 

3. Regelabweichungen Uout / Regulation accuracy Uout 
Toleranz +/- 2% über alles 
Tolerance 
 

+/- 2% over all 

Laständerung stat. 10-90% Typ. 0,3% 
Load regulation stat. 10-90% 
 

 

Laständerung dyn. 10-90% Typ. 5,0% 
Load regulation dyn. 10-90% 
 

 

Ausregelzeit Typ. 4ms 
Recovery time 
 

 

Eingangsänderung (340V-575VAC) < 1% typ. 0,8% 
Line regulation (340V-575VAC) 
 

 

Temperaturdrift 0-60°C < 1% (-25°C - +70°C) < 2% 
Temperature drift 
 

 

Restwelligkeit (U constant Betrieb) <100mVpp 
Ripple & noise (p-p)(U output operation) 
 

 

Schaltspitzen (20 MHz) <150mVpp 
Switching spikes (20MHz) 
 

 

Überspannungsschutz am Ausgang Redundanter Regelkreis, mitlaufend auf Ucontrol +10% 
Over voltage protection at output 
 

redundant control system, active on Ucontrol +10% 

Schnittstellen Galvanische Trennung 
Interfaces 
 

Galvanic separation 

Einstellbereich  
 
 

Ausgangsspannung, Ausgangsstromgrenze, fernsteuerbar über 
getrennte analoge Steuerspannungen 0-10VDC (100%), 4-20mA 
Abweichung: <3% vom Nennwert 

Adjustment range  
 
 

Output voltage output current limit, remote controllable via independent 
analogous control voltages 0-10VDC (100% ), 4-20mA 
DC precision error: <3% of rated value. 
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4. EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) / EMC (Electromagnetic compatibility) 
HF-Emission EN55011                           Klasse A 
RFI-emission 
 

EN55011                           Class A 

Störfestigkeit / Immunity  EN61000-6-2 
 

 

 

5. Klimatische Daten / Environmental data 
Arbeitstemperatur -25°C bis +40°C (40°C - 70°C mit Derating; 1,5% je °C) 
Ambient temperature operating -25°C through +40°C (40°C - 70°C with derating; 1,5% each °C) 
Kühlung Lüfter 
Cooling Fan 
Lagertemperatur -40°C~+85°C 
Storage temperature  
 
Luftfeuchtigkeit 95%, n.c. 
Humidity  
 

 

 

6. Allgemeine Daten / General 
Data 

 

Freiraum oben/unten Min. 10 mm 
Free air space above/below 
 

 

Freiraum seitlich (Lüfteröffnungen) > 70 mm Luftzufuhr und -abfuhr muss gewährleistet sein 
Free air space left/right (fan openings) 
 

> 70 mm free air flow needs to be insured 

Anschlüsse für Leistung     Eingang Steckbare Schraubklemme, 4x0,5-4mm² 
                                               Ausgang Schraubkontakt M10 

Ua(+), GND(-) 
Power Connectors                 Input Pluggable screw type terminal 4 x 0,5-4mm² 
                                              Output Screw terminal M10 

Ua(+), GND (-) 
Signalstecker 2x 16-polige Mini-Combicon (200ms Reaktionszeit), Ethernet (-ETH)/ 
Signal connector 2x 16-pole Mini-Combicon (200ms response time), Ethernet (-ETH) 

 
Schutzklasse  Klasse I mit PE Anschluss 
Protection class 
 

Class I, PE connector 

Schutzart IP10 / IP31 (Elektronikteile) 
Protective system 
 

IP10 / IP31 (internal electronic parts) 

Isolationsspannung Eingang / Ausgang 1,5kV stückgeprüft; Ausgang/Gehäuse:150VDC 
Insulation voltage 
 

Input / output 1,5kV each unit; output/chassis: 150VDC 

Wirkungsgrad  ca. 93%, Abhängig von Uout 
Efficiency 
 

ca.93% depending on Uout 
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Maße / Dimensions 
 

 
443 x 495 x 131mm (BxTxH) 

Gewicht / Weight 
 

ca. 22kg 

Gehäuse Stahlblech, anschraubbar über 6 Gewindelöcher M5 
Option: Anschraubbare Montageadapter 

Case Steel housing, screw mounting via 6 threads for M5 screw 
Option: Removable mounting adapters  
 

Option Schwarzstart: (/S Versionen) 

Um ein Hochfahren von Generatoren in Inselanlagen zu ermöglichen, verfügt das DSSE über die Möglichkeit den 
Rotor des Generators zu erregen. Hierzu können via einer Buchse an der Frontplatte, mit Hilfe einer externen 
Stromquelle, die Ausgangsklemmen der DSSE und damit auch die Erregerwicklung des angeschlossenen 
Generators mit Strom versorgt werden. Sobald der Generator genug Leistung erzeugt um die DSSE starten zu 
lassen übernimmt diese die Versorgung der Erregerwicklung mit bis zu 60/120V. 
Damit ab diesem Zeitpunkt die DSSE nicht zurück in die externe Quelle speist, ist der Buchse eine Schutzdiode 
vorgeschaltet, welche dies verhindert.  
 
Self-contained starting option: (/S versions) 
To enable generator starts in detached locations, the DSSE has the ability to power the rotor of a generator. This will be 
made possible by a connector on the front panel which is connected to an external power source. This powers the output 
terminals and thus the rotor of the connected generator. As soon as the generator generates enough power to startup the 
DSSE, the DSSE takes over the supply of the rotor up to 60/120V. To prevent feeding back power in the electrical supply,  
the DSSE is equipped with a protective diode. 
 
Einschränkungen / Hinweise für zweiphasigen Betrieb: 
- Betrieb über zwei Außenleiter ist nur für Notbetrieb zu empfehlen, bei Dauerbetrieb sollte die maximale 

Leistung nicht entnommen werden 
- Grundvoraussetzung ist, dass die im Betrieb anliegende Eingangsspannung im spezifizierten Bereich 

möglichst hoch ist (z.B. U-in = 400AC) 
- Es wird im Betrieb am Netzteil keinerlei Leistungsreduktion vorgenommen, so dass das 3-phasige Netzteil 

auch mit 2-Phasen voll einsatzfähig ist  
- Zu beachten ist, dass die Geräte aufgrund der Belastung der Bauteile schneller altern (es fließt der 3-fache 

Strom) 

Restrictions / notes for two phase operation: 

- Operation via two phase conductors is only recommended for emergency operation. At continuous operation the 
maximum output power should not be drawn 

- As a basic requirement the input voltage has to be as high as possible within the specified range during operation 
(e.g. U-in = 400AC) 

-  During operation no performance reduction is done by the power supply, so the 3-phase power supply unit is fully 
operational for use also with 2 phases 

- Please be aware that the equipment ages faster by stress on the components (3-fold current runs) 
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7. Maße / Dimensions  

ISO-View ( 1 : 2 )
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