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mit thermomagnetischer Kennlinie stel-
len die wirtschaftliche Alternative zu
klassischen Leitungsschutzschaltern
dar. Die Auslösezeit ist von der Höhe
des Überstromes abhängig. Bei einem
Kurzschluss wird der fehlerhafte Strom-
kreis innerhalb weniger Millisekunden
zuverlassig abgeschaltet. 

Aktive Strombegrenzung für 
sensible Verbraucher

Aktive Module überwachen und be-
grenzen den Über strom jedes Stromkrei-
ses auf das maximal 1,7-fache des ein-
gestellten Nennstromes. Bei einem
Überstrom wird nur der fehlerhafte
Stromkreis abgeschaltet. Ein Spannungs-
einbruch an nicht betroffenen Stromkrei-
sen wird zuverlassig verhindert. Die kon-

stante Strombegrenzung ermöglicht
zudem das Zuschalten von besonders
hohen kapazitiven Verbrauchern. Der
wichtigste Unterschied zwischen beiden
Varianten: Bei klassischen Leitungs-
schutzschaltern sowie bei elektronischen
Schutzschaltern mit thermomagneti-
scher Kennlinie kann bei einem Kurz-
schluss die 24VDC-Versorgungsspan-
nung bis zur Abschaltung des fehlerhaf-
ten Pfades für wenige Millisekunden ein-
brechen. Die Höhe des Spannungsein-
bruchs ist vom Leitungswiderstand und
der Überstromfähigkeit des speisenden
Netzteils abhängig. Nur durch eine ak-
tive Strombegrenzung wird ein Span-
nungseinbruch zu ver läs sig verhindert.

Kommunikation mit zentraler
Steuerung

Die weiterentwickelten Schutzschalter
von Block Transformatoren bieten im
Verbund mit einer übergeordneten
Steuerung die Möglichkeit, über je
einen digitalen Ein- und Ausgang
jeden beliebigen Ausgangskanal aktiv
ein- oder auch auszuschalten, ausge-
löste Stromkreise wieder zu rück -
zusetzen sowie zeitgleich den aktuel-

Physikalische Grenzen für die Ver-
wendung von klassischen Lei-
tungsschutzschaltern sind dann

gegeben, wenn das Schaltnetzteil nicht
ausreichend Strom für eine magneti-
sche Schnellauslösung liefert. Auch bei
ungünstigen Überlastbedingungen wie
geringen Leitungsquerschnitten oder
großen Leitungslängen kommen her-
kömmliche Lösungen an ihre Grenzen.
Der generelle Vorteil der elektronischen
Schutzschalter ist zunächst einmal die
zuverlässige Auslösung auch bei hohen
Leitungsimpedanzen. 

Thermomagnetische 
Auslösekennlinie

Es kann zwischen zwei Auslösefunktio-
nen gewählt werden: Schutzschalter

Bild 1: Elektronische
Schutzschalter mit thermo-
magnetischer oder aktiver
Strombegrenzung
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Elektronische Schutzschalter dienen der selektiven Absicherung von DC-Stromkreisen. Sie schützen Stromkreise
gegen Überstrom und Kurzschluss wesentlich genauer als klassische Leitungsschutzschalter. Zudem können
moderne Ausführungen dieser Komponenten in eine Automatisierungslösung integriert werden. Welche Vor-
teile elektronische Schutzschalter bieten und was es zu beachten gibt, erläutert der folgende Beitrag.

Elektronische Schutzschalter −
eine Einführung Teil 1

Bild 2: Intelligenter Über-
stromschutz – integrierbar
in den gesamten Steue-
rungs- und Überwachungs-
prozess: die neuen Schutz-
schalter Power Compact
und Power Mini Bild: Block Transformatoren-Elektronik GmbH
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Sequentielles zuschalten

Die integrierten Ausgangskanäle können
bei Bedarf auch zeitversetzt und lastab-
hängig zugeschaltet werden. Sobald der
eingestellte Auslösestrom eines Aus-
gangskanals unterschritten ist, wird der
nächste zeitoptimiert zugeschaltet. Da-
durch wird der Einschaltstrom der ge-
samten Anlage nivelliert und das Netzteil
muss nicht über di men sioniert werden.

len Status jedes Ausgangs abzu-
fragen. Die Diagnosefähigkeit
sowie das gezielte Schalten ein-
zelner Stromkreise sorgen für
mehr Transparenz und leisten
einen wichtigen Beitrag für mehr
Energieeffizienz und eine höhere
Verfügbarkeit von Maschinen
und Anlagen. Für Simatic Step 7
und CoDeSys stellt Block übri-
gens kostenlose Funktionsbau-
steine zur Verfügung. Die
Schutzschalter bieten im Ver-
bund mit einer übergeordneten
Steuerung die Möglichkeit, über
je einen digitalen Ein- und Aus-
gang jeden beliebigen Ausgangs-
kanal aktiv ein- oder auch auszu-
schalten, ausgelöste Stromkreise
wieder zurückzusetzen sowie
zeitgleich die aktuellen Betriebs-
und Fehlerzustände auszulesen. 

Elektronische Schutzschalter
von Block Transformatoren

Die elektronischen Schutzschalter
von Block Transformatoren sind
universell geeignet durch individu-
elle Nennstromeinstellung pro
Kanal. Die Funktion des ‘Fern-
Wiedereinschaltens’ ausgelöster
Kanäle bietet für Anwender eine
komfortable Bedienung. Die elek-
tronischen Schutzschalter von
Block sind auf das recht komplexe
Verhalten von Schaltnetzteilen
und die zu versorgenden 24VDC-
Verbraucher abgestimmt. Sie tei-
len den Laststrom auf mehrere
Stromkreise auf, um angeschlos-
sene Verbraucher und deren Zu-
leitungen selbst bei langen Lei-
tungslängen und geringen Quer-
schnitten zuverlässig zu schützen. 

Bild 3: Beispiel eines elektronischen
Schutzschalters von Block Transforma-
toren mit aktiver Strombegrenzung. 
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- Anzeige -

Teil 2 − Ausblick

Nach den grundsätzlichen Betrachtun-
gen in diesem ersten Teil, stellen wir in
unserer nächsten Ausgabe drei Pro-
dukte von Block Transformatoren
exemplarisch vor.                              ■

www.block-trafo.de


