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Die Anschlüsse von Leistungs- und

Lasttrennschaltern erfüllen die Auf-

gabe der Stromführung und der Wär-

meableitung von den Kontakten.

Außerdem sollen sie für die Monta-

ge, Umbau oder Instandhaltung den

Arbeitsaufwand minimieren und 

besondere Anforderungen, z. B. De-

rating, ermöglichen. Darum gibt es

die Schalter mit unterschiedlichen

Montage- und Anschlusstechniken.

D er Anwender setzt Leistungs-
schalter als fertige Baugruppe
ein. Er wählt sie gemäß einer

Spezifikation aus. Daher interessiert ihn
in erster Linie die Anschlusstechnik. Sie
bestimmt den Aufwand an Zeit und
Geld beim Einbau bzw. bei Erweite-
rungs- oder Instandhaltungsmaßnah-
men. Sie reduziert die Verletzungsgefahr
und schützt nicht unmaßgeblich gegen
die Gefahren des elektrischen Stromes. 

Die Anschlusstechnik hat die Anfor-
derungen einer Reihe von Normen so-
wie unterschiedliche Verarbeitungsge-
wohnheiten zu berücksichtigen, z. B.
kommen Leiter mit unterschiedlichen
Dimensionierungen, Isolationsmateria-
lien und Temperaturbeständigkeiten
zum Einsatz. Die Anschlusstechnik leis-
tet durch die Einhaltung der zulässigen
Klemmenerwärmungen, ihre hohe
Standfestigkeit und die Vibrationsfestig-
keit der Verbindungen einen wesent-
lichen Beitrag zur Zuverlässigkeit eines
Schaltgerätes.

Thermische Einflüsse 
auf Grenzwerte

Die Einbau- und Anschlussmöglichkei-
ten, speziell die Grenzströme bestimmter
Bauformen, beziehen sich auf die Schal-
ter als Einzelgeräte ohne die Einflüsse ei-
ner Schaltanlage. Die Bauart der Schalt-

anlage kann Einschränkungen bei den
Grenzwerten nach sich ziehen oder be-
stimmte Bauformen ausschließen.

Die thermischen Einflüsse hängen
stark von den Umgebungstemperaturen
und der Schutzart der Schaltanlage ab.
Hohe Umgebungstemperaturen können
die Ursache für Derating (= Reduzierung
der Nennwerte) sein. Dann müssen un-
ter Umständen größere Schaltgeräte ein-

gesetzt und bzw. oder stärkere Leiter-
querschnitte – vor allem bei den exter-
nen Leitungen – verwendet werden. Die
Änderung kann sich auch auf die Aus-
wahl der Anschlusstechnik auswirken.
Schließlich kann der thermisch bedingte
Spannungsfall auch größere Querschnit-
te erfordern. In Einzelfällen stehen dafür
Adapter oder Zusatzausrüstungen zur
Verfügung. Bei den Typprüfungen der
Schaltgeräte legen die Normen bestimm-
te Mindestanschlussquerschnitte zu-
grunde, da die Leiter auch die Aufgabe
haben, Wärme aus den Schalt- und
Schutzgeräten abzuleiten. Diese Min-
destquerschnitte müssen ebenso in die
Leiterdimensionierung eingehen. 

Einbauabhängige Aspekte 
der Anschlusstechnik

Bei der Anschlusstechnik lässt sich un-
terscheiden zwischen den Anschlüssen,
welche werksseitig der Schaltanlagen-
bauer und denjenigen, welche kun-
denseitig der Monteur auf der Baustelle
vornimmt. Die werksseitig realisierten
Anschlüsse beeinflussen die Zulassung
als TSK (Typgeprüfte Schaltgerätekom-
bination) oder PTSK (Partiell typgeprüf-
te Schaltgerätekombination). Dadurch
erfordern fabrikfertige Schaltanlagen ei-
ne gewisse interne Standardisierung,
welche Abweichungen nur nach zusätz-
lichen Prüfungen zulässt. Der Anschluss
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Anschlusstechnik von Leistungsschaltern
Schnellwechselvorrichtungen und Leiteranschlüsse

Bild 1: Anschlussbeispiele für Schalter mit
rückseitiger Anschlusstechnik, hier 
mit Rundleitern und Kabelschuhen; Acht-
kantprofile gewährleisten Verdrehschutz
bei definierten Winkeln der Anschluss-
fahnen

Bild 2: Als Anschlusstechnik stehen an der Steckvorrichtung der Baugröße 2 oder 
den Ausfahrvorrichtungen der Baugrößen 3 und 4 die gleichen Bauteile zur Verfügung,
wie an den jeweiligen Schaltern, im Bild der NZM - Baugröße 2
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mit festen Kupferleitern – die so genann-
te Verkupferung – fällt in der Werkstatt
leichter, weil Kupferbiegevorrichtungen
zur Verfügung stehen und die Schränke
freien Zugang zulassen. Die Bedingun-
gen für die Anschlüsse auf der Baustelle
erweisen sich meistens als härter. Dies
sollte eine gute Schaltanlagenprojektie-
rung ausreichend berücksichtigen. 

Ein wesentliches Unterscheidungs-
kriterium stellen bei den beschriebenen
Schaltern die überwiegend angewandte
frontseitige Anschlusstechnik mit Klem-
men oder Schraubanschlüssen und die
alternative rückseitige dar. Die rückseiti-
ge Variante bietet bei einem Realisie-
rungsanteil von etwa 10 % interessante
Einsparpotenziale im Anlagenbau. Bei
der rückwärtigen Anschlusstechnik lie-
gen die Anschlussbolzen auf der Schal-
terrückseite (Bild 1). Sie ragen durch
Ausschnitte in der Montageplatte.
Schraubanschlüsse stellen die Verbin-
dung zu den Leitern hinter der Montage-
platte her. Zur Erleichterung der An-
schlussarbeiten verfügen die Bolzen über
gestaffelte Längen. Zusätzlich gestaltet
sich der Verdrehschutz an der Schalter-
rückseite derart, dass sich die achtecki-
gen Bolzen bei den Baugrößen 1 bis 3 in
45 °-Schritten gedreht montieren lassen.
Die massiveren Anschlüsse der Bau-
größe 4 bieten Verdrehmöglichkeiten in
90 °-Schritten.

Übliche Leiterformen umfassen: Cu-
oder Al-Kabel, lamelliertes Cu-Band
oder Cu-Schienen. Der Einsatz der Ma-
terialien hängt  in hohem Maße von der

Stromstärke bzw. dem Querschnitt ab.
Die Anschlusstechnik beeinflusst wegen
der Leiterdimensionierungen die Breite
der Schalter. 

Frontseitige Anschlussvarianten

Die Anschlusstechnikvarianten inner-
halb einer Schalterbaugröße gleichen
sich bei den Leistungs- und den Last-
trennschaltern. Schienen und Bänder
werden gelocht und Kabel erhalten
Ringkabelschuhe (Bild 2).

Eine komfortablere Verarbeitung er-
möglichen die Anschlussklemmen, wel-
che die Verwendung von Kabelschuhen
überflüssig machen und auf diese Weise
eine Wärmeübergangsstelle entfallen
lassen. Die modularen Klemmen bieten
die Nachrüstung in 3- oder 4poliger
Ausführung, weil sie die Anschlussschie-
nen der Schraubanschlüsse als Träger
nutzen.

Die Schalter bis 125 A verfügen über
geschlossene Rahmenklemmen. Bei den
Schaltern bis 400 A sind die Rahmen-
klemmen geteilt. Dadurch lassen sich die
Klemmenoberteile abnehmen, um die di-
ckeren, schwerer biegbaren Leiter ein-
fach in die Klemmen von vorne einzu-
schwenken. Die Schalter bis 630 A füh-
ren mit Rücksicht auf die Wärmeent-
wicklung eine Tunnelklemme. Diese
übernimmt wegen der Korrosionsgefahr
und der Fließneigung des Aluminiums
als Alternative zum Kabelschuhan-
schluss bei allen Baugrößen den An-

schluss von Aluminiumkabeln (Bild 3).
Eine Klemme bietet im Normalfall den
Anschluss von zwei Leitern. Weitere
Klemmenvarianten ermöglichen, bis zu
vier Leiter an einer Anschlussfahne auf-
zunehmen.

Die unterschiedlichen Voraussetzun-
gen hinsichtlich der Anschlussarbeiten
in der Werkstatt und auf der Baustelle
fordern unterschiedliche Anschlusslö-
sungen auf der Schaltereingangs- und 
-ausgangsseite. Als zweckmäßig kann
sich z. B. für die schaltschrankinterne
Verkupferung der Bolzenanschluss er-
weisen, während der Anschluss des Zu-
leitungskabels auf der Baustelle der Rah-
menklemme den Vorzug geben könnte.
Abnehmbare Abdeckungen stellen den
berufsgenossenschaftlich und normativ
geforderten Berührungsschutz sicher. 

Einbauart von 
der Schaltergröße abhängig

Neben der Anschlusstechnik und der Be-
dienung gibt es noch mehrere Varianten,
die Schaltergruppe im Schaltschrank
oder der Energieverteilung einzubauen.
Grundsätzlich unterscheiden sich
• der Festeinbau, den jede Schaltergröße

ermöglicht,
• die Stecktechnik bis zu bestimmten

baugrößenabhängigen Stromstärken,
sonst werden die notwendigen Kon-
taktkräfte an den Steckverbindern für
eine ergonomische Montage zu hoch,
und

Bild 3: Die »Tunnelklemme« ermöglicht
die sichere Aufnahme von Aluminium-
Rundleitern, welche unter dem Anzug-
druck »normaler« Klemmen fließen; 
geeignete Materialwahl vermeidet eine
elektrochemische Zersetzung

Bild 4: Ausfahrvorrichtung für die Schaltertypen NZM und N der Baugrößen 3 und 4 
von Moeller, z. B. die Baugröße 4; vorn der Leistungsschalter im Ausfahrschlitten, hinten
der Ausfahrsockel; rechts am Sockel befindet sich die Bedien- und Anzeigeeinheit



• die Ausfahrvorrichtung; diese Monta-
geart bietet die höchste Flexibilität und
eignet sich besonders für die Vorberei-
tung späterer Anlagenerweiterungen,
wenn z. B. die späteren Bemessungs-
ströme noch nicht genau fest liegen.
Neben den Vorteilen beim Austausch
von Schaltern bieten Ausfahrvorrich-
tungen beachtliche Vorteile für die In-
betriebnahme, die Wartung, die Repa-
ratur und nicht zuletzt für den Perso-
nenschutz hinsichtlich der Tests ohne
Auswirkungen auf den Hauptstrom-
kreis, der absoluten Trennung des
Hauptstromkreises und der Zugäng-
lichkeit zum Schalter.

Viele Schaltanlagen beherbergen Misch-
formen der Einbauarten und der An-
schlusstechnik. Ein Grund liegt in der
strategischen Bedeutung eines Schalters
im Störungsfall oder in der Änderungs-
wahrscheinlichkeit an der Schaltanlage.
Ein weiteres Kriterium für die Auswahl
der Einbautechnik kann die Häufigkeit
von Veränderungen an der zu versorgen-
den Anlage darstellen, die sich auf die
elektrotechnische Infrastruktur auswirkt.
In diesen Fällen können Linienverteiler
bzw. Schienenverteiler mit Leistungs-
schaltern in Schienenabgangskästen eine
günstige Lösung bieten. 

Bei MCC-Verteilern (Motor Control
Center) gewährleisten komplette Ein-
schübe die Anlagenveränderbarkeit. In
diese sind die Schalter fest eingebaut. Bei
Störungen oder Umbauten werden kom-
plette Einschübe gewechselt. 

Die Schraubmontage
Üblicherweise tragen Montageplatten
oder Modulleisten die mit Schrauben
montierten Kompaktschalter. Für meh-
rere kleine Schalter bietet sich das Auf-
schnappen auf eine Hutschiene an. In
letzterem Fall können auch Sammel-
schienenadapter eine wirtschaftliche Lö-
sung bieten, zumal der für die Sammel-
schienen ohnehin erforderliche Platzbe-
darf sinnvollen Mehrfachnutzen bietet. 

Meist sitzen der Leistungsschalter
und der Trenner senkrecht an senkrech-
ter Wand. Schalter mit den größeren
Stromstärken arbeiten als Kuppelschal-
ter zwischen zwei Sammelschienensys-
temen und liegen dann waagerecht an
senkrechter Wand. Bei Schienenvertei-
lern gibt es in den Abgangskästen auch
an der Rückseite hängende Einbauvari-
anten.

Verteiler mit Schubladenbauweise
(MCC) nehmen häufig Schalter kleiner
Stromstärken auf. Um den Verteiler
kompakt zu bauen, sollen die Schubla-

den möglichst flach bleiben, andererseits
ist auch eine frontseitige Außenbetäti-
gung der Schalter gewünscht. Deshalb
sitzen die Schalter meistens waagerecht
an einer senkrechten Zwischenwand der
Schublade. Drehantriebe und Türkup-
plungsgriffe übertragen die Betätigungs-
kraft universell sowohl bei vertikaler als
auch bei horizontaler Einbaulage mit
gleicher Beschriftungs- und Betätigungs-
richtung.

Steckvorrichtungen für mittlere 
Bemessungsströme
Steckvorrichtungen erleichtern das Aus-
wechseln oder Nachrüsten von Leis-
tungsschaltern und Lasttrennschaltern
im Strombereich von 40 A bis 250 A.
Diese Lösung entspricht den Schalterge-
wichten und den notwendigen Steck-
kräften. Zwei Handgriffe im Steckein-
satz erleichtern die Handhabung. Wird
der gezogene Steckeinsatz auf den Steck-
kontakten abgesetzt, schützen diese die
Auslösemechanik gegen Beschädigung.
Die Steckmontagemodule eignen sich in
jedem Fall für den maximalen Bemes-
sungsstrom und das maximale Kurz-
schlussschaltvermögen, auch wenn
Schalter mit kleineren Bemessungsströ-
men oder kleineren Nennleistungen ein-
gebaut werden.

Die Steckvorrichtungen erfüllen die
Sicherheitsanforderungen, welche das
stromlose Stecken und Ziehen und die
Berührungssicherheit der spannungsfüh-
renden Tulpenkontakte im Stecksockel
bei gezogenem Schalter betreffen. Zwei
Schrauben arretieren den Schalter im
Stecksockel. Ein Lösen der beiden
Schrauben löst den eingebauten Schalter
zwangsweise aus. Nach dem Einstecken
lässt er sich erst wieder einschalten,
nachdem die beiden Arretierungs-
schrauben angezogen wurden. 

Neben der beschriebenen Haupt-
stromsteckvorrichtung gibt es Steckver-
binder für die Hilfsstromanschlüsse.
Diese Steckverbinder haben keine me-
chanische Verbindung mit dem Schalter,
dem Steckeinsatz oder der Steckfassung.
Die separate Montage des Hilfsstrom-
steckverbinders ermöglicht auch bei
Schaltern in Steckvorrichtungen einen
Testbetrieb. Obwohl das Ziehen des
Steckeinsatzes den Hauptstrom unter-
bricht, bleibt der Hilfsstromsteckverbin-
der gesteckt. 

Sicherheitsprofil
von Ausfahrvorrichtungen 
Ausfahrvorrichtungen gibt es für drei-
und vierpolige Schalter bis zur maxima-

len Bemessungsbetriebsspannung von
690 V. Die Vorrichtungen haben wieder
einheitlich das maximale Kurzschluss-
schaltvermögen der einbaubaren Schal-
ter. Die rechts am Ausfahrsockel sitzen-
de Bedien- und Anzeigeeinheit dient bei
unterschiedlichen Schalterbaugrößen als
Einheitsbaugruppe (Bild 4). Die ab-
nehmbaren Handkurbeln gehören zum
Ausfahrsockel. Die Kurbeln bieten auch
bei frontseitig montierten Schalter-Fern-
antrieben genügend Bewegungsfreiheit.
Die Kurbeleinführöffnung lässt sich
überlistungssicher abschließen. Dadurch
werden die Schalter gegen unberechtig-
tes Ein- oder Ausfahren gesichert. 

Einführen der Kurbel in die Bedien-
und Anzeigeeinheit bei einem noch ein-
geschalteten Schalter löst diesen zwangs-
weise über eine mechanische Verriege-
lung aus. Wird ein Schalter im ausgefah-
renen Zustand eingeschaltet, kommt es
beim Einfahren vor einer elektrischen
Berührung der Steckkontakte ebenfalls
zum Auslösen des Schalters. Die Steck-
kontakte an Ausfahrsockel und Aus-
fahreinsatz sollen keine Schaltaufgaben
mit Stromspitzen übernehmen, sondern
sie dienen ausschließlich der Stromfüh-
rung. Die spannungsführenden Steck-
kontakte im Ausfahrsockel sind auch bei
ausgefahrenem Schalter in der Schutzart
IP20 geschützt. Im Innenraum des So-
ckels befinden sich weitere fingersichere
Steckkontakte für die Verdrahtung der
Schalter-Hilfsschalter und des optiona-
len Fernantriebes. Die Schalteraufnahme
zeigt die drei möglichen Schalterpositio-
nen »Ausgefahren«, »Test« und »Einge-
fahren« eindeutig an (Bild 5). ■
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Bild 5: In der Test-Stellung sind die
Hauptstromkontakte sicher geöffnet


