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Bild 2: Auslösekennlinie eines thermisch
gesteuerten Geräteschutzschalters; 
thermische Elemente weisen eine strom-
stärkenabhängige Verzögerung auf

Geräteschutzschalter 
für unterschiedliche Anwendungen

Peter Meckler, E-T-A, Altdorf

Bild 1:
Explosions-
zeichnung ei-
nes Geräteschutz-
schalters; rechts im
Bild erkennt man die
Löschbleche zur Verhinde-
rung von Kontaktabbrand

Peter Meckler

Geräteschutzschalter bewältigen

unterschiedliche Aufgaben, um ein

Gerät vor Zerstörung zu sichern. Da-

her gibt es verschiedene technische

Prinzipien für die mechanische Kon-

taktunterbrechung. Neue Entwick-

lungen bewegen sich auch im Bereich

elektronischer Auslösungen.

Geräteschutzschalter bewahren
elektrische Systeme vor Schäden,
welche durch Überlastung und

Kurzschluss entstehen können. Da so-
wohl Verbraucher als auch die Störungen
sehr unterschiedliche Eigenschaften ha-
ben, gibt es eine Reihe unterschiedlicher
Schutzgeräteprinzipien für die einzelnen
Anwendungen.

Ein Geräteschutzschalter besteht
grundsätzlich aus vier Funktionsberei-
chen (Bild 1):
• dem Gehäuse mit Betätigung, Befesti-

gung und Anschlüssen
• dem Schaltschloss
• dem Auslöser
• dem Kontaktsystem mit Lichtbogenlö-

schung
Dabei erzeugen hauptsächlich zwei phy-
sikalische Grundprinzipien eine strom-
abhängige Auslösekraft: 
• Umwandeln der vom Stromfluss er-

zeugten Wärmeenergie in mechanische
Bewegung, z.B. mit Thermo-Bimetall,
Dehndraht, Memorymetall sowie

• Erzeugen einer mechanischen Bewe-
gung aus dem durch den Stromfluss
hervorgerufenen magnetischen Feld,
z.B. Magnetspule, permanenterregter
Magnetkreis, Elektromotor.

Andere Prinzipien, z.B. rheologische
Flüssigkeiten oder Magnetostriktion,
lassen sich zwar theoretisch einsetzen,
erlangten aber bisher praktisch keine Be-
deutung, weil sie entweder sehr hohe
Spannungen erfordern oder nur eine
kleine Auslenkung erzeugen. Piezoelekt-
rische Systeme sind mittlerweile aus dem
Entwicklungsstadium zur Serienreife ge-
langt und dienen in zunehmendem Ma-

ße als Aktoren für spezielle Anwen-
dungen.

Auslösekraft und Nennstrom

Aus der im Fehlerfall entstehenden me-
chanischen Bewegung geht die notwen-
dige Auslösekraft hervor. Diese hängt ab
von der Kontaktkraft und der Reibungs-
kraft im Schaltschloss. Die Kontaktkraft
ist wiederum eine Funktion des Nenn-
stromes: Je höher der Nennstrom, desto
höher die notwendige Auslösekraft.

Im Falle eines Über- oder Kurz-
schlussstromes aktiviert die erhöhte
Energiezufuhr das Auslösesystem, diese
entklinkt das Schaltschloss, was letztend-
lich die Kontaktstelle öffnet und den

Stromfluss unterbricht. Überschreiten
Strom und Spannung bestimmte Grenz-
werte, entsteht zwischen den sich ausein-
ander bewegenden Kontaktstücken ein
Lichtbogen, der eine große thermische
Belastung für das Schaltgerät darstellt
und mit geeigneten Mitteln möglichst
schnell gelöscht werden muss, z.B. mit
Löschblechen, magnetischer Beblasung
oder Ausgasung von Isolierstoffen. 

Das Schaltschloss verfügt bei fast al-
len Geräten über eine unbeeinflussbare
Freiauslösung, d.h., selbst bei blockier-
tem Betätigungselement löst die Verklin-
kung. Die Kontaktstelle trennt sich. 

Die praktisch relevanten Funktions-
prinzipien zur Erzeugung der Auslöse-
kraft bilden das wesentliche Unterschei-
dungskriterium bei Geräteschutzschal-
tern, wenn man einmal von der sehr
unterschiedlichen äußeren Bauform ab-
sieht, z.B. mit Wippe, Kipphebel, Trag-
schiene, Gewindehals. 

Thermische Auslösung
Die meisten Geräteschutzschalter arbei-
ten mit dem thermischen Auslöseprinzip.
Hierbei kommt in der Regel ein Thermo-
Bimetall zum Einsatz. Dieses besteht aus
zwei bis drei aufeinander gewalzten
Metallstreifen mit unterschiedlichen
Ausdehnungskoeffizienten, z.B. Eisen
(Fe) und Nickel-Eisen (NiFe), wodurch
die Erwärmung eine seitliche Auslen-
kung erzwingt. 

Als Kernstück der thermischen Aus-
lösemechenismen der Schutzschalter fin-
det man z.B. einseitig eingespannte Bi-
metallstreifen, die 



• direkt der durchflie-
ßende Strom erwärmt
oder

• indirekt von einer
Heizwicklung oder ei-
nem PTC-Widerstand
die Wärme erhalten
(Bild 2).

Benutzt man kugel-
oder zylinderförmig gewölbte Bimetallscheiben, erhält
man bei einer definierten Temperatur einen Schnapp-
effekt. Schutzschalter mit solchen »Schnappscheiben«
lassen sich sehr kostengünstig gestalten und werden in
hohen Stückzahlen produziert. Für besonders kleine
Baugrößen, z.B. im Luftfahrtbereich, entwickelte man
spezielle Bimetallformen, z.B. u- oder mäanderförmig
gestanzte oder u-förmig gebogene, um die notwendi-
gen Auslösewege zu erzielen bzw. höhere Abschaltleis-
tungen zu erreichen.

Für die Temperaturkompensation kommt ein zwei-
tes Bimetall zum Einsatz, dessen Verformung nur von
der Umgebungstemperatur abhängt und deren Ein-
fluss in einem weiten Bereich (-55 °C bis +125 °C)
kompensiert.

Die so genannte Momenteinschaltung, die eine von
der Betätigungsgeschwindigkeit unabhängige Schließ-
geschwindigkeit der Kontakte garantiert, vermeidet
das Verschweißen der Kontakte beim Draufschalten
auf anstehende Kurzschlussströme. 

Ein weiteres thermisches Prinzip nutzt den höheren
Ausdehnungskoeffizienten von speziellen Metallen
aus, um die Kontaktstücke zu öffnen. Ein vorgespann-
ter Draht aus diesem Werkstoff wird vom Strom
durchflossen, dehnt sich aus und lässt das Element bei
Erreichen einer bestimmten Temperatur umschnappen. 

Der Schutzschalter Typ 1180 von ETA, Altdorf,
schaltet Stromkreise nach dem thermischen Auslöse-
prinzip einpolig ab. Er verfügt über Sprungschaltme-
chanismus mit unbeeinflussbarer Freiauslösung. Der
Einbau erfolgt über Stecksockel, welche auf Tragschie-
nen aufgesetzt werden.Der Nennstrombereich liegt bei
0,1 A bis 10 A für 250 V AC und 65 V DC (Bild 3).

Magnetisch-hydraulische Auslösung
Bei Geräten mit magnetischem Auslöser erzeugt eine
Spule ein Magnetfeld, welches auf einen beweglich ge-
lagerten Anker (Tauch- bzw. Klappanker) eine Kraft
ausübt und damit das Schaltschloss entklinkt. 

Der hydraulische Auslösemechanismus besteht aus
einer mit Silikonöl gefüllten Tube, welche einen beweg-
lichen Eisenkern enthält. Dieser schließt im Auslösefall
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Bild 3: Der Schutz-
schalter Typ 1180 
arbeitet nach dem ther-
mischen Prinzip; der Ein-
satz mit induktiven Ver-
brauchern verkürzt die
prognostizierte Lebens-
dauer von 6000 Schalt-
spielen auf 3000 bei
1x IN bzw. 500 Schalt-
spielen bei 2x IN



den Luftspalt in einem magnetischen
Kreis, welcher einen Klappanker bewegt.
Je nach Viskosität des Öles bewegt sich

der Eisenkern mit einer bestimmten Ge-
schwindigkeit und verursacht dadurch
ein verzögertes Ansprechen.

Fließt ein sehr hoher Strom, z. B. im
Kurzschlussfall, so entsteht sofort trotz
Luftspalt ein genügend großes Magnet-
feld, um den Klappanker zu bewegen.
Das Gerät löst augenblicklich aus, d. h.
im ms-Bereich (Bild 4).

Die magnetisch-hydraulischen Schutz-
schalter vom Typ 8345 gibt es in ein- und
mehrpoliger Abschaltung, wahlweise mit
Hilfskontakten. Der Nennstrombereich
liegt im Bereich 0,05...125 A (Bild 5). Das
magnetisch-hydraulische System bietet
ein zuverlässiges Abschaltverhalten be-
reits bei sehr kleinen Überströmen.

Magnetische Auslösung 
Ersetzt man die Verzögerungstube kom-
plett durch einen Eisenkern, erhält man
ein Gerät mit rein magnetischem Auslö-
seprinzip. Damit entfällt bei der Kennli-
nie natürlich auch der verzögerte Be-
reich (Bild 6). Bringt man einen Perma-
nentmagnet in den magnetischen Auslö-
sekreis ein, so lässt sich das Schaltschloss
einsparen. Durch den Fluss des Dauer-

magneten ent-
steht in der Ein-
schaltstellung eine
permanente Haltekraft am Anker. Diese
stellt gleichzeitig eine bestimmte Kon-
taktkraft dar, da mit dem Anker eine
Kontaktfeder fest verbunden ist. Die
stromdurchflossene Spule erzeugt ein
dem Fluss des Dauermagneten entgegen
gerichtetes Magnetfeld. Bei einer be-
stimmten Stromstärke kompensiert die-
ses Gegenfeld den Fluss des Permanent-
magneten komplett, die Kontaktdruck-
feder bewegt den Anker nach oben. 
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Bild 5: Mag-
netisch-hydrau-
lischer Schutz-
schalter vom
Typ 8345; 
typische 
Anwendungs-
gebiete finden
sich in der
Kommunika-
tions-, Steuer-
und Regelungs-
technik

Bild 4: Strom-Zeit-Auslösekennlinie eines
magnetisch-hydraulisch arbeitenden
Schutzschalters; die Kennlinie weist einen
verzögerten und einen unverzögerten 
Bereich auf



Eine Freiauslösung gibt es bei einem
derartigen System wegen des Wegfalls
des Schaltschlosses nicht. Die Abhängig-

keit der Magnetfeldrichtung von der
Stromrichtung versagt den Einsatz im
Wechselstrombereich.

Die magnetischen Schutzschalter
vom Typ 808 von E-T-A eignen sich aus-
schließlich für Gleichstromanwendun-
gen (Bild 7). Das Abschaltsystem bleibt
unempfindlich gegenüber Temperatur-
einflüssen.

Thermisch-magnetische Auslösung
Durch Kombination eines thermischen
und eines magnetischen Auslösesystems
erhält man ein so genanntes thermisch-
magnetisches Gerät. Ein Thermo-Bime-
tall und ein Magnetsystem wirken unab-
hängig voneinander auf den Auslöse-
hebel ein (Bild 8).

Die mechanisch, thermisch und mag-
netisch fast vollständig entkoppelten
Systeme ergeben den typischen senk-
rechten Kennlinienverlauf in dem Be-
reich, in dem die magnetische Auslösung
wirkt und das Schaltschloss deutlich vor
der thermisch wirksamen Auslösung
entklinkt. Diese kurzen Gesamtabschalt-
zeiten von 3...10 ms sind notwendig, um
hohe Kurzschlussströme zu beherrschen.

Die größte Band-
breite und die meisten Einsatzmöglich-
keiten bieten die thermisch-magneti-
schen Schutzschalter, z.B. der Typ 2210
von E-T-A (Bild 9). Neben ein- und
mehrpoliger Abschaltung mit und ohne
Hilfskontakte gibt es unterschiedliche
Befestigungssysteme.

Hybride aus Mechanik und
Elektronik

Bei Schutzschaltgeräten haben sich bis-
her immer noch mechanische Lösungen
vor rein elektronischen durchsetzen
können,
• da sie bei gleicher Baugröße eine nie-

drigere Impedanz – und damit eine ge-
ringere Verlustleistung – aufweisen, 
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Bild 7: Magnetisch
auslösender
Schutzschalter
vom Typ 808; die
magnetische Ab-
schaltung lässt
auch Impulsauslö-
sung zu

Bild 6: Typische rein magnetische Kennli-
nie eines permanent erregten Systems;
übersteigt der Strom einen bestimmten
Ansprechwert, so löst das Gerät inner-
halb von 10 ms aus



• da sie eine galvanische Trennung si-
cherstellen und 

• da sie sich als extrem unempfindlich
gegenüber elektromagnetischen Stö-
rungen zeigen. 

Die Kombination von Elektronik und
Mechanik in einem Gerät kann aber die
Vorteile beider Techniken wirkungsvoll
nutzen. Zu den genannten Vorteilen der
Mechanik summieren sich solche von
elektronischen Komponenten, z.B.
schnelle Reaktionszeiten und weitere

Verknüpfungsfunktionen vor Ort und
nicht nur in einem evtl. weit entfernten
Zentralcomputer, z.B. um einen fern-
steuerbaren Schutzschalter zu realisieren.

Mittels eines bistabilen Magnetsys-
tems lässt sich das mechanische System
mit energiearmen Stromimpulsen fern-
gesteuert ein- und ausschalten. Diese so
genannten RCCBs (Remote Control Cir-
cuit Breakers = Ferngesteuerte Schutz-
schalter) dienen z.B. zur Absicherung
von Notstromversorgungen. 

Elektronische Schutzschalter

Die Vorteile der rein elektronischen
Schutzschalter liegen in der selektiven
Abschaltung unter allen Betriebsbedin-
gungen. Spezifische Abschaltkennlinien
sowie aktive Strombegrenzung von
Schaltnetzteilen können dabei unbe-
rücksichtigt bleiben. Auch die oft pro-
blematische Absicherung von elektroni-
schen Geräten mit großen Eingangska-
pazitäten lässt sich mit einem solchen
Gerät zuverlässig lösen. Zusatzfunktio-
nen, z.B. Anzeige des Betriebszustandes,
kann man bei einem elektronischen
Schutzschalter leicht implementieren.
Auch eine galvanische Trennung lässt
sich durch Vorschalten eines Kontaktes
realisieren.

Schutzschalter in der 
Anwendung

Als richtiger »Allzweckschalter« eignet
sich das thermische Gerät (Tabelle). Aber

auch das thermisch-
magnetische Prinzip kommt kaum weni-
ger zum Einsatz, während die Anwen-
dungen für die magnetischen und magne-
tisch-hydraulischen Geräte schon etwas
spezieller ausfallen. Typische Einsatzge-
biete finden sich im Anlagenbau und in
Stromversorgungen für Verteil- und Re-
laisstationen der Telekommunikations-
technik. Die Umgebungsbedingungen
bleiben hier weitaus moderater – kleiner
Temperaturbereich, kaum Vibration. 

Elektronik-Mechanik-Kombinatio-
nen werden bisher ausschließlich in Spe-
zialanwendungen eingesetzt. Durch die
fortschreitende Ausstattung mit Rech-
nertechnik, die Vernetzung unserer mo-
dernen Welt und durch verstärkten Ein-
satz von Bussystemen kann sich dieses
Verhältnis aber rasch umkehren. 

Elektronische Schutzschalter finden
derzeit vor allem im Anlagenbau ihr Ein-
satzgebiet und werden mechanische Kom-
ponenten mit der Zeit verdrängen. ■
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Der Vorteil der thermischen und thermisch-magnetischen Systeme liegt in der vielseitigen Verwendbarkeit

Thermisch Magnetisch Thermisch-magnetisch Elektronik/Mechatronik

Magnetisch-hydraulisch

Einsatzgebiete

Anlagebau • • • •

Apparatebau • • •

Beleuchtungstechnik • •

Büromaschinen • • •

Haushalt, Hobby und Garten • •

Installationstechnik •

Luftfahrt • •

Medizintechnik • • •

Profiwerkzeuge • • •

Telekommunkation • • •

Unterhaltungselektronik • •

Verkehrstechnik • • • •

Wasserfahrzeuge • •

Hochtechnologieanwendungen • • •

Werkzeugmaschinen • • •

Haupteinsatzgebiete von Geräteschutzschaltern

Bild 8: Auslösekennlinie des thermisch-
magnetisch arbeitenden Schutzschalters;
die elektrische Reihenschaltung beider
Auslöseelemente ergibt die Zusammenfü-
gung eines verzögerten und eines unver-
zögerten Bereiches

Bild 9: Thermisch-
magnetisch wirkender
Schutzschalter vom
Typ 2210; dieser Typ
bietet – ähnlich den
Schmelzsicherungen 
– unterschiedliche 
Abschaltcharakteris-
tiken, z.B. träge,
mittelträge oder flink;
dem entsprechend
vielfältig sind die Ein-
satzbereiche


