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Schaltnetzteile begrenzen im Über-

lastfall den Ausgangsstrom. Sie ver-

hindern auf diese Weise, dass der zur

Abschaltung eines konventionellen

Schutzschalters notwendige Über-

strom fließt. Elektronische Schutz-

schalter haben ein auf die Funktion

der Schaltnetzteile angepasstes Ver-

halten.

M ittlerweile ersetzen vielen An-
wendungen Schaltnetzteile die
bisher dort verwendeten Tra-

fonetzteile. Der Hauptvorteil der Schalt-
netzteile besteht darin, dass sie durch
den höheren Wirkungsgrad die gleiche
Leistung bei erheblich reduziertem
Platzbedarf und gleichzeitig geringerer
Verlustleistung realisieren können.
Außerdem erleiden sie im Falle von
Überlast oder gar Kurzschluss im Last-
kreis keinen Schaden, sondern gelangen
in einen definierten Abschaltvorgang. 

Die Funktion basiert dabei auf un-
terschiedlichen Konzepten und hängt
nicht zuletzt davon ab, wieviel Energie
das Netzteil speichern kann. Manche
Geräte schaffen es, für einige ms das 
ca. 1,3- bis 1,5-fache ihres maximalen
Nennstroms zu liefern, bevor sie kom-
plett abschalten. Andere wiederum
schalten ab und versuchen periodisch,
nach einigen ms selbstständig wieder zu-
zuschalten.

Reduzierung der Ausgangs-
spannung

Alle Geräte weisen die gemeinsame Ei-
genschaft auf, dass sie die Ausgangspan-
nung herunterregeln. Dies bedeutet aber
für alle angeschlossenen 24-V-DC-Ver-
braucherkreise, dass ihre Betriebsspan-
nung den minimal nötigen Wert unter-
schreitet, selbst wenn nur in einem einzel-
nen Lastkreis ein Fehler auftritt (Bild 1).

Dieses Verhalten kann dazu führen,
dass ganze Maschinen oder gar kom-
plette automatisierte Fertigungsstraßen
nur wegen eines einzigen fehlerhaften
Verbraucherkreises stehen bleiben. Ge-
nau dies verhindert der Elektronische
Schutzschalter »ESS 20« von E-T-A, Alt-
dorf, durch seine Grundfunktion der se-
lektiven Absicherung von Stromkreisen
(Bild 2). Hierzu erfasst der ESS20 den

tatsächlichen Strom im Verbraucher-
zweig und begrenzt diesen auf das 1,8-
fache des eingestellten Nennstromes. Ist
ein Kurzschluss der Grund für den Über-
strom, schaltet das Gerät den Lastkreis
sofort ab. Bei Lastströmen, die im Be-
reich zwischen dem 1,1- und 1,8-fachen
Nennstrom liegen, schaltet der integrier-
te Schutzschalter nach typisch 5 s ab.
Dabei erfolgt stets eine galvanische
Trennung des Lastkreise von der Versor-
gungsspannung.

Durch diese Kombination verhindert
der ESS20 den für das Gesamtsystem
kritischen Spannungseinbruch am Aus-
gang des getakteten Netzteils. Mit Schal-
tern an der Gerätefront des ESS20 kann
man den gewünschten Nennstrom wahl-
weise auf 3 A oder 6 A entsprechend der
angeschlossenen Last einstellen. Her-
kömmliche Leitungsschutzschalter oder
Sicherungen erlauben dagegen keine se-
lektive Absicherung. Kennlinien und
Nennstrom müssen für Last und Leitung
ausgelegt werden und benötigen dann
zur Abschaltung das zwei- bis 16-fache
des Betriebsnennstromes. Aber – und ge-
nau hier liegt das Dilemma – das Schalt-
netzteil kann diesen Strom auch kurzzei-
tig nicht liefern.

Gleichzeitige Absicherung gegen
Kurzschluss und Überlast

Besonders deutlich treten die Eigen-
schaften des ESS20 zutage, wenn man
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Bild 1: Strom-Spannungs-Kennlinien vom Trafo- (li) und vom Schaltnetzteil (re); das
Überlastverhalten des Trafonetzteiles lässt zu, dass im Kurzschlussfall ein großer Über-
strom fließen kann, während das Schaltnetzteil bei geringem Überschreiten des Nenn-
ausgangsstromes sofort die Ausgangsspannung herunterregelt, um eine Zerstörung des
Netzteiles zu verhindern
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die typischen Fehler- und Lastfälle be-
trachtet, wie sie in der Praxis auftreten.
Übliche Anwendungsfälle erfordern für
einen zuverlässigen Schutz von Geräten
und Leitungen die gleichzeitige Absiche-
rung gegen Kurzschluss und Überlast.
Die Absicherung muss durchgängig er-
folgen, egal ob es sich um kurze oder
lange Verbraucherzuleitungen handelt.
Nicht zu vergessen, dass man auch ka-
pazitive Eingangslasten, z.B. von Elekt-
ronikbaugruppen wie Sensoren, Bus-
kopplern usw., zuverlässig einschalten
können muss. 

Im Falle eines Kurzschlusses muss das
Schutzelement so schnell wie möglich
ansprechen. Dies kann nur ein schnell
auslösender Schutzschalter mit flinker
Strom-Zeit-Kennlinie bewirken. Damit
vermeidet er Rückwirkungen auf die
Versorgungsspannung. Die schnelle Re-
aktion steht jedoch im Widerspruch zur
Tatsache, dass aufgrund vorhandener
Kapazitäten im Einschaltvorgang kurz-
zeitig ein sehr großer Strom fließt, der
ein vielfaches des Schutzschalternenn-
stromes ausmacht. Das flinke Schutzele-
ment löst dadurch sofort aus – hier ist
also ein träges Element erforderlich. Ein
Dilemma, bei dem nur der ESS20 Abhil-
fe leisten kann. Aufgrund seiner aktiven
Strombegrenzung beträgt der tatsächlich
auftretende Strom im Kurzschlussfall
oder beim Ladevorgang kapazitiver Las-
ten das maximal 1,8-fache des Nenn-
stroms und bleibt damit auf einen
Bruchteil des möglichen Kurzschluss-
stromes reduziert. Kapazitive Ladevor-
gänge sind somit ohne weiteres möglich,
ohne ungewünschtes Auslösen des
Schutzschalters und ohne Beeinträchti-
gung der Versorgungsspannung. 

Auch für den Überlastfall bietet der
ESS20 eine Lösung. Denn schon ab ei-
nem Laststrom vom 1,1-fachen des
Nennstroms erkennt der ESS20 den Feh-
ler und schaltet nach 5 s sicher ab. Dies

bedeutet, dass
er einen Kurz-
schluss, der

aufgrund der
Leitungslänge
sich am Schutz-

element nur
noch als Über-
lastfall aus-

wirkt, zuverlässig
erkennt und abschal-

tet. Mit den diskret
wählbaren Stromstärken
von 3 A bzw. 6 A reali-

siert der ESS20 den norm-
gerechten Schutz von Verbraucherlei-
tungen bis herab zu 1 mm2 gemäß
EN60934 (Abschnitt 9.2, Tabelle 14).
Höhere einstellbare Ströme erfordern
größere Leitungsquerschnitte. Kleinere
Stromstärken zum Schutz dünnerer Lei-
tungen sind ebenfalls verfügbar. 

Kombination aus Strombegren-
zer und Schutzschalter

Die optimale Funktion erreicht der
ESS20 durch die Kombination der
elektronischen Strombegrenzung mit ei-
nem elektromechanischem Schutzschal-
ter. Die Standardschutzfunktion von Ge-
räteschutzschaltern gemäß EN 60934 si-
chert dabei außerdem als fehlersicheres
Element die interne Elektronik.

Der ESS20 lässt sich mit geringem
Aufwand installieren. Man braucht nur
den modularen Stromverteiler »Modul
17plus« auf die Hutschiene aufzuschap-
pen und entsprechend der Anzahl der
abzusichernden Lastkreise aneinander
zu reihen. Die gemeinsame Einspeisung
der Versorgung für die aneinanderge-
reihten Module sowie die bereits intern
durchverbundene Einzel- und Sammel-
signalisierung sind ausgeführt in moder-
ner Federzugklemmentechnik. 

Der Schaltzustand des einzelnen Last-
zweiges und des Gesamtsystems lässt
sich über den potentialfreien Signalkon-
takt des ESS20 auswerten. Gleichzeitig
zeigt eine zweifarbige LED in der Gerä-
tefront des ESS20 die möglichen Funk-
tionszustände optisch an. 

Die Druck-Druck-Funktion hat noch
weitere Vorteile. Sowohl bei der Inbe-
triebnahme als auch zu Servicezwecken
kann man durch einfaches Ein-/Aus-
schalten mit dem Druckknopf am ESS20
den Lastkreis galvanisch zu- oder ab-
schalten. Der Druckknopf ermöglicht
auch die Wiedereinschaltung ohne Zu-
satzelemente im Falle einer störungsbe-
dingten Auslösung. ■

Bild 2: Elektro-
nischer Schutz-
schalter ESS 20
von E-T-A, Alt-
dorf; der
Schutzschalter
spricht bereits
beim 1,1- bis 1,8-
fachen Nenn-
strom an und
verhindert auf
diese Weise, dass
die Ausgangsspan-
nung eines Schaltnetzteiles bei einem
Kurzschluss unzulässig absinkt




