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Die neu herausgegebene Norm

ersetzt die DIN EN 60947-2 (VDE

0660-101):2004-03. Sie gilt für Leis-

tungsschalter, deren Hauptstrom-

kontakte zum Anschluss an Strom-

kreise mit Bemessungsspannungen

bis 1000V Wechselspannung oder

1500V Gleichspannung vorgesehen

sind. Die Norm ist unabhängig von

den Bemessungsströmen, der Bauart

und den voraussichtlichen Einsatzbe-

reichen der Leistungsschalter anzu-

wenden – in Verbindung mit DIN EN

60947-1 (VDE 0660-100):2005-01 und

DIN EN 60947-1 Berichtigung 1 (VDE

0660-100 Berichtigung 1):2005-04.

Unter Leistungsschalter werden
mechanische Schaltgeräte ver-
standen, die neben dem bestim-

mungsgemäßen Schalten von Strömen
auch unter außergewöhnlichen Betriebs-
bedingungen, wie im Kurzschlussfall,
Ströme einschalten, eine bestimmte Zeit
führen und ausschalten können. Sie kön-
nen mit integrierten Sicherungen zu ei-
nem Gerät kombiniert sein. 

Zweck und Gebrauchskategorien

Diese Norm dient der Festlegung
• der kennzeichnenden Merkmale,
• der Bedingungen, welche Leistungs-

schalter bei bestimmungsgemäßem
Gebrauch, bei Überlast und Kurz-
schluss sowie hinsichtlich der Isola-
tionseigenschaften genügen müssen,

• der Prüfungen zum Nachweis der Er-
füllung der Bedingungen und

• der Aufschriften und mitzuliefernden
Informationen für den Anwender.

Leistungsschalter werden in den Ge-
brauchskategorien A und B angeboten,
die sich wie folgt unterscheiden:

• Gebrauchskategorie A: Leistungs-
schalter, die nicht auf Selektivität für
in Reihe geschaltete Kurzschluss-
Schutzeinrichtungen auf der Lastseite
ausgelegt sind und über keine beab-
sichtigte Kurzzeitverzögerung für die
Auslösung verfügen.

• Gebrauchskategorie B: Leistungsschal-
ter, die besonders für die Selektivität
von auf der Lastseite in Reihe geschal-
teten Kurzschluss-Schutzeinrichtungen
ausgelegt sind und über eine beabsich-
tigte Kurzzeitverzögerung zwischen
0,05s und 1s verfügen. Solche Leis-
tungsschalter weisen eine Bemessungs-
Kurzzeitstromfestigkeit von 12 x In, je
nach Baugröße jedoch mindestens
5kA bzw. 30kA auf.

Koordination im 
selben Stromkreis

Um die richtige Koordination für die
Selektivität und den Backupschutz si-
cherzustellen, sind vom Anwender bzw.
Planer die im Anhang A der Norm ent-
haltenen Hinweise zu beachten.

Hierbei muss man sowohl die Merk-
male des Leistungsschalters (C1) und des
Kurzschluss-Schutzgerätes (SCPD) als
auch ihr Zusammenwirken im Kurz-
schlussfall berücksichtigen. In der Regel

genügt es nicht, nur die Abschaltkennli-
nien der Geräte miteinander zu verglei-
chen, sondern es müssen bei den Kurz-
schlussströmen die I2t-Werte bei den
Betrachtungen zugrunde gelegt werden.

Auf Anfrage muss der Leistungsschal-
terhersteller Angaben über die Art und
kennzeichnenden Merkmale der Kurz-
schluss-Schutzgeräte (SCPD) liefern, die
sich mit dem Leistungsschalter unter
Sicherstellung von Selektivität und Back-
upschutz zusammenschalten lassen.

Leistungsschalter mit FI-Schutz

Der Anhang B der Norm enthält Anfor-
derungen an Leistungsschalter mit Feh-
lerstromschutz (CRBs). Solche Leis-
tungsschalter können gleichzeitig fol-
gende Aufgaben erfüllen:
• Schutz der elektrischen Einrichtungen

gegen Überlast und Kurzschluss,
• Schutz von Personen vor indirekter

Berührung,
• Schutz gegen Feuer und andere Gefah-

ren, die als Folge eines andauernden
Erdschlusses durch Isolationsfehler ent-
stehen, der nicht durch die Überlast-
und Kurzschlussauslöser abgeschaltet
wird, sowie

• Schutz von Personen bei direktem Be-
rühren und Zusatzschutz bei CRBs mit
einem Bemessungsfehlerstrom 30mA
und unverzögerter Auslösung. 

Weiter werden im Anhang M der Norm
modulare Fehlerstromgeräte behandelt.
Diese als MRCDs bezeichneten Geräte
haben keine eigenen Abschaltvorrich-
tungen, sondern sind zum Einsatz in
Verbindung mit einem Leistungsschalter
vorgesehen, die die Abschaltung des feh-
lerhaften Stromkreises übernehmen.
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