
Mit oder ohne Last?

Elektromechanische Schaltgeräte ha-
ben gegenüber Halbleiterschaltern 
wie IGBTs einen entscheidenden 

Vorteil: die galvanische Trennung. Aller-
dings führt das mechanische Öffnen eines 
DC-Stromkreises unter Last unweigerlich 
zu einem Lichtbogen, der im Anschluss 
behandelt und gelöscht werden muss, 
weshalb die Auswahl eines geeigneten 
Schalters nicht trivial ist. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Datenblätter unterschiedlicher Hersteller 
kaum vergleichbar sind. Zwar gibt es nach 
EN 60947 Klassifizierungen für Prüfver-
fahren und Gebrauchskategorien, Anga-
ben dazu sind aber in den wenigsten Da-
tenblättern zu finden. Außerdem gibt es 
für niederinduktive Systeme – zu denen 
die meisten Batterieanwendungen zählen 
– keinen einheitlichen Standard.

Der erste Schritt zur optimalen Bauteil-
auswahl ist die Definition der tatsächli-
chen Applikationsanforderungen. Sie er-
folgt im Idealfall in der frühen Entwick-
lungsphase sowie im engen Dialog zwi-

Auswahlkriterien für DC-Schütze. Um ein passendes Schütz auszuwählen, 
muss man die Anforderungen der jeweiligen Applikation kennen. Das klingt 
banal, kann sich aber als komplexe Aufgabe erweisen.

schen Entwickler und Hersteller der 
Schaltgeräte. 

Bemessungsisolationsspannung und 
Bemessungsbetriebsstrom sind dabei ele-
mentare Werte. Während die Spannung 
meistens recht einfach zu definieren ist, 
kommt es bei der Festlegung des Stroms 
teilweise zu ersten Problemen. Der Bemes-
sungsbetriebsstrom, auch thermischer 
Dauerstrom genannt, beschreibt die mitt-
lere Stromstärke im Normalbetrieb 
(Bild 1).

Betriebsstrom und Abschaltvermögen
In Verbindung mit dem Kontaktwider-
stand der Hauptkontakte im Schütz, wel-

cher maßgeblich von Kontaktmaterial und 
-kraft abhängt, sorgt der Bemessungsbe-
triebsstrom für eine Erwärmung des 
Schützes. Der Bemessungsbetriebsstrom 
von DC-Leistungsschützen wird von den 
Herstellern unter festgelegten Umge-
bungsbedingungen definiert. Bei anderen 
Einbaubedingungen kann der tatsächlich 
zulässige Wert davon abweichen, ohne 
dass ein Schaden zu erwarten ist. Wird der 
DC-Schütz beispielsweise in einem belüf-
teten Schaltschrank installiert, sind häufig 
Überschreitungen um 25 % möglich. 
Wichtig ist jedoch, dass diese individuell 
mit dem Hersteller abgesprochen werden 
müssen.

FAZIT

Gemeinsam mit dem Anbieter. Bei der Auswahl eines DC-Leistungsschützes müssen 

zahlreiche Kriterien berücksichtigt werden. Dabei sollten die Anforderungen gemeinsam 

mit dem Hersteller des Schaltgeräts in einem Pflichtenheft erarbeitet werden. Dessen 

Applikationsingenieure können dank ihrer Erfahrung unterstützend beraten und so bei 

der Suche nach einem geeigneten Schütz helfen. Bi
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1 | Schaltstrom: Entscheidend für die Auslegung eines Schützes ist nicht der Spitzenstrom, 
sondern der thermische Dauerstrom (rote Linie)

A | Ausschaltvermögen: Auszug aus dem Datenblatt des zweipoligen DC-Schützes C294
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Das Abschaltvermögen wiederum 
kann deutlich über, aber auch deutlich un-
ter den Auslegungsparametern liegen. Je 
nach Applikation gibt es Betriebspunkte, 
in welchen kurzzeitige Stromspitzen auf-
treten. Diese sind jedoch für die thermi-
sche Betrachtung vernachlässigbar. Trotz-
dem sollte das Schütz in der Lage sein, im 
Fehlerfall auch in diesen Betriebspunkten 
sicher abzuschalten.

Neben den Strom- und Spannungswer-
ten ist die Induktivität im Stromkreis ein 
wichtiger Faktor, der das Abschaltvermö-
gen erheblich beeinflussen kann. Je nach 
Höhe der Induktivität entsteht beim Aus-
schalten eine Spannungsspitze, welche die 
Lichtbogenintensität erhöht. Kennzeich-
nend hierfür ist die Zeitkonstante τ, die 
sich aus dem Verhältnis zwischen Indukti-
vität und Widerstand ergibt. Beispielswei-
se steigert sich beim DC-Leistungsschütz 
C294 von Schaltbau das Ausschaltvermö-
gen um 300 %, wenn man die Zeitkonstan-
te von 15 auf 1 ms verringert (Tabelle A).

Bei der Auswahl eines DC-Leistungs-
schützes müssen noch weitere Kriterien 

Spannung Strom bei  
L/R = 1 ms

Strom bei  
L/R = 15 ms

Ausschaltvermögen pro 
Kontaktsystem 1200 V 60 A 13 A

Ausschaltvermögen bei 
Reihenschaltung der Kontakte 1500 V 120 A 30 A

berücksichtigt werden. So sind einige 
Schütze nicht für bidirektionale Anwen-
dungen ausgelegt und können Ströme nur 
in einer Richtung abschalten. Der Ein-
schaltstrom spielt bei vielen Anwendun-
gen ebenfalls eine wichtige Rolle. Wenn 
ein geeignetes DC-Leistungsschütz ausge-
wählt wird, kann man unter Umständen 
auf einen zusätzlichen Vorladekreis ver-
zichten. 

Auch der Kurzschlussfall ist zu be-
trachten. Um dabei eine Beschädigung des 
Schützes zu verhindern, sollten DC-Leis-
tungsschütz und Hauptsicherung aufein-
ander abgestimmt werden. Für die Imple-
mentierung von Sicherheitsfunktionen 
kann es darüber hinaus erforderlich sein, 
den Schaltzustand des Schützes zu über-
wachen. Hierzu benötigt das Schütz einen 
Rückmeldekreis.

KONTAKT

Schaltbau GmbH,

Hollerithstraße 5,

81829 München,

Tel. 089 93005-0,

E-Mail contact@schaltbau.de,

www.schaltbau.com

www.schlegel.biz

   Zustand der Beleuchtung. Bei Ausfall der Beleuchtung 
   wird sofort das Not-Halt-Signal ausgelöst
  Schutzart IP65
  auch ohne Gehäuse als Montageset lieferbar
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Mechanische und elektrische 
 Lebensdauer

Die Anforderungen an die Lebensdauer 
eines DC-Leistungsschützes werden im 
Wesentlichen von der Applikation vorge-
geben. Man unterscheidet hierbei zwi-
schen mechanischer (Schaltspiele ohne 
Last) und elektrischer (Schaltspiele unter 
definierter Last) Lebensdauer. 

In vielen aktuellen Applikationen, wie 
Batteriespeichern oder im Automobil, 
schaltet das Schütz in der Regel lastfrei. 
Die Elektronik regelt die Leistung ab, be-

2 | Größenvergleich: Die Schütze C310 
(links) und CT (rechts) sind für ähnliche 
Ströme, aber unterschiedliche Anwendun-
gen ausgelegt

vor das Schütz schaltet und für die galva-
nische Trennung sorgt. In diesem Fall ori-
entiert sich die Anforderung an der me-
chanischen Lebensdauer, die deutlich hö-
her ist als die elektrische. Abschaltungen 
unter Last sind in diesem Szenario aus-
schließlich Notabschaltungen, die in der 
Regel nur wenige Male während der Ge-
samtlebensdauer des Systems auftreten.

Es gibt allerdings auch einige Anwen-
dungen, bei denen das Schaltgerät die ar-
beitende Rolle einnimmt (hot switching). 
In Industrie- und Bahnapplikationen gibt 

es Fälle, in denen ein Schütz mehrere hun-
derttausend Mal den Bemessungsbe-
triebsstrom abschalten muss.

Um den unterschiedlichen Anforde-
rungen gerecht zu werden, bietet Schalt-
bau verschiedene DC-Schütze an, die für 
einen ähnlichen thermischen Dauerstrom 
ausgelegt sind. Dabei weisen die Schütze 
der CT-Serie (rechts in Bild 2) ein hohes 
Abschaltvermögen und eine lange elektri-
sche Lebensdauer bei großen Induktivitä-
ten (τ = 15 ms) auf.

Die kleinere C310-Serie (links im Bild 2) 
wurde hingegen für den Einsatz in Anwen-
dungen entwickelt, bei denen das Schalten 
unter Last nur selten vorkommt und die 
Zeitkonstante L/R kleiner als 0,1 ms ist. So 
kommen sie etwa in elektrischen Flugzeug-
schleppern zum Einsatz, um deren Um-
richter abzusichern (Titelbild). 

Der Unterschied zwischen den beiden 
Serien spiegelt sich unter anderem bei 
Bauraum, Gewicht und Kosten wider. In 
der jeweiligen Zielanwendung ist jedes 
der Schütze dem anderen deutlich überle-
gen – unter Berücksichtigung der techni-
schen Daten als auch der Kosten. dar
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Online-service
Weitere Informationen und Details zu 
Schützen von Schaltbau
 
www.elektronikinformationen.de/82036


