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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur 
Steuerung eines motorisch angetriebenen Schalter-
antriebs für ein Schaltgerät einer Schaltanlage, ins-
besondere einen Dreistellungs-Trennschalter einer 
Hoch- oder Mittelspannungsschaltanlage.

[0002] Eine solche Vorrichtung ist z. B. zur elektri-
schen Steuerung eines motorgetriebenen Schalter-
antriebs, z. B. eines Sprung-, Sprungspeicher- oder 
Schleichantriebs, für einen Dreistellungs-Trennschal-
ter einer Schaltanlage bekannt. Die Vorrichtung zur 
Steuerung dient dabei sowohl der Änderung und so-
mit des Steuerns oder Schaltens des Schaltgerätes 
von einem Ist-Zustand in einen gewünschten Soll-Zu-
stand als auch einem Verriegeln und Melden. Dabei 
umfasst die Vorrichtung zur elektrischen Steuerung 
üblicherweise eine Steuereinheit mit elektronischen, 
elektromechanischen und/oder elektromagnetischen 
Bauteilen wie z. B. Hilfsschütze, Zeitrelais, Brücken-
gleichrichter und Endschalter, welche beispielsweise 
auf einer Hutschiene oder einem Einschubmodul 
montiert sind. Darüber hinaus umfasst die Vorrich-
tung eine elektrische Meldeeinheit, z. B. einen Hilfs-
schalter, über den Störungen, Betriebszustände, 
Schaltgerätestellungen, gemeldet werden.

[0003] Zum Anschluss der elektromechanischen 
Bauteile und des Hilfsschalters sind im Allgemeinen 
Einzeladern vorgesehen, die gegebenenfalls über 
Flachstecker und Aderendhülsen an das jeweilige 
Bauteil bzw. den Hilfsschalter angeschlossen sind. 
Derartige Einzelanschlüsse für die Bauteile und den 
Hilfsschalter führen bei einem Schalterantrieb zu ei-
ner Vielzahl von unterschiedlichen Anschlüssen und 
Verdrahtungen.

[0004] Hierdurch kann die Funktionsprüfung der 
Vorrichtung zur Steuerung erst im Rahmen einer 
Endprüfung, d. h. im zusammengebauten Zustand 
der Vorrichtung, erfolgen, da sowohl der Schalteran-
trieb und die Steuerung als auch innerhalb der Steu-
erung die Steuereinheit und die Meldeeinheit elek-
trisch und gegebenenfalls räumlich voneinander ge-
trennt sind und erst durch Endverdrahtung elektri-
sche Verbindungen hergestellt werden, welche die 
Funktionsprüfung ermöglichen.

[0005] Aus der Patentschrift DE 103 54 594 B4 ist 
eine Antriebseinheit eines Schaltgerätes einer gasi-
solierten Schaltanlage bekannt, bei der ein elektri-
scher Antrieb vorgesehen ist, der von einem ein Ge-
triebe und einen Motor aufweisenden Direktantriebs-
modul und einem Sekundärtechnikmodul gebildet ist. 
Das Direktantriebsmodul ist mit zur Drehzahlunter-
setzung, Positionierung und Arretierung erforderli-
chen Mitteln versehen. In dem Sekundärtechnikmo-
dul sind Mittel für die Steuerungs- und Überwa-
chungstechnik sowie für Leit-/Regel-/Steuerelektro-

nik vorgesehen. Das Direktantriebsmodul und das 
Sekundärtechnikmodul sind mit aneinander ange-
paßten definierten Schnittstellen ausgestattet, wel-
che das zu übertragende Drehmoment und den 
Drehwinkel vorgeben. Weiterhin ist wahlweise an bei-
den Modulen oder an einem der beiden Module ein 
manueller Antrieb angeordnet.

[0006] Aus der Offenlegungsschrift DE 43 35 969 
A1 ist ein Antriebsmodul für elektrische Mittelspan-
nungs-Schaltgeräte bekannt, das Motoren, Magnet-
auslöser und Mittel zur Bedienung, Steuerung, Mel-
dung und Überwachung aufweist sowie die erforder-
lichen elektrischen und mechanischen Verbindun-
gen. Um bei einfachem Aufbau eine hohe Funktions-
sicherheit zu gewährleisten, sind die Mittel zur Steu-
erung und Meldung von Betriebsabläufen auf einem 
gemeinsamen Geräteträger montiert und verdrahtet, 
wobei der Geräteträger als Baueinheit am Antriebs-
träger gehalten ist.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
eine Vorrichtung zur Steuerung eines Schalteran-
triebs für ein Schaltgerät einer Schaltanlage anzuge-
ben, welche einfach aufgebaut und bei welcher der 
Verdrahtungsaufwand deutlich reduziert ist.

[0008] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
die im Anspruch 1 angegebenen Merkmale gelöst.

[0009] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0010] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur 
Steuerung eines Schalterantriebs eines Schaltgerä-
tes einer Schaltanlage, insbesondere für einen Drei-
stellungs-Trennschalter einer Hoch- oder Mittelspan-
nungsschaltanlage, ist eine Steuer- und/oder Melde-
einheit mit mindestens einem universellen Adaptere-
lement als eine integrierte Baueinheit ausgebildet.

[0011] Der Grundgedanke der Erfindung basiert auf 
der Überlegung, dass zur Reduzierung der Verdrah-
tung sowohl die Steuereinheit als auch die Meldeein-
heit zu einer kompakten und universell verwendba-
ren sowie einfach montierbaren Baueinheit integriert 
werden. Hierzu sind die Meldeeinheit, die Steuerein-
heit und/oder die Adapterelemente zu einer Bauein-
heit zusammengefasst. Dabei dienen die Adapterele-
mente sowohl interner elektrischer Verbindungen 
und dem Halten von Melde- und/oder Steuereinheit 
als auch externer elektrischer Anschlussverbindun-
gen. So müssen lediglich noch die externen elektri-
schen Anschlussverbindungen verdrahtet werden. 
Durch die Zusammenfassung der Steuer- und/oder 
Meldeeinheit mit den Adapterelementen zu einer 
Baueinheit kann diese separat vor einem Anschlie-
ßen externer Verbindungen auf Funktionsfähigkeit, 
insbesondere auf Steuer- und/oder Meldefunktionen, 
geprüft werden. Dabei kann die integrierte Baueinheit 
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in einer möglichen Ausführungsform nur die Melde-
einheit und Adapterelemente zum standardisierten 
Anschluss von vorgefertigten Kabelbäumen umfas-
sen. In einer weiteren Ausführungsform umfasst die 
integrierte Baueinheit zusätzlich zur Meldeeinheit 
und Adapterelemente die Steuereinheit. Je nach Art 
und Aufbau des Schalterantriebs kann die Vorrich-
tung zur Steuerung beispielsweise bei einem Hand-
antrieb lediglich eine integrierte Meldeeinheit mit an 
dieser befestigten Adapterelementen umfassen. Bei 
einem motorisch betriebenen Schalterantrieb um-
fasst die Vorrichtung die integrierte Steuer- und Mel-
deeinheit mit Adapterelementen. Dabei ist die Steu-
ereinheit für alle Antriebsvarianten, Sprung-, 
Sprungspeicher- oder Schleichantrieb gleich.

[0012] In einer möglichen Ausführungsform umfasst 
die integrierte Steuer- und/oder Meldeeinheit als Mel-
deeinheit oder Stellungsmelder eine Schaltereinheit, 
an der mindestens zwei Adapterelemente zur galva-
nischen Trennung angeordnet sind. Somit ist die 
Schaltereinheit in die Baueinheit für die Steuereinheit 
integriert. Eines der Adapterelemente ist bevorzugt 
zur Aufnahme der Steuereinheit ausgebildet. Das an-
dere Adapterelement dient der Aufnahme mindes-
tens eines Anschlusselements und ist je nach Art und 
Aufbau des Anschlusselements entsprechend aus-
gebildet. Das jeweilige Adapterelement trennt bevor-
zugt die Schaltereinheit und die Steuereinheit 
und/oder die Schaltereinheit und das Anschlussele-
ment galvanisch.

[0013] In einer besonders einfachen Ausführungs-
form ist das Adapterelement als eine elektrisch isolie-
rende Trägereinheit, insbesondere als eine Leiter-
platte, ausgebildet. Die Ausbildung des Adapterele-
ments als Leiterplatte ermöglicht in besonders einfa-
cher Art und Weise die Integration der Steuereinheit 
als elektronische Schaltung. Durch die Ausbildung 
der Trägereinheit als Leiterplatten können die inter-
nen Verdrahtungen der Steuer- und/oder Meldeein-
heit vorgefertigt werden. Hierzu ist die Leiterplatte be-
vorzugt beidseitig mit Leiterbahnen versehen. Dabei 
sind die Leiterbahnen für die gleiche Stromtragfähig-
keit wie die Kontakte der Schaltereinheit ausgebildet.

[0014] Vorzugsweise ist die Steuereinheit als eine 
integrierte Schaltung und/oder elektronische 
und/oder elektromechanische Schaltung auf die Trä-
gereinheit aufgebracht. Hierdurch ist eine besonders 
kompakte Baueinheit ermöglicht, bei der durch auf 
die Trägereinheit aufgebrachte Verbindungsleitun-
gen für Verbindungen der Bauelemente der Steuer-
einheit herkömmliche Einzeladern und ein daraus re-
sultierender hoher Verdrahtungsaufwand für die 
Steuereinheit sicher vermieden sind.

[0015] Je nach Aufbau und Funktion des Schaltge-
rätes kann die Steuereinheit verschieden aufgebaut 
sein. Zweckmäßigerweise umfasst die Steuereinheit 

zwei getrennte Versorgungsanschlüsse zur Versor-
gung von im Lastkreis angeordneten Einheiten und 
im Steuerkreis angeordneten Einheiten. Für die Ver-
sorgung des Lastkreises kann auf ein Schaltnetzteil 
verzichtet werden, wenn z. B. eine H-Brückenschal-
tung zur Steuerung der Motordrehrichtung derart mit-
tels entsprechender Schalttransistoren dimensioniert 
ist, dass das Schaltnetzteil nicht mehr erforderlich ist. 
Dabei bleibt die Spannungsvarianz von Antriebsmo-
toren des Schalterantriebs erhalten. Die beiden Ver-
sorgungsanschlüsse und die zugehörigen Span-
nungsversorgungen sind in der Steuereinheit vonein-
ander getrennt und beispielsweise getrennt extern 
abgesichert. Die Spannungsversorgung für den 
Steuerkreis und den Lastkreis erfolgt in einem Weit-
spannungsbereich mit Spannungen für Gleichspan-
nungen von 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V oder Wech-
selspannungen von 110 V, 230 V. Die interne Span-
nungsversorgung der Steuereinheit beispielsweise 
mit 12 V Gleichspannung wird aus der Steuerspan-
nung des Schaltgerätes über ein internes Schaltnetz-
teil generiert.

[0016] Bei Ausfall einer der Versorgungsanschlüsse 
wird eine Störmeldung dann ausgegeben, wenn bei-
spielsweise je nach Art des Antriebsmotors keine in-
terne Rückmeldung von der Schaltereinheit – dem 
Hilfsschalter – innerhalb einer vorgegebenen Zeit er-
folgt. Dabei wird für einen Schleichantrieb der An-
triebsmotor nach ca. 8 s und für einen Sprung- oder 
Sprungspeicherantrieb der Antriebsmotor nach ca. 8 
s die Störungsmeldung ausgegeben. Darüber hinaus 
wird mittels der Steuereinheit der Antriebsmotor des 
Schalterantriebs ausgeschaltet und der Antriebsmo-
tor bleibt stehen. Ferner bleiben Verriegelungen zu 
übergeordneten Betriebsmitteln, z. B. der Dreistel-
lungs-Trennschalter oder Leistungsschalter, beste-
hen. Bei wiederkehrender Spannung darf der An-
triebsmotor nicht selbsttätig ohne Befehlseingabe 
wieder anlaufen.

[0017] In einer weiteren Ausführungsform verriegelt 
oder sperrt die Steuereinheit bei vorgebbaren Infor-
mationen das zugehörige Schaltgerät, z. B. einen 
Dreistellungs-Trennschalter, einen Leistungsschal-
ter, einen Erder.

[0018] Vorzugsweise ist das Anschlusselement als 
ein Steckverbinder ausgebildet. Der Anschluss an 
die Steuer- und/oder Meldeeinheit kann hierdurch 
über vorgefertigte steckbare Kabelbäume erfolgen, 
so dass keine weiteren Verdrahtungsarbeiten erfor-
derlich sind, da die internen Verdrahtungen der Steu-
er- und/oder Meldeeinheit über die vorgefertigten, als 
Leiterplatten ausgebildeten Trägereinheiten der Ad-
apterelemente erfolgt.

[0019] Die Schaltereinheit ist zweckmäßigerweise 
als ein Hilfsschalter mit einer vorgegebenen Anzahl 
von Schalterebenen ausgebildet. Je nach Aufbau 
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des zugehörigen Schaltgerätes kann es sich bei dem 
Hilfsschalter um einen 8-Ebenen- oder 14-Ebe-
nen-Hilfsschalter mit 6 bzw. 12 frei verfügbaren Kon-
taktebenen für Öffner- und Schließerfunktionen han-
deln. Je nach Aufbau des Hilfsschalters ist der zuge-
hörige Steckverbinder oder Anschlussstecker bei ei-
nem 8-Ebenen-Hilfsschalter als ein 2 × 22-poliger 
Steckverbinder und bei einem 14-Ebenen-Hilfsschal-
ter beispielsweise als ein 2 × 22-poliger und ein 2 ×
10-poliger Steckverbinder ausgeführt.

[0020] Die mit der Erfindung erzielten Vorteile be-
stehen insbesondere darin, dass durch die integrierte 
Ausbildung der kombinierten Steuer- und/oder Mel-
deeinheit mit vorgefertigten und die interne Verdrah-
tung realisierenden Adapterelementen eine einfache 
vorgefertigte und als Modul prüfbare Motorsteuerung 
in gleichzeitig kompakter Bauform gegeben ist. Auf-
wändige Einzelverdrahtungen sind sicher vermieden. 
Dabei ist die Steuereinheit durch die Adapterelemen-
te von der Meldeeinheit mit dem Hilfsschalter ge-
trennt.

[0021] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden 
anhand von Zeichnungen näher erläutert. Dabei zei-
gen:

[0022] Fig. 1 schematisch ein Ausführungsbeispiel 
einer als eine integrierte Baueinheit ausgebildeten 
Steuer- und/oder Meldeeinheit mit Adapterelementen 
im zusammengebauten Zustand in Seitenansicht,

[0023] Fig. 2 schematisch in Explosionsdarstellung 
ein Ausführungsbeispiel für eine integrierte Bauein-
heit mit einer auf einen zentral angeordneten 8-Ebe-
nen-Hilfsschalter kopfseitig aufsetzbaren Steuerein-
heit im Längsschnitt,

[0024] Fig. 3 schematisch die integrierte Baueinheit 
gemäß Fig. 2 in Draufsicht auf die kopfseitig auf den 
Hilfsschalter aufsetzten Steuereinheit,

[0025] Fig. 4 schematisch im Längsschnitt ein Aus-
führungsbeispiel für eine integrierte Baueinheit mit ei-
ner auf einen zentral angeordneten 14-Ebenen-Hilfs-
schalter kopfseitig aufgesetzten Steuereinheit,

[0026] Fig. 5 schematisch die integrierte Baueinheit 
gemäß Fig. 4 in Draufsicht auf die kopfseitig auf den 
Hilfsschalter aufgesetzten Steuereinheit,

[0027] Fig. 6 schematisch ein Ausführungsbeispiel 
für eine Steuereinheit mit zugehörigen Anschlüssen, 
und

[0028] Fig. 7 schematisch ein Ausführungsbeispiel 
für einen Schaltungsaufbau der Steuereinheit mit zu-
gehörigen. Anschlüssen.

[0029] Einander entsprechende Teile sind in allen 

Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0030] Fig. 1 zeigt schematisch ein Ausführungs-
beispiel einer als eine integrierte Baueinheit ausge-
bildeten Steuer- und/oder Meldeeinheit 1. Die Steu-
er- und/oder Meldeeinheit 1 dient der Steuerung ei-
nes Schalterantriebs für ein Schaltgerät, das hier 
eine Hoch- oder Mittelspannungsschaltanlage mit 
drei Schaltpolen, z. B. ein Dreistellungs-Trennschal-
ter ist.

[0031] Die Steuer- und/oder Meldeeinheit 1 umfasst 
als zentrales Bauelement eine als Hilfsschalter aus-
gebildete Schaltereinheit 2. Die Schaltereinheit 2
dient dabei der Rückmeldung von Betriebsstellungen 
des Schaltgerätes. Dabei kann die Schaltereinheit 2
mehrere Schalterebenen umfassen und eine Vielzahl 
von Betriebsstellungsmeldungen generieren.

[0032] Auf die Schaltereinheit 2 ist je nach Funktion 
und Aufbau des über die Steuer- und/oder Meldeein-
heit 1 und den Schalterantrieb schaltbaren Schaltge-
rätes eine entsprechende Anzahl von universellen 
Adapterelementen 3.1 bis 3.n aufsetzbar, insbeson-
dere aufsteckbar. Die Adapterelemente 3.1 bis 3.n
sind zweckmäßigerweise als eine elektrisch isolie-
rende Trägereinheit ausgebildet, die bevorzugt zur 
Vorfertigung der internen Verdrahtung der Steuer- 
und/oder Meldeeinheit 1 als eine ein- oder beidseitig 
mit Leiterbahnen versehene Leiterplatte ausgeführt 
ist. Dabei sind die Adapterelemente 3.1 bis 3.n derart 
auf die Schaltereinheit 2 aufsetzbar, dass deren Kon-
takte mit Leiterbahnen der Adapterelemente 3.1 bis 
3.n elektrisch kontaktieren. Beispielsweise sind die 
Adapterelemente 3.1 bis 3.n jeweils mit Buchsenleis-
ten versehen, in welche Stifte oder Stiftleisten der 
Schaltereinheit 2 eingreifen.

[0033] Zur Steuerung bzw. Abfrage der Kontakte 
der Schaltereinheit 2 sind die Adapterelemente 3.1
bis 3.n entsprechend ausgebildet. Beispielsweise ist 
eines der Adapterelemente 3.1 bis 3.n das kopfseitig 
auf die Schaltereinheit 2 aufgesetzte Adapterelement 
3.1 mit einer Steuereinheit 4 versehen, die als inte-
grierte Schaltung und/oder elektronische Schaltung 
mit elektromechanischen, elektromagnetischen und 
elektronischen Bauelementen auf dem Adapterele-
ment 3.1 aufgebracht ist. Dabei sind die Bauelemen-
te der Steuereinheit 4 über die Leiterbahnen der Lei-
terplatte miteinander verbunden, so dass auch die 
Steuereinheit 4 für den Schalterantrieb und das 
Schaltgerät vorgefertigt werden kann. Hierdurch 
kann die vorgefertigte Steuereinheit 4 vor Endmonta-
ge auf ihre Funktionsfähigkeit in einfacher Art und 
Weise geprüft werden. Auch kann die Steuereinheit 4
in einem alternativen Ausführungsbeispiel auf einer 
separaten Leiterplatte angeordnet sein, die dann 
über eine Buchse-Stecker-Verbindung auf das zuge-
hörige Adapterelement 3.1 aufsteckbar ist.
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[0034] Je nach Art und Aufbau des Schalterantriebs 
umfasst die Vorrichtung 1 bei einem Handantrieb nur 
den Schalterantrieb 2 (= Hilfsschalter) und Adaptere-
lemente 3.2 bis 3.3 zum Kabelanschluss. Bei einem 
Dreistellungs-Trennschalter mit Motorantrieb um-
fasst die Vorrichtung 1 zusätzlich die aufgesetzte 
Steuereinheit 4. Dabei kann die Vorrichtung 1 für ei-
nen Handantrieb in einfacher Art und Weise durch 
Aufstecken der Steuereinheit 4 zu einer Vorrichtung 
für einen Motorantrieb umgerüstet werden.

[0035] Die weiteren Adapterelemente 3.2 und 3.3
dienen im Ausführungsbeispiel der Aufnahme von 
Anschlusselementen 5, die beispielsweise als Steck-
verbinder oder Anschlussstecker zur Aufnahme von 
vorgefertigten Kabelbäumen, die einfach in die An-
schlusselemente 5 steckbar sind, ausgebildet sind. 
Je nach Art und Aufbau sowie Funktion des Schalter-
antriebs und des zugehörigen Schaltgerätes kann 
das jeweilige Anschlusselement 5 hinsichtlich der 
Anzahl der Anschlusspole variieren.

[0036] Fig. 2 zeigt schematisch in Explosionsdar-
stellung und Längsschnitt die integrierte Baueinheit 
gemäß Fig. 1 mit dem auf die zentral angeordnete 
Schaltereinheit 2 kopfseitig aufsetzbaren Adapterele-
ment 3.1 mit der Steuereinheit 4. Die Schaltereinheit 
2 ist in diesem Ausführungsbeispiel als ein 8-Ebe-
nen-Hilfsschalter ausgeführt. Die Steuereinheit 4, d. 
h. deren Komponenten, wie beispielsweise aktive 
und passive elektronische Bauelemente, die H-Brü-
ckenschaltung 9, Relais, sind auf dem zugehörigen 
Adapterelement 3.1 beidseitig des Adapterelements 
3.1 aufgebracht. Dabei werden insbesondere hohe 
Bauelemente, wie beispielsweise ein Kondensator 6
auf der in Richtung der Schaltereinheit 2 weisenden 
Seite der Leiterplatte angeordnet. Je nach Aufbau 
der Schaltereinheit 2 kann dabei der Kondensator 6
in eine Aussparung 7 der Schaltereinheit 2 steckbar 
sein. Darüber hinaus ist das Adapterelement 3.1 an 
der Schaltereinheit 2 in geeigneter Art und Weise lös-
bar befestigt, beispielsweise gesteckt, geclipst oder 
geschraubt.

[0037] Fig. 3 zeigt schematisch die integrierte Bau-
einheit gemäß Fig. 2 in Draufsicht auf das kopfseitig 
auf den Hilfsschalter aufgesetzte Adapterelement 3.1
mit der Steuereinheit 4. Das Adapterelement 3.1 ist 
dabei als Leiterplatte ausgeführt, die im Bereich der 
Schaltereinheit 2 eine Ausnehmung 8 aufweist, so 
dass die Schaltereinheit 2 kopfseitig frei zugänglich 
ist und zumindest teilweise in die Ausnehmung 8 hin-
einragt und formschlüssig an das Adapterelement 
3.1 anliegt. Hierdurch ist das Adapterelement 3.1 in 
einfacher Art und Weise an der Schaltereinheit 2 ge-
halten.

[0038] Auf der von der Schaltereinheit 2 abgewand-
ten Seite der Leiterplatte und somit des Adapterele-
ments 3.1 ist die Steuereinheit 4 beispielsweise als 

integrierte Schaltung aufgebracht. Je nach Vorgabe 
ist dabei die Steuereinheit 4 seitlich von der Schalte-
reinheit 2 auf dem Adapterelement 3.1 angeordnet. 
Um die Gesamtlänge der integrierten Baueinheit 
kompakt auszuführen, können die Bauelemente der 
Steuereinheit 4 in einer alternativen und nicht näher 
dargestellten Ausführungsform auch seitlich der 
Schaltereinheit 2 auf der zur Schaltereinheit 2 gerich-
teten Seite des Adapterelements 3.1 aufgebracht 
sein. Auch können insbesondere hohe Bauelemente 
der Steuereinheit 4 wie ein Kondensator 6 auf der in 
Richtung der Schaltereinheit 2 gerichteten Seite des 
Adapterelements 3.1 derart angeordnet sein, dass 
diese seitlich neben der Schaltereinheit 2 angeordnet 
sind oder in vorgesehene Aussparungen 7 der Schal-
tereinheit 2 hineinragen.

[0039] Fig. 4 zeigt schematisch im Längsschnitt ein 
Ausführungsbeispiel für eine integrierte Baueinheit 
mit einem zentral angeordneten 14-Ebenen-Hilfs-
schalter als Schaltereinheit 2, auf den kopfseitig das 
Adapterelement 3.1 mit der Steuereinheit 4 aufge-
setzt ist. Bei der Ausbildung der Schaltereinheit 2 als 
14-Ebenen-Hilfsschalter sind seitlich auf das jeweili-
ge Adapterelement 3.2 und 3.3 mehrere Anschlusse-
lemente 5 unterschiedlicher Polanzahlen angeord-
net. So sind beispielsweise je Anschlusselement 5
ein 2 × 22-poliger Anschlussstecker und ein 2 ×
10-poliger Anschlussstecker vorgesehen.

[0040] In Fig. 5 ist die integrierte Baueinheit gemäß
Fig. 4 in Draufsicht auf das kopfseitig auf den Hilfs-
schalter aufgesetzte Adapterelement 3.1 mit der 
Steuereinheit 4 dargestellt. Dabei kann die Steuer-
einheit 4 je nach Art und Aufbau und Funktion der 
Schaltereinheit 2 verschieden oder gleich aufgebaut 
sein. Das Adapterelement 3.1 umschließt hierbei die 
Schaltereinheit 2 u-förmig, so dass diese auch seit-
lich anstelle eines kopfseitigen Aufsteckens nach 
Fig. 4 auf die Schaltereinheit 2 aufschiebbar oder 
-setzbar ist.

[0041] Fig. 6 zeigt schematisch ein Ausführungs-
beispiel für die Steuereinheit 4 mit zugehörigen An-
schlüssen A1 bis Am. Die Anschlüsse A1 und A2 sind 
Versorgungsanschlüsse und werden im Weiteren als 
Versorgungsanschlüsse A1 und A2 bezeichnet.

[0042] Dabei dient der Versorgungsanschluss A1 
der Versorgung von in einem Steuerkreis SK ange-
ordneten nicht näher dargestellten Einheiten und der 
Versorgungsanschluss A2 der Versorgung von im 
Lastkreis LK angeordneten Einheiten. Die Anschlüs-
se A3 dienen der Steuerung der Motordrehrichtung 
eines Antriebsmotors M für den Schalterantrieb. Die 
Anschlüsse A4 sind binäre Eingänge, z. B. Verriege-
lungsanschlüsse, insbesondere potentialfreie Relai-
sein-/-ausgänge zu übergeordneten Betriebsmitteln, 
wie "Rückverriegelung Leistungsschalter", "Eingang 
sonstige Verriegelungen", oder Freigaben zur Schalt-
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handlung, wie "Trennerfreigabe", "Erderfreigabe"
oder "Freigabe für Dreistellungs-Trennschalter, wenn 
Leistungsschalter aus ist". Die Anschlüsse A4 sind 
mit unterschiedlichen Spannungen von 24 V DC bis 
220 V DC (z. B. 48 V DC, 60 V DC, 110 V DC, 220 V 
DC) oder 110 V AC, 230 V AC schaltbar. Die An-
schlüsse A5 sind potentialfreie Ausgänge, wie binäre 
Meldeausgänge z. B. "Störungsmeldung", "Verriege-
lung Leistungsschalter", "Verriegelung übergeordne-
ter Betriebsmittel", "Service- und Programmier-
schnittstelle", "Selbstüberwachung" (= Watchdog). 
Die Anschlüsse A6 sind weitere binäre Eingänge mit 
Spannungen von 24 V DC bis 220 V DC und 110 V 
AC bis 230 V AC, beispielsweise binäre Befehlsein-
gänge, wie "Trenner Ein", "Trenner Aus", "Erder Ein", 
"Erder Aus" und interne Rückmeldungen von Be-
triebsmitteln, wie Rückmeldungen von den Kontakte-
benen des Hilfsschalters "Trenner ist ein", "Trenner 
und Erder sind aus", "Erder ist ein".

[0043] Die Steuerung der Steuereinheit 4 ist dabei 
derart ausgelegt, dass bei Ausfall einer der Versor-
gungsanschlüsse A1 oder A2 während des Betriebs 
des Antriebsmotors M dieser stehen bleibt und über 
die Anschlüsse A5 Verriegelungen zu den überge-
ordneten Betriebsmitteln, wie Leistungsschalter, 
schaltbar sind und somit aufrecht erhalten werden. 
Läuft der Antriebsmotor M bei einer Befehlseingabe 
über einen der Anschlüsse A6 nicht an, so wird der 
betreffende Befehl nicht gespeichert, da er nicht aus-
geführt wurde. Bei z. B. wiederkehrender Versor-
gungsspannung für einen der zu versorgenden Krei-
se LK, SK läuft der Antriebsmotor M nicht selbsttätig 
ohne erneute Befehlseingabe wieder an. Darüber hi-
naus wird, wenn vom Hilfsschalter nach einer Be-
fehlseingabe zum Schalten nicht innerhalb einer vor-
gebbaren Zeit eine Rückmeldung über einen der An-
schlüsse A6 erfolgt, eine Störungs- oder Fehlermel-
dung ausgegeben und der Antriebsmotor abgeschal-
tet. So beträgt beispielsweise für einen Dreistellungs-
schalter-Schleichantrieb die vorgebbare Rückmelde-
zeit ca. 8 s und für einen Sprung-/Sprungspeicheran-
trieb ebenfalls ca. 8 s.

[0044] In einer möglichen Ausführung umfasst die 
Steuereinheit 4 zur hardwareseitigen Steuerung, d. 
h. zur Ansteuerung von Betriebsmitteln, wie Leis-
tungsschalter oder Dreistellungs-Trennschalter, min-
destens vier Befehlseingänge über externe Taster, 
mindestens drei Rückmeldeeingänge vom internen 
Hilfsschalter der Schaltereinheit 2, einen Steuerein-
gang für den Leistungsschalter (Steuerung aktiv bei 
Hoch-Signal, Steuereinheit 4 gibt Freigabe zum 
Schalten, wenn Leistungsschalter aus ist), einen 
Steuerausgang für den Leistungsschalter, mindes-
tens einen Verriegelungsausgang, mindestens einen 
Reserveanschluss, einen Drehrichtungsumkehran-
schluss sowie zwei potentialfreie Relaisausgänge.

[0045] Die in Form eines Algorithmus implementier-

te Steuerung umfasst zumindest folgende Verriege-
lungsbedingungen: 
– Steuerung "Dreistellungs-Trennschalter" inaktiv, 
wenn der Leistungsschalter eingeschaltet und die 
interne Spannungsversorgung ausgeschaltet ist;
– Steuerung "Dreistellungs-Trennschalter" inaktiv, 
wenn der "Dreistellungs-Trennschalter" auf Hand-
betrieb gestellt ist,
– Steuerung der Rückverriegelung des Leistungs-
schalters, wenn:
– ein Befehl zur Änderung des Betriebszustandes 
des Dreistellungs-Trennschalters vorgegeben ist.
– der Dreistellungs-Trennschalter in Betrieb ist 
und die Endstellung noch nicht erreicht ist.
– die Steuerung "Dreistellungs-Trennschalter" in-
folge beispielsweise externer Verriegelungsbedin-
gungen, wie Sicherung angesprochen, Gasver-
lust, inaktiv ist.

[0046] Fig. 7 zeigt ein Ausführungsbeispiel für ei-
nen Schaltungsaufbau der Steuereinheit 4 mit zuge-
hörigen Anschlüssen A1 bis A6. Dabei umfasst die 
Steuereinheit 4 die H-Brückenschaltung 9 und einen 
Mikroprozessor 10 sowie verschiedene Steuerungs-
module 11 bis 13 zur Ansteuerung und Abfrage von 
analogen Verriegelungen, binären Rückmeldungen 
bzw. binären Ein- und Ausgängen. Zum Ein- und 
Ausschalten der Versorgungsspannung für den Steu-
erkreis SK und den Lastkreis LK sind Schaltelemente 
14 bzw. 15 vorgesehen. Ca. 1,5 s nach Abarbeitung 
des letzten Befehls und Rückmeldung durch den 
Hilfsschalter schaltet sich die Steuereinheit 4 auto-
matisch ab, wenn kein neuer Befehl ansteht. Zur 
Überwachung der Spannungsversorgung der H-Brü-
ckenschaltung 9 und der Schaltelemente 14, 15 so-
wie der Anschlüsse A6 für die Befehlseingabe ist da-
her ein Überwachungsmodul 16 vorgesehen, das mit 
dem Mikroprozessor 10 verbunden ist. Je nach Art 
der Spannungsversorgung, Gleich- oder Wechsel-
spannung, sind zwischen der H-Brückenschaltung 9
und dem jeweiligen zu versorgenden Kreis – Steuer-
kreis SK und Lastkreis LK – zugehörige Spannungs-
wandler 17, 18, insbesondere AC/DC- oder 
DC/DC-Wandler vorgesehen.

Bezugszeichenliste

1 Steuer- und Meldeeinheit
2 Schaltereinheit
3.1 bis 3.n Adapterelemente
4 Steuereinheit
5 Anschlusselemente
6 Kondensator
7 Aussparung
8 Ausnehmung
9 Brückenschaltung
10 Mikroprozessor
11 bis 13  Steuermodule
14, 15 Schaltelemente
16 Überwachungsmodul
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Steuerung eines Schalteran-
triebs für ein Schaltgerät, insbesondere für einen 
Dreistellungs-Trennschalter einer Hoch- oder Mittel-
spannungsschaltanlage, wobei eine Steuer- 
und/oder Meldeeinheit (1) mit mindestens einem uni-
versellen Adapterelement (3.1 bis 3.n) als eine inte-
grierte Baueinheit ausgebildet ist, wobei die Steuer-
und/oder Meldeeinheit eine Schaltereinheit (2) um-
fasst, die der Rückmeldung von Betriebsstellungen 
des Schaltgerätes dient, und die Adapterelemente 
derart auf die Schaltereinheit aufsetzbar sind, dass 
die Kontakte der Schaltereinheit mit Leiterbahnen der 
Adapterelemente elektrisch kontaktieren.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die inte-
grierte Steuer- und/oder Meldeeinheit (1) als Stel-
lungsmelder eine Schaltereinheit (2) umfasst, an der 
mindestens zwei Adapterelemente (3.1 bis 3.n) an-
geordnet sind, von denen das eine zur Aufnahme ei-
ner Steuereinheit (4) ausgebildet ist und/oder von de-
nen das andere zur Aufnahme mindestens eines An-
schlusselements (5) ausgebildet ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei das jewei-
lige Adapterelement (3.1 bis 3.n) die Schaltereinheit 
(2) und die Steuereinheit (4) oder die Schaltereinheit 
(2) und das Anschlusselement (5) galvanisch trennt.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
wobei das Adapterelement (3.1 bis 3.n) als eine elek-
trisch isolierende Trägereinheit ausgebildet ist.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, 
wobei die Steuereinheit (4) als eine integrierte Schal-
tung und/oder elektromechanische Schaltung auf 
das Adapterelement (3.1 bis 3.n) aufgebracht ist.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 5, 
wobei die Steuereinheit (4) zwei getrennte Versor-
gungsanschlüsse (A1, A2) zur Spannungsversor-
gung von im Lastkreis angeordneten Einheiten und 
im Steuerkreis angeordneten Einheiten aufweist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei bei Aus-
fall einer der Versorgungsanschlüsse (A1, A2) mittels 
der Steuereinheit (4) der Schalterantrieb ausschalt-
bar ist und das zugehörige Schaltgerät verriegelbar 
ist.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 7, 

wobei die Steuereinheit (4) bei vorgebbaren Informa-
tionen das zugehörige Schaltgerät verriegelt oder 
sperrt.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 8, 
wobei das Anschlusselement (5) als ein Steckverbin-
der ausgebildet ist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 
9, wobei die Schaltereinheit (2) als ein Hilfsschalter 
mit einer vorgegebenen Anzahl von Schalterebenen 
ausgebildet ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen

17, 18 Spannungswandler
A1 bis Am Anschlüsse
A1, A2 Versorgungsanschlüsse
A3 bis A6 Anschlüsse
LK Lastkreis
M Antriebsmotor
SK Steuerkreis
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Anhängende Zeichnungen
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