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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum 
Steuern und Überwachen eines elektrischen Ver-
brauchers im Abgang einer Niederspannungsschalt-
anlage, wie beispielsweise eines Motors.

[0002] Die Druckschrift DE 94 16 303 beschreibt 
eine Antriebssteuereinrichtung zum Steuern, Regeln 
und Schalten eines Elektromotors, die aus einem Mo-
torschalt- und Steuergerät besteht.

[0003] Dieses Steuergerät verfügt über eine Kom-
munikationsschnittstelle, mittels der es an einen 
Feldbus angeschlossen wird, und die es ihm ermög-
licht, über den Feldbus mit einem Leitsystem zu kom-
munizieren. Weiterhin besitzt das Steuergerät Ein-
gänge zur Erfassung binärer und analoger Signale, 
insbesondere zur Messung des Motorlaststromes 
und eines Fehlerstromes. Auch verfügt es über einen 
Leistungsteil mit Thyristoren zum Ansteuern des Mo-
tors oder eines Schützes. Weitere binäre oder analo-
ge Ausgänge sind nicht vorhanden. Die zentralen 
Komponenten des Motorschalt- und Steuergeräts 
sind eine integrierte programmierbare Steuerung und 
programmierbare Motorschutzfunktionen.

[0004] Das Steuergerät stellt eine fertig konfektio-
nierte, nicht konfigurierbare Einheit dar. Alle Kompo-
nenten sind fest in einem gemeinsamen Gehäuse un-
tergebracht und ein Austausch einzelner Komponen-
ten ist nicht vorgesehen. Da ein Steuergerät für eine 
Vielzahl von Anwendungen vorgesehen ist, ist es für 
spezielle Anwendungen nicht immer optimal konfigu-
riert. So wird beispielsweise die integrierte, dreipha-
sige Leistungselektronik, die große Ströme schalten 
kann, nicht benötigt, wenn ein Schütz anzusteuern 
ist; in diesem Fall wäre ein elektromagnetisches Re-
lais sinnvoller, da es einen geringeren Platzbedarf 
und eine geringere Verlustleistung hat.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Einrich-
tung zum Steuern und Überwachen von elektrischen 
Verbrauchern in Niederspannungsanlagen zu schaf-
fen, die flexibel an die jeweilige Anforderung ange-
passt werden kann.

[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
ein Schaltanlagenmodul mit den im Anspruch 1 ge-
nannten Merkmalen gelöst. Weitere vorteilhafte Aus-
gestaltungen der Erfindung sind in den weiteren An-
sprüchen angegeben.

[0007] Das erfindungsgemäße Schaltanlagenmodul 
zum Steuern und Überwachen eines elektrischen 
Verbrauchers im Abgang einer Niederspannungs-
schaltanlage ist aus mehreren separaten Komponen-
ten aufgebaut, die jeweils einzeln austauschbar sind. 
Durch diesen modularen Aufbau ist es möglich, das 
Schaltanlagenmodul jeweils an die vorgesehene An-

wendung anzupassen, beispielsweise zum Steuern 
eines Motors oder eines Energieabgangs.

[0008] Ein Schaltanlagenmodul beinhaltet eine oder 
mehrere Zentraleinheiten und eine oder mehrere 
Busanbindungseinheiten, wobei jede Busanbin-
dungseinheit eine Kommunikationsschnittstelle zum 
Anschluss an ein Bussystem besitzt. Über diese 
Kommunikationsschnittstelle kann das Schaltanla-
genmodul über das Bussystem mit anderen Geräten, 
beispielsweise mit Bedienstationen eines Leitsys-
tems, kommunizieren. Es existieren Kommunikati-
onsschnittstellen für Feldbussysteme, beispielsweise 
Profibus, und für Steuerungsnetzwerke, beispiels-
weise Ethernet. Durch Einsatz von zwei oder mehr 
Busanbindungseinheiten ist ein redundanter Busbe-
trieb oder ein Betrieb an verschiedenen Bussen mög-
lich.

[0009] Weiterhin sind Anschlussplätze zur Aufnah-
me von einer oder mehreren Leistungseinheiten so-
wie von einer oder mehreren Ein-/Ausgabeeinheiten 
vorgesehen.

[0010] Im Schaltanlagenmodul ist ein interner Bus 
vorgesehen, an den alle Komponenten angeschlos-
sen sind und über den die Zentraleinheit mit den üb-
rigen Komponenten kommuniziert. Der interne Bus 
kann sowohl als serieller Bus als auch als paralleler 
Bus ausgeführt sein.

[0011] Die Zentraleinheit verfügt über einen Mikro-
prozessor und zugehörigen Datenspeicher und bein-
haltet eine programmierbare Steuerung und parame-
trierbare Schutzfunktionen. In die programmierbare 
Steuerung kann ein anwendungsspezifisches Pro-
gramm geladen werden. Entsprechend diesem Pro-
gramm verarbeitet die Zentraleinheit die von den üb-
rigen Komponenten erhaltenen Daten. Auch die 
Schutzfunktionen zum Schutz des zu steuernden 
Verbrauchers können anwendungsspezifisch para-
metriert werden.

[0012] Die Zentraleinheit kann eine externe Schnitt-
stelle zum Anschluss einer Bedien-/Parametrierein-
heit oder eines Programmiergeräts besitzen.

[0013] Die externe Schnittstelle der Zentraleinheit 
kann als elektrische Schnittstelle, beispielsweise 
RS232 mit 9-poligem SUB-D-Stecker, ausgeführt 
sein. Weiterhin kann sie als optische Schnittstelle mit 
Optokopplern ausgeführt sein, wodurch eine galvani-
sche Trennung zwischen Schaltanlagenmodul und 
Programmiergerät erreicht wird. Eine weitere Verbes-
serung besteht in der Verwendung einer drahtlosen, 
beziehungsweise kabellosen Verbindung, beispiels-
weise durch eine Infrarotschnittstelle (IrDa) oder ei-
ner Funkverbindung.

[0014] Zur flexiblen Anpassung an die jeweilige An-
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wendung stehen verschiedenartige Ein-/Ausgabeein-
heiten zur Verfügung, mit deren Hilfe weitere Senso-
ren und Aktoren angebunden werden können. Es 
existieren Ein-/Ausgabeeinheiten mit binären Ein-
gängen zur Erfassung von Stellungs- oder anderen 
Meldungen, mit binären Ausgängen zum Ansteuern 
von Aktoren, mit analogen Eingängen zur Messwer-
terfassung und mit analogen Ausgängen zur Soll-
wertvorgabe. Weiterhin sind Ein-/Ausgabeeinheiten 
vorgesehen, die über eine Kombination aus binären 
und analogen Eingängen und Ausgängen verfügen.

[0015] Die im Schaltanlagenmodul eingesetzten 
Busanbindungseinheiten und Ein-/Ausgabeeinheiten 
können zu einer Komponente zusammengefasst 
werden und so gemeinsam eine Schnittstelleneinheit 
bilden.

[0016] Sofern in der Schaltanlage nicht die erforder-
lichen Versorgungsspannungen für die Komponen-
ten und Teilkomponenten des Schaltanlagenmoduls 
verfügbar sind, wird ein Netzteil zur Spannungsver-
sorgung vorgesehen, das ebenfalls in die Schnittstel-
leneinheit integriert werden kann.

[0017] Eine weitere Komponente des Schaltanla-
genmoduls ist die Leistungseinheit. Sie verfügt über 
ein Einspeiseteil; das mit einer Hauptspannungsver-
sorgung, beispielsweise einer Sammelschiene in der 
Schaltanlage, verbunden wird und ein Abgangsteil, 
an das der zu steuernde Verbraucher, in der Regel 
über Kabel, angeschlossen wird. Weiterhin sind eine 
Messeinrichtung und eine Verarbeitungseinheit in der 
Leistungseinheit enthalten.

[0018] Ist der Verbraucher zugeschaltet, so fließt 
der Strom von der Sammelschiene über das Einspei-
seteil durch die Leistungseinheit über das Abgangs-
teil zum Verbraucher.

[0019] Die Leistungseinheit kann zusätzlich ein 
Hauptschaltgerät und einen Trennschalter beinhal-
ten. Das Hauptschaltgerät kann ein elektromechani-
sches Schütz oder ein Leistungsschalter sein, aber 
auch gesteuerte Leistungshalbleiter, beispielsweise 
Thyristoren, sind denkbar. Der Trennschalter kann 
von Hand bedienbar oder mit einem elektrischen An-
trieb versehen sein.

[0020] Aufgabe der Messeinrichtung ist es, analoge 
Messwerte, insbesondere die Ströme in den Zulei-
tungen zum Verbraucher, zu erfassen. Weiterhin kön-
nen die Spannungen der Zuleitungen (Stern- oder 
Dreieckspannungen) und Temperaturen, beispiels-
weise die Lufttemperatur in der Leistungseinheit oder 
Kontakttemperaturen, erfasst werden. Zur Erfassung 
dieser Werte weist die Messeinrichtung die erforder-
lichen Sensoren, beispielsweise konventionelle 
Stromwandler, Kabelumbauwandler, Shunt-Wider-
stände, Spannungswandler, kapazitive Spannungs-

teiler und Temperatursensoren in der jeweils benötig-
ten Anzahl auf.

[0021] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung ist der Anschluss weiterer Sensoren zur Mes-
sung weiterer Umweltgrößen, wie beispielsweise 
Druck, Gaskonzentration, Feuchtigkeit oder Kraft, 
vorgesehen. Mit Hilfe solcher Sensoren kann bei-
spielsweise eine Brandmeldeüberwachung oder eine 
Betauungsüberwachung realisiert werden.

[0022] Weiterhin verfügt die Leistungseinheit über 
eine Verarbeitungseinheit, die als elektronische 
Schaltung ausgeführt ist. Die Verarbeitungseinheit 
besitzt analoge sowie binäre Eingänge zum Einlesen 
der von der Messeinrichtung gemessenen Werte und 
der Stellungsmeldungen des Hauptschaltgeräts und 
des Trennschalters. Auch weitere Zustandsmeldun-
gen, beispielsweise zur Überwachung einer integrier-
ten Sicherungseinheit oder zur Erfassung eines 
Not-Aus-Befehls, können eingelesen werden. Zu-
sätzlich sind Ausgänge vorgesehen, mit denen das 
Hauptschaltgerät und der Trennschalter, sofern die-
ser einen elektrischen Antrieb aufweist, oder sonsti-
ge Geräte angesteuert werden können.

[0023] Die Verarbeitungseinheit liest die von der 
Messeinrichtung gemessenen Werte ein und wandelt 
sie in digitale Werte. Weiterhin berechnet sie, falls 
Ströme und Spannungen gemessen werden, aus 
diesen Messwerten die dem Verbraucher zugeführte 
Wirk-, Blind- und Scheinleistung, sowie den Leis-
tungsfaktor, also das Verhältnis von Wirk- zu Schein-
leistung. Auch berechnet sie, wahlweise aus einem 
Strom- oder Spannungsverlauf, die Frequenz des 
Versorgungsnetzes.

[0024] Zu diesem Zweck verfügt die Verarbeitungs-
einheit beispielsweise über einen digitalen Signalpro-
zessor und entsprechenden Datenspeicher.

[0025] Zur lokalen Bedienung des Schaltanlagen-
moduls ist eine Bedien-/Parametriereinheit vorgese-
hen, die je nach Ausführung optische Anzeigen zur 
Darstellung von Zustandsmeldungen und Analog-
werten, beispielsweise der gemessenen Ströme, so-
wie Schalter und Tasten, unter anderem zur Eingabe 
von Schaltbefehlen, aufweisen kann. Auch eine Pa-
rametrierung der Schutzfunktionen des Schaltanla-
genmoduls ist mit Hilfe der Bedien-/Parametrierein-
heit möglich.

[0026] Die Bedien-/Parametriereinheit wird über 
eine erste Schnittstelle mit der externen Schnittstelle 
der Zentraleinheit verbunden.

[0027] Diese erste Schnittstelle der Bedien-/Para-
metriereinheit kann, ebenso wie die externe Schnitt-
stelle der Zentraleinheit, als elektrische, optische 
oder drahtlose Schnittstelle ausgeführt sein.
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[0028] In einer Weiterbildung der Bedien-/Paramet-
riereinheit wird eine zweite Schnittstelle vorgesehen, 
an die ein Programmiergerät angeschlossen werden 
kann.

[0029] Das Programmiergerät zur Programmierung 
der Zentraleinheit kann also einerseits direkt an die 
externe Schnittstelle der Zentraleinheit oder, falls 
eine Bedien-/Parametriereinheit angeschlossen ist, 
an die zweite Schnittstelle der Bedien-/Parametrier-
einheit angeschlossen werden.

[0030] Auch die zweite Schnittstelle der Bedien-/Pa-
rametriereinheit kann als elektrische, optische oder 
drahtlose Schnittstelle ausgeführt sein.

[0031] Die Programmierung der programmierbaren 
Steuerung und die Parametrierung der Schutzfunkti-
onen erfolgt in der Regel über ein Programmiergerät, 
das als Standard-PC oder Standard-PDA ausgeführt 
ist, und auf dem eine spezielle Programmieroberflä-
che installiert ist.

[0032] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung werden die Programmieroberfläche und ein 
Webserver in die Zentraleinheit integriert, so dass die 
Programmierung und die Parametrierung mit Hilfe ei-
nes Standard-Webbrowsers, der auf einem Stan-
dard-PC oder einem Standard-PDA installiert ist, 
durchgeführt werden können. Auch eine einfache Be-
dienung des Schaltanlagenmoduls, das heißt, Anzei-
gen von Messwerten und Zustandsmeldungen sowie 
Eingabe von Schaltbefehlen, ist mit Hilfe des Stan-
dard-Webbrowsers möglich.

[0033] Die Zentraleinheit kann zusätzlich auch über 
die Busanbindungseinheit und das angeschlossene 
Bussystem von einem Programmierplatz aus pro-
grammiert und parametriert werden. Auch in diesem 
Fall kann der in der Zentraleinheit integrierte Webser-
ver genutzt werden, so dass auf dem Programmier-
platz nur ein Standard-Webbrowsers benötigt wird. 
Gleiches gilt für die Steuerung und Überwachung des 
Schaltanlagenmoduls von einer an das Bussystem 
angeschlossenen Leitstation.

[0034] Anhand der folgenden Zeichnung werden ein 
Ausführungsbeispiel und Details der Erfindung näher 
erläutert.

[0035] Die einzige Fig. zeigt schematisch den Auf-
bau eines erfindungsgemäßen Schaltanlagenmo-
duls. Im Inneren des Schaltanlagenmoduls 1 befin-
den sich eine Zentraleinheit 2, eine Busanbindungs-
einheit 6, eine Ein-/Ausgabeeinheit 7 und eine Leis-
tungseinheit 4. Die Busanbindungseinheit 6 und die 
eine Ein-/Ausgabeeinheit 7 bilden zusammen eine 
Schnittstelleneinheit 3.

[0036] Die Busanbindungseinheit 6 und die 

Ein-/Ausgabeeinheit 7 werden jeweils mit Hilfe von 
Steckverbindern in der Rückwand 8 des Schaltanla-
genmoduls 1 mit den entsprechenden Gegenste-
ckern im Einschubfach der Schaltanlage verbunden. 
Einzelne Schnittstellen der Ein/-Ausgabeeinheit 7
können auch zu einer anderen Außenwand des 
Schaltanlagenmoduls 1 verkabelt sein.

[0037] Auch das Einspeiseteil 4b und das Abgangs-
teil 4a der Leistungseinheit 4 werden jeweils mit Hilfe 
von Steckverbindern in der Rückwand 8 des Schalt-
anlagenmoduls 1 mit den entsprechenden Gegenste-
ckern im Einschubfach der Schaltanlage verbunden. 
Weiterhin weist die Leistungseinheit 4, einen hier 
nicht gezeigten Trennschalter, ein hier nicht gezeig-
tes Hauptschaltgerät, eine Messeinrichtung 4c und 
eine Verarbeitungseinheit 4d auf.

[0038] Die im Schaltanlagenmodul 1 enthaltene 
Zentraleinheit 2 weist eine externe Schnittstelle 2a
auf, an die eine Bedien-/Parametriereinheit 5 ange-
schlossen ist. Die Bedien-/Parametriereinheit 5 be-
sitzt neben der Schnittstelle 5b zum Anschluss an die 
Zentraleinheit 2 noch eine Schnittstelle 5a zum An-
schluss eines Programmiergerätes.

Patentansprüche

1.  Schaltanlagenmodul (1) zum Steuern und 
Überwachen mindestens eines elektrischen Verbrau-
chers im Abgang einer Niederspannungsschaltanla-
ge, mit mindestens einer Kommunikationsschnittstel-
le zum Anschluss an ein Bussystem, mit einer pro-
grammierbaren Steuerung und mit parametrierbaren 
Schutzfunktionen, dadurch gekennzeichnet, dass  
– das Schaltanlagenmodul (1) aus austauschbaren 
Komponenten aufgebaut ist und mindestens eine 
Zentraleinheit (2) sowie mindestens eine Busanbin-
dungseinheit (6) mit einer Kommunikationsschnitt-
stelle aufweist,  
– zusätzliche Anschlussplätze zur Aufnahme von we-
nigstens einer Leistungseinheit (4) sowie wenigstens 
einer Ein-/Ausgabeeinheit (7) vorgesehen sind, und 
dass  
– zur Kommunikation der Zentraleinheit (2) mit den 
übrigen im Schaltanlagenmodul (1) befindlichen 
Komponenten ein interner Bus vorgesehen ist.

2.  Schaltanlagenmodul (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zentraleinheit (2) 
eine programmierbare Steuerung und parametrierba-
re Schutzfunktionen aufweist und dass eine externe 
Schnittstelle (2a) zum Anschluss einer Bedien-/Para-
metriereinheit (5) oder eines Programmiergeräts vor-
gesehen ist.

3.  Schaltanlagenmodul (1) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die externe Schnittstelle 
(2a) als elektrische, optische oder drahtlose Schnitt-
stelle ausgeführt ist.
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4.  Schaltanlagenmodul (1) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine Ein-/Ausgabeeinheit (7) binäre Eingänge, 
binäre Ausgänge, analoge Eingänge, analoge Aus-
gänge oder eine Kombination daraus aufweist.

5.  Schaltanlagenmodul (1) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die mindestens eine Busanbindungseinheit (6) 
gemeinsam mit einer oder mehreren weiteren vorge-
sehenen Busanbindungseinheiten (6) und/oder einer 
oder mehreren vorgesehenen Ein-/Ausgabeeinhei-
ten (7) eine Schnittstelleneinheit (3) bildet.

6.  Schaltanlagenmodul (1) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine Leistungseinheit (4) ein Abgangsteil (4a), 
ein Einspeiseteil (4b), eine Messeinrichtung (4c) und 
eine Verarbeitungseinheit (4d) aufweist.

7.  Schaltanlagenmodul (1) nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Leistungseinheit 
(4) zusätzlich ein Hauptschaltgerät und/oder einen 
Trennschalter aufweist.

8.  Schaltanlagenmodul (1) nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Messeinrichtung 
(4c) einen oder mehrere Sensoren zur Strommes-
sung und/oder zur Spannungsmessung und/oder zur 
Temperaturmessung aufweist.

9.  Schaltanlagenmodul (1) nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Messeinrichtung 
(4c) weitere Sensoren zur Messung weiterer Umwelt-
größen aufweist. 10: Schaltanlagenmodul (1) nach 
einem der Ansprüche 7, 8 oder 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verarbeitungseinheit (4d) als elek-
tronische Schaltung ausgeführt ist und Eingänge 
zum Einlesen der von der Messeinrichtung (4c) ge-
messenen Werte und/oder Eingänge zum Einlesen 
von Stellungsmeldung des Hauptschaltgeräts 
und/oder des Trennschalters und/oder sonstigen Zu-
standsmeldungen und/oder Ausgänge zur Ansteue-
rung des Hauptschaltgeräts und/oder des Trenn-
schalters und/oder sonstiger Geräte aufweist.

10.  Schaltanlagenmodul (1) nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Verarbeitungsein-
heit (4d) Mittel aufweist, um aus den von der Mess-
einrichtung (4c) eingelesenen Strömen und Span-
nungen die dem Verbraucher zugeführte Wirkleis-
tung, die dem Verbraucher zugeführte Blindleistung, 
die dem Verbraucher zugeführte Scheinleistung, den 
Leistungsfaktor und die Netzfrequenz zu berechnen.

11.  Schaltanlagenmodul (1) nach einem der An-
sprüche 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Bedien-/Parametriereinheit (5) eine erste Schnittstel-
le (5b) zum Anschluss an die externe Schnittstelle 
(2a) der Zentraleinheit (2), sowie optische Anzeigen 

und/oder Schalter und/oder Tasten aufweist.

12.  Schaltanlagenmodul (1) nach Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Schnittstelle 
(5b) als elektrische, optische oder drahtlose Schnitt-
stelle ausgeführt ist.

13.  Schaltanlagenmodul (1) nach einem der An-
sprüche 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Bedien-/Parametriereinheit (5) eine zweite 
Schnittstelle (5a) zum Anschluss eines Programmier-
geräts aufweist.

14.  Schaltanlagenmodul (1) nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Schnittstel-
le (5a) als elektrische, optische oder drahtlose 
Schnittstelle ausgeführt ist.

15.  Schaltanlagenmodul (1) nach einem der An-
sprüche 2, 3, 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, 
dass als Programmiergerät ein Standard-PC mit ei-
ner entsprechenden Programmieroberfläche oder ein 
Standard-PDA mit einer entsprechenden Program-
mieroberfläche vorgesehen ist.

16.  Schaltanlagenmodul (1) nach einem der An-
sprüche 2, 3, 14, 15 oder 16, dadurch gekennzeich-
net, dass die Zentraleinheit (2) einen integrierten 
Webserver aufweist, der eine Programmierung der 
programmierbaren Steuerung und/oder eine Para-
metrierung der Schutzfunktionen und/oder eine Be-
dienung des Schaltanlagenmoduls mit Hilfe eines auf 
dem Programmiergerät installierten Standard-Web-
browsers ermöglicht.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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