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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Mess-
und Steuerelektronik (5) für eine elektrische Schutzeinrich-
tung (1) in Gestalt einer Sicherungslastschaltleiste oder ei-
nes Sicherungs-Lasttrennschalters innerhalb einer Nieder-
spannungsschaltanlage zum Schutz eines Abgangs (3) in
Gestalt von aus der Schutzeinrichtung (1) seitlich austreten-
den Abgangsleitungen (3a, 3b, 3c), die von einer der Schutz-
einrichtung (1) zugeordneten Kabelraumabdeckung (4) im
Austrittsbereich abgedeckt sind, wobei die Mess- und Steu-
erelektronik (5) mehrere Messeingänge zur Erfassung elek-
trischer Größen des Abgangs (3) und zumindest einen po-
tentialfreien Schaltkontakt (16a, 16b) zur Ansteuerung eines
in dem Abgang (3) angeordneten Schaltgeräts (9) zum Tren-
nen oder Verbinden des Abgangs (3) in Abhängigkeit zumin-
dest einer erfassten Größe aufweist. Um den Leitungsauf-
wand und den Bauraum zu minimieren bildet die Mess- und
Steuerelektronik (5) baulich eine Einheit mit der Kabelraum-
abdeckung (4).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Mess- und Steu-
erelektronik für eine elektrische Schutzeinrichtung in
Gestalt einer Sicherungslastschaltleiste oder eines
Sicherungs-Lasttrennschalters innerhalb einer Nie-
derspannungsschaltanlage zum Schutz eines Ab-
gangs in Gestalt von aus der Schutzeinrichtung seit-
lich austretenden Abgangsleitungen, die von einer
der Schutzeinrichtung zugeordneten Kabelraumab-
deckung im Austrittsbereich abgedeckt sind, wobei
die Mess- und Steuerelektronik mehrere Messein-
gänge zur Erfassung elektrischer Größen des Ab-
gangs und zumindest einen potentialfreien Schalt-
kontakt zur Ansteuerung eines in dem Abgang ange-
ordneten Schaltgeräts zum Trennen oder Verbinden
des Abgangs in Abhängigkeit zumindest einer erfass-
ten Größe aufweist. Ferner betrifft die Erfindung auch
eine Anordnung aus einer solchen Mess- und Steu-
erelektronik und der Schutzeinrichtung, eine Anord-
nung aus einer solchen Mess- und Steuerelektronik,
der Schutzeinrichtung und des Schaltgeräts sowie ei-
ner Anordnung aus mehreren letztgenannter Anord-
nungen.

[0002] Die Erfindung betrifft allgemein das Gebiet
der Niederspannungsschaltanlagen, welche inner-
halb der öffentlichen elektrischen Energieversorgung
oder innerhalb von Industrieanlagen eingesetzt wer-
den, in denen zum selektiven Leitungsschutz NH-
Sicherungslastschaltleisten oder NH-Sicherungslast-
trennschalter eingesetzt werden und in denen elektri-
sche und/oder physikalische Größen gemessen wer-
den, in denen die angebundenen Leitungsabgänge
mithilfe entsprechender Schaltgeräte zu- oder abge-
schaltet werden können.

[0003] Grundsätzlich besteht der Aufbau einer
Schaltanlage aus den primärtechnischen Kompo-
nenten, wie Sammelschienen, Schutzeinrichtungen
und Schaltgeräten sowie den sekundärtechnischen
Komponenten, wie. z.B. Mess- und Steuerelektronik,
Kommunikationselektronik, etc. Je nach Anforderun-
gen werden entsprechende Lösungen angewendet.
Häufig werden zum selektiven Leitungsschutz so-
genannte NH-Sicherungslastschaltleisten oder NH-
Sicherungslasttrennschalter eingesetzt. Diese sind
i.d.R. nur manuell bedienbar. Für automatisierbare
Schalthandlungen sind entsprechende automatisier-
bare Schaltgeräte, wie z.B. automatisierbare Leis-
tungsschalter oder Leistungsschütze einzusetzen.
Die sekundären Elemente, wie Mess- und Steuer-
elektronik und Kommunikationselektronik werden se-
parat in die Schaltanlage beispielsweise durch ei-
ne Hutschienenmontage integriert und über Mess-
und Steuerleitungen mit den entsprechenden Kom-
ponenten verbunden. Hierzu sind am Markt eine Viel-
zahl von Systemen, z.B. Speicher-programmierbare
Steuerungen (SPS) verfügbar.

[0004] Bezogen auf eine integrierte Messtech-
nik gibt es dabei vielfältige Lösungen, welche
bspw. in den Patentanmeldungen EP 1058283 A2,
EP 2259284 A2 und DE 102011052449 A1 beschrie-
ben werden. Gemein haben diese Lösungen, dass
sie innerhalb der Schutzeinrichtungen (NH-Siche-
rungslasttrennschalter, NH-Sicherungslastschaltleis-
ten) eingebaut sind, oder sich an diesen montie-
ren lassen. Jedoch wird bei keiner dieser Lösungen
das Ansteuern von in der Nähe der Schutzeinrich-
tung platzierten Schaltgeräten mittels der integrierten
Elektronik beschrieben.

[0005] In der Patentanmeldung DE 10315623 A1
wird ein Niederspannungsmodul beschrieben, wel-
ches zum Steuern und Überwachen eines elektri-
schen Verbrauchers im Abgang einer Niederspan-
nungsanlage eingesetzt wird. Das System weist hier-
zu eine Kommunikationsschnittstelle zum Anschluss
an ein Bussystem, eine programmierbare Steuerung
und parametrierbare Schutzfunktionen auf und ist
aus einzeln austauschbaren Komponenten aufge-
baut, wobei mindestens eine Zentraleinheit und ei-
ne Busanbindungseinheit vorgesehen sind. Weiter-
hin sind Anschlussplätze zur Aufnahme von Leis-
tungseinheiten und Ein-/Ausgabeeinheiten vorgese-
hen. Die Zentraleinheit kommuniziert über einen in-
ternen Bus mit den übrigen im Niederspannungsmo-
dul befindlichen Komponenten. Innerhalb dieses Mo-
duls können ebenfalls die Größen Spannung/Strom
und Temperatur erfasst werden. Bezogen auf eine
mechanische Integration des Schaltanlagemoduls in-
nerhalb einer Schaltanlage oder der Kombination in
Verbindung mit den primären Schutzeinrichtungen
wie z.B. Lasttrennschaltern werden keine Angaben
gemacht.

[0006] Erstere Lösungen erfüllen nicht den Gegen-
stand des aktiven Ansteuerns von Schaltgeräten in-
nerhalb der Niederspannungsverteilungen. Bei der
Lösung in DE 10315623 A1 liegt ein Nachteil in
dem zusätzlichen Platzbedarf, welcher durch die Inte-
gration des beschriebenen Niederspannungsmoduls
einhergeht. Wird der zusätzliche Platzbedarf durch
das Schaltgerät außeracht gelassen, da dieser Um-
stand nicht verhinderbar ist, sofern man einen Nie-
derspannungsabgang schaltbar ausgestallten möch-
te, ergibt sich jedoch ein weiterer zusätzlicher Platz-
bedarf durch die Elektronik innerhalb des Schaltanla-
genmoduls. Hierzu werden keine Lösungsvorschläge
beschrieben.

[0007] Die Ursachen dieser Nachteile sind weniger
technischer sondern eher entwicklungs- und bedarfs-
bedingter Natur. Die Begründung für fehelende Lö-
sungen in diesem Bereich liegt in den bis noch vor
wenigen Jahren nicht notwendigen Anpassungen in-
nerhalb des Energiesystems. Bevor mit der rasanten
Entwicklung der erneuerbaren Energien auch die In-
tegration dezentraler Stromquellen innerhalb der un-
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teren Spannungsebenen der elektrischen Energie-
versorgung eintrat, galten diese Spannungsebenen
als i.d.R. passive Systeme. Eine Überwachung der
Netzzustände oder gar automatisierbare Schalthand-
lungen waren in der Regel nicht notwendig, weshalb
auch kaum Entwicklung im Bereich aktiver automa-
tisierbarer Verteilkomponenten (z.B. Ortsnetzstation,
Kabelverteilerschrank) vorhanden gewesen ist.

[0008] In den gegenwärtigen Entwicklungen im Be-
reich der elektrischen Energieversorgung rücken die
Verteilnetze aufgrund der verstärkten Integration de-
zentraler Stromerzeuger, welche zu einem Großteil
auf erneuerbaren Energien basieren, zunehmend in
den Betrachtungsfokus. Die sich ändernden Last-
profile der Verbraucher als auch die fluktuieren-
de und oftmals einphasig und somit unsymmetrisch
eingespeiste Leistung dezentraler Erzeuger (private
Solarzellenmodule auf Hausdächern) können unge-
wünschte Systemzustände innerhalb der Verteilnetz-
ebene hervorrufen. Derartige Systemzustände kön-
nen beispielsweise die Verletzung der Spannungs-
bänder und/oder Überlastungen auf den Leitungen
sein. Hierzu werden derzeit vielfältige Ansätze entwi-
ckelt, ein intelligentes Netz-Monitoring aufzubauen.

[0009] Neben der messtechnischen Erfassung elek-
trischer Größen an entsprechenden Netzknoten wird
jedoch auch der aktive Eingriff in Prozesse inner-
halb der Niederspannungsnetze (110-400 V) gese-
hen. Hierzu gehört unter anderem das Regeln oder
Steuern von dezentralen Einspeiseanlagen oder so-
genannten verschiebbaren Lasten. Automatisierba-
re Topologieänderungen oder gar das aktive Tren-
nen und Zuschalten einzelner Niederspannungsab-
gänge war bisher nicht vorgesehen. In Verbindung
mit dezentralen Stromerzeugern wird jedoch die The-
matik der Bildung von kleinen Inselnetzen auch in
den unteren Spannungsebenen (110-400 V, 6-30 kV)
immer mehr an Bedeutung erlangen. Hierzu bedarf
es entsprechender infrastrukturtechnischer Elemen-
te, mit denen sich derartige Prozesse umsetzen las-
sen. Auch in Bezug auf ein Blackout-Handling und
einem strukturierten Netzwiederaufbau nach einem
Blackout können solche aktiven und automatisierba-
ren Verteilnetzkomponenten eine große Bedeutung
erlangen.

[0010] Um diesen Anforderungen gerecht zu wer-
den, sind zukünftige Niederspannungsschaltanlagen
auch mit aktiven Komponenten wie z.B. Aktuatoren
auszustatten, die einzelne Niederspannungsabgän-
ge trennen und verbinden können. Lässt sich ei-
ne Trennung noch relativ einfach vollziehen, so ist
das zuschalten insbesondere bei Netzbereichen mit
Eigenerzeugungsanlagen, welche gegebenenfalls in
einer (vom übrigen Verteilnetz zuvor abgetrennten)
Netzinsel betrieben werden, sehr aufwändig. Vor
dem Zuschalten müssen beide Netzbereiche syn-
chronisiert werden, um das Fließen von Ausgleichs-

strömen zu verhindern. Werden demnach automati-
sierbare Schaltgeräte in eine Niederspannungsver-
teilung integriert, so wird eine Messung auf beiden
Seiten des Schaltgerätes erforderlich, um eine An-
passung der Spannungen in beiden Systemen vor-
nehmen zu können.

[0011] Um die derzeit i.d.R. passiven Verteilungs-
komponenten, wie Kabelverteilerschränke, mit einer
entsprechenden Automatisierung auszustatten, be-
darf es Lösungsansätze die sich an den verfügbaren
Betriebsmitteln orientieren. Auf Basis des Stands der
Technik, ausgehend von dem Einsatz von NH-Siche-
rungslastschaltleisten oder NH-Sicherungslasttrenn-
schaltern, ist eine Mess- und Steuerelektronik erfor-
derlich, mit der sich einerseits verschiedene elektri-
sche Größen wie Strom und/oder Spannung erfas-
sen lassen, andererseits soll diese Mess- und Steu-
erelektronik in der Lage sein, Schaltbefehle an auto-
matisierbare Schaltgeräte wie Leistungsschalter oder
Leistungsschütze ausgeben können.

[0012] Um eine derartige Technik jedoch entwi-
ckeln zu können, müssen verschiedene Aspekte
bei einer Niederspannungsschaltanlage berücksich-
tigt werden. Zum einen ist der begrenzte Platz zu
beachten. Ortsnetzstationen, Kabelverteilerschränke
oder Industrieverteilungen etc. sind von ihrem Form-
faktor so dimensioniert, dass diese eine möglichst
hohe Integrationsdichte bezüglich der zu integrieren-
den Komponenten aufweisen. Im Bereich der Indus-
trieanwendungen steht vielmals nur ein begrenzter
Raum für die Aufstellung von solchen Verteilungen
zur Verfügung. Im Bereich der öffentlichen Strom-
versorgung wird ebenfalls auf kompakte Bauformen
geachtet, um möglichst wenig öffentlichen Raum für
die Aufstellung derartiger Niederspannungsschaltan-
lagen einzunehmen. Ein weiterer Aspekt ist die Ska-
lierbarkeit. Um einen kostengünstigen Einstieg zu er-
möglichen, soll auch die Teilausrüstung mit einer ak-
tiven Aktuatorik möglich sein, welche einfach nach
Bedürfnis erweiterbar ist. Schließlich ist als dritter As-
pekt auch die Nachhaltigkeit zu beachten. Durch er-
weiterte Funktionalitäten von Betriebsmitteln wächst
auch prinzipiell das Fehlerpotential. Einerseits darf
ein Ausfall der Elektronik die primärtechnische Funk-
tion einer Schutzeinrichtung, deren Schutzfunktion,
nicht beeinträchtigen, andererseits sollte die Elektro-
nik auch im Fehlerfall leicht austauschbar sein, ohne
dass durch deren Wartung Versorgungsausfälle ent-
stehen, weil beispielsweise die komplette Schutzein-
richtung oder Aktuatorik auszutauschen ist.

[0013] Maßgeblich wird die Baugröße einer Schalt-
anlage durch die Anzahl notwendiger Felder und
die Größe der primärtechnischen Komponenten wie
Schutzeinrichtungen und Schaltgeräten bestimmt.
Die Reduktion der Baugröße derartiger Energiever-
teilungssysteme stellt oft eine Zielfunktion in der Pla-
nung von Schaltanlagen dar. Demgegenüber steht
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jedoch die heute zunehmende Installation von Elek-
tronikkomponenten zur erweiterten Funktionalität ei-
ner Schaltanlage. Auch diese sekundären Kompo-
nenten benötigen ihrerseits wiederum Platz. Hierzu
werden die Schaltanlagen entsprechend größer aus-
gelegt und die Elektronik wird in der Regel im Rah-
men einer Hutschienenmontage in der Schaltanlage
montiert.

[0014] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine klein-
bauende Mess- und Steuerelektronik bereitzustellen,
die es ermöglicht, elektrische Größen innerhalb ei-
ner Niederspannungsschaltanlage zu erfassen und
gleichzeitig in der Niederspannungsschaltanlage ein-
gesetzte Aktuatoren zum Trennen und Zuschalten
von Niederspannungsabgängen anzusteuern. Dabei
soll einerseits dem geringen Platzbedarf innerhalb
von Niederspannungsschaltanlagen Rechnung ge-
tragen werden, andererseits ein möglichst geringer
Leitungsaufwand erzielt werden.

[0015] Diese Aufgabe wird durch eine Mess- und
Steuerelektronik mit den Merkmalen des Anspruchs
1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Un-
teransprüchen angegeben. Dabei wird erfindungsge-
mäß vorgeschlagen, dass die Mess- und Steuerelek-
tronik baulich eine Einheit mit der Kabelraumabde-
ckung bildet. Die Kabelraumabdeckung deckt bestim-
mungsgemäß die Abgangsleitungen zum Installateur
oder Bediener hin ab. Folglich liegt die Mess- und
Steuerelektronik aus Sicht des Installateurs oder Be-
dieners ebenfalls vor den Abgangsleitungen und so-
mit in einem Bauraum, der nicht anderweitig durch
primärtechnische Komponenten der Schaltanlage in
Anspruch genommen ist.

[0016] Der Kerngedanke dieser Lösung bezieht sich
auf den Ansatz, die Mess- und Steuerelektronik oder
Teile davon als integralen Bestandteil der primärtech-
nischen Komponenten einer Schaltanlage zu imple-
mentieren, wodurch entsprechender Platz eingespart
wird. Ein weiter Vorteil der Platzierung bestimmter
Elektronikelemente unmittelbar an den primärtech-
nischen Komponenten, welche ohnehin einem Ab-
gangsfeld zugeordnet sind, besteht in dem folglich re-
duzierten Leitungsaufwand. Unweigerlich ergibt sich
durch einen reduzierten Leitungsaufwand und der
einfachen und schnellen Montage auch ein Vorteil
bezogen auf die Installationszeit derartiger Systeme.
Ein geringerer Leitungsaufwand führt ebenfalls zu ei-
nem geringeren Fehlerpotenzial bei der Leitungsver-
legung.

[0017] Insbesondere betrifft die Erfindung eine
Mess- und Steuerelektronik zum Messen physikali-
scher Größen in einem Niederspannungsabgang ei-
ner Niederspannungsschaltanlage, die zum selek-
tiven Leitungsschutz mit NH-Sicherungslastschalt-
leisten oder NH-Sicherungslasttrennschaltern ausge-
stattet ist und für das Zu- und Abschalten eines Nie-

derspannungsabgangs zusätzlich jeweils ein Schalt-
gerät integriert ist, wobei die Mess- und Steuer-
elektronik in Kombination mit der einer NH-Siche-
rungslastschaltleiste oder einem NH-Sicherungslast-
trennschalter zugehörigen Kabelraumabdeckung ei-
ne bauliche Einheit darstellt, welche anstelle einer üb-
lichen Kabelraumabdeckung im Bereich des Kabel-
raums an einer NH-Sicherungslastschaltleiste oder
einen NH-Sicherungslasttrennschalter montiert wer-
den kann.

[0018] Um eine Rückmeldung des Schaltzustands,
insbesondere des Betriebszustands des Schaltgeräts
oder eines anderen Geräts der Niederspannungs-
schaltanlage empfangen und verarbeiten zu können,
kann die Mess- und Steuerelektronik zumindest ei-
nen Eingangskontakt zur Aufnahme eines entspre-
chenden Rückmeldesignals aufweisen. Dies kann ein
digitaler oder analoger Eingang sein. Vorzugsweise
weist die Mess- und Steuerelektronik zwei oder mehr
Eingangskontakte auf, um unterschiedliche Meldun-
gen empfangen zu können.

[0019] Vorzugsweise weist die Mess- und Steuer-
elektronik wenigstens eine Kommunikationsschnitt-
stelle und/ oder Datenschnittstelle auf, die zur Aus-
gabe von Daten oder allgemein zur Kommunika-
tion (Versendung oder Empfang) von Mess- oder
Steuerdaten eingerichtet ist und zur Verbindung der
Mess- und Steuerelektronik mit einer Zentraleinheit
oder einer anderen Mess- und Steuerelektronik und/
oder mit einem Netzwerk dient. Diese Verbindung
kann direkt oder über das Netzwerk indirekt erfolgen.
Das Netzwerk kann ein Bus oder ein anderes Netz-
werk wie Ethernet, CAN, LON, MODUS, PROFIBUS
etc. eines bekannten Standards oder ein proprietä-
res Netzwerk sein. Entsprechend kann die Kommuni-
kationsschnittstelle eine standardisierte Schnittstelle
sein, beispielweise eine Ethernetschnittstelle RJ45.

[0020] Um hohe Betriebssicherheit zu erreichen,
können die Messeingänge jeweils über einen AD-
Wandler mit galvanischer Trennung mit einer zentra-
len Verarbeitungseinheit der Mess- und Steuerelek-
tronik verbunden sein.

[0021] Idealerweise können in dieser Ausführungs-
variante die Analogseite und die Digitalseite der AD-
Wandler jeweils über eine eigene Spannungsversor-
gung gespeist sein. Sie sind folglich betriebsmäßig
voneinander unabhängig.

[0022] Um die Analogseite zu versorgen kann ei-
ne Gleichspannungsversorgung aus einer Phase der
Schutzeinrichtung oder des Abgangs verwendet wer-
den. Die Energiespeisung der Digitalseite kann aus
der damit verbundenen Verarbeitungseinheit erfol-
gen.
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[0023] Die Verarbeitungseinheit kann beispielswei-
se ein FPGA (Field Programmable Gate Array) sein.
Es kommen jedoch auch beliebige andere program-
mierbare elektronische Komponenten in Betracht wie
z.B. ein DSP (Digital Signal Processor) oder ein Mi-
kroprozessor oder Mikrocontroller.

[0024] Geeigneterweise ist der Schaltkontakt von
der Verarbeitungseinheit gesteuert, so dass die
Verarbeitungseinheit unmittelbaren Einfluss auf den
Schaltzustand des Schaltgeräts oder eines anderen
zu steuernden Gerätes nehmen kann. Der Schaltkon-
takt kann beispielsweise der schaltbare Kontakt eines
Relais sein, das die Verarbeitungseinheit ansteuert,
d.h. anziehen und abfallen lassen kann.

[0025] Auch die Eingangskontakte können gemäß
einer Ausführungsvariante mit der Verarbeitungsein-
heit verbunden sein. Somit stellt die Verarbeitungs-
einheit eine zentrale Komponente in der erfindungs-
gemäßen Mess- und Steuerelektronik dar.

[0026] Um die Messeingänge für die Messung ei-
ner Phasenspannung, beispielsweise einer Abgangs-
leitung, an die Spannungseingangsbereiche der AD-
Wandler anzupassen, können die Messeingänge je-
weils über einen Spannungsteiler mit einer zu mes-
senden Phasenspannung verbunden sein. Über den
nicht potentialgebundenen Spannungsteiler kann
dieser sowohl zur Spannungs- als auch Strommes-
sung genutzt werden kann.

[0027] Vorteilhaft ist es, wenn die Mess- und Steu-
erelektronik einen Temperaturfühler aufweist, um die
Temperatur der Mess- und Steuerelektronik oder
des Innenraums der Niederspannungsschaltanlage
zu überwachen. Der Temperaturfühler kann dabei
gemeinsam mit der Mess- und Steuerelektronik auf
einer Platine angeordnet sein. Um eine besonders
kompakte Bauform der Mess- und Steuerelektronik
zu erhalten, kann die Kabelraumabdeckung U-för-
mig mit zwei Seitenschenkeln ausgebildet sein, die
an einem Längsende einstückig in eine gemeinsame
Stirnwand übergehen, wobei die Stirnwand die Mess-
und Steuerelektronik trägt. Somit liegen die Leitun-
gen des Abgangs hinter der Mess- und Steuerelek-
tronik, getrennt durch die Stirnwand, die gleichzeitig
als Isolation zur Mess- und Steuerelektronik dient.
Die Kabelraumabdeckung selbst dient wiederum als
erweiterter Berührungs- und Isolationsschutz gegen-
über einem Installateur oder Benutzer.

[0028] Vorzugsweise hat die Kabelraumabdeckung
auf der Stirnwand eine Elektronikhalterung, an der
eine Platine der Mess- und Steuerelektronik gehal-
ten ist. Diese Elektronikhalterung kann entweder ein
separates Bauteil sein, das mechanisch fest mit der
Stirnwand verbunden ist. Alternativ kann sie einstü-
ckig mit der Stirnwand ausgebildet sein, beispielswei-

se in Gestalt von Vorsprüngen und/ oder Rastnasen,
zur Halterung der Platine.

[0029] Bei der Kabelraumabdeckung kann es sich
um ein spritzgegossenes Formteil aus Kunststoff
handeln. Vorzugsweise ist zwischen der Mess- und
Steuerelektronik und den Leitungsabgängen ein Me-
tallblech angeordnet, um elektromagnetische Stör-
einflüsse des Abgangs von der Mess- und Steuer-
elektronik fernzuhalten.

[0030] Um die Mess- und Steuerelektronik vor exter-
nen Einflüssen zu schützen, kann sie eine Elektroni-
kabdeckung aufweisen, die an der Kabelraumabde-
ckung gehalten ist, und unter der zumindest ein Teil
der Mess- und Steuerelektronik geschützt einliegt.

[0031] Von Vorteil ist es, wenn die Mess- und Steu-
erelektronik zumindest eine mehrpolige Steckerleis-
te mit Steckkontakten zum Anschließen eines Ste-
ckers oder einer Steckbuchse einer Verbindungs-
leitung zum Schaltgerät aufweist, wobei zumindest
einer der Steckkontakte mit zumindest einem der
Messeingänge, und/oder dem Schaltkontakt verbun-
den ist, und/ oder den Eingangskontakt bildet. Dies
vereinfacht die Montage und Demontage der Mess-
und Steuerelektronik, der zum Aufbau bzw. Tren-
nung von Verbindungen lediglich die Steckverbin-
dung gelöst werden muss. Vorzugsweise ist dies die
einzige Steckverbindung für Mess- und Steuerleitun-
gen. Es müssen dann, abgesehen von einer etwai-
gen Kommunikationsleitung an der Kommunikations-
oder Datenschnittstelle, keine weiteren und auch kei-
ne Schraubverbindungen gelöst werden.

[0032] Um die Steckerleiste zu kontaktieren, kann
sie entweder durch eine Öffnung in der Stirnwand von
hinten, d.h. aus Richtung des Abgangs, oder durch
eine Öffnung in der Elektronikabdeckung von vorne,
d.h. aus Sicht eines Installateurs oder Benutzers zu-
gänglich sein. Sie fluchtet somit mit der entsprechen-
den Öffnung. Dabei kann die Steckerleiste hinter der
Öffnung liegen oder sich durch die Öffnung hindurch
erstrecken.

[0033] Von Vorteil ist es, wenn die Steckerleiste ori-
entierungsspezifisch ist, so dass ein entsprechender
Stecker oder eine Steckbuchse nur in einer bestimm-
ten Orientierung aufgesteckt werden kann. Dies ver-
meidet Fehler.

[0034] Von Vorteil ist es ferner, wenn eine Span-
nungsversorgung der Mess- und Steuerelektronik
über die Steckerleiste erfolgt. Somit entfällt eine zu-
sätzlich herzustellende Verbindung, was den zeitli-
chen Aufwand bei der Montage und Demontage re-
duziert.

[0035] Gemäß einer Ausführungsvariante kann die
Mess- und Steuerelektronik zumindest ein optisches
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Anzeigemittel, beispielsweise eine Leuchtdiode, zur
Anzeige eines Betriebszustands der Mess- und Steu-
erelektronik oder des Schaltgeräts aufweisen.

[0036] Die Mess- und Steuerelektronik kann funktio-
nal in der Art ausgestaltet sein, dass Spannungsab-
griffe oder Stromwandler oder ähnliche den Strom
oder die Spannung erfassende Elemente sowie die
Ansteuer- und Rückmeldekontakte für ein oder meh-
rere Schaltgeräte mit dieser Mess- und Steuerelek-
tronik verbunden werden können und das auf die-
ser Mess- und Steuerelektronik eine entsprechen-
de Messwertumformung - und Verarbeitung und zur
Steuerung des/der Schaltgeräte(s) eine entsprechen-
de Signalabgabe erfolgt, wobei die Mess- und Steuer-
elektronik über eine Kommunikationsverbindung zu-
sätzlich mit einer weiteren Datenverarbeitungseinheit
verbunden werden kann.

[0037] Die Erfindung bezieht sich nicht nur auf ei-
ne Mess- und Steuerelektronik der vorbeschriebe-
ne Art sondern auch auf eine Anordnung aus einer
elektrischen Schutzeinrichtung in Gestalt einer Si-
cherungslastschaltleiste oder eines Sicherungs-Last-
trennschalters innerhalb einer Niederspannungs-
schaltanlage zum Schutz eines Abgangs in Gestalt
von aus der Schutzeinrichtung seitlich austretenden
Abgangsleitungen und einer Mess- und Steuerungs-
elektronik der vorbeschrieben Art, wobei die Ka-
belraumabdeckung an einem Gehäuse der Schutz-
einrichtung, insbesondere bei bestimmungsgemäßer
Montage unter- oder oberhalb der Schutzeinrichtung
montiert ist.

[0038] Die Erfindung bezieht sich auch auf eine An-
ordnung aus einer elektrischen Schutzeinrichtung der
vorgenannten Art, einer Mess- und Steuerungselek-
tronik der vorgenannten Art sowie einem in dem Ab-
gang angeordneten Schaltgerät zum Trennen oder
Verbinden des Abgangs. Dabei kann das Schaltgerät
bei bestimmungsgemäßer Montage der Schutzein-
richtung fluchtend unter- oder oberhalb der Schutz-
einrichtung und die Mess- und Steuerungselek-
tronik mit der Klemmenraumabdeckung zwischen
der Schutzeinrichtung und dem Schaltgerät montiert
sein, so dass sich insgesamt eine sehr kompakte An-
ordnung ergibt und die Leitungswege kurz sind.

[0039] Das Schaltgerät kann ein extern schaltba-
res Leistungsschütz oder ein extern schaltbarer Leis-
tungsschalter sein.

[0040] Ferner kann das Schaltgerät eine Sensorik
zur Messung zumindest einer elektrischen Größe des
Abgangs hinter dem Schaltgerät sowie eine Stecker-
leiste zur Bereitstellung von Messwerten oder von
daraus abgeleiteten Werten an die Mess-und Steue-
rungselektronik aufweisen.

[0041] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
kann die Niederspannungsschaltanlage mehrere An-
ordnungen aus jeweils einer Schutzeinrichtung, ei-
ner Mess- und Steuerelektronik und einem Schalt-
gerät aufweisen, die baulich parallel nebeneinan-
der angeordnet sind und dem Schutz jeweils eines
Abgangs der Niederspannungsschaltanlage dienen.
Vorteilhafterweise kann dabei vorgesehen sein, dass
die Mess- und Steuerelektroniken der Anordnungen
untereinander kommunikationstechnisch verbunden
sind, so dass sie untereinander Daten und/ oder
Steuerbefehle austauschen können. Insbesondere
kann diese Verbindung über ein Netzwerk in Gestalt
einer Linien- oder Ringtopologie erfolgen.

[0042] Weitere Merkmale, Vorteile und technische
Effekte der Erfindung werden nachfolgend anhand
von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf
die beigefügten Figuren näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1a: ein Schema der Mess- und Ansteuer-
elektronik

Fig. 1b: alternatives Schema der Mess- und An-
steuerelektronik

Fig. 2: eine NH-Sicherungslastschaltleiste und
Kabelraumabdeckung

Fig. 3: NH-Sicherungslastschaltleiste mit mon-
tierter Kabelraumabdeckung

Fig. 4: Kabelraumabdeckung mit integrierter
Mess- und Steuerelektronik

Fig. 5: NH-Sicherungslastschaltleiste mit Mess-
und Steuerelektronik und Schaltgerät

Fig. 6: Anordnung mehrerer NH-Sicherungs-
lastschaltleisten mit Elektronik, Schaltgerät und
Kommunikationsverbindungen

[0043] Die Versorgung von Niederspannungsver-
brauchern und oder Niederspannungsnetzbereichen
erfolgt über die Abgänge 3 einer Niederspannungs-
schaltanlage, wobei die Anzahl der Abgänge varia-
bel sein kann, je nach Anforderungen des Anwen-
ders oder der Anwendung. Versorgt werden die Nie-
derspannungsabgänge innerhalb einer Schaltanla-
ge entweder über eine Leitungsverlegung im Punkt-
zu-Punkt-Prinzip oder über ein dreiphasiges Sam-
melschienensystem. Gemein haben beide Varianten,
dass vor jedem Abgang eine dem selektiven Lei-
tungsschutz dienende Schutzeinrichtung 1 integriert
ist, wie sie beispielhaft in den Fig. 2 bis Fig. 6 dar-
gestellt ist. Die Erfindung bezieht sich dabei auf Nie-
derspannungsschaltanlagen dessen Schutzeinrich-
tungen als NH-Sicherungslastschaltleisten 1 oder
NH-Sicherungslasttrennschalter ausgeführt sind, d.h.
solchen Schutzeinrichtungen, die Schmelzsicherun-
gen des sogenannten Niedervolt-Hochleistungs-(NH)
-Typs besitzen.
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[0044] Die Erfindungsgemäße Lösung beabsichtigt
dabei eine Mess- und Steuerelektronik 5 in die NH-Si-
cherungslastschaltleisten 1 oder NH-Sicherungslast-
trennschalter zu integrieren, in der Art, dass Sie inte-
grierter Bestandteil der Kabelraumabdeckung 4 einer
NH-Sicherungslastschaltleiste 1 oder eines NH-Si-
cherungslasttrennschalters werden. Je nach Anzahl
der Niederspannungsabgänge 3 können dann ent-
sprechend viele NH-Sicherungslastschaltleisten 1 mit
einer entsprechenden Kabelraumabdeckung 4 mit
Mess- und Ansteuerelektronik 5 ausgerüstet werden.

[0045] Beschrieben wird nachfolgend eine erfin-
dungsgemäße Mess- und Steuerelektronik 5, auf der
mehrere Messeingänge integriert sind, die primär zur
Erfassung der Spannung auf der Abgangsseite ei-
nes Schaltgerätes 9 dienen (siehe Fig. 5), jedoch
auch zur Erfassung anderer Spannungen oder Strö-
me geeignet ist. Neben den Messeingängen wird die-
se Elektronik 5 mit einer Ausgabeeinheit ausgestat-
tet, in der Form, dass auf ihr integrierte potentialfreie
Schaltkontakte 16a, 16b das aktive Ansteuern eines
Schaltgerätes 9, wie z.B. ein Schütz oder Leistungs-
schalter, erlauben. Über weitere Eingangskontakte
17a, 17b kann der Schaltzustand des Schaltgerätes
9 wiederum erfasst werden. Zur Kommunikation mit
einer Zentraleinheit, respektive weiteren Mess- und
Steuerelektroniken 5 benachbarter Abgänge 3 wird
diese Elektronik 5 mit einer standardisierten Kommu-
nikationsschnittstelle 7 ausgerüstet.

[0046] Für den späteren Aufbau, die Anordnung der
Messungen, der Schaltkontakte 16a, 16b und Rück-
meldekontakte 17a, 17b und die Versorgung der ein-
zelnen Komponenten wird in Fig. 1 ein Gesamtkon-
zept der auf einer Platine unterzubringenden Mess-
und Steuerelektronik 5 dargestellt. Die Elektronik 5
zeichnet sich unter anderem durch eine eindeutige
Potentialtrennung zwischen der Seite der Messun-
gen, d.h. der Analogseite (High-Side), und der Seite
der digitalen Verarbeitung, d.h. der Digitalseite (Low-
Side), aus. Hierzu werden für die Messung elektri-
scher Größen AD-Wandler 15a, 15b, 15c, 15d mit
galvanischer Trennung eingesetzt. Ein erster A/D-
Wandler 15a misst dabei eine erste Netzspannung/
Phasenspannung UL1-N zum Neutralleiter, ein zweiter
A/D-Wandler 15b eine zweite Netzspannung/ Pha-
senspannung UL2-N, ein dritter A/D-Wandler 15c ei-
ne dritte Netzspannung/ Phasenspannung UL3-N. Ein
vierter A/D-Wandler 15d misst die Spannung UPE-N
zwischen dem Neutralleiter N und dem Schutzleiter
PE.

[0047] Ein Merkmal dabei ist, dass sowohl die Ana-
logseite als auch Digitalseite jeweils über eine eigen-
ständige Versorgung verfügen. Die Versorgung der
Digitalseite mit einer Gleichspannung erfolgt durch
die Kommunikationsschnittstelle 7 über einen ent-
sprechenden Spannungswandler 21. Alternativ kann
auch eine separate Schnittstelle zur Versorgung der

Digitalseite vorgesehen sein, oder die Steckerleiste
8 um entsprechende Kontakte erweitert werden. Die
Spannungsversorgung der Analogseite kann jeweils
aus der zu messenden Netzspannung UL1-N, UL2-N
und UL3-N über einen Netzteil 14a, oder über einen
isolierten Spannungswandler 14b aus der Digitalsei-
te erfolgen. In jedem Fall liegt der Bezug der Ana-
logseite auf Netzspannungsniveau, d.h. dem Neutral-
leiter N. Unabhängig von der Ausführung sind alle
notwendigen Spannungsversorgungen auf der Mess-
und Steuerelektronik 5 angeordnet.

[0048] Für die Netzspannungsmessung UL1-N, UL2-N,
UL3-N und UPE-N werden entsprechende Spannungs-
teiler 20a, 20b, 20c, 20d eingesetzt, die die Mess-
spannungen an die Eingangsspannungsbereiche der
verwendeten AD-Wandler 15a, 15b, 15c, 15d anpas-
sen. Alternativ ließen sich über eine Anpassung der
Spannungsteiler, welche dann in Form von Messsh-
unts ausgeführt sind, auch Stromwandler anbinden,
mit denen sich auch die Ströme IL1, IL2, IL3 und IPEN
mit der Messelektronik erfassen ließen. Auch die ge-
mischte Erfassung von Spannungen und Strömen,
in der Zahl insgesamt 4 verschiedene Größen, wä-
re über eine entsprechende Auslegung der Span-
nungsteiler möglich. Neben den elektrischen Größen
kann noch ein Temperatursensor 19 zur Messung
der Temperatur ϑ auf der Messplatine aufgebracht
werden, dessen Signale ebenfalls auf die Verarbei-
tungseinheit 18 geführt werden. Zur Ansteuerung von
Schaltgeräten 9 zum Trennen und Zuschalten der
Niederspannungsabgänge 3 werden ein oder auch
mehrere potentialfreie Ausgangskontakte 16a, 16b
ebenfalls durch die Verarbeitungseinheit 18 ange-
steuert. Ein oder mehrere Eingänge 17a, 17b, hier
beispielsweise In1 und In2, sind ebenfalls mit der
Verarbeitungseinheit 18 verbunden und können zur
Rückmeldung der Schaltzustände eines oder mehre-
rer Schaltgeräte 9 dienen.

[0049] Fig. 2 zeigt den Ausgangspunkt zur mecha-
nischen Integration der Elektronik 5 am Beispiel ei-
ner NH-Sicherungslastschaltleise 1. über die Schalt-
deckel 2 können die NH-Sicherungselemente einge-
setzt werden. Über die Abgangsleitungen 3a, 3b, 3c
werden die angebundenen Niederspannungsabgän-
ge versorgt. Die Kabelraumabdeckung 4, welche op-
tional unter der NH-Sicherungslastschalleiste 1 be-
festigt werden kann, dient in der Regel einem er-
weiterten Berührungsschutz vor einem direkten Be-
rühren der spannungsführenden Teile des Leisten-
abgangs 3. Die Kabelraumabdeckung 4 weist zwei
parallele Seitenschenkel 22, die bestimmungsgemäß
quer zu den Leitungsabgängen 3a 3b, 3c liegen und
diese seitlich umgreifen. Die Seitenschenkel 22 ge-
hen an einem Längsende einstückig in eine Stirn-
wand 23 über, die die eigentliche Abdeckung des Ab-
gangs 3 bildet.
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[0050] Fig. 3 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt
des unteren Teils einer NH-Sicherungslastschaltleis-
te 1, an die nun eine Kabelraumabdeckung 4 vor die
Abgangsleitungen 3a, 3b, 3c fest montiert wurde, die
mit der NH-Sicherungslastschaltleiste 1 fluchtet.

[0051] In Fig. 4 ist eine erfindungsgemäß ausgebil-
dete Kabelraumabdeckung 4 mit einer an der Stirn-
wand 23 befestigten Elektronikhalterung 24. Auf die-
ser ist die Mess- und Steuerelektronik 5 montiert. Mit
einer Elektronikabdeckung 6 wird ein Teil der oder die
gesamte Elektronik 5 zusätzlich vor äußeren Einflüs-
sen geschützt und gleichzeitig ein Berührungsschutz
erzielt. In der Elektronikabdeckung 6 sind entspre-
chende Öffnungen integriert, durch die zwei Kommu-
nikationsschnittstellen/ Datenschnittstellen 7 und ei-
ne oder mehrere mehrpolige Steckerleiste / Stecker-
leisten 8 zugänglich sind, so dass eine entsprechen-
de Kommunikationsverbindung und über die Stecker-
leiste / Steckerleisten 8 eine messtechnische und
steuerungstechnische Verbindung zu dem Schaltge-
rät 9 hergestellt werden kann. Die Steckerleiste / Ste-
ckerleisten 8 umfasst hierzu Kontakte, die die Mess-
eingänge bilden, sowie die Schaltkontakte 16a, 16b
und die Eingangskontakte 17a, 17b.

[0052] Fig. 5 zeigt einen Ausschnitt einer NH-Siche-
rungslastschaltleiste 1, welche mit einer Kabelraum-
abdeckung 4 einschließlich der Mess- und Steuer-
elektronik 5 ausgestattet ist. Unterhalb der Kabelrau-
mabdeckung 4 ist ein Schaltgerät 9 platziert, mit de-
nen die Abgangsleitungen 3a, 3b, 3c zu und abge-
schaltet werden können. Das Schaltgerät 9 kann da-
bei z.B. ein Leistungsschütz, Leistungsschalter oder
anderweitiges Schaltgerät sein. Auch könnte die An-
zahl der zu schaltenden Phasen variabel ausgestaltet
werden. So könnte mit einem 4-poligen Schaltgerät
auch der Neutralleiter (oder PEN) aufgetrennt wer-
den, je nach Anforderung. Das Schaltgerät 9 weist
Mess- und Steuerkontakte auf, mittels welchen das
Schaltgerät 9 über die Steckerleiste 8 mit der Mess-
und Steuerelektronik verbunden werden kann.

[0053] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass sich
diese Kontakte über eine mehrpolige Steckerleiste 8
mit der Mess- und Steuerelektronik 5 verbinden las-
sen, sodass im Falle eines Austauschs der Elektro-
nik 5 oder einem Bedienen der Abgangsklemmen der
NH-Sicherungslastschaltleiste 1 die Kabelraumabde-
ckung 4 samt der Mess- und Steuerelektronik 5 nach
dem Lösen des Steckers/ der Buchse von der Ste-
ckerleiste 8 einfach entnommen werden kann, ohne
weitere Verbindungen oder Leitungen lösen zu müs-
sen. Je nach Anforderung kann die Steckerleiste 8
dabei von hinten (innerhalb des Kabelraums) oder
von vorne (vor dem Kabelraum) kontaktierbar sein.
Die Spannungsversorgung der Digitalseite der netz-
werkfähigen Mess- und Steuerelektronik 5 kann über
die Datenschnittstelle 7 elektrisch mit Leistung ver-
sorgt werden, welche dann als eine Kombischnittstel-

le für Spannungsversorgung und Datenübertragung
ausgeführt ist. Alternativ kann die Spannungsversor-
gung auch über die Steckerleiste 8 oder eine separa-
te zusätzliche Schnittstelle erfolgen.

[0054] Die Versorgung der Analogseite der Mess-
und Steuerelektronik 5 erfolgt entweder über einen
AC-DC-Spannungswandler 14a, welcher über die
Steckerleiste 8 mit einer der zu messenden Spannun-
gen, bspw. UL1-N, verbunden ist. Alternativ kann die
Versorgung der Analogseite über einen isolierten DC-
DC-Spannungswandler 14b ausgehend von der Di-
gitalseite erfolgen.

[0055] In Fig. 6 wird eine Anordnung mehrerer par-
allel angeordneter NH-Sicherungslastschaltleisten 1
dargestellt, wobei jede Leiste 1 mit einer eigenen Ka-
belraumabdeckung 4 und einer Mess- und Steuer-
elektronik 5 ausgerüstet ist und jeder Abgang 3 über
ein Schaltgerät 9 schaltbar ist. Auf der Mess- und
Steuerelektronik 5 sind jeweils zwei Datenschnittstel-
len 7 angeordnet. Mittels Kommunikationsverbindun-
gen 11 kann eine entsprechende Kommunikation mit
einer weiteren Datenverarbeitungseinheit hergestellt
werden. Je nach gewählter Topologie lassen sich da-
bei verschiedene Varianten aufbauen. Fig. 6 zeigt
bespielhaft die Anbindung in einer Linien- respektive
Ringtopologie.

[0056] Ein Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung
ist die Kombination einer Kabelraumabdeckung 4
an einer NH-Sicherungslastschaltleiste 1 oder einem
NH-Sicherungslasttrennschalter und einer intelligen-
ten Mess- und Steuerelektronik 5 zum Messen physi-
kalischer Zustände und zum Ansteuern von Schaltge-
räten 9. Ein Vorteil ergibt sich insbesondere durch die
Positionierung der Mess- und Steuerelektronik 5 an
der Kabelraumabdeckung 4. Hierdurch wird der Platz
innerhalb einer Niederspannungsschaltanlage opti-
mal genutzt, da für diese Mess- und Steuerelektro-
nik 5 kein weiterer Platzbedarf anfällt. Weiterhin wer-
den alle notwendigen Kontakte zur Messwerterfas-
sung und für Steuer- und Rückmeldesignale über die
Steckerleiste 8 unmittelbar an die Mess-und Steuer-
elektronik 5 im Abgangsbereich der NH-Sicherungs-
lastschaltleiste 1 oder dem NH-Sicherungslasttrenn-
schalter angebunden, so dass sich der Verdrahtungs-
aufwand gegenüber alternativen Lösungen stark re-
duziert. Über die Steckerkontakte 8 lässt sich die
Mess- und Steuerelektronik 5 außerdem schnell aus-
tauschen, ohne eine Versorgungsunterbrechung in
Kauf nehmen zu müssen.

[0057] In weiteren, nicht dargestellten Ausführungs-
varianten kann Folgendes vorgesehen sein:

[0058] Im Bereich des Einsatzes in Niederspan-
nungsverteilungen in einem Niederspannungsverteil-
netz lassen sich mit den erfindungsgemäßen Lösun-
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gen an den jeweiligen Abgängen 3 angebundene
Netzbereiche zuschalten oder trennen.

[0059] Diese Möglichkeiten können einerseits da-
zu eingesetzt werden, um möglicherweise notwen-
dige Topologieänderungen (Speisung eines offenen
Rings) durchzuführen.

[0060] Andererseits könnte nach einem Ausfall der
öffentlichen Stromversorgung hierdurch auch das
konventionelle Systemwiederaufbau dadurch unter-
stützt werden, dass sich auch kleinere Niederspan-
nungsnetzbereiche einfach zu und abschalten lassen
können. Größe Lastsprünge, die durch das Zuschal-
ten ganzer Verteilnetze im Zuschaltmoment entste-
hen, könnten so reduziert werden.

[0061] In einem weiteren Ausführungsbeispiel könn-
te die Mess- und Steuerelektronik 5 in Verbindung
mit dem Schaltgerät 9 auch als eine Art Synchroni-
siervorrichtung genutzt werden. Hierzu könnten nach
dem Öffnen der Schaltgeräte 9 in einer Inselnetz-
versorgung betriebene Niederspannungsnetzberei-
che wieder zusammengeführt werden. In Verbindung
mit einer sammelschienenseitigen Spannungsmes-
sung kann die Spannungsmessung auf der Abgangs-
seite des Schaltgerätes 9 dazu genutzt werden, ei-
nen Abgleich zwischen den beiden Spannungssys-
temen herzustellen, wenn durch die Informationen
die Inselnetze in der Art beeinflusst werden, dass
sich die Spannungssysteme angleichen können. An-
schließend können mit der Mess- und Steuerelektro-
nik 5 in Verbindung mit dem Schaltgerät 9 die Insel-
netze ohne zu große Ausgleichsströme wieder mit
einander verbunden werden.

[0062] In einer weiteren Ausführungsvariante könn-
te anstelle der Spannungsmessung eine Strommes-
sung zur Überwachung der Ströme genutzt werden.
So könnten durch die Mess- und Steuerelektronik
5 das Schaltgerät 9 bei einer Überlastung der Ab-
gangsleitungen dazu angewiesen werden, den Nie-
derspannungsabgang abzuschalten bevor es zum
Auslösen der Schmelzsicherungen in den NH-Siche-
rungslastschaltleisten kommt, wodurch ein manuel-
ler Austausch der Sicherungselemente erforderlich
würde. Insbesondere könnte auch der Neutralleiter
(oder PEN) durch die Strommessung ebenfalls über-
wacht werden. In der Regel sind diese Leiter nicht
über Schutzeinrichtungen abgesichert. Durch die ge-
änderten Lastprofile (unsymmetrische Einspeisung/
Verbrauch, nicht lineare Lasten) werden die Neutral-
leiter (oder PEN-Leiter) heute immer stärker auch be-
lastet. Teilweise können die Ströme im Neutralleiter
(oder PEN-Leiter) Ströme aufweisen, die über den
Strömen der Außenleiter liegen.

[0063] Vorstehend beschrieben, wurde eine Mess-
und Steuerelektronik zum Messen physikalischer
Größen in einem Niederspannungsabgang einer

Niederspannungsschaltanlage, die zum selektiven
Leitungsschutz mit NH-Sicherungslastschaltleisten
oder NH-Sicherungslasttrennschaltern ausgestattet
ist und für das Zu- und Abschalten eines Nieder-
spannungsabgangs zusätzlich jeweils ein Schalt-
gerät integriert ist, wobei die Mess- und Steuer-
elektronik in Kombination mit der einer NH-Siche-
rungslastschaltleiste oder einem NH-Sicherungslast-
trennschalter zugehörigen Kabelraumabdeckung ei-
ne bauliche Einheit darstellt, welche anstelle einer üb-
lichen Kabelraumabdeckung im Bereich des Kabel-
raums an einer NH-Sicherungslastschaltleiste oder
einen NH-Sicherungslasttrennschalter montiert wer-
den kann und die Mess- und Steuerelektronik funk-
tional in der Art ausgestaltet ist, dass Spannungsab-
griffe oder Stromwandler oder ähnliche den Strom er-
fassenden Elemente sowie die Ansteuer- und Rück-
meldekontakte für ein oder mehrere Schaltgerät mit
dieser Mess- und Steuerelektronik verbunden wer-
den können, und dass auf dieser Mess- und Steuer-
elektronik eine entsprechende Messwertumformung -
und Verarbeitung und zur Steuerung des/der Schalt-
geräte(s) eine entsprechende Signalabgabe erfolgt,
wobei die Mess- und Steuerelektronik über eine Kom-
munikationsverbindung zusätzlich mit einer weiteren
Datenverarbeitungseinheit verbunden werden kann.

[0064] Vorzugsweise ist die Mess- und Steuerelek-
tronik ein Bestandteil einer Kabelraumabdeckung ei-
ner NH-Sicherungslastschaltleiste oder eines NH-
Sicherungslasttrennschalters, und kann an diese
Schutzeinrichtung 1 anstelle einer üblichen Kabelrau-
mabdeckung aufgesteckt werden.

[0065] Die zu erfassenden physikalischen, insbe-
sondere elektrischen Größen können beispielsweise
sein:

- die Spannung und/ oder der Strom der Phase
L1, und/ oder

- die Spannung und/ oder der Strom der Phase
L2, und/ oder

- die Spannung und/ oder der Strom der Phase
L3, und/ oder

- die Spannung und/ oder der Strom des Neu-
tralleiters, und/ oder

- die Spannung und/ oder der Strom des PEN-
Leiters, und/ oder

- die Spannung zwischen zwei der Phasen L1,
L2 oder L3, und/ oder

- die Temperatur einer der Phasen oder der
Mess- und Steuerelektronik,

an einer NH-Sicherungslastschaltleiste oder einem
NH-Sicherungslasttrennschalter, einem Schaltgerät
oder anderweitigem Gerät.
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[0066] Vorzugsweise kann auf der Mess- und Steu-
erelektronik 5 eine Messwertvorverarbeitung durch-
geführt werden.

[0067] Vorzugsweise kann mit der Mess- und Steu-
erelektronik 5 die Ansteuerung eines oder mehrerer
Schaltgeräte 5 oder eines oder mehrerer Meldevor-
richtungen oder Ähnliches oder die Kombination die-
ser Geräte erfolgen.

[0068] Vorzugsweise können mit der Mess- und
Steuerelektronik 5 ein oder mehrere binäre, digitale
oder analoge Eingangssignale, z.B. die Rückmelde-
kontakte eines Schaltgerätes 9, aufgenommen wer-
den.

[0069] Vorzugsweise können auf der Mess- und
Steuerelektronik 5 sichtbar angebrachte Signalge-
ber, z.B. LEDs, vorhanden sein. Mit diesen kann bei-
spielsweise signalisiert werden, ob

- die Spannungsversorgung erfolgt oder

- die Kommunikationsverbindung gewährleistet
ist oder

- Spannungs- und/oder Stromgrenzen eingehal-
ten sind oder

- Temperaturgrenzen eingehalten sind

- die angebundenen Schaltgeräte oder Melde-
vorrichtungen angesteuert sind
oder

- einer oder mehrere der oben genannten Zu-
stände vorliegt.

[0070] Vorzugsweise kann die Mess- und Steuer-
elektronik in derart mit einer Niederspannungsschalt-
anlage zugehörigen zentralen Datenverarbeitungs-
einheit kommunizieren,

- dass jede Mess- und Steuerelektronik die an
einer jeden NH-Sicherungslastschaltleiste oder
NH-Sicherungslasttrennschalter angebracht ist,
eigenständig mit der zentralen Datenverarbei-
tungseinheit kommuniziert, welche eine exter-
ne Kommunikation (aus der Niederspannungs-
schaltanlage heraus) ermöglicht und über eine
Stern-Topologie mit dieser Verbunden ist; und/
oder

- dass jedes Mess- und Steuerelektronik die an
einer jeden NH-Sicherungslastschaltleiste oder
NH-Sicherungslasttrennschalter angebracht ist,
eigenständig mit der zentralen Datenverarbei-
tungseinheit kommuniziert, welche eine externe
Kommunikation ermöglicht und über eine Linien-
Topologie mit dieser Verbunden ist; und/ oder

- dass jedes Mess- und Steuerelektronik die an
einer jeden NH-Sicherungslastschaltleiste oder
NH-Sicherungslasttrennschalter angebracht ist,
eigenständig mit der zentralen Datenverarbei-

tungseinheit kommuniziert, welche eine externe
Kommunikation ermöglicht und über eine Ring-
Topologie mit dieser Verbunden ist; und/ oder

- dass jede Mess- und Steuerelektronik die an
einer jeden NH-Sicherungslastschaltleiste oder
NH-Sicherungslasttrennschalter angebracht ist,
mit einer Kommunikationseinrichtung ausgestat-
tet ist, die die externe Kommunikation separat
ermöglicht.

Bezugszeichenliste

1 Schutzvorrichtung

2 Schaltdeckel

3 Abgang

3a, 3b, 3c Abgangsleitungen

4 Kabelraumabdeckung

5 Mess- und Steuerelektronik

6 Elektronikabdeckung

7 Datenschnittstelle

8 Steckerleiste

9 Schaltgerät

10 Steuer- und Rückmeldekontakte
des Schaltgeräts

11 Kommunikationsverbindung,
Kommunikationsleitung

14a Spannungsversorgung über
Netzspannung

14b Spannungsversorgung von Digi-
talseite

15a-15d AD-Wandler

16a, 16b Schaltkontakt

17a, 17b Eingangskontakt

18 Verarbeitungseinheit

19 Temperaturfühler

20a-20d Spannungsteiler

21 Spannungswandler

22 Seitenschenkel

23 Stirnwand

24 Elektronikhalterung
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Patentansprüche

1.    Mess- und Steuerelektronik (5) für eine elek-
trische Schutzeinrichtung (1) in Gestalt einer Si-
cherungslastschaltleiste oder eines Sicherungs-Last-
trennschalters innerhalb einer Niederspannungs-
schaltanlage zum Schutz eines Abgangs (3) in Ge-
stalt von aus der Schutzeinrichtung (1) seitlich austre-
tenden Abgangsleitungen (3a, 3b, 3c), die von einer
der Schutzeinrichtung (1) zugeordneten Kabelraum-
abdeckung (4) im Austrittsbereich abgedeckt sind,
wobei die Mess- und Steuerelektronik (5) mehre-
re Messeingänge zur Erfassung elektrischer Größen
des Abgangs (3) und zumindest einen potentialfrei-
en Schaltkontakt (16a, 16b) zur Ansteuerung eines in
dem Abgang (3) angeordneten Schaltgeräts (9) zum
Trennen oder Verbinden des Abgangs (3) in Abhän-
gigkeit zumindest einer erfassten Größe aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mess- und Steuer-
elektronik (5) baulich eine Einheit mit der Kabelraum-
abdeckung (4) bildet.

2.  Mess- und Steuerelektronik (5) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass sie zumindest ei-
nen Eingangskontakt (17a, 17b) zur Aufnahme ei-
nes Rückmeldesignals über einen Schaltzustand des
Schaltgeräts (9) aufweist.

3.  Mess- und Steuerelektronik (5) nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass es wenigs-
tens eine, vorzugsweise zwei identische Kommunika-
tionsschnittstellen und/ oder Datenschnittstellen (7)
zur Verbindung mit einer Zentraleinheit, einer ande-
ren Mess- und Steuerelektronik (5) und/ oder mit ei-
nem Netzwerk aufweist.

4.  Mess- und Steuerelektronik (5) nach einem der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Analogseite über eine Gleichspannungsver-
sorgung aus einer Phase der Schutzeinrichtung (1)
oder des Abgangs (3) gespeist ist und/ oder die Digi-
talseite aus einer damit verbundenen Verarbeitungs-
einheit (18) gespeist ist.

5.  Mess- und Steuerelektronik (5) nach Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Verarbei-
tungseinheit (18) ein FPGA ist.

6.    Mess- und Steuerelektronik (5) nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Messeingänge jeweils über einen Span-
nungsteiler (20a-20d) mit einer zu messenden Pha-
senspannung verbunden sind.

7.    Mess- und Steuerelektronik (5) nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass sie einen Temperaturfühler (19) aufweist
und gemeinsam mit diesem auf einer Platine ange-
ordnet ist.

8.  Mess- und Steuerelektronik (5) nach einem der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kabelraumabdeckung (4) U-förmig mit zwei
Seitenschenkeln (21) ausgebildet ist, die an einem
Längsende einstückig in eine gemeinsame Stirnwand
(22) übergehen, wobei die Stirnwand (22) die Mess-
und Steuerelektronik (5) trägt.

9.  Mess- und Steuerelektronik (5) nach Anspruch
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Kabelraum-
abdeckung (4) auf der Stirnwand (22) eine Elektronik-
halterung (23) trägt oder aufweist, an der eine Platine
der Mess- und Steuerelektronik (5) gehalten ist.

10.    Mess- und Steuerelektronik (5) nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass sie eine Elektronikabdeckung (6) an der Ka-
belraumabdeckung (4) gehalten ist, unter der zumin-
dest ein Teil der Mess-und Steuerelektronik (5) ge-
schützt einliegt.

11.    Mess- und Steuerelektronik (5) nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass sie zumindest eine mehrpolige Stecker-
leiste (8) mit Steckkontakten zum Anschließen ei-
nes Steckers oder einer Steckbuchse einer Verbin-
dungsleitung zum Schaltgerät (9) aufweist, wobei zu-
mindest einer der Steckkontakte mit zumindest ei-
nem der Messeingänge, und/oder dem Schaltkontakt
(16a, 16b) verbunden ist, und/ oder den Eingangs-
kontakt (17a, 17b) bildet.

12.  Mess- und Steuerelektronik (5) nach Anspruch
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Steckerleis-
te (8) durch eine Öffnung in der Stirnwand (22) von
hinten oder durch eine Öffnung in der Elektronikab-
deckung (6) von vorne kontaktierbar ist.

13.  Anordnung aus einer elektrischen Schutzein-
richtung (1) in Gestalt einer Sicherungslastschalt-
leiste oder eines Sicherungs-Lasttrennschalters in-
nerhalb einer Niederspannungsschaltanlage zum
Schutz eines Abgangs (3) in Gestalt von aus der
Schutzeinrichtung (1) seitlich austretenden Abgangs-
leitungen (3a, 3b, 3c) und einer Mess- und Steue-
rungselektronik (5) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kabel-
raumabdeckung (4) an einem Gehäuse der Schutz-
einrichtung (1), insbesondere bei bestimmungsge-
mäßer Montage unter- oder oberhalb der Schutzein-
richtung (1) montiert ist.

14.  Anordnung aus einer elektrischen Schutzein-
richtung (1) in Gestalt einer Sicherungslastschalt-
leiste oder eines Sicherungs-Lasttrennschalters in-
nerhalb einer Niederspannungsschaltanlage zum
Schutz eines Abgangs (3) in Gestalt von aus der
Schutzeinrichtung (1) seitlich austretenden Abgangs-
leitungen (3a, 3b, 3c), einer Mess- und Steuerungs-
elektronik (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 12 so-
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wie einem in dem Abgang (3) angeordneten Schalt-
gerät (9) zum Trennen oder Verbinden des Abgangs
(3), dadurch gekennzeichnet, dass das Schaltgerät
(9) bei bestimmungsgemäßer Montage der Schutz-
einrichtung (1) fluchtend unter- oder oberhalb der
Schutzeinrichtung (1) und die Mess-und Steuerungs-
elektronik (5) mit der Klemmenraumabdeckung (4)
zwischen der Schutzeinrichtung und dem Schaltgerät
(9) montiert ist.

15.   Anordnung nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schaltgerät (9) ein extern
schaltbares Leistungsschütz oder ein extern schalt-
barer Leistungsschalter ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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