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(§v  Fehlerstrom-  oder  Differenzstromschutzschalter. 

CM 

©  Ein  Fehlerstrom-  oder  Differenzstromschutz- 
schalter  besitzt  in  einem  wenigstens  einem  Hin-  und 
einen  Rückleiter  aufweisenden  Netz  angeordnete 
Kontaktstellen  (17),  einen  Wandler  (10),  dessen  Pri- 
märwicklungen  (11,  12)  durch  die  Netzleiter  gebildet 
ist  und  dessen  Sekundärwicklung  (15)  über  eine 
Speicherschaltung  (16)  mit  einem  Auslöserelais  (17) 
verbunden  ist.  Das  Auslöserelais  (17)  wirkt  auf  die 
Verklinkungsstelle  in  einem  Schaltschloß  (18)  und 
das  Schaltschloß  auf  die  Kontaktstellen  (19). 

Zur  Vermeidung  von  Ausfällen  bei  höherer  Be- 
triebszeit  oder  gegen  Ende  der  Lebensdauer  des 
Auslösers  (17)  besitzt  die  Speicherschaltung  (16) 
eine  Auswerteschaltung  (20),  die  über  eine  Signallei- 
tung  (21)  mit  dem  Auslöserelais  (17)  verbunden  ist. 
Beim  Auslösevorgang  entsteht  aufgrund  der  Anker- 
bewegung  des  Auslöserelais  (17)  ein  Impulssignal, 
das  von  der  Auswerteschaltung  (20)  detektiert  wird. 
Bleibt  dieses  Impulssignal  aufgrund  einer  Nichtaus- 
lösung  des  Auslöserelais  (17)  aus,  dann  wird  die  von 
dem  Speicher  der  Speicherschaltung  (16)  abgegebe- 
ne  Auslöseenergie  erhöht. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Fehlerstrom-  oder 
Differenzstromschutzschalter  nach  dem  Oberbegriff 
des  Anspruches  1  . 

Fehlerstrom-  oder  Differenzstromschutzschalter 
der  eingangs  genannten  Art  sind  allgemein  be- 
kannt.  Sie  besitzen  einen  Summenstromwandler 
mit  Ringkern,  dessen  Primärwicklung  durch  die 
Netzleiter  gebildet  ist,  wobei  die  Netzleiter  einfach 
durch  den  meist  als  Toroid  ausgebildeten  Ringkern 
hindurchgesteckt  sind.  Um  den  Ringkern  ist  weiter- 
hin  eine  Sekundärwicklung  herumgewickelt,  die 
über  eine  Speicherschaltung  mit  einem  Auslösere- 
lais  verbunden  ist,  das  bei  einem  Auslösefall,  wenn 
ein  Fehlerstrom  oder  allgemein  eine  Differenz  zwi- 
schen  den  in  den  durch  den  Ringkern  geführten 
Hin-  und  Rückleitern  fließenden  Strömen  auftritt, 
auf  ein  Schaltschloß  einwirkt,  mit  dem  Kontaktstel- 
len  in  den  Netzleitern  geöffnet  werden.  Die  Spei- 
cherschaltung  speichert  die  an  der  Sekundärwick- 
lung  anstehende  Energie  und  gibt  sie,  wenn  sie  ein 
vorgegebenes  Niveau  erreicht  hat,  über  einen 
Schwellwertschalter  an  das  Auslöserelais  weiter. 

Der  Speicher,  der  Schwellwertschalter  und  das 
Auslöserelais  sind  so  aufeinander  abgestimmt,  daß 
die  im  Auslösemoment  gespeicherte  Energie  im 
allgemeinen  zum  Auslösen  des  Auslöserelais  aus- 
reicht.  Wird  z.  B.  ein  Haltemagnetauslöser  einge- 
setzt,  dessen  Anker  von  einem  Permanentmagne- 
ten  entgegen  der  Kraft  einer  Feder  an  das  Joch 
angezogen  wird,  dann  wird  durch  die  im  Speicher 
gespeicherte  Energie  der  vom  Permanentmagneten 
erlangte  Permanent-Magnetfluß  im  Joch  ge- 
schwächt,  da  der  von  dem  vom  Speicher  abgege- 
benen  Strom  erzeugte  Magnetfluß  im  Joch  dem 
Permanent-Magnetfluß  entgegen  gerichtet  ist;  die 
Federkraft  überwiegt  die  vom  Restmagnetfluß  er- 
zeugte  Anzugskraft  und  zieht  den  Anker  vom  Joch 
ab. 

Nach  längerer  Betriebszeit  des  Magnetauslö- 
sers  oder  gegen  Ende  seiner  Lebensdauer  kann  es 
aufgrund  bestimmter  Einflüsse  vorkommen,  daß  die 
üblicherweise  erzeugte  maximale  Anzugskraftab- 
senkung  durch  die  im  Speicher  angesammelte 
Energie  nicht  ausreicht,  den  Anker  zum  Auslösen 
zu  bringen.  Der  Anker  des  Magnetauslösers  fällt 
dann  nicht  ab  und  der  Fehlerstromschutzschalter 
schaltet  das  Netz  mit  dem  Fehlerstrom  nicht  ab. 
Dies  kann  zu  Gefährdungen  von  Menschen  und 
Tieren  führen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen  Fehler- 
strom-  oder  Differenzstromschutzschalter  zu  schaf- 
fen,  bei  dem  die  Betriebssicherheit  auch  nach  län- 
gerer  Betriebszeit  oder  gegen  Ende  seiner  Lebens- 
dauer  gewährleistet  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  gelöst 
durch  die  kennzeichnenden  Merkmale  des  Anspru- 
ches  1  . 

Wenn  im  Fehlerstromfall  die  Speicherschaltung 
ihre  Energie  an  das  Auslöserelais  abgibt,  dann 
erfolgt  dies  wegen  des  Schwellwertschalters  im- 
pulsartig,  und  der  impulsartige  Speicher-Entlade- 

5  ström  erzeugt  im  Auslöserelais  eine  für  dieses 
Auslöserelais  typische  Spannungsänderung  -  er- 
stes  Impulssignal  -,  die  über  eine  Signalleitung  an 
die  Speicherschaltung  zurückgemeldet  und  dort 
ausgewertet  wird.  Erfolgt  nun  durch  diesen  Entla- 

io  de-Stromimpuls  die  Auslösung  des  Auslöserelais, 
so  wird  durch  die  Bewegung  des  Relaisankers  ein 
ebenfalls  typischer  Spannungsimpuls  -  zweites  Im- 
pulssignal  -  erzeugt,  der  ebenfalls  über  die  Signal- 
leitung  an  die  Auswerteschaltung  in  der  Speicher- 

75  Schaltung  zurückgemeldet  wird.  Beim  Auftreten 
dieser  im  Millisekundenabstand  aufeinanderfolgen- 
den  Impulssignale  registriert  die  Auswerteschaltung 
innerhalb  der  Speicherschaltung,  daß  die  Auslö- 
sung  bestimmungsgemäß  erfolgt  ist.  Spricht  dabei 

20  das  Auslöserelais  nicht  an,  z.  B.  weil  der  Fehler- 
stromschutzschalter  eine  höhere  Betriebszeit  be- 
sitzt  oder  sich  seine  Betriebszeit  dem  Ende  der 
Lebensdauer  nähert,  dann  wird  das  zweite  Impuls- 
signal  wegen  Fehlens  der  Ankerbewegung  nicht 

25  entstehen.  Fehlt  das  zweite  Impulssignal,  so  wird 
dies  von  der  Auswerteschaltung  detektiert  und  die 
von  dem  Speicher  der  Speicherschaltung  abzuge- 
bende  Auslöseenergie  erhöht. 

Erfindungsgemäß  also  besitzt  die  Speicher- 
30  Schaltung  eine  Auswerteschaltung,  die  über  eine 

Signalleitung  mit  dem  Auslöserelais  verbunden  ist 
und  die  die  beim  Auslösevorgang  des  Auslösere- 
lais  auftretenden  Impulssignale  detektiert. 

Die  Erhöhung  der  von  der  Speicherschaltung 
35  abzugebende  Auslöseenergie  kann  gemäß  den 

kennzeichnenden  Merkmalen  des  Anspruches  2 
dadurch  erfolgen,  daß  die  Auswerteschaltung  die 
Triggerschwelle  des  Schwellwertschalters  stufen- 
weise  höher  stellt.  Dadurch  steigt  die  im  Trigger- 

40  moment  im  Speicher  vorhandene  Energie  stufig  an, 
und  dadurch  kann  der  z.  B.  durch  Alterung  ange- 
stiegene  Energiebedarf  des  Auslöserelais  bei  einer 
bestimmten  Stufe  wieder  gedeckt  werden.  Da  dann 
das  Auslöserelais  ausgelöst  und  der  Relaisanker 

45  sich  bewegt  hat,  wird  das  zweite  Impulssignal  er- 
zeugt,  worauf  von  der  Auswerteschaltung  die  er- 
folgreiche  Auslösung  registriert  wird. 

Es  besteht  natürlich  auch  die  Möglichkeit,  daß 
die  Speicherschaltung  zwei  oder  mehrere  Schweii- 

so  wertschalter  aufweist,  deren  Schwellenwerte  unter- 
schiedlich  sind;  beim  Ausbleiben  des  zweiten  Im- 
pulssignals  wird  dann  der  Schwellwertschalter  mit 
dem  jeweils  erforderlichen,  nächsthöheren  Schwell- 
wert  angesteuert.  In  zweckmäßiger  Weise  kann  je- 

55  dem  Schwellwertschalter  ein  eigener  Speicher  zu- 
geordnet  sein. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Ausgestaltung  der  Er- 
findung  kann  dahin  gehen,  daß  der  oder  die  Spei- 
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eher  mittels  einer  separaten  Hilfswicklung  des 
Wandlers  aufladbar  sind.  Es  besteht  auch  die  Mög- 
lichkeit,  eine  eigene  Hilfsspannungsquelle  vorzuse- 
hen,  mit  der  die  weiteren  Speicher  aufgeladen  wer- 
den  oder  aus  der  die  notwendige  Auslöseenergie 
direkt,  ohne  Zwischenschaltung  eines  Speichers 
entnommen  wird.  Die  Hilfsspannungsquelle  kann 
dabei  das  Netz  sein,  wobei  ein  Transformator  vor- 
gesehen  ist,  über  den  eine  galvanische  Trennung 
zwischen  dem  Speicher  und  dem  Netz  erzeugt 
wird. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  und  Ver- 
besserungen  der  Erfindung  sind  den  weiteren  Un- 
teransprüchen  zu  entnehmen. 

Anhand  der  Zeichnung,  in  der  einige  Ausfüh- 
rungsbeispiele  der  Erfindung  dargestellt  sind,  sol- 
len  die  Erfindung  sowie  weitere  vorteilhafte  Ausge- 
staltungen  und  Verbesserungen  der  Erfindung  nä- 
her  erläutert  und  beschrieben  werden. 

Es  zeigen: 
Figur  1  eine  erste  schematische  Schaltungs- 

anordnung  einer  erfindungsgemäßen 
Speicherschaltung, 

Figur  2  eine  schematische  Darstellung  einer 
zweiten  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung, 

Figur  3  eine  schematische  Darstellung  einer 
dritten  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  und 

Figur  4  eine  schematische  Darstellung  einer 
vierten  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung. 

Die  Schaltungsanordnungen  der  Figuren  1  bis 
4  besitzen  alle  einen  Wandler  10,  dessen  Primär- 
wicklungen  11  und  12  durch  die  Netzleiter  13,  14 
gebildet  ist;  die  Sekundärwicklung  15  ist  mit  einer 
Speicherschaltung  16  verbunden.  An  der  Speicher- 
schaltung  16  angeschlossen  ist  jeweils  ein  Auslö- 
serelais  17,  welches  mit  einem  Schaltschloß  18 
gekoppelt  ist,  das  auf  eine  Kontaktstelle  19  in  der 
Netzleiter  13,  14  einwirkt.  In  den  schematischen 
Darstellungen  der  Figuren  ist  eine  Kontaktstelle  mit 
zwei  Leitern  (zweipolig)  dargestellt;  selbstverständ- 
lich  können  die  Schaltungsanordnungen  auch  in 
einem  dreiphasigen  Netz  mit  vier  Kontaktstellen 
(vierpolig)  eingesetzt  werden. 

Jede  Speicherschaltung  16  enthält  jeweils  auch 
eine  Auswerteschaltung  20,  die  mittels  einer  Si- 
gnalleitung  21  mit  dem  Relais  17  verbunden  ist, 
dergestalt,  daß  alle  bei  dem  Auslösevorgang  ent- 
stehenden  Impulssignale  über  die  Signalleitung  21 
der  Auswerteschaltung  20  zugeführt  werden. 

Wenn  ein  Fehlerstrom  auftritt,  dann  wird  ein  in 
der  Speicherschaltung  16  vorhandener  Speicher 
(Kondensator)  aufgeladen,  der  seine  Energie  über 
eine  als  Schwellwertschalter  dienende  Schaltstufe 
22  an  das  Auslöserelais  17  abgibt.  Dieser  impulsar- 
tige  Speicherentladestrom  erzeugt  im  Auslöserelais 

17  einen  typischen  Spannungsfall,  der  als  erstes 
Impulssignal  über  die  Signalleitung  21  an  die  Aus- 
werteschaltung  20  zurückgemeldet  und  dort  ausge- 
wertet  wird.  Wenn  das  Auslöserelais  17  auslöst, 

5  dann  wird  sich  der  dem  Auslöserelais  zugeordnete 
Relaisanker  (nicht  dargestellt)  bewegen,  wodurch 
ein  zweites  (typisches)  Impulssignal  erzeugt  wird, 
das  ebenfalls  an  die  Auswerteschaltung  20  über 
die  Signalleitung  21  weitergegeben  wird.  Der  Aus- 

io  löseimpuls,  also  das  erste  Impulssignal  einerseits, 
und  das  durch  den  Relaisanker  hervorgerufene 
zweite  Impulssignal,  welche  Signale  im  Millisekun- 
denabstand  aufeinanderfolgen,  werden  von  der 
Auswerteschaltung  20  registriert.  Fehlt  das  von  der 

15  Ankerbewegung  herrührende  zweite  Impulssignal, 
dann  wird  über  die  Auswerteschaltung  20  die  Trig- 
gerschwelle  in  der  Schaltstufe  22  erhöht,  so  daß 
die  im  Triggermoment  im  Speicher  zu  speichernde 
Energie  ansteigt,  so  daß  ein  evtl.  durch  Alterung 

20  des  Auslöserelais  angestiegener  Energiebedarf 
wieder  gedeckt  wird. 

In  der  Speicherschaltung  16  können  weitere 
Speicher  sowie  zugehörige  Auswerteschaltungen 
20a,  20b,  20c  und  Schaltstufen  22a,  22b,  22c  vor- 

25  gesehen  sein,  wie  in  Figur  2  dargestellt.  Die  Signal- 
leitung  21  überträgt  das  zweite  Impulssignal  auf  die 
Auswerteschaltungen  20a,  20b,  20c.  Die  weiteren 
Speicher  sind  so  angelegt,  daß  sie  mit  jeweils 
höherer  Speicherenergie  gleichzeitig  aufgeladen 

30  werden.  Sie  werden  in  steigender  Folge  von  den 
Auswerteschaltungen  20a  bis  20c  über  die  zuge- 
ordneten  Schaltstufen  22a,  22b,  22c  abgerufen,  bis 
das  Auslöserelais  18  anspricht  und  der  Anker  ab- 
fällt  und  das  zweite  Impulssignal  an  die  Auswerte- 

35  Schaltungen  20a,  20b,  20c  übertragen  wird. 
Es  besteht  auch  die  Möglichkeit,  eine  weitere 

Speicherschaltung  24  mit  erhöhter  Sicherheit  vor- 
zusehen,  die  über  eine  Hilfsspannung  Ux  aufgela- 
den  wird.  Über  eine  Leitung  25  ist  die  Auswerte- 

40  Schaltung  20  mit  der  weiteren  Speicherschaltung 
24  verbunden;  beim  Ausbleiben  des  zweiten  Im- 
pulssignals  wird  dann  die  Speicherschaltung  24 
angesteuert  und  ein  erhöhter  Energieimpuls  an  das 
Auslöserelais  17  abgegeben. 

45  Die  Spannung  Ux  kann  die  Netzspannung  sein, 
wobei  zusätzlich  noch  ein  Transformator  vorgese- 
hen  sein  kann  (nicht  dargestellt),  damit  das  Netz 
galvanisch  von  der  weiteren  Speicherschaltung  ge- 
trennt  ist. 

50  Eine  weitere  Möglichkeit  zur  Aufladung  des 
oder  der  Speicher  zeigt  Figur  4.  Zusätzlich  zu  der 
Sekundärwicklung  15  ist  eine  weitere  Wicklung  27 
auf  den  Kern  des  Magnetsystems  aufgebracht,  die 
von  der  Sekundärwicklung  15  elektrisch  getrennt 

55  ist.  Diese  weitere  Wicklung  27,  die  von  der  Primär- 
wicklung  11,  12  getrennt  am  Wandler  10  angeord- 
net  ist,  erzeugt  eine  Hilfsspannung  Uaux  zur  Aufla- 
dung  des  oder  der  Speicher.  Die  Speicherschal- 

3 
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tung  24  kann  dann  auch  bei  Ausfall  der  Speicher- 
schaltung  16  zur  Auslösung  herangezogen  werden. 
In  diesem  Fall  ist  durch  die  Speicherschaltung  24 
auch  das  Wiedereinschalten  des  Fehlerstrom- 
schutzschalters  elektrisch  verhindert.  5 

6. 
Patentansprüche 

1.  Fehlerstrom-  oder  Differenzstromschutzschal- 
ter,  mit  in  einem  wenigstens  einen  Hin-  und  10 
einen  Rückleiter  aufweisenden  Netz  angeord- 
neten  Kontaktstellen,  mit  einem  Wandler,  des- 
sen  Primärwicklung  durch  die  Netzleiter  gebil-  7. 
det  ist  und  dessen  Sekundärwicklung  über 
eine  Speicherschaltung  mit  einem  Auslösere-  75 
lais  verbunden  ist,  und  mit  einem  auf  die  Kon- 
taktstellen  einwirkenden  Schaltschloß,  dessen  8. 
Verklinkungsstelle  von  dem  Auslöserelais  ent- 
klinkt  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Speicherschaltung  (16)  eine  Auswerteschaltung  20 
(20)  enthält,  die  über  eine  Signalleitung  (21) 
mit  dem  Auslöserelais  (17)  verbunden  ist  und 
die  aufgrund  der  Auslösung  des  Auslöserelais 
beim  Auslösevorgang  auftretenden  ersten  und 
zweiten  Impulssignale  detektiert,  wobei  das  er-  25 
ste  Impulssignal  vom  Auslöseimpuls  des  Spei- 
chers  und  das  zweite  Impulssignal  von  der 
Abfallbewegung  des  Ankers  des  Auslöserelais 
herrührt,  dergestalt,  daß  beim  Ausbleiben  des 
zweiten  Impulssignales  die  von  dem  Speicher  30 
der  Speicherschaltung  (16)  abgegebene  Auslö- 
seenergie  erhöht  wird. 

2.  Fehlerstrom-  oder  Differenzstromschutzschalter 
nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  35 
daß  der  Speicherschaltung  (16)  ein  veränder- 
barer  Triggerschwellwertschalter  (22)  zugeord- 
net  ist,  und  daß  die  Auswerteschaltung  (20) 
den  Schwellwert  des  Triggerschwellwertschal- 
ters  bei  Ausbleiben  des  zweiten  Impulssignals  40 
soweit  erhöht,  bis  eine  Auslösung  erfolgt. 

3.  Fehlerstrom-  oder  Differenzstromschutzschalter 
nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Speicherschaltung  (16)  wenigstens  45 
zwei  Schwellwertschalter  (22a,  22b,  22c)  zuge- 
ordnet  sind,  deren  Schwellwerte  unterschied- 
lich  sind,  und  daß  bei  Ausbleiben  des  zweiten 
Impulssignales  der  Schwellwertschalter  mit 
dem  höheren  Schwellwert  angesteuert  wird.  50 

4.  Fehlerstrom-  oder  Differenzstromschutzschalter 
nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  jedem  Schwellwertschalter  (22a,  22b,  22c) 
ein  eigener  Speicher  zugeordnet  ist.  55 

5.  Fehlerstrom-  oder  Differenzstromschutzschalter 
nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  der  oder  die  Spei- 
cher  der  Speicherschaltung  (16)  mittels  einer 
Hilfswicklung  (27)  des  Wandlers  (10)  aufladbar 
sind. 

Fehlerstrom-  oder  Differenzstromschutzschalter 
nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  eine  Hilfsspannungsquelle 
(Ux)  vorgesehen  ist,  mit  der  oder  die  Speicher 
der  Speicherschaltung  (16)  und/oder  ein  weite- 
rer  Speicher  (24)  aufladbar  ist. 

Fehlerstrom-  oder  Differenzstromschutzschalter 
nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Hilfsspannungsquelle  (Ux)  das  Netz  ist. 

Fehlerstrom-  oder  Differenzstromschutzschalter 
nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  Trenntransformator  im  Netz  einge- 
schaltet  ist,  dessen  Sekundärwicklung  die 
Hilfsspannungsquelle  ist  und  die  Hilfsspannung 
erzeugt. 
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