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(57) Das erfindungsgemäße netzspannungsunab-
hängige Fehlerstrom-Schutzschaltgerät (1) weist ein Iso-
lierstoffgehäuse (2) mit einem ersten (8) und einem zwei-
ten Strompfadbereich (9) auf, die durch eine Gehäuse-
trennwand (10) voneinander getrennt sind. Dabei ist ein
erster Primärleiter (P), der Teil eines ersten Strompfades
(11) ist, im ersten Strompfadbereich (8) angeordnet. Ein
zweiter Primärleiter (N), der Teil eines zweiten Strompfa-
des (12) ist, ist im zweiten Strompfadbereich (9) ange-
ordnet. Weiterhin weist das Schutzschaltgerät (1) einen
Summenstromwandler (21) auf, der in einer Öffnung (13)
der Gehäusetrennwand (10) aufgenommen ist, wobei
der erste Primärleiter (P) und der zweite Primärleiter (N)
durch den Summenstromwandler (21) hindurchgeführt
sind. Ein erstes Ende (P1) des ersten Primärleiters (P)
ist dabei mittels einer hochwarmfesten Fügeverbindung
mit einem diesem Ende zugeordneten ersten Kontaktie-
rungselement (27) des Schutzschaltgerätes (1) elek-
trisch leitend verbunden. Ferner sind ein erstes (N1) und
ein zweites Ende (N2) des zweiten Primärleiters (N) mit-
tels nicht-hochwarmfester Fügeverbindungen jeweils mit
einem dem jeweiligen Ende zugeordneten Kontaktie-
rungselement (16, 17) des Schutzschaltgerätes (1) elek-
trisch leitend verbunden. Thermisch hoch belastete
Komponenten können somit mit thermisch stabilen,
hochwarmfesten Fügeverbindungen außerhalb des Iso-
lierstoffgehäuses (2) gefügt und erst anschließend im
Isolierstoffgehäuses (2) montiert werden um Beschädi-
gungen zu vermeiden sowie eine hohe Zuverlässigkeit
der Fügeverbindung - und damit des Schutzschaltgerä-
tes (1) zu gewährleisten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein netzspannungsunab-
hängiges Fehlerstrom-Schutzschaltgerät mit einem Iso-
lierstoffgehäuse, das einen ersten und einen zweiten
Strompfadbereich aufweist, die durch eine Gehäuse-
trennwand voneinander getrennt sind. Das Fehlerstrom-
Schutzschaltgerät weist hierbei einen ersten Primärlei-
ter, der Teil eines im ersten Strompfadbereich angeord-
neten ersten Strompfades ist, sowie einen zweiten Pri-
märleiter, der Teil eines im zweiten Strompfadbereich
angeordneten zweiten Strompfades ist, auf. Darüber hi-
naus weist das Fehlerstrom-Schutzschaltgerät zur Er-
fassung eines Überlastzustandes eine thermischen Aus-
löseeinrichtung sowie - zur Erfassung eines Fehler-
stroms - einen Summenstromwandler, durch den die bei-
den Primärleiter hindurchgeführt sind, auf. Ferner betrifft
die Erfindung ein Verfahren zur Montage eines derarti-
gen netzspannungsunabhängigen Fehlerstrom-Schutz-
schaltgerätes.
[0002] Elektromechanische Schutzschaltgeräte - bei-
spielsweise Leistungsschalter, Leitungsschutzschalter
oder Fehlerstromschutzschalter - dienen der Überwa-
chung sowie der Absicherung eines elektrischen Strom-
kreises und werden insbesondere als Schalt- und Sicher-
heitselemente in elektrischen Energieversorgungsnet-
zen eingesetzt. Zur Überwachung und Absicherung des
elektrischen Stromkreises wird das Schutzschaltgerät
über zwei oder mehrere Anschlussklemmen mit einer
elektrischen Leitung des zu überwachenden Stromkrei-
ses elektrisch leitend verbunden, um bei Bedarf den elek-
trischen Strom in der jeweiligen überwachten Leitung zu
unterbrechen. Das Schutzschaltgerät weist hierzu einen
Schaltkontakt auf, der bei Auftreten eines vordefinierten
Zustandes, beispielsweise bei Erfassen eines Kurz-
schlusses oder eines Fehlerstromes, geöffnet werden
kann, um den überwachten Stromkreis vom elektrischen
Leitungsnetz zu trennen. Derartige Schutzschaltgeräte
sind auf dem Gebiet der Niederspannungstechnik auch
als Reiheneinbaugeräte bekannt.
[0003] Ein Fehlerstromschutzschalter ist eine Schutz-
einrichtung zur Gewährleistung eines Schutzes gegen
einen gefährlichen Fehlerstrom in einer elektrischen An-
lage. Ein derartiger Fehlerstrom - welcher auch als Dif-
ferenzstrom bezeichnet wird - tritt auf, wenn ein span-
nungsführendes Leitungsteil einen elektrischen Kontakt
gegen Erde aufweist. Dies ist beispielsweise dann der
Fall, wenn eine Person ein spannungsführendes Teil ei-
ner elektrischen Anlage berührt: in diesem Fall fließt der
Strom als Fehlerstrom durch den Körper der betreffen-
den Person gegen die Erdung ab. Zum Schutz gegen
derartige Körperströme muss der Fehlerstromschutz-
schalter bei Auftreten eines derartigen Fehlerstroms die
elektrische Anlage schnell und sicher allpolig vom Lei-
tungsnetz trennen. Im Allgemeinen Sprachgebrauch
werden anstelle des Begriffs "Fehlerstromschutzschal-
ter" auch die Begriffe FI-Schutzschalter (kurz: FI-Schal-
ter), Differenzstromschutzschalter (kurz: DI-Schalter)

oder RCD (für "Residual Current Protective Device")
gleichwertig verwendet.
[0004] Bei Fehlerstromschutzschaltern wird ferner
zwischen netzspannungsabhängigen und netzspan-
nungsunabhängigen Geräten unterschieden: während
netzspannungsabhängige Fehlerstromschutzschalter
eine Steuerungselektronik mit einem Auslöser aufwei-
sen, die zur Erfüllung ihrer Funktion auf eine Hilfs- oder
Netzspannung angewiesen ist, benötigen netzspan-
nungsunabhängige Fehlerstromschutzschalter zur Rea-
lisierung der Auslösefunktion keine Hilfs- oder Netzspan-
nung, sondern weisen zur Realisierung der netzspan-
nungsunabhängigen Auslösung in der Regel einen gro-
ßen Summenstromwandler mit einem sogenannten,
über die Sekundärwicklung des Summenstromwandlers
gekoppelten Haltemagneten auf.
[0005] Daneben existieren auch Gerätebauformen,
bei denen die Funktionalität eines Fehlerstrom-Schutz-
schalters mit der Funktionalität eines Leitungsschutz-
schalters kombiniert wird: derartige kombinierte Schutz-
schaltgeräte werden im Deutschen als FILS oder im eng-
lischsprachigen Raum als RCBO (für Residual current
operated Circuit-Breaker with Overcurrent protection)
bezeichnet. Diese Kombigeräte haben im Vergleich zu
getrennten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschaltern
den Vorteil, dass jeder Stromkreis seinen eigenen Feh-
lerstrom-Schutzschalter aufweist: Normalerweise wird
ein einziger FehlerstromSchutzschalter für mehrere
Stromkreise verwendet. Kommt es zu einem Fehler-
strom, werden somit in Folge alle abgesicherten Strom-
kreise abgeschaltet. Durch den Einsatz von RCBOs wird
nur der jeweils betroffene Stromkreis abgeschaltet.
[0006] Zur Erfassung eines Fehler- oder Differenzstro-
mes weisen Fehlerstromschutzschalter in der Regel ei-
nen Summenstromwandler auf, welcher den Differenz-
strom durch eine phasenrichtige Addition der in mehre-
ren, beispielsweise in zwei bis vier, Primärleitern fließen-
den elektrischen Ströme ermittelt. Der Summenstrom-
wandler weist hierzu einen ringförmigen Magnetkern auf,
durch den die Primärleiter (hin- und rückführende Leitun-
gen) hindurchgeführt sind. Der Magnetkern selbst ist mit
einem Sekundärleiter umwickelt. Ist der Stromfluss in
den hin- und rückführenden elektrischen Leitungen
gleich, so wird in dem Sekundärleiter kein Induktions-
strom induziert. Fließt hingegen ein Fehlerstrom gegen
Erde ab, so heben sich die in den Primärleitern fließen-
den Ströme nicht mehr gegenseitig auf. Dadurch wird in
der Sekundärwicklung eine der Stromdifferenz proporti-
onale Spannung induziert, die als Fehlerstromsignal
nach Überschreiten eines vorbestimmten Wertes zum
Auslösen des Schutzschaltgerätes führt.
[0007] Da bei Anwendungen in der Elektroinstallati-
onstechnik der zur Verfügung stehende Bauraum - bei-
spielsweise in einem Elektroinstallationsverteiler - zu-
meist stark begrenzt ist, besteht die Notwendigkeit, die
Schutzschaltgeräte möglichst kompakt zu gestalten. Auf
der anderen Seite werden immer mehr Funktionalitäten
in die Geräte integriert bzw. Kombigeräte entwickelt, wel-
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che den Funktionsumfang mehrerer Einzelgeräte abde-
cken: so gibt es beispielsweise sogenannte FILS-
Schutzschaltgeräte, welche den Funktionsumfang eines
herkömmlichen Fehlerstromschutzschalters (FI) mit dem
eines Leitungsschutzschalters (LS) kombinieren. Wei-
terhin sollen immer höhere Nennstromstärken realisiert
werden. Diese Entwicklungen führen allesamt dazu,
dass im Inneren der Geräte immer weniger Bauraum zur
Verfügung steht.
[0008] Die Aufgabe der Erfindung besteht somit darin,
ein netzspannungsunabhängiges Fehlerstrom-Schutz-
schaltgerät mit einem Summenstromwandler sowie ein
Montageverfahren für ein derartiges netzspannungsun-
abhängiges Fehlerstromschutzschaltgerät bereitzustel-
len, welche bei einer kompakten Bauform des Fehler-
strom-Schutzschaltgerätes eine hohe Zuverlässigkeit
bei gleichzeitig geringerem Montage- und Herstellauf-
wand ermöglichen.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
das netzspannungsunabhängige Fehlerstrom-Schutz-
schaltgerät sowie das Verfahren zur Montage des Sum-
menstromwandlers gemäß den unabhängigen Ansprü-
chen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfin-
dungsgemäßen Fehlerstrom-Schutzschaltgerätes bzw.
des erfindungsgemäßen Montageverfahrens sind Ge-
genstand der abhängigen Ansprüche.
[0010] Das erfindungsgemäße netzspannungsunab-
hängige Fehlerstrom-Schutzschaltgerät weist ein Isolier-
stoffgehäuse mit einem ersten und einem zweiten Strom-
pfadbereich auf, die durch eine Gehäusetrennwand von-
einander getrennt sind. Dabei ist ein erster Primärleiter,
der Teil eines ersten Strompfades ist, im ersten Strom-
pfadbereich angeordnet. Ein zweiter Primärleiter, der
Teil eines zweiten Strompfades ist, ist im zweiten Strom-
pfadbereich angeordnet. Weiterhin weist das Schutz-
schaltgerät einen Summenstromwandler auf, der in einer
Öffnung der Gehäusetrennwand aufgenommen ist, wo-
bei der erste Primärleiter und der zweite Primärleiter
durch den Summenstromwandler hindurchgeführt sind.
Ein erstes Ende des ersten Primärleiters ist dabei mittels
einer hochwarmfesten Fügeverbindung mit einem die-
sem Ende zugeordneten ersten Kontaktierungselement
des Schutzschaltgerätes elektrisch leitend verbunden.
Ferner sind ein erstes und ein zweites Ende des zweiten
Primärleiters mittels nicht-hochwarmfester Fügeverbin-
dungen jeweils mit einem dem jeweiligen Ende zugeord-
neten Kontaktierungselement des Schutzschaltgerätes
elektrisch leitend verbunden.
[0011] Unter dem Begriff "netzspannungsunabhängig"
ist zu verstehen, dass das Schutzschaltgerät im Falle
eines Fehlerstromes zur Generierung eines Auslösesig-
nals (beispielsweise zur Speisung einer Auslöseelektro-
nik) keine Netzspannung benötigt, sondern dass das
Auslösesignal ohne eine zusätzliche Netzspannung al-
leine aus dem detektierten Fehlerstrom generiert wird -
beispielsweise mit Hilfe eines sogenannten Haltemag-
neten. Netzspannungsunabhängige Fehlerstromschutz-
schalter sind zur Erfüllung ihrer Funktion auf keinerlei

Hilfs- oder Netzspannung angewiesen und benötigen so-
mit zur Realisierung der Auslösefunktion keine Hilfs- oder
Netzspannung.
[0012] Das Isolierstoffgehäuse dient der Aufnahme
und Halterung der Komponenten sowie der Befestigung
des Schutzschaltgerätes an einer Trag- oder Hutschie-
ne, wie sie in gängigen Elektroinstallationsverteilern ver-
wendet werden. Es ist im Wesentlichen quaderförmig
ausgebildet und weist eine Frontseite, einer der Front-
seite gegenüberliegende Befestigungsseite sowie die
Front- und die Befestigungsseite verbindende Schmal-
und Breitseiten auf. Durch die Gehäusetrennwand wer-
den der erste und der zweite Strompfadbereich in Brei-
tenrichtung voneinander getrennt sowie elektrisch von-
einander isoliert.
[0013] In Schmalbauweise weist das Isolierstoffge-
häuse eine Breite von nur einer Teilungseinheit (TE) auf,
was einer Gehäusebreite von ca. 18mm entspricht. Die
Gehäusetrennwand, welche parallel zu den Breitseiten
des Isolierstoffgehäuses verläuft, kann durch ein Gehäu-
semittelteil gebildet sein, welches nach der Montage der
einzelnen Komponenten des Schutzschaltgerätes mit
Hilfe zweier Gehäuse-Abdeckteile beidseitig
verschließbar ist. Die Abdeckteile stellen somit Gehäu-
sedeckel dar, welche die Breitseiten des Isolierstoffge-
häuses bilden und das Innere des Isolierstoffgehäuses
zu diesen Breitseiten hin abdecken.
[0014] Bei dem Summenstromwandler handelt es sich
um einen ringförmigen, mit einer Sekundärwicklung um-
wickelten Magnetkern, durch den die Primärleiter hin-
durchgeführt sind. Der Summenstromwandler ist dabei
in einer in der Gehäusetrennwand ausgebildeten Öff-
nung aufgenommen, so dass der erste Primärleiter im
ersten Strompfadbereich, und der zweite Primärleiter im
zweiten Strompfadbereich durch den ringförmigen Mag-
netkern hindurchführbar sind. Die Funktionsweise eines
Summenstromwandlers beruht auf dem magnetisch-in-
duktiven Prinzip: ist der im ersten Primärleiter hinfließen-
de elektrische Strom gleich dem im zweiten Primärleiter
zurückfließende elektrischen Strom, so heben sich bei
vorzeichenrichtiger Addition der beiden elektrischen
Ströme die von diesen erzeugten Magnetfelder gegen-
seitig auf - folglich wird in der Sekundärwicklung kein
elektrischer Strom induziert. Ist hingegen der in den bei-
den Primärleitern hin- und zurück-fließende elektrische
Strom unterschiedlich, so wird durch das daraus resul-
tierende Magnetfeld ein Induktionsstrom in der Sekun-
därwicklung induziert, was in der Folge zur Auslösung
des Fehlerstrom-Schutzschaltgerätes führt.
[0015] Da das Herstellen einer stoffschlüssigen hoch-
warmfesten Fügeverbindung zwischen dem ersten Ende
des ersten Primärleiters und dem diesem Ende unmittel-
bar und eindeutig zugeordneten ersten Kontaktierungs-
element mit einem hohen Energieeintrag in das Isolier-
stoffgehäuse verbunden wäre, ist es erfindungsgemäß
möglich, diese Fügeverbindung außerhalb des Isolier-
stoffgehäuses zu erzeugen und die derart gefügten Kom-
ponenten erst im Anschluss an den Fügevorgang in das

3 4 



EP 3 525 227 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Isolierstoffgehäuse einzusetzen. Die anschließend im
montierten Zustand vorzunehmenden Fügeverbindun-
gen der beiden Enden des zweiten Primärleiters mit ei-
nem dem jeweiligen Ende entsprechend unmittelbar und
eindeutig zugeordneten Kontaktierungselement werden
mittels nicht-hochwarmfester Fügeverbindungen ausge-
führt, um den damit verbundenen Wärmeeintrag in das
Isolierstoffgehäuse möglichst gering zu halten. Somit ist
auf einfache Art und Weise eine sichere und zuverlässige
Montage des netzspannungsunabhängigen Fehler-
strom-Schutzschalt¬gerätes auch bei kompakten Bau-
formen realisierbar.
[0016] In einer vorteilhaften Weiterbildung des Schutz-
schaltgerätes ist das erste Kontaktierungselement Be-
standteil einer thermischen Auslöseeinrichtung zur Er-
fassung eines Überlastzustandes.
[0017] Die thermische Auslöseeinrichtung ist oftmals
Bestandteil eines Leitungsschutzschalters. Bei soge-
nannten Kombigeräten wird die Funktionalität eines Feh-
lerstrom-Schutzschalters mit der eines Leitungsschutz-
schalters kombiniert: man spricht dann von sogenannten
FI/LS- oder LS/DI-Schaltern. Im englischsprachigen
Raum ist die Bezeichnung RCBO (für Residual current
operated Circuit-Breaker with Overcurrent protection)
gebräuchlich. Die thermische Auslöseeinrichtung kann
durch ein Bimetall- oder auch durch ein Formgedächt-
niselement gebildet sein, welches direkt oder indirekt
vom elektrischen Strom durchflossen wird und sich dabei
erwärmt. Bei einer zu starken Erwärmung verformt sich
das Bimetall- oder das Formgedächtniselement. Diese
Formänderung wird auf ein Auslösemechanik - beispiels-
weise ein Schaltschloss des Schutzschaltgerätes - über-
tragen, wodurch das Schutzschaltgerät ausgelöst wird
und der Strom in der zu überwachenden elektrischen Lei-
tung unterbrochen wird.
[0018] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
des Schutzschaltgerätes ist auch ein zweites Ende des
ersten Primärleiters mittels einer weiteren hochwarmfes-
ten Fügeverbindung mit einem diesem Ende zugeordne-
ten zweiten Kontaktierungselement des Schutzschaltge-
rätes elektrisch leitend verbunden.
[0019] Auch die Verbindung des zweiten Endes des
ersten Primärleiters mit dem weiteren, zweiten Kontak-
tierungselement ist durch eine hochwarmfeste Fügever-
bindung außerhalb des Isolierstoffgehäuses herstellbar.
Auf diese Weise wird - ohne den damit in der Regel ein-
hergehenden hohen Energieeintrag in das Isolierstoffge-
häuse - eine zuverlässige, stoffschlüssige Verbindung
mit hoher Festigkeit erzeugt.
[0020] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
des Schutzschaltgerätes ist das zweite Kontaktierungs-
element durch eine Anschlussklemme des Schutzschalt-
gerätes gebildet.
[0021] Je nach der Länge des ersten Primärleiters so-
wie der Lage des Summenstromwandlers im Gehäuse
ist es möglich, das zweite Ende des ersten Primärleiters
direkt - d.h. ohne weitere Zwischenteile - mit der diesem
Strompfad zugeordneten Anschlussklemme elektrisch

leitend zu verbinden.
[0022] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
des Schutzschaltgerätes ist die hochwarmfeste Fügever-
bindung durch Schweißen oder Hartlöten gebildet.
[0023] Das Schweißen sowie das Hartlöten stellen
stoffschlüssige Fügeverfahren dar, welche sich durch ei-
ne hohe Festigkeit auszeichnen. Auf diese Weise kann
die Funktionsfähigkeit - und damit die Zuverlässigkeit des
Schutzschaltgerätes - gewährleistet werden.
[0024] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
des Schutzschaltgerätes ist die nicht-hochwarmfeste Fü-
geverbindung durch Weichlöten gebildet.
[0025] Das Weichlöten unterscheidet sich vom Hartlö-
ten oder auch vom Schweißen durch die deutlich gerin-
gere Prozess-Temperatur. Durch dieses Verfahren kann
der Wärmeeintrag in das Isolierstoffgehäuse signifikant
reduziert werden, wodurch die Gefahr von Beschädigun-
gen benachbarter Komponenten des Schutzschaltgerä-
tes deutlich reduziert wird. Das Weichlöten ist an dieser
Stelle nur beispielhaft für eine nicht-hochwarmfeste Fü-
geverbindung genannt; prinzipiell kommt aber jedes Fü-
geverfahren in Betracht, bei dem der Energieeintrag in
das Gerät vergleichsweise gering gehalten werden kann.
[0026] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
des Schutzschaltgerätes ist durch den Summenstrom-
wandler mit dem hindurchgeführten ersten Primärleiter
sowie dem daran befestigten ersten Kontaktierungsele-
ment eine vormontierte Baugruppe gebildet.
[0027] Neben der Reduzierung des Energieeintrags in
das Isolierstoffgehäuse durch Erzeugen der hochwarm-
festen Fügeverbindung(en) außerhalb des Isolierstoffge-
häuses wird durch die vormontierte Baugruppe die Mög-
lichkeit geschaffen, diese Montagevorgänge ohne räum-
liche Restriktionen (beengten Platzverhältnisse) zeitlich
parallel zur Montage des Schutzschaltgerätes auszufüh-
ren. Die Montagedauer, und damit der Montageaufwand,
können auf diese Weise deutlich reduziert werden.
[0028] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
des Schutzschaltgerätes ist auch der zweite Primärleiter
Bestandteil der vormontierten Baugruppe.
[0029] Hieraus ergibt sich der weitere Vorteil, dass der
zweite Primärleiter nicht nachträglich durch den Sum-
menstromwandler hindurchgefädelt werden muss, son-
dern außerhalb des Isolierstoffgehäuses ohne dessen
räumliche Restriktion durch den Summenstromwandler
hindurchgeführt werden kann. Der Montageaufwand
kann dadurch weiter verringert werden.
[0030] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
des Schutzschaltgerätes sind der erste Primärleiter
und/oder der zweite Primärleiter als starre Leiter ausge-
bildet.
[0031] Starre Leiter haben den Vorteil der Formstabi-
lität und können massiver ausgeführt werden als flexible
Litzen, was insbesondere bei Schutzschaltgeräte-Ty-
pen, die für höhere Ströme vorgesehen sind, wichtig ist.
Bei einem bereits im Isolierstoffgehäuse montierten
Summenstromwandler ist es jedoch aufgrund der beeng-
ten Platzverhältnisse schwierig bis unmöglich, die star-
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ren Leiter durch den Summenstromwandler hindurchzu-
fädeln. Der Vorteil starrer Primärleiter kommt daher ins-
besondere bei der Vormontage der Baugruppe zum tra-
gen: in diesem Fall können die Montagedauer - und damit
der Montageaufwand - deutlich reduziert werden.
[0032] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung ist
das Schutzschaltgerät als RCBO-Kombigerät, welches
zusätzlich zur Funktionalität des Fehlerstromschutz-
schalters die Funktionalität eines Leitungsschutzschal-
ters aufweist, ausgebildet.
[0033] Als RCBO-Kombigerät weist das Schutzschalt-
gerät zusätzlich die Funktionalität - und damit die Kom-
ponenten - eines Leitungsschutzschalters auf, beispiels-
weise eine thermische Auslöseeinrichtung zur Erken-
nung eines Überlastzustandes, sowie eine elektrodyna-
mische Auslöseeinrichtung zur Erkennung eines Kurz-
schlusses. Derartige Kombigeräte haben den Vorteil,
dass sie die Funktionalität mehrerer einzelner Geräte in
einem gemeinsamen Gehäuse vereinen - bei in der Re-
gel gleichem oder geringerem Bauvolumen, vergleichen
mit den Bauvolumina der Einzelgeräte.
[0034] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
des Schutzschaltgerätes weist das Isolierstoffgehäuse
eine Breite von nur einer Teilungseinheit auf.
[0035] Gängige einpolige Leitungsschutzschalter wei-
sen zumeist eine Gehäusebreite von einer Teilungsein-
heit (entspricht ca. 18mm) auf, ebenso gängige einpolige
Fehlerstrom-Schutzschaltgeräte. Ein einpoliges Fehler-
strom-Schutzschaltgerät, welches bei einer Breite von
einer Teilungseinheit zusätzlich die Funktionalität eines
Leitungsschutzschalter vollständig oder teilweise auf-
weist, zeichnet sich durch eine äußerst kompakte Anord-
nung aus und stellt eine platzsparende Alternative zur
Verwendung der entsprechenden Einzelgeräte dar. Auf-
grund der räumlichen Restriktionen ist der Sum-
menstromwandler zur Erkennung eines Fehlerstromes
in unmittelbarer Nähe der thermischen Auslöseeinrich-
tung angeordnet, weswegen die Fügeverbindung zwi-
schen dem ersten Primärleiter und der thermischen Aus-
löseeinrichtung einer deutlich höheren thermischen Be-
lastung ausgesetzt ist.
[0036] Dieses Problem ist bei Schaltgeräten, die über
einen größeren Bauraum verfügen - beispielsweise
FILS-Geräte, welche bei einer Gehäusebreite von zwei
Teilungseinheiten (2TE) den Funktionsumfang eines
herkömmlichen Fehlerstromschutzschalters (FI) mit dem
eines Leitungsschutzschalters (LS) kombinieren - weit
weniger ausgeprägt. Gleiches gilt für netzspannungsab-
hängige Fehlerstromschutzschaltgeräte, welche auf-
grund der dort verwendeten kleineren Stromwandler
mehr Platz - und damit einen größeren Abstand der Fü-
geverbindungen zu anderen Gerätekomponenten sowie
zum Isolierstoffgehäuse - bieten. In diesen Fällen können
die Fügeverbindungen ggf. auch mittels nicht-hoch-
warmfester Fügeverfahren, beispielsweise mittels
Weichlöten, erzeugt werden.
[0037] Das erfindungsgemäße Montageverfahren für
ein netzspannungsunabhängiges Fehlerstromschutz-

schaltgerät der vorstehend beschriebenen Art weist die
folgenden Schritte auf:

a) Vormontieren einer Baugruppe bestehend aus
dem Summenstromwandler, dem ersten Primärlei-
ter sowie der thermischen Auslöseeinrichtung, wo-
bei das erste Ende des ersten Primärleiters mittels
einer hochwarmfesten Fügeverbindung mit der ther-
mischen Auslöseeinrichtung verbunden wird;

b) Einsetzen der vormontierten Baugruppe in die Öff-
nung der Gehäusetrennwand, wobei der erste Pri-
märleiter und die thermische Auslöseeinrichtung im
ersten Strompfadbereich positioniert werden;

c) Kontaktieren der beiden Enden des zweiten Pri-
märleiters mittels nicht-hochwarmfester Fügever-
bindungen mit einem dem jeweiligen Ende jeweils
unmittelbar und eindeutig zugeordneten Kontaktie-
rungselement.

[0038] Durch die Bildung der vormontierten Baugrup-
pe kann der Energieeintrag in das Isolierstoffgehäuse,
welcher bei der Erstellung der hochwarmfesten Fügever-
bindung in der Einbaulage im Isolierstoffgehäuse, d.h.
im montierten Zustand, auftreten würde, vermieden wer-
den. Dadurch möglicherweise verursachte Beschädi-
gungen am Schutzschaltgerät werden auf diese Weise
ebenfalls wirksam vermieden. Da bei der Erstellung der
nichthoch¬warm¬festen Fügeverbindungen deutlich ge-
ringere Temperaturen auftreten, können diese in der Ein-
baulage der zu fügenden, d.h. zu verbindenden Kompo-
nenten im zweiten Strompfadbereich des Isolierstoffge-
häuses ausgeführt werden, ohne dass dabei tempera-
turbedingte Beschädigungen am Schutzschaltgerät auf-
treten. Die Zuverlässigkeit des Montageprozesses wird
dadurch deutlich verbessert. Zu den weiteren Vorteilen
des erfindungsgemäßen Montageverfahrens wird auf die
vorstehenden Ausführungen zu den Vorteilen des erfin-
dungsgemäßen Schutzschaltgerätes verwiesen.
[0039] In einer vorteilhaften Weiterbildung des Monta-
geverfahrens umfasst die vormontierte Baugruppe auch
die elektrische Anschlussklemme, mit der das zweites
Ende des ersten Primärleiters mittels einer weiteren
hochwarmfesten Fügeverbindung vor dem Einsetzen der
Baugruppe in die in der Gehäusetrennwand ausgebilde-
te Öffnung verbunden wird.
[0040] Die vorstehend genannten Vorteile kommen
umso mehr zu tragen, wenn auch die weitere hochwarm-
feste Fügeverbindung vor dem Einsetzen der vormon-
tierten Baugruppe in die in der Gehäusetrennwand aus-
gebildete Öffnung ausgeführt wird. Damit ist durch die-
sen Fügevorgang kein entsprechender Wärmeeintrag in
das Isolierstoffgehäuse des Schutzschaltgerätes ver-
bunden, wodurch die Gefahr von Beschädigungen deut-
lich reduziert wird.
[0041] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
des Montageverfahrens beinhaltet die vormontierte Bau-
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gruppe ferner auch den zweiten Primärleiter.
[0042] Indem das Einfädeln des zweiten Primärleiters
durch die Öffnung des Summenstromwandlers, welches
zumeist manuell ausgeführt wird, nicht unter den beeng-
ten Platzverhältnissen eines bereits im Gehäuse mon-
tierten Summenstromwandlers erfolgt, kann dieser Mon-
tageschritt deutlich vereinfacht außerhalb des Isolier-
stoffgehäuses zeitlich vor dem Einsetzen der vormon-
tierten Baugruppe in das Isolierstoffgehäuse ausgeführt
werden. Der Montageaufwand sowie die damit verbun-
dene Fehlerrate können dadurch deutlich reduziert wer-
den.
[0043] Zusammenfassend liegt der Vorteil des erfin-
dungsgemäßen netzspannungsunabhängigen Fehler-
strom-Schutzschaltgerätes sowie des erfindungsgemä-
ßen Montageverfahrens im Wesentlichen darin begrün-
det, dass die hochwarmfesten Fügeverbindungen nur
dort ausgeführt werden, wo aufgrund der erhöhten Tem-
peraturbeanspruchung der Fügeverbindung im Betrieb
des Fehlerstrom-Schutzschaltgerätes eine höhere Fes-
tigkeit erforderlich ist. Diese höhere thermische Belas-
tung tritt insbesondere an der Fügestelle des ersten Pri-
märleiters mit dem thermischen Auslöser auf. Indem die
hochwarmfesten Fügeverbindungen außerhalb des Iso-
lierstoffgehäuses erzeugt werden, ist damit kein Tempe-
ratureintrag in das Isolierstoffgehäuse verbunden, so
dass dadurch verursachte Beschädigungen am Isolier-
stoffgehäuse oder den darin aufgenommenen, weiteren
Komponenten des Fehlerstrom-Schutzschaltgerätes
wirksam unterbunden werden.
[0044] Im Folgenden wird ein Ausführungsbeispiel des
netzspannungsunabhängigen Fehlerstrom-Schutz-
schaltgerätes unter Bezug auf die beigefügten Figuren
näher erläutert. In den Figuren sind:

Figuren 1 bis 3 schematische Darstellungen des
netzspannungsunabhängigen Feh-
lerstrom-Schutzschaltgerätes in ver-
schiedenen Ansichten;

Figur 4 eine schematische Darstellung einer
vormontierten Summenstromwand-
ler-Baugruppe in einer Seitenan-
sicht;

Figur 5 eine schematische Darstellung der
Summenstromwandler-Baugruppe
vor dem Einsetzen in das Isolierstoff-
gehäuse in perspektivischer Ansicht;

Figuren 6 und 7 schematische Darstellungen der in
das Isolierstoffgehäuse eingesetz-
ten Summenstromwandler-Bau-
gruppe in verschiedenen Seitenan-
sichten;

Figur 8 eine schematische Detaildarstellung
der nicht-hochwarmfesten Fügestel-

len im montierten Zustand;

Figur 9 eine schematische Darstellung der
vollständig im Isolierstoffgehäuse
montierten und gefügten Sum-
menstromwandler-Baugruppe in
perspektivischer Ansicht.

[0045] In den verschiedenen Figuren der Zeichnung
sind gleiche Teile stets mit dem gleichen Bezugszeichen
versehen. Die Beschreibung gilt für alle Zeichnungsfigu-
ren, in denen das entsprechende Teil ebenfalls zu erken-
nen ist.
[0046] In den Figuren 1 bis 3 ist ein Fehlerstrom-
Schutzschaltgerät 1 in verschiedenen Ansichten sche-
matisch dargestellt. Während Figur 1 eine Ansicht von
unten auf das Fehlerstrom-Schutzschaltgerät 1 zeigt, ist
in Figur 2 eine hierzu korrespondierende Seitenansicht
des Schutzschaltgerätes 1 dargestellt; Figur 3 zeigt eine
hierzu wiederum korrespondierende Draufsicht. Das er-
findungsgemäße, netzspannungsunabhängige Fehler-
strom-Schutzschaltgerät 1 weist ein Isolierstoffgehäuse
2 mit einer Frontseite 4, einer der Frontseite 4 gegenü-
berliegenden Befestigungsseite 5 sowie die Frontseite 4
und die Befestigungsseite 5 verbindenden Schmalseiten
6 und Breitseiten 7 auf. Das Isolierstoffgehäuse 2 weist
einen ersten Strompfadbereich 8 sowie einen zweiten
Strompfadbereich 9 auf, die durch eine Gehäusetrenn-
wand 10 voneinander getrennt sind. Die Gehäusetrenn-
wand 10 verläuft dabei parallel zu den Breitseiten 7 von
der einen Schmalseite 6 zur anderen Schmalseite 6 des
Isolierstoffgehäuses 2. Die beiden Strompfadbereiche 8
und 9 sind somit in Breitenrichtung nebeneinander an-
geordnet.
[0047] Im ersten Strompfadbereich 8 befindet sich ein
physikalischer erster Strompfad 11, welcher von der ei-
nen Schmalseite 6 zur anderen Schmalseite 6 verläuft
und bei der Installation mit dem Phasenleiter des zu über-
wachenden elektrischen Stromkreises elektrisch leitend
verbunden wird. Im zweiten Strompfadbereich 9 ist dem-
entsprechend ein physikalischer zweiter Strompfad 12
vorhanden, der ebenfalls von der einen Schmalseite 6
zur anderen Schmalseite 6 verläuft und bei der Installa-
tion mit dem Neutralleiter des zu überwachenden elek-
trischen Stromkreises elektrisch leitend verbunden wird.
Das Schutzschaltgerät 1 verfügt somit über eine Pha-
senleiter-Seite (P-Seite), in der der erste Strompfad an-
geordnet ist, sowie über eine Neutralleiter-Seite (N-Sei-
te), in der der zweite Strompfad angeordnet ist. Im Be-
reich der Schmalseiten 6 weist jeder der beiden Strom-
pfadbereiche 8 und 9 elektrische Anschlussklemmen 30
- eine Eingangsklemme sowie eine Ausgangsklemme -
auf. Über die beiden Strompfade 11 bzw. 12 ist die je-
weilige Eingangsklemme des betreffenden Strompfades
11 bzw. 12 mit der jeweiligen Ausgangsklemme dieses
Strompfades elektrisch leitend verbunden.
[0048] An seiner Frontseite 4 weist das erfindungsge-
mäße, netzspannungsunabhängige Fehlerstrom-
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Schutzschaltgerät 1 ein Betätigungselement 3 zur ma-
nuellen Betätigung auf. Über die der Frontseite 4 gegen-
überliegende Befestigungsseite 5 kann das Schutz-
schaltgerät 1 an einer Rast- oder Hutschiene befestigt
werden. Derartige Rast- oder Hutschienen werden in
Elektroinstallationsverteilern standardmäßig zur Befes-
tigung von Reiheneinbaugeräten verwendet. Vorteilhaf-
ter Weise weist das Isolierstoffgehäuse 2 eine Breite von
nur einer Teilungseinheit (1TE) auf.
[0049] Figur 4 zeigt schematisch eine Seitenansicht
eine vormontierte Summenstromwandler-Baugruppe
20. Die Baugruppe 20 weist einen Summenstromwand-
ler 21 auf, welcher mit einem ersten Primärleiter P, der
Teil des im ersten Strompfadbereich 8 angeordneten ers-
ten Strompfades 11 ist, einfach umwickelt ist. Ein erstes
Ende P1 des ersten Primärleiters P ist dabei mittels einer
hochwarmfesten Fügeverbindung mit einem ersten Kon-
taktierungselement 27, welches Bestandteil einer ther-
mischen Auslöseeinrichtung 22 ist, elektrisch leitend ver-
bunden. Die thermischen Auslöseeinrichtung 22 weist
weiterhin ein Bimetallelement 23, welches mit dem ers-
ten Kontaktierungselement 27 elektrisch leitend verbun-
den ist, einen Bewegkontakt 24, welcher über eine Litze
28 mit dem Bimetallelement 23 elektrisch leitend verbun-
den ist, sowie eine Blasschleife 25 und eine Lichtbogen-
Leitschiene 26 auf. Über sein zweites Ende P2 ist der
erste Primärleiter P mittels einer weiteren hochwarmfes-
ten Fügeverbindung mit einer Anschlussklemme 30 des
Schutzschaltgerätes 1 elektrisch leitend verbunden. Die
beiden hochwarmfesten Fügeverbindungen des ersten
Primärleiters P mit der thermischen Auslöseeinrichtung
22 einerseits sowie der Anschlussklemme 30 anderer-
seits können beispielsweise mittels Schweißen oder
Hartlöten gebildet sein. Ferner ist der Summenstrom-
wandler 21 mit einem zweiten Primärleiter N (siehe Figur
7), der Teil des im zweiten Strompfadbereich 9 angeord-
neten zweiten Strompfades 12 ist, einfach umwickelt.
[0050] Figur 5 zeigt schematisch die vormontierte
Summenstromwandler-Baugruppe 20 vor ihrem Einbau
in die Gehäusetrennwand 10 in perspektivischer Ansicht.
Die Gehäusetrennwand 10 ist dabei als Bestandteil des
Gehäusemittelteils 14 ausgebildet, welches die Gehäu-
setrennwand 10 beinhaltet und beidseitig mit den Kom-
ponenten des Fehlerstrom-Schutzschaltgerätes 1 be-
stückbar ist. Nach der Montage der einzelnen Kompo-
nenten wird das Gehäusemittelteil 14 mittels zweier Ge-
häusedeckel (nicht dargestellt), welche an dem Gehäu-
semittelteil 14 befestigt werden, beidseitig verschlossen.
Die beiden Gehäusedeckel decken dann das Isolierstoff-
gehäuse 2 zu den Breitseiten 7 hin ab und bilden somit
die äußereren Breitseiten 7 des Isolierstoffgehäuses 2.
Die Befestigung der Gehäusedeckel am Gehäusemit-
telteil 14 kann beispielsweise mittels Nieten und/oder
Rastverbindungen erfolgen.
[0051] In den Figuren 6 und 7 ist die in das Gehäuse-
mittelteil 14 eingesetzte Summenstromwandler-Bau-
gruppe 20 in verschiedenen Seitenansichten schema-
tisch dargestellt. Dabei stellt Figur 6 eine Seitenansicht

auf die Phasenleiter-Seite (P-Seite) des Gehäusemit-
telteils 14 dar, Figur 7 zeigt eine Seitenansicht auf die
gegenüberliegende Neutralleiter-Seite (N-Seite). So-
wohl auf der P-Seite als auch auf der N-Seite ist im Be-
reich der Schmalseiten 6 jeweils ein Klemmenaufnah-
meraum 15 angeordnet, in dem die elektrischen An-
schlussklemmen 30 des Fehlerstrom-Schutzschaltgerä-
tes 1 bei der Montage aufgenommen und gehaltert wer-
den. Aus den Figuren 6 und 7 wird deutlich, dass der im
Inneren des Isolierstoffgehäuses 2 zur Verfügung ste-
hende Bauraum stark begrenzt ist. Zum einen entspricht
die Breite des Summenstromwandlers 21 im Wesentli-
chen der Innenbreite des Isolierstoffgehäuses 2 zwi-
schen den beiden Breitseiten 7. Zum anderen ist die im
Gehäusemittelteil 14 ausgebildete Öffnung 13 zur Auf-
nahme des Summenstromwandlers 21 ist nicht viel grö-
ßer dimensioniert als der Summenstromwandlers 21
selbst. Aus diesem Grund müssen die beiden Enden N1
und N2 des zweiten Primärleiters N eng am Sum-
menstromwandler 21 geführt sein, um bei der Montage
der vormontierten Summenstromwandler-Baugruppe 20
noch durch die Öffnung 13 zu passen. Auch aus diesem
Grund ist es sinnvoll, den zweiten Primärleiter N als star-
ren Leiter auszubilden.
[0052] Figur 8 zeigt schematisch eine zu Figur 7 kor-
respondierende Detaildarstellung der nicht-hochwarm-
festen Fügestellen der Summenstromwandler-Baugrup-
pe 20 im montierten Zustand. Die nicht-hochwarmfesten
Fügestellen dienen dazu, das erste Ende N1 bzw. das
zweite Ende N2 des zweiten Primärleiters N mit einem
dem jeweiligen Ende N1 bzw. N2 unmittelbar und ein-
deutig zugeordneten Kontaktierungselement 16 bzw. 17
(siehe Figur 9) des Fehlerstrom-Schutzschaltgerätes 1
elektrisch leitend zu verbinden.
[0053] In Figur 9 ist die vollständig im Isolierstoffge-
häuse 2 montierte Summenstromwandler-Baugruppe 20
in perspektivischer Ansicht schematisch dargestellt. Fi-
gur 9 zeigt dabei wiederum die N-Seite des Fehlerstrom-
Schutzschaltgerätes 1, wobei die nicht-hochwarmfesten
Fügeverbindungen der Summenstromwandler-Bau-
gruppe 20 mit den dem jeweiligen Ende N1 bzw. N2 zu-
geordneten Kontaktierungselement 16 bzw. 17 bereits
ausgeführt sind. Dabei ist das erste Ende N1 des zweiten
Primärleiters N über ein Kontaktierungselement 16 mit
einer diesem Ende N1 zugeordneten Anschlussklemme
30 elektrisch leitend verbunden. Das zweite Ende N2 des
zweiten Primärleiters N ist über ein weiteres Kontaktie-
rungselement 17, welches am Festkontaktträger 19 an-
geformt ist, mit dem Festkontakt 18 des Schutzschaltge-
rätes 1 elektrisch leitend verbunden. Der Festkontakt 18
bildet mit einem am Bewegkontakt 24 angeordneten
Kontaktelement den N-seitigen Schaltkontakt des
Schutzschaltgerätes 1. Über den geschlossenen Schalt-
kontakt ist das zweite Ende N2 indirekt mit der dem zwei-
ten Primärleiter N zugeordneten Anschlussklemme elek-
trisch leitend verbunden.
[0054] Anhand der Figuren wird im Folgenden das er-
findungsgemäße Montageverfahren näher beschrieben:
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In einem ersten Schritt wird zunächst die Baugruppe 20,
bestehend aus dem Summenstromwandler 21, dem ers-
ten Primärleiter P sowie der thermischen Auslöseeinrich-
tung 22 vormontiert. Hierzu wird zunächst der erste Pri-
märleiter P durch den Summenstromwandler 21 hin-
durchgeführt. Gegebenenfalls kann der erste Primärlei-
ter P auch einfach oder mehrfach um den Magnetkern
des Summenstromwandlers 21 gewickelt sein. Anschlie-
ßend wird das erste Ende P1 des ersten Primärleiters P
mittels einer hochwarmfesten Fügeverbindung mit dem
ersten Kontaktierungselement 27, welches Bestandteil
der thermischen Auslöseeinrichtung 22 ist, elektrisch lei-
tend verbunden. Alternativ dazu ist es ebenso möglich,
den ersten Primärleiter P zunächst mittels der hoch-
warmfesten Fügeverbindung mit dem ersten Kontaktie-
rungselement 27 zu verbinden und erst anschließend
den ersten Primärleiter P durch den Summenstrom-
wandler 21 hindurchzuführen. Dies ist insbesondere
dann vorteilhaft, wenn der Primärleiter P nicht um den
Magnetkern des Summenstromwandlers 21 herum ge-
wickelt werden muss.
[0055] Vorteilhafter Weise wird in diesem ersten
Schritt auch das zweite Ende P1 des ersten Primärleiters
P mittels einer weiteren hochwarmfesten Fügeverbin-
dung mit der diesem Ende zugeordneten, P-seitigen An-
schlussklemme 30 des Schutzschaltgerätes 1 elektrisch
leitend verbunden. Weiterhin ist es vorteilhaft, im ersten
Schritt auch schon den zweiten Primärleiter N durch den
Summenstromwandler 21 hindurchzuführen und ggf.
einfach oder mehrfach um dessen Magnetkern herum-
zuwickeln. Diese beiden Montageschritte sind jedoch zur
Ausführung des erfindungsgemäßen Montageverfah-
rens nicht zwingend in dieser Reihenfolge auszuführen.
[0056] In einem zweiten Schritt des erfindungsgemä-
ßen Montageverfahrens wird die vormontierte Baugrup-
pe 20 P-seitig in die in der Gehäusetrennwand 10 aus-
gebildete Öffnung 13 eingesetzt, wobei die thermische
Auslöseeinrichtung 22 im ersten Strompfadbereich 8 des
Isolierstoffgehäuses 2 positioniert wird. Ein Teil des Sum-
menstromwandlers 21 ragt dabei durch die Öffnung 13
in den zweiten Strompfadbereich 9 des Isolierstoffgehäu-
ses 2 hinein.
[0057] Im dritten Schritt werden das erste Ende N1 so-
wie das zweite Ende N2 des zweiten Primärleiters N mit
dem dem jeweiligen Ende N1 bzw. N2 jeweils unmittelbar
und eindeutig zugeordneten Kontaktierungselement 16
bzw. 17 in ihrer Einbaulage im zweiten Strompfadbereich
9 mittels nicht-hochwarmfester Fügeverbindungen elek-
trisch leitend verbunden. Dabei wird die dem ersten Ende
N1 zugeordnete Anschlussklemme 30 auf das erste En-
de N1 aufgesteckt; ebenso wird der dem zweiten Ende
N2 zugeordnete Festkontaktträger 19 auf das zweite En-
de N2 aufgesteckt. Beide N-seitigen Fügeverbindungen
werden mit Hilfe eines nicht-hochwarmfesten Fügever-
fahrens, beispielsweise mittels Weichlöten, ausgeführt.
Da hiermit ein geringerer Wärmeeintrag verbunden ist,
werden hierdurch keine Gerätekonturen oder Kompo-
nenten des Fehlerstrom-Schutzschaltgerätes 1 übermä-

ßig belastet. Die nicht-hochwarmfesten Fügeverbindun-
gen sind an dieser Stelle ausreichend, da die thermische
Belastung dieser Fügestellen im Betrieb des Schutz-
schaltgerätes 1 nicht allzu groß ist. Alternativ zum Weich-
löten kann die Erstellung der nicht-hochwarmfesten Fü-
geverbindungen auch durch jedes andere Fügeverfah-
ren erfolgen, sofern der Wärmeeintrag in das Gerät ge-
ring ist und die Kunststoffwände des Isolierstoffgehäuses
2 hierdurch nicht beschädigt werden.
[0058] Mit der vorstehend beschriebenen, erfindungs-
gemäßen Anordnung eines Fehlerstrom-Schutzschalt-
gerätes 1 sowie des erfindungsgemäßen Montagever-
fahrens wird überhaupt erst ermöglicht, den bei der netz-
spannungsunabhängigen FI-Technik notwendigen,
deutlich größeren Summenstromwandler 21 in einem
kompakten RCBO-Gerät unterzubringen. Aufgrund des
geringen Bauraumes sind die Primärleiter P und N im
Gerät sehr nahe an den geometrischen Konturen und
Wänden des Isolierstoffgehäuses 2 angeordnet, welches
der hohen thermischen Belastung (Nähe zur thermi-
schen Auslöseeinrichtung 22) einer hochwarmfesten
Verbindungstechnik wie Schweißen oder Hartlöten in der
Regel nicht standhält. Hochwarmfeste Verbindungen
sind an dieser Stelle jedoch erforderlich, um zu vermei-
den, dass die starke Erwärmung der thermischen Aus-
löseeinrichtung 22 nicht-hochwarmfeste Verbindungen,
beispielsweise Weichlöt-Verbindungen, aufschmilzt und
somit zerstört. Daher werden diejenigen Fügeverbindun-
gen, die aufgrund der Geräte-bedingten Technik und
Bauart hohen thermischen Belastungen ausgesetzt sind,
als hochwarmfeste Fügeverbindungen außerhalb des
Gerätes ausgeführt. Diejenigen Verbindungen hinge-
gen, die im Gerät einer geringeren thermischen Belas-
tung ausgesetzt sind (geringere Nähe zur thermischen
Auslöseeinrichtung 22), können dementsprechend als
weniger temperaturstabile, nicht-hochwarmfeste Füge-
verbindungen ausgeführt werden, beispielsweise durch
Weichlöten. Da hiermit ein deutlich geringerer Wärme-
eintrag verbunden ist, können dieser Verbindungen auch
im Gerät, d.h. im bereits montierten Zustand der zu fü-
genden Bauteile im Isolierstoffgehäuse 2, ausgeführt
werden. Durch die besondere Ausgestaltung der Primär-
leiter P und N sowie deren Enden P1, P2, N1 sowie N2
ist es nicht erforderlich, die Primärleiter P und N nach
der Montage im Isolierstoffgehäuse 2 noch durch einen
weiteren Biegeprozess auszuformen. Die Montage wird
hierdurch weiter vereinfacht.
[0059] Durch die Einführung kompakter Schutzschalt-
geräte 1 werden die Ansprüche und Erwartungen auf
Kundenseite hinsichtlich einer platzsparenden Bauweise
deutlich erhöht. Dabei rücken die verwendeten Kompo-
nenten und Baugruppen immer näher zusammen, die
ursprünglich noch vorhandenen, vergleichsweise gro-
ßen Abstände, beispielsweise zwischen dem Sum-
menstromwandler 21 und der thermischen Auslöseein-
richtung 22, werden deutlich geringer oder entfallen bei-
nahe gänzlich. Dies erhöht die Stabilitätsanforderungen
an die verwendeten Fügeverbindungen, was erfindungs-
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gemäß durch einen hochwarmfesten Fügeprozess (bei-
spielsweise durch Hartlöten oder Schweißen), der sich
durch eine deutlich höhere thermische Stabilität aus-
zeichnet und vorab, d.h. bereits vor der Montage der zu
fügenden Komponenten in das Isolierstoffgehäuse 2 des
Schutzschaltgerätes 1 ausgeführt wird, gelöst wird. Da-
bei ist es notwendig, den Summenstromwandler 21 in
beide Strompfade 8 und 9 des Schutzschaltgerätes 1 zu
integrieren, wobei nicht alle Verbindungen vorab erstellt
werden können, da der Summenstromwandler 21 immer
von einer Seite montiert werden muss. Nach der Monta-
ge des Summenstromwandlers 21 werden die verblei-
benden Fügeverbindungen auf der anderen Seite (N-
Seite) mit einem bei niedrigeren Temperaturen stattfin-
denden Fügeprozess, beispielsweise durch Weichlöten,
erzeugt.

Bezugszeichenliste:

[0060]

1 Schutzschaltgerät
2 Isolierstoffgehäuse
3 Betätigungselement
4 Frontseite
5 Befestigungsseite
6 Schmalseite
7 Breitseite
8 erster Strompfadbereich
9 zweiter Strompfadbereich
10 Gehäusetrennwand
11 erster Strompfad
12 zweiter Strompfad
13 Öffnung
14 Gehäusemittelteil
15 Klemmenaufnahmeraum
16 Kontaktierungselement
17 Kontaktierungselement
18 Festkontakt
19 Festkontaktträger
20 Baugruppe
21 Summenstromwandler
22 thermische Auslöseeinrichtung
23 Bimetallelement
24 Bewegkontakt
25 Blasschleife
26 Leitschiene
27 erstes Kontaktierungselement
28 Litze

30 Anschlussklemme
31 Klemmrahmen
32 Klemmschraube
P erster Primärleiter

P1 erstes Ende
P2 zweites Ende

N zweiter Primärleiter
N1 erstes Ende

N2 zweites Ende

Patentansprüche

1. Netzspannungsunabhängiges Fehlerstrom-Schutz-
schaltgerät (1),

- mit einem Isolierstoffgehäuse (2), welches ei-
nen ersten (8) und einen zweiten Strompfadbe-
reich (9) aufweist, die durch eine Gehäusetrenn-
wand (10) voneinander getrennt sind,
- mit einem ersten Primärleiter (P), der Teil eines
im ersten Strompfadbereich (8) angeordneten
ersten Strompfades (11) ist, sowie mit einem
zweiten Primärleiter (N), der Teil eines im zwei-
ten Strompfadbereich (9) angeordneten zweiten
Strompfades (12) ist,
- mit einem Summenstromwandler (21), der in
einer Öffnung (13) der Gehäusetrennwand (10)
aufgenommen ist, wobei der erste Primärleiter
(P) und der zweite Primärleiter (N) durch den
Summenstromwandler (21) hindurchgeführt
sind,

wobei ein erstes Ende (P1) des ersten Primärleiters
(P) mittels einer hochwarmfesten Fügeverbindung
mit einem diesem Ende (P1) zugeordneten ersten
Kontaktierungselement (27) des Schutzschaltgerä-
tes (1) elektrisch leitend verbunden ist, und
wobei ein erstes (N1) und ein zweites Ende (N2) des
zweiten Primärleiters (N) mittels nicht-hochwarm-
fester Fügeverbindungen jeweils mit einem dem je-
weiligen Ende (N1, N2) zugeordneten Kontaktie-
rungselement des Schutzschaltgerätes (1) elek-
trisch leitend verbunden sind.

2. Schutzschaltgerät (1) nach Anspruch 1,
wobei das erste Kontaktierungselement (27) Be-
standteil einer thermischen Auslöseeinrichtung (22)
zur Erfassung eines Überlastzustandes ist.

3. Schutzschaltgerät (1) nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei ein zweites Ende (P2) des ersten
Primärleiters (P) mittels einer weiteren hochwarm-
festen Fügeverbindung mit einem diesem Ende zu-
geordneten zweiten Kontaktierungselement des
Schutzschaltgerätes (1) elektrisch leitend verbun-
den ist.

4. Schutzschaltgerät (1) nach Anspruch 3,
wobei das zweite Kontaktierungselement durch eine
Anschlussklemme (30) des Schutzschaltgerätes (1)
gebildet ist.

5. Schutzschaltgerät (1) nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei die hochwarmfeste Fügeverbin-
dung durch Schweißen oder Hartlöten gebildet ist.
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6. Schutzschaltgerät (1) nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei die nicht-hochwarmfeste Füge-
verbindung durch Weichlöten gebildet ist.

7. Schutzschaltgerät (1) nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei der Summenstromwandler (21)
mit dem hindurchgeführten ersten Primärleiter (P)
sowie dem daran befestigten ersten Kontaktierungs-
element (27) eine vormontierte Baugruppe (20) bil-
det.

8. Schutzschaltgerät (1) nach Anspruch 7,
wobei auch der zweite Primärleiter (N) Bestandteil
der vormontierten Baugruppe (20) ist.

9. Schutzschaltgerät (1) nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei der erste Primärleiter (P)
und/oder der zweite Primärleiter (N) als starre Leiter
ausgebildet sind.

10. Schutzschaltgerät (1) nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei das Schutzschaltgerät (1) als RC-
BO-Kombigerät ausgebildet ist, welches zusätzlich
zur Funktionalität eines Fehlerstromschutzschalters
die Funktionalität eines Leitungsschutzschalters
aufweist.

11. Schutzschaltgerät (1) nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei das Isolierstoffgehäuse (2) eine
Breite von einer Teilungseinheit (TE) aufweist.

12. Montageverfahren für ein netzspannungsunabhän-
giges Fehlerstromschutzschaltgerät (1) nach einem
der vorstehenden Ansprüche, mit den Schritten:

- Vormontieren einer Baugruppe (20) bestehend
aus dem Summenstromwandler (21), dem ers-
ten Primärleiter (P) sowie der thermischen Aus-
löseeinrichtung (22), wobei das erste Ende (P1)
des ersten Primärleiters (P) mittels einer hoch-
warmfesten Fügeverbindung mit der thermi-
schen Auslöseeinrichtung (22) verbunden wird;
- Einsetzen der vormontierten Baugruppe (20)
in die Öffnung (13) der Gehäusetrennwand (10),
wobei der erste Primärleiter (P) und die thermi-
sche Auslöseeinrichtung (22) im ersten Strom-
pfadbereich (8) positioniert werden;
- Kontaktieren der beiden Enden (N1, N2) des
zweiten Primärleiters (N) mittels nicht-hoch-
warmfester Fügeverbindungen mit einem dem
jeweiligen Ende (N1, N2) jeweils zugeordneten
Kontaktierungselement.

13. Montageverfahren nach Anspruch 12,
wobei die vormontierte Baugruppe (20) die elektri-
sche Anschlussklemme (30) umfasst, mit der das
zweites Ende (P2) des ersten Primärleiters (P) mit-
tels einer weiteren hochwarmfesten Fügeverbin-

dung vor dem Einsetzen der Baugruppe (20) in die
in der Gehäusetrennwand (10) ausgebildete Öff-
nung (13) verbunden wird.

14. Montageverfahren nach einem der Ansprüche 12
oder 13, wobei die vormontierte Baugruppe (20) fer-
ner den zweiten Primärleiter (N) beinhaltet.
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