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Rationelle 24-VDC-Stromversorgung auf kleinstem Raum 

Absicherung und  
Verteilung inklusive 

� Die 24-VDC-
 Installation soll fle-
xibel und kosten-

günstig sein sowie 
Systemerweiterungen 

problemlos zulassen. 
Gleichzeitig soll sie zuverläs-

sig gegen Überlast und Kurzschluss 
schützen – und das auch im prozess-

nahen Sensor/Aktor-Bereich industrieller 
Automatisierungsanlagen. Flexibilität in 
der Anwendung, Standard in der Ver-
drahtung und Präzision in der Absiche-
rung muss kein Widerspruch sein.  
E-T-A wählt hier den integrativen System-
ansatz für Versorgung, Verteilung und 
Absicherung von 24-VDC-Steuerstrom-
kreisen. Integration ist in allen Bereichen 
der Automatisierung zu finden, ob in de-
zentralen Robotersteuerungen im Auto-
mobilbau, in Verpackungsmaschinen für 

Monika Hennessen MSc., Ge-
schäftsfeldmanagement Au-
tomation, E-T-A in Altdorf.  

Eine zuverlässige 24-VDC-Versorgung ist ein Muss für Produktionssicherheit. Eine klar strukturierte Vertei-
lung bis in die Feldebene bringt neben der Systemabsicherung gegen Überlast und Kurzschluss vor allem 
erhöhte Anlagenverfügbarkeit. E-T-A hat hier ein ganzheitliches Konzept mit steckbaren Überstromschutz-
geräten entwickelt, die in unterschiedliche Stromverteilungssysteme passen. Weitere Vorteile sind der redu-
zierte Verdrahtungsaufwand, die einfache Erweiterbarkeit sowie eine gezielte Fehlerdiagnose.  

 
TRENDS & TECHNOLOGIE � KOMPONENTEN 

Der elektronische Schutzschalter ESS20 mit 
echter galvanischer Trennung (0,5 bis 10 A 
Nennstrom) bietet ein präzises und zuverläs-
siges Absicherungsverhalten. 
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Der elektronische 
Sicherungsautomat 
ESX10 (1 bis 12 A 

Nennstrom) ist mit 
einer Einbautiefe 
von 70 mm kom-
pakt gebaut. 
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die Pharma- und Lebensmittelindustrie, 
in der Sensor/Aktoranbindung der Kraft-
werksleittechnik oder in CNC-Bearbei-
tungszentren und Werkzeugmaschinen. 
Es können auch zahlreiche anders gearte-
te Verbraucher – selbst über weite Entfer-
nungen hinweg und mit unterschiedli-
chen Leitungsquerschnitten – standardi-
siert und damit die 24-VDC-Verteilung 
übersichtlicher gestaltet werden.  

Jeder Millimeter zählt 
Der Trend zu dezentralen Anlagenarchi-
tekturen erfordert immer kompaktere 
Schaltschränke und Steuereinheiten. Ei-
ne Platz sparende Verdrahtung von Last- 
und Signalleitungen ist deshalb für Elek-
troplaner und Konstrukteure ein ent-
scheidender Aspekt. Aber nicht nur Platz, 
sondern auch Kosten spielen bei der Ver-
drahtung eine Rolle.  
Der Stromverteiler Modul 17plus mit sei-
nen Doppel-
sockeln wird 
als modula-
rer Bau-
stein 

direkt auf die Hutschiene montiert und 
mit bequemer Käfigzugfedertechnik ver-
drahtet. Auch Absicherungen mit unge-
rade zahligen Kanälen, z. B. 5-kanalige 
Verbrauchergruppen, können bequem 
realisiert werden. Der Installateur steckt 
die fünf passenden Schutzschalter (z. B. 
Typ ESS20 oder ESX10) direkt in die vor-
konfektionierten 3 x 2-Steckplätze, fertig. 
Auch die Signalisierung ist schnell imple-
mentiert, denn alle Signalkreise der Ein-
zelgeräte (z. B. Schließerkontakt) sind 
bereits vorverdrahtet. Der gemeinsame 
Line-Eingang der 24-VDC-Versorgung 
wird einfach mit einer steckbaren Verbin-
dungsschiene durchgeschleift.  

Vorkonfektionierung für eine  
systematische Verdrahtung  
Das Konzept von E-T-A bietet dem Elek-
troplaner eine vorkonfektionierte 24-
 VDC-Verteilung, die für vier bis 20 Steck-
plätze eine systematische Verdrahtung 
der Einspeisung, der Last- und Minus-
potenziale sowie der Signalisierung er-
möglicht. Die Verdrahtung der 24-VDC-
 Steuerspannung findet komplett auf 
dem Verteilerboard statt, da sowohl alle 
Einspeiseklemmen für die 24-VDC-Ver-
sorgung als auch die Verteilerklemmen 
für die Lastpotenziale (gesicherter Last-
abgang, Minus, Funktionserde) je nach 
Anwendung mehrfach ausgeführt sein 
können. Die Verdrahtung ist also Platz 
und Kosten sparend auf dem Board im-
plementiert.  
Der Stromverteiler SVS04 spart die kom-
plette Verdrahtung der Einzelsicherun-
gen auf Klemmen. Mit seinen integrier-
ten, mehrfach ausgeführten 10 mm2-Ein-
speise- und Verteilerklemmen (drei x 
Plus-Potenzial, drei x Minus-Potenzial, 
Schutzleiter oder Funktionserde) sowie 
fünf gesicherten 2,5 mm2-Lastabgängen 
pro Schutzschaltersteckplatz benötigt 
der Planer weder externe Unterrangie-
rungen noch zusätzliche Potenzialver-

teiler auf der Hutschiene. Separate Ver-
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  KOMPONENTEN �  
 
KOMPAKT

Der elektronische Schutzschalter 
ESS20 und der elektronische Siche-
rungsautomat ESX10 sind als Teil des 
24-VDC-Konzeptes auf alle Stromver-
teilungssysteme der Modul-17plus- 
und SVS-Reihe steckbar. Sind System-
erweiterungen notwendig oder ande-
re Nennströme zu berücksichtigen, 
genügt ein Austausch der Sicherungs-
komponenten. Weitere Vorteile sind 
die schnelle Verdrahtung durch inte-
grierte Einspeise- und Verteilerklem-
men für alle Signale, der Platz sparen-
de Einbau sowie die einfache Planung 
und Elektrokonstruktion durch fertige 
Makros. 

Der Stromverteiler, bestückt mit elektro-
nischen Schutzschaltern, wird als modu-
larer Baustein direkt auf die Hutschiene 
montiert und verdrahtet. 



 
 KOMPONENTEN 

Das Stromverteilungssystem mit elek-
tronischen Schutzschaltern steht als vor-
konfektionierte 24-VDC-Verteilung zur 
Verfügung, die für vier bis 20 Steck-
plätze eine systematische Verdrah-
tung der Einspeisung, der Last- und 
Minuspotenziale sowie der Signali -
sierung ermöglicht.

teilerklemmen für das Minus-Potenzial 
auf dem SVS-Board vereinfachen die Ver-
teilung.  
Abgesicherte Signalkreise erlauben die 
optimale Anpassung an eine funktions-
orientierte Automatisierungstechnik. 
Mit dem einfachen Setzen einer Brücke 
kann der Planer zwischen einer Sammel-
signalisierung oder Gruppensignalisie-
rung mit je zwei oder vier Steckplätzen 
wählen.  

Platzersparnis bis zu 50 % 
Die fünf Lastabgangsklemmen pro 
Schutzschalter sind in der Regel steckbar 
in Käfigzugtechnik ausgeführt. Bei der 
gezielten Fehlersuche dienen sie gleich-
zeitig als Potenzialtrennklemmen. Der 
SVS04-Stromverteiler wird direkt auf die 
Hutschiene montiert und dann mit den 
passenden Schutzschaltern bestückt. Die 
Steckplätze eignen sich für elektronische 
Absicherungskomponenten wie ESS20 
und ESX10 sowie für elektromechanische 
Geräteschutzschalter vom Typ 2210 oder 
3600. Bei diesen Geräten profitiert der 
Platzhaushalt des Steuerschrankes von 
der schmalen Geräte-Baubreite von 12,5 
mm. Diese kompakte Bauweise ergibt ei-
ne Platzersparnis bis zu 50 % auf der Hut-
schiene, die dann für wichtigere Erweite-
rungen der Anlage genutzt werden kann. 
Eplan-Makros für jede Komponente der 
24-VDC-Verteilung und -Absicherung 
sorgen für eine mühelose Einbindung in 
Konstruktion und Dokumentation Ihrer 
Anlage.  

Neue Wege der Absicherung 
Da die 24-VDC-Ebene primär von getak-
teten Schaltnetzteilen versorgt wird, die 
sich mit ihrer integrierten Strombegren-
zung gegen Überlast und Kurzschluss 
schützen, müssen auch die Absiche-
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rungskomponenten an diese Gegeben-
heiten angepasst sein. Mit ihren engen 
und präzisen Auslösegrenzen verhindern 
elektronische Überstromschutzgeräte 
unerwünschte und teilweise gefährliche 
Spannungseinbrüche. Bei Kurzschluss 
begrenzen sie den Kurzschlussstrom auf 
das 1,5- bis 1,8-fache des Nennstroms und 
schalten nur den fehlerhaften Stromkreis 
selektiv ab. Alle anderen Verbraucher wie 
SPS oder Antriebssteuerungen bleiben 
von der Störung unversehrt. Die SPS läuft 
ohne Funktionsstörung weiter und kann 
gemäß den einprogrammierten Fehler-
routinen die Steuerung in einen sicheren 
Zustand bringen.  
Auch bei Überlast und oft vorherrschen-
den hohen Leitungsdämpfungen haben 
elektronische Sicherungskomponenten 
mit präziseren Auslösegrenzen einen 
deutlichen Vorteil gegenüber elektro-
mechanischen Schutzschaltern. Sie 
schalten den Überstrom schon ab dem 
1,1-fachen des Nennstroms nach drei bis 
fünf Sekunden ab.  
Der elektronische Schutzschalter ESS20 
mit echter galvanischer Trennung (0,5 bis 
10 A Nennstrom) und der elektronische 
Sicherungsautomat ESX10 (1 bis 12 A 
Nennstrom) bieten genau dieses präzise 
und zuverlässige Absicherungsverhalten. 
Kurze Einschaltspitzen lassen sie jedoch 
zu, denn sie sind in der Lage, Verbraucher 
mit mehr als 20 000 µF Eingangskapazi-
tät einzuschalten.  


