
Elektrokettensägen sind nicht 
nur leiser und unempfindlicher 
gegenüber den Umgebungs-
bedingungen als ihre Schwes-
tern mit Benzinmotor, sie lassen 
sich auch leichter starten und 
bieten einen hohen Sicherheits-
standard 

Thermischer Motorschutz 

Schnittige Lösung 
Motoren lassen sich auf verschiedene 
Art und Weise vor Überlastung 
schützen. Welche Art von Schutz-
schalter man einsetzt, hängt von 
den technischen Anforderungen 
und den Umgebungsbedingungen ab. 
Wenn es auf eine besonders kleine Bauform 
und eine kurze Wiedereinschaltzeit ankommt, werden 
bevorzugt thermische Geräte eingesetzt. Dies trifft auch auf 
die Robert Bosch Elektrowerkzeuge GmbH zu, die bei ihren 
Elektrokettensägen auf den Geräteschutzschalter Typ 104 
von E-T-A vertraut. 

Elektrisch betriebene Handwerk-
zeuge unterliegen nationalen und 
internationalen Normen und Si-

cherheitsvorschriften. Deren Einhaltung 
sowie die daraus resultierende Produkt-
sicherheit hat bei der Robert Bosch 
Elekt rowerkzeuge GmbH allerhöchste 
Priorität. Das ausgeklügelte Sicherheits-
system, die Beachtung der Bedienanlei-
tung und die Einhaltung der gültigen 
Vorschriften für den Arbeitsschutz ga-
rantieren dem Anwender ein hohes Maß 
an Sicherheit bei dem Umgang mit den 
Elektrokettensägen vom Typ GKE 40 BCE 
und GKE 35 BCE.  

Begrenzte Räumlichkeiten 

Für dieses Sicherheitssystem suchte Ro-
bert Bosch anfangs einen neuen Schutz-
schalter. Es ging dabei vor allem darum, 
ein Produkt auszuwählen, das mit dem 
sehr geringen Raumangebot innerhalb 
des Gehäuses auskommt, so dass die Ket-
tensäge so kompakt wie möglich bleibt. 
Zudem musste die Durchführung für den 
Bedienknopf am Gehäuse der Kettensä-
ge gut zugänglich sein. Zusätzlich kam 
es auf kleine Maßtoleranzen im Schutz-
schaltergehäuse an, um ein passgenaues 
Einarbeiten zu garantieren. Der Schutz-
schalter sollte auch ohne zusätzliche Be-
festigungselemente montierbar sein. 
Technisch standen zwei weitere Krite-
rien im Mittelpunkt. Zum einen sollte 
der Verlauf der Auslösekennlinien des 
Schutzschalters die maximale Überlas-
tung des Universalmotors zulassen. Zum 
anderen waren sehr kurze Rückstellzei-
ten des Schutzschalters nach einer Ab-
schaltung gefordert. Hintergrund dafür 
ist, dass der Anwender bei zu langen 

Rückstellzeiten einen Defekt des Geräts 
annimmt und das Produkt umgehend an 
den Hersteller einschickt, ohne dass ein 
tatsächlicher Defekt vorliegt. Ein unnöti-
ger und kostenintensiver Aufwand, den 
man natürlich vermeiden wollte. 
Letztendlich entschied man sich bei der 
Robert Bosch Elektrowerkzeuge GmbH 
dazu, den thermischen Schutzschalter 
Typ 104 von E-T-A einzusetzen. Er schützt 
den Motor durch sein Bimetall, welches 
vom Betriebsstrom erwärmt wird. Über-
schreitet die Stromaufnahme der Ket-
tensäge genau festgelegte Werte in 
definierten Zeiteinheiten, schaltet das 
Bimetall und der Stromfluss zum Elektro-
motor wird unterbrochen.  

Prinzipielle Unterschiede 

Durch teilweise kleinste Bauformen sind 
thermische Schutzschalter aber auch in 
der Lage, auf Leiterplatten die dünnen 
Kupferbahnen vor einer Überlastung 
und Zerstörung zu schützen. Oft ver-
einen Schutzschalter sogar mehrere 
Funktionen in sich, zum Beispiel das me-
chanische EIN- und AUS-Schalten mit der 
Schutzklasse IP66, die Funktionsanzeige 
mit integrierter Lampe, die Unterspan-
nungsabschaltung oder die Fernabschal-
tung. So finden sie auch in Geräten aus 
der Medizintechnik, dem Apparatebau 
sowie in Haushalts- und Gartengeräten 
ihre Anwendung. Ebenso wird in Bord-
netzen von Fahrzeugen und Flugzeugen 
auf die sichere Funktion von ther-
mischen Schutzschaltern vertraut. 
Eine andere Möglichkeit den Antrieb zu 
schützen, hätten elektronische Schaltun-
gen geboten, die den Motorstrom be-
grenzen. Sie ermöglichen jedoch die ma-

ximale Überlastausnutzung nicht zufrie-
den stellend. Auch die direkte Erfassung 
der Wicklungstemperatur kann zwar 
Universalmotoren direkt vor thermi -
scher Zerstörung schützen, bedeutet 
aber fertigungstechnisch einen höheren 
Aufwand als der Einsatz eines Schutz-
schalters. Darüber hinaus sind die aus 
der thermischen Kopplung des Sensors 
an der Wicklung resultierenden Abkühl-
zeiten des Motors ebenfalls größer als 
beim Schutzschaltereinsatz. 
Thermisch-magnetische und magne -
tisch-hydraulische Funktionsprinzipien 
finden im Anlagen- und Maschinenbau 
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Die thermischen Schutzschalter lassen 
zwar die maximale Überlastung des Ket-
tensägenmotors zu, schützen ihn aber 
trotzdem sicher vor einer Zerstörung
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KOMPAKT

Der kompakte und nur 10 g schwere 
thermische Schutzschalter Typ 104 
ist ein Grund dafür, dass die Elektro-
kettensägen von Robert Bosch nicht 
unhandlich und schwer werden und 
trotzdem sicher und schnell wieder 
einsatzbereit sind. Die Applikation 
zeigt, dass jedes Funktionsprinzip, 
ob thermisch-magnetisch, magne -
tisch, hydraulisch-magnetisch oder 
elektronisch, seine spezifischen Vor- 
und Nachteile hat. Hat man den zu 
seiner Anwendung passenden Typ 
herausgesucht und ihn optimal an 
die Charakteristik der Spannungs-
quelle und der Last angepasst, kann 
jeder Schutzschalter zuverlässig sei-
ne Funktion erfüllen.  

Schutzschalter 
Typ 104 
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sowie in Telekommunikationsanlagen 
Anwendung. Hier ist es wichtig, Ver-
braucher über lange Leitungen mit klei-
nen Spannungen, z. B. 24 VDC, zu versor-
gen und trotzdem die Funktion des Si-
cherungsautomaten zu gewährleisten. 
Dabei spielt es eine große Rolle, die ge-
samten Rahmenbedingungen wie Lei-
tungswiderstände, Kurzschlussströme, 
Selektivität und Abschaltcharakteristi-
ken von Schutzschaltern zu berücksichti-
gen und danach den entsprechenden 
Schutzschalter auszuwählen.  

Schnell wieder fit 

In langen Versuchsreihen mit unter-
schiedlichsten Schutzschaltern ermittel-
ten Techniker von Robert Bosch Elektro-
werkzeuge mit Verantwortlichen von 
E-T-A den Nennstrom und die notwendi-
ge Auslösekennlinie für eine genaue An-
passung des Schutzschalters an den 
Elekt romotor. Ein großes Augenmerk 
lag auf der Ausnutzung der maximalen 
Leistung, aber auch auf der kurzzeitigen 
Überschreitung der Belastungsgrenzen 
des Motors, ohne diesen dabei zu zerstö-
ren. Das garantiert dem Nutzer ein Maxi-

mum an Leistung bei hoher Sicherheit 
und Zuverlässigkeit der Kettensäge. 
Nach einer betriebsbedingten Überlas-
tung, beziehungsweise durch die Blo-
ckade der Kette, schaltet der Schutz-
schalter den Motor rechtzeitig ab und 
schützt ihn vor einer thermischen Zerstö-
rung.  
Die kleine und kompakte Bauweise des 
Schutzschalters ermöglicht ein schnelles 
Wiedereinschalten des Kettensägen-
motors, was die Wartezeit zu Gunsten 
der Betriebszeit verkürzt. Der Schutz-
schalter unterscheidet zwischen kurzzei-
tigen Überlastungen und Schwergän-
gigkeit durch Verschleiß oder fehlender 
Schmierung der Kette, bei denen die 
Abschaltung des Elektromotors erfolgt. 
Damit erkennt er die Betriebszustände 
der Kettensäge, die den Verschleiß erhö-
hen und die Nutzungsdauer reduzieren 
können. Der Schutzschalter erhöht das 
Gewicht der Kettensäge um ca. 10 g, die 
Erhöhung der Betriebssicherheit und 
Zuverlässigkeit zeigt sich aber dauerhaft 
im täglichen Gebrauch der Kettensäge. 
Der Schutzschalter ist mit einer Freiaus-
lösung ausgerüstet, die immer ein siche-
res Abschalten des Schutzschalters ga-

rantiert, auch wenn der Schaltknopf ab-
sichtlich oder durch andere äußere Ein-
flüsse blockiert wird. (no) � 


