
E lektrische Antriebe werden heute 
in vielfältigen Varianten in allen 
Wirtschaftsbereichen eingesetzt 

und machen rund 65 % des industriellen 
Stromverbrauchs aus. Entsprechend ihrer 
Eigenschaften bestimmen sie in den meis-
ten Prozessen die Effizienz der Produkti-
on. Der umfassende Schutz eines Elektro-
motors als Herzstück des Antriebs ist des-
halb von zentraler Bedeutung. Dies gilt 
insbesondere für kostenintensive Produk-
tionslinien oder für die Forderung nach 
hoher Betriebszuverlässigkeit. So gefähr-
det die Störung eines Motors zumeist 
nicht nur das Gerät selbst, sondern stört 
auch den Prozessablauf, was in Still-
standszeiten resultiert. Beim Motorschutz 
spielen demzufolge nicht nur technische, 
sondern auch wirtschaftliche Erwägun-
gen eine Rolle. Zudem beruht der Einsatz 
von Motorschutzeinrichtungen auf nor-
mativen Regelungen. 

Neue Anforderungen an den Motorschutz 
Die ständig steigenden Anforderungen an 
die elektrischen und mechanischen Eigen-
schaften von Industrieschaltgeräten hin-
sichtlich Einsatzspektrum, Anpassungs-
fähigkeit und Wirtschaftlichkeit haben 
die Entwicklung von Motorschutzschal-
tern in den letzten Jahren geprägt. Wurde 
früher beim Motorschutzschalter der 
Entwicklungsschwerpunkt vorrangig auf 
mechanische Eigenschaften gelegt, kom-
men heute vermehrt Impulse aus der Elek-
tronik sowie der Automatisierungstech-
nik. Gute Beispiele dafür sind die Kom-
munikationstechnologie und die Feldbus-
technik. Betreiber nennen drei Schlüssel-
qualifikationen für Motorschutzschalter: 
Sie sollen den Engineering- und Projektie-
rungsaufwand minimieren, die Varianten-
vielfalt durch bestmögliche Leistungs-
anpassung reduzieren und die Anlagen-
verfügbarkeit und Sicherheit durch Über-

tragung prozessrelevanter Daten (Condi-
tion Monitoring) erhöhen. 

Der elektronische Überlastschutz 
Diesen wachsenden Anforderungen an 
Motorschutzschalter wird künftig vor al-
lem durch den Einsatz von Elektronik 
entsprochen werden. Viele bereits einge-
führte Neuerungen beim Motorschutz 
sind auf elektronische Bauteile zurück-
zuführen. So ergibt eine Analyse von am 
Markt verfügbaren Motorschutzgeräten, 
dass Elektronik in Form eines elektro-
nischen Weitbereichsüberlastschutzes bei 
Motorschutzrelais schon weitgehend An-
wendung findet. Dieser Trend wird sich 
auch bei Motorschutzschaltern durchset-
zen. Motorschutzschalter mit elektro-
nischem Weitbereichsüberlastschutz wei-
sen gegenüber Geräten mit thermischem 
Auslöser Vorteile auf. Gemeinsame 
Merkmale sind weite Einstellbereiche, 

Motorschutzschalter mit elektronischem Überlastschutz 

Schalten, schützen, 
informieren 

Um eine hohe Anlagenverfügbarkeit sichern zu können, fordern Anwender zunehmend 
Motorschutzschalter, die bereits vor dem Auslösen kritische Betriebszustände signali-
sieren. Das Eaton Geschäftsfeld Moeller hat Motorschutzschalter mit elektronischem 

Weitbereichsüberlastschutz und Condition Monitoring entwickelt. 

[1] Ein Motorstarter besteht aus modularen Sys-
temkomponenten. 
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[1] [2]

[2] Die steckbaren Auslöseblöcke für Motorströ-
me bis 65 A bieten hohe Flexibilität. 
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Der Motorschutzschalter 
PKE verfügt über einen 
elektronischen Weit-
bereichsüberlastschutz. 
 
 
 
 

  IEE • 2-2010   49



TITELSTORY Feldebene 

geringe Verlustleistung, Auslöseklassen 
auch größer Class 10, präzise und lang-
zeitstabile Auslösekennlinien sowie die 
Möglichkeit des Auslesens von Parame-
terdaten. 
Beim Motorschutzschalter PKE mit elek-
tronischem Weitbereichsüberlastschutz 
von Eatons Geschäftsfeld Moeller wird 
der Stromanstieg über die im Aus-
löseblock integrierten Stromwandler er-
fasst. Anschließend wird er durch eine 
entsprechende Elektronik ausgewertet, 
die bei Überlast mittels Aktorik einen Im-
puls auf das Schaltschloss gibt. Die Span-
nungsversorgung der Elektronik erfolgt 
über Stromwandler (Prinzip der Eigenver-
sorgung). Die Abschaltzeit hängt vom 
Verhältnis des Auslösestroms zum Ein-
stellstrom ab und ist in Form einer lang-
zeitstabilen Auslösekennlinie hinterlegt. 
Die Motorschutzschalter mit elektro-
nischem Weitbereichsüberlastschutz ar-
beiten mit einem größeren Stromüberset-
zungsverhältnis. Verglichen mit konven-
tionellen Motorschutzschaltern auf Basis 
von Bi-Metall verfügt das Gerät über ei-
nen weiten Stromeinstellbereich im Ver-
hältnis 1:4. Im Vergleich: Bi-Metall-Gerä-
te verfügen über ein Verhältnis von 1:1,6. 
Weite Stromeinstellbereiche reduzieren 
die Variantenzahl um bis zu 75 % im Ver-
gleich zu Motorschutzschaltern mit Bi-
Metall-Auslöser. Anwender minimieren 
außerdem den zeitlichen und kostenmäßi-
gen Projektierungsaufwand, sie sparen 
beim Lageraufwand und binden weniger 
Kapital. 

Diagnose integriert 
Angesichts stetig steigender Energiekos-
ten gehört das wirtschaftliche Betreiben 
von Antrieben zur Pflicht. Neben den rei-
nen Basisfunktionen des betriebsmäßigen 
Ein- und Ausschaltens sowie den reinen 
Schutzfunktionen eines Motorschutz-
schalters fragen Anwender heute nach 
umfangreich generierten Zusatzinforma-
tionen. Bislang ließen sich lediglich 
Schaltzustände oder Ausgelöstmeldungen 
auswerten, differenziert nach Überlast- 
oder Kurzschlussauslösungen. Heute er-
fassen Motorschutzschalter mit elektro-
nischem Überlastschutz mehr Melde-
funktionen, wie Diagnose-, Status- oder 
Überlastmeldungen bis hin zum aktuellen 
Stromfluss. Die neuen Diagnoseoptionen 
beschleunigen die Störungssuche und ha-
ben sich als wichtiges Qualitätskriterium 

herauskristallisiert. Die hierdurch ge-
schaffene Datentransparenz steigert die 
Effizienz ebenso wie die Betriebszuverläs-
sigkeit der Antriebe im Umfeld eines Mo-
torschutzschalters. Als Datenübertra-
gungsplattform dient in diesem Zusam-
menhang bei Moeller die Verbindungs-
technik Smart-Wire-Darwin. Ohne Steu-
erverdrahtung und ohne Adressierung per 
DIP-Schalter bietet sie dem Anwender ein 
effizientes Transportmedium. Eine einzel-
ne Busleitung ersetzt vieladrige Steuerlei-
tungen. Die Daten vernetzter Motorstar-
ter werden via Busleitung direkt in die 
Steuerung übertragen und stehen anla-
genweit bereit. Zukünftig wird eine vo-
rausplanende Wartung und Instandhal-
tung ebenso wie eine hohe Anlagenver-
fügbarkeit und der Zugriff auf prozess-
relevante Daten im Umfeld des Motor-
schutzschalters unverzichtbar sein. 

Stecken statt schrauben 
Beim Motorschutzschalter PKE trennt die 
modulare Bauweise das Grundgerät und 
den Auslöseblock (Steuereinheit) von-
einander. Mittels Steckbauweise schieben 
Anwender die Steuereinheit in das Grund-

modul ein. Dadurch ist es möglich, den 
Strom oder benötigte Funktionen inner-
halb der Steuereinheit auch später noch 
zu definieren, ohne die Hauptstromver-
drahtung lösen zu müssen. Es besteht also 
keine Notwendigkeit, Motorschutzgeräte 
etwa wegen geänderter Motordaten wäh-
rend der Projektierungsphase auszutau-
schen. Das ist auch aufgrund der weiten 
Stromeinstellbereiche nicht erforderlich. 
Bei der Bewertung der Life-Cycle-Costs 
von Industrieanlagen rücken Energiekos-
ten zunehmend in den Vordergrund. Mo-
torschutzschalter mit elektronischem 
Weitbereichsüberlastschutz weisen eine 
geringe Verlustleistung auf. Im Vergleich 
zu Bi-Metall-Lösungen verfügen sie über 
eine bis zu 85 % geringere Verlustleis-
tung. Sie reduzieren so sowohl den Ener-
gieverbrauch als auch die einschlägigen 
Kosten. Überdies senkt die geringe Ver-
lustleistung die Wärmeentwicklung im 
Schaltschrank, gegebenenfalls lässt sich 
sogar eine Schaltschrankbelüftung ein-
sparen. 

Anlaufeffekte berücksichtigen 
Kritischer Moment eines jeden Motors ist 
die Anlaufphase, da der Motor dann we-
sentlich mehr Strom aufnimmt als im 
Nennbetrieb. Die Höhe des Anlaufstroms 
liegt beim vier- bis achtfachen des Stroms 
bei Nennbetrieb. Mit steigender Drehzahl 
sinkt der Anlaufstrom und geht mit Errei-
chen der Nenndrehzahl auf den Bemes-
sungsbetriebsstrom zurück. Bei Projektie-
rungen gilt es folglich, die unterschiedli-
chen Anlaufzeiten mit zu berücksichtigen. 
Anlaufzeiten bis 10 s entsprechen einem 
Normalanlauf, bei höheren Zeiten wird 
vom Schweranlauf gesprochen. Das Last-
moment der antreibenden Maschine ist 
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Mit der Einbindung des Motorschutzschalters in 
das Smart-Wire-Darwin-System stehen Diagno-
se-, Status- oder Überlastmeldungen permanent 
zur Verfügung und erlauben ein Eingreifen bevor 
ein Schaden eintritt. 

Die großen Stromeinstellbereiche reduzieren die 
Variantenzahl. Dadurch minimieren sich Projek-
tierungsaufwand und -kosten. 
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löseverhalten des Überlastauslösers (Aus-
lösezeit in Abhängigkeit vom Strom) wird 
durch die Auslöseklasse, der er zugeord-
net ist, festgelegt. Im Gerät sind hierfür 
Auslösekurven für den ungestörten drei-
phasigen respektive ungestörten zweipha-
sigen Betrieb hinterlegt, die als Auslöse-
klassen angewählt werden können. Bei ih-
rer Wahl gilt es, das Hochlaufverhalten 
des Antriebs zu berücksichtigen. Mit den 
einstellbaren Auslöseklassen Class 5 bis 
20 lässt sich so mit einem einzelnen Mo-

[3] Das System der Motorschutzschalter besteht aus drei Grundgeräten. Fünf Auslöseblöcke decken 
Motorleistungen von 0,09 bis 34 kW ab. 

[3]

während des Anlaufens größer als im 
Nennbetrieb. Nenndrehzahlen zu errei-
chen, dauert in der Regel mehr als 10 s, da 
große Schwungmassen zu beschleunigen 
sind, beispielsweise bei Walzwerken oder 
Zentrifugen. Zum Schutz von schwer an-
laufenden Motoren sind Schutzgeräte ein-
zusetzen, die diesen Effekt berücksichti-
gen. Motorschutzschalter mit elektro-
nischem Überlastschutz bieten wählbare 
Auslöseklassen für den stromabhängig 
verzögerten Überlastschutz. Das Aus-

Technik im Detail 

Motorschutzschalter 
Motorschutzschalter sind kompakte, strom-
begrenzende Schalt- und Schutzgeräte und stel-
len die Schlüsselkomponente beim Aufbau von 
Energieverteilungsanlagen für Motoren dar. Sie 
sind Industriestandard beim Motorschutz und ge-
hören zu den elektromechanischen Schaltgerä-
ten. Auch zukünftig werden sie, aufgrund der Nor-
mensituation und ihrer physikalischen Vorteile, 
nicht schnell durch Halbleiterentwicklungen ab-
gelöst. Kernaufgaben von Motorschutzschaltern 
sind das Schalten, Schützen und Trennen von 
Stromkreisen mit vornehmlich motorischen Ver-
brauchern. Gleichzeitig schützen sie die Motoren 
gegen Zerstörung durch Überlast und sorgen für 
ein sicheres Abschalten im Fall eines Kurzschlus-
ses. Außerdem eignen sie sich gut für das be-
triebsmäßige Schalten von motorischen Verbrau-
chern bei geringer Schalthäufigkeit sowie zur si-
cheren Trennung der Anlage vom Netz, etwa bei 
Wartungsarbeiten oder Änderungen.

torschutzschalter ein bestmöglicher 
Schutz von Antrieben bei fast allen An-
laufbedingungen sicherstellen. 
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