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Schutzeinrichtungen in Niederspannungsinstallationen bestehen
im Idealfall aus drei Komponenten, die einen ausreichenden Schutz vor
Überstrom, Fehlerstrom und einem Brand gewährleisten. Der sogenannte
Brandschutzschalter schaltet elektrische Installationen automatisch ab,
bevor es zu einer thermischen Beschädigung durch einen Fehlerlichtbogen
oder Kabelbrand kommen kann. Teil 1 dieser Artikelserie über den Brand-
schutzschalter als wichtige Schutzeinrichtung in modernen elektrischen
Anlagen ist in ET 4/2015 Seite XX) erschienen.

Fokus Elektrosicherheit: Brandschutzschalter, Teil 2

Brandschutzschalter: Normen
1.  EN 62606: Anforderungen an Brand-
schutzschalter: Ähnlich wie für andere
Schutzeinrichtungen (Fehlerstrom- oder
Leitungsschutzschalter) werden in der
Norm die üblichen Anforderungen und
Prüfungen beschrieben (Schaltvermö-
gen, Lebensdauer, Erwärmung, EMV
usw.).

Schutz vor elektrisch
gezündeten Bränden

Josef Schmucki * Die geforderten Abschaltzeiten für
kleine Lichtbogenströme (typisch für
Lichtbögen) leiten sich von der Höhe
des Fehlerlichtbogenstromes ab (siehe
Tabelle 1).

Die Auslösekennlinie des Brand-
schutzschalters für serielle Lichtbögen
liegt bei den Werten 2,5 A bis 32 A we-
sentlich tiefer als die thermischen Aus-
lösekennlinien von Leitungsschutz-
schaltern und Schmelzeinsätzen (siehe

Bild 2). Mit diesen niedrigen Ansprech-
werten und kurzen Abschaltzeiten kann
ein ausreichender Brandschutz realisiert
werden.

Bei hohen Lichtbogenströmen wurde
als Auslösebedingung keine feste Aus-
lösezeit, sondern eine Anzahl von
Lichtbogen-Halbwellen definiert, die
innerhalb von 0,5 s auftreten dürfen
(Bild 2). Der Grund hierfür ist das oft
sporadische Auftreten und instabile
Verhalten des parallelen Fehlerlichtbo-
gens bei hohen Strömen. Bei grossen
parallelen Lichtbögen können Strom-
stärken entstehen, die auch Sicherun-
gen und Leitungsschutzschalter zum
Auslösen bringen.

Zusätzlich sollte das Auslöseverhal-
tens des Brandschutzschalters bei vor-
handenem Fehlerlichtbogen und bei
gleichzeitigem Betrieb von unterschied-
lichen Betriebsmitteln überprüft wer-
den. Sind diese Betriebsmittel in Be-
trieb, darf keine Abschaltung erfolgen,
ausser wenn ein Fehlerlichtbogen vor-
liegt.

2.  NIN 2015: Anwendung: Die Ab-
schnitte 4.2.1 «Schutz gegen Brände,
verursacht durch elektrische Betriebs-
mittel» und 5.3.2.7 «Störlichtbogen-
schutzeinrichtungen» sind die relevan-
ten Abschnitte der NIN 2015 in Bezug
auf den Brandschutzschalter. Die aktu-
elle Ausgabe der Norm fordert zwar
nicht explizit solche Schutzeinrichtun-
gen, sie können jedoch an Orten, wo
eine erhöhte Gefahr besteht, das
Brandrisiko deutlich senken. In den
nächsten Jahren werden Brandschutz-
schalter möglicherweise für bestimmte
Räume oder Anwendungen vorge-
schrieben.

Auslösekennlinien von Leitungsschutzschaltern und AFDD.
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* Josef Schmucki, eidg. dipl. Elektroinstallateur,
ist Projektleiter Netze und Installationen
bei Electrosuisse. Als Spezialist/Referent für
Installationsnormen arbeitet er in nationalen
und internationalen Normengremien und ist
Autor verschiedener Fachpublikationen.

Abschaltzeiten für serielle Fehlerlichtbögen.1



Orte mit erhöhtem Brandrisiko: 
a) Brandentstehung wird nicht oder

zu spät erkannt und kann zu Lebens-
gefahr von Personen führen in

 –   Schlafräumen, Kinderzimmern,
 –   Alterswohnheimen,
 –   Spitälern,
 –   Kindergärten, Schulen,
 –   Kinos und anderen Unterhal-

tungsstätten.
b) Leicht brennbare Baustoffe im Um-

feld von
 –   Häusern mit Holz oder ökologi-

schen Baustoffen,
 –   Gebäuden in Leichtbauweise und

Holzverkleidungen
 –   sowie Dachausbauten
c)  Im Umfeld sind leicht brennbare

Materialien gelagert in
 –   Ställen/Scheunen,
 –   Schreinereien/Bäckereien
 –   feuergefährdeten Betriebsstätten.
d)  Durch einen Brand können wert-

volle Gebäude oder unersetzbare
Gegenstände zu Schaden kommen in
–   Bibliotheken,
–   Museen
–   und denkmalgeschützten  

Gebäuden.
Hinzu kommen generelle Risiken in

älteren Elektroinstallationen, in denen
lose Kontakte oder Schäden an der Iso-
lierung häufiger als in neuen Anlagen
vorkommen.

Funktionsweise der Brandschutzschalter
Bild   3 zeigt den prinzipiellen Aufbau
eines Brandschutzschalters (Siemens
5SM6). Alle aktiven Leiter (Aussen-
und Neutralleiter) werden durch den
Brandschutzschalter geführt und ge-
schaltet. Die Aussenleiter werden durch
zwei getrennte Sensoren geführt. Der
eine Sensor dient der Erfassung der
netzfrequenten Signale, während der
HF-Sensor die hochfrequenten Signale
des HF-Rauschens eines Lichtbogens
erfasst. Die Analogelektronik bereitet
die Signale für den Microcontroller auf.
Die HF-Signale im Bereich von ca. 20
MHz repräsentieren den Lichtbogen in
der Frequenz und Bandbreite.

Wenn der Mikrocontroller die Krite-
rien für einen Fehlerlichtbogen als er-
füllt erkannt hat, wird das Auslösesignal
erzeugt und der Schaltmechanismus be-
tätigt. Im Fall des Brandschutzschalters
5SM6 von Siemens wird ein mechani-
sches Koppelglied, welches auf die Me-
chanik des angebauten FI (RCD), LS
(CB) oder FI/LS (RCBO) wirkt, betä-
tigt. Es löst den angebauten Schutz-
schalter mit seinen Kontakten aus und
trennt den fehlerhaften Anlagenteil
vom Netz.

Die «Schlüsseleigenschaft» oder -fä-
higkeit von AFDDs besteht darin, zwi-
schen fehlerhaften Bedingungen (Stör-
lichtbögen) und Normalbedingungen
unterscheiden zu können. Zu den letz-

Die Darstellung zeigt den prinzipiellen Aufbau eines Brandschutzschalters (Siemens 5SM6).
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teren zählen betriebsmässige Störquel-
len (Schalten und Einschalten), «nor-
male» Lichtbögen (bei Lichtschaltern,
Thermostatkontakten, Steckern usw.),
«Bürstenfeuer» an Kollektormotoren
und nicht-sinusförmige Schwingungen
von Schaltnetzteilen, Dimmern usw.
Die Erkennung von seriellen Fehler-
lichtbögen beansprucht ca. 80 Prozent
des Rechenaufwandes des Mikrocon-
trollers. Die restlichen 20 Prozent wer-
den für die Erkennung von parallelen
Lichtbögen aufgewendet.

Im Gegensatz zu anderen Schutzein-
richtungen, kann der Brandschutz-
schalter keine Isolationsfehler erken-
nen. Der Brandschutzschalter «wartet»
auf HF-Signale von einem Fehlerlicht-
bogen.

Vermeidung von unerwünschten
Auslösungen
Neben einem zuverlässigen Schutz vor
elektrisch gezündeten Bränden ist es für
die Akzeptanz einer Schutzeinrichtung
unerlässlich, nur bei wirklichen Fehlern
auszulösen. Dies bedeutet für den
Brandschutzschalter, dass er in der Lage
sein muss, zuverlässig zu unterscheiden
zwischen Fehlerlichtbögen, bei denen
eine Abschaltung innerhalb definierter
Grenzen erfolgen muss, und Betriebs-
lichtbögen von elektrischen Verbrau-
chern, bei denen keine Abschaltung er-
folgen darf.

Weitere Eigenschaften
und Funktionen
a) Regelmässiger Funktionsselbsttest:  

Der beschriebene Brandschutzschal-
ter 5SM6 von Siemens verfügt über

einen automatischen internen Funk-
tionsselbsttest. Dieser Selbsttest wird
alle 13 h automatisch initiiert, um
die Analogelektronik und die Auslö-
se-Algorithmen zu prüfen. Hierbei
generiert die Mikrocontroller-Soft-
ware synthetische HF- und Strom-
signale, die den Signalen eines Feh-
lerlichtbogens ähnlich sind. Diese
werden hinter den Sensoren in den
Erfassungspfad des Systems einge-
speist und vom Mikrocontroller aus-
gewertet. Deshalb muss auch der
Auslösebefehl zwingend vom Mikro-
controller erzeugt werden.
Während des Selbsttests wird für
kurze Zeit (ms) der Auslösebefehl
zum Auslöserelais unterbunden, um
eine reale Auslösung zu verhindern.
Verläuft der Test positiv, wird der
Auslösepfad wieder freigegeben.
Bei negativem Testergebnis löst das
Gerät sofort aus. Falls jedoch schon
erste Anzeichen eines realen Fehler-
lichtbogens erkennbar sind oder falls
ein überdurchschnittlich hoher
Stromverbrauch im jeweiligen End-
stromkreis vorliegt, wird der Selbst-
test auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben.

b) Abschaltung bei zu hoher Spannung:
Treten aufgrund eines Fehlers wie
z. B. eines Neutralleiterunterbruchs
Spannungserhöhungen auf, schaltet
der Brandschutzschalter bei Span-
nungen >275  V ab und schützt damit
die angeschlossenen Verbraucher vor
möglichen Überspannungsschäden.

c) Betriebszustandsanzeige: Mit einer
Leuchtdiode wird der Betriebszu-
stand des Gerätes angezeigt, der

folgende Informationen enthalten
kann:
–   AFDD einsatzbereit
–   Auslösung serieller Lichtbogen
–   Auslösung paralleler Lichtbogen
–   Auslösung Überspannung
–   AFDD nicht einsatzbereit
–   keine Spannung vorhanden

Zurzeit sind von verschiedenen Her-
stellern 2-polige (einphasige) Brand-
schutzschalter bis 16  A lieferbar. (Bild 4
links zeigt eine Kombination FI-LS mit
AFDD).

Fazit
Bei parallelen Fehlerlichtbögen bieten
Überstrom-Schutzeinrichtungen in den
meisten Fällen einen ausreichenden
Schutz. In Übergangsbereichen können
Brandschutzschalter den Schutz bei be-
sonderen Fehlerkonstellationen verbes-
sern. Der primäre Nutzen des Brand-
schutzschalters ist der Leitungsschutz
bei seriellen Fehlerlichtbögen. Infolge
der hohen Ansprechzeiten von Lei-
tungsschutzschaltern und Sicherungen
können sie alleine keinen ausreichenden
Brandschutz bieten. ■

– EN 62606:2014-08 Allgemeine Anforderungen
an Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen

– SN 411000:2015/ NIN SEV 1000:2015
Niederspannungs-Installationsnorm (NIN 2015)

– Bryner, P. / Schmucki, J., Sicherheit in elektri-
schen Anlagen, Fehraltorf 2013

– Siemens AG. Sentron, Brandschutzschalter
5SM6, Technikfiebel Regensburg 2012.

– w3.siemens.com/powerdistribution/global
/DE/lv/landing-pages/Brandschutzschalter
5SM6/Seiten/Default.aspx

Quellen

 Welche Schutzeinrichtung erkennt welche Fehler?
(Schutzeinrichtung links, Schema mit Fehlerarten mitte, Prinzipschema der drei Schutzeinrichtungen)
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