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1 Allgemeines  / General

Gefahr!

Beim Betrieb stehen Teile des Leistungsschalters
unter gefährlicher elektrischer Spannung sowie unter
Federkraft. Spannungsführende Teile dürfen nicht
berührt werden.

Funktionskontrolle und Inbetriebnahme nur durch
Fachpersonal! Vor Ein- und Ausschalten Tür schlie-
ßen oder Gesichtsschutz tragen.

Bei  Nichtbeachtung  können  Tod, schwere Körper-
verletzung oder erheblicher Sachschaden die Folge
sein.

During service parts of the circuit-breaker are under
hazardous voltage and under spring pressure. Do not
touch live parts.

Function checks and putting into service may be per-
formed by qualified personnel only. Before a switching
operation shut the door or wear a protective face mask.

Non-compliance can result in death, severe personal
injury and substantial property damage.

Danger!

Arbeitsweise / Principle of operation

Messen
Sense

Entscheiden
Decide

Auslösen
Trip

Auslösemagnet
Magnetic latch

Tripped/Ausgelöst Alarm Active

N Opt. µP ϑ

Prüfung Abfrage Löschen

ClearQueryTest

    Test to Trip
Test Auslösung

X3

P P400

Stromwandler
Current transformer

Überstromauslöser
Overcurrent release

Die Schutzfunktionen des Überstromauslösers sind ohne zusätzliche Hilfsspannung sichergestellt. Die Energieversorgung
erfolgt über die schalterinternen Wandler.

The protective functions of the overcurrent release are assured without an additional auxiliary supply source. Power is supplied
via the current transformer inside the breaker.

24 V ext an X400.3 (+) und X400.4 (-)
Für N-Leiter-Schutz und/oder Erdschlußschutz ist ein zusätzlicher Wandler notwendig (Zubehör)

Ausführungen des Überstromauslösers / Models of the overcurrent release

Ausführung/Model                   3WX36 41-...

Grundfunktionen/Basic functions

Zusatzfunktionen 1/Additional functions 1

Zusatzfunktionen 2/Additional functions 2

Kommunikationsfunktionen/Communications functions

Meßfunktionen/Metering functions

-7JN00

-7JP00

x

x

x

-7JN50

-7JP50

x

x

x

x

x

-7JN10

-7JP10

x

x

x

x

-3JN00

-3JP00

x

x

-1JN00

-1JP00

x

24 V ext to X400.3 (+) and X400.4 (-)
For N-conductor protection and/or earth-fault protection, an additional transformer is necessary (accessory).
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Alphanumerische Flüssigkristallanzeige,
2 x 12 Zeichen
Alphanumeric liquid crystal display,
2 x 12 characters

Cursortastenfeld
Cursor buttons

Bestätigungstaste
Enter button

Taster, Prüfung
Test button

Taster, Abfrage
Query button

Taster, Löschen
Clear button

Prüfbuchse
Test connector

Tripped/Ausgelöst Alarm Active

N Opt. µP ϑ

Prüfung Abfrage Löschen

ClearQueryTest

    Test to Trip
Test Auslösung

X3

P P400

2 Inbetriebnahme  / Putting into service

Bestandteile des elektronischen Überstromauslösers
Parts of the solid-state overcurrent release

1) Licht emittierende Dioden Klasse 1
Light emitting diodes Class 1

Tripped/Ausgelöst Alarm Active

N Opt. µP ϑ

Kurzschluß (z-Auslösung)
Short circuit (z tripping)

Überlast (a-Auslösung)
Overload (a tripping)

N-Leiterschutz
Neutral protection

Mikroprozessorstörung
Microprocessor alarm

Temperaturalarm
Temperature alarm

Phasenunsymmetrie
Phase unbalance

Aktiv
Active

Kurzschluß (n-Auslösung)
Short circuit (n tripping)

Erdschlußschutz  (g-Auslösung, nur Ausf P)
Ground fault protection (g tripping, only model P)
Erweiterte Schutzfunktionen
Extended relaying functions

Bedientasten
Control buttons

Taster und Anzeigen1)

für Auslösegrund
Trip query switch and
indicators 1)

Anzeigen für Auslösegrund / Trip query indicators

Warnung!
Zum Schutz der elektrostatisch
gefährdeten Bauelemente (EGB)
ist die beigefügte Schutzkappe
auf die Prüfbuchse zu setzen.
Vor Entfernen der Schutzkappe,
sind anzuschließende Geräte,
sowie das Bedienpersonal, auf
das gleiche Potential zu bringen.

To protect the electrostatic sensi-
tive devices (ESD) the attached
protrective cover must be installed
on the test connector.
Before the protective cover is
removed, ensure that equipment
to be connected, and also operating
personnel, are at the same
potential.

Attention!
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Einstellungen des Überstromauslösers / Overcurrent release settings

Stromabhängig verzögerte Überlastauslösung (a-Auslösung)
Inverse time-delay overload tripping (a tripping)

Der Einstellwert bestimmt den maximalen Dauerstrom, bei dem der Schalter ohne Auslösung
betrieben werden kann. Der Trägheitsgrad bestimmt, wie lange eine Überlast andauern kann, ohne
daß es zu einer Auslösung kommt (siehe Kennlinie). Der Überstromauslöser hat eine zuschaltbare
Phasenausfallempfindlichkeit, um einen Motor bei Ausfall einer Phase vor  Übererwärmung im
kritischen Lastbereich zu schützen. Ist der Betriebsstrom der am niedrigsten belasteten Phase um
50% kleiner als der Betriebsstrom der am höchsten belasteten Phase, so wird bei aktivierter
Phasenausfallempfindlichkeit der Einstellwert Ir automatisch auf 80% reduziert. Unterscheiden sich
die Werte der drei Phasenströme um weniger als 50%, so stellt sich der Einstellwert Ir wieder auf seinen
eingestellten Wert ein.

The current setting adjustment sets the current level at which the breaker will continuously operate
without tripping. The verification time determines the maximum duration of an overload without tripping
(see characteristics).  The over-current release has an user selectable phase failure sensitivity function
to protect motors from overheating under critical load conditions in case of phase failure. With an
unsymmetrical current load, by which the current of the lowest loaded phase is smaller than 50% of
of the current of the highest phase , the current setting Ir is reduced to 80%. If the three phase currents
vary by less than 50%, the set current  Ir will return to its set value.

Einstellwerte/ Current settings
Ir = Als Amperewerte in Schritten von 40% bis 100% von In

Ir = as ampere values in steps from  40% to 100% of In

In… Schalterbemessungsstrom/
Nominal current

Ir… Einstellwert/
Rated current

TC… Trägheitsgrad/
Verification time

Trägheitsgrade/ Verification times
TC = 2 bis 30 s (6 x Ir)
TC = 2 to 30 s (6 x Ir)

Neutralleiter- Schutz
Neutral conductor protection

Wird der Strom des Neutralleiters mit einem Wandler gemessen, so kann der Neutralleiter wie der
Hauptleiter gegen Überlast geschützt werden. Ist der N-Leiter schwächer (stärker) ausgelegt als der
Hauptleiter, so kann der Ansprechwert für IN niedriger (höher) als Ir eingestellt werden. Es gilt der
gleiche Trägheitsgrad wie für die a-Auslösung.

If the current of the neutral conductor is measured with a current transformer, the neutral conductor can
be protected against overload like the main conductor. For neutral conductors with smaller (larger)
cross-section than the main conductor, the pickup current for  IN can be set to lower (higher) values than
Ir . The verification time is equal to overload tripping.

IN … Einstellwert für N-Leiterschutz/Neutral pickup current

In … Schalterbemessungsstrom/Nominal current

TC … Trägheitsgrad/Verification time

Menu:
protec.
misc.

Menü:
Schutz
Zusatz

Menu:
protec.

Menü:
Schutz

Ansprechwerte/ Rated currents

IN =Als Amperewerte in Schritten von 20% bis 100% In einstellbar
IN = as ampere values in steps from 20% to 100% of In adjustable

Trägheitsgrad/ Verification time

TC wie a-Auslösung/equal to overload tripping
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Stromunabhängig kurzzeitverzögerte Kurzschlußauslösung (z-Auslösung)
Non-inverse-time tripping (z tripping)

Ansprechwerte/ Short time pickups

Id = 200 A bis 40 kA (absolut in Ampere einstellbar)
Id = 200 A to 40 kA (as ampere values adjustable)

Verzögerungszeiten/ Short time delay range

td = 20 bis 400 ms
td = 20 to 400 ms

Der Einstellwert Id legt zusammen mit der Einstellung der Verzögerungszeit td die Abschaltung von
fehlerbehafteten Abzweigen in Verteileranlagen fest.

The operating value Id determines (together with the delay setting td) the shutdown of faulted feeders
in distribution systems.

Id … Einstellwert für
z-Auslösung
Short time pickup current

td … Verzögerungszeit der z-Aus-
lösung/Delay time

Unverzögerte Kurzschlußauslösung (n-Auslösung)
Instantaneous tripping (n tripping)

Der Einstellwert Ii legt die Grenze für die unverzögerte Abschaltung von Kurzschlußströmen fest.

The instantaneous pickup setting Ii determines the shutdown of short-circuits.

Ansprechwerte/ Instantaneous pickup range

Die Einstellung der n-Auslösung erfolgt in Ampere im Bereich von 1,5 x In bis 50/65 kA (Baugr.I/II ).

Instantaneous pickup setting is possible in ampere values in the range from 1.5 x In to 50/65 kA (Size
I/II ).

I2-abhängig kurzzeitverzögerte Kurzschlußauslösung (z-Auslösung)
Inverse-time tripping (z tripping)

Um eine bessere Selektivität mit nachgeschalteten Sicherungen zu erreichen, kann anstelle der
konstanten Verzögerungszeit auf eine I2td-Kennlinie umgeschaltet werden. Durch das Umschalten
erhält man eine Kennlinie mit stromabhängiger Verzögerungszeit bei konstantem I2td-Wert. I2td kann
nur auf "on" gestellt werden, wenn td ≥ 80 ms ist

To improve selectivity obtained by load-side fuses, change-over from a fixed time delay to an I2td

characteristic can be  effected. The characteristic is then set for inverse-time delay at constant I2td.
Switching I2td to "on" is only possible when        td ≥ 80 ms.

Id … Einstellwert
für z-Auslösung
Short time pickup current

In … Schalterbemessungsstrom
Nominal current

Ii … Einstellwert für n-Auslösung
Instantaneous pickup current

In … Schalterbemessungsstrom/
Nominal current

Ansprechwerte/ Short time pickups
Id = 200 A bis 40 kA (absolut in Ampere einstellbar)
Id = 200 A to 40 kA (in Ampere values adjustable)

Verzögerungszeiten/ Short time delay range
td = 80 bis 400 ms
td = 80 to 400 ms

Menu:
protec.
misc.

Menü:
Schutz
Zusatz

Menu:
protec.
misc.

Menü:
Schutz
Zusatz

Menu:
protec.

Menü:
Schutz
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Erdschluß-Auslösung (g-Auslösung) (nur Ausführung P)
Earth-fault tripping (g tripping) (only model P)

Ig … Einstellwert für
g-Auslösung/g-Alarm /
Earth-fault pickup g tripping/
g alarm

tg … Verzögerungszeit der g-Aus-
lösung/g-Alarm
Delay time of g tripping/g alarm

In … Schalterbemessungsstrom
Nominal current

Ansprechwerte/ Earth-fault pickup range

Ig = 0,2 x  In (mindestens jedoch 160A) bis 1200 A
Ig = 0,2 x  In (at least 160A) to 1200 A

Verzögerungszeiten/ Delay time range

tg = 100 bis 500 ms
tg = 100 bis 500 ms

Erdschlußschutz (g-Auslösung) mit I 2-abhängiger Verzögerung (nur Ausführung P)
Inverse-time earth-fault tripping (g tripping) (only model P)

Ig … Einstellwert für g-Auslösung/g-Alarm / Earth-fault pickup g tripping/g alarm

tg … Verzögerungszeit der g-Auslösung/g-Alarm / Delay time of g tripping/g alarm

In … Schalterbemessungsstrom / Nominal current

Zeitverkürzte Selektivitätssteuerung ZSS
Zone Selective Interlocking ZSI

Ist in einer aus mehreren Staffelebenen bestehenden Verteilungsanlage die „ZSS” eingestellt, so fragt im
Kurzschlußfall jeder vom Kurzschluß betroffene Schalter die ihm direkt nachgeordneten Schalter innerhalb
von 50 ms ab, ob der Kurzschluß auch in der nächsten unteren Staffelebene auftritt.
Für die Selektivitäts-Steuerung sind die Überstromauslöser der beteiligten Leistungsschalter untereinan-
der durch Kommunikationsleitungen zu verbinden.
Weitere Hinweise finden Sie in der Betriebsanleitung 3ZX1812-0WX36-6GN0 / 9239 9847 174 oder
3ZX1812-0WX36-7DN0 / 9239 9796 174

If, in a distribution system consisting of several grading levels, the short time grading control ZSI is set, each
circuit breaker affected by a short circuit interrogates the next breaker directly downstream within 50 ms
whether the short circuit has also occured in the next lower level. For discrimination control, the overcurrent
release of the circuit breakers involved must be mutually interconnected by means of communication leads.
Further instructions are given in Operating Instructions 3ZX1812-0WX36-6GN0 / 9239 9847 174 or
3ZX1812-0WX36-7DN0 / 9239 9796 174

Der Einstellwert Ig legt zusammen mit der Verzögerungszeit tg die Abschaltung von Erdschlußfehlern
fest.

The operating value Ig determines (together with the delay setting tg ) the shutdown of earth-faults.

Menu:
protec.

Menü:
Schutz

Menu:
protec.
misc.
relay

Menü:
Schutz
Zusatz
Relais

Um eine bessere Selektivität zu erreichen, kann anstelle der konstanten Verzögerungszeit auf eine I2tg-
Kennlinie umgeschaltet werden. Durch das Umschalten erhält man eine Kennlinie mit stromabhängiger
Verzögerungszeit bei konstantem I2tg-Wert.

To improve selectivity, change-over from a fixed time relay to an I2tg characteristic can be effected. The
caracteristic is then set for inverse-time delay at constant I2tg.
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3 Kennlinien  / Characteristics

10000,00

t[s]

I/Ir

1000,00

100,00

10,00

1,00

0,10

0,01

Kennlinien Auslösezeit in Abhängigkeit vom relativen Einstellwert I
r (a-,z-Kennlinien)

Characteristics of trip time as a function of  the relative current setting Ir (a-,z-characteristics)

Tc = 30 s

Tc = 17 s

Tc = 10 s

 Tc = 6 s

Tc = 2 s
td = 400 ms
td = 300 ms (I2t ON)
td = 220 ms (I2t ON)

td = 20 ms (I2t OFF)

100,000010,00001,0000

Id = 1,25 x Ir

I2t OFF
Id = 3 x Ir

I2t OFF

Id = 6 x Ir

I2t OFF

Die Kennlinien sind relativ zu Ir dargestellt, um eine einfache Umrechnung auf verschiedene
Schalterbetriebsströme zu ermöglichen. Am Auslöser werden alle Werte in Ampere eingegeben.

The characteristics are shown with reference to Ir to allow simple conversion to different nominal
values. All settings are entered as ampere values.

td = 80 ms (I2t ON)

Beispiele/ Examples

Id = 12 x Ir

I2t OFF
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Die Kennlinien zeigen das Verhalten des Überstromauslösers, wenn er durch einen vor der Auslösung bereits fließenden Strom
aktiviert ist. Tritt die Überstromauslösung unmittelbar nach dem Einschalten auf und ist der Überstromauslöser daher noch nicht
aktiviert, so verlängert sich die Öffnungszeit je nach Höhe des Überstromes um etwa 3 bis 10 ms. Zur Ermittlung der Gesamtaus-
schaltzeiten der Schalter sind zu den dargestellten Öffnungszeiten etwa 15 ms für die Lichtbogendauer hinzurechnen.

Die dargestellten Kennlinien und Toleranzbänder gelten für Umgebungstemperaturen von -5 bis +55 °C. Der Auslöser kann
darüber hinaus auch bei Umgebungstemperaturen von -20 bis +70 °C betrieben werden. Dabei kann bei Temperaturen unter
-5 °C und über +55 °C ein breiteres Toleranzband gelten.

The characteristics show how the overcurrent release behaves when it is activated by a current that is already flowing before
the release is tripped. If overcurrent tripping occurs immediately after closure, and if the overcurrent release has not yet been
activated, the opening time is prolonged by about 3 to 10 ms, depending on the magnitude of the overcurrent. To obtain the
total circuit-breaker opening times, about 15 ms (to allow for the arc duration) should be added to the opening times shown.

The characteristics and tolerance zones shown above apply in ambient temperatures of -5 to +55 °C. The overcurrent release
can also be used in ambient temperatures of -20 to +70 °C. At temperatures below -5 °C and above +55 °C a broader tolerance
band can apply.

0,01
0,1000 1,0000 I/In

10,0000

0,10

1,00

10,00

t[s]

Auslösekennlinie der Erdschlußauslösung, (g-Kennlinie Ausführung P)
Earth fault tripping characteristic, (g-characteristic  model P)

Beispiele/ Examples

Ig = 20 30 40 50 60% In

tg =

500 ms
400 ms
300 ms

200 ms

100 ms
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Kennlinien Auslösezeit in Abhängigkeit vom relativen Schalterbemessungsstrom In (n-Kennlinie)
Characteristics of trip time as a function of the relative nominal current In (n-characteristic)

0,010

1,000 100,000 I/In
10,000

0,100

1,000

10,000

100,000

1000,000

10000,000

t[s]

Ii = 1,5 x In

Ii = 3 x In Ii = 5 x In

Ii = 15 x In

Beispiele/ Examples
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4 Wiederinbetriebnahme nach Auslösung /  Putting back into service after tripping

Ursache der Überstromauslösung ermitteln
Finding cause of overcurrent tripping

Query

Abfrage

Leuchtdiode zeigt letzten ge-
speicherten Auslösegrund
Light emitting diode shows last
recorded cause of tripping

Taste am Überstrom-
auslöser drücken
Press key at the
overcurrent release

Überlast im
Hauptleiter
Overload in

main conductor

Kurzschluß
(z-Auslösung)
Short circuit
(z tripping)

Anzeige
Indicator

Überlast im N-
Leiter

overload in neu-
tral conductor

Anzeige
Indicator

N

Anzeige
Indicator

>>

Kurzschluß
(n-Auslösung)
Short circuit
(n tripping)

Anzeige
Indicator

>>

Anzeige
Indicator

Auslöser
defekt

Release
defective

Anzeige
Indicator

µP

Erw. Schutz-
funktionen

Ext. relaying
functions

Anzeige
Indicator

Opt.

Auslöser aus-
tauschen
Replace the re-
lease

Ursache (siehe
Menü) beseitigen
Remedy causes
(see menu)

Ursache beseitigen, Schalter auf eventuelle Schäden
untersuchen
Remedying causes, inspect circuit-breaker for pos-
sible damage

Wiedereinschalten des Leistungsschalters
Putting circuit-breaker back into service

Wiedereinschaltsperre zurücksetzen
Reset reclosing lockout

Auslösegrund löschen
Clear cause of trip

Tripped/Ausgelöst Alarm Active

N Opt. µP ϑ

Prüfung Abfrage Löschen

ClearQueryTest

    Test to Trip
Test Auslösung

X3

P P400

Inbetriebnahme nach Betriebsanleitung
Leistungsschalter 3WN6
3ZX1812-0WN60-0AN2 / 9239 9757 174
Putting into service see Operating instruc-
tions  circuit-breaker
3ZX1812-0WN60-0AN2 / 9239 9757 174

Ursache ermitteln
Finding causes

nur Ausf. P
Erdschluß
(g-Auslösung)
Ground fault
(g tripping)

Die Auslöseursache wird ohne Hilfsenergie für mindestens zwei
Tage gespeichert (mit Hilfsenergie beliebig lange)
The cause of tripping is stored for at least two days without external
auxiliary energy (for unlimited time with auxiliary energy)
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5 Zusatzfunktionen /  Optional functions

Zusatzfunktionen 1

Warnmeldung: Übertemperatur
Überschreitet die Temperatur im Überstromauslöser den
Grenzwert von 85°C, so wird  "Übertemperatur" durch eine
LED angezeigt und wahlweise über Optokoppler gemeldet.

Warnmeldung: Phasenunsymmetrie
Ist der Betriebsstrom der am niedrigsten belasteten Phase
um 50% kleiner als der Betriebsstrom der am höchsten
belasteten Phase, so wird dies durch eine LED angezeigt
und kann zusammen mit der Übertemperatur-Warnmeldung
zu einer Meldung über Optokoppler verknüpft werden.

Warnmeldung: µP-Störung
Sollte der Auslöser nicht einwandfrei funktionieren, z.B.
durch lange anhaltende unzulässige Übertemperaturen, so
wird dies durch eine LED angezeigt und über Optokoppler
gemeldet.

Alarm: Overtemperature
When the temperature inside the overcurrent release ex-
ceeds 85°C, "Overtemperature" is signalled by an LED and
the alarm output can be activated (via optical isolator).

Alarm: Phase unbalance
With an unsymmetrical current load, by which the current of
the lowest loaded phase is smaller than 50% of of the current
of the highest phase , "Phase Unbalance" is signalled by an
LED and the alarm output (combined with "Overtemperature")
can be activated (via optical isolator).

Alarm: µP-Fault
If the overcurrent release is not operating properly, e.g. after
long periods of unallowed high temperatures, this is sig-
nalled by an LED and the alarm output is activated (via
optical isolator).

Additional Functions 1

wie Zusatzfunktionen 1 und zusätzlich

Warnmeldung: g-Alarm

Warnmeldung: voreilende Meldung "a"-Auslösung

Warnmeldungen: Lastüberwachung (Lastabwurf, Last-
aufnahme)

Zeitverkürzte Selektivitätssteuerung

Weitere Hinweise finden Sie in der Betriebsanleitung
3ZX1812-0WX36-7DN0 / 9239 9796 174.

Zusatzfunktionen 2

Weitere Hinweise finden Sie in der Betriebsanleitung
3ZX1812-0WX36-9DN0 / 9239 9798 174 .

Meß- und Kommunikationsfunktionen

like Additional Functions 1 plus

Alarm: g alarm

Alarm: lead time overload trip pending

Alarm: load monitor (load shed, load restore)

Zone Selective Interlocking

Further instructions are given in the operating instructions
 3ZX1812-0WX36-7DN0 / 9239 9796 174.

Additional Functions 2

Further instructions are given in the operating instructions
 3ZX1812-0WX36-9DN0 / 9239 9798 174.

Metering and Communications functions
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6 Menü

Zusatz

Schutz

Mess P
Mess f

Mess U

Mess I

Menü

Relais Status

Mess f
akt

Mess f
max

Mess f
min

Mess f akt
= 50 Hz

Mess fmax
= 51 Hz

Mess f min
= 49 Hz

Menüstruktur

Menü Mess f

(nur mit Meßfunktion und Spannungswandler möglich)

Unter diesem Menüpunkt werden alle gemessenen Fre-
quenzen angezeigt.

Mess f aktL: aktuelle Frequenz

Mess f maxL: in den letzten 15 min. maximal gemessene
Frequenz

Mess f minL: in den letzten 15 min. minimal gemessene
Frequenz

Menü Mess I
Unter diesem Menüpunkt werden alle gemessenen Ströme
angezeigt. Ist der Wert kleiner als 18 % von In, so wird die
Anzeige des Wertes unterdrückt. Im Display erscheinen
dann abwechselnd blinkend die Zeichen o und ¤.

Mess I aktL: Strom in der höchstbelasteten Phase
Mess I maxL: in den letzten 15 min maximal geflosse-

ner Strom
Mess I minL: in den letzten 15 min minimal geflosse-

ner Strom
Mess I L1, L2, L3: Betriebsstrom Phase L1, L2, L3
Mess I N: Strom im N-Leiter
Mess I g: Erdschlußstrom

Mess IPhSeq: Phasendrehsinn L1, L2, L3 durch Sym-
bol "→ " oder L3, L2, L1 durch " ← "

Menü Mess U
(nur mit Meßfunktion und Spannungswandler möglich)

Unter diesem Menüpunkt werden alle gemessenen Span-
nungen angezeigt.

Mess UL aktL: höchster Wert der drei Spannungen L1-
L2, L2-L3, L3-L1

Mess UL maxL: in den letzten 15 min maximal gemesse-
ne Spannung

Mess UL minL: in den letzten 15 min minimal gemesse-
ne Spannung

Mess ULL1, L2, L3:Wert der Spannung L1-L2, L2-L3, L3-L1

Messwerte sind Beispiele

Messwerte sind Beispiele

Menü Mess P
(nur mit Meßfunktion und Spannungswandler möglich)

Unter diesem Menüpunkt werden alle gemessenen Leistun-
gen und der Leistungsfaktor angezeigt.

Mess Phi: aktueller Leistungsfaktor (Mittel der drei Phasen)

Mess Pb: Blindleistung

Mess Ps: Scheinleistung

Mess Pw: Wirkleistung

Mess Pmax: Leistungsmittel nach 15 min.

Mess PWkh: Wirkarbeit in kWh

Zusatz Schutz

Mess P

Mess f

Mess U
Mess I

Menü

Relais

Status

Mess I
L3

Mess I
N

Mess I
g

Mess I
PhSeq

Mess I
aktL

Mess I
maxL

Mess I
minL

Mess I
L1

Mess I
L2

Mess I L3
= 1405 A

Mess I N
= 463 A

Mess I g
= 77 A

MessIPhSe
=  <--

Mess I aktL
= 1467 A

MessImaxL
= 1580 A

Mess I minL
= 870 A

Mess I L1
= 1580 A

Mess I L2
= 870 A

Zusatz

Schutz

Mess P

Mess f
Mess U

Mess I

Menü

Relais

Status

Mess UL
L3

Mess UL
aktL

Mess UL
maxL

Mess UL
minL

Mess UL
L1

Mess UL
L2

Mess ULL3
= 385 V

Mess UaktL
= 390 V

MessUmaxL
= 420 V

Mess UminL
= 370 V

Mess ULL1
= 400 V

Mess ULL2
= 390 V

Zusatz

Schutz
Mess P

Mess f

Mess U

Mess I

Menü Relais

Status

hi b w

Mess Phi
= +0,83

Mess Pb
= 131 kVa

Mess Pw
= 540 kW

s

Mess Ps
= 650 kVA

max

Mess Pmax
= 20 kW

Mess P Mess P Mess PMess P Mess P
Wkh

Mess PWkh
= 5 kWh

Mess P
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Zusatz
Schutz

Mess P

Mess f

Mess U

Mess I Menü

Relais

Status

Schutz
Id tdg/N Inext IN Ir Tc Ii

Schutz Id
=10000 A

Schutz td
= 200 ms

Schutzg/N
= 2

SchutzInext
=  1000 A

Schutz IN
= 500 A

Schutz Ir
= 1100 A

Schutz Tc
= 6 s

Schutz Ii
= 22000 A

SchutzSchutz Schutz Schutz Schutz Schutz Schutz

Schutz Id
# 8000 A

Schutz td
# 150 ms

Schutzg/N
# 1

SchutzInext
#  1200 A

Schutz IN
# 600 A

Schutz Ir
# 1200 A

Schutz Tc
# 10 s

Schutz Ii
# 20000 A

Schutz Id
? 8000 A

Schutz td
? 150 ms

Schutzg/N
? 1

SchutzInext
?  1200 A

Schutz IN
? 600 A

Schutz Ir
? 1200 A

Schutz Tc
? 10 s

Schutz Ii
? 20000 A

Schutz Id
= 8000 A

Schutz td
= 150 ms

Schutzg/N
= 1

SchutzInext
=  1200 A

Schutz IN
= 600 A

Schutz Ir
= 1200 A

Schutz Tc
= 10 s

Schutz Ii
= 20000 A

Ig tg

Schutz Ig
= 300 A

Schutz tg
=  400 ms

Schutz Schutz

Schutz Ig
# 400 A

Schutz tg
#  500 ms

Schutz Ig
? 400 A

Schutz tg
?  500 ms

Schutz Ig
= 400 A

Schutz tg
=  500 ms

Typ 0 1 2 3 4 5

Neutralleiterschutz – – –

Erdschlußschutz – ∑ – ∑

Menü Schutz

Unter diesem Menüpunkt erfolgt die Parametrierung der
grundlegenden Schutzparameter. Der Auslöser akzeptiert
nur zulässige Werte.

Schutz IN: Überlastschutz für den N-Leiter, 20 bis 100 %
von In

Schutz Ir: Einstellwert für Überlastschutz, 40 bis 100 %
von In

Schutz Tc: Trägheitsgrad für Überlastschutz, 2 bis 30 s
oder „off“ (Überlastschutz ausgeschaltet)

Schutz Ii: Ansprechwert für unverzögerte Kurzschluß-
auslösung, 1,5 x In bis 50 / 65 kA

Schutz Id: Ansprechwert für kurzverzögerte Kurzschluß-
auslösung, 200 A bis 40 kA

Schutz td: Verzögerungszeit für kurzverzögerte Kurz-
schlußauslösung, 20 bis 400 ms

Schutz Ig: Ansprechwert für Erdschlußauslösung, 20 %
von In bis 1200 A

Schutz tg: Verzögerungszeit für Erdschlußauslösung,
100 bis 500 ms

Schutz g/N: Festlegung der Art von Erdschluß- und N-
Leiterschutz

Schutz Inext: Bemessungsstrom des externen Erdschluß-
eisenwandlers, 200 bis 1600 A

* Werte für Schutz „g/N“

N N N

Schutz ist ausgeschaltet

N-Leiterschutz mit viertem Wandler

separater Erdschlußeisenwandler

Erdschlußschutz durch Summenbildung

–

N

∑

*

Menü Zusatz

Unter diesem Menüpunkt erfolgt die Einstellung weiterer
Schutzparameter.

Zusatz ZSS: Ein- bzw. Ausschalten der zeitverkürzten Se-
lektivitätssteuerung

Zusatz I2td: Ein- bzw. Ausschalten der I2t = konstant-Cha-
rakteristik des kurzverzögerten Kurzschluß-
schutzes

Zusatz I2tg: Ein- bzw. Ausschalten der I2t = konstant-Cha-
rakteristik des Erdschlußschutzes

Zusatz mem: Ein- bzw. Ausschalten des thermischen Ge-
dächtnisses

Zusatz phasI: Ein- bzw. Ausschalten der Phasenausfallemp-
findlichkeit

Zusatz symI: Hier wird der Grenzwert für die zulässige Strom-
unsymmetrie der Phasen festgelegt. Die
einstellbaren Werte liegen im Bereich 5 bis
50 % oder „off“ (aus). Wenn der Menüpunkt
Relais opt freigegeben ist, wird beim Auftreten
der parametrierten Unsymmetrie der Ausgang
„wahlfreie Meldung“ gesetzt und der Leistungs-
schalter nach Ablauf der unter Relais tx
eingestellten Verzögerungszeit ausgelöst.

ZSS
Zusatz

I2td
Zusatz

I2tg
Zusatz

mem
Zusatz

U>
Zusatz

I_ab
Zusatz

I_an
Zusatz

=on/off
Zusatz ZSS

=on/off
Zusatz I2td

=on/off
Zusatz I2tg

=on/off
Zusatz mem

= 500 V
Zusatz U<

= 800 A
Zusatz I_ab

= 400 A
Zusatz I_an

EF
Zusatz

symU
Zusatz

symI
Zusatz

phasI
Zusatz

U>
Zusatz

f<
Zusatz

f>
Zusatz

=30kW
Zusatz EF

=40%
Zusatz symU

=40%
Zusatz symI

=on/off
Zusatz phasI

=250V
Zusatz U>

=53Hz
Zusatz f<

=47Hz
Zusatz f>

#20kW
Zusatz EF

#50%
Zusatz symU

#50%
Zusatz symI

#on/off
Zusatz phasI

#350V
Zusatz U>

#54Hz
Zusatz f<

#46Hz
Zusatz f>

?20kW
Zusatz EF

?50%
Zusatz symU

?50%
Zusatz symI

?on/off
Zusatz phasI

?350V
Zusatz U>

?54Hz
Zusatz f<

?46Hz
Zusatz f>

=20kW
Zusatz EF

=50%
Zusatz symU

=50%
Zusatz symI

=on/off
Zusatz phasI

=350V
Zusatz U>

=54Hz
Zusatz f<

=46Hz
Zusatz f>

#on/off
Zusatz ZSS

#on/off
Zusatz I2td

#on/off
Zusatz I2tg

#on/off
Zusatz mem

#600V
Zusatz U<

#1000A
Zusatz I_ab

#500A
Zusatz I_an

?on/off
Zusatz ZSS

?on/off
Zusatz I2td

?on/off
Zusatz I2tg

?on/off
Zusatz mem

?600V
Zusatz U<

?1000A
Zusatz I_ab

?500A
Zusatz I_an

=on/off
Zusatz ZSS

=on/off
Zusatz I2td

=on/off
Zusatz I2tg

=on/off
Zusatz mem

=600V
Zusatz U<

=1000A
Zusatz I_ab

=500A
Zusatz I_an

Zusatz
Schutz

Mess P

Mess f
Mess U Mess I

Menü

Relais

Status

Parametrierwerte sind Beispiele

Bei 3poligen Schaltern Klemme X300.1 mit X300.2 brücken.
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Achtung

Das Signal wird erst nach Ablauf der unter Menü-
punkt Relais tx eingestellten Verzögerungszeit aktiv.

Achtung!
Wenn die Meldung "voreilende a_Auslösung" ver-
wendet werden soll, muß dieser Parameter auf off
gestellt werden.

Achtung

Das Signal wird erst nach Ablauf der unter Menü-
punkt Relais tx eingestellten Verzögerungszeit aktiv.

Zusatz symU  (nur mit Meßfunktion und Spannungswandler mög-
lich): Hier wird  der Grenzwert für die zulässige Spannungsunsym-
metrie der Phasen festgelegt. Die einstellbaren Werte liegen im
Bereich 5 bis 50 % oder „off“ (aus). Wenn der Menüpunkt Relais opt
freigegeben ist, wird beim Auftreten der parametrierten Unsymme-
trie der Ausgang „wahlfreie Meldung“ gesetzt und der Leistungs-
schalter nach Ablauf der unter Relais tx eingestellten Verzöge-
rungszeit ausgelöst.

Zusatz EF  (nur mit Meßfunktion und Spannungswandler möglich):
Hier wird der Grenzwert für die zulässige umgekehrte Energiefluß-
richtung festgelegt. Die einstellbaren Werte liegen im Bereich -2000
kW bis 2000 kW oder „off“ (aus). Wenn der Menüpunkt Relais opt
freigegeben ist, wird beim Auftreten der parametrierten Unsymme-
trie der Ausgang „wahlfreie Meldung“ gesetzt und der Leistungs-
schalter nach Ablauf der unter Relais tx eingestellten Verzöge-
rungszeit ausgelöst.

Zusatz f<  (nur mit Meßfunktion und Spannungswandler möglich):
Hier wird der Grenzwert für Unterfrequenz festgelegt. Die einstell-
baren Werte liegen im Bereich 15 Hz bis 500 Hz oder „off“ (aus).
Wenn der Menüpunkt Relais opt freigegeben ist, wird beim Auftre-
ten der parametrierten Unsymmetrie der Ausgang „wahlfreie Mel-
dung“ gesetzt und der Leistungsschalter nach Ablauf der unter
Relais tx eingestellten Verzögerungszeit ausgelöst.

Zusatz f>  (nur mit Meßfunktion und Spannungswandler möglich):
Hier wird der Grenzwert für Überfrequenz festgelegt. Die einstellba-
ren Werte liegen im Bereich 15 Hz bis 500 Hz oder „off“ (aus). Wenn
der Menüpunkt Relais opt freigegeben ist, wird beim Auftreten der
parametrierten Unsymmetrie der Ausgang „wahlfreie Meldung“ ge-
setzt und der Leistungsschalter nach Ablauf der unter Relais tx
eingestellten Verzögerungszeit ausgelöst.

Zusatz U<  (nur mit Meßfunktion und Spannungswandler möglich):
Hier wird der Grenzwert für Unterspannung festgelegt. Die einstell-
baren Werte liegen im Bereich off, 100 V bis 1000 V oder "off" (aus).
Wenn der Menüpunkt Relais opt freigegeben ist, wird beim Auftre-
ten der parametrierten Unsymmetrie der Ausgang „wahlfreie Mel-
dung“ gesetzt und der Leistungsschalter nach Ablauf der unter
Relais tx eingestellten Verzögerungszeit ausgelöst.

Zusatz U>  (nur mit Meßfunktion und Spannungswandler möglich):
Hier wird der Grenzwert für Überspannung festgelegt. Die einstell-
baren Werte liegen im Bereich 100 V bis 1250 V oder „off“ (aus).
Wenn der Menüpunkt Relais opt freigegeben ist, wird beim Auftre-
ten der parametrierten Unsymmetrie der Ausgang „wahlfreie Mel-
dung“ gesetzt und der Leistungsschalter nach Ablauf der unter
Relais tx eingestellten Verzögerungszeit ausgelöst.

Zusatz I_ab:  Hier wird der Grenzwert für den Lastabwurf festgelegt.
Die einstellbaren Werte liegen im Bereich (50 % bis 150 %)  x Ir oder
„off“ (aus). (Nur mit Zusatzfunktion 2 möglich)

Zusatz I_an:  Hier wird der Grenzwert für die Lastaufnahme festge-
legt. Die einstellbaren Werte liegen im Bereich (50 % bis 150 %) x Ir
oder „off“ (aus). (Nur mit Zusatzfunktion 2 möglich)

Menü Status

Unter diesem Menüpunkt werden Zustandsinformationen
angezeigt.

Status D-Nr: verschlüsselte Schalterkennzahl (Teil 1)

Status L-Nr: verschlüsselte Schalterkennzahl (Teil 2)

Unter diesen Kennzahlen werden die Ferti-
gungs- und Prüfdaten des jeweiligen Auslö-
sers bei Siemens gespeichert. Bei auftreten-
den Fragen, bzgl. des elektronischen Auslö-
sers, kann so eine schnelle Klärung erfolgen.

Status Bus: übergeordnetes Kommunikationsbussystem
(wenn vorhanden)

Status In: Schalterbemessungsstrom

Status Test: Ergebnis des internen Auslöserselbsttests

Zusatz

Schutz

Mess f Mess U

Mess I

Menü

RelaisStatus

Status
Test

Status
D-Nr.

Status
L-Nr.

Status
Bus

Status
In

Status Test
=System OK

Status D-Nr
= 23456

Status L-Nr
= 3

Status Bus
= RS485

Status In
= 1600 A

Mess P

Messwerte sind Beispiele

Zusatz

Schutz
Mess f

Mess U

Mess I

MenüStatus

Mess P

g
Relais

temp
Relais

opt.
Relais

tx
Relais

= on/off
Relais g

= on/off
Relais temp

= on/off
Relais opt.

= 10 s
Relais tx

# on/off
Relais g

# on/off
Relais temp

#= on/off
Relais opt.

# 15 s
Relais tx

? on/off
Relais g

? on/off
Relais temp

? on/off
Relais opt.

? 15 s
Relais tx

= on/off
Relais g

= on/off
Relais temp

= on/off
Relais opt.

= 15 s
Relais tx

Relais

Menü Relais

Relais g:
on- Überschreiten des Ansprechwertes des  Erdschlußschutzes

führt zur Auslösung.
off- Überschreiten des Ansprechwertes des Erdschlußschutzes

aktiviert die Erdschluß-LED. Die Anzeige kann erst nach
Unterschreiten des Ansprechwertes durch die Löschtaste
rückgesetzt werden. Dies ist nur bei den elektronischen
Überstromauslösern E/F, J/K, und P möglich.

Relais temp:
on- Überschreiten der Grenztemperatur im Auslösergehäuse aktiviert

die wahlfreie Meldung und die Temperatur-LED (dazu muß die
wahlfreie Meldung durch Menüpunkt Relais opt. freigegeben
sein).

off- Überschreiten der Grenztemperatur im Auslösergehäuse
aktiviert die Temperatur-LED.

Relais opt.:
on- wahlfreie Meldung wird aktiviert, wenn mindestens eine der

freigegebenen Ursachen vorliegt (z.B. Zusatz symI oder Relais
temp) und der Leistungsschalter wird nach Ablauf der unter
Relais tx eingestellten Verzögerungszeit ausgelöst.

off- wahlfreie Meldung ist aus, es erfolgt keine wahlfreie Lösung

Relais tx:
Verzögerungszeit für die Menüpunkte Zusatz symI, Zusatz
symU, Zusatz EF, Zusatz f<, Zusatz f>, Zusatz U<,
Zusatz U>, Zusatz I_ab und Zusatz I_an.

Messwerte
sind Beispiele
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6 Menu

Menu structure

Measure values are  examples

misc.

protec.

value P
value f

value U

value I

menu

relay status

value f
akt

value f
max

value f
min

value fakt
= 50 Hz

value fmax
= 51 Hz

value fmin
= 49 Hz

Menu value I
In this menu option, all measured currents are displayed. If
the value is less than 18% of In , display of the value is
suppressed. The characters o and ¤ will then appear alter-
nately on the display.
value I aktL: current in the highest-loaded phase
value I maxL: maximum current which has flowed in

the last 15 minutes
value I minL: minimum current which has flowed in

the last 15 minutes
value I L1, L2, L3: operating current in phases L1, L2, L3
value I N: current in neutral conductor
value I g: earth-fault current

value IPhSeq: phase direction of rotation L1, L2, L3
indicated by " → " or L3, L2, L1 by " ← "

Menu value f
(only possible with measurement module and voltage
transformer)
In this menu option, all measured frequencies are displayed.

value f aktL: present frequency
value f maxL: maximum frequency measured in the

last 15 minutes
value f minL: minimum frequency measured in the

last 15 minutes

Measure values are  examples

Menu value P
(only possible with measurement module and voltage
transformer)
In this menu option, all measured power values and the
power factor are displayed.
value Phi: present power factor (mean of the three

phases)
value Pb: reactive power
value Ps: apparent power
value Pw: active power
value Pmax: power demand (15 min.)
value PWkh: energy kWh

Measure values are  exampleMeasure values are  example

Menu value U
(only possible with measurement module and voltage
transformer)
In this menu option, all measured voltages are displayed.
value ULaktL: highest value of the three voltages

L1-L2, L2-L3, L3-L1
value ULmaxL: maximum voltage measured in the

last 15 minutes
value ULminL: minimum voltage measured in the last

15 minutes
value UL L1, L2, L3: value of the voltage L1-L2, L2-L3, L3-L1

misc. protec

value P

value f

value U
value I

menu

relay

status

value I
L3

value I
N

value I
g

value I
PhSeq

value I
aktL

value I
maxL

value I
minL

value I
L1

value I
L2

value I L3
= 1405 A

value I N
= 463 A

value I g
= 77 A

valueIPhSeq
=  <--

value IaktL
= 1467 A

value ImaxL
= 1580 A

value I minL
= 870 A

value I L1
= 1580 A

value I L2
= 870 A

misc.

protec.

value P

value f
value U

value I

menu

relay

status

value UL
L3

value UL
aktL

value UL
maxL

value UL
minL

value UL
L1

value UL
L2

value ULL3
= 385 V

value UaktL
= 390 V

valueUmaxL
= 420 V

value UminL
= 370 V

value ULL1
= 400 V

value ULL2
= 390 V

misc.

protec.
value P

value f

value U

value I

menu relay

status

hi b w

value Phi
= +0,83

value Pb
= 131 kVa

value Pc
= 540 kW

s

value Ps
= 650 kVA

max

value Pmax
= 20 kW

value P value P value Pvalue P value P
Wkh

value PWkh
= 5 kWh

value P
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misc.
protec.

value P

value f

value U

value I menu

relay

status

protec.
Id tdg/N Inext IN Ir Tc Ii

protec. Id
=10000 A

protec. td
= 200 ms

protec.g/N
= 2

protec.Inext
=  1000 A

protec. IN
= 500 A

protec. Ir
= 1100 A

protec. Tc
= 6 s

protec. Ii
= 22000 A

protec.protec. protec. protec. protec. protec. protec.

protec. Id
# 8000 A

protec. td
# 150 ms

protec.g/N
# 1

protec.Inext
#  1200 A

protec. IN
# 600 A

protec. Ir
# 1200 A

protec. Tc
# 10 s

protec. Ii
# 20000 A

protec. Id
? 8000 A

protec. td
? 150 ms

protec.g/N
? 1

protec.Inext
?  1200 A

protec. IN
? 600 A

protec. Ir
? 1200 A

protec. Tc
? 10 s

protec. Ii
? 20000 A

protec. Id
= 8000 A

protec. td
= 150 ms

protec.g/N
= 1

protec.Inext
=  1200 A

protec. IN
= 600 A

protec. Ir
= 1200 A

protec. Tc
= 10 s

protec. Ii
= 20000 A

Ig tg

protec. Ig
= 300 A

protec. tg
=  400 ms

protec. protec.

protec. Ig
# 400 A

protec. tg
#  500 ms

protec. Ig
? 400 A

protec. tg
?  500 ms

protec. Ig
= 400 A

protec. tg
=  500 ms

Type 0 1 2 3 4 5

Neutral conductor – – –

Earth fault protection – ∑ – ∑

Protection is disabled

Neutral conductor protection with fourth transformer

Separate earth-fault iron-cored transformer

Earth-fault protection by summation

–

N N N

N

∑

Measured values are examples

Menu protec.
In this menu option, setting of the basic protection parame-
ters is carried out. The overcurrent release accepts valid
values only.

protec. IN: overload protection for the neutral
conductor, 20 to 100 % of In

protec. Ir: current setting for overload protection,
40 to 100 % of In

protec. Tc: time-lag class for overload protection,
2 to 30 s or "off" (overload protection
disabled)

protec. Il: operating value for instantaneous short-
circuit trip, 1.5 x In to 50 / 65 kA

protec. Id: operating value for short-time-delay
short-circuit trip, 200 A to 40 kA

protec. td: delay for short-time-delay short-circuit
trip, 20 to 400 ms

protec. Ig: operating value for earth-fault trip,20 %
of In to 1200 A

protec. tg: delay for earth-fault trip, 100 to 500 ms

protec. g/N: specification of type of earth-fault and
neutral conductor protection

protec. Inext: rated current of external earth-fault iron-
cored transformer, 200 to 1600 A

Menu misc.

In this menu option, setting of additional protective parameters
is carried out.

misc. ZSI: enabling and disabling of the short-time
grading control

misc. I2td: enabling and disabling of the I2t = constant
characteristic of the short-time grading
control

misc. I2td: enabling and disabling of the I2t = constant
character of the earth-fault protection

misc. mem: enabling and disabling of the thermal
memory

misc. phasl: enabling and disabling of the phase-failure
sensitivity

misc. syml: here, the operate value for permissible
current unbalance of the phases is
determined. The adjustable values are in
the range of 5 to 50 % or "off". If the menu
option relay opt is enabled, on occurrence
of the parameterized unbalance, the output
"optional signal" is set and the circuit-breaker
is tripped after elapse of the delay time set
under relay tx.

1) value of protec. „g/N“

1)

ZSI
misc.

I2td
misc.

I2tg
misc.

mem
misc.

U>
misc.

I_ab
misc.

I_an
misc.

=on/off
misc. ZSI

=on/off
misc. I2td

=on/off
misc. I2tg

=on/off
misc. mem

= 500 V
misc. U<

= 800 A
misc. I_ab

= 400 A
misc. I_an

EF
misc.

symU
misc.

symI
misc.

phasI
misc.

U>
misc.

f<
misc.

f>
misc.

=30kW
misc. EF

=40%
misc. symU

=40%
misc. symI

=on/off
misc. phasI

=250V
misc. U>

=53Hz
misc. f<

=47Hz
misc. f>

#20kW
misc. EF

#50%
misc. symU

#50%
misc. symI

#on/off
misc. phasI

#350V
misc. U>

#54Hz
misc. f<

#46Hz
misc. f>

?20kW
misc. EF

?50%
misc. symU

?50%
misc. symI

?on/off
misc. phasI

?350V
misc. U>

?54Hz
misc. f<

?46Hz
misc. f>

=20kW
misc. EF

=50%
misc. symU

=50%
misc. symI

=on/off
misc. phasI

=350V
misc. U>

=54Hz
misc. f<

=46Hz
misc. f>

#on/off
misc. ZSI

#on/off
misc. I2td

#on/off
misc. I2tg

#on/off
misc. mem

#600V
misc. U<

#1000A
misc. I_ab

#500A
misc. I_an

?on/off
misc. ZSI

?on/off
misc. I2td

?on/off
misc. I2tg

?on/off
misc. mem

?600V
misc. U<

?1000A
misc. I_ab

?500A
misc. I_an

=on/off
misc. ZSI

=on/off
misc. I2td

=on/off
misc. I2tg

=on/off
misc. mem

=600V
misc. U<

=1000A
misc. I_ab

=500A
misc. I_an

misc.
protec.

value P

value f
value U value I

menu

relay

status

In the case of 3-pole switches, bridge the terminal X300.1
with X300.2.
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misc. I_on:  here is set the operate value for load restoring. The
adjustable values are in the range of (50 % to 150 %) x Ir or "off".
(only possible with additional functions 2)

misc.

protec.

value f value U

value I

menu

relaystatus

status
Test

status
D-Nr.

status
L-Nr.

status
Bus

status
In

status Test
=System OK

status D-Nr
= 23456

status L-Nr
= 3

status Bus
= RS485

status In
= 1600 A

value P

Measure values are examples

Menu status
In this menu option, status information is displayed.

status D No.: encoded circuit-breaker ID number (Part 1)
status L No.: encoded circuit-breaker ID number (Part 2)

The manufacturing and testing data of the respec-
tive release is stored at Siemens under these iden-
tifikation numbers. This enables quick clarification
in the event of any queries regarding the electronic
release.

status bus: higher-level communication bus system (if present)
status ln: circuit-breaker rated current
status Test: result of the internal release test

misc.

protec.
value f

value U

value I

Menustatus

value P

g
relay

temp
relay

opt.
relay

tx
relay

= on/off
relay g

= on/off
relay temp

= on/off
relay opt.

= 10 s
relay tx

# on/off
relay g

# on/off
relay temp

#= on/off
relay opt.

# 15 s
relay tx

? on/off
relay g

? on/off
relay temp

? on/off
relay opt.

? 15 s
relay tx

= on/off
relay g

= on/off
relay temp

= on/off
relay opt.

= 15 s
relay tx

relay

Menu relay

relay g:
on - exceeding the operate value of the earth-fault protection leads

to trip
off - exceeding the operate value of the earth-fault protection

activates the earth-fault LED. Indication can only be reset by
pressing the CLEAR button after the operate value has been
undershot
This is possible only on overcurrent releases E/F, J/K and P.

relay temp:
on - exceeding the temperature limit in the release enclosure

activates the optional signal and the temperature LED (the
optional signal must be enabled by the relay opt. menu option)

off - exceeding the temperature limit in the release enclosure
activates the temperature LED

relay opt.
on - the optional signal is activated if at least one of the enabled

causes is present (I.E. misc. syml or relay temp) and the
circuit-breaker is tripped after elapse of the delay time set
under relay tx.

off - optional signal and optional tripping are disabled

relay tx:
Delay time for menu options:
misc. syml, misc. symU, misc. EF, misc. f<, misc. f>, misc. U<,
misc. U>, misc. I_off, misc. I_on.

Parameterizing values are examples

Caution

The signal is only active after elapse of the delay time
set under menu option Relay tx.

Note:
If the signal "advance a_trip" is to be used, this
parameter must be set to off.

Caution

The signal is only active after elapse of the delay time
set under menu option Relay tx.

misc. symU  (only possible with measurement module and voltage
transformer): here is set the operating value for the permissible
voltage unbalance of the phases for the extended protective functions.
The adjustable values are in the range of 5 to 50 % or "off". If the
menu option relay opt is enabled, on occurrence of the parameterized
unbalance, the output "optional signal" is set and the circuit-breaker
is tripped after elapse of the delay time set under relay tx.

misc. EF  (only possible with measurement module and voltage
transformer): here is set the operating value for the permissible
reversed energy flow direction for the extended protective functions.
The adjustable values are in the range of -2000 kW to 2000 kW or
"off". If the menu option relay opt is enabled, on occurrence of the
parameterized unbalance, the output "optional signal" is set and the
circuit-breaker is tripped after elapse of the delay time set under
relay tx.

misc. f<  (only possible with measurement module and voltage
transformer): here is set the operating value for underfrequency for
the extended protective functions. The adjustable values are in the
range of 15 Hz to 500 Hz or "off". If the menu option relay opt is
enabled, on occurrence of the parameterized unbalance, the output
"optional signal" is set and the circuit-breaker is tripped after elapse
of the delay time set under relay tx.

misc. f>  (only possible with measurement module and voltage
transformer): here is set the operating value for overfrequency for
the extended protective functions. The adjustable values are in the
range of  15 Hz to 500 Hz or "off". If the menu option relay opt is
enabled, on occurrence of the parameterized unbalance, the output
"optional signal" is set and the circuit-breaker is tripped after elapse
of the delay time set under relay tx.

misc. U<  (only possible with measurement module and voltage
transformer): here is set the operating value for undervoltage for the
extended protective functions. The adjustable values are in the
range of off, 100 V to 1000 V or "off". If the menu option relay opt is
enabled, on occurrence of the parameterized unbalance, the output
"optional signal" is set and the circuit-breaker is tripped after elapse
of the delay time set under relay tx.

misc. U>  (only possible with measurement module and voltage
transformer): here is set the operating value for overvoltage for the
extended protective functions. The adjustable values are in the
range of 100 V to 1250 V or "off". If the menu option relay opt is
enabled, on occurrence of the parameterized unbalance, the output
"optional signal" is set and the circuit-breaker is tripped after elapse
of the delay time set under relay tx.

misc. I_off:  here is set the operating value for load shedding. The
adjustable values are in the range of (50 % to 150 %) x lr or "off".
(only possible with additional functions 2)



19

<= >
Menü

= deutsch
Menü <= >

# deutsch
Menü <= >

# english
menu <= >

? english
menu <= >

Zusatz
Schutz

Mess f

Mess U

Mess I
Menü

Relais

Status

Mess P

= english
menu <= >

Hinweis

Abbruch des Parametriermo-
dus ist jederzeit über die Pfeil-
taste "    " möglich bis die
Hauptebene erreicht ist.

Ein automatischer Abbruch er-
folgt nach 4 min, wenn keine
Taste betätigt worden ist.

Note

Escaping from the parameter
setting mode is possible at any
time by pushing "    " until the
main menu is reached.

After 4 min without pressing
any key the parameter setting
mode is finished automatically.

➔

Schutz
    IN

➔
➔➔

➔

Schutz
    Ir

➔
➔➔

➔

2.

3.

Pushing the cursor buttons allows
selection of submenues

Movement in the menu
Possible movements in the menu structure are shown with
arrows in the display. A menu item is selected by pushing the
cursor buttons on the front panel. Related to the different
overcurrent release models, menu items which are not
available for the particular model are marked with "*".

1.

Menu

Example of setting parameters: selec-
ting the overload pickup current.

Main menu "protec."

Schutz ➔➔
➔

➔

Betätigen der Pfeiltasten ermöglicht das
Wechseln in die Untermenüs

Menüführung

Einstellung des Überstromauslösers am
Beispiel des Überlastschutzes.

Hauptmenü "Schutz"

Bewegung im Menü
Die Bewegungsmöglichkeit innerhalb der Menüstruktur sind
in der Anzeige durch Pfeile gekennzeichnet. Die Auswahl
der Menüpunkte erfolgt durch Betätigung der Cursortasten
auf der Frontplatte. Je nach Auslöser-Ausführung sind nicht
vorhandene oder gesperrte Menüpunkte mit "*" gekenn-
zeichnet.

Menu Menu

This menu item allows selection of
the menu language. Possible selec-
tions are German and English.

Menü Menu

Über diesen Menüpunkt erfolgt die
Auswahl der Sprache für die Menü-
führung. Zur Zeit stehen deutsch und
englisch zur Auswahl.
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Das Symbol "#" zeigt an, daß nun dieser
Wert mit der "      "-Taste verkleinert und mit
der "➔"-Taste vergrößert werden kann.
(Nur maximal bis zum Schalterbemes-
sungsstrom)

Schutz Ir
= 1200 A ➔

4.

5.

6.

7.

8.

Schutz Ir
# 1200 A ➔

Schutz Ir
#  781 A ➔

Schutz Ir
?  781 A ➔

Schutz Ir
=  781 A ➔

➔

Der momentane Einstellwert ist 1200 A.

Nochmalige Eingabeaufforderung,
angezeigt durch "?", bestätigen.
Mit dieser zweiten Betätigung wird die
Einstellung wirksam.

Neuer Wert des Einstellwertes Ir = 781 A

Anschließend bestätigen des Wertes

Zurück zum Menü "Schutz"

The symbol "#" shows, that the value can
be decreased with the "     " button and
increased with the " ➔ " button.
(Only up to a maximum of the breaker
rated current.)

In this example the selected value was
1200 A.

Double check, shown by "?", confirm again.

This second actuation makes the setting
effective.

New value for this example Ir: = 781 A

Confirm the changed value

Back to menu "Protec."

➔

Schutz
    Ir

➔
➔➔

➔

9.

wie
3.

9.

continue with

3.
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Anzeige von Aktivierung und Überlast
Indication of  activation and overload

I

A B
C0

I

0 A B
C

Anzeige blinkt schnell
Indicator flashes quickly

7 Prüfung der Auslösefunktion  / Testing the tripping function

Warnung!

During switching operations with the circuit-breaker arc-
ing occurs and gases are emitted. Before a switching
operation shut the door or wear a protective face mask.
Non-observance of the safety instructions and warn-
ings can result in death, severe personal injury and
substantial property damage.
Only qualified personnel may perform function tests.

Warning!
Beim Schalten mit dem Leistungsschalter entstehen
Lichtbögen und Schaltgase. Vor Ein- und Ausschalten
Tür schließen oder Gesichtsschutz tragen.
Bei Nichtbeachtung können Tod, schwere Körperver-
letzung oder erheblicher Sachschaden die Folge sein.

Funktionskontrolle nur durch Fachpersonal!

Der Test kann jederzeit mit CLEAR abgebrochen werden. Die Meldung über das Testergebnis kann mit CLEAR gelöscht werden.
The test can be interrupted at any time by pressing CLEAR. The record of the test result can be erased by CLEAR.

Anzeige "Aktiv"
Indicator"Active"

Tripped/Ausgelöst Alarm

N Opt. µP

Prüfung Abfrage

QueryTest

    Test to Trip
Test Auslösung

X3

Interne Selbstprüfung ohne Auslösung / Internal self test without tripping

Voraussetzungen
Conditions

A

I

0
B

C
A = 20 % des Schalterbe-

messungsstromes
A = 20 % of rated current

B = Stromeinstellwert I
r

B = Current setting Ir

B - C = Überlastbereich
B - C = Overload area

Alarm Active

µP

Löschen

Clear

    Test to Trip
Test Auslösung

   g-Alarm
ZSS-OFF
      50%N

g-Trip
ZSS-ON
100% N

Auslöser ist aktiviert
Release is activated

Strom des Leistungsschalters nicht im Überlastbereich
Current of the circuit-breaker not in overload area

Taste kurzzeitig drücken
Press key shortly

Tripped/Ausgelöst Alarm

N Opt. µP

Prüfung Abfrage

QueryTest

    Test to Trip

Für die Dauer des Tests leuchten die gelben Leuchtdioden nacheinander als Lauflicht von links nach rechts.
Yellow light emitting diodes flash during the test alternately from left to right.

Die Blinkzeit entspricht dem eingestellten Trägheits-
grad TC

The flash time correspondes to the time-lag class TC

Die Abweichung der Blinkzeit vom eingestellten Trägheitsgrad Tc ist
größer als 10%.
The flash time deviates from the set time-lag class TC by more than 10%.

Test OK /Test ok Test nicht OK /Test not ok
Tripped/Ausgelöst Alarm

N Opt. µP

Prüfung Abfrage

QueryTest

    Test to Trip

Gelbe Leuchtdiode leuch-
tet 30 s
Yellow  light emitting diode
lights up for 30 s

Alarm Active

µP

Löschen

Clear

    Test to Trip
Test Auslösung

ZSS-OFF
      50%N

ZSS-ON
100% N

Rote Leuchtdiode leuch-
tet 30 s
Red light emitting diode
lights up for 30 s

Nach dem Test mit der Löschen-Taste quittieren.
After the test, acknowledge by pressing the "clear" key.

Auslöser mit externem Prüfgerät prüfen oder ans Werk schicken.
Test release with external test unit or send to factory.

0,2s 0,2s

Anzeige blitzt
Indicator flashes

aus/off
0,9s

ein/on
0,1s

B = Stromeinstellwert Ir

B = Current setting Ir

B - C = Überlastbereich
B - C = Overload area

1polig: A = 20 % des Schalter-
bemessungsstromes
single pole: A = 20 % of rated
current
(3polig/three pole: A = 20 %)
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Alarm Active

µP

Löschen

Clear

    Test to Trip
Test Auslösung

   g-Alarm
ZSS-OFF
      50%N

g-Trip
ZSS-ON
100% N

Auslösung des Leistungsschalters
Tripping of overcurrent release

Interne Selbstprüfung mit Auslösung / Internal self test with tripping
Voraussetzungen
Conditions

A

I

0
B

C
1polig: A = 30 % des Schalter-
bemessungsstromes
single pole: A = 30 % of rated
current
(3polig/three pole: A = 20 %)
B = Stromeinstellwert Ir

B = Current setting Ir

B - C = Überlastbereich
B - C = Overload area

Auslöser ist aktiviert
Release is activated

Strom des Leistungsschalters nicht im Überlastbereich
Current of the circuit-breaker not in overload area

Tasten kurzzeitig gemeinsam drücken
Press both keys at the same short time

Tripped/Ausgelöst Alarm Active

N Opt. µP

Prüfung Abfrage Löschen

ClearQueryTest

    Test to Trip
Test Auslösung

X3 ZSS-OFF
      50%N

ZSS-ON
100% N

Tripped/Ausgelöst Alarm

N Opt. µP

Prüfung Abfrage

QueryTest

    Test to Trip

Für die Dauer des Tests leuchten die gelben Leuchtdioden nacheinander als Lauflicht von
rechts nach links. Die Blinkzeit entspricht dem eingestellten Trägheitsgrad Tc
Yellow light emitting diodes flash during the test alternately from right to left.
The flashing time correspond to the preset time-lag class Tc

Abfrage der Auslöseursache und Wiederinbetriebnahme des Leistungsschalters -> siehe Kapitel 5
See chapter 5 for information on querying the cause of tripping and putting the circuit-breaker into operation again.

Nach dem Test mit der Löschen-Taste quittieren.
After the test, acknowledge by pressing the "clear" key.

Der Test kann jederzeit mit CLEAR abgebrochen werden. Die Meldung über das Testergebnis kann mit CLEAR gelöscht werden.
The test can be interrupted at any time by pressing CLEAR. The record of the test result can be erased by CLEAR.

Prüfung mit externem Prüfgerät / Test with external test unit
Hinweise zur externen Prüfung finden Sie in der entsprechenden Betriebsanleitung.

Instructions for the external test are given in the relevant operating instructions.

Betriebsanleitung
Operating instructions

3ZX1812-0WX36-0CA0 /
9239 9769 422
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Montieren der Abdeckung
Mounting the covering

Nur bei nicht zu plombierender Abdeckung zulässig:
Only for coverings not requiring lead seals:

Zugang zum Reset-Taster aufbohren
Drill access hole to reset button

Abdeckung aufsetzen und festschrauben
Fit coverings in place and screw on tight

Bei zu plombierender und nicht zu plombierender Abdeckung:
For coverings requiring and not requiring lead seals:

ø 5 mm

Steg der Abdeckung über der Prüfbuchse mit Flachrundzange ausbrechen
Use long nosed pliers to break off the web of the covering over the test
connector

Abdeckung abschrauben
Remove covering

A 1 x 5,5

Plomben entfernen
Remove lead seals

Abdeckung aufklappen
Lift covering

Plomben dürfen nur
von autorisierten Per-
sonen entfernt wer-
den!
Lead seals must be
removed by author-
ized persons only!

Achtung
Caution

Demontage der Abdeckung
Removing the covering

8 Auswechseln des Überstromauslöser  / Replacing the overcurrent release

Nur bei zu plombierender Abdeckung:
Only for coverings requiring lead seals:

Verplombung anbringen
Fit lead seals
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Warnung

Gefährliche Spannung!

Vor Beginn der Arbeiten Gerät spannungsfrei schalten
und gegen Wiedereinschalten sichern!
Bei  Nichtbeachtung  können  Tod, schwere Körperver-
letzung oder erheblicher Sachschaden die Folge  sein.
Einbau und Montage nur durch Fachpersonal!

Hazardous voltage!

Before starting work isolate device and secure against
reclosing!
Non-compliance can result in death, severe personal
injury and substantial property damage.
Only qualified personnel may perform installation and
assembly work.

Warning

Schrauben entfernen
Remove screws

Bedienpult abnehmen
Lift off front panel

Schrauben und Scheiben entfernen
Remove screws and washers

Stecker abziehen (Entriegelungstasten drücken)
Pull off connector (press release mechanism)

Ausbau
Remove

Aktuelle Einstellungen des Über-
stromauslösers notieren.
Siehe Kapitel 9
Write down current settings of
overcur-rent release.
See chapter 9

Größe 3
Size 3

Auslöser vorsichtig nach
vorne ziehen. Kabelbaum
nicht beschädigen.
Pull off overcurrent release.
Do not damage wiring har-
ness.

Achtung
Caution

Größe 1
Size 1

Schalter ausschalten
Circuit-breaker switched off

Achtung
Bei Einschubschaltern: Leistungsschalter in Trenn-
stellung kurbeln, dann Kurbelloch schließen.

Caution
With draw-out circuit-breaker: Crank the circuit-
breaker into the disconnected position, then close
the crank hole.
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Einbau
Installation

Typschild prüfen
Check rating plate

Anschlußstecker aufstecken
Plug in connector

Auslöser befestigen
Fasten release

Abschlußarbeiten
Final operations

Größe 3
Size 3

Bedienpult aufsetzen
Push front panel into position

Schutzparameter einstellen (Übernahme vom alten Auslöser)
Setting of protective parameters (compare to replaced overcurrent release)

Achtung
Bei Einschubschaltern: Erst Kurbelloch
schließen, dann Bedienpult aufsetzen!

Caution
With draw-out circuit-breakers, close off
the crank hole before fitting control panel.

Bedienpult anschrauben
Screw front panel in position

P P400

Größe 1
Size 1

Schrauben und Scheiben entfernen, Wandlerkennmodul abziehen
Hinweis:  Das Wandlermodul gehört zum Schalter und darf nicht getauscht werden!
Remove screws and washers, pull off current sensor module
Note:  The current sensor module belongs to the circuit breaker and must not be changed!

Größe 1
Size 1

2 x

2 x
Größe 1

Size 1

Altes Wandlermodul an neuen Aus-
löser stecken und anschrauben
Connect old current sensor mod-
ule to new overcurrent release
and fasten module with screws
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Alarm

0 20 80 150 220 300 400 ms

Thermisches Gedächtnis nach Überlastauslösung,
abschaltbar bei Auslöser: N und P. Einstellung:

Wandlernennstrom: A = In 3WN6 - -

9 Checkliste zur Einstellung / Check list for parameter setting

Schalter: 3WN6 ... - ...-... : Auslöserausf. (10. Stelle Bestell. Nr.): (B...V)

9. Stelle Bestell. Nr.: A = 315 A, B = 400 A, C = 500 A, D = 630 A, E = 800 A,
F = 1000 A, G = 1250 A, H = 1600 A, J = 2000 A, K = 2500 A, M = 3200 A,

Einstellung des Überstromauslösers

Stromabhängig verzögerter Überlastauslöser "a" der Phasen

Einstellstrom Ir: A, Ir = x In (Faktor: 40 ... 100%)

Trägheitsgrad der Überlastkennlinie Tc = Auslösezeit bei 6 x Ir

fest eingestellt bel. einstellbar in s
10 s 2 3,5 6 8 10 14 17 20 24 30

Schalter-
Nr.:

Phasenausfallempfindlichkeit,
- bei allen Auslösern mit Einstellung td = 20 ms
- zuschaltbar bei Auslöser: N, P. Einstellung:

Stromabhängig verzögerter Überlastauslöser "a" des N-Leiters

Einstellstrom IN = % x Ir  (Faktor: 50% / 100% oder 20 ... 100%)

Stromwandler im N-Leiter montiert 3WX36

Kurzzeitverzögerter Kurzschlußauslöser "z"

Ansprechstrom Id   Absolutwert

1,25 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 x Ir = A

Verzögerungszeit td

I2-abhängige Verzögerung (I2td = konstant),
anwählbar bei Auslöser: D, E, F... N, P. Einstellung:

Unverzögerter Kurzschlußauslöser "n"

Ansprechstrom Ii   Absolutwert

1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 x Ir = A

oder = abgeschaltet (Icu = Ics = Icw)

Ein Aus

Ein Aus

Ein Aus

Wandlernennstrom: A = In 3WN6 - -
Schalter: 3WN6 ... - ...-... : Auslöserausf. (10. Stelle Bestell. Nr.): (C, E, F bis P)

9. Stelle Bestell. Nr.: A = 315 A, B = 400 A, C = 500 A, D = 630 A, E = 800 A,
F = 1000 A, G = 1250 A, H = 1600 A, J = 2000 A, K = 2500 A, M = 3200 A,

Einstellung des ErdschlußauslösersSchalter-
Nr.:

Erdschlußauslöser "g"

Ansprechstrom Ig   Absolutwert

20% 30% 40% 50% 60% x In= A

100 200 300 400 500 ms

Verzögerungszeit tg

Einstellung: Stromwandler im N-Leiter montiert oder
Stromwandler im Sternpunkt des Trafos montiert

Nach Ablauf der Verzögerung erfolgt ein
Alarm (LED) oder eine Auslösung (Trip): Einstellung: Trip

I2-abhängige Verzögerung (I2tg = konstant),
Einstellung: Ein Aus

Zusatzfunktionen der Überstromauslöser
(8. Stelle der Bestell. Nr.: 2, 3, 6, 7)
Optokopplerausgänge werden umgesetzt und weiter verarbeitet.

Überlast-
schutz

Kurz-
schluß-
schutz

Erdschluß-
schutz

Ir

Tc

td

Id

Ii

tg

Ig

Alarm

0 20 80 150 220 300 400 ms

Thermal memory after tripping operations,
switchable off, trip unit version: N and P. setting:

c.t. rating current: A = In 3WN6 - -
Breaker: 3WN6 ... - ...-... : trip unit version (10. digit of order-no.): (B...V)

9. digit of order-no.: A = 315 A, B = 400 A, C = 500 A, D = 630 A, E = 800 A,
F = 1000 A, G = 1250 A, H = 1600 A, J = 2000 A, K = 2500 A, M = 3200 A,

Adjustment of the overcurrent release

Inverse-time overload release "a" for phases

Setting current Ir: A, Ir = x In (factor: 40 ... 100%)

Time-lag class of the overload Tc = tripping time at 6 x Ir

fixed setting var. adjustable in s
10 s 2 3,5 6 8 10 14 17 20 24 30

Breaker-
no:

Phase failure sensitivity,
- at all trip unit typs with setting td = 20 ms
- switching on, trip unit version: N, P. adjustment:

Inverse-time overload release "a" for the N conductor

adjustment IN = % x Ir  (factor: 50% / 100% oder 20 ... 100%)

c.t. installed in the N conductor 3WX36

Short-time delay short-circuit release "z"

Setting of response Id    value abs.

1,25 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 x Ir = A

Setting of delay time td

With I2-dependent delay (I2td = konstant),
adjustable at version: D, E, F... N, P. setting:

Instantaneous short-circuit release "n"

Setting of response Ii    value abs.

1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 x Ir = A

or = switched off (Icu = Ics = Icw)

ON OFF

ON OFF

ON OFF

c.t. rating current: A = In 3WN6 - -
Breaker: 3WN6 ... - ...-... : trip unit version (10. digit of order no.): (C, E, F to P)

9. digit of order no.: A = 315 A, B = 400 A, C = 500 A, D = 630 A, E = 800 A,
F = 1000 A, G = 1250 A, H = 1600 A, J = 2000 A, K = 2500 A, M = 3200 A,

Adjustment of the earth-fault releaseBreaker-
no:

Earth-fault  release "g"

Setting of response Ig   value abs.

20% 30% 40% 50% 60% x In= A

100 200 300 400 500 ms

Setting of delay time tg

Setting: c.t. installed in the N conductor or
c.t. installed at the earthed star point

After the delaying time signalling with
alarm (LED) or tripping (Trip): setting: Trip

I2-dependent delay (I2tg = konstant),
setting: ON OFF

Additional features of the overcurrent release
(8. digit of the order-no.: 2, 3, 6, 7)
Optocoupler outputs for further signalling

Overload
protection

Short-
circuit
protection

Earth-fault
protection

Ir

Tc

td

Id

Ii

tg

Ig

uP-fault

temperature alarm > 85°C and phase imbalance

leading signal of "a" tripping or load shedding

load shedding

response value

I_off = A (off, 50 to 150 % x Ir)

load restore

response value

I_on = A (off, 50 to 150 % x Ir)

g-alarm

ZSS "short-time grading control"

with communication module

tx =

s (1 bis 15 s)} tx =

s (1 to 15 s)}

uP-Fehler

Temperaturalarm > 85°C und Phasenunsymmetrie

voreilende Meldung Überlastauslösung oder Lastabwurf

Lastabwurf

Ansprechstrom

I_ab = A (off, 50 bis 150 % x Ir)

Lastaufnahme

Ansprechstrom

I_an = A (off, 50 bis 150 % x Ir)

g-Alarm

ZSS "Zeitverkürzte Selektivitätssteuerung"

mit Kommunikationsmodul
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10 Weitere Betriebsanleitungen / Further operating instructions

3ZX1812-0WN60-0AN2 / 9239 9757 174 Leistungsschalter/AC Circuit-breaker
3ZX1812-0WN60-1AN0 / 9239 9758 174 Technische Daten/Technical data
3ZX1812-0WX36-4AN2 / 9239 9762 174 Einschubrahmen/Guide frame
3ZX1812-0WX36-7DN0 / 9239 9796 174 Zusatzfunktionen 2 (Nachrüstsatz)/Additional functions 2 (retrofit kit)
3ZX1812-0WX36-9DN0 / 9239 9798 174 Kommunikationsfunktion über PROFIBUS-DPund/oder Meßfunktion für Überstrom-

auslöser D, E, F, H, J, K, N, P /Communications function via PROFIBUS-DP and/or
metering function for over-current-releases D, E, F, H, J, K, N, P

3ZX1812-0WX36-0EN0 / 9239 9799 174 Handbediengerät/Hand-held unit
3ZX1812-0WX36-5GN0 / 9239 9846 174 Zusatzfunktionen 1/Additional functions 1
3ZX1812-0WX36-6GN0 / 9239 9847 174 Zusatzfunktionen 2/Additional functions 2
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