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Handbediengerät für elektronische Überstromauslöser 3WX36 47 – 6JA00
Hand-Held Unit for Overcurrent Release
Netz-Adapter für Handbediengerät 3WX36 47 – 6JA01
Power Unit Adapter for Hand-Held Unit
Netzteil 24 V DC für Netz-Adapter 3WX36 47 – 6JA02
Power Unit 24 V DC for Power Unit Adapter

Überstromauslöser/
Over-current release

Modell/Versions:

D, E/F
H, J/K
N, P
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3
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Betriebsanleitung / Operating Instructions Bestell-Nr./Order-No.: 3ZX1812-0WX36-0EN0 / 9259 9799 174

Contents of pack:

– Hand-held unit (1) (1x)

Inhalt der Packeinheit:

– Handbediengerät (1) (1x)

*) Zusatzgeräte: Bestell Nr.:
– Netz-Adapter (2) 3WX36 47 - 6JA01
– Netzteil 24 V DC (3) 3WX36 47 - 6JA02

*) Attachments: Order No.:
– Power unit adapter (2) 3WX36 47 - 6JA01
– Power unit 24 V DC (3) 3WX36 47 - 6JA02

*)

*)
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1 Allgemeines

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.

Beim Betrieb stehen Teile des Leistungsschalters unter
gefährlicher elektrischer Spannung sowie unter Feder-
kraft. Spannungsführende Teile dürfen nicht berührt
werden.
Funktionskontrolle und Inbetriebnahme nur durch Fach-
personal! Vor Ein- und Ausschalten Tür schließen oder
Gesichtsschutz tragen.
Bei  Nichtbeachtung  können  Tod, schwere Körperver-
letzung oder erheblicher Sachschaden die Folge  sein.

1 General

GEFAHR DANGER
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Energieversorgung / Power supply:

Netzteil (3)
Power unit (3)

für Überstromauslöser/
for over-current release

Modell/Versions:

D, E/F
H, J/K
N, P

2

3

Handbediengerät / Hand-held unit

Netz-Adapter / Power unit adapter

Netzteil 24 V DC / Power unit 24 V DC

Stecker 9polig / Plug 9-pin

Flüssigkeitskristallanzeige / Liquid crystal display

Funktionstasten / Function key

Ein- u. Ausschalter / ON-OFF switch

Cursortastenfeld / Cursor keys

Bestätigungstaste / Confirmation key

Prüfbuchse / Test connector

2 Inbetriebnahme

Bestandteile

2 Putting into service

Components

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

7

8

9

6

4

10

10

1

Energieversorgung / Power supply:

über Batterien/
over Batteries

Batterien/Battery:
Mignon 1,5 V - R6, AA,
UM3, ItP7, oder/or 3006
nicht im Lieferumfang
enthalten/not included

Anschluß
Zum Anschluß des Handbediengerätes 3WX3647-6JA00 an den elek-
tronischen Überstromauslöser 3WN wird der gesondert zu beziehen-
de Netz-Adapter 3WX3647-6JA01 benötigt.

Das gesondert zu beziehende Netzteil 3WX3647-6JA02 ist nicht not-
wendig, wenn der elektronische Überstromauslöser 3WN aktiv ist, d.h.
wenn ausreichend Strom durch den Leistungsschalter fließt oder wenn
der elektronische Überstromauslöser fremdversorgt ist (Active-LED
blinkt).

1. Der elektronische Überstromauslöser darf nicht  in Überlast sein.

2. Netz-Adapter (2) an Leitungsstecker (4) des Handbediengerä-
tes (1) anschliessen.

3. Falls notwendig, Netzteil (3) an Netz-Adapter (2) anschliessen.

4. Netz-Adapter (2) in Prüfbuchse (10) des elektronischen Über-
stromauslösers stecken.

5. Handbediengerät (1) mit Schiebeschalter (7) einschalten.

 • Nach ca. 5-10 Sekunden erscheint in der LCD-Anzeige des
Handbediengerätes der Schalternennstrom.

 • Wird das Handbediengerät nicht an einen Leistungsschalter
angeschlossen, oder ist dieser nicht aktiviert, und das
Handbediengerät wird eingeschaltet, erscheint nach ca. 5- 10
Sekunden in der LCD-Anzeige des Handbediengerätes die
Meldung “no device”.

Connection
The power unit adapter 3WX3647-6JA01, which must be ordered sep-
arately, is required to connect the hand-held unit 3WX3647-6JA00 to
the electronic overcurrent release 3WN.

The power unit 24V DC 3WX3647-6JA02 is not required when the
electronic overcurrent release 3WN is active, e.g.: when sufficient pri-
mary current is flowing through the circuit breaker or when the elec-
tronic overcurrent release is powered from an external source (the
Active-LED blinks).

1. The electronic overcurrent release must not  be indicating an
overload condition.

2. Connect the power unit adapter (2) to the cable connector (4) of
the hand-held unit (1).

3. If necessary, connect the power unit (3) to the power unit adapter (2).

4. Connect the power unit adapter (2) to the test connector (10) of
the electronic overcurrent release.

5. Switch the hand-held unit (1) on with the slide switch (7).

 • After approx. 5-10 seconds the rated current of the circuit-
breaker will appear in the LCD display.

 • If  the hand-held unit is not connected to a circuit-breaker, or if
the breaker is not activated and the hand-held unit is switched
on, the message “no device” will appear in the LCD display of the
hand-held unit after approx. 5-10 seconds.
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F1 F2 F3 Reset
I / OTest

F1 F2 F3 Reset
I / OTest

Schutz ➔➔
➔

1.

Schutz
    IN

➔
➔➔

➔

2.

Betätigen der Pfeiltasten „ ← “ und „ → “
ermöglicht das Wechseln der Unterme-
nüs

Pressing the arrow keys „ ← “ and „ → “
permits changeover of the submenus.

Menüführung (Beispiel)

Einstellung des Überstromauslösers am
Beispiel des Überstromschutzes.

Hauptmenü „Schutz“ mit „ ← “ bzw. „ → “
Taste auswählen und mit „ ↓ “ in die
Untermenüs verzweigen.

Menu guidance (example)

Setting the overcurrent release, using the
example of overcurrent protection.

Select in the main menu „protec.“ with the
„ ← “ or the „ → “ key  and branch off into
the sub-menus with the „ ↓ “ key.

3 Menü
Die Bewegungsmöglichkeiten innerhalb der Menüstruktur sind
in der Anzeige durch Pfeile gekennzeichnet. Die Auswahl der
Menüpunkte erfolgt durch Betätigung der Cursortasten des
Handbediengerätes (1). Je nach Auslöser-Ausführung sind
nicht vorhandene oder gesperrte Menüpunkte mit „*“ gekenn-
zeichnet.
Alle Einstellwerte können direkt in Ampere eingegeben wer-
den, wie auch in Prozent vom Schalternennstrom.
Um in die Prozenteingabe zu gelangen muß bei einer Werte-
eingabe durch Drücken der „ ← “- Taste ein Wert kleiner als
315 A gewählt werden. Das Gerät schaltet dann den elektr.
Überstromauslöser und sich selbst in den Prozentmodus.
Sowie ein Wert größer als 314% eingegeben wird wechselt
alles zurück in den Amperemodus, in dem direkt die ge-
wünschten Werte in Ampere eingegeben werden.

3 Menu
The movement options within the menu structure are indicated
on the display by means of arrows. Selection of the menu
options is effected by pressing the appropriate cursor keys of
the hand-held unit (1). According to the release type, menu
options which are not present or disabled are marked "*".

All current values can be directly entered in amperes and also
as a percentage of the breaker rated current.
To enter the percentage mode, a value less than 315 A has to
be selected by pressing the „ ← “ key. The unit then switches
itself and the electrical overcurrent release into the percent-
age mode. As soon as a value greater than 314% is entered,
everything changes back to the ampere mode into which the
required  values can be directly entered in amperes.

Schutz
    Ir

➔
➔➔

➔

3.

Durch Betätigen der „ ↓ “ Taste erscheint
der momentan eingestellte Wert.

After activation of the „ ↓ “ key, the cur-
rently  set value will appear.

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.

➔ ➔
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F1 F2 F3 Reset
I / OTest

F1 F2 F3 Reset
I / OTest

F1 F2 F3 Reset
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4.

5.

6.

7.

Schutz Ir
# 1200 A ➔
Schutz Ir
#  781 A ➔

Schutz Ir
?  781 A ➔

Der momentane Einstellwert ist 1200 A. The currently set value is 1200 A.

Nochmalige Eingabeaufforderung,
angezeigt durch „?“, bestätigen.

Request for confirmation indicated by ”?”,
confirm with ENTER key.

Neuer Wert des Einstellstromes Ir: 781 A New value of current setting Ir: 781 A

Anschließend Bestätigen des Wertes
durch Drücken der „ ↵ “-Taste.

Then enter the value with the ” ↵ ” ENTER
key.

Das Symbol „#“ zeigt an, daß nun dieser
Wert mit der „ ← “ -Taste verkleinert und
mit der „ → “-Taste vergrößert werden
kann. (Nur maximal bis zum Schalter-
bemessungsstrom)

The "#" symbol indicates that this value
can now be reduced with the ”← ”key and
increased with the ” → ” key (maximum
setting only up to the current sensor rating.

Ändern des momentan eingestellten Wer-
tes durch Drücken der „ ↵ “-Taste.

F1 F2 F3 Reset
I / OTest

8.

Schutz Ir
=  781 A ➔

Schutz
    Ir

➔
➔➔

➔

9.

wie
3.

Zurück zum Menü „Schutz“ durch Drük-
ken der „ ↑ “-Taste.

Return to „protec.“ menu by pressing the
„ ↑ ”-key.

9.

as
3.

Change the currently set value by press-
ing the „ ↵ “ key.

Schutz Ir
= 1200 A ➔
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Bezeichnung des Überstromauslösers KURZZEICHEN EINHEIT Überstromauslöser/Overcurrent release
Overcurrent release description ABBREVIATION UNIT P N P N J/K H J/K H E/F D E/F D

MLFB      Z= F01 F01 F01 F01 F01 F01
F05 F05

Menü/menu

<=> x x x x x x x x x x x x

Lesen/Read 3WN C C C C C C C C C1 C1 C1 C1

Schreiben/Write 3WN C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C3

Mess I/ value I

Phasenstrom L-MAX/Phase current L-MAX IaktL %,A 4) L L L L L L L L L L L L

Phasenstrom MAX innerh. 15 min/Phase current MAX within 15 mins. ImaxL %,A 4) L L L L L L L L L L L L

Phasenstrom MIN innerh. 15 min/Phase current MIN within 15 mins. IminL %,A 4) L L L L L L L L L L L L

Phasenstrom L1/Phase current L1 IL1 %,A 4) L L L L L L L L L L L L

Phasenstrom L2/Phase current L2 IL2 %,A 4) L L L L L L L L L L L L

Phasenstrom L3/Phase current L3 IL3 %,A 4) L L L L L L L L L L L L

N-Leiterstrom/Neutral conductor current IN %,A 4) L L L L L L L L L L L L

Erdschlußstrom/Earth-fault current Ig %,A 4) L * L * L * L * L * L *

Phasensdrehsinn /Rotational direction of phase IPhSeq 7) 7) 7) 7) * * * * * * * *

Mess U/value U

Phasenspannung L-MAX/Phase voltage  L-MAX ULakt V L L * * * * * * * * * *

Phasenspannung MAX innerh. 15 min/Phase voltage  MAX within 15 mins ULmaxL V L L * * * * * * * * * *

Phasenspannung MIN innerh. 15 min/Phase voltage  MIN within 15 mins ULminL V L L * * * * * * * * * *

Phasenspannung L1-L2/Phase voltage L1-L2 ULL1L2 V L L * * * * * * * * * *

Phasenspannung L2-L3/Phase voltage L2-L3 ULL2L3 V L L * * * * * * * * * *

Phasenspannung L3-L1/Phase voltage L3-L1 ULL3L1 V L L * * * * * * * * * *

Mess f/ value f  2)

Frequenz/Frequency fakt Hz L L * * * * * * * * * *

Frequenz MAX innerh. 15 min/Frequency MAX within 15 mins. fmax Hz L L * * * * * * * * * *

Frequenz MIN innerh. 15 min/Frequency MIN within 15 mins. fmin Hz L L * * * * * * * * * *

Mess P/value P

Leistungsfaktor cos Phi/Power factor cos Phi Phi L L * * * * * * * * * *

Blindleistung/Reactive power Pb kvar L L * * * * * * * * * *

Scheinleistung/Apparent power Ps kVA L L * * * * * * * * * *

Wirkleistung/Active power Pw kW L L * * * * * * * * * *

Wirkleistung innerh. 15 min/Active power within 15 mins. Pmax kW L L * * * * * * * * * *

Wirkarbeit    low Teil /Active operation  low part PWkh kWh L L * * * * * * * * * *

Wirkarbeit    high Teil/ Active operation  high part PWMh MWh L L * * * * * * * * * *

Schutz/ protec.

N-Auslösung Einstellstrom/ N release set current IN %,A 4) S S S S S S S S L L L L

a-Auslösung Einstellstrom/a release set current Ir %,A 4) S S S S S S S S L L L L

Trägheit  (trip class)/Trip class Tc s S S S S S S S S L L L L

n-Auslösung Einstellstrom/n release set current Ii %,A 4) S S S S S S S S L L L L

z-Auslösung Einstellstrom/z release set current Id %,A 4) S S S S S S S S L L L L

z-Auslösung Verzögerungszeit/z release delay time td ms S S S S S S S S L L L L

g-Auslösung Einstellstrom/g release set current Ig %,A 4) S * S * S * S * L * L *

g-Auslösung Verzögerungszeit/g release delay time tg ms S * S * S * S * L * L *

g/N-Auslösung Typ // g/N release type g/N S S S S S * S * L * L *

In Externer Wandler/In external current sensor Inext %,A 4) S * S * * * * * * * * *

Parametriermöglichkeiten
für die 3WN Überstromauslöser D ... P

Parameter possibilities
for the 3WN overcurrent release D ... P
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Bezeichnung des Überstromauslösers KURZZEICHEN EINHEIT Überstromauslöser/Overcurrent release
Overcurrent release description ABBREVIATION UNIT P N P N J/K H J/K H E/F D E/F D

MLFB      Z= F01 F01 F01F01 F01 F01
F05 F05

Zusatz/ misc.

Zeitverkürzte Selektiviäts-Steuerung/Zone Selective interlocking ZSS/ZSI S S S S S S S S L L L L

Stromabhängige z-Auslösung/Inversive-time z release I2td S S S S S S S S L L L L

Stromabhängige g-Auslösung/Inversive-time g release I2tg S * S * S * S * L * L *

Thermisches Gedächtnis/Thermal memory mem S S S S S S S S S S S S

Phasenausfallempfindlichkeit/Phase-failure  sensitivity phasI % 3) S S S S S S S S * * * *

Stromunsymmetrie (Phasenunsym.)/Current unbalance (phase unbalance) symI %,A 2,3) S S S S S S S S S S S S

Spannungsunsymmetrie/Voltage unbalance symU %,A S S * * * * * * * * * *

Energieflußrichtung/Energy flow direction EF kW S S * * * * * * * * * *

Überfrequenz/Overfrequency f> Hz S S * * * * * * * * * *

Unterfrequenz/Underfrequency f< Hz S S * * * * * * * * * *

Überspannung/Overvoltage U> V S S * * * * * * * * * *

Unterspannung/Undervoltage U< V S S * * * * * * * * * *

Lastabwurf/Load shedding I-ab %,A 4) S S S S S S S S S S S S

Lastaufnahme/Load absorption I-an %,A 4) S S S S S S S S S S S S

Status/ status

D-Nr./ D No.        1) L L L L * * * * * * * *

L-Nr./ L No.         1) L L L L * * * * * * * *

Bus/Bus              6) L L * * L L * * L L * *

Schalterbemessungsstrom/Breaker rated current In %,A 5) S S S S S S S S S S S S

Test/Test L L L L L L L L L L L L

Relais/ relay

g-Anregung führt zur Auslösung/g excitation leads to release g S * S * S * S * L * L *

Auslösung bei Übertemperatur/Release on excess temperature temp S S S S S S S S S S S S

optionale Gründe führten zur Ausl./Optional reasons lead to release opt. S S S S S S S S S S S S

Verzögerungzeit für Menüpkt. Zusatz/Delay time for menu item „Addition“ tx s S S S S S S S S S S S S

1) Diese Daten sind dem Schalter zugeordnet
2) Die Stromunsymmetrie ist nur bei den Auslösern N und P in

Prozent parametrierbar.
Bei den Auslösern D ... K kann sie nur ein- (50%) bzw.
ausgeschaltet werden.

3) Die Phasenausfallempfindlichkeit ist nur bei den Auslösern N
und P in Prozent parametrierbar.
Bei den Auslösern D ... K wird sie automatisch mit der
Verzögerungszeit td=20ms aktiviert.

4) Einheit sowie Grenzwerte richten sich nach der Einstellung im
Menue “Status In” (Schalterbemessungsstrom )

5) In < 315A entspricht prozentuale Einstellung der Parameter
sowie Anzeige der Phasenströme

6) Nur mit Option F01 vorhanden
7) Für zukünftige Erweiterungen

C Parameter können nur absolut gelesen werden (siehe Seite 4)
C1 Parameter können absolut und relativ gelesen werden (Seite 4)
C2 Parameter können absolut geschrieben werden (Seite 4)
C3 Parameter können absolut und relativ geschrieben werden

(siehe Seite 4)
L Parameter können nur gelesen werden
S Parameter konnen gelesen und geschrieben werden
* Parameter wird als *OFF angezeigt, er kann nicht verändert

werden
x gilt nur für das Bediengerät

1) This data is assigned to the circuit-breaker.
2) The current unbalance can only be parameterized as a percent-

age for releases N and P.
For releases D to K it can be only be activated  (50%) or de-
activated.

3) The phase -failure sensitivity can only be parameterized as a
percentage for  releases N and P.
For releases D to K it is automatically activated with the delay
time td = 20 ms.

4) The unit and the operate values are in accordance with the
setting in the“Status In” menu (breaker rated current).

5) In < 315A corresponds to percentage setting of parameters and
indication of phase currents

6) Only present with option F01
7) For future extensions

C Parameters can only be read as absolute values (page 4)
C1 Parameters can be read as absolute and relative values (page  4)
C2 Parameters can be written as absolute values (page 4)
C3 Parameters can be written as absolute and relative values (page 4)

L Parameters can only be read
S Parameters can be read and written
* Parameter is indicated as *OFF and cannot be changed
x Only applies to the hand-held unit
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Hinweis:
Dieser Fehler tritt nur auf, wenn ein Modell D, E/F, in prozen-
tualer Einstellung auf einen Auslöser J/K, H, N und P kopiert wird.
Wollen Sie trotzdem diese Parameter von D, E/F kopieren,
stellen Sie im Menü „Status In“ den Wandlerbemessungs-
strom auf >315 A und wiederholen Sie die Kopierfunktion.

Menüstruktur mit Änderungsbeispielen

Menü < = >

Über diesen Menüpunkt erfolgt die Auswahl der
Sprache für die Menüführung. Zur Zeit stehen
deutsch und englisch zur Auswahl.

Menu < = >

In this menu option, selection of the language for
menu guidance is carried out. At present there is
a choice of German and English.

Nach erfolgreichem Kopiervorgang verzweigt das Menü auto-
matisch in „Status In“. Die kopierten Daten bleiben für weitere
Kopiervorgänge erhalten.

Menü Lesen 3WN

Über dieses Menü können die Parameter des 3WN6 eingege-
ben werden. Das Handbediengerät erkennt automatisch wel-
cher Auslöser angeschlossen ist (z.Bsp. Typ D, siehe oben).
Die Zahl hinter dem Auslösertyp stellt die noch zu lesenden
Parametriersätze dar. Nach erfolgtem Auslesen verzweigt
das Menü automatisch auf Menü „Write 3WN“. Jetzt kann das
Handbediengerät auf einen anderen Auslöser gesteckt wer-
den.

Menü Schreiben 3WN

Über dieses Menü können Parameter an einen 3WN6 Auslö-
ser übertragen werden. Voraussetzung für das Abschreiben
ist, daß ein gültiger Parametriersatz eingegeben wurde. Ist
das nicht geschehen, erscheint kurzzeitig die Meldung „No
read 3WN“ im Display. Wenn die Meldung „In Error“ erscheint,
wurde versucht, einen Auslöser mit prozentualen Parametern
auf einen Auslöser mit absoluten Parametern zu kopieren. Bei
dieser Meldung werden alle Kopierdaten im Bediengerät
gelöscht.

Relais = relay

Status = status

Zusatz = misc.

Schutz = protec.

Mess P = value P

Mess f = value f

Mess U = value U

Mess I = value I

Menü = menu

Legende/Legend

Menu structure with examples of changes

Read 3WN menu

The parameters of the 3WN6 release can be entered via this
menu. The hand-held unit automatically recognises which
release is connected (e.g. Type D, see above). The number
following the release type represents the set of parameters to
be read. Once these have been successfully read, the menu
automatically branches into the ”Write 3WN” menu. The hand-
held unit can now be connected to another release.

Write 3WN menu

Via this menu parameters can be transmitted to a 3WN6
release. To be able to copy the parameters it is necessary that
a valid set of parameters has been entered. If this is not the
case, the message ”No read 3WN” will appear in the display for
a short time. If the message ”In error“ appears, this means that
an attempt was made to copy a release with percentage
parameters to a release with absolute parameters. With this
message, all copying data is deleted from the hand-held unit.

Note:
This error only occurs if a D, E/F model with a precentage
setting is being copied onto a J/K, H, N and P release.
If you still wish to copy these parameters from D, E/F, set the
transformer rated current to >315 A in the ”Status In” menu
and repeat the copying function.

After the copying process has been successfully carried out,
the menu will automatically branch into ”Status In”. The copied
data are kept for any further copying processes.

<=>
Menu

= deutsch
Menü <=>

# deutsch
Menü <=>

# english
Menu <=>

? english
Menu <=>

Zusatz
Schutz

Mess f

Mess U

Mess I
Menu

Relais

Status

Mess P

Write 3WN
Menu

Read 3WN
Menu

= english
Menu <=>

= no
Menu Write 3WN

= no
Menu Read 3WN

= yes
Menu Write 3WN

Typ J 13
Menu Write 3WN

= yes
Menu Read 3WN

Typ J 13
Menu Read 3WN
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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 Frequen-
zen 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 geflossener

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 Symbol
"→ " oder L3, L2, L1 durch " ← "

Menü Mess U
(nur mit Meßfunktion und Spannungswandler möglich)

Unter diesem Menüpunkt werden alle gemessenen Spannun-
gen 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 gemessene
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 grund-
legenden Schutzparameter. Der Auslöser akzeptiert nur zu-
lässige 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 Erdschlußei-
senwandlers, 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

*

Parametrierwerte sind Beispiele

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

Zusatz symU (nur mit Meßfunktion und Spannungswandler
möglich): Hier wird  der Grenzwert für die zulässige Span-
nungsunsymmetrie 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 Mel-
dung“ gesetzt und der Leistungsschalter nach Ablauf der
unter Relais tx eingestellten Verzögerungszeit ausgelöst.

Zusatz EF  (nur mit Meßfunktion und Spannungswandler
möglich): Hier wird der Grenzwert für die zulässige umgekehr-
te Energieflußrichtung festgelegt. Die einstellbaren Werte
liegen im Bereich -2000 kW bis 2000 kW oder „off“ (aus).

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

Achtung

Das Signal wird erst nach Ablauf der unter
Menüpunkt Relais tx eingestellten Verzöge-
rungszeit aktiv.

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

Achtung

Das Signal wird erst nach Ablauf der unter
Menüpunkt Relais tx eingestellten Verzöge-
rungszeit aktiv.

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

Wenn der Menüpunkt Relais opt freigegeben ist, wird beim
Auftreten der parametrierten Unsymmetrie der Ausgang „wahl-
freie Meldung“ gesetzt und der Leistungsschalter nach Ablauf
der unter Relais tx eingestellten Verzögerungszeit ausgelöst.

Zusatz f<  (nur mit Meßfunktion und Spannungswandler mög-
lich): Hier wird der Grenzwert für Unterfrequenz festgelegt.
Die einstellbaren 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“ gesetzt und der Leistungs-
schalter nach Ablauf der unter Relais tx eingestellten Verzö-
gerungszeit ausgelöst.

Zusatz f>  (nur mit Meßfunktion und Spannungswandler mög-
lich): Hier wird der Grenzwert für Überfrequenz festgelegt. Die
einstellbaren 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“ gesetzt und der Leistungs-
schalter nach Ablauf der unter Relais tx eingestellten Verzö-
gerungszeit ausgelöst.

Zusatz U<  (nur mit Meßfunktion und Spannungswandler
möglich): Hier wird der Grenzwert für Unterspannung festge-
legt. Die einstellbaren Werte liegen im Bereich off, 100 V bis
1000 V oder "off" (aus). Wenn der Menüpunkt Relais opt
freigegeben ist, wird beim Auftreten der parametrierten Un-
symmetrie der Ausgang „wahlfreie Meldung“ gesetzt und der
Leistungsschalter nach Ablauf der unter Relais tx eingestell-
ten Verzögerungszeit ausgelöst.

Zusatz U>  (nur mit Meßfunktion und Spannungswandler
möglich): Hier wird der Grenzwert für Überspannung festge-
legt. Die einstellbaren Werte liegen im Bereich 100 V bis 1250
V oder „off“ (aus). Wenn der Menüpunkt Relais opt freigege-
ben ist, wird beim Auftreten der parametrierten Unsymmetrie
der Ausgang „wahlfreie Meldung“ gesetzt und der Leistungs-
schalter nach Ablauf der unter Relais tx eingestellten Verzö-
gerungszeit 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)
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Menü Status

Unter diesem Menüpunkt werden Zustandsinformationen an-
gezeigt.

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 Auslösers
bei Siemens gespeichert. Bei auftretenden Fra-
gen, bzgl. des elektronischen Auslösers, kann
so eine schnelle Klärung erfolgen.

Status Bus: übergeordnetes Kommunikationsbussystem
(wenn vorhanden)

Status In: Bei den Auslösern D, E/F, H, J/K, N und P wird
hier der Schalterbemessungsstrom eingegeben.
Es ist zu beachten, daß der eingegebene Wert
mit dem Wert des Schalterbemessungsstromes
auf dem Leistungsschild des Leistungsschal-
ters 3WN6 übereinstimmt. Bei falscher Eingabe
kommt es zu falscher Anzeige der Betriebsströ-
me (Auslöser D, E/F), zu Fehlauslösungen (Aus-
löser H, J/K, N, P) oder zu verzögerten Auslö-
sungen (Auslöser H, J/K, N, P).

Nur Auslöser D, E/F: Die Zahl 100 schaltet den
Auslöser in prozentuale Darstellung um.

Nur Auslöser H, J/K, N, P: Der Schalterbemes-
sungsstrom darf nur verändert werden, wenn
der Auslöser aus dem Leistungsschalter ausge-
baut ist (Stecker abgezogen).

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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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 parameters
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

1) value of protec. „g/N“

1)

In the case of 3-pole switches, bridge the terminal X300.1 with
X300.2.
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Menu misc.

In this menu option, setting of additional protective param-
eters is carried out.

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

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

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 cur-
rent 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.

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 "op-
tional signal" is set and the circuit-breaker is tripped after
elapse of the delay time set under relay tx.

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

Measured values are examples

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)

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. EF  (only possible with measurement module and volt-
age 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 volt-
age 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 volt-
age 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 volt-
age 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)
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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 re-
spective release is stored at Siemens under
these identifikation numbers. This enables quick
clarification in the event of any queries regar-
ding the electronic release.

status bus: higher-level communication bus system (if
present)

status ln: The circuit-breaker rated current shall be entered
here fore the releases D, E/F, H, J/K, N, and P.
The entered value must be identical to the value
of the rated current on the rating plate of the
circuit breaker. Incorrect entry will cause
erroneous display of phase currents (releases
D, E/F), false tripping (releases H, J/K, N, P), or
delayed tripping (releases H, J/K, N, P).

Releases D, E/F only: The figure 100 switches
the release into percentage display.

Releases H, J/K, N,P only: the rated current
value may only be changed when the release is
removed (disconnected) from the circuit-breaker.

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
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4 Energieversorgung

Batterien

Für das Handbediengerät (1) werden vier Stück Batterien vom
Typ Mignon 1,5 V ( R6, AA, SUM3, ItP7 oder 3006) benötigt.
Es wird empfohlen „longlife“-Batterien zu verwenden.

Externes Netzteil

Für die Aktivierung des Auslösers ist das externe Netzteil (3)
Bestell Nr.: 3WX3647-6JA02 zu verwenden.
Es ist auch möglich, ein Standardnetzteil mit 24V DC ± 10%
zu verwenden.

4 Power supply
Battery

The hand-held unit (1) requires four batteries (Mignon type 1.5 V:
R6, AA, SUM3, ltP7 or 3006). It is advisable to use "long-life"
batteries.

External power unit

For activation of the release, the external power unit (3) Order
No. 3WX3647-6JA02 should be used.
It is also possible to use a standard power unit with 24 V DC ± 10 %.

5 Weitere Bedienungsanleitungen
3ZX1812-0WN60-0AN0 3WN6 Leistungsschalter

3ZX1812-0WN60-1AN0 Technische Daten

3ZX1812-0WX36-5GN0 Zusatzfunktionen 1

3ZX1812-0WX36-6GN0 Zusatzfunktionen 2

3ZX1812-0WX36-8AN0 Elektronischer Überstromauslöser
Ausführung D, E/F

3ZX1812-0WX36-9AN0 Elektronischer Überstromauslöser
Ausführung  H, J/K

3ZX1812-0WX36-0BN0 Elektronischer Überstromauslöser
Ausführung N, P

5 Further operating instructions
3ZX1812-0WN60-0AN0 3WN6 Circuit-breaker

3ZX1812-0WN60-1AN0 Technical data

3ZX1812-0WX36-5GN0 Additional functions 1

3ZX1812-0WX36-6GN0 Additional functions 2

3ZX1812-0WX36-8AN0 Overcurrent release, version D, E/F

3ZX1812-0WX36-9AN0 Overcurrent release, version H, J/K

3ZX1812-0WX36-0BN0 Overcurrent release, version N, P
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