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Der NH-Sicherungs-Lasttrennschalter 
Gr. 000 löst das Platzproblem 
in jedem Installationsverteiler

Der NH-Sicherungs-Lasttrennschalter 

QUADRON
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Sicher schalten und  
dabei Platz sparen
Eines der Hauptthemen, mit denen sich ein Konstrukteur von Schalt- oder 
 Steuerschränken konfrontiert sieht, ist, wie er alle erforderlichen Komponen-
ten in ein möglichst kompaktes Gehäuse einplant. Zudem gilt es, dem Betreiber  
des Schaltschranks eine möglichst sichere und modulare Lösung zu bieten.  
Alle diese Herausforderungen vereint der NH-Sicherungs-Lasttrennschalter 

„QUADRON“ von Wöhner.

Text: Alexander Rahn

Mit dem effizienzoptimierten Design ist es Wöhner [1] bei 
dem „QUADRON“ gelungen geringe Abmessungen 

von 49,5 mm (B) × 164 mm (H) × 85 mm (T) zu realisieren 
(Bild 1) und somit Platz im Schaltschrank oder Kleinver
teiler zu sparen. Die Einsatzmöglichkeiten des schmalen und 
kompakten NHSicherungsLasttrennschalter mit einem 
Bemessungsstrom bis 125 A innerhalb der unterschiedlichen 
Basissysteme sind vielfältig. Sie reichen von der abgesicher
ten Einspeisung für kleine Steuerungseinheiten oder Sub
systeme innerhalb eines Steuerungsschranks bis hin zum 
abgesicherten Abgang in Steuerungsanwendungen oder in 
Installationsverteilern in der Gebäudeinfrastruktur. Je nach 
Variante kann der Lasttrennschalter dabei wahlweise per  

Direktkontaktierung auf dem „CrossBoard“ oder auf den 
Sammelschienensystemen „60Classic“ und „30Compact“ 
verbaut werden. Das Aufrasten erfolgt grundsätzlich werk
zeuglos. Da der Lasttrennschalter für NHSicherungen der 
Größe 000 „QUADRON“ die Gebrauchskategorie AC 22B 
erreicht, ist er sogar für das Schalten induktiver Last geeig
net.

Flexibel und vielfältig einsetzbar
Die Geräte sind flexibel in ihrer Anschlussrichtung. Im Aus
lieferungszustand sind sie für den Leitungsanschluss von 
unten vorbereitet, können durch Drehen aber einfach für 
einen Leitungsanschluss von oben umgerüstet werden. Der 

01  Der Lasttrennschalter für NH-Sicherungen der Größe 000 
„QUADRON“  erreicht die Gebrauchskategorie AC 22B und eignet sich 
sogar zum Schalten induktiver LastenBi
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Klemmbereich der Anschlussklemmen ist für Kupferleiter 
von 2,5 mm2 bis 50 mm2 geeignet. 

Der Parallelauszug ermöglicht zwei definierte Schalt
zustände – die Trennposition und die Parkposition – zur 
weiteren Entnahme der Sicherungen. Durch ein zusätz
liches Schloss lässt sich der schmale NHSicherungsLast
trennschalter gegen Wiedereinschalten sichern. Somit kön
nen nachgelagerte Reparatur und Wartungsarbeiten in 
einer sicheren Umgebung durchgeführt werden. Im einge
schalteten Zustand ist es auch möglich, den Trenner mit 
zwei Schlössern zu sichern oder mit Plombierdraht zu ver
plomben. 

Der NHSicherungsLasttrennschalter Größe 000 
„QUADRON“ ist in drei Varianten verfügbar – „Cross
Board“, „30Compact“ und „60Classic“. Alle für den Einsatz 
in den unterschiedlichen Basissystemen notwendigen Adap
tionen oder Auflagekanten sind direkt in das Gerätedesign 
der  Varianten integriert. Aufgrund der wenigen Varianten 
verringert sich die Lagerhaltung beim Schaltschrankbauer. 

Ein Schalter für drei Basissysteme
Das „CrossBoard“ ist die modulare Systemlösung, mit der 
sichere Energieverteilungen bis 125 A, insbesondere im 
 Maschinen und Anlagenbau schnell und einfach realisiert 
werden können. Das OutoftheboxSystem wird als kom
plette Einheit geliefert und lässt sich direkt nach dem Aus
packen mit Komponenten, ohne Verwendung von Werk
zeug, bestücken. Der integrierte berührungssichere Schutz 
ermöglicht einen Austausch der Komponenten unter Span
nung, unter Einhaltung der geltenden Regeln, Vorschriften 
und Gesetze zur Arbeitssicherheit. Diese innovative  Lösung 
spart Zeit und Kosten.

Der NHSicherungsLasttrennschalter „QUADRON 
CrossBoard“ (Bild 2) passt mit seinen kompakten Abmes
sungen ideal auf das Basissystem „CrossBoard“. Das Aufras
ten mit gleichzeitiger Kontaktierung erfolgt werkzeuglos. 
Mit dem „QUADRON“ kann man das „CrossBoard“ sicher 
einspeisen oder Abgänge absichern. Das bis 360 A einsetz
bare System „30Compact“ wird durch den „QUADRON 
30Compact“ (125 A) ergänzt. Mit dem im Lieferumfang 
enthaltenen Sammelschienenadapter lässt sich dieser schnell 
auf das System aufrasten und sicher kontaktieren.

In den meisten Niederspannungsverteilungen wird heute 
ein Sammelschienenabstand von 60 mm bevorzugt. Das 

platzsparende System „60Classic“ von Wöhner, das eine gro
ße Vielfalt an Komponenten bietet, hat sich am Markt gut 
etabliert. Abhängig von den Kundenanforderungen lassen 
sich damit je nach Auswahl der Schienenquerschnitte und 
Schienenträger Ströme bis maximal 2 500 A bei einer Kurz
schlussfestigkeit bis zu 90 kA erreichen. Die Gerätevielfalt 
wird durch den „QUADRON 60Classic“ jetzt noch erwei
tert. Durch die schmale Bauweise des Geräts passen zwei 
NHSicherungsLasttrennschalter Größe 000 „QUADRON 
60Classic“ in den Bauraum eines NHSicherungsLasttrenn
schalters Größe 00 „QUADRON 60Classic“ . Das schnelle 
Montieren und das sichere Kontaktieren erfolgen über den 
im Lieferumfang enthaltenen Sammelschienenadapter.

Für das System „60Classic“ gibt es noch eine zweite Ver
sion – speziell für Installationsverteiler mit Berührungs
schutzabdeckungen (Feldrahmenabdeckung). Die für ein 
drei bzw. fünfpoliges 60mmSchienensystem angepasste 
Lösung ist auf die marktüblichen Ausschnittsmaße hin vor
bereitet. Die 32 mm hohe Auflagekante für die Auflage der 
Abdeckungen innerhalb des Schaltschranks ist bereits im 
Gerätedesign integriert. 

Mit all diesen kleinen und großen Vorteilen und Produkt
eigenschaften bietet Wöhner ein innovatives, flexibles und 
maßgeschneidertes Produkt für die Bedarfe des Schaltan
lagen, Steuerungs und Maschinenbaus und gewährleistet 
den sicheren sowie effektiven Aufbau von Niederspannungs
verteilungssystemen auch in Zukunft. (no)
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02  Der NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Größe 000,  
125 A lässt sich werkzeuglos auf das „CrossBoard“ aufrasten 
und kontaktieren

 Alle Vorteile im Überblick 
 ·  Spart Platz im Schaltschrank – nur 49,5 mm breit.
 ·  Montagefreundlich, einfaches Aufrasten auf der 

 Sammelschiene.
 ·  Der Parallelauszug ermöglicht eine Trennfunktion sowie 

eine Parkposition.
 ·  Abschließbar in Ein- und Ausstellung. 
 ·  Plombierbar. 
 ·  Anschluss oben und unten in einem Gerät.
 ·  Rahmenklemme von 2,5 mm2 bis 50 mm2.
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