
Circuit Breaker Accessory
Zubehör für Leistungsschalter

Electronic Trip Unit Models 725 - 748
Überstromauslöser Spezialsortiment 725 - 748

Catalog No. / Bestell-Nr.: 11-C-9009-01

HINWEIS NOTICE

Das Zubehör ist verwendbar für die folgenden Geräte vom Siemens 
Typ WL leistungsschalter:

Leistungsschalter (E231263)

Leistungsschalter (E223684)

Leistungsschalter mit integrierten Sicherungen (E224354)

This accessory is intended for use with the following Siemens type 
WL circuit breakers:

Molded Case Circuit Breaker (E231263)

Low Voltage AC Power Circuit Breaker (E223684)

Low Voltage AC Integrally Fused Power Circuit Breaker (E224354)

 GEFAHR  DANGER

Gerät steht während der Arbeiten unter gefährlicher elek-
trischer Spannung.

Kann Tod, schwere Personenschäden sowie Schäden an 
Geräten und Ausrüstung bewirken.

Vor Beginn der Arbeiten an diesem Niederspannungs-Schalt-
gerät oder an der Niederspannungs-Schaltanlage sind unbe-
dingt alle primären und sekundären Stromkreise 
spannungsfreizuschalten. Sicherheitsbestimmunger der OSHA 
(lock-out / tag-out policies) sind streng einzuhalten.

Nur qualifiziertes Personal darf an dem Gerät arbeiten, wel-
ches mit Warn-, Sicherheitshinweisen und Wartungsvorschrif-
ten vertraut gemacht wurde.

Die erfolgreiche und sichere Funktion dieses Gerätes hängt 
von ordentlicher Bedienung, Installation, Behandlung und War-
tung ab.

Nur original SIEMENS Zubehör sowie original SIEMENS 
Ersatzteile dürfen an diesem Gerät eingebaut werden

Alle hier aufgeführten Bestimmungen für Wartung und Inspek-
tionen müssen streng eingehalten werden.

Hazardous voltages are present during operation.

Will cause death, serious personal injury, or equipment/
property damage.

Disconnect power before performing service or retrofitting on 
Low Voltage Switchgear or Low Voltage Power Circuit Brea-
kers, strictly adhering to OSHA lock-out / tag-out policies.

Only qualified personnel should work on this equipment, after 
becoming thoroughly familiar with all warnings, safety notices, 
and maintenance procedures contained herein and on the 
devices.

The successful and safe operation of this equipment is depen-
dent on proper handling, installation, operation, and mainte-
nance.

Only SIEMENS authorized repair or replacement parts shall be 
used on this equipment.

All maintenance / inspection policies dictated here-within must 
be strictly adhered to.
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NOTICE

These instructions do not purport to cover all details or variations in 
equipment, nor to provide for every possible contingency to be met 
in connection with installation, operation or maintenance.

Should further information be desired or should particular problems 
arise which are not covered sufficiently for the Purchaser’s pur-
poses, the matter should be referred to the local Siemens Sales 
Office.

The contents of this instruction manual shall not become part of or 
modify any prior or existing agreement, commitment or relationship. 
The sales contract contains the entire obligations of Siemens. The 
warranty contained in the contract between the parties is the sole 
warranty of Siemens. Any statements contained herein do not cre-
ate new warranties or modify the existing warranty.

Designations in this documentation can be trade-marks. Use by 
third parties for their own purposes violates the owner's rights.

Symbols

Hinweis

Diese Betriebsanleitung enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit 
nicht sämtliche Detailinformationen zu allen Typen des Produkts 
und kann auch nicht jeden denkbaren Fall der Aufstellung, des 
Betriebes oder der Instandhaltung berücksichtigen.

Sollten Sie weitere Informationen wünschen, oder sollten beson-
dere Probleme auftreten, die in der Betriebsanleitung nicht ausführ-
lich genug behandelt werden, können Sie die erforderliche 
Auskunft über die örtliche Siemens-Niederlassung anfordern.

Außerdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieser Betriebsan-
leitung nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, 
Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder dieses abändern 
soll. Sämtliche Verpflichtungen von Siemens ergeben sich aus dem 
jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und alleingültige 
Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährlei-
stungsbestimmungen werden durch die Ausführung dieser 
Betriebsanleitung weder erweitert noch beschränkt.

Die Bezeichnungen in dieser Dokumentation können Marken sein, 
deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der 
Inhaber verletzt.

Symbole

Sichtprüfung Visual examination

Haken hook

Schlitzschraubendreher Slotted-type screwdriver

Kreuzschlitzschraubendreher
Philips (PH), PoziDriv (PZ)

Cruciform screwdriver
Philips (PH), PoziDriv (PZ)

Torx-Schraubendreher (T) Torx screwdriver (T)

Innensechskant-Schraubendreher Hexagon socket screwdriver

Anzugsdrehmoment Tightening torque

Kabelbinder Cable tie

Handschriftlich ergänzen Add in writing

Erster Schritt einer Handlungsabfolge First step of action sequence

10 Nm 89 lb-in
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Trip unit ETU725

Design

1) The trip cause is stored internally for at least two days if the trip unit had been 
activated for at least 10 min before tripping.

.

Rotary coding switch short time

Drehkodierschalter Verzögerung

Trip cause indicator 1)

Anzeigen Auslöseursache 1)

CLEAR button
Taste Löschen

Test connector
Prüfbuchse

Option: Safety lock

Option: Sicherheitsschloss
verhindert versehentliches Drücken des 
Resetknopfes nach Überstromauslösung

Trip unit error indicator
Anzeige Fehler im Überstromauslöser

Kurzschlussauslösung

prevents accidental reseting of the lock-out
mechanism after a trip

delay setting

Sealing eyelet
Plombieröse

Überstromauslöser ETU725

Ansicht

1) Die Auslöseursache wird für mindestens zwei Tage gespeichert, sofern der 
Überstromauslöser vor der Auslösung mindestens 10 min lang aktiviert war.

VORSICHT CAUTION

Zum Schutz der elektrostatisch gefährdeten Bauelemente 
(EGB) ist die beigefügte Schutzkappe auf die Prüfbuchse zu set-
zen.
Vor Entfernen der Schutzkappe sind anzuschließende Geräte 
und das Bedienpersonal auf das gleiche Potenzial zu bringen.

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

Rotary coding switch short time

kurzzeitverzögerte

Taste Abfrage

Test button

Query button

Taste Prüfung

Fixed instantaneous

Mechanical RESET
for bell alarm and

Bemessungsstrommodul
Rating plug

delay pickup setting

Rotary coding switch long time

Drehkodierschalter Einstellwert

delay pickup setting

Überlastauslösung

Kurzschlussauslösung

pickup

Kurzschluss-Schutz
fest eingestellt

Indicator: Overcurrent alarm
Anzeige Überlastalarm

Inidcator trip unit activated
Anzeige Überstromauslöser aktiviert

für Wiedereinschaltsperre
Mechanisches RESET

open fuse lockout

Drehkodierschalter Einstellwert
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Einstellen des Überstromschutzes

Die Einstellung aller Parameter erfolgt mit Drehkodierschaltern.

Schutzfunktionen

q Überlastschutz – L-Auslösung
q Kurzverzögerte Kurzschlussauslösung – S-Auslösung
q Unverzögerte Kurzschlussauslösung – I-Auslösung

Kennlinien

Die im Folgenden dargestellten Bereiche sind reine Einstellbereiche 
der jeweiligen Parameter. Mögliche Toleranzbereiche wurden dabei 
nicht berücksichtigt.

L-, S-, I-Auslösung

VORSICHT CAUTION

Parametereinstellungen grundsätzlich nur vornehmen, wenn 
der Leistungsschalter ausgeschaltet ist.
Eine Veränderung der Parameter bei eingeschaltetem Lei-
stungsschalter kann zu ungewolltem Auslösen des Leistungs-
schalters führen.

Adjust parameters only when the circuit breaker is in the 
OPEN position. 
If the parameters are modified when the circuit breaker is 
CLOSED, the circuit breaker may trip unintentionally.

The value 0.1 is set if the
rotary switch is positioned in this zone

Der Wert 0,1 ist eingestellt,
wenn der Drehschalter

3 x 0.5
1/8“

in diesem Drehwinkelbereich steht

Overcurrent protection settings

All parameters are adjusted with rotary coding switches.

Protective functions

q Overload protection – L-tripping
q Short-time-delay short-circuit tripping – S-tripping
q Instantaneous short-circuit tripping – I-tripping

Characteristics

The ranges shown in the following are mere setting ranges of the 
respective parameters. Possible tolerance ranges have not been 
considered.

L-, S-, I-tripping

www.nationalswitchgear.com
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Überstromauslöser ETU727

Ansicht

1) Die Auslöseursache wird für mindestens zwei Tage gespeichert, sofern der 
Überstromauslöser vor der Auslösung mindestens 10 min lang aktiviert war.

VORSICHT CAUTION

Zum Schutz der elektrostatisch gefährdeten Bauelemente 
(EGB) ist die beigefügte Schutzkappe auf die Prüfbuchse zu set-
zen.
Vor Entfernen der Schutzkappe sind anzuschließende Geräte 
und das Bedienpersonal auf das gleiche Potenzial zu bringen.

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

Query button

Test button

Taste Abfrage

Taste Prüfung

Mechanical RESET
for bell alarm

Bemessungsstrommodul
Rating plug

Rotary coding switch ground fault

Drehkodierschalter Einstellwert

pickup setting

Erdschlussschutz

Rotary coding switch short time

kurzzeitverzögerte

Fixed instantaneous

delay pickup setting
Drehkodierschalter Einstellwert

Rotary coding switch long time

Drehkodierschalter Einstellwert

delay pickup setting

Überlastauslösung

Kurzschlussauslösung

pickup

Kurzschluss-Schutz
fest eingestellt

Indicator: Overcurrent alarm

Indicator trip unit activated

Anzeige Überlastalarm

Anzeige Überstromauslöser aktiviert

Mechanisches RESET
für Wiedereinschaltsperre

and open-fuse lockout

Trip unit ETU727

Design

1) The trip cause is stored internally for at least two days if the trip unit had been 
activated for at least 10 min before tripping.

CLEAR button
Taste Löschen

Test connector
Prüfbuchse

N-Leiter-Schutz Ein/Aus

Option: Safety lock

Option: Sicherheitsschloss
verhindert versehentliches Drücken des 
Resetknopfes nach Überstromauslösung

Trip unit error indicator
Anzeige Fehler im Überstromauslöser

Rotary coding switch short time

Drehkodierschalter Verzögerung
Kurzschlussauslösung

Trip cause indicator 1)

Anzeigen Auslöseursache 1)

Rotary coding switch ground fault

Drehkodierschalter Verzögerung 
Erdschlussschutz

time delay setting

prevents accidental resetting of the lockout
mechanism after a trip

Neutral protection On/Off

delay setting

Sealing eyelet
Plombieröse
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Einstellen des Überstromschutzes

Die Einstellung der Parameter für die Grundfunktionen erfolgt mit 
Drehkodierschaltern.

Die Ein/Ausschaltung des N-Leiterschutzes erfolgt mit einem Schie-
beschalter.

Schutzfunktionen

q Überlastschutz – L-Auslösung
q Kurzverzögerte Kurzschlussauslösung – S-Auslösung
q Unverzögerte Kurzschlussauslösung – I-Auslösung
q Erdschlussauslösung – G-Auslösung
q Neutralleiterschutz – N-Auslösung

VORSICHT CAUTION

Parametereinstellungen grundsätzlich nur vornehmen, wenn 
der Leistungsschalter ausgeschaltet ist.
Eine Veränderung der Parameter bei eingeschaltetem Lei-
stungsschalter kann zu ungewolltem Auslösen des Leistungs-
schalters führen.

Adjust parameters only when the circuit breaker is in the 
OPEN position. 
If the parameters are modified when the circuit breaker is 
CLOSED, the circuit breaker may trip unintentionally.

The value 0.1 is set if the
rotary switch is positioned in this zone

Der Wert 0,1 ist eingestellt,
wenn der Drehschalter

3 x 0.5
1/8“

in diesem Drehwinkelbereich steht

Overcurrent protection settings

The parameters for the basic functions are adjusted with rotary cod-
ing switches.

The neutral conductor protection is switched on/off  with a slide 
switch. 

Protective functions

q Overload protection – L-tripping
q Short-time-delay short-circuit tripping – S-tripping
q Instantaneous short-circuit tripping – I-tripping
q Ground-fault tripping – G-tripping
q Neutral conductor protection - N-tripping
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Characteristics

The ranges shown in the following are mere setting ranges of the 
respective parameters. Possible tolerance ranges have not been 
considered.

L, S-, I-, N-tripping

Ground fault tripping

1) Frame size I and II: 100 - 1200 A
Frame size III: 400 - 1200 A

Kennlinien

Die im Folgenden dargestellten Bereiche sind reine Einstellbereiche 
der jeweiligen Parameter. Mögliche Toleranzbereiche wurden dabei 
nicht berücksichtigt.

L-, S-, I-, N-Auslösung

Erdschlussauslösung

1) Baugröße I und II: 100 - 1200 A
Baugröße III: 400 - 1200 A
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Trip unit ETU745

Design

1) The trip cause is stored internally for at least two days if the trip unit had been 
activated for at least 10 min before tripping.
(for unlimited time with auxiliary power)

2) Changeover switch only accessible with removed trip unit .

Überstromauslöser ETU745

Ansicht

1) Die Auslöseursache wird für mindestens zwei Tage gespeichert, sofern der 
Überstromauslöser vor der Auslösung mindestens 10 min lang aktiviert war. 
(mit Hilfsenergie beliebig lange)

2) Umschalter nur bei ausgebautem Überstromauslöser zugänglich.

VORSICHT CAUTION

Zum Schutz der elektrostatisch gefährdeten Bauelemente 
(EGB) ist die beigefügte Schutzkappe auf die Prüfbuchse zu set-
zen.
Vor Entfernen der Schutzkappe sind anzuschließende Geräte 
und das Bedienpersonal auf das gleiche Potenzial zu bringen.

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

Option: Ground fault module
Option: Erdschlussschutzmodul

Mechanical RESET
for bell alarm

Bemessungsstrommodul
Rating plug

Scroll up

Indications
Anzeigen

COMMUNICATIONS
KOMMUNIKATION

EXTENDED
ERWEITERT

Rotary coding switch
instantaneous pickup setting
Drehkodierschalter Einstellwert
Kurzschluss-Schutz

Rotary coding switch ground fault

Drehkodierschalter Einstellwert

pickup setting

Erdschlussschutz

Rotary coding switch ground fault

Drehkodierschalter Einstellwert

alarm setting

Erdschluss-Alarm

Query button

Test button

Taste Abfrage

Taste Prüfung

Rotary coding switch long time delay setting

Option: Safety lock

Option: Sicherheitsschloss
verhindert versehentliches Drücken des 
mechanism after a trip

Option: Alphanumeric display
Option: Anzeige alphanumerisch

Scroll down

Thermal memory On/Off
Thermisches Gedächtnis Ein/Aus

Neutral conductor protection On/Off
N-Leiter-Schutz Ein/Aus

Neutral conductor overload setting
Einstellwert N-Leiter-Überlast

Overload trip curve mode I2t / I4t
Umschaltung Überlastkennlinie I2t / I4t

Überlastauslösung
Rotary coding switch short time delay setting

Kurzschlussauslösung

Trip cause indicator 1)

Anzeigen Auslöseursache 1)

Indicators
Anzeigen

Ground fault alarm
Erdschlussalarm

Ground fault tripped
Erdschluss ausgelöst

Rotary coding switch ground fault time

Drehkodierschalter Verzögerung
delay setting tg / I2tg

Erdschlussschutz tg / I2tg

CLEAR button
Taste Löschen

Test connector
Prüfbuchse

Trip unit error indicator
Anzeige Fehler im Überstromauslöser

Changeover switch ground fault detection mode 2)

Umschalter Erdschlusserfassung 2)

prevents accidental resetting of the lock-out
mechanism after trip

Rotary coding switch long time

Drehkodierschalter Einstellwert

delay pickup setting

Überlastauslösung

Rotary coding switch short time

kurzzeitverzögerte

delay pickup setting
Drehkodierschalter Einstellwert

Kurzschlussauslösung

Blättern aufwärts

Blättern abwärts

Drehkodierschalter Verzögerung 

Trip unit

Overcurrent alarm
Überlastalarm

activated
Überstromauslöser
aktiviert

Sealing eyelet
Plombieröse

Drehkodierschalter Verzögerung 

Mechanisches RESET
für Wiedereinschaltsperre

and open-fuse lockout
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Overcurrent protection settings

The parameters for the basic functions are adjusted with rotary cod-
ing switches.

Various additional functions are adjusted with slide switches.

The settings for the additional function "load monitoring" can be 
adjusted via:

- the alphanumeric display 
- the BDA 
- the PROFIBUS-DP
- the MODBUS

These settings can only be adjusted if the trip unit is activated, i.e. it 
must be connected to an external 24 V DC voltage supply 
(UL Listed Class 2).

Protective functions

q Overload protection – L-tripping
q Short-time-delay short-circuit tripping – S-tripping
q Instantaneous short-circuit tripping – I-tripping
q Ground-fault tripping – G-tripping
q Neutral conductor protection - N-tripping
q Load monitoring (load shed/load restore)
q Leading signal "L-tripping"
q Switching on/off thermal memory
q Ground-fault protection modules

Einstellen des Überstromschutzes

Die Einstellung der Parameter für die Grundfunktionen erfolgt mit 
Drehkodierschaltern.

Verschiedene Zusatzfunktionen werden mit Schiebeschaltern ein-
gestellt.

Die Einstellungen für die Zusatzfunktion „Lastüberwachung“ können 
erfolgen über:

- das alphanumerische Display 
- den BDA 
- den PROFIBUS-DP
- den MODBUS

Diese Einstellungen können nur vorgenommen werden, wenn der 
Überstromauslöser aktiviert ist, d. h. eine externe Spannungsver-
sorgung 24 V DC (Klasse 2) angeschlossen ist.

Schutzfunktionen

q Überlastschutz – L-Auslösung
q Kurzverzögerte Kurzschlussauslösung – S-Auslösung
q Unverzögerte Kurzschlussauslösung – I-Auslösung
q Erdschlussauslösung – G-Auslösung
q Neutralleiterschutz – N-Auslösung
q Lastüberwachung („Lastaufnahme/Lastabwurf“)
q Voreilende Meldung "L-Auslösung"
q Thermisches Gedächtnis ein-/ausschaltbar
q Erdschlussschutzmodule

VORSICHT CAUTION

Parametereinstellungen grundsätzlich nur vornehmen, wenn 
der Leistungsschalter ausgeschaltet ist.
Eine Veränderung der Parameter bei eingeschaltetem Lei-
stungsschalter kann zu ungewolltem Auslösen des Leistungs-
schalters führen.

Adjust parameters only when the circuit breaker is in the 
OPEN position. 
If the parameters are modified when the circuit breaker is 
CLOSED, the circuit breaker may trip unintentionally.

The value 0.1 is set if the
rotary switch is positioned in this zone

Der Wert 0,1 ist eingestellt,
wenn der Drehschalter

3 x 0.5
1/8“

in diesem Drehwinkelbereich steht

www.nationalswitchgear.com
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Kennlinien

Die im Folgenden dargestellten Bereiche sind reine Einstellbereiche 
der jeweiligen Parameter. Mögliche Toleranzbereiche wurden dabei 
nicht berücksichtigt.

Die Kennlinien gelten für einen Leistungsschalter in der Ausführung 
H-Klasse, 480 V, Baugröße II, mit Erdschlussschutzmodul.

L-Auslösung

S-Auslösung

Characteristics

The ranges shown in the following are mere setting ranges of the 
respective parameters. Possible tolerance ranges have not been 
considered.

The characteristics apply to the circuit breaker version H-class, 
480 V, frame size II, with ground-fault protection module.

L-tripping

S-tripping

www.nationalswitchgear.com
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I-Auslösung

Erdschlussauslösung

I-tripping

Ground-fault tripping
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Trip unit ETU748

Design

1) The trip cause is stored internally for at least two days if the trip unit had been 
activated for at least 10 min before tripping.
(for unlimited time with auxiliary power)

2) Changeover switch only accessible when trip unit is removed.

Überstromauslöser ETU748

Ansicht

1) Die Auslöseursache wird für mindestens zwei Tage gespeichert, sofern der 
Überstromauslöser vor der Auslösung mindestens 10 min lang aktiviert war. 
(mit Hilfsenergie beliebig lange)

2) Umschalter nur bei ausgebautem Überstromauslöser zugänglich.

VORSICHT CAUTION

Zum Schutz der elektrostatisch gefährdeten Bauelemente 
(EGB) ist die beigefügte Schutzkappe auf die Prüfbuchse zu set-
zen.
Vor Entfernen der Schutzkappe sind anzuschließende Geräte 
und das Bedienpersonal auf das gleiche Potenzial zu bringen.

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

Option: Ground fault module
Option: Erdschlussschutzmodul

Mechanical RESET
for bell alarm

Mechanisches RESET

Bemessungsstrommodul
Rating plug

Scroll up

Indicators
Anzeigen

COMMUNICATIONS
KOMMUNIKATION

EXTENDED
ERWEITERT

Rotary coding switch ground fault

Drehkodierschalter Einstellwert

pickup setting

Erdschlussschutz

Rotary coding switch ground fault

Drehkodierschalter Einstellwert

alarm setting

Erdschluss-Alarm

Query button

Test button

Taste Abfrage

Taste Prüfung

Rotary coding switch lont time delay setting

Option: Safety lock

Option: Sicherheitsschloss
verhindert versehentliches Drücken des 
Resetknopfes nach Überstromauslösung

Option: Alphanumeric display
Option: Anzeige alphanumerisch

Scroll down

Thermal memory On/Off
Thermisches Gedächtnis Ein/Aus

Neutral conductor protection On/Off
N-Leiter-Schutz Ein/Aus

Neutral conductor overload setting
Einstellwert N-Leiter-Überlast

Overload trip curve mode I2t / I4t
Umschaltung Überlastkennlinie I2t / I4t

Überlastauslösung
Rotary coding switch short time delay setting

Kurzschlussauslösung

Trip cause indicator 1)

Anzeigen Auslöseursache 1)

Indicators
Anzeigen

Ground fault alarm
Erdschlussalarm

Ground fault tripped
Erdschluss ausgelöst

Rotary coding switch ground fault time

Drehkodierschalter Verzögerung
delay setting tg / I2tg

Erdschlussschutz tg / I2tg

CLEAR button
Taste Löschen

Test connector
Prüfbuchse

Trip unit error indicator
Anzeige Fehler im Überstromauslöser

Changeover switch ground fault detection mode 2)

Umschalter Erdschlusserfassung 2)

prevents accidental resetting of the lockout
mechanism after a trip

Rotary coding switch long time

Drehkodierschalter Einstellwert

delay pickup setting

Überlastauslösung

Rotary coding switch short time

Drehkodierschalter Einstellwert

delay pickup setting

kurzzeitverzögerte

Blättern aufwärts

Blättern abwärts

Drehkodierschalter Verzögerung 

Trip unit

Overcurrent alarm
Überlastalarm

activated
Überstromauslöser
aktiviert

Sealing eyelet
Plombieröse

Drehkodierschalter Verzögerung 

für Wiedereinschaltsperre

and open-fuse lockut

Kurzschlussauslösung
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Overcurrent protection settings

The parameters for the basic functions are adjusted with rotary cod-
ing switches.

Various additional functions are adjusted with slide switches.

The settings for the additional function "load monitoring" can be 
adjusted via:

- the alphanumeric display 
- the BDA 
- the PROFIBUS-DP
- the MODBUS

These settings can only be adjusted if the trip unit is activated, i.e. it 
must be connected to an external 24 V DC voltage supply (UL 
Listed Class 2).

Protective functions

q Overload protection – L-tripping
q Short-time-delay short-circuit tripping – S-tripping
q Instantaneous short-circuit tripping – I-tripping
q Ground-fault tripping – G-tripping
q Neutral conductor protection - N-tripping
q Load monitoring (load shed/load restore)
q Leading signal "L-tripping"
q Switching on/off thermal memory
q Ground-fault protection modules

Einstellen des Überstromschutzes

Die Einstellung der Parameter für die Grundfunktionen erfolgt mit 
Drehkodierschaltern.

Verschiedene Zusatzfunktionen werden mit Schiebeschaltern ein-
gestellt.

Die Einstellungen für die Zusatzfunktion „Lastüberwachung“ können 
erfolgen über:

- das alphanumerische Display 
- den BDA 
- den PROFIBUS-DP
- den MODBUS

Diese Einstellungen können nur vorgenommen werden, wenn der 
Überstromauslöser aktiviert ist, d. h. eine externe Spannungsver-
sorgung 24 V DC (Klasse 2) angeschlossen ist.

Schutzfunktionen

q Überlastschutz – L-Auslösung
q Kurzverzögerte Kurzschlussauslösung – S-Auslösung
q Unverzögerte Kurzschlussauslösung – I-Auslösung
q Erdschlussauslösung – G-Auslösung
q Neutralleiterschutz – N-Auslösung
q Lastüberwachung („Lastaufnahme/Lastabwurf“)
q Voreilende Meldung "L-Auslösung"
q Thermisches Gedächtnis ein-/ausschaltbar
q Erdschlussschutzmodule

VORSICHT CAUTION

Parametereinstellungen grundsätzlich nur vornehmen, wenn 
der Leistungsschalter ausgeschaltet ist.
Eine Veränderung der Parameter bei eingeschaltetem Lei-
stungsschalter kann zu ungewolltem Auslösen des Leistungs-
schalters führen.

Adjust parameters only when the circuit breaker is in the 
OPEN position. 
If the parameters are modified when the circuit breaker is 
CLOSED, the circuit breaker may trip unintentionally.

The value 0.1 is set if the
rotary switch is positioned in this zone

Der Wert 0,1 ist eingestellt,
wenn der Drehschalter

3 x 0.5
1/8“

in diesem Drehwinkelbereich steht

www.nationalswitchgear.com
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Characteristics

The ranges shown in the following are mere setting ranges of the 
respective parameters. Possible tolerance ranges have not been 
considered.

The characteristics apply to the circuit breaker version H-class, 
480 V, frame size II, with ground-fault protection module.

L-tripping

S-tripping

Ground-fault tripping

Kennlinien

Die im Folgenden dargestellten Bereiche sind reine Einstellbereiche 
der jeweiligen Parameter. Mögliche Toleranzbereiche wurden dabei 
nicht berücksichtigt.

Die Kennlinien gelten für einen Leistungsschalter in der Ausführung 
H-Klasse, 480 V, Baugröße II, mit Erdschlussschutzmodul.

L-Auslösung

S-Auslösung

Erdschlussauslösung

www.nationalswitchgear.com
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ETU Displays

Alphanumerisches Display

Das alphanumerische Display steht optional für die Überstromaus-
löser vom Typ ETU745 und ETU748 zur Verfügung.

Aufbau

(1) Bildschirm (4 Zeilen à 20 Zeichen)
(2) Taste Nach-oben
(3) Taste Nach-unten

Nachrüsten

Die Überstromauslöser ETU745 und ETU748 können nachträglich 
mit einem alphanumerischen Display ausgestattet werden.

- Ausschalten und Federspeicher entspannen

- Externe Spannungsversorgung 24 V DC ausschalten, 
sofern vorhanden

- Plombierhaube des Überstromauslösers entfernen, 
sofern vorhanden 

 GEFAHR  DANGER

Gefährliche elektrische Spannung!

Kann Tod, schwere Personenschäden sowie Schäden an 
Geräten und Ausrüstung bewirken.

Vor dem Arbeiten an diesem Gerät, Anlage unbedingt span-
nungsfreischalten.

Hazardous voltage!

Will cause death, serious personal injury, or equipment / 
property damage.

Disconnect power before working on this equipment.

ETU Displays

Alphanumeric display

The alphanumeric display is available as an option for trip units of 
the types ETU745 and ETU 748.

Design

(1) Screen (4 lines with 20 characters each)
(2) Up key
(3) Down key

Field installing

The trip unit ETU745,  can be field installed with an alphanumeric 
display. 

- OPEN circuit breaker and discharge the storage spring 

- Disconnect external 24 V DC voltage supply, if applicable

- Remove sealing cap of trip unit, if applicable 

www.nationalswitchgear.com
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Blindflansch ausbauen

Display einsetzen und einrasten

- Plombierhaube des Überstromauslösers ggf. aufsetzen 
und plombieren 

- Externe Spannungsversorgung 24-V-DC einschalten, 
sofern vorhanden

Ändern der Einbaulage

Werksseitig wird das alphanumerische Display nach unten geneigt 
eingebaut. Es kann jedoch vertikal um 180° gedreht werden. 
Danach ist das Display nach oben geneigt. 

 GEFAHR  DANGER

Gefährliche elektrische Spannung!

Kann Tod, schwere Personenschäden sowie Schäden an 
Geräten und Ausrüstung bewirken.

Vor dem Arbeiten an diesem Gerät, Anlage unbedingt span-
nungsfreischalten.

Hazardous voltage!

Will cause death, serious personal injury, or equipment / 
property damage.

Disconnect power before working on this equipment.

1

2

34

5

1

Removing dummy flange

Installing display and latching it tight

- Fit sealing cap of trip unit, if applicable, and seal it 
- Reconnect external 24 V DC voltage supply, if applicable

Modifying the inclination of the display

At the factory, the alphanumeric display is installed with a downward 
inclination. However, it can be turned in a vertical direction by 180°; 
then, the display is inclined upwards. 

2

3

www.nationalswitchgear.com
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- Ausschalten und Federspeicher entspannen

- Externe Spannungsversorgung 24 V DC ausschalten, 
sofern vorhanden

- Plombierhaube des Überstromauslösers entfernen, 
sofern vorhanden 

Display ausbauen

Display um 180° gedreht einsetzen und einrasten

- Plombierhaube des Überstromauslösers ggf. aufsetzen 
und plombieren 

- Externe Spannungsversorgung 24-V-DC einschalten, 
sofern vorhanden

1

2

34

5

1

2

3

- OPEN the circuit breaker and discharge the storage 
spring 

- Disconnect external 24 V DC voltage supply, if applicable

- Remove sealing cap of trip unit, if applicable 

Removing the display

Installing the display turned by 180° and latching it tight

- Fit sealing cap of trip unit, if applicable, and seal it 

- Reconnect external 24 V DC voltage supply, if applicable

www.nationalswitchgear.com
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Schilder aktualisieren

Bestell-Nummer

Menüstruktur ETU745 - 748

Nach dem Anlegen der Versorgungsspannung wechselt die Dis-
playdarstellung nach ca. 5 s von der Startanzeige in den Autos-
croll-Modus. Von dort aus kann mit Hilfe der beiden Tasten in 
weitere Modi verzweigt werden.

Übersicht

Hinweis NOTICE

Nach dem Einbau zusätzlicher Komponenten folgende Anga-
ben mit einem weißen, wisch- und wasserfesten Stift ankreu-
zen! 

After installing additional components, mark with a “x” the fol-
lowing data using a black or blue indelible ink pen!

Order No.
Bestell-Nr. 

Alphanumeric display for ETU745 - 748
Alphanumerisches Display für ETU745 - 748

WLLCD48

Start

Startanzeige

Power-up-screen

Modus "Autoscroll"

Mode "Autoscroll"

Modus "Parametereinstellung"

Mode "Parameter setting"

Modus "Kontrasteinstellung"

Mode "Contrast setting"

Modus
"Feste Bildschirmanzeige"

Mode
"Fixed screen display"

5 s

10 s

0
4

8
3

_
u

++

Updating the options label 

Order No.

Menu structure ETU745 - 748

After applying the supply voltage, the display changes from 
"Power-up screen" to "Autoscroll" mode after about 5 sec. . Thereaf-
ter, further modes can be accessed by means of the two buttons.

Overview

www.nationalswitchgear.com
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Modus „Autoscroll“

Im normalen Betrieb befindet sich das Display im Autoscroll-Modus.

In diesem Modus wird automatisch alle 5 Sekunden zum nächsten 
Screen gewechselt.

Ist kein Messmodul installiert, wechselt die Anzeige ständig zwi-
schen den Screens 1 und 2.

Ist ein Messmodul installiert, werden im Autoscroll-Modus insge-
samt fünf Screens angezeigt.

Um in den Modus „Autoscroll“ zu gelangen, folgende Taste(n) 
drücken:

Im Modus „Feste Bildschirman-
zeige“

Im Modus „Zähler Auslösungen 
zurücksetzen“

Im Modus „Kontrasteinstellung“

Im Modus „Parametereinstellung“ 10 Sekunden keine Taste drücken

Im Modus „Info Auslösungen“

Angezeigte Screens im Modus „Autoscroll“

ohne Messmodul

Screen 1

Strom IL1

Strom IL2

Strom IL3

Strom IN

Screen 2

Erdschlussstrom Ig
(Es wird nur dann ein Wert 
angezeigt, wenn ein Erd-
schlussschutzmodul einge-
baut ist.)

bei eingebautem Messmodul zusätzlich

Screen 3

Wirkleistung P 

Scheinleistung S 

Blindleistung Q 

Leistungsfaktor

oder

+

IL1...=......00000.A
IL2...=......00000.A

IN....=......00000.A
IL3...=......00000.A

Ig....=......00000.A
                    
                    
                    

P...=.±...00000.kW
S...=.....00000.kVA
Q
cos.=.±...0,000.xxxx
...=.±...00000.kVAR

"Autoscroll" mode

During normal operation, the display is in the autoscroll mode

In this mode, there is a change to the next screen every 5 seconds.

If there is no metering module available, the display changes contin-
uously back and forth between the screens 1 and 2.

If there is a metering module available, a total of five screens are 
displayed in the "Autoscroll" mode.

To get to the "Autoscroll" mode, press the following button(s)

In the "Fixed screen display" mode

In the "Tripping counter reset" 
mode

In the "Contrast setting" mode

In the "Parameter setting" mode Do not press any button for 10 
seconds

In the "Tripping info" mode

Screens displayed in the "Autoscroll" mode

without metering module

Screen 1

Current I1
Current I2
Current I3
Current IN

Screen 2

Ground fault current Ig 
(There is an indication only if a 
ground-fault protection mod-
ule is available)

with metering module installed, additionally

Screen 3

Active power P 

Apparent power S 

Reactive power Q 

Power factor

or

+

I1....=......00000.A
I2....=......00000.A

IN....=......00000.A
I3....=......00000.A

Ig....=......00000.A
                    
                    
                    

KW...=.±..00000.kW
KVA..=....00000.kVA
KVAR.
PF...=.±..0,000.xxxx

=.±..00000.kVAR

www.nationalswitchgear.com
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Modus „Feste Bildschirmanzeige“

In diesem Modus werden Wartungsinformationen mit der Anzahl 
der Auslösungen und Schaltungen des Leistungsschalters sowie 
mit Wartungshinweisen angezeigt. Die angezeigten Informationen 
hängen von der Anzahl der Auslösungen des Leistungsschalters 
ab.

Screen 4

Spannung U12

Spannung U23

Spannung U31

Screen 5

Energie (positive Richtung) 
Energie (negative Richtung) 
Aktuelle Energieflussrichtung 

Frequenz

Hinweis NOTICE

Beim erneuten Aufbau einer Bildschirmseite werden die anzuzei-
genden Daten stets aktualisiert. Während der Darstellung einer 
Bildschirmseite erfolgt keine Aktualisierung.

The data to be displayed is updated every time the screen 
page is set up again. There are no updates while a screen 
page is being displayed.

Tastenfunktionen im Modus „Autoscroll“

Anzeige wird eingefroren;
Wechsel in den Modus 
„Feste Bildschirmanzeige“

Wechsel in den Modus 
„Parametereinstellung“

Wechsel in den Modus 
„Kontrasteinstellung“

Um in den Modus „Feste Bildschirmanzeige“ zu gelangen, fol-
gende Taste drücken:

Im Modus „Autoscroll“

Anzahl der Auslösungen
Anzahl der Schaltungen

Anzahl der Auslösungen
Anzahl der Schaltungen

Wartungshinweise

Angezeigte Screens im Modus „Autoscroll“

U12.=.........0000.V
U23.=.........0000.V
U31.=.........0000.V

W. .=...00000,00.MWh
W. .=...00000,00.
AktRichtung........
f...=........00,0 Hz

MWh

+

Anz.Auslösung..00000
Anz.Schaltung..00000

Anz.Auslösung..00000
Anz.Schaltung..00000
Wartung.der.Kontakte
vorbereiten

Mode "Fixed screen display"

In this mode, maintenance information is provided with the number 
of circuit breaker tripping and switching operations as well as with 
maintenance instructions. The information displayed depends on 
the number of circuit breaker tripping operations.

Screen 4

Voltage U12

Voltage U23

Voltage U31

Screen 5

Energy (positive direction) 
Energy (negative direction) 
Present direction of energy 
flow 

Frequency

Button functions in the "Autoscroll" mode

Display is frozen;
Switchover to the 
"Fixed screen display" mode

Change to 
"Parameter setting" mode

Change to 
"Contrast setting" mode

To get to the mode "Fixed screen display", press the following 
button:

In the "Autoscroll" mode

Number of tripping operations
Number of switching 
operations

Number of tripping operations 

Number of switching 
operations 

Maintenance instructions

Screens displayed in the "Autoscroll" mode

V12.=.........0000.V
V
V
23.=.........0000.V
31.=.........0000.V

W. .=...00000,00.MWh
W. .=...00000,00.
PowerFlowDir.......
f...=........00,0 Hz

MWh

+

Num.of.Trips...00000
Num.of.Ops.....00000

Num.of.Trips...00000
Num.of.Ops.....00000
Prepare for contact
maintenance

www.nationalswitchgear.com
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"Tripping counter reset" submode

This mode makes it possible to reset the counter for the tripping and 
the switching operations to zero.

Button functions in the "Fixed screen display" mode

Change to next higher screen 
level

Change to "Autoscroll" mode

Change to "Tripping counter reset" 
mode

To get to the "Tripping counter reset" mode, press the following 
button(s)

In the "Fixed screen display" mode

Screens displayed in the "Tripping counter reset" mode

Screen 1 

This screen is used for safety 
queries.
Reset the counter after contact 
maintenance only!

Screen 2 

Counter reset for tripping and 
switching operations con-
firmed.

Button functions in the "Tripping counter reset" mode

If screen 1 is displayed

Canceling, no counter reset to 
zero
Change to "Autoscroll" mode

Counter reset to zero
Change to screen 2

If screen 2 is displayed

Change to "Autoscroll" mode

+

+

Reset.Trips.and.Ops
Counter?
yes:. +
no:. .or.

Trips.and.Ops
Counter.reset
continue:. .or.

or

+

or

Untermodus „Zähler Auslösungen zurücksetzen“

Dieser Modus bietet die Möglichkeit, den Zähler für die Auslösun-
gen und Schaltungen auf den Wert Null zurückzusetzen.

Tastenfunktionen im Modus „Feste Bildschirmanzeige“

Wechsel in den nächsthöheren 
Screen

Wechsel in den Modus 
„Autoscroll“

Wechsel in den Modus 
„Zähler Auslösungen zurückset-
zen“

VORSICHT NOTICE

Das Zurücksetzen des Zählers sollte nur erfolgen, nachdem die 
Kontakte gewartet wurden.
Wird der Zähler zurückgesetzt, ohne dass die Kontakte gewartet 
wurden, stimmen die angezeigten Wartungsinformationen nicht 
mehr mit dem tatsächlichen Zustand der Kontakte überein.
Das kann zur Zerstörung der Kontakte führen

The counter should only be reset after contact maintenance.
If the counter is reset without having performed the contact 
maintenance, the maintenance instructions displayed will not 
correspond to the actual condition of the contacts. 
This can destroy the contacts.

Um in den Modus „Zähler zurücksetzen“ zu gelangen, folgende 
Taste(n) drücken:

Im Modus „Feste Bildschirman-
zeige“

Angezeigte Screens im Modus 
„Zähler Auslösungen zurücksetzen“

Screen 1 

Dieser Screen dient als Sicher-
heitsabfrage.
Das Rücksetzen des Zählers 
nur nach Wartung der Kon-
takte durchführen!

Screen 2 

Das Rücksetzen der Zähler für 
die Auslösungen und Schal-
tungen wird bestätigt.

Tastenfunktionen im Modus „Zähler Auslösungen zurücksetzen“

Wenn Screen 1 angezeigt wird

Abbruch, kein Zurücksetzen der 
Zähler auf Null. 
Wechsel in den Modus „Autoscroll“

Zurücksetzen der Zähler auf Null
Wechsel zu Screen 2.

Wenn Screen 2 angezeigt wird

Wechsel in den Modus „Autoscroll“

+

+

Zähler.f.Auslösg.und
Schaltg.rücksetzen?
ja:. +
nein:. .oder.

Zähler.f.Auslösg.und
Schaltg
zurückgesetzt
weiter:. .oder.

oder

+

oder
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Modus „Parametereinstellung“

Dieser Modus erlaubt die Einstellung folgender Parameter:

- Lastabwurf
- Lastaufnahme
- Verzögerungszeit Lastabwurf/Lastaufnahme
- Spracheinstellung für Display

VORSICHT CAUTION

Parametereinstellungen grundsätzlich nur vornehmen, wenn 
der Leistungsschalter ausgeschaltet ist.
Eine Veränderung der Parameter bei eingeschaltetem Lei-
stungsschalter kann zu ungewolltem Auslösen des Leistungs-
schalters führen.

Adjust parameters only when the circuit breaker is in the 
OPEN position. 
If the parameters are modified when the circuit breaker is 
CLOSED, the circuit breaker may trip unintentionally.

Um in den Modus „Parametereinstellung“ zu gelangen, folgende 
Taste(n) drücken:

Im Modus „Autoscroll“

Angezeigte Screens im Modus „Parametereinstellung“

Screen 1

Einstellung
Lastabwurf

Screen 2

Einstellung
Lastaufnahme

Screen 3

Einstellung
Verzögerungszeit
Lastabwurf / -aufnahme

Screen 4

Einstellung
Sprache Display
Für XXXX kann stehen:
ENGL, DEUT

Screen 5

Parameteränderungen wer-
den durchgeführt,
nach 10 Sekunden Wechsel in 
den Modus „Autoscroll“

Parameter Ändern
Lastabwurf..=.0000.A
 =+  =-
 .und. =Bestätigen

Parameter Ändern
Lastaufnahme=.0000.A
 =+  =-
 .und. =Bestätigen

Parameter Ändern
tx..........=...00.s
 =+  =-
 .und. =Bestätigen

Parameter Ändern
Sprache/Lang=...XXXX
 =+  =-
 .und. =Bestätigen

Parameter werden
geändert
10s warten

"Parameter setting" mode

In this mode, the following parameters can be adjusted:

- load shed
- load restore
- time delay load shed/load restore
- language setting for display

To get to the "Parameter setting" mode, press the following 
button:

In the "Autoscroll" mode

Screens displayed in the "Parameter setting" mode

Screen 1

Setting 

Load shed

Screen 2

Setting 

Load restore

Screen 3

Setting 

Time delay 
Load shed/load restore

Screen 4

Setting 

Display language
XXXX may be ENGL or GERM

Screen 5

Parameter settings in process,
change  to "Autoscroll" mode 
after 10 seconds

Change Parameters
Load.Shed..=.0000.A
 =+  =-
 .und. =Confirm

Change Parameters
Load.Restore=.0000.A
 =+  =-
 .und. =Confirm

Change Parameters

 =+  =-
 .und. =Confirm

tx..........=...00.s

Change Parameters

 =+  =-
 .und. =Confirm

Sprache/Lang=...XXXX

Changed.Parameter
being.saved,
wait.10s
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"Contrast setting" mode

In this mode, the contrast of the display can be adjusted.

"Tripping info" screen

This mode will automatically be activated as soon as a tripping 
occurs, provided an external 24 V DC voltage supply has been con-
nected.

 Button functions in the "Parameter setting" mode

Increases the set value

Reduces the set value

Confirms the set value
Change to the next screen

To get to the "Contrast setting" mode, press the following 
button(s):

In the "Autoscroll" mode

Screens displayed in the "Contrast setting" mode

Screen 1 

Contrast setting
The longer the bar, the higher 
the contrast

Button functions in the "Contrast setting" mode

Increase the contrast

Reduce the contrast

Accept the contrast,
change to the "Autoscroll" mode

+

+

Contrast Adjust

 0     50     100 %
  +    -       Enter

+

Modus „Kontrasteinstellung“

Dieser Modus erlaubt die Kontrasteinstellung des Displays.

Anzeige „Info Auslösung“

In diesen Modus wird automatisch gewechselt, sobald eine Auslö-
sung erfolgte, vorausgesetzt es ist eine externe DC-24-V-Spannung 
angeschlossen.

Hinweis NOTICE

Wird bei angezeigtem Screen 1, 2, 3 oder 4 innerhalb von 10 s 
keine Taste betätigt, wird der Modus „Parametereinstellung“ 
abgebrochen. Bereits vorgenommene Parameteränderungen 
werden nicht übernommen. Es erfolgt der Wechsel in den Modus 
„Autoscroll“.

When screen 1, 2, 3 or 4 is displayed and no key is pressed 
within 10 seconds, the "Parameter setting" mode is cancelled. 
Any parameter changes performed are not accepted. Change 
to "Autoscroll" mode. 

Tastenfunktionen im Modus „Parametereinstellung“

Erhöht den eingestellten Wert

Verringert den eingestellten Wert

Bestätigt den eingestellten Wert,
Wechsel zum nächsten Screen

Um in den Modus „Kontrasteinstellung“ zu gelangen, folgende 
Taste(n) drücken:

Im Modus „Autoscroll“

Angezeigte Screens im Modus „Kontrasteinstellung“

Screen 1 

Kontrasteinstellung
Je länger der Balken, desto 
höher der Kontrast.

Tastenfunktionen im Modus „Kontrasteinstellung“

Erhöht den Kontrast

Verringert den Kontrast

Eingestellten Kontrast überneh-
men,
Wechsel in den Modus „Autoscroll“

+

+

Kontrasteinstellung

 0     50     100 %
  +    -       Enter

+
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1) Messfunktion

Anzeige „Parameteränderungen anzeigen“

In diesen Modus wird automatisch gewechselt, sobald ein beliebi-
ger Parameter über die Drehkodierschalter geändert wurde, voraus-
gesetzt es ist eine externe Spannungsversorgung 24 V DC 
angeschlossen.

Angezeigte Screens im Modus „Info Auslösung“

Art der Auslösung
Betroffene Phase
Für XX kann stehen:

L, S, I, G, N, M1)

Für YY kann stehen:
L1, L2, L3, N

Tastenfunktionen im Modus „Info Auslösung“

Anzeige der Wartungs-
informationen
Erneutes Drücken:
Rückkehr in Modus 
„Info Auslösung“

CLEAR-Taste drücken
Wechsel in den Modus „Autoscroll“

Angezeigte Screens im Modus „Parameteränderungen anzeigen“

 

 

Anzeige des geänderten Wer-
tes

+

Einstellung geändert

XXXXXX.=...000000.YY

1) Metering function

"Display parameter changes" screen

There is an automatic change to this mode if a parameter was 
changed through the rotary coding switches, provided an external 
24 V DC voltage supply has been connected.

Screens displayed in the "Tripping info" mode

Tripping type
Phase affected
XX may be:

L, S, I, G, N, M1)

YY may be:
L1, L2, L3, 

Button functions in the "Tripping info" mode

Display of maintenance instruc-
tions
If pressed again:
Back to the "Tripping info" mode

Press CLEAR-button
Change to "Autoscroll" mode

Screens displayed in the "Display parameter changes" mode

 

 

Display of the changed value

+

Parameter changed:

XXXXXX.=...000000.YY
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Button functions in the "Display parameter changes" mode

The modified value is displayed for 4 seconds. Then the display goes 
back to the previous mode.

Angezeigte Größen sowie deren Einheiten Displayed technical data and units

IR
ISD

Ii
IN
Ig

Ig alarm

tg

I2tg

I2tR
I4tR
tSD
I2tSD

th mem

Ansprechstrom für Überlastauslösung

Ansprechstrom für kurzzeitverzögerte Kurzschlussaus-

lösung

Ansprechstrom für unverzögerte Kurzschlussauslösung

Ansprechstrom für Überlastschutz des N-Leiters

Ansprechstrom für Auslösung des Erdschlussschutzes

(Wird nur angezeigt, wenn ein Erdschlussschutzmodul 

eingebaut ist.

Ansprechstrom für Alarmanzeige des Erdschlussschut-

zes (Wird nur angezeigt, wenn ein Erdschlussschutzmo-

dul eingebaut ist.)

Verzögerungszeit für den Erdschlussschutz (Wird nur 

angezeigt, wenn ein Erdschlussschutzmodul eingebaut 

ist.)

I2t-abhängige Verzögerung des Erdschlussschutzes 

(Wird nur angezeigt, wenn ein Erdschlussschutzmodul 

eingebaut ist.)

I2t-abhängige Verzögerung der Überlastauslösung

I4t-abhängige Verzögerung der Überlastauslösung

Verzögerungszeit Kurzschlussauslösung

I2t-abgängige Verzögerungszeit der Kurzschlussauslö-

sung

Zeigt an, ob Temperaturgedächtnis ein-/ausgeschaltet 

ist

Current for overload tripping

Current for short-time delay short-circuit tripping

Current for instantaneous short-circuit tripping

Current for overload protection of the neutral conductor

Current for ground-fault protection tripping 

(this is only displayed if ground-fault protection module is available)

Current for alarm of ground-fault protection 

(this is only displayed if ground-fault protection module is available)

Time delay for the ground-fault protection (this is only displayed if a 

ground-fault protection module is available)

Inverse-time delay (I2t-depending) of ground-fault protection (this is only 

displayed if ground-fault protection modules available)

Inverse-time delay (I2t-depending) of overload tripping

Inverse-time delay (I4t-depending) of overload tripping

Time delay of short-circuit tripping

Inverse-time delay (I2t-depending) of short-circuit tripping

Indicates whether thermal memory is on/off

Tastenfunktionen im Modus „Parameteränderungen anzeigen“

Der geänderte Wert wird für 4 Sekunden angezeigt.
Danach Rückkehr in den Modus, in dem sich das Display vorher 
befand.

Geänderte Größe       Einheit

IR.....=....00000.YY  A
ISD....=....00000.YY  A
Ii.....=....00000.YY  A
IN.....=....00000.YY  A
Ig.....=.....0000.YY  A
Ig.alarm.=...0000.YY  A
tg.....=......000.YY  ms
I^2tg..=......000.YY  ms
I^2tR..=......000.YY  s
I^4tR..=........0.YY  s
tSD....=......000.YY  ms
I^2tSD.=......000.YY  ms
th.mem.=.........YYY  ..

Changed data          Unit

IR.....=....00000.YY  A
ISD....=....00000.YY  A
Ii.....=....00000.YY  A
IN.....=....00000.YY  A
Ig.....=.....0000.YY  A
Ig.alarm.=...0000.YY  A
tg.....=......000.YY  ms
I^2tg..=......000.YY  ms
I^2tR..=......000.YY  s
I^4tR..=........0.YY  s
tSD....=......000.YY  ms
I^2tSD.=......000.YY  ms
th.mem.=.........YYY  ..
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 0.0.1 Rating plug

The rating plug defines the rated continuous current In .

If a rating plug with a higher current than the maximum permissible 
circuit breaker rated continuous current is plugged in, the electronic 
system of the trip unit recognizes this error and signals it with a 
flashing T.U. ERROR indicator.

The trip unit ignores the default value for the rated continuous cur-
rent provided by the false rating plug and adjusts it to the value of 
the smallest rating plug provided for the frame size of the circuit 
breaker concerned.

The same happens if a circuit breaker with frame size III is equipped 
with a rating plug smaller than 1250 A or no rating plug is fitted at 
all. All set protection parameters are adjusted accordingly.

If a circuit breaker is started up without a rating plug, the 
T.U. ERROR indicator will light up and the trip unit will trip.

 0.0.1 Bemessungsstrommodul

Das Bemessungsstrommodul bestimmt den Bemessungsstrom In 
innerhalb eines gewissen Bereiches für eine gegebene Baugröße 
des Leistungsschalters.

Wird ein Bemessungsstrommodul für einen Strom gesteckt, der 
größer ist, als der maximal zulässige Bemessungsstrom des Lei-
stungsschalters, so wird dieser Fehler von der Elektronik des Über-
stromauslösers erkannt und mit einer blinkenden Anzeige 
T.U. ERROR signalisiert. 

Der Überstromauslöser ignoriert den vom falschen Bemessungs-
strommodul vorgegebenen Wert für den Bemessungsstrom und 
setzt diesen auf den Wert des für die Baugröße des betreffenden 
Leistungsschalters kleinsten Bemessungsstrommoduls. 

Gleiches passiert, wenn für einen Schalter der Baugröße III ein 
Bemessungsstrommodul kleiner 1250 A verwendet wird. Alle einge-
stellten Schutzparameter werden entsprechend angepasst.

Wird ein Leistungsschalter ohne Bemessungsstrommodul in 
Betrieb genommen, leuchtet die Anzeige T.U. ERROR und der 
Überstromauslöser löst aus.

Frame size

Baugröße

Rating plug

Bemessungstrom-modul

Order No.

Bestell-Nr.

II III

200 A WLRP200

225 A WLRP225

250 A WLRP250

300 A WLRP300

315 A WLRP315

350 A WLRP350

400 A WLRP400

450 A WLRP450

500 A WLRP500

600 A WLRP600

630 A WLRP630

700 A WLRP700

800 A WLRP800

1000 A WLRP1000

1200 A WLRP1200

1250 A WLRP1250

1600 A WLRP1600
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Remove

 0.0.2 Ground-fault protection modules

Various trip units can be optionally equipped with ground-fault pro-
tection modules. 

If the current setting is exceeded, this causes an alarm or - at the 
same time - the tripping of the trip unit, depending on the version of 
the ground-fault protection module. 

The following variations are possible:

The ground fault can be optionally detected as follows:

- Residual of phase currents is three phase systems or 
residual of phase currents and neutral current if neutral 
sensor is used

- direct sensing of ground return, using a 1200 A : 1 A iron 
core sensor

Trip unit Ground-fault protection module

ETU745 - 748
GFM A 745-748
GFM AT 745-748

2

3

Entnehmen

 0.0.2 Erdschlussschutzmodule

Für verschiedene Überstromauslöser stehen optional Erdschluss-
schutzmodule zur Verfügung. 

Das Überschreiten des Einstellwertes führt je nach Ausführung des 
Erdschlussschutzmoduls nur zur Ausgabe einer Meldung oder 
gleichzeitig auch zum Auslösen des Überstromauslösers. 

Folgende Gerätekombinationen sind möglich:

Die Erdschlusserfassung kann wahlweise erfolgen mit:

- vektorieller Summenbildung der Ströme oder

- einem separaten Erdschlusswandler 1200 A : 1 A.

2000 A WLRP2000

2500 A WLRP2500

3000 A WLRP3000

3200 A WLRP3200

4000 A WLRP4000

5000 A WLRP5000

VORSICHT CAUTION

Das Bemessungsstrommodul darf nur unter folgenden Bedingun-
gen gezogen werden:

- der Einschubschalter befindet sich in der Trennposition 
oder

- der Überstromauslöser ist ausgebaut.

Remove rating plug only when the circuit breaker is in the open 
position.

If the rating plug is removed with  the circuit breaker is in the clo-
sed position, the trip unit  can trip the circuit breaker unintentio-
nally.

Überstromauslöser Erdschlussschutzmodul

ETU745 - 748
GFM A 745-748
GFM AT 745-748

Frame size

Baugröße

Rating plug

Bemessungstrom-modul

Order No.

Bestell-Nr.

II III

AUS / OPEN

1
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Input current carrying capacity of the ground-fault protection 
module:

- max. 1 A continuously
- max. 5 A for 0.5 sec..

Alarm and trip signals can be transmitted via the c and 
the PROFIBUS-DP.

Module GFM A 745

- Alarm only, circuit breaker is not tripped
- Changeover switch for ground-fault detection mode only acces-

sible when either the module or the trip unit is removed.

Module GFM AT 745

- Ground-fault protection by tripping the circuit breaker and alarm 
signaling

- Changeover switch for ground-fault detection mode only acces-
sible when either the module or the trip unit is removed.

Belastbarkeit des Eingangs der Erdschlussschutzmodule:

- max. 1 A dauernd
- max. 5 A für 0,5 s.

Alarm- und Ausgelöstmeldungen können über den c, 
PROFIBUS-DP und den MODBUS ausgegeben werden.

Modul GFM A 745

- nur Alarmmeldung, Leistungsschalter wird nicht ausgelöst
- Umschalter Erdschlusserfassung nur bei ausgebautem Modul 

oder ausgebautem Überstromauslöser zugänglich

Modul GFM AT 745

- Erdschlussschutz durch Auslösung des Leistungsschalters und 
Alarmmeldung

- Umschalter Erdschlusserfassung nur bei ausgebautem Modul 
oder ausgebautem Überstromauslöser zugänglich

Rotary coding switch ground fault

Drehkodierschalter Einstellwert

alarm setting

Erdschlussalarm

Ground fault alarm indicator
Anzeige Erdschlussalarm

Rotary coding switch ground fault

Drehkodierschalter Erdschlussschutz
delay setting tg / I2tg

Verzögerung tg / I2tg

Changeover switch ground fault
detection mode
Umschalter Erdschlusserfassung

Rotary coding switch ground fault

Drehkodierschalter Einstellwert

pickup setting

Erdschlussschutz

Rotary coding switch ground fault

Drehkodierschalter Einstellwert

alarm setting

Erdschlussalarm

Indicators
Anzeigen

Ground fault alarm
Erdschlussalarm

Ground fault tripped
Erdschluss ausgelöst

Rotary coding switch ground fault

Drehkodierschalter Erdschlussschutz
delay setting tg / I2tg

Verzögerung tg / I2tg

Changeover switch ground fault
detection mode
Umschalter Erdschlusserfassung
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Nachrüsten

Blindmodul ausbauen

Erdschlussschutzmodul einsetzen und einrasten

 GEFAHR  DANGER

Gefährliche Spannung sowie bewegliche Teile mit hoher 
Geschwindigkeit.

Kann Tod, schwere Personenschäden sowie Schäden an 
Geräten und Ausrüstung bewirken.

Vor dem Arbeiten an diesem Gerät, Anlage unbedingt span-
nungsfreischalten.

Vor dem Entfernen jeglicher Abdeckungen und des Bedien-
pults des Leistungsschalters unbedingt Speicherfeder ent-
spannen. 

Hazardous voltages and high-speed moving parts.

Will cause death, serious personal injury, or equipment / 
property damage.

Always de-energize and ground equipment before working on 
this equipment.

Discharge springs before removing barriers / covers .

2

1

3

1

Field installing

Removing dummy module

Installing and latching ground-fault protection module 
tight

3

2
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- Externe Spannungsversorgung 24-V-DC einschalten, 
sofern vorgesehen

- Parameter für Erdschlussschutz einstellen
- Prüfung der Auslösefunktion mit Hilfe des Handprüfgerä-

tes 
- Plombierhaube des Überstromauslösers ggf. aufsetzen 

und plombieren 

Bestell-Nr.

Hinweis NOTICE

Ein einmal eingerastes Erdschlussschutzmodul kann nicht 
mehr entfernt werden! 

Once the ground fault module is snapped in, it can not be 
removed again!

Ground-fault protection module

Erdschlussschutzmodul

Order No.

Bestell-Nr. 

GFM A 745-748 WLGFA48

GFM AT 745-748 WLGFM48

- Reconnect external voltage supply 24 V DC, if applicable

- Adjust settings for ground-fault protection
- Test the tripping function with the test unit

- Install and seal sealing cap of trip unit, if applicable 

Order No.
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Replacing the trip unit 

Removing

- OPEN circuit breaker and discharge the storage spring 

- Remove front panel 

2

3

5

Austausch des Überstromauslösers

Ausbau

- Ausschalten und Federspeicher entspannen

- Bedienpult abnehmen 

 GEFAHR  DANGER

Gefährliche elektrische Spannung!

Kann Tod, schwere Personenschäden sowie Schäden an 
Geräten und Ausrüstung bewirken.

Vor dem Arbeiten an diesem Gerät, Anlage unbedingt span-
nungsfreischalten.

Hazardous voltage!

Will cause death, serious personal injury, or equipment / 
property damage.

Disconnect power before working on this equipment.

T 30

 8 Nm

Bei Montage /
For installing

1

71 lb-in

4
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Installation is carried out in the reverse order.

After replacing the trip unit, always test with the test unit! 

For ordering trip units, please refer to the “Selection and Application 
Guide“ WL Low Voltage Power Circuit Breaker catalog.

If an trip unit with another configuration than the existing one isin-
stalled, the Order No. on the type label of the circuit breaker must 
generally be changed according to the catalog data.

Please contact the hotline for technical assistance if you have any 
questions.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Nach Austausch des Überstromauslösers unbedingt Prüfung mit 
dem Handprüfgerät durchführen! 

Zur Bestellung von Überstromauslösersystemen siehe Katalog 
„Selection and application Guide“ WL Low Voltage Power circuit 
breaker. 

Wird ein Überstromauslösersystem mit einer anderen Konfiguration 
als bisher verwendet eingebaut, so ist die Bestell-Nr. auf dem Aus-
stattungsschild des Leistungsschalters entsprechend den Katalog-
angaben grundsätzlich zu korrigieren. 

Für diesbezügliche Rückfragen steht die Hotline (Technical assi-
stance) zu Verfügung. 

Order No.

Bestell-Nr. 

„Selection and Application Guide“ 
WL Low Voltage Power Circuit Breakers

WLCOMMAN

Remove connectors
Stecker abziehen

Neutral sensor 1)

N-Wandler 1)

1) Equipment depending on types
1) Ausstattung typenabhängig

BSS-Modul 1) 

Current sensors
Stromwandler

Energy transformer
Energiewandler

BSS module 1) 

6

7

8

PH 1
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Interner Selbsttest der Überstromauslö-
sefunktion
Für Inbetriebnahme und Funktionskontrolle.

Voraussetzungen

- Auslöser ist aktiviert durch:
• Betriebsstrom
•  externe Spannungsversorgung 24 V DC

- Strom nicht im Überlastbereich
q Anzeigen

Internal self test of the circuit breaker without tripping
Interner Selbsttest des Schalters ohne Auslösung

Normal operation of the circuit breaker is not impaired
Der normale Betrieb des Leistungsschalters wird nicht beeinträchtigt

1

2
Running light / Lauflicht

All indicators will light up one after other (from left to right or from top to bottom)
Alle Anzeigen leuchten nacheinander von links nach rechts bzw. von oben nach unten auf.

3

The flash time corresponds to the long time delay tR

Dauer des Lauflichts entspricht dem eingestellten Trägheitsgrad tR

The flash time deviates more than 10% from the set long time delay 
tR 

Die Abweichung der Lauflichtdauer vom eingestellten Trägheitsgrad 
tR ist grösser als 10%

4

LED L-tripping lights up
Anzeige L-Auslösung leuchtet

Test OK

LED T.U. ERROR lights up
Anzeige T.U. ERROR leuchtet 

Test not OK / Test nicht OK

 Test not OK / Test nicht OK

Trip unit is defective, even if LED L-tripping lights up
Überstromauslöser ist defekt, auch wenn Anzeige L-Auslösung 
leuchten sollte

5

- LED goes out after 30 sec.
- End of internal self-test
- Premature ending of test by 
pressing CLEAR

- Anzeige erlischt nach 30 s
- Ende des Selbsttests
- Vorzeitiges Beenden mit CLEAR

6
Trip unit OK

Überstromauslöser OK

Clarify which test by refering q Test device

Prüfung mit Handprüfgerätq Handprüfgerät

Der Test kann jederzeit mit
CLEAR abgebrochen werden

The test can be interrupted
at any time by pressing CLEAR

Internal self-test of the overcurrent trip-
ping function
For commissioning and function testing.

Conditions

- Trip unit is activated via:
• normal current normal current
• external voltage supply 24 V DC

- Current not in overload range
q Indicators
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Internal self-test of the circuit breaker with tripping
Interner Selbsttest des Schalters mit Auslösung

Internal self-test with tripping should only be performed if downstream circuits are allowed to be safety disconnected!
Interner Selbsttest mit Auslösung nur durchführen, wenn nachgeordnete Stromkreise abgeschaltet werden dürfen!

1

2

Running light / Lauflicht

All indicators will light up one after other (from left to right or from top to bottom)
Alle Anzeigen leuchten nacheinander von rechts nach links bzw. von unten nach oben auf.

3

The flash time corresponds to the long time delay tR

Dauer des Lauflichts entspricht dem eingestellten Trägheitsgrad tR

The flash time deviates more than 10% from the set long time delay 
tR 

Die Abweichung der Lauflichtdauer vom eingestellten Trägheitsgrad 
tR ist grösser als 10%

4

Circuit breaker tripped
Schalter löst aus

Test OK

Circuit breaker not tripped
Schalter löst nicht aus.

Test not OK / Test nicht OK

Test not OK / Test nicht OK

Trip unit is defective, even if the circuit breaker trips
Überstromauslöser ist defekt, auch wenn Schalter auslösen sollte

5

 q Re-closing a circuit breaker 
tripped by an trip unit

q Wiederinbetriebnahme nach 
Auslösung durch 
Überstromauslöser

- Please carry out a comprehensive test with test unit
- Check wiring between trip and tripping solenoid
- Test tripping solenoid

Prüfung mit Handprüfgerät 
- Verdrahtung Auslöser - Auslösemagnet prüfen
- Auslösemagnet prüfen

Der Test kann jederzeit mit
CLEAR abgebrochen werden

The test can be interruped
at any time by pressing CLEAR

1 2 3
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Sealing and locking device

lock
abschließen

seal
plombieren

12

remove
abnehmen

Plombier- und Abschließvorrichtung

Hinweis NOTICE

Draht zum Plombieren möglichst kurz halten! Keep sealing wire as short as possible!

Order No.
Bestell-Nr.

ETU725 - ETU748 WLTUSC55

2

1
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