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Abstract (en)
The breaker has a holder (4) for a breaker insert (6). There is a housing with a shaft (12) for the holder, and an encoding device with an encoding
tongue (20) and insert (24). The encoding tongue is mounted on the holder and protrudes out beyond the side wall of the holder to a different extent,
depending on the rated current. The insert is mounted in the shaft and has an aperture (26) for the tongue of different sizes, depending on the rated
current. The encoding insert is adjustable and has openings of different depths for accommodating the encoding tongue, depending on the rated
current.

Abstract (de)
Die Erfindung sieht eine Sicherung (1) vor, mit einem Sicherungshalter (4) zur Aufnahme eines Sicherungseinsatzes (6), einem Sicherungsgehäuse
mit einem Schacht (12), in den der Sicherungshalter (4) einsetzbar ist, und einer Kodiereinrichtung, die eine Kodierzunge (20) und einen
Kodiereinsatz (24) aufweist, wobei die Kodierzunge (20) am Sicherungshalter (4) angeordnet ist und je nach Nennstrom des Sicherungseinsatzes
verschieden weit von der Seitenwand des Sicherungshalters (6) nach außen vorsteht, und wobei der Kodiereinsatz (24) in dem Schacht (12)
des Sicherungsgehäuses angeordnet und mit einer Aussparung (26) zur Aufnahme der Kodierzunge (20) versehen ist, die je nach Nennstrom
verschieden groß ist, wobei der Kodiereinsatz (24) verstellbar ist und abhängig von seiner Stellung Aussparungen unterschiedlicher Größe zur
Aufnahme der Kodierzunge (20) vorsieht. <IMAGE>
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