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Abstract (en)
The trigger has a control lever (16) coupled to a manually operated switching crank (3), loaded by a spring (17) and pivotable from an initial position
to a release position. In the initial position the control lever is pressed against a blocking pawl (7) by the spring when a trigger lever (8) is in a
latched position. The control lever holds the pawl and trigger lever in this position and there is no support for the pawl and trigger lever in the release
position.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Unterspannungsauslöser für elektrische Niederspannungs-Schutzschalter mit einem von einem Elektromagneten (4)
betätigbaren stößelförmigen Magnetanker (5), welcher über eine Sperrklinke (7) und einen Auslösehebel (8) auf einen Auslöseschieber (9) wirken,
derart, dass bei Nichterreichen der Steuerspannung der Auslöseschieber (9) ein Auslösen des Schutzschalters bewirkt. Um zu erreichen, dass der
Unterspannungsauslöser (1) auch dann in seine Einschaltstellung gebracht werden kann, wenn keine Steuerspannung an dem Elektromagnet (4)
anliegt, schlägt die Erfindung vor, dass der Unterspannungsauslöser (1) einen durch eine Feder (17) beaufschlagten schwenkbaren Steuerhebel
(16) umfasst, der als Auslösesperre ausgebildet ist und der in der eingeschalteten Stellung des Unterspannungsauslöser (1) sich an der Sperrklinke
(7) abstützt, derart, dass Sperrklinke (7) und Auslösehebel (8) in ihrer Verklinkungsstellung fixiert werden. Wird hingegen der Steuerhebel (16)
verschwenkt, wird die Auslösesperre aufgehoben und Sperrklinke (7) sowie Auslösehebel (8) bleiben nur dann miteinander verklinkt, wenn an dem
Elektromagnet (4) eine ausreichend große Steuerspannung anliegt. <IMAGE>
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