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Abstract (en)
A magnetized cutout blade has first (MA1), second (MA2) and third (MA3) parts. The second part fits between the first and third parts, acts as a
pin-shaped extension and does not fit centrally but offset from the center axis of the cutout blade. The third part forms a headpiece for supporting a
spring fitted partially next to the second part.

Abstract (de)
Bei einem elektrisches Schutzschaltgerät (1) mit einem Gehäuse (12) aus Isolierstoff, einer Schaltkontaktanordnung, und einer Auslöseeinheit
mit einem elektromagnetischen Schnellauslöser (10) umfassend eine Auslösespule (38), einen Magnetkern (68), einen Magnetanker (62) aus
magnetisierbaren Material, einem Federelement (64) für den Schnellauslöser (10), und einen Schlaganker (69), wobei der Magnetanker (62)
längsbeweglich in einem Aufnahmekörper (60) gelagert ist, soll der Aufbau des Schnellauslöseres derart verbessert werden, daß eine platzsparende
und kompakte Bauweise des Gerätes möglich wird. Dies wird dadurch erreicht, daß der Magnetanker (62) ein erstes Teil (MA1), ein zweites Teil
(MA2), und ein drittes Teil (MA3) aufweist, daß das zweite Teil (MA2) zwischen dem ersten Teil (MA1) und dem dritten Teil (MA3) angeordnet ist,
daß das zweite Teil (MA2) als stiftförmiger Fortsatz mit deutlich geringerem Querschnitt als das erste Teil (MA1) ausgebildet ist, daß das zweite Teil
(MA2) nicht zentrisch, sondern aus der Achsmitte des Magnetankers (62) versetzt angeordnet ist, daß das dritte Teil als Kopfstück (63) ausgebildet
ist, an dem sich das Federelement (64) abstützt und daß das Federelement (64) zumindest teilweise im Bereich des zweiten Teils (MA2) angeordnet
ist. Die Erfindung ist bei Motorschutzschaltern anwendbar <IMAGE>
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