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Abstract (en)
The cover (10) has a blocking unit (34) provided at a support bar (18), where the unit is movable from a resting position to an operating position.
The rotation of an indicator device (22) with a lever arm is blocked/not blocked in the respective resting and operating positions. The blocking unit is
provided in the resting position when a locking device is not held in the bar. The blocking unit is provided in the operating position when the device is
held in the bar.
Abstract (de)
In einem Deckel (10) für einen Sicherungslasttrennschalter ist ein Anzeigesystem (20) angeordnet, das in einer ersten Anzeigeeinstellung eine
Anzeige "AUS" anzeigt. Die Anzeigeeinrichtung (22) ist drehbar, dies aber nur dann, wenn ein Blockierelement (34) sich in einer Arbeitsstellung
befindet. Die Arbeitsstellung nimmt das Blockierelement (34) dann ein, wenn eine Sicherung in eine Sicherungshalterung im erfindungsgemäßen
Deckel eingebracht ist. Bei einem Schließen des Deckels wirkt ein Gegenelement auf einen von der Anzeigeeinrichtung (22) wegstehenden
Hebelarm (30) und leitet eine Drehung der Anzeigeeinrichtung (22) dergestalt ein, dass nunmehr die Anzeige 28 "EIN" angezeigt wird. Um zu
bewirken, dass von einer Anzeige "AUS" auf eine Anzeige "EIN" gewechselt wird, muss also sowohl eine Sicherung in der Sicherungshalterung (18)
gehalten sein, als auch der Deckel (10) geschlossen sein.
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