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Abstract (en)
Electrical installation device has a contact switch with switch pieces, between which electric arc (6) in an antechamber area is produced during
switching off of the device. The arc runs over an arc guide rail into an arc extinguisher. A toggle switch is in upper side of housing. An exhaust
opening (13) at a broader side of housing wall discharges the gas escaping from the extinguisher. A baffle prevents re-entering of the gas into the
area.

Abstract (de)
Es wird ein elektrisches Installationsgerät, insbesondere ein Leitungsschutzschalter oder ein Motorschutzschalter, vorgeschlagen, mit mindestens
einem Schaltkontakt mit einem feststehenden und einem beweglichen Kontaktstück (8, 9), zwischen denen bei einer Ausschaltung ein Lichtbogen
(15) in einem Lichtbogen-Vorkammerraum (7) entsteht, welcher Lichtbogen über Lichtbogen-Leitschienen (10, 11) in eine strombegrenzende
Lichtbogenlöscheinrichtung (12), insbesondere Lichtbogenlöschblechpaket einläuft, wobei ein Hauptkanal (19, 25) ausgebildet ist, der aus
der Lichtbogenlöscheinrichtung (12) mit erhöhtem Druck austretende Gase aufnimmt und derart in Richtung vom Ausgang zum Eingang der
Lichtbogenlöscheinrichtung (12) weiterführt, dass eine Beschleunigung der Gasströmung vom Entstehungsort eines Lichtbogens (15) in Richtung
Lichtbogenlöscheinrichtung (12) resultiert. In einem Teilbereich (7a) des Lichtbogen-Vorkammerraums sind die beiden Breitseiten des Gehäuses
mit Inneneinnehmungen (22) versehen, so dass der von den Inneinnehmungen begrenzte Teilbereich (7a) gegenüber dem übrigen Lichtbogen-
Vorkammerraum (7) eine verringerte Breite aufweist. Zwischen dem Rand (24) der Inneneinnehmung (22) und einer Lichtbogenleitschiene (11)
befindet sich ein Spalt, so dass durch den Spalt hindurch Gas in den Teilbereich (7a) des Lichtbogen-Vorkammerraums strömen kann.
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