
Title (en)
Electrical load interrupter for low voltage

Title (de)
Elektrischer Lasttrennschalter für Niederspannung

Title (fr)
Commutateur de séparation de charge électrique pour basses tensions

Publication
EP 2608242 A1 20130626 (DE)

Application
EP 12007929 A 20121124

Priority
• DE 202011109576 U 20111223
• DE 202012001641 U 20120217

Abstract (en)
The electrical load circuit breaker (10) has fixed contact element (70), movable contact element (68), contact lever (62) and switching toggle (19).
The latch is comprised of trip lever (40) and oblong hole (66) for guiding bracket (27) having ratchet lever (37). One end of intermediate lever (33)
is connected to contact lever, and other end is pivoted to the bracket. The control knob (26) of bracket is coupled to switching toggle. The trip lever,
ratchet lever, idler arm and bracket are assembled in a pre-fabricated housing.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen elektrischen Lasttrennschalter für Niederspannung, mit einem festen und einem beweglichen Kontaktstück, einem
Schaltschloss mit einer durch einen Auslösehebel und einen ortsfest drehbar gelagerten, ein Langloch zur Führung eines Bügels aufweisenden
Klinkenhebel gebildeten Verklinkungsstelle, wobei das Schaltschloss den Kontakthebel bleibend in Offenstellung halten kann, mit einem
Schaltknebel zur manuellen Betätigung des Schaltschlosses, und mit einem Zwischenhebel, der an seinem einen Ende mit dem Kontakthebel
und mit seinem anderen Ende an dem Bügel angelenkt ist, wobei der Bügel mit wenigstens einem Schenkel am Schaltknebel angelenkt ist, wobei
der Kontakthebel eine erste, vorgefertigt in das Gehäuse des Installationsschaltgerät einsetzbare Baugruppe bildet, die nach dem Einsetzen
in das Gehäuse an einer ortsfest mit dem Gehäuse verbundenen Drehachse verschwenkbar gelagert ist, und wobei der Schaltknebel mit dem
Auslösehebel, dem Klinkenhebel, dem Zwischenhebel und dem Bügel eine zweite, vorgefertigt in das Gehäuse einsetzbare Baugruppe bildet, die
nach dem Einsetzen an einer Trennstelle mit der ersten Baugruppe gelenkig verbunden ist.
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