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(54) Adaptervorrichtung für Installationsgeräte

(57) Das Anbringen von Zusatzkomponenten an In-
stallationsgeräte (1) soll vereinfacht werden. Hierzu
sind spezifische Zwischenplatten (5 oder 6) vorgese-
hen, die gerätecharakteristische Bohrungen (8, 9) und
Zapfen (10, 11) besitzen. Diese Zwischenplatten wer-

den in Vertiefungen (4) an dem Installationsgerät (1) ein-
gesteckt, damit sie nicht über die Oberfläche der Gerä-
teseite (3) ragen. Durch Austausch der Zwischenplatte
(5 oder 6) kann an das Installationsgerät (1) jeweils eine
andere Zusatzkomponente komfortabel angekoppelt
werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Adap-
tervorrichtung für Installationsgeräte wie beispielsweise
Leitungsschutzschalter oder Fernantriebe. Darüber hin-
aus betrifft die vorliegende Erfindung Installationsgeräte
mit einem Gehäuse, an dessen Wand mindestens eine
Bohrung und/oder mindestens ein Zapfen zum Verbin-
den mit einem weiteren Installationsgerät angeordnet
ist.
[0002] Installationsgeräte wie beispielsweise Lei-
tungsschutzschalter, Fernantriebe, Arbeitsstromauslö-
ser und dergleichen werden typischerweise in Reihe an-
einander angeordnet. In diesem Zusammenbau werden
sie mechanisch gekoppelt, damit sie sich gegenseitig
antreiben beziehungsweise auslösen können. Für die-
sen Zusammenbau besitzen die Installationsgeräte in
der Regel formschlüssige Verbindungselemente, die
beispielsweise als Stift beziehungsweise Bohrung an
der jeweiligen Geräteseite ausgebildet sind. Üblicher-
weise werden Zusatzkomponenten an ihren Seiten mit
Stiften beziehungsweise Zapfen ausgestattet.
[0003] Die Hauptaufgabe der Verbindungselemente
ist das Aufnehmen von Kräften parallel und Momenten
senkrecht zur Gehäuseseite beim Schalten, wenn meh-
rere Geräte miteinander gekoppelt sind. Dies ist bei-
spielsweise der Fall bei mehreren miteinander gekop-
pelten Leitungsschutzschaltern, die gängigerweise als
mehrpolige Ausführung bezeichnet werden. Eine weite-
re Aufgabe der Verbindungselemente kann in einer Co-
dierung bestehen, so dass nur Geräte zusammenge-
baut werden können, die aufeinander abgestimmt sind.
[0004] Für das Aufnehmen von Kräften senkrecht zur
Geräteseite (X-Richtung) werden Befestigungselemen-
te, z. B. Klammern, verwendet.
[0005] Bei der Ankopplung einer Zusatzkomponente
an ein Gerät einer anderen Gerätereihe besteht unter
Umständen das Problem, dass nicht alle Verbindungs-
und Befestigungselemente passend positioniert sind.
So kann beispielsweise der Anbau einer Zusatzkompo-
nente, wie beispielsweise eines Fernantriebs, eines Ar-
beitsstromauslösers, eines Unterspannungsauslösers,
eines Hilfsschalters und dergleichen an verschiedene
Gerätereihen mit unterschiedlichen Positionen der Ver-
bindungselemente auch dadurch behindert werden,
dass alle denkbaren Verbindungselemente an den Ge-
räteseiten vorgesehen sind. Ebenso können Verbin-
dungselemente beziehungsweise Befestigungsele-
mente stören, wenn die Zusatzkomponente wahlweise
links oder rechts anbaubar sein soll.
[0006] Die aufwändigste Lösung dieser Problematik
besteht darin, dass für jede Gerätereihe eigene Zusatz-
geräte verwendet werden. Eine flexiblere Lösung be-
steht darin, dass die Verbindungselemente beziehungs-
weise Befestigungselemente entfernbar ausgebildet
sind. Sind pro Verbindung mehrere Verbindungsund Be-
festigungselemente vorgesehen, so ist das Einsetzen
der jeweils nötigen Elemente jedoch unkomfortabel und

aufwändig.
[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht somit darin, eine komfortable Verbindung zwi-
schen Installationsgeräten vorzuschlagen.
[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch eine Adaptervorrichtung für Installationsgeräte
mit einem im Wesentlichen ebenen Grundelement, das
mindestens eine Bohrung und/oder mindestens einen
Zapfen aufweist, so dass es mit einer ersten Seite par-
allel zu seiner Hauptausdehnungsebene an ein erstes
Installationsgerät und mit einer zweiten Seite parallel zu
seiner Hauptausdehnungsebene an ein zweites Instal-
lationsgerät bündig anbringbar ist.
[0009] Dementsprechend ist erfindungsgemäß auch
vorgesehen ein Installationsgerät mit einem Gehäuse,
wobei an mindestens einer Wand des Gehäuses min-
destens eine Bohrung und/oder mindestens ein Zapfen
zum Verbinden mit einem weiteren Installationsgerät
angeordnet ist und einer Vertiefung in der mindestens
einen Wand, wobei die mindestens eine Bohrung und/
oder der mindestens eine Zapfen in der Vertiefung an-
geordnet ist/sind, so dass eine oben genannte Adapter-
vorrichtung in die Vertiefung bündig einsetzbar ist.
[0010] Die formschlüssigen Verbindungselemente
sind entsprechend der Erfindung mit einer Platte ver-
bunden. Mit einer jeweils geeigneten Platte kann so eine
anzubauende Zusatzkomponente an eine Gerätereihe
angepasst werden.
[0011] Vorteilhafterweise werden damit keine eigens
angepassten Zusatzkomponenten benötigt, wodurch
die Herstellungskosten, Lagerkosten und Logistikauf-
wand beim Hersteller verringert werden. Eine Verringe-
rung der Lagerkosten und des Logistikaufwands durch
die erfindungsgemäße Adapterlösung ist selbstver-
ständlich auch beim Händler zu beobachten. Ein weite-
rer Vorteil besteht darin, dass die Zwischen- bezie-
hungsweise Adapterplatten und damit die Verbindungs-
elemente leicht und komfortabel montiert werden kön-
nen.
[0012] Vorzugsweise ist die Adapterplatte in dem Ge-
rätegehäuse, insbesondere dem der Zusatzkomponen-
te, vollständig versenkbar. Dadurch kann ermöglicht
werden, dass das genormte Teilungsmaß von z. B. 18
mm für Leitungsschutzschalter und dergleichen erhal-
ten bleiben kann.
[0013] Die Zapfen beziehungsweise Stifte der Adap-
tervorrichtung können so gestaltet sein, dass sie aus
dem Grundelement, d. h. der Platte oder dem jeweiligen
Gerät herausgenommen werden können. Dies hat den
Vorteil, dass die Adaptervorrichtung beziehungsweise
das Installationsgerät noch flexibler gestaltet werden
kann.
[0014] Durch das im Wesentlichen ebene, insbeson-
dere plattenförmige Grundelement kann ein Befesti-
gungselement zum Befestigen von Installationsgeräten
aneinander zumindest teilweise abgedeckt werden. Da-
mit sinkt zum einen das Verletzungsrisiko und zum an-
deren können die Verbindungen benutzerfreundlicher
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hergestellt werden, da nicht benötigte Befestigungsele-
mente verdeckt sind und nicht stören.
[0015] Befestigungselemente können auch in das
Grundelement beziehungsweise die Adaptervorrich-
tung integriert werden. Damit kann die Flexibilität der
Verbindungen weiter erhöht werden, wenn das Grund-
elementsenkrechtzuseinerHauptausdehnung(X-Rich-
tung) anderweitig an eines der Geräte fixiert ist.
[0016] In die Adaptervorrichtung beziehungsweise
sein Grundelement kann ein bewegbarer Mitnehmer
eingebaut sein. Dadurch können beispielsweise Dreh-
bewegungen eines Auslösers vom einen Leitungs-
schutzschalter zum nächsten übertragen werden. Fer-
ner kann beispielsweise die Griffbewegung eines Schal-
ters durch einen speziellen Mitnehmer auf einen be-
nachbarten Schalter oder Antrieb übertragen werden.
[0017] Das Grundelement beziehungsweise die Plat-
te der Adaptervorrichtung kann eine abgeschrägte
Randfläche besitzen, so dass es, wenn es in einen ent-
sprechenden formschlüssigen Hinterschnitt des Instal-
lationsgeräts eingeschoben ist (Y- oder Z-Richtung), in
X-Richtung an dem Installationsgerät fixiert ist. Der Hin-
terschnitt kann aber auch beispielsweise durch eine
Stufe realisiert werden.
[0018] Vorzugsweise werden Befestigungselemente
an dem Installationsgerät im Bereich der Vertiefung an-
geordnet. Damit können diejenigen Befestigungsele-
mente abgedeckt werden, die für diese spezielle Ver-
bindung nicht benötigt werden.
[0019] Damit die Adapterplatte nicht über das Gehäu-
se des zu verbindenden Installationsgeräts ragt, sollten
die im Bereich der Vertiefung angeordneten Befesti-
gungselemente in der Vertiefung versenkbar sein.
[0020] Jeweils eine Vertiefung kann an beiden Mon-
tageseiten des Installationsgeräts vorgesehen sein. Da-
mit sind die Installationsgeräte beliebig nach links und
rechts erweiterbar.
[0021] Die vorliegende Erfindung wird nun anhand
der beigefügten Zeichnung näher erläutert, die eine
dreidimensionale Ansicht eines erfindungsgemäßen In-
stallationsgeräts mit Adaptervorrichtung zeigt.
[0022] Die nachfolgend geschilderten Ausführungs-
formen sind bevorzugte Ausführungsbeispiele der vor-
liegenden Erfindung.
[0023] In der Zeichnung ist ein Installationsgerät 1,
hier ein Fernantrieb, dreidimensional dargestellt. Der
Fernantrieb 1 besitzt eine Leiste 2, die mit dem Griff be-
ziehungsweise Hebel eines oder mehrerer Leitungs-
schutzschalter zu deren Schaltbewegung koppelbar ist.
Ferner besitzt der Fernantrieb in seiner Seitenfläche 3
eine Vertiefung 4. In diese Vertiefung 4 ist eine Adap-
tervorrichtung beziehungsweise Zwischenplatte 5 oder
6 einsetzbar. Ein weiteres, nicht dargestelltes Installati-
onsgerät, ist bei eingesetzter Zwischenplatte mit dem
Fernantrieb 1 koppelbar.
[0024] Die Vertiefung 4 ist in X-Richtung (vergleiche
Figur) derart dimensioniert, dass die Zwischenplatte 5
oder 6 im eingesetzten Zustand mit ihrer Hauptausdeh-

nungsfläche nicht über die Seitenfläche 3 des Fernan-
triebs 1 ragt. Die Vertiefung selbst stellt bereits einen
Verdrehschutz bezüglich einer in X-Richtung verlaufen-
den Drehachse der Zwischenplatte 5 oder 6 dar. Zur ge-
naueren Positionierung der jeweiligen Zwischenplatte
5, 6 im Hinblick auf Fertigungstoleranzen sind Zapfen 7
in der Vertiefung 4 angeordnet, die in Bohrungen 8, 9
der jeweiligen Zwischenplatte 5, 6 eingreifen. Zusätzlich
können die Zapfen 7 auch zur Codierung der Zwischen-
platten 5 und 6 verwendet werden. Damit können nur
spezifische Zwischenplatten 5, 6 in die Vertiefung 4 ein-
gesetzt werden.
[0025] Die Zwischenplatten 5 und 6 besitzen im We-
sentlichen die Kontur der Aussparung 4 einschließlich
etwaiger Aussparungen. Darüber hinaus sind in den
Zwischenplatten 5 und 6 Bohrungen 8 und 9 vorgese-
hen, die den Zapfen 7 entsprechen.
[0026] Die zwischenplatten 5 und 6 besitzen ferner
Zapfen 10 und 11, die zum Fixieren eines anzuschlie-
ßenden Installationsgeräts dienen. Da die Oberfläche
der Zwischenplatten 5 und 6 im Wesentlichen mit der
Oberfläche der Geräteseite 3 plan ist, stellen die Zapfen
10 und 11 einen Verschiebeschutz in Y- und Z-Richtung
sowie einen Verdrehschutz gegen ein Verdrehen des
anzukoppelnden Installationsgeräts um die X-Achse
dar.
[0027] Wie leicht zu erkennen ist, sind die Zapfen 11
der Zwischenplatte 6 an einer anderen Stelle positio-
niert als der Zapfen 10 der Zwischenplatte 5. Die Zwi-
schenplatte 5 kann damit für eine anderes Installations-
gerät verwendet werden als die Zwischenplatte 6. Der
Austausch der beiden Zwischenplatten gestaltet sich
sehr einfach. Demgegenüber wäre der Austausch ein-
zelner Stifte, wie es aus dem Stand der Technik bekannt
ist, verhältnismäßig unkomfortabel und fehlerbehaftet.
[0028] Die Zwischenplatte 5 weist ferner einen Mit-
nehmer 12 auf. Dieser dient zur Übertragung einer
(Dreh-)bewegung von der einen Installationskompo-
nente 1 auf die andere (nicht dargestellt). Für den Mit-
nehmer 12 ist daher in der Vertiefung 4 ein Eingriff 13
vorgesehen.
[0029] Generell können die Zwischenplatten 5 und 6
auch so ausgeführt sein, dass sie gewendet werden
können. Somit können zwei verschieden codierte Gerä-
tereihen angeschlossen werden. Die Zwischenplatten 5
und 6 und die entsprechenden Geräteseiten können fer-
ner so gestaltet sein, dass die Zwischenplatten an bei-
den Seiten des Installationsgeräts 1 eingesetzt werden
können, so dass Zusatzkomponenten, d. h. weitere In-
stallationsgeräte, links und/oder rechts angeschlossen
werden können.
[0030] Das Installationsgerät 1 verfügt über Befesti-
gungselemente 14. Sie dienen, wie bereits erwähnt,
zum Befestigen einer Zusatzkomponente im Wesentli-
chen in X-Richtung. Die Befestigungselemente sind hier
als Klammern oder Haken ausgestaltet, die in entspre-
chende Vertiefungen in der auszuschließenden, nicht
dargestellten Zusatzkomponente beziehungsweise
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dem weiteren Installationsgerät einrastbar sind. Falls
die Befestigungselemente 14 für die anzukoppelnde Zu-
satzkomponente nicht benötigt werden, können sie in
eine Aussparung 15 versenkt werden. Das Befesti-
gungselement 14 in der Zeichnung unten rechts ist in
diesem versenkten Zustand dargestellt. Falls die Zwi-
schenplatte 5 oder 6 in die Vertiefung 4 eingesetzt ist,
verdeckt sei einen Teil der Klammer beziehungsweise
des Befestigungselements 14, so dass sie/es nicht ver-
wendet werden kann und auch nicht über die Oberflä-
che der Geräteseite 3 hinausragt. Wegen dieser Mög-
lichkeit des Versenkens der Befestigungselemente kön-
nen Befestigungselemente an allen Positionen instal-
liert werden, die für alle möglichen Zusatzkomponenten
benötigt werden.
[0031] Die Adapter- beziehungsweise Zwischenplat-
te 5 oder 6 kann zwischen zwei Installationsgeräten her-
ausgeführt werden und als kostengünstige Halterung
für am Geräteumfang angebaute Zusatzfunktionen ver-
wendet werden.

Patentansprüche

1. Adaptervorrichtung für Installationsgeräte gekenn-
zeichnet durch

- ein im Wesentlichen ebenes Grundelement (5,
6), das mindestens eine Bohrung (8, 9) und/
oder mindestens einen Zapfen (10, 11) auf-
weist, so dass es mit einer ersten Seite parallel
zu seiner Hauptausdehnungsebene an ein er-
stes Installationsgerät (1) und mit einer zweiten
Seite parallel zu seiner Hauptausdehnungs-
ebene an ein zweites Installationsgerät bündig
anbringbar ist.

2. Adaptervorrichtung nach Anspruch 1, wobei die In-
stallationsgeräte einen Schalter oder einen Antrieb
umfassen.

3. Adaptervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei
der mindestens eine Zapfen (10, 11) aus dem
Grundelement (5, 6) herausnehmbar ist.

4. Adaptervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, wobei ein Befestigungselement (14) zum Be-
festigen von Installationsgeräten aneinander durch
das Grundelement (5, 6) zumindest teilweise ab-
deckbar ist.

5. Adaptervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 4, wobei ein Befestigungselement (14) in das
Grundelement (5, 6) integriert ist.

6. Adaptervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, wobei ein bewegbarer Mitnehmer (12) in das
Grundelement (5, 6) eingebaut ist.

7. Adaptervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, wobei das Grundelement (5, 6) abgeschrägte
Randflächen besitzt und in einem formschlüssigen
Hinterschnitt des Installationsgeräts einschiebbar
ist.

8. Installationsgerät mit

- einem Gehäuse, wobei an mindestens einer
Wand (3) des Gehäuses mindestens eine Boh-
rung und/oder mindestens ein Zapfen (7) zum
Verbinden mit einem weiteren Installationsge-
rät angeordnet ist,

gekennzeichnet durch

- eine Vertiefung (4) in der mindestens einen
Wand (3), wobei die mindestens eine Bohrung
und/oder der mindestens eine Zapfen (7) in der
Vertiefung (4) angeordnet ist/sind, so dass eine
Adaptervorrichtung nach Anspruch 1 in die Ver-
tiefung (4) bündig einsetzbar ist.

9. Installationsgerät nach Anspruch 8, das als Schal-
ter oder Antrieb ausgestaltet ist.

10. Installationsgerät nach Anspruch 8 oder 9, wobei
mindestens ein Befestigungselement (14) im Be-
reich der Vertiefung (4) angeordnet ist.

11. Installationsgerät nach Anspruch 10, wobei das
mindestens eine Befestigungselement (14) in der
Vertiefung (4) versenkbar ist.

12. Installationsgerät nach einem der Ansprüche 8 bis
11, das je eine Vertiefung (4) an zwei seiner Seiten
umfasst.

13. Installationsgerät nach einem der Ansprüche 8 bis
12, das einen Hinterschnitt an den Rändern der Ver-
tiefung (4) aufweist, wobei die Adaptervorrichtung
in die Vertiefung einschiebbar ist, so dass die Ad-
aptervorrichtung senkrecht zu der Wand (3) des
Gehäuses fixiert ist.
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