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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein elektrisches
Schaltgerät, insbesondere in Form eines Reiheneinbau-
gerätes.
[0002] Ein elektrisches Schaltgerät, wie beispielswei-
se ein Schutzschalter, ein mechanischer, elektronischer
oder mechatronischer Schalter oder ein Relais, weist üb-
licherweise einen Einspeisungsanschluss auf, über den
eine netzseitige und somit stromzuführende Stromlei-
tung angeschlossen werden kann, sowie einen Lastan-
schluss, über den eine lastseitig abgehende Stromlei-
tung anschließbar ist.
[0003] Die Patentschrift EP-A-1220257 offenbart ein
Beispiel von einem elektrischen Schaltgerät in Form ei-
nes Reiheneinbaugerätes, in dem die Leiterstifte der
Sammelschiene direkt in die zugehörigen Klemmen ein-
geführt werden.
[0004] Als Stromverteilungssystem wird nachfolgend
allgemein eine elektrische Installation mit mehreren elek-
trischen Last(strom)kreisen bezeichnet, denen aus einer
gemeinsamen Hauptstromleitung Strom zugeführt ist,
und die an eine gemeinsame Stromrückführung ange-
schlossen sind. Im Rahmen eines solchen Stromvertei-
lungssystems sind Schaltgeräte üblicherweise insbe-
sondere an den Zweigstellen vorgesehen, an denen die
Laststromkreise von der Hauptstromleitung abzweigen.
Das Schaltgerät dient hierbei dazu, den zugeordneten
Laststromkreis im Bedarfsfall von der stromzuführenden
Hauptstromleitung elektrisch zu trennen. Im Sinne eines
vereinfachten Anschlusses mehrerer paralleler Last-
stromkreise umfasst der Einspeisungsanschluss bei
Schaltgeräten, die als Reiheneinbaugeräte ausgeführt
sind, bisweilen einen Koppelanschluss, der mit einer
mehrere Schaltgeräte übergreifenden stromzuführen-
den Stromsammelschiene kontaktierbar ist. Die Strom-
rückführung aus den Laststromkreisen erfolgt bei einer
solchen Installation üblicherweise getrennt von den
Schaltgeräten mittels separater Schaltungselemente.
Zwar sind Schaltgeräte häufig mit zusätzlichen Signal-
anschlüssen versehen, an denen eine Information über
den Schaltzustand des Schaltgeräts abgreifbar ist. Diese
Signalanschlüsse sind aber regelmäßig für elektrische
Ströme mit geringer Leistung ausgelegt und für die
Stromrückführung aus den Laststromkreisen weder be-
stimmt noch geeignet.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
elektrisches Schaltgerät anzugeben, das einen rationel-
len und einfachen Aufbau einer elektrischen Anlage, ins-
besondere eines Stromverteilungssystems, ermöglicht.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch die Merkmale des Anspruchs 1. Danach umfasst
das Schaltgerät in einem gemeinsamen Gehäuse eine
Schalteinrichtung, einen Einspeisungsanschluss, einen
Lastanschluss sowie einen Rückführungsanschluss.
[0007] Die Schalteinrichtung ist wahlweise als mecha-
nischer, elektronischer oder mechatronischer Schalter,
bevorzugt aber als Schutzschalter ausgebildet und dient

allgemein zur Unterbrechung einer elektrisch leitenden
Verbindung zwischen dem Einspeisungsanschluss und
dem Lastanschluss. Der Einspeisungsanschluss dient
zur Zuführung eines Stromes an die Schalteinrichtung.
Innerhalb eines Stromverteilungssystems dient der Ein-
speisungsanschluss zum Anschluss des Schaltgeräts an
die stromzuführende Hauptstromleitung. Er umfasst hier-
zu einen ersten Koppelkontakt, der zur Kontaktierung ei-
ner ersten (stromzuführenden) Stromsammelschiene
ausgebildet ist. Der Lastanschluss ist dafür vorgesehen,
mit der Zuführungsleitung eines elektrischen Lastkreises
verbunden zu werden.
[0008] Der erfindungsgemäß zusätzlich vorgesehene
Rückführungsanschluss dient zur Ableitung des Last-
stromes aus dem Laststromkreis an die stromabführen-
de Hauptstromleitung. Er umfasst zum einen eine An-
schlussklemme, an die die (laststromführende) Rückfüh-
rungsleitung des Laststromkreises anschließbar ist. Der
Rückführungsanschluss umfasst des Weiteren einen
zweiten Koppelkontakt, der zur Kontaktierung einer zwei-
ten (stromrückführenden) Stromsammelschiene ausge-
bildet ist. Die Anschlussklemme und der Koppelkontakt
des Rückführungsanschlusses sind gehäuseintern kurz-
geschlossen. Bei einem elektromechanischen
(Schutz-)Schalter ist der Rückführungsanschluss bevor-
zugt gegenüber allen weiteren elektrischen Funktions-
teilen und Leitern des Schaltgeräts elektrisch isoliert. Bei
Ausführung des Schaltgeräts als elektronischer
(Schutz-)Schalter dient der Rückführungsanschluss da-
gegen bevorzugt auch als Masseanschluss für die elek-
tronischen Funktionsteile des Schaltgeräts.
[0009] Die Integration des Rückführungsanschlusses
in das Schaltgerät ermöglicht es auf besonders einfache
Weise, ein Stromverteilungssystem aus einer Anzahl an-
einander gereihter Schaltgeräte aufzubauen, wobei zur
Realisierung des Stromverteilungssystems außer den
Schaltgeräten selbst grundsätzlich lediglich die mit den
Koppelkontakten korrespondierenden Stromsammel-
schienen benötigt werden, die in diesem Fall als strom-
zuführende bzw. stromabführende Hauptstromleitung
wirken. Eine elektrische Anlage, insbesondere ein
Stromverteilungssystem, kann auf diese Weise mit sehr
wenigen schaltungstechnischen Komponenten, und so-
mit einerseits rationell und andererseits mit geringem
Montage- und Platzaufwand realisiert werden. Das ein-
zelne Schaltgerät kann ungeachtet dessen aber ebenso
im Rahmen einer herkömmlichen Einzelverdrahtung ein-
gesetzt werden. Das Schaltgerät ist somit im Rahmen
einer elektrischen Anlage äußerst flexibel einsetzbar.
[0010] Das Schaltgerät ist insbesondere als so ge-
nanntes Reiheneinbaugerät ausgebildet. Das Gehäuse
weist insofern an einer Rückseite eine profilierte Aufnah-
me (Aufrastnut) zum Aufsetzen des Schaltgeräts auf eine
Tragschiene auf. Die dieser Rückseite entgegengesetzte
Gehäuseseite wird als (Gehäuse-)Frontseite bezeichnet
und ist in der vorgesehenen Einbaustellung des Schalt-
geräts einem Bediener zugewandt. Die Profilrichtung der
Aufnahme (und der mit dieser korrespondierenden Trag-
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schiene) definiert eine Reihenrichtung, entlang derer
mehrere Schaltgeräte in Montagezustand bestimmungs-
gemäß aneinander aufgereiht werden können. Die zu
dieser Reihenrichtung senkrechten Gehäuseseiten sind
als (Gehäuse-)Stirnseiten bezeichnet. Die beiden übri-
gen Gehäuseseiten sind entsprechend der bestim-
mungsgemäßen Einbaustellung des Schaltgeräts als
(Gehäuse-)Oberseite bzw. (Gehäuse-)Unterseite be-
zeichnet.
[0011] In einer bevorzugten Ausbildung des Schaltge-
räts ist mindestens einer der Koppelkontakte, bevorzugt
aber jeder Koppelkontakt, in einem jeweils zugeordneten
Gehäuseschlitz angeordnet, der das Gehäuse in Reihen-
richtung vollständig durchsetzt. Werden mehrere Schalt-
geräte aneinandergereiht, so fluchtet der oder jeder Ge-
häuseschlitz mit den zugehörigen Gehäuseschlitzen der
anderen Schaltgeräte. Dies ermöglicht den Einsatz einer
als Profilteil ausgebildeten Stromsammelschiene, die in
die fluchtenden Gehäuseschlitze eingedrückt wird und
somit durch das Gehäuse berührungssicher abgeschirmt
ist.
[0012] Indem bevorzugt mindestens einer, insbeson-
dere jeder Koppelkontakt, und gegebenenfalls der damit
korrespondierende Gehäuseschlitz, an der Gehäuse-
frontseite angeordnet ist, wird eine besonders einfache
Montage der Stromsammelschienen ermöglicht, die ins-
besondere auch unter beengten Platzverhältnissen in ei-
nem Schaltschrank problemlos vorzunehmen ist. Zudem
sind die Stromsammelschienen durch die Anordnung der
Koppelkontakte an der Gehäusefrontseite auch dann
noch sichtbar, wenn das Schaltgerät in einem Schalt-
schrank eingebaut ist, was die Übersichtlichkeit einer mit
den Schaltgeräten bestückten elektrischen Anlage för-
dert.
[0013] Ebenfalls im Sinne einer besonders einfachen
und übersichtlichen Verdrahtung des Schaltgeräts ist
vorzugsweise vorgesehen, dass der Lastanschluss und
der Rückführungsanschluss an einer gemeinsamen Ge-
häuseseite, insbesondere der Gehäuseunterseite, ange-
ordnet sind, so dass beide Leitungen des dem Schaltge-
rät zugeordneten Laststromkreises an derselben Gehäu-
seseite mit dem Schaltgerät kontaktiert werden. Der Ein-
speisungsanschluss ist in einer vorteilhaften Weiterent-
wicklung dieses Gedankens dagegen an einer zu dieser
Gehäuseseite entgegengesetzten Gehäuseseite, insbe-
sondere an der Gehäuseoberseite angeordnet. Auf diese
Weise werden die stromzuführende Hauptstromleitung
und der Laststromkreis besonders deutlich räumlich ge-
trennt.
[0014] In zweckmäßiger Ausgestaltung umfasst der
Einspeisungsanschluss zusätzlich zu dem Koppelkon-
takt eine diesem parallel geschaltete Anschlussklemme
zum Anschließen eines Leiters. Als Leiter ist hierbei - im
Gegensatz zu der starren Stromsammelschiene - ein fle-
xibler Draht- oder Litzenleiter bezeichnet.
[0015] Zur Erhöhung der Bediensicherheit ist der oder
jeder Gehäuseschlitz zweckmäßigerweise derart dimen-
sioniert, dass er den zugeordneten Koppelkontakt finger-

sicher aufnimmt. Dies ermöglicht es insbesondere, das
Schaltgerät in Einzelverdrahtung, d.h. ohne Einsatz einer
Stromsammelschiene, zu verwenden, ohne den Gehäu-
seschlitz aus Sicherheitsgründen abdecken zu müssen.
Die fingersichere Ausbildung des Gehäuseschlitzes ist
dabei insbesondere dann vorteilhaft, wenn der Gehäu-
seschlitz an der in Einbauposition einfach zugänglichen
Gehäusefrontseite angeordnet ist.
[0016] In einer vorteilhaften Weiterentwicklung um-
fasst das Schaltgerät zusätzlich mindestens einen Sig-
nalanschluss, an dem ein Schaltsignal abgreifbar ist, das
für den Schaltzustand der Schalteinrichtung charakteris-
tisch ist, anhand dessen also der Schaltzustand der
Schalteinrichtung ermittelbar ist. Als Schaltsignal kann
ein (aktives) Strom- oder Spannungssignal ausgegeben
werden, das z.B. aus dem durch die Schalteinrichtung
fließenden Strom gespeist ist. Als Schaltsignal wird in
diesem Fall aber ein Schwachstrom- bzw. Niederspan-
nungssignal herangezogen, dessen elektrische Leistung
die Leistung des Laststroms wesentlich unterschreitet.
Bevorzugt ist das Schaltsignal allerdings durch den (pas-
siven) Schaltzustand eines Signalschalters vorgegeben,
der mit dem Schaltzustand der Schalteinrichtung gekop-
pelt ist. In diesem Fall sind zweckmäßigerweise zwei mit
dem Signalschalter verschaltete Signalanschlüsse vor-
gesehen. Der Signalanschluss bzw. mindestens einer
der Signalanschlüsse umfasst in zweckmäßiger Ausbil-
dung des Schaltgeräts wiederum einen Koppelkontakt
zum Anschluss einer Signalstromschiene, wobei dieser
Koppelkontakt wiederum bevorzugt in einem zugeord-
neten Gehäuseschlitz angeordnet ist, der das Gehäuse
in Reihenrichtung vollständig durchsetzt. Auch dieser
Gehäuseschlitz ist bevorzugt fingersicher ausgebildet,
insbesondere um im Falle eines fehlerhaften Stromüber-
schlags auf den Signalstromkreis ein Verletzungsrisiko
für Benutzer auszuschließen. Zur Verbesserung der Be-
dienfreundlichkeit sind auch der oder jeder Koppelkon-
takt des Signalanschlusses, und gegebenenfalls der zu-
geordnete Gehäuseschlitz, an der Gehäusefrontseite
angeordnet. Die Signalanschlüsse sind im Gegensatz zu
dem Einspeisungsanschluss, dem Lastanschluss und
dem Rückführungsanschluss bevorzugt auf elektrische
Ströme mit geringer Leistung ausgelegt, die für den
menschlichen Körper ungefährlich sind.
[0017] In Übereinstimmung mit der für Reiheneinbau-
geräte typischen Bauform weist das Gehäuse vorzugs-
weise ein abgestuftes Profil auf, das einen vergleichs-
weise schmalen Gehäusekopf und eine demgegenüber
verlängerte (und somit den Gehäusekopf überragende)
Gehäusebasis umfasst. Der Gehäusekopf bildet hierbei
einen frontseitigen Gehäuseabschnitt, während die Ge-
häusebasis einen rückseitigen Gehäuseabschnitt bildet.
In Weiterbildung des erfindungsgemäßen Schaltgeräts
sind dabei vorzugsweise der Einspeisungsanschluss
und der Rückführungsanschluss in der Gehäusebasis
angeordnet, während der Lastanschluss in dem Gehäu-
sekopf angeordnet ist. Hierdurch ist auf vergleichsweise
engem Raum eine einfache Verdrahtung des Schaltge-
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räts möglich. Insbesondere sind auf diese Weise im Mon-
tagezustand die mit dem Einspeisungsanschluss und
dem Rückführungsanschluss korrespondierenden
Stromsammelschienen in der Gehäusebasis "aufge-
räumt", ohne den Anschluss von Leitern an die Anschlüs-
se des Schaltgeräts zu behindern.
[0018] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert. Darin
zeigen:

Fig. 1 in perspektivischer Ansicht ein einzelnes
Schaltgerät mit einem Einspeisungsanschluss,
einem Lastanschluss, einem Rückführungsan-
schluss sowie zwei Signalanschlüssen,

Fig. 2 in schematischer Darstellung der schaltungs-
technische Aufbau des Schaltgeräts gemäß
Fig. 1,

Fig. 3 in Darstellung gemäß Fig. 1 vier aneinander ge-
reihte Schaltgeräte gemäß Fig. 1 sowie ein wei-
teres Schaltgerät ohne Signalanschlüsse,

Fig. 4 in Darstellung gemäß Fig. 1 fünf aneinander ge-
reihte Schaltgeräte gemäß Fig. 1, deren Ein-
speisungsanschlüsse und Rückführungsan-
schlüsse durch jeweils eine Stromsammel-
schiene parallel geschaltet sind, und deren Si-
gnalanschlüsse durch Signalstromschienen in
Serie geschaltet sind, und

Fig. 5 in Darstellung gemäß Fig. 1 fünf aneinander ge-
reihte Schaltgeräte, deren Einspeisungs- und
Rückführungsanschlüsse durch jeweils eine
Stromsammelschiene parallel geschlossen
sind, wobei in diesem Fall die Signalanschlüsse
der Schaltgeräte durch Signalstromschienen
parallel geschaltet sind.

[0019] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren stets mit gleichen Bezugszeichen versehen.
[0020] Das in Fig. 1 zunächst in der Ansicht von außen
dargestellte Schaltgerät 1 umfasst ein Gehäuse 2 aus
Isoliermaterial. Das Schaltgerät 1 ist als Reiheneinbau-
gerät ausgebildet und weist eine für solche Geräte typi-
sche, abgestufte Gehäuseform mit einem Gehäusekopf
3 und einer demgegenüber beidseitig verlängerten Ge-
häusebasis 4 auf. Die Gehäusebasis 4 bildet dabei einen
an eine Gehäuserückseite 5 angrenzenden Gehäuseab-
schnitt, der Gehäusekopf 3 eine an eine Gehäusefront-
seite 6 angrenzenden Gehäuseabschnitt.
[0021] Das Schaltgerät 1 ist für eine definierte Einbau-
stellung ausgelegt, in der das Gehäuse 2 mit der Gehäu-
serückseite 5 der Rückwand eines Schaltschrankes zu-
gekehrt ist, während die Gehäusefrontseite 6 in Einbau-
position bei Blick in den Schaltschrank einem Bediener
zugewandt ist. Zur Montage weist das Schaltgerät 1 an
der Gehäuserückseite 5 eine Aufrastnut 7 auf, mit wel-
cher das Schaltgerät 1 auf eine (in der Darstellung ge-
punktet angedeutete) Tragschiene 8 aufschnappbar ist.
[0022] Die Profilachse der Tragschiene 8, und der mit
dieser korrespondierenden Aufrastnut 7 definiert eine

Reihenrichtung 9, entlang derer mehrere Schaltgeräte 1
- wie in den Fig. 3 bis 5 dargestellt - durch Aufschnappen
auf die Tragschiene 8 zueinander fluchtend aufgereiht
werden können.
[0023] Die zu der Reihenrichtung 9 senkrechten Sei-
tenflächen des Gehäuses 2 sind als Gehäusestirnseiten
10 bezeichnet. Die zu den Gehäusestirnseiten 10, der
Gehäusefrontseite 6 und der Gehäuserückseite 5 senk-
rechten Gehäuseseiten sind - entsprechend der bestim-
mungsgemäßen Einbaustellung des Schaltgeräts 1 - als
Gehäuseoberseite 11 bzw. als Gehäuseunterseite 12
bezeichnet.
[0024] Zur Zuführung eines Stroms umfasst das
Schaltgerät 1 einen Einspeisungsanschluss 13, der im
Bereich der Gehäuseoberseite 11 angeordnet ist. Der
Einspeisungsanschluss 13 umfasst eine als Schraub-
klemme ausgebildete Anschlussklemme 14, an der ein
flexibler Draht- oder Litzenleiter zur Stromzuführung an-
schließbar ist. Der Einspeisungsanschluss 13 umfasst
weiterhin einen der Anschlussklemme 14 parallel ge-
schalteten Koppelkontakt 15, mit dem eine Stromsam-
melschiene 16 (Fig. 4 und 5) in Kontakt gebracht werden
kann. Der Koppelkontakt 15 ist hierbei innerhalb eines
Gehäuseschlitzes 17 angeordnet, der zu der Gehäuse-
frontseite 6 hin mündet, und der sich in Reihenrichtung
9 über die gesamte Gehäusebreite erstreckt und somit
auch zu den Gehäusestirnseiten 10 hin offen ist. Der Ge-
häuseschlitz 17 ist dabei derart bemessen, dass die
Stromsammelschiene 16 in ihn passgenau eindrückbar
ist.
[0025] Das Schaltgerät 1 umfasst weiterhin einen Last-
ausgang 18, an den ein eine Last 18a (Fig. 2,4) enthal-
tender Laststromkreis (bzw. Verbraucherstromkreis) 18b
(Fig. 2,4) mit einer zugeordneten Zuführungsleitung 18c
(Fig. 2,4) anschließbar ist. Der Lastausgang 18 umfasst
zum Anschluss der Zuführungsleitung 18c eine von der
Gehäuseunterseite 12 aus zugängliche Anschlussklem-
me 19, die ebenfalls als Schraubklemme ausgebildet ist.
[0026] Im Inneren des Gehäuses 2 sind der Einspei-
sungsanschluss 13 und der Lastanschluss 18 über eine
(in Fig. 2 näher dargestellte) Schalteinrichtung 20 mit-
einander verschaltet. In dem dargestellten Ausführungs-
beispiel hat die Schalteinrichtung 20 eine Schutzschal-
terfunktion, ist also dazu ausgebildet, den zwischen dem
Einspeisungsanschluss 13 und dem Lastanschluss 18
gebildeten Strompfad im Falle eines Überstroms zu tren-
nen. Die Schalteinrichtung 20 umfasst hierzu einen
Schaltkontakt 21 sowie einen Überstromauslöser 22. Der
Schaltkontakt 21 ist mit dem Überstromauslöser über ei-
ne Schaltmechanik 23 in Form eines Schaltschlosses
gekoppelt, so dass der Überstromauslöser 22 im Falle
eines Überstromes den Schaltkontakt 21 über die Schalt-
mechanik 23 öffnet. Der Überstromauslöser 22 basiert
hierbei insbesondere gemäß üblicher Technik auf einem
magnetischen, thermischen und/oder pneumatischen
Wirkungsprinzip.
[0027] Die Schaltmechanik 23 ist ihrerseits mit einem
Handbetätigungselement 24 - hier in Form eines Schie-
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be- oder Kipphebels - gekoppelt. Das Handbetätigungs-
element 24 ist an der Gehäusefrontseite 6 von außen
zugänglich und ermöglicht, den Schaltkontakt 21 über
die Schaltmechanik 23 manuell und reversibel zu öffnen
und zu schließen.
[0028] Die Schalteinrichtung 20 mit dem dazu gehöri-
gen Schaltkontakt 21, Überstromauslöser 22, Schaltme-
chanik 23 und Handbetätigungselement 24 können auch
durch ein elektronisches Schaltelement ersetzt sein. In
das Schaltgerät 1 ist weiterhin ein Signalstromkreis 25
integriert. Der Signalstromkreis 25 umfasst zwei Signal-
kontakte 26 und 27 sowie einen diesen zwischenge-
schalteten Signalschalter 28. Jeder der Signalkontakte
26 und 27 umfasst hierbei eine Anschlussklemme 29
bzw. 30 in Form einer Schraubklemme sowie einen je-
weils parallel geschalteten Koppelkontakt 31 bzw. 32.
Die Anschlussklemmen 29 und 30 sind hierbei zum An-
schluss eines Leiters von der Gehäuseoberseite 11 aus
zugänglich (so dass in der Darstellung gemäß Fig. 1 von
diesen Anschlussklemmen 29 und 30 lediglich die Auf-
nahmen für die Klemmschrauben sichtbar sind). Die Kop-
pelkontakte 31 und 32 sind in (jeweils einem Koppelkon-
takt 31,32 zugeordneten) Gehäuseschlitzen 33,34 ange-
ordnet, wobei sich jeder Gehäuseschlitz 33,34 wiederum
in Reihenrichtung 9 über die gesamte Gehäusebreite er-
streckt. Jeder der Gehäuseschlitze 33 und 34 dient zur
Aufnahme einer Signalstromschiene 35,35’ (wie in den
Fig. 4 und 5 dargestellt).
[0029] Zusätzlich zu den beschriebenen Anschlüssen
13,18,26 und 27 umfasst das Schaltgerät 1 einen Rück-
führungsanschluss 36, der zum Anschluss einer Rück-
führungsleitung 36a (Fig. 2,4) des Laststromkreises 18b
dient. Der Rückführungsanschluss 36 umfasst hierzu ei-
ne wiederum als Schraubklemme ausgebildete An-
schlussklemme 37, die von der Gehäuseunterseite 12
aus zugänglich ist. Der Rückführungsanschluss 36 um-
fasst weiterhin einen gehäuseintern mit der Anschluss-
klemme 37 verbundenen Koppelkontakt 38. Der Koppel-
kontakt 38 ist in einem nahe der Gehäuseunterseite 12
befindlichen Gehäuseschlitz 39 angeordnet, der sich
wiederum in Reihenrichtung 9 über die gesamte Gehäu-
sebreite erstreckt, und der sich zur Aufnahme einer mit
dem Koppelkontakt 38 korrespondierenden Stromsam-
melschiene 40 (Fig. 4 und 5) zu der Gehäusefrontseite
6 hin öffnet.
[0030] Insgesamt sind, wie Fig. 1 zu entnehmen ist,
der Einspeisungsanschluss 13 und der Rückführungs-
anschluss 36 in der Gehäusebasis 4, der Lastanschluss
18 sowie die Signalanschlüsse 26 und 27 in dem Gehäu-
sekopf 3 angeordnet, was eine übersichtliche und benut-
zerfreundliche Verdrahtung des Schaltgeräts 1 ermög-
licht.
[0031] Fig. 3 zeigt mehrere aneinander gereihte
Schaltgeräte 1 des vorstehend beschriebenen Typs so-
wie ein demgegenüber vereinfachtes Schaltgerät 1’, bei
dem der Signalstromkreis 25, und entsprechend die zu-
gehörigen Signalanschlüsse 26 und 27, weggelassen
sind. Das modifizierte Schaltgerät 1’ kann insbesondere

auch als (vergleichsweise preisgünstiges) Anschluss-
modul zur Kontaktierung einer Reihe von Schaltgeräten
1 im Rahmen eines Stromverteilungssystems verwendet
werden.
[0032] Im Rahmen eines solchen Stromverteilungs-
systems, wie es in den Fig. 4 und 5 dargestellt ist, werden
die Einspeisungsanschlüsse 13 der aneinander gereih-
ten Schaltgeräte 1 (bzw. 1’) parallel geschaltet, indem
die Stromsammelschiene 16 in die fluchtenden Gehäu-
seschlitze 17 der Schaltgeräte 1 (bzw. 1’) eingedrückt,
und so mit den Koppelkontakten 15 kontaktiert wird. Die
Stromsammelschiene 16 ist hierbei hinsichtlich ihrer
Länge derart bemessen, dass sie sich über die Gesamt-
breite aller in das Stromerteilungssystem zu integrieren-
den Schaltgeräte 1 (bzw. 1’) erstreckt. Der Anschluss der
somit parallel geschalteten Schaltgeräte 1 (bzw. 1’) an
eine externe Spannungsquelle erfolgt hierbei durch kon-
ventionelle Verdrahtung eines beliebigen Schaltgeräts 1
(bzw. 1’) über dessen Anschlussklemme 14.
[0033] Ebenso werden die Rückführungsanschlüsse
36 der aneinander gereihten Schaltgeräte 1 (bzw. 1’)
durch Eindrücken der Stromsammelschiene 40 in den
Gehäuseschlitz 39 einander parallel geschaltet, wobei
die Stromsammelschiene 40 oder die Anschlussklemme
37 mit einem elektrischen Rückführpotential, insbeson-
dere Masse, verbunden werden. Jedem der Schaltgeräte
1 (bzw. 1’) ist im Rahmen des Stromverteilungssystems
bevorzugt ein Laststromkreis 18b zugeordnet. In Fig. 4
ist der Anschluss der Laststromkreise 18b beispielhaft
für eines der Schaltgeräte 1 gezeigt. Optional ist - wie
oben erwähnt - ein weiteres Schaltgerät 1 (bzw. 1’) vor-
gesehen, das lediglich zur Kontaktierung der Stromsam-
melschienen 16 und 40 mit der externen Spannungsver-
sorgung bzw. mit Masse dient, und dem daher kein ei-
gener Laststromkreis zugeordnet ist. Die einzelnen Last-
stromkreise 18b werden das jeweils zugeordnete Schalt-
gerät 1 (bzw. 1’) angeschlossen, indem die Zuführungs-
leitung 18c des jeweiligen Laststromkreises 18b mit dem
Lastanschluss 18 des Schaltgeräts 1 (bzw. 1’), und die
Rückführleitung 36a des Laststromkreises 18b mit der
Anschlussklemme 37 des Schaltgeräts 1 (bzw. 1’) ver-
bunden werden.
[0034] Durch unterschiedliche Beschaltung der Kop-
pelkontakte 31 und 32 der Signalanschlüsse 26 bzw. 27
mit den Signalstromschienen 35 bzw. 35’ können die Si-
gnalstromkreise 25 der aneinander gereihten Schaltge-
räte 1 miteinander auf unterschiedliche Weise verschal-
tet werden. Fig. 4 zeigt diesbezüglich eine Konfiguration
eines aus fünf Schaltgeräten 1 bestehenden Stromver-
teilungssystems, bei dem die Signalstromkreise 25 der
Schaltgeräte 1 in Serienschaltung miteinander verschal-
tet sind. Fig. 5 zeigt eine alternative Konfiguration des
Verteilungssystems, bei dem die Signalstromkreise 25
parallel geschaltet sind. Daneben sind beliebige Kombi-
nationen von Parallel- und Reihenschaltungen der Sig-
nalstromkreise 25 möglich. Zudem können ein oder meh-
rere Signalstromkreise 25 auch über die Anschlussklem-
men 29 und 30 einzelverdrahtet werden.
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Bezugszeichenliste

[0035]

1,1’ Schaltgerät
2 Gehäuse
3 Gehäusekopf
4 Gehäusebasis
5 Gehäuserückseite
6 Gehäusefrontseite
7 Aufrastnut
8 Tragschiene
9 Reihenrichtung
10 Gehäusestirnseite
11 Gehäuseoberseite
12 Gehäuseunterseite
13 Einspeisungsanschluss
14 Anschlussklemme
15 Koppelkontakt
16 Stromsammelschiene
17 Gehäuseschlitz
18 Lastanschluss
18a Last
18b Laststromkreis
18c Zuführungsleitung
19 Anschlussklemme
20 Schalteinrichtung
21 Schaltkontakt
22 Überstromauslöser
23 Schaltmechanik
24 Handbetätigungselement
25 Signalstromkreis
26 Signalanschluss
27 Signalanschluss
28 Signalschalter
29 Anschlussklemme
30 Anschlussklemme
31 Koppelkontakt
32 Koppelkontakt
33 Gehäuseschlitz
34 Gehäuseschlitz
35,35’ Signalstromschiene
36 Rückführungsanschluss
36a Rückführungsleitung
37 Anschlussklemme
38 Koppelkontakt
39 Gehäuseschlitz
40 Stromsammelschiene

Patentansprüche

1. Elektrisches Schaltgerät (1,1’), in Form eines Rei-
heneinbaugerätes, mit einem Gehäuse (2) sowie,
darin aufgenommen,

- einer Schalteinrichtung (20) zur Unterbre-
chung eines Stromkreises,

- einem Einspeisungsanschluss (13) zur Zufüh-
rung eines Laststromes an die Schalteinrichtung
(20), der einen ersten Koppelkontakt (15) zur
Kontaktierung einer Stromsammelschiene (16)
umfasst,
- einem Lastanschluss (18) zur Kontaktierung
der Zuführungsleitung (18c) eines Laststrom-
kreises (18b) mit der Schalteinrichtung (20), und
- einem Rückführungsanschluss (36) der eine
Anschlussklemme (37) zur Kontaktierung der
Rückführungsleitung (36a) des Laststromkrei-
ses (18b) sowie einen mit der Anschlussklemme
(37) gehäuseintern verbundenen zweiten Kop-
pelkontakt (38) zur Kontaktierung einer zweiten
Stromsammelschiene (40) umfasst.

2. Schaltgerät (1,1’) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens einer der Koppelkontakte (15,38)
in einem zugeordneten Gehäuseschlitz (17,39) an-
geordnet ist, der das Gehäuse (2) in Reihenrichtung
(9) vollständig durchsetzt.

3. Schaltgerät (1,1’) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens einer der Koppelkontakte (15,38)
an einer Gehäusefrontseite (6) angeordnet ist.

4. Schaltgerät (1,1’) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Lastanschluss (18) und der Rückführungs-
anschluss (36) an einer gemeinsamen Gehäusesei-
te (12) angeordnet sind.

5. Schaltgerät (1,1’) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Einspeisungsanschlusses (13) einerseits
und der Rückführungsanschluss (36) sowie der Las-
tanschluss (18) andererseits an zueinander entge-
gengesetzten Gehäuseseiten (11,12) angeordnet
sind.

6. Schaltgerät (1,1’) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Einspeisungsanschluss (13) eine dem ers-
ten Koppelkontakt (15) parallel geschaltete An-
schlussklemme (14) zum Anschließen eines Leiters
aufweist.

7. Schaltgerät (1,1’) nach einem der Ansprüche 2 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der oder jeder Gehäuseschlitz (17,39) derart
dimensioniert ist, dass er den zugeordneten Koppel-
kontakt (15,38) fingersicher aufnimmt.

8. Schaltgerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
gekennzeichnet durch
mindestens einen Signalanschluss (26,27), an dem
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ein für den Schaltzustand der Schalteinrichtung (20)
charakteristisches Schaltsignal abgreifbar ist.

9. Schaltgerät (1) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Signalanschluss (26,27) einen Koppelkon-
takt (31,32) zum Anschluss einer Signalstromschie-
ne (35,35’) aufweist.

10. Schaltgerät (1) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Koppelkontakt (31,32) des Signalan-
schlusses (26,27) in einem zugeordneten Gehäuse-
schlitz (33,34) angeordnet ist, der das Gehäuse (2)
in Reihenrichtung (9) vollständig durchsetzt.

11. Schaltgerät (1) nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Koppelkontakt (31,32) des Signalan-
schlusses (26,27) an einer Gehäusefrontseite (6)
angeordnet ist.

12. Schaltgerät (1,1’) nach einem der Ansprüche 1 bis
11,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse (2) ein abgestuftes Profil auf-
weist, mit einem Gehäusekopf (3), der an eine Ge-
häusefrontseite (6) angrenzt, und mit einer den Ge-
häusekopf (3) überragenden Gehäusebasis (4), die
an eine Gehäuserückseite (5) angrenzt, wobei der
Einspeisungsanschluss (13) und der Rückführungs-
anschluss (36) in der Gehäusebasis (4), und der Las-
tanschluss (18) in dem Gehäusekopf (3) angeordnet
sind.

13. Stromverteilungssystem, bei dem mindestens zwei
Schaltgeräte (1,1’) nach einem der Ansprüche 1 bis
12 in Reihenrichtung (9) aneinandergereiht sind, bei
dem die Koppelkontakte (15) der Einspeisungsan-
schlüsse (13) mittels der ersten Stromsammelschie-
ne (16) kurzgeschlossen sind, und bei dem die Kop-
pelkontakte (38) der Rückführungsanschlüsse (36)
mittels der zweiten Stromsammelschiene (40) kurz-
geschlossen sind, wobei an den Lastanschluss (18)
jedes dieser Schaltgeräte (1,1’) jeweils die Zufüh-
rungsleitung (18c) eines mit diesem Schaltgerät
(1,1’) korrespondierenden Laststromkreises (18b)
angeschlossenen ist, und wobei an die Anschluss-
klemme (37) des Rückführungsanschlusses (36)
dieses Schaltgerätes (1,1’) jeweils die Rückfüh-
rungsleitung (36a) des korrespondierenden Last-
stromkreises (18b) angeschlossen ist.

Claims

1. Electric switching device (1, 1’) in the form of a top
hat rail-mounted device having a housing (2) as well

as, contained therein,

- a switching unit (20) for the interruption of an
electrical circuit
- a feed port (13) for the supply of a load current
to the switching device (20), which comprises a
first coupling contact (15) for contacting an elec-
tric busbar (16),
- a load connection (18) for contacting the supply
line (18c) of a load circuit (18b) with the switching
device (20), and a feedback connection (36),
which comprises a terminal (37) for contacting
the feedback line (36a) of the load circuit (18b)
as well as a second coupling contact (38) con-
nected to the terminal (37) in the interior of the
housing for contacting a second electric busbar
(40).

2. Switching device (1, 1’) according to claim 1,
characterised in that,
at least one of the coupling contacts (15, 38) is ar-
ranged in an allocated housing slot (17, 39) that com-
pletely pushes through the housing (2) in the direc-
tion of the array (9).

3. Switching device (1, 1’) according to claim 1 or 2,
characterised in that,
at least one of the coupling contacts (15, 38) is ar-
ranged on a front side of the housing (6).

4. Switching device (1, 1’) according to one of claims
1 to 3,
characterised in that,
the load connection (18) and the feedback connec-
tion (36) are arranged on a mutual side of the housing
(12).

5. Switching device (1, 1’) according to claim 4,
characterised in that,
the feed port (13) on one side and the feedback con-
nection (36) as well as the load connection (18) on
the other side are arranged on correspondingly op-
posite sides of the housing (11, 12).

6. Switching device (1, 1’) according to one of claims
1 to 5,
characterised in that,
the feed port (13) has a terminal (14) connected in
parallel to the first coupling contact (15) for connect-
ing a conductor.

7. Switching device (1, 1’) according to one of claims
2 to 6,
characterised in that,
the or every housing slot (17, 39) is dimensioned in
such a way that it receives the allocated coupling
contact (15, 38) in a touch-safe manner.
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8. Switching device (1) according to one of claims 1 to 7,
characterised by
at least one signal connection (26, 27), at which a
switching signal that is characteristic for the switch-
ing status of the switching unit (20) can be deter-
mined.

9. Switching device (1) according to claim 8,
characterised in that,
the signal connection (26, 27) has a coupling contact
(31, 32) for the connection of a signal power rail (35,
35’).

10. Switching device (1) according to claim 9,
characterised in that,
the coupling contact (31, 32) of the signal connection
(26, 27) is arranged in an allocated housing slot (33,
34), which completely pushes through the housing
(2) in the direction of the array (9).

11. Switching device (1) according to claim 9 or 10,
characterised in that,
the coupling contact (31, 32) of the signal connection
(26, 27) is arranged on a front side of the housing (6).

12. Switching device (1, 1’) according to one of claims
1 to 11,
characterised in that,
the housing (2) has a stepped profile, having a hous-
ing head (3), which borders a front side of the housing
(6), and having a housing base (4) protruding over
the housing head (3), which borders a rear side of
the housing (5), wherein the feed port (13) and the
feedback connection (36) are arranged in the hous-
ing base (4) and the load connection (18) is arranged
in the housing head (3).

13. Electricity distribution system, wherein at least two
switching devices (1, 1’) according to one of claims
1 to 12 are strung together in an array (9), wherein
the coupling contacts (15) of the feed ports (13) are
short-circuited by means of the first electric busbar
(16), and wherein the coupling contacts (38) of the
feedback connections (36) are short-circuited by
means of the second electric busbar (40), wherein
the respective supply line (18c) of a load circuit (18b)
corresponding to this switching device (1, 1’) is con-
nected to the load connection (18) of each of these
switching devices (1, 1’), and wherein the respective
feedback line (36a) of the corresponding load circuit
(18b) is connected to the terminal (37) of the feed-
back connection (36) of this switching device (1, 1’).

Revendications

1. Appareil de commutation électrique (1, 1’), sous la
forme d’un appareil modulaire à monter en rangée

sur rail, comprenant un boitier (2) ainsi que, logés
dans celui-ci,

- un dispositif de commutation (20) pour inter-
rompre un circuit de courant,
- un raccord de branchement d’alimentation (13)
pour l’amenée d’un courant de charge au dis-
positif de commutation (20) et comportant un
premier contact de couplage (15) pour contacter
une barre omnibus (16),
- un raccord de branchement de charge (18)
pour contacter la ligne d’alimentation (18c) d’un
circuit de courant de charge (18b) avec le dis-
positif de commutation (20), et
- un raccord de branchement de retour (36), qui
comprend une borne de connexion (37) pour
contacter la ligne de retour (36a) du circuit de
courant de charge (18b), ainsi qu’un deuxième
contact de couplage (38) relié, de manière in-
terne au boitier, à la borne de connexion (37),
et destiné à contacter une deuxième barre om-
nibus (40).

2. Appareil de commutation (1, 1’) selon la revendica-
tion 1,
caractérisé
en ce que l’un au moins des contacts de couplage
(15, 38) est agencé dans une fente de boitier (17,
39) associée, qui traverse le boitier (2) de part en
part dans la direction du montage en rangée (9).

3. Appareil de commutation (1, 1’) selon la revendica-
tion 1 ou la revendication 2,
caractérisé
en ce que l’un au moins des contacts de couplage
(15, 38) est agencé sur un côté frontal avant (6) du
boitier.

4. Appareil de commutation (1, 1’) selon l’une des re-
vendications 1 à 3,
caractérisé
en ce que le raccord de branchement de charge (18)
et le raccord de branchement de retour (36) sont
agencés sur un côté commun (12) du boitier.

5. Appareil de commutation (1, 1’) selon la revendica-
tion 4,
caractérisé
en ce que le raccord de branchement d’alimentation
(13) d’une part, et le raccord de branchement de
retour (36) ainsi que le raccord de branchement de
charge (18) d’autre part, sont agencés sur des côtés
mutuellement opposés (11, 12) du boitier.

6. Appareil de commutation (1, 1’) selon l’une des re-
vendications 1 à 5,
caractérisé
en ce que le raccord de branchement d’alimentation
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(13) présente une borne de connexion (14) montée
en parallèle au premier contact de couplage (15) et
destinée au raccordement d’un conducteur.

7. Appareil de commutation (1, 1’) selon l’une des re-
vendications 2 à 6,
caractérisé
en ce que la fente ou chaque fente de boitier (17,
39) est dimensionnée de manière à loger le contact
de couplage (15, 38) associé, de manière sécurisée
à l’encontre d’un toucher par les doigts.

8. Appareil de commutation (1) selon l’une des reven-
dications 1 à 7,
caractérisé
par au moins un raccord de branchement de signal
(26, 27) où peut être prélevé un signal de commu-
tation caractéristique de l’état de commutation du
dispositif de commutation (20).

9. Appareil de commutation (1) selon la revendication
8,
caractérisé
en ce que le raccord de branchement de signal (26,
27) comporte un contact de couplage (31, 32) pour
le raccordement d’une barre omnibus de signal (35,
35’).

10. Appareil de commutation (1) selon la revendication
9,
caractérisé
en ce que le contact de couplage (31, 32) du raccord
de branchement de signal (26, 27) est agencé dans
une fente de boitier (33, 34) associée, qui traverse
le boitier (2) de part en part dans la direction du mon-
tage en rangée (9).

11. Appareil de commutation (1) selon la revendication
9 ou la revendication 10,
caractérisé
en ce que le contact de couplage (31, 32) du raccord
de branchement de signal (26, 27) est agencé sur
un côté frontal avant (6) du boitier.

12. Appareil de commutation (1, 1’) selon l’une des re-
vendications 1 à 11,
caractérisé
en ce que le boitier (2) présente un profil étagé et
comprend une tête de boitier (3), qui avoisine un côté
frontal avant (6) de boitier, et une base de boitier (4)
dépassant de la tête de boitier (3), et qui avoisine un
côté arrière (5) du boitier, le raccord de branchement
d’alimentation (13) et le raccord de branchement de
retour (36) étant agencés dans la base de boitier (4),
et le raccord de branchement de charge (18) dans
la tête de boitier (3).

13. Système de distribution de courant, dans lequel au

moins deux appareils de commutation (1, 1’) selon
l’une des revendications 1 à 12 sont agencés côté
à côte dans la direction de montage en rangée (9),
dans lequel les contacts de couplage (15) des rac-
cords de branchement d’alimentation (13) sont
court-circuités à l’aide de la première barre omnibus
(16), et dans lequel les contacts de couplage (38)
des raccords de branchement de retour (36) sont
court-circuités à l’aide de la deuxième barre omnibus
(40), le système étant réalisé de manière à ce qu’au
raccord de branchement de charge (18) de chacun
de ces appareils de commutation (1, 1’), soit raccor-
dée respectivement la ligne d’alimentation (18c) d’un
circuit de courant de charge (18b) correspondant à
cet appareil de commutation (1, 1’), et qu’à la borne
de connexion (37) du raccord de branchement de
retour (36) de cet appareil de commutation (1, 1’),
soit raccordée respectivement la ligne de retour
(36a) du circuit de courant de charge (18b) corres-
pondant.
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