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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schaltgerät mit Ge-
häuse, insbesondere Schutzschalter, bei welchem we-
nigstens eine Anschlussklemme in einer im Gehäuse
ausgebildeten Aufnahme angeordnet ist, wobei die Auf-
nahme frontseitig zumindest bereichsweise durch eine
Abdeckung verschlossen ist, und in der frontseitigen Ab-
deckung Klemmöffnungen für die Anschlussklemmen
ausgebildet sind, wobei beidseitig der Klemmöffnungen
zwei im Wesentlichen zueinander parallele, die frontsei-
tige Abdeckung überragende plattenförmige oder rippen-
förmige Abschirmelemente einstückig an das Gehäuse
angeformt sind, sodass zwischen zwei benachbarten
Klemmenöffnungen je wenigstens zwei separate Ab-
schirmelemente vorgesehen sind, welche einen freien
Spalt zwischen den beiden Abschimelementen ausbil-
den, und wobei in dem Gehäuse Klemmschraubenöff-
nungen für die Anschlussklemmen ausgebildet sind.
[0002] Derartige Schaltgeräte sind als Schutzschalter,
insbesondere Leitungsschutzschalter, in verschieden-
sten Anwendungsformen im Einsatz.
[0003] Elektrische Schaltgeräte müssen vorgegebene
Sicherheitsbestimmungen erfüllen. Der dichtgedrängte
Einsatz elektrischer Schaltgeräte etwa in Schaltkästen
macht spezielle Sicherheitsmerkmale für derartige
Schaltgeräte notwendig.
[0004] Bestimmungen wie die US-amerikanische UL
489 geben Mindestabstände zwischen den, von außen
zugänglichen stromdurchflossenen Leitern benachbar-
ter elektrischer Schaltgeräte vor. Etwa ist für Schaltge-
räte bis zu einer Betriebsspannung von UN kleiner gleich
300V eine Luftstrecke von mindestens 19,1mm zwischen
zwei benachbarten stromführenden Leitern vorgeschrie-
ben. Bei einer Betriebsspannung von UN > 300V beträgt
die vorgeschriebene Mindestluftstrecke zwischen zwei
benachbarten stromführenden Leitern bereits 25,4mm.
[0005] Derartige Luftstrecken zwischen dicht gedräng-
ten Schaltgeräten werden über breitere Gehäuse reali-
siert. Dabei entstehen Schaltgeräte, welche Gehäuse-
volumina bzw. Gehäusebreiten aufweisen, die für deren
Funktion nicht notwendig wären. Neben den dadurch hö-
heren Kosten für die Herstellung, Lagerung und den
Transport derartiger Schaltgeräte, benötigen diese vor
allem viel Platz.
[0006] Neben dem Überschlag zwischen den elek-
trisch leitenden Teilen zweier benachbarter Schaltgeräte
stellen vor allem die an den Gehäuseteilen elektrischer
Komponenten auftretenden Kriechstsöme ein Sicher-
heitsrisiko dar. Ein elektrischer Überschlag kann nicht
nur durch die Luft erfolgen. Die Gehäusewandungen ei-
nes elektrischen Geräts stellen für den elektrischen
Strom weit weniger Widerstand als eine Luftstrecke dar.
Entsprechend größer sind die vorgeschriebenen Min-
deststrecken entlang einer Gehäusewandung, um eine
leitende Verbindung zweier benachbarter Klemmen
durch Kriechströme zu verhindern.
[0007] Beim Nebeneinanderanordnen mehrerer

Schaltgeräte entspricht die Kriechstromstrecke typischer
Weise der Luftstromstrecke. Daher sind Schaltgeräte
zum Erfüllen der geforderten mindest Kriechstromstrek-
ke üblicherweise größer, als das die Luftstromstrecke
erforderlich machen würde. Der Einsatz im Niederspan-
nungsbereich üblicher, schmaler Bauformen bei Schalt-
geräten ab einer gewissen Betriebsspannung ist daher
nicht möglich.
[0008] Die US 6 614 334 B1 beschreibt einen Schutz-
schalter mit in einem Gehäuse angeordneten Anschlus-
sklemmen mit Klemmöffnungen, wobei die Klemmöff-
nungen allseitig von einem dünnwandigen, einen Tunnel
ausbildenden, Gehäusefortsatz umhüllt ist. Die nächst
den Seitenwänden angeordneten Bereiche, sind zusätz-
liche soweit nach innen gerückt, dass diese bei mehreren
nebeneinander angeordneten gleichartigen Geräten ei-
nen freien Spalt ausbilden.
[0009] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
Schaltgerät der eingangs genannten Art anzugeben,
welches eine hohe Sicherheit gegen Überschlag zwi-
schen den elektrisch leitenden Teilen zweier benachbar-
ter, insbesondere baugleicher, Schaltgeräte aufweist,
ohne die Breite des Schaltgeräts wesentlich zu verän-
dern. Weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein Schalt-
gerät anzugeben, das bei möglichst unveränderten Au-
ßenabmessungen eine erhöhte Sicherheit gegen Kriech-
ströme zwischen den elektrisch leitenden Teilen zweier
benachbarter, insbesondere baugleicher, Schaltgeräte
aufweist. Weitere Aufgabe ist es, ein Schaltgerät mit
mehreren Schaltstrecken anzugeben, bei dem eine er-
höhte Sicherheit gegen Überschlag bzw. gegen Kriech-
ströme zwischen zwei benachbarten Anschlussklem-
men gegeben ist.
[0010] Erfindungsgemäß wird dies dadurch erreicht,
dass beidseitig der Klemmschraubenöffnungen zwei im
Wesentlichen zueinander parallele Abschirmelemente
angeordnet sind, und/oder dass im Bereich des freien
Spalts und im Bereich der Klemmschraubenöffnung Ver-
tiefungen am Gehäuse, an einer Gehäuseaußenseite,
vorgesehen sind, um die Tiefe des freien Spalts im Be-
reich der Klemmschrauböffnung zu vergrößern.
[0011] Aufgrund der Gehäusegeometrie stellen bei ne-
beneinander angeordneten gleichartigen Schaltgeräten
die Klemmschraubenöffnungen eine besondere Gefahr
durch auftretende Kriechströme dar, welche auf diese
Weise effektiv vermindert wird. Dadurch wird bei neben-
einander angeordneten Klemmenöffnungen der Weg der
auftretenden Kriechströme sehr effektiv verlängert, da
durch den Spalt der Kriechweg wesentlich verlängert
wird. Durch Anordnung zweier Abschirmelemente weist
das Schaltgerät an zwei Seiten die erforderliche Luft-
strecke zu den benachbarten Anschlussklemmen auf
Dadurch kann bei gleich bleibender Breite des Schaltge-
rätes die Luftstrecke und die Kriechstromstrecke zu ei-
nem benachbarten Schaltgerät und zu dessen Klemmen
vergrößert werden. Somit können Schaltgeräte mit na-
hezu identen Außenabmessungen wie bei Niederspan-
nungsgeräten bei höheren Einsatzspannungen einge-
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setzt werden. Dadurch lassen sich wirkungsvoll die An-
schlussklemmen gegen Überschlag abschinmen.
[0012] In Weiterführung der Erfindung kann vorgese-
hen sein, dass sich das plattenförmige oder rippenförmi-
ge Abschirmelement im Wesentlichen über die gesamte
Gehäusehöhe erstreckt. Dadurch kann auch der Bereich
zwischen einer Klemmenöffnung und einer nächstgele-
genen Klemmschrauböffnung bzw. einem anderen frei-
liegenden Leiter wirksam gegen Überschlag geschützt
werden.
[0013] Gemäß einer weiteren Ausbildung der Erfin-
dung kann vorgesehen sein, dass die Abschirmelemente
parallel zu einer Gehäuseaußenseite und im Abstand
von der Gehäuseaußenseite nach innen versetzt ange-
ordnet sind, sodass bei nebeneinander angeordneten
Schaltgeräten zwei nächst zueinander liegende Abschir-
melemente einen freien Spalt ausbilden. Dadurch wird
bei nebeneinander angeordneten gleichartigen Schalt-
geräten der Weg der auftretenden Kriechströme sehr ef-
fektiv verlängert, da die Abschirmelemente zweier be-
nachbarter, gleichartiger Schaltgeräte nicht aufeinander
liegen und sich durch den Abstand zwischen den Ab-
schirmelementen und den dadurch gebildeten Spalt ein
wesentlich verlängerter Kriechweg ergibt.
[0014] In Weiterführung der Erfindung kann vorgese-
hen sein, dass das wenigstens eine Abschirmelement
an wenigstens einer Seite eine, vorzugsweise über die
gesamte Fläche des Abschirmelements verlaufende,
Einbuchtung aufweist, wobei die Einbuchtung einen zu
dieser erhöhten Randbereich ausbildet. Dadurch wird
der Kriechstromweg weiter verlängert.
[0015] In diesem Zusammenhang kann in Weiterfüh-
rung der Erfindung vorgesehen sein, dass das zumindest
eine Abschirmelement wenigsten eine Versteifungsrippe
umfasst. Dadurch kann das Abschirmelement höheren
mechanische Belastungen, wie sie etwa bei der Montage
auftreten, widerstehen, ohne in Mitleidenschaft gezogen
zu werden. Defekte Abschirmelemente stellen ein erhöh-
tes Sicherheitsrisiko dar.
[0016] Es sind weiters Schaltgeräte, insbesondere
Schutzschalter, für elektrische Anlagen mit einem An-
schlussklemmen aufweisenden Gehäuse bekannt, wo-
bei an wenigstens einem Gehäuseteil wenigstens eine
Anordnung zur Verlängerung des Kriechwegs vorgese-
hen ist.
[0017] Dabei kann für eine erhöhte Sicherheit gegen
Kriechströme zwischen den elektrisch leitenden Berei-
chen der Anschlussklemmen, insbesondere der Klemm-
schrauböffnungen, zweier benachbarter baugleicher
Schaltgeräte, bei möglichst unveränderten Außenab-
messungen, vorgesehen sein, dass je eine Ausneh-
mung, Vertiefung oder dgl. seitlich einer, der Anschlus-
sklemme zugeordneten Klemmschraubenöffnung an der
Gehäuseaußenseite angeordnet ist, wobei zwischen
zwei nebeneinander angeordneten Gehäusen im Be-
reich der Klemmschraubenöffnungen ein freier Spalt
ausgebildet wird.
[0018] Dadurch kann bei unveränderter Gehäusebrei-

te die Kriechstromstrecke um ein Wesentliches verlän-
gert werden, was die Abmessungen von Schaltgeräten
auch bei höheren Betriebsspannungen auf dem Niveau
von Niederspannungsschaltgeräten hält.
[0019] Es sind weiters Schaltgeräte, insbesondere
Schutzschalter, für elektrische Anlagen bekannt, mit ei-
nem Gehäuse, mit wenigstens einer Anschlussklemme,
umfassend einen beweglichen Kasten, einen diesen um-
schlingenden festen Kasten und eine durch eine Durch-
gangsöffnung des festen Kastens in ein Gewinde des
beweglichen Kastens mit einem Kopf gegen eine Klemm-
auflage schraubbare Klemmschraube, wobei der beweg-
liche Kasten zusammen mit dem festen Kasten eine mit-
tels der Klemmschraube verstellbare Klemmenöffnung
für Kabelenden bildet, weiters umfassend eine zwischen
dem Kopf der Klemmschraube und dem festen Kasten
gebildete Klemmöffnung für Kabelschuhe.
[0020] Schaltgeräte mit derartigen Kabelklemmen
sind bekannt und vielfach im Einsatz. Allerdings lassen
sich mit derartigen Kabelklemmen lediglich Kabelenden
sowie sog. Gabel-Kabelschuhe klemmen. Sog. Ring-Ka-
belschuhe können mit einer derartigen Klemme nicht
bzw. nur unter großen Mühen geklemmt werden.
[0021] Zum Klemmen eines Ring-Kabelschuhs muss
die Klemmschraube die Klemmöffnung vollständig frei
geben, um das Einführen des Ring-Kabelschuhs in die
Klemmöffnung zu ermöglichen.
[0022] Bei einigen Ausführungsformen von Schaltern
sind Mittel vorgesehen, die das Herausfallen der Klemm-
schraube aus der Kabelklemme verhindern sollen. Der-
artige Schalter scheiden für den Betrieb mit Ring-Kabel-
schuhen gänzlich aus.
[0023] Bei den Ausführungsformen, die ein Entfernen
der Klemmschraube aus der Kabelklemme zulassen, ist
hierfür ein Spezialwerkzeug bzw. die Schwerkraft not-
wendig. Abgesehen davon, dass installierte Elektroge-
räte in vielen Fällen nicht in eine das Herausfallen der
Klemmschrauben begünstigende Positionen gebracht
werden können, stellen herunterfallende leitfähige Teile
in einer elektrisch sensitiven Umgebung auch ein hohes
Sicherheitsrisiko dar.
[0024] Der Einsatz von Spezialwerkzeugen zum Her-
ausholen der Klemmschraube aus dem Klemmbereich
stellt ebenfalls eine unbefriedigende Lösung dar. Die
Handhabung einer Schraube mit einer Zange ist lang-
wierig, und die Schraube kann auf diese Weise ebenfalls
verloren gehen.
[0025] Um bei einem Schaltgerät der vorstehend ge-
nannten Art den sicheren Betrieb von Ring-Kabelschu-
hen an einem derartigen Schalter zuzulassen, kann vor-
gesehen sein, dass Mittel zum vollständigen Herausdre-
hen der Klemmschraube aus der Klemmöffnung vorge-
sehen sind.
[0026] Dadurch kann sichergestellt werden, dass die
Klemmschraube den Klemmbereich für das Einführen ei-
nes Ring-Kabelschuhs freigibt, und zwar ohne zusätzli-
che Hilfsmittel bzw. ohne Hilfe durch die Schwerkraft und
ohne die Klemmschraube aus dem Schaltgerät zu ent-
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fernen.
[0027] In Weiterführung der Erfindung kann vorgese-
hen sein, dass die Mittel zum vollständigen Herausdre-
hen der Klemmschraube aus der Klemmöffnung, einen
nächst dem Klemmschraubenkopf angeordneten gewin-
defreien Bereich der Klemmschraube umfasst. Dadurch
ist es möglich, nächst der Schraube Mittel vorzusehen,
die nicht von dem Gewinde der Schraube beeinflusst
werden.
[0028] In diesen Zusammenhang kann in Weiterfüh-
rung der Erfindung vorgesehen sein, dass der gewinde-
freie Bereich der Klemmschraube eine Querschnittsver-
jüngung aufweist. Dadurch kann ein Bereich an der
Klemmschraube ausgebildet werden, der geeignet ist,
einen Teil mit einem Innengewinde aufzunehmen, ohne
diesen zu bewegen.
[0029] In weiterer Ausbildung der Erfindung kann vor-
gesehen sein, dass die Mittel zum vollständigen Heraus-
drehen der Klemmschraube aus der Klemmöffnung ein
an der vom Kasten abgewandten Seite der Klemmauf-
lage der Anschlussklemme und parallel zu dieser ver-
drehsicher angeordnetes Plättchen aufweisen, dessen
Dicke höchstens der Höhe des gewindefreien Bereichs
der Klemmschraube entspricht.
[0030] Gemäß einer weiteren Ausbildung der Erfin-
dung kann vorgesehen sein, dass das Plättchen eine
Durchführungsöffnung für die Klemmschraube aufweist,
welche wenigstens Teile eines Gewindes umfasst. Durch
die kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche 12 und
13 kann ein derartiges Plättchen mit einem Innengewin-
de an der gewindefreien Querschnittsverengung der
Klemmschraube angeordnet werden, ohne diese im nor-
malen Betrieb der Klemmöffnung für Kabelenden zu be-
einträchtigen. Beim Herausdrehen der Klemmschraube
aus dem Gewinde des beweglichen Kastens übernimmt
das Gewindeteil des Plättchens die Schraube und ge-
währleistet das vollständige Herausdrehen aus dem
Klemmbereich, welcher nun zwischen dem Plättchen
und der Klemmauflage gebildet ist.
[0031] Die Erfindung wird unter Bezugnahme auf die
beigeschlossenen Zeichnungen, in welchen Ausfüh-
rungsformen dargestellt sind, näher beschrieben. Dabei
zeigt:

Fig. 1 zwei Schaltgeräte gemäß Anspruch 1 und 6
in axonometrischer Darstellung;
Fig. 2 zwei Schaltgeräte gemäß Fig. 1 im Grundriss;
Fig. 3 eine Kabelklemme eines Schaltgeräts gemäß
Anspruch 9 in axonometrischer Darstellung;
Fig. 4 eine Kabelklemme gemäß Fig. 3;
Fig. 5 eine Kabelklemme gemäß Fig. 3 mit einer
Ring- Kabelklemme;
Fig. 6 eine Schnittdarstellung eines Schaltgeräts ge-
mäß Fig. 1 mit einer Kabelklemme gemäß
Fig. 5 in axonometrischer Darstellung.

[0032] Die Fig. 1 und 2 zeigen zwei erfindungsgemäße
Schaltgeräte S, mit Gehäuse 2, insbesondere Schutz-

schalter, bei welchem wenigsten eine Anschlussklemme
1 in einer im Gehäuse 2 ausgebildeten Aufnahme 36
angeordnet ist, wobei die Aufnahme 36 frontseitig zumin-
dest bereichsweise durch eine Abdeckung 30 verschlos-
sen ist, wobei wenigstens ein, die frontseitige Abdeckung
30 überragendes plattenförmiges oder rippenförmiges
Abschirmelement 3 einstückig an das Gehäuse 2 ange-
formt ist.
[0033] Die Erfindung beschränkt sich nicht auf die An-
wendung bei Schaltgeräten S mit lediglich einer Schalt-
strecke, vielmehr kann der Einsatz bei Schaltgeräten S
mit einer Mehrzahl, insbesondere zwei oder vier Schalt-
strecken vorgesehen sein.
[0034] Erfindungsgemäße Schaltgeräte weisen ein
Gehäuse 2 auf, welches aus Isolierstoff aufgebaut ist.
Das Gehäuse weist einen Grundkörper mit Gehäuseau-
ßenseiten 32 auf, welche bei der bevorzugten Anordnung
erfindungsgemäßer Schaltgeräte auf einer Montage-
schiene, als Berührungsfläche zu einem benachbarten
Schaltgerät gleicher oder anderer Bauart vorgesehen ist.
Der Grundkörper des Gehäuses 2 erfindungsgemäßer
Schaltgeräte S weist darüber hinaus eine Deckfläche 37
auf, welche Durchbrechungen für Bedienelemente, wie
etwa eine Handhabe 38 oder einen Testknopf, aufweisen
kann. Der Grundkörper weist weiters Gehäusefrontsei-
ten 35 auf, welche sich im Wesentlichen an die Gehäu-
seaußenseiten 32 anschließen, bzw. von diesen be-
grenzt werden.
[0035] Das Gehäuse 2 weist wenigstens eine Aufnah-
me 36 für wenigstens eine Anschlussklemme 1 auf. Die
Aufnahme 36 ist im Gehäuse 2 im Bereich der Gehäu-
sefrontseite 36 angeordnet und durch eine frontseitige
Abdeckung 30 zumindest bereichsweise verschlossen.
Es kann vorgesehen sein die Abdeckung einstückig mit
dem Gehäuse 2 auszuführen, etwa wenn, wie bei den
dargestellten bevorzugten Ausfühungsformen ein zwei-
geteiltes Gehäuse vorgesehen ist. Es kann aber auch
vorgesehen sein, die Aufnahmen 36 mittels entfernbarer
Abdeckungen 30 zu verschließen bzw. zu bedecken. Be-
vorzugt sind in der Abdeckung 30 bzw. im Gehäuse 2
Klemmöffnungen 6 und/oder Klemmschraubenöffnun-
gen 7 für die Anschlussklemmen 1 ausgebildet.
[0036] In Schaltkästen und Sicherungskästen sind
verschiedenste Schaltgeräte S, insbesondere Schutz-
schalter, auf engstem Raum angeordnet. Um auf einer
begrenzten Grundfläche eine möglichst große Anzahl
derartiger Schaltgeräte S unterzubringen, sind diese in
der Regel relativ schmal und derart gestaltet, dass diese
in vorteilhaft platzsparender Weise nebeneinander an-
geordnet werden können. Bei der dicht gedrängten Ne-
beneinanderanordnung steigt die Gefahr eines Funken-
überschlags aufgrund zu geringer Sicherheitsabstände
zwischen den frei liegenden stromführenden Leitern. In
der Regel handelt es sich bei diesen Leitern um Teile der
Anschlussklemmen 1, welche nicht vollständig isoliert
werden können. Es ist daher notwendig, zwischen den
stromführenden Leitern Sicherheitsabstände einzuhal-
ten.
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[0037] In einschlägigen Vorschriften, wie etwa der US-
amerikanischen UL 489 sind Mindestabstände zwischen
den von außen zugänglichen stromdurchflossenen Lei-
tern vorgegeben, welche ein Schaltgerät S zu erfüllen
hat, um auf dem betreffenden Markt in Umlauf gebracht
zu werden. Etwa ist für Schaltgeräte S bis zu einer Be-
triebsspannung von UN kleiner gleich 300V eine Luft-
strecke von mindestens 19,1mm zwischen zwei benach-
barten stromführenden Leitern vorgeschrieben. Bei einer
Betriebsspannung von UN > 300V beträgt die vorge-
schriebene Mindestluftstrecke zwischen zwei benach-
barten stromführenden Leitern bereits 25,4mm.
[0038] Üblicherweise bis zu Spannungen von 300V
verwendete Schaltgeräte S erfüllen die geforderte Min-
destluftstrecke rein durch die Baugröße des Gehäuses
2, das notwendig ist, die elektromagnetischen und/oder
elektromechanischen Baugruppen des Schaltgeräts S
aufzunehmen. Schaltgeräte S mit derartigen Außenab-
messungen könnten auch bei wesentlich höheren Be-
triebsspannungen eingesetzt werden. Dem steht der ge-
forderte Mindestluftweg zwischen benachbarten strom-
führenden Leitern entgegen.
[0039] Der bei zum Einsatz bei Betriebsspannungen
über 300V geforderte Mindestluftweg zwischen benach-
barten stromführenden Leitern führt zu Gehäuseabmes-
sungen, die durch die Funktion des Schaltgeräts S nicht
begründet sind. Vor allem die Breite des Schaltgeräts S
steigt an, was die Anzahl der Schaltgeräte S, die auf einer
gegebenen Fläche unterzubringen ist, drastisch verrin-
gert.
[0040] Um diesen Nachteil zu umgehen bzw. zu ver-
meiden und Schaltgeräte S mit geringeren Außenab-
messungen, insbesondere mit geringerer Breite bzw. ge-
ringen Abständen zu benachbarten Anschlussklemmen,
bei hohen Betriebsspannungen einsetzen zu können,
weisen erfindungsgemäße Schaltgeräte S gemäß dem
Anspruch 1 wenigstens ein, die frontseitige Abdeckung
30 überragendes plattenförmiges oder rippenförmiges
Abschirmelement 3 auf, welches einstückig an das Ge-
häuse 2 angeformt ist. Dadurch kann die Gehäusebreite
auf dem Niveau von Niederspannungsschaltgeräten
(z.B.: etwa 17,5 mm) gehalten werden. Dadurch ist es
möglich auf einer gegeben Fläche wesentlich mehr
Schaltgeräte S anzuordnen, als dies bisher möglich war.
[0041] Es hat sich als besonders Vorteilhaft heraus-
gestellt, dass das zumindest eine Abschirmelement 3 als
eine im Wesentlichen ebene Platte 4 oder Rippe 4 aus-
gebildet ist. Eine derartige Platte 4 oder Rippe 4 ermög-
licht es auf besonders einfache Weise, die Luftstrecke
zwischen den Anschlussklemmen 1 benachbarter
Schaltgeräte S zu vergrößern. Die konkrete Formgebung
einer derartigen Platte 4 oder Rippe 4, sowie allgemein
die Formgebung eines erfindungsgemäßen Abschirm-
elements 3 ergibt sich aus den Gehäuseabmessungen
und den geforderten Luftstrecken zwischen zwei be-
nachbarten Schaltgeräten S.
[0042] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung kann vorgesehen sein, dass sich das

plattenförmige oder rippenförmige Abschirmelement 3
im Wesentlichen über die gesamte Gehäusehöhe h er-
streckt, wodurch auch der Bereich zwischen einer Klem-
menöffnung und einer nächstgelegenen Klemmschrau-
böffnung wirksam gegen Überschlag geschützt werden
kann. Die Gehäusehöhe h bezeichnet dabei die Höhe
des Gehäuses 2 im Bereich der Gehäusefrontseite 35,
bzw. im Bereich der gehäuseseite, an der die Anschlus-
sklemmen angeordnet sind.
[0043] Abschirmelemente 3, vor allem Platten 4 bzw.
Rippen 4, zumal oft aus dünnwandigem Kunststoffmate-
rial aufgeführt, weisen eine erhebliche Gefahr der Zer-
störung auf. Unsachgemäßer Umgang, vor allem bei der
Montage der Anschlüsse bzw. des Schaltgeräts selbst
kann zu einer Beschädigung bzw. zu einem Abbrechen
eines Abschirmelements 3 führen. Beschädigte bzw.
nicht vorhandene elektrische Abschirmelemente 3 stel-
len ein Sicherheitsrisiko dar und können zum Ausfall von
Geräten oder Anlagen führen bzw. zur Verletzung von
Menschen. Daher hat es sich als vorteilhaft erwiesen,
dass das zumindest eine Abschirmelement 3 wenigstens
eine Versteifungsrippe 5 umfasst. Eine derartige Verstei-
fungsrippe 5 erhöht bei minimalem Aufwand die mecha-
nische Belastbarkeit des Abschirmelements 3 wesent-
lich. Es ist vorgesehen, Art und konkrete Ausgestaltung
der Versteifungsrippe 5 den konkreten Gegebenheiten
anzupassen.
[0044] Die Erfindung zielt insbesondere auf den Ein-
satz von Schaltgeräten S ab, welche zu einer nebenein-
ander Anordnung vorgesehen sind, und sich durch ein-
heitliche Gehäuseabmessungen auszeichnen. Bei der-
artigen Schaltgeräten S, bei welchen vor der Montage
nicht klar feststeht, an welcher Außenseite das nächste
Schaltgerät S angeordnet ist, ist es vorteilhaft, wenn das
Schaltgerät S zwei voneinander beabstandete Abschir-
melemente 3 aufweist.
[0045] Die Luftstrecke zwischen den stromführenden
Teilen zweier benachbarter Schaltgeräte S kann am ef-
fektivsten verlängert werden, wenn die Abschirmelemen-
te 3 im Wesentlichen parallel um die Klemmöffnungen 6
und/oder die Klemmschraubenöffnung 7 der Anschlus-
sklemmen 1 angeordnet sind. Auf diese Weise kann mit
einem minimalen Einsatz an Abschirmelementen 3 die
Luftstrecke am effektivsten verlängert werden, und zwar
unabhängig davon, an welcher Stelle in einem möglichen
Schaltgeräteverbund das Schaltgerät S angeordnet ist.
[0046] Eine mögliche leitende Verbindung zwischen
benachbarten stromführenden Teilen durch Luft stellt
nicht das einzige Sicherheitsrisiko beim Betrieb elektri-
scher Schaltgeräte S auf engem Raum dar. Praktisch
jeder Feststoff, auch Isolatoren, weisen einen wesentlich
geringeren Widerstand auf als Luft. Parasitäre elektri-
sche Ströme, sog. Kriechströme, können sich entlang
von Gehäuseflächen fortpflanzen und so zu einer leiten-
den Verbindung mit einem benachbarten Schaltgerät S
führen.
[0047] Um dem vorzubeugen, existieren regional ver-
bindliche Vorschriften für die von Schaltgeräten S einzu-
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haltenden minimal vorhandenen Kriechwege zwischen
den freiliegenden stromführenden Leitern zweier be-
nachbarter Schaltgeräte S. Aufgrund des geringeren Wi-
derstands als den der Luft, den das Gehäuse 2 dem elek-
trischen Strom entgegenstellt, sind die geforderten mini-
malen Kriechwege länger als die Luftstrecken. Etwa sieht
die US-amerikanische UL 489 für Schaltgeräte S bis zu
einer Betriebsspannung von UN kleiner gleich 300V ei-
nen Kriechweg von mindestens 31,8mm zwischen zwei
benachbarten stromführenden Leitern vor. Bei einer Be-
triebsspannung von UN > 300V beträgt der vorgeschrie-
bene Kriechweg zwischen zwei benachbarten stromfüh-
renden Leitern bereits herkömmliche Schaltgeräte S
ohne zusätzliche konstruktive Maßnahmen nebeneinan-
der angeordnet, so ist der Kriechweg gleich der Luftstrek-
ke. Dies bringt mit sich, dass elektrische Schaltgeräte S,
die die geforderten Kriechwege erfüllen, um ein Vielfa-
ches größer sind, als dies für die sichere Erfüllung der
Schaltaufgaben notwendig wäre. Daraus resultiert ein
wesentlich erhöhter Platzbedarf und damit einhergehen-
de Kosten.
[0048] Bevorzugt weisen erfmdungsgemäße Schalt-
geräte S beidseitig der Klemmöffnungen 6 und/oder der
Klemmschraubenöffnungen 7 zwei im Wesentlichen zu-
einander parallele Abschirmelemente 3 auf, sodass zwi-
schen zwei benachbarten Klemmenöffnungen 6 je we-
nigstens zwei separate Abschirmelemente 3 vorgesehen
sind, welche einen freien Spalt 31 zwischen den beiden
Abschirmelementen 3 ausbilden. Bei Schaltgeräten S,
welche mehr als eine Schaltstrecke aufweisen, kann da-
her vorgesehen sein, dass zwischen den benachbarten
Anschlussklemmen eines Schaltgerätes S zwei Abschir-
melemente angeordnet sind.
[0049] Bei Schaltstrecken, welche nächst einer Ge-
häuseaußenseite 32 angeordnet sind, ist bevorzugt vor-
gesehen, dass die Abschirmelemente 3 parallel zu einer
Gehäuseaußenseite 32 und im Abstand von der Gehäu-
seaußenseite 32 nach innen versetzt angeordnet sind,
sodass bei nebeneinander angeordneten Schaltgeräten
S zwei nächst zueinander liegende Abschirmelemente 3
einen freien Spalt 31 ausbilden. Die ist in den Fig. 1 und
2 deutlich zu erkennen. Die Abschirmelemente 3, in der
Fig. 2 als Platte 4 oder Rippe 4 ausgeführt, sind von der
Gehäuseaußenseite 32 weg soweit nach innen gerückt,
dass sichergestellt ist, dass die Abschirmelemente 3 kei-
nen Kontakt zu einem eventuell vorhandenen benach-
barten Schaltgerät S bzw. zu einem an diesem vorhan-
denen Abschirmelement 3 haben. Dadurch liegen die Ab-
schirmelemente 3 benachbarter Schaltgeräte S nicht
aufeinander und tragen damit zur Verlängerung des
Kriechwegs bei.
[0050] Bei den bevorzugten Ausführungsformen erfin-
dungsgemäßer Schaltgeräte S erstrecken sich die Ab-
schirmelemente 3 nicht bis zu dem Bereich um die
Klemmschrauböffnungen 7. Es kann jedoch auch vorge-
sehen sein, in diesem Bereich Abschirmelemente 3 an-
zuordnen, bzw. Abschirmelemente 3 vorzusehen, wel-
che sich auch in diesen Bereich erstrecken. Bevorzugt

bei Ausführungsformen, bei welchen sich die Abschirm-
elemente 3 nicht bis zu dem Bereich der Klemmschrau-
böffnungen 7 erstrecken, ist vorgesehen, dass im Be-
reich des freien Spalts 31 Vertiefungen 8 am Gehäuse
2, vorzugsweise an der Gehäuseaußenseite 32, insbe-
sondere im Bereich der Klemmschrauböffnung 7, vorge-
sehen sind, um die Tiefe t des freien Spalts 31, welcher
im Wesentlichen durch die Abschirmelemente 3 be-
stimmt wird, im Bereich der Klemmschrauböffnung 7 auf
die Tiefe t1 zu vergrößern, ohne die Abschirmelemente
3 zu vergrößern. Die in Fig. 1 deutlich erkennbaren Ver-
tiefungen 8 führen zu einer erheblichen Verlängerung
des vorhandenen Kriechwegs bei gegenüber herkömm-
lichen Komponenten unveränderter Gehäusebreite. Die
Ausgestaltung, Anzahl und Formgebung der erfindungs-
gemäßen Vertiefung 8 ist von den lokalen Gegebenhei-
ten abhängig und wird an die Geometrie der jeweiligen
Schaltgeräte S angepasst.
[0051] Um die Kriechstromstrecke noch weiter zu ver-
längern, ohne die Tiefe t des Spalts 31 bzw. die Abschir-
melemente 3 zu vergrößern, kann vorgesehen sein, dass
das wenigstens eine Abschirmelement 3 an wenigstens
einer Seite eine, vorzugsweise über die gesamte Fläche
des Abschirmelements 3 verlaufende, Einbuchtung 33
aufweist, wobei die Einbuchtung 33 einen zu dieser er-
höhten Randbereich 34 ausbildet. Durch eine derartige
Einbuchtung 33 bzw. durch den dadurch gebildeten
Randbereich 34 wird der Kriechstromweg weiter verlän-
gert. Es kann auch vorgesehen sein eine raue Oberflä-
che bzw. ein Oberflächenrelief auf wenigstens einem Ab-
schirmelement 3 anzuordnen, wodurch der Kriechstrom-
weg noch weiter verlängert wird.
[0052] Die Fig. 1 und 2 zeigen zwei nebeneinander
angeordnete besonders bevorzugte Ausführungsformen
erfindungsgemäßer Schaltgerät S, insbesondere
Schutzschalter, für elektrische Anlagen mit einem An-
schlussklemmen 1 aufweisenden Gehäuse 2, wobei an
wenigstens einem Gehäuseteil wenigstens eine Anord-
nung zur Verlängerung des Kriechwegs vorgesehen ist,
wobei je eine Vertiefung 8 seitlich einer, der Anschlus-
sklemme 1 zugeordneten Klemmschraubenöffnung 7 an
einer Gehäuseaußenseite 32 angeordnet ist, wobei zwi-
schen zwei nebeneinander angeordneten Gehäusen 2
im Bereich der Klemmschraubenöffnungen 7 ein freier
Spalt 31 ausgebildet wird.
[0053] Es ist von Vorteil, die wenigstens eine Vertie-
fung 8 im Bereich einer Anschlussklemme 1 anzuordnen,
da in diesem Bereich vermehrt mit dem Auftreten von
Kriechströmen zu rechnen ist. Vor allem ist es vorteilhaft,
je eine Vertiefung 8 seitlich der Klemmschraubenöffnung
7 an der Gehäuseaußenseite anzuordnen. Auf diese
Weise kann mit einem Minimum an von der Gehäuseflä-
che entferntem Material der Kriechweg am effektivsten
verlängert werden, da dadurch ein freier Spalt 31 aus-
gebildet wird. Die Vertiefung kann etwa auch durch eine
Ausnehmung gebildet sein.
[0054] Die Fig. 3 bis 6 zeigen die Anschlussklemme 1
eines Schaltgeräts S, insbesondere eines Schutzschal-
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ters, für elektrische Anlagen mit einem Gehäuse 2, mit
wenigstens einer Anschlussklemme 1, umfassend einen
beweglichen Kasten 10, einen diesen umschlingenden
festen Kasten 11 und eine durch eine Durchgangsöff-
nung 9 des festen Kastens in ein Gewinde 12 des be-
weglichen Kastens mit einem Kopf 13 gegen eine
Klemmauflage 14 schraubbare Klemmschraube 15, wo-
bei der bewegliche Kasten 10 zusammen mit dem festen
Kasten 11 eine mittels der Klemmschraube 15 verstell-
bare Klemmenöffnung für Kabelenden 16 bildet, weiters
umfassend eine zwischen dem Kopf 13 der Klemm-
schraube 15 und dem festen Kasten 11 gebildete Klemm-
öffnung für Kabelschuhe 17, wobei Mittel zum vollstän-
digen Herausdrehen der Klemmschraube 15 aus der
Klemmöffnung 17 vorgesehen sind. Schaltgeräte S wei-
sen in vielen Fällen Anschlussklemmen 1, auf die zur
Aufnahme von Kabelenden und/oder Gabel-Kabelschu-
hen geeignet sind.
[0055] Sog. Ring-Kabelschuhe R können mit einer
derartigen Anschlussklemme 1 nicht bzw. nur unter gro-
ßen Mühen geklemmt werden. Für das Einführen eines
Ring-Kabelschuhes R in eine Anschlussklemme 1 muss
sichergestellt sein, dass die Klemmschraube 15 den
Klemmbereich 17 vor der Klemmauflage 14 freigibt.
[0056] Es ist durchaus nicht unüblich, Mittel vorzuse-
hen, die die Klemmschraube 15 am Herausfallen aus der
Klemmschrauböffnung 7 hindern. Schaltgeräte S mit der-
artigen Anschlussklemmen 1 sind für den Betrieb mit
Ring-Kabelschuhen R ungeeignet. Sofern es möglich ist
die Klemmschraube 15 zu entfernen, muss dies unter
Zuhilfenahme eines Spezialwerkzeuges oder der
Schwerkraft geschehen.
[0057] Die in einem erfindungsgemäßen Schaltgerät
S vorgesehenen Mittel gewährleisten das vollständige
Herausdrehen der Klemmschraube 15 aus der Klemm-
öffnung 17 und erlauben den Betrieb eines erfindungs-
gemäßen Schaltgeräts S mit Ring-Kabelschuhen R.
[0058] Die Mittel zum vollständigen Herausdrehen der
Klemmschraube 15 aus der Klemmöffnung 17 umfassen
eine Klemmschraube 15, welche über einen nächst des
Schraubenkopfs 13 angeordneten gewindefreien Be-
reich 18 verfügt, welcher überdies einen im Vergleich
zum Querschnitt des Gewindes eine Querschnittsverjün-
gung 19 aufweist.
[0059] Weiters umfassen die Mittel zum vollständigen
Herausdrehen der Klemmschraube 15 aus der Klemm-
öffnung 17 ein an der vom Kasten 11 abgewandten Seite
der Klemmauflage 14 der Anschlussklemme 1 und par-
allel zu dieser verdrehsicher angeordnetes Plättchen 20,
dessen Dicke höchstens der Höhe des gewindefreien
Bereichs 18 der Klemmschraube 15 entspricht. Es ist
vorgesehen, dass das Plättchen 20 eine Durchführungs-
öffnung 21 für die Klemmschraube 15 aufweist, welche
wenigstens Teile eines Gewindes 22 umfasst. Diese
Durchgangsöffnung 21 kann randoffen ausgeführt sein.
Dadurch lässt sich ein besonders einfaches Teilgewinde
22 realisieren.
[0060] Das Plättchen 20, welches nicht notgedrungen

den Formen des in den Fig. 3 bis 6 dargestellten Plätt-
chens 20 genügen muss, ist zwischen der Klemmauflage
14 des festen Kastens 11 und der Klemmschraube 15
angeordnet und hat die Möglichkeit, sich an Gehäuse-
teilen abzustützen. Es ist jedoch zu beachten, dass sich
das Plättchen 20 derart weit von der Klemmauflage 14
entfernen kann, ehe es an den Gehäuseteilen anliegt,
dass der dabei entstehende Zwischenraum zwischen
Klemmauflage 14 und Plättchen 20 geeignet ist, einen
Ring-Kabelschuh R aufzunehmen. Es können auch Aus-
führungsformen zur Aufnahme von mehr als einem Ring-
Kabelschuh R vorgesehen sein.
[0061] Bei der geschlossenen bzw. teilweise ge-
schlossenen Anschlussklemme 1, etwa beim Klemmen
eines Kabelendes, ist das Plättchen 20 am gewindefrei-
en, querschnittsverjüngten Bereich 18, 19 der Klemm-
schraube 15 angeordnet. Dazu muss die Klemmschrau-
be 15 durch das Plättchen 20 hindurchgeschraubt wer-
den.
[0062] Soll nun die Anschlussklemme 1 derart weit ge-
öffnet werden, dass die Klemmöffnung für Kabelschuhe
17 von der Klemmschraube 15 freigegeben wird, so wird
die Schraube 15 derart betätigt, dass dies zum Öffnen
der Anschlussklemme 1 fuhrt. Ist die Anschlussklemme
1 vollständig geöffnet und wird die Klemmschraube 15
in gleicher Weise weiter bewegt, so schraubt man die
Klemmschraube 15 aus den letzten Gewindegängen des
Gewindes 12 im beweglichen Kasten 10 heraus. Dabei
hebt sich die Klemmschraube 15 über die Klemmauflage
14 und nimmt das Plättchen 20 mit, bis die Bewegung
des Plättchens 20 durch Gehäuseteile gehemmt wird.
Eine weitere Verdrehung der Klemmschraube 15 führt
nun dazu, dass sich das Gewinde der Klemmschraube
15 in das teilweise vorhandene Gewinde 22 des Plätt-
chens 20 schraubt. Da das Plättchen 20 an einer radialen
Bewegung durch Gehäuseteile gehindert wird, führt ein
weiteres Drehen der Klemmschraube 15 zum Heraus-
bewegen der Klemmschraube 15 aus dem festen Kasten
11 und aus der Klemmöffnung für Kabelschuhe 17, wie
in Fig. 5 dargestellt. Nach Freigabe der Klemmöffnung
17 kann ein Ring-Kabelschuh R in die Klemmöffnung 17
eingeführt werde. Es kann vorgesehen sein, dass die
Klemmschraube 15 bei vollständiger Öffnung der
Klemmöffnung 17 derart weit aus der Klemmschrauben-
öffnung 7 ragt, dass diese manuell entfern bar ist. Für
den Betrieb eines Schaltgeräts S mit Ring-Kabelschuhen
R ist dies jedoch nicht erforderlich.
[0063] In der bevorzugten Ausführungsform eines er-
findungsgemäßen Schaltgeräts S sind Mittel vorgese-
hen, welche die Klemmschraube 15 am herausfallen aus
der Klemmschrauböffnung 7 hindern. Dies kann bei-
spielsweise durch eine geringe Durchmesserreduktion
in der Klemmschrauböffnung 7 erreicht werden. Dadurch
kann die Klemmschraube 15 die Klemmschraubenöff-
nung 7 nicht mehr verlassen, bzw. aus dieser entfernt
werden.
[0064] Die Länge der Klemmschraube 15 muss derart
gewählt sein, dass diese beim fast vollständigen Heraus-
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drehen aus dem Gewinde 12 des beweglichen Kastens
10 das Plättchen 20 derart gegen das Gehäuse 2 drückt,
dass das Teilgewinde 22 des Plättchens 20 mit dem Ge-
winde der Klemmschraube 15 in Eingriff kommt. Natür-
lich kann auch die Länge des Gewindes 12 des beweg-
lichen Kastens 10 derart gewählt werden, dass diese Be-
dingung erfüllt ist.
[0065] Zum Schließen der Anschlussklemme 1 muss
lediglich die Klemmschraube 15 in die dafür vorgesehene
Drehrichtung bewegt werden. Kurz bevor die Klemm-
schraube 15 beim Teilgewinde 22 des Plättchens 20 au-
ßer Eingriff gerät, gelangt die Klemmschraube 15 mit
dem Gewinde 12 des beweglichen Kastens 10 in Eingriff
und kann nun in bekannter Weise geschlossen werden.
[0066] Fig. 6 zeigt ein Schaltgerät S mit einem Abschir-
melement 3 und einer Anschlussklemme 1 mit darin an-
geordnetem Ring-Kabelschuh R.

Patentansprüche

1. Schaltgerät (S) mit Gehäuse (2), insbesondere
Schutzschalter, bei welchem wenigstens eine An-
schlussklemme (1) in einer im Gehäuse (2) ausge-
bildeten Aufnahme (36) angeordnet ist, wobei die
Aufnahme (36) frontseitig zumindest bereichsweise
durch eine Abdekkung (30) verschlossen ist, und in
der frontseitigen Abdeckung (30) Klemmöffnungen
(6) für die Anschlussklemmen (1) ausgebildet sind,
wobei beidseitig der Klemmöffnungen (6) zwei im
Wesentlichen zueinander parallele, die frontseitige
Abdeckung (30) überragende plattenförmige oder
rippenförmige Abschirmelemente (3) einstückig an
das Gehäuse (2) angeformt sind, sodass zwischen
zwei benachbarten Klemmenöffnungen (6) je wenig-
stens zwei separate Abschirmelemente (3) vorgese-
hen sind, welche einen freien Spalt (31) zwischen
den beiden Abschirmelementen (3) ausbilden, und
wobei in dem Gehäuse Klemmschraubenöffnungen
(7) für die Anschlussklemmen ausgebildet sind, da-
durch gekennzeichnet, dass beidseitig der
Klemmschraubenöffnungen (7) zwei im Wesentli-
chen zueinander parallele Abschirmelemente (3) an-
geordnet sind, und/oder dass im Bereich des freien
Spalts (31) und im Bereich der Klemmschraubenöff-
nung (7) Vertiefungen (8) am Gehäuse (2), an einer
Gehäuseaußenseite (32), vorgesehen sind, um die
Tiefe (t) des freien Spalts (31) im Bereich der Klemm-
schrauböffnung (7) zu vergrößern.

2. Schaltgerät (S) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich das plattenförmige oder rippen-
förmige Abschirmelement (3) im Wesentlichen über
die gesamte Gehäusehöhe (h) erstreckt.

3. Schaltgerät (S) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Abschirmelemente (3)
parallel zu einer Gehäuseaußenseite (32) und im Ab-

stand von der Gehäuseaußenseite (32) nach innen
versetzt angeordnet sind, sodass bei nebeneinander
angeordneten Schaltgeräten (S) zwei nächst zuein-
ander liegende Abschirmelemente (3) einen freien
Spalt (31) ausbilden.

4. Schaltgerät (S) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens
eine Abschirmelement (3) an wenigstens einer Seite
eine, vorzugsweise über die gesamte Fläche des Ab-
schirmelements (3) verlaufende, Einbuchtung (33)
aufweist, wobei die Einbuchtung (33) einen zu dieser
erhöhten Randbereich (34) ausbildet.

5. Schaltgerät (S) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest ei-
ne Abschirmelemente (3) wenigsten eine Verstei-
fungsrippe (5) umfasst.

6. Schaltgerät (S) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
insbesondere Schutzschalter, für elektrische Anla-
gen mit einem Gehäuse (2), mit wenigstens einer
Anschlussklemme (1), umfassend einen bewegli-
chen Kasten (10), einen diesen umschlingenden fe-
sten Kasten (11) und eine durch eine Durchgangs-
öffnung (9) des festen Kastens (11) in ein Gewinde
(12) des beweglichen Kastens (10) mit einem Kopf
(13) gegen eine Klemmauflage (14) schraubbare
Klemmschraube (15), wobei der bewegliche Kasten
(10) zusammen mit dem festen Kasten (11) eine mit-
tels der Klemmschraube (15) verstellbare Klemmen-
öffnung für Kabelenden (16) bildet, weiters umfas-
send eine zwischen dem Kopf (13) der Klemm-
schraube (15) und dem festen Kasten (11) gebildete
Klemmöffnung für Kabelschuhe (17), dadurch ge-
kennzeichnet, dass Mittel zum vollständigen Her-
ausdrehen der Klemmschraube (15) aus der Klemm-
öffnung (17) vorgesehen sind.

7. Schaltgerät (S) nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittel zum vollständigen Heraus-
drehen der Klemmschraube (15) aus der Klemmöff-
nung (17), einen nächst dem Klemmschraubenkopf
(13) angeordneten gewindefreien Bereich (18) der
Klemmschraube (15) umfasst.

8. Schaltgerät (S) nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der gewindefreie Bereich (18) der
Klemmschraube (15) eine Querschnittsverjüngung
(19) aufweist.

9. Schaltgerät (S) nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum voll-
ständigen Herausdrehen der Klemmschraube (15)
aus der Klemmöffnung (17), ein an der vom Kasten
(11) abgewandten Seite der Klemmauflage (14) der
Anschlussklemmen (1) und parallel zu dieser ver-
drehsicher angeordnetes Plättchen (20) aufweisen,
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dessen Dicke höchstens der Höhe des gewindefrei-
en Bereichs (18) der Klemmschraube (15) ent-
spricht.

10. Schaltgerät (S) nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Plättchen (20) eine Durchfüh-
rungsöffnung (21) für die Klemmschraube (15) aus-
weist, welche wenigstens Teile eines Gewindes (22)
umfasst.

Claims

1. A switchgear (S) comprising a housing (2), especially
a circuit-breaker, in which at least one terminal (1)
is arranged in a receiver (36) arranged in the switch-
gear housing (2), with the receiver (36) being sealed
off on the front side at least in part by a cover (30),
and clamping openings (6) for the terminals (1) are
formed in the front cover (30), with two substantially
mutually parallel plate-like or rib-like shielding ele-
ments (3), which protrude from the front cover (30),
being formed integrally on the housing (2) on either
side of the terminal openings (6), so that at least two
separate shielding elements (3) each are provided
between two adjacent terminal openings (6), which
shielding elements form a free gap (31) between the
two shielding elements (3), and with clamping screw
openings (7) for the terminals being arranged in the
housing, characterized in that two substantially
mutually parallel shielding elements (3) are arranged
on either side of the terminal screw openings (7),
and/or that in the region of the free gap (31) and in
the region of the terminal screw openings (7) depres-
sions (8) are provided on the housing (2) on one
exterior (32) of the housing in order to enlarge the
depth (t) of the free gap (31) in the region of the
terminal screw opening (7).

2. A switchgear (S) according to claim 1, character-
ized in that the plate-like or rib-like shielding ele-
ment (3) extends substantially over the entire height
(h) of the housing.

3. A switchgear (S) according to claim 1 or 2, charac-
terized in that the shielding elements (3) are ar-
ranged parallel to an exterior (32) of the housing and
at a distance from the exterior (32) of the housing
offset to the inside, so that in the case of adjacently
arranged switchgears (S) two shielding elements (3)
lying close to one another form a free gap (31).

4. A switchgear (S) according to one of the claims 1 to
3, characterized in that the at least one shielding
element (3) comprises a recess (33) on at least one
side which preferably extends over the entire surface
of the shielding element (3), with the recess (33)
forming a boundary edge (34) which is elevated rel-

ative to the same.

5. A switchgear (S) according to one of the claims 1 to
4, characterized in that the at least one shielding
element (3) comprises at least one stiffening rib (5).

6. A switchgear (S) according to one of the claims 1 to
5, especially a circuit-breaker, for electrical systems
with a housing (2) and with at least one terminal (1),
comprising a movable box (10), a fixed box (11)
wrapped around the same, and a clamping screw
(15) which can be screwed through a lead-through
opening (9) of the fixed box (11) into a thread (12)
of the movable box (10) with a head (13) against a
clamping support (14), with the movable box (10)
forming together with the fixed box (11) a terminal
opening for cable ends (16) which is adjustable by
means of the clamping screw (15), and further com-
prising a clamping opening for cable lugs (17) formed
between the head (13) of the clamping screw (15)
and the fixed box (11), characterized in that means
are provided for completely twisting out the clamping
screw (15) from the clamping opening (17).

7. A switchgear (S) according to claim 6, character-
ized in that the means for completely twisting out
the clamping screw (15) from the clamping opening
(17) comprise a thread-free region (18) of the clamp-
ing screw (15) arranged adjacent to the clamping
screw head (13).

8. A switchgear (S) according to claim 7, character-
ized in that the thread-free region (18) of the clamp-
ing screw (15) comprises a tapering cross-sectional
portion (19).

9. A switchgear (S) according to one of the claims 6 to
8, characterized in that the means for completely
twisting out the clamping screw (15) from the clamp-
ing opening (17) comprise a small plate (20) which
is arranged in a twist-proof manner on the side of
the clamping support (14) of the terminal (1) which
is averted from the box (11) and parallel to the same
and whose thickness corresponds to not more than
the height of the thread-free region (18) of the clamp-
ing screw (15).

10. A switchgear (S) according to claim 9, character-
ized in that the small plate (20) comprises a lead-
through opening (21) for the clamping screw (15)
which comprises at least parts of a thread (22).

Revendications

1. Appareil de commutation (S) avec un logement (2),
en particulier disjoncteur de protection, dans lequel
au moins une borne de raccordement (1) est dispo-
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sée dans un réceptacle (36) formé dans le logement
(2), dans lequel le réceptacle (36) est fermé au moins
en partie sur sa face avant par un couvercle (30) et
des ouvertures de serrage (6) sont formées dans le
couvercle (30) de face avant pour les bornes de rac-
cordement (1), dans lequel sont formés de part et
d’autre des ouvertures de serrage (6) deux éléments
formant écran (3) en forme de plaques ou de nervu-
res parallèles l’un à l’autre, dépassant du couvercle
(30) de face avant et formés d’un seul tenant sur le
logement (2), de telle sorte qu’au moins deux élé-
ments formant écran (3) séparés sont prévus entre
deux ouvertures de serrage (6) voisines et forment
une fente libre (31) entre les deux éléments formant
écran (3), et dans lequel sont formées dans le loge-
ment des ouvertures pour vis de serrage (7) pour les
bornes de raccordement, caractérisé en ce que
deux éléments formant écran (3) sensiblement pa-
rallèles l’un à l’autre sont disposés de part et d’autre
des ouvertures pour vis de serrage (7), et/ou en ce
qu’il est prévu dans la zone de la fente libre (31) et
dans la zone de l’ouverture pour vis de serrage (7)
des renfoncements (8) sur le logement (2), sur une
face extérieure (32) du logement, pour augmenter
la profondeur (t) de la fente libre (31) dans la zone
de l’ouverture pour vis de serrage (7).

2. Appareil de commutation (S) selon la revendication
1, caractérisé en ce que l’élément formant écran
(3) en forme de plaque ou de nervure s’étend sen-
siblement sur toute la hauteur (h) du logement.

3. Appareil de commutation (S) selon la revendication
1 ou 2, caractérisé en ce que les éléments formant
écran (3) sont disposés parallèlement à une face
extérieure (32) du logement et à distance de la face
extérieure (32) du logement en étant décalés vers
l’intérieur, de sorte que lorsque des appareils de
commutation (S) sont disposés l’un à côté de l’autre,
les éléments formant écran (3) voisins l’un de l’autre
forment une fente libre (31).

4. Appareil de commutation (S) selon l’une des reven-
dications 1 à 3, caractérisé en ce que l’au moins
un élément formant écran (3) présente sur au moins
une face un renfoncement (33), qui s’étend de pré-
férence sur toute la surface de l’élément formant
écran (3), lequel renfoncement (33) présente une
zone de bord (34) surélevée par rapport à lui.

5. Appareil de commutation (S) selon l’une des reven-
dications 1 à 4, caractérisé en ce que l’au moins
un élément formant écran (3) comprend au moins
une nervure raidisseuse (5).

6. Appareil de commutation (S) selon l’une des reven-
dications 1 à 5, en particulier disjoncteur de protec-
tion, pour installations électriques avec un logement

(2), avec au moins une borne de raccordement (1),
comprenant un boîtier mobile (10), un boîtier fixe (11)
enveloppant celui-ci et une vis de serrage (15) pou-
vant être vissée à travers une ouverture traversante
(9) du boîtier fixe (11) dans un filetage (12) du boîtier
mobile (10) avec une tête (13) contre un support de
serrage (14), dans lequel le boîtier mobile (10) forme
avec le boîtier fixe (11) une ouverture pour borne
pouvant être réglée au moyen de la vis de serrage
(15) pour des extrémités de câbles (16), comprenant
en outre une ouverture de serrage formée entre la
tête (13) de la vis de serrage (15) et le boîtier fixe
(11), caractérisé en ce que des moyens pour sortir
complètement la vis de serrage (15) de l’ouverture
de serrage (17) sont prévus.

7. Appareil de commutation (S) selon la revendication
6, caractérisé en ce que les moyens pour sortir
complètement la vis de serrage (15) de l’ouverture
de serrage (17) comprennent une partie non filetée
(18) de la vis de serrage (15) voisine de la tête (13)
de la vis de serrage.

8. Appareil de commutation (S) selon la revendication
7, caractérisé en ce que la partie non filetée (18)
de la vis de serrage (15) présente un resserrement
de la section (19).

9. Appareil de commutation (S) selon l’une des reven-
dications 6 à 8, caractérisé en ce que les moyens
pour sortir complètement la vis de serrage (15) de
l’ouverture de serrage (17) comprennent une pla-
quette (20) disposée sur la face tournée à l’opposé
du boîtier (11) de l’appui de serrage (14) de la borne
de raccordement (1) et fixée en rotation parallèle-
ment à celle-ci, dont l’épaisseur correspond au maxi-
mum à la hauteur de la partie non filetée (18) de la
vis de serrage (15).

10. Appareil de commutation (S) selon la revendication
9, caractérisé en ce que la plaquette (20) comprend
une ouverture traversante (21) pour la vis de serrage
(15) qui comprend au moins des parties d’un filetage
(22).
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