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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Fern-
betätigung eines Schutzschalters mit zwei stabilen Stel-
lungen entsprechend einer Einschalt- und einer Aus-
schaltstellung, aufweisend einen Antriebsmechanismus
mit einem Elektromotor, mit einem ersten und mit einem
zweiten Schalter zum Ein- und Ausschalten des Elektro-
motors und mit einem Getriebe sowie einen Kupplungs-
mechanismus, der zur mechanischen Ankopplung des
Antriebsmechanismus an den Schalter vorgesehen ist
und einen Hebel aufweist, wobei das Getriebe in zwei
Grundstellungen und der Hebel in zwei Endstellungen
positionierbar sind und wobei der Hebel mit Hilfe des
Antriebsmechanismus fernbetätigbar von seiner einen in
die andere Endstellung überführbar ist.
[0002] Schutzschalter dienen zum Abschalten von
Stromkreisen bei Überstrom. Ein Schutzschalter trennt
den Stromkreis, sobald seine Nennstromstärke um einen
bestimmten Faktor überschritten wird. Dies schützt die
Last oder die Leitung vor Beschädigung oder Zerstörung
durch die thermische Wirkung des Stroms. Allgemein gibt
es thermische, thermisch-magnetische, magnetische
und hydraulisch-magnetische Schutzschalter und Lei-
tungsschutzschalter.
[0003] Es sind Schalter, wie im Dokument "DE 37 11
138 A1", bekannt, darunter auch Schutzschalter, die mit
einer Vorrichtung zur Fernbetätigung mechanisch ge-
koppelt sind. Solche Vorrichtungen ermöglichen die Be-
tätigung eines Schalters aus der Ferne. Hierbei wird auf
einen Schaltmechanismus des Schutzschalters insbe-
sondere über einen manuell betätigbaren Handbetätiger
oder Schaltknauf eingewirkt. Eine Vorrichtung zur Fern-
betätigung eines Schalters ermöglicht sowohl die Fern-
ausschaltung als auch die Ferneinschaltung eines
Schutzschalters. Dabei wird eine elektrische Hilfsenergie
für den Elektromotor der Vorrichtung gebraucht.
[0004] Eine solche Vorrichtung ist beispielsweise in
der US 5,838,219 angegeben. Dort ist ein Schutzschalter
mit einem daran angebrachten Fernantrieb beschrieben,
wobei die Bewegungen des als Schaltwippe ausgebilde-
ten Handbetätigers des Schutzschalters über eine
Schaltwippe des Fernantriebs gesteuert werden. Die
Schaltwippe des Fernantriebs ist mit Hilfe eines Antriebs-
mechanismus betätigbar. Hierzu verfährt ein Stellglied
zwischen zwei Positionen. Bei einer manuellen Betäti-
gung der Schaltwippe des Schutzschalters oder des
Fernantriebs muss das Stellglied umgesetzt werden, um
eine zukünftige Fernbetätigung zu ermöglichen.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Vorrichtung anzugeben, die eine sichere und zuverläs-
sige Fernbetätigung eines Handbetätigers eines Schutz-
schalters auch bei zwischenzeitlich manueller Betäti-
gung des Handbetätigers ermöglicht.
[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1. Danach weist die Vorrichtung einen Antriebs-
mechanismus auf, der derart ausgebildet ist, dass bei

einer manuellen Überführung des Hebels von der einen
in die andere Endstellung einer der Schalter betätigt wird,
derart, dass das Getriebe von der einen in die andere
Grundstellung überführt wird.
[0007] Ein entscheidender Vorteil dieser Ausgestal-
tung ist darin zu sehen, dass eine Synchronisation der
manuellen und ferngesteuerter Überführung des Hand-
betätigers erreicht ist, d.h. bei manueller Betätigung des
Handbetätigers wird der Antriebsmechanismus automa-
tisch nachgefahren. Eine einfache und zuverlässige
Funktion der Vorrichtung ist durch das Definieren von
zwei Grundstellungen des Getriebes, je nach Betätigung
eines der zwei Schalter, ermöglicht. Mit Hilfe des derart
ausgebildeten Antriebsmechanismus wird das Getriebe
automatisch von der einen in die andere der zwei Grund-
stellungen überführt, die mit den zwei Endstellungen des
Hebels bzw. mit der Ein- und Ausschaltstellung des
Handbetätigers korreliert sind, unabhängig davon ob der
Handbetätiger manuell oder ferngesteuert ein- oder aus-
geschaltet wird. Da für das automatische Nachfahren ei-
ner der beiden Schalter herangezogen wird, ist kein zu-
sätzlicher Schalter oder Auslösemechanismus notwen-
dig, was einen kompakten und einfachen Aufbau ermög-
licht.
[0008] Auch nach einer elektrischen Auslösung des
Schutzschalters erfolgt eine automatische Synchronisa-
tion. Der Schutzschalter bleibt bei fehlender Betriebs-
spannung das Antriebs uneingeschränkt betriebsbereit.
Eine Synchronisierung des Antriebs auf den jeweiligen
Schaltzustand des Schutzschalters erfolgt nach Anlegen
der Betriebsspannung automatisch.
[0009] Vorzugsweise ist der erste Schalter ein Schlie-
ßer und der zweite hierzu in Reihe geschalteter Schalter
ist ein Öffner. Als Schließer wir ein Schalter bezeichnet,
der in seiner normalen, unbetätigten Position offen ist
(NO-Kontakt, normaly open). Als Öffner wird demgegen-
über ein Schalter bezeichnet, der in seiner normalen Po-
sition geschlossen ist (NC-Kontakt, normaly closed). Der
Elektromotor steht daher still wenn beide Schalter gleich-
zeitig betätigt oder beide gleichzeitig nicht betätigt sind.
In der ersten Grundstellung des Getriebes sind vorzugs-
weise beide Schalter nicht betätigt, d.h. der Stromkreis
zur Versorgung des Elektromotors, ist beim Schließer
geöffnet. Eine Überführung des Handbetätigers schließt
den ersten Schalter und das Getriebe läuft bis der zweite
Schalter betätigt und dadurch geöffnet ist. Das entspricht
der zweiten Grundstellung des Getriebes. Unabhängig
davon ob eine fernbetätigte oder manuelle Überführung
des Handbetätigers erfolgt, in beiden Fällen wird das Ge-
triebe von der einen in die andere Grundstellung mittels
eines kombinierten Schließens bzw. Öffnens der zwei
Schalter verfahren. Dank dieses schaltungstechnisch
einfachen Aufbaus und Zusammenwirkens der Bauele-
mente ist ein zuverlässiger Betrieb der Vorrichtung ge-
währt.
[0010] Bevorzugt weist der Hebel eine Drehachse auf,
um die er beim Umschalten von der einen auf die andere
Endstellung entlang eines Kreisbogens drehbar ist. Die
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Drehbewegung des Hebels ist mit der Drehbewegung
des Handbetätigers korreliert, insbesondere entspricht
sie der Drehbewegung des Handbetätigers. Mit einer Ab-
bildung der Drehbewegung des Handbetätigers durch
die Drehbewegung des Hebels ist eine einfache mecha-
nische Verbindung zwischen dem Schutzschalter und
der Vorrichtung ermöglicht. In diesem Fall ist nur eine
Korrelation der Endstellungen des Hebels mit der Grund-
stellungen des Getriebes notwendig, die durch einfache
mechanische Mittel erreicht ist.
[0011] Weiterhin bevorzugt weist der Antriebsmecha-
nismus eine Steuerscheibe auf, wobei die zwei Grund-
stellungen des Getriebes über diese Steuerscheibe de-
finiert sind und etwa um eine halbe Umdrehung der Steu-
erscheibe versetzt sind. Das bedeutet, dass ausgehend
von einer der Grundstellungen des Getriebes und einer
der Endstellungen des Hebels, die zueinander im Bezug
stehen, nach einer halben Umdrehung der Steuerschei-
be die andere Grundstellung des Getriebes gleichzeitig
mit der anderen Endstellung des Hebels erreicht wird
und die elektrische Versorgung des Elektromotors wird
ein- oder abgeschaltet.
[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Vorrichtung ist die Steuerscheibe nur in eine Rich-
tung rotierbar. Der Antriebsmechanismus braucht daher
nur für eine Drehrichtung ausgestaltet zu sein und eine
Umpolung des Elektromotors zur Änderung der Dreh-
richtung ist nicht erforderlich.
[0013] Vorteilhafterweise betätigt die Steuerscheibe
über einen direkten Kontakt den ersten Schalter. Der
Schalter ist insbesondere so positioniert, dass er die Um-
fangsseite der Steuerscheibe berührt und durch diese
Berührung der Schalter betätigt wird. Um den Schalter
abzuschalten ist zweckdienlicherweise an mindestens
einer Stelle entlang der Umfangsseite der Steuerscheibe
eine Aussparung eingebracht.
[0014] Weiterhin von Vorteil ist, wenn der Hebel mit
der Steuerscheibe über ein Koppelelement verbunden
ist, das an der Steuerscheibe an einem Anlenkungspunkt
drehbar angeordnet ist, wobei der Anlenkungspunkt be-
abstandet von einer Drehachse der Steuerscheibe (29)
angeordnet ist. Somit verschiebt sich der Anlenkungs-
punkt entlang einer Kreisbahn beim Rotieren der Steu-
erscheibe und mit ihm auch eine Seite des Koppelele-
ments. Die drehbare Verbindung zwischen dem Koppe-
lelement und der Steuerscheibe sorgt für eine hohe Fle-
xibilität der Bewegungen des Koppelelements entlang
der ganzen Kreisbahn.
[0015] Bevorzugt weist das Koppelelement ein kulis-
senförmig ausgebildetes Langloch auf, in welchem ein
Zapfen des Hebels läuft. Das Langloch bietet ebenfalls
eine hohe Flexibilität der Verbindung zwischen dem Kop-
pelelement und dem Hebel. Der Zapfen des Hebels kann
sich somit frei entlang des Langloches während der
Kreisbewegung des Koppelelements bewegen.
[0016] Weiterhin weist das Koppelelement bevorzugt
einen Ansatz auf, der zum mechanischen Kontakt mit
dem zweiten Schalter vorgesehen ist. Der Ansatz ist der-

art ausgebildet, dass der Kontakt zum Schalter nur in
einem Punkt oder Bereich der Bahn hergestellt wird, die
das Koppelelement bei seiner Bewegung beschreibt.
Aufgrund der Reihenschaltung der beiden Schalter, die
als Öffner und Schließer ausgebildet sind, wird durch die-
se Maßnahme in einer vorbestimmten Getriebestellung
die Energieversorgung des Elektromotors unterbrochen.
Der Kontakt zwischen dem Ansatz und dem zweiten
Schalter ist daher für eine Unterbrechung des Stromkrei-
ses vorgesehen, sobald sich die Steuerscheibe in einer
der Grundstellungen befindet.
[0017] Vorzugsweise ist der erste Schalter über einen
direkten mechanischen Kontakt vom Koppelelement
oder von der Steuerscheibe betätigbar. Bei einer fernge-
steuerten Betätigung des Handbetätigers des Schutz-
schalters wird der Elektromotor mit einem kurzen Stro-
mimpuls angefahren, die Steuerscheibe dreht sich und
betätigt mit ihrer Umfangsseite den ersten Schalter, so
dass der Stromkreis geschlossen ist. Bei einer manuellen
Änderung der Endstellung des Hebels wird demgegen-
über der erste Schalter über einen mechanischen Kon-
takt mit dem Kopplungselement betätigt. Die Positions-
änderung des Hebels bewegt also auch automatisch das
Kopplungselement, so dass der erste Schalter betätigt,
der Elektromotor gestartet und das Getriebe automatisch
in seine andere Grundstellung gebracht wird.
[0018] In einer vorteilhaften Ausführungsform der Vor-
richtung weist der Hebel einen Mitnehmer auf, insbeson-
dere in Form eines Durchbruchs, der zur formschlüssi-
gen Aufnahme eines Koppelglieds vorgesehen ist, wel-
ches die Vorrichtung mit dem Handbetätiger verbindet.
Durch dieses Koppelelement erfolgt die Korrelation des
Hebels mit dem Handbetätiger, in dem die Drehbewe-
gung des Hebels auf den Handbetätiger übertragen wird.
Wenn der Schutzschalter und die Vorrichtung zur Fern-
betätigung dieses Schutzschalters nebeneinander ge-
ordnet sind kann das Koppelelement in Form eines Stif-
tes ausgebildet sein. Dieser Stift leitet das Drehmoment
des Handbetätigers zum Hebel und umgekehrt.
[0019] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist der
Elektromotor mittels eines Tasters ein- und ausschaltbar.
Der Taster löst den Stromimpuls zum Elektromotor aus,
der Elektromotor betätigt das Getriebe und bringt es in
seine andere Grundstellung, wo der Stromkreis unter-
brochen wird. Gleichzeitig wird der Hebel in seine andere
Endstellung gebracht und seine Drehbewegung wird da-
bei auf den Handbetätiger übertragen.
[0020] Vorteilhafterweise weist die Vorrichtung ge-
trennte EIN- und AUS-Taster oder einen Wechselschal-
ter auf, bei deren Betätigung das Getriebe von seiner
ersten in die zweite Grundstellung und umgekehrt über-
führbar ist.
[0021] In einer anderen vorteilhaften Ausführung der
Vorrichtung ist nur ein AUS-Taster vorgesehen, bei des-
sen Betätigung das Getriebe in eine Grundstellung ver-
fahren wird, die zu der Ausschaltstellung des Handbetä-
tigers korreliert ist.
[0022] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im
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folgenden anhand der Figuren näher erläutert. Es zeigen
hierbei schematisch und teilweise vereinfacht:

Fig. 1 eine Aufsicht auf eine Vorrichtung zur Fern-
betätigung eines Handbetäti- gers eines
Schutzschalters in der AUS-Endstellung des
Hebels,

Fig. 2 eine Aufsicht auf die Vorrichtung gemäß Fig.
1 in der EIN-Endstellung des Hebels,

Fig. 3 eine Aufsicht auf die Vorrichtung gemäß Fig.
1 nach manueller Überführung des Hebels
von der AUS- in die EIN-Endstellung,

Fig. 4 eine Aufsicht auf die Vorrichtung gemäß Fig.
1 nach manueller Überführung des Hebels
von der EIN- in die AUS-Endstellung,

Fig. 5 eine Explosionsdarstellung der Bauelemente
der Vorrichtung gemäß Fig. 1,

Fig. 6 einen Schutzschalter und eine Vorrichtung zur
Fernbetätigung des Hand- betätigers des
Schutzschalters in perspektivischer Darstel-
lung,

Fig. 7 den in Fig. 6 gezeigten Schutzschalter mit der
Vorrichtung im montierten Zustand,

Fig. 8 ein erstes Schaltbild der Vorrichtung mit ei-
nem Taster zum Ein- und Aus- schalten des
Elektromotors,

Fig. 9 ein zweites Schaltbild der Vorrichtung mit zwei
getrennten EIN- und AUS- Tastern,

Fig. 10 ein drittes Schaltbild der Vorrichtung mit ei-
nem Wechselschalter,

Fig. 11 ein viertes Schaltbild der Vorrichtung mit ei-
nem NOT-AUS-Taster, und

Fig. 12 ein Schaltbild als Ergänzung zu den in Fig. 8
bis 11 gezeigten Schaltbil- dern, bei dem zu-
sätzlich eine Schaltzustandsanzeige vorge-
sehen ist.

[0023] Gleichwirkende Teile sind in den Figuren mit
den gleichen Bezugszeichen versehen.
[0024] Gemäß den Figuren 1-5 weist eine Vorrichtung
zur Fernbetätigung 1 eines Handbetätigers 3 eines
Schutzschalters 5 (zum Handbetätiger 3 und Schutz-
schalter 5 vgl. insbesondere Fig. 6 und 7) einen Antriebs-
mechanismus 11 sowie einen Kupplungsmechanismus
12 auf. Im Ausführungsbeispiel weist der Antriebsme-
chanismus 11 einen Elektromotor 13, einen ersten Schal-
ter 15 und einen zweiten Schalter 17 sowie ein Getriebe
9 auf. Dieses umfasst eine Schnecke 19, drei Stufen-
zahnräder 21, 23 und 25, ein Abtriebszahnrad 27 und
eine Steuerscheibe 29 mit einer Aussparung 30. Der
Kupplungsmechanismus 12 weist einen Hebel 7 und ein
Koppelelement 31 auf. Die Bauelemente der Vorrichtung
1 sind in einem Gehäuse 33 und einer Abdeckung 35
(siehe Fig. 5) gelagert. Das Abtriebszahnrad 27 und die
Steuerscheibe 29 sind fest miteinander verbunden und
können auch als ein Teil ausgebildet sein. Das Koppel-
element 31 ist an seinem einen Ende in einem Anlen-
kungspunkt 37, der als eine Achse ausgebildet ist, mit

der Steuerscheibe 29 drehbar verbunden. Linksseitig am
anderen Ende des Koppelelements 31 befindet sind ein
kulissenförmig ausgebildetes Langloch 39. Im Bereich
des Langlochs 39 ist das Koppelelement 31 abgekröpft
nach Art eines L ausgebildet, alternativ sind aber auch
andere Formen des Langlochs möglich. Zwischen dem
Anlenkungspunkt 37 und dem Langloch 39 weist das
Koppelelement 31 einen Ansatz 41 auf. In dem Langloch
39 läuft ein Zapfen 43 des Hebels 7. Der Hebel 7 ist im
Gehäuse 33 auf einer Achse 45 senkrecht zur Zeichen-
fläche drehbar gelagert und besitzt einen Durchbruch 47,
der zur Aufnahme eines Koppelglieds 49 (vgl. Fig. 6)
dient, welches die Vorrichtung 1 mit dem Handbetätiger
3 verbindet.
[0025] Der erste Schalter 15 der zwei in Reihe geschal-
teten Schalter 15, 17 ist ein Schließer (NO-Kontakt) und
der zweite Schalter 17 ist ein Öffner (NC-Kontakt). Der
zweite Schalter 17 ist in seiner Normalstellung geschlos-
sen, jedoch der erste Schalter 15 nicht. Der Stromkreis
ist offen. Durch Betätigung des ersten Schalters 15 wird
der Stromkreis geschlossen. Bei einer anschließenden
Betätigung des zweiten Schalters 17 wird er wieder ge-
öffnet und die elektrische Versorgung zum Elektromotor
13 wird unterbrochen. Deshalb läuft der Elektromotor 13
nur dann, wenn der erste Schalter 15 betätigt ist und der
zweite Schalter 17 nicht. Umgekehrt, wenn nur der zweite
Schalter 17 betätigt ist, ist er geöffnet und der Stromkreis
ist auch geöffnet.
[0026] Die Funktion der Vorrichtung 1 wird anhand der
Fig. 1 bis 4 näher erläutert. Bei der in Fig. 1 gezeigten
Situation befindet sich der Hebel 7 in seiner AUS-End-
stellung. Zugleich befindet sich die Steuerscheibe 29 in
ihrer AUS-Grundstellung. Die beiden AUS-Stellungen
korrelieren zu der Ausschaltstellung des als Schaltwippe
ausgebildeten Handbetätigers 3. In Fig1 sind zunächst
beide Schalter 15 und 17 nicht betätigt. Der erste Schalter
15 wird je nach Stellung des Hebels 7 von der Steuer-
scheibe oder von der Kante des Koppelelements 31 be-
tätigt. Der zweite Schalter 17 wird nur vom Ansatz 41
betätigt.
[0027] Bei einer Fernbetätigung der Vorrichtung wird
die Steuerscheibe 29 in die in Fig. 2 dargestellte Ein-
Grundstellung gebracht. Gleichzeitig wird der Hebel 7 in
seine Ein-Endstellung gebracht. Die beiden Ein-Stellun-
gen korrelieren zu der Einschaltstellung des Handbetä-
tigers 3.
[0028] Zur Überführung der Steuerscheibe 29 von der
in Fig. 1 in die in Fig. 2 gezeigten Grundstellung bekommt
der Elektromotor 13 fernbetätigt, beispielsweise mittels
eines Tasters T (vgl. Fig. 8) einen Stromimpuls und be-
ginnt zu laufen. Über das Getriebe 9 wird die Steuer-
scheibe 29 gedreht. Der Taster T muss so lange gedrückt
werden, bis der erste Schalter 15 durch die Steuerschei-
be betätigt wird und der Schalter 15 geschlossen wird.
Der Schalter 15 mit NO-Kontakt ist so geschaltet, dass
er zusammen mit dem in Reihe geschalteten NC-Kontakt
des Schalters 17 die weitere elektrische Versorgung des
Elektromotors 13 übernimmt. Das Koppelelement 31
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greift mit der rechten Seite des Langloches 39 am Zapfen
43 des Hebels 7 an und dreht den Hebel 7 über den
Hebelarm im Uhrzeigersinn in die Einschaltstellung des
Handbetätigers 3 des Schutzschalters 5. Der Elektromo-
tor 13 und das Getriebe 9 laufen automatisch bis der
Ansatz 41 am Koppelelement 31 den zweiten Schalter
17 betätigt. Die elektrische Versorgung des Elektromo-
tors 13 ist durch die Betätigung des zweiten Schalters
17 unterbrochen.
[0029] Fig. 2 zeigt die AUS-Endstellung des Hebels 7
und die entsprechende Grundstellung des Getriebes 9.
Die Steuerscheibe 29 hat beim Umschalten von der EIN-
Endstellung auf die AUS-Endstellung eine Umdrehung
um 180° gemacht. Jeder der beiden Schalter 15, 17 weist
einen Betätiger 15a, 17a zur Betätigung der Schalter 15,
17 auf. Die Aussparung 30, in welcher in der Grundstel-
lung des Getriebes 9 der Betätiger 15a gelegen hat (siehe
Fig. 1), befindet sich nun auf der gegenüberliegenden
Seite. Der Zapfen 43 des Hebels 7 liegt annähernd auf
der linken Seite des Langlochs 39 des Koppelelements
31.
[0030] Durch eine erneute Betätigung des Tasters T
erhält der Elektromotor 13 wieder einen Stromimpuls und
setzt das Getriebe 9 in Bewegung. Der Taster T muss
so lange drückt werden, bis der Ansatz 41 am Koppel-
element 31 den Betätiger 17a am zweiten Schalter 17
freigibt und die elektrische Versorgung des Elektromo-
tors 13 vom NC-Kontakt des zweiten Schalters 17 zu-
sammen mit dem in Reihe geschalteten ersten Schalter
15 übernommen wird. Durch die Drehbewegung der
Steuerscheibe 29 zieht das Koppelelement 31 über das
Langloch 39 den Zapfen 43 und somit den Hebel 7 in die
AUS-Endstellung (siehe Fig. 1). Die Steuerscheibe 29
kommt wieder zum Stillstand wenn der Betätiger 15a des
ersten Schalters 15 in die Aussparung 30 fällt, und somit
die elektrische Versorgung des Elektromotors 13 unter-
bricht. Der Zapfen 43 des Hebels 7 liegt dann annähernd
an der rechten Seite des Langlochs 39 an (siehe Fig. 1).
[0031] Fig. 3 zeigt die Situation nach dem der Hebel 7
manuell von der AUS- in die EIN-Endstellung gebracht
wurde. Zunächst befindet sich die Steuerscheibe 29 noch
in der AUS-Grundstellung. Hebel 7 und Steuerscheibe
29 sind daher nicht mehr miteinander korreliert. Die Vor-
richtung 1 ist derart ausgebildet, dass nach der manuel-
len Betätigung die Steuerscheibe 29 automatisch mit der
manuell vorgegebenen Stellung des Handbetätigers
synchronisiert wird. Um dies zu erreichen, wird bei der
manuellen Überführung des Hebels 7 in die EIN-Endstel-
lung das Koppelelement 31 etwas gehoben, so dass sei-
ne Kante den ersten Schalter 15 mittels des Betätigers
15a betätigt. Das Getriebe 9 wird über die zwei in Reihe
geschalteten Schalter 15 und 17 in Bewegung gesetzt.
Der erste Schalter 15 wird nunmehr über die Steuer-
scheibe 29 betätigt. Das Langloch 39 des Koppelele-
ments 31 ist so geformt, dass es den des Hebel in der
EINStellung belässt. Die Steuerscheibe 29 und das Kop-
pelelement 31 bewegen sich so lange, bis der Ansatz 41
am Koppelelement 31 den zweiten Schalter 17 betätigt

und die Stellung gemäß Fig. 2 erreicht wird.
[0032] Wenn der Schutzschalter 5 von Hand mittels
des Handbetätigers 3 eingeschaltet wird, läuft der An-
triebsmechanismus 11 daher automatisch in seine zu-
gehörige Grundstellung nach. Der Betätiger 15a, betätigt
zuerst durch die Kante des Koppelelements 31 und an-
schließend durch die Steuerscheibe 29, schließt den
Stromkreis.
[0033] In Fig. 4 ist die umgekehrte Situation zu Fig. 3
dargestellt, nämlich die Situation nachdem der Hebel 7
manuell von der EIN- in die AUS-Endstellung überführt
wurde.
[0034] Wenn der Schutzschalter 5 von Hand mittels
des Handbetätigers 3 ausgeschaltet wird, läuft der An-
triebsmechanismus 11 wieder automatisch nach. Der
Hebel 7 befindet sich wie in Fig. 1 gezeigt in der AUS-
Endstellung. Der Betätiger 17a des Schalter 17 wird
durch den Ansatz 41 des Koppelelements 31 freigege-
ben. Der Elektromotor 13 wird über die zwei in Reihe
geschalteten Schalter 15 und 17 mit Strom versorgt und
setzt das Getriebe 9 in Bewegung. Die Steuerscheibe 29
und das mit der Steuerscheibe 29 verbundene Koppel-
element 31 bewegen sich so lange, bis der Betätiger 15a
des ersten Schalter 15 in die Aussparung 30 fällt und der
Schalter 15 den Antriebsmechanismus 11 ausschaltet.
Es wird somit die Grundstellung gemäß Fig. 1 erreicht.
[0035] Eine Explosionsdarstellung der einzelnen Bau-
elemente der Vorrichtung 1 ist in Fig. 5 darstellt. Sie zeigt
den Hebel 7 mit dem Zapfen 43 und dem Durchbruch
47, den Elektromotor 13, die zwei Schalter 15 und 17 mit
dem jeweiligen Betätiger 15a und 17a, die Schnecke 19,
die drei Stufenräder 21, 23 und 25, das Abtriebszahnrad
27, die Steuerscheibe 29 mit der Aussparung 30 und der
Achse, die den Anlenkungspunkt 37 darstellt, das Kop-
pelelement 31 mit dem Langloch 39 und dem Ansatz 41.
Weiterhin ist ein Lagerzapfen der Steuerscheibe 50 dar-
gestellt. Die Bauelemente der Vorrichtung 1 sind in dem
Gehäuse 33 und einer Abdeckung 35 gelagert. Die zwei
Schalter 15 und 17 sind in diesem Ausführungsbeispiel
auf einer Leitplatte 51 angeordnet. Auf der Leitplatte kön-
nen zusätzlich elektronische Bauteile, wie Überlast-
schutz für den Elektromotor, Bausteine für eine BUS-
Anbindung und verschiede Steckermodule für die Elek-
trische Versorgung des Antriebsmechanismus 11 befe-
stigt werden.
[0036] Der Schutzschalter 5 mit dem als Schaltwippe
ausgebildeten Handbetätiger 3 und die Vorrichtung 1 zur
Fernbetätigung dieses Handbetätigers 3 sind in Fig. 6
und Fig. 7 gezeigt. Der Handbetätiger 3, der als ein
Schaltknauf ausgebildet ist, und die Vorrichtung 1 sind
mit Hilfe des Koppelglieds 49, das die Form eines Stiftes
aufweist, miteinander verbunden. Die Vorrichtung 1
weist etwa die Größe des Schutzschalters 5 aus und ist
nach Art eines Adapters gestaltet, der an dem Schutz-
schalter 5 befestigt werden kann, wie in Fig. 7 gezeigt.
Der Schutzschalter 5 weist ein optisches Sichtfenster 48
für eine mechanische Anzeige des Schaltzustands auf.
Die Vorrichtung 1 kann mittels des Koppelglieds 49 auch
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mit mehreren Schutzschaltern 5 gleichzeitig verbunden
werden. Der Schutzschalter 5 ist insbesondere zur Ab-
sicherung von einzelnen Leitungssträngen oder Kanälen
gegen Überstrom in einem Stromverteilungssystem bei-
spielsweise für ein betriebliches Kommunikationsnetz
vorgesehen.
[0037] In Fig. 8 bis 11 ist jeweils ein Schaltbild mit je-
weils unterschiedlichen Tastern oder Schaltern zum Ein-
und Ausschalten des Elektromotors für die Fernbetäti-
gung gezeigt. In allen Figuren sind die zwei Schalter 15
und 17, die elektrische Versorgung (mit + und - bezeich-
net), eine Diode D, ein Widerstand R und der Elektromo-
tor 13 mit einem zugehörigen elektrischen Motorschutz
53 dargestellt. Die Diode D ist ein Verpolungsschutz und
erlaubt nur eine Drehrichtung des Antriebsmechanismus
13. Der Stromkreises weist, je nach Betätigung eines der
zwei Schalter 15 und 17, zwei mögliche Strompfade zur
Versorgung des Elektromotors 13 auf. Der erste Schalter
15 ist ein Schließer, der in Normalstellung geöffnet ist.
Der zweite Schalter 17 ist ein Öffner, der in Normalstel-
lung geschlossen ist.
[0038] Bei der Ausführungsform der Vorrichtung 1 ge-
mäß Fig. 8 ist lediglich ein Taster T zum Einschalten des
Elektromotors 13 bei einem ferngesteuerten Betrieb der
Vorrichtung 1 vorgesehen. Beim Betätigen dieses Ta-
sters T wird der Stromkreis unabhängig vom Zustand der
zwei Schalter 15 und 17 geschlossen und der Elektro-
motor wird mit Strom versorgt. Bei jeder Betätigung des
Tasters T wird die Steuerscheibe 29 daher von der einen
in die andere Grundstellung verfahren. Der Taster T
muss dabei so lange betätigt werden, bis der Schalter
15 von der Steuerscheibe 29 (vgl. Fig. 1) betätigt wird
bzw. bis der Ansatz 41 den Schalter 17 freigibt (vgl. Fig
2). Der Funktionsablauf entspricht dem Impulsbetrieb mit
einem Taster T, der bei der Beschreibung der Figuren 1
und 2 näher erläutert wurde.
[0039] In Fig. 9 sind zum Ein- und Ausschalten des
Elektromotors 13 zwei separate Taster, nämlich ein EIN-
Taster TE und ein Aus-Taster TA vorgesehen. Der EIN-
Taster TE muss so lange betätigt werden, bis Schalter
15 durch die Steuerscheibe 29 betätigt wird. Der AUS-
Taster TA muss so lange betätigt werden, bis der Ansatz
41 am Koppelelement 31 den Betätiger 17a des Schal-
ters 17 freigibt (vgl. Fig. 2).
[0040] Das Ausführungsbeispiel in Fig. 10 weist einen
Wechselschalter W zum Ein- und Ausschalten des Elek-
tromotors 13 auf. Je nach Positionierung des Wechsel-
schalters W ist der Stromkreis über den ersten Schalter
15 oder über den zweiten Schalter 17 geschlossen. Der
Wechselschalter W ist gemäß des Ausführungsbeispiels
in Fig. 10 in Position "Ein" und der Stromkreis wird über
den zweiten Schalter 17 geschlossen. Die Steuerscheibe
29 bewegt sich von der AUS-Grundstellung (Fig. 1) in
die EIN-Grundstellung (Fig. 2). Hierdurch wird zunächst
Schalter 15 geschlossen. Bei Erreichen der EIN-Grund-
stellung (Fig. 2) wird der Schalter 17 geöffnet. Bei Um-
legen des Wechselschalters W wird die Steuerscheibe
29 wieder in die AUS-Grundstellung verfahren. Zunächst

wird über den geschlossenen Schalter 15 der Elektro-
motor 13 gestartet. Gleich zu Beginn wird der Schalter
17 geöffnet. Der Strompfad bleibt über dem Schalter 15
geschlossen, bis die Steuerscheibe 29 die AUS-Grund-
stellung erreicht und den Schalter 15 öffnet, so dass die
Stromversorgung unterbrochen ist. Der Wechselschalter
W ist für eine Ausgestaltung vorgesehen, bei der der
Schutzschalters 5 über keinen Handbetätiger 3 verfügt
und somit nicht manuell betätigbar ist.
[0041] Gemäß der Ausführungsvariante in Fig. 11 ist
lediglich ein NOT-AUS-Schalter eingesetzt. Die Vorrich-
tung 1 kann mittels dieses Schalters fernbetätigt nur aus-
geschaltet werden. Der Schutzschalter 3 und die Vor-
richtung 1 können nur mittels des Handbetätigers 3 des
Schutzschalter 5 eingeschaltet werden.
[0042] Für alle Anschlussvarianten die in Fig. 8 bis 11
gezeigt sind ist eine Schaltzustandsanzeige mittels LED
oder Lampe L möglich. Diese ist in Fig. 12 dargestellt.
Die Signalisierung kann an der Vorrichtung 1 erfolgen ,
z.B. durch LEDs die, auf der Leiterplatte 51 angeordnet
und durch Öffnungen am Gehäuse 33 nach außen ge-
führt werden. Alternativ kann die Signalisierung bei-
spielsweise auch auf einem Schaltpult räumlich getrennt
von der Vorrichtung 1 und dem Schalter 5 erfolgen. Die
beiden dargestellten Lampen L sind dabei derart ausge-
staltet, dass in Abhängigkeit der Schaltstellungen des
Schalters jeweils genau eine Lampe L leuchtet. Der Wi-
derstand R dient hierbei zur Anpassung oder Stabilisie-
rung der Versorgungsspannung für die Lampen L. An-
stelle des Widerstands R kann auch eine Z-Diode oder
ähnliches zum Einsatz kommen.

Bezugszeichenliste

[0043]

1 Vorrichtung
3 Handbetätiger
5 Schutzschalter
7 Hebel
9 Getriebe
11 Antriebsmechanismus
12 Kopplungsmechanismus
13 Elektromotor
15 erster Schalter
15a Betätiger des ersten Schalters
17 zweiter Schalter
17a Betätiger des zweiten Schalters
19 Schnecke
21, 23, 25 Stufenzahnräder
27 Abtriebszahnrad
29 Steuerscheibe
30 Aussparung
31 Koppelelement
33 Gehäuse

35 Abdeckung
37 Anlenkungspunkt
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39 Langloch
41 Ansatz
43 Zapfen des Hebels
45 Achse des Hebels
47 Durchbruch
48 Sichtfenster
49 Koppelglied
50 Lagerzapfen der Steuer scheibe
51 Leiterplatte
53 Elektrischer Motorschutz
D Diode
L Lampe
R Widerstand
T Taster
TA AUS-Taster
TE EIN-Taster
W Wechselschalter

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur Fernbetätigung eines Schutz-
schalters (5) mit zwei stabilen Stellungen entspre-
chend einer Einschalt- und einer Ausschaltstellung,
aufweisend einen Antriebsmechanismus (11) mit ei-
nem Elektromotor (13), mit einem ersten und mit ei-
nem zweiten Schalter (15, 17) zum Ein- und Aus-
schalten des Elektromotors (13) und mit einem Ge-
triebe (9) sowie einen Kupplungsmechanismus (12),
der zur mechanischen Ankopplung des Antriebsme-
chanismus (11) an den Schutzschalter (5) vorgese-
hen ist und hierzu einen Hebel (7) aufweist, wobei
das Getriebe (9) in zwei Grundstellungen und der
Hebel (7) in zwei Endstellungen positionierbar sind
und der Hebel (7) mit Hilfe des Antriebsmechanis-
mus (11) von seiner einen in die andere Endstellung
überführbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass
der Antriebsmechanismus (11) derart ausgebildet
ist, dass bei einer manuellen Überführung des He-
bels (7) von der einen in die andere Endstellung einer
der Schalter (15, 17) betätigt wird, so dass das Ge-
triebe (9) von der einen in die andere Grundstellung
überführt wird.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Schalter in Reihe ange-
ordnet sind und dass der erste Schalter (15) ein
Schließer und der zweite Schalter (17) ein Öffner ist.

3. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Hebel (7) eine Drehach-
se (45) aufweist, um die er beim Umschalten von der
einen auf die andere Endstellung entlang eines
Kreisbogens drehbar ist.

4. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der An-
triebsmechanismus (11) eine Steuerscheibe (29)

aufweist, wobei die zwei Grundstellungen des Ge-
triebes (9) über diese Steuerscheibe (29) definiert
sind.

5. Vorrichtung (1) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerscheibe (29) nur in eine
Richtung rotierbar ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerscheibe (29) über
einen direkten Kontakt den ersten Schalter (15) be-
tätigt.

7. Vorrichtung (1) nach Anspruch 4, 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Hebel (7) mit der Steu-
erscheibe (29) über ein Koppelelement (31) verbun-
den ist, das an der Steuerscheibe (29) an einem An-
lenkungspunkt (37) drehbar angeordnet ist, wobei
der Anlenkungspunkt (37) beabstandet von einer
Drehachse der Steuerscheibe (29) ist.

8. Vorrichtung (1) nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Koppelelement (31) ein kulis-
senförmig ausgebildetes Langloch (39) aufweist in
welchem ein Zapfen (43) des Hebels (7) läuft.

9. Vorrichtung (1) nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass das Koppelelement (31) ei-
nen Ansatz (41) aufweist, der zum mechanischen
Kontakt mit dem zweiten Schalter (17) vorgesehen
ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 7, 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass der erste Schalter (15) über
einen direkten mechanischen Kontakt vom Koppel-
element (31) oder von der Steuerscheibe (29) betä-
tigbar ist.

11. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der He-
bel (7) einen Mitnehmer (47) aufweist, der zur Auf-
nahme eines Koppelglieds (49) vorgesehen ist, wel-
ches im montierten Zustand mit dem Handbetätiger
(3) verbunden ist.

12. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Elek-
tromotor (13) mittels eines Tasters (T) ein- und aus-
schaltbar ist.

13. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie ge-
trennte EIN- und AUS-Taster (TE,TA) oder einen
Wechselschalter (W) aufweist, bei deren Betätigung
das Getriebe (9) von seiner ersten in die zweite
Grundstellung und umgekehrt überführbar ist.

14. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
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dadurch gekennzeichnet, dass nur ein AUS-Ta-
ster (TA) vorgesehen ist, bei dessen Betätigung das
Getriebe (9) in seine eine Grundstellung verfahren
wird, die zu der Ausschaltstellung des Handbetäti-
gers (3) korreliert ist.

Claims

1. Apparatus (1) for remotely actuating a circuit breaker
(5) with two stable positions corresponding to a
switch-on position and a switch-off position, having
a drive mechanism (11) with an electric motor (13),
with a first and with a second switch (15, 17) for
switching the electric motor (13) on and off and with
a transmission (9) and a coupling mechanism (12),
which is provided for mechanically coupling the drive
mechanism (11) to the circuit breaker (5) and has a
lever (7) for this purpose, the transmission (9) being
capable of being positioned in two basic positions,
and the lever (7) being capable of being positioned
in two end positions, and the lever (7) being capable
of being moved from its one end position into the
other end position with the aid of the drive mecha-
nism (11), characterized in that the drive mecha-
nism (11) is designed such that, in the event of the
lever (7) being moved over manually from one end
position into the other end position, one of the switch-
es (15, 17) is actuated, with the result that the trans-
mission (9) is moved over from one basic position
into the other basic position.

2. Apparatus (1) according to Claim 1, characterized
in that the two switches are arranged in series, and
in that the first switch (15) is a normally open contact,
and the second switch (17) is a normally closed con-
tact.

3. Apparatus (1) according to Claim 1 or 2, character-
ized in that the lever (7) has an axis of rotation (45),
about which it can be rotated when switching over
from one end position to the other end position along
an arc of a circle.

4. Apparatus (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that the drive mechanism
(11) has a cam disk (29), the two basic positions of
the transmission (9) being defined via this cam disk
(29).

5. Apparatus (1) according to Claim 4, characterized
in that the cam disk (29) is capable of rotation only
in one direction.

6. Apparatus according to Claim 4 or 5, characterized
in that the cam disk (29) actuates the first switch
(15) via a direct contact.

7. Apparatus (1) according to Claim 4, 5 or 6, charac-
terized in that the lever (7) is connected to the cam
disk (29) via a coupling element (31), which is ar-
ranged on the cam disk (29) such that it can rotate
at an articulation point (37), the articulation point (37)
being spaced apart from an axis of rotation of the
cam disk (29).

8. Apparatus (1) according to Claim 7, characterized
in that the coupling element (31) has a slot (39) in
the form of a slotted link, in which slot a pin (43) of
the lever (7) runs.

9. Apparatus (1) according to Claim 7 or 8, character-
ized in that the coupling element (31) has an attach-
ment (41), which is provided for the mechanical con-
tact with the second switch (17).

10. Apparatus according to Claim 7, 8 or 9, character-
ized in that the first switch (15) is capable of being
actuated by the coupling element (31) or by the cam
disk (29) via a direct mechanical contact.

11. Apparatus (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that the lever (7) has a
driver (47), which is provided for accommodating a
coupling member (49), which, in the fitted state, is
connected to the manual actuator (3).

12. Apparatus (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that the electric motor (13)
is capable of being switched on and off by means of
a pushbutton (T).

13. Apparatus (1) according to one of the preceding
claims, characterized in that it has separate ON
and OFF pushbuttons (TE,TA) or a changeover
switch (W), on whose actuation the transmission (9)
is capable of being moved over from its first basic
position into the second basic position, and vice ver-
sa.

14. Apparatus (1) according to one of Claims 1 to 13,
characterized in that only one OFF pushbutton (TA)
is provided, on whose actuation the transmission (9)
is moved into its one basic position, which is corre-
lated with the switch-off position of the manual actu-
ator (3).

Revendications

1. Dispositif (1) pour l’actionnement à distance d’un dis-
joncteur (5) à deux positions stables correspondant
à une position de marche et une position d’arrêt,
comprenant un mécanisme d’entraînement (11)
avec un moteur électrique (13), avec un premier et
un deuxième commutateur (15, 17) pour la mise en
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marche et à l’arrêt du moteur électrique (13), et avec
un système de transmission (9), ainsi qu’un méca-
nisme de couplage (12), qui est prévu pour le cou-
plage mécanique du mécanisme d’entraînement
(11) au disjoncteur (5) et présente un levier (7) à cet
effet, le système de transmission (9) pouvant être
positionné dans deux positions de base et le levier
(7) dans deux positions extrêmes, et le levier (7) pou-
vant être transféré, à l’aide du mécanisme d’entraî-
nement (11), de l’une à l’autre de ses positions ex-
trêmes,
caractérisé en ce que le mécanisme d’entraîne-
ment (11) est conçu de façon telle que lors d’un trans-
fert manuel du levier (7) d’une position extrême à
l’autre, l’un des commutateurs (15, 17) soit actionné,
de sorte que le système de transmission (9) est
transféré d’une position de base à l’autre.

2. Dispositif (1) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que les deux commutateurs sont agencés en
série et en ce que le premier commutateur (15) est
un contact de fermeture et le deuxième commutateur
(17) un contact de rupture.

3. Dispositif (1) selon la revendication 1 ou la revendi-
cation 2, caractérisé en ce que le levier (7) présente
un axe de rotation (45) autour duquel il peut tourner
le long d’un arc de cercle lors de la commutation
d’une position extrême à l’autre.

4. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que le mécanisme d’en-
traînement (11) présente un disque de commande
(29), les deux positions de base du système de trans-
mission (9) étant définies par l’intermédiaire de ce
disque de commande (29).

5. Dispositif (1) selon la revendication 4, caractérisé
en ce que le disque de commande (29) ne peut tour-
ner que dans un seul sens.

6. Dispositif (1) selon la revendication 4 ou la revendi-
cation 5, caractérisé en ce que le disque de com-
mande (29) actionne le premier commutateur (15)
par un contact direct.

7. Dispositif (1) selon la revendication 4, 5 ou la reven-
dication 6, caractérisé en ce que le levier (7) est
relié au disque de commande (29) par l’intermédiaire
d’un élément de couplage (31), qui est monté rotatif
sur le disque de commande (29) au niveau d’un point
d’articulation (37), le point d’articulation (37) étant
situé à distance d’un axe de rotation du disque de
commande (29).

8. Dispositif (1) selon la revendication 7, caractérisé
en ce que l’élément de couplage (31) présente un
trou oblong (39) réalisé en forme de coulisse, dans

lequel se déplace un tourillon (43) du levier (7).

9. Dispositif (1) selon la revendication 7 ou la revendi-
cation 8, caractérisé en ce que l’élément de cou-
plage (31) présente un appendice (41) qui est prévu
pour le contact mécanique avec le deuxième com-
mutateur (17).

10. Dispositif selon la revendication 7, 8 ou la revendi-
cation 9, caractérisé en ce que le premier commu-
tateur (15) peut être actionné, moyennant un contact
mécanique direct, par l’élément de couplage (31) ou
par le disque de commande (29).

11. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que le levier (7) présente
un entraîneur (47) prévu pour recevoir un organe de
couplage (49), qui, dans l’état monté, est relié à l’ac-
tionneur à main (3).

12. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que le moteur électrique
(13) peut être mis en marche et à l’arrêt au moyen
d’un bouton poussoir (T).

13. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce qu’il présente des bou-
tons poussoirs MARCHE et ARRET (TE, TA) séparés
ou un commutateur inverseur (W), lors de l’action-
nement desquels le système de transmission (9)
peut être transféré de sa première à la deuxième
position de base et inversement.

14. Dispositif (1) selon l’une des revendications 1 à 13,
caractérisé en ce qu’il est prévu un seul bouton
poussoir ARRET (TA), lors de l’actionnement duquel
le système de transmission (9) est déplacé dans cel-
le de ses positions de base, qui est corrélée à la
position d’arrêt de l’actionneur à main (3).
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