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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine steckbare Geräte-
kombination zum Schutz vor Überspannungen, umfas-
send ein sockelartiges Unterteil und ein oder mehrere
Steckmodule, wobei diese die Überspannungschutzele-
mente aufnehmen, Kontaktelemente und Kontaktgegen-
elemente, die jeweils im Unterteil und im Steckmodul an-
geordnet sind, sowie komplementäre Führungsschienen
oder Führungsnute zum kontrollierten Ein- oder Auf-
schieben und Fixieren des jeweiligen Steckmoduls, ge-
mäß Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Eine steckbare gerätekombination, gemäß
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 ist aus WO-A- 95/12
905 bekannt.
[0003] Überspannungsschutzgeräte des Standes der
Technik werden in vielen Fällen als steckbare Geräte-
kombinationen, umfassend ein Unterteil und ein Steck-
modul, ausgeführt.
[0004] Im Unterteil sind Anschlußklemmen zur Kon-
taktierung der elektrischen Leiter angeordnet sowie ent-
sprechende Aufnahmen für das einzusetzende Steck-
modul vorhanden. Weiterhin nimmt das Unterteil Ele-
mente auf, die einen oder mehrere Steckkontake des
Steckmoduls umgreifen, so daß der gewünschte mecha-
nische und elektrische Kontakt sowie der entsprechende
Halt des Steckmoduls im Unterteil gegeben ist.
[0005] Im Steckmodul befinden sich die eigentlichen
Überspannungsschutzelemente, z.B. Funkenstrecken,
Varistoren, Gasableiter oder Ähnliche.
[0006] Die Unterteile sind in vielen Fällen als U-förmi-
ger Körper ausgebildet, wobei die offenen Schenkel des
U-förmigen Körpers das Steckmodul seitlich umgreifen,
wobei das Steckmodul auf dem Verbindungsschenkel
des U-förmigen Teils aufliegt. Weiterhin besitzt das Un-
terteil an seiner Montageseite Aufnahmeelemente, die
eine sogenannte Hutschienenmontage ermöglichen.
[0007] Der Vorteil der kurz erläuterten Funktionstren-
nung zwischen Unterteil und Steckmodul besteht darin,
daß bei Revisions- bzw. Wartungsarbeiten das Steck-
modul entfernt werden kann, ohne daß dazu die An-
schlußklemmen geöffnet bzw. die entsprechende Anlage
spannungsfrei geschaltet werden muß.
[0008] Das entnommene und separierte Steckmodul
kann dann außerhalb der elektrischen Anlage unter Zu-
hilfenahme spezieller Prüfgeräte untersucht und gege-
benenfalls ausgetauscht oder wieder eingesetzt werden.
[0009] Hinsichtlich des Standes der Technik sei bei-
spielsweise ebenfalls auf die DE 36 39 533 C2, DE 295
19 313 U1, DE 100 01 667 C1 und die DE 20 2004 006
227 U1 verwiesen.
[0010] Als besonderes Problem bei der Gestaltung der
Steckkontakt-Anordnung zwischen Unterteil und Steck-
modul ist zu beachten, daß diese für den im Ableitfall
über sie fließenden Stoßstrom der Wellenform 10/350
Ps und 8/20 Ps bzw. netzfrequenten Kurzschlußstrom
konstruktiv auszulegen ist.
[0011] Insbesondere bei Überspannungs-Blitzstroma-

bleitern, wie sie der Markt erfordert, müssen zum Teil
erhebliche Stoßströme von bis zu 100 kA mehrfach über
diese Kontakte nahezu abbrand- und verschleißfrei ge-
führt werden. Entsprechende Prüfungen sind in den Pro-
duktnormen zu Überspannungsschutzgeräten veran-
kert.
[0012] Um derartig große Stoßströme sicher zu be-
herrschen, muß deshalb die Kontaktkraft zwischen den
einzelnen Kontaktelementen sehr groß gewählt werden.
Dies hat zur Folge, daß die Steckmodule gemäß Stand
der Technik nur mit erhöhtem Kraftaufwand und in den
meisten Fällen nur unter Zuhilfenahme eines speziellen
Werkzeugs entfernt werden können. Dies erfordert also
ein zusätzliches Werkzeug und ist für die Anwendung
der Geräte ein erheblicher Nachteil. Weiterhin besteht
ein zusätzliches Gefahrenpotential, daß beim Handling
mit dem Werkzeug innerhalb des Ableiters zum unge-
wollten Auslösen eines Störlichtbogens mit hieraus re-
sultierender Gefahr für Mensch und Anlage kommen
kann.
[0013] In dem Fall, wenn die Kontaktkraft zwischen
den Kontaktelementen geringer ausgelegt wird, kann
hierdurch zwar das Entfernen der Steckmodule erleich-
tert werden, jedoch besteht die Gefahr, daß unter dem
Einfluß der elektrodynamischen Kraftwirkungen wäh-
rend des Stoßstromvorgangs es zu einem ungewollten
Herausspringen des Steckmoduls aus dem Unterteil
kommen kann, so daß eine ordnungsgemäße Gesamt-
funktion des Geräts ohne weitere Schutzmaßnahmen
nicht gegeben ist.
[0014] Aus dem Vorgenannten ist es daher Aufgabe
der Erfindung, eine weiterentwickelte steckbare Geräte-
kombination zum Schutz vor Überspannungen, umfas-
send ein sockelartiges Unterteil und ein oder mehrere
Steckmodule anzugeben, wobei die Gerätekombination
einerseits die erhebliche Stoßströme abbrand- und ver-
schleißfrei führen kann, andererseits aber das sich im
sockelartigen Unterteil befindliche Steckmodul ohne
Weiteres, d.h. ohne Hilfsmittel oder spezielle Werkzeuge
gelöst und entfernt werden kann.
[0015] Die Lösung der Aufgabe der Erfindung erfolgt
mit der Merkmalskombination gemäß Lehre des Paten-
tanspruchs 1, wobei die Unteransprüche mindestens
zweckmäßige Ausgestaltungen und Weiterbildungen
beinhalten.
[0016] Demnach besteht der Grundgedanke der Erfin-
dung darin, eine Funktionstrennung zwischen den Bau-
gruppen des elektrischen Steckkontaktsystems, einer
Verrasteinheit und Ausrückelementen vorzunehmen,
und zwar derart, daß das Steckmodul beim Einführen in
das sockelartige Unterteil eine oder mehrere mechani-
sche Energiespeicher, z.B. in Form von Blatt- oder
Schraubenfedern vorspannt.
[0017] Die Verrasteinheit arretiert das Steckmodul in
der gewünschten Endlage.
[0018] Im Falle, daß das Steckmodul zu entfernen ist,
wird die Verriegelung an der Verrasteinheit durch einfa-
che manuelle Krafteinwirkung aufgehoben. Mit mecha-
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nischer Kraftwirkung kann dann das Steckmodul ohne
nennenswerte Zugkräfte aus dem Unterteil herausbe-
wegt werden.
[0019] Die Auslegung der oben erwähnten Funktions-
gruppen ist über einen weiten Bereich variier- und damit
optimierbar. So ist es prinzipiell vorstellbar, die Ausrück-
kräfte so auszulegen, daß das Steckmodul selbsttätig
aus den Steckkontakten herausgedrückt wird. Ebenso
kann die mechanische Abstimmung derart herbeigeführt
werden, daß nur mit einer nennenswerten Kraft die
Steckmodule herausgezogen werden können.
[0020] Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung liegt dar-
in, daß das eigentliche Kontaktsystem, d.h. die konstruk-
tive Gestaltung der Kontaktelemente und Kontaktgegen-
elemente, optimal auf die Funktion bei Stoßstromablei-
tung auslegbar ist.
[0021] In Umsetzung des erfindungsgemäßen Grund-
gedankens wird also unabhängig von den Kräften, wel-
che die Kontakt- und Kontaktgegenelemente form-
schlüssig und/oder kraftschlüssig bei eingesetztem
Steckmodul verbunden halten, funktional getrennt eine
Anordnung mechanischer Rast- oder Snap-in-Elemente
vorgenommen, welche zwischen dem jeweiligen Steck-
modul und dem sockelartigen Unterteil wirken.
[0022] Die Rast- oder Snap-in-Funktion ist ohne me-
chanische Hilfsmittel beim gewünschten Austausch oder
zur Kontrolle des jeweiligen Steckmoduls aufhebbar.
[0023] Weiterhin ist ausgestaltend zwischen Unterteil
und Steckmodul ein federartiger, mechanischer Energie-
speicher vorgesehen, welcher beim Einsetzen des jewei-
ligen Steckmoduls gespannt wird und beim Aufheben der
Rast- oder Snap-in-Funktion mechanische Energie zum
Lösen des Steckmoduls aus dem sockelartigen Unterteil
freigibt.
[0024] Das Steckmodul umfaßt eine Trägereinheit mit
einer Bodengruppe, wobei an der Bodengruppe mehrere
großflächige Kontaktelemente angeordnet sind. Weiter-
hin besitzt die Bodengruppe eine wannenartige Unter-
seite, von welcher sich Anschlagkanten, Anschlagflä-
chen und/oder Anschlagstifte nach unten, in Richtung
des sockelartigen Unterteils erstrecken.
[0025] Die Trägereinheit ist von einer Haube um-
schlossen, wobei die Haube an gegenüberliegenden
Seiten eine Scharnierfläche besitzt, welche in eine
Druckplatte übergeht, an deren Ende Rastnasen oder
Rastnocken vorgesehen sind, welche im eingesetzten
Zustand die Rast- oder Snap-in-Funktion bezogen auf
das Unterteil erfüllen.
[0026] Die Haube kann als Kunststoff-Formteil reali-
siert werden, wobei die Scharnierfläche ein sogenanntes
Folien-Scharniergelenk sein kann. Die Scharnierfläche
mit Druckplatte steht üblicherweise unter Vorspannung
derart, daß die Rastnasen oder Rastnocken eine maxi-
mal äußere Position einnehmen. Durch leichte Kraftein-
wirkung auf die Druckplatte können die Rastnasen oder
Rastnocken aufeinander zu, d.h. in Richtung Innenseite
der Haube bewegt werden und aus komplementären
Ausnehmungen, die im sockelartigen Unterteil befindlich

sind, austreten und freigegeben werden.
[0027] Die vorerwähnte Trägereinheit nimmt die ei-
gentlichen Überspannungschutzelemente auf. Unter-
halb der Druckplatte der Haube ist an der Trägereinheit
eine die Bewegung der Druckplatte begrenzende Fläche
oder Kante ausgebildet.
[0028] Im Bereich der Bodengruppe der Trägereinheit
sind Rastvorsprünge vorgesehen, welche in komple-
mentäre Aussparungen der Haube, diese arretierend,
eingreifen.
[0029] Die Haube weist zwei jeweils gegenüberliegen-
de Breitseiten und zwei gegenüberliegende Schmalsei-
ten auf, wobei an den Schmalseiten die Druckplatten be-
findlich sind.
[0030] Die Aussparungen der Haube sind bevorzugt
im unteren Bereich der Breitseiten angeordnet.
[0031] Zur leichteren Betätigung der Druckplatten und
zum Herausziehen des Steckmoduls aus dem Unterteil
ist die Außenoberfläche der Druckplatte strukturiert.
[0032] Die Rastnasen oder Rastnocken der Druckplat-
te können eine keilförmige Gleitfläche aufweisen, wobei
die jeweiligen Keilspitzen in Einsteckrichtung orientiert
sind. Beim Einsteckvorgang gleiten die keilförmigen
Gleitflächen an der Oberfläche des sockelartigen Unter-
teils entlang und rasten dann in dort vorgesehene Aus-
sparungen unter Entspannung der Druckplatte ein.
[0033] An der Bodengruppe können Kodierstifte und/
oder ein einen Fernmeldekontakt auslösendes Element
vorgesehen sein.
[0034] Bei einer Ausgestaltung der Erfindung weist die
Haube im unteren Bereich eine über ihre Breite verlau-
fende Keilform auf. Weiterhin besitzt bei dieser Ausge-
staltung die Haube an ihrer Oberseite eine sphärische
oder bogenförmige Gestalt.
[0035] Das Unterteil der Gerätekombination besitzt ei-
ne U-Form, wobei in den offenen Schenkeln des Unter-
teils Rast- oder Snap-in-Elemente angeordnet sind so-
wie der Verbindungsschenkel Aussparungen für den
oder die federartigen mechanischen Energiespeicher
und deren Betätigung umfaßt.
[0036] Weiterhin können die offenen Schenkel längs-
verlaufende Führungsschienen zum leichteren Einset-
zen des Steckmoduls besitzen. Diese Führungsschienen
können auch eine Kodierungsfunktion besitzen, um ein
definiertes Einstecken zu ermöglichen, so daß eine Fehl-
besetzung entsprechender Unterteile vermieden werden
kann.
[0037] Der Verbindungsschenkel des Unterteils weist
eine zur Unterseite der Bodengruppe komplementäre
Form auf, wobei unterhalb des Verbindungsschenkels
Aufnahmen für jeweils eine Federeinheit vorgesehen
sind, welche nach oben einen Zugang für die Anschlag-
kanten, Anschlagstifte oder Anschlagflächen der Boden-
gruppe umfassen.
[0038] Bevorzugt stützen sich die jeweiligen Federein-
heiten gegen den Boden des sockelartigen Unterteils ab.
Die Federn der Federeinheit sind austauschbar, so daß
bei einer einheitlichen konstruktiven Konzeption des Un-
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terteils in leichter Weise eine Anpassung an den jewei-
ligen Einsatzfall bezüglich der Vorspannungs- und Aus-
rückkrafte vorgenommen werden kann.
[0039] Im Verbindungsschenkel ist mindestens eine
Aussparung für einen Kodierstift oder ein Zugang zu ei-
nem Fernmeldekontakt vorgesehen.
[0040] Die Rast- oder Snap-in-Elemente sowie die me-
chanischen Energiespeicher sind mehrfach vorgesehen
und werden bevorzugt symmetrisch angeordnet.
[0041] Der Verbindungsschenkel des Unterteils weist
beidseitig je einen angeformten Steg auf, welcher die
gegenüberliegenden offenen Schenkelteile stabilisiert,
ohne daß ein Auseinandertreiben dieser Teile beim Ein-
setzen des Steckmoduls zu befürchten ist.
[0042] Gemäß der Erfindung steht das jeweilige Steck-
modul mit dem Haubenoberteil und den dort befindlichen
Druckplatten im eingesteckten Zustand über und bleibt
damit zur Betätigung der Druckplatten zum Zweck der
Entnahme des Steckmoduls zugänglich.
[0043] Die Kontakt- und Kontaktgegenelemente, die
sich einerseits im Steckmodul und andererseits im Un-
terteil befinden, sind als stoßstromtragfähige Steckkon-
takte mit großer Kontakthaltekraft ausgeführt, wobei die
Kontakthaltekraft jedoch nicht primär oder gleichzeitig ei-
ne mechanische Arretierung des Steckmoduls im Unter-
teil zu erfüllen hat.
[0044] Die Erfindung soll nachstehend anhand eines
Ausführungsbeispiels sowie unter Zuhilfenahme von Fi-
guren näher erläutert werden.
[0045] Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine dreidimensionale Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Steck- moduls mit aufgesetz-
ter Haube (linker Bildteil) sowie mit Ansicht der
Trägereinheit ohne Haube (rechter Bildteil);

Fig. 2 eine Darstellung des U-förmigen Unterteils mit
Detaildarstellung der Federeinheit und

Fig. 3 eine Darstellung der kompletten steckbaren
Gerätekombination mit eingesetztem Steck-
modul und Detaildarstellung der mechanischen
Energiespeicherung beim im Sockelteil befind-
lichen, vollständig ein- gesteckem Modul.

[0046] Wie aus der Fig. 1 ersichtlich, besteht das
Steckmodul 1 aus einer Trägereinheit 4 und einer Haube
5.
[0047] Unter der Haube 5 bzw. auf der Trägereinheit
4 sind die eigentlichen aktiven Komponenten des Über-
spannungsableiters befindlich und in elektrischer Verbin-
dung zu den Steckkontakten 2 stehend.
[0048] Die Steckkontakte 2 sind als großflächige me-
tallische Blöcke, bevorzugt an den gegenüberliegenden
Seiten symmetrisch angeordnet, ausgeführt.
[0049] An der Haube 5 befinden sich an den beiden
Stirnseiten als Druckplatten 6 ausgeführte Betätigungs-
flächen 6’.

[0050] Diese können kostengünstig in die Konstruktion
des Haubenelements integriert werden, da sie an der
Oberseite über eine mechanisch gestaltete Scharnierflä-
che 7 beweglich angeordnet sind.
[0051] Bei mechanischer Krafteinwirkung auf die Be-
tätigungsflächen 6’ werden diese nach innen bewegt, wo-
bei eine Anschlagplatte 8 der Trägereinheit 4 als Weg-
begrenzung fungiert.
[0052] Der zur Verfügung stehende Weg der Druck-
platte 6 ist so abgestimmt, daß die im unterten Teil an-
geordneten Rastnasen 9 aus ihrem Gegenstück 9’ (siehe
Fig. 2) heraustreten, so daß die Verrastung aufgehoben
wird.
[0053] Insgesamt sind bei dem gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel an den Stirnseiten je zwei Rastnasen 9 an-
gebracht, so daß das Steckmodul 1 insgesamt über vier
Fixpunkte verfügt und damit entsprechend ausbalanciert
und ohne Verzug in der gewünschten Position gehalten
wird.
[0054] Die Oberfläche der Betätigungsfläche 6’ ist mit
einer Struktur versehen, so daß ein leichtes Entnehmen
des Steckmoduls 1 ohne übermäßigen Kraftaufwand
möglich wird.
[0055] Weiterhin kann die Unterseite der Trägereinheit
4, die als wannenartige Bodengruppe ausgeführt ist, ei-
nen Kodierstift oder Fernmelde-Betätigungskontakt 100
aufweisen.
[0056] Von der Unterseite der vorerwähnten Boden-
gruppe erstrecken sich Anschlagkanten, Anschlagflä-
chen oder Anschlagstifte 10, die als Druckpunkte bezo-
gen auf jene zugehörige Federeinheit 11 (Fig. 2) wirken.
[0057] Die Trägereinheit 4 weist im Bereich der Bo-
dengruppe Rastvorsprünge 110 auf, welche in komple-
mentäre Aussparungen 111 der Haube 5, diese arretie-
rend, eingreifen.
[0058] Die Rastnasen 9 der Druckplatte 6 besitzen ei-
ne keilförmige Gleitfläche 112, wobei die jeweiligen Keil-
spitzen in Einsteckrichtung orientiert sind.
[0059] Wie aus der figürlichen Darstellung ersichtlich,
ist die Haube 5 im unteren Bereich keilförmig verlaufend
ausgeführt, wobei die Oberseite der Haube 5 eine sphä-
rische oder bogenförmige Gestalt besitzt.
[0060] Jedes Steckmodul 1 ist mit vorzugsweise zwei
oder vier symmetrisch angeordneten Steckkontaktele-
menten 2 versehen. Durch die Gestaltung der Steckkon-
taktelemente 2 als bewegtes Teil bzw. fixes Teil ist es
möglich, relativ große Stoßströme nahezu verschleißfrei
über die großflächigen Kontaktelemente zu führen. Die
gleichmäßige, an der Unterseite verteilte Anordnung von
Einzelsteckkontakten gewährleistet eine gleichmäßige,
homogene Kraftverteilung, so daß es auch bei großen
elektrodynamischen Kräften nicht zu einer Deformation
oder zum Verkanten des Steckmoduls innerhalb des Un-
terteils kommt.
[0061] Das Unterteil der Gerätekombination besitzt
gemäß der Darstellung nach Fig. 2 und 3 eine U-Form.
Hierbei weist das Unterteil 12 zwei offene U-förmige
Schenkel 120 sowie einen Verbindungsschenkel 121
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auf.
[0062] In den offenen Schenkeln 120 des Unterteils 12
sind die vorerwähnten Aussparungen 9’ für die Rastna-
sen 9 des Steckmoduls 1 eingeformt.
[0063] Der Verbindungsschenkel 121 weist Ausspa-
rungen 122 für den oder die federartigen mechanischen
Energiespeicher und deren Betätigung auf.
[0064] Die offenen Schenkel 120 besitzen in einer Aus-
gestaltung der Erfindung Führungsschienen 13 zum
leichteren und korrekten Einsetzen des jeweiligen Steck-
moduls 1.
[0065] Weiterhin weist der Verbindungsschenkel 121
an seiner Oberseite eine zur Unterseite der Bodengruppe
des Steckmoduls 1 komplementäre Form auf, wobei un-
terhalb des Verbindungsschenkels Aufnahmen 123 für
jeweils eine Federeinheit 11 vorgesehen sind, welche
nach oben einen Zugang für die Anschlagkanten 10 der
Bodengruppe des Steckmoduls 1 umfassen.
[0066] Wie aus den Fig. 2 und 3 ersichtlich, stützen
sich die jeweiligen Federeinheiten 11, umfassend min-
destens eine Schraubenfeder, gegen den Boden des
sockelartigen Unterteils ab.
[0067] Weiterhin ist im Verbindungsschenkel 121 min-
destens eine Aussparung 124 für einen Kodierstift oder
als Zugang zu einem Fernmeldekontakt vorgesehen. Zur
Verstärkung und Stabilisierung der Gesamtanordnung
des Unterteils weist der Verbindungsschenkel 121 beid-
seitig je einen angeformten Steg 125 auf.
[0068] Im eingestecken Zustand (siehe Fig. 3) bleibt
das Steckmodul 1 mit dem Haubenoberteil und den dort
befindlichen Druckplatten zugänglich.
[0069] Während des Einführens des Steckmoduls 1 in
das Unterteil 12, geführt durch die Führungsschienen,
und das Herstellen des gewünschten elektrischen Kon-
takts zwischen den entsprechenden Steckkontakten 2
und Gegenstücken im Unterteil, wird die aufgewandte
mechanische Kraft dazu verwendet, um die im Unterteil
12 befindlichen mechanischen Energiespeicher 3 bzw.
11 vorzuspannen.
[0070] Dies wird durch die entsprechenden Anschlag-
kanten, Anschlagstifte oder Anschlagflächen und dort
vorgesehene Druckpunkte realisiert.
[0071] Beispielsweise sind in jedem Unterteil 12 be-
vorzugt vier Federeinheiten 11 integriert. Die Anzahl und
die symmetrische Positionierung gewährleisten eine op-
timale Homogenität der Krafteinwirkung.
[0072] Über die konkrete konstruktive Ausführung des
mechanischen Energiespeichers 3, insbesondere die
Auswahl eines geeigneten Federelements und dessen
Federcharakteristik, läßt sich die einzustellende Aus-
rückkraft und der damit verbundene Ausrückweg über
einen weiten Bereicht variieren.
[0073] Beim Lösen der Rastnasen 9 aus den Ausspa-
rungen 9’ durch Ausüben einer Druckkraft auf die Druck-
platte 6 bzw. Betätigungsfläche 6’ kommen die Rastna-
sen 9 außer Kontakt mit den Aussparungen 9’. Infolge
dessen kann das Steckmodul 1 unter Nutzung der ge-
speicherten mechanischen Energie in den Federeinhei-

ten leicht, ohne weitere mechanische Hilfsmittel oder
Werkzeuge entnommen werden.

Bezugszeichenliste

[0074]

1 Steckmodul
2 Steckkontakte
3 mechanischer Energiespeicher
4 Trägereinheit
5 Haube
6 Druckplatte
6’ Betätigungsfläche
7 Scharnierfläche
8 Anschlagplatte
9 Rastnasen
9’ Aussparung für Rastnasen im Unterteil
10 Anschlagkanten oder Druckpunkte dieser
11 Federeinheit
12 Unterteil
13 Führungsschienen
100 Kodierstift und/oder Fernmeldekontakt
110 Rastelemente an der Bodengruppe der Träge-

reinheit
111 Aussparungen in der Haube
112 keilförmige Gleitflächen der Rastnasen
120 offener Schenkel des Unterteils 12
121 Verbindungsschenkel des Unterteils
122 Aussparung als Zugang zur Federeinheit
123 Aufnahme für die Federeinheit
124 Aussparung für Kodierstift und/oder Zugang zu

Fernmeldekontakt
125 Steg

Patentansprüche

1. Steckbare Gerätekombination zum Schutz vor Über-
spannungen, umfassend ein sockelartiges Unterteil
und ein oder mehrere Steckmodule, wobei diese die
Überspannungsschutzelemente aufnehmen, Kon-
taktelemente und Kontaktgegenelemente, die je-
weils im Unterteil und im Steckmodul angeordnet
sind, sowie komplementäre Führungsschienen oder
Führungsnute zum kontrollierten Ein- oder Aufschie-
ben und Fixieren des jeweiligen Steckmoduls, wobei
unabhängig von den Kräften, welche die Kontakt-
und Kontaktgegenelemente formschlüssig und/oder
kraftschlüssig bei eingesetztem Steckmodul verbun-
den halten, funktional getrennte, mechanische Rast-
oder Snap-in-Elemente vorgesehen sind, welche
zwischen dem jeweiligen Steckmodul und dem sok-
kelartigen Unterteil wirken, wobei die Rast- oder
Snap-in-Funktion ohne mechanische Hilfsmittel
beim gewünschten Austausch des jeweiligen Steck-
moduls aufhebbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
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das Steckmodul eine Trägereinheit mit einer Boden-
gruppe umfasst, wobei an der Bodengruppe mehre-
re großflächige Kontaktelemente angeordnet sind,
weiterhin die Bodengruppe eine wannenartige Un-
terseite besitzt, von welcher sich Anschlagkanten,
Anschlagflächen und/oder Anschlagstifte nach un-
ten, in Richtung des sockelartigen Unterteils erstrek-
ken,
die Trägereinheit von einer Haube umschlossen ist,
die Haube an zwei gegenüberliegenden Seiten eine
Scharnierfläche besitzt, welche in eine Druckplatte
übergeht, an deren Ende Rastnasen oder Rastnok-
ken vorgesehen sind, welche im eingesetzten Zu-
stand die Rast- oder Snap-in-Funktion bezogen auf
das Unterteil erfüllen und weiterhin zwischen Unter-
teil und Steckmodul ein federartiger, mechanischer
Energiespeicher vorgesehen ist, welcher beim Ein-
setzen des jeweiligen Steckmoduls gespannt wird
und beim Aufheben der Rast- oder Snap-in-Funktion
mechanische Energie zum Lösen des Steckmoduls
aus dem sockelartigen Unterteil freigibt, wobei das
Steckmodul mit dem Haubenoberteil und den dort
befindlichen Druckplatten im eingesteckten Zustand
übersteht und zur Betätigung der Druckplatten frei
zugänglich bleibt.

2. Steckbare Gerätekombination nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Trägereinheit die Überspannungsschutzelemen-
te aufnimmt und unterhalb der Druckplatte der Hau-
be an der Trägereinheit eine die Bewegung der
Druckplatte begrenzende Fläche oder Kante ausge-
bildet ist.

3. Steckbare Gerätekombination nach Anspruch 1
oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
im Bereich der Bodengruppe der Trägereinheit Rast-
vorsprünge vorgesehen sind, welche in komplemen-
täre Aussparungen der Haube, diese arretierend,
eingreifen.

4. Steckbare Gerätekombination nach einem der An-
sprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Rastnasen oder Rastnocken der Druckplatte ei-
ne keilförmige Gleitfläche aufweisen, wobei die je-
weiligen Keilspitzen in Einsteckrichtung orientiert
sind.

5. Steckbare Gerätekombination nach einem der An-
sprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Haube im unteren Bereich eine über ihre Breite
verlaufende Keilform aufweist.

6. Steckbare Gerätekombination nach einem der An-
sprüche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Haube an ihrer Oberseite eine sphärische oder
bogenförmige Gestalt aufweist.

7. Steckbare Gerätekombination nach einem der An-
sprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Unterteil eine U-Form besitzt, wobei in den of-
fenen Schenkeln des Unterteils Rast- oder Snap-in-
Elemente angeordnet sind, sowie der Verbindungs-
schenkel Aussparungen für den oder die federarti-
gen mechanischen Energiespeicher und deren Be-
tätigung umfasst.

8. Steckbare Gerätekombination nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die offenen Schenkel längsverlaufende Führungs-
schienen zum leichteren Einsetzen des jeweiligen
Steckmoduls besitzen.

9. Steckbare Gerätekombination nach Anspruch 1 und
Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet,
dass
der Verbindungsschenkel eine zur Unterseite der
Bodengruppe komplementäre Form aufweist, wobei
unterhalb des Verbindungsschenkels Aufnahmen
für jeweils eine Federeinheit vorgesehen sind, wel-
che nach oben einen Zugang für die Anschlagkan-
ten, -stifte oder -flächen der Bodengruppe umfas-
sen.

10. Steckbare Gerätekombination nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich die jeweiligen Federeinheiten gegen den Boden
des sockelartigen Unterteils abstützen.

11. Steckbare Gerätekombination nach einem der An-
sprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
im Verbindungsschenkel mindestens eine Ausspa-
rung für einen Kodierstift oder den Zugang zu einem
Fernmeldekontakt vorgesehen ist.

12. Steckbare Gerätekombination nach einem Ansprü-
che 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Rast- oder Snap-in-Elemente sowie die mecha-
nischen Energiespeicher mehrfach vorgesehen und
bevorzugt symmetrisch angeordnet sind.

13. Steckbare Gerätekombination nach einem der An-
sprüche 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
der Verbindungsschenkel beidseitig je einen ange-
formten Steg aufweist, welcher die gegenüberlie-
genden offenen Schenkelteile stabilisiert.

14. Steckbare Gerätekombination nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

9 10 



EP 1 846 996 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

die Kontakt- und Kontaktgegenelemente als
stoßstromtragfähige Steckkontakte mit großer Kon-
takthaltekraft ausgeführt sind.

Claims

1. Plug-in combination of appliances for protection
against overvoltages, comprising a socket-type low-
er part and one or several plug-in modules which
accommodate the overvoltage protection elements,
contact elements and contact counter elements
which are respectively arranged in the lower part and
in the plug-in module, as well as complementary
guide rails or guide grooves for the controlled inser-
tion or sliding-on and fixing of the respective plug-in
module, wherein functionally separated mechanical
catch or snap-in elements are provided which act
between the respective plug-in module and the sock-
et-type lower part, regardless of the forces which
keep the contact elements and counter contact ele-
ments positively and/or non-positively connected
with the plug-in module inserted, wherein the catch
or snap-in function may be canceled without any me-
chanical auxiliary means when a replacement of the
respective plug-in module is desired, characterized
in that
the plug-in module comprises a carrier unit with a
bottom group, with several large-area contact ele-
ments being arranged on the bottom group, the bot-
tom group further comprising a trough-type lower
side from which stop edges, stop faces, and/or stop
pins extend downwards in the direction of the socket-
type lower part,
the carrier unit is enclosed by a hood, the hood hav-
ing a hinge face at two opposite sides, which contin-
ues into a pressure plate at the end of which catch
projections or catch cams are provided which in the
inserted condition fulfill the catch or snap-in function
with respect to the lower part, and further a spring-
type mechanical energy store is provided between
the lower part and the plug-in module, which upon
insertion of the respective plug-in module is biased
and upon canceling the catch or snap-in function re-
leases mechanical energy for removing the plug-in
module from the socket-type lower part, wherein the
plug-in module with the upper hood part and the pres-
sure plates located thereon protrudes in the inserted
condition and remains freely accessible for the ac-
tuation of the pressure plates.

2. Plug-in combination of appliances according to claim
1,
characterized in that
the carrier unit accommodates the overvoltage pro-
tection elements and a face or edge which limits the
movement of the pressure plate is formed at the car-
rier unit below the pressure plate of the hood.

3. Plug-in combination of appliances according to claim
1 or 2,
characterized in that
catch projections are provided in the area of the bot-
tom group of the carrier unit, which engage comple-
mentary recesses in the hood locking it.

4. Plug-in combination of appliances according to one
of claims 1 to 3,
characterized in that
the catch projections or catch cams of the pressure
plate have a wedge-shaped sliding surface, with the
respective wedge tips being oriented in the direction
of insertion.

5. Plug-in combination of appliances according to one
of claims 1 to 4,
characterized in that
the hood comprises a wedge shape in its lower por-
tion, which extends over its width.

6. Plug-in combination of appliances according to one
of claims 1 to 5,
characterized in that
the hood is spherically or arc-shaped at its top.

7. Plug-in combination of appliances according to one
of claims 1 to 6,
characterized in that
the lower part has a U-shape, with catch or snap-in
elements being arranged in the open legs of the low-
er part, and with recesses being provided in the con-
necting leg for the spring-type mechanical energy
store(s) and their actuation.

8. Plug-in combination of appliances according to claim
7,
characterized in that
the open legs comprise longitudinally extending
guide rails to facilitate the insertion of the respective
plug-in module.

9. Plug-in combination of appliances according to claim
1 and claim 7 or 8,
characterized in that
the connecting leg has a shape which is complemen-
tary to the lower side of the bottom group, with re-
ceptacles being provided for one spring unit each
below the connecting leg, which provide an upward
access for the stop edges, stop pins, or stop faces
of the bottom group.

10. Plug-in combination of appliances according to claim
9,
characterized in that
the respective spring units bear against the bottom
of the socket-type lower part.

11 12 
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11. Plug-in combination of appliances according to one
of claims 7 to 10,
characterized in that
at least one recess for a coding pin or the access to
a telecommunication contact is provided in the con-
necting leg.

12. Plug-in combination of appliances according to one
of claims 1 to 11,
characterized in that
the catch or snap-in elements as well as the mechan-
ical energy stores are multiple-provided and are pref-
erably arranged symmetrically.

13. Plug-in combination of appliances according to one
of claims 7 to 12,
characterized in that
the connecting leg comprises one integrally formed
web each at both sides,
which stabilizes the opposite open leg portions.

14. Plug-in combination of appliances according to one
of the preceding claims,
characterized in that
the contact elements and the counter contact ele-
ments are designed as plug contacts with a high con-
tact holding force, which are capable of carrying
surge currents.

Revendications

1. Combinaison d’appareils enfichable pour la protec-
tion contre les surtensions, comprenant une partie
inférieure semblable à une embase et un ou plu-
sieurs modules enfichables, ceux-ci recevant les
éléments de protection contre les surtensions, des
éléments de contact et des éléments de contact an-
tagonistes qui sont respectivement agencés dans la
partie inférieure et dans le module enfichable, ainsi
que des rails de guidage ou des rainures de guidage
complémentaires pour l’enfilement contrôlé et la
fixation du module enfichable respectif, dans laquel-
le il est prévu des éléments à enclenchement ou à
encliquetage mécanique, fonctionnellement sépa-
rés, qui sont indépendants des forces maintiennent
les éléments de contact et les éléments de contact
antagonistes reliés par coopération de formes et/ou
par coopération de forces lorsque le module enficha-
ble est mis en place, ces éléments à enclenchement
ou à encliquetage agissant entre le module enficha-
ble respectif et la partie inférieure semblable à une
embase, de sorte que la fonction d’enclenchement
ou d’encliquetage peut être annulée sans moyens
auxiliaires mécaniques lors d’un échange souhaité
du module enfichable respectif,
caractérisée en ce que
le module enfichable comprend une unité porteuse

avec un groupe plancher, plusieurs éléments de con-
tact à grande surface étant agencés sur le groupe
plancher,
le groupe plancher possède en outre une face infé-
rieure semblable à une cuve depuis laquelle des arê-
tes de butée, des surfaces de butée et/ou des tiges
de butée s’étendent vers le bas en direction de la
partie inférieure semblable à une embase,
l’unité porteuse est enfermée par un capot, le capot
possède une surface charnière sur deux côtés op-
posés, cette surface charnière se transformant en
une plaque de pression, à l’extrémité de laquelle sont
prévus des ergots ou des cames d’enclenchement
qui, dans la situation mise en place, remplissent la
fonction d’enclenchement ou d’encliquetage à
l’égard de la partie inférieure, et il est en outre prévu,
entre la partie inférieure et le module enfichable, un
accumulateur d’énergie mécanique semblable à un
ressort qui, lors de la mise en place du module en-
fichable respectif, est bandé et qui, lors de l’annula-
tion de
la fonction d’enclenchement ou d’encliquetage, libè-
re de l’énergie pour détacher le module enfichable
hors de la partie inférieure semblable à une embase,
le module enfichable dépassant, dans la situation
enfichée, avec la partie supérieure de capot et les
plaques de pression qui s’y trouvent, et restant libre-
ment accessible pour l’actionnement des plaques de
pression.

2. Combinaison d’appareils enfichable selon la reven-
dication 1,
caractérisée en ce que
l’unité porteuse reçoit les éléments de protection
contre les surtensions et une surface ou une arête
qui limite le mouvement de la plaque de pression est
réalisée sur l’unité porteuse au-dessous de la plaque
de pression du capot.

3. Combinaison d’appareils enfichable selon la reven-
dication 1 ou 2, caractérisée en ce que, dans la
région du groupe plancher de l’unité porteuse, il est
prévu des saillies d’enclenchement qui s’engagent
dans des évidements complémentaires du capot, en
arrêtant celui-ci.

4. Combinaison d’appareils enfichable selon l’une des
revendications 1 à 3,
caractérisée en ce que les ergots ou les cames
d’enclenchement de la plaque de pression présen-
tent une surface de coulissement en forme de coin,
telles que les pointes respectives des coins sont
orientées en direction d’enfichage.

5. Combinaison d’appareils enfichable selon l’une des
revendications 1 à 4,
caractérisée en ce que le capot présente dans la
région inférieure une forme en coin qui s’étend sur
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sa largeur.

6. Combinaison d’appareils enfichable selon l’une des
revendications 1 à 5,
caractérisée en ce que le capot présente au niveau
de sa face supérieure une configuration sphérique
ou en forme d’arc.

7. Combinaison d’appareils enfichable selon l’une des
revendications 1 à 6,
caractérisée en ce que la partie inférieure possède
une forme en U, avec des éléments d’enclenche-
ment ou d’encliquetage agencés dans les branches
ouvertes de la partie inférieure, et dans laquelle la
branche de liaison comporte des évidements pour
le ou les accumulateurs d’énergie semblables à des
ressorts et leur actionnement.

8. Combinaison d’appareils enfichable selon la reven-
dication 7,
caractérisée en ce que les branches ouvertes pos-
sèdent des rails de guidage s’étendant en longueur
pour faciliter la mise en place du module enfichable
respectif.

9. Combinaison d’appareils enfichable selon la reven-
dication 1 et des revendications 7 ou 8,
caractérisée en ce que la branche de liaison pré-
sente une forme complémentaire à la face inférieure
du groupe plancher, et au-dessous de la branche de
liaison il est prévu des logements respectifs pour une
unité à ressort, lesquels comportent vers le haut un
accès pour les arêtes de butée, les tiges de butée
ou les surfaces de butée du groupe plancher.

10. Combinaison d’appareils enfichable selon la reven-
dication 9, caractérisée en ce que les unités à res-
sort respectives s’appuient contre le fond de la partie
inférieure semblable à une embase.

11. Combinaison d’appareils enfichable selon l’une des
revendications 7 à 10,
caractérisée en ce que dans le bras de liaison il
est prévu au moins un évidement pour une tige de
codage ou pour l’accès à un contact de télésignali-
sation.

12. Combinaison d’appareils enfichable selon l’une des
revendications 1 à 11,
caractérisée en ce que les éléments d’enclenche-
ment ou d’encliquetage ainsi que l’accumulateur
d’énergie mécanique sont prévus de façon multiple
et agencés de préférence symétriquement.

13. Combinaison d’appareils enfichable selon l’une des
revendications 7 à 12,
caractérisée en ce que le bras de liaison comporte
sur les deux côtés une barrette respective confor-

mée, qui stabilise les parties de branches ouvertes
opposées.

14. Combinaison d’appareils enfichable selon l’une des
revendications précédentes,
caractérisée en ce que les éléments de contact et
les éléments de contact antagonistes sont réalisés
sous forme de contacts enfichables capables de
supporter des courants intenses avec une force de
maintien de contact élevée.
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