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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  elektrisches 
Schaltgerät,  insbesondere  Schütz,  mit  einer  mittels 
Formschluß  ankoppelbaren  Hilfsschalteranordnung 
mit  je  einem  eigenen,  die  feststehenden  Kontaktteile 
haltenden  Gehäuse  und  je  einem  darin  parallel  zur 
Koppelebene  verschiebbaren,  die  beweglichen  Kon- 
taktteile  haltenden  Kontaktschieber  für  das  Schalt- 
gerät  und  für  die  Hilfsschalteranordnung.  Ein  der- 
artiges  Schaltgerät  ist  aus  der  US-A  3  243  564  be- 
kannt. 

Bei  einer  weiteren  bekannten  Anordnung  (US-A 
2  977  438)  ist  das  Gehäuse  der  Hilfsschalteranord- 
nung  mit  dem  Gehäuse  des  Schaltgerätes  verra- 
stet.  Der  Kontaktschieber  der  Hilfsschalteranord- 
nung  wird  lediglich  kraftschlüssig  mit  dem  Kontakt- 
schieber  des  Schaltgerätes  in  Wirkverbindung 
gebracht.  Bei  dieser  Anordnung  ist  somit  nicht  si- 
chergestellt,  daß  beide  Kontaktschieber  zwangsläu- 
fig  dieselbe  Lage  einnehmen. 

Es  ist  weiterhin  bekannt  (US-A  2  672  536),  Kon- 
taktschieber  und  Gehäuse  mit  krallenförmigen  An- 
sätzen  zu  versehen,  die  durch  seitliches  Gegenein- 
anderschieben  miteinander  in  Verbindung  bringbar 
sind.  Wird  hier  bei  eingeschaltetem  Gerät  die  Hilfs- 
schalteranordnung  aufgeschoben,  so  kommt  keine 
Kopplung  der  Kontaktschieber  zustande. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Anordnung  der  obengenannten  Art  zu  schaffen, 
bei  der  mit  einfachen  Mitteln  ein  einfaches  und  si- 
cheres  Ankoppeln  einer  Hilfsschalteranordnung  an 
ein  Schütz  möglich  ist.  Dies  wird  dadurch  erreicht, 
daß  der  Kontaktschieber  der  Hilfsschalteranord- 
nung  bei  deren  Ankopplung  an  das  Schaltgerät  mit 
dem  Kontaktschieber  des  Schaltgerätes  durch  das 
Ineinandergreifen  von  an  den  Schiebern  ausgebil- 
deten  Fortsätzen  und  Aussparungen  verbindbar  ist 
und  daß  eine  Rastklinke  vorgesehen  ist,  die  über  ei- 
ne  Hebelverbindung  derart  mit  dem  Kontaktschie- 
ber  der  Hilfsschalteranordnung  zusammenwirkt, 
daß  ein  Einschalten  des  Schaltgerätes  bei  unvoll- 
ständig  angekoppelter  Hilfsschalteranordnung  ver- 
hindert  wird,  daß  bei  Ankopplung  der  Hilfsschal- 
teranordnung  diese  selbsttätig  am  Schaltgerät  fi- 
xiert  wird  und  daß  diese  Fixierung  nur  bei 
ausgeschaltetem  Schaltgerät  aufhebbar  ist. 

Die  Spielfreiheit  der  Verbindung  wird  erhöht, 
wenn  die  Hilfsschalteranordnung  mit  einer  aus  zwei 
Türmen  bestehenden  Anformung  versehen  ist,  die 
in  eine  entsprechend  geformte  Ausnehmung  des 
Schaltgerätes  einschiebbar  ist,  wobei  die  Aus- 
nehmung  begrenzende  Gehäuserippen  einem  spiel- 
freien  Sitz  der  Türme  in  der  Ausnehmung  gewähr- 
leisten. 

Eine  einfache  Ausbildung  der  Wirkabhängigkeit 
läßt  sich  erreichen,  wenn  die  Hebelverbindung 
einen  streifenförmigen,  mit  einer  Ausnehmung 
versehenen  Hebel  umfaßt,  in  die  ein  Fortsatz  des 
Kontaktschiebers  der  Hilfsschalteranordnung  im 
eingeschalteten  Zustand  des  Schaltgerätes  hinein- 
ragt. 

Eine  weitere  Ausführungsvariante  des  Hebels 
besteht  darin,  daß  die  Hebelverbindung  einen  strei- 
fenförmigen,  mit  einem  Fortsatz  versehenen  Hebel 

umfaßt  und  der  Fortsatz  bei  nicht  ordnungsgemäß 
angekoppelter  Hilfsschalteranordnung  in  den  Bewe- 
gungsbereich  des  Kontaktschiebers  der  Hilfsschal- 
teranordnung  ragt. 

5  Auf  die  übliche  Anordnung  einer  Spannungsbe- 
dämpfung  auf  dem  Schütz  braucht  bei  der  erfin- 
dungsgemäßen  Hilfsschalteranordnung  nicht  ver- 
zichtet  zu  werden,  wenn  an  der  Hilfsschalteranord- 
nung  eine  Ausnehmung  zur  Aufnahme  einer  mit 

10  elektrischen  Steckverbindern  versehenen  Span- 
nungsbegrenzungsschaltung  vorgesehen  ist,  wobei 
der  Ausnehmung  an  der  Hilfsschalteranordnung 
eine  gleichartig  ausgebildete  Ausnehmung  im  Schalt- 
gerät  entspricht.  Die  Ausnehmung  an  der  Hilfs- 

15  Schalteranordnung  kann,  wenn  keine  Spannungs- 
bekämpfung  Verwendung  findet,  durch  ein  Geräte- 
kennzeichnungsschild  abgedeckt  werden.  An  der 
Spannungsbedämpfung  ist  eine  Halterungsvorrich- 
tung  für  das  Gerätekennzeichnungsschild  vorgese- 

20  hen. 
Um  die  normmäßigen  Klemmbezeichnungen  auch 

bei  einer  Anordnung  mit  Hilfsschalteranordnung 
einhalten  zu  können  ist  es  vorteilhaft,  wenn  die 
Hilfsschalteranordnung  und  das  Schaltgerät  mit  ei- 

25  ner  Einsteckcodierung  versehen  sind.  Um  den  Sitz 
der  Hilfsschalteranordnung  auch  in  Aufsteckrich- 
tung  vollkommen  spielfrei  zu  gestalten  ist  es  vorteil- 
haft,  wenn  die  Rastklinke  mit  einer  ansteigenden 
Fläche  versehen  ist,  die  beim  Verrasten  die  Gehäu- 

30  se  des  Schaltgerätes  und  der  Hilfsschalteranord- 
nung  miteinander  verspannt.  Hierbei  ist  es  vorteil- 
haft  wenn  die  Rastklinke  als  Exzenter  ausgebildet 
ist.  Um  mit  einfachen  Mitteln  ein  einfaches  und  si- 
cheres  Ankoppeln  der  Hilfsschalteranordnung  an 

35  ein  Schütz  zu  ermöglichen,  ist  es  vorteilhaft,  wenn 
eine  Rückstellfeder  an  der  vom  Schaltgerät  abge- 
wandten  Seite  am  Kontaktschieber  der  Hilfsschal- 
teranordnung  angreift.  Durch  eine  derartige  An- 
kopplung  der  Rückstellfeder  sind  die  für  den  Schalt- 

40  Vorgang  notwendigen,  zu  bewegenden  Mittel  immer 
einseitig  auf  Anschlag,  so  daß  die  Lose  bei  der 
Kopplung  und  in  der  Führung  praktisch  ohne  weite- 
ren  Aufwand  ausgeschaltet  ist. 

Anhand  der  Zeichnung  wird  ein  Ausführungsbei- 
45  spiel  gemäß  der  Erfindung  beschrieben  und  die  Wir- 

kungsweise  näher  erläutert. 
Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  perspektivische  Explosionsdarstellung 
50  von  Schütz,  Hilfskontaktanordnung  und  Span- 

nungsbedämpfung, 
Fig.  2  und  3  Vorder-  und  Seitenansicht  auf  die 

auf  das  Schütz  aufgebrachte  Hilfsschalteranord- 
nung, 

55  Fig.  4,  5  und  6  Querschnittsdarstellungen  von 
Schütz  und  Aufsatz  mit  unterschiedlichen  Codie- 
rungen, 

Fig.  7  und  8  Vorder-  und  Seitenansicht  auf  den 
Verriegelungshebel, 

60  Fig.  9  und  10  Vorder-  und  Seitenansicht  auf  eine 
weitere  Ausführungsvariante  des  Verriegelungs- 
hebels  und 

Fig.11  eine  vorteilhafte  Ankopplungsmöglichkeit 
der  Rückdruckfeder  für  den  Kontaktbrückenträger 

65  der  Hilfsschalteranordnung. 
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Das  in  Fig.  1  schematisch  dargestellte  Schütz  1  ist 
an  gegenüberliegenden  Seiten  mit  den  Anschlüssen 
2  und  dazwischen  mit  einer  Ausnehmung  3,  die 
durch  einen  Deckel  4  in  Fig.  1  abgeschlossen  ist, 
verbunden.  Im  Deckel  4  ist  eine  weitere  Ausneh- 
mung  durch  einen  weiteren  Deckel  5  abgeschlos- 
sen.  Die  Hilfsschalteranordnung  6  ist  mit  einer  An- 
formung  7  ausgestattet,  die  nach  Abnehmen  des 
Deckels  4  in  die  Ausnehmung  3  eingeschoben  wer- 
den  kann.  Das  mit  den  Anschlüssen  2  versehene 
Oberteil  8  der  Hilfsschalteranordnung  ist  kubisch 
und  schmaler  ausgeführt  als  das  Schütz  1,  so  daß 
die  Anschlüsse  2  des  Schützes  1  nach  aufgebrach- 
ter  Hilfsschalteranordnung  zugänglich  bleiben.  In 
der  Hilfsschalteranordnung  6  ist  eine  Ausnehmung 
9,  die  mit  dem  Deckel  5  verschließbar  ist,  vorgese- 
hen.  Nach  Abnehmen  des  Deckels  ist  in  die  Ausneh- 
mung  9  ein  RC-Glied,  Varistor  oder  eine  Diode  10 
zur  Spannungsdämpfung  einschnappbar.  Die  elek- 
trische  Verbindung  erfolgt  durch  Einführung  der 
Kontaktmesser  1  1  in  die  Gegenkopntakte  1  2.  Die  Ge- 
genkontakte  12  enden  in  Kontaktmessern  13,  die  in 
Gegenkontakte  14  am  Schütz  1  beim  Aufsetzen  der 
Hilfsschalteranordnung  einsteckbar  sind.  Im 
Schütz  selbst  sind  die  Gegenkontakte  14  mit  den 
Spulenanschlüssen  des  Schützes  in  Verbindung  ge- 
bracht.  Der  Deckel  5  kann  als  Bezeichnungsschild 
über  eine  Aufnahme  1  5  am  RC-Glied  1  0  an  diesem  be- 
festigt  werden.  Verbleibt  der  Deckel  4  auf  dem 
Schütz  1  und  der  Deckel  5  wird  abgenommen,  so 
kann  das  RC-Glied  10  über  die  Gegenkontakte  14  di- 
rekt  mit  dem  Schütz  in  Verbindung  gebracht  wer- 
den.  Vorsprünge  16  an  der  Anformung  7  der  Hilfs- 
schalteranordnung  6  dienen  der  Codierung. 

Wie  Fig.  2  und  3  zeigt,  kann  die  Anformung  7  aus 
zwei  Türmen  17  und  18  bestehen,  die  an  Gehäuserip- 
pen  1  9,  20  als  Begrenzung  der  Ausnehmung  3  anlie- 
gen.  Die  Gehäuserippen  19,  20  können  als  Schabe- 
rippen  ausgeführt  werden,  so  daß  ein  spielfreier 
Sitz  der  Anformung  7  bzw.  der  Türme  17,  18  in  der 
Ausnehmung  3  gewährleistet  ist.  Eine  Rastanfor- 
mung  21  des  Schützes  1  ragt  zwischen  die  beiden 
Türme  1  7  und  1  8  und  kommt  im  aufgesetzten  Zustand 
der  Hilfsschalteranordnung  6  mit  einer  drehbar  ge- 
lagerten  Rastklinke  22  in  Eingriff.  Der  Radius  23 
liegt  asymmetrisch  zum  Mittelpunkt  der  Drehachse, 
so  daß  die  Spannfläche  24  als  Exzenter  wirkt.  Die 
Rastklinke  22  ist  über  die  Feder  25  in  Schließrich- 
tung  federbelastet,  so  daß  die  Hilfsschalteranord- 
nung  6  beim  Aufsetzen  automatisch  verrastet  und 
auch  verspannt  wird.  Ein  Arm  26  der  Rastklinke  22 
ragt  in  einen  Schlitz  27  eines  in  der  Hilfsschalteran- 
ordnung  6  verschiebbar  geführten  Hebeis  28,  der 
von  der  Frontseite  der  Hilfsschalteranordnung  her 
zugänglich  ist,  so  daß  durch  Druck  auf  den  Hebel 
28  entgegen  der  Kraft  der  Feder  25  die  Rastverbin- 
dung  lösbar  ist.  Der  Hebel  28  ist  weiterhin  mit  einer 
Ausnehmung  29  versehen,  in  die  ein  Fortsatz  30 
des  Kontaktschiebers  31  der  Hilfsschalteranord- 
nung  6  im  eingeschalteten  Zustand  des  Schaltgerä- 
tes  ragt,  so  daß  ein  Lösen  der  Rastverbindung  bei 
eingeschaltetem  Gerät  nicht  möglich  ist.  Ein  Ein- 
schalten  des  Gerätes  bei  nicht  ordnungsgemäß  auf- 
gesetzter  Hilfsschalteranordnung  6  ist  ebenfalls 
nicht  möglich,  da  der  Fortsatz  30  nicht  m  die  Aus- 

nehmung  29  eingeführt  werden  kann.  Der  Hebel  28 
zeigt  somit  an,  ob  der  Aufsatz  komplett  aufgesteckt 
ist.  Ein  Abnehmen  der  Hilfsschalteranordnung  6  bei 
eingeschaltetem  Gerät  ist  ebenfalls  nicht  möglich. 

5  Die  in  Fig.  9  und  10  dargestellte  Ausführungsva- 
riante  des  Verriegelungshebels  28  besitzt  anstelle 
der  Ausnehmung  29  einen  Fortsatz  37,  der  die  Ein- 
schaltbewegung  durch  den  Fortsatz  30  des  Kon- 
taktschiebers  31  verhindert.  Ein  Lösen  des  Aufsat- 

10  zes  bei  eingeschaltetem  Gerät  ist  auch  hier  nicht 
möglich,  da  eine  Verschiebung  des  Hebels  28  im  lö- 

■  senden  Sinne  nicht  möglich  ist;  denn  der  Fortsatz 
30  des  Kontaktschiebers  31  liegt  im  Weg  des  Fort- 
satzes  37. 

15  Die  Kupplung  zwischen  Kontaktschieber  31  der 
Hilfsschalteranordnung  und  dem  Kontaktschieber 
32  des  Schützes  erfolgt  über  den  in  die  Aus- 
sparung  33  des  Kontaktschiebers  31  eingeführten 
Fortsatz  34  des  Kontaktschiebers  32.  Auch  hier 

20  kann  eine  spielfreie  Kopplung  über  Ausgleichsrip- 
pen  erfolgen. 

Eine  Verlängerung  35  des  Kontaktschiebers  31 
dient  als  Anzeige  der  Schaltstellung.  Der  Fortsatz 
34  des  Kontaktschiebers  32  dient  als  Stellungsan- 

25  zeige  bei  abgenommener  Hilfsschalteranordnung  6. 
Der  Kontaktschieber  31  wird  über  die  Rückdruck- 

feder  38  ständig  in  der  Aus-Stellung  gehalten,  so 
daß  ein  Aufsetzen  der  Hilfsschalteranordnung  6 
bei  eingeschaltetem  Schütz  1  nicht  möglich  ist,  da 

30  der  Fortsatz  34  des  Kontaktschiebers  32  nicht  in 
die  Aussparung  33  hineinpaßt.  Um  die  Klemmbe- 
zeichnung  gemäß  den  entsprechenden  Normen,  bei- 
spielsweise  Hiifsschütze  nach  DIN  EN  50011  und 
Motorschütze  nach  DIN  EN  50012,  einhalten  zu 

35  können,  muß  dafür  gesorgt  werden,  daß  auf  speziel- 
le  Schütze  lediglich  hierzu  passende  Hiifsschalter- 
anordnungen  aufgesetzt  werden  können. 

In  der  Ausführung  nach  Fig.  4  ist  der  Codiervor- 
sprung  16  an  der  Anformung  7  der  Hilfsschalteran- 

40  Ordnung  6  so  angeordnet,  daß  die  Hilfsschalteran- 
ordnung  6  lediglich  in  die  Aussparung  3  gemäß  Fig. 
4  einführbar  ist.  Hierzu  sind  Vorsprünge  36  in  der 
Aussparung  3  vorgesehen.  Die  Hilfsschalteranord- 
nung  nach  Fig.  4  kann  nicht  in  die  Aussparungen  3 

45  nasch  den  Figuren  5  und  6  eingeführt  werden,  da 
hier  an  der  Stelle,  an  der  der  Vorsprung  1  6  vorhan- 
den  ist,  Vorsprünge  36  in  die  Ausnehmung  3  hinein- 
ragen.  Bei  der  Form  der  Anformung  7  gemäß  Fig.  5 
ist  der  Einsatz  auch  bei  Schützen  mit  einer  Codie- 

50  rung  gemäß  Fig.  4  und  6  möglich.  Die  Codierung  der 
Anformung  7  gemäß  Fig.  6  ist  lediglich  in  die  Aus- 
sparung  3  gemäß  Fig.  6  einführbar.  Die  Aufsatz- 
form  gemäß  Fig.  4  ist  beispielsweise  als  Aufsatz  für 
ein  Hilfsschütz  verwendbar,  so  daß  die  Klemmbe- 

55  Zeichnung  nach  Europa-Norm  DIN  EN  50011  erfüllt 
ist.  Die  Ausführungsform  nach  Fig.  6  ist  beispiels- 
weise  für  ein  Motorschütz  gedacht,  so  daß  die 
Klemmbezeichnung  nach  Europa-Norm  DIN  EN 
50012  erfüllt  ist.  Bei  der  Ausführungsform  nach 

60  Fig.  5  sind  die  Normen  nicht  berücksichtigt,  da  der 
Aufsatz  4  beliebig  einsetzbar  ist. 

Die  in  Fig.  1  1  dargestellte  Anordnung  zum  Ankop- 
peln  einer  Hilfsschalteranordnung  entspricht  im  we- 
sentlichen  der  Ausführungsform  gemäß  Fig.  2  und 

65  3.  Der  Turm  17  liegt  an  Gehäuserippen  19  als  Be- 
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grenzung  der  Ausnehmung  3  an,  was  eine  spielfreie 
Verbindung  zwischen  dem  Schütz  1  und  der  Hilfs- 
schalteranordnung  6  in  bezug  auf  das  Gehäuse  be- 
wirken  soll.  Die  Kopplung  zwischen  dem  Kontakt- 
schieber  31  der  Hilfsschalteranordnung  und  dem 
Kontaktschieber  32  des  Schützes  erfolgt  über  den 
in  die  Aussparung  33  des  Kontaktschiebers  einge- 
führten  Fortsatz  34  des  Kontaktschiebers  32,  die 
auch  über  Ausgleichsrippen  erfolgen  kann.  Die 
Ausnehmung  33  liegt  gleichachsig  mit  der  auf  der 
gegenüberliegenden  Seite  des  Kontaktschiebers  31 
angeformten  Verlängerung  35  des  Kontaktschie- 
bers  31,  die  zusätzlich  als  Schaltstellungsanzeige 
dient.  Die  Feder  38  ist  hier  im  Bereich  der  Verlänge- 
rung  35  des  Kontaktschiebers  31  vorgesehen, 
stützt  sich  einerseits  an  diesem  und  andererseits 
an  einer  Fläche  39  des  Gehäuses  der  Hilfsschal- 
teranordnung  6  ab.  Hierdurch  wird  der  Kontakt- 
schieber  31  mehr  oder  weniger  um  den  Ankopplungs- 
punkt  -  Fortsatz  34,  Aussparung  33  -  entgegen 
dem  Uhrzeigersinn  verdreht,  so  daß  beim  Einschal- 
ten  des  Schützes  die  durch  die  Beschleunigung  des 
Kontaktschiebers  31  sich  einstellende  Linksdrehung 
infolge  der  Toleranzen  in  der  Führung  des  Schie- 
bers  und  der  Kopplung  zwischen  den  beiden  Kon- 
taktschiebern  bereits  vorweggenommen  ist,  d.h. 
der  Schaltweg  für  die  Hilfsschalteranordnung  6 
kann  voll  ausgenutzt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Elektrisches  Schaltgerät,  insbesondere 
Schütz,  mit  einer  mittels  Formschluß  ankoppelbaren 
Hilfsschalteranordnung  (6)  mit  je  einem  eigenen,  die 
feststehenden  Kontaktteile  haltenden  Gehäuse  und 
je  einem  darin  parallel  zur  Koppelebene  verschieb- 
baren,  die  beweglichen  Kontaktteile  haltenden  Kon- 
taktschieber  (32,  31)  für  das  Schaltgerät  und  für  die 
Hilfsschalteranordnung  (6),  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Kontaktschieber  (31)  der  Hilfsschal- 
teranordnung  (6)  bei  deren  Ankoppelung  an  das 
Schaltgerät  (1)  mit  dem  Kontaktschieber  (32)  des 
Schaltgerätes  durch  das  Ineinandergreifen  von  an 
den  Schiebern  (32,  31)  ausgebildeten  Fortsätzen 
(34)  und  Aussparungen  (33)  verbindbar  ist  und  daß 
eine  Rastklinke  (22)  vorgesehen  ist,  die  über  eine 
Hebelverbindung  derart  mit  dem  Kontaktschieber 
(31)  der  Hilfsschalteranordnung  (6)  zusammenwirkt, 
daß  ein  Einschalten  des  Schaltgerätes  (1)  bei  unvoll- 
ständig  angekoppelter  Hilfsschalteranordnung  (6) 
verhindert  wird,  daß  bei  Ankopplung  der  Hilfsschal- 
teranordnung  (6)  diese  selbsttätig  am  Schaltgerät  fi- 
xiert  wird  und  daß  diese  Fixierung  nur  bei  ausge- schaltetem  Schaltgerät  (1)  aufhebbar  ist. 

2.  Schaltgerät  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Hilfsschalteranordnung  (6)  mit  ei- 
ner  aus  zwei  Türmen  (17,  18)  bestehenden  Anfor- 
mung  (7)  versehen  ist,  die  in  eine  entsprechend 
geformte  Ausnehmung  (3)  des  Schaltgerätes  (1) 
einschiebbar  ist,  wobei  die  Ausnehmung  begrenzen- 
de  Gehäuserippen  (19,  20)  einen  spielfreien  Sitz  der 
Türme  (17,  18)  in  der  Ausnehmung  (3)  gewährleisten. 

3.  Schaltgerät  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Ausnehmung  (3)  durch  einen 
Deckel  (4)  abdeckbar  ist. 

4.  Schaltgerät  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Hebelverbindung  einen 
streifenförmigen,  mit  einer  Ausnehmung  (29)  verse- 
henen  Hebel  (28)  umfaßt,  in  die  ein  Fortsatz  (30) 

5  des  Kontaktschiebers  (31)  der  Hilfsschalteranord- 
nung  (6)  im  eingeschalteten  Zustand  des  Schaltge- 
rätes  (1)  hineinragt. 

5.  Schaltgerät  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Hebelverbindung  einen 

10  streifenförmigen,  mit  einem  Fortsatz  (37)  vesehe- 
nen  Hebel  (28)  umfaßt  und  der  Fortsatz  bei  nicht 
ordnungsgemäß  angekoppelter  Hilfsschalteranord- 
nung  (6)  in  den  Bewegungsbereich  des  Kontakt- 
schiebers  (31)  der  Hilfsschalteranordnung  (6)  ragt. 

15  6.  Schaltgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  der  Hilfsschal- 
teranordnung  (6)  eine  Ausnehmung  (9)  zur  Aufnah- 
me  einer  mit  elektrischen  Steckverbindern  versehe- 
nen  Spannungsbegrenzungsschaltung  (10)  vorge- 

20  sehen  ist,  wobei  der  Ausnehmung  (9)  an  der 
Hilfsschalteranordnung  (6)  eine  gleichartig  ausge- 
bildete  Ausnehmung  (3)  im  Schaltgerät  (1)  entspricht. 

7.  Schaltgerät  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Ausnehmung  (9)  an  der  Hilfs- 

25  Schalteranordnung  (6)  durch  ein  Gerätekennzeich- 
nungsschild  abdeckbar  ist. 

8.  Schaltgerät  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Hilfs- 
schalteranordnung  (6)  und  das  Schaltgerät  (1)  mit  ei- 

30  ner  Einsteckcodierung  (1  6,  36)  versehen  sind. 
9.  Schaltgerät  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rast- 
klinke  (22)  mit  einer  ansteigenden  Fläche  (34)  ver- 
sehen  ist,  die  beim  Verrasten  die  Gehäuse  des 

35  Schaltgerätes  (1)  und  der  Hilfsschalteranordnung 
miteinander  verspannt. 

10.  Schaltgerät  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Rastklinke  (22)  als  Exzenter 
ausgebildet  ist. 

40  11.  Schaltgerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  eine  Rückstellfeder  (38)  an  der 
vom  Schaltgerät  (1)  abgewandten  Seite  am  Kontakt- 
schieber  (31)  der  Hilfsschalteranordnung  (6)  an- 
greift. 

45 
Claims 

1.  Electrical  switching  device,  more  particularly 
contactor,  with  an  auxiliary  switch  arrangement  (6) 

50  which  can  be  coupled  thereto  by  means  of  form-clo- 
sure,  each  having  its  own  housing  holding  the  fixed 
contact  parts,  and  a  respective  contact  slide  (32, 
31)  for  the  switching  device  and  for  the  auxiliary 
switch  arrangement  (6),  each  slide  being  displace- 

55  able  in  the  housing  parallel  to  the  coupling  plane  and 
holding  the  movable  contact  parts,  characterised  in 
that  the  contact  slide  (31)  of  the  auxiliary  switch  ar- 
rangement  (6),  when  the  latter  is  coupled  to  the 
switching  device  (1),  can  be  connected  with  the  con- 

60  tact  slide  (32)  of  the  switching  device  through  the  in- 
terlocking  of  projections  (34)  and  recesses  (33), 
formed  on  the  slides  (32,  31),  and  in  that  there  is  pro- 
vided  a  stop  pawl  (22)  which  by  way  of  a  lever  con- 
nection  cooperates  with  the  contact  slide  (31)  of  the 

65  auxiliary  switch  arrangement  (6)  in  such  a  way  that 
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the  switching  device  (1)  is  prevented  from  being 
switched  on  when  the  auxiliary  switch  arrangement 
(6)  is  not  fully  coupled  thereto,  in  that  when  coupling 
the  auxiliary  switch  arrangement  (6),  it  is  automati- 
cally  fixed  to  the  switching  device  and  in  that  it  is  on- 
ly  possible  to  undo  this  fixation  if  the  switching  de- 
vice  (1)  is  switched  off. 

2.  Switching  device  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  auxiliary  switch  arrangement  (6)  is 
provided  with  a  pre-formed  portion  (7)  which  con- 
sists  of  two  towers  (17,  18)  and  can  be  pushed  into  a 
correspondingly  formed  recess  (3)  of  the  switching 
device  (1),  housing  ribs  (19,  20),  which  delimit  the  re- 
cess,  guaranteeing  a  play-free  fit  of  the  towers  (17, 
18)  in  the  recess  (3). 

3.  Switching  device  according  to  Claim  2,  charac- 
terised  in  that  the  recess  (3)  can  be  covered  by 
means  of  a  lid  (4). 

4.  Switching  device  according  to  Claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  lever  connection  compris- 
es  a  strip-like  lever  (28)  which  is  provided  with  a  re- 
cess  (29)  into  which  a  projection  (30)  of  the  contact 
slide  (31)  of  the  auxiliary  switch  arrangement  (6) 
projects  in  the  switched-on  State  of  the  switching 
device  (1). 

5.  Switching  device  according  to  claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  lever  connection  compris- 
es  a  strip-like  lever  (28)  which  is  provided  with  a 
projection  (37)  and  when  the  auxiliary  switch  ar- 
rangement  (6)  is  not  properly  coupled  the  projection 
protrudes  into  the  region  of  movement  of  the  con- 
tact  slide  (31  )  of  the  auxiliary  switch  arrangement  (6). 

6.  Switching  device  according  to  one  of  the 
Claims  1  to  5,  characterised  in  that  a  recess  (9)  for 
receiving  a  voltage  limiting  circuit  (10),  which  is  pro- 
vided  with  electrical  plug  connectors,  is  provided 
on  the  auxiliary  switch  arrangement  (6),  a  similarly 
formed  recess  (3)  in  the  switching  device  (1)  corre- 
sponding  to  the  recess  (9)  on  the  auxiliary  switch  ar- 
rangement  (6). 

7.  Switching  device  according  to  claim  6,  charac- 
terised  in  that  the  recess  (9)  on  the  auxiliary  switch 
arrangement  (6)  can  be  covered  by  means  of  a  de- 
vice  identification  plate. 

8.  Switching  device  according  to  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterised  in  that  the  auxiliary 
switch  arrangement  (6)  and  the  switching  device  (1) 
are  provided  with  a  plug-in  coding  System  (16,  36). 

9.  Switching  device  according  to  one  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterised  in  that  the  stop  pawl 
(22)  is  provided  with  a  sloping  surface  (34)  which 
upon  engagement  braces  the  housings  of  the 
switching  device  (1)  and  the  auxiliary  switch  ar- 
rangement  with  each  other. 

1  0.  Switching  device  according  to  Claim  9,  charac- 
terised  in  that  the  stop  pawl  (22)  is  formed  as  an  ec- 
centric. 

1  1  .  Switching  device  according  to  claim  1  ,  charac- 
terised  in  that  a  restoring  spring  (38)  acts  at  the 
side  remote  from  the  switching  device  (1  )  on  the  con- 
tact  slide  (31)  of  the  auxiliary  switch  arrangement  (6). 

Revendications 

1.  Appareil  de  coupure  electrique,  en  particulier 
contacteur,  comprenant  un  dispositif  d'interruption 

5  auxiliaire  (6)  accouplable  par  complementarite  de 
formes  ä  l'appareil,  le  dispositif  d'interruption 
auxiliaire  (6)  et  l'appareil  de  coupure  possedant 
chacun  un  bottier  qui  leur  est  propre  et  qui  porte  les 
pieces  de  contact  fixes,  de  meme  que,  ä  Pinterieur 

10  de  ce  bottier,  un  curseur  de  contact  (32,  31)  de- 
plagable  parallelement  au  pian  d'accouplement  et 
portant  les  pieces  de  contact  mobiles,  caracterise 
en  ce  que  le  curseur  de  contact  (31)  du  dispositif 
d'interruption  auxiliaire  (6),  iors  de  son  accouple- 

15  ment  ä  l'appareil  de  coupure  (1),  est  reiie  au  curseur 
de  contact  (32)  de  l'appareil  de  coupure  par  Pem- 
bottement  mutuel  de  prolongements  (34)  et  d'evi- 
dements  (33)  formes  sur  les  curseurs  (32,  31)  et 
qu'un  diquet  d'arret  (22)  coopere  avec  le  curseur 

20  de  contact  (31)  du  dispositif  d'interruption  auxiiiaire 
(36),  par  Pintermediaire  d'une  liaison  ä  levier,  de  ma- 
niere  que  l'enclenchement  de  l'appareil  de  coupure 
(1)  soit  empeche  lorsque  le  dispositif  d'interruption 
auxiiiaire  (6)  est  accouple  incompletement,  que  le 

25  dispositif  d'interruption  auxiliaire  (6),  Iors  de  son  ac- 
couplement,  soit  fix6  automatiquement  ä  l'appareil  de 
coupure  et  que  cette  fixation  puisse  seulement  etre 
supprimee  lorsque  l'appareil  de  coupure  (1)  est 
ouvert. 

30  2.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  dispositif  d'interruption  auxiliaire  (6)  est 
pourvu  d'une  saillie  (7)  conformöe,  qui  est  consti- 
tuee  de  deux  lames  (17,  18),  saillie  que  l'on  peut  faire 
penetrer  dans  un  creux  (3)  de  forme  complementaire 

35  de  l'appareil  de  coupure  (1),  le  creux  etant  delimite 
par  des  nervures  (1  9,  20)  solidaires  du  boitier  et  qui 
assurent  une  assise  sans  jeu  des  lames  (17,  18) 
dans  le  creux  (3). 

3.  Appareil  selon  la  revendication  2,  caracterise 
40  en  ce  que  le  creux  (3)  peut  etre  recouvert  par  un 

couvercle  (4). 
4.  Appareil  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 

rise  en  ce  que  la  liaison  ä  levier  comporte  un  levier 
(28)  en  forme  de  bände,  qui  est  pourvu  d'un  evide- 

45  ment  (29)  dans  lequel  penetre,  ä  Petat  enclenche  de 
l'appareil  de  coupure  (1),  un  prolongement  (30)  du 
curseur  de  contact  (31)  du  dispositif  d'interruption 
auxiliaire  (6). 

5.  Appareil  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 
50  rise  en  ce  que  la  liaison  ä  ievier  comporte  un  levier 

(28)  en  forme  de  bände,  pourvu  d'un  prolongement 
(37),  qui  fait  saillie  dans  la  zone  de  mouvement  du 
curseur  de  contact  (31)  du  dispositif  d'interruption 
auxiliaire  (6)  lorsque  celui-ci  n'est  pas  accouple  con- 

55  venablement. 
6.  Appareil  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5, 

caracterise  en  ce  que  le  dispositif  d'interruption 
auxiliaire  (6)  possede  un  creux  (9)  pour  la  reception 
d'un  circuit  limiteur  de  tension  (10),  pourvu  de  con- 

60  necteurs  electriques  ä  enfichage,  le  creux  (9)  du 
dispositif  d'interruption  auxiliaire  (6)  correspondant 
ä  un  creux  (3)  de  conformation  analogue  dans  l'ap- 
pareil  de  coupure  (1). 

7.  Appareil  selon  la  revendication  6,  caracterise 
65  en  ce  que  le  creux  (9)  du  dispositif  d'interruption 
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auxiliaire  (6)  peut  etre  recouvert  par  une  plaque  si- 
gnaletique  de  l'appareil. 

8.  Appareil  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  d'inter- 
ruption  auxiliaire  (6)  et  l'appareil  de  coupure  (1)  sont  5 
dotes  d'un  codage  d'enfichage  (16,  36). 

9.  Appareil  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  le  cliquet  d'arret  (22) 
est  pourvu  d'une  rampe  (34)  qui,  lors  de  l'assembla- 
ge  ä  encliquetage,  assure  le  serrage  de  la  liaison  10 
ainsi  etablie  entre  les  boTtiers  de  l'appareil  de  coupu- 
re  (1)  et  du  dispositif  d'interruption  auxiliaire. 

10.  Appareil  selon  la  revendication  9,  caracterise 
en  ce  que  le  cliquet  d'arret  (22)  est  realise  ä  la  fa- 
con  d'un  excentrique.  15 

11.  Appareil  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'un  ressort  de  rappel  (38)  attaque  le  cur- 
seur  de  contact  (31)  du  dispositif  d'interruption  auxi- 
liaire  (6)  sur  le  cöte  eloigne  de  l'appareil  de  coupure 
(1)-  20 
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