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&  Geräteadapter. 

(£)  Die  Erfindung  betrifft  einen  Geräteadapter  zum 
mechanischen  und  elektrischen  Verbinden  von  In- 
stallationsgeräten,  wie  Leitungsschutzschalter, 
Motorschutzschalter,  Schaltschütze,  Relais  und  dgl., 

-mit  Stromsammeischienen  eines  Sammel- 
schienensystems,  wobei  die  Installationsgeräte  mit 
einem  Befestigungsfuß  für  genormte  Tragschienen 
versehen  sind.  Eine  raumsparende,  übersichtliche 
und  abgesicherte  Verbindung  der  Installationsgeräte 
mit  den  Stromsammeischienen  wird  dadurch  er- 
reicht,  daß  auf  die  Stromsammeischienen  ein  Adap- 
tergehäuse  aufsetzbar  ist,  in  dem  auf  die 
Stromsammeischienen  ausgerichtet  jeweils  eine 
Kontaktschiene  mit  verstellbarem  Klemmkörper  fest- 
gelegt  ist,  daß  mit  den  Klemmkörpern  die  Kontakt- 
schienen  mit  den  Stromsammeischienen  mechani- 

s c h   verspannbar  und  elektrisch  leitend  verbindbar 
^sind,  daß  die  Kontaktschienen  als  Mittelkontakt  zu 

Aufnahmen  für  mittels  Schraubkappen  gehaltene  Si- 
cherungen   geführt  sind,  die  mittels  auf  der  Vorder- 
35  seite  des  Adaptergehäuses  befestigten  Gewinderin- 
^gen  vervollständigt  sind,  und  daß  die  Vorderseite 
^des   Adaptergehäuses  außerhalb  der  Aufnahmen  für 
Ndie  mittels  der  Schraubkappen  gehaltenen  Sicherun- 
j^gen  einen  Abschnitt  einer  Tragschiene  zum  Befesti- 

gen  von  Installationsgeräten  trägt. 

U  

erox  Copy  Centre 



1 0  270  995 2 

Geräteadapter 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Geräteadapter  zum 
mechanischen  und  elektrischen  Verbinden  von  In- 
stallationsgeräten,  wie  Leitungsschutzschalter, 
Motorschutzschalter,  Schaltschütze,  Relais  und 
dgl.,  mit  Stromsammeischienen  eines  Sammel- 
schienensystems,  wobei  die  Installationsgeräte  mit 
einem  Befestigungsfuß  für  genormte  Tragschienen 
versehen  sind. 

Die  Installationsgeräte  dieser  Art  lassen  sich  - 
schnell  und  einfach  auf  den  genormten  Trag- 
schienen  befestigen.  Die  Tragschienen  sind  bei 
bekannten  Schaltanlagen  und  dgl.  mit  einem  einge- 
bauten  Sammelschienensystem  getrennt  von  eve- 
ntuell  vorhandenen  Stromsammeischienen  an- 
geordnet.  Die  Installationsgeräte  werden  über  Ver- 
bindungsleitungen  mit  den  Stromsammeischienen 
oder  untereinander  verbunden,  wofür  getrennte  An- 
schlußklemmen  verwendet  werden,  die  die  Verbin- 
dungsleitungen  elektrisch  leitend  und  mechanisch 
fest  mit  den  Stromsammeischienen  oder  zwischen 
den  Installationsgeräten  verbinden. 

Diese  Verbindungsart  erfordert  nicht  nur  ver- 
schiedene  Teile,  sondern  auch  einen  entsprechen- 
den  Platzbedarf,  insbesondere  dann,  wenn  die  auf 
der  Tragschiene  befestigten  installationsgeräte 
noch  über  Sicherungen  zur  Erzielung  der  erforderli- 
chen  Kurzschlußfestigkeit  abgesichert  an  die 
Stromsammeischienen  angeschlossen  werden 
müssen.  Außerdem  ist  dann  die  Führung  der  Ver- 
bindungsleitungen  von  den  Stromsammeischienen 
zu  den  Sicherungen  und  den  Installationsgeräten 
mit.  der  Gefahr  der  Verwechslung  und  dem  fal- 
schen  Anschluß  verbunden. 

Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  einen 
Geräteadapter  der  eingangs  erwähnten  Art  zu  - 
schaffen,  mit  dem  die  Installationsgeräte  in  gleich 
einfacher  Weise,  aber  raumsparend  und 
übersichtlich  abgesichert  zur  Anpassung  der  Kurz- 
schlußfestigkeit  mit  den  Stromsammeischienen  ein- 
es  Sammelschienensystems  verbunden  werden 
können. 

Diese  Aufgabe  wird  nach  der  Erfindung 
dadurch  gelöst,  daß  auf  die  Stromsammeischienen 
ein  Adaptergehäuse  aufsetzbar  ist,  in  dem  auf  die 
Stromsammeischienen  ausgerichtet  jeweils  eine 
Kontaktschiene  mit  verstellbarem  Klemmkörper 
festgelegt  ist,  daß  mit  den  Klemmkörpern  die 
Kontaktschienen  mit  den  Stromsammeischienen 
mechanisch  verspannbar  und  elektrisch  leitend  ver- 
bindbar  sind,  daß  die  Kontaktschienen  als  Mittelko- 
ntakt  zu  Aufnahmen  für  mittels  Schraubkappen 
gehaltene  Sicherungen  geführt  sind,  die  mittels  auf 
der  Vorderseite  des  Adaptergehäuses  befestigten 
Gewinderingen  vervollständigt  sind,  'und  daß  die 
Vorderseite  des  Adaptergehäuses  außerhalb  der 

Aufnahmen  für  die  mittels  der  Schraubkappen 
gehaltenen  Sicherungen  einen  Abschnitt  einer 
Tragschiene  zum  Befestigen  von  Installations- 
geräten  trägt. 

s  Die  im  Adaptergehäuse  festgelegten  Kontakt- 
schienen  stellen  die  elektrische  Verbindung  zu  den 
Stromsammeischienen  her  und  werden  gleichzeitig 
als  Mittelkontakt  in  den  Aufnahmen  für  die  mittels 
Schraubkappen  gehaltenen  Sicherungen  verwen- 

w  det.  Die  Klemmkörper  stellen  nicht  nur  die  elektri- 
sche  Verbindung  zwischen  den  Stromsammei- 
schienen  und  den  Kontaktschienen  her,  sie  legen 
den  Geräteadapter  gleichzeitig  mechanisch  an  den 
Stromsammeischienen  fest.  Außerhalb  der  Aufnah- 

75  men  für  die  mittels  der  Schraubkappen  gehaltenen 
Sicherungen  ist  auf  der  Vorderseite  genügend 
Platz  für  den  Abschnitt  einer  Tragschiene,  so  daß 
die  Installationsgeräte  unmittelbar  im  Bereich  der 

"  Stromsammeischienen  angeordnet  und  über  die  Si- 
20  cherungen  mit  den  Stromsammeischienen  verbun- 

den  werden  können.  Dazu  sind  nur  Verbindungslei- 
tungen  von  den  Gewinderingen  zu  den  Installa- 
tionsgeräten  erforderlich. 

Die  Festlegung  der  Klemmkörper  im  Adapter- 
25  gehäuse  und  ihre  Verstellbarkeit  gegenüber  den 

Kontaktschienen  und  Stromsammeischienen  wer- 
den  nach  einer  Ausgestaltung  dadurch  erreicht,  daß 
das  Adaptergehäuse  eine  Gehäuseplatte  aufweist, 
die  auf  der  den  Stromsammeischienen  zugekehrten 

30  Unterseite  Befestigungsblöcke  zum  Anschrauben 
der  Kontaktschienen  trägt,  und  daß  die 
Klemmkörper  mittels  Klemmschrauben  an  den 
Kontaktschienen  gehalten  und  senkrecht  zu  den 
Stromsammeischienen  verstellbar  sind. 

35  Zur  Vereinfachung  der  Bedienung  ist  dabei 
vorgesehen,  daß  die  Klemmschrauben  von  der  Vor- 
derseite  des  Adaptergehäuses  aus  zugänglich  und 
betätigbar  sind. 

Eine  eindeutige  unverkantbare  Verspannung 
40  zwischen  den  Kontaktschienen  und  den 

Stromsammeischienen  wird  nach  einer  Ausgestal- 
tung  dadurch  erreicht,  daß  die  Klemmkörper  mit 
Quersteg  und  Seitenschenkeln  U-förmig  ausgebil- 
det  sind  und  an  den  freien  Enden  der  Seiten- 

45  schenke!  rechtwinklig  abstehende  Klemmbacken 
tragen,  daß  die  Klemmkörper  mit  den  Seiten- 
schenkeln  die  Kontaktschienen  umgreifen,  wobei 
die  Querstege  auf  den  den  Stromsammeischienen 
abgekehrten  Seiten  der  Kontaktschienen  angeord- 

50  net  sind,-  und  daß  die  Klemmbacken  der  Seiten- 
schenkel  der  Klemmkörper  die  im  Querschnitt 
rechteckigen  Stromsammeischienen  hintergreifen. 

Ist  dabei  vorgesehen,  daß  der  lichte  Abstand 
der  Seitenschenkel  der  Klemmkörper  an  die  Breite 
der  Kontaktschienen  angepaßt  ist,  dann  sind  die 

2 
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Klemmkorper  bei  ihrer  senkrecht  zu  den 
Stromsammeischienen  gerichteten  Verstellung  un- 
verdrehbar  geführt. 

Die  Verstellbarkeit  der  Klemmkörper  und  ihre 
unverlierbare  Halterung  in  dem  Adaptergehäuse 
werden  nach  einer  Ausgestaltung  dadurch  erhalten, 
daß  die  Klemmschrauben  in  Gewindebohrungen 
der  Querstege  der  Klemmkörper  verstellbar  sind 
und  diese  durchqueren  und  daß  die  den  Kontakt- 
schienen  zugekehrten  Enden  der  Klemmschrauben 
frei  drehbar,  jedoch  unverlierbar  in  Bohrungen  der 
Kontaktschienen  gehalten  sind. 

Die  Aufteilung  der  Vorderseite  des  Adapter- 
gehäuses  ist  nach  einer  Ausgestaltung  so  vorge- 
nommen,  daß  das  Adaptergehäuse  quer  zu  den 
Stromsammeischienen  seine  längsabmessung  auf- 
weist,  daß  die  Kontaktschienen  abgewinkelt  sind 
und/oder  seitlich  versetzte  Abschnitte  aufweisen 
und  mit  den  freien,  die  Mittelkontakte  der  Aufnah- 
men  für  mittels  der  Schraubkappen  gehaltenen  Si- 
cherungen  bildenden  Enden  in  den  einen  Endbe- 
reich  der  Längsabmessung  des  Adaptergehäuses 
geführt  sind,  daß  die  Gewinderinge  der  Aufnahmen 
in  diesem  Endbereich  des  Adaptergehäuses  seit- 
lich  angeordnet  sind,  und  daß  die  Tragschiene  in 
dem  entgegengesetzten,  freien  Endbereich  des 
Adaptergehäuses  mit  dessen  Vorderseite  verbun- 
den  ist  und  sich  in  Längsrichtung  der 
Stromsammeischienen  über  die  gesamte  Breite 
des  Adaptergehäuses  erstreckt.  Dann  verbleibt 
außerhalb  der  Sicherungen  und  der  Tragschiene 
genügend  Raum  für  die  Anordnung  der  Klemm- 
schrauben  für  die  Klemmkörper. 

Da  es  unterschiedlich  geformte  und  genormte 
Tragschienen  für  die  verschiedenen  Typen  von  In- 
stallationsgeräte  gibt,  ist  eine  Ausgestaltung  von 
Vorteil,  die  dadurch  gekennzeichnet  ist,  daß  die 
Tragschiene  lösbar  mit  der  Vorderseite  des  Adap- 
tergehäuses  verbunden  ist.  Der  Geräteadapter 
kann  dann  leicht  an  die  unterschiedlichen  Typen 
von  Installationsgeräten  mit  den  entsprechenden 
Befestigungsfüßen  angepaßt  werden.  Es  braucht 
nur  ein  Abschnitt  der  dazugehörigen  Tragschiene 
mit  dem  Adaptergehäuse  verbunden  zu  werden. 

Ist  nach  einer  Ausgestaltung  vorgesehen,  daß 
die  Kontaktschienen  im  Bereich  der  Aufnahmen  für 
die  mittels  der  Schraubkappen  gehaltenen  Siche- 
'ungen  mit  Gewindeböhrungen  für  einschraubbare 
Sicherungseinsätze  versehen  sind,  dann  lassen 
sich  die  Aufnahmen  für  den  Einsatz  bestimmter 
Sicherungen  einstellen. 

Der  Anschluß  der  zu  den  Installationsgeräten 
führenden  Verbindungsleitungen  wird  dadurch  ver- 
3infacht,  daß  die  Gewinderinge  mit  Anschlußfahnen 
:ür  abgehende  Leitungen  versehen  sind. 

Die  strom-und  spannungsführenden  Teile  des 
Seräteadapters  werden  dadurch  berührungssicher 
abgedeckt,  daß  die  Vorderseite  des  Adapter- 

gehauses  im  Endbereich  mit  den  Aufnahmen  für 
die  mittels  der  Schraubkappen  gehaltenen  Siche- 
rungen  mittels  einer  Abdeckung  abgedeckt  ist,  die 
den  Zugang  zu  den  Gewinderingen  für  die 

5  Schraubkappen  freiläßt. 
Eine  bevorzugte  Ausgestaltung  sieht  vor,  daß 

die  Tragschiene  im  Querschnitt  U-förmig  ausgebil- 
det  ist,  wobei  die  freien  Enden  der  Seitenschenkel 
nach  außen  abgewinkelt  sind,  und  daß  die  abge- 

70  winkelten  Enden  der  Seitenschenkel  in  Ausneh- 
mungen  im  Befestigungsfuß  der  Installationsgeräte 
eingeführt  und  darin  gehalten  sind.  Diese  Schnell- 
befestigung  für  die  Installationsgeräte  hat  sich  in 
der  Praxis  schon  seit  Jahren  bewährt  und  kann  in 

75  gleicher  Weise  auch  bei  der  mechanischen  Verbin- 
dung  der  Installationsgeräte  mit  dem 
Geräteadapter  verwendet  werden. 

Die  Erfindung  wird  anhand  eines  in  den  Zeich- 
nungen  dargestellten  Ausführungsbeispiels  näher 

20  erläutert.  Es  zeigt: 
Fig.  1  im  Schnitt  entlang  der  Linie  l-l  der  Fig. 

2  einen  mit  den  Stromsammeischienen  eines 
Sammelschienensystems  verbundenen 
Geräteadapter  mit  den  Zusatzteilen,  wie  Ab- 

25  deckung,  Schraubkappen  und  Installationsgerät, 
Fig.  2  den  Geräteadapter  nach  Fig.  1  ohne 

Abdeckung  und  Schraubkappen,  auf  die  Vordersei- 
te  gesehen,  und 

Fig.  3  die  Vorderansicht  des  auf  den 
30  Stromsammeischienen  montierten  und  mit  Ab- 

deckung  und  Schraubkappen  vervollständigten 
Geräteadapter. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  handelt  es  sich 
um  ein  dreiphasiges  Sammelschienensystem  mit 

35  den  drei  Stromsammeischienen  25,  26  und  27,  die 
in  vorgegebenem  Abstand  parallel  zueinander  ver- 
laufend  in  Sammelschienenhaltern  gehalten  und  im 
Abstand  von  einer  Befestigüngswand  im  Schalt- 
schrank  oder  dgl.  gehalten  sind.  Der  Geräteadapter 

w  umfaßt  ein  Adaptergehäuse  10,  das  mit  seiner 
Längsabmessung  quer  zu  den  Stromsammei- 
schienen  25,  26  und  27  gerichtet  ist  und  die 
äußeren  Stromsammeischienen  25  und  27  außen 
umgreift.  Das  Adaptergehäuse  10  weist  eine 

ts  Gehäuseplatte  11  auf,  auf  deren  Unterseite  die 
Befestigungsblöcke  12,  13  und  14  angeformt  sind. 
An  diesen  Befestigungsblöcken  12,  13  und  14  sind 
mittels  Schrauben  29  die  drei  Kontaktschienen  28, 
35  und  36  befestigt  und  zwar  so,  daß  sie  von  der 

so  Unterseite  her  zugänglich  sind  und  mit  voneinander 
isolierten  Teilbereichen  auf  die  Stromsammei- 
schienen  25,  26  und  27  ausgerichtet  sind.  An  jeder 
Kontaktschiene  28,  35  und  36  ist  eine  Klemm- 
schraube  30,  33  bzw.  34  frei  drehbar  und  unverlier- 

;5  bar  gehalten,  wie  an  dem  Ende  32  der  Klemm- 
schraube  30  gezeigt  ist. 

Die  Klemmschrauben  30,  33  und  34  sind  durch 
den  Quersteg  20  von  den  U-förmigen 
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Klemmkörpern  19,  23  und  24  geführt  und  können 
in  einer  Gewindebohrung  desselben  verstellt  wer- 
den.  Dabei  sind  die  Klemmschrauben  30,  33  und 
34  von  der  Vorderseite  des  Adaptergehäuses  10 
aus  zugänglich  und  betätigbar,  wie  die  Draufsicht 
nach  Fig.  2  zeigt. 

Die  beiden  Seitenschenkel  21  der 
Klemmkörper  1  9,  23  und  24  umgreifen  die  Kontakt- 
schienen  28,  35  und  36,  wobei  der  lichte  Abstand 
der  Seitenschenkel  21  der  Breite  der  Kontakt- 
schienen  28,  35  und  36  in  diesem  Bereich  ent- 
spricht.  Die  Klemmkörper  19,  23  und  24  sind  daher 
bei  der  Verstellung  senkrecht  zu  den  Kontakt- 
schienen  28,  35  und  36  und  den  Stromsammei- 
schienen  25,  26  und  27  unverdrehbar  geführt.  Am 
Ende  der  Seitenschenkel  21  der  Klemmkörper  19, 
23  und  24  sind  rechtwinklig  abstehende  Klemm- 
backen  22  angeformt,  die  die  im  Querschnitt  rech- 
teckigen  Stromsammeischienen  25,  26  und  27  hin- 
tergreifen,  wie  Fig.  1  zu  entnehmen  ist.  Dabei  muß 
die  Unterseite  des  Adaptergehäuses  10  so  gestal- 
tet  sein,  daß  es  die  dafür  erforderliche  seitliche 
Verschiebung  nach  dem  Aufsetzen  des 
Geräteadapters  auf  die  Stromsammeischienen  25, 
26  und  27  zuläßt.  Mit  dem  Festziehen  der  Klemm- 
schrauben  30,  33  und  34  werden  die  Kontakt- 
schienen  28,  35  und  36  mechanisch  fest  mit  den 
Stromsammeischienen  25,  26  und  27  verspannt 
und  dabei  elektrische  Verbindungen  mit  kleinen 
Kontaktübergangswiderständen  hergestellt. 

Die  Kontaktschienen  28,  35  und  36  sind  abge- 
winkelt  und  mit  seitlich  versetzten  Abschnitten  ver- 
sehen  in  den  Bereich  von  Gewinderingen  37,  39 
und  41  geführt,  die  auf  der  Vorderseite  des  Adap- 
tergehäuses  10  befestigt  sind.  Wie  die  Fig.  2  zeigt, 
sind  die  Kontaktschienen  28,  35  und  36  dabei  mit 
ihren  Endbereichen  als  Mittelkontakt  für  die  Auf- 
nahmen  ausgebildet,  welche  Sicherungen  aufneh- 
men.  Diese  Sicherungen  werden  in  die  Schraub- 
kappen  44,  45  und  46  eingesetzt  und  die  Schraub- 
kappen  werden  mit  den  Gewinderingen  37,  39  und 
41  verschraubt.  Die  Gewinderinge  37,  39  und  41 
sind  im  Ausführungsbeispiel  im  oberen  Endbereich 
des  Adaptergehäuses  10  entlang  einer  Längsseite 
angebracht,  so  daß  links  davon  genügend  Platz  für 
die  Klemmschrauben  30  und  33  verbleibt.  Die 
Kontaktschienen  28,  35  und  36  sind  so  abgebogen 
und  seitlich  versetzt,  daß  sie  untereinander  und  zu 
den  nicht  zugeordneten  Stromsammeischienen  iso- 
liert  sind,  aber  gleichzeitig  für  die  zugeordneten 
Sicherungsaufnahmen  als  Mittelkontakte  dienen. 
Dabei  können  die  Kontaktschienen  28,  35  und  36 
in  diesen  Endbereichen  mit  einer  Gewindebohrung 
versehen  sein,  so  daß  an  sich  bekannte  Sicherun- 
gseinsätze  eingeschraubt  werden  können,  die  die 
Art  der  einzusetzenden  Sicherungen  vorgeben.  Die 
Gewinderinge  37,  39  und  41  der  Sicherungsaufnah- 
men  sind  mit  Anschlußfahnen  38,  40  und  42  verse- 

hen,  an  denen  die  abisolierten  Enden  der  Verbin- 
dungsleitungen  zu  den  Installationsgeräten  18 
mechanisch  fest  und  elektrisch  leitend  ange- 
schlossen  werden  können. 

s  Im  unteren  Endbereich  des  Adaptergehäuses 
10  ist  auf  der  Vorderseite  ein  Abschnitt  einer  Trag- 
schiene  17  befestigt,  der  parallel  zu  den 
Stromsammeischienen  25,  26  und  27  verläuft  und 
sich  über  die  gesamte  Breite  des  Adaptegehäuses 

w  erstreckt.  Die  Seitenwände  15  begrenzen  die 
Längsseiten  des  Adaptergehäuses  10  und  tragen 
auf  ihren  Innenseiten  angeformte  Ansätze  16  mit 
Bohrungen  47.  Die  Tragschiene  17  kann  daher 
mittels  Schrauben  48  mit  dem  Adaptergehäuse  10 

75  verschraubt  werden,  wobei  die  Schrauben  48  in 
Bohrungen  47  eingeschraubt  werden.  Dabei 
können  selbstschneidende  Schrauber  48  verwen- 
det  werden. 

Der  obere  Endbereich  des  Adaptergehäuses 
20  10  wird  mittels  der  Abdeckung  43  abgedeckt,  die 

aber  den  Zugang  zu  den  Sicherungsaufnahmen 
freiläßt,  so  daß  die  Schraubkappen  44,  45  und  46 
noch  in  die  Gewinderinge  37,  39  und  41  einge- 
schraubt  werden  können.  Die  Oberseite  der  Ab- 

25  deckung  43  trägt  neben  den  Durchbrüchen  für  die 
Schraubkappen  44,  45  und  46  die  Kennzeich- 
nungsfelder  49,  50  und  51  für  Kennzeichnungs- 
streifen  oder  dgl.  Wie  Fig.  1  zeigt,  werden  die 
Installationsgeräte  18  auf  die  Tragschiene  17  auf- 

30  gesetzt,  wobei  die  Halteflansche  der  Tragschiene 
1  7  in  Aufnahmen  des  Befestigungsfußes  des  Instal- 
lationsgerätes  18  eingeführt  Und  darin  festgehalten 
werden.  Der  Geräteadapter  läßt  sich  durch  Austau- 
sch  der  Tragschiene  17  an  alle  bekannten  Befesti- 

35  gungsarten  zwischen  Tragschienen  und  Installa- 
tionsgerät  anpassen.  Es  braucht  nur  ein  entspre- 
chender  Abschnitt  der  richtigen  Tragschiene  ver- 
wendet  zu  werden. 

Bei  einem  Sammelschienensystem  können 
40  unterschiedlich  dicke  und  unterschiedlich  breite 

Stromsammeischienen  eingesetzt  sein.  Um  den 
Geräteadapter  universell  einsetzbar  zu  machen,  ist 
nach  einer  weiteren  Ausgestaltung  vorgesehen,  daß 
der  Verstellbereich  der  Klemmkörper  an  die  maxi- 

45  male  Dicke  der  Stromsammeischienen  des 
Sammelschienensystems  angepaßt  ist  und  daß  das 
Adaptergehäuse  auf  seiner  Unterseite  im  Bereich 
der  Klemmkörper  Ausnehmungen  aufweist,  deren 
Breite  der  maximaler  Breite  der  Stromsammel- 

50  schienen  des  Sammelschienensystems  plus  der 
Breite  der  Klemmbacken  entspricht. 

Soll  der  Geräteadapter  auch  für  Sammel- 
schienensysteme  mit  unterschiedlichen  Abständen 
der  Stromsammeischienen  eingesetzt  werden, 

55  dann  ist  darüber  hinaus  noch  vorgesehen,  daß  die 
Klemmkörper  gegenüber  den  Kontaktschienen  ver- 

4 
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stellbar  und  auf  unterschiedliche  Abstände  der 
Stromsammeischienen  des  Sammel- 
schienensystems  einstellbar  sind. 

Mnsprucne 

1.  Geräteadapter  zum  mechanischen  und 
elektrischen  Verbinden  von  Installationsgeräten,  wie 
Leitungsschutzschalter,.  Motorschutzschalter,  • 
Schaltschütze,  Relais  und  dgl.,  mit  Stromsammei- 
schienen  eines  Sammelschienensystems,  wobei 
die  Installationsgeräte  mit  einem  Befestigungsfuß 
für  genormte  Tragschienen  versehen  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  auf  die  Stromsammeischienen  (25,26,27)  ein 
Adaptergehäuse  (10)  aufsetzbar  ist,  in  dem  auf  die 
Stromsammeischienen  (25,26,27)  ausgerichtet 
jeweils  eine  Kontaktsehiene  (28,35,36)  mit  verstell- 
barem  Klemmkörper  (19,23,24)  festgelegt  ist, 
daß  mit  den  Klemmkörpern  (19,23,24)  die  Kontakt- 
schienen  (28,35,36)  mit  den  Stromsammeischienen 
(25,26,27)  mechanisch  verspannbar  und  elektrisch 
leitend  verbindbar  sind, 
daß  die  Kontaktschienen  (28,35,36)  als  Mittelko- 
ntakt  zu  Aufnahmen  für  mittels  Schraubkappen 
(44,45,46)  gehaltene  Sicherungen  geführt  sind,  die 
mittels  auf  der  Vorderseite  des  Adaptergehäuses 
(10)  befestigten  Gewinderingen  (37,39,41)  ver- 
vollständigt  sind,  und 
daß  die  Vorderseite  des  Adaptergehäuses  (10) 
außerhalb  der  Aufnahmen  für  die  mittels  der 
Schraubkappen  (44,45,46)  gehaltenen  Sicherungen 
3inen  Abschnitt  einer  Tragschiene  (17)  zum  Befe- 
stigen  von  Installationsgeräten  (18)  trägt. 

2.  Geräteadapter  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Adaptergehäuse  (10)  eine  Gehäuseplatte 
[11)  aufweist,  die  auf  der  den  Stromsammei- 
schienen  (25,26,27)  zugekehrten  Unterseite  Befesti- 
gungsblöcke  (12,13,14)  zum  Anschrauben  der 
<ontaktschienen  (28,35,36)  trägt,  und 
daß  die  Klemmkörper  (19,23,24)  mittels  Klemm- 
schrauben  (30,33,34)  an  den  Kontaktschienen 
;28,35,36)  gehalten  und  senkrecht  zu  den 
Stromsammeischienen  (25,26,27)  verstellbar  sind. 

3.  Geräteadapter  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Klemmschrauben  (30,33,34)  von  der  Vor- 
derseite  des  Adaptergehäuses  (10)  aus  zugänglich 
jnd  betätigbar  sind. 

4.  Geräteadapter  nach  einem  der  Ansprüche  1 
3is  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
laß  die  Klemmkörper  (19,23,24)  mit  Quersteg  (20) 
jnd  Seitenschenkeln  (21)  U-förmig  ausgebildet 
sind  und  an  den  freien  Enden  der  Seitenschenkel 
21)  rechtwinklig  abstehende  Klemmbacken  (22) 

tragen, 
daß  die  Klemmkörper  (19,23,24)  mit  den  Seiten- 
schenkeln  (21)  die  Kontaktschienen  (28,35,36)  um- 
greifen,  wobei  die  Querstege  (20)  auf  den  den 

5  Stromsammeischienen  (25,26,27)  abgekehrten  Sei- 
ten  •  der  Kontaktschienen  (28,35,36)  angeordnet 
sind,  und 
daß  die  Klemmbacken  (22)  der  Seitenschenkel 
(21)  der  Klemmkörper  (19,23,24)  die  im  Quer- 

w  schnitt  rechteckigen  Stromsammeischienen 
(25,26,27)  hintergreifen. 

5.  Geräteadapter  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  lichte  Abstand  der  Seitenschenkel  (21  )  der 

75  Klemmkörper  (19,23,24)  an  die  Breite  der  Kontakt- 
schienen  (28,35,36)  angepaßt  ist. 

6.  Geräteadapter  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 

20  daß  die  Klemmschrauben  (30,33,34)  in  Gewinde- 
bohrungen  der  Querstege  (20)  der  Klemmkörper 
(19,23,24)  verstellbar  sind  und  diese  durchqueren 
und 
daß  die  den  Kontaktschienen  (28,35,36)  zugekehr- 

25  ten  Enden  (32)  der  Klemmschrauben  (30,33,34)  frei 
drehbar,  jedoch  unverlierbar  in  Bohrungen  der 
Kontaktschienen  (28,35,36)  gehalten  sind. 

7.  Geräteadapter  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  6, 

30  dadurch  gekennzeichnet, 
aß  das  Adaptergehäuse  (10)  quer  zu  den 
Stromsammeischienen  (25,26,27)  seine 
Längsabmessung  aufweist, 
daß  die  Kontaktschienen  (28,35,36)  abgewinkelt 

i5  sind  und/oder  seitlich  versetzte  Abschnitte  aufwei- 
sen  und  mit  den  freien,  die  Mittelkontakte  der  Auf- 
nahmen  für  mittels  der  Schraubkappen  (44,45,46) 
gehaltenen  Sicherungen  bildenden  Enden  in  den 
einen  Endbereich  der  Längsabmessung  des  Adap- 

(o  tergehäuses  (10)  geführt  sind, 
daß  die  Gewinderinge  (37,39,41)  der  Aufnahmen  in 
diesem  Endbereich  des  Adaptergehäuses  (10)  seit- 
lich  angeordnet  sind,  und 
daß  die  Tragschiene  (17)  in  dem  entgegengesetz- 

15  ten,  freien  Endbereich  des  Adaptergehäuses  (10) 
mit  dessen  Vorderseite  verbunden  ist  und  sich  in 
Längsrichtung  der  Stromsammeischienen 
(25,26,27)  über  die  gesamte  Breite  des  Adapter- 
gehäuses  (10)  erstreckt. 

io  8.  Geräteadapter  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Tragschiene  (17)  lösbar  mit  der  Vordersei- 
te  des  Adaptergehäuses  (10)  verbunden  ist. 

5  9.  Geräteadapter  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kontaktschienen  (28,35,36)  im  Bereich  der 
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Aufnahmen  für  die  mittels  der  Schraubkappen 
(44,45,46)  gehaltenen  Sicherungen  mit  Gewinde- 
bohrungen  für  einschraubbare  Sicherungseinsätze 
versehen  sind. 

10.  Geräteadapter  nach  einem  der  Ansprüche  5 
1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Gewinderinge  (37,39,41)  mit  An- 
schlußfahnen  (38,40,42)  für  abgehende  Leitungen 
versehen  sind.  io. 

11.  Geräteadapter  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Vorderseite  des  Adaptergehäuses  (10)  im 
Endbereich  mit  den  Aufnahmen  für  die  mittels  der  rs 
Schraubkappen  (44,45,46)  gehaltenen  Sicherungen 
mittels  einer  Abdeckung  (43)  abgedeckt  ist,  die  den 
Zugang  zu  den  Gewinderingen  (37,39,41)  für  die 
Schraubkappen  (44,45,46)  freiläßt. 

12.  Geräteadapter  nach  einem  der  Ansprüche  20 
1  bis  11, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Tragschiene  (17)  im  Querschnitt  U-förmig 
ausgebildet  ist,  wobei  die  freien  Enden  der  Seiten- 
schenkel  nach  außen  abgewinkelt  sind,  und  daß  die  25 
abgewinkelten  Enden  der  Seitenschenkel  in  Aus- 
nehmungen  im  Befestigungsfuß  der  Installations- 
geräte  (18)  eingeführt  und  darin  gehalten  sind. 

13.  Geräteadapter  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  12,  30 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Verstellbereich  der  Klemmkörper 
(19,23,24)  an  die  maximale  Dicke  der 
Stromsammeischienen  (25,26,27)  des  Sammel- 
schienensystems  angepaßt  ist  und  daß  das  Adap-  35 
tergehäuse  (10)  auf  seiner  Unterseite  im  Bereich 
der  Klemmkörper  (19,23,24)  Ausnehmungen  auf- 
weist,  deren  .  Breite  der  maximalen  Breite  der 
Stromsammeischienen  (25,26,27)  des  Sammel- 
schienensystems  plus  der  Breite  der  Klemmbacken  40 
(22)  entspricht. 

14.  Geräteadapter  nach  Anspruch  13, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Klemmkörper  (19,23,24)  gegenüber  den 
Kontaktschienen  (28,35,36)  verstellbar  und  auf  45 
unterschiedliche  Abstände  der  Stromsammei- 
schienen  (25,26,27)  des  Sammelschienensystems 
einstellbar  sind. 

50 
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