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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Installationsgehäuse,  das  von  einem  Deckel  abgeschlossen  ist  und  mit 
einer  Zugentlastung  an  einer  Leitungseinführungsöffnung  versehen  ist. 

5  Installationsgehäuse,  wie  man  sie  bei  Leitungsschutzschaltern  und  Fehlerstromschutzschaltern  oder  bei 
anderen  auf  Tragschienen  aufreihbaren  Geräten  verwendet,  werden  üblicherweise  vernietet  oder  verschraubt. 
Bei  Installationsgehäusen  für  Geräte  der  Gebäudesystemtechnik  möchte  man  für  einzuführende  Leitungen 
auch  Zugentlastungsmittel  vorsehen,  um  Leitungen  an  Klemmen,  wie  sie  bei  der  allgemeinen  Installations- 
technik  gebräuchlich  sind,  gegen  Zug  zu  entlasten.  Zugleich  möchte  man  um  Platz  zu  sparen  und  aus  wirt- 

10  schaftlichen  Gründen  mit  dünnen  Gehäusewänden  auskommen.  Herkömmliche  Zugentlastungsvorrichtungen 
lassen  sich  dann  nicht  anbringen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Installationsgehäuse,  das  von  einem  Deckel  abgeschlossen 
und  mit  Zugentlastung  zu  versehen  ist,  zu  entwickeln,  das  in  Fertigung  und  Montage  besonders  wirtschaftlich 
ist. 

15  Die  Lösung  der  geschilderten  Aufgabe  erfolgt  durch  ein  Installationsgehäuse  nach  Patentanspruch  1.  Das 
Installationsgehäuse,  insbesondere  für  die  Gebäudesystemtechnik,  weist  zwischen  gegebenenfalls  nicht  aus- 
reichend  verbundenen  Wänden  ein  Formteil  mit  zumindest  einer  Klemmlippe  auf,  das  zwischen  den  Wänden 
einführbar  ist.  In  zumindest  einer  Spannebene,  in  der  gegenüberliegende  Greiflaschen  der  Wände  durch  diese 
hintergreifende  Arme  des  Formteils  verspannt  werden,  ist  durch  Führungsmittel  an  Formteil  und  Wänden  das 

20  Formteil  gegen  Verkippen  gesichert.  Es  erfüllt  in  sich  ergänzender  Weise  drei  Funktionen,  nämlich  Verspan- 
nen,  Verklemmen  einer  Leitung  und  Führen  gegen  Verkippen.  Durch  das  Verspannen  erübrigen  sich  in  diesem 
Bereich  Verspannungsmittel  herkömmlicher  Art,  wie  Nieten,  Verschraubungen  oder  Verkleben.  Außerdem  ist 
im  Bereich  des  zugentlastenden  Formteils  ein  Ausbiegen  der  Wände  infolge  der  Zugentlastung  vermieden. 
Verständlicherweise  kann  man  das  Formteil  auch  nur  mit  der  Absicht  verwenden,  ein  Gehäuse  mit  seinem 

25  Deckel  zu  verspannen,  ohne  eine  Zugentlastung  vorzusehen.  Das  Formteil  kann  dann  entsprechend  verein- 
facht  ausgeführt  werden. 

Es  ist  günstig,  wenn  das  Formteil  an  einer  von  außen  zugänglichen  Seite  Greifkanten  oder  Greifnoppen 
bildet,  um  das  Lösen  von  Hand  zu  erleichtern.  Es  ist  auch  vorteilhaft,  Ausnehmungen  oder  Abstützrippen  für 
zur  Hand  liegende  Werkzeuge  wie  Schraubendreher  auszuführen,  an  denen  das  Formteil  hintergriffen  und 

30  ausgehoben  werden  kann. 
Die  hintergreifenden  Arme  des  Formteils  können  für  eine  Verbindung  in  einfacher  Weise  nach  Art  von  Nut 

und  Feder  ausgeführt  werden. 
Es  ist  weiter  günstig;  die  Führungsmittel  am  Formteil  jeweils  als  federnden  Arm  mit  Schnapphaken  aus- 

zubilden,  der  hinter  eine  Nocke  im  Führungsmittel  der  Wand  verrastbar  ist.  Es  ist  dadurch  ein  besonders  si- 
35  cherer  Halt  des  Formteils  gewährleistet. 

Die  Erfindung  soll  nun  anhand  von  in  der  Zeichnung  grob  schematisch  wiedergegebenen  Ausführungs- 
beispielen  näher  erläutert  werden: 
In  FIG  1  ist  ein  Installationsgehäuse  abgebrochen  und  teilweise  aufgebrochen  sowie  im  Bereich  des 

Formteils  geschnitten  veranschaulicht. 
40  In  FIG  2  ist  die  Aufsicht  auf  das  Gehäuse  nach  Figur  1  wiedergegeben. 

In  FIG  3  ist  ein  Formteil  von  seiner  zum  Gehäuseinneren  weisenden  Seite  wiedergegeben. 
In  FIG  4  ist  das  Formteil  nach  Figur  3  von  seiner  gegenüberliegenden  Seite,  also  von  der  nach  außen 

weisenden  Stirnseite,  dargestellt. 
In  FIG  5  ist  die  Seitenansicht  des  Formteils  nach  Figur  3  und  4  wiedergegeben. 

45  In  FIG  6  ist  die  Aufsicht  auf  das  Formteil  nach  Figur  3  dargestellt. 
In  FIG  7  ist  ein  Installationsgehäuse  mit  Formteil  in  Seitenansicht  wiedergegeben. 

Das  Installationsgehäuse  1  nach  Figur  1  wird  von  einem  Deckel  2  abgeschlossen.  Zwischen  den  Seiten- 
wänden  ist  ein  Formteil  3  eingesetzt,  das  eine  Klemmlippe  4  zum  Verklemmen  einer  Leitung  5  an  Gegenklemm- 
bereiche  6  bildet.  Das  Formteil  3  weist  im  Ausführungsbeispiel  eine  Spannebene  auf,  in  der  gegenüberliegen- 

50  de  Greiflaschen  7  der  Wände  durch  diese  hintergreifende  Arme  8  des  Formteils  verspannt  werden.  Man  vgl. 
Figur  2.  Durch  Führungsmittel  9  an  Formteil  3  und  Wänden  des  Installationsgehäuses,  man  vgl.  auch  die  Fi- 
guren  3  und  6,  wird  das  Formteil  3  gegen  Verkippen  gesichert. 

An  einer  von  außen  zugänglichen  Seite  des  Formteils  3  sind  Greifkanten  10,  im  Ausführungsbeispiel  trep- 
penförmig  nach  Figur  1,  ausgebildet.  Durch  eine  Ausnehmung  11,  bzw.  eine  Abstützrippe  12  kann  das  Formteil 

55  3  mit  einem  Werkzeug  nach  Art  eines  Schraubendrehers  1  3  hintergriffen  und  ausgehoben  bzw.  unter  Auflage 
an  Gehäusekanten  ausgehebelt  werden. 

Die  hintergreifenden  Arme  8  des  Formteils  3  sind  im  Ausführungsbeispiel  in  besonders  einfacher  Weise 
für  eine  Verbindung  nach  Art  von  Nut  und  Feder  ausgeführt,  wobei  die  Seitenwände  des  Gehäuses,  bzw.  der 

2 
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Deckel  des  Gehäuses,  U-förmige  Greif  laschen  7  bilden. 
Die  Führungsmittel  9  am  Formteil  3  sind  jeweils  als  federnde  Arme  mit  Schnapphaken  14  nach  Figuren 

3  und  4  vorteilhaft  so  ausgeführt,  daß  sie  hintereine  Noppe  im  Führungsmittel  in  der  Wand  verrasten  können. 
Das  Formteil  3  ist  dann  gegen  Abziehen  gesichert;  es  ist  jedoch  lösbar,  wenn  die  Federkraft  überwunden  wird. 

Das  Formteil  3  sitzt  im  Ausführungsbeispiel  nach  Figur  1  vor  einem  Klemmkörper  15  mit  Klemmen  zum 
Anschließen  von  Leitern.  Zweckmäßigerweise  werden  schraubenlose  Klemmen  verwendet,  die  mittels  Öff- 
nungsgliedern  16  geöffnet  werden  können. 

Patentansprüche 

1.  Installationsgehäuse  (1),  das  von  einem  Deckel  (2)  abgeschlossen  ist  und  mit  einer  Zugentlastung  an  ei- 
ner  Leitungseinführungsöffnung  versehen  ist,  insbesondere  der  Gebäudesystemtechnik,  wobei  zwischen 
gegebenenfalls  nicht  ausreichend  verbundenen  Wänden  ein  Formteil  (3)  einsetzbar  ist,  das  zumindest 
eine  Klemmlippe  (4)  zum  Verklemmen  einer  Leitung  (5)  an  Gegenklemmbereichen  (6)  bildet  und  das  zu- 
mindest  in  einer  Spannebene,  in  der  gegenüberliegende  Greif  laschen  (7)  der  Wände  durch  diese  hinter- 
greifende  Arme  (8)  des  Formteils  (3)  verspannt  werden,  durch  Führungsmittel  (9)  am  Formteil  (3)  und  an 
Wänden  gegen  Verkippen  gesichert  ist. 

2.  Installtionsgehäuse  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  von  außen  zugängliche  Seite  des  Formteils  (3)  Greif  kanten  (10)  bzw. 
Greifnoppen  bildet. 

3.  Installationsgehäuse  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  Ausnehmungen  (11)  oder  Abstützrippen  (12)  ausgebildet  sind,  die  mit 
Schraubendrehern  (13)  zum  Ausheben  des  Formteils  (3)  hintergreifbar  sind. 

4.  Installationsgehäuse  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  hintergreifenden  Arme  (8)  des  Formteils  (3)  für  eine  Verbindung  nach 
Art  von  Nut  und  Feder  ausgeführt  sind. 

5.  Installationsgehäuse  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Führungsmittel  (9)  am  Formteil  (3)  jeweils  einen  federnden  Arm  mit 
Schnapphaken  (14)  bilden,  die  hintereiner  Nocke  im  Führungsmittel  der  Wand  verrastbarsind. 

Claims 

1.  Wiring  housing  (1),  which  is  closed  by  a  cover  (2)  and  is  provided  with  a  strain  relief  device  at  a  cable 
entry  opening,  in  particular  of  a  building  Services  System,  wherein  there  is  insertable  between  possibly 
inadequately  connected  walls  a  moulded  component  (3),  which  forms  at  least  one  clamping  lip  (4)  for 
clamping  a  cable  (5)  against  counter-clamping  regions  (6)  and  which  at  least  in  one  clamping  plane,  in 
which  opposing  gripping  lugs  (7)  of  the  walls  are  braced  by  arms  (8)  of  the  moulded  component  (3)  which 
engage  behind  them,  is  prevented  from  tilting  by  guide  means  (9)  on  the  moulded  component  (3)  and  on 
the  walls. 

2.  Wiring  housing  according  to  Claim  1, 
characterized  in  that  one  side  of  the  moulded  component  (3)  which  is  accessible  from  the  outside  forms 
gripping  edges  (10)  or  gripping  nubs. 

3.  Wiring  housing  according  to  Claim  1, 
characterized  inthatrecesses(11)orsupporting  ribs  (12)  areformed,  behind  which  screwdrivers  (1  3)  may 
engage  for  lifting  out  the  moulded  component  (3). 

4.  Wiring  housing  according  to  Claim  1, 
characterized  in  that  the  arms  (8)  of  the  moulded  component  (3),  which  grip  from  behind,  are  designed 
for  a  connection  in  the  style  of  a  tongue  and  groove. 

5.  Wiring  housing  according  to  Claim  1, 
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characterized  in  that  the  guide  means  (9)  on  the  moulded  component  (3)  each  form  a  spring  arm  with  snap- 
action  hooks  (14),  which  may  latch  behind  a  cam  in  the  guide  means  of  the  wall. 

Revendications 

1.  BoTtier  pour  installation  electrique  (1),  qui  est  ferme  par  un  couvercle  (2)  et  est  equipe  d'un  dispositif  de 
detente  de  traction  dispose  au  niveau  d'une  Ouvertüre  d'introduction  de  conducteurs,  notamment  dans 
la  technique  des  systemes  de  construction  de  bätiments,  et  dans  lequel  entre  des  parois  eventuellement 
non  reliees  d'une  maniere  süffisante  peut  etre  inseree  une  piece  conformee  (3),  qui  forme  au  moins  une 
levre  de  serrage  (4)  servant  ä  coincer  un  conducteur  (5)  contre  des  zones  antagonistes  de  serrage  (6) 
et  qui  est  bloque  contre  tout  basculement  par  des  moyens  de  guidage  (9)  sur  la  piece  de  forme  (3)  et  sur 
des  parois,  au  moins  dans  un  plan  de  serrage,  dans  lequel  des  pattes  d'accrochage  opposees  (7)  des 
parois  sont  serrees  par  des  bras  (8)  de  la  piece  de  forme  (3),  qui  s'engagent  derriere  ces  pattes. 

2.  BoTtier  pour  installation  electrique  suivant  la  revendication  1  ,  caracterise  par  le  fait  qu'un  cöte,  accessible 
de  l'exterieur,  de  la  piece  conformee  (3)  forme  des  aretes  d'accrochage  ou  des  boutons  (10)  ou  des  bou- 
tons  d'accrochage. 

3.  BoTtier  pour  installation  electrique  suivant  la  revendication  1  ,  caracterise  par  le  fait  qu'il  est  prevu  des  evi- 
dements  (1  1  )  ou  des  nervures  d'appui  (12),  derriere  lesquels  on  peut  engager  un  tournevis  (1  3)  pour  retirer 
la  piece  conformee  (3). 

4.  BoTtier  pour  installation  electrique  suivant  la  revendication  1,  caracterise  par  le  fait  que  les  bras  (8),  qui 
s'engagent  derriere  les  pattes  d'accrochage,  de  la  piece  conformee  (3)  sont  realises  de  maniere  ä  etablir 
une  liaison  du  type  ä  rainure  et  languette. 

5.  BoTtier  pour  installation  electrique  suivant  la  revendication  1,  caracterise  par  le  fait  que  les  moyens  de 
guidage  (9)  presents  sur  la  piece  conformee  (3)  forment  respectivement  un  bras  elastique  comportant 
des  crochetsd'encliquetage  (14),  qui  peuvent  s'encliqueter  derriere  un  ergotdans  les  moyens  de  guidage 
de  la  paroi. 
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