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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  elektrischen  Leistungsschalter  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1  . 
Ein  Schaltgerät,  das  mittels  je  einer  Kontakt  brücke  überbrückbare  Doppelkontaktstellen  mit  zugeordneten 

5  Lichtbogenlöschkammern  aufweist,  ist  aus  der  DE-A-36  37  418  bekannt  geworden.  Hier  befindet  sich  das 
Schaltschloß  im  Bereich  der  Mittelachse  der  Kontaktbrücke.  Das  Schaltschloß  und  der  Kontaktbereich  mit  den 
Löschkammern  bilden  eine  Grundeinheit,  an  die  ein  Schlagankersystem  und  ein  Klappankersystem  anbaubar 
sind.  Das  Schlagankersystem  soll  eine  Leistungsschaltfunktion  und  das  Klappankersystem  eine  Schützfunk- 
tion  bewirken.  Zwecks  Erzielung  sowohl  einer  Leistungsschaltfunktion  als  auch  einer  Schützfunktion  ist  zwi- 

10  sehen  dem  Schlagankersystem  und  dem  Klappankersystem  ein  Hebelmechanismus  als  Übertragungszwi- 
schenglied  erforderlich,  so  daß  bei  einer  Kurzschlußauslösung  mit  einer  Zeit  Verzögerung  auf  die 
Kontaktbrükken  eingewirkt  wird.  Die  Leistungsschaltfunktion  wird  dadurch  nicht  optimal  erreicht. 

Bei  einem  Leistungsschalter  der  eingangs  genannten  Art,  die  beispielsweise  durch  die  ältere  Patentan- 
meldung  DE-A-37  37  539.9  bekannt  geworden  ist,  sind  die  Kontaktbrücken  jeweils  in  einem  Kontakt  brücken- 

15  träger  gehalten;  das  Schaltschloß  verläuft  in  der  Fluchtlinie  der  Kontaktbrükken,  wogegen  die  einzelnen 
Schlagankersysteme  neben  den  Kontakt  brücken  bzw.  neben  dem  Schaltschloß  liegen  und  auf  die  Kontakt- 
brücken  über  einen  ortsfest  im  Gehäuse  des  Leistungsschalters  drehbar  gelagerten  Hebel  einwirken.  Gleich- 
zeitig  sind  die  Schlagankersysteme  auch  mit  dem  Schaltschloß  gekoppelt,  ebenso  wie  die  thermischen  Über- 
stromauslöser,  die  ebenfalls  jeweils  einer  Doppelkontaktstelle  zugeordnet  sind. 

20  Aus  der  DE-B-11  55  525  ist  ein  elektrischer  Selbstschalter  mit  thermischen  Überstrom-  und  elektroma- 
gnetischen  Schnellauslösern  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1  bekanntgeworden.  Bei  dieser  Ausfüh- 
rung  befindet  sich  das  Schaltschloß  auf  der  Seite  einer  Grundplatte,  auf  der  sich  die  Kontaktstellen  befinden, 
und  auf  der  gegenüberliegenden  Seite  der  Grundplatte  sind  der  elektromagnetische  Auslöserund  der  thermi- 
sche  Auslöser  angeordnet,  wobei  der  elektromagnetische  Auslöser  über  einen  Schwenkhebel  ebenso  wie  der 

25  thermische  Auslöser  auf  eine  Drehwelle  einwirkt,  durch  die  das  Schaltschloß  ausgelöst  und  der  Schalter  be- 
tätigt  wird.  Eine  mechanische  Verbindung  zwischen  dem  Schaltschloß  und  den  Kontaktstellen  zu  deren  Öff- 
nung  ist  nicht  dargestellt. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  den  Leistungsschalter  der  eingangs  genannten  Art  zu  vereinfachen  und  dar- 
überhinaus  auch  den  Platzbedarf  des  Schalters  zu  reduzieren. 

30  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  gelöst  durch  die  kennzeichnenden  Merkmale  des  Anspruches  1  . 
Das  Zwischenglied,  das  mit  dem  Tauchanker  gekuppelt  ist,  fluchtet  mit  dem  Tauchanker  bzw.  bildet  dessen 

Verlängerung,  so  daß  die  Bewegung  des  Tauchankers  unmittelbar  und  direkt  auf  jede  Kontaktstelle  übertragen 
wird. 

Dadurch,  daß  das  Schaltschloß  im  Bereich  der  vorderen  Frontwand  untergebracht  ist,  ist  eine  erhebliche 
35  Einsparung  an  Platz  gewonnen.  Daß  dabei  das  Schaltschloß  nicht  unmittelbar  auf  das  Zwischenglied  oder  den 

Kontaktbrükkenträger-  sofern  ein  solcher  vorhanden  wäre  -  einwirkt,  sondern  über  den  Hebel,  tut  insoweit 
nichts  zur  Sache,  als  die  Betätigung  eines  Schaltschlosses  bzw.  dessen  Entklinkung  sowieso  erheblich  mehr 
Zeit  erfordert  als  das  Öffnen  der  Kontaktbrücken  unmittelbar  durch  das  Schlagankersystem  bzw.  die  Schlag- 
ankersysteme. 

40  Mit  der  erfindungsgemäßen  Ausgestaltung  wird  eine  Verkleinerung  des  Leistungsschalters  bewirkt,  so 
daß  ein  erfindungsgemäßer  Motorschutzschalter  in  eine  relativ  kleine  Verteilung  eingebaut  werden  kann. 

Eine  besonders  vorteilhafte  Ausgestaltung  der  Erfindung  kann  dahingehen,  daß  die  Kontakt  brücken  im 
Gehäuse  des  Schalters  geführt  sind.  Dabei  sind  die  Kontaktbrüchen  in  bevorzugter  Weise  an  ihren  Längskan- 
ten  mit  Vorsprüngen  versehen,  die  in  entsprechend  angepaßte  und  in  Richtung  der  Kontakt  brückenbewegung 

45  verlaufende  Rücksprünge  im  Gehäuse  eingreifen  und  so  geführt  sind.  Dadurch  werden  eigene,  als  Kontakt- 
brückenträger  dienende  Körper  zur  Halterung  und  Führung  der  Kontakt  brücken  vermieden  und  damit  die  Masse 
derzu  bewegenden  Teile  verkleinert;  dasZwischenglied,  das  zur  Übertragung  der  Bewegung  des  Tauchankers  bzw. 
der  Tauchanker  auf  die  einzelnen  Kontakt  brücken  benötigt  wird,  kann  sehr  klein  gehalten  werden;  auch  dadurch 
sind  die  zu  betätigenden  Massen  erheblich  reduziert  und  die  Antriebskraft  des  Schalters  kann  verkleinert  werden, 

50  was  schlußendlich  auch  in  eine  erhebliche  Beschleunigung  des  Ausschaltvorganges  und/oder  in  eine  erheblich 
verbilligte  Schlagankersystemausführung  einmündet. 

Die  einzelnen  Doppelkontaktstellen  sind  in  an  sich  bekannter  Weise  mittels  Zwischenwänden  voneinander 
getrennt,  wobei  die  Zwischenwände  senkrecht  zur  Befestigungswand  bzw.  Bodenwandung  verlaufen.  In  Ab- 
stand  zur  Bodenwandung  befinden  sich  jeweils  Querwände  für  die  die  Doppelkontaktstellen  aufnehmenden 

55  Räume,  welche  Querwände  die  Löschanordnungen  von  den  übrigen  Bereichen  des  Leistungsschalters  tren- 
nen.  Dadurch  werden  Wechselwirkungen  zwischen  den  nebeneinander  benachbart  liegenden  Löschanordung- 
en  und  Rückwirkungen  in  den  Raum,  in  dem  sich  die  Schlagankersysteme  und  das  Schaltschloß  befinden, 
vermieden. 
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Damit  die  Kontaktstellen  betätigt  und  die  elektrischen  Anschlüsse  zu  den  Doppelkontaktstellen  ermöglicht 
werden  können,  besitzen  die  Querwände  oder  Gehäusewandungen  Durchbrüche,  durch  die  Anschlußfahnen 
sowie  das  Zwischenglied  hindurchgeführt  sind. 

In  besonders  bevorzugter  Weise  besitzt  das  Zwischenglied  einen  rechteckförmigen  Querschnitt  mit  einem 
5  Absatz,  auf  dem  das  freie  Ende  des  Hebels,  der  in  zweckmäßigerweise  gabelförmig  ausgebildet  sein  kann, 

aufliegt,  wobei  das  gabelförmige  Ende  einen  Teilbereich  des  Zwischengliedes  umfaßt. 
Aufgrund  der  erfindungsgemäßen  Ausgestaltung  liegen  die  einzelnen  Komponenten  des  Leistungsschal- 

ters  wie  folgt  hintereinander  und  zwar  gesehen  von  der  Bodenwandung  aus:  Der  Bodenwandung  benachbart 
sind  die  Kontaktstellen  mit  den  zugehörigen  Löschanordnungen;  daran  schließen  sich  an  die  Schlagankersy- 

10  steme,  wobei  der  Hebel  für  das  Zwischenglied  zwischen  den  Kontaktstellen  und  den  Schlagankersystemen 
am  Zwischenglied  angreift  und  drehbar  dort  gelagert  ist;  am  jenseitigen  Ende,  also  im  Bereich  der  vorderen 
Frontwand,  befindet  sich  das  Schaltschloß. 

Zur  Überbrückung  der  Bewegung  des  Schaltschlosses  auf  jeden  Hebel  fürdie  den  einzelnen  Tauchankern 
zugeordneten  Zwischenglieder  ist  ein  Betätigungsstift  bzw.  eine  Betätigungsstange  vorgesehen,  der  bzw.  die 

15  unter  dem  Druck  einer  Federanordnung,  steht  bzw.  stehen,  wobei  diese  die  Hebel  bei  Auslösung  in  Richtung 
Ausschalten  beaufschlagen.  Dabei  ist  die  Kraft  dieser  Federanordnung  bzw.  dieser  Federanordnungen  größer 
als  die  Kraft  der  Kontaktdruckfedern,  die  die  Kontakt  brücken  dauernd  in  Schließstellung  beaufschlagen.  Im 
nichtausgelösten  Zustand  ist  die  Betätigungsstange  am  Schaltschloß  eingeklinkt.  Beim  Auslösevorgang  wird 
das  Schaltschloß,  z.  B.  von  einem  oder  mehreren  der  Thermobimetalle  oder  von  dem  oder  den  Magnetanker- 

20  Systemen  entklinkt,  wodurch  die  Betätigungsstange  freigeben  wird  und  sich  die  Kraft  der  Federanordnung  zur 
Öffnung  der  Kontakstellen  über  die  Hebel  und  die  Zwischenglieder  entladen  kann. 

Dabei  ist  zu  beachten,  daß  an  der  einen,  den  Leistungsschalter  durchgreifenden  Achse  eine  der  Anzahl 
der  Doppelkontaktstellen  entsprechende  Anzahl  an  Hebeln  angeformt  ist,  wobei  jeder  Hebel  mit  dem  der  da- 
zugehörigen  Phase  entsprechenden  Zwischenglied  das  zugehörigen  Schlagankersystems  zusammenwirkt. 

25  Da  über  die  Achse  die  drei  Hebel  miteinander  starr  gekoppelt  sind,  genügt  auch  ein  einziger  Betätigungsstift, 
der  mit  einem  der  Hebel  zusammenwirkt.  Der  Betätigungsstift  verläuft  dabei  parallel  zu  der  Längsachse  der 
Tauchanker  zwischen  der  Drehachse  des  Hebels  und  der  Kopplungsstelle  zwischen  dem  Hebel  und  dem  Zwi- 
schenglied.  In  zweckmäßigerweise  können  zwei  Betätigungsstifte  oder-  Stangen  vorgesehen  sein,  die  mit  je 
einem  Hebel  zusammenwirken. 

30  Die  Ausgestaltung  der  einzelnen  Hebel  für  jede  Kontaktbrücke  ist  ähnlich  wie  bei  der  Ausführung  nach  der 
DE-A-  37  37  539.9.  Die  Hebel  können  -  wie  dort  -  von  einem  seitlich  an  das  Leistungsschaltergehäuse  ange- 
setzten  Magnetankersystem,  z.B.  durch  Fernbetätigung  oder  Fernauslösung,  betätigt  werden. 

Anhand  der  Zeichnung,  in  derein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  dargestellt  ist,  sollen  die  Erfindung 
sowie  weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  und  Verbesserungen  der  Erfindung  und  weitere  Vorteile  näher  er- 

35  läutert  und  beschrieben  werden. 
Es  zeigt: 

Figur  1  eine  Schnittansicht  durch  einen  erfindungsgemäßen  Leistungsschalter  und 
Figur  2  eine  Schnittansicht  gemäß  der  Schnittlinie  II-II  der  Figur  1  . 

In  einem  Gehäuse  10  mit  einem  Gehäuseoberteil  11  und  einem  Sockel  unterteil  12  sind  der  Anzahl  der  Pha- 
40  sen  entsprechend  Doppelkontaktstellen  13/14  vorgesehen,  die  je  zwei  Festkontaktstücke  15  und  16  aufwei- 

sen,  von  denen  jedes  mit  einem  beweglichen  Kontaktstück  17  und  18  zusammenwirkt,  welche  beiden  Kon- 
taktstücke  17  und  18  an  einer  Kontakt  brücke  19  angebracht  sind.  Diese  Kontakt  brücke  wird  mittels  einer  Feder 
20  dauernd  gegen  die  beiden  zugehörigen  festen  Kontaktstücke  15  und  16  gedrückt. 

Die  Figur  1  zeigt  das  System  für  eine  Phase;  fürdie  anderen  Phasen  ist  der  Aufbau  im  wesentlichen  gleich, 
45  so  daß  die  Beschreibung  für  diese  eine  Phase  auch  für  die  anderen  Phasen  gilt. 

Die  Festkontaktstücke  15  und  16  jeder  Phase  sind  an  je  einer  Lichtbogenleitschiene  21  und  22  ange- 
bracht,  die  eine  U-förmige  Umbiegung  23  und  24  aufweisen,  wodurch  zwei  U-Formen  gebildet  sind,  deren  of- 
fende  Seite  voneinander  wegweisen.  An  dem  zum  Schenkel  21  mit  dem  Fest  kontaktstück  15  jeweils  entge- 
gensetzen  Schenkel  25  ist  eine  Anschlußfahne  27  zu  einer  Anschlußklemme  28  mittels  einer  Schraubverbin- 

50  dung  29  befestigt,  wogegen  an  dem  Schenkel  26  ein  Z-förmiger  Träger  30  befestigt  ist,  dessen  freier  Z-Schen- 
kel  ein  Schlagankermagnetsystem  31  trägt.  An  der  Innenfläche  des  Bodenbereiches  32  des  Gehäuses  ist  ein 
ganz  durchgehendes,  der  Kontur  der  Innenfläche  angepaßtes  Leitblech  33  angebracht,  das  so  geformt  ist,  daß 
in  seinem  mittleren  Bereich  eine  U-Form  34  gebildet  ist,  welche  U-Form  34  zur  Führung  der  Kontaktdruckfeder 
20  dient,  die  sich  dort  an  der  U-Form  abstützt.  Die  Seitenwände  34a  und  34b  verhindern  eine  seitliches  Ver- 

55  schieben  der  Kontaktdruckfeder  20.  Die  Verlängerungen  des  Leitbleches  33  begrenzen  als 
Lichtbogenleitblech  35  und  36  je  eine  Lichtbogenlöscheinrichtung  37  und  38,  die  jeweils  einzelne 
Litchbogenlöschbleche  39  enthalten,  die  parallel  zueinander  zwischen  den  beiden  Lichtbogenleitschienen  21 
und  35  bzw.  22  und  36  verlaufen.  Zum  Abführen  der  Lichtbogenlöschgase  sind  Auspufföffnungen  40  und  41 
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im  Gehäuse  vorgesehen. 
Wie  oben  erwähnt,  befindet  sich  das  Schlagankersystem  oberhalb  der  Verbindungsebene  zwischen  den 

Doppelkontaktstellen  13  und  14;  es  enthält  ein  Magnetjoch42,  eine  Wicklung  43,  einen  Spulenkörper  44  sowie 
einen  am  Z-förmigen  Träger  30  befestigten  Magnetkern  45,  der  mit  einem  Magnetanker  46  zusammenwirkt, 

5  der  mit  einem  Fortsatz  47  den  Magnetkern  45  durchdringt  und  mit  einem  Zwischenglied  48  zusammenwirkt, 
welches  auf  die  Kontaktbrücke  19  aufschlägt,  wenn  der  Magnetkern  45  den  Magnetanker  46  anzieht. 

An  einer  ortsfesten,  im  Gehäuse  1  0  drehbar  gelagerten  Achse  49  sind  -  der  Anzahl  der  Phasen  entspre- 
chend  -  drei  parallel  verlaufende,  senkrecht  zur  Achse  49  ausgerichtete  Hebel  50  angebracht,  deren  Enden 
gabelförmig  ausgebildete  sind  und  je  gegen  einen  Absatz  51  an  je  einem  Zwischenglied  48  anliegen.  An  dem 

10  Träger  30  eines  der  Schlagankersysteme  der  einzelnen  Phasen  ist  weiterhin  eine  Federanordnung  52  vorge- 
sehen,  die  eine  parallel  zu  dem  Tauch-  oder  Schlaganker  46  und  dem  Zwischenglied  49  verlaufende  und  dort 
geführte  und  an  einem  der  Hebel  50  anliegende  Betätigungsstange  53  dauernd  in  Richtung  Verdrehen  des 
Hebels  50  im  Uhrzeigersinn  (also  Öffnen  der  Kontaktstellen  21  und  22)  beaufschlagt.  Diese  Betätigungsstange 
53  wirkt  mit  einem  Klinkenhebel  54  zusammen,  der  um  eine  Achse  55  drehbar  im  Gehäuse  gelagert  ist  und  in 

15  einem  nur  schematisch  dargestellten  Schaltschloß  56  verklinkt  ist,  welches  oberhalb  des  Magnetankersystems 
31  angeordnet  ist  und  mittels  eines  Drehgriffes  57  geschaltet  bzw.  betätigt  werden  kann.  Die  Längserstreckung 
der  Achse  49  verläuft  senkrecht  und  die  Längserstreckung  der  Hebel  50  in  etwa  parallel  zu  der  Verbindungs- 
ebene  zweier  einer  Phase  zugehöriger  Löschanordnungen  bzw.  zu  der  Verbindungslinie  der  Kontaktstellen  ei- 
ner  Doppelkontaktstelle. 

20  An  dem  Träger  30  ist  auch  ein  Thermobimetall  58  angeschlossen,  welches  mit  einem  Fortsatz  59  in  das 
Schaltschloß  56  einwirkt.  Die  Spule  43  ist  übereine  Anschlußfahne  60  mit  einer  Anschlußklemme  61  elektrisch 
leitend  verbunden;  sie  ist  weiterhin  auch  noch  mit  einer  Heizbewicklung  62  des  Thermobimetalls  58  elektrisch 
leitend  verbunden. 

Wie  oben  erwähnt,  sind  für  je  eine  Phase  jeweils  ein  Schlagankersystem,  eine  Doppelkontaktstelle  mit 
25  Löschanordnungen  und  ein  Thermobimetall  vorhanden,  so  daß  ein  Kurzschluß  oder  Überstrom,  der  in  einer 

der  Phasen  detektiertwird,  zur  Öffnung  aller  Doppelkontaktstellen  führt.  Das  Schaltschloß  56  ist  natürlich  nur 
ein  einziges  Mal  vorhanden;  die  Thermobimetalle  wirken  einzeln  auf  das  Schaltschloß  zu  dessen  Entklinkung 
und  in  der  gleichen  Weise  wirken  auch  die  einzelnen  Schlaganker  46  über  eine  strichlierte  Wirklinie  56a  auf 
das  Schaltschloß  ein,  so  daß  der  Klinkenhebel  54  freigeben  wird  und  die  Federanordnung  52  die  Betätigungs- 

30  stange  53  gegen  den  Hebel  50  zu  dessen  Verdrehung  und  damit  zur  Öffnung  der  Kontakt  brücken  beaufschlagt. 
In  der  Zeichnung  ist  lediglich  eine  Betätigungsstange  53  gezeichnet.  Aus  Symmetriegründen  können  vor- 

zugsweise  zwei  Betätigungsstangen  vorgesehen  sein,  von  denen  je  eine  an  je  einem  Magnetankersystem  an- 
gebracht  bzw.  geführt  ist,  wobei  bei  drei  Hebeln  je  eine  Betätigungsstange  zum  ersten  und  zum  dritten  Hebel 
zugeordnet  ist.  Die  Betätigungsstangen  sind  jeweils  an  einem  Klinkenhebel  54  aufgehängt.  Zu  diesem  Zweck 

35  besitzt  die  Betätigungstange  bzw.  Besitzen  die  Betätigungsstangen  53  jeweils  einen  Haken  53a,  der  hinter 
eine  Auflagefläche  54a  an  dem  jeweiligen  Klinkenhebel  54  verrastet. 

In  der  Figur  2  erkennt  man  eine  Schnittansicht  gemäß  der  Schnittlinie  II-II  mit  einem  Aufblick  auf  die  Kon- 
taktbrücke  1  9,  an  deren  Längskanten  70  und  71  Vorsprünge  72  und  73  vorgesehen  sind,  die  in  entsprechenden 
Rücksprüngen  bzw.  Ausnehmungen  74  und  75  im  Gehäuse,  d.h.  also  in  den  Gehäusewandungen  76  und  77 

40  geführt  sind,  welche  beidseitig  die  Löschkammern,  in  denen  sich  die  beiden  Kontaktstellen  13  und  14  befinden, 
begrenzen.  Man  muß  sich  die  Figur  1  so  vorstellen,  daß  hinter  der  in  der  Figur  1  dargestellten  Lichtbogenlösch- 
anordnung  eine  weitere  und  eine  dritte  Löschanordnung  jeweils  mit  Doppelkontaktstellen  und  einer  zugehö- 
rigen  Kontaktbrücke  befinden;  die  Zwischenwände  sind  so  wie  die  Zwischenwände  75  ausgebildet,  die  an  der 
entsprechenden,  gegenüberliegenden  Seite  ebenfalls  Ausnehmungen  75  bzw.  74  aufweisen,  in  denen  dann 

45  die  Kontakt  brücken  geführt  sind.  Insgesamt  ist  also  ein  der  Anzahl  der  Doppelkontaktstellen  entsprechende 
Anzahl  von  Schlagankersystemen  31  vorhanden;  das  Schaltschloß  56  übergreift  diese  Schlagankersysteme 
und  ebenso  ist  für  jede  einzelne  Kontaktstelle  auch  jeweils  ein  Thermobimetall  vorgesehen. 

Jedes  Zwischenglied  48  besitzt  eine  T-förmige  Struktur,  wobei  die  Innenfläche  des  Quersteges  durch  den 
Absatz  51  gebildet  ist,  wogegen  der  Längssteg  von  dem  Ende  je  eines  Hebels  50  umfaßt  ist.  Der  Querschnitt 

so  des  Zwischengliedes  48  ist  rechteckig  und  demgemäß  ist  auch  die  Öffnung  80  in  einer  die  Lichtbogenlösch- 
anordnung  abdeckenden  und  übergreifenden  Gehäusewandung,  die  praktisch  den  Sockel  von  dem  Oberteil 
abteilt,  ausgebildet.  Die  Gehäusewandung  besitzt  die  Bezugsziffer  81  und  sie  besitzt  Durchbrüche  82  und  83, 
durch  die  die  freien  Schenkel  25  und  26  hindurchgreifen. 

Der  Hebel  49  ist  -  wie  bei  der  Ausführung  nach  der  Patentanmeldung  DE-A-37  37  539  der  Hebel  42  (s. 
55  dort  Figur  1)  -  dazu  gedacht,  von  einem  an  die  Seitenwandung  des  Gehäuses  10  angebrachten  Anbauteil  be- 

tätigt  zu  werden,  so  daß  auf  diese  Weise  der  Schalter  ausgeschaltet  werden  kann. 
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Patentansprüche 

1  .  Elektrischer  Leistungsschalter  mit  der  Anzahl  der  abzuschaltenden  Phasen  entsprechenden  Doppelkon- 
taktstellen  (13,  14)  mit  je  zwei  Festkontaktstücken  (15,  16)  und  je  einer  beide  überbrückenden  Kontakt- 

5  brücke  (19),  mit  jeder  Kontaktstelle  zugeordneten  Lichtbogenlöscheinrichtungen  (37,  38),  mit  je  einem 
der  Kontaktbrücke  zugeordneten  Schlagankersystem  (31  ),  das  auf  je  eine  Kontakt  brücke  zur  Öffnung  der 
Kontaktstellen  einwirkt,  dessen  Tauchanker  (46)  mit  einer  Mittelachse  mit  der  Mittelachse  der  Kontakt- 
brücke  (19)  fluchtet  und  über  ein  Zwischenglied  (48)  seine  lineare  Bewegung  auf  die  Kontaktbrücke  (19) 
überträgt,  und  mit  einem  Schaltschloß  (56)  zur  bleibenden  Öffnung  aller  Kontaktstellen,  auf  welches 

10  Schaltschloß  die  Schlagankersysteme  und  ein  thermischer  Auslöser  (58)  einwirken,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Schaltschloß  (56)  an  der  der  Befestigungswand  (32)  des  Schalters  entgegengesetzten 
oberen  Frontwand  oberhalb  des  Schlagankersystems  (31)  angeordnet  ist,  und  daß  für  jede  Kontaktstelle 
ein  drehbar  gelagerter  Hebel  (50)  vorgesehen  ist,  dessen  freies  Ende  auf  das  Zwischenglied  (48)  einwirkt 
und  auf  den  ein  vom  Schaltschloß  betätig  barer,  parallel  zum  Tauchanker  verlaufender  Stift  (53)  zum  Aus- 

15  schalten  einwirkt. 

2.  Leistungsschalter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kontakt  brücken  im  Gehäuse  (11) 
des  Schalters  geführt  sind. 

20  3.  Leistungsschalter  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kontakt  brücken  (19)  an  ihren 
Längskanten  (70,  71)  Vorsprünge  (72,  73)  aufweisen,  die  in  entsprechend  angepaßte  und  in  Richtung 
der  Kontakt  brückenbewegung  verlaufende  Rücksprünge  oder  Ausnehmungen  (74,  75)  eingreifen  und  so 
geführt  sind. 

4.  Leistungsschalter  nach  einem  der  vorigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  einzelnen  Dop- 
pelkontaktstellen  mittels  Zwischenwänden  (76)  voneinander  getrennt  sind,  und  daß  in  Abstand  zur  Bo- 
denwandung  (32)  zwischen  je  zwei  Zwischenwänden  je  eine  Querwand  (81)  vorgesehen  ist,  die  die  Lösch- 
anordnungen  von  den  übrigen  Bereichen  des  Leistungsschalters  trennt. 

5.  Leistungsschalter  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Querwand  (81)  Durchbrüche  (82, 
30  80,  83)  aufweist,  durch  die  Anschlußfahnen  (25,  26)  sowie  das  Zwischenglied  (48)  für  jede  Phase  hin- 

durchgeführt  sind. 

6.  Leistungsschalter  nach  einem  der  vorigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Hebel  (50)  für 
jede  Phase  an  einer  Achse  (49)  angeformt  sind,  die  parallel  zur  Verbindungsebene  der  Schlagankersy- 

35  stem  (31)  oder  quer  zur  Verbindungsebene  der  Löschanordnungen  für  eine  Doppelkontaktstelle  verläuft. 

7.  Leistungsschalter  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jedes  Zwischenglied  (48)  einen 
rechteckförmigen  Querschnitt  und  einen  Absatz  (51)  aufweist,  auf  dem  das  freie  Ende  je  eines  Hebels 
(50)  aufliegt. 

40 
8.  Leistungsschalter  nach  einem  der  vorigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  freie  Ende  jedes 

Hebels  (50)  gabelförmig  ausgebildet  ist  und  einen  Teilbereich  je  eines  Zwischengliedes  (48)  umfaßt. 

9.  Leistungsschalter  nach  einem  der  vorigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  wenigstens  eine  Be- 

45  tätigungsstange  (53)  vorgesehen  ist,  die  unter  dem  Druck  je  einer  Federanordnung  (52)  stehen  und  im 
Auslösefall  die  Hebel  (50)  in  Richtung  Ausschalten  beaufschlagen,  und  daß  die  Kraft  der  Federanordnun- 
gen  (52)  größer  ist  als  die  Kraft  der  Kontaktdruckfedern  (20),  so  daß  im  ausgelösten  Zustand  die  Kraft 
der  Kontaktdruckfedern  überwunden  wird. 

10.  Leistungsschalter  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  wenigstens  eine  Betätigungsstan- 
ge  (53)  parallel  zu  der  Achse  des  Tauchankers  (46)  verläuft  und  daß  am  Schaltschloß  (56)  der  Anzahl 
der  Betätigungsstangen  entsprechend  Klinkenhebel  (54)  vorgesehen  sind,  an  denen  die  Betätigungsstan- 
gen  (53)  angeschlossen  sind. 

Claims 

1.  Electrical  power  switch  having  dual  contact  junctions  (13,  14)  corresponding  to  the  number  of  phases  to 
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be  disconnected,  having  in  each  instancetwofixed  contact  pieces  (15,  16)  and  a  respective  contact  bridge 
(19)  bridging  the  two,  having  arc  extinguishing  devices  (37,  38)  associated  with  each  contact  junction, 
having  a  respective  impact  armature  System  (31)  which  is  associated  with  the  contact  bridge  and  which 
acts  on  in  each  instance  one  contact  bridge  to  open  the  contact  junctions,  the  armature  plunger  (46)  of 
which  impact  armature  System  is  in  alignment,  by  one  central  axis,  with  the  central  axis  of  the  contact 
bridge  (19)  and  transmits  its  linear  movement  to  the  contact  bridge  (19)  via  an  intermediate  element  (48), 
and  having  a  latching  mechanism  (56)  forthe  permanent  opening  of  all  contact  junctions,  on  which  latching 
mechanism  the  impact  armature  Systems  and  a  thermal  trip  (58)  act,  characterized  in  that  the  latching 
mechanism  (56)  is  disposed  on  the  upper  front  wall  opposite  the  securing  wall  (32)  of  the  switch,  above 
the  impact  armature  System  (31),  and  in  that  a  rotatably  mounted  lever  (50)  is  provided  for  each  contact 
junction,  the  free  end  of  which  lever  acts  on  the  intermediate  element  (48)  and  on  which  a  pin  (53),  which 
can  be  actuated  by  the  latching  mechanism  and  which  extends  parallel  to  the  armature  plunger,  acts  for 
disconnection. 

2.  Power  switch  according  to  Claim  1,  characterized  in  that  the  contact  bridges  are  guided  in  the  housing 
(11)  of  the  switch. 

3.  Power  switch  according  to  Claim  2,  characterized  in  that  the  contact  bridges  (19)  exhibit  on  their  longitu- 
dinal  edges  (70,  71)  projections  (72,  73)  which  engage  into  indentations  or  recesses  (74,  75)  which  are 
appropriately  matched  and  extend  in  the  direction  of  the  contact  bridge  movement,  and  are  thus  guided. 

4.  Power  switch  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  individual  dual  contact 
junctions  are  separated  f  rom  one  another  by  means  of  intermediate  walls  (76),  and  in  that  in  each  instance 
one  transverse  wall  (81)  is  provided  at  a  spacing  from  the  base  wall  (32),  between  in  each  instance  two 
intermediate  walls,  which  wall  separates  the  extinguishing  arrangements  from  the  other  regions  of  the 
power  switch. 

5.  Power  switch  according  to  Claim  4,  characterized  in  that  the  transverse  wall  (81)  exhibits  through- 
openings  (82,  80,  83),  through  which  connecting  lugs  (25,  26)  as  well  as  the  intermediate  element  (48) 
for  each  phase  are  guided. 

6.  Power  switch  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  levers(50)foreach  phase 
are  shaped  on  a  shaft  (49),  which  extends  parallel  to  the  junction  plane  of  the  impact  armature  Systems 
(31)  or  transversely  to  the  junction  plane  of  the  extinguishing  arrangements  for  a  dual  contact  junction. 

7.  Power  switch  according  to  Claim  5  or  6,  characterized  in  that  each  intermediate  element  (48)  exhibits  a 
rectangular  cross-section  and  a  Shoulder  (51),  on  which  the  free  end  of  each  respective  lever  (50)  rests. 

8.  Power  switch  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  free  end  of  each  lever 
(50)  is  designed  in  a  fork  shape  and  embraces  a  partial  region  of  each  respective  intermediate  element 
(48). 

9.  Power  switch  according  to  one  of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  at  least  one  actuating  rod 
(53)  is  provided,  which  rodsare  subjecttothe  pressure  of  a  respective  spring  arrangement  (52)  and,  when 
tripped,  act  on  the  levers  (50)  in  the  disconnection  direction,  and  in  that  the  force  of  the  spring  arrange- 
ments  (52)  is  greater  than  the  force  of  the  contact  compression  Springs  (20),  so  that,  in  the  tripped  con- 
dition,  the  force  of  the  contact  compression  Springs  is  overcome. 

10.  Power  switch  according  to  Claim  9,  characterized  in  that  at  least  one  actuating  rod  (53)  extends  parallel 
to  the  axis  of  the  plunger  armature  (46),  and  in  that  there  are  provided  on  the  latching  mechanism  (56), 
corresponding  to  the  number  of  actuating  rods,  latching  levers  (54)  to  which  the  actuating  rods  (53)  are 
connected. 

Revendications 

1.  Disjoncteur  electrique  de  puissance  comportant  des  points  de  contact  doubles  (13,  14)  en  nombre  egal 
au  nombre  de  phases  ä  couper  avec  chacun  deux  contacts  fixes  (15,  16)  et  un  pontet  de  contact  (19)  qui 
assure  la  liaison  entre  lesdits  deux  contacts  fixes,  des  dispositifs  de  soufflage  d'arc  (37,  38)  associes  ä 
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chacun  des  points  de  contact,  un  Systeme  ä  armature  battante  (31)  qui  est  associe  ä  chaque  pontet  de 
contact,  agit  sur  celui-ci  aux  f  ins  d'ouvrir  les  points  de  contact  et  dont  le  noyau  plongeur  (46)  est  aligne 
parun  axe  median  avecl'axe  median  du  pontet  de  contact  (19)  ettransmet  son  deplacementlineaireaudit 
pontet  de  contact  (19)  par  le  biais  d'un  element  intermediaire  (48),  ainsi  qu'une  serrure  (56)  qui  maintient 
ouverts  tous  les  points  de  contact  et  sur  laquelle  agissent  les  systemes  ä  armature  battante  et  un  de- 
clencheur  thermique  (58),  caracterise  par  le  fait  que  a  serrure  (56)  est  disposee  sur  la  paroi  frontale  su- 
perieure  situee  en  vis-ä-vis  de  la  paroi  (32)  de  f  ixation  du  disjoncteur,  au-dessus  du  Systeme  ä  armature 
battante  (31)  et  par  le  fait  qu'il  est  prevu  pour  chaque  point  de  contact  un  levier  (50)  pivotant  dont  l'extre- 
mite  libre  agit  sur  l'element  intermediaire  (48)  et  sur  lequel  agit  ä  des  fins  de  coupure  un  doigt  (53)  qui 
est  dispose  parallelement  au  noyau  plongeur  et  est  actionne  par  la  serrure. 

Disjoncteur  de  puissance  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  par  le  fait  que  les  pontets  de  contact  sont 
guides  ä  l'interieur  du  boitier  (11)  du  disjoncteur. 

Disjoncteur  de  puissance  selon  la  revendication  2,  caracterise  par  le  fait  que  les  pontets  de  contact  pre- 
sentent  au  niveau  de  leurs  grands  cötes  (70,  71)  des  saillies  (72,  73)  qui  penetrent  dans  des  creux  ou 
des  evidements  (74,  75)  de  forme  adaptee  qui  s'etendent  dans  la  direction  de  deplacement  des  pontets, 
les  pontets  de  contact  etant  ainsi  guides. 

Disjoncteur  de  puissance  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que  les  dif- 
ferents  points  de  contact  doubles  sont  separes  les  uns  des  autres  par  des  cloisons  (76)  et  par  le  fait  qu'il 
est  prevu  ä  distance  de  la  paroi  de  fond  (32),  respectivement  entre  deux  cloisons,  une  paroi  transversale 
(81)  qui  separe  les  dispositifs  de  soufflage  des  autres  parties  du  disjoncteur  de  puissance. 

Disjoncteur  de  puissance  selon  la  revendication  4,  caracterise  par  le  fait  que  la  cloison  transversale  (81) 
presente  des  passages  (82,  80,  83)  ä  travers  lesquels  passent  les  pattes  de  connexion  (25,  26)  ainsi  que 
l'element  intermediaire  (48)  pour  chaque  phase. 

Disjoncteur  de  puissance  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que  les  leviers 
(50)  pour  chacune  des  phases  sont  solidaires  d'un  axe  (49)  qui  est  parallele  au  plan  reliant  les  systemes 
ä  armature  battante  (31)  ou  est  transversal  au  plan  reliant  les  dispositifs  de  soufflage  appartenant  ä  un 
point  de  contact  double. 

Disjoncteur  de  puissance  selon  la  revendication  5  ou  6,  caracterise  par  le  fait  que  chaque  element  inter- 
mediaire  (48)  a  une  section  rectangulaire  et  comporte  un  talon  (51)  sur  lequel  repose  l'exträmite  libre  d'un 
levier  (50). 

Disjoncteur  de  puissance  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que  l'extre- 
mite  libre  d'un  de  chaque  levier  (50)  est  fourchue  et  entoure  une  partie  d'un  element  intermediaire  (48). 

Disjoncteur  de  puissance  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  parle  fait  qu'il  est  prevu 
au  moins  une  tige  d'actionnement  (53)  qui  est  soumise  ä  la  pression  d'un  Systeme  de  ressorts  (52)  et, 
lors  du  declenchement,  agit  sur  les  leviers  (50)  dans  le  sens  de  la  coupure  et  par  le  fait  que  la  force  du 
Systeme  de  ressorts  (52)  est  superieure  ä  la  force  des  ressorts  de  contact  (20),  de  teile  sorte  que  dans 
la  position  declenchee,  la  force  des  ressorts  de  contact  est  vaincue. 

Disjoncteur  de  puissance  selon  la  revendication  9,  caracterise  par  le  fait  que  la  tige  d'actionnement  (53) 
au  nombre  d'au  moins  une  est  parallele  ä  Taxe  du  noyau  plongeur  (46)  et  par  le  fait  qu'il  est  prevu  sur  la 
serrure  (56)  des  leviers  ä  cliquet  (54)  en  nombre  egal  au  nombre  de  tiges  d'actionnement  auxquels  les 
tiges  d'actionnement  (53)  sont  reliees. 
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