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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Antriebsbauteil  mit 
Armteilen  zur  gelenkigen  Verbindung  mit  einer  An- 
triebsvorrichtung  zur  gleichzeitigen  Betätigung  von 
bewegbaren  Kontakthebeln  eines  mehrpoligen 
Niederspannungs-Leistungsschalters,  mit  einem  im 
wesentlichen  der  Länge  des  Antriebsbauteiles  ent- 
sprechend  bemessenen  inneren  Metallkörper  und  ei- 
nem  fest  mit  diesem  verbundenen  äußeren  Mantel- 
körperaus  Isolierstoff  als  Träger  von  Haltern  für  Kon- 
takthebel  sowie  zwischen  den  Polen  angeordneten 
Isolierstoffschirmen  zum  Schutz  gegen  Überschläge 
zwischen  benachbarten  Polen. 

Ein  Antriebsbauteil  dieser  Art  ist  beispielsweise 
durch  die  DE-B-27  57  696  (nächstliegender  Stand  der 
Technik)  bekannt  geworden.  Hierbei  dient  das  An- 
triebsbauteil  als  Schaltwelle,  d.  h.  das  Antriebsbau- 
teil  nimmt  zugleich  die  Funktion  der  Schwenkachse 
bei  den  Ein-  und  Ausschaltbewegungen  der  beweg- 
baren  Kontakthebel  wahr.  Ferner  können  Antriebs- 
bauteile  der  hier  betrachteten  Art  auch  als  reines 
Isolier-  und  Tragorgan  für  Kontaktanordnungen  als 
Schalttraverse  eingesetzt  werden,  wobei  die 
Schwenkachse  nicht  mit  der  Längsachse  des  An- 
triebsbauteiles  zusammenfällt.  Beispiele  solcher 
Schalttraversen  sind  den  US-A-4  1  37  437,  4  524  339 
und  4  580  021  zu  entnehmen. 

Da  im  Betrieb  von  Niederspannungs-Leistungs- 
schaltern  eine  äußerst  rasche  Kontakttrennung  und 
eine  zuverlässige  Aufrechterhaltung  der  Isolation 
zwischen  den  benachbarten  Polen  gefordert  wird,  er- 
geben  sich  hohe  Anforderungen  an  die  Antriebsbau- 
teile  in  elektrischer  und  mechanischer  Hinsicht.  Ins- 
besondere  soll  eine  gleichzeitige  Betätigung  der  Kon- 
takthebel  sämtlicher  Pole  sichergestellt  sein,  obwohl 
die  Einleitung  der  Antriebskraft  in  das  Antriebsbauteil 
nur  örtlich  erfolgt.  Ferner  sind  die  Antriebsbauteile 
insbesondere  beim  Abschalten  hoher  Fehlerströme 
dem  Einfluß  von  Schaltgasen  ausgesetzt,  die  sich 
nicht  nur  in  der  Richtung  der  Lichtbogenlöschkam- 
mer,  sondern  aufgrund  des  hohen  Druckes  der  Gase 
auch  teilweise  in  Richtung  der  Antriebsteile  im  Inne- 
ren  des  Leistungsschalters  ausbreiten.  Von  den 
Schaltgasen  herrührende  Niederschläge  können  zum 
Fließen  von  Kriechströmen  entlang  der  Oberfläche 
des  Antriebsbauteiles  führen.  Hieraus  können  sich 
Überschläge  mit  einem  nachfolgenden  Störlichtbo- 
gen  und  entsprechenden  Zerstörungen  entwickeln. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  das 
Antriebsbauteil  so  auszubilden,  daß  es  bei  möglichst 
geringem  Gewicht  eine  hohe  mechanische  Festigkeit 
aufweist  und  daß  der  Entstehung  von  Kriechströmen 
oder  Überschlägen  wirksamer  als  bisher  entgegen- 
gewirkt  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  gemäß  der  Erfindung  da- 
durch  gelöst,  daß  der  Metallkörper  auf  seiner  ganzen 
Länge  mit  einer  dünnwandigen  abgewinkelten  Quer- 

schnittsform  ausgebildet  ist,  daß  die  Armteile  an  dem 
Metallkörper  befestigt  sind  und  daß  die  Isolierstoff- 
schirme  Bestandteil  des  Mantelkörpers  aus  Isolier- 
stoffsind.  Durch  die  Anwendung  eines  Winkelprofils 

5  wird  bei  geringem  Gewicht  ein  hohes  Widerstands- 
moment  gegen  Verdrehung  und  Biegung  erreicht. 
Durch  die  einstückige  Herstellung  von  Mantelkörper 
und  Isolierstoffschirmen  werden  Kriechwege  entlang 
der  Oberfläche  des  Mantelkörpers  ausgeschlossen. 

10  Zur  Steigerung  der  mechanischen  Festigkeit  des 
Antriebsbauteiles  kann  noch  dazu  beigetragen  wer- 
den,  daß  der  Metallkörper  eine  Ausbildung  zur  Ver- 
besserung  der  haftenden  Verbindung  zwischen  dem 
Metallkörper  und  dem  Mantelkörper  aufweist.  Als  vor- 

15  teilhaft  hat  sich  in  diesem  Zusammenhang  insbeson- 
dere  die  Anbringung  von  Öffnungen  an  dem  Metall- 
körper  für  den  Durchgriff  des  Isolierstoffes  des  Man- 
telkörpers  erwiesen. 

Die  erwünschte  hohe  mechanische  Festigkeit 
20  des  Antriebsbauteiles  ist  mit  Vorteil  dadurch  zu  errei- 

chen,  daß  der  Metallkörper  ein  Profilteil  mit  U-förmi- 
gem  Querschnitt  aufweist.  Eine  weitere  Steigerung 
der  Festigkeit  ist  dadurch  zu  erreichen,  daß  zwei  mit 
ihren  Mittelteilen  aneinanderliegend  verbundene  U- 

25  Profilteile  zur  Bildung  eines  Metallkörpers  mit  I-Prof  il 
verwendet  werden. 

Als  Mittel  zur  Verbesserung  der  haftenden  Ver- 
bindung  zwischen  dem  Metallkörper  und  dem  Mantel- 
körper  können  die  Mittelteile  der  verbundenen  U-för- 

30  migen  Profilteile  korrespondierende  Öffnungen  für 
den  Durchgriff  des  Isoliermaterials  des  Mantelkör- 
pers  aufweisen.  Zusätzlich  können  Stege  vorgese- 
hen  sein,  die  sich  von  wenigstens  einem  Rand  jeder 
der  korrespondierenden  Öffnungen  erstrecken. 

35  Geeignet  zur  Bildung  des  Metallkörpers  ist  ferner 
ein  rechteckiges  Hohlprofil,  insbesondere  ein  Hohl- 
profil  mit  quadratischer  Form. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  der  in 
den  Figuren  dargestellten  Ausführungsbeispiele  nä- 

40  her  erläutert. 
Die  Figuren  1  und  2  zeigen  in  zwei  um  90°  gegen- 

einander  gedrehten  Draufsichten  eine  Schalttraverse 
für  einen  Niederspannungs-Leistungsschalter. 

Die  Figur  3  zeigt  eine  Stirnansicht  der  Schalttra- 
45  verse  gemäß  den  Figuren  1  und  2. 

In  den  Figuren  4  und  5  ist  gleichfalls  in  zwei  um 
90°  gegeneinander  gedrehten  Draufsichten  ein  in  der 
Schalttraverse  gemäß  den  Figuren  1  und  2  enthalte- 
ner  Metallkörper  gezeigt. 

so  Die  Figur  6  zeigt  eine  Stirnansicht  des  Metallkör- 
pers  gemäß  den  Figuren  4  und  5. 

In  der  Figur  7  ist  gleichfalls  in  einer  Stirnansicht 
ein  Metallkörper  mit  einem  quadratischen  Profilteil 
dargestellt. 

55  In  den  Figuren  1  und  2  ist  eine  Schalttraverse 
10  als  Antriebsbauteil  in  einem  dreipoligen  Nieder- 
spannungs-Leistungsschalter  kompakter  Bauart  mit 
Formstoffgehäuse  gezeigt.  Die  Schalttraverse  10 
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umfaßt  einen  Mantelkörper  12  aus  einem  isolieren- 
den  Kunststoff  und  einen  inneren  Metallkörper  14. 

Der  Mantelteil  12  weist  Isolierstoffschirme  16auf, 
von  denen  je  zwei  beidseitig  beidseitig  eines  als  Arm- 
teil  vorgesehenen  Antriebsarmes  18  angeordnet 
sind,  der  zur  gelenkigen  Verbindung  mit  einer  An- 
triebsvorrichtung  des  Leistungsschalters  dient.  An 
den  Enden  der  Schalttraverse  10  und  in  dem  Raum 
zwischen  den  beiden  Paaren  von  Isolierstoffschir- 
men  16  bildet  der  Mantelkörper  12  Halter  20  zur  An- 
bringung  von  Kontakthebeln.  Im  Bereich  der  Antriebs- 
arme  18  und  zwischen  den  zugehörigen  Isolierstoff- 
schirmen  1  6  bildet  der  Mantelkörper  12  Teilstücke  mit 
einem  geringeren  Querschnitt. 

Die  Halter  20  weisen  jeweils  Löcher  24  für  die  An- 
bringung  von  Kontakthebeln,  Löcher26fürZugfedern 
und  Öffnungen  28  und  30  für  Druckfedern  auf.  Die  Lö- 
cher  24  dienen  zur  Befestigung  eines  Trägers  der 
Kontakthebel  an  der  Schalttraverse  10.  Die  Löcher 
28  dienen  zur  Aufnahme  von  Kontaktkraftfedern  für 
die  Hauptkontakte  entsprechend  der  Anzahl  zu  je- 
dem  Pol  gehörender  Kontakthebel.  Die  jeweils  eine 
Öffnung  30  in  jedem  der  Halter  20  dient  sinngemäß 
zur  Aufnahme  einer  Druckfeder,  die  als  Kontaktkraft- 
feder  für  die  Abbrand-  oder  Vorkontakte  vorgesehen 
ist. 

Die  Druckfedern  bewirken  eine  im  wesentlichen 
gleichmäßige  Verteilung  der  Kraft  auf  die  Kontakt- 
stücke  an  den  Kontakthebeln.  Um  diese  Aufteilung 
der  Kräfte  zu  erleichtern,  ist  der  Kontaktträger  an  der 
Schalttraverse  derart  angebracht,  daß  die  Schalttra- 
verse  10  relativ  zu  dem  Kontaktträger  begrenzt  be- 
weglich  ist,  um  eine  Kompression  der  Druckfedern 
beim  Schließen  zu  gestatten. 

Die  in  den  Löchern  24  anzubringenden  Zugfe- 
dern  dienen  zur  Bereitstellung  der  Öffnungskraft  an 
der  Schalttraverse  10  derart,  daß  die  Kontaktanord- 
nungen  geöffnet  werden. 

In  den  Figuren  4,  5  und  6  sind  Einzelheiten  des 
in  der  Schalttraverse  10  gemäß  den  Figuren  1  ,  2  und 
3  enthaltenen  Metallkörpers  14  dargestellt.  Insbeson- 
dere  den  Figuren  1  und  2  ist  zu  entnehmen,  daß  Me- 
tallkörper  14  etwas  kürzer  als  die  Schalttraverse  10 
bemessen  ist,  wodurch  auch  die  Stirnseiten  des  Me- 
tallkörpers  von  dem  isolierenden  Kunststoff  des  Man- 
telteiles  12  bedeckt  ist.  Der  Metallkörper  14  weist  die 
Antriebsarme  18  auf,  die  aus  zwei  einander  gegen- 
überstehend  angeordneten  Winkelstücken  36  beste- 
hen.  Injedem  der  Winkelstücke  36  ist  eine  Öffnungfür 
einen  Stift  angebracht,  der  zur  Verbindung  der 
Schalttraverse  mit  der  Antriebsvorrichtung  des  Lei- 
stungsschalters  dient.  Im  Querschnitt  ist  der  Metall- 
körper  14  im  wesentlichen  I-förmig  ausgebildet.  Um 
diese  Querschnittsform  bereitzustellen,  sind  zwei  U- 
förmige  bzw.  C-förmige  Profilteile  32  mit  ihren  Mittel- 
teilen  aneinanderliegend  verbunden.  Die  Winkel- 
stücke  36  liegen  auf  den  benachbarten  Schenkeln  der 
beiden  Profilteile  32  auf  und  schließen  mit  diesen  et- 

wa  bündig  ab. 
Um  eine  besonders  feste  Bindung  zwischen  dem 

Metallkörper  14  und  dem  Mantelkörper  12  zu  erzie- 
len,  ist  der  Metallkörper  14  mit  Öffnungen  33  verse- 

5  hen,  die  korrespondierend  in  den  Mittelteilen  beider 
Profilteile  32  angebracht  sind.  Jeweils  an  einem 
Rand  jeder  Öffnung  33  ist  ein  Steg  34  angeordnet,  z. 
B.  durch  Herausbiegen  aus  der  Öffnung  33,  um  eine 
feste  Verankerung  des  isolierenden  Kunststoffes  an 

10  dem  Metallkörper  14  zu  erreichen.  Jeweils  eine  An- 
ordnung  von  Öffnungen  33  und  Stegen  34  befindet 
sich  im  Bereich  jedes  der  drei  Halter  20. 

Während  in  dem  vorstehend  beschriebenen  Aus- 
führungsbeispiel  2  U-  bzw.  C-förmige  Profilteile  zur 

15  Bildung  des  Metallkörpers  14  benutzt  werden,  kann 
auch  ein  einzelnes  U-  oder  C-förmiges  Profilteil  ver- 
wendet  werden.  Ferner  zeigt  die  Figur  7,  daß  auch  ein 
rechteckiges  bzw.  quadratisches  Profilteil  38  geeig- 
net  ist,  das  etwa  dem  Gesamtquerschnitt  der  beiden 

20  Profilteile  32  in  der  Figur  6  entspricht. 

Patentansprüche 

25  1.  Antriebsbauteil  (10)  mit  Armteilen  (18)  zur  gelen- 
kigen  Verbindung  mit  einer  Antriebsvorrichtung  zur 
gleichzeitigen  Betätigung  von  bewegbaren  Kon- 
takthebeln  eines  mehrpoligen  Niederspannungs- 
Leistungsschalters,  mit  einem  im  wesentlichen 

30  der  Länge  des  Antriebsbauteiles  (10)  entspre- 
chend  bemessenen  inneren  Metallkörper  (14) 
und  einem  fest  mit  diesem  verbundenen  äußeren 
Mantelkörper  (12)  aus  Isolierstoff  als  Träger  von 
Haltern  (20)  für  Kontakthebel  sowie  zwischen 

35  den  Polen  angeordneten  Isolierstoffschirmen 
(16)  zum  Schutz  gegen  Überschläge  zwischen 
benachbarten  Polen,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Metallkörper  (14)  auf  seiner  ganzen  Län- 
ge  mit  einer  dünnwandigen  abgewinkelten  Quer- 

to  schnittsform  ausgebildet  ist,  daß  die  Armteile 
(18)  an  dem  Metallkörper  (14)  befestigt  sind  und 
daß  die  Isolierstoffschirme  (16)  Bestandteil  des 
Mantelkörpers  (12)  aus  Isolierstoff  sind. 

45  2.  Antriebsbauteil  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Metallkörper  (14)  eine 
Ausbildung  zur  Verbesserung  der  haftenden  Ver- 
bindung  zwischen  dem  Metallkörper  (14)  und 
dem  Mantelkörper  (12)  aufweist. 

50 
3.  Antriebsbauteil  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  der  Metallkörper  (14)  Öffnun- 
gen  (33)  für  den  Durchgriff  des  Isolierstoffes  des 
Mantelkörpers  (12)  aufweist. 

55 
4.  Antriebsbauteil  nach  einem  der  vorangehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Metallkörper  (14)  ein  Profilteil  (32)  mit  U-förmi- 

3 
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gern  Querschnitt  aufweist. 

5.  Antriebsbauteil  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Metallkörper  (14)  aus 
zwei  mit  ihren  Mittelteilen  aneinanderliegend  ver-  5 
bundenen  U-Profilteilen  (32)  zur  Bildung  eines  I- 
Profiles  besteht. 

6.  Antriebsbauteil  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Mittelteile  der  verbünde-  w 
nen  U-förmigen  Profilteile  (32)  korrespondieren- 
de  Öffnungen  (33)  für  den  Durchgriff  des  Isolier- 
materials  des  Mantelkörpers  (12)  aufweisen. 

7.  Antriebsbauteil  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge-  15 
kennzeichnet,  daß  sich  von  wenigstens  einem 
Rand  jeder  der  korrespondierenden  Öffnungen 
(33)  ein  Steg  (34)  erstreckt. 

8.  Antriebsbauteil  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge-  20 
kennzeichnet,  daß  der  Metallkörper  als  recht- 
eckiges  Hohlprofilteil  (38)  ausgebildet  ist. 

Claims  25 

1.  Actuator  module  (10)  having  arm-like  parts  (18) 
forthe  purpose  of  articulated  linkage  to  an  actua- 
tor  device  for  the  simultaneous  actuation  of  mov- 
able  contact  levers  of  a  multipole  low-voltage  cir-  30 
cuit  breaker,  having  an  internal  metal  body  (14) 
dimensioned  essentially  to  match  the  length  of 
the  actuator  module  (10),  having,  as  a  support  for 
holders  (20)  for  contact  levers,  an  external 
sheathing  body  (12)  which  is  securely  joined  to  35 
the  internal  metal  body  (14)  and  is  made  of  an  in- 
sulating  material,  and  having  insulating  material 
shields  (16)  disposed  between  the  poles  as  pro- 
tection  against  flashovers  between  adjacent 
poles,  characterized  in  that  the  metal  body  (14)  is  40 
designed  over  its  entire  length  with  a  thin-walled 
angular  cross-sectional  shape,  in  that  the  arm-li- 
ke  parts  (1  8)  are  attached  to  the  metal  body  (14) 
and  in  that  the  insulating  material  shields  (16)  are 
acomponentof  the  sheathing  body  (12),  which  is  45 
made  of  insulating  material. 

2.  Actuator  module  according  to  Claim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  metal  body  (14)  has  a  design  to 
improve  the  latching  joint  between  the  metal  50 
body  (14)  and  the  sheathing  body  (12). 

3.  Actuator  module  according  to  Claim  2,  character- 
ized  in  that  the  metal  body  (14)  has  openings  (33) 
for  the  insulating  material  of  the  sheathing  body  55 
(12)  to  engage  through. 

4.  Actuator  module  according  to  one  of  the  preced- 

ing  Claims,  characterized  in  that  the  metal  body 
(14)  has  a  profiled  part  (32)  having  U-shaped 
cross-section. 

5.  Actuator  module  according  to  Claim  4,  character- 
ized  in  that  the  metal  body  (14)  comprises  two  U- 
shaped  profiled  parts  (32)  joined  contiguously  by 
means  of  their  central  parts  to  form  an  l-shaped 
profile. 

6.  Actuator  module  according  to  Claim  5,  character- 
ized  in  that  the  central  parts  of  the  joined  U-shap- 
ed  profiled  parts  (32)  have  corresponding  open- 
ings  (33)  forthe  insulating  material  of  the  sheath- 
ing  body  (12)  to  engage  through. 

7.  Actuator  module  according  to  Claim  6,  character- 
ized  in  that  a  web  (34)  extends  from  at  least  one 
edge  of  each  of  the  corresponding  openings  (33). 

8.  Actuator  module  according  to  Claim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  metal  body  is  designed  as  a  rec- 
tangular  hollow  profiled  part  (38). 

2.  Element  d'entraTnement  suivant  la  revendication 
1,  caracterise  par  le  fait  que  la  piece  metallique 
(14)  a  un  agencement  permettant  d'ameliorer  la 
liaison  par  adherence  entre  la  piece  metallique 
(14)  et  la  piece  enveloppe  (12). 

3.  Element  d'entraTnement  suivant  la  revendication 
2,  caracterise  par  le  fait  que  la  piece  metallique 

25 
Revendications 

1.  Element  d'entraTnement  (10)  comportant  des 
parties  formant  bras  (18)  pour  etablir  une  liaison 

30  articulee  avec  un  dispositif  d'entraTnement  ser- 
vant  ä  actionner  simultanement  des  leviers  de 
contact  mobiles  d'un  disjoncteur  basse  tension 
multipolaire,  comportant  une  piece  (14)  metalli- 
que  interieure  dimensionnee  de  maniere  ä 

35  correspondre  essentiellement  ä  la  longueur  de 
l'element  d'entraTnement  (1  0),  et  une  piece  enve- 
loppe  (12)  exterieure  reliee  rigidement  ä  cette 
piece  metallique,  en  matiere  isolante  et  servant 
de  support  d'elements  de  retenue  (20)  de  levier 

40  de  contact,  ainsi  que  des  blindages  (16)  en  ma- 
tiere  isolante  disposes  entre  les  pöles  et  destines 
ä  donner  une  protection  vis-ä-vis  de  claquages 
entre  des  pöles  voisins,  caracterise  par  le  fait  que 
la  piece  metallique  (14)  a,  sur  toute  sa  longueur, 

45  une  forme  de  section  transversale  coudee  ä  paroi 
mince,  que  les  parties  formant  bras  (18)  sont 
fixees  ä  la  piece  (14)  metallique  et  que  les  blin- 
dages  (16)  en  matiere  isolante  font  partie  de  la 
piece  enveloppe  (12)  en  matiere  isolante. 

4 
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(14)  a  des  ouvertures  (33)  pour  le  passage  de  la 
matiere  isolante  de  la  piece  enveloppe  (12). 

4.  Element  d'entraTnement  suivant  l'une  des  reven- 
dications  precedentes,  caracterise  par  le  fait  que  5 
la  piece  (14)  metallique  a  une  partie  profilee  (32) 
de  section  transversale  en  forme  de  U. 

5.  Element  d'entraTnement  suivant  la  revendication 
4,  caracterise  par  le  fait  que  la  piece  (14)  metalli-  10 
que  est  constituee  de  deux  pieces  (32)  prof  Hees 
en  U,  reliees  entre  elles  par  leurs  parties  centra- 
les  pour  former  un  prof  He  en  I. 

6.  Element  d'entraTnement  suivant  la  revendication  15 
5,  caracterise  par  le  fait  que  les  parties  centrales 
des  pieces  (32)  prof  Hees  en  U  reliees  ont  des  ou- 
vertures  (33)  correspondantes  pour  le  passage 
de  la  matiere  isolante  de  la  piece  enveloppe  (12). 

20 
7.  Element  d'entraTnement  suivant  la  revendication 

6,  caracterise  par  le  fait  qu'une  barrette  (34) 
s'etend  ä  partir  d'au  moins  un  bord  de  chacune 
des  ouvertures  (33). 

25 
8.  Element  d'entraTnement  suivant  la  revendication 

1  ,  caracterise  par  le  fait  que  la  piece  metallique  a 
la  forme  d'une  piece  (38)  profilee  creuse  rectan- 
gulaire  . 

20 

25 
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