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(54) TRENNVORRICHTUNG FÜR EINEN VERTEILERSCHRANK UND VERTEILERSCHRANK 
UMFASSEND EINE SOLCHE TRENNVORRICHTUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Trennvorrichtung (10)
für einen Verteilerschrank (100) zur räumlichen und elek-
trischen Trennung eines Verteilungsraums (150) des
Verteilerschranks (100) von einem Kommunikations-

raum (140) des Verteilerschranks (100) sowie einen Ver-
teilerschrank (100) umfassend eine solche Trennvorrich-
tung (10).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Trennvorrichtung für
einen Verteilerschrank zur räumlichen und elektrischen
Trennung eines Verteilungsraums des Verteilerschranks
von einem Kommunikationsraum des Verteilerschranks
sowie einen Verteilerschrank umfassend eine solche
Trennvorrichtung. Vorzugsweise ist der Verteilerschrank
ein Verteilerschrank gemäß der Norm DIN 43871 in ihrer
Version vom November 1992, weiterhin vorzugsweise
ein Verteilerschrank der Schutzklasse 2 nach der Schutz-
art IP 30 gemäß der Norm DIN 60529 in ihrer Version
vom August 2013.
[0002] Vorzugsweise umfasst der Verteilerschrank ei-
ne Rückwand, eine erste Seitenwand, eine gegenüber-
liegend von der ersten Seitenwand angeordnete zweite
Seitenwand, eine dritte Seitenwand, eine gegenüberlie-
gend von der dritten Seitenwand angeordnete vierte Sei-
tenwand, eine Schranköffnung sowie eine Tür zum
Schließen der Schranköffnung.
[0003] Vorzugsweise ist der Verteilerschrank in eine
in eine Wand oder Wandung eingebrachte Öffnung ein-
baubar. Vorzugsweise ist ein Randbereich des Verteiler-
schranks in einer Einbauposition des Verteilerschranks
an einen Bereich der Wand oder Wandung anlegbar, der
die Öffnung umgibt.
[0004] Die Schranköffnung ist vorzugsweise durch den
Randbereich umgeben. Der Randbereich kann derart
ausgestaltet sein, dass dieser eine Schranköffnung mit
einer ersten Breite und einer ersten Höhe definiert. Der
Randbereich kann eine zweite Höhe und eine zweite
Breite aufweisen, wobei vorzugsweise die erste Breite
kleiner ist als die zweite Breite und die erste Höhe kleiner
ist als die zweite Höhe. Dabei definieren die zweite Höhe
und die zweite Breite zugleich die Außenmaße des Ver-
teilerschranks
[0005] Solche Verteilerschränke werden - neben Ge-
räten zur Verteilung der elektrischen Energie im Bereich
des Niederspannungsnetzes - häufig auch zur Unterbrin-
gung elektrischer Geräte verwendet, die keine Funktion
zur Verteilung von elektrischer Energie im Bereich des
Niederspannungsnetzes eines Haushalts erfüllen.
Zweckmäßig ist jedoch ein Verteilungsraum, in welchem
die elektrischen Geräte zur Verteilung der elektrischen
Energie im Bereich des Niederspannungsnetzes ange-
ordnet sind, die beispielsweise vor unbefugtem Zugriff
gesondert zu schützen sind, von einem Kommunikati-
onsraum, auch Multimediaraum genannt, in welchem
Geräte angeordnet sind, die keine Funktion im Bereich
der Verteilung der elektrischen Energie erfüllen und die
beispielsweise für einen Benutzer zugänglich bleiben
müssen, wie zum Beispiel Multimediageräte oder Kom-
munikationsgeräte, räumlich und elektrisch voneinander
zu trennen.
[0006] Das ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Trennvorrichtung für einen Verteilerschrank vorzu-
schlagen, der zur räumlichen und elektrischen Trennung
des Verteilungsraums des Verteilerschranks von dem

Kommunikationsraum des Verteilerschranks ermöglicht.
Insbesondere ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Trennvorrichtung vorzuschlagen, die in be-
reits vorhandene Verteilerschränke, insbesondere Ver-
teilerschränke nach der DIN 43871 in ihrer Version vom
November 1992, verwendet werden kann. Weiterhin ist
es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Trenn-
vorrichtung bereit zu stellen, die sich in einfacher Weise
derart in dem Verteilerschrank anordnen lässt, dass sich
das Volumen des Kommunikationsraums und des Ver-
teilungsraums für den jeweiligen Verteilerschrank nach
Bedarf auswählen lässt. Eine weitere Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung ist es, eine Trennvorrichtung vorzu-
schlagen, die eine variable Anordnung des Verteilungs-
raums und des Kommunikationsraums innerhalb des
Verteilerschranks ermöglicht.
[0007] Zur Lösung zuvorgenannter Aufgabe wird in
Übereinstimmung mit Anspruch 1 erfindungsgemäß eine
Trennvorrichtung für einen Verteilerschrank zur räumli-
chen und elektrischen Trennung eines Verteilungsraums
des Verteilerschranks von einem Kommunikationsraum
des Verteilerschranks vorgeschlagen, welche wenigs-
tens einen Befestigungsabschnitt, der geeignet ist, an
einem Abschnitt des Verteilerschranks befestigt zu wer-
den, und einen Hauptabschnitt, der mit dem wenigstens
einem Befestigungsabschnitt verbunden ist, aufweist.
Die Trennvorrichtung ist geeignet, derart in dem Vertei-
lerschrank angeordnet zu werden, dass sich die Trenn-
vorrichtung von einer ersten Seitenwand des Verteiler-
schranks zu einer gegenüberliegend von der ersten Sei-
tenwand angeordneten zweiten Seitenwand des Vertei-
lerschranks erstreckt, um den Verteilungsraum von dem
Kommunikationsraum räumlich zu trennen.
[0008] Diese Ausgestaltung ermöglicht eine einfache
und variable Aufteilung eines Verteilerschranks in einem
Kommunikationsraum und einem Verteilungsraum.
[0009] Vorzugsweise ist der Befestigungsabschnitt
geeignet, an einem Hutprofilbefestigungsabschnitt des
Verteilerschranks befestigt zu werden.
[0010] Alternativ kann der Befestigungsabschnitt ge-
eignet sein, an der Rückwand und/oder einer Seiten-
wand, das heißt die erste Seitenwand, die zweite Seiten-
wand, die dritte Seitenwand und/oder die vierte Seiten-
wand, des Verteilerschranks befestigt zu werden.
[0011] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist der
Hauptabschnitt lösbar mit dem wenigstens einen Befes-
tigungsabschnitt verbunden.
[0012] Diese Ausgestaltung ermöglicht einen einfa-
chen Zugang zum Verteilungsraum durch einen Instal-
lateur.
[0013] Vorzugsweise ist der Hauptabschnitt mit dem
wenigstens einen Befestigungsabschnitt mittels einer
formschlüssigen und/oder kraftschlüssigen Verbindung
verbunden.
[0014] Diese Ausgestaltung ermöglicht eine einfache
und sichere Befestigung des Hauptabschnitts an dem
wenigstens einen Befestigungsabschnitt.
[0015] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist der der
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Hauptabschnitt mit dem wenigstens einen Befestigungs-
abschnitt mittels einer Clipsverbindung und/oder
Schraubverbindung verbunden.
[0016] Diese Ausgestaltung ermöglicht eine einfache
und/oder beständige Verbindung des Hauptabschnitts
mit dem wenigstens einen Befestigungsabschnitt.
[0017] In einer alternativen Ausgestaltung kann der
wenigstens eine Befestigungsabschnitt fest mit dem
Hauptabschnitt verbunden sein, vorzugsweise einstü-
ckig hergestellt sein.
[0018] In einer bevorzugten Ausgestaltung umfasst
der Hauptabschnitt zur elektrischen Versorgung eines in
dem Kommunikationsraum angeordneten elektrischen
Geräts wenigstens eine Steckdosenvorrichtung, wobei
vorzugsweise die Steckdosenvorrichtung von dem Kom-
munikationsraum her zugänglich ist.
[0019] Diese Ausgestaltung ermöglicht es in einfacher
Weise eine Stromversorgung für die in dem Kommuni-
kationsraum angeordneten Geräte bereit zu stellen.
[0020] Vorzugsweise umfasst die Steckdosenvorrich-
tung einen Berührungsschutz.
[0021] Vorzugsweise ist der wenigstens eine Befesti-
gungsabschnitt geeignet, in einem benachbart zu einer
Seitenwand des Verteilerschranks angeordneten Verka-
belungsraum des Verteilerschranks angeordnet zu wer-
den.
[0022] Diese Ausgestaltung ermöglicht eine sichere
Trennung des Verteilungsraums von dem Kommunika-
tionsraum.
[0023] Vorzugsweise erstreckt sich der Verkabelungs-
raum im Wesentlichen parallel und/oder entlang der ers-
ten Seitenwand und/oder der zweiten Seitenwand
und/oder der dritten Seitenwand und/oder der vierten
Seitenwand.
[0024] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist der
Hauptabschnitt in einer annähernd quer zu einer Rück-
wand des Verteilerschranks verlaufenden Löserichtung
von dem wenigstens einen Befestigungsabschnitt lös-
bar.
[0025] Diese Ausgestaltung ermöglicht ein einfaches
und sicheres Lösen des Hauptabschnitts von dem we-
nigstens einen Befestigungsabschnitt.
[0026] In einer bevorzugten Ausgestaltung ermöglicht
die Trennvorrichtung derart eine Trennung des Vertei-
lungsraums von dem Kommunikationsraum, dass ein
Zugang des Verteilungsraums durch ein Werkzeug
und/oder ein Zugang des Verteilungsraums durch einen
Finger einer Person verhindert wird, vorzugsweise ein
Zugang des Verteilungsraums durch ein Werkzeug ge-
mäß der Norm IP30 und/oder ein Zugang des Vertei-
lungsraums durch einen Finger einer Person gemäß der
Norm IP20 verhindert wird.
[0027] Diese Ausgestaltung ermöglicht es beispiels-
weise einen Benutzer, der die Installation eines Kommu-
nikationsgerätes in dem Kommunikationsraum durch-
führt, vor einem durch ein in dem Verteilungsraum an-
geordneten Geräts verursachten Stromschlag zu schüt-
zen.

[0028] Vorzugsweise umfasst der wenigstens eine Be-
festigungsabschnitt einen Vorsprung, der in eine Vertie-
fung des Hutprofilschienenbefestigungsabschnitts ein-
rastbar ist, um den wenigstens einen Befestigungsab-
schnitt mit dem Hutprofilschienenbefestigungsab-
schnitts zu verbinden.
[0029] Diese Ausgestaltung ermöglicht ein einfaches
Verbinden des Befestigungsabschnitts beziehungswei-
se der Trennvorrichtung in dem Verteilerkasten.
[0030] In einer bevorzugten Ausgestaltung weist der
wenigstens eine Befestigungsabschnitt eine Öffnung
auf, in welche eine mit einer Gewindebohrung des
Hutprofilschienenbefestigungsabschnitts verbundene
Schraube angeordnet werden kann, um den wenigstens
einen Befestigungsabschnitt mit dem Hutprofilschienen-
befestigungsabschnitt zu verbinden, vorzugsweise form-
und kraftschlüssig zu verbinden.
[0031] Diese Ausgestaltung ermöglicht eine einfache
und sichere Fixierung des Befestigungsabschnitts bezie-
hungsweise der Trennvorrichtung in dem Verteiler-
schrank.
[0032] Vorzugsweise umfasst die Trennvorrichtung
wenigstens einen Führungssteg und wenigstens einen
Führungseinschnitt, in welchem der Führungssteg ange-
ordnet ist, wobei entweder der Führungssteg an dem we-
nigstens einen Befestigungsabschnitt und der Führungs-
einschnitt an dem Hauptabschnitt oder der Führungsein-
schnitt an dem wenigstens einen Befestigungsabschnitt
und der Führungssteg an dem Hauptabschnitt angeord-
net ist.
[0033] Diese Ausgestaltung ermöglicht ein einfaches
Verbinden des Hauptabschnitts mit dem wenigstens ei-
nen Befestigungsabschnitt und ermöglicht es, den
Hauptabschnitt in einer Befestigungsposition gegenüber
dem wenigstens einen Befestigungsabschnitt zu positi-
onieren.
[0034] In einer bevorzugten Ausgestaltung umfasst
der wenigstens eine Befestigungsabschnitt einen An-
schlagabschnitt, der an einer sich im Wesentlichen quer
zu einer Rückwand des Verteilerschranks erstreckenden
Wandung des Hutprofilschienenbefestigungsabschnitts
anlegbar ist.
[0035] Diese Ausgestaltung ermöglicht ein einfaches
und sicheres Positionieren des Befestigungsabschnitts
der Trennvorrichtung an dem Hutprofilschienenbefesti-
gungsabschnitt des Verteilerschranks.
[0036] Vorzugsweise umfasst die Trennvorrichtung
wenigstens eine Führungsnut und wenigstens eine Füh-
rungsfeder, welche in der Führungsnut angeordnet ist,
wobei entweder die Führungsnut an dem wenigstens ei-
nen Befestigungsabschnitt und die Führungsfeder an
dem Hauptabschnitt oder die Führungsfeder an dem we-
nigstens einen Befestigungsabschnitt und die Führungs-
nut an dem Hauptabschnitt angeordnet ist.
[0037] Diese Ausgestaltung ermöglicht ein Zentrieren
oder ein Ausrichten des Hauptabschnitts gegenüber des
wenigstens einen Befestigungsabschnitts, um den
Hauptabschnitt in einfacher und sicherer Weise in die
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Befestigungsposition zu überführen.
[0038] In einer bevorzugten Ausgestaltung umfasst die
Führungsfeder wenigstens eine erste Führungsfläche
und die Führungsnut wenigstens zweite Führungsfläche,
wobei sich die erste Führungsfläche und die zweite Füh-
rungsfläche Wesentlichen in einer parallel zur Löserich-
tung verlaufenden Richtung erstrecken.
[0039] Diese Ausgestaltung ermöglicht ein Zentrieren
oder ein Ausrichten des Hauptabschnitts gegenüber des
wenigstens einen Befestigungsabschnitts, um den
Hauptabschnitt in einfacher und sicherer Weise in die
Befestigungsposition zu überführen.
[0040] Vorzugsweise umfasst die Trennvorrichtung
wenigstens eine erste Führungskante und wenigstens
eine zweite Führungskante, welche an der ersten Füh-
rungskante anliegt, wobei entweder die erste Führungs-
kante an dem wenigstens einen Befestigungsabschnitt
und die zweite Führungskante an dem Hauptabschnitt
oder die zweite Führungskante an dem wenigstens einen
Befestigungsabschnitt und die erste Führungskante an
dem Hauptabschnitt angeordnet ist, wobei vorzugsweise
die erste Führungskante und die zweite Führungskante
gekrümmt, weiterhin vorzugsweise im Wesentlichen pa-
rabolisch verlaufen.
[0041] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist die
Trennvorrichtung im Wesentlichen spiegelsymmetrisch
ausgebildet.
[0042] Diese Ausgestaltung ermöglicht es, die Trenn-
vorrichtung um eine orthogonal zur Rückwand des Ver-
teilerkastens verlaufende Achse um 180 ° verdreht an-
zuordnen, um die relative Positionierung des Vertei-
lungsraums bezüglich des Kommunikationsraums um-
zukehren.
[0043] Vorzugsweise weist die Trennvorrichtung eine
Länge auf, die im Wesentlichen einer Breite eines Innen-
raums des Verteilerschranks gleicht.
[0044] Diese Ausgestaltung ermöglicht eine Abgren-
zung beziehungsweise eine Trennung bezüglich der Ver-
tikalen in dem Verteilerschrank.
[0045] In einer bevorzugten Ausgestaltung umfasst die
Trennvorrichtung eine Plombiereinrichtung zur Plombie-
rung einer Verteilungsraumabdeckung des Verteiler-
schranks.
[0046] Diese Ausgestaltung ermöglicht es, den Vertei-
lungsraum vor unbefugtem Zugriff zu schützen.
[0047] Die Erfindung betrifft ferner einen Verteiler-
schrank für eine Elektroinstallation umfassend eine er-
findungsgemäße Trennvorrichtung, eine erste Seiten-
wand, eine gegenüberliegend von der ersten Seiten-
wand angeordnete zweite Seitenwand und wenigstens
einen Hutprofilschienenbefestigungsabschnitt, wobei
der wenigstens eine Befestigungsabschnitt an dem
Hutprofilschienenbefestigungsabschnitt befestigt ist,
wobei die Trennvorrichtung derart in dem Verteiler-
schrank angeordnet ist, dass sich die Trennvorrichtung
von der ersten Seitenwand des Verteilerschranks zu der
zweiten Seitenwand des Verteilerschranks erstreckt, um
den Verteilungsraum von dem Kommunikationsraum

räumlich zu trennen.
[0048] Einzelheiten und weitere Vorteile der erfin-
dungsgemäßen Trennvorrichtung und des erfindungs-
gemäßen Verteilerkastens werden anhand des nachfol-
gend beschriebenen Ausführungsbeispiels erläutert. Da-
bei veranschaulichen im Einzelnen:

Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Ver-
teilerkastens nach einem Ausführungsbeispiel;

Figuren 2A bis 2F zeigen jeweils einen Verteilerkas-
ten nach dem Ausführungsbeispiel mit einer Trenn-
vorrichtung nach dem Ausführungsbeispiel zur
räumlichen Aufteilung eines Innenraums des Vertei-
lerkastens in einem Kommunikationsraum und ei-
nem Verteilungsraum;

Figur 3 zeigt einen Ausschnitt einer perspektivischen
Ansicht der in dem Verteilerkasten angeordneten
Trennvorrichtung nach dem Ausführungsbeispiel;

Figur 4 zeigt einen weiteren Ausschnitt einer pers-
pektivischen Ansicht der in dem Verteilerkasten an-
geordneten Trennvorrichtung nach dem Ausfüh-
rungsbeispiel;

Figur 5 zeigt einen Ausschnitt einer perspektivischen
Ansicht des Verteilerkastens mit einem Befesti-
gungsabschnitt der Trennvorrichtung nach dem
Ausführungsbeispiel;

Figur 6 zeigt einen weiteren Ausschnitt einer pers-
pektivischen Ansicht des Verteilerkastens mit einem
Befestigungsabschnitt der Trennvorrichtung nach
dem Ausführungsbeispiel;

Figur 7 zeigt einen Ausschnitt einer perspektivischen
Ansicht eines Hauptabschnitts der Trennvorrichtung
nach dem Ausführungsbeispiel; und

Figur 8 zeigt eine perspektivische Ansicht des Be-
festigungsabschnitts der Trennvorrichtung nach
dem Ausführungsbeispiel.

[0049] Die Figuren 1 bis 8 zeigen eine Trennvorrich-
tung 10 nach dem Ausführungsbeispiel. Die Trennvor-
richtung 10 ist für einen Einbau in einem Verteilerschrank
100 geeignet und zur räumlichen und elektrischen Tren-
nung eines Verteilungsraums 150 des Verteilerschranks
100 von einem Kommunikationsraum 140 des Verteiler-
schranks 100 vorgesehen.
[0050] Die Trennvorrichtung 10 kann, wie in den Figu-
ren 2A bis 2F zu erkennen ist, an unterschiedlichen Po-
sitionen innerhalb des Verteilerkastens 100 angeordnet
werden, um die räumliche Trennung des Kommunikati-
onsraums 140 von dem Verteilungsraum 150 zu erzielen.
Dadurch kann der Verteilungsraum 150 und der Kom-
munikationsraum 140 je nach Bedarf in ihrem Volumen
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ausgebildet werden.
[0051] Vorzugsweise ist die Trennvorrichtung 10 im
Wesentlichen spiegelsymmetrisch ausgebildet. Dadurch
ist, wie insbesondere in den Figuren 2A bis 2F zu erken-
nen ist, beispielsweise der Kommunikationsraum 140
oberhalb des Verteilungsraums 150 im Verteilerschrank
100 anordenbar oder der Verteilungsraum 150 oberhalb
des Kommunikationsraums 140 innerhalb des Verteiler-
schranks 100 anordenbar.
[0052] Die Trennvorrichtung 10 umfasst wenigstens
einen Befestigungsabschnitt 20, welcher geeignet ist, an
einem Abschnitt des Verteilerschranks 100 befestigt zu
werden
[0053] Die Trennvorrichtung 10 umfasst ferner einen
Hauptabschnitt 40, der mit dem wenigstens einen Befes-
tigungsabschnitt 20 verbunden ist.
[0054] Vorzugsweise ist der Hauptabschnitt 40 lösbar
mit dem wenigstens einen Befestigungsabschnitt 20 ver-
bunden. Alternativ oder zusätzlich kann der Hauptab-
schnitt 40 mit dem wenigstens einen Befestigungsab-
schnitt 20 mittels einer formschlüssigen und/oder kraft-
schlüssigen Verbindung verbunden sein.
[0055] Vorzugsweise ist der Hauptabschnitt 40 in einer
annähernd quer zu der Rückwand 101 des Verteiler-
schranks 100 verlaufenden Löserichtung L von dem we-
nigstens einen Befestigungsabschnitt 20 beziehungs-
weise von den zwei Befestigungsabschnitten 20 lösbar.
[0056] Vorzugsweise ist der Hauptabschnitt 40 mit
dem wenigstens einen Befestigungsabschnitt 20 mittels
einer Clipsverbindung 42 und/oder einer Schraubverbin-
dung 44 verbunden. Diese Ausgestaltung wird insbeson-
dere aus den Figuren 3, 4, 7 und 8 ersichtlich. Die Clips-
verbindung 42 kann einerseits eine federnde Lasche 41,
an welcher ein Rastvorsprung 43 angeordnet ist, umfas-
sen, wobei der Rastvorsprung 43 geeignet ist, in einen
Ausschnitt 23 einzurasten, wenn der Hauptabschnitt 40
mit dem wenigstens einen Befestigungsabschnitt 20 ver-
bunden ist. Dabei kann die federnde Lasche 41 an dem
Hauptabschnitt 40 und der Ausschnitt 23 an dem wenigs-
tens einen Befestigungsabschnitt 20 angeordnet sein.
Umgekehrt kann die federnde Lasche 41 auch an dem
wenigstens einen Befestigungsabschnitt 20 und der Aus-
schnitt 23 an dem Hauptabschnitt 40 angeordnet sein.
Vorzugsweise kann die federnde Lasche 41 mit einer
Löseeinrichtung 45 versehen sein, mittels welcher ein
Benutzer durch Anbringen eines Drucks auf diese den
Rastvorsprung 43 aus dem Ausschnitt 23 hinaus bewe-
gen kann, um den Hauptabschnitt 40 von dem wenigs-
tens einen Befestigungsabschnitt 20 lösen zu können.
Vorzugsweise erfolgt die Schraubverbindung 44 mittels
einer Schraube 81, die weiterhin vorzugsweise von einer
Oberseite 47’ der Trennvorrichtung 10 her zugänglich ist.
[0057] Die Trennvorrichtung 10 ist geeignet, derart in
dem Verteilerschrank 100 angeordnet zu werden, dass
sich die Trennvorrichtung 10 von einer ersten Seiten-
wand 122 des Verteilerschranks zu einer gegenüberlie-
gend von der ersten Seitenwand 122 angeordneten zwei-
ten Seitenwand 124 des Verteilerschranks 100 erstreckt,

um den Verteilungsraum 150 von dem Kommunikations-
raum 140 elektrisch und räumlich zu trennen. Der Ver-
teilerschrank 100 gemäß dem Ausführungsbeispiel um-
fasst die erste Seitenwand 122, die zweite Seitenwand
124, die gegenüberliegend von der ersten Seitenwand
angeordnet ist, eine dritte Seitenwand 126 sowie eine
vierte Seitenwand 128. Vorzugsweise erstrecken sich
die erste Seitenwand 122 und die zweite Seitenwand 124
im Wesentlichen entlang einer vertikalen Richtung. Vor-
zugsweise erstrecken sich die dritte Seitenwand 126 und
die vierte Seitenwand 128, die weiterhin vorzugsweise
gegenüberliegend von der dritten Seitenwand 126 ange-
ordnet ist, im Wesentlichen in einer horizontalen Rich-
tung. Alternativ können sich die erste Seitenwand 122
und die zweite Seitenwand 124 im Wesentlichen in einer
horizontalen Richtung erstrecken und die dritte Seiten-
wand 126 sowie die vierte Seitenwand 128 in einer ver-
tikalen Richtung erstrecken. Die vertikale Richtung und
die horizontale Richtung sind bezügliche einer bestim-
mungsgemäßen Einbauposition des Verteilerschranks
definiert.
[0058] Verteilerschränke 100, insbesondere Verteiler-
schränke 100 nach der Norm DIN 43871 in ihrer Fassung
vom November 1992, weisen in der Regel einen oder
mehrere Hutprofilschienenbefestigungsabschnitte 114
auf, die für die Befestigung von Hutprofilschienen vorge-
sehen sind, auf welchen elektrische Geräte, insbeson-
dere elektrische Geräte für die Verteilung elektrischer
Energie befestigt werden können.
[0059] Vorzugsweise kann der Abschnitt als Hutprofil-
schienenbefestigungsabschnitt 114 ausgebildet sein.
Weiterhin vorzugsweise ist der Befestigungsabschnitt 20
geeignet, an einem Hutprofilschienenbefestigungsab-
schnitt 114 des Verteilerschranks 100 befestigt zu wer-
den.
[0060] Alternativ kann der Befestigungsabschnitt ge-
eignet sein, an der Rückwand 101 und/oder einer Sei-
tenwand 122, 124, 126, 128, das heißt die erste Seiten-
wand 122, die zweite Seitenwand 124, die dritte Seiten-
wand 126 und/oder die vierte Seitenwand 128, des Ver-
teilerschranks 100 befestigt zu werden.
[0061] Vorzugsweise umfasst der wenigstens eine Be-
festigungsabschnitt 20 einen Vorsprung, der in eine Ver-
tiefung 115 des Hutprofilschienenbefestigungsab-
schnitts 114 einrastbar ist, um den wenigstens einen Be-
festigungsabschnitt 20 mit dem Hutprofilschienenbefes-
tigungsabschnitt 114 zu verbinden. Gemäß einer weite-
ren bevorzugten Ausgestaltung weist der Befestigungs-
abschnitt 20 wenigstens eine Öffnung 22’ auf, in welche
eine mit einer Gewindebohrung 117 des Hutprofilschie-
nenbefestigungsabschnitts 114 verbundene Schraube
80 angeordnet werden kann, um den wenigstens einen
Befestigungsabschnitt 20 mit dem Hutprofilschienenbe-
festigungsabschnitt 114 zu verbinden, vorzugsweise
form- und kraftschlüssig zu verbinden. Alternativ oder
zusätzlich kann der wenigstens eine Befestigungsab-
schnitt 20 einen Anschlagabschnitt 26 umfassen, der an
einer sich im Wesentlichen quer zu einer Rückwand 101
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des Verteilerschranks 100 erstreckenden Wandung 119
des Hutprofilschienenbefestigungsabschnitts 114 anleg-
bar ist. Diese bevorzugten Ausgestaltungen werden ins-
besondere aus Figur 6 ersichtlich.
[0062] In einer bevorzugten Ausgestaltung kann der
Hauptabschnitt 40 zur elektrischen Versorgung eines im
dem Kommunikationsraum 140 angeordneten elektri-
schen Geräts wenigstens eine Steckdosenvorrichtung
60 umfassen. Vorzugsweise ist dabei die Steckdosen-
vorrichtung 60 von dem Kommunikationsraum 41 her zu-
gänglich. In dem Hauptabschnitt 40 kann eine Montage-
öffnung 50 vorgesehen sein, in welche die Steckdosen-
vorrichtung 60 angeordnet ist. Die Steckdosenvorrich-
tung 60 kann dabei in der Montageöffnung 50 beispiels-
weise mittels vierer Schrauben befestigt werden. Alter-
nativ kann die Montageöffnung 50 mittels eines Deckels
61 verschlossen werden, insbesondere dann, wenn kei-
ne Steckdosenvorrichtung 60 für die Montage in diese
Montageöffnung 50 vorgesehen ist.
[0063] Der Hauptabschnitt 40 kann gemäß einer be-
vorzugten Ausgestaltung mit einem Berührungsschutz
51 für die Steckdosenvorrichtung 60 versehen sein, der
einen Benutzer vor Stromschlägen schützt. Der Berüh-
rungsschutz 51 kann bezüglich einer Einsteckrichtung
eines Steckers in die Steckdosenvorrichtung 60 hinter
der Steckdosenvorrichtung 60 angeordnet sein Ferner
kann der Berührungsschutz 51 ausgebildet sein, die
stromführenden Bestandteile der Steckdosenvorrich-
tung 60 abzudecken.
[0064] Wie insbesondere Figur 3 zu erkennen gibt,
kann die Trennvorrichtung 10 nach dem Ausführungs-
beispiel mit zwei Steckdosenvorrichtungen 60 versehen
sein.
[0065] Wie weiterhin insbesondere Figur 3 zu erken-
nen gibt, kann die Trennvorrichtung 10 gemäß dem Aus-
führungsbeispiel mit zwei Befestigungsvorrichtungen 20
versehen sein. Dabei ist der Hauptabschnitt 40 mit bei-
den Befestigungsabschnitten 20 verbunden und kann in
der Löserichtung L von diesen getrennt werden.
[0066] Der wenigstens eine Befestigungsabschnitt 20
oder die zwei Befestigungsabschnitte 20 können jeweils
in einem benachbart zu einer der Seitenwände 122, 124,
126, 128 des Verteilerschranks 100 angeordneten Ver-
kabelungsraum 112 des Verteilerschranks angeordnet
werden, vorzugsweise den Verkabelungsraum 112 an-
nähernd ausfüllen.
[0067] Die Trennvorrichtung 10 kann gemäß dem Aus-
führungsbeispiel derart ausgebildet sein, dass der Ver-
teilungsraum 150 von dem Kommunikationsraum 140
derart getrennt ist, dass ein Zugang zu dem Verteilungs-
raum 150 durch ein Werkzeug verhindert wird. Dieser
Zugang wird weiterhin vorzugsweise gemäß der Norm
DIN 60529 in ihrer Version vom August 2013 nach IP20
und/oder IP30 verhindert.
[0068] Die Trennvorrichtung 10 kann, wie insbesonde-
re in den Figuren 7 und 8 zu erkennen ist, mit wenigstens
einem Führungssteg 24 und wenigstens einem Füh-
rungseinschnitt 46 ausgebildet sein. Dabei greift der Füh-

rungssteg 24 in dem Führungseinschnitt 46 ein, wenn
der Hauptabschnitt 40 mit dem wenigstens einen Befes-
tigungsabschnitt 20 verbunden ist. Gemäß dem Ausfüh-
rungsbeispiel kann der Führungssteg 24 an dem wenigs-
tens einen Befestigungsabschnitt 20 angeordnet sein
und der Führungseinschnitt 46 an dem Hauptabschnitt
40 angeordnet sein. Umgekehrt kann der Führungssteg
24 auch an dem Hauptabschnitt 40 angeordnet sein und
der Führungseinschnitt 46 in dem wenigstens einen Be-
festigungsabschnitt 20 angeordnet sein. Vorzugsweise
erstreckt sich der Führungssteg 24 und der Führungs-
einschnitt 46 im Wesentlichen entlang der Löserichtung
L. Weiterhin vorzugsweise ist der Führungseinschnitt 46
zur Rückwand 101 des Verteilerkastens 100 hin offen.
[0069] Zur Verbindung des Hauptabschnitts 40 mit
dem wenigstens einen Befestigungsabschnitt 20 und zur
Führung des Hauptabschnitts 40 entlang des wenigstens
einen Befestigungsabschnitts 20 in Löserichtung L kann
die Trennvorrichtung 10 mit wenigstens einer Führungs-
nut 48 und wenigstens einer Führungsfeder 28 versehen
sein. Dabei kann die wenigstens eine Führungsnut 48
einem Hauptabschnitt angeordnet sein und die wenigs-
tens eine Führungsfeder 28 an dem Befestigungsab-
schnitt 20 angeordnet sein. In einer nicht in den Figuren
wiedergegebenen Variante kann die Führungsnut 48 an
dem Befestigungsabschnitt 20 angeordnet sein und die
Führungsfeder 28 an dem Hauptabschnitt 40 angeordnet
sein.
[0070] Wie insbesondere Figur 8 zu erkennen gibt,
kann die Führungsfeder wenigstens eine erste Füh-
rungsfläche 29, 29’ und die Führungsnut 48 wenigstens
eine zweite Führungsfläche 29, 29’ umfassen. Vorzugs-
weise erstreckt sich die erste Führungsfläche 29, 29’ und
die zweite Führungsfläche 29, 29’ im Wesentlichen in
einer parallel zur Löserichtung L verlaufenden Richtung.
Der Befestigungsabschnitt 20 der Trennvorrichtung 10
gemäß dem Ausführungsbeispiel kann, wie insbesonde-
re in Figur 8 zu erkennen ist, mit zwei parallel verlaufen-
den ersten Führungsflächen 29, 29’ versehen sein. Wie
weiterhin insbesondere in Figur 7 zu erkennen ist, kann
die Führungsnut 48 zwei zweite Führungsflächen 29, 29’
umfassen, die sich gegenüberliegen und im Wesentli-
chen parallel zueinander verlaufen.
[0071] Die Trennvorrichtung 10 nach dem Ausfüh-
rungsbeispiel kann ferner wenigstens eine erste Füh-
rungskante 27 und eine zweite Führungskante 47 auf-
weisen, wobei die zweite Führungskante 47 an der ersten
Führungskante 27 anliegt, wenn der Hauptabschnitt 40
mit dem wenigsten einen Befestigungsabschnitt 20 ver-
bunden ist. Gemäß dem Ausführungsbeispiel kann die
erste Führungskante 27 an dem wenigstens einen Be-
festigungsabschnitt 20 und die zweite Führungskante 47
an dem Hauptabschnitt 40 angeordnet sein. Dabei kann
die erste Führungskante 27 gegenüberliegend von der
ersten Führungsfläche 29 angeordnet sein.
[0072] Die Trennvorrichtung 10 kann ferner eine Plom-
biereinrichtung 54 zur Plombierung einer Verteilungs-
raumabdeckung 152 des Verteilerschranks umfassen.
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Eine solche Verteilungsraumabdeckung 152 ist in den
Figuren 1 bis 2F wiedergegeben.
[0073] Das Ausführungsbeispiel betrifft ferner einen
Verteilerschrank 100 für eine Elektroinstallation umfas-
send eine Trennvorrichtung 10 nach dem Ausführungs-
beispiel. Der Verteilerschrank umfasst ferner eine erste
Seitenwand 122, eine gegenüberliegend von der ersten
Seitenwand 122 angeordnete zweite Seitenwand 124
und wenigstens einen Hutprofilschienenbefestigungsab-
schnitt 114, wobei der wenigstens eine Befestigungsab-
schnitt 20 an dem Hutprofilschienenbefestigungsab-
schnitt 114 befestigt ist. Die Trennvorrichtung 10 ist der-
art in dem Verteilerschrank 100 angeordnet, dass sich
die Trennvorrichtung 10 von der ersten Seitenwand 122
des Verteilerschranks zu der zweiten Seitenwand 124
des Verteilerschranks erstreckt, um den Verteilungs-
raum 150 von dem Kommunikationsraum 140 räumlich
zu trennen.
[0074] Selbstverständlich ist die Erfindung nicht auf die
beschriebenen und dargestellten Ausführungsformen
begrenzt. Änderungen, z. B. in den Ausführungsformen
der verschiedenen Bestandteile oder Ersetzungen durch
technische Äquivalente sind, soweit sie im Rahmen des
beanspruchten Schutzbegehrens bleiben, jederzeit
möglich.

Patentansprüche

1. Trennvorrichtung für einen Verteilerschrank (100)
zur räumlichen und elektrischen Trennung eines
Verteilungsraums (150) des Verteilerschranks (100)
von einem Kommunikationsraum (140) des Vertei-
lerschranks (100), umfassend

wenigstens einen Befestigungsabschnitt (20),
welcher geeignet ist, an einem Abschnitt des
Verteilschranks (100) befestigt zu werden, und
einen Hauptabschnitt (40), der mit dem wenigs-
tens einen Befestigungsabschnitt (20) verbun-
den ist,
wobei die Trennvorrichtung (10) geeignet ist,
derart in dem Verteilerschrank (100) angeordnet
zu werden, dass sich die Trennvorrichtung (10)
von einer ersten Seitenwand (122) des Vertei-
lerschranks (100) zu einer gegenüberliegend
von der ersten Seitenwand (122) angeordneten
zweiten Seitenwand (124) des Verteiler-
schranks (100) erstreckt, um den Verteilungs-
raum (150) von dem Kommunikationsraum
(140) räumlich zu trennen.

2. Trennvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Befestigungsabschnitt (20
geeignet ist, an einem Hutprofilbefestigungsab-
schnitt (114) des Verteilschranks (100) befestigt zu
werden.

3. Trennvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass der Hauptab-
schnitt (40) lösbar mit dem wenigstens einen Befes-
tigungsabschnitt (20) verbunden ist.

4. Trennvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Hauptab-
schnitt (40) mit dem wenigstens einen Befestigungs-
abschnitt (20) mittels einer formschlüssigen
und/oder kraftschlüssigen Verbindung verbunden
ist.

5. Trennvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der der Haupt-
abschnitt (40) mit dem wenigstens einen Befesti-
gungsabschnitt (20) mittels einer Clipsverbindung
(42) und/oder Schraubverbindung (44) verbunden
ist.

6. Trennvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass der Hauptab-
schnitt (40) zur elektrischen Versorgung eines in
dem Kommunikationsraum (140) angeordneten
elektrischen Geräts wenigstens eine Steckdosen-
vorrichtung (60) umfasst, wobei vorzugsweise die
Steckdosenvorrichtung (60) von dem Kommunikati-
onsraum (140) her zugänglich ist.

7. Trennvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens
eine Befestigungsabschnitt (20) geeignet ist, in ei-
nem benachbart zu einer Seitenwand (122, 124) des
Verteilerschranks (100) angeordneten Verkabe-
lungsraum (112) des Verteilerschranks (100) ange-
ordnet zu werden.

8. Trennvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Hauptab-
schnitt (40) in einer annähernd quer zu einer Rück-
wand (101) des Verteilerschranks (100) verlaufen-
den Löserichtung (L) von dem wenigstens einen Be-
festigungsabschnitt (20) lösbar ist.

9. Trennvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennvor-
richtung (10) derart eine Trennung des Verteilungs-
raums (150) von dem Kommunikationsraum (140)
ermöglicht, dass ein Zugang des Verteilungsraums
(150) durch ein Werkzeug verhindert wird.

10. Trennvorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens
eine Befestigungsabschnitt (20) einen Vorsprung
umfasst, der in eine Vertiefung (115) des Hutprofil-
schienenbefestigungsabschnitts (114) einrastbar
ist, um den wenigstens einen Befestigungsabschnitt
(20) mit dem Hutprofilschienenbefestigungsab-
schnitt (114) zu verbinden.
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11. Trennvorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens
eine Befestigungsabschnitt (20) eine Öffnung (22)
aufweist, in welche eine mit einer Gewindebohrung
(117) des Hutprofilschienenbefestigungsabschnitts
(114) verbundene Schraube (80) angeordnet wer-
den kann, um den wenigstens einen Befestigungs-
abschnitt (20) mit dem Hutprofilschienenbefesti-
gungsabschnitt (114) zu verbinden, vorzugsweise
form- und kraftschlüssig zu verbinden.

12. Trennvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, gekennzeichnet durch wenigstens einen Füh-
rungssteg (24) und wenigstens einen Führungsein-
schnitt (46), in welchem der Führungssteg (24) an-
geordnet ist, wobei entweder der Führungssteg (24)
an dem wenigstens einen Befestigungsabschnitt
(20) und der Führungseinschnitt (46) an dem Haupt-
abschnitt (40) oder der Führungseinschnitt (46) an
dem wenigstens einen Befestigungsabschnitt (20)
und der Führungssteg (24) an dem Hauptabschnitt
(40) angeordnet ist.

13. Trennvorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens
eine Befestigungsabschnitt (20) einen Anschlagab-
schnitt (26) umfasst, der an einer sich im Wesentli-
chen quer zu einer Rückwand (101) des Verteiler-
schranks (100) erstreckenden Wandung (119) des
Hutprofilschienenbefestigungsabschnitts (114) an-
legbar ist.

14. Trennvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
13, gekennzeichnet durch wenigstens eine Füh-
rungsnut (48) und wenigstens eine Führungsfeder
(28), welche in der Führungsnut (48) angeordnet ist,
wobei entweder die Führungsnut (48) an dem we-
nigstens einen Befestigungsabschnitt (20) und die
Führungsfeder (28) an dem Hauptabschnitt (40)
oder die Führungsfeder (28) an dem wenigstens ei-
nen Befestigungsabschnitt (20) und die Führungsnut
(48) an dem Hauptabschnitt (40) angeordnet ist.

15. Trennvorrichtung nach einer Kombination der An-
sprüche 8 und 14, dadurch gekennzeichnet, dass
die Führungsfeder (28) wenigstens eine erste Füh-
rungsfläche (29, 29’) und die Führungsnut (48) we-
nigstens eine zweite Führungsfläche (49, 49’) um-
fasst, wobei sich die erste Führungsfläche (29, 29‘)
und die zweite Führungsfläche (49, 49‘) im Wesent-
lichen in einer parallel zur Löserichtung (L) verlau-
fenden Richtung erstrecken.

16. Trennvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
15, gekennzeichnet durch wenigstens eine erste
Führungskante (27) und wenigstens eine zweite
Führungskante (47), welche an der ersten Füh-
rungskante (27) anliegt, wobei entweder die erste

Führungskante (27) an dem wenigstens einen Be-
festigungsabschnitt (20) und die zweite Führungs-
kante (47) an dem Hauptabschnitt (40) oder die zwei-
te Führungskante (47) an dem wenigstens einen Be-
festigungsabschnitt (20) und die erste Führungskan-
te (27) an dem Hauptabschnitt (40) angeordnet ist,
wobei vorzugsweise die erste Führungskante (27)
und die zweite Führungskante (47) gekrümmt, wei-
terhin vorzugsweise im Wesentlichen parabolisch
verlaufen.

17. Trennvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennvor-
richtung (10) im Wesentlichen spiegelsymmetrisch
ausgebildet ist.

18. Trennvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennvor-
richtung (10) eine Länge aufweist, die im Wesentli-
chen einer Breite eines Innenraums (I) des Vertei-
lerschranks (100) gleicht.

19. Trennvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
18, gekennzeichnet durch eine Plombiereinrich-
tung zur Plombierung einer Verteilungsraumabde-
ckung (152) des Verteilerschranks (100).

20. Verteilerschrank für eine Elektroinstallation umfas-
send eine Trennvorrichtung (10) nach einem der An-
sprüche 1 bis 19, eine erste Seitenwand (122), eine
gegenüberliegend von der ersten Seitenwand (122)
angeordnete zweite Seitenwand (124) und wenigs-
tens einen Abschnitt, vorzugsweise einen Hutprofil-
schienenbefestigungsabschnitt (114), wobei der we-
nigstens eine Befestigungsabschnitt (20) an dem
Abschnitt befestigt ist, wobei die Trennvorrichtung
(10) derart in dem Verteilerschrank (100) angeord-
net ist, dass sich die Trennvorrichtung (10) von der
ersten Seitenwand (122) des Verteilerschranks
(100) zu der zweiten Seitenwand (124) des Vertei-
lerschranks (100) erstreckt, um den Verteilungs-
raum (150) von dem Kommunikationsraum (140)
räumlich zu trennen.
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