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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Leistungsschalter
mit einem ersten Schaltgerätebereich, in welchem eine
Löschkammervorrichtung und eine Kontaktschiebervor-
richtung mit beweglichen Schaltstücken angeordnet
sind, welche gegenüberliegend zu Festschaltstücken po-
sitioniert sind, und einem zweiten Schaltgerätebereich,
in welchem eine Auslösegruppe aus einem Kurzschluss-
auslöser und einem Überlastauslöser angeordnet sind.
[0002] Leistungsschalter, insbesondere Niederspan-
nungs-Leistungsschalter sind im Kurzschlussfall elektro-
magnetische Selbstschalter. Ihre Arbeitsweise ent-
spricht prinzipiell der Arbeitsweise von Leitungsschutz-
schaltern. Sie sind meist mit einem thermischen und ei-
nem magnetischen Auslöser ausgestattet und besitzen
somit die gleichen konstruktiven Elemente wie Leitungs-
schutzschalter. Allerdings sind sie für größere Bemes-
sungsströme konstruiert, außerdem sind die Auslöser
von Leistungsschaltern, anders als beim Leitungsschutz-
schalter, teilweise separat einstellbar. Im Niederspan-
nungsbereich werden die Schalter auch als Motorschutz-
schalter eingesetzt.
[0003] Die Aufgabe des Leistungsschalters besteht
darin, nachgeordnete Anlagen, insbesondere Dreh-
strommotoren vor Schäden durch Überlast oder Kurz-
schluss zu schützen. Dabei soll der Leistungsschalter
diese Ströme in Verbindung mit den Einrichtungen des
Netzschutzes ausschalten. Befindet sich Gas zwischen
den beiden Polen, wird es bei entsprechend hoher Span-
nungsdifferenz zwischen den Polen durch den Über-
schlag ionisiert, und es bildet sich eine sich selbst erhal-
tende Gasentladung, die auch als Lichtbogen bezeichnet
wird. Dieses Plasma leitet nicht nur weiterhin Strom, son-
dern reduziert auch die Lebensdauer des Bauteils, bei
starken Strömen kann es den Schalter sogar zerstören.
Im Gegensatz zu Trennern sind Leistungsschalter so
konstruiert, dass der beim Öffnen der Schaltkontakte ent-
stehende Lichtbogen schnell und ohne Beschädigung
des Schalters gelöscht und damit der Stromfluss unter-
brochen wird.
[0004] Ein besonderes Problem bei Leistungsschal-
tern mit hohem Schaltvermögen, insbesondere bis zu
100 kA bei Nennströmen bis zu 80 A besteht darin, dass
bei solch großen Kurzschlüssen die Belastung auf die
Kammerwände, das heißt, insbesondere auf das Unter-
teil des Leistungsschalters auf Grund der großen Druck-
entwicklung sehr hoch ist. Die Gehäusewände können
sich bei solchen Auslösevorgängen nach außen biegen
oder zu einem Einriss im Oberteil des Leistungsschalters
führen. Im schlimmsten Fall werden Teile des Oberteils
weggebrochen.
[0005] Die EP 0 903 762 A2 beschreibt einen Leis-
tungsschalter mit einem ersten Schaltgerätebereich, in
welchem eine Löschkammervorrichtung und eine Kon-
taktschiebervorrichtung mit beweglichen Schaltstücken
angeordnet sind, welche gegenüber liegend zu Fest-
schaltstücken positioniert sind und einem zweiten

Schaltgerätebereich, in welchem eine Auslösebaugrup-
pe aus einem Kurzschlussauslöser und einem Überlast-
auslöser angeordnet sind, wobei die Festschaltstücke
auf mindestens einem Stabilisierungselement aufge-
steckt sind.
[0006] Dazu beschreibt die WO 01/33595 A1 einen
elektrischen Schutzschalter, insbesondere Motorschutz-
schalter mit einem Gehäuse aus Duroplast, einer Schalt-
kontaktanordnung, einer Auslöseeinheit mit mindestens
einem Bimetallauslöser, einer auf ein Schaltschloss wir-
kenden und vom Bimetall betätigbare Auslösebrücke
und einem Teileträger aus Isolierstoff für verschiedene,
auf diesem Teileträger formatierbare Kontakt- und An-
schlussteile der Auslöseeinheit. Bei diesem elektrischen
Schutzschalter ist vorgesehen, die vormontierbaren
Kontakt- und Anschlussteile der Auslöseeinheit in das
Gehäuse oder einem Gehäuseteil zu verkleben, so dass
die Befestigung dieser vormontierbaren Kontakt- und An-
schlussteile im Gehäuse ohne zusätzliche Verbindung
erfolgt. Dazu sind am Gehäuse Klebetaschen vorhan-
den, die mit Klebematerial befüllt sind. In diese Klebeta-
schen ragen Stifte der Auslöseeinheit, die in den Klebe-
taschen verklebbar sind. Durch die dauerhafte Klebever-
bindung wird die Bimetallposition stabil gehalten. Ther-
mische und mechanische Spannungen werden durch die
Verwendung des Klebemittels und durch das Kleben er-
heblich gemindert, während die Wärme- und Formstabi-
lität gewährleistet ist.
[0007] Der Nachteil am Stand der Technik besteht da-
rin, dass Klebeverbindungen immer einem Alterungspro-
zess unterworfen sind und zudem die Montage aufwän-
dig ist, da für eine Klebeverbindung immer zwei Teile
passgenau zueinander geführt werden müssen.
[0008] Demgemäß besteht die Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung darin, einen Leistungsschalter zu schaf-
fen, der auch bei hohen Schaltleistungen stabile Gehäu-
sewandungen aufweist und dabei eine einfache Monta-
gehandhabung bietet.
[0009] Diese Aufgabe wird durch einen Leistungs-
schalter mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 ge-
löst. Vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen, welche ein-
zeln oder in Kombination miteinander eingesetzt werden
können, sind der Gegenstand der abhängigen Ansprü-
che.
[0010] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ei-
nen Leistungsschalter mit einem ersten Schaltgerätebe-
reich gelöst, in welchem eine Löschkammervorrichtung
und eine Kontaktschiebervorrichtung mit beweglichen
Schaltstücken angeordnet sind, welche gegenüberlie-
gend zu Festschaltstücken positioniert sind, und einem
zweiten Schaltgerätebereich, in welchem eine Auslöse-
gruppe aus einem Kurzschlussauslöser und einem Über-
lastauslöser angeordnet sind. Die Erfindung zeichnet
sich dadurch aus, dass die Festschaltstücke auf mindes-
tens einem der Gehäusestabilisierung im Auslösefall die-
nendem Stabilisierungselement aufgesteckt sind.
[0011] Die Gehäusewände der Schaltkammern des
Leistungsschalters werden durch das erfindungsgemä-
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ße Stabilisierungselement auf Distanz gehalten. Das
Stabilisierungselement ist als Bolzen ausgebildet und
wird im letzten Montageschritt an den ersten Schaltge-
rätebereich angeschraubt. Dadurch stützen sich gegen-
überliegende Außenwände des Leistungsschalters im
Kurzschlussfall gegenseitig ab. Das erfindungsgemäße
Stabilisierungselement ist derart ausgebildet, dass es in
die Zwischenwände des ersten und zweiten Schaltgerä-
tebereichs eingepasst ist, um die erforderlichen Luft- und
Kriechstrecken zu gewährleisten. Dies führt dazu, dass
gleichzeitig auch die Zwischenwände stabilisiert werden.
[0012] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Sta-
bilisierungselemente, die Bolzen, auf die Festschaltstü-
cke und die Auslösebaugruppe aufgesteckt beziehungs-
weise angeklipst werden. Danach erfolgt die Montage in
den zweiten Schaltgerätebereich. Dabei sorgen entspre-
chende Gegenkonturen für einen sicheren Halt. Der
zweite Schaltgerätebereich wird dann auf den ersten
Schaltgerätebereich aufgesetzt. Dabei legen sich die
Stabilisierungselemente auch hier in entsprechende Fi-
xierungsstrukturen. Diese Fixierungsstrukturen dienen
gleichzeitig auch der Einhaltung der Luft- und Kriechstre-
cken. Abschließend werden die Stabilisierungselemen-
te, die Bolzen, von außen beidseitig mit einer Schraube
an den ersten Schaltgerätebereich fixiert.
[0013] Das erfindungsgemäße Stabilisierungsele-
ment ist vorzugsweise aus Kunststoff, insbesondere aus
PA66 ausgebildet. Das Stabilisierungselement weist drei
nebeneinander angeordnete Teilbereiche auf. Jeder
Teilbereich umfasst zwei zueinander parallel ausgerich-
tete Führungsflächen, an welchen jeweils zwei sich ge-
genüber liegend angeordnete Nasen befinden. Jeweils
zwischen den Teilbereichen des erfindungsgemäßen
Stabilisierungselements, sind Fixierungsstrukturen vor-
gesehen. Die Fixierungsstrukturen sind U-förmig ausge-
bildet mit zwei parallel zueinander ausgebildeten Schen-
keln und einem die Schenkel verbindenden Übergangs-
bereich. Diese Fixierungsstrukturen greifen in Gehäuse-
strukturen des Leistungsschalters und sorgen dafür,
dass die Gehäusewandungen im Auslösefall positions-
stabil fixiert sind.
[0014] Das erfindungsgemäße Stabilisierungsele-
ment, insbesondere für einen Leistungsschalter, stützt
sich an den Zwischen- und Außenwänden des Unterteils
ab. Die Wandausbiegung des Unterteils und somit auch
des Oberteils wird dadurch verringert. Erfindungsgemäß
ist vorgesehen, die Schaltstücke auf dem Stabilisie-
rungselement zu fixieren, das dann wiederum im Ober-
und Unterteil eingepasst wird. Die Montage ist dabei ein-
deutig und Baugruppen orientiert. Vorteilhaft ist außer-
dem, dass der konvektive Kühlkanal zur Kühlung der
Strombahn ermöglicht wird. Die Montagereihenfolge
muss zwar verändert werden, jedoch werden durch das
Eindrücken des Stabilisierungselements die Wände des
Unterteils in vorteilhafter Weise zueinander ausgerichtet.
Das Höhenmaß der Festschaltstücke wird durch das
klemmend wirkende Stabilisierungselement mit großer
Genauigkeit eingestellt. Die beiden Schenkel der Fest-

schaltstücke werden auseinander gehalten. Zudem wer-
den Luft- und Kriechstrecken zwischen den Kammern
sowie nach außen eingehalten.
[0015] Das erfindungsgemäße Stabilisierungsele-
ment ist vorzugsweise aus Kunststoff ausgebildet, ins-
besondere aus PA66. Die Montage sieht vor, dass auf
die Stabilisierungselemente die Festschaltstücke und die
Auslösebaugruppe angeklipst werden. Danach erfolgt
die Montage ins Oberteil. Entsprechende Gegenkontu-
ren sorgen für einen sicheren Halt. Das gesamte Oberteil
wird dann auf das Unterteil aufgesetzt. Die beiden Sta-
bilisierungselemente legen sich auch hier in entspre-
chende Gegenkonturen des Gehäuses. Diese dienen
gleichzeitig der Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken.
Die Stabilisierungselemente werden dann von außen
beidseitig vorzugsweise mit einer Schraube an das Un-
terteil fixiert.
[0016] Weitere Vorteile und Ausführungsformen der
Erfindung werden nachfolgend anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen sowie anhand der Zeichnung erläutert.
[0017] Dabei zeigen schematisch:

Fig. 1 in einer perspektivischen Darstellung ein Aus-
führungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Stabili-
sierungselements;

Fig. 2 in einer Schnittdarstellung das Stabilisierungs-
element direkt vor und nach der Montage auf einem
Festschaltstück;

Fig. 3 in einer perspektivischen Darstellung das am
Festschaltstück fixierte Stabilisierungselement;

Fig. 4 in einer perspektivischen Darstellung das Sta-
bilisierungselement mit Festschaltstücken und Aus-
lösebaugruppe;

Fig. 5 in einer perspektivischen Darstellung das Sta-
bilisierungselement mit den Festschaltstücken inte-
griert im zweiten Schaltgerätebereich;

Fig. 6 in einer perspektivischen Darstellung einen
Ausschnitt aus Fig. 5, in welchem die Fixierung des
Stabilisierungselements in der Gehäuseumgebung
des Leistungsschalters dargestellt ist;

Fig. 7 in einer perspektivischen Darstellung das Sta-
bilisierungselement aufgesteckt auf dem ersten
Schaltgerätebereich;

Fig. 8 in einer perspektivischen Darstellung die Ver-
schraubung des Stabilisierungselements am ersten
Schaltgerätebereich.

[0018] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Stabilisie-
rungselement 1, das in drei nebeneinander angeordne-
ten Teilbereichen 2, 3, 4 unterteilt ist, wobei jeder Teil-
bereich 2, 3, 4 jeweils zwei sich gegenüberliegende Füh-
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rungsflächen 5, 6 sowie einen die beiden Führungsflä-
chen 5, 6 miteinander verbindenden Boden 7 aufweisen.
An den Führungsflächen 5, 6 ist jeweils eine vorstehende
Nase 8 angeordnet. Die Nasen 8 an den Führungsflä-
chen 5, 6 sind sich gegenüberliegend angeordnet. Zwi-
schen den Teilbereichen 2 und 3 sowie 3 und 4 sind
Fixierungsstrukturen 9 angeordnet, die derart ausgebil-
det sind, dass sie in Gehäusestrukturen des Leistungs-
schalters positionsstabil eingreifen. Die Fixierungsstruk-
turen 9 sind U-förmig ausgebildet mit zwei parallel zu-
einander angeordneten Schenkeln 10, 11 sowie einem
Übergangsbereich 12. Vom Übergangsbereich 12 der
Führungsstruktur 9 ist ein stegförmiger Fortsatz 13 par-
allel, aber entgegen gerichtet zu den Schenkeln 10, 11
der Fixierungsstruktur 9 ausgebildet. Das Stabilisie-
rungselement 1 ist durch Schrauben am Gehäuse des
Leistungsschalters befestigt. Das Stabilisierungsele-
ment 1 ist aus Kunststoff, insbesondere aus PA66 aus-
gebildet.
[0019] In Fig. 2 ist das Stabilisierungselement 1 vor
(Fig. 2 rechts) und nach (Fig. 2 links) der Montage an
einem Feststellstück 14 dargestellt, das U-förmig ausge-
bildet ist, mit zwei parallel zueinander angeordneten
Schenkel 15, 16 und einem Übergangsbereich 17. Vor
der Montage (Fig. 2 rechts), befindet sich der Schenkel
15 des Festschaltstücks 14 unterhalb des Stabilisie-
rungselementes 1 und der zweite Schenkel 16 oberhalb
der Nasen 8 an den Führungsflächen 5, 6 des Stabilisie-
rungselements 1. Nach der Montage (Fig. 2 links) ist der
zweite Schenkel 16 des Festschaltstücks 14 unterhalb
der Nase 8 des Stabilisierungselements 1 geklemmt. Aus
Fig. 3 geht der Montagezustand vor der Verklemmung
des Schenkels 16 unterhalb der Nase 8 des Stabilisie-
rungselements 1 hervor.
[0020] In Fig. 4 ist das Stabilisierungselement 1 mit
angeklipsten Festschaltstücken 14 und Auslösebau-
gruppe 18 dargestellt. In Fig. 5 ist die Baueinheit aus
Stabilisierungselement 1, Festschaltstücken 14 und Aus-
lösebaugruppe 18 der Fig. 4 montiert im Gehäuse des
zweiten Schaltgerätebereichs, also des Oberteils 19 des
Leistungsschalters dargestellt. Dabei greifen die Schen-
kel 10, 11 der Fixierungsstruktur 9 des Stabilisierungse-
lements 1, die zwischen den Teilbereichen 2 und 3 sowie
3 und 4 angeordnet sind, in dafür vorgesehene Gegen-
konturen 20 des Gehäuses des Oberteils 19 des Leis-
tungsschalters ein. In Fig. 6 ist die Gegenkontur 20 für
die Fixierungsstruktur 9 am Stabilisierungselement 1 ver-
größert dargestellt.
[0021] Fig. 7 zeigt das Stabilisierungselement 1 auf-
gesteckt auf den ersten Schaltgerätebereich, das heißt
auf dem Unterteil 21 des Leistungsschalters. Aus Fig. 7
geht hervor, dass im Gehäuse des Unterteils 21 die Ge-
genkonturen 22 vorgesehen sind, die die Fixierungs-
struktur 9 des Stabilisierungselements 1 umfassen. Die
Gegenkonturen 22 des Unterteils 21 sind dabei eng an-
liegend an die Schenkel 10, 11 der Fixierungsstruktur 9
ausgebildet. Die Fixierungsstruktur 9 greift demgemäß
in eine Nut des Gehäuses des Unterteils 21.

[0022] Aus Fig. 8 geht die Lage des Stabilisierungse-
lements 1 hervor, wenn es in einem Leistungsschalter
verbaut ist, der aus einem Oberteil 19 und einem Unterteil
21 ausgebildet ist. Über eine Schraube 23 sind die Sta-
bilisierungselemente 1 von außen beidseitig am Unterteil
21 fixiert.
[0023] Das erfindungsgemäße Stabilisierungsele-
ment, insbesondere für einen Leistungsschalter, stützt
sich an den Zwischen- und Außenwänden des Unterteils
ab. Die Wandausbiegung des Unterteils und somit auch
des Oberteils wird dadurch verringert. Erfindungsgemäß
ist vorgesehen, die Schaltstücke auf dem Stabilisie-
rungselement zu fixieren, das dann wiederum im Ober-
und Unterteil eingepasst wird. Die Montage ist dabei ein-
deutig und Baugruppen orientiert. Vorteilhaft ist außer-
dem, dass der konvektive Kühlkanal zur Kühlung der
Strombahn ermöglicht wird. Die Montagereihenfolge
muss zwar verändert werden, jedoch werden durch das
Eindrücken des Stabilisierungselements die Wände des
Unterteils in vorteilhafter Weise zueinander ausgerichtet.
Das Höhenmaß der Festschaltstücke wird durch das
klemmend wirkende Stabilisierungselement mit großer
Genauigkeit eingestellt. Die beiden Schenkel der Fest-
schaltstücke werden auseinander gehalten. Zudem wer-
den Luft- und Kriechstrecken zwischen den Kammern
sowie nach außen eingehalten.
[0024] Das Stabilisierungselement ist vorzugsweise
aus Kunststoff ausgebildet, insbesondere aus PA66. Die
Montage sieht vor, dass auf die Stabilisierungselemente
die Festschaltstücke und die Auslösebaugruppe ange-
klipst werden. Danach erfolgt die Montage ins Oberteil.
Entsprechende Gegenkonturen sorgen für einen siche-
ren Halt. Das gesamte Oberteil wird dann auf das Unter-
teil aufgesetzt. Die beiden Stabilisierungselemente legen
sich auch hier in entsprechende Gegenkonturen des Ge-
häuses. Diese dienen gleichzeitig der Einhaltung der
Luft- und Kriechstrecken. Die Stabilisierungselemente
werden dann von außen beidseitig vorzugsweise mit ei-
ner Schraube an das Unterteil fixiert.

Patentansprüche

1. Leistungsschalter mit einem ersten Schaltgerätebe-
reich, in welchem eine Löschkammervorrichtung
und eine Kontaktschiebervorrichtung mit bewegli-
chen Schaltstücken angeordnet sind, welche gegen-
über liegend zu Festschaltstücken positioniert sind
und einem zweiten Schaltgerätebereich, in welchem
eine Auslösebaugruppe (18) aus einem Kurz-
schlussauslöser und einem Überlastauslöser ange-
ordnet sind, wobei die Festschaltstücke (14) auf min-
destens einem der Gehäusestabilisierung im Auslö-
sefall dienenden Stabilisierungselement (1) aufge-
steckt sind, wobei die Gehäusewände der Schalt-
kammern des Leistungsschalters durch das Stabili-
sierungselement (1) auf Distanz gehalten werden,
wobei das Stabilisierungselement (1) als Bolzen
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ausgebildet ist und im letzten Montageschritt an den
ersten Schaltgerätebereich angeschraubt wird, da-
durch gekennzeichnet, dass das Stabilisierungs-
element (1) in drei nebeneinander angeordnete Teil-
bereiche (2,3,4) unterteilt ist, wobei zwischen den
Teilbereichen (2) und (3) beziehungsweise (3) und
(4) Fixierungsstrukturen (9) angeordnet sind, die
derart ausgebildet sind, dass sie in Gegenkonturen
(20,22) des Leistungsschalters positionsstabil ein-
greifen, wobei die Fixierungsstrukturen (9) U-förmig
ausgebildet sind mit zwei parallel zueinander aus-
gebildeten Schenkeln (10,11) und einem Über-
gangsbereich (12) und wobei vom Übergangsbe-
reich (12) ein stegförmiger Fortsatz (13) parallel,
aber entgegengerichtet zu den Schenkeln (10,11)
der Fixierungsstruktur (9) ausgebildet ist.

2. Leistungsschalter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jeder Teilbereich (2,3,4) je-
weils zwei sich gegenüber liegende Führungsflä-
chen (5,6) aufweist, an welche sich gegenüber lie-
gende Nasen (8) angeordnet sind.

3. Leistungsschalter nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Stabilisierungselement (1) aus Kunststoff ausgebil-
det ist.

4. Leistungsschalter nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kunststoff PA66 ist.

Claims

1. Circuit breaker having a first switchgear region in
which a quenching chamber apparatus and a contact
slide apparatus with moving switching pieces are ar-
ranged, which switching pieces are positioned op-
posite fixed switching pieces, and having a second
switchgear region in which a tripping assembly (18)
comprising a short-circuit tripping device and an
overload tripping device are arranged, wherein the
fixed switching pieces (14) are mounted on at least
one stabilization element (1) which serves to stabi-
lize the housing in the event of tripping, wherein the
housing walls of the switching chambers of the circuit
breaker are kept at a distance by the stabilization
element (1), wherein the stabilization element (1) is
in the form of bolts and, in the final assembly step,
is screwed to the first switchgear region, character-
ized in that the stabilization element (1) is subdivid-
ed into three subregions (2, 3, 4) which are arranged
next to one another, wherein fixing structures (9) are
arranged between the subregions (2) and (3) and,
respectively, (3) and (4) and are designed in such a
way that they engage in mating contours (20, 22) of
the circuit breaker in a positionally stable manner,
wherein the fixing structures (9) are U-shaped and

have two limbs (10, 11), which are parallel to one
another, and a transition region (12), and wherein a
web-like projection (13) is formed parallel, but in the
opposite direction, to the limbs (10, 11) of the fixing
structure (9) from the transition region (12).

2. Circuit breaker according to Claim 1, characterized
in that each subregion (2, 3, 4) has in each case two
guide faces (5, 6) which are situated opposite one
another and on which lugs (8) which are situated
opposite one another are arranged.

3. Circuit breaker according to either of the preceding
claims, characterized in that the stabilization ele-
ment (1) is formed from plastic.

4. Circuit breaker according to Claim 3, characterized
in that the plastic is PA66.

Revendications

1. Interrupteur de puissance comprenant une première
zone pour appareils de coupure, dans laquelle sont
agencés un dispositif formant chambre d’extinction
d’arc et un dispositif formant curseur de contact doté
de pièces de contact mobiles positionnées en regard
de pièces de contact fixes, et une seconde zone pour
appareils de coupure, dans laquelle est disposé un
ensemble de déclenchement (18) composé d’un dé-
clencheur de court-circuit et d’un déclencheur de
surcharge, les pièces de contact fixes (14) étant pla-
cées sur au moins un élément stabilisateur (1) ser-
vant à assurer la stabilisation de boîtier en cas de
déclenchement, les parois de boîtier des chambres
de coupure de l’interrupteur de puissance étant
maintenues à distance par l’élément stabilisateur
(1), lequel élément stabilisateur (1) se présente sous
forme de boulon et est vissé sur la première zone
pour appareils de coupure dans la dernière étape de
montage, caractérisé en ce que l’élément stabili-
sateur (1) est subdivisé en trois parties (2, 3, 4) dis-
posées côte à côte, entre les parties (2) et (3) resp.
(3) et (4) étant disposées des structures de fixation
(9) conformées de manière à s’engager en position
stable dans des contre-profils (20, 22) de l’interrup-
teur de puissance, lesdites structures de fixation (9)
étant réalisées en forme de U avec deux branches
(10, 11) de conformation parallèle et une zone de
transition (12) et depuis ladite zone de transition (12),
un prolongement (13) en forme de nervure étant for-
mé parallèlement mais en sens opposé aux bran-
ches (10, 11) de la structure de fixation (9).

2. Interrupteur de puissance selon la revendication 1,
caractérisé en ce que chaque partie (2, 3, 4) pré-
sente à chaque fois deux surfaces de guidage (5, 6)
se faisant face et sur lesquelles sont disposés des
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ergots (8) se faisant face.

3. Interrupteur de puissance selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que l’élé-
ment de stabilisation (1) est réalisé en matière plas-
tique.

4. Interrupteur de puissance selon la revendication 3,
caractérisé en ce que la matière plastique est du
PA66.
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