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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine schockfeste Auslö-
seeinrichtung zur Auslösung eines Schalters, insbeson-
dere eines Leistungsschalters, mit einem um eine Achse
schwenkbaren Hebel mit einem ersten Arm, der ein Aus-
löselement aufweist, das bei einer Bewegung in einer
Auslöserichtung ein Auslösen des Schalters bewirkt, ge-
mäß Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Eine derartige
Auslöseeinrichtung ist aus der EP 1 772 886 A2 bekannt.
[0002] Zum betriebsmäßigen Ausschalten und Verrie-
geln gegen unbeabsichtigtes Einschalten von Schaltern,
insbesondere von Leistungsschaltern, werden Auslöse-
einrichtungen verwendet, die bei einer entsprechenden
Ansteuerung ein Ausschalten oder Verriegeln des Schal-
ters bewirken.
[0003] Diese Auslöseeinrichtungen umfassen übli-
cherweise eine Antriebseinrichtung in Form eines Elek-
tromagneten mit einem beweglichen Anker, der über ei-
nen Antriebsmechanismus ein Auslöseelement bewegt,
wodurch eine Schalt- oder Verriegelungsmechanik des
Schalters betätigt wird und ein Schalten bzw. Verriegeln
des Leistungsschalters bewirkt. Die Ansteuerung des
Elektromagneten kann hierbei beispielsweise fernbetä-
tigt über ein elektrisches Signal erfolgen.
[0004] In manchen Anwendungen unterliegen derarti-
ge Auslöseeinrichtungen besonderen Schockfestig-
keitsanforderungen. So werden z.B. für Marineschiffe
besonders hohe Schockfestigkeiten von 22g für 20 ms
bei einer Halbsinus-Stoßform gefordert.
[0005] Bei einer derartig hohen Schockeinwirkung auf
die Achse des Hebels in einer Richtung entgegengesetzt
zur Auslöserichtung wirken auf den Hebelarm aufgrund
seiner Trägheit bzw. der Trägheit der an dem Hebelarm
befestigten Massenteile Kräfte, die auf den Hebel ein der-
artiges Drehmoment ausüben, dass sich der Hebel in
Auslöserichtung um die Achse dreht und es somit zu ei-
nem unbeabsichtigten Auslösen des Schalters kommen
kann. Die Grenze der Schockfestigkeit ist somit schnell
erreicht.
[0006] Die Schockfestigkeit kann mit Hilfe von Federn
erhöht werden, die eine Bewegung des Hebels in Aus-
löserichtung erschweren. Dies erfordert jedoch im Fall,
dass eine Auslösung tatsächlich gewünscht ist, eine hö-
here Kraft für die Bewegung des Hebelarmes und damit
auch höhere Antriebsleistungen.
[0007] Es ist deshalb Aufgabe vorliegender Erfindung,
bei einer Auslöseeinrichtung gemäß Oberbegriff des Pa-
tentanspruchs 1 die Schockfestigkeit zu erhöhen, ohne
dass dies eine wesentliche Erhöhung der Antriebsleis-
tung erfordert, wobei auf Seite des Schalters die Schal-
termechanik vereinfacht und dadurch besonders schock-
fest ausgeführt werden können soll.
[0008] Die Lösung dieser Aufgabe gelingt durch eine
Auslöseeinrichtung gemäß Patentanspruch 1. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen sind jeweils Gegenstand der Un-
teransprüche 2 bis 12. Eine besonders vorteilhafte Ver-
wendung ist Gegenstand des Patentanspruchs 13.

[0009] Erfindungsgemäß weist der schwenkbaren He-
bel einen zweiten Arm auf, der in Bezug auf den ersten
Arm derart angeordnet ist, dass bei einer auf die Achse
einwirkenden Kraft in einer Richtung entgegengesetzt
zur Auslöserichtung über den ersten Arm ein erstes
Drehmoment und über den zweiten Arm ein zweites
Drehmoment auf den Hebel wirkt, wobei das erste Dreh-
moment und das zweite Drehmoment entgegengesetzt
gerichtet sind. Hierdurch kompensieren sich die beiden
Drehmomente zumindest teilweise, so dass eine Bewe-
gung des Auslöseelementes in Auslöserichtung bei einer
Schockeinwirkung zumindest reduziert werden kann,
wodurch sich die Schockfestigkeit erhöht. Die Erhöhung
der Schockfestigkeit ist somit ohne Einsatz zusätzlicher
Federn oder sonstiger, die Bewegung des Auslöseele-
mentes in Auslöserrichtung erschwerender Komponen-
ten möglich, so dass keine wesentliche Erhöhung der
Antriebsleistung für die Bewegung des Hebels in Auslö-
serichtung erforderlich ist.
[0010] Wenn das erste und das zweite Drehmoment
hinsichtlich ihres Betrages in etwa gleich groß sind, kom-
pensieren sich die beiden Drehmomente vollständig und
eine Bewegung des Auslöseelementes in Auslöserich-
tung kann bei einer Schockeinwirkung besonders zuver-
lässig vermieden werden.
[0011] Erfindungsgemäß ist zur Bewegung des Aus-
löseelementes in die Auslöserichtung der erste Arm mit
einer ersten Antriebseinheit gekoppelt.
[0012] Zusätzlich ist auch noch der zweite Arm mit ei-
ner zweiten Antriebseinheit zur Bewegung des Auslö-
seelementes in die Auslöserichtung gekoppelt. Die bei-
den Antriebseinheiten können dann für unterschiedliche
Funktionalitäten genutzt werden, z.B. eine Antriebsein-
heit für das betriebsmäßige Ausschalten des Schalters
und die andere Antriebseinheit zum Verriegeln gegen
unbeabsichtigtes Einschalten. Die beiden Antriebsein-
heiten können dann über ein gemeinsames Auslöseele-
ment wirken. Hierdurch kann auf Seite des Schalters die
Schaltermechanik vereinfacht und dadurch besonders
schockfest ausgeführt werden. Bevorzugt sind hierzu die
erste und die zweite Antriebseinheit unabhängig vonein-
ander steuerbar.
[0013] Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausge-
staltung ist die Kopplung der ersten Antriebseinheit mit
dem ersten Arm und die Kopplung der zweiten Antriebs-
einheit mit dem zweiten Arm derart ausgebildet, dass
durch die erste Antriebseinheit ein drittes Drehmoment
und durch die zweite Antriebseinheit ein viertes Drehmo-
ment auf den Hebel ausübbar ist, wobei das dritte Dreh-
moment und das vierte Drehmoment gleich gerichtet
sind. Beide Antriebseinheiten können dann gemeinsam
an einem Auslösevorgang, d.h. einer Bewegung des
Auslöseelementes in Auslöserichtung, mitwirken, wo-
durch der Auslösevorgang beschleunigt werden kann.
[0014] Eine maximale Beschleunigung ist hierbei dann
erzielbar, wenn das dritte und das vierte Drehmoment
zeitgleich auf den Hebel ausübbar sind.
[0015] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
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tung sind zeitlich hintereinander zuerst das dritte und da-
nach dass vierte Drehmoment auf den Hebel ausübbar.
Mit dem dritten Drehmoment kann der Schalter ausgelöst
und anschließend mit Hilfe des vierten Drehmomentes
gegen unbeabsichtigtes Einschalten verriegelt werden.
[0016] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung sind zeitlich hintereinander zuerst gemeinsam das
dritte und das vierte Drehmoment und danach nur das
vierte Drehmoment auf den Hebel ausübbar. Der Hebel
kann dann in der ersten Zeitphase mit maximaler Be-
schleunigung in die Auslöserichtung bewegt und an-
schließend mit Hilfe des vierten Drehmomentes gegen
unbeabsichtigtes Einschalten verriegelt werden.
[0017] Da für die Auslösebewegung eine größere Kraft
benötigt wird als für das Verriegeln gegen Wiederein-
schalten, ist bevorzugt das dritte Drehmoment hinsicht-
lich seines Betrages größer als das vierte Drehmoment.
[0018] Die erste Antriebseinheit kann dann auf einen
Kurzzeitbetrieb mit einer ersten Leistung und die zweite
Antriebseinheit auf einen Dauerbetrieb mit einer zweiten
Leistung ausgelegt sein, wobei die erste Leistung größer
ist als die zweite Leistung.
[0019] Bevorzugt umfasst die erste Antriebseinheit
bzw. jede der Antriebseinheiten einen Elektromagneten
mit einer Erregerspule und einen beweglichen Anker, der
mit dem Hebel gekoppelt ist. Ein derartiger elektromag-
netischer Antrieb zeichnet sich durch hohe Zuverlässig-
keit bei kleiner Baugröße und einfacher Ansteuerbarkeit
auf. Grundsätzlich können jedoch auch andere elektro-
magnetische Antriebe, z.B. Elektromotoren, oder nicht-
elektromagnetische Antriebe, wie z.B. hydraulische An-
triebe oder Druckluftantriebe, zum Einsatz kommen.
[0020] Eine gute Kopplung zwischen dem Anker und
dem Hebel ist dadurch möglich, dass der Anker schwenk-
bar in dem Hebel gelagert ist.
[0021] Eine besondere Kompaktheit der Auslöseein-
richtung ist hierbei dadurch erzielbar, dass der Anker zu-
mindest teilweise in einem durch die Spule ausgebildeten
Hohlraum angeordnet ist.
[0022] Aufgrund der besonders hohen Schockfestig-
keit findet die erfindungsgemäße Auslöseeinrichtung be-
vorzugt Verwendung zum Ausschalten, vorzugsweise
auch zum Verriegeln gegen unbeabsichtigtes Wieder-
einschalten, von Leistungsschaltern auf Schiffen, insbe-
sondere Navy-Schiffen.
[0023] Die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Aus-
gestaltungen der Erfindung gemäß Merkmalen der Un-
teransprüche werden im Folgenden anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen in der Zeichnung näher erläutert. Es
zeigt:

FIG 1 eine erfindungsgemäße Auslöseeinrichtung in
Ruhestellung und

FIG 2 die Auslöseeinrichtung von FIG 1 in Auslöse-
stellung.

[0024] Eine in schematischer Darstellung in FIG 1 ge-
zeigte Auslöseeinrichtung 1 für einen nicht näher darge-

stellten Schiffs-Leistungsschalter umfasst ein bewegli-
ches Auslöseelement 2 zur Auslösung eines Ausschal-
tens des Leistungsschalters und zum anschließenden
Verriegeln des Leistungsschalters gegen ein Wiederein-
schalten. Das Auslöseelement 2 ist hierbei als drehbare
Rolle ausgebildet, die beispielsweise mit einer Schalter-
mechanik, z.B. einer Auslösewelle des Schalters, gekop-
pelt ist.
[0025] Eine Antriebseinrichtung 3 bewegt das Auslö-
seelement 2 in einer Auslöserichtung 20 von einer in FIG
1 gezeigten Ruhestellung in eine in FIG 2 gezeigte Aus-
lösestellung.
[0026] Die Antriebseinrichtung 3 umfasst zwei An-
triebseinheiten 4, 5, die jeweils einen Elektromagneten
mit einer nur andeutungsweise im Schnitt dargestellte
Erregerspule 6 und einen zugeordneten beweglichen
Anker 7 umfassen, der zumindest teilweise in einem
durch die Erregerspule 6 ausgebildeten Hohlraum 9 an-
geordnet ist.
[0027] Ein Antriebsmechanismus 8 verbindet die An-
ker 7 der Elektromagnete mit dem Auslöselement 2 und
wandelt die Bewegungen der Anker 7 der Elektromag-
nete in eine Bewegung des Auslöseelementes 2 um.
[0028] Der Antriebsmechanismus 8 umfasst einen He-
bel 10, der einen ersten Arm 11 und einen zweiten Arm
12 aufweist, wobei die beiden Arme 11, 12 starr und in
einer Linie miteinander verbunden sind. Der Hebel 10 ist
um eine Achse 13 schwenkbar in einer Halterung 16 ge-
lagert, die über eine Bodenplatte 15 starr mit den Erre-
gerspulen 6 und dem nicht näher dargestellten Schalter
verbunden ist.
[0029] Der Schalter und die Auslöseeinrichtung 1 bil-
den eine Baueinheit, die wiederum über schockdämp-
fende Zwischenelemente fest mit der Schiffsstruktur des
Schiffes verbunden ist. Die Antriebseinheiten 4, 5 können
dabei von einem nicht näher dargestellten gemeinsamen
Gehäuse umgeben sein.
[0030] Der Anker 7 der ersten Antriebseinheit 4 ist um
eine Achse 14 schwenkbar in dem ersten Arm 11 und
der Anker 7 der zweiten Antriebseinheit 5 ist um eine
Achse 14 schwenkbar in dem zweiten Arm 12 gelagert.
[0031] Das rollenförmige Auslöseelement 2 ist drehbar
in dem ersten Arm 11 gelagert, und zwar an dem der
Halterung 16 abgewandten Ende des ersten Armes 11.
[0032] Eine zum einen an dem Anker 7 der Antriebs-
einheit 4 und zum anderen an der Bodenplatte 15 befes-
tigte Feder 17 dient zum Halten des Hebels 10 in der in
FIG 1 gezeigten Ruhestellung. Eine Schockeinwirkung
auf die Auslöseeinrichtung 1 entgegengesetzt zur Aus-
löserichtung 20 führt zu einer Bewegung der Halterung
16, der Erregerspulen 6 und der Bodenplatte 15 in Rich-
tung der Schockeinwirkung. Durch diese Bewegung wirkt
auf die Schwenkachse 13 des Hebels 10 eine Kraft in
Richtung der Schockeinwirkung, wodurch auch der He-
bel 10 in Richtung der Schockeinwirkung bewegt wird.
Durch die Trägheit der Massen der Anker 7 und des Aus-
löseelementes 2 sowie durch die Feder 17 wirken nun
jedoch Kräfte an den Armen 11, 12. Die an dem Arm 11
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wirkenden Kräfte üben dabei in der Summe ein erstes
Drehmoment M1, dessen Drehsinn in FIG 1 durch einen
mit M1 bezeichneten Pfeil veranschaulicht ist, auf den
Hebel 10 aus. Dieses Drehmoment würde den Hebel 10
um die Achse 13 in Auslöserichtung 20 bewegen und zu
einer Auslösung des Schalters führen. Das Drehmoment
M1 wird jedoch durch ein zweites Drehmoment M2, des-
sen Drehsinn in der FIG 1 durch einen mit M2 bezeich-
neten Pfeil veranschaulicht ist, kompensiert, welches
von den an dem Arm 12 wirkenden Kräfte auf den Hebel
10 ausgeübt wird. Das Drehmoment M1 und das Dreh-
moment M2 sind dabei entgegengesetzt gerichtet.
[0033] Die Anordnung der Anker 7 sowie des Auslö-
seelementes 2 am Hebel 10 sowie deren Massen sind
hierbei derart gewählt, dass die Drehmomente M1 und
M2 hinsichtlich ihres Betrages in etwa gleich groß sind.
[0034] Durch die Kompensation der beiden Drehmo-
mente M1 und M2 kommt es unter Schockeinwirkung zu
keiner Drehung des Hebels 10 und somit zu keiner Be-
wegung des Auslöseelementes 2 in Auslöserichtung.
Gleiches gilt für eine Schockeinwirkung in der Auslöse-
richtung 20. Die Auslöseeinrichtung 1 ist somit in hohem
Maße schockfest.
[0035] Die erste Antriebseinheit 4 dient zum betriebs-
mäßigen Auslösen des Schalters und ist auf einen Kurz-
zeitbetrieb bei großen Leistungen ausgelegt (z.B. 100 -
200 W). Die zweite Antriebseinheit 5 dient zum Verrie-
geln gegen unbeabsichtigtes Einschalten und ist auf ei-
nen Dauerbetrieb bei kleinen Leistungen (z.B. 10 - 20
W) ausgelegt. Die erste Antriebseinheit 4 und die zweite
Antriebseinheit 5 sind hierzu unabhängig voneinander
steuerbar.
[0036] Bei der in FIG 1 gezeigten Ruhestellung ist
durch die erste Antriebseinheit 4 ein drittes Drehmoment
M3, dessen Drehsinn in FIG 1 anhand des mit M3 be-
zeichneten Pfeiles veranschaulicht ist, und durch die
zweite Antriebseinheit ein viertes Drehmoment M4, des-
sen Drehsinn in FIG 1 anhand des mit M4 bezeichneten
Pfeiles veranschaulicht ist, auf den Hebel 10 ausübbar,
wobei das dritte und das vierte Drehmoment M3 bzw.
M4 gleich gerichtet sind.
[0037] Die beiden Antriebseinheiten 4,5 können dann
beispielsweise derart angesteuert werden, dass sie
gleichzeitig ihr jeweiliges Drehmoment M3 bzw. M4 auf
den Hebel 10 ausüben, wobei die beiden Drehmomente
M3, M4 gleich gerichtet sind. Hierdurch kann der Aus-
lösvorgang, d.h. die Bewegung des Auslöseelementes
2 in Auslöserichtung 20, beschleunigt werden.
[0038] Die beiden Antriebseinheiten 4, 5 können aber
auch derart angesteuert werden, dass sie zeitlich hinter-
einander ein Drehmoment auf den Hebel 10 ausüben.
Mit dem dritten Drehmoment M3 kann dann der Schalter
ausgelöst und anschließend mit Hilfe des vierten Dreh-
momentes M4 gegen unbeabsichtigtes Einschalten ver-
riegelt werden.
[0039] Da für eine schnelle Auslösebewegung ein grö-
ßeres Drehmoment benötigt wird als für das Verriegeln
gegen Wiedereinschalten, ist bevorzugt das durch die

erste Antriebseinheit 4 auf den Hebel 10 ausgeübte dritte
Drehmoment M3 hinsichtlich seines Betrages größer als
das von der zweiten Antriebseinheit 5 auf den Hebel 10
ausgeübte vierte Drehmoment M4.
[0040] Die beiden Antriebseinheiten 4, 5 können auch
derart angesteuert werden, dass sie zeitlich hintereinan-
der zuerst gemeinsam das dritte und das vierte Drehmo-
ment und danach nur das vierte Drehmoment auf den
Hebel ausüben. Hierdurch kann der Schalter nach einer
besonders schnellen Auslösung gegen ein Wiederein-
schalten zu verriegelt werden.
[0041] Durch Zusatzgewichte an den Armen 11, 12
können gezielt die gewünschten Drehmomente einge-
stellt werden.
[0042] Die Auslöseeinrichtung 1 zeichnet sich durch
Verwendung eines Hebels 10 mit zwei Armen 11, 12 im
Vergleich zu einem Hebel mit nur einem Arm durch eine
besonders hohe Schockfestigkeit aus. Durch die Ver-
wendung jeweils einer Antriebseinheit 4 bzw. 5 für jeden
der Arme 11 bzw. 12 kann eine besonders schnelle Aus-
lösung des Schalters durch die Auslöseeinrichtung 1 er-
zielt und eine anschließende Verriegelung gegen Wie-
dereinschalten ermöglicht werden. Da diese beiden
Funktionen über nur ein einziges, ihnen gemeinsames
Auslöseelement 2 auf den Schalter wirken, kann die Aus-
löseeinrichtung 1 besonders kompakt gestaltet und auf
Seite des Schalters die von dem Auslöseelement 2 be-
tätigte Schaltermechanik besonders einfach und da-
durch auch besonders schockfest ausgestaltet werden.
[0043] Aufgrund der besonders hohen Schockfestig-
keit eignet sich die Auslöseeinrichtung 1 bevorzugt zum
Ausschalten, vorzugsweise auch zum Verriegeln gegen
unbeabsichtigtes Wiedereinschalten, von Leistungs-
schaltern auf Schiffen, insbesondere Navy-Schiffen.

Patentansprüche

1. Schockfeste Auslöseeinrichtung (1) zur Auslösung
eines Schalters, insbesondere eines Leistungs-
schalters, mit einem um eine Achse (13) schwenk-
baren Hebel (10) mit einem ersten Arm (11), der ein
Auslöselement (2) aufweist, das bei einer Bewegung
in einer Auslöserichtung (20) ein Auslösen des
Schalters bewirkt, wobei der schwenkbaren Hebel
(10) einen zweiten Arm (12) aufweist, der in Bezug
auf den ersten Arm (11) derart angeordnet ist, dass
bei einer auf die Achse (13) einwirkenden Kraft in
einer Richtung entgegengesetzt zur Auslöserich-
tung (20) über den ersten Arm (11) ein erstes Dreh-
moment (M1) und über den zweiten Arm (12) ein
zweites Drehmoment (M2) auf den Hebel (10) wirkt,
wobei das erste Drehmoment (M1) und das zweite
Drehmoment (M2) entgegengesetzt gerichtet sind,
und wobei der erste Arm (11) mit einer ersten An-
triebseinheit (4) zur Bewegung des Auslöseelemen-
tes in die Auslöserichtung (20) gekoppelt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Arm
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(11) mit einer zweiten Antriebseinheit (5) zur Bewe-
gung des Auslöseelementes in die Auslöserichtung
(20) gekoppelt ist.

2. Auslöseeinrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste und das
zweite Drehmoment (M1, M2) hinsichtlich ihres Be-
trages in etwa gleich groß sind.

3. Auslöseeinrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste und die
zweite Antriebseinheit (4, 5) unabhängig voneinan-
der steuerbar sind.

4. Auslöseeinrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kopplung der
ersten Antriebseinheit (4) mit dem ersten Arm (11)
und der zweiten Antriebseinheit (5) mit dem zweiten
Arm (12) derart ausgebildet ist, dass durch die erste
Antriebseinheit (4) ein drittes Drehmoment (M3) und
durch die zweite Antriebseinheit (5) ein viertes Dreh-
moment (M4) auf den Hebel (10) ausübbar ist, wobei
das dritte Drehmoment (M3) und das vierte Drehmo-
ment (M4) gleich gerichtet sind.

5. Auslöseeinrichtung (1) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das dritte und das
vierte Drehmoment (M3, M4) zeitgleich auf den He-
bel (10) ausübbar sind, um eine Auslösung des
Schalters zu beschleunigen.

6. Auslöseeinrichtung (1) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass zeitlich hinterein-
ander zuerst das dritte und danach dass vierte Dreh-
moment (M4) auf den Hebel (10) ausübbar sind, um
den Schalter auszulösen und nach einer Auslösung
gegen ein Wiedereinschalten zu verriegeln.

7. Auslöseeinrichtung (1) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass zeitlich hinterein-
ander zuerst gemeinsam das dritte und das vierte
Drehmoment (M3, M4) und danach nur das vierte
Drehmoment (M4) auf den Hebel (10) ausübbar ist,
um den Schalter auszulösen und nach einer Auslö-
sung gegen ein Wiedereinschalten zu verriegeln.

8. Auslöseeinrichtung (1) nach einem der Ansprüche
4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das dritte Drehmo-
ment (M3) hinsichtlich seines Betrages größer ist als
das vierte Drehmoment (M4).

9. Auslöseeinrichtung (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Antriebs-
einheit (4) auf einen Kurzzeitbetrieb mit einer ersten
Leistung und die zweite Antriebseinheit (5) auf einen
Dauerbetrieb mit einer zweiten Leistung ausgelegt

ist, wobei die erste Leistung größer ist als die zweite
Leistung.

10. Auslöseeinrichtung (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Antriebs-
einheit (4) bzw. jede der Antriebseinheiten (4, 5) ei-
nen Elektromagneten mit einer Erregerspule (6) und
einen beweglichen Anker (7), der mit dem Hebel (10)
gekoppelt ist, umfasst.

11. Auslöseeinrichtung (1) nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass der Anker (7)
schwenkbar in dem Hebel (10) gelagert ist.

12. Auslöseeinrichtung (1) nach einem der Ansprüche
10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass der An-
ker (7) zumindest teilweise in einem durch die Erre-
gerspule (6) ausgebildeten Hohlraum (9) angeord-
net ist.

13. Verwendung der Auslöseeinrichtung (1) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche zum Ausschalten,
vorzugsweise auch zum Verriegeln gegen unbeab-
sichtigtes Wiedereinschalten, von Leistungsschal-
tern auf Schiffen, insbesondere Navy-Schiffen.

Claims

1. Shock-resistant activation device (1) for activating a
switch, in particular a power switch, having a lever
(10) that can be pivoted about an axis (13), with a
first arm (11), which has an activation element (2),
which causes the switch to activate with a movement
in an activation direction (20), wherein the pivotable
lever (10 ) has a second arm (12), which is arranged
in respect of the first arm (11) such that with a force
acting on the axis (13) in a direction opposite to the
activation direction (20), a first torque (M1) and a
second torque (M2) act on the lever (10) by way of
the first arm (11) and the second arm (12) respec-
tively, wherein the first torque (M1) and the second
torque (M2) act in opposite directions, and wherein
the first arm (11) is coupled to a first drive unit (4) for
moving the activation element in the activation direc-
tion (20),
characterised in that the second arm (11) is cou-
pled to a second drive unit (5) for moving the activa-
tion element in the activation direction (20).

2. Activation device (1) according to claim 1, charac-
terised in that the first and the second torque (M1,
M2) are approximately the same size in terms of their
magnitude.

3. Activation device (1) according to claim 1, charac-
terised in that the first and the second drive unit (4,
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5) can be controlled independently of one another.

4. Activation device (1) according to claim 1 or 3, char-
acterised in that the coupling of the first drive unit
(4) with the first arm (11) and the second drive unit
(5) with the second arm (12) is embodied such that
a third torque (M3) and a fourth torque (M4) can be
exerted onto the lever (10) by the first drive unit (4)
and the second drive unit (5) respectively, wherein
the third torque (M3) and the fourth torque (M4) act
in the same direction.

5. Activation device (1) according to claim 4, charac-
terised in that the third and the fourth torque (M3,
M4) can be exerted onto the lever (10) at the same
time in order to speed up an activation of the switch.

6. Activation device (1) according to claim 4, charac-
terised in that initially sequentially in time the third
and thereafter the fourth torque (M4) can be exerted
onto the lever (10), in order to activate the switch
and, after an activation, to secure it against switching
back on.

7. Activation device (1) according to claim 4, charac-
terised in that initially sequentially in time the third
and the fourth torque (M3, M4) together and there-
after only the fourth torque (M4) can be exerted onto
the lever (10), in order to activate the switch and,
after an activation, to secure it against switching back
on.

8. Activation device (1) according to one of claims 4 to
7, characterised in that the third torque (M3) is
greater than the fourth torque (M4) in terms of its
magnitude.

9. Activation device (1) according to one of claims 1 to
8, characterised in that the first drive unit (4) is de-
signed for a short-time operation with a first output
and the second drive unit (5) is designed for a con-
tinuous operation with a second output, wherein the
first output is greater than the second output.

10. Activation device (1) according to one of claims 1 to
9, characterised in that the first drive unit (4) or
each of the drive units (4, 5) comprises an electro-
magnet with a field coil (6) and a moveable armature
(7), which is coupled to the lever (10).

11. Activation device (1) according to claim 10, charac-
terised in that the armature (7) is pivotably mounted
in the lever (10).

12. Activation device (1) according to one of claims 10
or 11, characterised in that the armature (7) is ar-
ranged at least partially in a cavity (9) embodied by
the field coil (6) .

13. Use of the activation device (1) according to one of
the preceding claims for switching off, preferably also
for securing against unintentionally switching back
on, power switches on ships, in particular navy ships.

Revendications

1. Dispositif ( 1 ) de déclenchement résistant aux chocs
pour le déclenchement d’un commutateur, notam-
ment d’un disjoncteur, comprenant un levier ( 10 )
pouvant pivoter autour d’un axe ( 13 ) et ayant un
premier bras ( 11 ), qui a un élément ( 2 ) de déclen-
chement provoquant, lors d’un déplacement dans
un sens ( 20 ) de déplacement, un déclenchement
du commutateur, le levier ( 10 ) pivotant ayant un
deuxième bras ( 12 ) disposé, par rapport au premier
bras ( 11 ), de manière à ce que, pour une force s’ap-
pliquant à l’axe ( 13 ) dans un sens contraire au sens
( 20 ) de déclenchement, par le premier bras ( 11 ),
un premier couple ( M1 ) de rotation et, par le deuxiè-
me bras ( 12 ), un deuxième couple ( M2 ) de rotation
agissent sur le levier ( 10 ), le premier couple ( M1 )
de rotation et le deuxième couple ( M2 ) de rotation
étant de sens contraire, dans lequel le premier bras
( 11 ) est couplé à une première unité ( 4 ) d’entraî-
nement pour déplacer l’élément de déclenchement
dans le sens ( 20 ) de déclenchement,
caractérisé en ce que le deuxième bras ( 11 ) est
couplé à une deuxième unité ( 5 ) d’entraînement
pour déplacer l’élément de déclenchement dans le
sens ( 20 ) de déclenchement.

2. Dispositif ( 1 ) de déclenchement suivant la revendi-
cation 1,
caractérisé en ce que le premier et le deuxième
couples ( M1, M2 ) de rotation sont à peu près égaux
en valeur absolue.

3. Dispositif ( 1 ) de déclenchement suivant la revendi-
cation 1, caractérisé en ce que la première et la
deuxième unités ( 4, 5 ) d’entraînement peuvent être
commandées indépendamment l’une de l’autre.

4. Dispositif ( 1 ) de déclenchement suivant la revendi-
cation 1 ou 3,
caractérisé en ce que le couplage de la première
unité ( 4 ) d’entraînement au premier bras ( 11 ) et
de la deuxième unité ( 5 ) d’entraînement au deuxiè-
me bras ( 11 ) sont constitués de manière à appliquer
au levier ( 12 ), par la première unité ( 4 ) d’entraî-
nement, un troisième couple ( M3 ) de rotation et,
par la deuxième unité ( 5 ) d’entraînement, un qua-
trième couple ( M4 ) de rotation, le troisième couple
( M3 ) de rotation et le quatrième couple ( M4 ) de
rotation étant de même sens.

5. Dispositif ( 1 ) de déclenchement suivant la revendi-
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cation 4,
caractérisé en ce que le troisième et le quatrième
couples ( M3, M4 ) de rotation peuvent être appli-
qués en même temps au levier ( 10 ), pour accélérer
un déclenchement du commutateur.

6. Dispositif ( 1 ) de déclenchement suivant la revendi-
cation 4,
caractérisé en ce que, l’un après l’autre dans le
temps, d’abord le troisième et ensuite le quatrième
couples ( M4 ) de rotation peuvent être appliqués au
levier ( 10 ), pour déclencher le commutateur, et
être, après un déclenchement, verrouillés à l’encon-
tre d’un réenclenchement.

7. Dispositif ( 1 ) de déclenchement suivant la revendi-
cation 4,
caractérisé en ce que, l’un après l’autre dans le
temps, d’abord ensemble, le troisième et le quatriè-
me couples ( M3, M4 ) de rotation et ensuite seule-
ment le quatrième couple ( M4 ) de rotation peuvent
être appliqués au levier ( 10 ), pour déclencher le
commutateur, et, après un déclenchement, pour le
verrouiller à l’encontre d’un réenclenchement.

8. Dispositif ( 1 ) de déclenchement suivant l’une des
revendications 4 à 7,
caractérisé en ce que le troisième couple ( M3 ) de
rotation est, en valeur absolue, plus grand que le
quatrième couple ( M4 ) de rotation.

9. Dispositif ( 1 ) de déclenchement suivant l’une des
revendications 1 à 8,
caractérisé en ce que la première unité ( 4 ) d’en-
traînement est conçue pour un fonctionnement de
courte durée à une première puissance et la deuxiè-
me unité ( 5 ) d’entraînement pour un fonctionne-
ment permanent à une deuxième puissance, la pre-
mière puissance étant plus grande que la deuxième
puissance.

10. Dispositif ( 1 ) de déclenchement suivant l’une des
revendications 1 à 9,
caractérisé en ce que la première unité ( 4 ) d’en-
traînement ou chacune des unités ( 4, 5 ) d’entraî-
nement comprend un électroaimant ayant une bobi-
ne ( 6 ) d’excitation et une armature ( 7 ) mobile, qui
est couplée au levier ( 10 ).

11. Dispositif ( 1 ) de déclenchement suivant la revendi-
cation 10,
caractérisé en ce que l’armature ( 7 ) est montée
pivotante dans le levier ( 10 ).

12. Dispositif ( 1 ) de déclenchement suivant l’une des
revendications 10 ou 11,
caractérisé en ce que l’armature ( 7 ) est disposée,
au moins en partie, dans une cavité ( 9 ) constituée

par la bobine ( 6 ) d’excitation.

13. Utilisation du dispositif ( 1 ) de déclenchement sui-
vant l’une des revendications précédentes, pour dé-
senclencher, de préférence également pour ver-
rouiller à l’encontre d’un réenclenchement intempes-
tif, des disjoncteurs sur des bâtiments de navigation,
notamment sur des bâtiments de navigation militai-
res.
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