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©  Ein  Fehlerstromschutzschalter  besitzt  Schaltkon- 
takte  (14,  15)  in  Netzleitern,  einen  Summenstrom- 
wandler  (10)  sowie  eine  Sekundärwicklung  (11),  die 
mit  einem  Auslöserelais  (12)  verbunden  ist.  Bei  ei- 
nem  Fehlerstrom  wird  das  Auslöserelais  (12)  betä- 
tigt,  wodurch  ein  Schaltschloß  (13)  entklinkt  wird,  das 
auf  die  Schaltkontakte  (14,  15)  zu  deren  Öffnung 
einwirkt.  Zusätzlich  besitzt  der  Fehlerstromschutz- 
schalter  eine  Prüfkontaktstelle  (20)  in  einem  Prüf- 
stromkreis,  mit  der  ein  Fehlerstrom  simuliert  wird. 
Dieser  Prüfkontaktstelle  (20)  ist  eine  Einrichtung  (22) 
zugeordnet,  die  den  Prüfstromkreis  bzw.  die  Prüf- 
kontaktstelle  (20)  nach  einer  bestimmten  Betriebs- 
dauer  automatisch  kurzzeitig  schließt,  so  daß  das 
Auslöserelais  (12)  zum  Ansprechen  gebracht  wird 
und  die  Schaltkontakte  (14,  15)  geöffnet  werden. 
Hierdurch  wird  eine  automatische  Prüfung  des  Feh- 
lerstromschutzschalters  nach  bestimmter  Betriebs- 
dauer  erzielt. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Fehlerstromschutz- 
schalter  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruches 
1. 

Untersuchungen  betreffend  Funktionsfähigkeit 
von  Fehlerstromschutzschaltern  haben  ergeben, 
daß  eine  bestimmte  Anzahl  von  Fehlerstromschutz- 
schaltern,  die  in  Anlagen,  im  Haushalt  und  dgl. 
installiert  sind,  fehlerhaft  waren.  Im  wesentlichen 
waren  eher  ältere  Fehlerstromschutzschalter  de- 
fekt;  vereinzelt  ist  festgestellt  worden,  daß  auch 
solche,  die  noch  keine  zehn  Jahre  alt  waren,  nicht 
oder  nicht  ausreichend  ausgelöst  haben,  was  auf 
Alterungseffekte  schließen  läßt. 

Um  zu  vermeiden,  daß  ein  defekter  Fehler- 
stromschutzschalter  in  einer  Anlage  unbemerkt  ver- 
bleibt,  muß  dieser  bzw.  müssen  diese  in  einer 
Anlage  befindlichen  von  Zeit  zu  Zeit  geprüft  wer- 
den.  Zu  diesem  Zweck  besitzt  jeder  Fehlerstrom- 
schutzschalter  eine  Prüftaste,  deren  Prüfkreis  als 
Wicklung  durch  den  Summenstromwandler  hin- 
durchgeleitet  wird  und  einen  Schaltkontakt  auf- 
weist,  der  mittels  der  Prüftaste  geschlossen  wird.  In 
diesem  Fall  erzeugt  der  Stromfluß  über  den  Prüf- 
kreis  in  der  Sekundärwicklung  des  Stromwandlers 
ein  Signal,  der  den  Auslöser  erregt,  welcher  über 
ein  Schaltschloß  die  Schaltkontakte  des  Fehler- 
stromschutzschalters  öffnet,  siehe  Burkhard,  G., 
Schaltgeräte  der  Elektrotechnik,  Verlag  Technik, 
Berlin  1985,  Abschnitt  8.5,  insbesondere  Bild  8.48, 
oder  DE-Z  ETZ  Band  111  (1990)  Heft  22/23,  Seite 
1189.  Auch  G.  Biegelmeier  hat  in  der  Literaturstelle 
"Schutzmaßnahmen  in  Niederspannungsanlagen, 
Österreichischer  Gewerbeverlag,  Wien  1978,  Seite 
228  und  folgende,  näheres  zur  Prüfung  einer  Feh- 
lerstromschutzschaltungsanordnung  berichtet. 

Insbesondere  in  Hausinstallationsanlagen  be- 
steht  die  Gefahr,  daß  der  Betreiber  die  Prüftaste 
nicht  oder  in  zu  großen  zeitlichen  Abständen  betä- 
tigt,  so  daß  nicht  sichergestellt  ist,  ob  die  in  sol- 
chen  Hausinstallationsanlagen  befindlichen  Fehler- 
stromschutzschalter  tatsächlich  während  ihrer  ge- 
samten  Einbauzeit  funktionstüchtig  sind. 

Aus  der  EP-PS  0  220  408  ist  ein  selbstüberwa- 
chender  Fehlerstromschutzschalter  bekannt  gewor- 
den,  dessen  Schutzschaltungsanordnung  eine  elek- 
tronische  Schaltungsanordnung  ist.  Zusätzlich  zu 
der  Sekundärwicklung  befindet  sich  an  dem  Sum- 
menstromwandler  eine  zusätzliche  Wicklung,  in  die 
periodisch  kurzzeitige  Stromstöße  eingespeist  wer- 
den.  Zusammen  mit  einer  an  die  Sekundärwicklung 
anschließenden  elektronischen  Grenzwertschaltung 
und  der  elektromagnetischen  Halteeinrichtung  bil- 
det  die  die  kurzzeitigen  Stromstöße  erzeugende 
Schaltungskomponente  einen  schwingfähigen  Os- 
zillator;  die  Schwingfähigkeit  dieses  Oszillators  wird 
bei  Auftreten  eines  sog.  echten  Fehlerstromes  un- 
terbrochen,  wodurch  der  Versorgungsstrom  für  den 
Haltemagnetauslöser  abgeschaltet  wird,  der  Halte- 

magnetauslöser  abfällt  und  die  Schaltkontakte  öff- 
net.  Mit  der  in  der  EP-PS  0  220  408  beschriebenen 
Schaltungsanordnung  wird  erreicht,  daß  dann, 
wenn  die  elektronischen  Bauteile  ausfallen,  also  bei 

5  Fortfall  der  periodischen  Stoßstromimpulse,  die 
Spule  stromlos  wird,  so  daß  der  Haltemagnetauslö- 
ser  abfällt.  Da  der  Auslöser  selbst  nicht  überprüft 
wird,  kann  die  hier  beschriebene  Schaltungsanord- 
nung  mindestens  bei  netzspannungsunabhängigen 

io  Fehlerstromschutzschaltern,  bei  denen  die  Sekun- 
därwicklung  unmittelbar  mit  dem  Auslöser  verbun- 
den  ist,  nicht  zur  Selbstüberwachung  herangezo- 
gen  werden. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einen  Fehler- 
75  Stromschutzschalter  der  eingangs  genannten  Art  zu 

schaffen,  der  sich  dauernd  in  bestimmten  Abstän- 
den  selbst  überprüft. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  gelöst 
durch  die  kennzeichnenden  Merkmale  des  Anspru- 

20  ches  1  . 
Wie  eingangs  erwähnt,  ist  es  erforderlich,  den 

Fehlerstromschutzschalter  durch  Drücken  der  Prüf- 
taste  von  Zeit  zu  Zeit  zu  überprüfen,  um  zu  erken- 
nen,  ob  der  Fehlerstromschutzschalter  in  Ordnung 

25  ist.  Wenn  die  Bedienperson  nun  nicht  weiß,  daß 
beim  Prüfvorgang  -  "Drücken  der  Prüftaste"  -  der 
Fehlerstromschutzschalter  auslösen  muß,  bietet 
nicht  einmal  das  Drücken  der  Prüftaste  ausreichen- 
den  Schutz.  Klebt  nämlich  der  Anker,  dann  ist  die 

30  Prüftaste  zwar  gedrückt  worden,  aber  der  Schalter 
löst  trotzdem  nicht  aus.  Daher  erfolgt  die  Prüfung 
des  Schalters  automatisch,  so  daß  automatisch 
nach  einer  vorbestimmten  Betriebsdauer  der  Prüf- 
stromkreis  geschlossen  und  das  Auslöserelais  zum 

35  Ansprechen  gebracht  wird.  Die  automatische  Prü- 
fung  kann  dabei  in  solchen  Zeitabständen  durchge- 
führt  werden,  daß  ein  Kleben  sicher  verhindert  ist. 

Daß  das  Auslöserelais  angesprochen  hat,  kann 
am  einfachsten  dadurch  festgestellt  werden,  daß 

40  gemäß  Anspruch  2  die  Schaltkontakte  in  den  Netz- 
leitern  geöffnet  werden.  Dabei  wird  gleichzeitig 
auch  mit  überprüft,  ob  im  Bereich  des  Schalt- 
schlosses  oder  der  Kontaktstellen  der  Schaltkontak- 
te  Fehler  vorhanden  sind,  z.  B.  die  Kontaktstücke 

45  der  Kontaktstellen  verschweißt  sind. 
Die  Einrichtung,  mit  der  der  Prüfstromkreis  ge- 

schlossen  wird,  steuert  gemäß  kennzeichnenden 
Merkmalen  des  Anspruches  3  die  Prüfkontaktstelle 
an. 

50  Damit  festgestellt  werden  kann,  ob  die  Schalt- 
kontakte  geöffnet  sind,  ist  gemäß  Anspruch  4  eine 
Überwachungseinrichtung  dem  Prüfstromkreis  zu- 
geordnet,  die  das  Öffnen  der  Schaltkontakte  in  den 
Netzleitern  aufgrund  eines  Prüfstromes  detektiert 

55  und  ggf.  sofort  wieder  schließt. 
Daß  dabei  die  Schaltkontakte  nach  kurzer  Zeit 

wieder  geschlossen  werden,  ergibt  sich  entspre- 
chend  dem  Einsatzgebiet  des  Fehlerstromschutz- 

2 
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Schalters. 
Die  Einrichtung,  mit  der  die  Prüfkontaktstelle 

betätigt  wird,  kann  beispielsweise  als  Zeitschaltuhr 
ausgebildet  sein;  sie  kann  auch  durch  die  Funksi- 
gnale  des  "Zeitzeichens"  angesteuert  werden,  d.  h. 
durch  diejenigen  Funksignale,  durch  die  bestimmte 
Funkuhren  synchronisiert  werden. 

Damit  die  Prüfung  nicht  gerade  dann  vorge- 
nommen  wird,  wenn  beispielsweise  tagsüber  die 
Stromversorgung  aufrechterhalten  bleiben  muß, 
kann  die  Einrichtung  durch  eine  Tag-Nacht-Hellig- 
keitsänderung  oder  durch  die  Tag-Nacht-Geräusch- 
pegeländerung  angesteuert  werden.  Außerdem  be- 
steht  die  Möglichkeit,  den  Prüfvorgang  während 
des  sog.  Nullstromdurchganges  durchzuführen. 

Nach  einer  weiteren  Ausführungsform  der  Er- 
findung  kann  den  Schaltkontakten  in  den  Netzlei- 
tern  ein  Detektor  zugeordnet  sein,  der  beim  Öffnen 
der  Schaltkontakte  deren  Stellung  detektiert  und 
der  Überwachungseinrichtung  meldet.  Im  einfach- 
sten  Fall  ist  der  Detektor  als  eine  den  Schaltkontak- 
ten  zugeordnete  und  mit  diesen  mechanisch  ge- 
koppelte  Hilfskontaktstelle  ausgebildet. 

In  den  meisten  Fällen  genügt  es  bzw.  in  vielen 
Fällen  ist  es  sogar  notwendig,  daß  lediglich  das 
Auslöserelais  anspricht.  In  diesem  Falle  sind  ge- 
mäß  kennzeichnenden  Merkmalen  des  Anspruches 
11  weitere  Mittel  vorgesehen,  die  das  Auslöserelais 
in  einer  Stellung  festhalten,  die  noch  nicht  zur 
Öffnung  der  Schaltkontakte  führt  und  nach  Beendi- 
gung  der  Prüfung  den  Anker  oder  den  Auslösestö- 
ßel  wieder  in  die  auslösebereite  Stellung  verbrin- 
gen. 

Wie  diese  weiteren  Mittel  ausgebildet  sind,  ist 
in  bevorzugter  Weise  dem  Anspruch  12  zu  entneh- 
men. 

Wenn  das  Auslöserelais  als  Haltemagnetauslö- 
ser  mit  einem  U-förmigen  Joch  und  einem  Perma- 
nentmagneten,  einem  die  Schenkel  überdeckenden 
Klappanker  sowie  einer  Auslösespule  ausgebildet 
ist,  wobei  der  Auslösestößel  aus  dem  Gehäuse 
herausragt,  dann  wird  in  zweckmäßiger  Weise  der 
Stößel  durch  eine  Öffnung  im  Gehäuse  geführt  und 
er  wirkt  im  Prüffall  auf  den  Anker  derart  ein,  daß 
dieser  bei  Auslösen  nach  Zurücklegen  nur  eines 
Teils  des  Auslöseweges  gegen  den  Stößel  an- 
schlägt,  wobei  der  Antrieb  den  Klappanker  wieder 
in  auslösebereite  Stellung  zurückstellt. 

Dadurch  wird  lediglich  das  Auslöserelais  betä- 
tigt,  was,  wie  oben  erwähnt,  dann  ausreicht,  wenn 
verhindert  sein  muß,  daß  die  Schaltkontakte  geöff- 
net  werden. 

Um  zu  erkennen,  ob  das  Auslöserelais  ange- 
sprochen  hat,  sind  gemäß  Anspruch  14  am  Stößel 
Mittel  zur  Detektierung  des  Anschlagens  des 
Klappankers  am  Stößel  vorgesehen.  Diese  Mittel 
können  beispielsweise  Mikroschaltelemente  sein. 

Da  sich  beim  Lösen  des  Ankers  vom  Joch 

bzw.  beim  Schließen  in  der  Spulenwicklung  durch 
die  magnetische  Flußänderung  eine  Spannung  in- 
duziert,  und  zwar  gemäß  der  Formel 

5  E  =  -d  4>/dt 

kann  man  diese  Flußänderung  in  geeigneter  Weise 
zur  Funktionsprüfung  verwenden.  Zu  diesem 
Zweck  wird  die  Wicklung  in  geeigneter,  bekannter 

io  Weise  elektrisch  angezapft  und  mit  einem  Signal- 
verstärker  gekoppelt,  dessen  verstärkten  Signale 
einer  Zentrale  zugeleitet  werden  können. 

Eine  besonders  vorteilhafte  Ausgestaltung  der 
Erfindung  kann  dahin  gehen,  daß  der  Antrieb,  mit 

15  dem  der  Stößel  gegen  den  Klappanker  gebracht 
wird,  als  Tauchankersystem  ausgebildet  ist,  wobei 
der  Stößel  selbst  der  Tauchanker  ist.  Damit  nach 
Wegfall  des  Prüfstromes  bzw.  nach  Beendigung 
des  Prüfvorganges  der  Stößel  wieder  in  seiner 

20  Ausgangsstellung  zurückgezogen  wird,  in  der  der 
Klappanker  freie  Beweglichkeit  hat,  ist  am  Stößel  in 
zweckmäßiger  Weise  eine  Feder  vorgesehen,  die 
diesen  nach  dem  Prüffall  in  die  Ausgangsstellung 
zurückzieht. 

25  Als  Antrieb  können  auch  mikrosystemtechni- 
sche  Elemente,  z.  B.  Piezoantriebe  oder  Magneto- 
restriktionselemente  verwendet  werden. 

Die  Prüf-  und  Überwachungseinrichtung  kann 
in  besonders  vorteilhafter  Weise  in  einem  an  einen 

30  handelsüblichen  Fehlerstromschutzschalter  anbau- 
baren,  der  Kontur  dieses  Fehlerstromschutzschal- 
ters  entsprechenden  Anbaugehäuse  untergebracht 
sein.  Wenn  der  Stößel  ein  Schwenkstößel  ist,  der 
durch  eine  Ausnehmung  im  Gehäuse  des  handels- 

35  üblichen  Fehlstromschutzschalters  in  die  Bewe- 
gungsbahn  des  Auslösestößels  oder  des  Ankers 
hineingebracht  wird,  dann  ergibt  sich  hieraus  eine 
besonders  vorteilhafte  weitere  Vereinfachung. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  und  Ver- 
40  besserungen  der  Erfindung  sind  den  weiteren  Un- 

teransprüchen  zu  entnehmen. 
Anhand  der  Zeichnung,  in  der  einige  Ausfüh- 

rungsbeispiele  der  Erfindung  dargestellt  sind,  sol- 
len  die  Erfindung  sowie  weitere  vorteilhafte  Ausge- 

45  staltungen  und  Verbesserungen  der  Erfindung  nä- 
her  erläutert  und  beschrieben  werden. 

Es  zeigen: 
Figur  1 
eine  Schaltungsanordnung  eines  bekannten  Feh- 

50  lerstromschutzschalters, 
Figur  2 
eine  Schaltungsanordnung  eines  erfindungsge- 
mäßen  Fehlerstromschutzschalters  nach  einer 
ersten  Ausführungsform, 

55  Figur  3 
eine  weitere  Ausführungsform  der  Erfindung, 
dargestellt  als  schematische  Schaltungsanord- 
nung, 

3 
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Figur  4 
eine  Einsicht  in  einen  Auslöser,  bei  dem  die 
Erfindung  verwirklicht  ist, 
Figur  5 
eine  Ausgestaltung  eines  Antriebes  für  einen 
Stößel, 
Figur  6 
eine  weitere  Ausführungsform  der  Erfindung, 
Figur  7 
eine  schematische  Darstellung  einer  fünften 
Ausführungsform  der  Erfindung, 
Figuren  8  und  9 
ein  sechstes  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung, 
in  zwei  Ansichten  und 
Figur  10 
eine  Variante  des  sechsten  Ausführungsbeispie- 
les. 

Die  Figur  1  zeigt  die  Schaltungsanordnung  ei- 
nes  Fehlerstromschutzschalters,  der  in  die  Leitun- 
gen  L1,  L2  und  L3  sowie  in  den  Neutralleiter  N 
eingesetzt  ist.  Die  Leitungen  L1  bis  L3  und  N  sind 
durch  einen  Summenstromwandler  10  als  Primär- 
wicklung  hindurchgeführt;  der  Summenstromwand- 
ler  10  enthält  eine  Sekundärwicklung  11,  an  der  ein 
Auslöserelais  12  angeschlossen  ist,  welches  mit 
einem  Schaltschloß  13  gekoppelt  ist,  mit  dem 
Schaltkontakte  14  und  15  in  den  Phasenleitungen 
L1  bis  L3  bzw.  im  Neutralleiter  N  betätigt  werden. 
Mit  dem  Schaltschloß  ist  ferner  ein  Betätigungs- 
knopf  16  gekoppelt,  mit  dem  der  Schalter,  insbe- 
sondere  also  das  Schaltschloß  13  und  damit  die 
Schaltkontaktstücke  14,  15,  wieder  geschlossen 
werden  können.  Zwischen  den  beiden  Phasenlei- 
tern  L1  und  L2  befindet  sich  ein  Prüfstromkreis  17, 
der  einen  Vorwiderstand  18  sowie  eine  durch  eine 
Prüftaste  19  betätigbare  Kontaktstelle  20  enthält. 
Zur  Simulierung  eines  Fehlerstromes  bis  zum  2 
1/2-fachen  des  Nennfehlerstromes,  der  durch  ge- 
eignete  Dimensionierung  des  Vorwiderstandes  18 
eingestellt  werden  kann,  wird  die  Kontaktstelle  20 
durch  Drücken  der  Prüftaste  19  (auch  Taster  19 
genannt),  geschlossen,  so  daß  in  der  Sekundär- 
wicklung  11  ein  Strom  induziert  wird,  der  zur  Betä- 
tigung  des  Auslöserelais  12  und  damit  zum  Öffnen 
der  Schaltkontakte  14/15  geeignet  ist. 

Mittels  der  Prüftaste  19  muß  der  Fehlerstrom- 
schutzschalter  von  Zeit  zu  Zeit  überprüft  werden; 
insbesondere  ist  es  dabei  erforderlich,  auch  das 
Auslöserelais  12  zu  betätigen,  damit  festgestellt 
werden  kann,  ob  der  dem  Auslöserelais  zugeord- 
nete  Anker  (siehe  weiter  unten)  nicht  am  Kern 
klebt. 

Die  Figur  2  zeigt  eine  erste  Ausführungsform 
der  Erfindung.  In  den  Prüfstromkreis  21,  in  den 
gemäß  Figur  1  der  Vorwiderstand  18  und  die  Kon- 
taktstelle  20  eingebracht  ist,  ist  zusätzlich  eine 
Einrichtung  22  zur  Ansteuerung  der  Kontaktstelle 
20  vorgesehen,  die  nach  bestimmten  Zeitabstän- 

den  die  Kontaktstelle  20  schließt.  Der  dadurch  er- 
zeugte  Fehlerstrom  induziert  einen  Auslösestrom  in 
der  Sekundärwicklung  11,  wodurch  das  Schalt- 
schloß  13  betätigt  wird  und  die  Schaltkontakte  14 

5  und  15  öffnen.  Mit  den  Schaltkontakten  gekoppelt 
ist  ein  Hilfsschalter  23,  der  mit  einer  Überwa- 
chungseinrichtung  24  verbunden  ist,  mit  der  das 
Schließen  des  Hilfsschalters  23  -  oder  Öffnen  - 
detektiert  wird.  Wenn  bei  Erzeugen  des  simulierten 

io  Fehlerstromes  der  Hilfsschalter  23  nicht  betätigt 
wird,  dann  kann  die  Überwachungseinrichtung  24 
ein  entsprechendes  Signal  abgeben;  sie  wird  näm- 
lich  von  der  Einrichtung  22  über  eine  Leitung  25 
über  die  Schließung  der  Prüfstromkontaktstelle  20 

15  informiert. 
Wenn  eine  Öffnung  der  Schaltkontakte  14  und 

15  sowie  eine  Betätigung  des  Hilfsschalters  23 
erfolgt  ist,  wird  die  Überwachungseinrichtung  24 
mittels  einer  z.  B.  als  motorgetriebene  Nockenwelle 

20  oder  Elektromagnet  ausgebildeten  elektromechani- 
schen  Kupplung  26  das  Schaltschloß  13  wieder  in 
Einschaltstellung  bewegen,  wodurch  die  Schaltkon- 
takte  14  und  15  geschlossen  und  die  Kontaktstelle 
des  Hilfsschalters  23  betätigt  wird.  Das  Schließen 

25  erfolgt  selbstverständlich  sofort,  damit  der  Strom 
nicht  zu  lange  unterbrochen  bleibt.  Der  Alarm,  der 
von  der  Überwachungseinrichtung  24  abgegeben 
wird,  kann  entweder  akustisch  sein  oder  an  eine 
nicht  näher  dargestellte  Zentrale  übermittelt  wer- 

30  den. 
Die  Einrichtung  22  zur  Ansteuerung  der  Prüf- 

kontaktstelle  20  ist  im  einfachsten  Falle  als  Zeit- 
schaltuhr  ausgebildet. 

Anstatt  einer  Zeitschaltuhr  22  kann  natürlich 
35  jede  andere  Art  einer  Ansteuerung  der  Prüfkontakt- 

stelle  20  benutzt  werden.  Es  kann  dies  das  sog. 
"Zeitzeichen"  sein;  dieser  Empfang  ist  heute  kein 
Problem  mehr.  Beispielsweise  kann  man  ohne  wei- 
teres  eine  integrierte  Schaltung  aus  einer  Funkuhr 

40  der  Firma  Junghans  als  Empfängerschaltung  be- 
nutzen. 

In  einer  weiteren  Ausführung  können  auch  die 
Helligkeitsänderungen  des  Tag-Nacht-Rythmus  un- 
ter  Einsatz  geeigneter  Solarzellen  ausgenutzt  wer- 

45  den;  in  zweckmäßiger  Weise  würde  man  dann  den 
Fehlerstromschutzschalter  lediglich  bei  Nacht  prü- 
fen.  Es  besteht  auch  die  Möglichkeit,  einen  Ge- 
räuschpegelmesser  einzusetzen,  der  dann  die  An- 
steuerung  der  Kontaktstelle  veranlaßt,  wenn  nachts, 

50  vorzugsweise  nach  Mitternacht,  ein  bestimmter  Mi- 
nimalgeräuschpegel  über  eine  längere  Zeit  festge- 
stellt  bzw.  gemessen  wurde.  Eine  weitere  Möglich- 
keit  besteht  darin,  den  Prüfvorgang  während  des 
sog.  Nullstromdurchgangs  durchzuführen.  Natürlich 

55  kann  die  Prüfkontaktstelle  auch  durch  eine  Zentrale 
betätigt  werden,  die  die  Zeitschaltuhr  etc.  und  die 
Überwachungseinrichtung  aufweist. 

Es  kann  Fälle  geben,  in  denen  das  Abschalten 
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des  Fehlerstromschutzschalters  mit  Öffnen  der 
Schaltkontakte  14/15  nicht  wünschenswert  ist.  In 
diesem  Falle  können  Ausführungen  gemäß  den 
Figuren  3  bis  5  eingesetzt  werden. 

Man  erkennt  in  der  Figur  3  eine  schematisch 
dargestellte  Fehlerstromschutzschalteranordnung 
ähnlich  der  der  Figur  1  mit  einem  Auslöserelais  12, 
das  über  einen  Auslösestößel  30  normalerweise 
ein  Schaltschloß  betätigt  (wie  in  Figur  1  oder  2 
dargestellt),  d.  h.  lediglich  einen  Kontakthebel  31 
von  einer  Festkontaktstelle  32  abhebt.  Ein  Antrieb 
33,  der  von  der  Einrichtung  22  zum  Betätigen  des 
Stößels  34  angesteuert  wird,  drückt  im  Fall  eines 
simulierten  Fehlerstromes  diesen  Stößel  34  in  den 
Bewegungsbereich  des  Aulösestößels  30  hinein; 
dadurch  gelangt  der  Auslösestößel  30  nicht  in  Kon- 
takt  bzw.  in  Berührung  mit  dem  Kontaktelement  31 
und  verhindert  das  Aufschlagen  des  Kontaktes  32. 

Zur  Überwachung  der  Funktion  bildet  man  bei- 
spielsweise  den  Stößel  34  als  Kontaktstrecke  ge- 
mäß  Figur  5  aus.  Beim  Hochfahren  des  Auslöse- 
stößels  49  wird  ein  Federelement  34a  gegen  ein 
Kontaktstück  34b  gedrückt,  wodurch  bestätigt  wird, 
daß  sich  der  Klappanker  42  vom  Joch  gelöst  hat. 
Wenn  der  Klappanker  42  wieder  in  die  auslösebe- 
reite  Stellung  verbracht  wird,  dann  wird  die  Kon- 
taktstelle  34a/34b  geöffnet,  was  anzeigt,  daß  sich 
der  Klappanker  geschlossen  hat.  Der  Antrieb  33 
betätigt  dabei  gleichzeitig  die  Feder  34a  und  die 
Kontaktstelle  34b  gemeinsam  und  fährt  beide  Ele- 
mente  vor  dem  Prüfvorgang  in  den  Bewegungsbe- 
reich  des  Auslösestößels  49  und  nach  dem  Prüf- 
vorgang  aus  dem  Bewegungsbereich  heraus. 

Ein  in  einem  im  Handel  erhältlichen  Fehler- 
stromschutzschalter  eingebautes  Auslöserelais, 
zeigt  die  Figur  4.  Innerhalb  eines  Gehäuses  40 
befindet  sich  ein  U-förmiges  Joch  41,  an  dessen 
einem  Schenkel  41a  ein  Klappanker  42  aufgelagert 
ist,  wogegen  der  andere  Schenkel  43  eine  Auslöse- 
spule  44  trägt.  An  dem  einen  Schenkel  41a  ist  ein 
strichliert  dargestellter  Permanentmagnet  45  ange- 
bracht,  der  das  Joch  in  bestimmter  Weise  vorma- 
gnetisiert,  damit  der  Klappanker  42  angezogen  ist. 
Der  Klappanker  42  besitzt  einen  Fortsatz  46,  an 
dem  ein  Ende  einer  Zugfeder  47  eingehängt  ist, 
deren  anderes  Ende  an  einem  Haken  48,  der  mit 
dem  Joch  fest  verbunden  ist,  angeschlossen  ist. 
Durch  die  Oberseite  des  Gehäuses  40  ragt  ein 
Auslösestößel  49,  der  in  einer  Öffnung  50  des 
Gehäuses  verschiebbar  geführt  ist;  er  wirkt  mit 
dem  Klappanker  42  zusammen  und  wird  bei  einem 
Auslösevorgang,  bei  dem  im  Joch  41  ein  magneti- 
scher  Fluß  erzeugt  wird,  der  dem  von  dem  Perma- 
nentmagneten  45  erzeugten  Fluß  entgegengesetzt 
ist,  durch  Abschwenken  des  Klappankers  42  nach 
oben  in  Pfeilrichtung  P  bewegt. 

In  der  Figur  4  ist  der  Auslöser  mit  geöffneten 
Gehäuse  dargestellt  (selbstverständlich  ist  das 

Auslöserelais  geschlossen,  in  dem  ein  Gehäuseab- 
schlußdeckel  (nicht  gezeigt)  auf  das  Gehäuse  40, 
welches  eine  Art  Gehäuseunterteil  bildet,  aufge- 
setzt  und  verschlossen  wird). 

5  Wie  in  der  Figur  3  dargestellt,  wirkt  der  Aulöse- 
stößel  49,  der  dem  Auslösestößel  30  der  Figur  3 
entspricht,  mit  einem  beweglichen  Kontaktstück  31 
und  einem  festen  Kontaktstück  32  zusammen,  der- 
gestalt,  daß  bei  einem  echten  Fehlerstrom  der  Aus- 

io  lösestößel  49  das  bewegliche  Kontaktstück  31  vom 
Festkontaktstück  32  abhebt.  Ein  Problem  kann  dar- 
in  bestehen,  daß  im  Auslösefall  der  Klappanker  42 
am  Joch  41  ,  das  den  Kern  bildet,  kleben  bleibt,  so 
daß  der  Fehlerstromschutzschalter  gerade  nicht  ab- 

15  schaltet.  Dies  kann  durch  die  Simulierung  eines 
Fehlerstromes  festgestellt  werden. 

Damit  aber  in  einem  Fehlerstromsimulierungs- 
fall  die  Schaltkontakte  14/15  nicht  abschalten,  wird 
mittels  des  Antriebes  33  der  Stößel  34  vor  den 

20  Auslösestößel  49  geschoben,  so  daß  der  Auslöse- 
stößel  49  nicht  seine  gesamte  Wegstrecke  zurück- 
legen  kann. 

Im  Normalfall  würde  der  Klappanker  42  einen 
Winkel  alpha  im  ausgeschalteten  Zustand  einneh- 

25  men;  in  zweckmäßiger  Weise  wird  der  Winkel  alp- 
ha  durch  den  Stößel  34  verkleinert,  z.  B.  auf 
alpha/2. 

Wie  dies  in  bevorzugter  Weise  realisiert  wer- 
den  kann,  zeigt  schematisch  die  Figur  6.  Man 

30  erkennt  das  Gehäuse  40,  in  dem  sich  das  Joch  41 
befindet,  welches  mit  der  Spule  44  zusammenwirkt. 
Der  Klappanker  42  ist  um  eine  Achse  51  drehbar 
(die  in  der  Figur  4  nicht  deutlich  ersichtlich  ist); 
man  erkennt  schematisch  die  Feder  47,  die  einer- 

35  seits  am  Klappanker  andererseits  am  Gehäuse  40 
befestigt  ist;  daß  dies  so  wie  in  Figur  6  dargestellt 
ist,  als  gehäusefeste  Anlenkung  angesehen  wird, 
liegt  daran,  daß  das  Teil  48  der  Figur  4  fest  mit 
dem  Joch  41  und  das  Joch  41  fest  mit  dem 

40  Gehäuse  40  verbunden  bzw.  gekoppelt  sind.  Über 
die  Öffnung  50  im  Gehäuse  40  greift  der  Auslöse- 
stößel  49  hindurch,  der  von  dem  Klappanker  in 
Pfeilrichtung  P  betätigt  wird.  Der  Antrieb  33  besitzt 
einen  durch  ihn  hindurchgehenden  Stößel  34,  der 

45  nicht  unmittelbar  in  den  Bewegungsbereich  des 
Auslösestößels  49  gelangt,  sondern  über  eine  wei- 
tere  Öffnung  52  im  Gehäuse  40  annähernd  senk- 
recht  gegen  den  geöffneten  Klappanker  42  gerich- 
tet  ist.  Im  Falle  einer  simulierten  Auslösung  wird 

50  der  Stößel  34  ins  Innere  des  Gehäuses  40  hinein- 
gefahren  und  bildet  so  einen  durch  eine  Pfeilspitze 
53  angedeuteten  Anschlag,  gegen  den  sich  der 
Klappanker  42  legt,  wobei  der  Winkel,  den  dieser 
mit  der  Verbindungslinie  der  freien  Enden  der  bei- 

55  den  Jochschenkel  des  Joches  bildet,  z.  B.  alpha/2 
beträgt,  d.  h.,  daß  sich  der  Klappanker  nur  um  den 
halben  Weg  öffnet,  der  nicht  ausreicht,  den  beweg- 
lichen  Kontakt  31  von  dem  Festkontaktstück  32 

5 
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abzuheben  bzw.,  wenn  eine  Ausführungsform  wie 
in  Figur  1  oder  2  dargestellt  den  Fehlerstrom- 
schutzschalter  öffnet,  ein  Schaltschloß  zu  öffnen 
bzw.  auszulösen. 

Der  Antrieb  33  wird  von  der  Zeitschaltuhr  oder 
einer  ähnlichen  Einrichtung  angesteuert,  wobei  die 
Ansteuerung  so  erfolgen  kann,  daß  vor  Erzeugen 
des  Prüfstromes  der  Antrieb  33  den  Stößel  34  an 
die  Anschlagstelle  in  das  Gehäuse  40  hineingefah- 
ren  hat;  nachdem  dies  der  Fall  ist,  wird  der  Prüf- 
strom  durch  Schließen  der  Kontaktstelle  erzeugt, 
wodurch  der  Auslöser  12  betätigt  wird,  in  dem  der 
Klappanker  42  abfallen  kann.  Wenn  die  Simulation 
beendet  ist,  wird  der  Antrieb  33  soweit  betätigt, 
daß  der  Klappanker  42  in  die  strichliert  dargestellte 
Einschaltstellung  42a  verschwenkt  wird;  damit  bei 
einem  echten  Fehlerstrom  eine  Auslösung  und 
eine  Öffnung  der  Kontaktstellen  erfolgt,  wird  der 
Stößel  34  danach  vollständig  in  diejenige  Stellung 
zurückgezogen,  in  der  er  die  volle  Auslösebewe- 
gung  des  Klappankers  42  nicht  behindert. 

Die  Figur  7  zeigt  eine  Ausführungsform  des 
Antriebes  33  mit  dem  Stößel  34,  der  von  einer 
Fesselfeder  60  in  eingefahrener  Stellung  gehalten 
wird,  d.  h.  in  derjenigen  Stellung,  in  der  die  Bewe- 
gung  des  Klappankers  42  nicht  behindert  wird.  Der 
Stößel  34  wird  angesteuert  von  einer  Spule  61  in 
Art  eines  Tauchankermagneten,  wobei  in  der  Über- 
wachungseinrichtung  24  eine  erste  Schaltkontakt- 
stelle  62  und  eine  zweite  Schaltkontaktstelle  63 
vorgesehen  ist.  In  der  ersten  Phase,  wenn  also  der 
Stößel  34  in  seine  Überprüfungsstellung  (siehe  Fi- 
gur  6)  gefahren  werden  soll,  wird  zunächst  die 
zweite  Schaltkontaktstelle  63  geschlossen,  so  daß 
ein  Stromfluß  von  einer  Klemme  64  über  den  in  der 
Figur  7  dargestellten  unteren  Teil  61  1  der  Spule  61 
zu  einer  Klemme  66  fließt,  wodurch  der  Stößel  34 
in  Pfeilrichtung  P  um  eine  erste  Wegstrecke  betä- 
tigt  wird.  Zum  Einschalten,  also  nach  der  Prüfpha- 
se,  wird  die  zweite  Schaltkontaktstelle  geöffnet  und 
die  erste  Schaltkontaktstelle  62  geschlossen,  so 
daß  ein  Strom  durch  die  gesamte  Spule  61  fließt 
und  der  Stößel  34  entgegen  der  Kraft  der  Fesselfe- 
der  60  weiter  herausgefahren  wird,  wodurch  der 
Klappanker  42  in  die  Einschaltstellung,  durch  42a 
der  Figur  6  dargestellt,  verdreht  wird.  Da  nach 
Öffnen  die  beiden  Schaltkontaktstellen  62  und  63 
ein  Stromfluß  durch  die  Spule  61  abgeschaltet  ist, 
kann  die  Fesselfeder  60  den  Stößel  34  wieder 
völlig  in  seine  Ausgangsstellung  zurückziehen.  Da- 
mit  wird  der  gesamte  automatische  Prüfvorgang 
von  der  Überwachungseinheit  heraus  gesteuert,  die 
eine  entsprechende  elektronische  Steuereinheit 
aufweist. 

Da  es  beim  Öffnen  des  magnetischen  Kreises 
nur  um  sehr  kleine  Längenänderungen  des  Stößels 
34  handelt,  können  für  den  Antrieb  auch  sog.  mi- 
krosystemtechnische  Elemente  zum  Einsatz  kom- 

men,  beispielsweise  Piezoantriebe  und  Magneto- 
striktionselemente. 

Eine  weitere  Ausführungsform  der  Erfindung  ist 
den  Figuren  8  und  9  zu  entnehmen.  Der  Antrieb  33 

5  ist  dabei  als  Drehantrieb  und  der  Stößel  nicht  mehr 
als  Stößel,  sondern  als  eine  Art  Kurbelwelle  70 
ausgebildet,  welche  sich  zur  Verriegelung  des  Aus- 
lösestößels  49  in  die  Bewegungsbahn  des  Auslö- 
sestößels  49  gemäß  Pfeilrichtung  D  verschwenkt. 

io  Die  Kurbelwelle  70  kann  dabei  in  Form  eines  Ge- 
windes  ausgebildet  sein,  so  daß  sich  bei  der  Dre- 
hung  der  Kurbelwelle  gleichzeitig  auch  eine  Bewe- 
gung  des  Kurbelteiles  71  auf  den  Auslösestößel  49 
zu  ausbildet.  Die  Steigung  ist  dann  in  geeigneter 

15  Weise  auszubilden.  Die  Umdrehung  kann  beispiels- 
weise  eine  Achtelumdrehung  sein. 

Diese  Ausführungsforn  eignet  sich  besonders 
günstig  für  die  Konstruktion  eines  Gerätes,  das 
nachträglich  an  einen  bestehenden,  handelsübli- 

20  chen  Fehlerstromschutzschalter  angebaut  wird.  Der 
Kurbelteil  71  greift  dann  über  eine  Öffnung  im  nicht 
näher  dargestellten  Gehäuse  des  handelsüblichen 
Fehlerstromschutzschalter  in  die  Bewegungsbahn 
des  Auslösestößels  49  ein.  Zur  Überwachung  der 

25  Funktion  bildet  man,  wie  in  Figur  10  dargestellt, 
den  Stößel  71  in  ähnlicher  Weise  wie  den  Stößel 
34  der  Figur  5  als  Kontaktstrecke  mit  einem  be- 
weglichen  Kontakt  71a  und  einem  festen  Kontakt 
71b  aus.  Das  Hochfahren  des  Auslösestößels  betä- 

30  tigt  die  Kontaktstelle  71a/71b,  wodurch  an  den  An- 
schlußstellen  72  ein  Signal  abgenommen  werden 
kann,  das  die  Auslösebewegung  und  die  Rückstell- 
bewegung  des  Auslösestößels  49  einer  Zentralstel- 
le  meldet. 

35 
Patentansprüche 

1.  Fehlerstromschutzschalter  mit  Schaltkontakten, 
die  eine  Trennstelle  in  den  Netzleitern  bilden, 

40  einem  Summenstromwandler,  durch  den  die 
Netzleiter  als  Primärwicklungen  hindurchge- 
führt  sind,  mit  einer  Sekundärwicklung,  deren 
Ausgangssignal  aufgrund  eines  Fehlerstromes 
auf  ein  Auslöserelais  übertragen  wird,  das  ggf. 

45  über  ein  Schaltschloß  die  Schaltkontakte  öff- 
net,  und  mit  einem  eine  Prüfkontaktstelle  ent- 
haltenden  Prüfstromkreis,  bei  dessen  Schlie- 
ßen  ein  Fehlerstrom  simuliert  wird,  gekenn- 
zeichnet  durch  eine  Einrichtung  (22),  die  den 

50  Prüfstromkreis  (21)  regelmäßig  nach  einer  be- 
stimmten  Betriebsdauer  automatisch  kurzzeitig 
schließt,  so  daß  das  Auslöserelais  (12)  zum 
Ansprechen  gebracht  wird. 

55  2.  Fehlerstromschutzschalter  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  durch  das  Auslö- 
serelais  (12)  die  Schaltkontakte  (14,  15)  zu 
deren  Öffnung  angesteuert  und  ggf.  sofort  wie- 

6 
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der  geschlossen  werden. 

3.  Fehlerstromschutzschalter  nach  Anspruch  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ein- 
richtung  (22)  die  Prüfkontaktstelle  (20)  ansteu- 
ert. 

4.  Fehlerstromschutzschalter  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
dem  Prüfstromkreis  (21)  eine  Überwachungs- 
einrichtung  (24)  zugeordnet  ist,  die  die  Schalt- 
kontakte  (14,  15)  in  den  Netzleitern  (L1;  L2...N) 
nach  Öffnung  aufgrund  eines  Prüfstromes  so- 
fort  schließt. 

5.  Fehlerstromschutzschalter  nach  einem  der  vor- 
herigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Einrichtung  (22)  als  Zeitschaltuhr  aus- 
gebildet  ist,  die  in  bestimmten  zeitlichen  Ab- 
ständen  die  Prüfkontaktstelle  (20)  betätigt. 

6.  Fehlerstromschutzschalter  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Einrichtung  (22)  durch  die  Funksignale  des 
"Zeitzeichens"  ansteuerbar  ist. 

7.  Fehlerstromschutzschalter  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Einrichtung  (22)  durch  die  Tag-  und  Nacht- 
Helligkeitsänderung  detektierende  Mittel 
(insbesondere  Solarzellen)  ansteuerbar  ist. 

8.  Fehlerstromschutzschalter  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Einrichtung  (22)  mittels  eines  die  Tag- 
Nacht-Geräuschpegeländerung  detektierenden 
Mittels  angesteuert  wird. 

9.  Fehlerstromschutzschalter  nach  einem  der  vor- 
herigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  den  Schaltkontakten  (14,  15)  in  den  Netz- 
leitern  (L1;  L2...N)  ein  Detektor  (23)  zugeordnet 
ist,  der  beim  Öffnen  der  Schaltkontakte  (14, 
15)  deren  Stellung  detektiert  und  der  Überwa- 
chungseinrichtung  (24)  meldet. 

10.  Fehlerstromschutzschalter  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Detektor  (23) 
als  den  Schaltkontakten  (14,  15)  zugeordnete 
und  mit  diesen  mechanisch  gekoppelte  Hilfs- 
kontaktstelle  (23)  ausgebildet  ist. 

11.  Fehlerstromschutzschalter  nach  einem  der  vor- 
herigen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  weitere  Mittel  (33,  34)  vorgesehen  sind, 
die  beim  Auftreten  und  Auslösen  des  Prüfstro- 
mes  den  Anker  (42)  oder  den  Auslösestößel 
(49;  30)  des  Auslöserelais  (12)  in  einer  Stel- 

lung  festhalten,  die  noch  nicht  zur  Öffnung  der 
Schaltkontakte  (14,  15)  führt,  und  nach  Beendi- 
gung  der  Prüfung  den  Anker  (42)  oder  den 
Auslösestößel  (49;  30)  wieder  in  die  auslöse- 

5  bereite  Stellung  verbringen. 

12.  Fehlerstromschutzschalter  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  weiteren  Mit- 
tel  einen  Antrieb  (33)  für  einen  in  die  Bewe- 

io  gungsbahn  des  Ankers  (42)  oder  des 
Auslöseströßels(49;  30)  einschiebbaren  Stößel 
(34)  umfassen,  welcher  Antrieb  zusammen  mit 
der  Prüfkontaktstelle  (20)  ansteuerbar  ist. 

15  13.  Fehlerstromschutzschalter  nach  einem  der  vor- 
herigen  Ansprüche,  mit  einem  Haltemagnet- 
auslöser,  der  ein  U-förmiges  Joch  mit  einem 
Permanentmagneten,  einen  die  Schenkel  über- 
deckenden  Klappanker  sowie  eine  Auslösespu- 

20  le  in  einem  Gehäuse  aufweist,  wobei  der  Aus- 
lösestößel  aus  dem  Gehäuse  herausragt,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Stößel  (34) 
durch  eine  Öffnung  (52)  im  Gehäuse  (40)  ge- 
führt  ist  und  im  Prüffall  auf  den  Klappanker 

25  (42)  derart  einwirkt,  daß  dieser  bei  Auslösung 
nach  Zurücklegen  nur  eines  Teils  des  Auslöse- 
weges  gegen  den  Stößel  (34)  anschlägt,  wobei 
der  Antrieb  (33)  den  Klappanker  (42)  wieder  in 
auslösebereite  Stellung  zurückstellt. 

30 
14.  Fehlerstromschutzschalter  nach  einem  der  An- 

sprüche  11  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  am  Stößel  (34)  Mittel  zur  Detektierung  des 
Anschlagens  des  Klappankers  (42)  bzw.  des 

35  Auslösestößels(49)  vorgesehen  sind. 

15.  Fehlerstromschutzschalter  nach  Anspruch  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mittel  zur 
Detektierung  des  Anschlagens  des  Klappan- 

40  kers  (42)  oder  des  Auslösestößels  (49)  Mikro- 
schaltelemente  sind. 

16.  Fehlerstromschutzschalter  nach  Anspruch  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Stößel  (34) 

45  einen  festen  Kontakt  (34b)  sowie  einen  damit 
zusammenwirkenden,  vom  Auslösestäßel  (49) 
verformbaren  Federkontakt  (34a)  aufweist. 

17.  Fehlerstromschutzschalter  nach  einem  der  An- 
50  sprüche  13  bis  16,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Antrieb  (33)  ein  Tauchankersystem 
und  der  Stößel  (34)  der  Tauchanker  ist,  und 
daß  am  Stößel  (34)  eine  Feder  (60)  angreift, 
welche  diesen  nach  dem  Prüffall  in  die  Aus- 

55  gangsstellung  zurückzieht. 

18.  Fehlerstromschutzschalter  nach  einem  der  An- 
sprüche  13  bis  17,  dadurch  gekennzeichnet, 

7 
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daß  die  Spule  (61)  des  als  Tauchankersystem 
ausgebildeten  Antriebs  (33)  zweigeteilt  ist,  der- 
gestalt,  daß  bei  Beaufschlagung  eines  ersten 
Teils  (611)  der  Spule  (60)  der  Stößel  (34)  in 
die  Prüfstellung  und  bei  Beaufschlagung  auch  5 
des  zweiten  Teils  (612)  der  Stößel  (34)  in 
diejenige  Stellung  verbracht  wird,  in  der  er  den 
Klappanker  (42)  in  die  auslösebereite  Stellung 
zurückstellt. 

10 
19.  Fehlerstromschutzschalter  nach  Anspruch  13 

und  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aus- 
lösespule  (44)  des  Auslöserelais  (12)  eine  An- 
zapfung  aufweist,  und  daß  die  beim  Öffnen 
und  Wiederschließen  des  Klappankers  entste-  w 
hende  Flußänderung  ein  Signal  erzeugt,  wel- 
ches  in  einer  Zentrale  ausgewertet  wird. 

20.  Fehlerstromschutzschalter  nach  einem  der  vor- 
herigen  Ansprüche,  vorzugsweise  der  Ansprü-  20 
che  10  bis  19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Prüf-  und  Überwachungseinrichtung  in  ei- 
nem  an  einem  handelsüblichen  Fehlerstrom- 
schutzschalter  anbringbaren,  der  Kontur  des 
handelsüblichen  Fehlerstromschutzschalters  25 
entsprechenden  Anbaugehäuse  untergebracht 
ist,  wobei  der  Stößel  ein  Schwenkstößel  (71) 
ist,  der  durch  eine  Ausnehmung  im  Gehäuse 
des  handelsüblichen  Fehlerstromschutzschal- 
ters  in  die  Bewegungsbahn  des  Auslösestö-  30 
ßels  oder  des  Ankers  eingreift. 

8 
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