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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Leitungsschutzschalter 
zum  Schutz  von  Leitungen  gegen  thermische  Überla- 
stung  und  Kurzschluß. 

Derartige  Leitungsschutzschalter  weisen  üblicher- 
weise  Anschlußklemmen,  ein  Kontakt-  und  Löschsy- 
stem  sowie  ein  Schaltschloß  auf,  das  zur  Öffnung  von 
beweglichen  Kontakten  im  überlasteten  Fall  elektroma- 
gnetisch  und  thermoelektrisch  entklinkbar  ist.  Dabei 
kommt  es,  wie  beispielsweise  in  der  EP  0  144  799  er- 
wähnt,  darauf  an,  bei  kleiner  Baugröße  eine  hohe 
Schaltleistung  zu  realisieren,  für  die  andererseits  ein 
möglichst  großes  Lichtbogenlöschblechpaket  erforder- 
lich  ist. 

Die  EP  0  144  799  offenbart  hierfür  zwar  eine  kom- 
pakte  Schaltschloßkonzeption,  sieht  jedoch  für  den  Be- 
reich  der  thermischen  und  magnetischen  Auslösung  ein 
System  vor,  das  hinsichtlich  der  Vereinfachung  seiner 
funktionellen  Konzeption  und  seiner  Herstellbarkeit  im 
Hinblick  auf  eine  hochmechanisierte  Herstellung  in  gro- 
ßen  Stückzahlen  verbesserungsbedürftig  ist.  Dies  gilt 
insbesondere  hinsichtlich  der  Anzahl  der  Einzelteile  und 
der  Zahl  der  erforderlichen  Schweißstellen  im  Zuge  der 
Leitungsführung. 

Außerdem  müssen  Leitungsschutzschalter  ein  ho- 
hes  Kurzschlußabschaltvermögen  besitzen,  was  erfah- 
rungsgemäß  konventionelle  Bimetallauslöser  stark  be- 
ansprucht  und  die  Standzeit  verringert.  Hinzukommt, 
daß  derartige  Leitungsschutzschalter,  die  in  großer  An- 
zahl  in  jeder  Kleinverteilung  benötigt  werden,  selbst  ei- 
nen  geringen  Eigenverbrauch  aufweisen  müssen. 

Schließlich  besteht  auch  noch  ein  Bedürfnis  nach 
weiterer  baulicher  Minimierung  und  kinematischer  Ver- 
einfachung,  insbesondere  im  Hinblick  auf  eine  räumli- 
che  Trennung  wichtiger  Funktionsgruppen  einerseits 
und  der  Möglichkeit  einer  insgesamt  erzielbaren  kleine- 
ren  Gesamtbaugröße  des  Leitungsschutzschalters 
bzw.  einer  Schaltleistungsvergrößerung  unter  Beibehal- 
tung  der  üblichen  Baugröße  andererseits. 

Aus  der  DE  36  37  275  ist  ein  Überstromauslöserfür 
elektrische  Schutzschaltgeräte  bekannt,  der  die  Schutz- 
funktion  Kurzschlußschutz  und  Schutz  gegen  thermi- 
sche  Belastung  in  einer  Baueinheit  vereinigt,  dessen 
thermischer  Auslöser  nicht  stromdurchflossen  ist  und 
dessen  Leistungsbedarf  (Verlustleistung)  erheblich  un- 
ter  dem  bekannter  Anordnungen  bleibt.  Dieser  vorbe- 
kannte  Überstromauslöser  arbeitet  mit  einer  thermi- 
schen  Auslösung  durch  eine  Bimetall-Schnappscheibe, 
die  in  einem  gut  wärmeleitenden  rotationssymmetri- 
schen  Tragkörper  gehaltert  ist.  Nicht  offenbart  ist  in  die- 
ser  Druckschrift  jedoch  eine  Verknüpfung  dieses  Über- 
stromauslösers  mit  einem  Schaltschloß  und  einem 
Lichtbogenlöschblechpaket,  für  hohe  Schaltleistungen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  einen 
Leitungsschutzschalter  mit  hohem  Kurzschlußabschalt- 
vermögen  und  langer  Standzeit  verfügbar  zu  machen, 
der  aufgrund  seines  vereinfachten  funktionellen  Auf- 

baus  in  großen  Stückzahlen  hochmechanisiert  herstell- 
bar  ist. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  durch  einen 
Leitungsschutzschalter  mit  den  Merkmalen  des  An- 

5  spruchs  1  gelöst.  Bevorzugte  Ausgestaltungen,  die  die 
Erfindung  vorteilhaft  weiterbilden,  sind  den  nachgeord- 
neten  Patentansprüchen  zu  entnehmen. 

Vorteilhaft  ist  der  erfindungsgemäße  Leitungs- 
schutzschalter  mit  einem  Hochleistungs-Lichtbogen- 

10  löschpaket  und  einem  Schaltschloß  ausgebildet,  das  zur 
Öffnung  einer  Kontakteinrichtung  im  Überlastfall  elektro- 
magnetisch  und  thermoelektrisch  mittels  eines  Bimetall- 
Schnappelements  entklinkbar  ist,  wobei  das  Bimetall- 
Schnappelement  in  einem  gut  wärmeleitenden  Tragkör- 

15  per  gehaltert  ist,  der  zugleich  eine  elektromagnetische 
Erregerspule  mit  einem  Stößel  aufnimmt,  und  wobei  der 
Stößel  durch  das  Bimetall-Schnappelement  und/oder 
elektromagnetisch  ausrückbar  ist,  wobei  die  funktionelle 
Verknüpfung  zwischen  der  Überlastauslösung  und  der 

20  Öffnung  eines  beweglichen  Kontaktes  der  Kontaktein- 
richtung  dadurch  erfolgt,  daß  das  Schaltschloß  über  ei- 
nen  ersten  Arm  eines  drehbar  gelagerten  zweiarmigen 
Hebels  bei  Ausrücken  des  Stößels  entklinkbar  ist,  wobei 
durch  den  zweiten  Arm  des  Hebels  der  bewegliche  Kon- 

25  takt  aufschlagbar  ist  und  an  dem  zweiten  Arm  eine  Prall- 
wand  für  den  Antrieb  einer  Lichtbogensäule  bei  der  Ab- 
schaltung  in  Richtung  auf  das  Löschpaket  ausgebildet  ist, 
um  den  Lichtbogenfußpunkt  zu  dem  Löschpaket  zu  be- 
wegen. 

30  In  günstiger  Weise  ist  bei  der  Erfindung  demgemäß 
ein  zweiarmiger  Hebel  vorgesehen,  der  in  sich  mehrere 
Funktionen  vereinigt.  Er  dient  zunächst  zur  Übertragung 
der  Auslösekraft  auf  die  Kinematik  zur  Entklinkung  des 
Schaltschlosses,  dann  als  Schlaghebel  zur  Übertra- 

gs  gung  der  Schlagenergie  auf  den  beweglichen  Kontakt 
der  Kontakteinrichtung  und  letztlich  in  seiner  Eigen- 
schaft  als  Prallwand  zum  Antrieb  der  Plasmasäule. 

Im  Hinblick  auf  eine  vereinfachte  Ausgestaltung 
und  einer  konstruktiven  Funktionsoptimierung  bei  kom- 

40  paktem  Aufbau  ist  es  gemäß  einer  bevorzugten  Ausge- 
staltung  der  Erfindung  vorteilhaft,  wenn  der  zweiarmige 
Hebel  an  dem  Überstromauslöser,  insbesondere  an 
dem  Tragkörper  desselben  drehbar,  vorzugsweise  an 
einer  Lagerachse  gelagert  ist,  mittels  der  der  Tragkörper 

45  befestigbar  ist.  Dies  hat  auch  herstellungstechnische 
Vorteile. 

Vorteilhaft  ist  weiterhin  hinsichtlich  derfunktionellen 
und  kinematischen  Vereinfachung  auf  engem  Raum, 
wenn  die  Lagerung  des  zweiarmigen  Hebels  an  der  Sei- 

so  te  des  Tragkörpers  vorgesehen  ist,  die  der  Kontaktein- 
richtung  zugewandt  ist. 

Gemäß  einer  weiteren  bevorzugten  Ausgestaltung 
der  Erfindung  besteht  der  Hebel  aus  einem  isolierenden 
Werkstoff,  der  unter  Lichtbogeneinwirkung  Gas  abgibt, 

55  vorzugsweise  aus  Plexiglas.  Hierbei  wird  der  günstige 
Effekt  ausgenutzt,  daß  unter  Lichtbogeneinwirkung  im 
Millisekundenbereich  Gas  unter  Druck  freigesetzt  wird 
und  den  Lichtbogen  in  ergänzender  Verstärkung  der 

2 



3 EP  0  621  619  B1 4 

Wirkung  der  vorgesehenen  Prallwand  schnell  zur  Hoch- 
leistungs-Löschpaket  wegdrückt. 

Nach  einer  bevorzugten  weiteren  Ausgestaltung 
der  Erfindung  sind  in  dem  gut  wärmeleitenden,  vorzugs- 
weise  rotationssymmetrischen  Tragkörper  ein  fester 
Stößelführungskern  und  ein  verschiebbarer  Stößelbe- 
tätigungsanker  angeordnet  um  eine  Stößelbewegung 
sowohl  durch  das  Bimetall-Schnappelement  als  auch 
unter  Einwirkung  des  Stößelbetätigungsankers  vorneh- 
men  zu  können. 

Das  Bimetall-Schnappelement  kann  in  jeder  geeig- 
neten  und  benötigten  Form  zur  Anpassung  an  die  jewei- 
ligen  Gegebenheiten  ausgestaltet  sein.  Hinsichtlich 
Baugröße  und  Wirkungsweise  ist  es  besonders  günstig, 
wenn  das  Bimetall-Schnappelement  als  Scheibe  mit  ei- 
ner  zentralen  Durchtrittsbohrung  für  die  Stößel  ausge- 
bildet  ist,  wobei  der  Stößel  im  Bereich  der  Scheibe  eine 
Scheibenangriffsanformung  aufweist.  Die  Schnapp- 
scheibe  selbst  ist  günstigerweise  in  einer  Bimetall-Kam- 
mer  zentrisch  vor  dem  Stößelführungskern  angeordnet 
und  liegt  mit  ihrer  konvexen  Seite  an  diesem  an.  Alter- 
nativ  kann  die  Ausbildung  jedoch  auch  so  getroffen  sein, 
daß  der  Stößelbetätigungsanker  axial  zwischen  dem 
Stößelführungskern  und  der  in  einer  Bimetall-Kammer 
gehaltenen  Schnappscheibe  angeordnet  ist  und  daß 
der  Stößel  in  dem  Stößelbetätigungsanker  geführt  ist. 
Hierdurch  ergeben  sich  unterschiedliche  konstruktive 
Realisierungsmöglichkeiten,  mit  denen  an  den  jeweili- 
gen  räumlichen  und  funktionellen  Anforderungen  des 
Leitungsschutzschalters  wirksam  und  zuverlässig 
Rechnung  getragen  werden  kann. 

Nach  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  ist  die  Bimetall-Kammer  mittels  eines  scheibenför- 
migen  Elements  aus  einem  elektrisch  isolierenden  Ma- 
terial  geschlossen,  das  eine  Durchtritts-  und  Führungs- 
bohrung  für  den  Stößel  aufweist  und  insbesondere  für 
einen  rotationssymmetrischen  Tragkörper  geeignet  ist. 

Bevorzugt  ist  weiterhin  an  dem  scheibenförmigen 
Element  eine  Aufnahme  für  einen  Leiter  zum  festen 
Kontakt  gebildet,  wobei  der  Leiter  mit  der  Erregerspule 
und  dem  Lichtbogenlöschpaket  in  Verbindung  steht.  Au- 
ßerdem  ist  es  hinsichtlich  der  Herstellung  und  Montage 
günstig,  wenn  die  Bimetall-Kammer  und  der  Leiter  zum 
festen  Kontakt  an  der  selben  Seite  angeordnet  sind. 

Weitere  Einzelheiten,  Merkmale  und  Vorteile  der 
Erfindung  sind  dem  anschließenden  Beschreibungsteil 
zu  entnehmen,  in  dem  ein  bevorzugtes  Ausführungsbei- 
spiel  der  Erfindung  unter  Bezugnahme  auf  die  beigefüg- 
ten  Zeichnungen  näher  erläutert  wird.  Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  schematisierten  Schnitt  durch  ein  Aus- 
führungsbeispiel  eines  erfindungsgemäßen 
Leitungsschutzschalters  im  unausgelösten 
Zustand;  und 

Fig.  2  eine  Ansicht  gemäß  Fig.  1  in  einem  magneti- 
schen  Auslösezustand. 

In  Fig.  1  ist  eine  bevorzugte  Ausbildungsform  eines 
Leitungsschutzschalters  10  dargestellt,  der  ein  in 
Schmalbauweise  herstelltes  Gehäuse  1  1  aus  einem  iso- 
lierenden  Kunststoff  aufweist  und  an  seiner  Hinterseite, 

5  in  Fig.  1  und  2  unten,  Einhängeaufnahmen  12  und  13 
für  eine  übliche  Montageschiene  aufweist.  Das  Gehäu- 
se  11  besitzt  einen  Innenraum  14  und  einen  oberen  Ab- 
schnitt  15  mit  einer  Anschlußklemme  16  sowie  einen  un- 
teren  Abschnitt  17  mit  einer  Anschlußklemme  18. 

10  In  dem  Innenraum  1  4  sind  ein  Schaltschloß  1  9  mit 
einem  aus  dem  Gehäuse  11  ragenden  beweglichen 
Schaltknebel  20  und  einer  Kontakteinrichtung  21,  ein 
Überstromauslöser  22  und  ein  Hochleistungs-Lichtbo- 
genlöschpaket  23  befestigt. 

15  Die  Anschlußklemme  16  steht  über  eine  bewegli- 
che  Litze  24  mit  dem  bewegbaren  Kontakt  25  der  Kon- 
takteinrichtung  21  in  Verbindung.  Der  komplementäre 
feste  Kontakt  26  der  Kontakteinrichtung  21  ist  als  Ab- 
schnitt  eines  etwa  1,2  mm  dicken  massiven  Leiters  27 

20  ausgebildet,  der  sich  von  dem  Überstromauslöser  22 
über  den  festen  Kontakt  26  und  einem  Hornabschnitt  28 
zu  dem  Hochleistungs-Lichtbogenlöschpaket  23  er- 
streckt.  Zwischen  einem  abgewinkeltem  Abschnitt  29 
der  Anschlußklemme  16,  an  dem  auch  die  Litze  24  be- 

25  festigt  ist,  und  einem  nahe  dem  Löschpaket  23  liegen- 
den  hinteren  Bereich  erstreckt  sich  ein  bogenförmiges 
Lichtbogenleitblech  30. 

Die  Anschlußklemme  1  8  ist  über  eine  Schweißkon- 
taktstelle  31  mit  dem  Überstromauslöser  22  verbunden. 

30  Genauer  gesagt,  besitzt  der  Überstromauslöser  22  ei- 
nen  gut  wärmeleitenden  rotationssymmetrischen  hohl- 
zylindrischen  Tragkörper  32  mit  einem  Abschnitt,  auf 
dem  eine  Spule  33  in  dichtem  Kontakt  aufgewickelt  ist. 
Die  Spule  33  steht  mit  ihrem  einen  Ende  über  die  Löt- 

35  stelle  31  mit  der  Anschlußklemme  18  in  Verbindung. 
Das  andere  Ende  der  Spule  33  ist  zu  einer  Lötstelle  34 
geführt,  die  über  ein  Halteblech  35  im  vorderen  Bereich 
des  Tragkörpers  32  mit  dem  Leiter  27  verbunden  ist. 
Das  Halteblech  35  dient  zur  Befestigung  des  Tragkör- 

40  pers  32  in  dem  Innenraum  14  des  Gehäuses  11  mittels 
einer  Achse  36,  die  gleichzeitig  als  Drehachse  für  einen 
zweiarmigen  Hebel  37  fungiert. 

Der  zweiarmige  Hebel  37  besitzt  einen  ersten  Arm 
38  mit  einer  Entklinkungsnase  39,  einen  eingeformten 

45  Lageabschnitt  40,  der  von  dem  Halteblech  35  übergrif- 
fen,  wird  und  einen  zweiten  Arm  41,  der  für  den  Auf- 
schlag  eines  Stößels  42  des  Überstromauslösers  22  in- 
nerhalb  des  Lageabschnitts  40  ausgebildet  ist.  Außer- 
dem  weist  der  zweite  Arm  41  eine  an  seiner  Rückseite 

so  (in  Fig.  1  und  2  an  seiner  Unterseite)  eine  angeformte 
Prallwand  43  sowie  eine  Nase  44  auf,  durch  die  der  be- 
wegliche  Kontakt  25  aufschlagbar  ist,  der  sich  an  einem 
ersten  Arm  45  eines  zweiarmigen  Kontakthebels  46  be- 
findet. 

55  In  dem  Tragkörper  32  des  Überstromauslösers  22 
ist  ein  beweglicher  Stößelbeaufschlagungsanker  47  an- 
geordnet,  der  über  eine  Feder  48,  die  von  dem  Stößel 
42  geführt  wird,  gegenüber  einem  Stößelführungskern 
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49  vorgespannt  ist.  Der  Stößelführungskern  49  besitzt 
eine  zentrische  Bohrung  50,  in  der  der  Stößel  42  geführt 
ist.  Der  Stößelführungskern  49  ist  ebenso  wie  der  Stö- 
ßelbetätigungsanker  47  rotationssymmetrisch  aufge- 
baut.  Im  Gegensatz  zu  dem  beweglichen  Stößelbeauf- 
schlagungsanker  47  ist  der  Stößelführungskern  49  im 
hohlen  zylindrischen  Innenraum  des  Tragkörpers  32  be- 
festigt. 

Vor  dem  Stößelführungskern  49,  d.  h.  in  Fig.  1  und 
2  links  von  diesem,  ist  eine  Bimetall-Kammer  51  gebil- 
det,  in  der  eine  Bimetall-Schnappscheibe  52  mittels  ei- 
nes  scheibenförmigen  Elements  53  in  einen  erweiterten 
Abschnitt  des  Tragkörpers  32  gehaltert  ist.  Die  Bimetall- 
Scheibe  52  besitzt  eine  zentrale  Bohrung,  die  nur  ge- 
ringfügig  den  Durchmesser  des  Stößels  42  übersteigt, 
um  eine  Scheibenangriffsanformung  54  des  Stößels  42 
für  eine  thermisch  hervorgerufene  Auslösung  bzw.  ein 
Ausrücken  des  Stößels  42  beaufschlagen  zu  können. 
Das  Scheibenelement  53  besitzt  weiterhin  eine  Durch- 
trittsöffnung  55  für  den  Stößel  42,  der  bis  nahe  zu  sei- 
nem  Anschlag  an  dem  zweiarmigen  Hebel  37  in  dessen 
eingeformten  Lageabschnitt  40  vorsteht.  Der  Leiter  27 
ist  in  einer  Aufnahme  56  des  scheibenförmigen  Ele- 
ments  53  befestigt  und  leitend  mit  dem  anderen  Spu- 
lenende  verbunden,  wobei  der  Leiter  27  nach  dem 
Hornabschnitt  28  einen  geraden  Lichtbogenleitschie- 
nenabschnitt  57  aufweist,  der  sich  parallel  zu  der  vor- 
deren  Seite  des  Löschpaketes  23  erstreckt. 

Die  Entklinkungsnase  39  des  zweiarmigen  Hebels 
37  ist  für  den  Eingriff  an  einem  abgewinkelten  Auslöse- 
hebel  58  vorgesehen,  der  einen  funktionellen  Bestand- 
teil  des  Schaltschlosses  1  9  bildet.  Der  Auslösehebel  58 
ist  an  einer  gehäusefesten  Achse  59  gelagert,  die  auch 
die  Drehachse  für  den  Schaltknebel  20  bildet. 

Zu  dem  Schaltschloß  1  9  gehört  desweiteren  der  be- 
reits  erwähnte  zweiarmige  Kontakthebel  46  mit  einem 
Langloch  61  ,  das  sich  etwa  quer  zu  dem  Kontakthebel 
46  erstreckt  und  durch  das  eine  gehäusefeste  Achse  63 
zur  Führung  des  Kontakthebels  46  greift.  Der  Kontakt- 
hebel  46  stützt  sich  über  eine  Feder  67  an  dem  Gehäuse 
1  1  im  Uhrzeigersinn  vorgespannt  ab  und  ist  gelenkig  mit 
einem  Zwischenhebel  69  verbunden.  Das  nasenförmi- 
ge  freie  Ende  73  des  Zwischenhebels  69  greift  verklin- 
kend  an  einen  Anschlag  70  des  Auslösehebels  58  an 
und  besitzt  ein  Langloch  74.  Ein  Bügel  75  greift  mit  ei- 
nem  Ende  in  das  Langloch  74  und  mit  seinem  anderen 
Ende  in  eine  Bohrung  76,  die  in  einer  Anformung  77  des 
Schaltknebels  20  gebildet  ist. 

Kommt  es  nun  infolge  eines  höheren  Überstroms 
zu  einer  auslösenden  Erregung  der  Spule  33  oder  auf- 
grund  länger  dauernden  geringeren  Überstroms  durch 
die  wärmeleitende  Kontaktierung  der  auf  den  Tragkör- 
per  32  gewickelten  Spule  33  zu  einer  Erwärmung  des 
Tragkörpers  32,  die  sich  der  Bimetall-Schnappscheibe 
mitteilt,  wird  der  Stößel  42  aus  der  in  Fig.  1  gezeigten 
Lage  entweder  elektromagnetisch  oder  mittels  der  Bi- 
metall-Scheibe  52  aufgrund  deren  Umschnappung  aus- 
gerückt  und  schlägt  auf  den  zweiten  Arm  41  des  zwei- 

armigen  Hebels  37  auf.  Hierdurch  erfolgt  ein  Aufschla- 
gen  des  bewegbaren  Kontaktes  25  der  Knontakteinrich- 
tung  21  mittels  der  Nase  44,  die  auf  den  ersten  Arm  45 
des  Kontakthebels  46  trifft.  Dabei  wird  aufgrund  der  be- 

5  sonderen  Wahl  des  Materials  des  zweiarmigen  Hebels 
37,  der  aus  einem  isolierenden  Werkstoff  besteht,  wel- 
cher  unter  Lichtbogeneinwirkung  Gas  abgibt,  insbeson- 
dere  aus  Plexiglas,  Gas  stoßweise  freigesetzt.  Dieses 
drückt  vorteilhaft  den  entstehenden  Lichtbogen  zu  dem 

10  Löschpaket  23,  wobei  die  Prallwand  43  des  Hebels  37 
beim  Aufschlagen  den  Lichtbogen  in  die  vorgesehene 
Richtung  leitet. 

Gleichzeitig  greift  die  Entklinkungsnase  39  des 
zweiarmigen  Hebels  37  an  den  Auslösehebel  58  an,  wo- 

15  durch  die  Verklinkung  mit  dem  Zwischenhebel  69  gelöst 
und  der  Kontakthebel  45  unter  dem  Druck  der  Feder  67 
im  Uhrzeigersinn  verdreht  wird.  Hierdurch  wird  über  den 
Zwischenhebel  69  der  Bügel  75  mit  der  Folge  nach 
rechts  bewegt,  daß  sich  der  Schaltknebel  20  entgegen 

20  dem  Uhrzeigersinn  in  Ausschaltstellung  verdreht  und 
der  bewegliche  Kontakthebel  46  in  geöffneter  Stellung 
gehalten  wird.  Das  Schaltschloß  19  hält  somit  die  Kon- 
takteinrichtung  21  zuverlässig  offen. 

Fig.  2  zeigt  eine  Stellung  des  Leitungsschutzschal- 
25  ters  10  nach  elektromagnetischer  oder  thermoelektri- 

scher  Auslösung  mit  sicher  geöffneten  Kontakteinrich- 
tung  21. 

30  Patentansprüche 

1.  Leitungsschutzschalter  mit  einem  Hochleistungs- 
Lichtbogenlöschpaket  (23)  und  einem  Schaltschloß 
(1  9),  das  zur  Öffnung  einer  Kontakteinrichtung  (21  ) 

35  im  Überlastfall  elektromagnetisch  und  thermoelek- 
trisch  mittels  eines  Bimetall-Schnappelements  (52) 
entklinkbar  ist,  wobei  das  Bimetall-Schnappele- 
ment  (52)  in  einem  gut  wärmeleitenden  Tragkörper 
(32)  gehaltert  ist,  der  zugleich  eine  elektromagneti- 

40  sehe  Erregerspule  (33)  mit  einem  Stößel  (42)  auf- 
nimmt,  und  wobei  der  Stößel  (42)  durch  das  Bime- 
tall-Schnappelement  Schnappelement  (52)  und/ 
oder  elektromagnetisch  ausrückbar  ist,  wobei  das 
Schaltschloß  (1  9)  über  einen  ersten  Arm  (38)  eines 

45  drehbar  gelagerten  zweiarmigen  Hebels  (37)  bei 
Ausrücken  des  Stößels  (42)  entklinkbar  ist,  wobei 
durch  den  zweiten  Arm  (41)  des  Hebels  (37)  die 
Kontakteinrichtung  (21)  aufschlagbar  ist  und  wobei 
an  dem  zweiten  Arm  (41)  eine  Prallwand  (43)  für 

so  den  Antrieb  einer  beim  Aufschlagen  der  Kontaktein- 
richtung  (21)  entstehenden  Plasma-  bzw.  Lichtbo- 
gensäule  in  Richtung  auf  das  Löschpaket  (23)  aus- 
gebildet  ist. 

55  2.  Leitungsschutzschalter  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichent, 
daß  der  zweiarmige  Hebel  (37)  an  dem  Tragkörper 
(32)  drehbar  an  einer  Lagerachse  (36)  gelagert  ist. 

4 



7 EP  0  621  619  B1 8 

3.  Leitungsschutzschalter  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichent, 
daß  der  Tragkörper  (32)  mittels  einer  Lagerachse 
(36)  befestigbar  ist,  an  der  gleichzeitig  der  zweiar- 
mige  Hebel  (37)  drehbar  gelagert  ist. 

4.  Leitungsschutzschalter  nach  Anspruch  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Lagerung  des  zweiarmigen  Hebels  (37)  an 
der  Seite  des  Tragkörpers  (32)  vorgesehen  ist,  die 
der  Kontakteinrichtung  (21)  zugeorndet  ist. 

5.  Leitungsschutzschalter  nach  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichent, 
daß  der  zweiarmige  Hebel  (37)  aus  einem  isolieren- 
den  Werkstoff  besteht,  der  unter  Lichtbogeneinwir- 
kung  Gas  abgibt. 

6.  Leitungsschutzschalter  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichent, 
daß  der  zweiarmige  Hebel  (37)  aus  Plexiglas  be- 
steht. 

7.  Leitungsschutzschalter  nach  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichent, 
daß  in  dem  Tragkörper  (32)  ein  fester  Stößelfüh- 
rungskern  (49)  und  ein  verschiebbarer  Stößelbetä- 
tigungsanker  (47)  angeordnet  sind. 

8.  Leitungsschutzschalter  nach  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichent, 
daß  das  Bimetall-Schnappelement  (52)  als  Scheibe 
mit  einer  zentralen  Durchtrittsbohrung  für  den  Stö- 
ßel  (42)  ausgebildet  ist,  wobei  der  Stößel  (42)  im 
Bereich  der  Scheibe  eine  Scheibenangriffsanfor- 
mung  (54)  aufweist. 

9.  Leitungsschutzschalter  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichent, 
daß  die  Schnappscheibe  (52)  in  einer  Bimetall- 
Kammer  (51)  zentrisch  vor  dem  Stößelführungs- 
kern  (49)  angeordnet  ist  und  mit  ihrer  konvenxen 
Seite  an  diesem  anliegt. 

10.  Leitungsschutzschalter  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichent, 
daß  der  Stößelbetätigungsanker  axial  zwischen 
dem  Stößelführungskern  und  der  in  einer  Bimetall- 
Kammer  gehaltenen  Schnappscheibe  angeordnet 
und  der  Stößel  in  dem  Stößelbetätigungsanker  ge- 
führt  ist. 

11.  Leitungsschutzschalter  nach  Anspruch  9  oder  10, 
dadurch  gekennzeichent, 
daß  die  Bimetall-Kammer  (51)  mittels  eines  schei- 

benförmigen  Elements  (53)  aus  einem  elektrisch 
isolierenden  Material  geschlossen  ist,  das  eine 
Durchtritts-  und  Führungsbohrung  (55)  für  den  Stö- 
ßel  (42)  aufweist. 

5 
12.  Leitungsschutzschalter  nach  Anspruch  11, 

dadurch  gekennzeichent, 
daß  an  dem  Element  (53)  eine  Aufnahme  (56)  für 
einen  Leiter  (27)  zum  festen  Kontakt  (26)  gebildet 

10  ist,  wobei  der  Leiter  (27)  mit  der  Erregerspule  (33) 
und  dem  Löschpaket  (23)  in  Verbindung  steht. 

13.  Leitungsschutzschalter  nach  Anspruch  12, 
dadurch  gekennzeichent, 

15  daß  die  Bimetall-Kammer  (51)  und  der  Leiter  (27) 
zum  festen  Kontakt  (26)  an  derselben  Seite  des 
Tragkörpers  (32)  angeordnet  sind. 

20  Claims 

1.  A  circuit  breaker  with  a  heavy-duty  arc  extinguish- 
ing  means  (23)  and  a  switch  latch  (19),  which,  in 
case  of  overload,  is  electromagnetically  and  ther- 

25  moelectrically  disengageable  for  opening  contact 
means  (21  )  by  means  of  a  bimetal  snap-on  element 
(52),  wherein  the  bimetal  snap-on  element  (52)  is 
held  in  a  carrying  element  (32)  with  good  heat  con- 
ducting  properties,  which  simultaneously  receives 

30  an  electromagnetic  exciting  coil  (33)  with  a  plunger 
(42),  and  wherein  the  plunger  (42)  is  electromag- 
netically  shiftable  through  the  bimetal  snap-on  ele- 
ment  (52),  wherein  the  switch  latch  (19)  is  disen- 
gageable  via  a  first  arm  (38)  of  a  rotatable  two-arm 

35  lever  (37)  upon  disengaging  the  plunger  (42), 
wherein  through  the  second  arm  (41)  of  the  lever 
(37)  the  contact  means  (21)  can  be  opened,  and 
wherein  at  the  second  arm  (41  )  an  impact  wall  (43) 
is  formed  for  the  drive  of  the  plasma  or  arc  stream 

40  column  being  created  when  opening  the  contact 
means  (21)  in  the  direction  to  the  extinguishing 
means  (23). 

2.  The  circuit  breaker  according  to  claim  1  ,  character- 
45  ized  in  that  the  two-arm  lever  (37)  at  the  carrying 

element  (32)  is  rotatable  mounted  on  a  bearing  axis 
(36)  . 

3.  The  circuit  breaker  according  to  claim  1  ,  character- 
50  ized  in  that  the  carrying  element  (32)  can  be  fixed 

by  means  of  a  bearing  axis  (36),  by  which  simulta- 
neously  the  two-arm  lever  (37)  is  rotatable  support- 
ed. 

55  4.  The  circuit  breaker  according  to  claim  2  or  3,  char- 
acterized  in  that  the  bearing  of  the  two-arm  lever 
(37)  is  provided  at  that  side  of  the  carrying  element 
(32),  which  faces  towards  the  contact  means  (21). 

5 
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5.  The  circuit  breaker  according  to  one  of  the  previous 
Claims,  characterized  in  that  the  two-arm  lever  (37) 
is  made  of  an  insulating  material,  which,  under  elec- 
tric  arc  effect,  emitts  gas. 

6.  The  circuit  breaker  according  to  claim  5,  character- 
ized  in  that  the  two-arm  lever  (37)  is  made  of  plex- 
iglass. 

7.  The  circuit  breaker  according  to  one  of  the  previous 
Claims,  characterized  in  that  in  the  carrying  element 
(32)  a  firm  plunger  guide  core  (49)  and  a  movable 
plunger  actuating  armature  (47)  are  arranged. 

8.  The  circuit  breaker  according  to  one  of  the  previous 
Claims,  characterized  in  that  the  bimetal  snap-on  el- 
ement  (52)  is  formed  as  a  disk  with  a  central  aper- 
ture  boring  for  the  plunger  (42),  wherin  the  plunger 
(42)  comprises  adiskapplying  projection  (54)  within 
the  region  of  the  disk. 

9.  The  circuit  breaker  according  to  claim  8,  character- 
ized  in  that  the  snap-on  disk  (52)  in  a  bimetal  Cham- 
ber  (51)  is  centrically  arranged  before  the  plunger 
guide  core  (49)  and  closely  fits  to  it  with  its  convex 
side. 

10.  The  circuit  breaker  according  to  claim  8,  character- 
ized  in  that  the  plunger  actuating  armature  is  axially 
arranged  between  the  plunger  guide  core  and  the 
snap-on  disk  being  which  is  held  in  a  bimetal  Cham- 
ber  and  that  the  plunger  is  guided  in  the  plunger  ac- 
tuating  armature. 

11.  The  circuit  breaker  according  to  claim  9  or  10,  char- 
acterized  in  that  the  bimetal  Chamber  (51  )  is  closed 
by  means  of  a  disk-shaped  element  (53)  made  of 
an  electric  insulating  material  and  comprises  an  ap- 
erture  and  guide  boring  (55)  for  the  plunger  (42). 

12.  The  circuit  breaker  according  to  claim  11,  charac- 
terized  in  that  at  the  element  (53)  a  receptacle  for 
a  conductor  (27)  to  the  firm  contact  (26)  is  formed, 
wherein  the  conductor  (27)  is  in  contact  with  the  ex- 
citing  coil  (33)  and  the  extinguishing  means  (23). 

13.  The  circuit  breaker  according  to  claim  12,  charac- 
terized  in  that  the  bimetal  Chamber  (51  )  and  the  con- 
ductor  (27)  to  the  firm  contact  (26)  are  both  ar- 
ranged  at  the  same  side  of  the  carrying  element 
(32). 

Revendications 

1.  Disjoncteur  de  ligne,  comportant  un  paquet  d'ex- 
tinction  d'arc  ä  grande  puissance  (23)  et  un  verrou 
de  maintien  (19)  qui  est  decliquetable  electroma- 

gnetiquement  et  thermoelectriquement  au  moyen 
d'un  element  bimetallique  ä  declic  (52)  pour  l'ouver- 
ture  d'un  Systeme  de  contact  (21)  en  cas  de  sur- 
charge,  l'element  bimetallique  ä  declic  (52)  etant 

5  contenu  dans  une  enveloppe  (32)  bonne  conductri- 
ce  de  la  chaleur,  qui  recoit  en  meme  temps  une  bo- 
bine  d'excitation  electromagnetique  (33)  et  une  ti- 
ge-poussoir  (42),  latige-poussoir  (42)  pouvant  etre 
sortie  par  l'element  bimetallique  ä  declic  (52)  et/ou 

10  electromagnetiquement,  le  verrou  de  maintien  (1  9) 
pouvant  etre  decliquete,  lorsque  la  tige-poussoir 
(42)  est  sortie,  par  l'intermediaire  d'un  premier  bras 
(38)  d'un  levier  ä  deux  bras  (37)  monte  ä  rotation, 
le  Systeme  de  contact  (21)  pouvant  etre  ouvert  par 

is  le  second  bras  (41)  du  levier  (37),  et  une  paroi  de 
deviation  (43)  etant  formee  sur  le  second  bras  (41  ) 
pour  renvoyer,  en  direction  du  paquet  d'extinction 
(23),  une  colonne  de  plasma  ou  de  gaz  de  decharge 
en  arc  qui  est  produite  lors  de  l'ouverture  du  syste- 

20  me  de  contact. 

2.  Disjoncteur  de  ligne  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
terise  en  ce  que  le  levier  ä  deux  bras  (37)  est  monte 
sur  l'enveloppe  (32)  de  maniere  ä  pouvoir  tourner 

25  autour  d'un  axe  de  montage  (36). 

3.  Disjoncteur  de  ligne  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
terise  en  ce  que  l'enveloppe  (32)  peut  etre  fixee  au 
moyen  d'un  axe  de  montage  (36)  sur  lequel  le  levier 

30  ä  deux  bras  (37)  est  en  meme  temps  monte  ä  rota- 
tion. 

4.  Disjoncteur  de  ligne  selon  la  revendication  2  ou  3, 
caracterise  en  ce  que  le  montage  du  levier  ä  deux 

35  bras  (37)  est  prevu  du  cöte  de  l'enveloppe  (32)  qui 
est  contigu  au  Systeme  de  contact  (21). 

5.  Disjoncteur  de  ligne  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  le  levier 

40  ä  deux  bras  (37)  est  en  une  matiere  isolante  qui  de- 
gage  du  gaz  sous  l'effet  de  l'arc  electrique. 

6.  Disjoncteur  de  ligne  selon  la  revendication  5,  carac- 
terise  en  ce  que  le  levier  ä  deux  bras  (37)  est  en 

45  Plexiglas. 

7.  Disjoncteur  de  ligne  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  qu'un  noyau 
fixe  (49)  de  guidage  de  latige-poussoir  et  un  noyau 

so  plongeur  (47)  d'actionnement  de  la  tige-poussoir 
sont  disposes  dans  l'enveloppe  (32). 

8.  Disjoncteur  de  ligne  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  ä  7,  caracterise  en  ce  que  l'element 

55  bimetallique  ä  declic  (52)  est  realise  sous  forme  de 
disque  avec  une  forure  centrale  de  passage  pour  la 
tige-poussoir  (42),  latige-poussoir  (42)  presentant, 
dans  la  region  du  disque,  une  saillie  (54)  d'accou- 

6 
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plement  au  disque. 

9.  Disjoncteur  de  ligne  selon  la  revendication  8,  carac- 
terise  en  ce  que  le  disque  ä  declic  (52)  est  dispose 
dans  une  chambre  ä  element  bimetallique  (51)  en  s 
Position  centrale  en  avant  du  noyau  (49)  de  guidage 
de  la  tige-poussoir  et  s'applique  sur  celui-ci  par  sa 
face  convexe. 

10.  Disjoncteur  de  ligne  selon  la  revendication  8,  carac-  10 
terise  en  ce  que  le  noyau  plongeur  d'actionnement 
de  la  tige-poussoir  est  dispose  axialement  entre  le 
noyau  de  guidage  de  la  tige-poussoir  et  le  disque  ä 
declic  contenu  dans  une  chambre  ä  element  bime- 
tallique,  et  latige-poussoir  est  guideedans  le  noyau  15 
plongeur  d'actionnement  de  la  tige-poussoir. 

11.  Disjoncteur  de  ligne  selon  la  revendication  9  ou  10, 
caracterise  en  ce  que  la  chambre  ä  element  bime- 
tallique  (51  )  est  fermee  au  moyen  d'un  element  dis-  20 
coi'dal  (53)  en  une  matiere  electriquement  isolante, 
qui  presente  une  forure  de  passage  et  de  guidage 
(55)  pour  la  tige-poussoir  (42). 

12.  Disjoncteur  de  ligne  selon  la  revendication  11,  ca-  25 
racterise  en  ce  qu'un  logement  (56)  pour  un  con- 
ducteur  (27)  allant  vers  le  contact  fixe  (26)  est  forme 
sur  l'element  (53),  le  conducteur  (27)  etant  connec- 
ted  ä  la  bobine  d'excitation  (33)  et  au  paquet  d'ex- 
tinction  (23).  30 

13.  Disjoncteur  de  ligne  selon  la  revendication  12,  ca- 
racterise  en  ce  que  la  chambre  ä  element  bimetal- 
lique  (51)  et  le  conducteur  (27)  vers  le  contact  fixe 
(26)  sont  disposes  du  meme  cöte  de  l'enveloppe  35 
(32). 

55 



EP  0  621  619  B1 



iP0  621  619  B1 

9 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

