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(54) Bezeichnung: Aufsatzmodul zum Erfassen eines Schaltzustandes eines elektromagnetischen Schaltgeräts

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Aufsatz-
modul zum Erfassen eines Schaltzustands eines elektroma-
gnetischen Schaltgeräts, das ein Schaltergehäuse aufweist,
in welchem ein Betätiger angeordnet ist, der als Stößel (6)
ausgebildet ist und an einem Ende in Wirkverbindung zu ei-
nem Schaltelement (9), insbesondere einem Mikroschalter,
steht.
Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass der Stößel (6)
am anderen Ende einen Schnapphaken (7) aufweist, der die
drei möglichen Schaltstellungen des elektromagnetischen
Schaltgeräts an das Schaltelement (9) kommuniziert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Aufsatzmodul zum
Erfassen eines Schaltzustandes eines elektromagne-
tischen Schaltgeräts, das ein Schaltergehäuse auf-
weist, in welchem ein Betätiger angeordnet ist, der als
Stößel ausgebildet ist und an einem Ende in Wirkver-
bindung zu einem Schaltelement, insbesondere ei-
nem Mikroschalter steht.

[0002] Elektromagnetische Schaltgeräte im Sinne
der vorliegenden Erfindung sind Schütze, Trenn-
schalter, Leistungsrelais sowie Leistungsschalter.
Für derartige elektromagnetische Schaltgeräte, ins-
besondere für Schütze, ist es bei einer Vielzahl
von Anwendungsfällen erforderlich, den tatsächli-
chen Schaltzustand des elektromagnetischen Schalt-
geräts, im Gegensatz zu einem Ansteuerzustand des
elektromagnetischen Schaltgeräts, zu erfassen, um
ihn anderweitig auswerten zu können.

[0003] Die Information, in welcher Schaltstellung
sich ein elektromagnetisches Schaltgerät, insbeson-
dere ein Schütz, befindet, wurde bisher durch ei-
ne Stern-Dreieckschaltung bewerkstelligt. Die elektri-
sche Verriegelung zweier gekoppelter Schütze wur-
de bisher über Hilfskontakte realisiert, die ebenso wie
die Stern-Dreieckschaltung verdrahtet werden müs-
sen.

[0004] Im Stand der Technik erfolgt eine derartige
Schaltzustandserfassung mittels einer Erfassungs-
einrichtung. Hierbei ist im Gehäuse ein mechani-
scher Schaltkontakt angeordnet, der beim Überfüh-
ren des Stößels von der einen in die andere Endstel-
lung seinen Schaltzustand wechselt. Der Schaltkon-
takt wird über Leitungen mit einer Auswertungsein-
richtung verbunden, so dass von der Auswertungs-
einrichtung die Schaltstellung des Schaltkontakts und
damit der Schaltzustand des elektromagnetischen
Schaltgeräts erfassbar sind. Meist ist die Erfassungs-
einrichtung eine eigene, vom elektromagnetischen
Schaltgerät verschiedene Einrichtung, beispielswei-
se ein so genannter Hilfsschalter.

[0005] Dazu ist aus der DE 10 2007 002 176 A1 eine
Erfassungseinrichtung zum Erfassen des Schaltzu-
stands eines elektromagnetischen Schaltgeräts be-
kannt, die ein Gehäuse aufweist, in welchem ein Stö-
ßel beweglich gelagert ist. Der Stößel ist zwischen
zwei mechanischen Endstellungen bewegbar, wo-
bei die Endstellung des Stößels mit dem Schaltzu-
stand des elektromagnetischen Schaltgeräts korre-
spondiert. Im Gehäuse ist eine Sensoreinrichtung an-
geordnet, von der erfassbar ist, in welcher der End-
stellungen sich der Stößel befindet, und von der ein
hiermit korrespondierendes elektrisches Signal ab-
gebbar ist. Die Sensoreinrichtung ist derart ausgebil-
det, dass die Stellung des Stößels von ihr erfassbar
ist, ohne den Stößel zu berühren. Am Gehäuse ist

zudem ein Abgreifanschluss angeordnet, der von au-
ßerhalb des Gehäuses zugänglich ist und über den
das von der Sensoreinrichtung abgegebene elektri-
sche Signal als solches unmittelbar abgreifbar ist.
Zudem ist am Gehäuse eine Aufbereitungsschaltung
angeordnet, die das von der Sensoreinrichtung abge-
gebene elektrische Signal in eine Nachricht aufberei-
tet und die Nachricht über einen Kommunikationsan-
schluss ausgibt.

[0006] Nachteilig am Stand der Technik ist, dass nur
zwei unterschiedliche Schaltzustände, der Ein- und
der Auszustand, über die Erfassungseinrichtung an-
gezeigt werden können. Der Schaltzustand, in wel-
chem die Kontakte im elektromagnetischen Schalt-
gerät verschweißt sind, kann bisher nicht über eine
Schaltzustandsanzeige wiedergegeben werden.

[0007] Demgemäß besteht die Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung darin, ein Aufsatzmodul zum Erfas-
sen eines Schaltzustands eines elektromagnetischen
Schaltgeräts zu schaffen, das derart ausgebildet ist,
dass es drei mögliche Schaltzustände des Schaltge-
räts, den Ein- und Auszustand sowie den Schaltzu-
stand bei verschweißten Kontakten, wiedergibt.

[0008] Diese Aufgabe wird durch ein Aufsatzmodul
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
Vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen, welche ein-
zeln oder in Kombination miteinander eingesetzt wer-
den können, sind der Gegenstand der abhängigen
Ansprüche.

[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Aufsatzmodul
zum Erfassen eines Schaltzustands eines elektro-
magnetischen Schaltgeräts gelöst, das ein Schalter-
gehäuse aufweist, in welchem ein Betätiger ange-
ordnet ist, der als Stößel ausgebildet ist und an ei-
nem Ende in Wirkverbindung zu einem Schaltele-
ment, insbesondere einem Mikroschalter steht. Die
Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass der Stößel
am anderen Ende einen Schnapphaken aufweist, der
drei mögliche Schaltstellungen des elektromagneti-
schen Schaltgeräts an den Mikroschalter kommuni-
ziert. Das elektromagnetische Schaltgerät kann ein
Schütz sein, der eine Spule aufweist, die mit einem
Schaltstrom IS beaufschlagbar ist. Wenn die Spule
mit dem Schaltstrom IS beaufschlagt wird, zieht sie
einen Anker an. Wird der Schaltstrom IS unterbro-
chen, bewegt sich der Anker auf Grund einer rück-
treibenden Federkraft von der Spule weg. Mit dem
Anker ist ein Stößel verbunden. Zusammen mit dem
Anker wird daher auch der Stößel von der Spule an-
gezogen. Auf Grund der Bewegung des Stößels wird
mindestens ein Lastkontakt geschlossen, so dass ein
Laststrom IL fließen kann. Umgekehrt wird beim Un-
terbrechen des Schaltstroms IS der Lastkontakt wie-
der geöffnet.
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[0010] Alternativ kann das elektromagnetische
Schaltgerät beispielsweise auch ein Leistungsschal-
ter sein. In diesem Fall ist der Schaltstrom IS mit dem
Laststrom IL identisch. Die Spule zieht in diesem Fall
den Anker an, wenn der Laststrom IL zu groß wird.
Auf Grund des Anziehens des Ankers wird ein Schalt-
schloss freigegeben, das den Stößel in eine Stellung
bewegt, in welcher der Lastkontakt geöffnet bleibt.
Die Stellung des Stößels ist dabei so ausgebildet,
dass sie unabhängig von der konkreten Ausgestal-
tung des elektromagnetischen Schaltgeräts mit dem
Zustand des Lastkontakts und damit mit dem Schalt-
zustand des elektromagnetischen Schaltgeräts kor-
respondiert. Erfindungsgemäß kann der Stößel drei
mögliche Schaltstellungen des elektromagnetischen
Schaltgeräts, die Ein- und Ausstellung sowie die
Schaltstellung bei verschweißten Kontakten, anzei-
gen. Demgemäß wird die Schaltstellung des Schüt-
zes über den Stößel als mechanische Schaltstel-
lungsanzeige direkt in das Modul weitergegeben. An
der Schaltstellungsanzeige befindet sich eine Nase,
welche somit beim Schalten des Schützes ein Schalt-
element, insbesondere einen Mikroschalter, im Auf-
satzmodul betätigt. Um die gegenseitige Verriege-
lung zweier elektromagnetischer Schaltgeräte, insbe-
sondere zweier Schütze, über dieses Schaltelement
zu realisieren, wird das Ansteuersignal des jeweiligen
anderen Schützes über das Schaltelement im Auf-
satzmodul des ersten Schützes geführt. Vorteilhafter-
weise erfolgt somit die Verriegelung nicht mehr über
Hilfskontakte des Schützes, sondern über das Schalt-
element im Modul. Damit sind die Vorteile verbunden,
dass der Hilfskontakt im Schütz dem Kunden zur frei-
en Verfügung steht, und er keine Verdrahtung mehr
vornehmen muss. Die Geräte sind außerdem insge-
samt vorkonfektioniert, wodurch das Fehlerpotential
minimiert werden kann.

[0011] Es ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass
der Stößel an seinem einen Ende mit dem Mikro-
schalter in Verbindung steht und am anderen En-
de einen Schnapphaken aufweist, der drei unter-
schiedliche Stellungen relativ zu einer Bezugskante
einnimmt, um die unterschiedlichen Schaltzustände,
den Ein- und Auszustand sowie den Schaltzustand
bei verschweißten Kontakten anzuzeigen.

[0012] In einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform weist das Aufsatzmodul ein Kommunika-
tionskabel auf, das eine Übertragung von Ansteuer-
signalen zwischen zwei Aufsatzmodulen ermöglicht.
Dabei ist des Weiteren vorteilhaft vorgesehen, dass
bei der gegenseitigen Verriegelung zweier mitein-
ander gekoppelter elektromagnetischer Schaltgerä-
te, insbesondere zweier Schütze, das Ansteuersignal
des einen Schützes über das Schaltelement im Auf-
satzmodul des anderen Schützes geführt ist.

[0013] Weitere Vorteile und Ausführungen der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand von Ausführungs-

beispielen sowie anhand der Zeichnung erläutert Da-
bei zeigen schematisch:

[0014] Fig. 1 in einer Schnittdarstellung ein erfin-
dungsgemäßes Aufsatzmodul zum Erfassen eines
Schaltzustandes eines elektromagnetischen Schalt-
geräts;

[0015] Fig. 2 in einer Schnittdarstellung das erfin-
dungsgemäße Aufsatzmodul nach Fig. 1 mit Kommu-
nikationskabel;

[0016] Fig. 3 in einer schematischen Darstel-
lung die drei unterschiedlichen Schaltstellungen des
Schnapphakens für die drei unterschiedlichen Zu-
stände des elektromagnetischen Schaltgeräts.

[0017] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Aufsatz-
modul 1, das ein Gehäuseoberteil 2 aufweist, das
über Rastelemente 3 am Außengehäuse 4 befestigt
ist. Vom Gehäuseoberteil 2 ragt ins Gehäuseinnere
eine Führungseinheit 5, in welcher ein Stößel 6 gela-
gert ist. Das Aufsatzmodul 1 sitzt auf einem Schutz-
gerät (nicht dargestellt), vorzugsweise einem Schütz
auf, wobei das Aufsatzmodul 1 und das Schutzge-
rät über einen Schnapphaken 7 miteinander in Wirk-
verbindung stehen, wenn es zum Auslösevorgang
kommt. Der Stößel 6 betätigt beim Auslösevorgang
über ein Federelement 8 einen Schaltelement 9. Die
Übertragung vom Stößel 6 auf die Federelemente 8
erfolgt über einen hakenähnlichen Vorsprung 10 am
Stößel 6. Das Schaltelement 9 weist Anschlussele-
mente 11 für Leiterplatinen auf. Im Aufsatzmodul 1
sind außerdem Steckanschlüsse 12 sowie weitere
elektrische Bauelemente 13 angeordnet.

[0018] Fig. 2 zeigt das Aufsatzmodul 1 in einer be-
sonders vorteilhaften Ausführungsform mit integrier-
tem Kommunikationskabel 14, das eine Übertragung
von Ansteuersignalen zwischen zwei Aufsatzmodu-
len ermöglicht. Dadurch kann bei der gegenseitigen
Verriegelung zweier miteinander gekoppelter elek-
tromagnetischer Schaltgeräte, insbesondere zweier
Schütze, das Ansteuersignal des einen Schützes
über das Schaltelement im Aufsatzmodul des ande-
ren Schützes geführt werden.

[0019] In Fig. 3 sind die drei möglichen Schaltzu-
stände, der Ein- und Auszustand sowie der Schalt-
zustand bei verschweißten Kontakten im elektro-
magnetischen Schaltgerät, dargestellt, die über den
Schnapphaken 7 am Stößel 6 dem Schaltelement 9
kommuniziert werden. Der Schnapphaken 7 ändert
seine Position relativ zu einer Bezugskante 15 ent-
sprechend der drei möglichen Schaltstellungen im
elektromagnetischen Schaltgerät. In der Fig. 3 ist
dargestellt, dass der Schnapphaken 7 seine Position
relativ zur Bezugskante 15 gemäß der Bewegungs-
richtung 16 in drei definierten Stellungen 17, 18, 19
einnimmt und dadurch den Ein- und Auszustand so-
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wie den Schaltzustand bei verschweißten Kontakten
anzeigt.

[0020] Die vorliegende Erfindung bietet zwei ent-
scheidende Vorteile. Zum Einen werden die drei mög-
lichen Schaltstellungen eines elektromagnetischen
Schaltgeräts, der Ein- und Auszustand sowie der
Schaltzustand bei verschweißten Kontakten durch
das erfindungsgemäße Aufsatzmodul präzise ange-
zeigt. Zum Anderen wird für die gegenseitige Verrie-
gelung zweier elektromagnetischer Schaltgeräte kein
Hilfskontakt benötigt, so dass der Verdrahtungsauf-
wand dadurch verringert wird und der Hilfskontakt an-
derweitig verwendet werden kann.
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Patentansprüche

1.    Aufsatzmodul zum Erfassen eines Schaltzu-
stands eines elektromagnetischen Schaltgeräts, das
ein Schaltergehäuse aufweist, in welchem ein Betä-
tiger angeordnet ist, der als Stößel (6) ausgebildet
ist und an einem Ende in Wirkverbindung zu einem
Schaltelement (9), insbesondere einem Mikroschal-
ter, steht, dadurch gekennzeichnet, dass der Stö-
ßel (6) am anderen Ende einen Schnapphaken (7)
aufweist, der die drei möglichen Schaltstellungen des
elektromagnetischen Schaltgeräts an das Schaltele-
ment (9) kommuniziert.

2.    Aufsatzmodul nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schnapphaken (7) die drei
unterschiedlichen Stellungen (17, 18, 19) relativ zu
einer Bezugskante (15) einnimmt.

3.    Aufsatzmodul nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die drei unterschiedli-
chen Schaltzustände den Ein- und Auszustand sowie
den Schaltzustand bei verschweißten Kontakten um-
fassen.

4.    Aufsatzmodul nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Aufsatzmodul (1) ein Kommunikationskabel (14) auf-
weist, das eine Übertragung von Ansteuersignalen
zwischen zwei Aufsatzmodulen ermöglicht.

5.  Aufsatzmodul nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei der
gegenseitigen Verriegelung zweier miteinander ge-
koppelter elektromagnetischer Schaltgeräte, insbe-
sondere zweier Schütze, das Ansteuersignal des ei-
nen Schützes über das Schaltelement (9) im Aufsatz-
modul des anderen Schütz geführt ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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