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(54) Bezeichnung: Anschlussvorrichtung zum elektrischen Anschließen eines Drehstrommotors

(57) Hauptanspruch: Anschlussvorrichtung zum elektrischen
Anschließen eines Drehstrommotors mit mindestens drei
Wicklungen (U, V, W) an ein Drehstromnetz, wobei die An-
schlussvorrichtung im Wesentlichen quaderförmig ist, um-
fassend
eine Netzanschlusseinheit (18) zum Anschließen der Pha-
senleitungen (L1, L2, L3) des Drehstromnetzes,
eine Motoranschlusseinheit (14) zum Anschließen der sechs
Wicklungsenden (U1, U2, V1, V2, W1, W2) des Drehstrom-
motors,
ein auswechselbares Verbindungsmodul (16), wobei
das Verbindungsmodul (16) zwischen Netzanschlusseinheit
(18) und Motoranschlusseinheit (14) angeordnet ist und Kon-
takte und Verdrahtungselemente enthält, die die sechs Wick-
lungsenden (U1, U2, V1, V2, W1, W2) in vorgegebener Wei-
se mit den drei Phasenleitungen (L1, L2, L3) des Drehstrom-
netzes elektrisch verbinden,
wobei ein erstes Verbindungsmodul (16) vorgesehen ist, das
die drei Wicklungen (U, V, W) in einer Dreiecksschaltung ver-
bindet, und ein zweites Verbindungsmodul (16') vorgesehen
ist, das die drei Wicklungen (U, V, W) in einer Sternschaltung
verbindet, und
wobei das Verbindungsmodul, bzw. jedes der Verbindungs-
module (16, 16') entlang einer Verbindungsrichtung um 180°
verdreht eingebaut werden kann, um damit die Drehrichtung
des Drehstrommotors umzukehren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anschlussvorrich-
tung zum elektrischen Anschließen eines Drehstrom-
motors.

[0002] Drehstrommotoren, die mindestens drei
Wicklungen aufweisen und an ein Drehstromnetz an-
schließbar sind, das drei elektrische Phasenleitungen
mit phasenverschobenen Wechselspannungen auf-
weist, sind bekannt. Solche Drehstrommotoren wer-
den je nach Anwendungsfall entweder in Sternschal-
tung oder in Dreieckschaltung verwendet. Je nach
gewählter Verschaltung müssen die Enden der Dreh-
strommotorwicklungen in unterschiedlicher, an sich
bekannter Weise mit den Phasenleitungen des Dreh-
stromnetzes verbunden werden. Die Art und Weise,
wie die Wicklungen mit den Phasenleitungen verbun-
den werden, entscheidet ebenfalls über die Drehrich-
tung des Motors.

[0003] Die Verdrahtung erfolgt im Stand der Tech-
nik vor Ort manuell in einem sogenannten Motoran-
schlusskasten, in den die Motorwicklungsanschlüs-
se und die Phasenleitungen geführt werden. Diese
Verdrahtung erfordert viel Zeitaufwand und im Fall
der Änderung der Schaltung bzw. der Drehrichtung
des Motors ein Umklemmen der entsprechenden An-
schlüsse, wobei immer wieder Fehler auftreten. Auch
bekannt sind Versuche, zum Anschließen Steckver-
binder zu verwenden. Dabei wird teilweise auf den
Motoranschlußkasten verzichtet. Eine Änderung der
Schaltung sowie eine Drehrichtungsänderung bedarf
aber immer einer Umverdrahtung.

[0004] Die nachveröffentlichte EP 2 086 066 A1 zeigt
eine Anschlussvorrichtung zum elektrischen An-
schließen eines mehrphasigen Elektromotors an ei-
nem Spannungsanschluss mit einer Netzanschluss-
einheit, einer Motoranschlusseinheit zum Anschlie-
ßen der Wicklungsenden des Elektromotors und
einem auswechselbaren Verbindungsmodul zwi-
schen Netzanschlusseinheit und Motoranschlussein-
heit, wobei ein erstes Verbindungsmodul vorgese-
hen ist, das die drei Wicklungen des Motors in einer
Dreiecksschaltung verbindet, und ein zweites Verbin-
dungsmodul, das die drei Wicklungen in einer Stern-
schaltung verbindet. Das Verbindungsmodul kann
um 180° verdreht eingebaut werden, um die Dreh-
richtung des Elektromotors umzukehren.

[0005] US 2004/0253876 A1 zeigt eine Anschluss-
vorrichtung zum elektrischen Anschließen eines
Drehstrommotors an ein Drehstromnetz mit ei-
ner Netzanschlusseinheit zum Anschließen an das
Drehstromnetz und einem auswechselbaren Verbin-
dungsmodul.

[0006] DE 20 2006 016 472 U1, US 3 525 971 A
und FR 2 617 651 A1 offenbaren eine An- schlussvor-

richtung zum elektrischen Anschließen eines Dreh-
strommotors an einem Spannungsanschluss mit ei-
ner Netzanschlusseinheit zum Anschließen an das
Drehstromnetz, einer Motoranschlusseinheit zum An-
schließen der Wicklungsenden des Drehstrommotors
und einem auswechselbaren Verbindungsmodul zwi-
schen Netzanschlusseinheit und Motoranschlussein-
heit, wobei ein Verbindungsmodul zwischen Netzan-
schlusseinheit und Motoranschlusseinheit vorgese-
hen ist. In der DE 20 2006 016 472 U1 verbindet das
Verbindungsmodul die drei Wicklungen des Motors in
einer Sternschaltung.

[0007] DE 30 43 538 A1 offenbart eine Anschluss-
vorrichtung zum elektrischen Anschließen eines
Drehstrommotors an einem Spannungsanschluss mit
einer Netzanschlusseinheit zum Anschließen an das
Drehstromnetz, einer Motoranschlusseinheit zum An-
schließen der Wicklungsenden des Drehstrommo-
tors und einem Verbindungsmodul zwischen Netzan-
schlusseinheit und Motoranschlusseinheit, Das Ziel
der Erfindung ist, den Motoranschlusskasten, auch
bekannt als Motorklemmkasten, überflüssig zu ma-
chen. Außerdem soll die elektrische Verschaltung
kabelseitig durch eine Anschlussvorrichtung ermög-
licht werden, mit der vor Ort sowohl die Drehrichtung
des Motors als auch die Art der verwendeten Schal-
tung gewählt werden kann, ohne dass ein manuel-
les Umklemmen/Umverdrahten der Motorwicklungs-
enden bei einer Schaltungs- oder Drehrichtungsän-
derung des Motors nötig ist.

[0008] Die Erfindung stellt eine Anschlussvorrich-
tung zum elektrischen Anschließen eines Drehstrom-
motors mit mindestens drei Wicklungen an ein Dreh-
stromnetz zur Verfügung, die eine Netzanschlussein-
heit zum Anschließen der Phasenleitungen des Dreh-
stromnetzes und eine Motoranschlusseinheit zum
Anschließen der mindestens sechs Wicklungsenden
des Drehstrommotors umfasst. Ein auswechselba-
res Verbindungsmodul ist zwischen Netzanschluss-
einheit und Motoranschlusseinheit angeordnet und
enthält Kontakte und Verdrahtungselemente, die die
sechs Wicklungsenden in vorgegebener Weise mit
den drei Phasenleitungen des Drehstromnetzes elek-
trisch verbinden. Es ist damit kein Motoranschluss-
kasten mehr nötig, in dem Umklemmarbeiten durch-
geführt werden müssen, um die Verschaltung zu ver-
ändern. Über das auswechselbare Verbindungsmo-
dul wird die gewünschte Verschaltung vor Ort reali-
siert, ohne dass Leiter aufwendig kontaktiert werden
müssen.

[0009] In der Ausführungsform gemäß Anspruch 1
ist ein erstes Verbindungsmodul vorgesehen, das die
drei Wicklungen des Drehstrommotors in einer Drei-
eckschaltung verbindet, und es ist ein zweites Ver-
bindungsmodul vorgesehen, das die drei Wicklungen
in einer Sternschaltung verbindet. Um von einer Drei-
eckschaltung auf eine Sternschaltung umzuwech-
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seln, müssen also nicht die Anschlüsse der Wick-
lungsenden auf der Motorseite der Motoranschluss-
einheit gelöst werden, und auch die Phasenanschlüs-
se an der Netzanschlusseinheit bleiben unberührt. Es
muss lediglich das Verbindungsmodul ausgewech-
selt werden.

[0010] Das Verbindungsmodul, bzw. jedes der Ver-
bindungsmodule, kann entlang einer Verbindungs-
richtung, das heißt entlang einer Achse, die von
der Netzanschlusseinheit zur Motoranschlusseinheit
führt, um 180° verdreht eingebaut werden. Durch
diese Verdrehung des Verbindungsmoduls wird die
Drehrichtung des Motors umgekehrt. Auch bei einer
Drehrichtungsänderung bleiben also die Anschlüs-
se an der Netzanschlusseinheit und an der Motoran-
schlusseinheit unberührt.

[0011] Vorzugsweise weist die Netzanschlussein-
heit für jede der drei Phasenleitungen einen An-
schluss auf, der in Richtung des Verbindungsmoduls
in zwei parallele Phasenkontakte verzweigt, wobei
das Verbindungsmodul bzw. jedes der Verbindungs-
module jeweils nur einen der parallelen Phasenkon-
takte elektrisch kontaktiert.

[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die Motoranschlusseinheit auf der dem Verbindungs-
modul zugewandten Seite Wicklungskontakte zu den
sechs Wicklungsenden auf, die in zwei Gruppen von
je drei Wicklungskontakten angeordnet sind, die zu-
einander punktsymmetrisch liegen. Hierbei kann es
sich um eine Anordnung auf zwei parallelen Gera-
den handeln, oder die Wicklungsenden können auch
jeweils halbkreisförmig angeordnet sein, wobei sich
die zwei Halbkreise beispielsweise zu einem Kreis
schließen.

[0013] In der ersten Gruppe liegen der Wicklungs-
anfang einer ersten Wicklung, das Wicklungsende ei-
ner dritten Wicklung und der Wicklungsanfang der
dritten Wicklung nebeneinander, und in der zweiten
Gruppe liegt das Wicklungsende der ersten Wicklung
punktsymmetrisch zum Wicklungsanfang der ersten
Wicklung, der Wicklungsanfang der zweiten Wick-
lung liegt punktsymmetrisch zum Wicklungsende der
dritten Wicklung und das Wicklungsende der zweiten
Wicklung liegt punktsymmetrisch zum Wicklungsan-
fang der dritten Wicklung. Hierdurch ist gewährleistet,
dass bei einer Drehung des Verbindungsmoduls um
180° eine Drehrichtungsänderung des Motors erfolgt,
da damit andere Wicklungsanfänge bzw. Wicklungs-
enden die Phasenleitungen kontaktieren.

[0014] In der Ausführungsform gemäß Anspruch 2
umfasst das Verbindungsmodul ein austauschbares
Brückenmodul, das die Verdrahtungselemente ent-
hält. Es ist ein erstes Brückenmodul vorgesehen, das
Verdrahtungselemente dergestalt enthält, dass die
drei Wicklungen des Motors in einer Dreieckschal-

tung verbunden werden. Es ist ferner ein zweites Brü-
ckenmodul vorgesehen, das Verdrahtungselemente
enthält, so dass die drei Motorwicklungen in einer
Sternschaltung verbunden werden. Bei dieser Aus-
führungsform muss nur ein Teil des Verbindungs-
moduls ausgetauscht werden, um die Verschaltung
zu verändern. Es kann aber natürlich auch das gan-
ze Verbindungsmodul, das beispielsweise mit dem
ersten Brückenmodul versehen ist, gegen ein ande-
res Verbindungsmodul ausgetauscht werden, das mit
dem zweiten Brückenmodul versehen ist.

[0015] Die Netzanschlusseinheit kann zum An-
schließen der Phasenleitungen des Drehstromnetzes
an dem Verbindungsmodul in zwei um 180° gegen-
einander verdrehten Lagen angebaut werden. Durch
die Verdrehung der Netzanschlusseinheit kann ei-
ne Drehrichtungsänderung des Motors herbeigeführt
werden.

[0016] Die Anschlussvorrichtung ist für beide Aus-
führungsformen quaderförmig gestaltet.

[0017] Vorzugsweise werden die Phasenleitungen
des Drehstromnetzes an der Netzanschlusseinheit
fest angeschlossen. Vorzugsweise erfolgt dies über
Klemmfederverbindungen.

[0018] Die Anschlussvorrichtung ist weiterhin vor-
zugsweise so gestaltet, dass die sechs Wicklungsen-
den an der Motoranschlusseinheit fest angeschlos-
sen werden können, vorzugsweise als Crimpan-
schluss.

[0019] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
zwei bevorzugten Ausführungsformen beschrieben,
die in den beigefügten Zeichnungen dargestellt sind.
In diesen zeigen:

[0020]  Fig. 1 in einer schematisierten 3-D-Darstel-
lung eine Motoranschlusseinheit, ein Verbindungs-
modul und eine Netzanschlusseinheit gemäß einer
ersten Ausführungsform der Erfindung;

[0021]  Fig. 2 in einer schematisierten 3-D-Darstel-
lung eine Anschlussvorrichtung entsprechend Fig. 1
aus einer anderen Blickrichtung;

[0022]  Fig. 3 eine schematisierte 3-D-Darstellung
eines Verbindungsmoduls und einer Netzanschluss-
einheit;

[0023]  Fig. 4a ein elektrisches Schaltbild zur Ver-
schaltung der drei Motorwicklungen mit den drei Pha-
senleitungen bei einer Dreieckschaltung in einer ers-
ten Drehrichtung;

[0024]  Fig. 4b eine schematisierte Darstellung zur
Realisierung der in Fig. 4a gezeigten Schaltung mit
der Anschlussvorrichtung gemäß Fig. 1 bis Fig. 3;
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[0025]  Fig. 5a ein elektrisches Schaltbild zur Ver-
schaltung der Motorwicklungen mit den Phasenlei-
tungen bei einer Dreieckschaltung für eine zweite
Drehrichtung;

[0026]  Fig. 5b eine schematisierte Darstellung zur
Realisierung der in Fig. 5a gezeigten Schaltung mit
der Anschlussvorrichtung gemäß Fig. 1 bis Fig. 3;

[0027]  Fig. 6a ein elektrisches Schaltbild für die Ver-
schaltung der Motorwicklungen mit den Phasenlei-
tungen für eine Sternschaltung in einer ersten Dreh-
richtung;

[0028]  Fig. 6b eine schematisierte Darstellung zur
Realisierung der in Fig. 6a gezeigten Schaltung mit
der Anschlussvorrichtung gemäß Fig. 1 bis Fig. 3;

[0029]  Fig. 7a ein elektrisches Schaltbild für den
Anschluss der Motorwicklungen an die Phasenleitun-
gen bei einer Sternschaltung für eine zweite Dreh-
richtung;

[0030]  Fig. 7b eine schematisierte Darstellung zur
Realisierung der in Fig. 7a gezeigten Schaltung mit
der Anschlussvorrichtung gemäß Fig. 1 bis Fig. 3;

[0031]  Fig. 8 eine schematisierte 3-D-Darstellung
eines zweites Ausführungsbeispiels mit zwei aus-
tauschbaren Brückenmodulen ohne die Motoran-
schlusseinheit;

[0032]  Fig. 9 die Anschlussvorrichtung der Fig. 8 in
zusammengebauter Form ohne die Motoranschluss-
einheit;

[0033]  Fig. 10 einen schematisierten Schnitt durch
die Anschlussvorrichtung gemäß Fig. 9 mit angebau-
ter Motoranschlusseinheit.

Erstes Ausführungsbeispiel

[0034] Fig. 1 zeigt eine Anschlussvorrichtung 10 ei-
nes ersten Ausführungsbeispiels in schematisierter
Form. Die Anschlussvorrichtung 10 umfasst eine Mo-
toranschlusseinheit 14, ein auswechselbares Verbin-
dungsmodul 16, 16 sowie eine Netzanschlusseinheit
18, die durch Steckverbindungen miteinander ver-
bunden werden.

[0035] Die Motoranschlusseinheit 14 weist auf ihrer
dem Verbindungsmodul 16, 16' zugewandten Seite
sechs Wicklungskontakte 20, 22, 24, 26, 28 und 30
auf. Auf der anderen, nicht sichtbaren Seite der Mo-
toranschlusseinheit 14 sind Anschlüsse vorgesehen,
die mit den Wicklungskontakten 20, 22, 24, 26, 28
und 30 elektrisch verbunden sind und an die die Wick-
lungsenden eines Drehstrommotors angeschlossen
werden können, bevorzugterweise über einen Crim-
panschluss. Üblicherweise werden die Motorwicklun-

gen eines Drehstrommotors mit U, V und W bezeich-
net, wobei jede Motorwicklung zwei Enden aufweist.
Die sechs Wicklungskontakte 20, 22, 24, 26, 28 und
30 sind also mit den Motorwicklungsenden U1, U2,
V1, V2, W1 und W2 verbunden. Die sechs Wicklungs-
kontakte sind in zwei Gruppen zu je drei Kontakten
angeordnet.

[0036] Es wird hier beispielhaft zur Erläuterung der
erfindungsgemäßen Anschlussvorrichtung auf einen
Drehstrommotor mit drei Wicklungen Bezug genom-
men. Die Anschlussvorrichtung kann natürlich auch
bei mehrpoligen Maschine verwendet werden, bei de-
nen jeweils zwei Wicklungen zu einer Phase gehören.

[0037] Das Verbindungsmodul 16, 16' weist auf sei-
ner der Motoranschlusseinheit 14 zugewandten Sei-
te sechs Wicklungsverbindungskontakte auf, die ge-
eignet sind, die Wicklungskontakte 20, 22, 24, 26,
28 und 30 elektrisch zu kontaktieren. Dabei sind
die Wicklungsverbindungskontakte auf dem Verbin-
dungsmodul und die Wicklungskontakte auf der Mo-
toranschlusseinheit so in zwei Gruppen angeordnet,
dass eine elektrische Kontaktierung in zwei um 180°
gegeneinander verdrehten Lagen möglich ist, d. h.
die Anordnung der Kontakte muss punktsymmetrisch
zu einer Drehachse sein, die von der der Motoran-
schlusseinheit 14 zugewandten Seite zur der Netz-
anschlusseinheit 18 zugewandten Seite des Verbin-
dungsmoduls 16, 16' verläuft und um die das Verbin-
dungsmodul gedreht werden kann. Die Wicklungs-
verbindungskontakte sind in Fig. 1 nicht zu sehen.
Auf der der Netzanschlusseinheit 18 zugewandten
Seite weist das Verbindungsmodul drei Phasenver-
bindungskontakte 32, 34, 36 auf. Die Phasenver-
bindungskontakte 32, 34, 36 dienen zum Kontak-
tieren der Phasenleitungen L1, L2 und L3 eines
Drehstromnetzes über die Netzanschlusseinheit 18.
Die Phasenverbindungskontakte sind mit den Wick-
lungsverbindungskontakten, die ihnen gegenüberlie-
gen, elektrisch innerhalb des Verbindungsmoduls 16,
16' verbunden. Dabei sind von der einen Gruppe
von Wicklungsverbindungskontakten die zwei äuße-
ren mit den Phasenverbindungskontakten 32 und 36
verbunden und von der anderen Gruppe der mitt-
lere Wicklungsverbindungskontakt mit dem Phasen-
verbindungskontakt 34. Die anderen Wicklungsver-
bindungskontakte enden nach außen auf der Sei-
te zur Netzanschlusseinheit 18 hin als Blindkontak-
te. Die äußeren Kontakte der Verbindungsmodule 16
und 16' unterscheiden sich nicht voneinander. Die
Verbindungsmodule unterscheiden sich nur in ihren
inneren Verdrahtungselementen, die entweder eine
Dreieck- oder eine Sternschaltung realisieren. Um
die verschiedenen Verbindungsmodule einfach un-
terscheiden zu können, können sie mit unterschiedli-
chen Farben ausgeführt sein, so dass eine einfache
optische Unterscheidung möglich ist.
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[0038] Die Netzanschlusseinheit 18 weist auf ihrer
vom Verbindungsmodul 16, 16' abgewandten Sei-
te drei Anschlüsse 38, 40, 42 zum Anschließen der
Phasenleitungen L1, L2, L3 des Drehstromnetzes
auf. Die Anschlüsse 38, 40, 42 sind vorzugsweise
als Klemmfederverbindungsanschlüsse ausgeführt,
an die die Phasenleitungen schnell und sicher an-
schließbar sind.

[0039] Die Anschlüsse 38, 40, 42 verzweigen sich
wie in Fig. 1 ersichtlich jeweils in zwei parallele An-
schlüsse, die auf die dem Verbindungsmodul 16, 16'
zugewandte Seite der Netzanschlusseinheit 18 ge-
führt sind und dort als Phasenkontakte 44, 46, 48, 50,
52 und 54 enden. Anschluss 38 ist im vorliegenden
Beispiel für einen Anschluss der Phasenleitung L1
vorgesehen und verzweigt in Phasenkontakte 44 und
46. Anschluss 40 ist für einen Anschluss der Phasen-
leitung L2 vorgesehen und verzweigt in Phasenkon-
takte 48 und 50. Anschluss 42 ist für einen Anschluss
der Phasenleitung L3 vorgesehen und verzweigt in
Phasenkontakte 52 und 54. Die Netzanschlussein-
heit 18 weist damit auf ihrer dem Verbindungsmo-
dul 16, 16' zugewandten Seite sechs Phasenkontakte
44, 46, 48, 50, 52 und 54 auf, wovon jeweils zwei par-
allele Anschlüsse innerhalb der Netzanschlusseinheit
18 miteinander verbunden sind und die gleiche Pha-
se des Drehstromnetzes kontaktieren.

[0040] Die Phasenverbindungskontakte 32, 34, 36
des Verbindungsmoduls 16, 16' und die Phasenkon-
takte 44, 46, 48, 50, 52 und 54 der Netzanschlussein-
heit 18 sind so gestaltet, dass jeweils einer der elek-
trisch parallel geschalteten Phasenkontakte von den
Phasenverbindungskontakten 32, 34, 36 des Verbin-
dungsmoduls 16, 16' kontaktiert wird und bei einer
Drehung des Verbindungsmoduls um eine Längsach-
se um 180° der jeweils andere der elektrisch parallel
geschalteten Phasenkontakte kontaktiert wird.

[0041] Fig. 2 zeigt die Anschlussvorrichtung 10
aus einem etwas anderen Blickwinkel. Die Motoran-
schlusseinheit 14, die in Fig. 1 stark schematisiert
dargestellt ist, ist hier etwas genauer ausgeführt. Man
erkennt in Fig. 2 drei der Wicklungskontakte 20, 22,
24, die elektrisch mit den Wicklungsenden des Dreh-
strommotors verbunden werden können, in der Mo-
toranschlusseinheit 14 auf der dem Verbindungsmo-
dul zugewandten Seite. Das Verbindungsmodul 16,
16 wird in die Motoranschlusseinheit 14 eingesetzt.
Ein Kodierstück 56 kann in der Motoranschlussein-
heit 14 neben dem Verbindungsmodul 16, 16' plat-
ziert werden, um damit eine unbeabsichtigte Verdre-
hung des Verbindungsmoduls beim Einsetzen zu ver-
meiden. Wie im Weiteren noch ausgeführt werden
wird, kann das Verbindungsmodul 16, 16' in zwei um
180° verdrehten Lagen eingebaut werden, um damit
die Drehrichtung des Motors umzukehren.

[0042] Die Netzanschlusseinheit 18 weist wie in
Fig. 1 die Anschlüsse 38, 40, 42 auf. Die Netzan-
schlusseinheit 18 hat zudem auf der dem Verbin-
dungsmodul abgewandten Seite schematisch ange-
deutet weitere Anschlüsse. Diese dienen beispiels-
weise zum Anlegen der Masse, der Schutzerde, zur
Realisierung einer Motorbremsfunktion und/oder des
Neutralleiters und werden auf der Motoranschluss-
seite ebenfalls weitergeführt. Sie sind für die Funkti-
on der erfindungsgemäßen Anschlussvorrichtung je-
doch ohne Bedeutung und werden daher hier nicht
weiter erläutert.

[0043] Fig. 3 zeigt die Netzanschlusseinheit 18 von
der Verbindungsmodulseite aus gesehen mit den
sechs Phasenkontakten 44, 46, 48, 50, 52 und 54.
Ein Kodierstück 56 ist eingelegt. Es ist mit einem
„R” für rechtsdrehend beschriftet, und ein Pfeil deu-
tet zusätzlich die Drehrichtung des Motors an. Das
Verbindungsmodul 16, 16' kann bei eingesetztem
Kodierstück 56 nur in einer Einbaulage eingescho-
ben werden, da eine Nase 58 am Kodierstück 56
mit einer Ausnehmung 60 am Verbindungsmodul 16,
16' kooperiert. Selbstverständlich sind auch andere
dem Fachmann geläufige Kodierungsmöglichkeiten
anwendbar.

[0044] Am Verbindungsmodul 16, 16' sind die Wick-
lungsverbindungskontakte sichtbar, die die Wick-
lungskontakte 20, 22, 24, 26, 28 und 30 der Motoran-
schlusseinheit 14 elektrisch kontaktieren können.

[0045] Drehstrommotoren werden je nach Anwen-
dungsfall in einer sogenannten Dreieckschaltung
oder in einer Sternschaltung betrieben. Innerhalb des
Verbindungsmoduls 16, 16' sorgen nicht sichtbare
Verdrahtungselemente für die gewünschte Verschal-
tung zwischen den Motorwicklungsenden und den
Phasenleitungen.

[0046] Fig. 4a zeigt das elektrische Schaltbild für ei-
ne Dreieckschaltung. Die drei Windungen U, V und
W des Drehstrommotors sind mit ihren Enden drei-
eckförmig zusammengeschaltet, das heißt das Wick-
lungsende U2 der Motorwicklung U ist an den Wick-
lungsanfang W1 der Motorwicklung W geschaltet,
das Wicklungsende W2 der Motorwicklung W ist mit
dem Wicklungsanfang V1 der Motorwicklung V ver-
bunden und das Wicklungsende V2 der Motorwick-
lung V ist mit dem Wicklungsanfang U1 der Mo-
torwicklung U verbunden. Die Phasenleitungen lie-
gen an den jeweiligen Wicklungsanfängen an, das
heißt die Phasenleitung L1 ist mit dem Wicklungsan-
fang U1 verbunden, die Phasenleitung L2 ist mit dem
Wicklungsanfang V1 verbunden und die Phasenlei-
tung L3 ist mit dem Wicklungsanfang W1 verbunden.

[0047] Fig. 4b zeigt in einer schematischen Drauf-
sicht die Phasenkontakte 44, 46, 48, 50, 52 und 54
der Netzanschlusseinheit 18 als Kreise, wobei ge-
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strichelte Linien 64 jeweils die zwei Phasenkontak-
te umschließen, die elektrisch parallel liegen und die
gleiche Phasenleitung kontaktieren. Deckungsgleich
zu den Phasenkontakten der Netzanschlusseinheit
18 liegen die Wicklungskontakte 20, 22, 24, 26, 28
und 30 der Motoranschlusseinheit 14. Zur besseren
Verständlichkeit sind die den Phasenkontakten zuge-
ordneten Phasenleitungen L1, L2 und L3 in Fig. 4b
direkt eingetragen, ebenso die Wicklungsenden U1,
U2, V1, V2, W1 und W2, die an den Wicklungskontak-
ten angeschlossen sind. Die Wicklungskontakte 20
bis 30 der Motoranschlusseinheit 14 sind in zwei zu-
einander punktsymmetrischen Gruppen positioniert,
das heißt drei Wicklungskontakte liegen jeweils ne-
beneinander und die anderen drei Wicklungskontak-
te liegen auf einer dazu parallelen Geraden eben-
falls nebeneinander. Gemäß Fig. 4b liegen in der ers-
ten Gruppe der Wicklungsanfang U1 der Motorwick-
lung U, das Wicklungsende W2 der Motorwicklung
W und der Wicklungsanfang der Motorwicklung W1
nebeneinander. Darüber angeordnet in punktsymme-
trischer Anordnung dazu liegen das Wicklungsende
V2 der Wicklung V, daneben der Wicklungsanfang
V1 der Wicklung V sowie das Wicklungsende U2 der
Wicklung U.

[0048] In der schematischen Darstellung ist eine de-
ckungsgleiche Darstellung der Phasenkontakte und
der Wicklungskontakte gewählt worden. In der prak-
tischen Ausführung müssen die Kontakte nicht de-
ckungsgleich sein, da der elektrische Kontakt über
das dazwischenliegende Verbindungsmodul herge-
stellt wird.

[0049] Die drei Phasenverbindungskontakte 32, 34,
36 des Verbindungsmoduls 16 sind als Rechtecke
eingezeichnet. Die gezeigte Einbaulage entspricht
der in Fig. 1 dargestellten Einbaulage. Bei dem Ver-
bindungsmodul 16 handelt es sich um ein Verbin-
dungsmodul zum Verbinden in Dreieckschaltung. Da-
her sind Verdrahtungselemente 62 innerhalb des
Verbindungsmoduls enthalten, die jeweils gegen-
überliegende Kontakte miteinander verbinden.

[0050] Der Phasenverbindungskontakt 32 des Ver-
bindungsmoduls 16 stellt einen elektrischen Kontakt
zu dem Phasenkontakt 44 der Netzanschlusseinheit
18 her, der wiederum mit der Phasenleitung L1 des
Drehstromnetzes verbunden ist. Der Phasenverbin-
dungskontakt 32 ist innerhalb des Verbindungsmo-
duls 16 mit dem gegenüberliegenden Wicklungsver-
bindungskontakt elektrisch verbunden, der über die
Motoranschlusseinheit mit dem Wicklungsanfang U1
verbunden ist. Damit liegt U1 an der Phase L1. Über
ein Verdrahtungselement 62 ist U1 ferner mit V2 ver-
bunden.

[0051] Der Phasenverbindungskontakt 34 des Ver-
bindungsmoduls 16 stellt einen elektrischen Kontakt
zu dem Phasenkontakt 50 der Netzanschlusseinheit

18 her, der wiederum mit der Phasenleitung L2 des
Drehstromnetzes verbunden ist. Der Phasenverbin-
dungskontakt 34 ist innerhalb des Verbindungsmo-
duls 16 mit dem gegenüberliegenden Wicklungsver-
bindungskontakt elektrisch verbunden, der über die
Motoranschlusseinheit mit dem Wicklungsanfang V1
verbunden ist. Damit liegt V1 an der Phase L2. Über
ein Verdrahtungselement 62 ist V1 ferner mit W2 ver-
bunden.

[0052] Der Phasenverbindungskontakt 36 des Ver-
bindungsmoduls 16 stellt einen elektrischen Kontakt
zu dem Phasenkontakt 52 der Netzanschlusseinheit
18 her, der wiederum mit der Phasenleitung L3 des
Drehstromnetzes verbunden ist. Der Phasenverbin-
dungskontakt 36 ist innerhalb des Verbindungsmo-
duls 16 mit dem gegenüberliegenden Wicklungsver-
bindungskontakt elektrisch verbunden, der über die
Motoranschlusseinheit mit dem Wicklungsanfang W1
verbunden ist. Damit liegt W1 an der Phase L3. Über
ein Verdrahtungselement 62 ist W1 ferner mit U2 ver-
bunden.

[0053] Damit ergibt die Kontaktierung gemäß Fig. 4b
eine Verschaltung der Motorwicklungen untereinan-
der und mit den Phasen des Drehstromnetzes gemäß
dem Schaltbild von Fig. 4a.

[0054] Fig. 5a zeigt ebenfalls die Verschaltung der
Motorwicklungen U, V und W für eine Dreieckschal-
tung, aber mit anderer Drehrichtung. Das heißt die
Phasenleitung L1 und L2 sind gegenüber der Darstel-
lung in Fig. 4a miteinander vertauscht.

[0055] Fig. 5b zeigt die entsprechende Zuordnung
der Kontakte der Motoranschlusseinheit 14, der Netz-
anschlusseinheit 18 und des Verbindungsmoduls 16.
Da es sich wiederum um eine Dreieckschaltung han-
delt, wird das gleiche Verbindungsmodul 16 wie
im Fall der Schaltung gemäß Fig. 4a verwendet.
Das bedeutet, dass die Verdrahtungselemente 62 je-
weils gegenüberliegende Kontakte miteinander ver-
binden. Das Verbindungsmodul 16 wurde im Verhält-
nis zu Fig. 4b um eine Achse, die zwischen Motoran-
schlusseinheit 14 und Netzanschlusseinheit 18 ent-
lang der Verbindungsrichtung verläuft, um 180° ver-
dreht eingebaut. Daher kontaktiert jetzt der Phasen-
verbindungskontakt 36 des Verbindungsmoduls 16
über den Phasenkontakt 48 die Phasenleitung L2, der
Phasenverbindungskontakt 34 des Verbindungsmo-
duls 16 kontaktiert den Phasenkontakt 46, der mit der
Phasenleitung L1 verbunden ist, und der Phasenver-
bindungskontakt 32 des Verbindungsmoduls kontak-
tiert den Phasenkontakt 54 der Netzanschlusseinheit
18, der mit der Phasenleitung L3 verbunden ist. Die
Lage der Wicklungskontakte ist unverändert, d. h. die
Phase L2 liegt damit an V2 und über ein Verdrah-
tungselement 62 an U1, die Phase L1 liegt an W2 und
über ein Verdrahtungselement 62 an V1 und die Pha-
se L3 liegt an U2 und über ein Verdrahtungselement
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62 an W1. Damit ist wie gewünscht die Drehrichtung
des Motors umgekehrt. Die für diese Drehrichtung ge-
wünschte Einbaulage des Verbindungsmoduls kann
wiederum mit einem entsprechenden Kodierstück 56
fixiert werden.

[0056] Fig. 6a zeigt das elektrische Schaltbild für ei-
ne Sternschaltung der Motorwicklungen U, V und W.
Hierfür sind die Motorwicklungsenden U2, V2 und W2
elektrisch verbunden, während die Phasenleitung L1
am Wicklungsanfang U1 anliegt, die Phasenleitung
L2 am Wicklungsanfang V1 und die Phasenleitung L3
am Wicklungsanfang W1.

[0057] Entsprechend zeigt Fig. 6b die Konfigurati-
on der Anschlusskontakte auf der Motoranschluss-
einheit L4, dem Verbindungsmodul 16' und der Netz-
anschlusseinheit 18. Das Verbindungsmodul 16 ist
ausgetauscht worden gegen ein Verbindungsmodul
16' für eine Sternschaltung, das äußerlich dem Ver-
bindungsmodul 16 entspricht. Das Verbindungsmo-
dul 16' enthält Verdrahtungselemente 66, die die
Wicklungsverbindungskontakte miteinander verbin-
den, die nicht mit Phasenverbindungskontakten 32,
34, 36 verbunden sind.

[0058] Die Anordnung der Wicklungsenden U1, U2,
V1, V2, W1 und W2 an der Motoranschlusseinheit
14 und der Phasenleitungen an der Netzanschluss-
einheit 18 bleibt gegenüber Fig. 4b und Fig. 5b un-
verändert. In der in Fig. 6b dargestellten Einbaula-
ge kontaktiert ein rechteckig dargestellter Phasen-
verbindungskontakt 32' des Verbindungsmoduls 16'
den Phasenkontakt 44 der Netzanschlusseinheit 18
und damit die Phasenleitung L1 und den Wicklungs-
anfang U1 über die Motoranschlusseinheit, ein Pha-
senverbindungskontakt 34' des Verbindungsmoduls
16' kontaktiert den Phasenkontakt 50 der Netzan-
schlusseinheit 18 und damit die Phasenleitung L2
und den Wicklungsanfang V1, und ein Phasenverbin-
dungskontakt 36' des Verbindungsmoduls 16' kon-
taktiert den Phasenkontakt 52 der Netzanschlussein-
heit 18 und damit die Phasenleitung L3 und den Wick-
lungsanfang W1. Die Wicklungsenden V2, W2 und
U2 werden nicht an eine Phasenleitung angeschlos-
sen, sie sind aber über Verdrahtungselemente 66 mit-
einander verbunden. Damit wird die in Fig. 6a darge-
stellte elektrische Verschaltung erreicht.

[0059] Fig. 7a zeigt das elektrische Schaltbild für
die Verschaltung der Motorwicklungen U, V und W
für eine Sternschaltung mit einer im Verhältnis zu
der Schaltung in Fig. 6a umgekehrten Drehrichtung.
Die Wicklungsanfänge U1, V1 und W1 sind elektrisch
miteinander verbunden, während das Wicklungsen-
de U2 mit der Phasenleitung L3, das Wicklungsende
V2 mit der Phasenleitung L2 und das Wicklungsende
W2 mit der Phasenleitung L1 verbunden ist.

[0060] Fig. 7b zeigt die Kontaktierung mit dem Ver-
bindungsmodul 16', das entlang einer Achse in Ver-
bindungsrichtung um 180° verdreht wurde. Damit ver-
binden jetzt die Verdrahtungselemente 66 elektrisch
die Wicklungsanfänge U1, V1 und W1 miteinander.
In der in Fig. 7b dargestellten Einbaulage kontak-
tiert der rechteckig dargestellter Phasenverbindungs-
kontakt 32' des Verbindungsmoduls 16' den Pha-
senkontakt 54 der Netzanschlusseinheit 18 und da-
mit die Phasenleitung L3 und das Wicklungsende U2
über die Motoranschlusseinheit, der Phasenverbin-
dungskontakt 34' des Verbindungsmoduls 16' kon-
taktiert den Phasenkontakt 46 der Netzanschlussein-
heit 18 und damit die Phasenleitung L1 und das Wick-
lungsende W2, und der Phasenverbindungskontakt
36' des Verbindungsmoduls 16' kontaktiert den Pha-
senkontakt 48 der Netzanschlusseinheit 18 und da-
mit die Phasenleitung L2 und das Wicklungsende V2.

[0061] Auch hier kann die Orientierung des Verbin-
dungsmoduls durch ein Kodierstück 56 fixiert werden.

[0062] Es ist damit in einfacher Weise möglich, ei-
nen Anschluss des Drehmotors an ein Drehstromnetz
vorzunehmen, ohne dass Anschlussleitungen umge-
klemmt werden müssen. Die Unterscheidung zwi-
schen Dreieckschaltung und Sternschaltung erfolgt
durch die Wahl des geeigneten Verbindungsmoduls
16, 16' und die Drehrichtungsumkehr erfolgt durch
die Einbaulage des Verbindungsmoduls. Um das
Verbindungsmodul umzudrehen, müssen die Motor-
anschlussleitungen und die Netzanschlussleitungen
nicht gelöst werden, die Anschlussvorrichtung ist le-
diglich auseinanderzuziehen und das Verbindungs-
modul umzudrehen, worauf die Anschlussvorrichtung
wieder zusammengesetzt werden kann. Die gesam-
te Anschlussvorrichtung kann im Kabel in Form einer
Steckverbindung realisiert werden, so dass eine Än-
derung der Schaltung und/oder der Drehrichtung vor
Ort ohne Werkzeug möglich ist.

Zweites Ausführungsbeispiel

[0063] Fig. 8 zeigt in einer schematischen 3-D-Dar-
stellung eine zweite Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Anschlussvorrichtung mit einer Netzan-
schlusseinheit 68, einem Verbindungsmodul 70 und
zwei Brückenmodulen 72, 72' sowie einer nicht dar-
gestellten Motoranschlusseinheit.

[0064] Die Netzanschlusseinheit 68 weist auf ei-
ner dem Verbindungsmodul zugewandten Seite drei
Phasenkontakte 74, 76 und 78 auf. Die Phasen-
kontakte 74, 76 und 78 sind innerhalb der Netzan-
schlusseinheit 68 elektrisch mit drei nicht dargestell-
ten Anschlüssen auf der vom Verbindungsmodul ab-
gewandten Seite verbunden, an die die drei Phasen-
leitungen L1, L2 und L3 eines Drehstromnetzes an-
schließbar sind. Der Anschluss der Phasenleitungen
L1, L2 und L3 kann vorzugsweise über Klemmfe-
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derverbindungen erfolgen. Die Netzanschlusseinheit
kann in das Verbindungsmodul 70 in zwei um 180° in
Einschubrichtung gegeneinander verdrehten Einbau-
lagen eingebaut werden.

[0065] Das Verbindungsmodul 70 umfasst ein aus-
tauschbares Brückenmodul, wobei Fig. 8 ein ers-
tes Brückenmodul 72 und ein zweites Brückenmodul
72' zeigt, die alternativ verwendet werden. Äußerlich
sind die beiden Brückenmodule gleich aufgebaut. Sie
unterscheiden sich durch nicht dargestellte Verdrah-
tungselemente dergestalt, dass mit dem Brückenmo-
dul 72 eine Dreieckschaltung erreicht wird, während
mit dem zweiten Brückenmodul 72' durch die dar-
in enthaltenen Verdrahtungselemente die drei Motor-
wicklungen untereinander und mit den Phasenleitun-
gen in Sternschaltung miteinander verbunden wer-
den.

[0066] Die Brückenmodul 72, 72 weisen auf ihrer
dem Verbindungsmodul 70 zugewandten Seite je-
weils drei Phasenverbindungskontakte auf, mit de-
nen sie direkt die drei Phasenkontakte 74, 76 und
78 der Netzanschlusseinheit 68 elektrisch kontaktie-
ren. Auf der vom Verbindungsmodul 70 abgewand-
ten Seite weisen die Brückenmodule 72, 72' jeweils
6 Wicklungsverbindungskontakte 80 bis 90, bzw. 92
bis 102 auf, die geeignet sind, Wicklungskontak-
te auf der nicht dargestellten Motoranschlusseinheit
elektrisch zu kontaktieren. Die in Fig. 8 oben lie-
genden Wicklungsverbindungskontakte 80, 82 und
84, bzw. 92, 94 und 96 sind jeweils elektrisch mit
den ihnen gegenüberliegenden Phasenverbindungs-
kontakten verbunden, während die unten liegenden
Wicklungsverbindungskontakte 86, 88 und 90, bzw.
98, 100 und 102 je nach Brückenmodul in unter-
schiedlicher Weise mit den oben liegenden Wick-
lungsverbindungskontakten verbunden sind. In der
Praxis kann aber auch auf die Anschlüsse 92, 94 und
96 verzichtet werden.

[0067] Beispielsweise kann im Fall des Brücken-
moduls 72 über die Motoranschlusseinheit an den
Wicklungsverbindungskontakt 80 der Wicklungsan-
fang U1, an den Wicklungsverbindungskontakt 82
der Wicklungsanfang V1 und an den Wicklungsver-
bindungskontakt 84 der Wicklungsanfang W1 gelegt
sein, während der Wicklungsverbindungskontakt 86
das Wicklungsende W2, der Wicklungsverbindungs-
kontakt 88 das Wicklungsende U2 und der Wick-
lungsverbindungskontakt 90 das Wicklungsende V2
über die Motoranschlusseinheit kontaktiert.

[0068] Für eine Dreieckschaltung weist dann das
Brückenmodul 72 mehrere Verdrahtungselemente
auf, die die Wicklungsverbindungskontakte 80 und
86, die Wicklungsverbindungskontakte 82 und 88 und
die Wicklungsverbindungskontakte 84 und 90 jeweils
miteinander verbinden, um so eine Kontaktierung U1-
W2, V1-U2 und W1-V2 zu erreichen.

[0069] Entsprechend hat für eine Sternschaltung
das Brückenmodul 72' die Wicklungsverbindungs-
kontakte 92, 94 und 96 in einer oberen Reihe, die
ebenso wie im Fall des Brückenmoduls 72 den Wick-
lungsanfängen U1, V1 und W1 zugeordnet sind, und
die Wicklungsverbindungskontakte 98, 100 und 102
in einer unteren Reihe, die entsprechend den An-
schlüssen W2, U2 und V2 zugeordnet sind. Das Brü-
ckenmodul 72' enthält Verdrahtungselemente, die die
unteren drei Wicklungsverbindungskontakte 98, 100
und 102, also W2-U2-V2 miteinander verbinden, so-
dass sich eine Sternschaltung ergibt.

[0070] Der Anschluss der Motorwicklungsenden an
der Motoranschlusseinheit bleibt also immer gleich,
vorzugsweise ist ein Crimpanschluss für den An-
schluss vorgesehen. Durch Austausch des Brücken-
moduls kann auch in dieser Ausführungsform einfach
zwischen Dreieckschaltung und Sternschaltung ge-
wechselt werden, ohne dass ein Umklemmen der An-
schlüsse notwendig ist.

[0071] Für eine Änderung der Drehrichtung des Mo-
tors, unabhängig vom verwendeten Brückenmodul,
ist in der zweiten Ausführungsform vorgesehen, dass
die Netzanschlusseinheit 68 in zwei um 180° ge-
geneinander verdrehten Lagen einbaubar ist, sodass
hierdurch die Drehrichtungsumkehr des angeschlos-
senen Drehstrommotors erreicht wird. Beispielswei-
se sei der Phasenkontakt 74 über die Netzanschluss-
einheit 68 mit der Phasenleitung L1 verbunden, der
Phasenkontakt 76 mit der Phasenleitung L2 und der
Phasenkontakt 78 mit der Phasenleitung L3. In der in
Fig. 8 dargestellten Einbaulage ist dann bei Verwen-
dung des Brückenmoduls 72 die Phasenleitung L1
mit dem Wicklungsverbindungskontakt 80 und damit
mit dem Wicklungsanfang U1 verbunden, die Pha-
senleitung L2 mit dem Wicklungsverbindungskontakt
82 und damit mit dem Wicklungsanfang V1 verbun-
den und die Phasenleitung L3 mit dem Wicklungsver-
bindungskontakt 84 und damit mit dem Wicklungsan-
fang W1 verbunden. Bei einer Drehung der Netzan-
schlusseinheit um 180° kontaktiert die Phasenleitung
L1 den Wicklungsanfang W1 und die Phasenleitung
L3 den Wicklungsanfang U1, d. h. die Drehrichtung
des Motors ist umgekehrt.

[0072] Entsprechendes gilt bei Verwendung des
Brückenmoduls 72'.

[0073] Fig. 9 zeigt die Anschlussvorrichtung gemäß
Fig. 8 in zusammengebauter Form mit einem an-
gebauten Brückenmodul 72'. Auch die zweite Aus-
führungsform sieht mehr als die sechs Wicklungsan-
schlüsse auf der Motorseite vor, auf den Anschlüssen
104, 106 und 108 können beispielsweise die Schutz-
erde, der Neutralleiter und eine weitere Masseleitung
des Drehstromnetzes mit dem Motor verbunden wer-
den. Diese Leitungen haben für die vorliegende Erfin-
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dung keine Bedeutung und werden daher nicht weiter
erläutert.

[0074] Fig. 10 zeigt schematisch in einer 3-D-Dar-
stellung eine Anschlussvorrichtung wie in Fig. 8 und
Fig. 9 dargestellt, die teilweise aufgeschnitten ist, mit
einer getrennten Motoranschlusseinheit 110. Fig. 10
zeigt das Verbindungsmodul 70 mit eingeschobener
Netzanschlusseinheit 68 und einem Brückenmodul
72 oder 72. Die Motoranschlusseinheit 110 ist mit
dem Verbindungsmodul verbunden und umschließt
das Brückenmodul 72, 72'. In Fig. 10 auf der rech-
ten Seite können damit die Motoranschlussleitungen
fest mit der Netzanschlusseinheit verbunden werden,
während auf der linken Seite die Phasenleitung des
Drehstromnetzes fest mit der Netzanschlusseinheit
68 verbunden werden können.

[0075] Dem Fachmann sind verschiedene Möglich-
keiten der Verbindung von Netzkabeln und Motoran-
schlussleitungen über Steckverbindungen bekannt.
Vorzugsweise werden in beiden Ausführungsformen
die Phasenleitungen über Klemmfederverbindungen
mit der Netzanschlusseinheit verbunden.

[0076] Für den Anschluss der Motorleitungen an die
Motoranschlusseinheit wird ein Crimpanschluss be-
vorzugt.

[0077] Beiden Ausführungsformen ist ebenfalls ge-
meinsam, dass sie einen im Wesentlichen quader-
förmigen Aufbau zeigen. Die Erfindung ist allerdings
nicht auf eine äußere Quaderform beschränkt, auch
eine zylindrische Form ist beispielsweise denkbar.
Insbesondere für die erste Ausführungsform ist für
das Anschlussbild der Wicklungsenden nur entschei-
dend, dass die Anschlüsse in zwei Gruppen von je
drei Anschlüssen angeordnet sind, die zueinander
punktsymmetrisch sind, damit die Drehung des Ver-
bindungsmoduls um 180° zu der gewünschten Dreh-
richtungsumkehr des Motors führt.

Patentansprüche

1.    Anschlussvorrichtung zum elektrischen An-
schließen eines Drehstrommotors mit mindestens
drei Wicklungen (U, V, W) an ein Drehstromnetz, wo-
bei die Anschlussvorrichtung im Wesentlichen qua-
derförmig ist, umfassend
eine Netzanschlusseinheit (18) zum Anschließen der
Phasenleitungen (L1, L2, L3) des Drehstromnetzes,
eine Motoranschlusseinheit (14) zum Anschließen
der sechs Wicklungsenden (U1, U2, V1, V2, W1, W2)
des Drehstrommotors,
ein auswechselbares Verbindungsmodul (16), wobei
das Verbindungsmodul (16) zwischen Netzan-
schlusseinheit (18) und Motoranschlusseinheit (14)
angeordnet ist und Kontakte und Verdrahtungsele-
mente enthält, die die sechs Wicklungsenden (U1,
U2, V1, V2, W1, W2) in vorgegebener Weise mit den

drei Phasenleitungen (L1, L2, L3) des Drehstromnet-
zes elektrisch verbinden,
wobei ein erstes Verbindungsmodul (16) vorgese-
hen ist, das die drei Wicklungen (U, V, W) in einer
Dreiecksschaltung verbindet, und ein zweites Verbin-
dungsmodul (16') vorgesehen ist, das die drei Wick-
lungen (U, V, W) in einer Sternschaltung verbindet,
und
wobei das Verbindungsmodul, bzw. jedes der Ver-
bindungsmodule (16, 16') entlang einer Verbindungs-
richtung um 180° verdreht eingebaut werden kann,
um damit die Drehrichtung des Drehstrommotors um-
zukehren.

2.    Anschlussvorrichtung zum elektrischen An-
schließen eines Drehstrommotors mit mindestens
drei Wicklungen (U, V, W) an ein Drehstromnetz, wo-
bei die Anschlussvorrichtung im Wesentlichen qua-
derförmig ist, umfassend
eine Netzanschlusseinheit (68) zum Anschließen der
Phasenleitungen (L1, L2, L3) des Drehstromnetzes,
eine Motoranschlusseinheit (110) zum Anschließen
der sechs Wicklungsenden (U1, U2, V1, V2, W1, W2)
des Drehstrommotors,
ein auswechselbares Verbindungsmodul (70), wobei
das Verbindungsmodul (70) zwischen Netzan-
schlusseinheit (68) und Motoranschlusseinheit, (110)
angeordnet ist und Kontakte und Verdrahtungsele-
mente enthält, die die sechs Wicklungsenden (U1,
U2, V1, V2, W1, W2) in vorgegebener Weise mit den
drei Phasenleitungen (L1, L2, L3) des Drehstromnet-
zes elektrisch verbinden,
wobei das Verbindungsmodul (70) ein austauschba-
res Brückenmodul (72, 72') umfasst, das die Verdrah-
tungselemente enthält, wobei ein erstes Brückenmo-
dul (72) vorgesehen ist, das Verdrahtungselemente
enthält dergestalt, dass die drei Wicklungen (U, V, W)
in einer Dreieckschaltung verbunden werden und ein
zweites Brückenmodul (72') vorgesehen ist, das Ver-
drahtungselemente enthält dergestalt, dass die drei
Wicklungen (U, V, W) in einer Sternschaltung verbun-
den werden, und
wobei die Netzanschlusseinheit (68) an dem Verbin-
dungsmodul (70) in zwei um 180° gegeneinander ver-
drehten Lagen anbaubar ist, um damit die Drehrich-
tung des Drehstrommotors umzukehren.

3.  Anschlussvorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei
die Netzanschlusseinheit (18) für jede der drei Pha-
senleitungen (L1, L2, L3) einen Anschluss aufweist,
der in Richtung des Verbindungsmoduls (16, 16') in
zwei parallele Phasenkontakte (44, 46, 48, 50, 52, 54)
verzweigt und das Verbindungsmodul, bzw. jedes der
Verbindungsmodule jeweils nur einen der parallelen
Phasenkontakte elektrisch kontaktiert.

4.  Anschlussvorrichtung gemäß Anspruch 1 oder
Anspruch 3, wobei
die Motoranschlusseinheit (14) auf der dem Verbin-
dungsmodul (16, 16') zugewandten Seite Wicklungs-
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kontakte (20, 22, 24, 26, 28, 30) zu den sechs Wick-
lungsenden (U1, U2, V1, V2, W1, W2) aufweist, die
in zwei Gruppen von je drei Wicklungskontakten an-
geordnet sind, die zueinander punktsymmetrisch lie-
gen, wobei
in der ersten Gruppe der Wicklungsanfang (U1) einer
ersten Wicklung (U), das Wicklungsende (W2) einer
dritten Wicklung (W) und der Wicklungsanfang (W1)
der dritten Wicklung (W) nebeneinander liegen, und
in der zweiten Gruppe liegt das Wicklungsende
(U2) der ersten Wicklung (U) punktsymmetrisch zum
Wicklungsanfang (U1) der ersten Wicklung (U), der
Wicklungsanfang (V1) der zweiten Wicklung (V) liegt
punktsymmetrisch zum Wicklungsende (W2) der drit-
ten Wicklung (W) und das Wicklungsende (V2) der
zweiten Wicklung (V) liegt punktsymmetrisch zum
Wicklungsanfang (W1) der dritten Wicklung (W).

5.  Anschlussvorrichtung nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, wobei die Anschlussvorrich-
tung so gestaltet ist, dass die Phasenleitungen (L1,
L2, L3) des Drehstromnetzes an der Netzanschluss-
einheit (18, 68) fest angeschlossen werden können,
vorzugsweise über Klemmfederverbindungen.

6.  Anschlussvorrichtung nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, wobei die Anschlussvorrich-
tung so gestaltet ist, dass die sechs Wicklungsenden
(U1, U2, V1, V2, W1, W2) an der Motoranschluss-
einheit (14, 110) fest angeschlossen werden können,
vorzugsweise als Crimpanschluss.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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