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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Das U.S. Patent 4,618,198 mit dem Titel 
"Contact Arrangement for a Current Limiting Circuit 
Breaker" beschreibt die frühe Nutzung eines ersten 
und zweiten Paares von in Serie angeordneten Leis-
tungsschalterkontakten, um im Wesentlichen den 
beim Auftreten eines Überstromzustandes durchge-
lassenen Strom zu reduzieren.

[0002] Wenn die Kontaktpaare auf einem bewegli-
chen Kontaktarm angeordnet sind, wie es in dem 
U.S. Patent 4,910,485 mit dem Titel "Multiple Circuit 
Breaker with Double Brake Rotary Contact" beschrie-
ben ist, müssen gewisse Einrichtungen vorgesehen 
sein, um sicherzustellen, dass die gegenüberliegen-
den Kontaktpaare denselben Kontaktdruck zeigen, 
um Verschleiß und Erosion des Kontaktes zu redu-
zieren.

[0003] Eine Anordnung zur Erzeugung eines gleich-
mäßigen Kontaktverschleißes ist in dem U.S. Patent 
4,649,247 mit dem Titel "Contact Assembly for 
Low-voltage Circuit Breakers with a Two-Arm Contact 
Lever" beschrieben. Diese Anordnung enthält einen 
senkrecht zu dem Kontaktweg ausgebildeten Schlitz, 
um eine gleichmäßige Kontaktschließkraft auf beiden 
Kontaktpaaren sicherzustellen.

[0004] Das U.S. Patent 5,030,804 mit dem Titel 
"Contact Arrangement for Electrical Switching De-
vices" beschreibt ein Paar zylindrischer Platten auf 
jeder Seite der Kontaktarme und die Ausbildung von 
Längsschlitzen innerhalb jeder zylindrischen Platte.

[0005] Weitere Beispiele von Leistungsschaltern, 
welche Drehkontakte verwenden, findet man in dem 
U.S. Patent 5,281,776 mit dem Titel "Multipole Circuit 
Breaker with Single Pole Units"; in dem U.S. Patent 
5,310,971 mit dem Titel "Molded Case Circuit Brea-
ker with Contact Bridge Slowed Down at the End of 
Repulsion Travel"; und in dem U.S. Patent 5,357,066 
mit dem Titel "Operating Mechanism for Four-Pole 
Circuit Breaker".

[0006] Leistungsschalter nach dem Stand der Tech-
nik, die eine Drehkontaktanordnung einsetzen, ver-
wenden eine Rotorbaugruppe und ein Paar leis-
tungsfähiger Ausdehnungsfedern, um den Kontakt 
zwischen der Rotorbaugruppe und dem Drehkontakt-
arm aufrechtzuerhalten, sowie per se eine gute elek-
trische Verbindung zwischen den Kontakte aufrecht-
zuerhalten. Die von den leistungsfähigen Ausdeh-
nungsfedern bereitgestellten Druckkräfte müssen 
überwunden werden, wenn die Kontakte durch die 
Kontakt-"Aufreiß"-Kräfte der magnetischen Repulsi-
on getrennt werden, die bei extremen Überstrombe-
dingungen innerhalb des geschützten Schaltkreises 

auftreten, bevor der Leistungsschalter-Betätigungs-
mechanismus Zeit hat zu reagieren.

[0007] Eine Aufgabe der Erfindung besteht in der 
Schaffung einer Drehkontaktanordnung mit zwischen 
dem Rotationsanordnung und der Rotationskontakt-
arm angeordneten Ausdehnungsfedern, die eine 
gute elektrische Verbindung zwischen den Kontakten 
zwischen Ruhebetriebsstrom-Bedingungen bei 
gleichzeitiger Verbesserung der Kontakttrennung bei 
dem Auftreten extremer Überstrombedingungen er-
bringt.

Zusammenfassung der Erfindung

[0008] Eine Leistungsschalter-Drehkontaktbau-
gruppe verwendet einen gemeinsamen Drehpunkt 
zwischen der Rotorbaugruppe und dem Drehkontakt-
arm. Ein Paar außermittiger Ausdehnungsfedern 
steht an einem Ende mit dem Rotor in direktem Ein-
griff und steht mit dem Drehkontaktarm über eine Ge-
stängeanordnung an einem gegenüberliegenden 
Ende davon in Eingriff. Sowohl der Drehkontaktarm 
als auch die Rotorbaugruppe sind an den Kontakt-
punkten geschlitzt, wobei die Ausdehnungsfedern für 
eine Toleranzkompensation zwischen den Drehkont-
aktbaugruppenkomponenten sowie zum Reduzieren 
des Verschleißes und der Kontakterosion dienen.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0009] Fig. 1 ist eine perspektivische Draufsicht auf 
einen Leistungsschalter, der eine Drehkontaktbau-
gruppe gemäß der Erfindung verwendet;

[0010] Fig. 2 ist eine perspektivische Draufsicht auf 
die vollständige Kontaktbaugruppe, die innerhalb des 
Leistungsschalters von Fig. 1 enthalten ist;

[0011] Fig. 3 ist eine vergrößerte perspektivische 
Draufsicht auf den Rotor in isometrischer Projektion 
mit der Kontaktarmbaugruppe von Fig. 2;

[0012] Fig. 4 ist eine vergrößerte Vorderseiten-
draufsicht auf die Drehkontaktarmbaugruppe gemäß
der Erfindung mit den Kontakten in der GESCHLOS-
SENEN Position;

[0013] Fig. 5 ist eine vergrößerte Vorderseiten-
draufsicht auf die Drehkontaktarmbaugruppe gemäß
der Erfindung mit den Kontakten in der OFFENEN 
Position

[0014] Fig. 6 ist eine alternative Ausführungsform 
der Drehkontaktarmbaugruppe gemäß der Erfin-
dung.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform

[0015] Ein mehrpoliger Leistungsschalter 10 ist in 
2/13



DE 699 31 122 T2    2006.11.30
Fig. 1 aus einem Gehäuse 14 und einer Abdeckung 
15 mit einem aus der Abdeckung durch eine Öffnung 
17 hervorstehenden Betätigungsschalter 16 beste-
hend dargestellt. Der Betätigungshandgriff wirkt mit 
dem Leistungsschalter-Betätigungsmechanismus 18
zusammen, um die EIN- und AUS-Positionen des 
zentralen Drehkontaktarmes 30 und der zentralen 
Drehkontaktarmbaugruppe 32 innerhalb des Leis-
tungsschalter-Betätigungsmechanismus zu steuern, 
wobei die Kontaktarmbaugruppe 32 innerhalb des 
zentralen Pols 11 ausgebildet ist. Ein erster Drehkon-
taktarm 22 und eine erste Drehkontaktarmbaugruppe 
20 innerhalb eines ersten Pols 12, auf einer Seite des 
Betätigungsmechanismus 18 innerhalb des zentralen 
Pols 11, und ein zweiter Drehkontaktarm 24 und eine 
zweite Drehkontaktarmbaugruppe 21 innerhalb eines 
zweiten Pols 13 auf der gegenüberliegenden Seite 
des zentralen Pols bewegen sich gleichzeitig, um 
eine vollständige mehrpolige Schaltkreisunterbre-
chung zu erzeugen. Ein länglicher Stift 38 verbindet 
den Betätigungsmechanismus 18 mit den mittigen, 
ersten und zweiten Drehkontaktarmbaugruppen 32, 
20, 21. Wie in dem vorstehend erwähnten U.S. Pa-
tent 4,649,247 beschrieben verbindet ein Rotor 19 je-
den der Drehkontaktarme 22, 24, 30 mit dem ent-
sprechenden Paar fester Kontakte 27, 27' und be-
weglicher Kontakte 28, 28'.

[0016] Der Rotor in dem Leistungsschalter 9 ist in 
Fig. 2 zwischen der Netzklemme 23 und der Last-
klemme 31 und zugeordnet zu den Funkenlöschkam-
mern 33, 34 dargestellt. Die erste Drehkontaktarm-
baugruppe 20 und die zweite Drehkontaktbaugruppe 
21 von Fig. 1 sind hier nicht dargestellt, sind jedoch 
Spiegelbilder der mittigen Drehkontaktbaugruppe 32
und arbeiten in einer ähnlichen Weise. Die Funken-
löschkammern 33, 34 sind ähnlich denen in dem U.S. 
Patent 4,375,021 mit dem Titel "Rapid Electric Arc 
Extinguishing in Circuit Breaking Devices Such as 
Electric Circuit Breakers" beschriebenen. Der mittige 
Drehkontaktarm 30 bewegt sich gleichzeitig mit dem 
Rotor, der wiederum mit dem Leistungsschalter-Be-
tätigungsmechanismus 18 von Fig. 1 mittels des 
länglichen Stiftes 38 verbunden ist, um die bewegli-
chen Kontakte 28, 28' zwischen der mit durchgezo-
genen Linien in Fig. 4 dargestellten GESCHLOSSE-
NEN Position und der OFFENEN Position zu bewe-
gen. Der aus den sich längs erstreckenden Seitenar-
men 36, 37 bestehende Zugbügel 35 befestigt den 
Rotor 19 an dem Leistungsschalter-Betätigungsme-
chanismus 18 und dem Betätigungshandgriff 16 von 
Fig. 1, um sowohl einen automatischen als auch ma-
nuellen Zugriff zum Öffnen und Schließen der Leis-
tungsschalterkontakte 27, 27' und 28, 28' zu ermög-
lichen. Der Rotor 19 ist zwischen den Netz- und Last-
klemmen 23, 31 zusammen mit einem der Kontakt-
paare 27, 28, 27', 28' positioniert, um die Kontakte 
eng anliegend zu halten, um die elektrische Übertra-
gung zwischen den festen und beweglichen Kontak-
ten unter Ruhestrombedingungen des Schaltkreises 

zu begünstigen. Der Betätigungsschwenkstift 29 des 
mittigen Drehkontaktarms 30 erstreckt sich durch 
den Rotor 19 und reagiert auf die Drehbewegung des 
Rotors, um die Kontaktschließ- und Öffnungsfunktion 
in der innerhalb der Italienischen Patentanmeldung 
(75 IT 100) mit dem Titel "Rotary Contact Assembly 
for High Ampere-Rated Circuit Breakers" zu bewir-
ken.

[0017] Gemäß den Lehren der Erfindung stellt eine 
gelenkige Befestigung zwischen den geschlitzten 
Rotoroberflächen 19a, 19b, die an gegenüberliegen-
den Seiten des geschlitzten beweglichen Kontakt-
arms 30 innerhalb der Rotorbaugruppe 39, wie sie 
nun in Fig. 3 dargestellt, eine automatische Toleranz-
kompensation zwischen den geschlitzten Rotoren 
und den geschlitzten beweglichen Kontaktarmen in 
allen drei Polen 11 – 13 des Leistungsschalters 10
von Fig. 1 bereit. Der geschlitzte Kontaktarm 30 ent-
hält eine geschlitzte Schwenköffnung 46 für die Auf-
nahme des Schwenkstiftes 29 und eines Paares obe-
rer und unterer Gestänge 48, 49, die an dem ge-
schlitzten beweglichen Kontaktarm mittels Stiften 52, 
53 und Öffnungen 54, 55 befestigt sind, die innerhalb 
der V-förmigen Schlitze 50, 51 angeordnet sind. Der 
geschlitzte Rotor 19 definiert ein Paar äußerer Ober-
flächen 19A, 19B, welche jeweils mittige Öffnungen 
enthalten, wovon eine bei 60 für die Aufnahme des 
Schwenkstiftes 29 dargestellt ist, zusammen mit ge-
genüberliegenden flachen Schlitzen 44A, 44B und 
gegenüberliegenden tiefen Schlitzen 45A, 45B laut 
Anzeige. Eine erste Ausdehnungsfeder 40 ist an den 
geschlitzten Rotoren mittels erster Stifte 42a, 42b be-
festigt. Der geschlitzte Kontaktarm 30 ist in den 
Schlitz 63 eingesetzt, welcher innerhalb des ge-
schlitzten Rotors zwischen den Rotoraußenoberflä-
chen 19A, 19B ausgebildet ist. Der erste Stift 42A er-
streckt sich durch den flachen Schlitz 44A und der 
zweite Stift 42B erstreckt sich durch den tiefen Schlitz 
45B. Der erste Stift 42A erstreckt sich unter der 
Oberfläche 61, die unter dem beweglichen Kontakt 
30A definiert ist, und dann durch ein Ende einer ge-
genüberliegenden Ausdehnungsfeder 58 auf der Ro-
toraußenoberfläche 19B. Der zweite Stift 42B er-
streckt sich durch den tiefen Schlitz 45B, durch die 
Öffnung 56 in dem oberen Gestänge 48 und dann 
durch das andere Ende der Ausdehnungsfeder 58
auf der Rotoraußenoberfläche 19B. Eine zweite Aus-
dehnungsfeder 41 ist an dem geschlitzten Rotor mit-
tels zweiter Stifte 43A, 43B befestigt. Der zweite Stift 
43A erstreckt sich durch den tiefen Schlitz 45A, 
durch die Öffnung 57 in dem unteren Gestänge 49
und dann durch ein Ende einer gegenüberliegenden 
Ausdehnungsfeder 59 auf der Rotoraußenoberfläche 
19B. Der zweite Stift 43B erstreckt sich durch den fla-
chen Schlitz 44B, über die auf dem beweglichen Kon-
taktarm 30B definierte Oberfläche 62 und dann durch 
das andere Ende der Ausdehnungsfeder 59 auf der 
Rotoraußenoberfläche 19B.
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[0018] Die geschlitzte Rotoroberfläche 39 ist in 
Fig. 4 mit den beweglichen Kontakten 28, 28' auf den 
gegenüberliegenden Enden der Kontaktarme 30A, 
30B in dem geschlossenen Zustand in Bezug auf die 
(in Fig. 1 dargestellten) festen Kontakte 27, 27' dar-
gestellt. Die unteren und oberen Gestänge 48, 49
sind innerhalb der zugeordneten Schlitze 45A, 45B
auf dem geschlitzten Rotor 19 von der Rotoroberflä-
che 19A aus betrachtet angeordnet. Die Ausdeh-
nungsfeder 41 ist zwischen den Stiften 43A, 43B an-
geordnet dargestellt und die Ausdehnungsfeder 40
zwischen dem Stift 42B in dem oberen Verbindungs-
gelenk 48 und dem Stift 42A ist weggelassen, um die 
Positionsbeziehung zwischen der Kraftlinie F1, die 
durch die Stifte 42B, 52 in dem oberen Gestänge 48
gerichtet ist, darzustellen. Diese Anordnung erzeugt 
einen optimalen Kontaktdruck zwischen den beweg-
lichen und festen Kontakten 28, 27, 28', 27', während 
gleichzeitig eine Kontaktverschleißkompensation 
und Toleranzanpassung zwischen den Komponenten 
innerhalb der Rotorbaugruppen 39 innerhalb der ein-
zelnen Pole innerhalb des Leistungsschalters von 
Fig. 1 zugelassen wird.

[0019] Bei dem Auftreten eines Zustandes mit gro-
ßem Überstrom innerhalb der Leistungsschalterbau-
gruppe von Fig. 2, welche die geschlitzte Rotorbau-
gruppe 39 von Fig. 5 enthält, treiben die zwischen 
den (in Fig. 1 dargestellten) beweglichen und festen 
Kontakten 28, 27, 27' in der Leistungsschalterbau-
gruppe erzeugten magnetischen Repulsionskräfte 
die beweglichen Kontaktarme 30A, 30B und die zu-
geordneten beweglichen Kontakte 28, 28' in der 
Richtung gegen den Uhrzeigersinn um den 
Schwenkstift 29 in die in Fig. 5 dargestellte OFFENE 
Position. Die Drehung des oberen Gestänges 48 be-
wegt den Gestängestift 52 in die in Fig. 5 angezeigte 
Position so, dass die Linie der durch die Ausdeh-
nungsfedern 40, 41 (Fig. 3) ausgeübten Kraft nun 
durch die Stifte 42B, 52 in dem oberen Gestänge 48
gemäß Darstellung bei F2 gerichtet ist, welches den 
geschlitzten Kontaktarm 30 in der OFFENEN Positi-
on arretiert, um ein nochmaliges Schließen der zuge-
ordneten beweglichen und festen Kontakte 28, 27, 
28', 27' zu verhindern, bis der in Fig. 1 dargestellte 
Leistungsschalter-Betätigungsmechanismus 18 rea-
giert hat, um die beweglichen und festen Kontakte 
28, 27, 28', 27' in jedem Leistungsschalterpol 11 – 13
zu trennen. Nach der Bewegung des Leistungsschal-
ter-Betätigungshandgriffs 16 zum Zurücksetzen des 
Leistungsschalter-Betätigungsmechanismus dreht 
sich der geschlitzte Kontaktarm 30 in der Uhrzeiger-
sinnrichtung um den Stift 29, um die Kontaktarme 
30A, 30B in die in Fig. 4 dargestellte GESCHLOS-
SENE Position zu bringen. Es wurde festgestellt, 
dass die automatische Ausdehnung und Zusammen-
ziehung der Federn 40, 41, 58, 59 der oberen und un-
teren Gestänge 48, 49 und die Vorsehung der Schlit-
ze 44A, 44B, 45A, 45B von Fig. 3 zu der besten To-
leranzanpassung innerhalb der Rotorbaugruppe 39

führt, als sie jemals zuvor in so genannten Drehkont-
aktanordnungen mit selbst arretierenden Kontakt-
armfähigkeiten in Leistungsschaltern erzielbar wa-
ren.

[0020] Das U.S. Patent 4,616,198 mit dem Titel 
"Contact Arrangement for a Current Limiting Circuit 
Breaker" beschreibt eine Schaltkreisunterbrechungs-
anordnung mit nur einem Paar fester und bewegli-
cher Kontakte, welche durch die Drehung eines ein-
zigen Kontaktarmes getrennt werden, mit dem der 
bewegliche Kontakt an einem Ende verbunden ist.

[0021] Gemäß weiterer Übereinstimmung mit den 
Lehren der Erfindung ist eine Halbrotorbaugruppe 64
in Fig. 6 mit einem Halbrotor 65 mit einer runden Vor-
derseite gemäß Darstellung bei 65A und einer ebe-
nen Rückseite gemäß Darstellung bei 65B darge-
stellt. Der bewegliche Kontakt 69 ist auf einem Ende 
des Kontaktarms positioniert und der Schwenkstift 70
befestigt den Kontaktarm an dem Halbrotor 65 an 
dessen gegenüberliegendem Ende. Ein Kontaktge-
flecht 72 ist fest an dem beweglichen Kontaktarm ge-
mäß Darstellung bei 73 an einem Ende, und der Last-
klemme 74 an dem gegenüberliegenden Ende ge-
mäß Darstellung bei 80 befestigt. In einer ähnlichen 
Weise, wie es unter Bezugnahme auf die Fig. 3 –
Fig. 5 beschrieben wurde, ist ein Gestänge 75 mit 
dem Kontaktarm 68 an einem Ende mittels des Stif-
tes 77 verbunden und innerhalb des Schlitzes 65C in-
nerhalb des Halbrotors 65 positioniert, und wird darin 
mittels des verlängerten Stiftes 79 festgehalten. Eine 
ähnliche Ausdehnungsfeder 81 erstreckt sich zwi-
schen dem Stift 79 an einem Ende der Ausdehnungs-
feder gemäß Darstellung bei 78 und dem verlänger-
ten Stift 82 innerhalb des Schlitzes 67 an dem gegen-
überliegenden Ende der Ausdehnungsfeder gemäß
Darstellung bei 83. Eine (nicht dargestellte) gegenü-
berliegende Ausdehnungsfeder erstreckt sich zwi-
schen dem Stift 79 und dem verlängerten Federstift 
82 auf der anderen Seite der Halbrotorbaugruppe 64. 
Das Gestänge 75 ist so angeordnet, dass die von der 
Ausdehnungsfeder zwischen dem Halbrotor und dem 
Kontaktarm gezeigte Kraftlinie F3 entlang den Ge-
stängestiften 77, 79 ausgerichtet ist, was zu dem ma-
ximalen Kontaktdruck führt, der sich zwischen den 
beweglichen und festen Kontakten 69, 71 zeigt, wenn 
sich die Kontakte in der in durchgezogenen Linien 
angezeigten GESCHLOSSENEN Position befinden. 
Nach dem Auftreten eines Zustandes mit großem 
Überstrom innerhalb der Leistungsschalterbaugrup-
pe von Fig. 2, welche die Halbrotorbaugruppe 64 von 
Fig. 6 enthält, treiben die innerhalb der Leistungs-
schalterbaugruppe erzeugten magnetischen Repulsi-
onskräfte den beweglichen Kontaktarm 68 und den 
zugeordneten beweglichen Kontakt 69 in der Gegen-
uhrzeigersinnrichtung um den Schwenkstift 70 in die 
in gestrichelten Linien dargestellte OFFENE Position. 
Die durch die Ausdehnungsfeder zwischen dem 
Halbrotor und dem Kontaktarm gezeigte Kraftlinie F4
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ist nun entlang den Gestängestiften 77, 79 in einer 
solchen Weise ausgerichtet, dass der bewegliche 
Kontaktarm 68 in der OFFENEN Position arretiert ist, 
um ein erneutes Schließen der zugeordneten beweg-
lichen und festen Kontakte 69, 71 zu verhindern, bis 
der in Fig. 1 dargestellte Leistungsschalter-Betäti-
gungsmechanismus 18 reagiert hat, und die bewegli-
chen und festen Kontakte 28, 27 innerhalb jedem der 
Leistungsschalterpole 11 – 13 trennt. Nach der Bewe-
gung des Leistungsschalter-Betätigungshandgriffs 
16, um den Leistungsschalter-Betätigungsmechanis-
mus zurückzusetzen, dreht sich der bewegliche Kon-
taktarm 68 in der Uhrzeigersinnrichtung um den Stift 
70, um den Kontakt 69 in der vorstehend beschriebe-
nen Weise in die GESCHLOSSENE Position zurück-
zubringen.

[0022] Die Bereitstellung einer Gestängeverbin-
dung zwischen einer Rotorbaugruppe und einem be-
weglichen Kontaktarm hat sich hierin als eine Verbes-
serung des Verhaltens eines Leistungsschalters 
während der Kontakttrennung sowie des Kontakt-
schließvorgangs gezeigt. Die Anordnung wenigstens 
einer Ausdehnungsfeder zwischen dem Gestänge 
und dem zugeordneten Rotor liefert eine optimale 
Kontaktkraft, indem sie die Komponententoleranz 
und Kontakterosion und den Verschleiß kompensiert, 
während sie gleichzeitig eine zuverlässige Einrich-
tung beibehält, um den Kontaktarm 30 in dem Falle 
eines Überstromzustandes offen zu halten.

Patentansprüche

1.  Bewegliche Kontaktbaugruppe eines Leis-
tungsschalters, aufweisend:  
einen runden Rotor (19) und eine Rotoröffnung (60) 
durch dessen mittigen Abschnitt;  
einen beweglichen Kontaktarm (30) mit an gegenü-
berliegenden Enden angeordneten beweglichen 
Kontakten (28, 28') und einer durch dessen mittigen 
Abschnitt angeordnete Kontaktöffnung (46);  
einen sich durch die Rotoröffnung (60) und die Kon-
taktöffnung (46) hindurch erstreckenden Drehstift 
(29), um eine Drehung des beweglichen Kontaktarms 
(30) in Bezug auf den Rotor (19) zu ermöglichen; und  
ein erstes Gestänge (48), das schwenkbar an einem 
Ende des Kontaktarms (30) und mit seinem gegenü-
berliegenden Ende an dem Rotor (19) befestigt ist, 
um den Kontaktarm mit dem Rotor zu verbinden.

2.  Kontaktbaugruppe nach Anspruch 1, mit ei-
nem ersten und einem zweiten Paar von Schlitzen 
auf gegenüberliegenden Umfangsbereichen des run-
den Rotors.

3.  Kontaktbaugruppe nach Anspruch 1, mit ei-
nem zweiten Gestänge (49), das mit einem Ende 
schwenkbar an dem Kontaktarm und mit einem ge-
genüberliegenden Ende an dem Rotor (19) befestigt 
ist, um den Kontaktarm mit dem Rotor zu verbinden.

4.  Kontaktbaugruppe nach Anspruch 1, ferner mit 
einer ersten Feder auf einer Seite des Rotors und ei-
nem ersten Paar von Stiften, die den Kontaktarm an 
dem Rotor auf der einen Seite befestigen.

5.  Kontaktbaugruppe nach Anspruch 4, ferner mit 
einer zweiten Feder auf einer gegenüberliegenden 
Seite des Rotors, wobei das erste Paar von Stiften 
den Kontaktarm an dem Rotor auf der gegenüberlie-
genden Seite befestigt.

6.  Kontaktbaugruppe nach Anspruch 4, wobei 
sich einer von dem ersten Paar von Stiften ferner 
durch das erste Gestänge hindurch erstreckt.

7.  Kontaktbaugruppe nach Anspruch 5, mit einer 
dritten Feder auf der einen Seite des Rotors und ei-
nem zweiten Paar von Stiften, die den Kontaktarm an 
dem Rotor auf der einen Seite befestigen.

8.  Kontaktbaugruppe nach Anspruch 7, mit einer 
vierten Feder auf der gegenüberliegenden Seite des 
Rotors, wobei das zweite Paar von Stiften den Kon-
taktarm an dem Rotor auf der gegenüberliegenden 
Seite befestigt.

9.  Kontaktbaugruppe nach Anspruch 7, wobei 
sich einer von dem zweiten Paar von Stiften ferner 
durch das erste Gestänge hindurch erstreckt.

10.  Kontaktbaugruppe nach Anspruch 1, wobei 
der Kontaktarm einen ersten V-förmigen Schlitz auf 
dem einen Ende enthält, wobei das erste Gestänge 
innerhalb des ersten V-förmigen Schlitzes positio-
niert ist.

11.  Kontaktbaugruppe nach Anspruch 3, wobei 
der Kontaktarm einen zweiten V-förmigen Schlitz auf 
dem gegenüberliegenden Ende enthält, wobei das 
zweite Gestänge innerhalb des zweiten V-förmigen 
Schlitzes positioniert ist.

12.  Kontaktbaugruppe nach Anspruch 4, wobei 
das erste Paar von Stiften in dem ersten Paar gegen-
überliegender Schlitze in dem Rotor angeordnet ist.

13.  Kontaktbaugruppe nach Anspruch 7, wobei 
das zweite Paar von Stiften in dem zweiten Paar ge-
genüberliegender Schlitze in dem Rotor angeordnet 
ist.

14.  Bewegliche Kontaktbaugruppe eines Leis-
tungsschalters, aufweisend:  
einen Rotor (65) mit einem Paar erster (65C) und 
zweiter (67) Schlitze, die entlang von dessen Umfang 
ausgebildet sind,  
einen beweglichen Kontaktarm (68) mit einem be-
weglichen Kontakt (69) an einem Ende, der zur Be-
wegung in einen und aus einem Kontakt mit einem 
festen Kontakt (71) eingerichtet ist, und einem Dreh-
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zapfen (70) an einem gegenüberliegenden Ende, wo-
bei der Drehzapfen beweglich auf dem Rotor (65) be-
festigt ist,  
ein Gestänge (75), das an einem oberen Teil des be-
weglichen Kontaktarms an einem Ende befestigt ist 
und ein gegenüberliegendes Ende hat, das an einen 
ersten Stift (77) befestigt ist, der in dem ersten Schlitz 
(65C) des Rotors angeordnet ist; und  
eine Ausdehnungsfeder (81), die sich innen zwi-
schen den ersten und zweiten Schlitzen erstreckt, 
wobei die Feder an dem ersten Stift (77) an dem ei-
nen Ende und an einem zweiten Stift (82) innerhalb 
des zweiten Schlitzes (67) an ihrem gegenüberlie-
genden Ende befestigt ist.

15.  Bewegliche Kontaktbaugruppe nach An-
spruch 14, welche ferner eine Kontaktlitze enthält, die 
eine Verbindung zwischen dem Kontaktarm und ei-
nem Lastanschluss herstellt.

16.  Bewegliche Kontaktbaugruppe nach An-
spruch 14, wobei die Ausdehnungsfeder eine erste 
Kraft zwischen dem Kontaktarm und dem Rotor unter 
Definition einer ersten Kraftlinie parallel zu dem Ge-
stänge auf der einen Seite des Drehstiftes ausübt, 
wenn der bewegliche Kontakt mit dem festen Kontakt 
in Verbindung steht.

17.  Bewegliche Kontaktbaugruppe nach An-
spruch 14, wobei die Ausdehnungsfeder eine zweite 
Kraft zwischen dem Kontaktarm und dem Rotor unter 
Definition einer zweiten Kraftlinie parallel zu dem Ge-
stänge auf der anderen Seite des Drehstiftes ausübt, 
wenn der bewegliche Kontakt nicht mit dem festen 
Kontakt in Verbindung steht.

18.  Bewegliche Kontaktbaugruppe nach An-
spruch 16, wobei der Rotor eine runde Oberfläche 
auf seinem vorderen Teil und eine ebene Oberfläche 
auf seinem hinteren Teil definiert.

19.  Bewegliche Kontaktbaugruppe nach An-
spruch 16, wobei sich der erste Schlitz weiter als der 
zweite Schlitz erstreckt.

20.  Leistungsschalter, aufweisend:  
ein Gehäuse (14) und eine Abdeckung (15),  
eine Rotorbaugruppe (39) innerhalb des Gehäuses, 
die mit einem Betätigungsmechanismus (18) und ei-
nem beweglichen Kontaktarm (30) mit einem ersten 
Kontakt (28) an einem Ende und einem zweiten Kon-
takt (28') an dessen gegenüberliegenden Ende in 
Verbindung steht, wobei der erste bewegliche Kon-
takt (28) zur Bewegung in einen und aus einem Kon-
takt mit einem entsprechenden ersten festen Kontakt 
(27) eingerichtet ist und wobei der zweite bewegliche 
Kontakt (28') zur Bewegung in einen und aus einem 
Kontakt mit einem entsprechenden festen zweiten 
Kontakt (27') eingerichtet ist,  
wobei die Rotoranordnung einen runden Rotor (19) 

und eine Rotoröffnung (60) durch dessen mittigen 
Abschnitt enthält;  
der bewegliche Kontaktarm (30) die beweglichen 
Kontakte (28, 28') an gegenüberliegenden Enden 
und eine Kontaktöffnung (46) durch dessen mittigen 
Abschnitt hindurch angeordnet hat;  
einen sich durch die Rotoröffnung (60) und die Kon-
taktöffnung (46) hindurch erstreckenden Drehstift 
(29), um eine Drehung des beweglichen Kontaktarms 
(30) in Bezug auf den Rotor (19) zu ermöglichen; und  
ein erstes Gestänge (48), das mit einem Ende 
schwenkbar an dem Kontaktarm (30) und mit einem 
gegenüberliegenden Ende an dem Rotor (19) befes-
tigt ist, um den Kontaktarm mit dem Rotor zu verbin-
den.

21.  Leistungsschalter nach Anspruch 20, wobei 
der Drehstift den Rotor beweglich an dem Gehäuse 
anbringt.

22.  Leistungsschalter nach Anspruch 20, mit ei-
nem ersten und einem zweiten Paar von Schlitzen 
auf gegenüberliegenden Umfangsbereichen des run-
den Rotors.

23.  Leistungsschalter nach Anspruch 21, mit ei-
nem zweiten Gestänge (49), das mit einem Ende 
schwenkbar an dem Kontaktarm und mit einem ge-
genüberliegenden Ende an dem Rotor befestigt ist, 
um den Kontaktarm mit dem Rotor zu verbinden.

24.  Leistungsschalter nach Anspruch 20, ferner 
mit einer ersten Feder auf einer Seite des Rotors und 
einem ersten Paar von Stiften, die den Kontaktarm an 
dem Rotor auf der einen Seite befestigen.

25.  Leistungsschalter nach Anspruch 24, ferner 
mit einer zweiten Feder auf einer gegenüberliegen-
den Seite des Rotors, wobei das erste Paar von Stif-
ten den Kontaktarm an dem Rotor auf der gegenü-
berliegenden Seite befestigt.

26.  Leistungsschalter nach Anspruch 24, wobei 
sich einer von dem ersten Paar von Stiften ferner 
durch das erste Gestänge hindurch erstreckt.

27.  Leistungsschalter nach Anspruch 25, mit ei-
ner dritten Feder auf der einen Seite des Rotors und 
einem zweiten Paar von Stiften, die den Kontaktarm 
an dem Rotor auf der einen Seite befestigen.

28.  Leistungsschalter nach Anspruch 27, mit ei-
ner vierten Feder auf einer gegenüberliegenden Sei-
te des Rotors, wobei das zweite Paar von Stiften den 
Kontaktarm an dem Rotor auf der gegenüberliegen-
den Seite befestigt.

29.  Leistungsschalter nach Anspruch 27, wobei 
sich einer von dem zweiten Paar von Stiften ferner 
durch das erste Gestänge hindurch erstreckt.
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30.  Leistungsschalter nach Anspruch 20, wobei 
der Kontaktarm einen ersten V-förmigen Schlitz auf 
dem einen Ende enthält, wobei das erste Gestänge 
innerhalb des ersten V-förmigen Schlitzes positioniert 
ist.

31.  Leistungsschalter nach Anspruch 23, wobei 
der Kontaktarm einen zweiten V-förmigen Schlitz auf 
dem gegenüberliegenden Ende enthält, wobei das 
zweite Gestänge innerhalb des zweiten V-förmigen 
Schlitzes positioniert ist.

32.  Leistungsschalter nach Anspruch 24, wobei 
das erste Paar von Stiften in dem ersten Paar gegen-
überliegender Schlitze in dem Rotor angeordnet ist.

33.  Leistungsschalter nach Anspruch 27, wobei 
das zweite Paar von Stiften in dem zweiten Paar ge-
genüberliegender Schlitze in dem Rotor angeordnet 
ist.

34.  Leistungsschalter, aufweisend:  
ein Gehäuse (14) und eine Abdeckung (15),  
eine innerhalb des Gehäuses angeordnete Rotor-
baugruppe (39), die mit einem Betätigungsmechanis-
mus (18) und einem beweglichen Kontaktarm (68) in 
Verbindung steht, der an seinen einen Ende einen 
beweglichen Kontakt (69) und an einem gegenüber-
liegenden Ende einen Drehzapfen (70) aufweist, wo-
bei der Drehzapfen beweglich an dem Rotor befestigt 
ist, der bewegliche Kontakt zur Bewegung in einen 
und aus einem Kontakt mit einem entsprechenden 
festen Kontakt (71) eingerichtet ist, wobei der Rotor 
einen ersten (65C) und einen zweiten Schlitz (67) auf 
gegenüberliegenden Umfangsabschnitten hat;  
ein Gestänge (75), das an einem oberen Teil des be-
weglichen Kontaktarms (68) an einem Ende befestigt 
ist und ein gegenüberliegendes Ende hat, das an ei-
nen ersten Stift (77) befestigt ist, der in dem ersten 
Schlitz (65C) innerhalb des Rotors angeordnet ist; 
und  
eine Zugfeder (81), die sich innen zwischen den ers-
ten und zweiten Schlitzen erstreckt, wobei die Feder 
an dem ersten Stift (77) an dem einen Ende und an 
einem zweiten Stift (82) innerhalb des zweiten Schlit-
zes (67) an ihrem gegenüberliegenden Ende befes-
tigt ist.

35.  Leistungsschalter nach Anspruch 34, wobei 
der Drehstift den Rotor beweglich an dem Gehäuse 
anbringt.

36.  Leistungsschalter nach Anspruch 34, welche 
ferner eine Kontaktlitze enthält, die eine Verbindung 
zwischen dem Kontaktarm und einem Lastanschluss 
herstellt.

37.  Leistungsschalter nach Anspruch 34, wobei 
die Ausdehnungsfeder eine erste Kraft zwischen 
dem Kontaktarm und dem Rotor unter Definition einer 

ersten Kraftlinie parallel zu dem Gestänge auf der ei-
nen Seite des Drehstiftes ausübt, wenn der bewegli-
che Kontakt mit dem festen Kontakt in Verbindung 
steht.

38.  Leistungsschalter nach Anspruch 34, wobei 
die Ausdehnungsfeder eine zweite Kraft zwischen 
dem Kontaktarm und dem Rotor, unter Definition ei-
ner zweiten Kraftlinie parallel zu dem Gestänge auf 
der anderen Seite des Drehstiftes ausübt, wenn der 
bewegliche Kontakt nicht mit dem festen Kontakt in 
Verbindung steht.

39.  Leistungsschalter nach Anspruch 34, wobei 
der Rotor eine runde Oberfläche auf seinem vorderen 
Teil und eine ebene Oberfläche auf seinem hinteren 
Teil definiert.

40.  Leistungsschalter nach Anspruch 34, wobei 
sich der erste Schlitz weiter als der zweite Schlitz er-
streckt.

41.  Kontaktbaugruppe nach Anspruch 12, wobei 
sich einer von dem ersten Paar gegenüberliegender 
Schlitze weiter als der andere von dem ersten Paar 
gegenüberliegender Schlitze erstreckt.

42.  Kontaktbaugruppe nach Anspruch 13, wobei 
das erste Paar von Stiften in einem zweiten Paar ge-
genüberliegender Schlitze in dem Rotor angeordnet 
ist, wobei sich einer von dem ersten Paar gegenüber-
liegender Schlitze weiter als der andere von dem ers-
ten Paar gegenüberliegender Schlitze erstreckt, und 
einer von dem zweiten Paar gegenüberliegender 
Schlitze sich weiter als der andere von dem zweiten 
Paar gegenüberliegender Schlitze erstreckt.

43.  Kontaktbaugruppe nach Anspruch 32, wobei 
sich einer von dem ersten Paar gegenüberliegender 
Schlitze weiter als der andere von dem ersten Paar 
gegenüberliegender Schlitze erstreckt

44.  Kontaktbaugruppe nach Anspruch 33, wobei 
das erste Paar von Stiften in einem zweiten Paar ge-
genüberliegender Schlitze in dem Rotor angeordnet 
ist, wobei sich einer von dem ersten Paar gegenüber-
liegender Schlitze weiter als der andere von dem ers-
ten Paar gegenüberliegender Schlitze erstreckt, und 
einer von dem zweiten Paar gegenüberliegender 
Schlitze sich weiter als der andere von dem zweiten 
Paar gegenüberliegender Schlitze erstreckt.

45.  Kontaktbaugruppe nach Anspruch 3, ferner 
enthaltend:  
ein mit dem Rotor in Eingriff stehendes erstes Paar 
von Stiften, wobei einer von ersten Paar von Stiften 
ferner mit dem ersten Gestänge in Eingriff steht, um 
den Kontaktarm an dem Rotor zu befestigen;  
eine zwischen dem ersten Paar von Stiften befestigte 
Feder;  
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ein mit dem Rotor in Eingriff stehendes zweites Paar 
von Stiften, wobei einer von zweiten Paar von Stiften 
ferner mit dem zweiten Gestänge in Eingriff steht, um 
den Kontaktarm an dem Rotor zu befestigen; und  
eine zwischen dem zweiten Paar von Stiften befestig-
te Feder.

46.  Kontaktbaugruppe nach Anspruch 45, wobei 
einer von dem ersten Paar von Stiften in einem ers-
ten Schlitz in dem Rotor befestigt ist und wobei einer 
von dem zweiten Paar von Stiften in einem zweiten 
Schlitz in dem Rotor befestigt ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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