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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Automation von mittels Kipphebeln manuell bedienbaren Schutz-
schaltern. Insbesondre betrifft die Erfindung eine Schalteinheit zum Betätigen eines Kipphebels eines Schutzschalters
nach dem Oberbegriff von Anspruch 1 und ein Verfahren zum Betreiben einer Schalteinheit zum Betätigen eines Kipp-
hebels nach dem Oberbegriff von Anspruch 10.

STAND DER TECHNIK

[0002] DE-A-102 44 231 offenbart beispielhaft eine derartige Schalteinheit. Diese bekannte Vorrichtung ermöglicht
es mechanische, manuell zu bedienende Schutzschalter mittels einer Schalteinheit von einer entfernten Steuerzentrale
aus ferngesteuert zu betreiben. Hierzu weist diese bekannte Vorrichtung eine angetriebene Klaue zum Betätigen eines
Kippschalters des Schutzschalters auf. Nachteilig erweist sich an dieser bekannten Vorrichtung, dass eine korrekte
Funktionsweise des Schutzschalters nicht gewährleistet ist, falls die Klaue nicht vom Kipphebel wegbewegt wird.
[0003] Eine weitere Schalteinheit ist aus EP-A-0 801 411 bekannt.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0004] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, welche
eine zuverlässige Funktionsweise eines Schutzschalters gewährleistet.
[0005] Erfindungsgemäss wird diese Aufgabe mit einer Vorrichtung mit den Merkmalen von Anspruch 1, mit einem
Schutzschalter mit den Merkmalen von Anspruch 9 und durch ein Verfahren mit den Merkmalen von Anspruch 10 gelöst.
[0006] Erfindungsgemäss weist die Antriebseinheit ein zweites Element auf, welches bezüglich des ersten Elements
um einen Leerweg frei beweglich ist. Durch diesen Leerweg kann sichergestellt werden, dass die Bewegungsfreiheit
des Kipphebels durch die Schalteinheit nicht eingeschränkt wird. Dadurch kann sichergestellt werden, dass sich der
Kipphebel des Schutzschalters frei bewegen kann, wodurch sichergestellt ist, dass die funktionsweise des Schutzschal-
ters nicht beeinträchtigt wird.
[0007] Dieses erfindungsgemässe Verfahren zum Betreiben einer Schalteinheit ermöglicht auf besonders einfache
Weise die Automation eines für die manuelle Betätigung entwickelten Schutzschalters. Folglich kann der Schutzschalter
mittels des erfindungsgemässen Verfahrens von einer Steuerzentrale aus bedient werden. Gemäss einer bevorzugten
Ausführungsform der Schalteinheit weist diese eine angetriebenen Spindel, eine mit der Spindel zusammenwirkende
Spindelmutter, welche durch Rotation der Spindel entlang dieser Spindel verschiebbar ist, und einen mit der Spindel-
mutter zusammenwirkender Schieber auf, welcher mittels der Spindelmutter entlang der Spindel bewegbar ist, wobei
der Schieber zum Betätigen des Kipphebels ausgebildet ist, und wobei der Schieber relativ zur Spindelmutter um den
Leerweg verschiebbar ist. Durch diese Ausgestaltung der Antriebseinheit ist eine besonders einfache Ausgestaltung
der Antriebseinheit, welche einen Leerweg aufweist, möglich. Dadurch, dass antriebsseitig bezüglich der Spindelmutter
eine Drehbewegung vorliegt, kann ein günstiger Motor verwendet werden, der eine relative geringe Energie zum Betrieb
benötig.
[0008] Gemäss einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Schalteinheit ist die Antriebseinheit blockierbar.
Dadurch kann sichergestellt werden, dass beispielsweise bei Wartungsarbeiten der Kipphebel des Schutzschalters nicht
durch die Schalteinheit betätigt werden kann. Dies dient insbesondere dem Schutz der die Wartungsarbeiten ausfüh-
renden Person.
[0009] Weitere bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung sind in den abhängigen Patentansprüchen angegeben.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0010] Nachfolgend werden Ausführungsformen der Erfindung anhand der Zeichnung detailliert erläutert. Hierbei zeigt
rein schematisch

FIG. 1 in Ansicht einen Schutzschalter mit einer daran montierten Schalteinheit, welche in Schnittdarstellung gezeigt
ist;

FIG. 2 eine Teilansicht der in FIG. 1 dargestellten Schalteinheit und des Kippschalters des Schutzschalters, in welcher
der Kipphebel, ein zum Betätigen des Kipphebels bestimmter Schieber und eine Spindel mit einer darauf
angeordneten Spindelmutter zum Verschieben des Schiebers entlang der Spindel gezeigt ist, wobei der Kipp-
hebel in seiner "Aus" Position und der Schieber in einer Extremalposition in Ausschaltrichtung gezeigt ist;
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FIG. 3 die Teilansicht gemäss FIG. 2, wobei der Kipphebel in seiner "Aus" Position und der Schieber ebenfalls in
seiner "Aus" Position gezeigt ist;

FIG. 4 die Teilansicht gemäss FIG. 2, wobei der Kipphebel und der Schieber während der Einschaltbewegung gezeigt
sind;

FIG. 5 die Teilansicht gemäss FIG. 2, wobei der Kipphebel in seiner "Ein" Position und der Schieber in seiner Extre-
malposition in Einschaltrichtung gezeigt ist;

FIG. 6 die Teilansicht gemäss FIG. 2, wobei der Kipphebel in seiner "Ein" Position und der Schieber ebenfalls in
seiner "Ein" Position gezeigt ist;

FIG. 7 die Teilansicht gemäss FIG. 2, wobei der Kipphebel in seiner "Trip" Position gezeigt ist; Punktiert ist die Position
des Kipphebels und des Schiebers gemäss FIG. 6 gezeigt;

FIG. 8 die Teilansicht gemäss FIG. 2, wobei der Kipphebel in seiner "Aus" Position und der Schieber in seiner Ex-
tremalposition in Ausschaltrichtung gezeigt ist; und

FIG. 9 eine Teilansicht der Schalteinheit, die insbesondere eine Sperrvorrichtung zum Blockieren einer Spindel zeigt.

[0011] Die in der Zeichnung verwendeten Bezugszeichen und deren Bedeutung sind in der Bezugszeichenliste zu-
sammengefasst aufgelistet. Grundsätzlich sind in den Figuren gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen versehen. Die
beschriebenen Ausführungsformen stehen beispielhaft für den Erfindungsgegenstand und haben keine beschränkende
Wirkung.

WEG ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0012] In den FIG. 1 bis 8 ist ein Schutzschalter 10 gezeigt, wie beispielsweise ein Leistungsschalter. Der Schutz-
schalter 10 weist einen Kipphebel 12 auf, mittels welchem die elektrischen Schaltkontakte des Schutzschalters 10
geöffnet oder getrennt werden können. Derartige Schutzschalter 10 werden typischerweise für Spannungen von bis zu
1200 V und Stromstärken von bis zu 0.5 A verwendet. Falls eine unzulässige Betriebsbedingung am Schutzschalter
anliegt, falls beispielsweise eine zu hohe Spannung oder eine zu hohe Stromstärke anliegt, öffnet der Schutzschalter
die elektrischen Schaltkontakte automatisch.
[0013] Der Kipphebel 12 des Schutzschalters 10 weist drei stabile Schaltpositionen auf, eine in den FIG. 2, 3, und 8
gezeigte "Aus" Position, in welcher die elektrischen Schaltkontakte getrennt sind, eine in den FIG. 5 und 6 gezeigte
"Ein" Position, in welcher die elektrischen Schaltkontakte geschlossen sind und eine in FIG. 7 gezeigte "Trip" Position.
Manuell kann der Kipphebel 12 in einer Einschaltrichtung E (siehe FIG. 2) von der "Aus" Position in die "Ein" Position
bewegt werden. Bei einer manuellen Bewegung in Ausschaltrichtung A kann der Kipphebel von der "Ein" Position in die
"Aus" Position bewegt werden. Im Fehlerfall, das heisst, falls eine unzulässige Betriebsbedingung auftritt, öffnet der
elektrische Schaltkontakt und der Kipphebel 12 wird aus der "Ein" Position in eine "Trip" Position bewegt, welche zwischen
der "Ein" Position und "Aus" Position des Kipphebels 12 liegt. Dadurch kann ein Betrachter des Schutzschalters 10
zweifelsfrei erkennen, ob die Kontakte des Schutzschalters 10 durch eine unzulässige Betriebsbedingung geöffnet
wurden oder nicht. Falls sich der Kipphebel 12 in der "Trip" Position befindet, muss der Kipphebel 12 zuerst in die "Aus"
Position bewegt werden damit die elektrischen Schaltkontakte durch Umlegen des Kipphebels 12 von der "Aus" Position
in die "Ein" Position geschlossen werden können.
[0014] Prinzipiell kann bei Schutzschaltern auf die "Trip" Position verzichtet werden, wobei bei derartigen Schutz-
schaltern nicht erkennbar ist, ob die elektrischen Kontakte manuell oder aufgrund einer unzulässigen Betriebsbedingung
geöffnet wurden. Die vorliegende Erfindung kann für Schutzschalter mit "Trip" Position als auch für Schutzschalter ohne
"Trip" Position verwendet werden.
[0015] Durch die Bewegung des Kipphebels 12 von der "Aus" Position in die "Ein" Position, wodurch die elektrischen
Schaltkontakte geschlossen werden, wird typischerweise eine Feder gespannt. Die in der Feder gespeicherte Energie
dient insbesondere zum Öffnen der elektrischen Schaltkontakte im Fehlerfall. Beim Trennen der Schaltkontakte ist es
wichtig, dass diese schnell voneinander getrennt werden, sodass ein zwischen den zu trennenden Schaltkontakte sich
zündender Lichtbogen schnell gelöscht wird und der Schutzschalter durch den Lichtbogen nicht beschädigt wird.
[0016] Da die Bewegung des Kipphebels 12 an die relative Bewegung der zu trennenden elektrischen Schaltkontakte
zueinander gekoppelt ist, ist es insbesondere beim Trennen der elektrischen Schaltkontakte wichtig, dass die Bewegung
des Kipphebels 12 nicht behindert wird, damit der Schutzschalter 10 bestimmungsgemäss funktioniert. Falls die Bewe-
gungsfreiheit des Kipphebels 12 behindert ist, kann nicht sichergestellt werden, dass der Schutzschalter 10 bestim-
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mungsgemäss funktioniert.
[0017] Auf den Schutzschalter 10 ist eine Schalteinheit 20 zum automatischen Betätigen des Kipphebels 12 des
Schutzschalters 10 aufgesetzt. Mittels einer derartigen Schalteinheit 20 kann der zum manuellen Betätigen ausgelegte
Kipphebel 12 automatisch über die Schalteinheit 20 betätigt werden. Hierzu wird die Schalteinheit 20 zum einen mit
einer eigenen Stromspeisung versorgt und über eine Datenleitung mit einer Steuerzentrale oder dergleichen verbunden.
[0018] Wie in FIG. 1 gezeigt, weist die Schalteinheit 20 eine Tragstruktur 22 auf, welche durch zwei Klemmarme 24
und eine diese Klemmarme 24 verbindende Brücke 26 ausgebildet ist. Die Tragstruktur 22 weist an den Klemmarmen
24 Nocken (in den Figuren nicht gezeigt) auf, welche in am Gehäuse des Schutzschalters 10 ausgebildete Vertiefungen
eingreift. Alternativ kann die Tragstruktur 22 auch kraftschlüssig am Gehäuse des Schutzschalters 10 befestigt werden.
Weitere Montagemöglichkeiten, beispielsweise mittels kleben sind ebenso denkbar.
[0019] An der Tragstruktur 22 ist insbesondere eine Antriebseinheit 31 gehalten, welche eine Drehbewegung in eine
lineare Bewegung umwandelt, wobei die lineare Bewegung entlang einer Streck S erfolgt. Die Antriebseinheit 31 weist
ein um die Strecke S bewegliches erstes Element 32’ auf. Weiter weist die Antriebseinheit 32 erfindungsgemäss ein
zweites Element 34’ auf, welches bezüglich des ersten Elements 32’ um einen Leerweg L frei beweglich ist.
[0020] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist das erste Element 32’ durch eine angetriebene Spindelmutter 32 und
das zweite Element 34’ durch einen Schieber 34 ausgebildet, wobei der Schieber 34 relativ zur Spindelmutter 32 um
den Leerweg L frei verschiebbar ist. Der Leerweg L weist beispielsweise eine Mindestlänge von 1 mm, bevorzugt von
3 mm und besonderst bevorzugt von 5 mm auf. Eine Höchstlänge des Leerweg L weist beispielsweise eine Länge von
40 mm , bevorzugt von 30 mm und besonders bevorzugt von 15 mm auf.
[0021] Mittels des zweite Elements 34’ beziehungsweise des Schiebers 34 wird der Kipphebel 12 des Schutzschalters
10 betätigt. Da erfindungsgemäss das zweite Element 34’ beziehungsweise der Schieber 34 um den Leerweg L frei
beweglich ist, ermöglicht die erfindungsgemässe Schalteinheit 20, dass die Funktion des Schutzschalters 10 nicht
beeinträchtigt wird, insbesondere, dass die bestimmungsgemässe Funktion des Kipphebels 12 durch die Schalteinheit
20 nicht behindert wird.
[0022] An der Tragstruktur 22 ist eine angetriebene Spindel 30 der Antriebseinheit 31 der Schalteinheit 20 drehbar
gehalten. Eine Axialrichtung X der Spindel 30 verläuft rechtwinklig zur Drehachse D des Kipphebels 12 des Schutz-
schalters 10. Insbesondere verläuft die Axialrichtung X der Spindel 30 zumindest näherungsweise in Richtung einer an
die kreisförmige Bewegungsbahn des Kipphebels 12 angenäherte lineare Bewegungsrichtung des Kipphebels 12 und
somit in Richtung der Strecke S.
[0023] Die Spindelmutter 32 ist auf die Spindel 30 aufgesetzt und durch die Tragstruktur 22 derart geführt, dass durch
Drehen der Spindel 30 um die eigene Achse die Spindelmutter 32 in Axialrichtung X der Spindel 30 und somit um die
Strecke S bewegbar ist. Folglich wandelt die Antriebseinheit 31 mittels der angetriebenen Spindel 30 und der Spindel-
mutter 32 eine Drehbewegung in eine lineare Bewegung.
[0024] Weiter weist die Schalteinheit 20 den zur Antriebseinheit 31 gehörenden Schieber 34 auf, der in Axialrichtung
X der Spindel 30 beweglich ist und durch die Tragstruktur 22 geführt ist. Der Schieber 34 umgreift die Spindel 30 in
Umfangsrichtung der Spindel 30. In Axialrichtung X der Spindel 30 weist der Schieber 34 eine erste Gegenanschlagfläche
36 und eine zweite Gegenanschlagfläche 38 auf, welche mit stirnseitig an der Spindelmutter 32 ausgebildeten Anschlag-
flächen 40 zweitweise zusammen wirken um den Schieber in Axialrichtung X zu bewegen. Die erste Gegenanschlagfläche
36 ist von der zweiten Gegenanschlagfläche 38 um eine Distanz in Axialrichtung X beabstandet, welche grösser ist als
der Abstand der Anschlagflächen 40 der Spindelmutter 32. Durch den Abstand der ersten Gegenanschlagfläche 36 zur
zweiten Gegenanschlagfläche 38, der grösser ist als der Abstand der Anschlagflächen 40 zueinander, ist an der An-
triebseinheit 31 der Leerweg L ausgebildet.
[0025] Weiter ist der Schieber 34 dazu ausgebildet, den Kipphebel 12 des Schutzschalters 10 zu betätigen. Hierzu
weist der Schieber 12 zwei Mitnehmer 42, 44 auf, wobei der erste Mitnehmer 42 dazu bestimmt ist, den Kipphebel 12
in Einschaltrichtung E zu betätigen, und der zweite Mitnehmer 44 dazu bestimmt ist, den Kipphebel 12 in Ausschaltrich-
tung A zu betätigen. Die Einschaltrichtung E ist durch die Einschaltbewegung des Kipphebels 12 von dessen "Aus"
Position in Richtung der "Ein" Position definiert. Die Ausschaltrichtung A ist durch die Ausschaltbewegung des Kipphebels
von dessen "Ein" Position in Richtung der "Aus" Position definiert. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel sind der erste
Mitnehmer 42 und der zweite Mitnehmer 44 integrale Bestandteile einer Klaue 46, die dazu bestimmt ist, den Kipphebel
12 zu umgreifen.
[0026] Die Spindel 30 ist von einem Motor 50 angetrieben. Die Drehbewegung des Motors 50 wird über die Spindel
30 und die Spindelmutter 32 in eine lineare Bewegung in Axialrichtung X umgesetzt. Der Motor 50 wird durch eine
Steuerlogik 52 des Schutzschalters 10 gesteuert.
[0027] Um die "Trip" Stellung des Schutzschalters durch die Schalteinheit 20 zu detektieren, weist die Schalteinheit
20 einen Taster 54 auf. Falls der Schieber 34 durch den Kipphebel 12 in seine zur "Trip" Position korrespondierende
Position gebracht wird, wird der Taster 54 geschlossen, wodurch ein Signal an die Steuerlogik 52 ausgegeben wird, bis
der Schieber 34 die zur "Trip" Position korrespondierende Position verlässt. Ebenso gibt der Taster 54 bei jeder Bewegung
des Schiebers 34 von der zur "Aus" Position korrespondierenden Position des Schiebers 34 in die zur "Ein" Position
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korrespondierende Position des Schiebers 34 ein Signal an die Steuerlogik 52, da der Taster 54 kurzzeitig geschlossen
bzw. geöffnet wird. Ebenso wird ein Signal an die Steuerlogik gegeben, falls der Schieber 34 in umgekehrter Richtung
bewegt wird.
[0028] Die Tragstruktur 22 und die daran gehaltenen Elementen, sind zumindest Teilweise in ein Gehäuse 60 der
Schalteinheit 20 eingeschlossen. Das Gehäuse 60 weist ein Sichtfenster 62 auf, durch welches hindurch die Stellung
des Schiebers 34 in Axialrichtung X der Spindel 30 angezeigt wird. Hierzu weist der Schieber 34 eine Anzeigenadel 64
auf. Durch die Anzeigenadel 64 kann ein Benutzer erkennen, ob sich der Kipphebel 12 in der "Ein" Position, der "Aus"
Position oder in der "Trip" Position befindet.
[0029] Bevorzugt ist eine maximal mögliche Bewegungsstrecke des Schiebers 34 in Axialrichtung X der Spindel 30
grösser gewählt, als eine Betätigungsstrecke des Kipphebels 12 von der "Ein" Position in die "Aus" Position eines
bestimmten Typs eines Schutzschalters. Dies ermöglicht, dass die Schalteinheit 20 auf unterschiedliche Typen von
Schutzaschaltern aufgesetzt werden kann.
[0030] Weiter ist am Gehäuse 60 eine in FIG. 1 und 9 gezeigte Sperrvorrichtung 70 für die Spindel 30 angeordnet.
Mittels dieser Sperrvorrichtung 70 kann die Betätigung des Schutzschalters 10 über die Schalteinheit 20 mechanisch
unterbunden werden. Dies ist insbesondere für Wartungsarbeiten an einem durch den Schutzschalter geschützten
Stromkreis wichtig.
[0031] Die Sperrvorrichtung 70 ist durch einen am Gehäuse 60 gehaltenen Sperrschieber 72 mit zwei Arretierflächen
74 (siehe FIG. 9) ausgebildet, welche zum Sperren der Spindel 30 mit dieser zusammenwirken. Der Sperrschieber 72
ist in einer Richtung R rechtwinklig zur Axialrichtung X der Spindel 30 von einer Entriegelungsposition in eine Verriege-
lungsposition hin und her verschiebbar. In der Verriegelungsposition ist der Sperrschieber 72 beispielsweise mittels
eines Bügelschlosses in seiner Position abschliessbar. Weiter kann eine zur Montage der Schalteinheit 20 am Schutz-
schalter 10 bestimmte Schraube, beispielsweise eine Schraube zum Fixieren der Schalteinheit 20 am Schutzschalter
10, derart angeordnet sein, dass in der Verriegelungsposition des Sperrschiebers 72 die Schaube nicht zugänglich ist
zum Montieren beziehungsweise Demontieren der Schalteinheit 20 an beziehungsweise von dem Schutzschalter 10.
[0032] Die Spindel 30 weist an ihrem dem Motor 50 abgewandeten Endbereich 75 eine Vierkantform auf. Die zwei
Arretierflächen 74 sind an zwei am Sperrschieber 72 ausgebildeten Vorsprüngen 76 angeordnet. Durch Verschieben
des Sperrschiebers 72 rechtwinklig zur Axialrichtung X der Spindel 30 gelangt der Endbereich 75 der Spindel 30 zwischen
die zwei Arretierflächen 74, wobei diese Arretierflächen 74 an zwei Seitenflächen des vierkantförmigen Endbereichs 75
anliegen, wodurch die Spindel 30 gesperrt ist.
[0033] Damit die Sperrvorrichtung 70 in jeder Drehlage der Spindel 30 zuverlässig von ihrer entriegelten Position, in
welcher die Arretierflächen 74 von der Spindel 30 entfernt liegen, in die verriegelte Position, in welcher die Arretierflächen
74 an die Seitenflächen des vierkantförmigen Endbereichs 75 der Spindel 30 anliegen, verschiebbar ist, weist der
Sperrschieber 72 eine Vorrichtung auf, welche die Spindel 30 - falls notwendig - derart dreht, dass die Arretierflächen
74 parallel zu zwei Seitenflächen des vierkantförmigen Endbereichs 75 ausgerichtet sind. Hierzu ist an jedem der
Vorsprünge 76 an jener Seite, welche in der entriegelten Position des Sperrschiebers 72 der Spindel 30 zugewandt ist,
eine Fläche 78 zum Ausrichten der Spindel vorgesehen. In Bewegungsrichtung R des Sperrschiebers 72 sind die Fläche
78 versetzt zueinander, das heisst nicht gegenüberliegend zueinander, angeordnet. Dadurch wird verhindert, dass die
Spindel 30 sich beim Einführen in die Sperrvorrichtung 70 nicht verklemmt.
[0034] Durch die beschriebene Sperrvorrichtung 70 ist die Spindel 30 und folglich die Antriebseinheit 31 blockierbar.
[0035] Der Schutzschalter 10 wird wie folgt betrieben.
[0036] Vor der Montage der Schalteinheit 20 auf den Schutzschalter 10 befindet sich der Kipphebel 12 des Schutz-
schalters 10 in seiner "Aus" Position. Die Schalteinheit 20 wird derart auf den Schutzschalter 10 aufgesetzt, dass die
Klaue 46 den Kipphebel 12 umgreift (siehe FIG. 2).
[0037] Bevor die Schalteinheit 20 den Kipphebel 12 zuverlässig betätigen kann, ohne die Funktionsweise des Schutz-
schalters 10 zu beeinträchtigen, wird die Schalteinheit 20 auf den jeweiligen Schutzschalter 10 kalibriert.
[0038] Zunächst wird der Schieber 34 aufgrund der Drehung des Motors 50, der mit der Drehung des Motors 50
gekoppelten Drehung der Spindel 30 und der durch die Drehung der Spindel 30 linear bewegten Spindelmutter 32 von
seiner anfänglichen Position in Einschaltrichtung E bis zu jener Position bewegt, bei welcher der erste Mitnehmer 42
den Kipphebel 12 berührt (siehe FIG. 3). Diese Position wird dadurch detektiert, dass ein Laststrom des die Spindel 30
antreibenden Motors 50 überwacht wird. Sobald der erste Mitnehmer 42 den Kipphebel 12 berührt und weil der Kipphebel
12 nur unter Kraftaufwand aus seiner "Aus" Position bewegt werden kann, steigt der Laststrom sprungartig an. Diese
Position des Schiebers, in welcher der erste Mitnehmer 42 an den Kipphebel 12 in dessen "Aus" Position anliegt, wird
als "Aus" Position des Schiebers 34 bezeichnet.
[0039] Bevorzugt wird die "Aus" Position des Schiebers 34 zweimal in Einschaltrichtung E angefahren, um diese
Position zu referenzieren.
[0040] Um den Kipphebel 12 von seiner "Aus" Position in seine "Ein" Position umzulegen, wird der Schieber 34 weiter
in Einschaltrichtung E bewegt (siehe FIG. 4). Der Kipphebel 12 springt dabei in seine "Ein" Position. Der Schieber 34
wird solange in Einschaltrichtung E bewegt, bis der erste Mitnehmer 42 an den Kipphebel 12 in dessen "Ein" Position
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ansteht (siehe FIG. 5). Diese Position ist wiederum durch Messung des Laststroms detektierbar und wird als Extremal-
position des Schiebers 34 in Einschaltrichtung E bezeichnet.
[0041] Um die Funktion des Schutzschalters 10 nicht zu beeinträchtigen, ist es notwendig, den Kipphebel 12 in dessen
"Ein" Position fei zu geben, sodass der Kipphebel 12, falls ein Fehlerfall vom Schutzschalter detektiert wird, in die "Trip"
Position - oder falls der Schutzschalter keine "Trip" Position hat, direkt in die "Aus" Position - kippen kann. Hierzu wird
der Motor 50 mit umgekehrtem Drehsinn im Vergleich zum Drehsinn des Motors 50 zur Bewegung des Schiebers 34 in
Einschaltrichtung E, angesteuert, wodurch die Spindelmutter 32 von der ersten Gegenanschlagfläche 36 des Schiebers
34 weg in Ausschaltrichtung A bewegt wird. Während die Spindelmutter 32 sich auf die zweite Gegenanschlagfläche
38 zu bewegt, verharrt der Schieber 34 zunächst in der Extremalposition in Einschaltrichtung E. Sobald die Spindelmutter
32 die zweite Gegenanschlagfläche 38 berührt, wird der Schieber 34 in Ausschaltrichtung A bewegt. Der Schieber 34
wird bevorzugt so weit bewegt, bis der zweite Mitnehmer 44 des Schiebers 34 an den Kipphebel 12 in dessen "Ein"
Position ansteht (siehe FIG. 6). Diese Position des Schiebers 34 ist wiederum durch Messen des Laststroms detektierbar.
Diese Position des Schiebers 34, in welcher der zweite Mitnehmer 44 an den Kipphebel 12 in der "Ein" Position anliegt,
wird als "Ein" Position des Schiebers 34 bezeichnet.
[0042] Die "Aus" Position und die "Ein" Position des Schiebers 34 werden in der Steuerlogik 52 als absolute Positionen
durch Zählen von Hall- Sensorsignale zueinander gespeichert, sodass diese Positionen direkt angefahren werden kön-
nen. Weiter können durch Messen des Laststroms auch die beiden Extremalpositionen in Einschaltrichtung E und
Ausschaltrichtung A bestimmt und gespeichert werden. Dadurch kann verhindert werden, dass der Motor 50 unbeab-
sichtigt in einen mechanischen Anschlag fährt und dadurch überlastet wird.
[0043] Nach der Kalibrierung der auf den Schutzschalter 10 aufgesetzten Schalteinheit 20 arbeitet die Schalteinheit
20 wie folgt.
[0044] Falls die Schalteinheit 20 ein Einschalt-Signal von der Steuerzentrale erhält, wird der Schieber 34 über die
Extremalposition in Einschaltrichtung E in die "Ein" Position bewegt (siehe FIG. 3 bis 6). Falls die Schalteinheit 20 ein
Ausschalt-Signal von der Steuerzentrale erhält, wird der Schieber 34 über die Extremalpostion in Ausschaltrichtung A
in die "Aus" Position bewegt (siehe FIG. 6, 8 und 3). Durch die Bewegung des Schieber über die jeweilige Exremalposition
in Einschaltrichtung E beziehungsweise in Ausschaltrichtung A in die "Ein" Position beziehungsweise in die "Aus" Position,
ist das System aus Schutzschalter 10 und Schalteinheit 20 unmittelbar bereit, einen weiteren Schaltbefehl von der
Steuerzentrale auszuführen.
[0045] Falls die Schalteinheit 20 sich in der "Ein" Position befindet und folglich der elektrische Kontakt des Schutz-
schalters 10 geschlossen ist, muss sich im Fehlerfall der Kipphebel 12 frei von der "Ein" Position in die "Trip" Position
schwenken können (siehe FIG. 6 und 7). Dies ist erforderlich, da bei einer Behinderung der freien Bewegung des
Kipphebels 12 die störungsfreie Funktionsweise des Schutzschalters 10 nicht gewährleistet wäre. Insbesondere könnte
der Schutzschalter 10 und/oder die zu schützenden elektrischen Einrichtungen beschädigt und/oder zerstört werden.
[0046] Diese freie Bewegung des Kipphebels 12 von der "Ein" Position (siehe FIG. 6 sowie FIG. 7; in FIG. 7 ist die
"Ein" Position punktiert dargestellt) in die "Trip" Position (siehe FIG. 7) wird durch den Leerweg L (in FIG. 2 dargestellt)
des Schiebers 34 relativ zur Spindelmutter 32 erreicht. In der "Ein" Position des Schiebers 34 steht die Spindelmutter
32 an die zweite Gegenanschlagfläche 38 des Schiebers 34 an. Bei einer Bewegung des Kipphebels 12 von der "Ein"
Position in die "Trip" Position wird der Schieber 34 durch den sich bewegenden Kipphebel 12 in Ausschaltrichtung A
um die Fehlerfallwegstrecke F (siehe FIG. 7) bewegt. Diese Bewegung wird wegen dem Leerweg L zwischen der ersten
Gegenanschlagfläche 36 und der zweiten Gegenanschlagfläche 38 nicht durch die Spindelmutter 32 behindert. Folglich
kann die Funktion des Schutzschalters 12 gewährleistet werden.
[0047] Falls der Kipphebel eine "Trip" Position aufweist, ist der Leerweg L derart bemessen, dass bei einer Bewegung
des Kipphebels 12 von der "Ein" Position in die "Trip" Position die Spindelmutter 32 nicht in Anschlag an die erste
Gegenanschlagfläche 36 gelangt, da ansonsten die fehlerfreie Funktion des Schutzschalters 10 nicht gewährleistet
wäre. Falls der Kipphebel keine "Trip" Position aufweist, d.h. falls der Kipphebel 12 im Fehlerfall direkt aus der "Ein"
Position in die "Aus" Position schwenkt, ist der Leerweg L derart bemessen, dass bei einer Bewegung des Kipphebels
12 von der "Ein" Position in die "Aus" Position die Spindelmutter 32 nicht in Anschlag an die erste Gegenanschlagfläche
36 gelangt, da ansonsten die fehlerfreie Funktion des Schutzschalters 10 nicht gewährleistet wäre.
[0048] Mit anderen Worten, wird im Fehlerfall das zweite Element 34’, welches im Ausführungsbeispiel durch den
Schieber 34 ausgebildet ist, durch den Kipphebel 12 betätigt. Dabei wird das zweite Element 34’ in Ausschaltrichtung
A um die Fehlerfallwegstrecke F verschoben. Damit diese durch den Kipphebel 12 im Fehlerfall verursachte Verschiebung
des zweiten Elements 34’ die Funktionsweise des Schutzschalters 10, wie bereits beschrieben wurde, nicht beeinträch-
tigt, ist der Leerweg L zumindest gleichgross gewählt wie die Fehlerfallwegstrecke F. Insbesondere kann der Leerweg
L grösser gewählt sein als die Fehlerfallwegstrecke F.
[0049] Die "Trip" Position des Schiebers 34 und folglich des Kipphebels 12 wird mittels des Tasters 54 (siehe FIG. 1)
festgestellt. Der Taster 54 ist in Axialrichtung X der Spindel 34 derart positioniert, dass der Taster 54 ein fortwährendes
Signal liefert, falls der Schieber 34 in der "Trip" Position sich befindet. Das Signal des Tasters 54 wird von der Steuerlogik
52 an eine entfernte Steuerzentrale zur Steuerung der Schalteinheit 20 weitergeleitet.
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[0050] Nach einem Ausschalten des Schutzschalters 10 aufgrund eines Fehlerfalls, das heisst, falls der Kipphebel 12
automatisch von der "Ein" Position in die "Trip" Position bewegt wird, und einem von der Steuerzentrale ausgelösten
Einschaltbefehl, worauf der Schieber 34 über die Extremalposition in Ausschaltrichtung A in die "Ein" Position bewegt
wird, kann es vorkommen, dass der Fehler im Stromkreis, der durch den Schutzschalter geschützt wird, nicht behoben
ist. Folglich wird der Schutzschalter 10 wiederum einen Fehlerfall detektieren und die elektrischen Kontakte sofort öffnen,
wodurch der Kipphebel 12 wiederum von der "Ein" Position in die "Trip" Position bewegt wird.
[0051] Ein derartiger Einschaltversuch des Schutzschalters 10 während im zu schützenden Stromkreis ein Fehler
beispielsweise aufgrund eines Kurzschlusses im zu Schützenden Stromkreis vorhanden ist, darf nicht beliebig oft in
einer kurzen Zeitspanne erfolgen, da ansonsten der Schutzschaler 12 und/oder die Schalteinheit 20 beschädigt werden
könnten. Daher ist die Steuerlogik 52 derart ausgelegt, dass nur eine beschränkte Anzahl von Einschaltvorgängen in
einer gewissen Zeitspanne ausgeführt wird.
[0052] In einem zweiten, in der Zeichnung nicht gezeigten Ausführungsbeispiel, weist die Antriebseinheit der Schalt-
einheit einen Linearmotor auf. Dieser Linearmotor wird anstelle des im Zusammenhang mit dem ersten Ausführungs-
beispiel offenbarten Motors, der mittels des Motors rotatorisch angetriebenen Spindel und der von der Spindel ange-
triebenen Spindelmutter verwendet. Ein linear angetriebenes, erstes Element des Linearmotors bildet ein zur Spindel-
mutter äquivalent wirkendes Element, welches mit dem Schieber zusammenwirkt. Ansonsten ist das zweite Ausfüh-
rungsbeispiel äquivalent zum ersten Ausführungsbeispiel Ausgebildet und wird ebenfalls äquivalent zum ersten Aus-
führungsbeispiel betrieben.

Patentansprüche

1. Schalteinheit zum Betätigen eines Kipphebels (12) eines Schutzschalters (10), insbesondere eines Leistungsschal-
ter, mit einer Antriebseinheit (31), welche mindestens ein, um eine Strecke (S) linear bewegliches, angetriebenes
erstes Element (32’) aufweist, wobei die Antriebseinheit (31) ein zweites Element (34’) aufweist, welches bezüglich
des ersten Elements (32’) um einen Leerweg (L) frei beweglich ist, und dass der Leerweg (L) dazu dient, dass eine
bestimmungsgemässe Funktion des Kipphebels (12) durch die Schalteinheit (20) nicht behindert wird, dadurch
gekennzeichnet, dass in einem Fehlerfall der Kipphebel (12) der Schalteinheit (10) sich um eine Fehlerfallweg-
strecke (F) von einer "Ein" Position in Richtung einer "Aus" Position bewegt, und dass der Leerweg (L) zumindest
gleich gross gewählt ist, wie die Fehlerfallwegstrecke (F).

2. Schalteinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Element (34’) dazu dient, den Kipphebel
(12) des Schutzschalters (10) zu betätigen.

BEZUGSZEICHENLISTE
10 Schutzschalter 60 Gehäuse

12 Kipphebel 62 Sichtfenster
20 Schalteinheit 64 Anzeigenadel
22 Tragstruktur 70 Sperrvorrichtung
24 Klemmarme 72 Sperrschieber
26 Brücke 74 Arretierflächen

28 Nocken 75 Endbereich der Spindel
30 Spindel 76 Vorsprünge
31 Antriebseinheit 78 Fläche
32 Spindelmutter A Ausschaltrichtung
34 Schieber D Drehachse des Kipphebels
36 erste Gegenanschlagfläche E Einschaltrichtung

38 zweite Gegenanschlagfläche F Fehlerfallwegstrecke
40 Anschlagflächen L Leerweg
42 erster Mitnehmer X Axialrichtung der Spindel
44 zweiter Mitnehmer
46 Klaue
50 Motor

52 Steuerlogik
54 Taster
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3. Schalteinheit nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebseinheit (31) eine
angetriebenen Spindel (30), eine mit der Spindel (30) zusammenwirkende Spindelmutter (32), welche durch Rotation
der Spindel (30) entlang dieser Spindel (30) verschiebbar ist und das erste Element (32’) bildet, und einen mit der
Spindelmutter (32) zusammenwirkender Schieber (34) aufweist, welcher mittels der Spindelmutter (32) entlang der
Spindel (30) bewegbar ist und das zweite Element (34’) bildet, und wobei der Schieber (34) zum Betätigen des
Kipphebels (12) ausgebildet ist.

4. Schalteinheit nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Schieber (34) eine erste Gegenanschlagfläche
(36) und eine zweite Gegenanschlagfläche (38) aufweist, welche in Axialrichtung (X) der Spindel (30) voneinander
beabstandet sind, wobei zum Bewegen des Schiebers (34) in Axialrichtung (X) der Spindel (30) die erste Gegen-
anschlagsfläche (36) beziehungsweise die zweite Gegenanschlagfläche (38) mit der Spindelmutter (32) zusammen
wirken, wobei der Abstand zwischen der ersten Gegenanschlagsfläche (36) und der zweiten Gegenanschlagfläche
(38) derart gewählt ist, dass die Spindelmutter (32) gleichzeitig höchstens mit einer der beiden Gegenanschlags-
flächen (36, 38) zusammen wirkt.

5. Schalteinheit nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand zwischen der ersten Gegenanschlag-
fläche (36) und der zweiten Gegenanschlagfläche (38) in Axialrichtung (X) der Spindel (30) grösser ist als eine
Ausdehnung der Spindelmutter (32) in Axialrichtung (X) der Spindel (30).

6. Schalteinheit nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine Bewegungsstrecke (S) des
Schiebers (34) in Axialrichtung (X) der Spindel (30) grösser gewählt ist, als eine Betätigungsstrecke des Kipphebels
(12).

7. Schalteinheit nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebseinheit (31) von
einem Linearmotor angetrieben ist, wobei ein vom Linearmotor angetriebenes Element das erste Element bildet,
und die Antriebseinheit (31) ein mit dem angetriebenen, ersten Element zusammenwirkender Schieber aufweist,
welcher das zweite Element bildet, und wobei der Schieber zum betätigen des Kipphebels ausgebildet ist.

8. Schalteinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebseinheit (31) blockierbar
ist.

9. Schutzschalter (10), welcher einen Kipphebel (12) aufweist, mit einer auf den Schutzschalter (10) zum Betätigen
des Kipphebels (12) aufgesetzten Schalteinheit (20) nach einem der Ansprüche 1 bis 8.

10. Verfahren zum Betreiben einer Schalteinheit (20) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei die Schalteinheit (20)
ein angetriebenes, linear bewegliches erstes Element (32’) und ein mit dem ersten Element (32’) zusammenwir-
kendes zweites Element (34’) aufweist, welches mittels des ersten Elements (32’) entlang einer Strecke (S) bewegbar
ist, wobei mittels des zweiten Elements (34’) der Kipphebel (12) bei einer Bewegung des zweiten Elements (34’) in
Einschaltrichtung (E) aus der "Aus" Position in die "Ein" Position und bei einer Bewegung des zweiten Elements
(34’) in Ausschaltrichtung (A) der Kipphebels (12) aus der "Ein" Position in die "Aus" Position umlegbar ist, gekenn-
zeichnet durch die folgenden Verfahrensschritte

- bewegen des ersten Elements (32’) unter Mitnahme des zweiten Elements (34’) in Einschaltrichtung (E), bis
der Kipphebel (12) die "Ein" Position erreicht,
- bewegen des ersten Elements (32’) um einen Leerweg (L) in Ausschaltrichtung (A), wobei dabei das zweite
Element (34’) nicht bewegt wird,
- bewegen des Kipphebels (12) der Schalteinheit (10) in einem Fehlerfall um eine Fehlerfallwegstrecke (F) von
einer "Ein" Position in Richtung einer "Aus" Position, wobei der Leerweg (L) zumindest gleich gross wie die
Fehlerfallwegstrecke (F) gewählt ist.

Claims

1. Switching unit for actuating a toggle lever (12) of a circuit breaker (10), in particular a power circuit breaker, with a
drive unit (31), which has at least one driven first element (32’), which is movable linearly by a distance (S), wherein
the drive unit (31) has a second element (34’), which is freely movable with respect to the first element (32’) by an
idle motion (L), and wherein the idle motion (L) serves the purpose that an intended function of the toggle lever (12)
is not impeded by the switching unit (20), characterized in that, in the event of a fault, the toggle lever (12) of the
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switching unit (10) moves by a fault motion distance (F) from an "on" position in the direction of an "off" position,
and in that the idle motion (L) is chosen to be at least as great as the fault motion distance (F).

2. Switching unit according to Claim 1, characterized in that the second element (34’) serves the purpose of actuating
the toggle lever (12) of the circuit breaker (10).

3. Switching unit according to either of Claims 1 and 2, characterized in that the drive unit (31) has a driven spindle
(30), a spindle nut (32), which interacts with the spindle (30), is displaceable along this spindle (30) by rotation of
the spindle (30) and forms the first element (32’), and a slide (34), which interacts with the spindle nut (32), is movable
along the spindle (30) by means of the spindle nut (32) and forms the second element (34’), and wherein the slide
(34) is designed for actuating the toggle lever (12).

4. Switching unit according to Claim 3, characterized in that the slide (34) has a first abutment face (36) and a second
abutment face (38), which are spaced apart from one another in the axial direction (X) of the spindle (30), wherein,
for moving the slide (34) in the axial direction (X) of the spindle (30), the first abutment face (36) or the second
abutment face (38) interacts with the spindle nut (32), wherein the spacing between the first abutment face (36) and
the second abutment face (38) is chosen such that the spindle nut (32) interacts at most with one of the two abutment
faces (36, 38) at a time.

5. Switching unit according to Claim 4, characterized in that the spacing between the first abutment face (36) and
the second abutment face (38) in the axial direction (X) of the spindle (30) is greater than an extent of the spindle
nut (32) in the axial direction (X) of the spindle (30).

6. Switching unit according to one of Claims 4 to 5, characterized in that a moving distance (S) of the slide (34) in
the axial direction (X) of the spindle (30) is chosen to be greater than an actuating distance of the toggle lever (12).

7. Switching unit according to either of Claims 1 and 2, characterized in that the drive unit (31) is driven by a linear
motor, wherein an element driven by the linear motor forms the first element, and the drive unit (31) has a slide that
interacts with the driven, first element and forms the second element, and wherein the slide is designed for actuating
the toggle lever.

8. Switching unit according to one of Claims 1 to 6, characterized in that the drive unit (31) can be blocked.

9. Circuit breaker (10), which has a toggle lever (12), with a switching unit (20) according to one of Claims 1 to 8
mounted on the circuit breaker (10) for actuating the toggle lever (12).

10. Method for operating a switching unit (20) according to one of Claims 1 to 8, wherein the switching unit (20)
has a driven, linearly movable first element (32’) and a second element (34’), which interacts with the first element
(32’) and can be moved by means of the first element (32’) along a distance (S), wherein, by means of the second
element (34’), the toggle lever (12) can be changed over from the "off" position into the "on" position when there is
a movement of the second element (34’) in the switching-on direction (E) and can be changed over from the "on"
position into the "off" position when there is a movement of the second element (34’) in the switching-off direction (A),
characterized by the following method steps

- moving the first element (32’) while taking along the second element (34’) in the switching-on direction (E)
until the toggle lever (12) reaches the "on" position,
- moving the first element (32’) by an idle motion (L) in the switching-off direction (A), the second element (34’)
not being moved thereby,
- in the event of a fault, moving the toggle lever (12) of the switching unit (10) by a fault motion distance (F)
from an "on" position in the direction of an "off" position, the idle motion (L) being chosen to be at least as great
as the fault motion distance (F).

Revendications

1. Unité de commutation pour l’actionnement d’un culbuteur (12) d’un disjoncteur (10), en particulier d’un disjoncteur
de puissance, comprenant une unité d’entraînement (31) qui présente au moins un premier élément entraîné (32’)
déplaçable linéairement sur une distance (S), l’unité d’entraînement (31) présentant un deuxième élément (34’) qui
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est librement déplaçable par rapport au premier élément (32’) sur une course à vide (L) et la course à vide (L) ayant
pour but d’éviter qu’une fonction conforme du culbuteur (12) ne soit empêchée par l’unité de commutation (20),
caractérisée en ce que dans le cas d’une défaillance, le culbuteur (12) de l’unité de commutation (10) se déplace
sur une distance de course de défaillance (F) d’une position "rentrée" dans la direction d’une position "sortie", et
en ce que la course à vide (L) est choisie de manière à être au moins égale à la distance de course de défaillance (F).

2. Unité de commutation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le deuxième élément (34’) a pour but
d’actionner le culbuteur (12) du disjoncteur (10).

3. Unité de commutation selon l’une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que l’unité d’entraî-
nement (31) présente une broche entraînée (30), un écrou de broche (32) coopérant avec la broche (30), lequel
peut être déplacé par rotation de la broche (30) le long de cette broche (30) et forme le premier élément (32’) et un
coulisseau (34) coopérant avec l’écrou de broche (32), lequel peut être déplacé au moyen de l’écrou de broche
(32) le long de la broche (30) et forme le deuxième élément (34’), et le coulisseau (34) étant réalisé pour actionner
le culbuteur (12).

4. Unité de commutation selon la revendication 3, caractérisée en ce que le coulisseau (34) présente une première
surface de contre-butée (36) et une deuxième surface de contre-butée (38), qui sont espacées l’une de l’autre dans
la direction axiale (X) de la broche (30), la première surface de contre-butée (36), respectivement la deuxième
surface de contre-butée (38) coopérant avec l’écrou de broche (32) pour déplacer le coulisseau (34) dans la direction
axiale (X) de la broche (30), la distance entre la première surface de contre-butée (36) et la deuxième surface de
contre-butée (38) étant sélectionnée de telle sorte que l’écrou de broche (32) coopère simultanément au maximum
avec l’une des deux surfaces de contre-butée (36, 38).

5. Unité de commutation selon la revendication 4, caractérisée en ce que la distance entre la première surface de
contre-butée (36) et la deuxième surface de contre-butée (38) dans la direction axiale (X) de la broche (30) est
supérieure à une étendue de l’écrou de broche (32) dans la direction axiale (X) de la broche (30).

6. Unité de commutation selon l’une quelconque des revendications 4 à 5, caractérisée en ce qu’une distance de
déplacement (S) du coulisseau (34) dans la direction axiale (X) de la broche (30) est sélectionnée de manière à
être supérieure à une distance d’actionnement du culbuteur (12).

7. Unité de commutation selon l’une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que l’unité d’entraî-
nement (31) est entraînée par un moteur linéaire, un élément entraîné par le moteur linéaire formant le premier
élément, et l’unité d’entraînement (31) présentant un coulisseau coopérant avec le premier élément entraîné, lequel
forme le deuxième élément, et le coulisseau étant réalisé pour actionner le culbuteur.

8. Unité de commutation selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que l’unité d’entraîne-
ment (31) peut être bloquée.

9. Disjoncteur (10) qui présente un culbuteur (12) avec une unité de commutation (20) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8 placée sur le disjoncteur (10) pour actionner le culbuteur (12).

10. Procédé pour faire fonctionner une unité de commutation (20) selon l’une quelconque des revendications 1 à 8,
l’unité de commutation (20) présentant un premier élément entraîné déplaçable linéairement (32’) et un deuxième
élément (34’) coopérant avec le premier élément (32’), lequel peut être déplacé au moyen du premier élément (32’)
le long d’une distance (S), le culbuteur (12) pouvant être transféré au moyen du deuxième élément (34’), dans le
cas d’un déplacement du deuxième élément (34’) dans la direction d’enclenchement (E), de la position "sortie" dans
la position "rentrée" et dans le cas d’un déplacement du deuxième élément (34’) dans la direction de désenclen-
chement (A), le culbuteur (12) pouvant être transféré de la position "rentrée" dans la position "sortie", caractérisé
par les étapes de procédé suivantes :

- déplacement du premier élément (32’) avec entraînement du deuxième élément (34’) dans la direction d’en-
clenchement (E) jusqu’à ce que le culbuteur (12) atteigne la position "rentrée,
- déplacement du premier élément (32’) d’une course à vide (L) dans la direction de désenclenchement (A), le
deuxième élément (34’) n’étant dans ce cas pas déplacé,
- déplacement du culbuteur (12) de l’unité de commutation (10) dans le cas d’une défaillance sur une distance
de course de défaillance (F) depuis une position "rentrée" dans la direction d’une position "sortie", la course à
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vide (L) étant sélectionnée de manière à être au moins égale à la distance de course de défaillance (F).
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