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Die  Erfindung  betrifft  einen  Niederspannungs- 
Schutzschalter  mit  einem  Gehäuse  und  mit  we- 
nigstens  einer  feststehenden  und  einer  beweg- 
lichen  Kontaktanordnung,  die  einen  auf  einer 
Schaltwelle  sitzenden  Träger  und  ein  daran  unter 
Zwischenschaltung  einer  Kontaktkraftfeder  an- 
gebrachtes  bewegbares  Schaltstück  umfaßt  und 
die  durch  einen  Betätigungshandgriff,  einen  An- 
triebshebel,  eine  Antriebsfeder  und  ein  an  dem 
Träger  angreifendes  Kniehebelsystem  ein-  und 
ausschaltbar  ist,  sowie  mit  einem  Sperrhebel 
gegen  Überführung  des  Betätigungshandgriffes 
in  die  Ausschaltstellung  bei  Blockierung  des  be- 
wegbaren  Schaltstückes  in  der  Einschaltstellung. 

Ein  Schutzschalter  dieser  Art  ist  durch  die  US- 
A-4165 453  bekannt  geworden.  Der  Sperrhebel 
ist  dabei  zweiarmig  ausgebildet  und  um  eine 
Lagerstelle  schwenkbar,  die  durch  den  Kniege- 
lenkbolzen  des  mit  der  beweglichen  Kontaktan- 
ordnung  in  Verbindung  stehenden  Kniehe- 
belsystems  gebildet  ist.  Der  eine  Hebelarm  des 
Sperrhebels  befindet  sich  dabei  innerhalb  der 
Windungen  der  Antriebsfeder,  während  der  an- 
dere  Hebelarm  an  der  beweglichen  Kontakt- 
anordnung,  und  zwar  an  dem  Gelenkbolzen,  an- 
liegt,  der  die  Verbindung  des  Kniehebelsystems 
mit  der  beweglichen  Kontaktanordnung  herstellt. 
Liegt  eine  Blockierung  der  bewegbaren  Schalt- 
stücke  in  der  Einschaltstellung  vor,  z.  B.  infolge 
einer  Verschweißung  der  Kontaktauflagen  der 
feststehenden  und  der  beweglichen  Kontakt- 
anordnung,  so  wird  bei  dem  Versuch,  den  Betäti- 
gungshandgriff  des  Schalters  in  Richtung  der 
Ausschaltstellung  zu  bewegen,  durch  den  Sperr- 
hebel  auf  den  Kniegelenkbolzen  des  Kniehe- 
belsystems  eine  Kraft  ausgeübt,  die  das  Kniehe- 
belsystem  in  Richtung  der  Ausschaltbewegung 
durchknickt.  Jedoch  läßt  sich  der  Betätigungs- 
handgriff  nicht  vollständig  in  die  Ausschalt- 
stellung  bringen,  es  sei  denn,  daß  die  auf  das 
Kniehebelsystem  ausgeübte  Kraft  zu  einem  Auf- 
brechen  der  Kontaktverschweißung  ausreicht. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde, 
gleichfalls  eine  Sperrhebelanordnung  für  einen 
Schutzschalter  der  angegebenen  Art  zu  schaffen, 
die  jedoch  besonders  einfach  montierbar  und 
daher  in  solchen  Fällen  einsetzbar  sein  soll,  wo  es 
darauf  ankommt,  die  Schalter  wahlweise  mit  oder 
ohne  Sperrhebelanordnung  zu  liefern. 

Gemäß  der  Erfindung  wird  diese  Aufgabe  da- 
durch  gelöst,  daß  der  Sperrhebel  in  einer  in  das 
Gehäuse  eingeformten  Lagerstelle  gelagert  ist 
und  mit  seinem  der  Lagerstelle  gegenüberliegen- 
den  Ende  mit  dem  Betätigungshandgriff  in  Ver- 
bindung  steht,  wobei  im  ungestörten  Einschaltzu- 
stand  eine  Arbeitsfläche  des  Sperrhebels  einer 
Gegenfläche  der  beweglichen  Kontaktanordnung 
mit  einem  einer  nur  teilweisen  Bewegung  des 
Betätigungshandgriffes  in  der  Richtung  seiner 
Ausschaltstellung  entsprechenden  Abstand  und 
eine  weitere  Arbeitsfläche  dem  Kniegelenkbolzen 
des  Kniehebelsystems  gegenübersteht.  Zur 
Montage  dieses  Sperrhebels  bedarf  es  somit  kei- 

ner  Einführung  in  die  Antriebsfeder.  Vielmehr 
genügt  es,  daß  der  Antriebshebel  und  der  Sperr- 
hebel  über  geeignete  Flächen  aneinander  anlie- 
gen.  Vorteilhaft  ist  dabei  ferner,  daß  der  den 
Schalter  Bedienende  bei  einer  Kontaktverschwei- 
ßung  eine  deutlichere  Begrenzung  der  Be- 
wegbarkeit  des  Betätigungshandgriffes  wahr- 
nimmt,  als  dies  bei  der  Verbindung  des  Sperrhe- 
bels  mit  der  Antriebsfeder  der  Fall  ist. 

Die  Lagerstelle  für  den  Sperrhebel  kann  als 
taschenartige  Vertiefung  des  Gehäuses  des  Nie- 
derspannungs-Schutzschalters  ausgebildet  sein 
und  kann  sich  zwischen  der  Schaltwelle  und  der 
feststehenden  kontaktanordnung,  vorzugsweise 
unterhalb  der  Verbindungslinie  dieser  Teile,  be- 
finden.  In  diesem  Bereich  läßt  sich  die  Lagerstelle 
bei  der  Herstellung  des  Gehäuses  des  Schutz- 
schalters  aus  einem  Formpreßstoff  ohne  zusätz- 
lichen  Aufwand  herstellen.  Zugleich  ist  die  ge- 
wählte  Anordnung  der  Lagerstelle  günstig  für  den 
Kraftangriff  an  der  beweglichen  Kontaktanord- 
nung.  Somit  eignet  sich  der  Sperrhebel  gemäß 
der  Erfindung  auch  zur  Ausübung  einer  Auf- 
bruchkraft  an  den  miteinander  verschweißten 
Kontaktauflagen  der  feststehenden  und  der  be- 
weglichen  Kontaktanordnung. 

Der  Sperrhebel  kann  durch  ein  im  wesentlichen 
ebenes  Formblech  gebildet  sein,  das  an  seinem 
mit  der  Lagerstelle  des  Gehäuses  zusammen- 
wirkenden  Ende  und  an  seinem  gegenüberliegen- 
den,  mit  dem  Antriebshebel  zusammenwirkenden 
Ende  ballige  Konturen  besitzt  und  das  zur 
Bildung  der  mit  der  beweglichen  Kontaktanord- 
nung  zusammenwirkenden  Arbeitsfläche  einen 
an  seinem  Ende  abgewinkelten  Fortsatz  trägt.  Zur 
Herstellung  des  Sperrhebels  genügen  somit  ein- 
fache  Stanzvorgänge. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  des  in 
den  Figuren  dargestellten  Ausführungsbeispiels 
näher  erläutert. 

Die  Figur  1  zeigt  einen  mehrpoligen  Nieder- 
spannungs-Schutzschalter  in  einem  Längsschnitt 
im  Bereich  des  mittleren,  mit  dem  Antriebs- 
mechanismus  versehenen  Poles  im  ausgeschalte- 
ten,  verklinkten  Zustand. 

Die  Figuren  2  und  3  zeigen  unter  Weglassung 
aller  übrigen  Teile  des  in  der  Fig.  1  gezeigten 
Schalters  nur  den  Antriebsmechanismus  mit  der 
Kontaktanordnung  und  dem  Sperrhebel  in  der 
ungestörten  Einschaltstellung  bzw.  bei  dem  Ver- 
such  der  Ausschaltung  bei  gestörtem  Einschalt- 
zustand. 

Der  in  der  Fig.  1  gezeigte  Niederspannungs- 
Schutzschalter  1  gehört  zur  Bauart  der  soge- 
nannten  Kompaktschalter.  Er  weist  ein  aus  isolie- 
rendem  Werkstoff  hergestelltes  Gehäuse  2  auf, 
das  ein  Unterteil  3  und  ein  Oberteil  4  aufweist,  die 
entlang  einer  Teilfuge  5  dicht  abschließend  mit- 
einander  verbunden  sind.  Die  Strombahn  des 
Niederspannungs-Schultzschalters  1  erstreckt 
sich  von  einer  ersten  Anschlußvorrichtung  6  über 
eine  feststehende  Kontaktanordnung  7  und  eine 
bewegliche  Kontaktanordnung  8  sowie  über  ein 



Stromband  9  und  einen  sich  durch  eine  Auslöse- 
einheit  10  erstreckenden  Leiter  11  zu  einer  weite- 
ren  Anschlußvorrichtung  12.  Die  feststehende 
Kontaktanordnung  umfaßt  ein  an  dem  Unterteil  3 
des  Gehäuses  2  befestigtes  Leiterstück  13  und 
eine  damit  verbundene  Kontaktauflage  14.  Diese 
wirkt  mit  einer  gleichartigen  Kontaktauflage  15 
der  beweglichen  Kontaktanordnung  8  zusam- 
men,  die  aus  einem  beweglichen  Schaltstück  16 
sowie  einem  Träger  17  besteht,  der  an  einer  in 
dem  Gehäuse  2  drehbar  gelagerten  Schaltwelle 
20  befestigt  ist.  Zwischen  dem  Schaltstück  16  und 
dem  Träger  17  ist  eine  Kontaktkraftfeder  21  ange- 
ordnet,  die  im  Einschaltzustand  des  Schutz- 
schalters  für  den  erforderlichen  Kontaktdruck 
zwischen  den  Kontaktauflagen  14  und  15  sorgt. 
Zwischen  dem  Träger  17  und  dem  Schaltstück  16 
besteht  eine  Kupplung  derart,  daß  ausgehend 
von  der  Einschaltstellung  nach  einem  gewissen 
Weg  eine  zwangsläufige  Mitnahme  des  Schalt- 
stückes  erfolgt. 

An  dem  Träger  17  greift  mittels  eines  Gelenk- 
stiftes  18  ein  aus  den  Hebeln  23  bestehendes 
Kniehebelsystem  an.  Beide  Hebel  sind  durch 
einen  Kniegelenkbolzen  24  miteinander  und 
durch  einen  weiteren  Bolzen  25  mit  einer  um  ein 
Lager  26  schwenkbaren  Hauptklinke  27  ver- 
bunden.  An  dem  Kniegelenkbolzen  24  greift  fer- 
ner  eine  Antriebsfeder  30  an,  deren  gegenüberlie- 
gendes  Ende  mit  dem  oberen  Ende  eines  An- 
triebshebels  31  verbunden  ist,  der  um  ein  orts- 
festes  Drehlager  schwenkbar  ist.  Die 
Schwenkung  des  Antriebshebels  31  kann  von 
Hand  durch  einen  auf  den  Antriebshebel  31  auf- 
gesetzten  Betätigungshandgriff  33  erfolgen,  der 
durch  eine  Öffnung  34  des  Oberteiles  4  des 
Gehäuses  2  herausragt. 

Die  Hauptklinke  27  stützt  sich  im  verklinkten 
Zustand  des  Schutzschalters  an  einem  Rie- 
gelbolzen  28  ab,  wie  dies  näher  der  DE-C- 
28 17 667  zu  entnehmen  ist.  Wegen  der  genauen 
Beschreibung  der  Verklinkungsanordnung  in  die- 
ser  Patentschrift  wird  von  einer  Erwähnung  wei- 
terer  Einzelheiten  im  vorliegenden  Zusammen- 
hang  abgesehen. 

Wie  die  Fig.  1  ferner  zeigt,  enthält  der  Antriebs- 
mechanismus  des  Niederspannungs-Schutz- 
schalters  1  einen  Sperrhebel  35,  der  in  den  Fig.  2 
und  3  durch  Wahl  einer  dickeren  Strichstärke 
hervorgehoben  ist.  Der  Sperrhebel  35  ist  an  sei- 
nem  unteren  Ende  kreisförmig  verrundet  und 
greift  mit  diesem  verrundeten  Ende  36  in  eine  am 
Boden  des  Unterteiles  3  des  Gehäuses  2  vorgese- 
hene  taschenartige  Ausnehmung  37  ein.  Das 
gegenüberliegende  Ende  40  des  Sperrhebels  35 
besitzt  ebenfalls  ballig  verrundete  Flächen,  die 
mit  geraden  Gegenflächen  des  Betätigungshand- 
griffes  33  zusammenwirken.  In  dem  mittleren 
Bereich  des  Sperrhebels  35  ist  durch  eine  Aus- 
buchtung  38  eine  Arbeitsfläche  gebildet,  die  im 
Einschaltzustand  dem  Kniegelenkbolzen  24  der 
Kniehebel  23  mit  geringem  Abstand  gegenüber- 
steht.  Ferner  weist  der  Sperrhebel  35  einen  Fort- 
satz  41  mit  einer  Abwinklung  42  auf,  die  gleich- 
falls  eine  Arbeitsfläche  bildet.  Diese  wirkt  mit 

einer  Gegenfläche  des  Trägers  17  des  beweg- 
lichen  Schaltstückes  16  zusammen. 

In  der  Fig.  2  ist  der  Einschaltzustand  dar- 
gestellt.  Der  Betätigungshandgriff  33  befindet 
sich  nahe  dem  linken  Ende  der  in  Fig.  1  gezeigten 
Ausnehmung  des  Oberteiles  4  des  Gehäuses  2. 
Die  Kniehebel  23  befinden  sich  unter  dem  Einfluß 
der  Antriebsfeder  30  in  einer  leichten  Über- 
totpunktstellung  derart,  daß  die  bewegliche  Kon- 
taktanordnung  die  Einschaltstellung  einnimmt,  in 
der  die  Kontaktauflagen  14  und  15  mit  einer 
durch  die  Kontaktkraftfeder  21  bestimmten  Kraft 
aufeinander  liegen.  Die  Abwinklung  42  des  Sperr- 
hebels  35  steht  dabei  mit  einem  geringen  Abstand 
einer  Gegenfläche  des  Trägers  17  gegenüber. 

Beim  Ausschalten  mittels  des  Betätigungs- 
handgriffes  33  in  Richtung  des  Pfeiles  43  (Fig.  3) 
wird  der  Sperrhebel  35  im  gleichen  Sinne  mitbe- 
wegt,  bis  die  mittlere  Ausbuchtung  38  des  Sperr- 
hebels  35  gegen  den  Kniegelenkbolzen  24  stößt. 
Die  Kniehebel  23  werden  dadurch  zum  Durch- 
knicken  im  Ausschaltsinn  veranlaßt.  Im 
Normalfall  erfolgt  nun  der  Abschaltvorgang,  bei 
dem  die  bewegliche  Kontaktanordnung  8  mit  der 
Schaltwelle  20  im  Uhrzeigersinn  geschwenkt 
wird,  bis  sich  die  in  der  Fig.  1  gezeigte  Stellung 
ergibt.  Sind  jedoch  die  Kontaktauflagen  14  und 
15  miteinander  verschweißt,  so  ergibt  sich  die  in 
der  Fig.  3  gezeigte  Stellung  der  Teile.  Das  beweg- 
liche  Schaltstück  16  verharrt  in  der  Einschalt- 
stellung,  in  der  die  Kontaktauflagen  14  und  15 
miteinander  in  Berührung  stehen.  Durch  eine 
geringe  weitere  Bewegung  des  Betätigungshand- 
griffes  33  in  Richtung  des  Pfeiles  43  über  die 
Stellung  hinaus,  in  der  die  Kniehebel  23  zum 
Einknicken  gebracht  werden,  gelangt  die  Abwin- 
klung  42  zur  Anlage  an  den  Schaltstückträger  17 
und  blockiert  die  weitere  Schwenkung  des  An- 
triebshebels  31.  Durch  Druck  auf  den  Betäti- 
gungshandgriff  33  läßt  sich  jedoch  durch  He- 
belwirkung  um  das  Lager  des  unteren  Endes  36 
des  Sperrhebels  35  eine  Kraftwirkung  auf  den 
Träger  17  ausüben,  die  in  manchen  Fällen  zur 
Trennung  der  miteinander  verschweißten  Kon- 
taktauflagen  14  und  15  ausreicht.  Wie die  Fig. 3 
zeigt,  bleibt  bei  diesem  Vorgang  die  Verriegelung 
des  Schaltschlosses  erhalten,  d.  h.,  die  Haupt- 
klinke  27  wird  durch  den  Riegelbolzen  28  festge- 
halten. 

Zur  Anwendung  des  Sperrhebels  35  ist  es 
lediglich  erforderlich,  daß  das  Unterteil  3  des 
Gehäuses  2  die  beschriebene  Lageröffnung 
(Ausnehmung  37)  besitzt.  Die  übrigen  mit  dem 
Sperrhebel  zusammenwirkenden  Teile  bzw. 
Flächen  sind  in  dem  Schaltermechanismus  ohne- 
hin  vorhanden.  Soll  daher  ein  Schutzschalter  mit 
einem  Sperrhebel  ausgestattet  werden,  so  wird 
dieser  bei  der  Montage  der  Schalterteile  mit 
seinem  Ende  36  in  die  Ausnehmung  37  einge- 
führt,  wobei  er  durch  zweckmäßige  Positionie- 
rung  mit  seinem  oberen  Ende  40  zur  Anlage  an 
Flächen  des  Betätigungshandgriffes  33  und  mit 
seiner  Abwinklung  42  in  die  Nähe  des  Trägers  17 
gelangt. 

In  dem  beschriebenen  Ausführungsbeispiel  ist 



der  Sperrhebel  35  an  seinem  unteren  Ende  mit 
einer  durchgehenden  Rundung  entsprechend  ei- 
nem  Kreisbogen  versehen.  Statt  dessen  kann  der 
Sperrhebel  auch  mit  drei  balligen  Flächen  verse- 
hen  werden,  die  Abschnitte  dieses  Kreisbogens 
bilden,  weil  der  geringe  Schwenkwinkel  des 
Sperrhebels  35  eine  durchgehende  Rundung 
nicht  unbedingt  erfordert.  Die  Angriffsstelle  der 
Abwinklung  42  an  dem  Träger  17  läßt  sich  durch 
unterschiedliche  Form  des  Fortsatzes  des  Sperr- 
hebels  variieren,  um  eine  kleinere  oder  größere 
Aufbrechkraft  auf  das  bewegliche  Schaltstück 
auszuüben.  Ebenso  unterliegt  die  Anordnung  der 
Lagerstelle  (Ausnehmung  37)  Erwägungen  dar- 
über,  wie  groß  die  gewünschte  Aufbrechkraft  sein 
soll  oder  wie  sich  die  Lagerstelle  am  besten  in 
dem  Gehäuse  anordnen  läßt.  In  dem  beschriebe- 
nen  Ausführungsbeispiel  befindet  sich  die  Lager- 
stelle  (Ausnehmung  37)  an  der  tiefsten  Stelle  des 
Unterteiles  3  des  Gehäuses  2  unterhalb  der  Ver- 
bindungslinie  der  Schaltwelle  und  des  festste- 
henden  Schaltstückes  7.  Die  beschriebenen  Knie- 
hebel  und  auch  der  Sperrhebel  können  zur  Ver- 
gleichmäßigung  des  Kraftangriffes  paarig  vor- 
handen  sein.  Das  gleiche  gilt  für  weitere  Ele- 
mente  des  Schalters,  z.  B.  die  Federn. 

1.  Niederspannungs-Schutzschalter  (1)  mit  ei- 
nem  Gehäuse  (2)  und  mit  wenigstens  einer  fest- 
stehenden  (7)  und  einer  beweglichen  Kontakt- 
anordnung  (8),  die  einen  auf  einer  Schaltwelle 
(20)  sitzenden  Träger  (17)  und  ein  daran  unter 
Zwischenschaltung  einer  Kontaktkraftfeder  (21) 
angebrachtes  bewegbares  Schaltstück  (16)  umfaßt 
und  die  durch  einen  Betätigungshandgriff  (33), 
einen  Antriebshebel  (31),  eine  Antriebsfeder  (30) 
und  ein  an  dem  Träger  (17)  angreifendes  Kniehe- 
belsystem  (23)  ein-  und  ausschaltbar  ist,  sowie 
mit  einem  Sperrhebel  (35)  gegen  Überführung 
des  Betätigungshandgriffes  (33)  in  die  Ausschalt- 
stellung  bei  Blockierung  des  bewegbaren  Schalt- 
stückes  (16)  in  der  Einschaltstellung,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Sperrhebel  (35)  in  einer 
in  das  Gehäuse  (2)  eingeformten  Lagerstelle  (37) 
gelagert  ist  und  mit  seinem  der  Lagerstelle  (37) 
gegenüberliegenden  Ende  (40)  mit  dem  Betäti- 
gungshandgriff  (33)  in  Verbindung  steht,  wobei 
im  ungestörten  Einschaltzustand  eine  Arbeits- 
fläche  (42)  des  Sperrhebels  (35)  einer  Gegen- 
fläche  der  beweglichen  Kontaktanordnung  (8)  mit 
einem  einer  nur  teilweisen  Bewegung  des  Betäti- 
gungshandgriffes  (33)  in  der  Richtung  seiner 
Ausschaltstellung  entsprechenden  Abstand  und 
eine  weitere  Arbeitsfläche  (38)  dem  Kniegelenk- 
bolzen  (24)  des  Kniehebelsystems  (23)  gegen- 
übersteht. 

2.  Niederspannungs-Schutzschalter  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  La- 
gerstelle  (37)  für  den  Sperrhebel  (35)  als  taschen- 
artige  Vertiefung  des  Gehäuses  (2)  des  Nieder- 
spannungs-Schutzschalters  (1)  ausgebildet  ist 
und  sich  zwischen  der  Schaltwelle  (20)  und  der 

feststehenden  Kontaktanordnung  (7).  vorzugs- 
weise  unterhalb  der  Verbindungslinie  dieser  Tei- 
le,  befindet. 

3.  Niederspannungs-Schutzschalter  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Sperrhebel  (35)  durch  ein  im  wesentlichen  ebe- 
nes  Formblech  gebildet  ist,  das  an  seinem  mit  der 
Lagerstelle  (37)  des  Gehäuses  (2)  zusammen- 
wirkenden  Ende  (36)  und  an  seinem  gegenüber- 
liegenden,  mit  dem  Antriebshebel  (31)  zusam- 
menwirkenden  Ende  (40)  ballige  Konturen  besitzt 
sowie  zur  Bildung  der  mit  der  beweglichen  Kon- 
taktanordnung  (8)  zusammenwirkenden  Arbeits- 
fläche  (42)  mit  einem  mit  einer  Abwinklung  verse- 
henen  Fortsatz  ausgestattet  ist. 

4.  Niederspannungs-Schutzschalter  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Sperrhebel  (35)  einen  beim  Ausschalten  mit  dem 
Kniegelenkbolzen  (24)  des  Kniehebelsystems  (23) 
zusammenwirkenden  Bereich  aufweist,  der  vor 
dem  Auftreffen  der  Abwinklung  an  der  Gegen- 
fläche  der  beweglichen  Kontaktanordnung  (8) 
wirksam  ist. 

1.  A  low-voltage  protective  switch  (1)  having  a 
housing  (2)  and  at  least  one  stationary  (7)  and  one 
movable  contact  arrangement  (8)  which  com- 
prises  a  carrier  (17)  seated  on  a  switching  shaft 
(20)  and  a  movable  switching  element  (16)  which 
is  secured  to  said  carrier  by  the  interposition  of  a 
contact  spring  (21),  and  which  contact  arrange- 
ment  can  be  switched  on  and  off  by  an  operating 
handle  (33),  an  actuating  lever  (31),  an  actuating 
spring  (30)  and  a  toggle  system  (23)  which  acts 
upon  the  carrier  (17),  as  well  as  having  a  locking 
lever  (35)  against  transfer  of  the  actuating  lever 
(33)  into  the  off-position  during  blocking  of  the 
movable  switching  element  (16)  in  the  on- 
position,  characterised  in  that  the  locking  lever 
(35)  is  seated  in  a  bearing  (37),  which  is  formed  in 
the  housing  (2),  and  has  its  end  (40),  which  lies 
opposite  the  bearing  (37),  connected  to  the 
operating  handle  (33),  where  in  the  undisturbed 
on-position,  a  workin'g  surface  (42)  of  the  locking 
lever  (35)  is  opposite  a  counter  surface  of  the 
movable  contact  arrangement  (8)  at  a  distance 
which  corresponds  to  an  only  partial  movement 
of  the  operating  handle  (33)  in  the  direction  of  its 
off-position,  and  a  further  working  surface  (38)  is 
arranged  opposite  the  toggle  joint  pin  (24)  of  the 
toggle  system  (23). 

2.  A  low-voltage  protective  switch  according  to 
Claim  1,  characterised  in  that  the  bearing  (37)  for 
the  locking  lever  (35)  is  in  the  form  of  a  pocket- 
shaped  recess  in  the  housing  (2)  of  the  low- 
voltage  protective  switch  (1)  and  is  located  be- 
tween  the  switching  shaft  (20)  and  the  stationary 
contact  arrangement  (7),  preferably  below  the 
line  connecting  these  components. 

3.  A  low-voltage  protective  switch  according  to 
Claim  1,  characterised  in  that  the  locking  iever 
(35)  is  formed  by  an  esentially  flat  shaped  plate 



which  at  its  end  (36)  co-operating  with  the  bear- 
ing  (37)  of  the  housing  (2)  and  at  its  opposite  end 
(40)  co-operating  with  the  actuating  lever  (31), 
has  convex  contours  and  is  furnished  with  an 
extension,  which  is  provided  with  an  angled 
portion  for  forming  the  working  surface  (42) 
which  co-operates  with  the  movable  contact  ar- 
rangement  (8). 

4.  A  low-voltage  protective  switch  according  to 
Claim  1,  characterised  in  that  the  locking  lever 
(35)  has  a  region  which  co-operates  with  the 
toggle  joint  pin  (24)  of  the  toggle  system  (23) 
during  switch-off,  and  which  acts  before  the 
impact  of  the  angled  portion  on  the  counter 
surface  of  the  movable  contact  arrangement  (8). 

1.  Disjoncteur  de  protection  à  basse  tension  (1) 
comportant  un  boîtier  (2)  et  au  moins  un  ensem- 
ble  à  contact  fixe  (7)  et  un  ensemble  à  contact 
mobile  (8),  qui  comporte  un  support  (17)  prenant 
appui  sur  un  arbre  de  commutation  (20),  et  une 
pièce  de  contact  mobile  (16)  montée  sur  ce 
support  moyennant  le  montage  intercalé  d'un 
ressort  (21)  fournissant  la  force  de  contact  et  qui 
peut  être  enclenché  et  déclenché  à  l'aide  d'une 
poignée  de  manoeuvre  (33),  d'un  levier  d'entraîne- 
ment  (31),  d'un  ressort  d'entraînement  (30)  et 
d'un  système  à  leviers  à  genouillère  (23)  accroché 
au  support  (17),  ainsi  qu'un  levier  de  blocage  (35) 
réalisant  un  blocage  contre  l'amenée  de  la  poi- 
gnée  de  manoeuvre  (33)  dans  la  position  déclen- 
chée  lors  du  blocage  de  la  pièce  de  contact 
mobile  (16)  dans  la  position  enclenchée,  caracté- 
risé  par  le  fait  que  le  levier  de  blocage  (35)  est 
monté  dans  un  élément  de  support  (37)  ménagé 
par  moulage  dans  le  boîtier  (2)  et  est  relié  par  son 
extrémité  (40),  située  à  l'opposé  du  logement  de 

support  (37),  à  la  poignée  de  manoeuvre  (33), 
auquel  cas,  dans  l'état  enclenché  non  perturbé, 
une  surface  de  travail  (42)  du  levier  de  blocage 
(35)  est  en  vis-à-vis  d'une  surface  antagoniste  de 
l'ensemble  à  contact  mobile  (8)  en  en  étant  située 
à  une  distance  correspondant  à  un  déplacement 
seulement  partiel  de  la  poignée  de  manoeuvre 
(33)  en  direction  de  sa  position  déclenchée,  et 
une  autre  surface  de  travail  (38)  est  disposée  en 
vis-à-vis  de  l'axe  d'articulation  de  genouillère  (24) 
du  système  à  leviers  à  genouillère  (23). 

2.  Disjoncteur  de  protection  à  basse  tension 
suivant  la  revendication  1,  caractérisé  par  le  fait 
que  l'élément  de  support  (37)  du  levier  de  blocage 
(35)  est  réalisé  sous  la  forme  d'un  renfoncement 
en  forme  de  poche  du  boîtier  (2)  du  disjoncteur 
de  protection  à  basse  tension  (1)  et  est  situé  entre 
l'arbre  de  commutation  (20)  et  l'ensemble  à 
contact  fixe  (7),  de  préférence  au-dessous  de  la 
droite  reliant  ces  pièces. 

3.  Disjoncteur  de  protection  à  basse  tension 
suivant  la  revendication  1,  caractérisé  par  le  fait 
que  le  levier  de  blocage  (35)  est  formé  par  une 
tôle  profilée  essentiellement  plane  qui  possède 
des  contours  convexes  au  niveau  de  son  extré- 
mité  (36)  coopérant  avec  l'emplacement  de  sup- 
port  (37)  du  boîtier  (2)  et  au  niveau  de  son 
extrémité  opposée  (40)  coopérant  avec  le  levier 
d'entraînement  (31),  et  est  équipé  d'un  appendice 
saillant  muni  d'une  partie  coudée,  de  manière  à 
former  la  surface  de  travail  (42)  coopérant  avec 
l'ensemble  à  contact  mobile  (8). 

4.  Disjoncteur  de  protection  à  basse  tension 
suivant  la  revendication  1,  caractérisé  par  le  fait 
que  le  levier  de  blocage  (35)  comporte  une  partie 
qui  coopère,  lors  du  déclenchement,  avec  l'axe 
d'articulation  de  genouillère  (24)  du  système  à 
leviers  à  genouillère  (23)  et  qui  agit  avant  la  venue 
en  contact  de  la  partie  coudée  sur  la  surface 
antagoniste  de  l'ensemble  à  contact  mobile  (8). 
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