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(54) Bezeichnung: Elektrizitätszähler mit einem Schild

(57) Zusammenfassung: Elektrizitätszähler mit einem
Schild, das eine Beschriftung aufweist, einer Anzeige und
einem Gehäuse, das aus einem Gehäuseunterteil und ei-
nem Gehäuseoberteil zusammengesetzt ist, wobei das Ge-
häuseoberteil aus einem transparenten Material besteht und
die Anzeige abdeckt, so dass die Anzeige durch eine Wan-
dung des Gehäuseoberteils hindurch ablesbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass das Schild aus einem opaken Mate-
rial besteht, an einer Außenseite des Gehäuseoberteils an-
geordnet und mittels einer Rastverbindung befestigt ist, so
dass das Schild nicht zerstörungsfrei entfernt werden kann,
ohne das Gehäuse zu öffnen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Elektrizitätszähler
mit einem Schild, das eine Beschriftung aufweist, ei-
ner Anzeige und einem Gehäuse, das aus einem Ge-
häuseunterteil und einem Gehäuseoberteil zusam-
mengesetzt ist, wobei das Gehäuseoberteil aus ei-
nem transparenten Material besteht und die Anzeige
abdeckt, so dass die Anzeige durch eine Wandung
des Gehäuseoberteils hindurch ablesbar ist.

[0002] Derartige Elektrizitätszähler werden in gro-
ßen Stückzahlen gefertigt, wobei häufig unterschied-
liche Varianten benötigt werden, die durch entspre-
chende Konfiguration aus einem einheitlichen Basis-
modell hervorgehen. Eine rationelle Fertigung spielt
dabei eine große Rolle.

[0003] Die Beschriftung gibt Auskunft über unter-
schiedliche Eigenschaften des Elektrizitätszählers,
zum Beispiel kann sie eine Herstellerangabe, eine
Typenbezeichnung, Details zur Konfiguration, eine
Seriennummer, einen maschinenlesbaren 2D-Code
und/oder eichrechtlich relevante Angaben umfassen.
Es ist in der Regel erforderlich, die Beschriftung vor
unbefugten Manipulationen zu schützen.

[0004] Bei einem bekannten Elektrizitätszähler aus
dem Hause der Anmelderin vom Typ LZQJ-XC wird
als Schild eine Schildkarte aus Karton verwendet.
Das Kartonmaterial wird vorgestanzt auf einer Rol-
le geliefert. Noch in Rollenform wird jede Schildkar-
te mittels Thermotransferdruck mit einer Beschriftung
versehen. Anschließend wird die bedruckte Schild-
karte von einem Trägermaterial abgezogen und an
der Innenseite eines transparenten Gehäuseoberteils
platziert. Hierzu weist das Gehäuseoberteil rahmen-
artige Anschlagkonturen auf, an denen die Schild-
karte exakt ausgerichtet wird. Sodann wird ein zu-
sätzliches Kunststoffteil an der Innenseite des Ge-
häuseoberteils befestigt, sodass die Schildkarte zwi-
schen dem Gehäuseoberteil und dem zusätzlichen
Kunststoffteil gehalten ist. Nach dem Zusammenset-
zen des Gehäuses aus dem Gehäuseoberteil und ei-
nem Gehäuseunterteil befindet sich die Schildkarte
vor unbefugten Zugriff geschützt im Inneren des Ge-
häuses und ist durch das transparente Gehäuseober-
teil hindurch von außen lesbar.

[0005] Davon ausgehend ist es die Aufgabe der Er-
findung, einen Elektrizitätszähler der eingangs ge-
nannten Art zur Verfügung zu stellen, der einfacher
zu fertigen ist.

[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch den Elek-
trizitätszähler mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteran-
sprüchen angegeben.

[0007] Der Elektrizitätszähler hat ein Schild, das eine
Beschriftung aufweist, eine Anzeige und ein Gehäu-
se, das aus einem Gehäuseunterteil und einem Ge-
häuseoberteil zusammengesetzt ist, wobei das Ge-
häuseoberteil aus einem transparenten Material be-
steht und die Anzeige abdeckt, so dass die Anzei-
ge durch eine Wandung des Gehäuseoberteils hin-
durch ablesbar ist, wobei das Schild aus einem opa-
ken Material besteht, an einer Außenseite des Ge-
häuseoberteils angeordnet und mittels einer Rastver-
bindung befestigt ist, so dass das Schild nicht zerstö-
rungsfrei entfernt werden kann, ohne das Gehäuse
zu öffnen.

[0008] Die Beschriftung kann eines oder mehrere
der folgenden Elemente umfassen: Eine Hersteller-
angabe, eine Typenbezeichnung, eine Angabe zu
einer Konfiguration, eine Seriennummer, einen ma-
schinenlesbaren 2D-Code, eine eichrechtlich rele-
vante Angabe. Die Anzeige ist eine elektronische An-
zeige, beispielsweise eine LCD-Anzeige. Sie ist mit
einer elektronischen Steuerung des Elektrizitätszäh-
lers verbunden und kann beispielsweise Verbrauchs-
daten anzeigen.

[0009] Das Gehäuse ist aus einem Gehäuseunter-
teil und einem Gehäuseoberteil zusammengesetzt.
Als Unterteil wird derjenige Teil des Gehäuses be-
zeichnet, der bei der Montage in der Regel unten
liegt, beispielsweise auf einem Tisch. Einige Elemen-
te des Elektrizitätszählers, beispielsweise eine Leiter-
platte und/oder Anschlussklemmen, können an dem
Gehäuseunterteil befestigt sein.

[0010] Das Gehäuseoberteil wird in der Regel bei
der Montage auf das Gehäuseunterteil aufgesetzt.
Ist der fertig montierte Elektrizitätszähler in einem
Unternehmen oder einem Haushalt installiert, ist
das Gehäuseoberteil einem Benutzer zugewandt.
Das Gehäuseunterteil kann an einem Montageort ei-
ner Wand zugewandt sein, beispielsweise in einem
Schaltschrank.

[0011] Im geschlossenen Zustand des Gehäuses,
bei dem Gehäuseunterteil und Gehäuseoberteil in
der vorgesehenen Weise zusammengesetzt sind, ist
der Elektrizitätszähler vor unbefugtem Zugriff ge-
schützt. Damit ist gemeint, dass das Gehäuse nicht
zerstörungsfrei geöffnet werden kann, sodass etwai-
ge Manipulationen zumindest nachträglich erkannt
werden können. In vielen Fällen ist hierzu zwischen
Gehäuseunterteil und Gehäuseoberteil eine von au-
ßen nicht lösbare Rastverbindung ausgebildet.

[0012] Das Gehäuseoberteil besteht aus einem
transparenten Material, insbesondere aus einem
transparenten Kunststoffmaterial. Es ist daher für
sichtbares Licht durchlässig, sodass die Anzeige, die
sich hinter einer Wandung des Gehäuseoberteils be-
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findet, ohne weiteres von außen abgelesen werden
kann.

[0013] Das Gehäuseoberteil kann einteilig gefertigt
sein, insbesondere aus einem transparenten Kunst-
stoffmaterial und/oder in einem Spritzgießverfahren.
Das Schild kann ebenfalls einteilig gefertigt sein, ins-
besondere aus einem Kunststoffmaterial und/oder in
einem Spritzgießverfahren. Dasselbe gilt für das Ge-
häuseunterteil.

[0014] Bei der Erfindung besteht das Schild aus ei-
nem opaken, also nicht transparenten Material. Ins-
besondere kann es sich um ein Kunststoffmaterial
handeln, beispielsweise um Polycarbonat oder Poly-
amid. Das Kunststoffmaterial kann durchgefärbt sein,
beispielsweise in weiß oder grau oder in einer sons-
tigen Farbe. Das Schild weist eine Beschriftung auf,
die wegen der genannten Materialeigenschaften des
Schilds und wegen der Anordnung des Schilds an ei-
ner Außenseite des Gehäuseoberteils besonders gut
lesbar ist. Dies gilt einerseits im Vergleich zu dem
einleitend skizzierten Stand der Technik, bei dem
das Schild an der Innenseite eines transparenten Ge-
häuseoberteils angeordnet ist. Bei dieser Anordnung
kann die Lesbarkeit der Beschriftung unter Umstän-
den durch Spiegelungen an dem transparenten Mate-
rial beeinträchtigt sein. Noch mehr gilt es im Vergleich
zu einer theoretisch ebenfalls denkbaren, unmittel-
baren Beschriftung des transparenten Gehäuseober-
teils. Das Lesen einer solchen Beschriftung kann für
das menschliche Auge durch die hinter dem Gehäu-
seoberteil sichtbaren Elemente im Inneren des Elek-
trizitätszählers stark beeinträchtigt werden. Ein auto-
matisiertes Auslesen einer solchen Beschriftung wird
noch zusätzlich dadurch erschwert, dass eine hierfür
erforderliche Beleuchtung zu Reflexionen an der von
der Beschriftung entfernten, hinteren Wanderung des
transparenten Kunststoffmaterials führt, die das von
der Beschriftung reflektierte Licht überlagern. All die-
se Schwierigkeiten werden bei der Erfindung vermie-
den.

[0015] Gleichzeitig bietet die Erfindung eine beson-
ders einfache und praktikable Lösung für eine ma-
nipulationssichere Ausgestaltung des Schilds. Die-
se basiert auf einer speziellen Rastverbindung, die
ein zerstörungsfreies Entfernen eines einmal an der
Außenseite des Gehäuseoberteils angeordneten und
eingerasteten Schilds verhindert. Aufgrund der Rast-
verbindung kann das Schild jedenfalls von der Au-
ßenseite aus, d.h. bei geschlossenem Gehäuse,
nicht zerstörungsfrei entfernt werden.

[0016] Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist, dass
das Schild montiert werden kann, nachdem das
Gehäuse geschlossen wurde. Dadurch ist es mög-
lich, bereits endmontierte und abschließend geprüf-
te Elektrizitätszähler nachträglich mit dem gewünsch-
ten, beispielsweise kundenspezifisch beschrifteten

Schild auszustatten, insbesondere erst unmittelbar
vor Auslieferung des Elektrizitätszählers an den be-
treffenden Kunden.

[0017] In einer Ausgestaltung kann die Rastverbin-
dung von einer Innenseite des Gehäuseoberteils aus
gelöst werden. Dies ermöglicht ein Austauschen ei-
nes Schilds, was in zwei Situationen vorteilhaft sein
kann. Zum einen kann ein Gehäuseoberteil, das mit
einer falschen Beschriftung versehen wurde, wieder-
verwendet werden. Zum anderen können auch nach
Auslieferung der Elektrizitätszähler an einen entspre-
chend autorisierten Kunden Schilder ausgetauscht
werden, was in einigen Ländern zulässig und er-
wünscht ist.

[0018] In einer Ausgestaltung weist die Rastverbin-
dung Rastöffnungen am Gehäuseoberteil und Rast-
arme an einer Rückseite des Schilds auf, wobei die
Rastarme jeweils in eine der Rastöffnungen einras-
ten. Die Rastarme können so auf die Rastöffnun-
gen abgestimmt sein, dass die Rastöffnungen bei
ordnungsgemäß eingerasteten Rastarmen vollstän-
dig oder fast vollständig verschlossen sind. Dies ver-
hindert gleichermaßen einen unbefugten Zugriff zum
Inneren des Gehäuses und ein unbefugtes Lösen der
Rastverbindungen von außen.

[0019] In einer Ausgestaltung sind die Rastöffnun-
gen jeweils von einem Öffnungsschacht mit ge-
schlossenem Boden gebildet. Das Innere des Gehäu-
ses bleibt dadurch vor äußeren Einflüssen geschützt,
gegebenenfalls auch vor dem Einrasten des Schilds.

[0020] In einer Ausgestaltung ist in dem Boden eine
Entriegelungsöffnung angeordnet. Durch die Entrie-
gelungsöffnung hindurch kann ein geeignetes Entrie-
gelungswerkzeug von der Innenseite des Gehäuse-
oberteils aus in den Öffnungsschacht eingeführt wer-
den, um die Rastverbindung zu lösen.

[0021] In einer Ausgestaltung ist an einer Seiten-
wand des Öffnungsschachts ein Anschlag ausgebil-
det, der mit einem Rastarm zusammenwirkt. Dadurch
kann eine zuverlässige Rastverbindung erzielt wer-
den.

[0022] In einer Ausgestaltung weisen die Rastarme
jeweils einen von der Rückseite des Schilds nach un-
ten weisenden, ersten Armabschnitt und einen zwei-
ten Armabschnitt auf, der sich von einem freien En-
de des ersten Armabschnitts schräg zur Rücksei-
te des Schilds hin erstreckt und in einem Abstand
von der Rückseite des Schilds einen Anschlag auf-
weist. Dieser Anschlag kann mit einem Anschlag an
der Rastöffnung zusammenwirken, insbesondere mit
dem genannten Anschlag an einer Seitenwand eines
Öffnungsschachtes. Durch die Ausbildung des Rast-
arms mit zwei Armabschnitten wird ein einfaches und
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sicheres Einrasten erzielt, auch in Verbindung mit re-
lativ inelastischen Materialien.

[0023] In einer Ausgestaltung weist das Schild eine
rechteckige Grundform und vier an den Ecken des
Schildes angeordnete Rastarme auf. Dies ermöglicht
eine sichere Befestigung des Schilds.

[0024] In einer Ausgestaltung weist das Schild einen
fünften, etwa in der Mitte des Schilds angeordneten
Rastarm auf. Dadurch kann das Schild besonders si-
cher fixiert werden, wobei insbesondere eine uner-
wünschte Wölbung des Schilds vermieden wird, auch
bei wechselnden Temperaturen.

[0025] In einer Ausgestaltung ist das opake Mate-
rial ein durchgefärbtes Kunststoffmaterial. Beispiels-
weise kann es sich um Polycarbonat oder Polyamid
handeln. Das Kunststoffmaterial kann weiß oder grau
sein oder eine sonstige Farbe aufweisen.

[0026] In einer Ausgestaltung ist die Beschriftung ei-
ne Laserbeschriftung. Grundsätzlich kann das Schild
auf beliebige Art und Weise beschriftet werden, so-
fern eine hinreichend dauerhafte und gut lesbare
Beschriftung erzielt wird. Möglich ist beispielswei-
se die Anwendung unterschiedlicher Druckverfahren.
Auch eine Kombination unterschiedlicher Beschrif-
tungsverfahren ist möglich, beispielsweise das Auf-
bringen eines farbigen Logos oder Symbols in ei-
nem Druckverfahren und eine zusätzliche Laserbe-
schriftung. Eine Laserbeschriftung kann besonders
gut in den Fertigungsprozess integriert werden, auch
in Verbindung mit einer individuellen Beschriftung je-
des Schilds beispielsweise mit einer Seriennummer.
Die Laserbeschriftung kann wegen der Opazität des
Materials des Schilds problemlos angewendet wer-
den und liefert ein sauberes, dauerhaftes Schriftbild.

[0027] In einer Ausgestaltung weist die Beschrif-
tung einen maschinenlesbaren 2D-Code auf. Der 2D-
Code kann beispielsweise ein QR-Code oder ein Da-
taMatrix-Code sein. Eine einfache automatische Les-
barkeit des 2D-Codes ist durch die Verwendung ei-
nes opaken Materials für das Schild sichergestellt.
Wahlweise können die 2D-Codes mittels Laserbe-
schriftung aufgebracht werden.

[0028] In einer Ausgestaltung weist das Schild ei-
ne die Anzeige umgebende Durchgangsöffnung auf.
So kann unter gestalterischen Gesichtspunkten ein
harmonisches Ganzes geschaffen werden. Außer-
dem kann die Beschriftung des Schilds Angaben oder
Symbole umfassen, die unmittelbar auf einzelne Ele-
mente der Anzeige bezogen sind, beispielsweise um
diese Elemente mit einer Legende zu versehen.

[0029] In einer Ausgestaltung weist das Gehäuse-
oberteil mindestens einen Lichtleiter auf, der eintei-
lig mit dem Gehäuseoberteils hergestellt ist und von

einer Innenseite des Gehäuseoberteils vorsteht. Der
Lichtleiter kann einen Lichtempfänger oder -sender,
der auf einer elektrischen Leiterplatte des Elektrizi-
tätszählers angeordnet sein kann, mit einer an der
Außenseite des Gehäuseoberteils zugänglichen op-
tischen Schnittstelle verbinden. Durch die Verwen-
dung eines transparenten Kunststoffmaterials für das
Gehäuseoberteil kann der mindestens eine Lichtlei-
ter besonders einfach gefertigt werden und erfordert
keinerlei zusätzliche Schritte bei der Montage.

[0030] In einer Ausgestaltung weist das Schild eine
Durchgangsöffnung auf, die im Bereich des mindes-
tens einen Lichtleiters angeordnet ist. Die optische
Schnittstelle ist daher durch die Durchgangsöffnung
hindurch von außen zugänglich, wobei ihre Position
durch die Durchgangsöffnung und gegebenenfalls ei-
ne zugeordnete Beschriftung des Schilds kenntlich
gemacht sein kann.

[0031] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
in Figuren dargestellten Ausführungsbeispiels näher
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen Elektrizitätszähler in einer perspek-
tivischen Ansicht,

Fig. 2 das Gehäuseunterteil des Elektrizitäts-
zählers aus Fig. 1 in einer perspektivischen An-
sicht,

Fig. 3 das Gehäuseoberteil des Elektrizitätszäh-
lers aus Fig. 1 in einer perspektivischen Ansicht,

Fig. 4 den Elektrizitätszähler aus Fig. 1 in einer
Ansicht von vorn,

Fig. 5 einen Schnitt durch den Elektrizitätszähler
aus Fig. 1 entlang der in Fig. 4 mit A-A bezeich-
neten Linie,

Fig. 6 einen Schnitt durch den Elektrizitätszähler
aus Fig. 1 entlang der in Fig. 4 mit B-B bezeich-
neten Linie,

Fig. 7 eine vergrößerte Darstellung des in Fig. 5
mit X bezeichneten Ausschnitts und

Fig. 8 eine vergrößerte Darstellung des in Fig. 6
mit Z bezeichneten Bereichs.

[0032] Der Elektrizitätszähler aus Fig. 1 hat ein Ge-
häuse, das aus einem Gehäuseunterteil 10 und ei-
nem Gehäuseoberteil 12 zusammengesetzt ist. An
einer einem Benutzer zugewandten Vorderseite des
Elektrizitätszählers ist ein Schild 14 aus einem opa-
ken Kunststoffmaterial angeordnet. In der Fig. 1 ist
das Schild 14 in einem Abstand von dem Gehäuse
gezeigt. An der Vorderseite weist das Schild 14 ei-
ne nur angedeutete Beschriftung 20 auf. Im Beispiel
handelt es sich um eine Laserbeschriftung, die Buch-
staben und Zahlen sowie einen Data Matrix-Code
umfasst.
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[0033] Das Gehäuseoberteil 12 weist fünf Rastöff-
nungen 16 auf, in die von einer Innenseite des Schilds
14 hervorstehende Rastarme 18 des Schilds einras-
ten können. Vier der Rastarme 18 befinden sich an
den Ecken des im Wesentlichen mit einer rechtecki-
gen Grundform versehenen Schilds 14, ein weiterer,
in der Fig. 1 nicht erkennbarer Rastarm 18 befindet
sich etwa in der Mitte des Schilds 14. Er rastet in die
ebenfalls mittig angeordnete Rastöffnung 16 am Ge-
häuseoberteil 12 ein.

[0034] Das Schild 14 hat außerdem eine Durch-
gangsöffnung 22, die eine elektronische Anzeige 32
des Elektrizitätszählers umgibt. Die Anzeige 32 ist im
Inneren des Gehäuses angeordnet und befindet sich
hinter einer Wandung des Gehäuseoberteils 12, das
aus einem transparenten Kunststoffmaterial besteht.
Somit ist die Anzeige 32 von außen durch die Wan-
dung des Gehäuseoberteils 12 und die Durchgangs-
öffnung 22 des Schilds 14 hindurch ablesbar. Das
Schild 14 weist außerdem drei kleinere, kreisförmige
Durchgangsöffnungen 24 auf, durch die hindurch am
Gehäuseoberteil 12 ausgebildete Lichtleiter 36 (sie-
he Fig. 4 und Fig. 6) zugänglich sind.

[0035] Gehäuseunterteil 10 und Gehäuseoberteil 12
grenzen in einer Verbindungsebene 26 aneinander
an und sind dort mit komplementär geformten Kontu-
ren versehen, die ein seitliches Verrutschen des Ge-
häuseoberteils 12 relativ zum dem Gehäuseunterteil
10 verhindern.

[0036] Das Gehäuse des Elektrizitätszählers weist
eine erste Seite auf, die in der Fig. 1 nach rechts
weist. Dort ist eine Drehachse 28 angeordnet, um die
das Gehäuseoberteil 12 relativ zum Gehäuseunter-
teil 10 geschwenkt werden kann. Diese Schwenkbe-
wegung um die Drehachse 28 herum ist in der Fig. 1
durch einen Pfeil 34 veranschaulicht.

[0037] An der der ersten Seite gegenüberliegenden,
zweiten Seite des Gehäuses, die in der Fig. 1 nach
links weist, sind zwei Plombierschrauben 30 ange-
ordnet, die das Gehäuseoberteil 12 am Gehäuseun-
terteil 10 fixieren. Sind die Plombierschrauben 30 ein-
geschraubt, wie in der Fig. 1 gezeigt, und durch ei-
ne Plombe gesichert (in Fig. 1 nicht dargestellt), ist
das Gehäuse vor Manipulationen geschützt. Um das
Gehäuse zu öffnen, können die Plombierschrauben
30 entfernt werden. Anschließend kann die durch den
Pfeil 34 veranschaulichte Bewegung ausgeführt wer-
den, indem die beiden Gehäuseteile 10, 12 auf der
zweiten Seite des Gehäuses auseinandergeklappt
werden.

[0038] In Fig. 2 ist nur das Gehäuseunterteil 10 des
Elektrizitätszählers aus Fig. 1 dargestellt. Das Ge-
häuseunterteil 10 hat, ebenso wie das Gehäuseober-
teil 12, eine im Wesentlichen rechteckige Grundform
mit einer in der Fig. 2 nur ansatzweise erkennbaren

Rückwand 38 und einer an drei Seiten umlaufenden
Seitenwand 40.

[0039] An der rechts befindlichen, ersten Seite des
Gehäuses ist das Gehäuseunterteil 10 offen. Dort be-
finden sich ein blockartige Aufnahme 42 für mehre-
re Anschlussklemmen. An der zweiten Seite des Ge-
häuses sind zwei säulenartige Aufnahmen 44 für die
beiden Plombierschrauben 30 erkennbar.

[0040] An ihrem in Fig. 2 nach oben weisenden
Rand weist die Seitenwand 40 einen umlaufenden
Steg 46 auf, der nach unten von einem ebenfalls um-
laufenden Anschlag 48, der in der Verbindungsebene
26 liegt, begrenzt wird. Das Gehäuseoberteil 12 weist
hierzu komplementär geformte Konturen auf, sodass
die Positionierung der beiden Gehäuseteile 10, 12 re-
lativ zueinander vorgegeben ist.

[0041] Hinsichtlich der auf der ersten Seite des Ge-
häuses vorhandenen Verbindungselemente, die Ge-
häuseunterteil 10 und Gehäuseoberteil 12 in diesem
Bereich zusammenhalten, ist in Fig. 2 ein an der In-
nenseite der Seitenwand 40 ausgebildeter Rastvor-
sprung 50 erkennbar. Ein solcher Rastvorsprung 50
befindet sich auch auf der Innenseite der gegenüber-
liegenden Seitenwand 40, es sind also zwei gleichar-
tige Rastvorsprünge 50 paarweise angeordnet.

[0042] Fig. 3 zeigt das Gehäuseoberteil 12 mit daran
befestigten Schild 14. Hinsichtlich der Verbindungs-
elemente sind zwei von einer Innenseite des Gehäu-
seoberteils 12 hervorstehende Rastarme 52 erkenn-
bar. Sie sind paarweise angeordnet, an einander ge-
genüberliegenden Enden der ersten Seite, jeweils
nahe an einer der langen Seiten der rechteckigen
Grundform des Gehäuseoberteils 12 angeordnet. Ein
umlaufender, unterer Rand 54 des Gehäuseoberteils
12 läuft um drei Seiten des Gehäuseoberteils 12 um
und entspricht der in Fig. 1 eingezeichneten Verbin-
dungsebene 26. Entlang dieses Rands 54 weist das
Gehäuseoberteil 12 Konturen auf, die komplementär
zu dem Steg 46 und dem Anschlag 48 des Gehäu-
seunterteils 10 ausgebildet sind. Die Drehachse 28,
um die herum das Gehäuseoberteil 12 relativ zum
Gehäuseunterteil 10 verschwenkt werden kann, ist in
Fig. 3 ebenfalls angedeutet, wie in Fig. 1 durch eine
gestrichelte Linie.

[0043] Die beiden Rastarme 52 weisen jeweils eine
Rastöffnung 56 auf, die im geschlossenen Zustand
des Gehäuses einen der Rastvorsprünge 50 am Ge-
häuseunterteil 10 ringförmig umgibt. Die Rastöffnun-
gen 56 sind trapezförmig mit einer relativ zu der Ver-
bindungsebene 26 geneigt angeordneten Rastfläche
58, die sich jeweils an einem in Fig. 3 unten befindli-
chen Rand der jeweiligen Rastöffnung 56 befindet.

[0044] Das Schild 14 ist in Fig. 3 mit seinen Ras-
tarmen 18 in die Rastöffnungen 16 des Gehäuse-
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oberteils 12 eingerastet und mittels dieser Rastver-
bindung so befestigt, dass das Schild 14 nicht zerstö-
rungsfrei entfernt werden kann, ohne das Gehäuse
zu öffnen.

[0045] Fig. 4 zeigt in einer Ansicht von vom die An-
ordnung des Schilds 14 am oberen Gehäuseteil 12.
Gut erkennbar ist in dieser Ansicht, dass an der zwei-
ten Seite des Gehäuses zwei Plombierschrauben 30
angeordnet sind. Ebenfalls erkennbar sind Lichtleiter
36, die von der Innenseite des Gehäuseoberteils 12
nach innen, also in der Fig. 4 nach hinten, hervorste-
hen. Sie sind jeweils in einer der Durchgangsöffnun-
gen 24 des Schilds 14 angeordnet. Auch die Anord-
nung der Anzeige 32 hinter der Durchgangsöffnung
22 des Schilds 14 ist in Fig. 4 erkennbar. Die Dreh-
achse 28 ist wiederum als gestrichelte Linie angedeu-
tet.

[0046] In der Schnittdarstellung der Fig. 5 erkennt
man ganz oben im Verbindungsbereich zwischen Ge-
häuseunterteil 10 und Gehäuseoberteil 12 den am
Gehäuseunterteil 10 angeordneten Steg 46 sowie ei-
ne komplementär dazu geformte Nut 60, die am Ge-
häuseoberteil 12 umläuft und den Steg 48 aufnimmt.

[0047] Der mit X bezeichnete Ausschnitt der Fig. 5
ist in Fig. 7 vergrößert dargestellt. Man erkennt ei-
nen der beiden Rastarme 52 mit seiner Rastöffnung
56 und dem in dieser Öffnung aufgenommenen Rast-
vorsprung 50 des unteren Gehäuseteils 12. In dieser
Ansicht wird am besten erkennbar, dass die Rastflä-
che 58 der Rastöffnung 56 an einer Rastfläche 62 des
Rastvorsprung anliegt.

[0048] Die beiden Rastflächen 58, 62 sind relativ zu
der Drehachse 28, die in Fig. 7 durch ein Kreuz ange-
deutet ist, so angeordnet, dass sich ihr Abstand von-
einander beim Auseinanderklappen der beiden Ge-
häuseteile 10, 12 vergrößert. Bei dieser Auseinan-
derklappbewegung verbleibt der Rastvorsprung 50 in
seiner in Fig. 7 gezeichneten Stellung, während der
gesamte Rastarm 52 einschließlich seiner Rastöff-
nung 56 um die Drehachse 28 herum nach links ge-
schwenkt wird. Durch die Schrägstellung der beiden
Rastflächen 58, 62 wird diese Auseinanderklappbe-
wegung durch die Verrastung also nicht blockiert.

[0049] Weiter zeigt Fig. 7, dass der Rastvorsprung
50 an seiner in der Fig. 7 nach unten weisenden Seite
eine Schrägfläche 76 aufweist. Diese bewirkt bei der
beschriebenen Aufklappbewegung eine Entriegelung
der Rastverbindung, weil der ebenfalls als Schrägflä-
che ausgebildete, in der Fig. 7 unten befindliche Öff-
nungsrand der Rastöffnung 56 an dieser Schrägflä-
che 76 abgeleitet und dabei den Rastarm 52 nach in-
nen verlagert, bis die beiden Rastflächen 58, 62 ein
seitlichen Abstand aufweisen, wodurch die Rastver-
bindung aufgehoben wird.

[0050] In der Schnittdarstellung der Fig. 6 erkennt
man den von einer Innenseite des Gehäuseoberteils
12 hervorstehenden Lichtleiter 36, dessen freies En-
de bis zu einem optischen Bauteil auf einer nicht dar-
gestellten Leiterplatte des Elektrizitätszählers heran-
geführt ist. Außerdem erkennt man das etwa bündig
zur Außenseite des Gehäuseoberteils 12 eingesetzte
Schild 14 sowie einen der Rastarme 18 des Schilds.

[0051] Einzelheiten sind besser in der Fig. 8 erkenn-
bar, die den in Fig. 6 mit Z gekennzeichneten Aus-
schnitt vergrößert darstellt. Dort erkennt man, dass
der Rastarm 18 einen ersten Armabschnitt 64 auf-
weist, der von einer Rückseite des Schilds 14 nach
unten weist. An einem freien Ende 66 dieses ersten
Armabschnitts 64 schließt sich ein zweiter Armab-
schnitt 68 an, der sich schräg in Richtung zur Rück-
seite des Schilds 14 hin erstreckt, wobei sein Ende
einen Anschlag 70 bildet.

[0052] Weiterhin ist in Fig. 8 erkennbar, dass die Ra-
stöffnung 16 am Gehäuseoberteil 12 einen Öffnungs-
schacht mit einem geschlossenen Boden 72 bildet.
Innerhalb des Öffnungsschachts befindet sich ein An-
schlag 74, an dem der Anschlag 70 des zweiten Arm-
abschnitts 68 anliegt. Im Boden 72 des Öffnungs-
schachts ist eine kleine Entriegelungsöffnung 78 aus-
gebildet, durch die ein Werkzeug in den Öffnungs-
schacht eingeführt werden kann, mit dem der zwei-
te Armabschnitt 68 und mit ihm der an seinem En-
de ausgebildete Anschlag 70 zu dem ersten Armab-
schnitt 64 hin verlagert werden kann, um die Verras-
tung aufzuheben und das Schild 14 zu entfernen.

Bezugszeichenliste

10 Gehäuseunterteil

12 Gehäuseoberteil

14 Schild

16 Rastöffnung (für Schild)

18 Rastarm (des Schilds)

20 Beschriftung

22 Durchgangsöffnung (für Anzeige)

24 Durchgangsöffnung (für Lichtleiter)

26 Verbindungsebene

28 Drehachse

30 Plombierschraube

32 Anzeige

34 Pfeil

36 Lichtleiter

38 Rückwand

40 Seitenwand
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42 Aufnahme für Anschlussklemme

44 Aufnahme für Plombierschraube

46 Steg

48 Anschlag

50 Rastvorsprung

52 Rastarm

54 Rand

56 Rastöffnung

58 Rastfläche (Rastarm)

60 Nut

62 Rastfläche (Rastvorsprung)

64 erster Armabschnitt

66 freies Ende

68 zweite Armabschnitt

70 Anschlag des zweiten Armabschnitts

72 Boden

74 Anschlag (im Öffnungsschacht)

76 Schrägfläche

78 Entriegelungsöffnung

Patentansprüche

1.    Elektrizitätszähler mit einem Schild (14), das
eine Beschriftung (20) aufweist, einer Anzeige (32)
und einem Gehäuse, das aus einem Gehäuseunter-
teil (10) und einem Gehäuseoberteil (12) zusammen-
gesetzt ist, wobei das Gehäuseoberteil (12) aus ei-
nem transparenten Material besteht und die Anzeige
(32) abdeckt, so dass die Anzeige (32) durch eine
Wandung des Gehäuseoberteils (12) hindurch ables-
bar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Schild
(14) aus einem opaken Material besteht, an einer Au-
ßenseite des Gehäuseoberteils (12) angeordnet und
mittels einer Rastverbindung befestigt ist, so dass
das Schild (14) nicht zerstörungsfrei entfernt werden
kann, ohne das Gehäuse zu öffnen.

2.    Elektrizitätszähler nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rastverbindung von einer
Innenseite des Gehäuseoberteils (12) aus gelöst wer-
den kann.

3.  Elektrizitätszähler nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rastverbindung
Rastöffnungen (16) am Gehäuseoberteil (12) und
Rastarme (18) an einer Rückseite des Schilds (14)
aufweist, wobei die Rastarme (18) jeweils in eine der
Rastöffnungen (16) eingerastet sind.

4.    Elektrizitätszähler nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rastöffnungen (16) je-

weils von einem Öffnungsschacht mit geschlosse-
nem Boden (72) gebildet sind.

5.    Elektrizitätszähler nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass in dem Boden (72) eine Ent-
riegelungsöffnung (78) angeordnet ist.

6.  Elektrizitätszähler nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass an einer Seitenwand
des Öffnungsschachts ein Anschlag (74) ausgebildet
ist, der mit einem der Rastarme (18) zusammenwirkt.

7.  Elektrizitätszähler nach einem der Ansprüche 3
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Rastarme
(18) jeweils einen von der Rückseite des Schilds (14)
nach unten weisenden, ersten Armabschnitt (64) und
einen zweiten Armabschnitt (68) aufweisen, der sich
von einem freien Ende (66) des ersten Armabschnitts
(64) schräg zu einer Rückseite des Schilds (14) hin
erstreckt und in einem Abstand von der Rückseite
des Schilds (14) einen Anschlag (70) aufweist.

8.    Elektrizitätszähler nach einem der Ansprüche
3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Schild
(14) eine rechteckige Grundform aufweist und vier
der Rastarme (18) an den Ecken des Schilds (14) an-
geordnet sind.

9.    Elektrizitätszähler nach einem der Ansprüche
3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Schild
(14) einen fünften, etwa in der Mitte des Schilds (14)
angeordneten Rastarm (18) aufweist.

10.  Elektrizitätszähler nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das opake
Material ein durchgefärbtes Kunststoffmaterial ist.

11.  Elektrizitätszähler nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschrif-
tung (20) eine Laserbeschriftung aufweist.

12.  Elektrizitätszähler nach einem der Ansprüche
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
schriftung (20) einen maschinenlesbaren 2D-Code
aufweist.

13.  Elektrizitätszähler nach einem der Ansprüche
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Schild
(14) eine die Anzeige (32) umgebende Durchgangs-
öffnung (22) aufweist

14.  Elektrizitätszähler nach einem der Ansprüche
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
häusoberteil (12) mindestens einen Lichtleiter (36)
aufweist, der einteilig mit dem Gehäuseoberteil (12)
hergestellt ist und von einer Innenseite des Gehäu-
seoberteils (12) vorsteht.

15.  Elektrizitätszähler nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass das Schild (14) ein Durch-
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gangsöffnung (24) aufweist, die im Bereich des min-
destens einen Lichtleiters (36) angeordnet ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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