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(54) Bezeichnung: Elektrizitätszähler mit einem Gehäuse

(57) Zusammenfassung: Elektrizitätszähler mit einem Ge-
häuse, das aus einem Gehäuseunterteil und einem Gehäu-
seoberteil zusammengesetzt ist, wobei das Gehäuseunter-
teil und das Gehäuseoberteil auf einer ersten Seite des Ge-
häuses von im Inneren des Gehäuses angeordneten Ver-
bindungselementen und auf einer der ersten Seite gegen-
überliegenden, zweiten Seite des Gehäuses von mindestens
einem von außen zugänglichen Verbindungsmittel zusam-
mengehalten sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
bindungselemente Rastelemente aufweisen, die eine Rast-
verbindung eingehen, wenn die beiden Gehäuseteile in ei-
ner Translationsbewegung zusammengesetzt werden, so-
wie Entriegelungselemente, die die Rastverbindung aufhe-
ben, wenn die beiden Gehäuseteile auf der zweiten Seite
des Gehäuses auseinandergeklappt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Elektrizitätszäh-
ler mit einem Gehäuse, das aus einem Gehäuseun-
terteil und einem Gehäuseoberteil zusammengesetzt
ist. Das Gehäuse schützt die im Inneren des Gehäu-
ses angeordneten Elemente des Elektrizitätszählers,
beispielsweise eine Leiterplatte, vor Umgebungsein-
flüssen, unbeabsichtigter Berührung und Manipula-
tionen aller Art.

[0002] Um bei möglichst einfacher Montage diesen
Anforderungen gerecht zu werden, sind unterschied-
liche Rastverbindungen zwischen Gehäuseoberteil
und Gehäuseunterteil entwickelt worden. Die Druck-
schrift EP 1 657 554 B1 zeigt ein Beispiel einer beson-
ders sicheren Rastverbindung. Aus der Druckschrift
EP 2 762 899 B1 ist eine andere Rastverbindung be-
kannt, die bei Bedarf wieder gelöst werden kann, um
das Gehäuse zu öffnen.

[0003] Bei einem bekannten Elektrizitätszähler aus
dem Hause der Anmelderin vom Typ LZQJ-XC weist
das Gehäuseoberteil auf einer Seite zwei Laschen
auf, die bei der Montage in Aufnahmen im Inneren
des Gehäuseunterteils eingehängt werden. Hierzu
muss das Gehäuseoberteil in einem bestimmten Win-
kel auf das Gehäuseoberteil aufgesetzt, exakt posi-
tioniert und dann „zugeklappt“ werden. Anschließend
wird das Gehäuseoberteil auf der anderen Seite mit
zwei Plombierschrauben an dem Gehäuseunterteil
befestigt.

[0004] Davon ausgehend ist es die Aufgabe der Er-
findung, einen Elektrizitätszähler mit einem Gehäuse
zur Verfügung zu stellen, das aus einem Gehäuseun-
terteil und einem Gehäuseoberteil zusammengesetzt
ist, einen sicheren Schutz der im Inneren angeordne-
ten Elemente sowie eine Öffnungsmöglichkeit bietet
und das besonders einfach montiert werden kann.

[0005] Diese Aufgabe wird gelöst durch den Elek-
trizitätszähler mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteran-
sprüchen angegeben.

[0006] Der Elektrizitätszähler hat ein Gehäuse, das
aus einem Gehäuseunterteil und einem Gehäuse-
oberteil zusammengesetzt ist, wobei das Gehäuse-
unterteil und das Gehäuseoberteil auf einer ersten
Seite des Gehäuses von im Inneren des Gehäuses
angeordneten Verbindungselementen und auf einer
der ersten Seite gegenüberliegenden, zweiten Sei-
te des Gehäuses von mindestens einem von au-
ßen zugänglichen Verbindungsmittel zusammenge-
halten sind, wobei die Verbindungselemente Rastele-
mente aufweisen, die eine Rastverbindung eingehen,
wenn die beiden Gehäuseteile in einer Translations-
bewegung zusammengesetzt werden, sowie Entrie-
gelungselemente, die die Rastverbindung aufheben,

wenn die beiden Gehäuseteile auf der zweiten Seite
des Gehäuses auseinandergeklappt werden.

[0007] 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 Lei-
terplatte, und/oder Anschlussklemmen, können an
dem Gehäuseunterteil befestigt sein. Das Gehäu-
seoberteil wird in der Regel bei der Montage auf
das Gehäuseunterteil aufgesetzt. Ist der fertig mon-
tierte Elektrizitätszähler in einem Unternehmen oder
einem Haushalt installiert, ist das Gehäuseoberteil
einem Benutzer zugewandt. Das Gehäuseunterteil
kann an einem Montageort an einer Wand zugewandt
sein, beispielsweise in einem Schaltschrank. Das Ge-
häuseoberteil kann aus einem transparenten Mate-
rial bestehen, insbesondere aus einem transparen-
ten Kunststoffmaterial. Der Elektrizitätszähler kann
eine elektronische Anzeige aufweisen, die insbeson-
dere hinter einer Wandung des Gehäuseoberteils an-
geordnet und von außen ablesbar sein kann. Das
Gehäuseoberteil kann einteilig gefertigt sein, insbe-
sondere aus einem transparenten Kunststoffmaterial
und/oder in einem Spritzgießverfahren. Dasselbe gilt
für das Gehäuseunterteil.

[0008] Bei der Erfindung weisen die im Inneren des
Gehäuses angeordneten Verbindungselemente Ra-
stelemente auf, die eine Rastverbindung eingehen,
wenn die beiden Gehäuseteile in einer Translations-
bewegung zusammengesetzt werden. Die Transla-
tionsbewegung kann insbesondere in im Wesentli-
chen senkrechter Richtung zur einer Verbindungs-
ebene des Gehäuses ausgeführt werden. Dadurch
kann das Gehäuse sehr einfach und ohne besonde-
res Fingerspitzengefühl zusammengesetzt werden,
auch in Verbindung mit einer automatisierten Fer-
tigung. Im Gegensatz zu den bekannten Elektrizi-
tätszählern vom Typ LZQJ-XC ist es insbesonde-
re nicht erforderlich, das Gehäuseoberteil wie in ei-
nem bestimmten Winkel anzusetzen und unter Aus-
führung einer Rotationsbewegung auf das Gehäuse-
unterteil abzusenken. Trotz der erheblich vereinfach-
ten Montage ist das Gehäuse durch die Kombination
der Rastverbindung mit dem von außen zugänglichen
Verbindungsmittel sicher verschlossen.

[0009] Eine weitere Besonderheit des Elektrizitäts-
zählers besteht darin, dass die im Inneren angeord-
neten Verbindungselemente Entriegelungselemente
aufweisen, die die Rastverbindung aufheben, wenn
die beiden Gehäuseteile auf der zweiten Seite des
Gehäuses auseinandergeklappt werden. Demnach
kann das Gehäuse bei Bedarf geöffnet werden, in-
dem zunächst das mindestens eine Verbindungsmit-
tel an der zweiten Seite des Gehäuses gelöst bzw.
entfernt wird. Die auf der ersten Seite bestehende
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Rastverbindung öffnet sich durch die Wirkung der
Entriegelungselemente automatisch, wenn das Ge-
häuseoberteil anschließend, dem gewohnten Bewe-
gungsablauf folgend, aufgeklappt wird. Das Ausein-
anderklappen kann eine Rotationsbewegung um ei-
ne Drehachse sein. Die Drehachse kann in einer oder
nahe einer Verbindungsebene der beiden Gehäuse-
teile angeordnet sein. Die Drehachse kann an der
ersten Seite des Gehäuses angeordnet sein.

[0010] In einer Ausgestaltung weisen die beiden Ge-
häuseteile entlang einer Verbindungsebene komple-
mentär geformte Konturen auf, die bei geschlosse-
nem Gehäuse die Positionierung der beiden Gehäu-
seteile relativ zueinander vorgeben. Dies trägt zu ei-
nem sicheren Sitz der Gehäuseteile bei und verhin-
dert eine Entriegelung der Rastverbindung bei ge-
schlossenem Gehäuse. Die komplementär geform-
ten Konturen können zum Beispiel eine Nut an einem
Rand eines der beiden Gehäuseteile aufweisen, in
die eine Feder an einem Rand des anderen Gehäu-
seteils eingreift, zum Beispiel jeweils erstreckt über
eine Seite des Gehäuses oder über einen oder meh-
rere Abschnitte davon. Möglich sind auch einander la-
schenartig überlappende Stege an den Rändern der
beiden Gehäuseteile. In jedem Fall wird durch die
komplementär geformten Konturen ein Verschieben
eines Gehäuseteils relativ zu dem anderen Gehäu-
seteil in der Verbindungsebene bei geschlossenem
Gehäuse verhindert.

[0011] In einer Ausgestaltung geben die komple-
mentär geformten Konturen nahe der ersten Seite
des Gehäuses eine Drehachse für das Auseinander-
klappen vor. Mit anderen Worten stützt sich das Ge-
häuseoberteil beim Auseinanderklappen im Bereich
der zusammenwirkenden Konturen an dem Gehäu-
seunterteil ab. Dadurch bewirken die zusammenwir-
kenden Konturen eine Führung der Klappbewegung,
was das Aufbringen der für die Entriegelung erforder-
lichen Kräfte erleichtert.

[0012] In einer Ausgestaltung weist das Gehäuse
eine rechteckige Grundform auf, wobei die beiden
kurzen Seiten des Rechtecks die erste Seite und
die zweite Seite bilden und die Verbindungselemente
paarweise an der ersten Seite nahe den beiden lan-
gen Seiten des Rechtsecks angeordnet sind oder um-
gekehrt. Mit „oder umgekehrt“ ist gemeint, dass die
beiden langen Seiten des Rechtecks die erste Seite
und die zweite Seite bilden und die Verbindungsele-
mente paarweise an der ersten Seite nahe den bei-
den kurzen Seiten des Rechtsecks angeordnet sind.

[0013] In einer Ausgestaltung weisen die Rastele-
mente einen von einer Innenseite eines der beiden
Gehäuseteile vorstehenden Rastarm und einen da-
mit zusammenwirkenden, an dem anderen Gehäu-
seteil ausgebildeten Rastvorsprung auf. Der Rast-
arm kann ein festes, an der Innenseite des jeweiligen

Gehäuseteils angeordnetes Ende aufweisen und ein
freies Ende, das elastisch verlagerbar ist und so die
für das Einrasten erforderliche Bewegung ausführen
kann. Der Rastvorsprung kann fest angeordnet oder
ebenfalls elastisch verlagerbar ausgeführt sein. In je-
dem Fall wird ein zuverlässiges, automatisches Ein-
rasten beim Zusammensetzen der Gehäuseteile er-
reicht.

[0014] In einer Ausgestaltung weisen der Rastarm
und der Rastvorsprung zusammenwirkende Rastflä-
chen auf, die bei bestehender Rastverbindung anein-
ander anliegen, wobei die Rastflächen relativ zu ei-
ner Drehachse für das Auseinanderklappen so an-
geordnet sind, dass sich ihr Abstand voneinander
beim Auseinanderklappen vergrößert. Die Rastflä-
chen sorgen dafür, dass die beiden Gehäusetei-
le nicht in Gegenrichtung der beim Zusammenset-
zen ausgeführten Translationsbewegung auseinan-
dergenommen werden können. Die spezielle Anord-
nung relativ zu der Drehachse sorgt dafür, dass die
für das Auseinanderklappen erforderliche Rotations-
bewegung nicht durch die Rastflächen blockiert wird.
Insbesondere wenn die Rastflächen einen relativ gro-
ßen Abstand von der Drehachse aufweisen, kann
sich der Abstand zwischen den Rastflächen schon
bei einer kleinen Drehbewegung deutlich verändern.
Wird dies nicht berücksichtigt, kann die Drehbewe-
gung blockiert werden oder die Rastflächen können
bei geschlossenem Gehäuse nicht sauber aneinan-
der anliegen, was zu einer unzuverlässigen Rastver-
bindung oder einem „Klappern“ des Gehäuses führen
kann.

[0015] In einer Ausgestaltung weist das Entriege-
lungselement eine Schrägfläche auf, die so angeord-
net ist, dass der Rastarm von dem Rastvorsprung
weg verlagert wird, wenn die beiden Gehäuseteile
auf der zweiten Seite des Gehäuses auseinander-
geklappt werden. Ein mit der Schrägfläche zusam-
menwirkendes Gegenstück gleitet bei der Klappbe-
wegung an der Schrägfläche ab und wird dadurch
seitlich, d.h. bezogen auf eine Drehachse der Klapp-
bewegung in Axialrichtung, verlagert oder verlagert
das die Schrägfläche aufweisende Element in dieser
Richtung.

[0016] In einer Ausgestaltung ist die Schrägfläche
an dem Rastarm oder an dem Rastvorsprung aus-
gebildet. Grundsätzlich kann die Schrägfläche auch
an einem anderen, feststehenden Abschnitt eines der
beiden Gehäuseteile angeordnet sein, so dass es
bei der Klappbewegung auf den Rastarm oder den
Rastvorsprung einwirkt. Es ist auch möglich, dass
das mit der Schrägfläche zusammenwirkende Ge-
genstück ebenfalls eine Schrägfläche aufweist, so
dass zwei Schrägflächen aneinander abgleiten.

[0017] In einer Ausgestaltung ist an dem Rastarm ei-
ne Rastöffnung ausgebildet, die den Rastvorsprung
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ringförmig umschließt. Dadurch wird ein passgenau-
es und sicheres Einrasten begünstigt.

[0018] In einer Ausgestaltung ist der Rastvorsprung
an einer Innenseite einer seitlichen Wandung des an-
deren Gehäuseteils angeordnet. Diese Lösung ist be-
sonders platzsparend. Grundsätzlich kann der Rast-
vorsprung auch an einem sonstigen Element des an-
deren Gehäuseteils angeordnet sein, etwa an einem
innenliegenden Steg oder an einer Zwischenwand.

[0019] In einer Ausgestaltung ist das Gehäuse vor
Manipulationen geschützt, so dass es nicht zerstö-
rungsfrei geöffnet werden kann. Damit ist gemeint,
dass etwaige Manipulationen nachträglich erkannt
werden können, beispielsweise an einem gebroche-
nen Siegel, einer beschädigten Plombe oder einem
zerbrochenen Gehäuseteil.

[0020] In einer Ausgestaltung ist das von außen zu-
gängliche Verbindungsmittel eine Plombierschraube.
Das Gehäuseoberteil kann dann auf der zweiten Sei-
te durch Einschrauben der Plombierschraube an dem
Gehäuseunterteil fixiert werden. Durch Anbringen ei-
ner Plombe an der Plombierschraube wird diese Fi-
xierung vor Manipulation geschützt.

[0021] 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.

[0022] 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.

[0023] 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.

[0024] 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.

[0025] 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.

[0026] 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.

[0027] 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
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zweiten Seite des Gehäuses auseinandergeklappt
werden.

[0028] 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.

[0029] 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.

[0030] 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.

[0031] 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.

[0032] 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.

[0033] 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.

[0034] Das Schild 14 ist in Fig. 3 mit seinen Ras-
tarmen 18 in die Rastöffnungen 16 des Gehäuse-
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.

[0035] 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.

[0036] 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.

[0037] 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.

[0038] 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.

[0039] 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
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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.

[0040] 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.

[0041] 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.

[0042] 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

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
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Patentansprüche

1.  Elektrizitätszähler mit einem Gehäuse, das aus
einem Gehäuseunterteil (10) und einem Gehäuse-
oberteil (12) zusammengesetzt ist, wobei das Ge-
häuseunterteil (10) und das Gehäuseoberteil (12) auf
einer ersten Seite des Gehäuses von im Inneren
des Gehäuses angeordneten Verbindungselementen
und auf einer der ersten Seite gegenüberliegenden,
zweiten Seite des Gehäuses von mindestens einem
von außen zugänglichen Verbindungsmittel zusam-
mengehalten sind, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verbindungselemente Rastelemente aufweisen,
die eine Rastverbindung eingehen, wenn die beiden
Gehäuseteile (10, 12) in einer Translationsbewegung
zusammengesetzt werden, sowie Entriegelungsele-
mente, die die Rastverbindung aufheben, wenn die
beiden Gehäuseteile (10, 12) auf der zweiten Seite
des Gehäuses auseinandergeklappt werden.

2.    Elektrizitätszähler nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden Gehäuseteile (10,
12) entlang einer Verbindungsebene (26) komple-
mentär geformte Konturen aufweisen, die bei ge-
schlossenem Gehäuse die Positionierung der beiden
Gehäuseteile (10, 12) relativ zueinander vorgeben.

3.    Elektrizitätszähler nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die komplementär geformten
Konturen nahe der ersten Seite des Gehäuses eine
Drehachse (28) für das Auseinanderklappen vorge-
ben.

4.  Elektrizitätszähler nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse
eine rechteckige Grundform aufweist, wobei die bei-
den kurzen Seiten des Rechtecks die erste Seite und
die zweite Seite bilden und die Verbindungselemen-
te paarweise an der ersten Seite nahe den beiden
langen Seiten des Rechtsecks angeordnet sind oder
umgekehrt.

5.  Elektrizitätszähler nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Rastele-
mente einen von einer Innenseite eines der beiden
Gehäuseteile (10, 12) vorstehenden Rastarm (52)
und einen damit zusammenwirkenden, an dem an-
deren Gehäuseteil ausgebildeten Rastvorsprung (50)
aufweisen.

6.    Elektrizitätszähler nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Rastarm (52) und der
Rastvorsprung (50) zusammenwirkende Rastflächen
(58, 62) aufweisen, die bei bestehender Rastverbin-
dung aneinander anliegen, wobei die Rastflächen
(58, 62) relativ zu einer Drehachse (28) für das Aus-
einanderklappen so angeordnet sind, dass sich ihr
Abstand voneinander beim Auseinanderklappen ver-
größert.

7.  Elektrizitätszähler nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Entriege-
lungselement eine Schrägfläche (76) aufweist, die so
angeordnet ist, dass der Rastarm (52) von dem Rast-
vorsprung (50) weg verlagert wird, wenn die beiden
Gehäuseteile (10, 12) auf der zweiten Seite des Ge-
häuses auseinandergeklappt werden.

8.    Elektrizitätszähler nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schrägfläche (76) an dem
Rastarm (52) oder an dem Rastvorsprung (50) aus-
gebildet ist.

9.  Elektrizitätszähler nach einem der Ansprüche 5
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Ras-
tarm (52) eine Rastöffnung (56) ausgebildet ist, die
den Rastvorsprung (50) ringförmig umschließt.

10.  Elektrizitätszähler nach einem der Ansprüche 5
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Rastvor-
sprung (50) an einer Innenseite einer seitlichen Wan-
dung des anderen Gehäuseteils (10, 12) angeordnet
ist.

11.  Elektrizitätszähler nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäu-
se vor Manipulationen geschützt ist, so dass es nicht
zerstörungsfrei geöffnet werden kann.

12.  Elektrizitätszähler nach einem der Ansprüche
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das von
außen zugängliche Verbindungsmittel eine Plombier-
schraube (30) ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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