
Stromwandler Serie REGULUS
C.T.`s REGULUS Series

Die neue Serie Regulus zeichnet sich aus durch ihr modernes Design, ihre Vielseitigkeit und ihren erhöhten Sicherheits-
anspruch. Bei der Entwicklung der neuen Serie wurde die bewährte Sekundärklemme beibehalten.

Modern design, versatility and greater safety are the distinctive features of the new Regulus series. In developing the
new series we have moreover retained our reliable secondary terminal.

Erhöhte Sicherheit / Greater Safety

Die sicherheitskritische Stelle ist die Nahtstelle der beiden
Gehäusehälften im Inneren der Primärschienenöffnung.
Gemäß unserer Devise - Sicherheit wird in die Produkte
hineinkonstruiert - liegen die beiden Gehäusehälften der
neuen Serie Regulus nicht stumpf, sondern überlappend
aufeinander.

The joining point where the two halves of the housing meet
inside the primary bar opening is crucial to safety. Quite in
accordance with our motto - safety is built into our products
- the two halves of the housing are not aligned with
a butt joint, instead they are made to overlap in the new
Regulus series.

Vielseitigkeit / Versatility

Stromwandler haben häufig zur Befestigung eine “Nase”, durch die die Klemmschraube bis auf die Primärschiene geschraubt
wird. Sicherlich haben Sie auch schon feststellen müssen, dass eine solche “Nase” sehr unzweckmäßig sein kann, nämlich
dann, wenn Sie den Wandler hinter Trenn- und Sicherungsleisten oder zwischen Schienenüberlappungen und -abgängen
montieren wollen.

Die neuen Wandler der Serie Regulus bieten auch
hierfür eine Lösung. Die klassische Primärschienenklemme
hat eine formschlüssige Führung erhalten, die es erlaubt, bei
Bedarf die Klemme einfach herauszuziehen.

Current transformers are frequently secured with the help of
a lug through which a clamping screw fits onto the primary bar.
You must have noticed what a nuisance this lug can be, for
instance when you want to install the c.t. behind fuse switch
disconnectors, fuse trips or between bar overlaps and exits.

The new current transformers of Regulus series
have their own solution to this problem. The conventional fixing
device has been designed with a form-locking guide so that -
if necessary - it can simply be pulled out.

Die Schraubbolzen der Primärschienenklemmen können mittels optional
erhältlicher Schutzkappen isoliert werden und sind damit gegen zufälliges
Berühren geschützt. Dabei können diese  Schutzkappen wahlweise nach
dem Festschrauben von oben auf die Bolzen aufgeschoben oder vor
dem Festschrauben als Isolation zwischen Primärschiene und Bolzen
angebracht werden.

To protect against unintentional contact the bolts of the primary fixing
devices can be covered by protective insulation caps. These may
either be pressed on the already fastened bolts or be put between bolts
and primary copper bars before the mounting is done.

Schutzkappen für Primärschienen-Befestigungsschrauben / Insulated Protective Caps for Primary Fixing Bolts
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Schnitt A-A
Section A-A

Überlappung
Overlapping


