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Abstract (en)
The chamber has a heating volume (6) for accommodating compressed quenching gas from an arc zone (8), where a part of a wall of the heating
volume is formed by a differential piston (9). The piston has a piston step forming a working face (A2) that acts in an expansion space (12) and
another working face (A1) that acts in a storage space (13) filled with insulating gas. A channel, which connects the heating volume to the storage
space, is guided through the piston, where the channel is opened if the insulating gas pressure (p2) is greater than the quenching gas pressure (p1).

Abstract (de)
Die Schaltkammer ist für einen gasisolierten Hochspannungsschalter bestimmt. Sie enthält ein Heizvolumen (6) zur Aufnahme von komprimiertem
Löschgas aus einer Lichtbogenzone (8). Ein Teil der Wand des Heizvolumens (6) ist von einem Kolben (9) gebildet, der entgegen einer
Rückstellkraft (F) verschiebbar ist. Der Kolben (9) ist als Differentialkolben ausgeführt und weist auf der vom Heizvolumen (6) abgewandten
Seite eine Kolbenstufe auf, welche eine in einem Expansionsraum (12) wirkende erste Arbeitsfläche (A 2 ) und eine in einem isoliergasgefüllten
Speicherraum (13) wirkende zweite Arbeitsfläche (A 1 - A 2 ) bildet. Durch den Kolben (9) ist ferner ein das Heizvolumen (6) mit dem Speicherraum
(13) verbindender Kanal geführt, der geöffnet ist, wenn der lsoliergasdruck (p 2 ) im Speicherraum (13) grösser ist als der Löschgasdruck (p 1 ) im
Heizvolumen (6). Beim Abschalten von Strömen mittlerer bis grosser Höhe wird der Rauminhalt des Heizvolumens (6) unter Zufuhr von frischem
Löschgas aus dem Speicherraum (13) vergrössert. Die Dichte des im Heizvolumen (6) vorgesehenen Löschgases wird daher unabhängig von der
Grösse des abzuschaltenden Stroms auf einem für eine gute Aussschaltleistung erforderlichen hohen Wert gehalten.
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