
J   

Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets ©  Veröffentlichungsnummer:  0  3 1 0   538   B 1  

©  E U R O P Ä I S C H E   P A T E N T S C H R I F T  

©  Veröffentlichungstag  der  Patentschrift  :  ©  Int.  Cl.5  :  H01H  3 / 4 6  
17.06.92  Patentblatt  92/25 

©  Anmeldenummer  :  88730209.9 

©  Anmeldetag  :  13.09.88 

©  Elektrischer  Hochspannungs-Leistungsschalter. 

(30)  Priorität  :  30.09.87  DE  3733465 

@  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung  : 
05.04.89  Patentblatt  89/14 

©  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die 
Patenterteilung  : 
17.06.92  Patentblatt  92/25 

@  Benannte  Vertragsstaaten 
CH  DE  LI  SE 

©  Entgegenhaltungen  : 
DE-A-  2  913  379 
FR-A-  2  452  774 

CO 
00 
CO 
UD 
o  
CO 
o  
CL 
LU 

©  Patentinhaber  :  SIEMENS 
AKTIENGESELLSCHAFT 
Wittelsbacherplatz  2 
W-8000  München  2  (DE) 

©  Erfinder  :  Beier,  Helmut 
Nusshäherstrasse  37 
W-1000  Berlin  27  (DE) 
Erfinder  :  Bohrdt,  Joaquin-Conrado 
Ederkopfweg  17 
W-1000  Berlin  20  (DE) 
Erfinder  :  Gericke,  Joachim 
Schwiegersteig  9 
W-1000  Berlin  13  (DE) 
Erfinder  :  Schuler,  Klaus 
Pfefferweg  1 
W-1000  Berlin  20  (DE) 

Anmerkung  :  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung 
des  europäischen  Patents  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europä- 
ische  Patent  Einspruch  einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt 
erst  als  eingelegt,  wenn  die  Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist  (Art.  99(1)  Europäisches  Patent- 
übereinkommen). 

Jouve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 



EP  0  310  538  B1 

Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  elektrischen  Hochspannungs-Leistungsschalter,  dessen  in  von  Stüt- 
zisolatoren  getragenen  Unterbrechereinheiten  angeordnete  bewegliche  Schaltstücke  über  eine  Schaltstange 

5  aus  Isolierstoff  und  ein  auf  Erdpotential  befindliches  Umlenkgetriebe  von  einem  hydraulischen  Antrieb  betätigt 
werden,  dessen  Kolbenstange,  eine  Dichtung  durchsetzend,  aus  dem  Hydraulikzylinder  herausgeführt  und 
über  einen  in  einem  Schutzrohr  geführten  und  auf  seiner  der  Kolbenstange  zugewandten  Stirnseite  mit  einem 
Führungsring  versehenen  Gabelkopf  über  eine  Koppelstange  mit  dem  Umlenkgetriebe  verbunden  ist,  und  bei 
dem  die  Kolbenstange  in  ein  Gewinde  des  Gabelkopfes  eingeschraubt  und  die  Koppelstange  durch  einen  Quer- 

w  bolzen  in  den  Gabelansätzen  des  Gabelkopfes  festgelegt  ist. 
Eine  derartige  Ausbildung  eines  elektrischen  Hochspannungs-Leistungsschalters  ist  allgemein  üblich  und 

insbesondere  aus  der  DE-AS  29  13  379  bekannt.  Während  des  Schaltens  eines  derartigen,  in  Freiluft  aufge- 
stellten  elektrischen  Hochspannungs-Leistungsschalters  bewegt  sich  die  aus  dem  Hydraulikzylinder  austre- 
tende  Kolbenstange  hin  und  her.  Sie  muß  die  Antriebskraft  über  den  Gabelkopf  und  die  Koppelstange  auf  das 

15  Umlenkgetriebe  übertragen,  das  mit  der  Schaltstange  verbunden  ist.  Dabei  wird  der  Gabelkopf  sowohl  durch 
Axialkräfte  als  auch  durch  Querkräfte,  d.  h.  radial  gerichtete  Kräfte  beansprucht.  Außerdem  ist  zum  Schutz  der 
Kolbenstange  gegen  Verunreinigungen  an  der  Stirnfläche  des  Hydraulikzylinders  ein  Schutzrohr  vorgesehen, 
dessen  Länge  so  bemessen  ist,  daß  der  mit  der  Kolbenstange  verbundene  Gabelkopf  auch  im  ausgefahrenen 
Zustand  (EIN-Stellung  des  Schalters)  noch  mit  seiner  mit  einem  Führungsring  versehenen,  der  Kolbenstange 

20  zugewandten  Stirnseite  in  dem  Schutzrohr  verbleibt. 
Aus  der  FR-A-2  452  774  ist  es  bekannt,  die  Koppelstelle  zwischen  Kolbenstange  und  Schaltstange  mit 

einer  gewissen  Elastizität  zu  versehen,  indem  ein  entsprechender  axialer  Dehnungsbereich  vorgesehen  wird. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  den  Gabelkopf  so  zu  gestalten,  daß  er  die  beim  Schalten  auf- 

tretenden  Kräfte  ohne  Schwierigkeiten  aufnehmen  kann,  einfach  herstellbar  und  genau  gegenüber  der  Kol  ben- 
25  stange  justierbar  ist. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  liegt  bei  einem  elektrischen  Hochspannungs-Leistungschalter  der  eingangs 
beschriebenen  Art  gemäß  der  Erfindung  der  Führungsring  in  einem  eine  enge  Passung  zum  Innendurchmesser 
des  Schutzrohres  aufweisenden,  im  Bereich  der  Stirnseite  angeordneten  Ringansatz  des  Gabelkopfes,  dieser 
Ringansatz  ist  durch  eine  Einschnürung  von  dem  Bereich  mit  dem  Gewinde  der  Kolbenstange  getrennt,  und 

30  im  Bereich  des  Gewindes  sind  Längsschlitze  vorgesehen,  die  durch  Klemmschrauben  überbrückbar  sind. 
Der  Führungsring  im  Ringansatz  des  Gabelkopfes  mit  der  engen  Passung  zum  Innendurchmesser  des 

Schutzrohres  ergibt  für  die  Kolbenstange  und  den  Gabelkopf  einen  Lagerpunkt,  an  dem  der  Querkraftanteil 
der  von  dem  als  Kurbelgetriebe  wirkenden  Umlenkgetriebe  auf  den  Gabelkopf  übertragenen  Kräfte  aufgenom- 
men  wird.  Deshalb  wird  die  Kolbenstange  nur  mit  Axialkräften  belastet,  wodurch  die  Dichtungen  im  Hydraulik- 

35  zylinder,  durch  welche  die  Kolbenstange  geführt  ist,  entlastet  werden.  Da  zwischen  dem  Ringansatz  und  dem 
Gewinde  im  Gabelkopf,  in  das  die  Kolbenstange  eingeschraubt  ist,  außerdem  eine  Einschnürung  vorgesehen 
ist,  wirkt  der  dem  Umlenkgetriebe  zugewandte  Teil  des  Gabelkopfes  wie  eine  weiche  Biegefeder  mit  einer 
gewissen  Elastizität,  so  daß  die  feste  Anlage  des  Führungsrings  an  der  inneren  Mantelfläche  des  Schutzrohres 
nicht  beeinträchtigt  ist.  Dies  wird  außerdem  noch  durch  die  Längsschlitze,  die  sich  im  Bereich  des  Gewindes 

40  befinden,  unterstützt. 
Die  Justierung  der  Kolbenstange  zum  Umlenkgetriebe,  die  für  die  Einhaltung  genauer  Schaltwege  erfor- 

derlich  ist,  läßt  sich  einfach  durch  ein  mehr  oder  weniger  tiefes  Einschrauben  der  Kolbenstange  in  das  Gewinde 
vornehmen.  Die  genau  eingestellte  Einschraubtiefe  wird  dann  durch  die  Verspannung  der  das  Gewinde  tra- 
genden  geschlitzten  Teile  des  Gabelkopfes  untereinander  mit  Hilfe  der  die  Längsschlitze  überbrückenden 

45  Klemmschrauben  festgespannt,  so  daß  die  Gewindeverbindung  zwischen  dem  Gabelkopf  und  der  Kolben- 
stange  gegen  Verdrehung  gesichert  ist. 

Es  ist  weiterhin  zweckmäßig,  in  den  Gabelansätzen  des  Gabelkopfes  mindest  eine  -  vorzugsweise  zwei  - 
von  der  dem  Umlenkgetriebe  zugewandten  Stirnfläche  ausgehende,  parallel  zur  Längsachse  des  Gabelkopfes 
verlaufende  und  nur  in  dem,  vom  Umlenkgetriebe  aus  gesehen,  hinter  der  Bohrung  für  den  Querbolzen  liegen- 

50  den  Bereich  mit  Gewinde  versehene  Bohrung  vorzusehen,  dazu  im  Querbolzen,  senkrecht  zu  seiner  Längs- 
achse  verlaufend,  eine  entsprechende  Bohrung  anzubringen  und  eine  Schraube  in  den  Gabelkopf 
einzuschrauben,  welche  die  Bohrung  im  Querbolzen  durchsetzt  und  deren  Kopf  auf  der  Stirnfläche  liegt.  Diese 
Schraube  sichert  den  Querbolzen,  der  die  zum  Umlenkgetriebe  führende  Koppelstange  im  Gabelkopf  festlegt, 
gegen  Drehung  und  ein  Herauswandern  aus  dem  Gabelkopf.  Diese  Schraube  ist  nur  auf  einer  Seite  des  Quer- 

55  bolzens  auf  einer  verhältnismäßig  kurzen  Länge  in  den  Gabelkopf  eingeschraubt  und  durchsetzt  ansonsten 
die  Bohrungen  mit  Spiel.  Dabei  hat  mit  Vorteil  die  Bohrung  im  Querbolzen  ein  größeres  Spiel  als  die  Bohrung 
im  Gabelkopf,  so  daß  der  gabelförmige  Teil  des  Gabelkopfes  mit  den  Gabelansätzen  eine  ausreichende  Ela- 
stizität  behält,  um  die  Verspannung  des  Gabelkopfes  auf  der  Kolbenstange  nicht  zu  behindern. 
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Im  folgenden  sei  die  Erfindung  noch  anhand  des  in  den  Figuren  1  bis  3  der  Zeichnung  schematisch  dar- 
gestellten  Ausführungsbeispiels  näher  erläutert.  Figur  1  zeigt  einen  teilweisen  Schnitt  durch  das  Schaltergestell 
eines  elektrischen  Hochspannungs-Leistungsschalters.  Die  Figuren  2  und  3  zeigen,  in  vergrößertem  Maßstab 
und  teilweise  geschnitten,  den  in  das  Schutzrohr  eingreifenden  Gabelkopf  mit  Kolben-  und  Koppelstange. 

5  Bei  einem  zur  Freiluftaufstellung  bestimmten  elektrischen  Hochspannungs-Leistungsschalter,  insbeson- 
dere  einem  mit  SF6  betriebenen  Druckgas-Hochspannungs-Leistungsschalter,  sind  auf  einem  Schaltergestell 
1  die  Stützisolatoren  2  angeordnet,  welche  die  nicht  dargestellten  Schaltergehäuse  mit  den  Unterbrecherein- 
heiten  tragen,  in  denen  sich  die  stehenden  und  beweglichen  Schaltstücke  befinden.  Das  bewegliche  Schalt- 
stück  der  Unterbrechereinheit  wird  über  eine  den  Stützisolator  2  durchsetzende  Schaltstange  3  aus  Isolierstoff 

w  und  ein  auf  Erdpotential  im  Schaltergestell  1  befindliches  Umlenkgetriebe  4  von  einem  hydraulischen  Antrieb 
5  betätigt.  Dazu  ist  die  Kolbenstange  6  des  hydraulischen  Antriebs  5  über  einen  Gabelkopf  7  mit  einer  zum 
Umlenkgetriebe  4  führenden  Koppelstange  8  verbunden. 

Da  die  Kolbenstange  6  des  hydraulischen  Antriebes  5  je  nach  der  Schalterstellung  mehr  oder  weniger  weit 
aus  dem  Hydraulikzylinder  9  hinausragt,  aus  dem  die  Kolbenstange  6  durch  eine  Dichtung  10  herausgeführt 

15  ist,  ist  vor  dem  Hydraulikzylinder  9  ein  Schutzrohr  11  vorgesehen,  welches  die  Kolbenstange  6  umgibt.  Die 
Länge  dieses  Schutzrohres  11  ist  so  bemessen,  daß  der  Gabelkopf  7  derauf  seiner  der  Kolbenstange  6  zuge- 
wandten  Stirnseite  12  mit  einem  Führungsring  13  versehen  ist,  auch  in  der  am  weitesten  ausgefahrenen  Stel- 
lung  der  Kolbenstange  6  (EIN-Stellung  des  Schalters)  noch  innerhalb  des  Schutzrohres  11  liegt.  Der 
Führungsring  13  liegt  in  einem  stirnseitigen  Ringansatz  14  des  Gabelkopfes  7,  der  eine  enge  Passung  zum 

20  durch  Pfeile  angedeuteten  Innendurchmesser  15  des  Schutzrohres  11  aufweist.  Die  äußere  Kante  16  des  Rin- 
gansatzes  14  wirkt  bei  der  hin-  und  hergehenden  Bewegung  der  Kolbenstange  6  wie  eine  Abräumkante  und 
reinigt  den  Innenraum  des  Schutzrohres  11. 

Die  Kolbenstange  6  ist  in  ein  angenähert  in  der  Mitte  des  Gabelkopfes  7  liegendes  Gewinde  17  einge- 
schraubt.  Zwischen  dem  Bereich  des  Gewindes  17  und  dem  Ringansatz  14  befindet  sich  eine  Einschürung  18 

25  im  Gabelkopf  7.  Außerdem  weist  der  Gabelkopf  7  im  Bereich  des  Gewindes  17  bis  zur  Einschnürung  18  rei- 
chende  Längsschlitze  19  (siehe  Figur  3)  auf.  Dadurch  erhält  der  Gabelkopf  7  eine  gewisse  Elastizität  und 
federnde  Biegsamkeit. 

Die  zum  Umlenkgetriebe  4  führende  Koppelstange  8  ist  auf  der  anderen  Seite  des  Gabelkopfes  7  in  den 
Schlitz  20  zwischen  den  Gabelansätzen  21  eingeführt  und  dort  durch  den  Querbolzen  22  gehalten.  Durch  die 

30  Kurbelbewegung  des  Umlenkgetriebes  4  werden  über  die  Koppelstange  8  Querkräfte  auf  den  Gabelkopf  7 
übertragen.  Diese  Querkräfte  werden  infolge  der  gegenüber  Biegung  gegebenen  Elastizität  des  Gabelkopfes 
7  über  den  mit  enger  Passung  genau  am  Innenumfang  des  Schutzrohres  11  anliegenden  Führungsring  13  auf 
das  Schutzrohr  11  übertragen,  so  daß  die  Kolbenstange  6  nur  mit  Axialkräften  beaufschlagt  ist. 

Für  ein  einwandfreies  Funktionieren  des  Hochspannungsschalters  ist  es  wichtig,  daß  zwischen  der  Kol- 
35  benstange  6  und  dem  Umlenkgetriebe  4  ein  bestimmter,  vorgegebener  Abstand  genau  eingehalten  wird,  damit 

die  im  Hydraulikzylinder  9  vorgesehenen  Hubbegrenzungen  mit  den  gewünschten  Endstellungen  des  beweg- 
lichen  Schaltstückes  übereinstimmen.  Die  Kolbenstange  6  wird  daher  in  das  Gewinde  17  so  tief  eingeschraubt, 
bis  die  durch  eine  Justiermarke  am  Umlenkgetriebe  4  erkennbare  gewünschte  Stellung  erreicht  ist.  Danach 
werden  die  Längsschlitze  19  über  Klemmschrauben  23  verspannt,  so  daß  die  Kolbenstange  6  im  Gewinde  17 

40  gegen  Verdrehung  gesichert  ist  und  sich  nicht  mehr  in  Längsrichtung  verlagern  kann. 
In  den  Gabelansätzen  21  des  Gabelkopfes  7  sind  außerdem  zwei  parallel  zur  Längsachse  24  des  Gabel- 

kopfes  7  verlaufende  Bohrungen  25  vorgesehen,  die,  von  der  dem  Umlenkgetreibe  7  zugewandten  Stirnfläche 
26  des  Gabelkopfes  7  ausgehend,  sich  bis  auf  die  andere  Seite  der  Bohrung  27  für  den  Querbolzen  22 
erstrecken  und  nur  dort  mit  einem  Gewinde  28  versehen  sind.  Der  Querbolzen  22  ist  mit  entsprechenden,  zuein- 

45  ander  parallel  verlaufenden,  senkrecht  zu  seiner  Längsachse  angeordneten  Bohrungen  29  versehen,  deren 
durch  Pfeile  angedeuteter  Durchmesser  30  größer  als  der  Durchmesser  der  Bohrungen  25  ist. 

Nach  Einführung  des  Querbolzens  22  und  der  Koppelstange  8  in  den  Gabelkopf  7  werden  dann,  von  der 
Stirnfläche  26  her,  Schrauben  31  in  das  jeweilige  Gewinde  28  eingeschraubt,  deren  Köpfe  32  vor  der  Stirnfläche 
26  des  Gabelkopfes  7  liegen.  Diese  Schrauben  31  sichern  den  Querbolzen  22  gegen  unerwünschte  Bewegun- 

50  gen  oder  Herauswandern.  Da  die  Bohrungen  29  im  Querbolzen  22  ein  großes  Spiel  gegenüber  den  Schrauben 
31  aufweisen,  behindert  dessen  Festlegung  nicht  die  Verspannung  der  Kolbenstange  6  in  dem  Gabelkopf  7 
mit  Hilfe  der  Klemmschrauben  23. 

55  Patentansprüche 

1  .  Elektrischer  Hochspannungs-Leistungsschalter,  dessen  in  von  Stützisolatoren  (2)  getragenen  Unterbre- 
chereinheiten  angeordnete  bewegliche  Schaltstücke  über  eine  Schaltstange  (3)  aus  Isolierstoff  und  ein  auf  Erd- 

3 
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Potential  befindliches  Umlenkgetriebe  (4)  von  einem  hydraulischen  Antrieb  (5)  betätigt  werden,  dessen  Kolben- 
stange  (6),  eine  Dichtung  (10)  durchsetzend,  aus  dem  Hydraulikzylinder  (9)  herausgeführt  und  über  einen  in 
einem  Schutzrohr  (11)  geführten  und  auf  seiner  der  Kolbenstange  (6)  zugewandten  Stirnseite  (12)  mit  einem 
Führungsring  (1  3)  versehenen  Gabelkopf  (7)  über  eine  Koppelstange  (8)  mit  dem  Umlenkgetriebe  (4)  verbun- 

5  den  ist,  und  bei  dem  die  Kolbenstange  (6)  in  ein  Gewinde  (17)  des  Gabelkopfes  (7)  eingeschraubt  und  die  Kop- 
pelstange  (8)  durch  einen  Querbolzen  (22)  in  den  Gabelansätzen  (21)  des  Gabelkopfes  (7)  festgelegt  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Führungsring  (13)  in  einem  eine  enge  Passung  zum  Innendurchmesser 
(15)  des  Schutzrohres  (11)  aufweisenden,  im  Bereich  der  Stirnseite  (12)  angeordneten  Ringansatz  (14)  des 
Gabelkopfes  (7)  liegt,  daß  dieser  Ringansatz  (14)  durch  eine  Einschnürung  (18)  von  dem  Bereich  mit  dem 

w  Gewinde  (17)  für  die  Kolbenstange  (6)  getrennt  ist  und  daß  im  Bereich  des  Gewindes  (17)  Längsschlitze  (19) 
vorgesehen  sind,  die  durch  Klemmschrauben  (23)  überbrückbar  sind. 

2.  Elektrischer  Hochspannungs-Leistungsschalter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Längsschlitze  (19)  in  der  Einschnürung  (18)  enden. 

3.  Elektrischer  Hochspannungs-Leistungsschalter  nach  Anspruch  1  oder  2  ,  dadurch  gekennzeichnet, 
15  daß  in  den  Gabelansätzen  (21)  des  Gabelkopfes  (7)  zumindest  eine  von  der  dem  Umlenkgetriebe  (4)  zuge- 

wandten  Stirnfläche  (26)  ausgehende,  parallel  zur  Längsachse  (24)  des  Gabelkopfes  (7)  verlaufende  und  nur 
in  dem,  vom  Umlenkgetriebe  (4)  aus  gesehen,  hinter  der  Bohrung  (27)  für  den  Querbolzen  (22)  liegenden 
Bereich  mit  Gewinde  (28)  versehene  Bohrung  (25)  vorgesehen  ist,  daß  der  Querbolzen  (22),  senkrecht  zu  sei- 
ner  Längsachse  verlaufend,  zumindest  eine  entsprechende  Bohrung  (29)  aufweist  und  daß  jeweils  eine 

20  Schraube  (31)  die  jeweilige  Bohrung  (29)  des  Querbolzens  (22)  durchsetzend  in  den  Gabelkopf  (7)  einge- 
schraubt  ist,  deren  Kopf  (32)  auf  der  Stirnfläche  (26)  liegt. 

4.  Elektrischer  Hochspannungs-Leistungsschalter  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
von  der  Schraube  (31)  durchsetzte  Bohrung  (29)  im  Querbolzen  (22)  einen  größeren  Durchmesser  (30)  als  die 
Bohrung  (25)  im  Gabelkopf  (7)  aufweist. 

25 

Claims 

1.  Electrical  high-voltage  circuit  breaker  whose  moving  contact  elements,  arranged  in  interruptor  units 
30  borne  by  supporting  insulators  (2),  are  operated  by  a  hydraulic  drive  (5),  via  a  switching  rod  (3)  of  dielectric 

material  and  a  deflection  mechanism  (4)  atearth  potential,  the  piston  rod  (6)  of  which  hydraulic  drive  (5),  passing 
through  a  seal  (10),  is  guided  out  of  the  hydraulic  cylinder  (9)  and  is  connected  via  a  coupling  rod  (8)  to  the 
deflection  mechanism  (4),  via  a  fork  head  (7),  which  is  guided  in  a  protective  tube  (11)  and  is  provided  with  a 
guide  ring  (13)  on  its  end  face  (12)  facing  the  piston  rod  (6),  and  in  which  hydraulic  drive  (5)  the  piston  rod  (6) 

35  is  screwed  into  a  thread  (17)  of  the  fork  head  (7)  and  the  coupling  rod  (8)  is  fixed  by  a  transverse  bolt  (22)  in 
the  fork  projections  (21)  of  the  fork  head  (7), 
characterised  in  that  the  guide  ring  (13)  is  located  in  an  annular  projection  (14)  of  the  fork  head  (7),  which  annu- 
lar  projection  (14)  has  a  tight  fit  with  respect  to  the  internal  diameter  (15)  of  the  protective  tube  (11),  and  is 
arranged  in  the  region  of  the  end  face  (12),  in  that  said  annular  projection  (14)  is  separated  by  a  constriction 

40  (1  8)  from  the  region  having  the  thread  (1  7)  for  the  piston  rod  (6),  and  in  that  longitudinal  slots  (1  9)  are  provided 
in  the  region  of  the  thread  (17),  which  slots  (19)  can  be  bridged  by  clamping  screws  (23). 

2.  Electrical  high-voltage  circuit  breaker  according  to  Claim  1,  characterised  in  that  the  longitudinal  slots 
(19)  end  in  the  constriction  (18). 

3.  Electrical  high-voltage  circuit  breaker  according  to  Claim  1  or  2,  characterised  in  that  there  is  provided 
45  in  the  fork  projections  (21)  of  the  fork  head  (7)  at  least  one  hole  (25),  which  originates  from  the  end  surface 

(26)  facing  the  deflection  mechanism  (4),  runs  parallel  to  the  longitudinal  axis  (24)  of  the  fork  head  (7)  and  is 
provided  with  a  thread  (28)  only  in  the  region,  seen  from  the  deflection  mechanism  (4),  located  behind  the  hole 
(27)  for  the  transverse  bolt  (22),  in  that  the  transverse  bolt  (22)  has  at  least  one  corresponding  hole  (29),  running 
at  right  angles  to  its  longitudinal  axis,  and  in  that  in  each  case  one  screw  (31)  is  screwed  into  the  fork  head 

so  (7),  passing  through  the  respective  hole  (29)  of  the  transverse  bolt  (22),  the  head  (32)  of  which  screw  (31)  rests 
on  the  end  surface  (26). 

4.  Electrical  high-voltage  circuit  breaker  according  to  Claim  3,  characterised  in  thatthe  hole  (29)  in  the  trans- 
verse  bolt  (22),  through  which  the  screw  (31)  passes,  has  a  larger  diameter  (30)  than  the  hole  (25)  in  the  fork 
head  (7). 
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Revendications 

1  .  Disjoncteur  electrique  haute  tension,  dont  les  pieces  de  contact  mobiles,  disposees  dans  des  unites  de 
coupure  portees  par  des  isolateurs  de  support  (2),  sont  actionnees  par  l'intermediaire  d'une  barre  de  commu- 

5  tation  (3)  en  materiau  isolant  et  d'une  transmission  de  renvoi  (4)  placee  au  potentiel  de  terre,  par  un  dispositif 
d'entraTnement  hydraulique  (5),  dont  la  tige  de  piston  (6),  qui  traverse  une  garniture  d'etancheite  (10),  ressort 
du  verin  hydraulique  (9)  et  est  raccordee  par  l'intermediaire  d'une  tige  de  couplage  (8)  ä  la  transmission  de 
renvoi  (4)  par  l'intermediaire  d'une  tete  en  forme  de  fourche  (7)  guidee  dans  un  tube  de  protection  (11)  et  equi- 
pee  d'un  anneau  de  guidage  (13)  sur  sa  face  frontale  (12)  tournee  vers  la  tige  de  piston  (6),  et  dans  lequel  la 

w  tige  de  piston  (6)  est  vissee  dans  un  taraudage  (17)  de  la  tete  en  forme  de  fourche  (7),  et  la  tige  de  piston  (8) 
est  fixee  par  un  boulon  transversal  (22)  dans  les  parties  saillantes  (21)  de  la  tete  en  forme  de  fourche  (7), 
caracterise  par  le  fait  que  l'anneau  de  guidage  (13)  est  situe  dans  un  appendice  annulaire  saillant  (14)  de  la 
tete  en  forme  de  fourche  (7),  qui  est  etroitement  ajuste  sur  le  diametre  interieur  (15)  du  tube  de  protection  (11) 
et  qui  est  dispose  au  voisinage  de  la  face  frontale  (12),  que  cet  appendice  saillant  annulaire  (14)  est  separe 

15  par  une  zone  retrecie  (18),  de  la  partie  comportant  le  taraudage  (17)  prevu  pour  la  tige  de  piston  (6),  et  que 
dans  la  zone  du  taraudage  (17)  sont  prevues  des  fentes  longitudinales  (19),  qui  peuvent  etre  fermees  par  des 
vis  de  serrage  (23). 

2.  Disjoncteur  electrique  haute  tension  suivant  la  revendication  1  ,  caracterise  par  le  fait  que  les  fentes  lon- 
gitudinales  (19)  se  terminent  dans  la  partie  retrecie  (18). 

20  3.  Disjoncteur  electrique  haute  tension  suivant  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  par  le  fait  que  dans  les 
appendices  saillants  (21)  de  la  tete  en  forme  de  fourche  (7)  est  prevu  au  moins  un  percage  (25),  qui  debouche 
dans  la  face  frontale  (26)  tournee  vers  la  transmission  de  renvoi  (4)  et  qui  est  parallele  ä  Taxe  longitudinal  (24) 
de  la  tete  en  forme  de  fourche  (7)  et  comporte  un  taraudage  (28)  uniquement  dans  la  zone  situee,  lorsqu'on 
regarde  ä  partir  de  la  transmission  de  renvoi  (4),  en  arriere  du  percage  (27)  pour  le  boulon  transversal  (22), 

25  que  ce  boulon  possede  au  moins  un  percage  correspondant  (29)  perpendiculaire  ä  son  axe  longitudinal,  et  que 
dans  la  tete  en  forme  de  fourche  (7)  est  vissee,  de  maniere  ä  traverser  le  percage  respectif  (29)  du  boulon 
transversal  (22),  respectivement  une  vis  (31),  dont  la  tete  (32)  s'applique  contre  la  surface  frontale  (26). 

4.  Disjoncteur  electrique  haute  tension  suivant  la  revendication  3,  caracterise  par  le  fait  que  le  percage 
(29)  traverse  par  la  vis  (31)  et  menage  dans  le  boulon  transversal  (22)  possede  un  diametre  (30)  superieur  ä 

30  celui  du  percage  (25)  situe  dans  la  tete  en  forme  de  fourche  (7). 

35 

40 

45 

50 

55 

5 



EP  0  310  538  B1 

F I G . 1  

6 



EP  0  310  538  B1 

1 6  

7 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

