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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Messung von Widerständen von Schaltkontakten eines 
elektrischen Leistungsschalters

(57) Zur Messung von Widerständen von in einer
Reihenschaltung angeordneten Schaltkontakten (56,
57) eines elektrischen Leistungsschalters wird ein erster
Messstrom (IS1) in einer ersten Richtung durch einen er-
sten der Schaltkontakte (56) und ein zweiter Messstroms
(IS2) in einer zweiten Richtung durch einen zweiten der
Schaltkontakte (57) eingespeist, wobei die erste Rich-

tung und die zweite Richtung bezogen auf die Reihen-
schaltung der Schaltkontakte (56, 57) entgegengesetzt
gerichtet sind und der erste und zweite Messstrom ein-
gespeist werden, während die Reihenschaltung beidsei-
tig geerdet ist. Ein Widerstandswert des ersten Schalt-
kontakts (56) wird in Abhängigkeit von dem ersten
Messstrom (IS1) bestimmt, während der erste und zweite
Schaltkontakt (56, 57) geschlossen sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur Messung von Widerständen
von in einer Reihenschaltung angeordneten Schaltkon-
takten eines elektrischen Leistungsschalters. Die vorlie-
gende Erfindung betrifft insbesondere eine Messung von
Übergangswiderständen der geschlossenen Schaltkon-
takte des elektrischen Leistungsschalters.
[0002] Leistungsschalter, welche auch als Hochspan-
nungsschalter, Lastschalter oder Circuit Breaker be-
zeichnet werden, werden in der Energietechnik verwen-
det, um elektrische Verbindung unter Last herzustellen
oder zu trennen. Die Nennspannungen der Leistungs-
schalter können im Bereich von wenigen Volt bis zu ei-
nigen hundert Kilovolt liegen. Die geschalteten Lastströ-
me können bei einem Kurzschluss mehrere zehn Kilo-
ampere betragen. Für einen zuverlässigen Betrieb des
Leistungsschalters wird daher beispielsweise im Rah-
men von Revisionen der Übergangswiderstand eines
Schaltkontakts oder mehrerer in Reihe angeordneter
Schaltkontakte des elektrischen Leistungsschalters
überprüft.
[0003] Leistungsschalter für Mittelspannungsanlagen
haben meist nur einen Schaltkontakt, welcher geöffnet
oder geschlossen werden kann. Leistungsschalter in
Hoch- und Höchstspannungsanlagen können mehrere
Schaltkontakte, sogenannte Unterbrechereinheiten, in
einer Reihenschaltung umfassen. Bei der Reihen- oder
Serienschaltung mehrerer Unterbrechereinheiten wer-
den im Allgemeinen noch Kondensatoren mit einer Grö-
ße im Bereich von einigen Pikofarad parallel zu den ein-
zelnen Unterbrechereinheiten angeordnet, um die Span-
nung gleichmäßig über die einzelnen Unterbrecherein-
heiten zu verteilen. Mehrere Unterbrechereinheiten in ei-
ner Phase eines Leistungsschalters werden im Allgemei-
nen gleichzeitig geöffnet oder geschlossen.
[0004] Bei Leistungsschaltern ist die Widerstands-
messung am geschlossenen Schaltkontakt, welche auch
als Mikroohmmessung bezeichnet wird, ein Standard-
verfahren zur Beurteilung einer Qualität oder eines Ver-
schleißzustandes des Leistungsschalters.
[0005] Die Mikroohmmessung wird üblicherweise
durchgeführt, indem beispielsweise ein hoher Gleich-
strom von 100 Ampere über den geschlossenen Schalt-
kontakt eingeprägt wird. Der Strom wird dazu über
Stromklemmen eingespeist, welche an beiden Seiten
des Leistungsschalters an die Leiter, welche vom Lei-
stungsschalter wegführen, angeklemmt werden. Mit wei-
teren Klemmen wird die Spannung ebenfalls an beiden
Seiten des Leistungsschalters abgegriffen. Die Span-
nungsklemmen werden üblicherweise näher am Schalt-
kontakt des Leistungsschalters angebracht und somit ei-
ne sogenannte Vierdrahtmessung durchgeführt. Da-
durch kann verhindert werden, dass der Spannungsab-
fall an den Stromklemmen mitgemessen wird, wodurch
das Messergebnis verfälscht werden würde. Aus einge-
prägtem Strom und gemessener Spannung kann der Wi-

derstand des geschlossenen Schaltkontakts inklusive
des Widerstandes der Zuleitungen von den Spannungs-
klemmen bis zum Schaltkontakt bestimmt werden. Alter-
nativ können statt getrennter Strom- und Spannungs-
klemmen sogenannte Kelvinklemmen zum Einsatz kom-
men. Bei Kelvinklemmen sind zwei Backen einer jewei-
ligen Klemme voneinander elektrisch isoliert und über
eine der zwei Backen wird der Strom eingespeist und
über die andere der zwei Backen wird die Spannung ab-
gegriffen. Der Vorteil dieser Kelvinklemmen ist, dass nur
eine Klemme an jeder Seite des Leistungsschalters an-
zuklemmen ist.
[0006] Zur Mikroohmmessung können, wie zuvor be-
schrieben wurde, eine Stromquelle und ein Spannungs-
messer verwendet werden, sodass Spannungsmessun-
gen an den verschiedenen Schaltkontakten nacheinan-
der durchgeführt werden können. Es können auch meh-
rere Spannungsmesser verwendet werden, wobei mit ei-
ner gemeinsamen Stromquelle über mehrere Kontakte
der Strom eingeprägt wird und mit den mehreren Span-
nungsmessern mehrere Spannungswerte gleichzeitig
ermittelt werden können.
[0007] Da in energietechnischen Anlagen, beispiels-
weise in einem Umspannwerk, an vielen Stellen gefähr-
lich hohe Spannungen auftreten können, ist es notwen-
dig den Leistungsschalter während dieser Mikroohm-
messung zu erden. Beispielsweise kann der Leistungs-
schalter an beiden Seiten vom übrigen Energienetz ge-
trennt werden und an einer Seite geerdet werden. Die
Mikroohmmessung kann dann bei geschlossenem
Schaltkontakt oder geschlossenen Schaltkontakten prä-
zise durchgeführt werden. Häufig sind weitere Messun-
gen an dem Leistungsschalter durchzuführen, bei denen
der Schaltkontakt zumindest zeitweise geöffnet sein
muss, beispielsweise eine Messung der Zeit, die der
Schalter zum Öffnen benötigt. Bei derartigen Messungen
ist eine beidseitige Erdung des Schalters empfehlens-
wert, um eine Gefährdung von Personen, welche die
Messung durchführen, zu vermeiden. Für die Mikroohm-
messung wird daher eine der beiden Erdungen für die
Dauer der Messung entfernt werden, was jedoch sehr
umständlich ist, oder die Mikroohmmessung wird bei
beidseitiger Erdung durch die parallele Erdschleife feh-
lerhaft.
[0008] Um eine Mikroohmmessung an einem Lei-
stungsschalter effizient durchführen zu können, kann der
Leistungsschalter beidseitig geerdet werden und mit ei-
ner gleichstromfähigen Stromzange oder einem Shunt
der Anteil des Stroms, welcher von der Stromquelle
durch die Erdungsgarnituren fließt, ermittelt werden und
zur Korrektur des gemessenen Widerstands herangezo-
gen werden. Dieses Verfahren ist zwar sehr genau, hat
jedoch den Nachteil, dass zusätzliche Messungen mit-
tels der Stromzange oder dem Shunt erforderlich sind.
[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine effiziente Widerstandsmessung oder Mi-
kroohmmessung für einen oder mehrere Schaltkontakte
eines elektrischen Leistungsschalters zu ermöglichen,
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wobei eine Gefährdung von Personal, welches die Wi-
derstandsmessung durchführt, weitestgehend vermie-
den werden sollte.
[0010] Diese Aufgabe wird gemäß der vorliegenden
Erfindung durch ein Verfahren zur Messung von Wider-
ständen von in einer Reihenschaltung angeordneten
Schaltkontakten eines elektrischen Leistungsschalters
nach Anspruch 1 und eine Vorrichtung zur Messung von
Widerständen von in einer Reihenschaltung angeordne-
ten Schaltkontakten eines elektrischen Leistungsschal-
ters nach Anspruch 10 gelöst. Die abhängigen Ansprü-
che definieren bevorzugte und vorteilhafte Ausführungs-
formen der Erfindung.
[0011] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein
Verfahren zur Messung von Widerständen von Schalt-
kontakten eines elektrischen Leistungsschalters bereit-
gestellt. Die Schaltkontakte des elektrischen Leistungs-
schalters sind in einer Reihenschaltung angeordnet. Bei
dem Verfahren wird ein erster Messstrom in einer ersten
Richtung durch einen ersten Schaltkontakt der in der Rei-
henschaltung angeordneten Schaltkontakte eingespeist
oder eingeprägt. Weiterhin wird ein zweiter Messstrom
in einer zweiten Richtung durch einen zweiten Schalt-
kontakt der in der Reihenschaltung angeordneten
Schaltkontakte eingespeist oder eingeprägt. Die erste
Richtung und die zweite Richtung des ersten bzw. zwei-
ten Messstroms sind bezogen auf die Reihenschaltung
der Schaltkontakte entgegengesetzt gerichtet. Die Rei-
henschaltung ist beidseitig geerdet, d.h., der erste und
zweite Messstrom werden eingespeist, während die Rei-
henschaltung beidseitig geerdet ist. Ein Widerstandswert
des ersten Schaltkontakts wird in Abhängigkeit von dem
ersten Messstrom bestimmt, während der erste und
zweite Schaltkontakt geschlossen sind. Anders ausge-
drückt werden der erste und der zweite Messstrom bei
in Serie liegenden Schaltkontakten in jeweils entgegen-
gesetzte Richtungen eingespeist. Bei beispielsweise
zwei Schaltkontakten kann mit jeweils einer entspre-
chenden Stromquelle einmal von einem Punkt zwischen
den Schaltkontakten an jeweils einen Punkt an beiden
Enden des Leistungsschalters ein Strom eingespeist
werden. Wenn der erste Messstrom und der zweite
Messstrom jeweils beispielsweise 100 Ampere betragen,
fließt somit ein Strom von 100 Ampere von dem Mittel-
punkt zwischen den beiden Schaltkontakten in die eine
Richtung durch den ersten Schaltkontakt und ein weiterer
Strom von 100 Ampere von diesem Punkt in die entge-
gengesetzte Richtung durch den zweiten Schaltkontakt.
Bei symmetrischen Bedingungen, d.h., wenn beide ge-
schlossenen Schaltkontakte in etwa oder exakt den glei-
chen Widerstand aufweisen, tritt an beiden Schaltkon-
takten im Wesentlichen der gleiche Spannungsabfall auf,
wobei der Spannungsabfall an dem geschlossenen er-
sten Schaltkontakt in entgegengesetzter Richtung zu
dem Spannungsabfall über dem geschlossenen zweiten
Schaltkontakt auftritt. Durch die Erdungen, welche an
beiden Seiten des Leistungsschalters aus Sicherheits-
gründen angeschlossen sind, fließt somit im Wesentli-

chen kein Strom, sodass auch im Wesentlichen keine
Spannung an der Erdung abfällt. Somit beeinflusst die
Erdung die Messung des Widerstandswerts des ersten
Schaltkontakts im Wesentlichen nicht.
[0012] Gemäß einer Ausführungsform kann ferner ein
Widerstandswert des zweiten Schaltkontakts in Abhän-
gigkeit von dem zweiten Messstrom bestimmt werden,
während der erste und zweite Schaltkontakt geschlossen
sind. Da über der Erdungsschleife im Wesentlichen keine
Spannung anliegt und somit durch die Erdung im We-
sentlichen kein Strom fließt, kann auch der Widerstands-
wert des zweiten Schaltkontakts mit hoher Genauigkeit
bestimmt werden.
[0013] Wenn der Leistungsschalter mehr als zwei in
Reihe angeordnete Schaltkontakte aufweist, können die
Schaltkontakte während des Bestimmens der Wider-
standswerte des ersten und zweiten Schaltkontakts ge-
schlossen sein. Da durch die Erdungsschleife im We-
sentlichen kein Strom fließt, können beispielsweise bei
einem Leistungsschalter mit vier Schaltkontakten, von
denen jedoch nur aktuell zwei wie zuvor beschrieben ge-
messen werden, alle vier Schaltkontakte geschlossen
werden, ohne die Messung negativ zu beeinflussen. Da-
bei kann der Leistungsschalter beidseitig geerdet sein.
Somit kann der Leistungsschalter in seinen üblichen Be-
triebsarten geschaltet werden, d.h., es können entweder
alle Schaltkontakte geöffnet oder alle Schaltkontakte ge-
schlossen werden.
[0014] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wer-
den die Widerstandswerte des ersten und zweiten
Schaltkontakts bestimmt, indem eine erste Spannung
über dem ersten Schaltkontakt und eine zweite Span-
nung über dem zweiten Schaltkontakt gemessen wird.
In Abhängigkeit von dem ersten Messstrom und der er-
sten Spannung kann dann der Widerstand des ersten
Schaltkontakts bestimmt werden. Somit können übliche
Widerstandsmessvorrichtungen zur Durchführung des
Verfahrens verwendet werden.
[0015] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wer-
den der erste Messstrom und der zweite Messstrom der-
art eingestellt, dass ein Spannungsabfall über dem er-
sten Schaltkontakt gleich einem Spannungsabfall über
dem zweiten Schaltkontakt ist. Dadurch kann die oben
beschriebene Symmetrie hergestellt werden, d.h., es
kann sichergestellt werden, dass über der Erdungs-
schleife kein Spannungsabfall auftritt und somit kein
Strom durch die Erdungsschleife fließt. Dadurch können
die Widerstände des ersten Schaltkontakts und des zwei-
ten Schaltkontakts mit hoher Genauigkeit bestimmt wer-
den.
[0016] Vorzugsweise sind der erste Schaltkontakt und
der zweite Schaltkontakt benachbart in der Reihenschal-
tung der Schaltkontakte des Leistungsschalters ange-
ordnet.
[0017] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann
der Leistungsschalter mehrere Paare von Schaltkontak-
ten aufweisen. Ein jeweiliges Paar von Schaltkontakten
umfasst jeweils den zuvor definierten ersten und den zu-
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vor definierten zweiten Schaltkontakt, welche jeweils be-
nachbart zueinander angeordnet sind. Das zuvor be-
schriebene Verfahren zur Messung des Widerstands des
jeweiligen ersten Schaltkontakts und zweiten Schaltkon-
takts wird gleichzeitig an mehreren Paaren von benach-
barten ersten und zweiten Schaltkontakten des Lei-
stungsschalters durchgeführt. Durch die unterschiedli-
chen Stromrichtungen in dem ersten und zweiten Schalt-
kontakt, insbesondere bei den zuvor beschriebenen
symmetrischen Bedingungen ist, eine Gesamtspannung
über einem Paar von Schaltkontakten jeweils null. Somit
beeinflussen sich mehrere Paare von Schaltkontakten
während einer gleichzeitigen Messung nicht. Darüber
hinaus ist auch bei einer gleichzeitigen Messung an meh-
reren Paaren von benachbarten Schaltkontakten die
Spannung über der Erdungsschleife null, sodass die
Messung durch die Erdung des Leistungsschalters nicht
beeinflusst wird. Durch die beidseitige Erdung des Lei-
stungsschalters kann darüber hinaus eine Person, wel-
che die Widerstandsmessung durchführt, vor unbeab-
sichtigt hohen Spannungen geschützt werden.
[0018] Wie zuvor beschrieben, kann der Leistungs-
schalter beispielsweise einen Höchst-, Hoch- oder Mit-
telspannungsschalter umfassen.
[0019] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird auch
eine Vorrichtung zur Messung von Widerständen von in
einer Reihenschaltung angeordneten Schaltkontakten
eines elektrischen Leistungsschalters bereitgestellt. Die
Vorrichtung umfasst eine erste Einrichtung zum Einspei-
sen eines ersten Messstroms in einer ersten Richtung
durch einen ersten Schaltkontakt der in der Reihenschal-
tung angeordneten Schaltkontakte. Die Vorrichtung um-
fasst weiterhin eine zweite Einrichtung zum Einspeisen
eines zweiten Messstroms in einer zweiten Richtung
durch einen zweiten Schaltkontakt der in der Reihen-
schaltung angeordneten Schaltkontakte. Die erste Rich-
tung und die zweite Richtung sind bezogen auf die Rei-
henschaltung der Schaltkontakte entgegengesetzt ge-
richtet. Der erste und der zweite Messstrom werden ein-
gespeist, während die Reihenschaltung beidseitig geer-
det ist. Die Vorrichtung umfasst weiterhin eine Verarbei-
tungseinheit, welche mit der ersten Einrichtung und der
zweiten Einrichtung sowie dem Leistungsschalter gekop-
pelt ist. Die Verarbeitungseinheit bestimmt in Abhängig-
keit von dem ersten Messstrom einen ersten Wider-
standswert des ersten Schaltkontakts, während der erste
und der der zweite Schaltkontakt geschlossen sind. Die
Verarbeitungseinheit kann beispielsweise einen Span-
nungsabfall über dem ersten Schaltkontakt bestimmen
und in Abhängigkeit von dem ersten Messstrom und dem
Spannungsabfall über dem ersten Schaltkontakt den Wi-
derstandswert des geschlossenen ersten Schaltkontakts
bestimmen. Da der erste Messstrom und der zweite
Messstrom in entgegengesetzte Richtungen durch die
Reihenschaltung der Schaltkontakte in dem Leistungs-
schalter fließen, fällt, sofern die Widerstände des ersten
und zweiten Schaltkontakts im Wesentlichen gleich groß
sind oder die Messströme geeignet gewählt werden, über

dem ersten Schaltkontakt betragsmäßig die gleiche
Spannung wie über dem zweiten Schaltkontakt ab. Die
Spannungsrichtungen sind jedoch entgegengesetzt ge-
richtet, sodass über der Erdungsschleife, welche durch
das beidseitige Erden der Reihenschaltung besteht, kei-
ne Spannung anliegt und somit kein Strom durch die Er-
dungsschleife fließt. Dadurch wird die Widerstandsmes-
sung nicht durch die Erdungsschleife beeinflusst.
[0020] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend un-
ter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung anhand
bevorzugter Ausführungsformen erläutert werden.

Fig. 1 zeigt eine Testumgebung mit einem beidseitig
geerdeten elektrischen Leistungsschalter und einer
Vorrichtung zur Messung eines Widerstands eines
Schaltkontakts des Leistungsschalters, wobei das in
Fig. 1 gezeigte Beispiel nicht Bestandteil der vorlie-
genden Erfindung ist.

Fig. 2-4 zeigen Testanordnungen mit Vorrichtungen
zur Messung von Widerständen von Schaltkontak-
ten von elektrischen Leistungsschaltern gemäß Aus-
führungsformen der vorliegenden Erfindung.

[0021] Fig. 1 zeigt eine Testumgebung 10 mit einem
Leistungsschalter 11, welcher eine erste Hochspan-
nungsleitung 12 wahlweise mit einer zweiten Hochspan-
nungsleitung 13 verbindet oder davon trennt. Die Test-
umgebung 10 umfasst weiterhin eine erste Erdungsgar-
nitur 14, welche mit einer ersten Seite des Leistungs-
schalters 11 gekoppelt ist, und eine zweite Erdungsgar-
nitur 15, welche mit einer zweiten Seite des Leistungs-
schalters 11 gekoppelt ist. Durch das beidseitige Erden
des Leistungsschalters kann sichergestellt werden, dass
keine gefährlich hohen Spannungen an dem Leistungs-
schalter 11 anliegen. Die Testumgebung 10 umfasst wei-
terhin eine Mikroohmmessvorrichtung 17, welche über
vier Verbindungen 24-27 mit den beiden Seiten des Lei-
stungsschalters 11 gekoppelt ist. Der Leistungsschalter
11 umfasst einen elektrischen Schaltkontakt 16, welcher
mittels eines Steuerantriebs 19 und einer mechanischen
Kopplung 18 wahlweise geöffnet oder geschlossen wer-
den kann, um eine Verbindung zwischen den Leitungen
12 und 13 herzustellen oder zu unterbrechen. Der Steu-
erantrieb 19 kann beispielsweise über eine Steuerleitung
28 angesteuert werden, um den Schaltkontakt 16 zu öff-
nen oder zu schließen. Darüber hinaus kann der Steu-
erantrieb 19 von einer Bedienperson manuell angesteu-
ert oder betätigt werden, um den Schaltkontakt 16 wahl-
weise zu öffnen oder zu schließen.
[0022] Die Vorrichtung 17 umfasst eine Widerstands-
messeinrichtung, welche beispielsweise eine Strom-
quelle 23 und einen Spannungsmesser 22 umfasst. Die
Stromquelle 23 prägt über die Verbindungen 24, 25 einen
Strom I durch den Leistungsschalter 11 und die beidsei-
tige Erdung 14, 15 ein und der Spannungsmesser 22
erfasst über die Verbindungen 26, 27 einen Spannungs-
abfall V über dem Leistungsschalter 11. Die Vorrichtung
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17 umfasst weiterhin eine Verarbeitungseinheit 20, wel-
che in Abhängigkeit von dem von der Stromquelle 23
eingeprägten Strom I und der von dem Spannungsmes-
ser 22 gemessenen Spannung V einen Widerstand über
dem Leistungsschalter 11 berechnet. Die Verarbeitungs-
einheit 20 ist ferner mit einer Ansteuereinheit 21 der Vor-
richtung 17 gekoppelt, welche über die Verbindung 28
den Steuerantrieb 19 des Leistungsschalters 11 ansteu-
ert. Somit ist die Verarbeitungseinheit 20 in der Lage,
den Schaltkontakt 16 wahlweise zu öffnen oder zu schlie-
ßen. Die Arbeitsweise der Vorrichtung 17 wird nachfol-
gend beschrieben werden.
[0023] Der Leistungsschalter 11 wird mithilfe der Er-
dungsgarnituren 14 und 15 beidseitig geerdet. Die Wi-
derstandsmesseinrichtung 22, 23 wird, wie in Fig. 1 dar-
gestellt, derart an den Leistungsschalter 11 angeschlos-
sen, dass ein Widerstand über dem Leistungsschalter
11 messbar ist. Dann werden zwei Widerstandswerte
nacheinander ermittelt. Ein Widerstandswert R1 wird bei
geschlossenem Schaltkontakt 16 ermittelt und ein Wi-
derstandswert R2 wird bei geöffnetem Schaltkontakt 16
ermittelt. Der Widerstand R1 entspricht somit einer Par-
allelschaltung aus dem Widerstand des Schaltkontakts
16 und der Erdungsschleife über die Erdungsgarnituren
14, 15, und der Widerstand R2 entspricht nur dem Wi-
derstand der Erdungsschleife über die Erdungsgarnitu-
ren 14, 15. Mithilfe der weiter oben beschriebenen Glei-
chung kann aus diesen beiden Widerstandswerten der
Widerstand des geschlossenen Schaltkontakts 16 be-
rechnet werden. Dies wird von der Verarbeitungseinheit
20 durchgeführt. Die Verarbeitungseinheit 20 kann ferner
über die Steuereinheit 21 den Schaltkontakt 16 wahlwei-
se öffnen oder schließen und daher die beiden Wider-
standsmessungen der Reihe nach einmal bei geöffne-
tem und einmal bei geschlossenem Schaltkontakt 16
durchführen und anschließend den Widerstand des ge-
schlossenen Schaltkontakts 16 daraus berechnen. Eine
Reihenfolge, in welcher die beiden Widerstandsmessun-
gen durchgeführt werden, ist beliebig. Alternativ kann die
Verarbeitungseinheit 20 über eine entsprechende Anzei-
ge einen Benutzer anweisen, den Schaltkontakt 16 ma-
nuell oder über eine entsprechende Betätigungsvorrich-
tung zu öffnen oder zu schließen, wenn eine automati-
sche Ansteuerung über die Ansteuereinheit 21 und die
Verbindung 28 nicht vorgesehen ist. Da während der ge-
samten Messung der Leistungsschalter 11 beidseitig ge-
erdet ist, kann sichergestellt werden, dass keine gefähr-
lich hohen Spannungen an dem Leistungsschalter 11 an-
liegen.
[0024] Fig. 2 zeigt eine weitere Testumgebung 50 mit
einem Leistungsschalter 51, welcher zwei Schaltkontak-
te 56 und 57 umfasst. Die Schaltkontakte 56 und 57 sind
in einer Reihenschaltung angeordnet. Der Leistungs-
schalter 51 kann weitere Schaltkontakte umfassen, wel-
che zusammen mit den Schaltkontakten 56 und 57 in
einer Reihenschaltung angeordnet sind. Die Schaltkon-
takte 56 und 57 und die gegebenenfalls vorhandenen
weiteren Schaltkontakte werden im Allgemeinen gleich-

zeitig mittels eines nicht gezeigten Stellantriebs wahlwei-
se geöffnet oder geschlossen. Der Leistungsschalter 51
ist mit Hochspannungsleitungen 52 und 53 gekoppelt,
welche über die Schaltkontakte 56, 57 wahlweise ver-
bunden oder getrennt werden können. Die Testumge-
bung 50 umfasst ferner zwei Erdungsgarnituren 54 und
55, welche die Hochspannungsleitungen 52 bzw. 53 mit
Erde verbinden. Weiterhin ist in der Testumgebung 50
eine Vorrichtung 58 zur Messung des Widerstandes der
Schaltkontakte 56 und 57 gezeigt. Die Vorrichtung 58
umfasst eine erste Widerstandsmesseinheit, welche ei-
nen Spannungsmesser 60 und eine Stromquelle 61 um-
fasst, sowie eine zweite Widerstandsmesseinheit, wel-
che einen Spannungsmesser 66 und eine Stromquelle
67 umfasst. Die erste Widerstandsmesseinrichtung 60,
61 ist über Verbindungen 62-65 mit dem ersten Schalt-
kontakt 56 derart verbunden, dass ein Strom I1 der
Stromquelle 61 über den Schaltkontakt 65 eingeprägt
werden kann, wenn der Schaltkontakt 56 geschlossen
ist. Der Spannungsmesser ist über die Verbindungen 64
und 65 derart mit dem Schaltkontakt 56 verbunden, dass
ein Spannungsabfall U1 über dem Schaltkontakt 56 ge-
messen werden kann. Die zweite Widerstandsmessein-
richtung 66, 67 ist vergleichbar zu der ersten Wider-
standsmesseinrichtung 60, 61 mit dem Schaltkontakt 57
über Verbindungen 68-71 zum Einprägen eines Stroms
I2 durch den geschlossenen Schaltkontakt 57 und Mes-
sen eines Spannungsabfalls U2 über dem Schaltkontakt
57 gekoppelt. Eine Verarbeitungseinheit 59 ist mit den
Widerstandsmesseinrichtungen 60, 61 bzw. 66, 67 ver-
bunden. Die Arbeitsweise der Vorrichtung 58 wird nach-
folgend beschrieben werden.
[0025] Die Hochspannungsleitungen 52, 53, welche
an beiden Enden des Leistungsschalters 51 angeschlos-
sen sind, werden über die Erdungsgarnituren 54, 55 mit
Erde verbunden. Die Vorrichtung 58 wird wie zuvor be-
schrieben an die Schaltkontakte 56 und 57 angeschlos-
sen. Die Schaltkontakte 56 und 57 werden geschlossen.
Von der Stromquelle 61 wird ein Strom I1 auf die Hoch-
spannungsleitung 52 eingeprägt. Der Strom I1 fließt da-
her zum Teil als Strom IS1 von links nach rechts durch
den geschlossenen Schaltkontakt 56 und zu einem an-
deren Teil als Strom IE1 über die Erdungsgarnitur 54 nach
Erde ab. Die Stromquelle 67 prägt einen Strom I2 auf die
Hochspannungsleitung 53 ein. Der Strom I2 fließt zum
Teil als Strom IS2 von rechts nach links durch den ge-
schlossenen Schaltkontakt 57 und zu einem weiteren
Teil als Strom IE2 durch die Erdungsgarnitur 55 nach Erde
ab. Aufgrund des Übergangswiderstands des Schaltkon-
takts 56 tritt über dem Schaltkontakt 56 ein Spannungs-
abfall U1 auf. Ebenso tritt aufgrund des Übergangswider-
stands des Schaltkontakts 57 ein Spannungsabfall U2
über dem Schaltkontakt 57 auf. Da die Ströme IS1 und
IS2 entgegengesetzt gerichtet eingespeist werden, sind
die Spannungsabfälle U1 und U2 ebenfalls entgegenge-
setzt gerichtet. Wenn die Übergangswiderstände der
Schaltkontakte 56 und 57 im Wesentlichen gleich sind
und darüber hinaus die Ströme I1 und I2 im Wesentlichen
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gleich sind, sind die Spannungsabfälle U1 und U2 eben-
falls betragsmäßig gleich. Dadurch ist der Spannungs-
abfall UE über der Erdungsschleife gleich null, sodass
auch die Ströme IE1 und IE2 jeweils null sind. In diesem
Fall entspricht der Strom IS1 durch den Schaltkontakt 56
dem Strom I1, sodass der Übergangswiderstand des
Schaltkontakts 56 einzig in Abhängigkeit von dem Strom
I1 und der von dem Spannungsmesser 60 gemessenen
Spannung U1 bestimmt werden kann. Ebenso kann der
Übergangswiderstand des geschlossenen Schaltkon-
takts 57 einzig anhand des Stroms I2, welcher in diesem
Fall dem Strom IS2 entspricht, und der von dem Span-
nungsmesser 66 gemessenen Spannung U2 bestimmt
werden. Da die Schaltkontakte 56 und 57 im Allgemeinen
baugleich sind und einer gleichen Beanspruchung unter-
liegen, weisen sie im Allgemeinen einen gleichen Über-
gangswiderstand im geschlossenen Zustand auf, sodass
die zuvor beschriebenen Bedingungen erfüllt werden
und für diesen sogenannten symmetrischen Fall eine ein-
fache und genaue Bestimmung der Übergangswider-
stände möglich ist. Die Verarbeitungseinheit 59 kann die
entsprechenden Widerstandswerte anhand von Informa-
tionen der Widerstandsmesseinrichtungen 60, 61 und
66, 67 bestimmen und ausgeben. Für den Fall, dass die
Übergangswiderstände der Schaltkontakte 56 und 57
unterschiedlich groß sind, kann die Steuervorrichtung 59
die Ströme I1 und I2 derart einstellen, dass die Span-
nungsabfälle U1 und U2 betragsmäßig im Wesentlichen
gleich sind. Dadurch wird erreicht, dass auch in diesem
nicht symmetrischen Fall die Spannung UE über der Er-
dungsschleife im Wesentlichen null beträgt und somit der
Übergangswiderstand der einzelnen Schaltkontakte 56
und 57 anhand des Stroms I1 bzw. I2 und der Spannungs-
abfälle U1 bzw. U2 bestimmt werden können.
[0026] Fig. 3 zeigt eine weitere Testumgebung 50, wel-
che im Wesentlichen der Testumgebung 50 der Fig. 2
entspricht und darüber hinaus zwei zusätzliche Schalter
72 und 73 umfasst, welche parallel zu den Schaltkontak-
ten 56 bzw. 57 angeordnet sind. Dadurch wird ermög-
licht, dass auch bei geöffneten Schaltkontakten 56 bzw.
57 ein Strom durch die Erdungsschleife, welche über die
Erdungsgarnituren 54 und 55 realisiert wird, getrieben
werden kann, um den Widerstand der Erdschleife ermit-
teln zu können. Der Widerstand der Erdschleife kann
dann zur Korrektur von Widerstandswerten verwendet
werden, welche bei geschlossenen Schaltkontakten 56,
57 ermittelt werden. Anders ausgedrückt kann mithilfe
der Schalter 72, 73 auch bei der in Fig. 3 gezeigten An-
ordnung das im Zusammenhang mit Fig. 1 beschriebene
Verfahren durchgeführt werden. Beispielsweise kann der
Schalter 73 geschlossen und der Schalter 72 geöffnet
werden. Eine Mikroohmmessung des Schaltkontakts 56
kann dann mithilfe der Widerstandsmesseinrichtung 60,
61 wie zuvor unter Bezugnahme auf Fig. 1 beschrieben
durchgeführt werden. Bei geschlossenem Schalter 72
und geöffnetem Schalter 73 kann mithilfe der Wider-
standsmesseinrichtung 66, 67 eine Mikroohmmessung
an dem Schaltkontakt 57 wie zuvor unter Bezugnahme

auf Fig. 1 beschrieben durchgeführt werden.
[0027] Fig. 4 zeigt eine Testumgebung 50, welche im
Wesentlichen der Testumgebung 50 der Fig. 2 ent-
spricht. Zusätzlich umfasst die Testumgebung 50 der Fig.
4 eine dritte Erdungsgarnitur 74, welche einen Punkt zwi-
schen dem Schaltkontakt 56 und dem Schaltkontakt 57
mit Erde koppelt. Bei dieser Anordnung kann mithilfe der
Widerstandsmesseinrichtung 60, 61 eine Mikroohmmes-
sung des Schaltkontakts 56 wie unter Bezugnahme auf
Fig. 1 zuvor beschrieben wurde durchgeführt werden.
Ebenso kann mithilfe der Widerstandsmesseinrichtung
66, 67 eine Mikroohmmessung des Schaltkontakts 57
wie zuvor unter Bezugnahme auf Fig. 1 beschrieben
durchgeführt werden. Die beiden Mikroohmmessungen
an den Schaltkontakten 56 und 57 können gleichzeitig
durchgeführt werden. Durch diese zusätzliche Erdung
74 kann ferner sichergestellt werden, dass auch zwi-
schen den Schaltkontakten 56 und 57 keine Hochspan-
nung anliegt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Messung von Widerständen von in ei-
ner Reihenschaltung angeordneten Schaltkontak-
ten eines elektrischen Leistungsschalters, umfas-
send:

- Einspeisen eines ersten Messstroms (IS1) in
einer ersten Richtung durch einen ersten Schalt-
kontakt (56) der in der Reihenschaltung ange-
ordneten Schaltkontakte,
- Einspeisen eines zweiten Messstroms (IS2) in
einer zweiten Richtung durch einen zweiten
Schaltkontakt (57) der in der Reihenschaltung
angeordneten Schaltkontakte, wobei die erste
Richtung und die zweite Richtung bezogen auf
die Reihenschaltung der Schaltkontakte entge-
gengesetzt gerichtet sind, wobei der erste und
zweite Messstrom eingespeist werden, wäh-
rend die Reihenschaltung beidseitig geerdet ist,
und
- Bestimmen eines Widerstandswerts des er-
sten Schaltkontakts (56) in Abhängigkeit von
dem ersten Messstrom (IS1), während der erste
und zweite Schaltkontakt geschlossen sind.

2. Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfassend:

- Bestimmen eines Widerstandswerts des zwei-
ten Schaltkontakts (57) in Abhängigkeit von dem
zweiten Messstrom (IS2), während der erste und
zweite Schaltkontakt geschlossen sind.

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei die Schaltkon-
takte (56, 57) des Leistungsschalters (51) während
des Bestimmens der Widerstandswerte des ersten
und zweiten Schaltkontakts (56, 57) geschlossen
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4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, wobei das Be-
stimmen der Widerstandswerte des ersten und zwei-
ten Schaltkontakts (56, 57) umfasst:

- Messen einer ersten Spannung (U1) über dem
ersten Schaltkontakt (56), und
- Messen einer zweiten Spannung (U2) über
dem zweiten Schaltkontakt (57).

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-4, wobei der
erste und zweite Messstrom (IS1, IS2) eingespeist
werden, während der elektrische Leistungsschalter
(51) beidseitig geerdet ist.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-5, wobei der
erste Messstrom (IS1) und der zweite Messstrom
(IS2) derart eingestellt werden, dass ein Spannungs-
abfall (U1) über dem ersten Schaltkontakt (56) gleich
einem Spannungsabfall (U2) über dem zweiten
Schaltkontakt (57) ist.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-6, wobei in
der Reihenschaltung der erste Schaltkontakt (56)
benachbart zu dem zweiten Schaltkontakt (57) an-
geordnet ist.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-7, wobei der
Leistungsschalter (51) mehrere Paare von Schalt-
kontakten umfasst, wobei ein Paar von Schaltkon-
takten jeweils einen ersten und einen benachbarten
zweiten Schaltkontakt umfasst, wobei das Verfahren
gleichzeitig an mehreren Paaren von benachbarten
Schaltkontakten des Leistungsschalters durchge-
führt wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-8, wobei der
Leistungsschalter (51) einen Höchst-, Hoch- oder
Mittelspannungsschalter umfasst.

10. Vorrichtung zur Messung von Widerständen von in
einer Reihenschaltung angeordneten Schaltkontak-
ten eines elektrischen Leistungsschalters, umfas-
send:

- eine erste Einrichtung (61) zum Einspeisen ei-
nes ersten Messstroms (IS1) in einer ersten
Richtung durch einen ersten Schaltkontakt (56)
der in der Reihenschaltung angeordneten
Schaltkontakte,
- eine zweite Einrichtung (67) zum Einspeisen
eines zweiten Messstroms (IS2) in einer zweiten
Richtung durch einen zweiten Schaltkontakt
(57) der in der Reihenschaltung angeordneten
Schaltkontakte, wobei die erste Richtung und
die zweite Richtung bezogen auf die Reihen-
schaltung der Schaltkontakte entgegengesetzt

gerichtet sind, wobei der erste und zweite
Messstrom eingespeist werden, während die
Reihenschaltung beidseitig geerdet ist, und
- eine Verarbeitungseinheit (59), welche mit der
ersten und zweiten Einrichtung (60, 67) gekop-
pelt ist und ausgestaltet ist, einen ersten Wider-
standswert des ersten Schaltkontakts (56) in
Abhängigkeit von dem ersten Messstrom (IS1)
zu bestimmen, während der erste und zweite
Schaltkontakt (56, 57) geschlossen sind.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, wobei zu dem ersten
Schaltkontakt (56) und zu dem zweiten Schaltkon-
takt (57) jeweils ein Schalter (72, 73) parallel ge-
schaltet ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, wobei eine
erste Erdungsgarnitur (54) mit dem ersten Schalt-
kontakt (56) und eine zweite Erdungsgarnitur (55)
mit dem zweiten Schaltkontakt (57) verbunden ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, wobei eine dritte Er-
dungsgarnitur (74) mit einem Punkt zwischen dem
ersten Schaltkontakt (56) und dem zweiten Schalt-
kontakt (57) verbunden ist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10-13, wobei
die Vorrichtung (58) zur Durchführung des Verfah-
rens nach einem der Ansprüche 1-9 ausgestaltet ist.
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