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(54) Kühlvorrichtung für eine elektrische Schaltanlage

(57) Es wird eine Kühlvorrichtung (10) für eine elek-
trische Schaltanlage beschrieben, insbesondere im Be-
reich der Mittel- oder Hochspannungstechnik. Die Kühl-
vorrichtung (10) ist mit einem Rahmen (18) versehen,
der einen Bereich begrenzt, in dem eine Mehrzahl von

Kühlplatten (19) angeordnet sind. Die Kühlvorrichtung
(10) ist weiterhin mit mindestens einem Wärmerohr (21)
versehen, das einerseits mit einem wärmeabgebenden
Teilbereich (15) der Kühlvorrichtung (10) und anderer-
seits mit den Kühlplatten (19) gekoppelt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kühlvorrichtung für
eine elektrische Schaltanlage insbesondere im Bereich
der Mittel- oder Hochspannungstechnik.
[0002] Aus der US 4,005,297 ist ein Vakuum-Lei-
stungsschalter bekannt, bei dem ein Kontaktstück inner-
halb des Vakuumschalters mit einem Wärmerohr verse-
hen ist. Mit Hilfe des Wärmerohrs wird also die an dem
Kontaktstück entstehende Wärme aus dem Vakuum-
schalter heraus geführt.
[0003] Bei einem Wärmerohr befindet sich ein Arbeits-
medium in einem evakuierten, hermetisch abgeschlos-
senen Metallrohr. Wenn das Wärmerohr an seinem hei-
ßen Ende mit einem wärmeabgebenden Bauteil in Kon-
takt kommt, so verdampft das Arbeitsmedium und trans-
portiert die Wärme zum kalten Ende des Wärmerohrs.
Dort kondensiert das Arbeitsmedium und gibt die Wärme
an das Wärmerohr und dessen Umgebung ab. Das kon-
densierte Arbeitsmedium fließt danach beispielsweise
mit Hilfe der Gravitationskraft oder mittels Kapillarwirkun-
gen im Wärmerohr wieder zurück zu dem heißen Ende
des Wärmerohrs.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, die bekannte
Kühlvorrichtung zu verbessern.
[0005] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch eine
Kühlvorrichtung für eine elektrische Schaltanlage, die mit
einem Rahmen versehen ist, der einen Bereich begrenzt,
in dem eine Mehrzahl von Kühlplatten angeordnet sind,
und die weiterhin mit mindestens einem Wärmerohr ver-
sehen ist, das einerseits mit einem wärmeabgebenden
Teilbereich der Kühlvorrichtung und andererseits mit den
Kühlplatten gekoppelt ist.
[0006] Die Wärme wird damit von dem wärmeabge-
benden Teilbereich über das heiße Ende des Wärme-
rohrs zu dessen kaltem Ende und damit zu den Kühlplat-
ten transportiert und über diese an die Umgebung abge-
geben. Der wärmeabgebende Teilbereich kann dabei mit
einem wärmeabgebenden Bauteil der Schaltanlage, bei-
spielsweise einem elektrischen Pol oder einem elektri-
schen Leiter verbunden sein.
[0007] Die erfindungsgemäße Kühlvorrichtung kann
eine hohe Wärmemenge abführen und weist gleichzeitig
eine sehr kompakte und leichte Bauweise auf. Durch die
Reduktion auf den Rahmen, die Kühlplatten und das
Wärmerohr entsteht ebenfalls eine sehr einfach aufge-
baute und damit leicht und kostengünstig herstellbare
Kühlvorrichtung.
[0008] Die Anordnung der Kühlplatten innerhalb des
von dem Rahmen begrenzten Bereichs bringt den Vorteil
mit sich, dass die Kühlplatten mit Hilfe des Rahmens
elektrisch abgeschirmt und auch mechanisch geschützt
sind. Die erfindungsgemäße Kühlvorrichtung weist damit
auch bei einer Verwendung im Bereich der Mittel- und
Hochspannungstechnik eine hohe Spannungsfestigkeit
auf.
[0009] Im Unterschied zum Stand der Technik wird das
Wärmerohr erfindungsgemäß nicht zum Ableiten von

Wärme beispielsweise von einem Kontaktstück eines
Vakuumschalters verwendet, sondern zum Abführen der
Wärme eines allgemein wärmeabgebenden Bauteils der
Schaltanlage zu den Kühlplatten, von denen die Wärme
dann an die Umgebung abgegeben wird.
[0010] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung ist der Teilbereich der Kühlvorrichtung mit minde-
stens einer Platte eines Trennschalters verbunden. Da-
mit ist es auf einfache Weise möglich, die üblicherweise
an einem Trennschalter entstehende Wärme über die
erfindungsgemäße Kühlvorrichtung abzuführen.
[0011] Eine weitere, besonders vorteilhafte Ausgestal-
tung der Erfindung besteht darin, dass der Rahmen, der
Teilbereich, die Kühlplatten, das Wärmerohr und das
wärmeabgebende Bauteil der Schaltanlage als integrier-
tes Bauteil ausgebildet sind. Dies führt zu einer beson-
ders kompakten Bauweise für die erfindungsgemäße
Kühlvorrichtung.
[0012] Weitere Merkmale, Anwendungsmöglichkeiten
und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nach-
folgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen der
Erfindung, die in den Figuren der Zeichnung dargestellt
sind. Dabei bilden alle beschriebenen oder dargestellten
Merkmale für sich oder in beliebiger Kombination den
Gegenstand der Erfindung, unabhängig von ihrer Zu-
sammenfassung in den Patentansprüchen oder deren
Rückbeziehung sowie unabhängig von ihrer Formulie-
rung bzw. Darstellung in der Beschreibung bzw. in der
Zeichnung.
[0013] Figuren 1a, 1b zeigen eine schematische Per-
spektivdarstellung und eine Draufsicht eines ersten Aus-
führungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Kühlvor-
richtung, und Figuren 2a, 2b zeigen eine schematische
Seiten- und Draufsicht eines zweiten Ausführungsbei-
spiels einer erfindungsgemäßen Kühlvorrichtung.
[0014] In den Figuren 1a, 1b ist eine Kühlvorrichtung
10 dargestellt, die zur Verwendung bei luft- oder gasiso-
lierten elektrischen Schaltanlagen der Mittel- oder Hoch-
spannungstechnik eingesetzt werden kann.
[0015] Beispielsweise bei einer gasisolierten Schalt-
anlage sind in einem mit Isoliergas gefüllten Gehäuse
ein oder mehrere elektrische Schalter untergebracht, die
zur Unterbrechung eines hohen Stroms ausgebildet sind.
So ist in den Figuren 1a, 1b beispielhaft ein Pol 13 eines
Trennschalters. Dieser Pol 13 weist dabei beispielhaft
zwei scheibenartige Platten 14 auf, die mit einem Ab-
stand und etwa parallel zueinander angeordnet sind. Der
andere Pol des Trennschalters ist in der Figur 1 nicht
dargestellt. Bei diesem anderen Pol kann es sich bei-
spielsweise um ein schwenkbares Schaltmesser han-
deln, das entweder zwischen die beiden Platten 14 ge-
schwenkt oder von den beiden Platten 14 getrennt wer-
den kann. In den Figuren 1a, 1b ist der getrennte Zustand
gezeigt, in dem sich der Trennschalter somit in seinem
den Strom unterbrechenden Zustand befindet.
[0016] In den Figuren 1a, 1b kann der Trennschalter
beispielhaft mit einem Pol eines Vakuumschalters ver-
bunden sein. Dieser Vakuumschalter kann in nicht-dar-
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gestellter Weise zum Beispiel unterhalb der Kühlvorrich-
tung 10 angeordnet sein, also in der Perspektivdarstel-
lung der Figur 1b insbesondere etwa unterhalb der noch
zu erläuternden Bohrungen 16 der Kühlvorrichtung 10.
[0017] Die beiden Platten 14 des Trennschalters sind
mit Hilfe eines plattenartigen Teilbereichs 15 der Kühl-
vorrichtung 10 miteinander verbunden. Der Teilbereich
15 geht dabei von dem Abstand zwischen den beiden
Platten 14 aus und weitet sich von dort in Richtung zu
dem noch zu erläuternden Rahmen 18 zu einem größe-
ren Abstand auf. Der Teilbereich 15 weist mehrere Boh-
rungen 16 auf, über die der Trennschalter 13 in irgend
einer nicht näher gezeigten Weise beispielsweise an
dem Vakuumschalter befestigt sein kann. Insoweit han-
delt es sich bei dem Teilbereich 15 um ein stromtragen-
des Leiterelement im Strompfad von dem Vakuumschal-
ter zu dem Trennschalter.
[0018] In der Figuren 1a, 1b sind die Platten 14 und
der Teilbereich 15 in beispielhafter Weise einstückig aus-
gebildet und bestehen aus einem elektrisch und ther-
misch leitfähigen Material. Es versteht sich, dass diese
Anordnung auch mehrteilig ausgebildet sein kann.
[0019] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist ein et-
wa U-förmiger Rahmen 18 mit dem Teilbereich 15 und
damit mit den beiden Platten 14 verbunden. Hierzu ste-
hen die freien Enden der beiden Schenkel des Rahmens
18 etwa in derselben Ebene wie die Platten 14 von dem
Teilbereich 15 ab.
[0020] Der Rahmen 18 besteht aus einem elektrisch
leitfähigen Material und ist beispielhaft einstückig mit
dem Teilbereich 15 und den Platten 14 ausgebildet. In-
soweit handelt es sich bei dem Ausführungsbeispiel der
Figuren 1a, 1b um ein integriertes Bauteil. Alternativ ist
es möglich, dass der Rahmen 18, der Teilbereich 15 und
die Platten 14 mehrteilig ausgebildet sind und jeweils aus
einem elektrisch leitfähigen Material bestehen.
[0021] In dem von dem U-förmigen Rahmen 18 um-
schlossenen Bereich sind eine Mehrzahl von Kühlplatten
19 angeordnet. Die Kühlplatten 19 bestehen aus einem
elektrisch und thermisch leitfähigen Material. Weiterhin
weisen die Kühlplatten 19 alle dieselbe Flächenform auf,
sind mit Abstand und etwa parallel zueinander angeord-
net und etwa eben ausgebildet.
[0022] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel sind die
Kühlplatten 19 etwa parallel zum Verbindungssteg des
U-förmigen Rahmens 18 ausgerichtet. Wenn man die-
sem Verbindungssteg eine Länge zuordnet, so besitzt
die Flächenform der Kühlplatten 19 etwa dieselbe Länge.
Wenn man dem Rahmen 18 eine etwa quer zu der Rich-
tung des Verbindungsstegs verlaufende Breite zuordnet,
so besitzt die Flächenform der Kühlplatten 19 etwa die-
selbe Breite.
[0023] Es versteht sich, dass die Flächenform der
Kühlplatten 19 auch andersartig ausgebildet sein kann.
Ebenfalls ist es möglich, dass die Kühlplatten 19 nicht
eben sind, sondern eine Form aufweisen, beispielsweise
mit Ausbauchungen oder Öffnungen versehen sind.
Schließlich ist es auch möglich, dass die Kühlplatten 19

ersetzt sind durch eine Vielzahl von Kühlstiften, die bei-
spielsweise von einem flächigen Basisteil abstehen, das
sich innerhalb des von dem U-förmigen Rahmen 18 um-
schlossenen Bereichs befindet.
[0024] Der von dem U-förmigen Rahmen 18 und dem
Teilbereich 15 umschlossene und damit begrenzte Be-
reich kann, wie in den Figuren 1a, 1b gezeigt, vollständig
oder nur teilweise mit den Kühlplatten 19 ausgefüllt sein.
[0025] Der Rahmen 18 dient der elektrischen Schir-
mung der Kühlplatten 19. Der Rahmen 18 vermeidet so-
mit, dass kleine Radien oder sonstige Kanten der Kühl-
platten 19 zu elektrischen Entladungen führen. Weiterhin
stellt der Rahmen 18 einen Schutz der Kühlplatten 19
gegen mechanische Beschädigungen dar.
[0026] In den Kühlplatten 19 sind Öffnungen enthalten,
durch die im vorliegenden Ausführungsbeispiel zwei
Wärmerohre 21 hindurch gesteckt sind. Die Wärmerohre
21 sind derart mit den Kühlplatten 19 verbunden, bei-
spielsweise verlötet oder eingepresst oder aufgeweitet,
dass ein möglichst guter thermischer Übergang vorhan-
den ist. Die Wärmerohre 21 sind gerade ausgebildet und
erstrecken sich etwa quer zur Ausrichtung der Kühlplat-
ten 19.
[0027] In dem Teilbereich 15 sind ebenfalls Öffnungen
enthalten, in die die beiden Wärmerohre 21 hinein ge-
steckt und beispielsweise verlötet sind. Die Wärmerohre
21 und die zugehörigen Öffnungen in dem Teilbereich
15 sind derart aneinander angepasst, dass eine Form-
oder Presspassung und damit ein möglichst guter ther-
mischer Übergang vorhanden ist. Die Wärmerohre 21
sind damit einseitig mit dem Teilbereich 15 verbunden,
weisen ansonsten aber keine Verbindung mit dem Rah-
men 18 auf.
[0028] Alternativ ist es möglich, dass das Teilbereich
15 derart zweiteilig ausgebildet ist, dass die Wärmerohre
21 dazwischen hinein gelegt und dann durch Verschrau-
ben eingepresst werden können.
[0029] Die beiden Wärmerohre 21 weisen einen Ab-
stand auf und sind etwa parallel zueinander ausgerichtet.
Es versteht sich, dass auch nur ein Wärmerohr 21 oder
mehr als zwei Wärmerohre 21 vorhanden sein können.
Die Wärmerohre 21 bestehen aus einem elektrisch leit-
fähigen Material.
[0030] Bei den Wärmerohren 21 handelt es sich je-
weils um eine sogenannte "heat pipe". In jedem der dicht
gekapselten Wärmerohre 21 ist ein Arbeitsmedium, bei-
spielsweise Wasser, enthalten, das das jeweilige Wär-
merohr 21 in flüssigem und/oder dampfförmigem Zu-
stand ausfüllt. Jedes der Wärmerohre 21 weist eine Wär-
meübertragungsfläche für eine Wärmequelle und eine
Wärmeübertragungsfläche für eine Wärmesenke auf.
Findet in der Wärmeübertragungsfläche für die Wärme-
quelle eine Erwärmung durch die Wärmequelle statt, so
beginnt das Arbeitsmedium zu verdampfen. Dadurch
wird der Druck im Wärmerohr 21 erhöht, was zu einem
Druckgefälle innerhalb des Wärmerohrs 21 führt. Der
entstandene Dampf strömt damit in Richtung zu der Wär-
meübertragungsfläche für die Wärmesenke, wo er we-
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gen der dortigen niedrigeren Temperatur kondensiert.
Die zuvor von der Wärmequelle abgegebene und von
dem Arbeitsmedium aufgenommene Wärme wird an die
Wärmeübertragungsfläche für die Wärmesenke und da-
mit an das Wärmerohr 21 abgegeben. Das nun flüssige
Arbeitsmedium kehrt durch Kapillarkraft bzw. Kapillarwir-
kungen des jeweiligen Wärmerohrs 21 wieder zurück zur
Wärmeübertragungsfläche für die Wärmequelle. Dort
beginnt der beschriebene Ablauf von vorne.
[0031] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel stellt der
Teilbereich 15 die Wärmequelle und die Kühlplatten 19
die Wärmesenke dar. Weiterhin stellen die in dem Teil-
bereich 15 eingesteckten freien Enden der Wärmerohre
21 die Wärmeübertragungsflächen für die Wärmequelle
und die durch die Kühlplatten 19 hindurch gesteckten
freien Enden der Wärmerohre 21 die Wärmeübertra-
gungsflächen für die Wärmesenke dar.
[0032] Im Betrieb der Schaltanlage stellen der Pol 13
des Trennschalters und der Pol des Vakuumschalters
jeweils einen sogenannten Heißpunkt dar. Wie erläutert
wurde, sind diese beiden Bauteile über den Teilbereich
15 miteinander verbunden. Insoweit bildet der Teilbe-
reich 15 ein wärmeabgebendes Bauteil. Wärme, die sich
im Betrieb der Schaltanlage beispielsweise im Bereich
der beiden Platten 14 des Trennschalters bildet, wird so-
mit über den Teilbereich 15 an das wärmeaufnehmende
Ende der beiden Wärmerohre 21 abgeben. Dann wird
die Wärme mit Hilfe des Arbeitsmediums in Richtung zu
dem anderen, wärmeabgebenden Ende der beiden Wär-
merohre 21 transportiert. Dort wird die Wärme an die
Kühlplatten 19 abgegeben. Die Wärme verteilt sich auf
die Oberflächen der Kühlplatten 19 und wird von dort an
die Umgebung abgegeben. Das kondensierte Arbeits-
medium kehrt wieder zu den dem Teilbereich 15 zuge-
ordneten freien Enden der Wärmerohre 21 zurück.
[0033] Aufgrund der Verwendung der Wärmerohre 21
wird ein hoher Wärmefluss von dem Teilbereich 15 zu
den Kühlplatten 19 erreicht. Bei der Übertragung der
Wärme von dem Teilbereich 15 in Richtung zu den Kühl-
platten 19 und auf die Kühlplatten 19 findet somit im we-
sentlichen nur ein geringer Temperaturabfall statt, so
dass der vorgenannte Heißpunkt über den Teilbereich
15 nahezu optimal gekühlt werden kann.
[0034] Die Kühlvorrichtung 10 setzt sich im Ausfüh-
rungsbeispiel der Figuren 1a, 1b insbesondere aus den
Platten 14, dem Teilbereich 15, dem Rahmen 18, den
Kühlplatten 19 und den Wärmerohren 21 zusammen.
Diese Bauteile liegen alle elektrisch auf demselben Po-
tential, und zwar immer auf dem Potential der Mittel- oder
Hochspannung der Schaltanlage. Es fließt somit kein
Strom über den Rahmen 18, die Kühlplatten 19 oder die
Wärmerohre 21. Der Strom wird nur über die Platten 14
und den Teilbereich 15 von dem Trennschalter zu dem
Vakuumschalter geführt und nur die dort vorhandene
Wärme wird über die Kühlvorrichtung 10 abgeführt.
[0035] Die Anzahl, die Flächenform und der Abstand
der Kühlplatten 19 sowie die Anzahl, die Länge und der
Abstand der Wärmerohre 21 sind veränderlich. Diese Pa-

rameter können für die jeweils vorliegende Schaltanlage
in Abhängigkeit von der abzuführenden Wärme verän-
dert bzw. entsprechend gewählt werden. Die in den Fi-
guren 1a, 1b dargestellte Kühlvorrichtung 10 kann gege-
benenfalls nachträglich in eine bestehende Schaltanlage
eingebaut werden. Ebenfalls ist es möglich, dass inner-
halb einer Schaltanlage mehrere derartige Kühlvorrich-
tungen 10 an unterschiedlichen Stellen angeordnet sind.
[0036] Weiterhin kann die beschriebene Kühlvorrich-
tung 10 auch unabhängig von dem genannten Vakuum-
schalter zur Anwendung kommen, also nur im Zusam-
menhang mit dem Pol 13 des genannten Trennschalters.
Die Kühlvorrichtung 10 dient in diesem Fall zur Kühlung
des Pols 13. Im letztgenannten Fall kann die Kühlvor-
richtung 10 mittels der Bohrungen 16 innerhalb der
Schaltanlage derart befestigt werden, dass mit der Mon-
tage automatisch auch der von den Platten 14 gebildete
Pol 13 korrekt innerhalb der Schaltanlage angeordnet ist.
[0037] Schließlich ist es möglich, dass die Kühlvorrich-
tung der Figuren 1a, 1b auch nur zur Kühlung eines elek-
trischen Leiters eingesetzt wird, der beispielsweise zu
dem von den Platten 14 gebildeten Pol 13 führt. In diesem
Fall wird die Kühlvorrichtung 10 also weitgehend unab-
hängig von dem genannten Trennschalter, wie auch un-
abhängig von dem erwähnten Vakuumschalter einge-
setzt.
[0038] In den Figuren 2a, 2b ist eine Kühlvorrichtung
50 dargestellt, die hinsichtlich ihres grundsätzlichen Auf-
baus weitgehend der Kühlvorrichtung 10 der Figuren 1a,
1b entspricht. Gleichartige Merkmale der Kühlvorrich-
tung 50 sind deshalb in den Figuren 2a, 2b mit denselben
Bezugszeichen gekennzeichnet wie in den Figuren 1a,
1b. Hinsichtlich dieser gleichartigen Merkmale wird inso-
weit auf die Erläuterungen zu den Figuren 1a, 1b verwie-
sen. Nachfolgend sind im wesentlichen diejenigen Merk-
male der Kühlvorrichtung 50 der Figuren 2a, 2b beschrie-
ben, die von der Kühlvorrichtung 10 der Figuren 1a, 1b
abweichen.
[0039] Die Kühlvorrichtung 50 ist in einen Trennkon-
takt 52 eines fahrbaren Leistungsschalterwagens einer
luftisolierten Schaltanlage integriert. Der Trennkontakt
52 ist dabei über eine Säule 53 in nicht näher dargestell-
ter Weise mit dem Leistungsschalterwagen mechanisch
verbunden und kann daher zusammen mit dem Lei-
stungsschalterwagen in die mit dem Doppelpfeil 54 ge-
kennzeichnete Richtungen hin- und her bewegt werden.
[0040] Der Trennkontakt 52 ist aus zwei Leisten 56
aufgebaut, die parallel nebeneinander angeordnet sind.
An ihrem einen freien Ende sind die Leisten 56 in nicht
näher beschriebener Weise mit der Säule 53 verbunden
und an ihrem anderen freien Ende sind die Leisten 56
über ein Verbindungsteil 57 miteinander verbunden. Das
Verbindungsteil 57 bildet dabei im Vergleich mit den Fi-
guren 1a, 1b den dortigen Teilbereich 15.
[0041] An dem Verbindungsteil 57 sind Backen 58 ge-
halten, die in Richtung der Leisten 56 abstehen, und über
die eine elektrische Verbindung mit bzw. eine Trennung
von einem anderen, nicht dargestellten elektrischen Lei-
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ter der Schaltanlage vornehmbar ist.
[0042] Zwischen den beiden Leisten 56 ist die Kühl-
vorrichtung 50 angeordnet. Die Kühlvorrichtung weist ei-
ne Mehrzahl von Kühlplatten 19 sowie zwei Wärmerohre
21 auf, die thermisch mit dem Verbindungsteil 57 gekop-
pelt sind. Im Vergleich zur Figur 1 bilden die beiden Lei-
sten 56 der Figuren 3a, 3b einen Rahmen für die Kühl-
platten 19. Die Wärmerohre 21 sind damit einseitig in
dem Verbindungsteil 57 gehalten, weisen aber keine
sonstige Verbindung zu den Leisten 56 auf.
[0043] Die Backen 58 stellen einen Heißpunkt des
Trennkontakts 52 dar. Die dort vorhandene Wärme wird
über das Verbindungsteil 57 und die Wärmerohre 21 auf
die Kühlplatten 19 übertragen und dort an die Umgebung
abgegeben.

Patentansprüche

1. Kühlvorrichtung (10, 50) für eine elektrische Schalt-
anlage insbesondere im Bereich der Mittel- oder
Hochspannungstechnik, mit einem Rahmen (18),
der einen Bereich begrenzt, in dem eine Mehrzahl
von Kühlplatten (19) angeordnet sind, und mit min-
destens einem Wärmerohr (21), das einerseits mit
einem wärmeabgebenden Teilbereich (15) der Kühl-
vorrichtung (10, 50) und andererseits mit den Kühl-
platten (19) gekoppelt ist.

2. Kühlvorrichtung 10, 50) nach Anspruch 1, wobei das
Wärmerohr (21) in den wärmeabgebenden Teilbe-
reich (15) eingesteckt und durch Öffnungen der
Kühlplatten (19) hindurch gesteckt ist.

3. Kühlvorrichtung (10) nach Anspruch 1 oder 2, wobei
der Rahmen (18) etwa U-förmig ausgebildet ist, und
wobei der Teilbereich (15) die freien Enden der bei-
den Schenkel des Rahmens (18) verbindet.

4. Kühlvorrichtung (50) nach Anspruch 1 oder 2, wobei
der Rahmen zwei etwa parallel nebeneinander an-
geordnete Leisten (56) aufweist, und wobei ein den
Teilbereich bildendes Verbindungsteil (57) die freien
Enden der beiden Leisten (56) verbindet.

5. Kühlvorrichtung (10, 50) nach Anspruch 3 oder 4,
wobei die Kühlplatten (19) etwa quer zu den Schen-
keln bzw. Leisten des Rahmens (18) ausgerichtet
sind, und wobei das Wärmerohr (21) etwa parallel
zu den Schenkeln bzw. Leisten des Rahmens (18)
ausgerichtet ist.

6. Kühlvorrichtung (10, 50) nach einem der Ansprüche
1 bis 5, wobei die Kühlplatten (19) mit dem Wärme-
rohr (21) verlötet und/oder verpresst bzw. aufge-
presst und/oder durch Aufweiten verbunden sind.

7. Kühlvorrichtung (10, 50) nach einem der Ansprüche

1 bis 6, wobei das Wärmerohr (21) mittels einer
Form- oder Presspassung mit dem Teilbereich (15)
verbunden ist.

8. Kühlvorrichtung (10, 50) nach einem der Ansprüche
1 bis 7, wobei der Teilbereich (15) mit einem wär-
meabgebenden Bauteil der Schaltanlage verbunden
ist.

9. Kühlvorrichtung (10) nach Anspruch 8, wobei der
Teilbereich (15) mit einem Pol (13) eines stromfüh-
renden Schalters der Schaltanlage verbunden ist.

10. Kühlvorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 7
oder 8, wobei der Teilbereich (15) mit mindestens
einer Platte (14) eines Trennschalters verbunden ist.

11. Kühlvorrichtung (50) nach einem der Ansprüche 7
bis 10, wobei der Rahmen (18), der Teilbereich (15),
die Kühlplatten (19), das Wärmerohr (21) und das
wärmeabgebende Bauteil der Schaltanlage als inte-
griertes Bauteil ausgebildet sind.

12. Elektrische Schaltanlage insbesondere für den Be-
reich der Mittel- oder Hochspannungstechnik, mit ei-
ner Kühlvorrichtung (10, 50) nach einem der vorste-
henden Ansprüche.
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