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Beschreibung 

Bei  der  Erfindung  wird  ausgegangen  von  einem 
Gussgehäuse  gemäss  dem  ersten  Teil  des  An- 
spruchs  1  . 

Ein  solches  Gussgehäuse  ist  etwa  aus  der  DE- 
OS  32  35  800  bekannt.  Das  zum  Tragen  spannungs- 
führender  Komponenten  in  Mittelspannungs-Schalt- 
anlagen  vorgesehene,  bekannte  Gussgehäuse  ist 
im  wesentlichen  quaderförmig  ausgebildet  und  wesit 
in  Front-  und  Rückwand  sowie  an  Deck-  und  Boden- 
fläche  verschliessbare  Flanschöffnungen  zum 
Durchführen  von  Verbindungsleitern  der  span- 
nungsführenden  Komponenten  auf.  Ein  solches 
Gussgehäuse  ist  an  die  Bauweise  der  Mittelspan- 
nungs-Schaltanlage  angepasst.  Eine  Umrüstung 
oder  eine  Erweiterung  dieser  Anlage  ist  daher  nicht 
ohne  weiteres  möglich. 

Die  Erfindung  wie  sie  in  den  Ansprüchen  gekenn- 
zeichnet  ist,  löst  die  Aufgabe,  ein  Gussgehäuse  der 
gattungsgemässen  Art  anzugeben,  welches  ohne 
wesentliche  Aenderungen  bei  allen  für  eine  vorge- 
gebene  Anlagenspannung  möglichen  Bauweisen 
von  Schaltanlagen  Verwendung  finden  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  kennzeichnen- 
den  Teil  des  Anspruchs  1  angegebenen  Merkmalen 
gelöst.  Das  erfindungsgemässe  Gussgehäuse 
zeichnet  sich  dadurch  aus,  dass  es  in  grossen  Seri- 
en  und  daher  preiswert  herzustellen  ist,  und  für  alle 
wichtigen  vom  Markt  geforderten  Bauweisen  von 
Mittelspannungs-Schaltanlagen  verwendet  werden 
kann.  Darüber  hinaus  kann  eine  bereits  bestehende 
und  ein  solches  Gussgehäuse  enthaltende  Mittel- 
spannungs-Schaltanlage  problemlos  umgebaut  und 
erweitert  werden. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfindung  sind 
in  den  abhängigen  Ansprüchen  2  bis  1  0  angegeben. 

Das  Gussgehäuse  nach  der  Erfindung  wird  nach- 
folgend  anhand  eines  in  der  Zeichnung  dargestell- 
ten  Ausführungsbeispiels  näher  erläutert. 

Hierbei  zeigt: 

Fig.  1  eine  fontseitige  Aufsicht  auf  das  längs  der 
Linie  l-l  von  Fig.  3  geschnittene  Ausführungsbei- 
spiel  des  erfindungsgemässen  Gussgehäuses, 

Fig  2  eine  Aufsicht  auf  einen  Schnitt  längs  der  Li- 
nie  II-II  von  Fig.  1  durch  das  Ausführungsbeispiel, 

Fig.  3  eine  Aufsicht  von  oben  auf  das  längs  der 
Linie  lll-IH  von  Fig.  1  geschnittene  Ausführungsbei- 
spiel, 

Fig.  4  eine  Aufsicht  auf  einen  Schnitt  längs  einer 
Phase  durch  eine  mehrphasige  Mittelspannungs- 
Schaltanlage,  in  der  das  Ausführungsbeispiel  des 
erfindungsgemässen  Gussgehäuses  nach  den  Figu- 
ren  1  bis  3  verwendet  wird,  und 

Fig.  5  eine  Aufsicht  auf  einen  Schnitt  längs  einer 
Phase  durch  eine  weitere  mehrphasige  Mittelspan- 
nungs-Schaltanlage,  in  der  das  Ausführungsbei- 
spiel  des  erfindungsgemässen  Gussgehäuses  nach 
den  Figuren  1  bis  3  verwendet  wird. 

Das  in  den  Fig.  1  bis  3  dargestellte  Gussgehäuse 
1  ist  vorzugsweise  aus  Metall,  wie  etwa  Aluminium 
oder  Stahl  hergestellt,  und  ist  im  wesentlichen  qua- 
derförmig  ausgebildet.  In  seiner  in  der  rechten  Hälf- 

te  von  Fig.  1  ersichtlichen  Frontseite  ist  eine  ver- 
gleichsweise  grosse  Oeffnung  2  von  annähernd 
ovaler  Form  zu  erkennen,  welche  von  einem  auf  der 
Gehäusewand  befindlichen  Flansch  3  begrenzt  ist. 

5  In  der  Rückseite  des  Gussgehäuses  1  sind  zwei  Rei- 
hen  von  nebeneinander  angeordneten,  vergleichs- 
weise  kleinen  kreisförmigen  Oeffnungen  4,  5,  6 
bzw.  7,  8  ,  9  vorgesehen,  welche  von  nicht  sichtba- 
ren  und  daher  gestrichelt  dargestellten  Flanschen 

10  1  0,  11  ,  1  2  bzw.  1  3,  1  4,  1  5,  begrenzt  sind.  Je  zwei  die- 
ser  Oeffnungen,  z.B.  4,  7  oder  5,  8,  sind  übereinan- 
der  angeordnet.  In  der  Deckfläche  des  Gussgehäu- 
ses  1  sind  drei  weitere  vergleichsweise  kleine  kreis- 
förmige  Oeffnungen  16,  17,  18  vorgesehen,  welche 

15  von  Flanschen  19,  20,  21  begrenzt  sind.  Auch  in  der 
Bodenfläche  sind  drei  vergleichsweise  kleine  kreis- 
förmige  Oeffnungen  22,  23,  24  vorgesehen,  welche 
von  Flanschen  25,  26,  27  begrenzt  sind.  Ferner 
sind  in  den  Seitenwänden  zwei  vergleichsweise 

20  grosse  Oeffnungen  28,  29  vorgesehen,  welche  von 
Flanschen  30  oder  31  begrenzt  sind. 

Wie  aus  Fig.  2  ersichtlich  ist,  weisen  je  vier  der 
auf  der  Rückwand  sowie  der  Deck-  und  der  Boden- 
fläche  befindliche  Oeffnungen,  z.B.  5,  8,  17,  23, 

25  durch  diese  Oeffnungen  erstreckte  Mittelachsen, 
z.B.  32,  33,  34,  35  auf,  welche  in  einer  gemeinsa- 
men  Ebene  liegen  und  jeweils  senkrecht  auf  derjeni- 
gen  Flanschebene  stehen,  welche  von  dem  der  be- 
treffenden  Oeffnung,  z.B.  5,  zugeordneten 

30  Flansch,  z.B.  11,  gebildet  ist.  Hierbei  sind  die  beiden 
Mittelachsen  32,  33  der  in  der  Rückwand  befindli- 
chen  Oeffnungen  5,  8  parallel  zueinander  ausge- 
richtet  und  liegen  die  beiden  in  der  Deck-  bzw.  in 
der  Bodenfläche  befindlichen  Oeffnungen  17  bzw. 

35  23  einander  diametral  gegenüber,  so  dass  deren 
Mittelachsen  34  und  35  beiden  Oeffnungen  1  7  bzw. 
23  gemeinsam  sind.  Die  vier  vorstehend  erwähnten 
Oeffnungen  5,  8,  17,  23  sind  im  allgemeinen  einer 
Phase  einer  mehrphasigen  Mittelspannungs-Schalt- 

40  anläge  zugeordnet. 
Aus  Fig.  4  ist  ersichtlich,  wie  das  vorstehend 

beschriebene  Gussgehäuse  1  als  zentrales  Träger- 
element  für  eine  Ausführungsform  der  Mittelspan- 
nungs-Schaltanlage  Verwendung  finden  kann.  Im 

45  Gussgehäuse  1  befinden  sich  die  ins  Innere  dieses 
Gehäuses  eingeführten  Stromanschlüsse  36,  37 
eines  auf  dem  Flansch  3  befestigten  und  die  Oeff- 
nung  2  verschliessenden  3-phasigen  Leistungs- 
oder  Lastschalters  38,  ein  Trennschalter  39  mit  drei 

50  Betriebsstellungen,  dessen  beweglicher  Kontakt  am 
Stromanschluss  37  abgestützt  ist,  sowie  eine  3-pha- 
sige  Sammelschiene  40,  welche  einen  festste- 
henden  Kontakt  des  Trennschalters  39  trägt,  und 
deren  Phasenleiter  auf  (die  Oeffnungen  28,  29, 

55  verschliessende)Schottungsisolatoren  41  ab- 
gestützt  aus  dem  Gussgehäuse  1  herausgeführt 
sind. 

Das  Gussgehäuse  1  ist  gegenüber  seiner  Dar- 
stellung  in  den  Fig.  1  bis  3  um  1  80°  gedreht  und  ist 

60  mittels  Befestigungsteilen  42  (Fig.  2,  3),  welche  an 
den  Flanschen  19  bis  24  angebracht  sind,  auf  ein 
Traggestell  43  aufgeschraubt.  Die  Oeffnung  17 
wird  bereits  beim  Giessen  des  Gussgehäuses  1  her- 
gestellt  und  ist  durch  ein  als  Berstscheibe  ausgebil- 

65  detes  Ueberdruckventil  verschlossen,  wohingegen 
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Jurch  die  Oeffnung  23  ein  in  isolierender  Weise  am 
3ussgehäuse  1  abgestützter  Stab  44  aus  leitendem 
Material  geführt  ist.  Im  Gegensatz  zur  Oeffnung  17 
wird  die  Oeffnung  23  nicht  beim  Giessen  des  Guss- 
gehäuses  1  hergestellt,  sondern  durch  Ausbrechen 
siner  beim  Giessen  entstandenen  gasdichten  Wand. 
Das  untere  Ende  des  Stabes  44  ist  in  ein  in  Rich- 
tung  der  Mittelachse  35  ausgerichtetes  Kupplungs- 
teil  des  Stromanschlusses  36  gesteckt.  Das  obere 
Ende  des  Stabes  44  ist  in  ein  Gehäuse  45  geführt, 
welches  auf  dem  die  Oeffnung  23  begrenzenden 
Flansch  26  in  gasdichter  Weise  aufgesetzt  ist,  und 
trägt  dort  den  beweglichen  Kontakt  eines  im  Gehäu- 
se  45  befindlichen  weiteren  Trennschalter  46.  Ein 
feststehender  Kontakt  des  Trennschalters  46  ist 
auf  dem  Leiter  einer  ins  Gehäuse  45  ragenden 
Durchführung  47  zu  einem  nicht  bezeichneten  Ka- 
belanschluss  angebracht. 

Die  in  der  Rückseite  des  Gussgehäuses  1  befind- 
lichen  Oeffnungen  5  bzw.  8  sind  mittels  eines 
Deckels  48  bzw.  einer  gasdichten  Durchführung 
49  zu  einen  Kabelsteckanschluss  50  eines  Span- 
nungswandlers  55  abgeschlossen.  Der  Deckel  48 
enthält  eine  transparente  Platte  aus  elektrisch  iso- 
lierendem  Material,  durch  welche  ein  in  die  Platte 
eingelassener  und  auf  Erdpotential  ebfindlicher 
Kontakt  51  aus  dem  Inneren  des  Gussgehäuses  1 
herausgeführt  ist.  Der  bewegliche  Kontakt  des 
Trennschalters  39  kann  mit  diesem  Kontakt  51  in  Ein- 
griff  gebracht  werden.  Durch  die  in  der  Oeffnung  5 
vorgesehene  transparente  Platte  können  zugleich 
die  drei  Betriebsstellungen  des  Trennschalters  39, 
d.h.  seine  Trennstellung  bzw.  der  Eingriff  seines 
beweglichen  Kontaktes  mit  dem  auf  der  Sammel- 
schiene  40  befindlichen  feststehenden  Kontakt 
bzw.  mit  dem  auf  Erdpotential  befindlichen  Kontakt 
51,  beobachtet  werden.  Der  Leiter  der  Durchfüh- 
rung  49  ist  längs  der  Mittelachse  33  durch  die  Oeff- 
nung  8  geführt  und  ist  auf  ein  in  Richtung  dieser 
Mittelachse  ausgerichtetes  Kupplungsteil  des 
Stromanschlusses  36  aufgesteckt.  Entsprechend 
dem  Stromanschluss  36  weist  auch  der  Stroman- 
schluss  37  des  Leistungs-  oder  Lastschalters  38 
ein  (in  der  Fig.  4  ebenfalls  nicht  bezeichnetes) 
Kupplungsteil  auf,  welches  längs  der  Mittelachse 
32  der  Oeffnung  5  ausgerichtet  ist. 

Durch  die  Ausrichtung  der  Kupplungsteile  auf 
den  Stromanschlüssen  36  bzw.  37  und  die  entspre- 
chende  Anordnung  der  Oeffnungen,  insbesondere 
auf  der  Rückwand,  der  Deck-und  der  Bodenfläche, 
ist  es  möglich,  beliebige  zusätzliche  Anlagenkompo- 
nenten,  wie  Stromwandler,  Spannungswandler,  Ab- 
ieiter,  Trennschalter,  Kabelsteckanschlüsse  oder 
Leitungen  zu  weiteren  Sammelschienen,  je  nach  An- 
forderungen  an  die  Mittelspannungs-Schaltanlge 
an  das  Gussgehäuse  1  über  Durchführungen  anzu- 
flanschen. 

Ueblicherweise  sind  drei  nebeneinander  ange- 
ordnete  Oeffnungen,  z.B.  16,  17,  18,  zur  Durchfüh- 
rung  je  eines  von  drei  Phasenleitern  vorhanden. 
Hierbei  nicht  benötigte  Oeffnungen,  z.B.  die  Oeff- 
nung  16  und  18  beim  Ausführungsbeispiel  gemäss 
Fig.  4,  werden  mit  Deckeln  gasdicht  verschlossen. 
Solche  Deckel  können  Anschlüsse  zum  Einfüllen 
von  Isoliergas,  Messaufnehmer  zur  Anlagenüber- 

wachung,  wie  für  Dichtewachter  oder  Lichtbogen- 
Schutzeinrichtungen,  sowie  Feuchtigkeitsabsorber 
tragen. 

Im  allgemeinen  enthält  das  Gussgehäuse  1  ledig- 
5  lieh  einen  mit  einem  Isoliergas  von  1  bis  2  bar  Druck 

gefüllten  Innenraum,  jedoch  ist  es  wie  aus  Fig.  4  er- 
sichtlich  ist,  ohne  weiteres  möglich,  den  Innenraum 
in  zwei  gegeneinander  abgeschottete  Räume  zu  un- 
terteilen.  Dies  kann  in  einfacher  Weise  durch  eine 

10  Trennwand  52  bewirkt  werden,  welche  auf  der  In- 
nenseite  der  Rückwand  zwischen  den  beiden  über- 
einander  angeordneten  Oeffnungen,  z.B.  5  und  8, 
angebracht  ist.  Diese  Trennwand  ist  im  wesentli- 
chen  parallel  zu  den  Mittelachsen  32,  33  dieser 

15  Oeffnungen  ausgerichtet  und  stützt  sich  an  dem 
Leistungs-  oder  Lastschalter  38  nach  dessen  Ein- 
bau  in  dichtender  Weise  ab.  Hierdurch  ist  es  mög- 
lich,  beide  Räume  unabhängig  voneinander  zu  öff- 
nen  und  etwa  ohne  Freischalten  der  Sammelschiene 

20  40  im  den  Stromanschluss  36  enthaltenden  Raum 
Eingriffe  vorzunehmen. 

Wie  aus  Fig.  5  ersichtlich  ist,  können  zwei  Guss- 
gehäuse  1  mittels  der  an  den  Flanschen  19,  20,  21 
bzw.  25,  26,  27  befindlichen  Befestigungsteile  42 

25  ohne  weiteres  auch  zu  einer  doppelstöckigen  Anla- 
ge  zusammengeflanscht  werden.  Sind  hierbei,  wie  in 
Fig.  5  dargestellt  ist,  ein  zum  unteren  Gussgehäuse 
1  gehörender  Kabelsteckanschluss  56  und  ein  zum 
oberen  Gussgehäuse  1  gehörender  Kabelsteckan- 

30  schluss  57  miteinander  über  ein  Kabel  59  und  mit  ei- 
nem  gemeinsamen  Abgangskabel  58  verbunden,  so 
lässt  sich  in  einfacher  Weise  ein  Duplex-Feld  reali- 
sieren.  Andererseits  kann  aber  auch  an  jedes  der 
beiden  Gussgehäuse  1  ein  separates  Abgangskabel 

35  angeschlossen  sein.  Bei  Fehlen  des  verbindenden 
Kabels  59  ergibt  sich  dann  in  einfacher  Weise  ein 
doppelstöckige  Einfachsammelschienen-Anlage. 

Patentansprüche 
40 

Usoliergasgefülltes  und  im  wesentlichen  quader- 
förmig  ausgebildetes  Gussgehäuse  (1)  für  eine 
mehrphasige  Mittelspannungs-Schaltanlage  zum 
Tragen  von  spannungsführenden  Anlagenkompo- 

45  nenten,  wie  einem  Leistungs-oder  Lastschalter  (38), 
einer  Sammelschiene  (40),  einem  Trenn  (39)-  und  ei- 
nem  Erdungsschalter  (51),  und  Durchführungen 
(z.B.  49),  welches  Gussgehäuse  (1)  zumindest  in  ei- 
ner  Front-  und  einer  Rückwand  sowie  in  einer  Bo- 

50  den-  und  einer  Deckfläche  verschliessbare  und 
von  einem  Flansch  (z.B.  3)  begrenzte  Oeffnungen 
(z.B.  2)  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
das  Gehäuse  (1  )  in  der  Frontwand  und  in  den  an  die 
Frontwand  anschliessenden  und  einander  diametral 

55  gegenüberliegenden  beiden  Seitenwänden  jeweils  ei- 
ne  von  einem  Flansch  (3,  30,  31)  begrenzte  grosse 
Oeffnung  (2,  28,  29)  und  in  der  Rückwand  sowie  in 
der  Deck-  und  in  der  Bodenfläche  pro  Phase  jeweils 
mindestens  eine  von  4  vergleichsweise  kleinen 

60  Oeffnungen  (z.B.  5,  8,  17,  23)  aufweist,  welche  je- 
weils  von  einem  von  4  einander  entsprechenden 
Flanschen  (z.B.  11,  14,  20,  26)  begrenzt  sind  und  de- 
ren  durch  diese  Oeffnungen  (z.B.  5,  8,  17,  23)  er- 
streckte  Mittelachsen  (z.B.  32,  33,  34,  35)  in  einer 

65  Ebene  liegen,  dass  durch  die  in  der  Frontwandbe- 
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findliche  Oeffnung  (2)  die  Stromanschlüsse  (36,  37) 
der  phasen  des  Leistungs-  oder  Lastschalters  (38) 
ins  Innere  des  Gussgehäuses  (1)  bringbar  sind, 
dass  durch  die  in  den  Seitenwänden  befindlichen 
Oeffnungen  (28,  29)  jeweils  die  Phasenleiter  der 
Sammelschiene  (40)  führbar  sind,  und  dass  durch 
jede  (z.B.  5)  der  übrigen  Oeffnungen  (z.B.  5,  8,  17, 
23)  entweder  ein  längs  der  Mittelachse  (z.B.  32)  die- 
ser  Oeffnung  (z.B.  5)  ausgerichteter  Durchfüh- 
rungsleiter  zu  einer  weiteren  spannungsführenden 
Anlagenkomponente  führbar  ist  oder  durch  einen 
Deckel  abschliessbar  oder  eine  Gusswand  abge- 
schlossen  ist. 

2.  Gussgehäuse  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  in  der  Rückwand  pro  Phase 
zwei  übereinander  angeordnete  Oeffnungen  (z.B. 
5,  8)  mit  zueinander  parallel  ins  Innere  des  Gussge- 
häuses  (1)  gerichteten  Mittelachsen  (z.B.  32,  33) 
vorgesehen  sind,  längs  denen  bei  eingebautem  Lei- 
stungs-  oder  Lastschalter  (38)  an  den  Stroman- 
schlüssen  (36,  37)  des  Leistungs-  oder  Lastschal- 
ters  (38)  befindliche  erste  Kupplungsteile  ausge- 
richtet  sind. 

3.  Gussgehäuse  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  auf  der  Innenseite  der  Rück- 
wand  zwischen  den  beiden  Oeffnungen  (z.B.  5,  8) 
jeder  Phase  eine  im  wesentlichen  parallel  zu  den 
Mittelachsen  (z.B.  32,  33)  dieser  Oeffnungen  (z.B. 
5,  8)  ausgerichtete  Trennwand  (52)  vorgesehen  ist, 
welche  nach  Einbau  des  Leistungs-  oder  Lastschal- 
ters  (38)  das  Gussgehäuse  in  zwei  voneinander  ab- 
geschottete  Räume  unterteilt. 

4.  Gussgehäuse  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  in  der  Bodenfläche  eine  Oeff- 
nung  (z.B.  23)  mit  einer  ins  Innere  des  Gussgehäu- 
ses  (1)  gerichteten  Mittelachse  (z.B.  35)  vorgese- 
hen  ist,  längs  welcher  bei  eingebautem  Leistungs- 
oder  Lastschalter  (1)  ein  zweites  Kupplungsteil  aus- 
gerichtet  ist,  das  an  einem  der  Bodenfläche  zuge- 
wandten  Stromanschluss  (z.B.  36)  des  Leistungs- 
oder  Lastschalters  (38)  angebracht  ist. 

5.  Gussgehäuse  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  in  der  Deck-  und  in  der  Boden- 
fläche  pro  Phase  je  eine  Oeffnung  (z.B.  17,  23)  vor- 
gesehen  ist,  welche  Oeffnungen  eine  gemeinsame 
Mittelachse  (z.B.  34,  35)  aufweisen. 

6.  Gussgehäuse  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  in  der  Boden- 
fläche  vorgesehenen  Oeffnungen  (22,  23,  24)  je- 
weils  durch  eine  bei  der  Gehäuseherstellung  gegos- 
sene  gasdichte  Wand  verschlossen  sind. 

7.  Gussgehäuse  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Deckel  (48) 
eine  transparente  Platte  aus  elektrisch  isolieren- 
dem  Material  enthält,  durch  welche  ein  in  die  Platte 
eingelassener  geerdeter  Kontakt  (51)  aus  dem  Inne- 
ren  des  Gussgehäuses  (1)  herausgeführt  ist. 

8.  Gussgehäuse  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Deckel  als 
Anschluss  zum  Einfüllen  des  Isoliergases  ausgebil- 
det  ist. 

9.  Gussgehäuse  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Deckel  einen 
Messwertaufnehmer  für  einen  Dichtewächter  oder 
eine  Lichtbogen-Schutzeinrichtung  trägt. 

1  0.  Gussgehäuse  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Deckel  einen 
Feuchtigkeitsabsorber  trägt. 

5  Claims 

1.  Insulating-gas  filled  and  substantially  cuboid- 
shape  designed  cast  housing  (1)  for  a  multi-phase 
mediumvoltage  switchgear  for  the  carrying  of  live 

10  switchgear  components,  such  as  a  power  switch  or 
circuit-breaker  (38),  a  busbar  (40),  a  disconnecting 
switch  (39)  and  a  grounding  switch  (51),  and  bush- 
ings  (for  example  49),  which  cast  housing  (1)  has  at 
least  in  a  front  and  a  back  wall  as  well  as  in  a  bottom 

15  and  a  top  surface  openings  (for  example  2)  which 
are  closable  and  bounded  by  a  flange  (for  example 
3),  characterized  in  that  the  housing  (1)  has  in  the 
front  wall  and  in  the  two  side  walls  adjoining  the 
front  wall  and  diametrically  opposed  to  each  other  in 

20  each  case  a  large  opening  (2,  28,  29)  bounded  by  a 
flange  (3,  30,  31)  and  in  the  rear  wall  as  well  as  in  the 
top  and  bottom  surfaces  per  phase  in  each  case  at 
least  one  of  4  comparatively  small  openings  (for  ex- 
ample  5,  8,  17,  23),  which  in  each  case  are  bounded 

25  by  one  of  4  flanges  (for  example  11,  14,  20,  26), 
which  correspond  to  one  another,  and  the  midaxes 
(for  example  32,  33,  34,  35)  of  said  openings  (for  ex- 
ample  5,  8,  17,  23),  through  which  they  extend,  lie  in 
a  plane,  that  the  supply  terminals  (36,  37)  of  the 

30  phases  of  the  power  switch  or  circuit-breaker  (38) 
can  be  brought  through  the  opening  (2)  located  in 
the  front  wall  into  the  inferior  of  the  cast  housing  (1), 
that  in  each  case  the  phase  conductors  of  the  bus- 
bar  (40)  can  be  led  through  the  openings  (28,  29)  lo- 

35  cated  in  the  side  walls,  and  that  either  a  bushing 
conductor  aligned  along  the  mid-axis  (for  example 
32)  of  this  opening  (for  example  5)  can  be  led 
through  each  (for  example  5)  of  the  remaining  open- 
ings  (for  example  5,  8,  17,  23)  to  a  further  live 

40  switchgear  component  or  can  be  closed  off  by  a 
cover  or  is  closed  off  by  a  cast  wall. 

2.  Cast  housing  according  to  Claim  1,  character- 
ized  in  that  in  the  rear  wall  there  are  provided  per 
phase  two  openings  (for  example  5,  8)  arranged  one 

45  above  the  other  with  mid-axes  (for  example  32,  33) 
directed  parallel  to  each  other  into  the  inferior  of 
the  cast  housing  (1),  along  which  mid-axes  are 
aligned,  when  there  is  installed  power  switch  or  cir- 
cuit-breaker  (38),  first  coupling  elements  located  on 

50  the  supply  terminals  (36,  37)  of  the  power  switch  or 
circuit-breaker  (38). 

3.  Cast  housing  according  to  Claim  2,  character- 
ized  in  that  on  the  inside  of  the  rear  wall  between  the 
two  openings  (for  example  5,  8)  there  is  provided 

55  for  each  phase  a  partition  wall  (52)  aligned  substan- 
tially  parallel  to  the  mid-axes  (for  example  32,  33)  of 
these  openings  (for  example  5,  8)  which  partition 
wall,  after  installation  of  the  power  switch  or  circuit- 
breaker  (38),  subdivides  the  cast  housing  into  two 

60  mutually  segregated  spaces. 
4.  Cast  housing  according  to  Claim  1,  character- 

ized  in  that  in  the  bottom  surface  there  is  provided 
an  opening  (for  example  23)  with  a  mid-axis  (for  ex- 
ample  35)  directed  into  the  inferior  of  the  cast  hous- 

65  ing  (1  ),  along  which  mid-axis  is  aligned,  when  there  is 

4 
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installed  power  switch  or  circuit-breaker  (1),  a  sec- 
ond  coupling  element  which  is  attached  to  a  supply 
terminal  (for  example  36),  facing  the  bottom  sur- 
face,  of  the  power  switch  or  circuit-breaker  (38). 

5.  Cast  housing  according  to  Claim  1,  character-  5 
ized  in  that  in  the  top  and  bottom  surfaces  there  is 
provided  per  phase  one  opening  (for  example  17, 
23),  which  openings  have  a  common  mid-axis  (for  ex- 
ample  34,  35). 

6.  Cast  housing  according  to  one  of  Claims  1  to  5,  10 
characterized  in  that  the  opening  (22,  23,  24)  pro- 
vided  in  the  bottom  surface  are  in  each  case  closed 
by  a  gastight  wall  cast  during  housing  production. 

7.  Cast  housing  according  to  one  of  Claims  1  to  6, 
characterized  in  that  the  cover  (48)  contains  a  15 
transparent  plate  of  electrically  insulating  material, 
through  which  a  grounded  contact  (51)  recessed  in- 
to  the  plate  is  led  out  from  the  inferior  of  the  cast 
housing  (1). 

8.  Cast  housing  according  to  one  of  Claims  1  to  6,  20 
characterized  in  that  the  cover  is  designed  as  a 
connection  forfilling  the  insulating  gas. 

9.  Cast  housing  according  to  one  of  Claims  1  to  6, 
characterized  in  that  the  cover  bears  a  measured- 
value  transducer  for  a  leakage  detector  or  an  arc  25 
protection  device. 

10.  Cast  housing  according  to  one  of  Claims  1  to 
6,  characterized  in  that  the  cover  bears  a  moisture 
absorber. 

Revendications 

1.  BoTtier  moule  (1)  essentiellement  quadrangulaire 
et  rempli  d'un  gaz  isolant  pour  une  Installation  de  35 
commutation  d'une  tension  moyenne  polyphasee, 
destine  ä  porter  des  composants  electroconduc- 
teurs  de  Pinstallation  comme  un  interrupteur  de  puis- 
sance  ou  de  Charge  (36),  une  barre  omnibus  (40), 
un  sectionneur  (39)  et  un  interrupteur  de  mise  ä  la  40 
terre  (51),  et  des  traversees  (p.  ex.  49),  lequel  boT- 
tier  moule  presente  au  moins  dans  une  paroi  ante- 
rieure  et  dans  une  paroi  posterieure  ainsi  que  dans 
une  face  inferieure  et  dans  une  face  superieure 
des  ouvertures  (p.  ex.  2)  obturables  et  limitees  par  45 
une  bride  (p.  ex.  3),  caracterise  en  ce  que  le  boTtier 
(1)  presente  ä  la  fois  dans  la  paroi  anterieure  et 
dans  les  deux  parois  laterales  diametralement  oppo- 
sees  et  adjacentes  ä  la  paroi  anterieure  une  grande 
ouverture  (2,  28,  29)  limitee  par  une  bride  (3,  30,  31)  50 
et  ä  la  fois  dans  la  paroi  posterieure  ainsi  que  dans 
la  face  superieure  et  dans  la  face  inferieure,  par 
phase,  au  moins  une  de  quatre  ouvertures  relative- 
ment  petites  (p.  ex.  5,  8,  17,  23),  lesquelles  sont  cha- 
cune  limitees  par  une  de  quatre  brides  correspon-  55 
dantes  (p.  ex.  11,  14,  20,  26),  et  dont  les  axes  cen- 
traux  (p.  ex.  32,  33,  34,  35)  menes  ä  travers  ces 
ouvertures  (p.  ex.  5,  6,  17,  23)  sont  situes  dans  un 
plan,  en  ce  que  les  raccords  (36,  37)  des  phases  de 
l'interrupteur  de  puissance  ou  de  Charge  (38)  peu-  60 
vent  etre  introduits  ä  l'interieur  du  boTtier  moule  (1  )  ä 
travers  Pouverture  (2)  menagee  dans  la  paroi  ante- 
rieure,  en  ce  que  les  conducteurs  de  phase  de  la 
barre  omnibus  (40)  peuvent  chacun  etre  introduits 
ä  travers  les  ouvertures  (28,  29)  menagees  dans  65 

les  parois  laterales,  et  en  ce  que,  soit  ä  travers 
chacune  (p.  ex.  5)  des  autres  ouvertures  (p.  ex.  5, 
8,  17,  23)  on  peut  mener  un  conducteur  de  traver- 
see,  Oriente  suivant  l'axe  un  autre  composant 
electro-conducteur  de  Pinstallation,  soit  cette 
ouverture  peut  etre  fermee  par  un  couvercle  soit 
eile  est  fermee  par  une  paroi  moulee. 

2.  BoTtier  moule  suivant  la  revendication  1  ,  carac- 
terise  en  ce  que,  dans  la  paroi  posterieure,  il  est 
prevu,  par  phase,  deux  ouvertures  (p.  ex.  5,  8)  su- 
perposees,  avec  des  axes  centraux  (p.  ex.  32,  33) 
paralleles  I'un  ä  l'autre  Orientes  vers  l'interieur  du 
boTtier  moule  (1  ),  axes  suivant  lesquels,  lorsqu'un  in- 
terrupteur  de  puissance  ou  de  Charge  (38)  est  mis 
en  place,  sont  diriges  des  premiers  organes  de  cou- 
plage  se  trouvant  aux  raccords  (36,  37)  de  l'inter- 
rupteur  de  puissance  ou  de  Charge  (38). 

3.  BoTtier  moule  suivant  la  revendication  2,  carac- 
terise  en  ce  que,  sur  la  face  interieure  de  la  paroi 
posterieure  entre  les  deux  ouvertures  (p.  ex.  5,  8) 
de  chaque  phase,  il  est  prevu  une  cloison  (52)  orien- 
tee  essentiellement  parallelement  aux  axes  centraux 
(p.  ex.  32,  33)  de  ces  ouvertures  (p.  ex.  5,  8),  laquel- 
le  cloison,  apres  le  montage  d'un  interrupteur  de 
puissance  ou  de  Charge  (38),  partage  le  boTtier  mou- 
le  en  deux  chambres  separees  l'une  de  l'autre. 

4.  BoTtier  moule  suivant  la  revendication  1  ,  carac- 
terise  en  ce  que,  dans  la  face  inferieure,  il  est  pre- 
vu  une  ouverture  (p.  ex.  23)  avec  un  axe  central  (p. 
ex.  35)  Oriente  vers  l'interieur  du  boTtier  moule  (1), 
axe  suivant  lequel,  lorsqu'un  interrupteur  de  puis- 
sance  ou  de  Charge  (38)  est  mis  en  place,  est  dirige 
un  second  organe  de  couplage  qui  est  pose  sur  un 
raccord  (p.  ex.  36)  de  l'interrupteur  de  puissance  ou 
de  charqe  (38),  qui  est  tourne  vers  la  face  interieu- 
re. 

5.  BoTtier  moule  suivant  la  revendication  1  ,  carac- 
terise  en  ce  que,  dans  la  face  superieure  et  dans  la 
face  inferieure,  il  est  prevu  une  ouverture  (p.  ex. 
17,  23)  par  phase,  lesquelles  ouvertures  presentent 
un  axe  central  commun  (p.  ex.  34,  35). 

6.  BoTtier  moule  suivant  l'une  ou  l'autre  des  re- 
vendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  les  ouver- 
tures  (22,  23,  24)  prevues  dans  la  face  inferieure 
sont  chacune  fermees  par  une  paroi  etanche  au  gaz 
moulee  lors  de  la  fabrication  du  boTtier. 

7.  BoTtier  moule  suivant  l'une  ou  l'autre  des  re- 
vendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  le  couver- 
cle  (48)  comporte  une  plaque  transparente  en  mate- 
riau  electriquement  isolant,  ä  travers  laquelle  un 
contact  (51)  de  mise  ä  la  terre  insere  dans  la  plaque 
est  mene  hors  de  l'interieur  du  boTtier  moule  (1). 

8.  BoTtier  moule  suivant  l'une  ou  l'autre  des  re- 
vendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  le  couver- 
cle  est  constitue  de  facon  ä  former  un  raccord 
pour  l'introduction  du  gaz  isolant. 

9.  BoTtier  moule  suivant  l'une  ou  l'autre  des  re- 
vendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  le  couver- 
cle  porte  un  capteur  de  mesure  pour  un  appareil  de 
surveillance  de  l'etancheite  ou  un  dispositif  de  pro- 
tection  contre  l'arc  electrique. 

10.  BoTtier  moule  suivant  l'une  ou  l'autre  des  re- 
vendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  le  couver- 
cle  porte  un  moyen  d'absorption  de  l'humidite. 
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