
Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets ©  Veröffentlichungsnummer:  0  5 9 7   1  4 7   A I  

E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Anmeldenummer:  92119421.3 

@  Anmeldetag:  13.11.92 

int  ci  s  H02G  5 / 0 6  

©  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung:  ©  Anmelder:  SPRECHER  ENERGIE  AG 
18.05.94  Patentblatt  94/20  Kirchfeld  5 

CH-5036  Oberentfelden(CH) 
©  Benannte  Vertragsstaaten: 

AT  BE  CH  DE  DK  ES  FR  GB  GR  IE  IT  LI  LU  MC  ©  Erfinder:  Muller,  Thomas 
NL  PT  SE  Hunzikermattweg  34 

CH-5033  Buchs(CH) 

©  Vertreter:  Patentanwalte  Schaad,  Balass  & 
Partner 
Dufourstrasse  101 
Postfach 
CH-8034  Zurich  (CH) 

©  Gekapselte  gasisolierte  Hochspannungsanlage  und  Baugruppe  einer  solchen  Anlage. 

©  Der  Endflansch  (16)  des  ersten  Kapselungsteils 
(10)  der  gasisolierten  Hochspannungsanlage  ist  als 
Aussenflansch  ausgebildet  und  weist  Durchgangslö- 
cher  (34)  auf.  Stirnseitig  des  Endflansches  (16)  ist 
ein  erster  Befestigungsring  (18)  vorgesehen,  der  ei- 
nen  ersten  Isolator  (28)  hält.  Der  erste  Befestigungs- 
ring  (18)  weist  mit  den  Durchgangslöchern  (34) 
fluchtende  Durchgangslöcher  (36)  auf,  die  abgestuft 
ausgebildet  sind.  Die  Stufe  bildet  jeweils  einen  Ge- 
genanschlag  (42),  der  zum  Zusammenwirken  mit 
dem  Anschlag  (44)  der  betreffenden  Bolzenschraube 
(38)  bestimmt  ist.  Zum  Befestigen  des  ersten  Befe- 
stigungsrings  (18)  am  ersten  Kapselungsteil  (10) 
liegt  der  Anschlag  (44)  am  Gegenanschlag  (42)  an 
und  andererseits  ist  die  Bolzenschraube  (38)  über 
die  Mutter  (48)  am  Endflansch  (16)  abgestützt.  Zum 
Befestigen  der  Baugruppe  (52)  am  am  zweiten  Kap- 
selungsteil  (12)  befestigten  zweiten  Befestigungsring 
(20),  wird  die  Mutter  (48)  gelöst,  die  Bolzenschraube 
(38)  mit  ihrem  Gewinde  (46)  in  das  Gewindeloch 
(36')  des  zweiten  Befestigungsrings  (20)  einge- 
schraubt  und  dann  die  Mutter  (48)  wieder  angezo- 
gen. 
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Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  gasiso- 
lierte  Hochspannungsanlage  gemäss  dem  Oberbe- 
griff  des  Anspruchs  1  und  eine  Baugruppe  einer 
derartigen  gasisolierten  Hochspannungsanlage  ge- 
mäss  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  7. 

Eine  Hochspannungsanlage  und  Baugruppe 
dieser  Art  ist  aus  der  US-A-4,024,339  bekannt.  Ein 
erster  rohrartiger  Kapselungsteil  weist  einen  als 
Aussenflansch  ausgebildeten  Endflansch  mit  auf 
einem  zur  Achse  des  ersten  Kapselungsteils  koa- 
xialen  Teilkreis  angeordneten  Durchgangslöchern 
auf.  Ein  zweiter  Kapselungsteil  mit  einem  gleich 
ausgebildeten  Endflansch  ist  fluchtend  zum  ersten 
Kapselungsteil  angeordnet,  wobei  vom  zweiten 
Kapselungsteil  her  Durchsteckschrauben  die 
Durchgangslöcher  in  den  Endflanschen  frei  durch- 
greifen  und  die  Durchsteckschrauben  über  Muttern 
am  Endflansch  des  ersten  Kapselungsteils  abge- 
stützt  sind.  In  radialer  Richtung  gesehen,  innerhalb 
der  Durchsteckschrauben,  ist  zwischen  den  End- 
flanschen  des  ersten  und  zweiten  Kapselungsteils 
ein  Befestigungsring  angeordnet,  der  mittels  Kopf- 
schrauben  am  Endflansch  des  ersten  Kapselungs- 
teils  befestigt  ist.  Die  innere  Mantelfläche  dieses 
Befestigungsrings  ist,  vom  ersten  Kapselungsteil 
her  gesehen,  sich  konisch  verjüngend  ausgebildet, 
um  einen  Isolator  zu  halten  und  an  ein  ringartiges 
Dichtelement  zwischen  sich  und  dem  Endflansch 
des  ersten  Kapselungsteils  zu  drücken.  Der  Isolator 
trägt  mittig  einen  rohrartigen  Stromleiter  und  schot- 
tet  die  vom  ersten  und  zweiten  Kapselungsteil  be- 
grenzten  Kapselungsräume  gegeneinander  ab. 

Der  Befestigungsring  hält  bei  vom  ersten  Kap- 
selungsteil  entfernten  zweiten  Kapselungsteil  den 
Isolator  dichtend  am  ersten  Kapselungsteil  fest,  um 
mit  diesem  eine  versandbereite  und  zur  Vororts- 
montage  geeignete  Baugruppe  zu  bilden,  wobei 
das  Isoliergas  im  Kapselungsraum  dieser  Baugrup- 
pe  für  den  Transport  und  die  Montage  üblicherwei- 
se  nur  geringfügig  höher  ist  als  der  Umgebungs- 
druck.  Nach  montierter  Hochspannungsanlage  wird 
dann  das  Isoliergas  unter  den  für  die  betreffende 
Spannung  notwendigen  Druck  gesetzt. 

Bei  dieser  bekannten  Hochspannungsanlage 
sind  die  den  ersten  und  zweiten  Kapselungsteil 
miteinander  verbindenden  Schrauben  bezüglich 
dem  Befestigungsring  nach  aussen  versetzt,  was 
entsprechend  grosse  Abmessungen  der  Endflan- 
sche,  sowie  eine  grosse  Anzahl  Schrauben  grosser 
Festigkeit  mit  sich  zieht.  Infolge  der  grossen  not- 
wendigen  Durchmesser  der  Endflansche  ist  auch 
der  Platzbedarf  der  Hochspannungsanlage  erheb- 
lich. 

Auch  bei  einer  Hochspannungsanlage,  wie  sie 
aus  dem  Katalog  47  B1,  Sprecher  +  Schuh:  "Me- 
tallgekapselte,  SF6-isolierte  Hochspannungsanla- 
gen,  Typ  B  212"  (1977)  bekannt  ist,  sind  die  Befe- 
stigungsringe  mittels  Durchsteckschrauben  auf  die 

entsprechenden  Endflansche  geschraubt.  Der  Teil- 
kreis  dieser  Durchsteckschrauben  ist  hier  gleich 
wie  der  Teilkreis  jener  Durchgangslöcher  in  den 
Endflanschen  und  in  den  Befestigungsringen,  wel- 

5  che  von  den  die  Kapselungsteile  gegeneinander 
spannenden  Durchsteckschrauben  durchgriffen 
sind.  Die  Durchsteckschrauben,  welche  die  Befesti- 
gungsringe  an  den  entsprechenden  Endflanschen 
halten,  werden  nur  benötigt,  bis  zwei  Kapselungs- 

io  teile  endgültig  miteinander  verschraubt  werden. 
Dies  insbesondere,  um  während  des  Transports  als 
Baugruppe  bis  zur  endgültigen  Montage  der  Hoch- 
spannungsanlage  die  Gasdichtheit  der  Baugruppe 
sicherzustellen  und  die  vom  Isolator  getragenen 

75  Aktivteile  zu  halten.  Bei  dieser  Hochspannungsanla- 
ge  benötigen  die  die  Befestigungsringe  an  die 
Endflansche  befestigenden  Durchsteckschrauben 
erheblichen  Platz  neben  den  Durchsteckschrauben, 
die  benötigt  werden,  um  die  Kapselungsteile  anein- 

20  ander  zu  befestigen.  Auch  hier  müssen  deshalb  die 
Endflansche  erhebliche  Abmessungen  aufweisen. 

Weiter  ist  aus  der  DE-A-21  57  101  eine  Hoch- 
spannungsanlage  bekannt,  bei  der  der  Isolator  an 
einem  Befestigungsring  angeordnet  ist.  Dieser 

25  weist  beidseitig  Sacklöcher  mit  Gewinden  auf,  in 
welche  die  Endflansche  der  entsprechenden  Kap- 
selungsteile  durchgreifende  Kopfschrauben  einge- 
setzt  sind.  Die  Kapselungsteile  sind  somit  aus- 
schliesslich  mit  dem  Befestigungsring  verschraubt. 

30  Dies  wiederum  bedingt  Befestigungsringe  erhebli- 
cher  axialer  Dicke. 

Ausgehend  von  diesem  Stand  der  Technik  ist 
es  eine  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  eine 
gattungsgemässe  gasisolierte  Hochspannungsanla- 

35  ge  und  eine  gattungsgemässe  Baugruppe  einer 
gasisolierten  Hochspannungsanlage  derart  weiter- 
zubilden,  dass  der  Platzbedarf  ihrer  Endflansche 
und  somit  die  Abmessungen  der  gesamten  Anlage 
bzw.  Baugruppe  verkleinert  ist. 

40  Diese  Aufgabe  wird  mit  einer  gasisolierten 
Hochspannungsanlage,  die  die  Merkmale  des  An- 
spruchs  1  und  einer  Baugruppe,  die  die  Merkmale 
des  Anspruchs  7  aufweist,  gelöst. 

Für  die  Befestigung  des  Befestigungsrings  am 
45  Endflansch  des  ersten  Kapselungsteils  und  zum 

Aneinanderbefestigen  des  ersten  und  zweiten  Kap- 
selungsteils,  werden  dieselben  Schrauben  verwen- 
det.  Es  ist  somit  ein  Minimum  an  Schrauben  not- 
wendig  und  folglich  kann  auch  die  Abmessung  der 

50  Endflansche  minimal  sein.  Es  sind  keine  Schrau- 
ben  notwendig,  die  ausschliesslich  den  Befesti- 
gungsring  am  Endflansch  des  ersten  Kapselungs- 
teils  halten. 

Da  wegen  der  gewünschten  freien  Kombinier- 
55  barkeit  aller  Kapselungsteile  alle  Endflansche  einer 

Hochspannungsanlage  üblicherweise  gleich  ausge- 
führt  werden,  ergibt  sich  mit  der  vorliegenden  Er- 
findung  eine  Reduktion  der  Abmessungen  sämtli- 
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eher  Endflansche.  Dies  bewirkt  wiederum,  dass  die 
Abmessungen  der  gesamten  Hochspannungsanla- 
ge  an  und  für  sich  reduziert  werden  können.  Der 
Einfluss  auf  die  Kosten  ist  daner  enorm.  Der  dazu 
notwendige  Einsatz  von  Bolzenschrauben  mit  ei- 
nem  Anschlag  zwischen  den  beiden  Gewinden  er- 
fordert  vergleichsweise  einen  verschwindend  klei- 
nen  Aufwand. 

In  bevorzugter  Weise  sind  die  von  den  Schrau- 
ben  durchgriffenen  Durchlässe  des  Befestigungs- 
rings  stufenartig  ausgebildet,  wie  dies  in  den  An- 
sprüchen  2,3,8  und  9  angegeben  ist.  Dadurch  wird 
vermieden,  dass  am  zweiten  Kapselungsteil  Aus- 
nehmungen  vorhanden  sind,  um  jenen  Teil  der 
Schraube  aufzunehmen,  an  dem  der  Anschlag  aus- 
gebildet  ist.  Weiter  hat  die  besonders  bevorzugte 
Ausbildungsform  gemäss  den  Ansprüchen  3  und  9 
den  Vorteil,  dass  bei  vom  ersten  Kapselungsteil 
abgetrenntem  zweiten  Kapselungsteil  der  freie 
Endbereich  der  Schraube  sich  im  Innern  des 
Durchlasses  befindet.  Eine  Verletzung  der  Schrau- 
be  und  insbesondere  ihres  diesseitigen  Gewindes 
während  des  Transports  und  bei  der  Montage  ist 
dadurch  verhindert. 

Weitere  bevorzugte  Ausbildungsformen  der 
vorliegenden  Erfindung  sind  in  den  weiteren  abhän- 
gigen  Ansprüchen  angegeben. 

Die  vorliegende  Erfindung  wird  nun  anhand  von 
zwei  in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungs- 
beispielen  näher  erläutert.  Es  zeigen  rein  schema- 
tisch: 

Fig.  1  im  Längsschnitt  einen  Teil  einer  Sam- 
melschiene  einer  Hochspannungsanla- 
ge  im  Bereich  der  Verbindung  von 
Kapselungsteilen  während  der  Monta- 
ge; 

Fig.  2  bezüglich  Fig.  1  vergrössert  den  Ver- 
bindungsbereich  der  aneinander  befe- 
stigten  Kapselungsteile; 

Fig.  3  einen  Teil  einer  Baugruppe  der  Hoch- 
spannungsanlage  gemäss  Fig.  1;  und 

Fig.  4  in  einem  Längsschnitt  einen  Teil  der 
Hochspannungsanlage  im  Verbin- 
dungsbereich  eines  der  Sammelschie- 
ne  zugeordneten  Kapselungsteils  mit 
einem  anderen  Kapselungsteil  wäh- 
rend  der  Montage. 

Die  Fig.  1  und  2  zeigen  einen  ersten  Kapse- 
lungsteil  10  und  einen  zweiten  Kapselungsteil  12 
im  Bereich  der  Schraubenverbindungen  14,  mittels 
welchen  sie  aneinander  befestigt  sind.  Die  beiden 
rohrartigen,  miteinander  fluchtenden  Kapselungstei- 
le  10,12  weisen  an  ihren  einander  zugewandten 
Enden  Endflansche  16,16'  auf,  die  als  Aussenflan- 
sche  ausgebildet  sind.  Zwischen  diesen  sind  ein 
erster  Befestigungsring  18  und  ein  zweiter  Befesti- 
gungsring  20  angeordnet,  die  in  radialer  Richtung 
gesehen  im  wesentlichen  dieselben  Abmessungen 

aufweisen  wie  die  Endflansche  16,16'.  Die  beiden 
Befestigungsringe  18,20  weisen  an  ihren  einander 
zugewandten  Endbereichen  umlaufende  Haltewul- 
ste  22,24  auf,  die  in  Richtung  gegen  innen  bezüg- 

5  lieh  an  den  Befestigungsringen  18,20  angeformten 
inneren  Mantelflächen  26  vorstehen,  um  zwischen 
sich  und  den  entsprechenden  Kapselungsteilen 
10,12  konusartige  Isolatoren  28,30  festzuklemmen. 
Diese  stützen  bezüglich  der  Kapselung  die  strom- 

io  leitenden  Teile  32  elektrisch  isoliert  ab. 
Die  Endflansche  16,16'  und  die  beiden  Befesti- 

gungsringe  18,20  weisen  in  axialer  Richtung  verlau- 
fende  Durchgangslöcher  34,34',36,36'  auf,  die  mit- 
einander  fluchten  und  auf  einem  einheitlichen  Teil- 

15  kreis  angeordnet  sind.  Die  Durchgangslöcher  34  im 
Endflansch  16  und  die  Durchgangslöcher  34'  im 
Endflansch  16'  sind  derart  ausgebildet,  dass  sie 
von  Bolzenschrauben  38  bzw.  Kopfschrauben  40 
frei  durchgriffen  werden  können.  Die  Durchgangs- 

20  löcher  36  im  ersten  Befestigungsring  18  sind,  vom 
ersten  Kapselungsteil  10  her  gesehen  stufenartig 
erweitert  ausgebildet,  wobei  die  stufenartige  Erwei- 
terung  einen  Gegenanschlag  42  bildet,  der  zum 
Zusammenwirken  mit  einem  Anschlag  44  an  der 

25  betreffenden  Bolzenschraube  38  bestimmt  ist.  Die 
Durchgangslöcher  36'  im  zweiten  Befestigungsring 
20  sind  als  Gewindelöcher  ausgebildet  und  zum 
Zusammenwirken  sowohl  mit  dem  Gewinde  der 
Kopfschrauben  40  als  auch  dem  diesseitigen  Ge- 

30  winde  46  der  Bolzenschrauben  38  bestimmt. 
Die  Bolzenschrauben  38  weisen  im  vom  Ge- 

winde  46  entfernten  Endbereich  ein  weiteres  Ge- 
winde  46'  auf,  welches  mit  einer  Mutter  48  zusam- 
menwirkt,  die  sich  über  eine  Unterlagsscheibe  am 

35  Endflansch  16  des  ersten  Kapselungsteils  10  auf 
der  dem  ersten  Befestigungsring  18  abgewandten 
Seite  abstützt.  Zwischen  den  beiden  Gewinden 
46,46'  ist  die  Bolzenschraube  38  mit  einem  umlau- 
fenden  Wulst  50  versehen,  dessen  dem  ersten 

40  Kapselungsteil  10  zugewandte  Stirnseite  den  An- 
schlag  44  bildet.  Der  Vollständigkeit  halber  sei  er- 
wähnt,  dass  der  Gegenanschlag  42  und  Anschlag 
44  in  rechtwinklig  zur  Längsachse  51  der  Kapse- 
lungsteile  10,12  verlaufenden  Ebenen  liegen. 

45  Wie  dies  Fig.  1  oben  und  Fig.  2  zeigen,  ist  der 
zweite  Befestigungsring  20  mittels  der  Bolzen- 
schrauben  38  gegen  den  Endflansch  16  gespannt, 
wobei  der  erste  Befestigungsring  18  zwischen  die- 
sem  und  dem  zweiten  Befestigungsring  20  festge- 

50  klemmt  gehalten  ist.  Dabei  sind  die  Bolzenschrau- 
ben  38  mit  ihrem  Gewinde  46  in  die  Durchgangslö- 
cher  36'  eingeschraubt  und  über  die  Muttern  48 
am  Endflansch  16  abgestützt.  Der  Anschlag  44  ist 
vom  Gegenanschlag  42  abgehoben.  Der  zweite 

55  Kapselungsteil  12  ist  mittels  in  die  Durchgangslö- 
cher  36'  eingewindeten  Kopfschrauben  40  am 
zweiten  Befestigungsring  20  befestigt. 
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Ist  der  erste  Kapselungsteil  10  zusammen  mit 
dem  ersten  Befestigungsring  18  als  Baugruppe  52 
(siehe  Fig.  3)  vom  zweiten  Kapselungsteil  12  und 
dem  zweiten  Befestigungsring  20  getrennt,  ist  der 
erste  Befestigungsring  18  mittels  der  Bolzen- 
schrauben  38  am  Endflansch  16  des  ersten  Kapse- 
lungsteils  10  befestigt.  Dabei  liegen  die  Bolzen- 
schrauben  38  mit  ihren  Anschlägen  44  an  den 
Gegenanschlägen  42  des  ersten  Befestigungsrings 
18  an  und  sind  über  die  Muttern  48  am  Endflansch 
16  abgestützt.  Die  Teiltiefe  A  der  Durchgangslö- 
cher  36  gemessen  vom  dem  ersten  Kapselungsteil 
12  abgewandten  Ende  bis  zum  Gegenanschlag  42 
ist  dabei  mindestens  gleich  gross  wie  die  Teillänge 
B  der  Bolzenschraube  38,  gemessen  von  ihrem 
dem  ersten  Kapselungsteil  10  abgewandten  Ende 
bis  zum  Anschlag  44  (Fig.  3).  Dadurch  sind  die 
Bolzenschrauben  38  diesseitig  vollständig  in  die 
Durchlässe  36  eingetaucht,  so  dass  insbesondere 
die  Gewinde  46  beim  Transport  der  Baugruppe  52, 
sowie  bei  der  Montage  der  Hochspannungsanlage, 
gegen  Verletzung  geschützt  sind.  Selbstverständ- 
lich  ist  die  axiale  Abmessung  der  Gewinde  46' 
genügend  gross,  um  ihre  Aufgabe  bei  der  Bau- 
gruppe  52  als  auch  bei  der  montierten  Hochspan- 
nungsanlage  erfüllen  zu  können. 

Bei  der  Montage  der  Hochspannungsanlage 
wird  die  Baugruppe  52  mit  dem  zusammen  mit 
dem  zweiten  Kapselungsteil  12  eine  weitere  Bau- 
gruppe  52'  bildenden  zweiten  Befestigungsring  20 
ausgerichtet  und  stirnseitig  unter  Einlegen  eines 
Dichtungsrings  54  zur  Anlage  gebracht  (siehe  Fig. 
1  unten).  Dann  wird  die  Mutter  48  einer  ersten 
Bolzenschraube  38  gelöst  und  diese  Bolzenschrau- 
be  38  mit  ihrem  Gewinde  46  in  das  entsprechende 
Durchgangsloch  36'  des  zweiten  Befestigungsrings 
20  eingewindet.  Dabei  hebt  der  Anschlag  44  vom 
Gegenanschlag  42  ab.  Die  übrigen  Bolzenschrau- 
ben  48  halten  aber  den  ersten  Befestigungsring  18 
weiter  am  Endflansch  16  fest.  Danach  wird  die 
vorgängig  gelöste  Mutter  48  wieder  angezogen. 
Dieser  Vorgang  wird  nun  wiederholt,  bis  sämtliche 
Bolzenschrauben  38  den  zweiten  Befestigungsring 
20  und  den  Endflansch  16  gegeneinander  spannen. 
Bei  einer  eventuellen  Demontage  wird  in  entgegen- 
gesetzter  Reihenfolge  eine  Bolzenschraube  38 
nach  der  anderen  nach  dem  Lösen  der  entspre- 
chenden  Mutter  38  aus  dem  Durchgangsloch  36' 
ausgewindet  und  dann  mit  ihrem  Anschlag  44 
durch  Anziehen  der  Mutter  48  am  betreffenden 
Gegenanschlag  42  zur  Anlage  gebracht.  Der  vom 
ersten  Kapselungsteil  10  und  ersten  Isolator  28 
begrenzte  erste  Kapselungsraum  56  bleibt  dabei 
immer  dicht  verschlossen.  Desgleichen  der  vom 
zweiten  Kapselungsteil  12  und  zweiten  Isolator  30 
begrenzte  zweite  Kapselungsraum  58. 

Um  die  Kapselungsräume  56,58  gegen  aussen 
abzudichten,  sind  dem  Dichtungsring  54  entspre- 

chende  Dichtungsringe  60  zwischen  die  Endflan- 
sche  16,16'  und  den  ersten  bzw.  zweiten  Befesti- 
gungsring  18,20  eingelegt.  Da  die  Dichtungsringe 
54,60  in  Nuten  62  in  den  Befestigungsringen  18,20 

5  und  Endflanschen  16,16'  eingelegt  sind  und  die 
Befestigungsringe  18,20  aneinander  und  an  den 
Endflanschen  16,16'  stirnseitig  anliegen,  stehen  die 
Dichtungsringe  54,60  unter  optimaler  Pressung  und 
gewährleisten  somit  eine  zuverlässige  Dichtheit. 

io  An  den  Isolatoren  28,30  sind  umlaufende  Halte- 
ringe  64  angeformt,  welche  zur  radialen  Fixierung 
an  den  Mantelflächen  26  anliegen  und  mit  ihren 
Stirnflächen  einerseits  mit  einer  Anlagefläche  66 
am  ersten  bzw.  zweiten  Kapselungsteil  10,12  und 

15  andererseits  mit  den  Haltewülsten  22,24  der  Befe- 
stigungsringe  18,20  zusammenwirken.  Die  Halte- 
wülste  22,24  weisen  auf  der  dem  betreffenden  Iso- 
lator  28,30  zugewandten  Stirnseite  je  eine  Nut  68 
auf,  in  die  ein  weiterer  Dichtungsring  70  eingelegt 

20  ist,  um  die  Kapselungsräume  56,58  auch  in  axialer 
Richtung  abzudichten. 

Die  konusartigen  Isolatoren  28,30  weisen  mittig 
einen  zylinderförmigen  Durchlass  72  auf,  der  je 
von  einem  zur  Achse  51  koaxialen  Verbindungslei- 

25  ter  74  durchgriffen  ist.  Diese  Verbindungsleiter  74 
sind  bei  montierter  Hochspannungsanlage  mitein- 
ander  elektrisch  mittels  einer  Muffe  76  verbunden. 
Bei  ihrem  Durchlass  72  weisen  die  Isolatoren  28,30 
innere  Halteringe  78  auf,  an  welchen  einerseits 

30  stirnseitig  die  betreffenden  Verbindungsleiter  74 
mit  einer  umlaufenden  Anlagefläche  80  und  ande- 
rerseits  Kupplungskörper  82  anliegen.  Die  Verbin- 
dungsleiter  74  sind  mit  den  betreffenden  Kupp- 
lungskörpern  82  mittels  in  axialer  Richtung  verlau- 

35  fenden  Schrauben  84  aneinander  befestigt  und  so- 
mit  über  die  Isolatoren  28,30  und  die  Befestigungs- 
ringe  18,20  am  ersten  bzw.  zweiten  Kapselungsteil 
10,12  fixiert.  Die  Verbindungsleiter  74  weisen  im 
Bereich  der  Durchlässe  72  je  eine  Umfangsnut  86 

40  auf,  in  die  ein  ringartiges  Dichtorgan  88  eingelegt 
ist,  um  den  Durchtritt  von  Isoliergas  zwischen  den 
Isolatoren  28,30  und  den  Verbindungsleitern  74  zu 
unterbinden. 

Die  konusartigen  Isolatoren  28,30  sind  vonein- 
45  ander  weggerichtet,  d.h.  dass  sie  sich  in  Richtung 

gegen  das  Innere  der  entsprechenden  Kapselungs- 
räume  56,58  verjüngen.  Die  freien  Enden  der  Ver- 
bindungsleiter  74  liegen  etwa  in  der  Ebene  des 
axialen,  vom  entsprechenden  Kapselungsteil  10,12 

50  entfernten  Endes  der  Befestigungsringe  18,20.  Sie 
sind  somit  beim  Versand  und  bei  der  Montage  der 
Baugruppen  52,52'  gegen  mechanische  Schäden 
geschützt.  Bei  der  Montage  ist  die  Verbindung  der 
Verbindungsleiter  74  einfach  herzustellen,  kann 

55  doch  auf  den  einen  Verbindungsleiter  74  die  Muffe 
76  aufgesetzt  werden  und  dann  die  Muffe  76  mit 
dem  anderen  Verbindungsleiter  74  in  axialer  Rich- 
tung  gefügt  werden.  Nach  der  Montage  braucht 
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einzig  der  Raum  zwischen  den  beiden  Isolatoren 
28,30  evakuiert  und  dann  mit  Isoliergas  auf  den 
notwendigen  Druck  aufgefüllt  zu  werden,  während 
die  anderen  bereits  im  Werk  mit  Isoliergas  auf 
einen  bestimmten  Druck  gefüllten  Kapselungsräu- 
me  56,58  nur  noch  mit  weiterem  Isoliergas  aufge- 
füllt  zu  werden  brauchen,  bis  der  notwendige 
Nenndruck  erreicht  ist.  Selbstverständlich  ist  es 
auch  denkbar,  dass  einer  der  Isolatoren  28,30  nicht 
als  Schottisolator  ausgebildet  ist  und  einen  Durch- 
lass  zwischen  dem  entsprechenden  Kapselungs- 
raum  56,58  und  dem  Raum  zwischen  den  beiden 
Isolatoren  28,30  aufweist.  In  diesem  Fall  ist  es  nicht 
notwendig,  für  diesen  letztgenannten  Gasraum  ei- 
nen  separaten  Gasanschluss  vorzusehen.  Es  ist 
dann  aber  notwendig,  mach  der  Montage  der 
Hochspannungsanlage  den  entsprechenden  Kapse- 
lungsraum  56,58  zu  evakuieren  und  mit  Isoliergas 
aufzufüllen. 

Bei  dem  in  der  Fig.  4  gezeigten  Teil  der  Hoch- 
spannungsanlage  ist  die  Baugruppe  52  genau 
gleich  ausgebildet  wie  die  in  den  Fig.  1  bis  3 
gezeigte  Baugruppe  52.  Es  wird  auf  die  entspre- 
chende  Beschreibung  weiter  oben  verwiesen  und 
in  der  Fig.  4  sind  die  betreffenden  Bezugszeichen 
nur  noch  insoweit  eingetragen,  als  dies  für  das 
Verständnis  notwendig  ist.  Der  bezüglich  dem  er- 
sten  Kapselungsteil  10  im  Durchmesser  grössere 
zweite  Kapselungsteil  12'  weist  einen  Endflansch 
16"  auf,  der  als  Innenflansch  ausgebildet  ist.  Dieser 
weist  mit  den  Durchgangslöchern  34  im  Endflansch 
16  des  ersten  Kapselungsteils  10  und  Durchgangs- 
löchern  36  im  ersten  Befestigungsring  18  fluchten- 
de,  sacklochartige  Gewindelöcher  90  auf.  Im  übri- 
gen  entspricht  die  Ausbildung  des  Endflansches 
16"  an  seiner  der  Baugruppe  52  zugewandten  Sei- 
te  dem  entsprechenden  Bereich  des  zweiten  Befe- 
stigungsrings  20  gemäss  den  Fig.  1  und  2. 

Wie  dies  Fig.  4  unten  zeigt,  ist  bei  der  ver- 
sandbereiten  Baugruppe  52  der  erste  Befesti- 
gungsring  18  mittels  der  Bolzenschrauben  38  am 
Endflansch  16  gehalten.  Die  die  Durchgangslöcher 
34,36  durchgreifenden  Bolzenschrauben  38  liegen 
mit  ihren  Anschlägen  44  an  den  Gegenanschlägen 
42  des  ersten  Befestigungsrings  18  an  und  sind 
über  die  Muttern  48  andererseits  am  Endflansch  16 
abgestützt.  Der  befestigungsringseitige  Teil  der 
Bolzenschrauben  38  ist  dabei  vollständig  in  den 
Durchgangslöchern  36  versenkt. 

Im  Innern  des  zweiten  Kapselungsteils  12'  ist 
ebenfalls  ein  Verbindungsleiter  74  mittig  angeord- 
net,  der  über  in  der  Fig.  4  nicht  gezeigte,  allgemein 
bekannte  Isolationsmittel  am  zweiten  Kapselungs- 
teil  12'  abgestützt  ist.  Bei  der  Montage  wird  wieder- 
um  eine  Muffe  76  auf  den  Endbereich  des  einen 
Verbindungsleiters  74  aufgesteckt  und  diese  in 
axialer  Richtung  mit  dem  anderen  Verbindungslei- 
ter  74  gefügt.  Zum  Aneinanderbefestigen  der  Kap- 

selungsteile  10,12'  wird  dann  wiederum  bolzen- 
schraubenweise  die  Mutter  48  gelöst,  die  Bolzen- 
schraube  38  mit  ihrem  Gewinde  46  in  das  betref- 
fende  Gewindeloch  90  eingedreht  und  dann  die 

5  Mutter  48  wieder  angezogen,  wie  dies  in  der  Fig.  4 
oben  gezeigt  ist.  Dabei  entfernt  sich  wiederum  der 
Anschlag  44  vom  Gegenanschlag  42.  Selbstver- 
ständlich  wird  wiederum  ein  Dichtungsring  54  in 
die  entsprechenden  Nuten  62  im  Endflansch  16" 

io  und  ersten  Befestigungsring  18  eingelegt,  um  das 
spätere  Austreten  von  Isoliergas  zu  verhindern.  Ist 
der  Isolator  28  der  Baugruppe  52  wiederum  als 
Schottisolator  ausgebildet,  kann  der  Kapselungs- 
raum  56  im  Werk  bereits  mit  Isoliergas  gefüllt 

15  werden.  Da  im  gezeigten  Beispiel  im  Bereich  des 
Endflansches  16"  kein  dem  zweiten  Kapselungsteil 
12'  zugeordneter  Isolator  vorgesehen  ist,  ist  nach 
der  Montage  der  Hochspannungsanlage  der  ent- 
sprechende  Kapselungsraum  58  zu  evakuieren  und 

20  mit  Isoliergas  zu  füllen. 
Bei  der  Ausbildungsform  gemäss  Fig.  4  wer- 

den  nur  Bolzenschrauben  38  benötigt,  um  sowohl 
den  ersten  Befestigungsring  18  am  ersten  Kapse- 
lungsteil  10  zu  befestigen,  als  auch  die  Kapse- 

25  lungsteile  10  und  12'  aneinander  zu  befestigen. 
Selbstverständlich  findet  die  vorliegende  Erfin- 

dung  auch  bei  mehrphasig  gekapselten  Hochspan- 
nungsanlagen  Einsatz. 

30  Patentansprüche 

1.  Gasisolierte  Hochspannungsanlage  mit  einem 
einen  als  Aussenflansch  ausgebildeten  End- 
flansch  (16)  mit  Durchgangslöchern  (34)  auf- 

35  weisenden  ersten  Kapselungsteil  (10),  einem 
zweiten  Kapselungsteil  (12,12'),  einem  zwi- 
schen  diesem  und  dem  Endflansch  (16)  ange- 
ordneten,  einen  Isolator  (28)  haltenden  Befesti- 
gungsring  (18),  und  Schraubenverbindungen 

40  (14)  zum  Befestigen  des  Befestigungsrings 
(18)  am  Endflansch  (16)  und  Aneinanderbefe- 
stigen  des  ersten  und  zweiten  Kapselungsteils 
(10,12,12'),  wobei  mit  dem  zweiten  Kapse- 
lungsteil  (12,12')  verbundene  Schrauben  (38) 

45  den  Befestigungsring  (18)  und  die  Durch- 
gangslöcher  (34)  des  Endflansches  (16)  frei 
durchgreifen  und  über  Muttern  (48)  an  diesem 
abgestützt  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Schrauben  (38)  Bolzenschrauben  mit  ei- 

50  nem  zwischen  ihren  zwei  Gewinden  (46,46') 
angeordneten  Anschlag  (44)  sind  und  dass  am 
Befestigungsring  (18)  auf  der  dem  Endflansch 
(16)  abgewandten  Seite  ein  zum  Zusammen- 
wirken  mit  dem  jeweiligen  Anschlag  (44)  be- 

55  stimmter  Gegenanschlag  (42)  vorhanden  ist, 
um  bei  vom  ersten  Kapselungsteil  (10)  abge- 
trenntem  zweiten  Kapselungsteil  (12,12')  den 
Befestigungsring  (18)  am  Endflansch  (16)  zu 
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befestigen. 

2.  Hochspannungsanlage  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  von  den 
Schrauben  (38)  durchgriffenen  Durchlässe  (36) 
des  Befestigungsrings,  vom  Endflansch  (16) 
her  gesehen,  stufenartig  erweitert  ausgebildet 
sind  und  die  jeweilige  Stufe  den  Gegenan- 
schlag  (42)  bildet. 

3.  Hochspannungsanlage  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Teiltiefe  des 
Durchlasses  (36),  gemessen  von  seinem  dem 
Endflansch  (16)  abgewandten  Ende  bis  zum 
Gegenanschlag  (42),  mindestens  der  Teillänge 
der  Schraube  (38)  von  ihrem  Anschlag  (44)  bis 
zu  ihren  vom  Endflansch  (16)  entfernten  Ende 
entspricht. 

4.  Hochspannungsanlage  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
der  zweite  Kapselungsteil  (12')  einen  als  Innen- 
flansch  ausgebildeten  Endflansch  (16")  mit 
sacklochartigen  Gewindelöchern  (90)  aufweist 
in  die  die  Schrauben  (38)  eingewindet  sind. 

5.  Hochspannungsanlage  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
am  zweiten  Kapselungsteil  (12)  ein  zum  Halten 
eines  zweiten  Isolators  (30)  bestimmter  zweiter 
Befestigungsring  (20)  angeordnet  ist,  der  mit 
Gewindelöchern  (36')  versehen  ist,  in  welche 
die  Schrauben  (38)  eingewindet  sind. 

ausgebildet  und  zum  Aneinanderbefestigen 
des  ersten  Kapselungteils  (10)  und  eines  zwei- 
ten  Kapselungsteils  (12,12')  bestimmt  sind, 
und  sich  mit  ihren  Anschlägen  (44)  an  den 

5  Gegenanschlägen  (42)  abstützen. 

8.  Baugruppe  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  von  den  Schrauben  (38) 
durchgriffenen  Durchlässe  (36)  des  Befesti- 

io  gungsrings  (18),  vom  Endflansch  (16)  her  ge- 
sehen,  stufenartig  erweitert  ausgebildet  sind 
und  die  jeweilige  Stufe  den  Gegenanschlag 
(42)  bildet. 

15  9.  Baugruppe  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Teiltiefe  des  Durchlasses 
(36),  gemessen  von  seinem  dem  Endflansch 
(16)  abgewandten  Ende  bis  zum  Gegenan- 
schlag  (42),  mindestens  der  Teillänge  der 

20  Schraube  (38)  von  ihrem  Anschlag  (44)  bis  zu 
ihren  vom  Endflansch  (16)  entfernten  Ende 
entspricht. 

10.  Baugruppe  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis  9, 
25  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Schrauben 

(38)  zwischen  ihren  Gewinden  (46,46')  einen 
umlaufenden  Wulst  (50)  aufweisen,  dessen 
eine  axiale  Stirnseite  den  Anschlag  (44)  bildet. 

30 

6.  Hochspannungsanlage  nach  einem  der  An-  35 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Schrauben  (38)  zwischen  ihren  Gewinden 
(46,46')  einen  umlaufenden  Wulst  (50)  aufwei- 
sen,  dessen  eine  axiale  Stirnseite  den  An- 
schlag  (44)  bildet.  40 

7.  Baugruppe  (52)  einer  gasisolierten  Hochspan- 
nungsanlage  gemäss  einem  der  Ansprüche  1 
bis  6,  mit  einem  ersten  Kapselungsteil  (10), 
der  einen  als  Aussenflansch  ausgebildeten  45 
Endflansch  (16)  mit  Durchgangslöchern  (34) 
aufweist,  und  einem  mittels  Schrauben  (38)  am 
Endflansch  (16)  befestigten,  einen  Isolator  (28) 
haltenden  Befestigungsring  (18),  wobei  die 
Schrauben  (38)  den  Befestigungsring  (18)  und  50 
den  Endflansch  (16)  frei  durchgreifen  und  sich 
an  am  Befestigungsring  (16)  vorgesehenen 
Gegenanschlägen  (42)  auf  der  dem  Endflansch 
(16)  abgewandten  Seite  und  über  Muttern  (48) 
am  Endflansch  (16)  abstützen,  dadurch  ge-  55 
kennzeichnet,  dass  die  Schrauben  (38)  als  Bol- 
zenschrauben  mit  einem  zwischen  ihren  zwei 
Gewinden  (46,46')  angeordneten  Anschlag  (44) 

6 
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