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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  einpoligen 
gasisolierten  Leitungskanal  mit  einem  Mantelrohr 
und  einem  rohrförmigen,  durch  Stützisolatoren  in 
dem  Mantelrohr  zentrisch  gehaltenen  Innenleiter,  bei 
dem  das  Mantelrohr  in  mit  Flanschen  versehene  Ab- 
schnitte  und  der  Innenleiter  gleichfalls  in  miteinander 
mechanisch  und  elektrisch  verbundene  Abschnitte 
unterteilt  ist.  Ein  Leitungskanal  dieser  Art  ist  bei- 
spielsweise  durch  das  DE-U-85  12  872  bekannt  ge- 
worden.  Es  ist  zu  erwähnen,  daß  ein  solcher  Gegen- 
stand  auch  als  gasisoliertes  und  einphasig  metallge- 
kapseltes  Rohrgaskabel  oder  als  gasisolierte  Strom- 
schiene  bzw.  Rohrschiene  bezeichnet  werden  kann. 
Anwendungsgebiet  solcher  Anordnungen  sind 
vorzugsweise  relativ  kurze  Verbindungsstrecken 
zwischen  mit  einem  gegenseitigen  Abstand  auf- 
gestellten  Teilen  einer  gasisolierten  Mittel-  oder 
Hochspannungs-Schaltanlage  oder  zwischen  ei- 
ner  solchen  Schaltanlage  und  einem  zugeordneten 
Transformator.  Die  Verwendung  eines  Leitungska- 
nals  der  angegebenen  Art  erscheint  im  Vergleich  zur 
Anwendung  eines  Hochspannungskabels  insofern 
vorteilhaft,  als  ein  übliches  Kabel  Durchführungen 
erfordert,  deren  äußerer  Teil  mit  Rücksicht  auf  die  ge- 
ringere  Isolationsfestigkeit  der  Luft  eine  verhältnis- 
mäßig  große  Länge  aufweisen.  Wird  dagegen  das  in 
der  Regel  zur  Isolierung  der  Anlagenteile  benutzte 
Gas,  z.  B.  Schwefel  hexafluorid,  benutzt,  so  entfällt 
diese  Beschränkung  und  es  genügen  als  Durchfüh- 
rungen  solche  der  bekannten  Scheiben-  oder  stern- 
förmigen  Bauart. 

Da  die  bauliche  Gestaltung  des  Aufstellungsor- 
tes  einer  Schaltanlage  der  erwähnten  Art  von  Fall  zu 
Fall  sehr  unterschiedlich  sein  kann,  besteht  die 
Schwierigkeit,  dem  im  Unterschied  zu  einem  Kabel 
starren  Leitungskanal  zwischen  die  Anlagenteile  ein- 
zufügen.  Hiervon  ausgehend  liegt  der  Erfindung  die 
Aufgabe  zugrunde,  Komponenten  eines  Leitungska- 
nales  zu  schaffen,  aus  denen  sich  die  benötigte 
gasisolierte  Verbindungsleitung  auf  möglichst  einfa- 
che  Weise  zusammenstellen  läßt. 

Diese  Aufgabe  wird  gemäß  der  Erfindung  durch 
folgende  Merkmale  gelöst: 

a)  Die  Stützisolatoren  besitzen  radial  abstehen- 
de  Arme  mit  darin  eingebetteten  abgerundeten 
Elektrodenkörpern, 
b)  an  ihrem  inneren  Umfang  besitzen  die  Stütz- 
isolatoren  eine  Metallhülse,  die  wenigstens  eine 
Öffnung  zum  Eingreifen  eines  an  dem  rohrförmi- 
gen  Innenleiter  angebrachten  Raststückes  be- 
sitzt, 
c)  zur  Aufnahme  in  einer  zwischen  zwei  aneinan- 
derstoßenden  Flanschen  von  Abschnitten  des 
Metallrohres  gebildeten  Nut  sind  die  Elektroden- 
körper  über  den  Umfang  der  Arme  eines  Stütz- 
isolators  verlängert  ausgebildet  und 

d)  zur  Verwendung  im  Bereich  zwischen  den 
Flanschen  eines  Abschnittes  des  Mantelrohres 
sind  die  Elektrodenkörper  etwa  bündig  mit  der 
Umfangsfläche  der  Arme  eines  Stützisolators 

5  angeordnet  und  mit  einem  federnden,  vorste- 
hend  Kontaktstück  versehen. 
Somit  stehen  zwei  nur  hinsichtlich  der  Elektro- 

denkörper  unterschiedliche  Ausführungen  von  Stütz- 
isolatoren  zur  Verfügung,  wodurch  sich  beliebig  lange 

10  Abschnitte  eines  Leitungskanales  herstellen  lassen. 
Werden  beispielsweise  kurze  Abschnitte  eines  Lei- 
tungskanales  benötigt,  so  genügt  es,  den  Innenleiter 
im  Bereich  der  aneinanderstoßenden  Flansche  der 
Abschnitte  des  Mantelrohres  abzustützen.  Bei  länge- 

15  ren  Abschnitten  von  Mantelrohren  können  dagegen 
zusätzlich  die  mit  federnden  Kontaktstücken  verse- 
henen  Stützisolatoren  verwendet  werden.  Die  Elek- 
trodenkörper  in  den  Armendes  Stützisolators  werden 
durch  die  Kontaktgabe  mit  der  Innenwandung  des 

20  Mantelrohres  zuverlässig  zur  Wirkung  gebracht.  Die 
axiale  Festlegung  des  Innenleiters  relativ  zu  den 
Stützisolatoren  wird  auf  einfachste  Weise  durch 
selbsttätig  wirkende  Raststücke  erzielt.  Ein  Lei- 
tungskanal  nach  der  Erfindung  läßt  sich  somit  an  Ort 

25  und  Stelle  aus  den  bereitgestellten  Komponenten  - 
Abschnitte  von  Mantelrohren  mit  Flanschen,  rohrför- 
mige  Innenleiter  und  zwei  Typen  von  Stützisolatoren 
-  baukastenartig  zusammensetzen. 

Ein  zuverlässiger  Stromübergang  trotz  des  Auf- 
30  tretens  von  Wärmedehnungen  kann  dadurch  ge- 

währleistet  sein,  daß  zur  elektrisch  leitenden  Verbin- 
dung  von  zwei  aneinanderstoßenden  Abschnitten 
des  Innenleiters  in  wenigstens  je  einer  jedem  Ab- 
schnitt  zugeordneten  Nut  eines  in  die  Abschnitte  ein- 

35  führbaren  Kupplungsstückes  ein  Vielflächen-Gleit- 
kontaktelement  angeordnet  ist.  Derartige  Gleitkon- 
taktelemente  sind  in  einer  Reihe  verschiedener  Aus- 
führungen  bekannt  und  bedürfen  daher  im  vorliegen- 
den  Zusammenhang  keiner  näheren  Erläuterung. 

40  Das  erwähnte  Raststück  kann  radial  nach  außen 
federnd  geführt  und  in  den  Innenraum  des  Innenlei- 
ters  hineinragend  angeordnet  sein,  wobei  das  Kupp- 
lungsstück  eine  Ausnehmung  für  den  nach  innen 
überstehenden  Teil  des  Raststückes  besitzt.  Auf  die- 

45  se  Weise  werden  das  Kupplungsstück  gegenüber 
dem  Innenleiter  und  dieser  gegenüber  dem  Stütziso- 
latorf  ixiert.  Da  es  ausreichend  ist,  wenn  ein  Abschnitt 
des  Innenleiters  an  einer  Stelle  gegen  axiale  Ver- 
schiebung  gesichert  ist,  wird  der  Vorteil  erreicht,  daß 

so  eine  Längenänderung  infolge  einer  Erwärmung 
durch  den  Betriebsstrom  ungehindert  möglich  ist. 
Vorzugsweise  können  daher  die  Abschnitte  des  In- 
nenleiters  so  bemessen  sein,  daß  ein  zur  Aufnahme 
von  Wärmedehnungen  geeigneter  Zwischenraum 

55  verbleibt. 
Die  vorstehend  erläuterten  Gestaltungsmerkma- 

le  eines  Leitungskanales  der  angegebenen  Art  ge- 
statten  es  somit,  gerade  Verbindungen  zwischen  An- 
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lagenteilen  herzustellen.  Gelegentlich  tritt  jedoch 
auch  die  Aufgabe  auf,  gegeneinander  versetzte  An- 
schlußstellen  miteinander  zu  verbinden.  Nach  einer 
weiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung  können  auch 
rechtwinklig  zueinander  stehende  Abschnitte  des 
Mantelrohres  und  des  Innenleiters  miteinander  ver- 
bunden  werden,  und  zwar  durch  ein  Mantelrohr-Eck- 
stück  bzw.  ein  Kupplungs-Eckstück,  wobei  das 
Kupplungs-Eckstück  mit  den  zu  verbindenden  Ab- 
schnitten  des  Innenleiters  über  Vielflächen-Gleitkon- 
taktelemente  in  Verbindung  steht  und  über  einen 
Stützisolator  zentrisch  gehalten  ist.  Auf  diese  Weise 
ist  auch  im  Bereich  der  rechtwinkligen  Umlenkungfür 
ungehinderte  Wärmedehnungen  gesorgt. 

Das  Kupplungs-Eckstück  für  die  Abschnitte  des 
Innenleiters  kann  aus  zwei  rechtwinklig  verbundenen 
Teilstücken  bestehen,  wobei  zur  Halterung  des  einen 
Teilstückes  in  dem  Stützisolator  zwischen  dessen 
Metallhülse  und  dem  Teilstück  ein  Innenleiterersatz- 
stück  eingefügt  ist.  Dieses  braucht  nuretwa  die  axiale 
Länge  der  Metallhülse  aufzuweisen  oder  kann  etwas 
längerund  mit  abgerundeten  Kanten  ausgeführt  sein. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  der  Fi- 
guren  näher  erläutert. 

Die  Figur  1  zeigt  in  einem  Längsschnitt  zwei  an- 
einanderstoßende  Abschnitte  eines  Mantelrohres 
und  eines  Innenleiters. 

Ein  Querschnitt  durch  einen  Abschnitt  eines 
Mantelrohre  und  eines  Innenleiters  sowie  einen  teil- 
weise  geschnittenen  Stützisolator  zeigt  die  Figur  2. 

Einen  Längsschnitt  durch  die  Teile  gemäß  der  Fi- 
gur  2  zeigt  die  Figur  3. 

Eine  Anordnung  zur  rechtwinkligen  Verbindung 
von  zwei  Abschnitten  eines  Mantelrohres  und  eines 
Innenleiters  ist  im  Schnitt  in  der  Figur  4  dargestellt. 

In  der  Figur  1  ist  ein  Teil  eines  metallgekapselten, 
gasisolierten  Leitungskanales  1  gezeigt,  derein  Man- 
telrohr  2  aufweist.  Das  Mantelrohr  2  ist  in  mehrere  Ab- 
schnitte  unterteilt,  von  denen  in  der  Figur  1  zwei  Ab- 
schnitte  3  und  4  gezeigt  sind,  deren  Enden  mit  je  ei- 
nem  Flansch  5  bzw.  6  versehen  sind.  Eine  Leitungs- 
brücke  7  sorgt  für  eine  widerstandsarme  elektrische 
Verbindung  der  Abschnitte  3  und  4.  Eine  in  eine  Nut 
des  Flansches  6  eingelegten  Rundschnurdichtung  10 
gestattet  eine  gasdichte  Verbindung  der  Abschnitte  3 
und  4. 

Der  Leitungskanal  1  weist  ferner  einen  Innenlei- 
ter  11  auf,  der  gleichfalls  in  Abschnitte  unterteilt  ist. 
Der  Innenleiter  11  ist  rohrförmig  ausgebildet,  wobei 
zwischen  den  Abschnitten  12  und  13  ein  axialer  Ab- 
stand  14  besteht,  der  bei  Erwärmung  eine  ungehin- 
derte  relative  Verschiebung  der  Abschnitte  12und  13 
gestattet.  Zur  elektrisch  leitenden  Verbindung  der  Ab- 
schnitte  12  und  13  dient  ein  Kupplungsstück  15,  das 
an  seinem  Umfang  zwei  Vielflächen-Gleitkontaktele- 
mente  16  aufweist.  Es  kann  sich  hierbei  um  ein  belie- 
biges  geeignetes  Kontaktelement  handeln,  beispiels- 
weise  um  ein  in  der  DE-B-21  65  389,  Figur  4,  vergrö- 

ßert  dargestelltes  Element.  Durch  Aufnahme  in  je- 
weils  einer  Nut  17  sind  die  Gleitkontaktelemente  16 
gegen  seitliche  Verschiebung  gesichert. 

5  Zur  Abstützung  des  Innenleiters  11  gegenüber 
dem  Mantelrohr  2  ist  ein  Stützisolator  20  vorgesehen, 
der  in  bekannter  Weise  aus  einem  isolierenden 
Kunststoff  hergestellt  sein  kann.  Wie  näher  beson- 
ders  der  Figur  2  zu  entnehmen  ist,  weist  der  Stütziso- 

10  lator  20  drei  Arme  21  auf,  deren  Umfangsf  läche  dem 
Innendurchmesser  des  Mantelrohres  2  bzw.  der  Ab- 
schnitte  3  und  4  angepaßt  ist.  In  jedem  der  Arme  21 
ist  ein  Elektrodenkörper  22  eingeformt  oder  ander- 
weitig  befestigt,  dessen  zum  Zentrum  der  Anordnung 

15  weisendes  Ende  zur  Vergleichmäßigung  des  elektri- 
schen  Feldes  abgerundet  ausgebildet  ist.  Außen 
steht  der  Elektrodenkörper  22  über  die  Umfangsflä- 
che  des  zugehörigen  Armes  21  vor  und  ragt  mit  die- 
sem  überstehenden  Teil  in  eine  Nut  23  hinein,  die 

20  durch  entsprechende  Ausnehmungen  der  aneinan- 
der  anliegenden  Flansche  5  und  6  gebildet  ist.  Der 
Stützisolator  20  ist  auf  diese  Weise  gegenüber  den 
Abschnitten  3  und  4  des  Mantelrohres  1  axial  festge- 
legt  und  ist  durch  elektrisch  leitende  Verbindung  der 

25  Elektrodenkörper  20  durch  Einklemmen  zwischen 
den  Flanschen  5  und  6  dielektrisch  entlastet. 

An  seinem  inneren  Umfang  besitzt  der  Stütziso- 
lator  20  eine  Metallhülse  24  deren  Innendurchmesser 
dem  Außendurchmesser  der  Abschnitte  12  und  13 

30  des  Innenleiters  11  angepaßt  ist. 
Nahe  seinem  Ende  ist  der  Abschnitt  13  des  In- 

nenleiters  11  mit  einem  Raststück  25  versehen.  Das 
Raststück  25  ist  stift-  oder  bolzenförmig  ausgebildet 
und  steht  unter  der  Wirkung  einer  Schraubenfeder 

35  26,  die  sich  mit  einer  Windung  mit  erweiterten  Durch- 
messer  in  einer  konischen  Einsenkung  28  einer  Öff- 
nung  27  am  Umfang  des  Abschnittes  1  3  abstützt  und 
die  am  entgegengesetzten  Ende  mit  einem  abgebo- 
genen  Endschenkel  am  inneren  Ende  des  Rast- 

40  Stückes  25  anliegt  (Fig.  2).  Dieses  wird  unter  der  Wir- 
kung  der  Feder  radial  nach  außen  gedrückt.  Wie  den 
Figuren  1  und  2  zu  entnehmen  ist,  greift  ein  über  die 
Umfangsf  läche  des  Abschnittes  13  überstehender 
Zapfen  30  des  Raststückes  25  in  eine  Öffnung  31  der 

45  Metallhülse  24  ein.  Hierdurch  ist  der  Abschnitt  13  ge- 
gen  axiale  Verschiebung  gegenüber  den  Stützisola- 
tor  20  gesichert.  Ferner  besitzt  das  Kupplungsstück 
15  eine  Ausnehmung  32  (Fig  1),  in  die  das  dem  Zap- 
fen  30  gegenüberliegende  Ende  des  Raststückes 

so  eintaucht.  Auf  diese  Weise  ist  auch  das  Kupplungs- 
stück  15  an  einer  axialen  Verschiebung  gegenüber 
den  Abschnitt  13  gehindert. 

Bei  Abschnitten  des  Mantelrohres  1  ,  die  eine  ge- 
wisse  Länge  nicht  überschreiten,  kann  es  ausrei- 

55  chend  sein,  den  zugehörigen  Abschnitt  des  Innenlei- 
ters  11  nur  im  Bereich  der  Flansche,  d.  h.  nahe  den 
Enden  des  betreffenden  Abschnittes  des  Mantelroh- 
res  2  abzustützen,  wie  dies  in  der  Figur  1  gezeigt  ist. 
Werden  jedoch  auch  längere  Abschnitte  benötigt,  so 
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kann  es  zweckmäßig  sein,  den  Innenleiter  zusätzlich 
auch  an  einer  oder  mehreren  weiteren  Stellen  gegen- 
über  dem  Abschnitt  des  Mantelrohres  2  abzustützen. 
Hierzu  sind  die  bereits  erläuterten  Stützisolatoren  20 
prinzipiell  gleichfalls  geeignet.  Es  empfiehlt  sich  le- 
diglich,  anstelle  der  in  der  Figur  1  gezeigten  Elektro- 
denkörper  22  die  in  der  Figur  3  gezeigten  verkürzten 
Elektrodenkörper  35  zu  verwenden,  die  über  die  Um- 
fangsf  läche  der  Arme  21  des  Stützisolators  20  nicht 
überstehen.  Jedoch  ist  ein  federndes  und  radial  vor- 
stehendes  Kontaktstück  36  vorgesehen,  das  bei  der 
Einführung  des  Stützisolators  20  in  den  Abschnitt  des 
Mantelrohres  die  Kontaktgabe  zwischen  dem  Mantel- 
rohr  und  dem  Elektrodenkörper  35  und  damit  die  di- 
elektrische  Entlastung  des  Stützisolators  20  gewähr- 
leistet.  Wird  der  Innenleiter  in  gewissen  Abständen 
mit  außen  konisch  gesenkten  Öffnungen  27  verse- 
hen,  so  können  die  Stützisolatoren  20  mittels  der  be- 
schriebenen  Raststücke  25  axial  gesichert  werden. 

Die  vorstehend  beschriebenen  Komponenten 
gestatten  es,  kurze  und  relativ  lange  geradlinige  Ver- 
bindungen  zwischen  Komponenten  einer  Mittel-  oder 
Hochspannungsschaltanlage  herzustellen.  Sind  je- 
doch  die  zu  verbindenden  Anschlußpunkte  gegenein- 
ander  versetzt,  so  kann  mittels  der  in  der  Figur  4  ge- 
zeigten  Anordnung  eine  einfache  oder  mehrfache 
rechtwinklige  Umlenkung  erzielt  werden.  In  der  Figur 
4  sind  ein  Abschnitt  40  und  ein  hierzu  rechtwinklig 
stehender  Abstand  41  eines  Mantelrohres  sowie  ein 
Abschnitt  42  und  ein  hierzu  rechtwinklig  stehender 
Abschnitt  43  eines  Innenleiters  gezeigt,  die  mecha- 
nisch  und  elektrisch  miteinander  verbunden  sind.  Die 
Abschnitte  40  und  41  des  Mantelrohres  sind  in  glei- 
cher  Weise,  wie  dies  anhand  der  Figur  1  erläutert 
wurde,  mit  je  einem  Flansch  44  bzw.  45  versehen.  Mit 
diesen  Flanschen  ist  ein  Mantelrohr-Eckstück  46  ver- 
bunden,  das  gleichfalls  Flansche  47  und  50  besitzt. 
Ebenso  sind  entsprechend  der  Figur  1  im  Bereich  der 
Flansche  44  und  47  sowie  45  und  50  Stützisolatoren 
20  vorgesehen,  deren  Elektrodenkörper  22  in  Aus- 
nehmungen  bzw.  Nuten  zwischen  den  erwähnten 
Flanschen  aufgenommen  sind. 

Zur  Verbindung  der  Abschnitte  42  und  43  des  In- 
nenleiters  dient  ein  Kupplungs-Eckstück  51,  das  aus 
zwei  rechtwinklig  verbundenen  Teilstücken  52  und  53 
mittels  Schrauben  54  zusammengesetzt  ist.  Jedes 
der  Teilstücke  52  und  53  ist  mit  einer  Nut  55  zur  Auf- 
nahme  eines  Vielflächen-Gleitkontaktelementes  56 
der  bereits  erwähnten  Art  versehen.  Der  Abschnitt  42 
des  Innenleiters  endet  bei  der  Anordnung  gemäß  der 
Figur  4  oberhalb  des  zwischen  die  Flansche  44  und 
47  eingefügten  Stützisolators  20.  Durch  ein  Innenlei- 
ter-Ersatzstück  57  ist  dafür  gesorgt,  daß  das  Teil- 
stück  52  des  Kupplungs-Eckstückes  51  dennoch  den 
gewünschten  mechanischen  Halt  in  dem  Stützisola- 
tor  20  findet.  Ein  Raststück  25  sorgt  in  der  schon  be- 
schriebenen  Weise  für  die  gegenseitige  axiale  Siche- 
rung  zwischen  dem  Teilstück  52,  dem  Innenleiter-Er- 

satzstück  57  und  dem  Stützisolator  20.  Das  Mantel- 
rohr-Eckstück  46  kann  so  ausgebildet  sein,  daß  we- 
nigstens  in  der  Richtung  der  Schrauben  54  freier  Zu- 

5  gang  von  Außen  nach  Abnahme  eines  Verschluß- 
deckels  (60)  besteht. 

Wie  die  vorstehende  Beschreibung  erkennen 
läßt,  läßt  sich  ein  Leitungskanal  aus  den  beschriebe- 
nen  Komponenten  baukastenartig  mit  geringem  Auf- 

10  wand  an  Montagearbeit  zusamensetzen.  Abschnitte 
des  Mantelrohres,  Abschnitte  des  Innenleiters, 
Durchführungen  und  Kupplungsstücke  bilden  dabei 
die  wichtigsten  Teile.  Werden  zwei  Abschnitte  des 
Mantelrohres  zusammengefügt,  so  wird  hierbei  auch 

15  ein  Stützisolator  montiert.  Ein  zugehöriger  Abschnitt 
des  Innenleiters  läßt  sich  durch  die  Metallhülse  des 
Stützisolators  bis  zum  Einrasten  des  Raststückes  25 
hindurchschieben.  Damit  ist  zugleich  ein  Kupplungs- 
stück  befestigt.  Der  folgende  Abschnitt  des  Innenlei- 

20  ters  wird  lediglich  auf  das  Ende  des  Kupplungs- 
stückes  aufgesteckt  und  ist  hierdurch  mechanisch 
zentriert  und  über  die  Gleitkontaktelemente  elek- 
trisch  verbunden. 

25 
Patentansprüche 

1.  Einpoliger  gasisolierter  Leitungskanal  (1)  mit  ei- 
nem  Mantelrohr  (2)  und  einem  rohrförmigen, 

30  durch  Stützisolatoren  (20)  zentrisch  in  dem  Man- 
telrohr  (2)  gehaltenen  Innenleiter  (11),  bei  dem 
das  Mantelrohr  (2)  in  mit  Flanschen  (5,  6,  44,  45) 
versehene  Abschnitte  (3,  4,  40,  41)  und  der  In- 
nenleiter  (11)  gleichfalls  in  miteinander  mecha- 

35  nisch  und  elektrisch  verbundene  Abschnitte  (12, 
13,  42,  43)  unterteilt  ist, 
gekennzeichnet  durch  folgende  Merkmale: 

a)  Die  Stützisolatoren  (20)  besitzen  radial  ab- 
stehende  Arme  (21)  mit  darin  eingebetteten 

40  abgerundeten  Elektrodenkörpern  (22,  35), 
b)  an  ihrem  inneren  Umfang  besitzen  die 
Stützisolatoren  (20)  eine  Metallhülse  (24),  die 
wenigstens  eine  Öffnung  (31)  zum  Eingreifen 
eines  an  dem  rohrförmigen  Innenleiter  (11) 

45  angebrachten  Raststückes  (25)  besitzt, 
c)  zur  Aufnahme  in  einer  zwischen  zwei  anein- 
anderstoßenden  Flanschen  (5,  6)  von  Ab- 
schnitten  (3,  4)  des  Mantelrohres  (2)  gebilde- 
ten  Nut  (23)  sind  die  Elektrodenkörper  (22) 

so  über  den  Umfang  der  Arme  (21)  eines  Stütz- 
isolators  (20)  verlängert  ausgebildet,  und 
d)  zur  Verwendung  im  Bereich  zwischen  den 
Flanschen  (2,  3)  eines  Abschnittes  (3,  4)  des 
Mantelrohres  (2)  sind  die  Elektrodenkörper 

55  (35)  etwa  bündig  mit  der  Umfangsfläche  der 
Arme  (21)  eines  Stützisolators  (20)  angeord- 
net  und  mit  einem  federnden,  vorstehenden 
Kontaktstück  (36)  versehen. 

4 
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2.  Leitungskanal  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zur  elektrisch  leitenden  Ver- 
bindung  von  zwei  aneinanderstoßenden  Ab- 
schnitten  (12,  13,  42,  43)  des  Innenleiters  (11)  in 
wenigstens  je  einer  jedem  Abschnitt  (12,  13,  42, 
43)  zugeordneten  Nut  (17,  55)  eines  in  die  Ab- 
schnitte  einführbaren  Kupplungsstückes  (15)  ein 
Vielflächen-Gleitkontaktelement  (16,  56)  ange- 
ordnet  ist. 

3.  Leitungskanal  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Raststück  (25)  radial 
nach  außen  federnd  geführt  und  radial  in  den  In- 
nenraum  des  Innenleiters  (11)  hineinragend  an- 
geordnet  ist  und  daß  das  Kupplungsstück  (1  5)  ei- 
ne  Ausnehmung  (32)  für  den  nach  innen  überste- 
henden  Teil  des  Raststückes  (25)  besitzt. 

4.  Leitungskanal  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur 
Verbindung  rechtwinklig  zueinander  stehender 
Abschnitte  (40,  41;  42,  43)  des  Mantelrohres  (2) 
und  des  Innenleiters  (11)  ein  Mantelrohr-Eck- 
stück  (46)  bzw.  ein  Kupplungs-Eckstück  (51)  vor- 
gesehen  sind,  wobei  das  Kupplungs-Eckstück 
(51)  mit  den  zu  verbindenden  Abschnitten  (42, 
43)  des  Innenleiters  (2)  über  Vielflächen-Gleit- 
kontaktelemente  (56)  in  Verbindung  steht  und 
über  einen  Stützisolator  (20)  zentrisch  gehalten 
ist. 

5.  Leitungskanal  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Kupplungs-Eckstück 
(51)  für  die  Abschnitte  (42,  43)  des  Innenleiters 
(11)  aus  zwei  rechtwinklig  verbundenen  Teil- 
stücken  (52,  53)  besteht  und  daß  zur  Halterung 
des  einen  Teilstückes  (52)  in  dem  Stützisolator 
(20)  zwischen  dessen  Metallhülse  (24)  und  dem 
Teilstück  (52)  ein  Innenleiter-Ersatzstück  (57) 
eingefügt  ist. 

Claims 

1.  A  single-pole  gas  isolated  duct  (1)  with  an  outer 
sleeve  (2)  and  a  tubulär  inner  conductor  (11)  held 
centrally  in  the  outer  sleeve  (2)  by  support  isola- 
tors  (20),  wherein  the  outer  sleeve  (2)  is  divided 
into  sections  (3,  4,  40,  41)  provided  with  f  langes 
(5,  6,  44,  45)  and  the  inner  conductor  is  likewise 
divided  into  sections  (12,  13,  42,  43)  connected 
to  one  another  mechanically  and  electrically, 
characterised  by  the  following  features: 

a)  the  support  isolators  (20)  comprise  radially 
projecting  arms  (21)  with  rounded  electrode 
elements  (22,  35)  embedded  therein, 
b)  at  their  inner  circumference,  the  support 
isolators  (20)  comprise  a  metal  sleeve  (24), 

which  comprises  at  least  one  opening  (31)  for 
the  engagement  of  a  locking  element  (25)  f  it- 
ted  to  the  tubulär  inner  conductor  (11), 

5  c)  for  their  accommodation  in  a  groove  (23) 
formed  between  two  abutting  f  langes  (5,  6)  of 
sections  (3,  4)  of  the  outer  sleeve  (2),  the  elec- 
trode  elements  (22)  are  extended  beyond  the 
circumference  of  the  arms  (21)  of  a  support 

10  isolator  (20),  and 
d)  for  use  in  the  region  between  the  flanges 
(2,  3)  of  a  section  (3,  4)  of  the  outer  sleeve  (2), 
the  electrode  elements  (35)  are  arranged  so 
that  they  are  approximately  flush  with  the  cir- 

15  cumferential  surface  of  the  arms  (21)  of  a 
support  isolator  (20)  and  are  provided  with  a 
resilient,  projecting  contact  element  (36). 

2.  Aduct  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that, 
20  for  the  electrically  conductive  connection  of  two 

abutting  sections  (12,  13,  42,  43)  of  the  inner  con- 
ductor  (11),  a  polyhedral  sliding  contact  element 
(16,  56)  is  arranged  in  at  least  one  groove  (1  7,  55) 
-  associated  with  each  section  (12,  13,  42,  43)-  in 

25  a  coupling  element  (15)  which  can  be  introduced 
into  the  sections. 

3.  A  duct  according  to  Claim  2,  characterised  in  that 
the  locking  element  (25)  is  guided  so  as  to  be  re- 

30  silient  towards  the  outside  and  is  arranged  so  as 
to  project  radially  into  the  inner  Chamber  of  the  in- 
ner  conductor  (11),  and  the  coupling  element  (15) 
comprises  a  recess  (32)  for  the  part  of  the  locking 
element  (25)  projecting  inwards. 

35 
4.  A  duct  according  to  one  of  the  preceding  Claims, 

characterised  in  that  an  outer  sleeve  corner  ele- 
ment  (46)  and  a  coupling  corner  element  (51)  are 
provided  for  connecting  sections  (40,  41  ;  42,  43) 

40  of  the  outer  sleeve  (2)  and  the  inner  conductor 
(11)  arranged  at  right  angles  to  one  another,  the 
coupling  corner  element  (51)  being  connected  to 
the  sections  (42,  43)  of  the  inner  conductor  which 
are  to  be  joined  by  means  of  polyhedral  sliding 

45  contact  elements  (56)  and  being  held  centrally  by 
means  of  a  support  isolator  (20). 

5.  A  duct  according  to  Claim  4,  characterised  in  that 
the  coupling  corner  element  (51)  for  the  sections 

so  (42,  43)  of  the  inner  conductor  (11)  is  formed  by 
two  parts  (52,  53)  connected  at  right  angles,  and 
an  inner  conductor  replacement  element  (57)  is 
inserted  between  the  metal  sleeve  (24)  of  the 
support  isolator  (20)  and  the  part  (52)  in  order  to 

55  secure  the  said  part  (52)  in  the  support  isolator 
(20). 

5 
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Revendications 

1.  Caniveau  unipolaire  ä  isolation  gazeuse  (1), 
comportant  un  tube  enveloppe  (2)  et  un  conduc-  5 
teur  interieur  (11)  tubulaire  maintenu  centre  dans 
le  tube  enveloppe  (2)  par  des  Supports  isolants 
(20),  dans  lequel  le  tube  enveloppe  (2)  est  sub- 
divise  en  troncons  (3,  4,  40,  41)  munis  de  brides 
(5,  6,  44,  45),  le  conducteur  interieur  (11)  etant  10 
egalement  subdivise  en  troncons  (12,  13,  42,  43) 
relies  entre  eux  mecaniquement  et  electrique- 
ment,  caracterise  par  les  particularites  suivan- 
tes  : 

a)  les  Supports  isolants  (20)  comportent  des  15 
bras  (21)  en  saillie  radiale  ayant  des  pieces 
d'electrode  arrondies  (22,  35)  qui  y  sont  en- 
castrees, 
b)  les  Supports  isolants  (20)  comportent,  sur 
leur  peripherie  interieure,  une  douille  metalli-  20 
que  (24)  qui  presente  au  moins  une  Ouvertüre 
(31)  pour  recevoir  une  piece  d'arret  (25)  mon- 
tee  sur  le  conducteur  interieur  tubulaire  (11), 
c)  les  corps  d'electrode  (22)  sont  concus  pro- 
longes  au-delä  de  la  peripherie  des  bras  (21)  25 
d'un  support  isolant  (20)  afin  d'etre  loges 
dans  une  rainure  (23)  formee  entre  deux  bri- 
des  (5,  6)  contigues  de  troncons  (3,  4)  du  tube 
enveloppe  (2),  et 
d)  pour  une  utilisation  dans  une  zone  entre  30 
les  brides  (2,  3)  d'un  troncon  (3,  4)  du  tube  en- 
veloppe  (2),  les  piecces  d'electrode  (35)  sont 
disposees  ä  peu  pres  ä  affleurement  avec  la 
surface  peripherique  des  bras  (21)  d'un  sup- 
port  isolant  (20)  et  sont  munies  d'un  plot  de  35 
contact  (36)  ä  ressort. 

2.  Caniveau  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 
que,  pour  une  connexion  electroconductrice  de 
deux  segments  contigus  (12,  13,  42,  43)  du  40 
conducteur  interieur  (11),  un  element  de  contact 
glissant  polyedrique  (16,  56)  estdispose  dans  au 
moins  chaque  fois  une  rainure  (17,  55)  associee 
ä  chaque  troncon  (12,  13,  42,  43),  d'une  piece  de 
jonction  (15)  propre  ä  etre  inseree  dans  les  tron-  45 
cons. 

3.  Caniveau  selon  la  revendication  2,  caracterise  en 
ce  que  la  piece  d'arret  (25)  est  guidee  elastique- 
ment  radialement  vers  l'exterieur  et  en  saillie  ra-  50 
dialement  ä  l'interieur  du  conducteur  interieur 
(1  1  ),  et  en  ce  que  la  piece  de  jonction  (1  5)  presen- 
te  un  evidement  (32)  pour  la  partie  de  la  piece 
d'arret  (25)  qui  est  en  saillie  vers  l'interieur. 

55 
4.  Caniveau  selon  l'une  des  revendications  prece- 

dentes,  caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu,  pourre- 
lier  des  troncons  (40,  41  ;  42,  43)  du  tube  enve- 
loppe  (2)  et  du  conducteur  interieur  (11),  qui  sont 

ä  angle  droit  entre  eux,  un  coude  de  tube  enve- 
loppe  (46)  ou  un  coude  de  raccordement  (51),  le 
coude  de  raccordement  (51)  etant  en  communi- 
cation  avec  les  troncons  (42,  43)  du  conducteur 
interieur  (2)  ä  relier,  par  l'intermediaire  d'ele- 
ments  de  contact  glissant  polyedriques  (56)  et 
etant  maintenu  de  maniere  centree  par  l'interme- 
diaire  d'un  support  isolant  (20). 

5.  Caniveau  selon  la  revendication  4,  caracterise  en 
ce  que  le  coude  de  raccordement  (51)  pour  les 
troncons  (42,  43)  du  conducteur  interieur  (11) 
consiste  en  deux  elements  (52,  53)  relies  ä  angle 
droit  et  en  ce  que,  pour  la  fixation  de  l'element 
(52)  dans  le  support  isolant  (20),  une  piece  de 
Substitution  de  conducteur  interieur  (57)  est  inse- 
ree  entre  la  douille  metallique  (24)  de  celui-ci  et 
l'element  (52). 

6 



EP  0  483  934  B1 



EP  0  483  934  B1 

8 



EP  0  483  934  B1 

9 



er  u  100  304  D  I 

r i g . A  

»  6 0  


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

