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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kurzschließeinrich-
tung gemäß dem Oberbegriff des ersten Anspruchs und
auf ein damit versehenes Schaltfeld.
[0002] Eine bekannte Kurzschließeinrichtung dieser
Art (DE 34 12 250 A1) ist in einem Gehäuse eines einen
Trennschalter aufnehmenden elektrischen Schaltgerä-
tes vorgesehen, in dem ein geerdetes Schaltmesser ei-
nes Erdungsschalters schwenkbar gelagert ist, dessen
Gegenkontakt an einem spannungsführenden Phasen-
leiter vorgesehen ist. Der die Schalter aufnehmende In-
nenraum des Gehäuses ist mit einem Löschgas als
elektrisches Isoliermedium gefüllt. Von Nachteil ist bei
dieser Anordnung, dass bei einer Nutzung des Erdungs-
schalters im spannungsführenden Zustand des Pha-
senleiters in Folge der dann auftretenden hohen Kurz-
schlußströme und/oder nach mehrmaligem Gebrauch
insbesondere am Erdungsschalter irreparable Schäden
auftreten. Zur Behebung dieser Schäden muss das gas-
dicht geschlossene Schaltgerätegehäuse geöffnet und
der Erdungsschalter insgesamt ausgetauscht werden.
Die Stromversorgung über dieses Schaltgerät ist somit
für einen beachtlichen Zeitraum unterbrochen, abgese-
hen von dem erheblichen Aufwand für die Demontage
und den Wiedereinbau sowie die Herstellung der Gas-
isolation. Außerdem ist zum Betätigen deratiger Er-
dungsschalter eine hohe Antriebsenergie erforderlich,
wobei in Folge der zu beschleunigenden hohen Masse
dennoch vom Auslösen des Einschaltvorganges bis zur
elektrischen Kontaktgabe des Erdungsschalters eine
Zeit von bis zu mehreren hunter Millisekunden ver-
streicht. Diese vergleichsweise lange Zeit hat bei einem
Störlichtbogen innerhalb des Schaltgerätegehäuses
besonders bei Mittelspannungsschaltanlagen auf
Grund der im Lichtbogen umgesetzten enormen Wäre-
meenergie hohe Schäden zur Folge.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Kurzschließeinrichtung, die eine sehr kurze Einschalt-
zeit besitzt und nach einem Kurzschlußereignis in ein-
facher Weise ausgetauscht werden kann, und ein damit
versehenes Schaltfeld zu schaffen.
[0004] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt gemäß der
Erfindung durch die Merkmale des ersten Anspruchs
bzw. durch die des Anspruchs 23.
[0005] Bei einer Ausgestaltung einer Kurzschließein-
richtung gemäß der Erfindung braucht nach einem en-
ergiereichen, durch den oder mehrere Erdungsschalter
herbeigeführten Kurzschluß im Bedarfsfall lediglich der
Verbindungsleiter zum jeweiligen Erdungsschalter ab-
getrennt zu werden, wozu der Verbindungsleiter insbe-
sondere als eleketrisch isoliertes Kabel ausgebildet sein
kann. Dieses Kabel kann zumindest an dem dem elek-
trischen Gerät zugewandten Ende, vorzugsweise aber
auch an dem dem Erdungsschalter zugewanden Ende
mit einem Steckkontaktteil versehen sein, dem insbe-
osndere am Schaltgerätegehäuse und gegebenenfalls
auch am Erdungsschalter ein angepasstes Geräte-

steckteil zugeordnet ist. Das Gerätesteckteil im Gehäu-
se des Schaltgeräts ist dann mit dem jeweiligen Pha-
senleiter verbunden, der im Störungsfall kurzgeschlos-
sen werden soll. Nach einem energiereichen Kurz-
schlußfall braucht somit lediglich die elektrische Verbin-
dung durch Abstecken des Kabels aufgetrennt zu wer-
den, so dass dann der Erdungsschalter ohne Eingriff in
das gekapselte Schaltgerät, insbesondere ein gasdicht
verschlossenes Mittelspannungsschaltfeld, ausge-
tauscht werden kann.
[0006] Der Erdungsschalter ist insbesondere in ei-
nem separaten Kurzschließergehäuse angeordnet, in
dessen Wandungsteil das betreffende Gerätesteckteil
sitzt. Innerhalb des Kurzschließergehäuses kann dann
ein Isoliergas wie SF6, Stickstoff o.dgl. zur Anwendung
gelangen, das auf Grund seiner hohen Isolationsfähig-
keit bzw. seines hohen Druckes einen räumlich kleinen
Aufbau dieser Kurzschließeinrichtung zulässt. Vorzugs-
weise sind in einem Kurzschließergehäuse mehrere
und insbesondere drei Schaltkammern angeordnet, die
sich in einer gemeinsamen Gasisolation befinden kön-
nen oder für die in diesem Kurzschließergehäuse je-
weils eigene Kammern ausgebildet sind. Bei einer Aus-
bildung des Kurzschließergehäuses aus elektrisch lei-
tendem Material ist dasselbe über einen eigenen Ver-
bindungsleiter an Erdpotential angeschaltet. Die erdpo-
tentialseitigen Kontaktteile der Schaltkammern können
dabei elektrisch mit dem geerdeten Kurzschließerge-
häuse verbunden sein. Werden in einem 3-phasigen
Netz nur zwei Schaltkammern angewendet, dann wer-
den deren einen Kontaktteile je an einen Phasenleiter
und ihre anderen Kontaktteile gemeinsam an den dritten
Phasenleiter angeschlossen. Während im ersteren Fall
außer einem Kurzschluß der Phasenleiter auch deren
Erdung durchgeführt wird, wenn die Schaltkammern ge-
schlossen werden, erfolgt im zweiten Fall lediglich ein
Kurzschluß der Phasenleiter untereinander.
[0007] Insbesondere wird als Schaltkammer jeweils
eine Vakuumschaltkammer verwendet, die bei geringer
zu betätigender Masse nur eine sehr kurze Schaltkon-
taktstrecke aufweist. Bei Anfwendung vergleichbarer
Antriebseinrichtungen wird somit gegenüber Schalt-
messeranordnungen eine wesentlich verkürzte Ein-
schaltzeit erreicht, wodurch die Auswirkungen des Stör-
lichtbogens auf ein Minimum reduziert werden können.
Die Vakuumschaltkammer kann dabei in einfacher Wei-
se aus einem ortsfest angeordneten Schaltkontaktteil
und einem demgegenüber in axialer Richtung beweg-
lich gehaltenen weiteren Schaltkontaktteil bestehen,
das mit der entsprechenden mechanischen Antriebs-
einrichtung gekuppelt ist. Die Antriebseinrichtung kann
dabei eine unmittelbar mit dem beweglichen Schaltkon-
taktteil in Anlage stehende, mechanisch vorgespannte
Kontaktkraftfeder aufweisen, wobei der bewegliche
Kontakt bei geöffneten Schaltkontaktteilen in seiner
Ausgangslage verriegelt ist. Konzentrisch innerhalb der
Kontaktkraftfeder kann dabei ein Haltestift vorgesehen
sein, der mit dem beweglichen Kontaktteil fest verbun-
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den und mit der Verriegelungseinrichtung lösbar in Ein-
griff steht. Bei einer Auslösung der Verriegelung braucht
somit kein Kraftübertragungsgestänge bewegt zu wer-
den und die achsengleich mit dem beweglichen Kontakt
angeordnete Kontaktkraftfeder beschleunigt dann den
beweglichen Kontakt kippfrei in seiner Achsrichtung.
Um eine Verminderung der zu bewegenden Massen zu
erzielen, kann der Kontaktbolzen des beweglichen
Schaltkontaktteils eine koaxial angeordnete, nach au-
ßen offene Hülse bilden, in welche die Kontaktkraftfeder
einendig eintaucht. Es ergibt sich dadurch auch ein ent-
sprechend verkürzter Aufbau. Zur Halterung der Vaku-
umschaltkammer kann dabei ihr feststehendes Schalt-
kontaktstück starr mit dem Anschlußkontaktstück des
Gerätesteckteils verbunden sein, das im Kurzschließer-
gehäuse festsitzt. Hierdurch wird die getrennte Bauwei-
se unterstützt und ein ohnehin notwendiges Bauteil als
Halter für die Vakuumschaltkammer genutzt. Auf der ge-
genüberliegenden Seite kann die Schaltkammer an ei-
ner im Kurzschließergehäuse festgesetzten Brücken-
wand gehalten werden, welche zugleich als Gegenlager
für die Kontaktkraftfeder dienen kann, sofern dieselbe
nicht durch ihre Länge eine parallel dazu angeordnete
Abstützwand erfordert. Die Brückenwand wie die Ab-
stützwand können dabei mehreren Schaltkammern ge-
meinsam sein.
[0008] Die Hülse des beweglichen Schaltkontaktteils
weist quer zur Achsrichtung vorzugsweise einen größe-
ren Querschnitt, als das daran sitzende Schaltkontakt-
stück auf, um eine Kontaktkraftfeder mit entsprechend
großem Durchmesser verwenden zu können. Dann ist
es aber auch möglich, die Kontaktkraftfeder aus zwei
konzentrisch ineinanderlaufenden Einzeldruckfedern
aufzubauen, um die für eine schnelle und zuverlässige
Betätigung in der Regel erforderlichen Druckkräfte von
200 bis 400 Kilopond bereitstellen zu können. Die ei-
gentlichen Kontaktstücke können dabei einfache unge-
schlitzte Vollkupferteile sein, die einen sehr geringen
Kontaktübergangswiderstand aufweisen und mit gerin-
gem technischem Aufwand herstellbar sind. Ferner
braucht die Vakuumschaltkammer keine Schirmelektro-
den aufzuweisen und kann im Übrigen insgesamt mit
einfachen Abschlußelementen ausgebildet werden, da
die Nutzung für Kurzschlußbelastung in der Regel nur
einmal möglich ist. Der Einsatz einer Vakuumschalt-
kammer mit für einen Leistungsschalter üblicher Kon-
taktgeometrie stellt eine ständige Löschbereitschaft si-
cher und ist auch für mehrere Einschaltungen geeignet.
[0009] Um die Funktionsfähigkeit einer derart aufge-
bauten Kurzschließeinrichtung überprüfen zu können,
ohne die Kontakte der Vakuumschaltkammer aufeinan-
der schlagen zu lassen, kann der Verriegelungseinrich-
tung eine wahlweise aktivierbare Prüfvorrichtung zuge-
ordnet werden, die nach Lösen der Verriegelung den be-
weglichen Kontaktteil nach einem Bruchteil seines
Schalthubes arretiert. Das kann bspw. durch einen
Stützschieber geschehen, der im Bedarfsfall den Halte-
stift nach einem Bruchteil seiner maximalen Verstellst-

recke arretiert.
[0010] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus den Merkmalen eines oder
mehrerer der weiteren Unteransprüchen.
[0011] Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines
dargestellten Auführungsbeispiels näher erläutert. Es
zeigen:

Figur 1 ein Schaltbild einer Schaltanlage mit sepa-
rater, Vakuumschalter aufweisender Kurz-
schließeinrichtung;

Figur 2 eine Kurzschließeinrichtung an einer sche-
matisch dargestellten gasiolierten Schaltan-
lage;

Figur 3 eine Kurzschließeinrichtung an einer sche-
matisch dargestellten luftisolierten Schalt-
anlage;

Figur 4 eine Kurzschließeinrichtung mit drei Schalt-
kammern im Längsschnitt;

Figur 5 eine Stirnansicht der Kurschließeinrichtung
und

Figur 6 in vergrößerter längsgeschnittener Darstel-
lung einen Teil der Antriebseinrichtung des
Vakuumschalters nach Figur 4.

[0012] Eine gemäß Figur 1 z.B. als Teil einer größeren
Schaltanlage aufgebaute Mittelspannungsschaltanlage
weist ein Einspeisefeld 1 und Abgangsfelder 2, 3 auf,
die jeweils Trennschalter 4 und Leistungsschalter 5 so-
wie Erdungsschalter 6 aufnehmen. Die Erdungsschalter
6 dienen dazu, eine spannungsfrei geschaltete Lei-
tungsstrecke an Erdpotential zu legen, damit daran ma-
nuelle Arbeiten ausgeführt werden können. Die Einspei-
sung von elektrischer Energie erfolgt jeweils über ein
Einspeisekabel 7, die wie die Kabel 8 der Abgangsfelder
2 und 3 über Geräteanschlußteile jeweils mit den Schal-
tern 5, 6 verbunden werden können.
[0013] Um einen Störlichtbogen in einem der Schalt-
felder 1, 2, 3 schnell und wirksam löschen zu können,
ist vorliegend nur dem Einspeisefeld 1 eine separate
Kurzschließeinrichtung 10 zugeordnet, die über ein Ka-
bel 11 und zugeordnete, mit den Geräteanschlußteilen
9 parallel geschaltete Geräteanschlußteile 12 in elek-
trisch leitender Verbindung mit dem oder den Phasen-
leitern 13 steht. Die Kurzschließeinrichtung 10 wird von
einer nicht dargestellten, schnell reagierenden Sensor-
einrichtung gesteuert, die zumindest das Schaltfeld 1,
vorzugsweise jedoch auch die Schaltfelder 2 und 3 auf
Störlichtbogenereignisse überwacht. Beim Auftreten ei-
nes Störlichtbogens in diesem Bereich werden nicht die
Erdungsschalter 6 geschlossen, weil dieselben eine zu
lange Einschaltzeit aufweisen würden. Vielmehr wird
die Löschung des Lichtbogens allein durch die Kurz-
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schließeinrichtung 10 vorgenommen, welche den oder
die Phasenleiter gegen Erdpotential bzw. untereinander
kurzschließt.
[0014] Ein Schaltfeld 1 mit Gasisolation ist in Figur 2
und ein Schaltfeld 1 mit Luftisolation in Figur 3 schema-
tisch dargstellt. In beiden Fällen sind z.B. bei einem frei
brennenden Kurzschluß der spannungsführenden Pha-
senleiter 13 nicht die innerhalb des Gehäuses des je-
weiligen Schaltfeldes 1 liegenden Erdungsschalter 6
belastet, so dass daran auch keine Schäden entstehen
können. Die Kurzschließeinrichtung 10 liegt vielmehr
über die steckbaren Kabelverbindungen 11 mit dem
oder den Phasenleitern 13 verbunden räumlich ge-
trennt, z.B. unterhalb eines Zwischenbodens 13, auf
dem die Schaltfelder 1, 2, 3 stehen und unter welchem
auch die Kabel 7, 8 verlaufen. Im Falle des gasdicht ab-
geschlossenen Schaltfeldes 1 nach Fiugr 2 liegen die
Geärteanschlußstücke 9, 12 geasdicht in einer Wand 14
des betreffenden Gehäuses.
[0015] Die Kurzschließeinrichtung 10 umfasst je Pha-
senleiter 13 eine eigene Schaltkammer 10.1, die in ei-
nem Kurzschließergehäuse 10.2 angeordnet ist. Bei
metallischer Ausbildung des Kurzschließergehäuses
10.2 ist dasselbe geerdet. Dabei sind gemäß den Figu-
ren 4 und 5 in jedem Kurzschließergehäuse 10.2 für ein
dreiphasiges Mittelspannungsnetz auch drei Schalt-
kammern 10.1 vorgesehen. Das Kurzschließergehäuse
10.2 ist dabei insbesondere gasdicht abgeschlossen
und mit einem Isoliergas wie bspw. SF6 oder Stickstoff
o.dgl. gefüllt. Den einzelnen Schaltkammern 10.1 ist da-
bei je eine Innenkonussteckbuchse 15 als Gerätean-
schlußteil zugeordnet, wobei für ein dreiphasiges Netz
auch drei Innenkonussteckbuchsen sternfömrig in einer
kreisförmigen Stirnwand 10.3 des Kurzschließergehäu-
ses 10.2 gasdicht sitzen. Dabei sind Ihre Konussteck-
öffnungen 15.1 nach außen offen, während ihr festste-
hendes Anschlußkontaktstück 15.2 im Innern des Kurz-
schließergehäuses 10.2 mit dem feststehenden Schalt-
kontaktstück 10.4 der Schaltkammer 10.1 starr verbun-
den ist.
[0016] Die Schaltkammern 10.1 ist als Vakuumschalt-
kammer ausgebildet, die einen Aufbau des Erdungs-
schalters mit sehr kurzer Schaltstrecke und minimaler
zu bewegender Masse des beweglichen Schaltkontakt-
stücks 10.5 ermöglicht. Das bewegliche Schaltkontakt-
stück 10.5 kann über einen Faltenbalg 10.6 oder einen
mit konzentrischen Wellen versehenen Deckel vakuum-
dicht mit dem zugehörigen isolierenden Gehäuse 10.1
verbunden sein, wobei die beiden Schaltkontaktstücke
10.4 und 10.5 sich in axialer Bewegungsrichtung des
beweglichen Schaltkontaktstücks 10.5 gegenüberste-
hen. Der bewegliche Schaltkontaktteil 10.5 steht unmit-
telbar mit einer achsengleich angeordneten, mecha-
nisch vorgespannten Kontaktkraftfederanordnung 16 in
Anlage, wobei die Kontaktkraftfederanordnung aus
zwei konzentrisch ineinander angeordneten, achsen-
gleich mit dem beweglichen Kontaktstück 10.6 verlau-
fenden Druckfedern besteht. Die Kontaktkraftfederan-

ordnung 16 bildet dabei zugleich die Einschaltfeder für
das Schließen der im normalen Betriebszustand offen-
gehaltenen Schaltkontakte 10.4, 10.5. Vorzugsweise
konzentrisch innerhalb der Kontaktkraftfeder 16 weist
der bewegliche Schaltkontakt 10.5 einen Haltestift 18
auf, der mit einer lösbaren Verriegelungseinrichtung 17
in Eingriff steht, welche bei geöffneter Kontaktstrecke
und gespannter Kontaktkraftfeder 16 in Verriegelungs-
stellung steht. Um die Masse des beweglichen Schalt-
kontaktstücks 10.5 weiter zu minimieren, ist sein der
Stromleitung nach außen dienender Kontaktbolzen als
koaxial angordnete, nach außen offene Hülse 19 aus-
gebildet, in die zugleich die Kontaktkraftfederanordnung
16 eintaucht. Dadurch wird zusätzlich die Bauhöhe der
Anordnung vermindert. Die Hülse 19 ist in einer z.B.
gleichzeitig der Stromübertragung dienenden Füh-
rungsmanschette 20 axial verschieblich gehalten. Die
Führungsmanschette 20 ist an einer Brückenwand 21
festgesetzt, welche im Kurzschließergehäuse 10.2 par-
allel zur äußeren Stirnwand 10.3 angeordnet ist. Parallel
zur und mit Abstand von der Brückenwand 21 liegt eine
ortsfeste Abstützwand 22, an welcher sich die Kontakt-
kraftfederanordnung 16 abstützt. Der Haltestift 18
durchgreift diese Abstützwand 22 und steht mit dem frei
hindurchragenden Ende mit der Verriegelungsrichtung
17 in Wirkungseingriff. Die Abstützwand 22 trägt dabei
die Verriegelungseinrichtung 17. Die Brückenwand 21,
die Abstützwand 22 und die Verriegelungseinrichtung
17 können dabei allen im Kurzschließergehäuse 10.2
angeordneten Schaltkammern 10.1 gemeinsam sein.
Zudem ist die Hülse 19 des beweglichen Kontaktstücks
10.5 quer zur Achsrichtung mit einem größeren Quer-
schnitt ausgebildet als das daran sitzende Schaltkon-
taktstück 10.5, um eine Kontaktkraftfederanordnung 16
unterbringen zu können, welche eine axiale Druckkraft
von mehreren hundert Kilopond aufbringt. Dabei sind
die Schaltkontaktstücke 10.4 und 10.5 als ungeschlitzte
Vollkupferscheiben ausgebildet, die im Kurzschlußfall
einen sehr geringen Kontaktübergangswiderstand auf-
weisen und die, solange sie nicht verschweißt sind, nur
im stromlosen Zustand geöffnet werden.
[0017] Um eine Kurzschließeinrichtung dieser Art auf
Funktionstüchtigkeit überprüfen zu können, ist die Ver-
riegelungseinrichtung 17 mit einer wahlweise aktivier-
baren Prüfvorrichtung ausgestattet, welche den beweg-
lichen Kontaktteil 10.5 bzw. dessen Haltestift 18 nach
einem Bruchteil seines Schalthubes arretiert. Dies kann
ein einfaches mechanisches Sperrglied sein, das in den
Verstellweg des Haltestiftes 18 gelegt wird und dessen
Bewegung nach einer kurzen Verstellstrecke stoppt,
nachdem die Verriegelungseinrichtung ausgelöst ist.
Bei ausreichend geringem axialem Prüfweg kann diese
Prüfung mit auch bei am Erdungsschalter 10.1 anlie-
gender Betriebsspannung durchgeführt werden, ohne
einen Kurzschluß herbeizuführen.
[0018] Der bewegliche Schaltkontakt 10.5 einer oder
mehrerer der Schaltkammern 10.1 liegt entweder an
Massenpotential wie das geerdete Kurzschließerge-
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häuse 10.2, so dass im Falle eines gewünschten Kurz-
schlusses der betreffende Phasenleiter 13 an Erdpoten-
tial angeschlossen wird. Es ist jedoch auch möglich, nur
die beweglichen Schaltkontaktstücke 10.5 untereinan-
der zu verbinden, wenn ein mehrphasiges Netz vorhan-
den ist, so dass durch Schließen der Schaltkammern
10.1 ein Phasenkurzschluß herbeigeführt wird. In einem
dreiphasigen Netz brauchen dabei lediglich zwei Schalt-
kammern 10.1 vorgesehen zu werden, deren zusam-
mengeschaltete bewegliche Schaltkontakte an einen
Phasenleiter angeschlossen werden, während die fest-
stehenden Schaltkontaktstücke der beiden Schaltkam-
mern 10.1 an die anderen Phasen gelegt sind.
[0019] Insgesamt ergibt sich bei einer erfindungsg-
mäßen Ausgestaltung eine extrem schnell schaltende
Kurzschließeinrichtung, nachdem bei geringer zu bewe-
gender Masse die Kontaktraftfedern zugleich die An-
triebsfedern für die beweglichen Schaltkontaktstücke
sind. Insbesondere ergibt sich durch die separate An-
ordnung der Kurzschließereinrichtung außerhalb des zu
schützenden Schaltfeldes die Möglichkeit, diese Ein-
richtung in beliebiger Entfernung insbesondere vom
Einspeiseschaltfeld anzuordnen und bei Anbringung
von Steckverbindungen jederzeit austauschen zu kön-
nen. Dabei ist es auch zweckmäßig, bei einem Störlicht-
bogenereignis im Gehäuse der Kurzschließeinrichtung
eine Eigenauslösung der Verriegelungseinrichtung 17
vorzusehen. Hierbei kann eine direkte mechanische
Auslösung über den ansteigenden Behälterinnendruck
oder durch Detektion mittels eines Druck- oder Dichte-
sensors o.dgl. erfolgen. Ebenso kann die Versorgung
bzw. Überwachung der Gasfüllung im Gehäuse der
Kurzschließeinrichtung über ein Gasüberwachungssy-
stem erfolgen, das auch das zugeordnete Schaltfeld
überwacht. Zudem kann den einzelnen Schaltkammern
eine Wägezelle zugeordnet sein, welche permanent die
Schloßauflagekraft im Bereich der Verriegelungsein-
richtung 17 überprüft und damit die Auslösebereitschaft
signalisieren kann. Desgleichen kann der Auslöse-
stromkreis ruhestromüberwacht gestaltet sein, um auch
Fehler im Auslösekreis sofort erkennen zu können. Die
Störlichtbogenzeit lässt sich hierdurch auf Werte weit
unter 100 Millisekunden und insbesondere unter 20 Mil-
lisekunden verringern.

Patentansprüche

1. Kurzschließeinrichtung (10) für ein Schaltfeld (1, 2,
3) vorzugsweise ein gekapseltes, insbesondere
gasdicht abgeschlossenes Mittelspannungsschalt-
feld, mit wenigstens einer Schaltkammer (10.1),
von der ein Kontaktteil an einen spannungsführen-
den Phasenleiter angeschlossen ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kurzschließeinrichtung
(10) außerhalb des Schaltfeldes (1, 2, 3) angeord-
net und über einen elektrischen Verbindungsleiter
(11) mit dem spannungsführenden elektrischen

Phasenleiter des Schaltfeldes (1) verbunden ist.

2. Kurzschließeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass ihre mindestens eine Schalt-
kammer (10.1) in einem separaten Kurzschließer-
gehäuse (10.2) angeordnet ist, das von einem die
Phasenleiter beinhaltenden Gehäuse des Schalt-
feldes (1, 2, 3) räumlich getrennt vorgesehen ist.

3. Kurzschließeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass in einem Kurz-
schließergehäuse (10.2) mehrere Schaltkammern
(10.1) angeordnet sind, die über Kabelverbindun-
gen (11) an unterschiedliche Phasenleiter (13) des
Schaltfeldes (1) angeschlossen sind.

4. Kurzschließeinrichtung nach Anspruch 1 oder ei-
nem der folgenden, dadurch gekennzeichnet, dass
das Kurzschließergehäuse (10.2) geerdet ist.

5. Kurzschließeinrichtung nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Schaltkontakt-
teil (10.5) einer Schaltkammer (10.1) mit den ent-
sprechenden Schaltkontaktteilen (10.5) einer oder
mehrerer Schaltkammern (10.1) verbunden ist und
dass der andere Kontaktteil (10.4) der Schaltkam-
mern (10.1) jeweils an einen unterschiedlichen
Phasenleiter (13) angeschlossen ist.

6. Kurzschließeinrichtung nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch mit-
einander verbundenen Kontaktteile (10.5) mit dem
Kurzschließergehäuse (10.2) elektrisch verbunden
sind.

7. Kurzschließeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schaltkammer (10.1) ei-
ne Vakuumschaltkammer ist.

8. Kurzschließeinrichtung nach Anspruch 1 oder ei-
nem der folgenden, dadurch gekennzeichnet, dass
der bewegliche Schaltkontaktteil (10.5) der Schalt-
kammer (10.1) unmittelbar mit einer achsengleich
angeordneten, mechanisch vorgespannten Kon-
taktkraftfederanordnung (16) in kraftschlüssiger
Anlage steht.

9. Kurzschließeinrichtung nach Anspruch 1 oder ei-
nem der folgenden, dadurch gekennzeichnet, dass
konzentrisch innerhalb der Kontaktkraftfeder (16)
ein Haltestift (18) angeordnet ist, der mit dem be-
weglichen Kontaktteil (10.5) fest verbunden und mit
einer lösbaren Verriegelungseinrichtung (17) in Ein-
griff steht, die bei geöffneter Kontaktstrecke und ge-
spannter Kontaktkraftfeder (16) in Verriegelungs-
stellung steht.

10. Kurzschließeinrichtung nach Anspruch 8 oder 9,
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dadurch gekennzeichnet, dass der bewegliche
Schaltkontaktteil (10.5) eine koaxial angeordnete,
nach außen offene Hülse (19) aufweist, in welche
die Kontaktkraftfeder (16) einendig eintaucht.

11. Kurzschließeinrichtung nach Anspruch 1 oder ei-
nem der folgenden, dadurch gekennzeichnet, dass
der feststehende Schaltkontaktteil (10.4) starr mit
einem Anschlußkontaktstück (15.2) eines Geräte-
anschlußteils (15) verbunden ist, das in einer Wand
(10.3) des Kurzschließergehäuses (10.2) festge-
setzt ist.

12. Kurzschließeinrichtung nach Anspruch 1 oder ei-
nem der folgenden, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schaltkammer (10.1) an ihrem dem bewegli-
chen Schaltkontaktteil (10.5) zugeordneten Ende
an einer im Kurzschließergehäuse (10.2) festge-
setzten Brückenwand (21) gehalten ist.

13. Kurzschließeinrichtung nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass mit Abstand parallel zur
Brückenwand (21) eine ortsfeste Abstützwand (22)
angeordnet ist, an der sich die Kontaktkraftfeder
(16) abstützt und welche die Verriegelungseinrich-
tung (17) trägt.

14. Kurzschließeinrichtung nach Anspruch 1 oder ei-
nem der folgenden, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verriegelungseinrichtung eine wahlweise akti-
vierbare Prüfvorrichtung aufweist, welche den be-
weglichen Kontaktteil nach einem Bruchteil seines
Schalthubes arretiert.

15. Kurzschließeinrichtung nach Anspruch 3 oder ei-
nem der folgenden, dadurch gekennzeichnet, dass
mehrere Schaltkammern (10.1) eine gemeinsame
Brückenwand (21), Abstützwand (22) und Verriege-
lungseinrichtung (17) aufweisen.

16. Kurzschließeinrichtung nach Anspruch 10 oder ei-
nem der folgenden, dadurch gekennzeichnet, dass
die Hülse (19) des beweglichen Kontaktteils (10.5)
quer zur Achsrichtung einen größeren Querschnitt
aufweist, als das daran sitzende Schaltkontakt-
stück (10.5).

17. Kurzschließeinrichtung nach Anspruch 7 oder ei-
nem der folgenden, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schaltkontaktstücke (10.5) ungeschlitzte Voll-
kupferteile sind.

18. Kurzschließeinrichtung nach Anspruch 1 oder ei-
nem der folgenden, dadurch gekennzeichnet, dass
der Verbindungsleiter (11) ein Mittelspannungska-
bel ist.

19. Kurzschließeinrichtung nach Anspruch 3, 4 oder 6

bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Schalt-
kammern (10.1) vorgesehen sind, deren eine Kon-
taktteile je an einen Phasenleiter und deren andere
Kontaktteile gemeinsam an einen dritten Phasen-
leiter angeschlossen sind.

20. Kurzschließeinrichtung nach Anspruch 13 oder ei-
nem der folgenden, gekennzeichnet durch eine
Vorrichtung zur Eigenauslösung der Verriegelungs-
einrichtung (17) bei innerem Überdruck.

21. Kurzschließeinrichtung nach Anspruch 13 oder ei-
nem der folgenden, gekennzeichnet durch eine die
Schloßauflagekraft im Bereich der Verriegelungs-
einrichtung (17) erfassende Wägezelle.

22. Kurzschließeinrichtung nach Anspruch 1 oder ei-
nem der folgenden, gekennzeichnet durch eine
Gasüberwachungsvorrichtung.

23. Schaltfeld, vorzugsweise gekapseltes, insbeson-
dere gasdicht abgeschlossenes Mittelspannungs-
schaltfeld, mit einer Kurzschließeinrichtung nach
Anspruch 1 oder einem der folgenden.

Claims

1. A short-circuiting device (10) for a switchgear panel
(1, 2, 3), preferably an encapsulated and in partic-
ular gas-tightly closed medium-voltage switchgear
panel, having at least one switch chamber (10, 1)
of which a contact portion is connected to a voltage-
carrying phase conductor, characterised in that the
short-circuiting device (10) is arranged outside the
switchgear panel (1, 2, 3) and is connected by way
of an electrical connecting conductor (11) to the
voltage-carrying electrical phase conductor of the
switchgear panel (1).

2. A short-circuiting device according to claim 1 char-
acterised in that its at least one switch chamber
(10.1) is arranged in a separate short-circuiter
housing (10.2) which is provided separately in
space from a housing of the switchgear panel (1, 2,
3), which contains the phase conductors.

3. A short-circuiting device according to claim 1 or
claim 2 characterised in that disposed in a short-
circuiter housing (10.2) are a plurality of switch
chambers (10.1) which are connected by way of ca-
ble connections (11) to different phase conductors
(13) of the switchgear panel (1).

4. A short-circuiting device according to claim 1 or one
of the following claims characterised in that the
short-circuiter housing (10.2) is earthed.
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5. A short-circuiting device according to claim 3 or
claim 4 characterised in that a switching contact
portion (10.5) of a switch chamber (10.1) is connect-
ed to the corresponding switching contact portions
(10.5) of one or more switch chambers (10.1) and
that the other contact portion (10.4) of each of the
switch chambers (10.1) is respectively connected
to a different phase conductor (13).

6. A short-circuiting device according to claim 4 or
claim 5 characterised in that the contact portions
(10.5) which are electrically connected to each oth-
er are electrically connected to the short-circuiter
housing (10.2).

7. A short-circuiting device according to claim 1 char-
acterised in that the switch chamber (10.1) is a vac-
uum switch chamber.

8. A short-circuiting device according to claim 1 or one
of the following claims characterised in that the
movable switching contact portion (10.5) of the
switch chamber (10.1) is directly in force-locking
contact with a mechanically biased contact force
spring arrangement (16) arranged on the same ax-
is.

9. A short-circuiting device according to claim 1 or one
of the following claims characterised in that ar-
ranged concentrically within the contact force
spring (16) is a holding pin (18) which is fixedly con-
nected to the movable contact portion (10.5) and is
in engagement with a releasable locking device (17)
which is in the locking position when the contact
section is opened and the contact force spring (16)
is stressed.

10. A short-circuiting device according to claim 8 or
claim 9 characterised in that the movable switching
contact portion (10.5) has a coaxially arranged, out-
wardly open sleeve (19) into which the contact force
spring (16) engages at one end.

11. A short-circuiting device according to claim 1 or one
of the following claims characterised in that the fixed
switching contact portion (10.4) is rigidly connected
to a connecting contact part (15.2) of an apparatus
connecting portion (15) which is fixed in a wall (10.3)
of the short-circuiter housing (10.2).

12. A short-circuiting device according to claim 1 or one
of the following claims characterised in that at its
end associated with the movable switching contact
portion (10.5) the switch chamber (10.1) is held at
a bridge wall (21) which is fixed in the short-circuiter
housing (10.2).

13. A short-circuiting device according to claim 12 char-

acterised in that arranged at a spacing in parallel
relationship with the bridge wall (21) is a stationary
support wall (22) on which the contact force spring
(16) is supported and which carries the locking de-
vice (17).

14. A short-circuiting device according to claim 1 or one
of the following claims characterised in that the lock-
ing device has a selectively activatable testing de-
vice which arrests the movable contact portion after
a fraction of its switching stroke movement.

15. A short-circuiting device according to claim 3 or one
of the following claims characterised in that a plu-
rality of switch chambers (10.1) have a common
bridge wall (21), support wall (22) and locking de-
vice (17).

16. A short-circuiting device according to claim 10 or
one of the following claims characterised in that the
sleeve (19) of the movable contact portion (10.5)
transversely to the axial direction is of a larger
cross-section than the switching contact part (10.5)
carried thereon.

17. A short-circuiting device according to claim 7 or one
of the following claims characterised in that the
switching contact parts (10.5) are unslitted solid
copper parts.

18. A short-circuiting device according to claim 1 or one
of the following claims characterised in that the con-
necting conductor (11) is a medium-voltage cable.

19. A short-circuiting device according to claim 3, claim
4 or claims 6 to 18 characterised in that there are
provided two switch chambers (10.1) whose one
contact portions are connected to a respective
phase conductor and whose other contact portions
are jointly connected to a third phase conductor.

20. A short-circuiting device according to claim 13 or
one of the following claims characterised by a de-
vice for self-triggering of the locking device (17) in
the event of an increased internal pressure.

21. A short-circuiting device according to claim 13 or
one of the following claims characterised by a
weighing cell for detecting the lock contact force in
the region of the locking device (17).

22. A short-circuiting device according to claim 1 or one
of the following claims characterised by a gas mon-
itoring device.

23. A switchgear panel, preferably an encapsulated, in
particular gas-tightly closed medium-voltage
switchgear panel, having a short-circuiting device
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according to claim 1 or one of the following claims.

Revendications

1. Dispositif court-circuiteur (10) pour une installation
de distribution électrique (1, 2, 3), de préférence
une installation de distribution électrique à moyen-
ne tension, fermée de manière étanche aux gaz,
comportant au moins une chambre de commutation
(10.1) dont une pièce de contact est raccordée à un
conducteur de phase sous tension, caractérisé en
ce que le dispositif court-circuiteur (10) est disposé
à l'extérieur de l'installation de distribution électri-
que (1, 2, 3) et est relié, par l'intermédiaire d'un con-
ducteur de liaison électrique (11), au conducteur de
phase sous tension de l'installation de distribution
électrique (1)

2. Dispositif court-circuiteur selon la revendication 1,
caractérisé en ce que ladite au moins une chambre
de commutation (10.1) est disposée dans un carter
de court-circuiteur (10.2) séparé qui est prévu de
manière séparée dans l'espace d'un carter de l'ins-
tallation de distribution électrique (1, 2, 3) contenant
les conducteurs de phase.

3. Dispositif court-circuiteur selon la revendication 1
ou 2, caractérisé en ce que, dans un carter de court-
circuiteur (10.2) sont disposées plusieurs cham-
bres de commutation (10.1) qui sont raccordées,
par l'intermédiaire de liaisons par câble (11), à dif-
férents conducteurs de phase (13) de l'installation
de distribution électrique (1).

4. Dispositif court-circuiteur selon la revendication 1
ou l'une des suivantes, caractérisé en ce que le car-
ter de court-circuiteur (10.2) est raccordé à la terre.

5. Dispositif court-circuiteur selon la revendication 3
ou 4, caractérisé en ce qu'une pièce de contact de
commutation (10.5) d'une chambre de commuta-
tion (10.1) est reliée avec les pièces de contact de
commutation correspondantes (10.5) d'une ou plu-
sieurs chambres de commutation (10.1) et en ce
que l'autre pièce de contact (10.4) des chambres
de commutation (10.1) est raccordée, à chaque
fois, à un conducteur de phase (13) différent.

6. Dispositif court-circuiteur selon la revendication 4
ou 5, caractérisé en ce que les pièces de contact
(10.5), qui sont reliées électriquement entre elles,
sont reliées électriquement au carter de court-cir-
cuiteur (10.2).

7. Dispositif court-circuiteur selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la chambre de commutation
(10.1) est une chambre de commutation à vide.

8. Dispositif court-circuiteur selon la revendication 1
ou l'une des suivantes, caractérisé en ce que la piè-
ce de contact de commutation (10.5) mobile de la
chambre de commutation (10.1) se trouve directe-
ment en contact avec adhérence avec un dispositif
de ressort de force de contact (16) à préhension
mécanique et disposé sur le même axe.

9. Dispositif court-circuiteur selon la revendication 1
ou l'une des suivantes, caractérisé en ce qu'une ti-
ge de maintien (18) est disposée de manière con-
centrique à l'intérieur du ressort de force de contact
(16), la dite tige de maintien étant reliée de manière
fixe à la pièce de contact (10.5) mobile et est accro-
chée dans un dispositif de verrouillage (17) amovi-
ble qui se trouve en position de verrouillage quand
le chemin de contact est ouvert et que le ressort de
force de contact (16) est tendu.

10. Dispositif court-circuiteur selon la revendication 8
ou 9, caractérisé en ce que la pièce de contact de
commutation (10.5) mobile comporte une gaine
(19) qui est disposée coaxialement et ouverte vers
l'extérieur et dans laquelle pénètre le ressort de for-
ce de contact (16) à une de ses extrémités.

11. Dispositif court-circuiteur selon la revendication 1
ou l'une des suivantes, caractérisé en ce que la piè-
ce de contact de commutation (10.4) fixe est reliée
de manière rigide à une élément de contact de rac-
cordement (15.2) d'une pièce de raccordement à un
appareil (15) qui est fixée dans une paroi (10.3) du
carter de court-circuiteur (10.2).

12. Dispositif court-circuiteur selon la revendication 1
ou l'une des suivantes, caractérisé en ce que la
chambre de commutation (10.1) est maintenue, à
son extrémité dirigée vers la pièce de contact de
commutation (10.5) mobile, sur une paroi de pont
(21) fixée dans le carter de court-circuiteur (10.2).

13. Dispositif court-circuiteur selon la revendication 12,
caractérisé en ce qu'une paroi d'appui fixe (22) est
disposée à distance et parallèlement à la paroi de
pont (21), paroi d'appui sur laquelle s'appuie le res-
sort de force de contact (16) et qui porte le dispositif
de verrouillage (17).

14. Dispositif court-circuiteur selon la revendication 1
ou l'une des suivantes, caractérisé en ce que le dis-
positif de verrouillage comporte un dispositif de test
qui peut être activé de manière arbitraire et qui blo-
que la pièce de contact mobile après une fraction
de sa course ce commutation.

15. Dispositif court-circuiteur selon la revendication 3
ou l'une des suivantes, caractérisé en ce que plu-
sieurs chambres de commutation (10.1) compor-
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tent une paroi de pont (21), une paroi d'appui (22)
et un dispositif de verrouillage (17) en commun.

16. Dispositif court-circuiteur selon la revendication 10
ou l'une des suivantes, caractérisé en ce que la gai-
ne (19) de la pièce de contact (10.5) mobile présen-
te, dans la direction transversale à la direction de
l'axe, une section plus grande que celle de l'élément
de contact de commutation (10.5) qui repose sur
elle.

17. Dispositif court-circuiteur selon la revendication 7
ou l'une des suivantes, caractérisé en ce que les
éléments de contact de commutation (10.5) sont
constitués de pièces de cuivre massif non fendues.

18. Dispositif court-circuiteur selon la revendication 1
ou l'une des suivantes, caractérisé en ce que le con-
ducteur de liaison (11) est un câble à moyenne ten-
sion.

19. Dispositif court-circuiteur selon l'une quelconque
des revendications 3, 4 ou 6 à 18, caractérisé en ce
que l'on prévoit deux chambres de commutation
(10.1), des pièces de contact de l'une d'elles étant
raccordées, à chaque fois, à un conducteur de pha-
se et des pièces de contact de l'autre étant raccor-
dées en commun à un troisième conducteur de pha-
se.

20. Dispositif court-circuiteur selon la revendication 13
ou l'une des suivantes, caractérisé par un dispositif
pour le déclenchement automatique du dispositif de
verrouillage (17) dans le cas d'une surpression in-
terne.

21. Dispositif court-circuiteur selon la revendication 13
ou l'une des suivantes, caractérisé par une cellule
de mesure captant la force d'application de serrure
dans la zone du dispositif de verrouillage (17).

22. Dispositif court-circuiteur selon la revendication 1
ou l'une des suivantes, caractérisé par un dispositif
de surveillance du gaz.

23. Installation de distribution électrique, de préférence
une installation de distribution électrique à moyen-
ne tension de type blindé, en particulier fermée de
manière étanche aux gaz, comportant un dispositif
court-circuiteur selon la revendication 1 ou l'une des
suivantes.

15 16



EP 0 871 190 B1

10



EP 0 871 190 B1

11


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

