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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kontaktanordnung
gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.
[0002] Eine derartige Kontaktanordung ist im Rahmen
eines Fehlerstromschutzschalters mit beweglichem
Kontakt aus der US 4 685 021 A1 bekannt geworden.
Der bewegliche Kontakt wird bei einer Auslösung durch
ein chemisches Treibmittelsystem beschleunigt und
durchdringt dabei einen festen isolationswerkstoff, um
einen Hochspannungsleiter zu kontaktieren.
[0003] Elektrische Schaltanlagen für Spannungen im
Bereich von 1 bis 52 kV, welcher Bereich allgemein als
Mittelspannungsbereich bezeichnet wird, sind als metall-
gekapselte gasisolierte Schaltanlagen ausgebildet, sie-
he DE 43 02 416, in denen als Funktionseinheiten Last-
trennschalter, Erdschalter und Schmelzsicherungen un-
tergebracht sind.
[0004] Wenn in einer derartigen Schaltanlage ein Stör-
lichtbogen auftritt, dann sind die Auswirkungen des Stör-
lichtbogens möglichst auf ein Minimum zu begrenzen.
Bei entsprechend langer Brenndauer eines solchen Stör-
lichtbogens können sich Druck und Temperatur inner-
halb der Schaltanlage soweit erhöhen, dass es zum
Bruch oder Aufschmelzen der Metallkapselung kommen
kann; damit aufgrund unkontrollierten Ausströmens von
erhitztem Gas in den Raum, in dem sich die Schaltanlage
befindet, befindliche Personen nicht verletzt oder gar ge-
tötet werden, sind bei manchen Schaltanlagen in der Ge-
häusekapselung sogenannte Sollbruchstellen vorgese-
hen, durch die bei deren Bruch das erhitzte Gas kontrol-
liert in eine bestimmte vorgegebene Richtung ausströmt,
so dass eventuell im Raum befindliche Bedienpersonen
nicht verletzt werden.
[0005] Auf dem Markt ist eine Schaltanlage erhältlich,
siehe auch DE 31 31 417, in der eine Kurzschließeinrich-
tung vorgesehen ist, die bei Auftreten eines Störlichtbo-
gens die Phasen kurzschließt bzw. mit Erde verbindet,
so dass der Kurzschluss schon im Entstehen wegge-
schaltet wird und die Auswirkungen des Störlichtbogens
auf dem Innenraum der Schaltanlage begrenzt sind. Zu
diesem Zweck besitzt diese Schaltanlage einen Druck-
sensor, der über ein Federspeichergetriebe bewegliche,
als Kontaktmesser ausgebildete Schaltkontaktstücke in
Kontakt mit an den Phasenleitern befindlichen festste-
henden Kontaktstücken bringt, wobei der Antrieb als Fe-
derantrieb ausgebildet ist; der Drucksensor wirkt auf eine
Verklinkungsstelle, die die Antriebsfeder freigibt und so
die beweglichen Kontaktstücke mit hoher Geschwindig-
keit in die feststehenden Kontaktstücke treibt, wodurch
die Phasen kurzgeschlossen werden und der Lichtbogen
so unterdrückt wird.
[0006] Bei dieser Schaltanlage sind die feststehenden
Kontaktstücke frei innerhalb der Schaltanlage, so dass
zwischen den feststehenden Kontaktstücken und der auf
Erde befindlichen Kapselung bestimmte Abstände ein-
gehalten werden müssen.
[0007] Es besteht prinzipiell der Bedarf, derartige

Schaltanlagen möglichst kompakt herzustellen, weil der
zur Verfügung stehende Raum knapp und damit teuer ist.
[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, die auf Hoch- oder
Mittelspannung befindlichen feststehenden Kontaktstü-
cke der Kontaktanordnung so auszugestalten, dass der
Abstand zwischen den Kontaktstücken und der Kapse-
lung bzw. der Kontaktstücke untereinander möglichst ge-
ring gehalten werden kann.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale des Anspruches 1 gelöst.
[0010] Die Erfindung besteht demgemäß darin, dass
jedem wenigstens einem feststehenden Kontaktstück ei-
ne Abschirmung aus isolierendem Material zugeordnet
ist, das bei einer Einschalthandlung von dem bewegli-
chen Kontaktstück zur Kontaktierung mit dem festste-
henden Kontaktstück durchdringbar ist, wobei die Ab-
schirmung zwischen dem feststehenden und dem be-
weglichen Kontaktstück angeordnet ist und wobei das
dem feststehenden Kontaktstück zugeordnete isolieren-
de Material eine elektrisch leitende Schicht als elektri-
sche Abschirmung und/oder Feldsteuerung aufweist.
[0011] Der besondere Vorteil der Erfindung besteht
darin, dass durch die erfindungsgemäße Ausführungs-
form eine kompakte Kontaktanordnung für eine Schalt-
anlage erzeugt wird, so dass insgesamt die Schaltanlage
selbst geringeren Platzbedarf besitzt.
[0012] Die Anordnung der Abschirmung aus dem iso-
lierenden Material ist dabei so gewählt, dass sie sich zwi-
schen dem wenigstens einen feststehenden Kontakt-
stück und dem beweglichen Kontaktstück befindet, so
dass eine Annäherung des beweglichen Kontaktstückes
an das wenigstens eine feststehende Kontaktstück nicht
frühzeitig zu einem Einschaltlichtbogen führt.
[0013] Die Abschirmung kann gemäß einer vorteilhaf-
ten Ausgestaltung so ausgebildet sein, dass wenigstens
der im Bewegungsweg des beweglichen Kontaktstückes
liegende Bereich des isolierenden Materials weich ist, so
dass das Kontaktstück das Material durchdringen kann.
Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass das iso-
lierende Material hart ist, wobei allerdings wesentlich ist,
dass der im Bewegungsweg des beweglichen Kontakt-
stückes liegende Bereich in seiner Dicke so bemessen
ist, dass das bewegliche Kontaktstück diesen Abschnitt
durchbrechen kann.
[0014] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung kann die Abschirmung auch durch eine klappbare
Tür oder Klappe gebildet sein, die vom beweglichen Kon-
taktstück aufgedrückt werden kann.
[0015] Das bewegliche Kontaktstück ist dann so aus-
zugestalten, dass es das isolierende Material leicht
durchdringen kann. In bevorzugter Weise kann das be-
wegliche Kontaktstück so ausgebildet sein, dass es sich
zum freien Ende hin verjüngt, wobei diese Verjüngung
kegelförmig sein kann.
[0016] Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Spit-
ze, das heißt das freie Ende, des beweglichen Kontakt-
stückes etwa halbkugelförmig gerundet ist.
[0017] Wenn das feststehende Kontaktstück an einem
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Ende eines starren Leiters angebracht ist oder durch des-
sen Stirnfläche gebildet ist, kann der rohrförmige Zylinder
das feststehende Kontaktstück überragen und an sei-
nem freien Ende von dem durchdringbaren isolierenden
Material verschlossen sein.
[0018] In diesem Falle kann der Raum innerhalb des
feststehenden rohrförmigen Zylinders, in dem sich das
feststehende Kontaktstück befindet, mit isolierendem
Fluid, z. B. mit flüssigem Fluid, insbesondere mit Isolieröl,
gefüllt sein.
[0019] Bei vorsehen des rohrförmigen Zylinder kann
die elektrisch leitende Schicht innerhalb des rohrförmi-
gen Zylinders angeordnet sein.
[0020] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Verbesse-
rungen der Erfindung sind den weiteren Unteransprü-
chen zu entnehmen.
[0021] Anhand der Zeichnung, in der zwei Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung dargestellt sind, sollen die
Erfindung sowie weitere vorteilhafte Ausgestaltungen
und Verbesserungen und weitere Vorteile der Erfindung
näher erläutert und beschrieben werden.
[0022] Es zeigen

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Schalt-
anlage, bei der die Erfindung verwirklicht ist,
Fig. 2 eine erste Ausführungsform der Erfindung und
Fig. 3 und 4 zwei weitere Ausführungsformen der
Erfindung.

[0023] Eine Schaltanlage 10 besitzt ein lediglich sche-
matisch dargestelltes Metallgehäuse 11, welches im In-
neren 12 mit einem Isoliergas, beispielsweise mit SF6-
Gas gefüllt ist. Über geeignete Durchführungen führen
in die Schaltanlage Zuführungsleitungen 13 und 14 hin-
ein, wogegen zwischen den beiden Zuführungen 13, 14
eine Abführungsleitung 15 angeordnet ist. In den Zu-
bzw. Abführungsleitungen 13 bis 15 sind Lasttrennschal-
ter 16, 17 und 18 angeordnet. Weiterhin sind Kurz-
schließschalter 19, 20 und 21 vorgesehen, die von einem
Schaltschloss 23 betätigt werden, wobei das Schalt-
schloss 23 eine Verklinkungsstelle aufweist, die von ei-
nem Sensor 24 entklinkt werden kann. Im Normalbetrieb
mögen beispielsweise die Lasttrennschalter 16 und 18
geschlossen sein; dadurch fließt ein Strom über die Zu-
führungsleitung 13 in die Schaltanlage und über die Ab-
führungsleitung 15 aus der Schaltanlage heraus, bei-
spielsweise zu einem Transformator, der die Mittelspan-
nung in Niederspannung transformiert.
[0024] Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass
die Schalter 17, 18 geschlossen und der Schalter 16 ge-
öffnet ist. Dann fließt der Strom über die Zuführungslei-
tung 14 und die Abführungsleitung 15 in die Schaltanlage
und aus der Schaltanlage heraus. Es besteht selbstver-
ständlich auch die Möglichkeit, dass die mit 13 und 15
bezeichneten Leiter die Zuführungsleitungen und der
Leiter 14 die Abführungsleitung aus der Schaltanlage he-
rausbilden; dies ist abhängig von der äußeren bzw. in-
neren Verschaltung.

[0025] Eine solche Schaltungsanordnung ist auch als
sogenannten Ring Main Unit bekannt geworden, die von
der Firma ABB AS Division Kraftprodukter, Skien, Nor-
wegen, vertrieben wird.
[0026] Wenn in einer.derartigen Schaltanlage ein Stör-
lichtbogen 22 auftritt, werden die Temperatur des Isolier-
gases innerhalb der Schaltanlage 10 und damit dessen
Druck ansteigen, so dass ohne geeignete Maßnahmen
eine Explosion der Schaltanlage auftreten kann, weswe-
gen beispielsweise die Schaltanlage nach der DE 36 06
770 Sollbruchstellen aufweisen kann, über die gezielt
und gesteuert das heiße Gas ausströmen kann. Bei der
Anlage gemäß Fig. 1, die eine derartige Sollbruchstelle
nicht aufweist, wird die Druckerhöhung mittels eines
Drucksensors 24 detektiert, welcher die Verklinkungs-
stelle im Schaltschloss 23 entklinkt und so die im Nor-
malzustand offenen Schalter 19, 20 und 21 schließt. Da-
durch wird ein Kurzschluss zwischen den einzelnen Pha-
sen erzeugt, wodurch der Lichtbogen 22 weggeschaltet
wird; aufgrund des hierdurch erzeugten Kurzschlusses
schaltet ein übergeordneter Schalter, beispielsweise ein
Leistungsschalter; ab.
[0027] Die einzelnen Schalter 19, 20 und 21 sind bei
der Schaltanlage Ring Main Unit der Firma ABB AS Di-
vision Kraftprodukter, Skien, Norwegen, als Messerkon-
taktschalter ausgebildet; diese Messerkontaktschalter
greifen in Kontaktmesseraufnahmeelemente ein, wo-
durch ein recht hoher Platzbedarf bewirkt wird.
[0028] Mit den erfindungsgemäßen Ausführungsfor-
men wird eine Reduzierung des Platzbedarfes bewirkt.
[0029] Mit den Zu- bzw. Abführungsleitungen 13, 14
und 15 steht ein elektrischer starrer Leiter 30 in Verbin-
dung, an dessen Stirnseite ein kontakttulpenförmiges
feststehendes Kontaktstück 31 mit einer Schraubverbin-
dung 32 befestigt ist. Der starre Leiter 30 und das fest-
stehende Kontaktstück 31 sind von einem Zylinderrohr
33 umgeben, welches das feststehende Kontaktstück 31
überragt und an seinem freien Ende mittels eines De-
ckels 34 verschlossen ist. Das zylindrische Rohr besteht
aus einem Isoliermaterial, welches gegebenenfalls zur
Verbesserung des Feldlinienverlaufes auf seiner Außen-
seite mit elektrisch leitendem Material beschichtet sein
kann.
[0030] Der Verschlussdeckel 34 ist hierbei in einen
Rücksprung 35 eingesetzt bzw. eingelassen. Bei der
Ausführung gemäß Fig. 2 ist der Deckel 34 aus Silikon-
material hergestellt; es besteht natürlich auch die Mög-
lichkeit, den Deckel aus einem steifen Material herzu-
stellen.
[0031] Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, die
Beschichtung mit elektrisch leitendem Material auf der
Innenseite des zylinderförmigen Rohres oder des rohr-
förmigen Zylinders 33 vorzusehen, wobei darüber hinaus
sich die Schicht auch in den Bereich des Rücksprungs
35 hin fortsetzt.
[0032] Dem feststehenden Kontaktstück 31 ist ein be-
wegliches Kontaktstück 36 zugeordnet, welches in Pfeil-
richtung P bei einer Einschalthandlung auf das festste-
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hende Kontaktstück 31 hin verschoben wird. Damit das
bewegliche Kontaktstück 36 den Deckel 34 durchdringen
kann, ist die Spitze 37 des beweglichen Kontaktstückes
36 kegelförmig ausgebildet mit einer Spitze 38. Das be-
wegliche Kontaktstück ist in diesem Falle mit Erde ver-
bunden. Es ist nachzutragen, dass es insgesamt für jede
Zu- bzw. Abführungsleitung pro Phase jeweils eine Kon-
taktstelle, wie sie in der Fig. 2 dargestellt ist, gibt.
[0033] Über das bewegliche Kontaktstück 36 können
die einzelnen Phasen an Erde geschaltet werden oder
es kann ein Phasenkurzschluss erzeugt werden, der
ebenfalls von einem übergeordneten Leistungsschalter
abgeschaltet werden kann.
[0034] Zur Verbesserung des elektrischen Feldes ist
das bewegliche Kontaktstück von einem Zylinderrohr 39
aus elektrisch leitendem Material umgeben, in dem das
bewegliche Kontaktstück 36 gleitet; das dem feststehen-
den Kontaktstück 31 zugewandte Ende des Zylinderroh-
res 39 besitzt eine Umbördelung 40 nach außen, durch
die das elektrische Feld im Bereich der Kontaktstelle ge-
mäß Fig. 2 vergleichmäßigt wird.
[0035] Das bewegliche Kontaktstück 36 kann auch ei-
ne kreisförmige Bewegung ausführen. Zu diesem Zweck
ist ein L-förmiger Arm 41 an einer Drehwelle 42 befestigt,
welcher Arm 41 in ein bewegliches Kontaktstück 43 über-
geht, welches dem beweglichen Kontaktstück 36 ent-
spricht. Bei der Kontaktstelle gemäß Fig..3 ist eine Feld-
steueranordnung wie die gemäß Fig. 2 nicht eingezeich-
net.
[0036] Bei der Ausführung gemäß Fig. 2 ist an der
Stirnseite des Kontaktstückes 30 eine Kontakttulpe 31
befestigt; es besteht selbstverständlich auch die Mög-
lichkeit, die Stirnseite des starren Leiters so auszubilden,
dass sie mit dem beweglichen Kontaktstück eine Kon-
taktstelle bildet, in dem beispielsweise eine kegelförmige
Vertiefung in die Stirnseite eingebracht ist; bei einer an-
deren Ausgestaltung könnte die Stirnseite eben sein und
die Spitze des beweglichen Kontaktstückes halbkugel-
förmig.
[0037] Bei der Ausführung gemäß Fig. 3 ist der Leiter
30 von einem Zylinderrohr 44 umgeben, welches einen
Boden 45 aufweist, dessen Dicke so gemessen ist, dass
sie von dem beweglichen Kontaktstück 43, welches na-
türlich auch das Kontaktstück 36 sein kann, ohne weite-
res durchschlagen werden kann.
[0038] Das Zylinderrohr 33, 44 kann beispielsweise
aus wiederverwendbarem thermoplastischem Polymer
hergestellt sein; der Deckel 34 kann aus einem weichen
Material, wie z.B. Silikongummi bestehen, welches dem
beweglichen Kontakt 36 ein Eindringen ins Innere des
Zylinderrohres 33 gestattet. Die elektrisch leitende Be-
schichtung des Zylinderrohres ist auf der Innenseite vor-
gesehen, insbesondere dann, wenn die Ausgestaltun-
gen des feststehenden Kontaktstückes konstruktiv ein-
fach ausgebildet ist.
[0039] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung ist an-
hand einer elektrischen Schaltanlage beschrieben; es
besteht natürlich die Möglichkeit, die Erfindung auch in

anderen Installationsanlagen einzubauen und einzuset-
zen.
[0040] Der Innenraum des Zylinders 33 bzw. 44, indem
sich die Kontakttulpe 31 befindet, kann mit SF6-Gas -wie
die Umgebung- oder auch mit flüssigem Isoliermaterial,
wie Isolieröl und dergleichen befüllt sein.
[0041] Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, die
Erfindung bei solchem Kontaktanordnungen anzuwen-
den, die zwei feststehende Kontaktstücke aufweisen, die
mit einem geeigneten beweglichen Kontaktstück zur Er-
zielung einer Kontaktschließung überbrückt werden kön-
nen. Insoweit ist die Erfindung nicht beschränkt auf Kon-
taktanordnungen, wie sie in der Figur 2 oder der Figur 3
beschrieben sind.
[0042] Bei der Ausführung gemäß Fig. 4 ist der Deckel
in Form einer Klappe 50 ausgebildet, die aus verformba-
ren Material hergestellt ist und über eine Art Filmschar-
nier 51 am Zylinderrohr 52 fixiert ist; im Falle einer Kurz-
schließung wird die Klappe 50 von dem beweglichen
Kontaktstück geöffnet und in die strichliert dargestellte
Stellung 50a verschwenkt. Eine solche Anordnung ist
insbesondere dann sinnvoll, wenn eine Kontakttulpe wie
die Kontakttulpe 31 nicht vorhanden ist. Die Klappe kann
auch als verschiebbare Platte ausgebildet sein, die durch
das bewegliche Kontaktstück betätigt wird.
[0043] Der Begriff "isolierendes Material", durch das
das bewegliche Kontaktstück hindurch greift, ist gleich-
bedeutend mit dem Begriff "Abschirmung", im Gegensatz
zu dem Begriff "elektrische Abschirmung", die die Funk-
tion einer Feldsteuerung besitzt.

Patentansprüche

1. Kontaktanordnung für eine Kurzschließeinrichtung
für eine Mittel- oder Hochspannungsschaltanlage
(10), mit pro Phase je wenigstens einem mit Netz-
spannung (Hoch- oder Mittelspannung) verbunde-
nen feststehenden Kontaktstück (31) und mit pro
Phase je einem beweglichen Kontaktstück (36, 43),
wobei jedem wenigstens einen feststehenden Kon-
taktstück (31) eine Abschirmung (34) aus isolieren-
dem Material zugeordnet ist, das bei einer Einschalt-
handlung von dem beweglichen Kontaktstück (36,
43) zur Kontaktierung mit dem feststehenden Kon-
taktstück (31) durchdringbar ist, wobei die Abschir-
mung (34) zwischen dem feststehenden und dem
beweglichen Kontaktstück (31; 36, 43) angeordnet
ist und das wenigstens eine feststehende Kontakt-
stück (31) von einem rohrförmigen Zylinder
(33,39,44,52) umgeben ist, an dem das durchdring-
bare, insbesondere durchbrechbare oder aufklapp-
bare, isolierende Material angeordnet ist, wobei das
feststehende Kontaktstück (31) an einem Ende ei-
nes starren Leiters angebracht ist oder durch dessen
Stirnfläche gebildet ist, der rohrförmige Zylinder
(33,39,44,52) das feststehende Kontaktstück (31)
überragt und an seinem freien Ende von dem durch-
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dringbaren isolierenden Material verschlossen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
dem isolierenden, dem feststehenden Kontaktstück
(31) zugeordneten Material eine elektrisch leitende
Schicht als elektrische Abschirmung und/oder Feld-
steuerung zugeordnet ist.

2. Kontaktanordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens der im Bewe-
gungsweg des beweglichen Kontaktstückes (36, 43)
liegende Bereich des isolierenden Materials weich
ist, so dass das Kontaktstück (10) das Material
durchdringen kann.

3. Kontaktanordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das isolierende Material ein
hartes Material ist, wobei der im Bewegungsweg des
beweglichen Kontaktstückes (36,43) liegende Be-
reich in seiner Dicke so bemessen ist, dass das be-
wegliche Kontaktstück (36, 43) diesen Abschnitt
durchbricht.

4. Kontaktanordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der im Bewegungsweg des be-
weglichen Kontaktstückes (36, 43) liegende Bereich
aus Isoliermaterial als Tür oder Klappe (50) ausge-
bildet ist, die vom beweglichen Kontaktstück (36,43)
aufdrückbar ist.

5. Kontaktanordnung nach einem der vorigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das bewegli-
che Kontaktstück (36, 43) sich zum freien Ende hin
verjüngt.

6. Kontaktanordnung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich das bewegliche Kontakt-
stück (36,43) zum freien Ende hin sich kegelförmig
verjüngend ausgebildet ist.

7. Kontaktanordnung nach einem der vorigen Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Spitze des beweglichen Kontaktstückes etwa halb-
kugelförmig gerundet ist.

8. Kontaktanordnung nach einem der vorherigen An-
sprüche, mit einem feststehenden Kontaktstück, das
am Ende eines starren Leiters (30) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der rohrförmige
Zylinder (33, 39, 44, 52) den starren Leiter (30) und
das feststehende Kontaktstück überragt und an sei-
nem freien Ende von dem durchdringbaren isolie-
renden Material verschlossen ist.

9. Kontaktanordnung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Raum innerhalb des fest-
stehenden rohrförmigen Zylinders (33, 39, 44, 52),
in dem sich das feststehende Kontaktstück (31) be-
findet, mit isolierendem Fluid gefüllt ist.

10. Kontaktanordnung (10) nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass der Raum mit flüssigen Flu-
id, z.B. Isolieröl gefüllt ist.

11. Kontaktanordnung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die elektrisch leitende Schicht
wenigstens innerhalb oder außerhalb des rohrförmi-
gen Zylinders (33, 35) angeordnet ist.

12. Kontaktanordnung nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das be-
wegliche Kontaktstück (36, 43) an einem Schwenk-
hebel angebracht ist.

Claims

1. Contact system for a short-circuiting device for a me-
dium-voltage or high-voltage switchboard (10), com-
prising at least one fixed contact piece (31) each per
phase, connected to mains voltage (high voltage or
medium voltage), and one moving contact piece (36,
43) each per phase, each at least one fixed contact
piece (31) being assigned a screen (34) of insulating
material, which can be penetrated by the moving
contact piece (36, 43) to make contact with the fixed
contact piece (31) when the contact is switched on,
the screen (34) being arranged between the fixed
and moving contact piece (31; 36, 43) and the at
least one fixed contact piece (31) being surrounded
by a tubular cylinder (33, 39, 44, 52) on which the
penetrable, in particular burstable or hinged, insulat-
ing material is arranged, the fixed contact piece (31)
being mounted on one end of a rigid conductor or
being formed by its face surface, the tubular cylinder
(33, 39, 44, 52) extending beyond the fixed contact
piece (31) and being closed by the penetrable insult-
ing material at its free end, characterized in that
the insulating material assigned to the fixed contact
piece (31) is assigned an electrically conducting
coating as an electrical screen and/or field control.

2. Contact system according to Claim 1, characterized
in that at least the part of the insulating material,
which lies in the movement path of the moving con-
tact piece (36, 43), is soft so that the contact piece
(10) can penetrate the material.

3. Contact system according to Claim 1, characterized
in that the insulating material is a hard material, the
thickness of the part, which lies in the movement
path of the moving contact piece (36, 43), being di-
mensioned in such a way that the moving contact
piece (36, 43) breaks through this section.

4. Contact system according to Claim 1, characterized
in that the part of insulating material, which lies in
the movement path of the moving contact piece (36,
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43), is designed as a door or flap (50), which can be
pushed open by the moving contact piece (36, 43).

5. Contact system according to one of the preceding
claims, characterized in that the moving contact
piece (36, 43) tapers towards its free end.

6. Contact system according to Claim 5, characterized
in that the moving contact piece (36, 43) is designed
to taper towards its free end in the form of a cone.

7. Contact system according to one of the preceding
Claims 1 to 4, characterized in that the tip of the
moving contact piece is rounded in an approximately
hemispherical manner.

8. Contact system according to one of the preceding
claims, having a fixed contact piece, which is mount-
ed on the end of a rigid conductor (30), character-
ized in that the tubular cylinder (33, 39, 44, 52) ex-
tends beyond the rigid conductor (30) and the fixed
contact piece, and is closed by the penetrable insu-
lating material at its free end.

9. Contact system according to Claim 8, characterized
in that the space inside the fixed tubular cylinder
(33, 39, 44, 52) in which the fixed contact piece (31)
is located is filled with insulating fluid.

10. Contact system according to Claim 9, characterized
in that the space is filled with liquid, e.g. insulating oil.

11. Contact system according to Claim 10, character-
ized in that the electrically conducting coating is ar-
ranged at least inside or outside the tubular cylinder
(33, 35).

12. Contact system according to one of the preceding
claims, characterized in that the moving contact
piece (36, 43) is mounted on a pivoted lever.

Revendications

1. Agencement de contact pour un dispositif de mise
en court-circuit pour une installation de commutation
moyenne ou haute tension (10), avec à chaque fois,
pour chaque phase, au moins une pièce de contact
(31) fixe connectée à la tension du réseau (tension
haute ou moyenne) et avec à chaque fois, pour cha-
que phase, une pièce de contact mobile (36, 43), un
blindage (34) en matériau isolant étant associé à
chaque au moins une pièce de contact fixe (31), le-
quel matériau, lors d’une manipulation de mise en
circuit de la pièce de contact mobile (36, 43) ; peut
être percé en vue du contact avec la pièce de contact
fixe (31), le blindage (34) étant disposé entre les piè-
ces de contact fixe et mobile (31 ; 36, 43) et l’au

moins une pièce de contact fixe (31) étant entourée
par un cylindre de forme tubulaire (33, 39, 44, 52),
sur lequel est disposé le matériau isolant pouvant
être percé, notamment pouvant être rompu ou ra-
battu, la pièce de contact fixe (31) étant montée à
une extrémité d’un conducteur rigide ou étant formée
par sa face frontale, le cylindre de forme tubulaire
(33, 39, 44, 52) faisant saillie au-delà de la pièce de
contact fixe (31) et étant fermé à son extrémité libre
par le matériau isolant pouvant être percé,
caractérisé en ce
qu’une couche électriquement conductrice en tant
que blindage et/ou commande de champ électri-
que(s) est associée au matériau isolant associé à la
pièce de contact fixe (31).

2. Agencement de contact selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce qu’au moins la région du matériau
isolant située dans la trajectoire de déplacement de
la pièce de contact mobile (36, 43) est molle de sorte
que la pièce de contact (10) puisse percer le maté-
riau.

3. Agencement de contact selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le matériau isolant est un ma-
tériau dur, la région située dans la trajectoire de dé-
placement de la pièce de contact mobile (36, 43)
étant dimensionnée en termes d’épaisseur de telle
sorte que la pièce de contact mobile (36, 43) perce
cette portion.

4. Agencement de contact selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la région constituée de matériau
isolant située dans la trajectoire de déplacement de
la pièce de contact mobile (36, 43) est réalisée sous
forme de porte ou de volet (50) qui peut être pressé
(e) par la pièce de contact mobile (36, 43).

5. Agencement de contact selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la pièce de contact mobile (36, 43) se rétrécit jusqu’à
l’extrémité libre.

6. Agencement de contact selon la revendication 5, ca-
ractérisé en ce que la pièce de contact mobile (36,
43) est réalisée de manière à se rétrécir sous forme
conique jusqu’à l’extrémité libre.

7. Agencement de contact selon l’une quelconque des
revendications précédentes 1 à 4, caractérisé en
ce que la pointe de la pièce de contact mobile est
arrondie approximativement en forme de demisphè-
re.

8. Agencement de contact selon l’une quelconque des
revendications précédentes, comprenant une pièce
de contact fixe qui est disposée à l’extrémité d’un
conducteur rigide (30), caractérisé en ce que le cy-
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lindre de forme tubulaire (33, 39, 44, 52) fait saillie
au-delà du conducteur rigide (30) et de la pièce de
contact fixe et est fermé à son extrémité libre par le
matériau isolant pouvant être percé.

9. Agencement de contact selon la revendication 8, ca-
ractérisé en ce que l’espace à l’intérieur du cylindre
de forme tubulaire fixe (33, 39, 44 52), dans lequel
se trouve la pièce de contact fixe (31), est rempli de
fluide isolant.

10. Agencement de contact selon la revendication 9, ca-
ractérisé en ce que l’espace est rempli de fluide
liquide, par exemple d’huile isolante.

11. Agencement de contact selon la revendication 10,
caractérisé en ce que la couche électriquement
conductrice est disposée au moins à l’intérieur ou à
l’extérieur du cylindre de forme tubulaire (33, 35).

12. Agencement de contact selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la pièce de contact mobile (36, 43) est montée sur
un levier pivotant.
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