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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Vakuumschalter für
den Bahnbetrieb mit mindestens zwei Schaltkontakten
und einem Antriebssystem mit einer mindestens einen
Schaltkontakt bewegenden Schaltstange, wobei das An-
triebssystem eine die Schaltstange von einer Offenstel-
lung in eine Schaltstellung überführbare Hauptfeder, ei-
nen Antrieb zum Vorspannen der Hauptfeder und einen
Verriegelungsmechanismus zum Verriegeln der Haupt-
feder im vorgespannten Zustand umfasst.
[0002] Solche Vakuumschalter werden als Haupt-
schalter für Schienenfahrzeuge, beispielsweise für den
Wechselstrombetrieb, eingesetzt. Die Vakuumschalter
sind daher für eine hohe Schaltzahl, etwa 250.000
Schaltspiele, ausgelegt. In den meisten Fällen sind die
Vakuumschalter auf dem Dach des Fahrzeugs ange-
bracht und verbinden den Stromabnehmer mit dem
Haupttransformator. Dabei werden Ströme bis 1000 A
und Spannungen im Bereich von 15 kV bis 25 kV ge-
schaltet. Weiterhin dienen diese Vakuumschalter als
Schutz vor Kurzschlüssen und Überströmen sowie Über-
spannungen.
[0003] Üblicherweise erfolgt in solchen Vakuumschal-
tern der Antrieb der die Schaltkontakte bewegenden
Schaltstange über einen Pneumatikantrieb. Zum Schlie-
ßen der Schaltkontakte wird der Vakuumschalter daher
mit Druckluft beaufschlagt. Die Schaltstange ist mit ei-
nem Kolben verbunden, der durch die Druckluft nach
oben bewegt wird, die Schaltstange ebenfalls nach oben
schiebt, Auslösefedern vorspannt und ein Schließen der
Schaltkontakte bewirkt. Über einen Elektromagneten
wird der Kolben in der Schließposition der Schaltkontakte
gehalten. Zum Öffnen der Schaltkontakte wird der Elek-
tromagnet gelöst, der Kolben löst sich und die Schalts-
tage wird durch die Auslösefedern nach unten verscho-
ben.
[0004] Solche Pneumatikantriebe weisen eine Reihe
von Nachteilen auf. Es ist eine aufwändige Aufbereitung
der Luft mit Wasserabscheidern und Staubfängern not-
wendig, um zu verhindern, dass Schmutz und Feuchtig-
keit mitgeführt werden. Daher hat das Druckluftsystem
einen hohen Platzbedarf. Die Pneumatiksysteme sind
ferner wartungsintensiv und vor allem bei tiefen Tempe-
raturen problemanfällig. Nach längerer Standzeit des
Schienenfahrzeugs kann es zu Problemen mit der Druck-
luftversorgung kommen, d.h. der Druck des Druckluftsy-
stems kann soweit abfallen, dass der benötigte Druck
zum Schalten nicht mehr erreicht wird.
[0005] Ferner ist aus der EP 0 755 564 B1 eine Ein-
richtung zum Spannen der Einschaltfeder bzw. Hauptfe-
der von Antriebseinrichtungen für Vakuumleistungs-
schalter bekannt. Die Einschaltfeder ist als Zugfeder aus-
gebildet und auf einem auf der Einschaltwelle angeord-
neten Exzenter angebracht. Auf der Einschaltwelle sind
ferner ein als Klinke ausgebildeter Verriegelungsmecha-
nismus zum Verriegeln der Hauptfeder im vorgespann-
ten Zustand und eine Kurvenscheibe angeordnet. Der

Einschaltvorgang des Vakuumschalters wird dadurch
ausgelöst, dass die Klinke freigegeben wird. Dadurch
zieht sich die Einschaltfeder zusammen, über den Ex-
zenter wird die Einschaltwelle und damit die darauf an-
gebrachte Kurvenscheibe gedreht. Die Kurvenscheibe
kommt dann mit einem Einschalthebel bzw. einer Schalt-
stange in Wirkverbindung. Anschließend wird die Ein-
schaltfeder wieder gespannt, um einen weiteren Ein-
schaltvorgang vorzubereiten. Dies geschieht über einen
Antrieb, beispielsweise einen elektrischen Motor oder ei-
ne Handaufzugswelle. Dabei wird die Bewegung des Mo-
tors bzw. der Handaufzugswelle über ein Stirnradgetrie-
be auf die Einschaltwelle übertragen. Dazu ist das letzte
Stirnrad des Stirnradgetriebes über ein Freilauflager auf
der Einschaltwelle angeordnet.
[0006] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, einen Vakuumschalter für den Bahnbetrieb be-
reitzustellen, der temperaturbeständig und druckluftun-
abhängig ist, mit geringer Einschaltenergie auskommt
und die genauen Anforderungen an die Öffnungsdyna-
mik erfüllt.
[0007] Hierzu ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass
das Antriebssystem ferner einen schwenkbar gelagerten
Rastriegel umfasst, wobei der Rastriegel zumindest in
einer Schwenkverriegelungsstellung längsverschiebbar
derart angeordnet ist, dass die Schaltstange mittels des
Rastriegels beim Überführen von der Offenstellung in die
Schaltstellung freigebbar und in der Schaltstellung ver-
riegelbar ist, und die Schaltstange in einer Schwenken-
triegelungsstellung des Rastriegels mittels Verschwen-
kens des Rastriegels zum Überführen von der Schalt-
stellung in die Offenstellung freigebbar ist.
[0008] Das erfindungsgemäße Antriebssystem um-
fasst einen mit einem Federspeicher gekoppelten An-
trieb. Die Hauptfeder kann mittels des Antriebs im Betrieb
vorgespannt werden und in dem vorgespannten Zustand
verriegelt werden. Zum Schließen der Schaltkontakte
des Vakuumschalters ist daher nur geringe Energie nö-
tig, um die Verriegelung der Hauptfeder zu öffnen. Auch
nach längerer Standzeit treten keine Einschaltprobleme
auf. Ist die Verriegelung gelöst, so entspannt sich die
Hauptfeder, die gespeicherte Federenergie wird auf die
Schaltstange übertragen, so dass die Schaltstange von
der Offenstellung in die Schaltstellung überführt wird. Die
Federkraft der Hauptfeder verändert sich über den Fe-
derweg, so dass die gewünschte Öffnungsdynamik er-
reicht wird.
[0009] Durch die längsverschiebbare und schwenkba-
re Anordnung des Rastriegels wird ein Freigeben der
Schaltstange in beide Richtungen der Schaltstangenbe-
wegung möglich. Bei der Aufwärtsbewegung der Schalt-
stange verschiebt sich der Rastriegel in Längsrichtung,
so dass die Schaltstange in die Schaltposition gebracht
werden kann. Dadurch wird die Aufwärtsbewegung ge-
dämpft. Zum Überführen der Schaltstange in die Offen-
stellung wird der Rastriegel geschwenkt. In der Schwenk-
verriegelungsstellung sperrt der Rastriegel eine Bewe-
gung nach unten, nimmt im Fahrbetrieb auftretende Stö-
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ße auf und verhindert ein versehentliches Öffnen der
Schaltkontakte.
[0010] Vorzugsweise kann der Antrieb ein elektromo-
torischer Antrieb sein. Damit werden die mit dem Pneu-
matiksystem verbundenen Nachteile, wie die Luftaufbe-
reitung, der große Platzbedarf und die Probleme bei
Temperaturschwankungen vermieden.
[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform kann
vorgesehen werden, dass der Rastriegel einen Elektro-
haltemagneten zum Verriegeln des Rastriegels in der
Schwenkverriegelungsstellung und zum Entriegeln des
Rastriegels in der Schwenkentriegelungsstellung auf-
weist, wobei der Rastriegel im stromdurchflossenen Zu-
stand des Elektrohaltemagneten verriegelt ist und im
stromlosen Zustand des Elektrohaltemagneten entrie-
gelt ist. Auf diese Weise wird erreicht, dass der Vakuum-
schalter ausfallsicher ist. Tritt ein Stromausfall auf, so
löst der Elektrohaltemagnet die Verriegelung des Ra-
striegels, der Rastriegel öffnet sich, die Schaltstange wird
in die Offenstellung überführt, die Schaltkontakte werden
geöffnet und sind in einem sicheren Zustand.
[0012] Zweckmäßigerweise ist der Elektrohaltema-
gnet an dem der Schaltstange abgewandten Ende des
Rastriegels angeordnet. Durch diese Maßnahme und die
entstehende Hebelwirkung kann die benötigte Haltekraft
verringert werden. Eine weitere Anpassung der Halte-
kraft ist über eine Veränderung des Abstands zwischen
dem Schwenkpunkt des Rastriegels und der Position des
Elektrohaltemagneten möglich.
[0013] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass der Rastriegel eine in Längs-
verschiebrichtung des Rastriegels wirkende Feder auf-
weist. Beim Überführen der Schaltstange von der Offen-
stellung in die Schaltstellung wird der Rastriegel gegen
diese Feder verschoben und, wenn sich die Schaltstange
in der Schaltstellung befindet, durch die Feder zurück in
seine Arretierungsposition gebracht. Die Schaltstange
wird in der Schaltposition verriegelt, versehentliches Öff-
nen durch Stöße, etc. im Betrieb wird vermieden. Bei der
Feder handelt es sich bevorzugt um eine Druckfeder, es
ist aber auch denkbar Zugfedern einzusetzen.
[0014] Zweckmäßigerweise weisen der Rastriegel
und die Schaltstange einander zugeordnete Auflaufram-
pen auf, die beim Überführen der Schaltstange von der
Offenstellung in die Schaltstellung benachbart zueinan-
der angeordnet sind. Durch die schrägen Auflauframpen
wird die Längsverschiebung des Rastriegels bei der
Überführung der Schaltstange von der Offenstellung in
die Schaltstellung erleichtert. Die Schaltstange und der
Rastriegel gleiten leichter aneinander vorbei.
[0015] Bevorzugter Weise kann die Schaltstange eine
Hinterschneidung aufweisen, in die der Rastriegel in der
Schaltstellung eingerastet ist. Diese Hinterschneidung
kann auch durch die Endfläche der Schaltstange gebildet
werden. Der Rastriegel rastet in die Schaltstange ein,
wenn diese die Schaltstellung erreicht hat und verhindert
so, dass die Schaltstange zurück in die Offenstellung
rutscht. Auch bei durch im Betrieb erzeugten Stößen

kann durch diesen Formschluss ein versehentliches Öff-
nen der Schaltkontakte vermieden werden.
[0016] In einer Variante kann vorgesehen werden,
dass der Rastriegel mit einem Dämpfer verbunden ist.
Mit diesem Dämpfer wird die Schwenkbewegung des Ra-
striegels in beiden Endpositionen gedämpft, um ein har-
tes Anschlagen des Ankers des Elektrohaltemagneten
an einem oberen Anschlag und auf dem Elektrohaltema-
gneten zu vermeiden.
[0017] Eine weitere Variante sieht vor, dass die Schalt-
stange einen Rückstellmechanismus zum Überführen
der Schaltstange in die Offenstellung aufweist. Befindet
sich der Rastriegel in der Schwenkentriegelungsstellung,
so wird die Schaltstange durch den Rückstellmechanis-
mus in die Offenstellung bewegt und die Schaltkontakte
werden geöffnet. Durch den Rückstellmechanismus wird
zumindest die Kraft aufgebracht, die benötigt wird, um
den Rastriegel in der Schwenkentriegelungsstellung zu
verschwenken und eventuell verklebte Kontakte zu öff-
nen.
[0018] Bevorzugt kann der Rückstellmechanismus
mindestens eine Rückstellfeder umfassen. Auch das Öff-
nen der Schaltkontakte erfolgt damit durch gespeicherte
Energie. Vorzugsweise werden als Rückstellfedern
Druckfedern eingesetzt, die in der Schaltstellung zusam-
mengedrückt werden und in der Offenstellung entspannt
sind. Es ist aber auch denkbar Zugfedern einzusetzen.
[0019] Eine weitere zweckmäßige Ausführungsform
sieht vor, dass die Hauptfeder mittels einer schaltzu-
standsabhängig wirkenden Kopplungseinrichtung mit
der Schaltstange derart verbunden ist, dass die Haupt-
feder und die Schaltstange beim Überführen der Schalt-
stange von der Offenstellung in die Schaltstellung ge-
koppelt und in der Schaltstellung entkoppelt sind. Durch
die Kopplungseinrichtung wird ermöglicht, dass die
Hauptfeder nur zeitweilig mit der Schaltstange verbun-
den ist. Dadurch kann die Hauptfeder in der Schaltstel-
lung der Schaltstange vorgespannt werden, ohne auf die
Schaltstange einzuwirken. Zweckmäßigerweise ist die in
der Hauptfeder gespeicherte Energie größer, als die zum
Überführen der Schaltstange von der Offenstellung in die
Schaltstellung benötigte Energie. Durch die Wirkent-
kopplung kann sich die Hauptfeder nach dem Überführen
der Schaltstange in die Schließstellung auspendeln und
die Restenergie abbauen. Diese Restenergie muss nicht
in weiteren Bauteilen des Vakuumschalters aufgefangen
werden.
[0020] Bevorzugt kann vorgesehen werden, dass der
elektromotorische Antrieb mittels einer Welle mit der
Hauptfeder verbunden ist. Auf diese Weise wird eine sehr
einfache Verbindung zwischen Hauptfeder und Motor-
welle erzielt.
[0021] Die Hauptfeder kann mit einem Endbereich ex-
zentrisch an der Welle angeordnet sein. Im vorgespann-
ten Zustand übt die Feder daher ein Drehmoment auf die
Welle aus, so dass diese sich beim Lösen des Verriege-
lungsmechanismus dreht und die in der Hauptfeder ge-
speicherte Energie über die Kopplungseinrichtung auf
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die Schaltstange übertragen wird.
[0022] Zweckmäßigerweise kann die Kopplungsein-
richtung ein Koppelgetriebe umfassen, wobei die Haupt-
feder mittels des Koppelgetriebes mit der Schaltstange
verbunden ist. Durch den Einsatz eines Koppelgetriebes
ist ein kompakterer Aufbau des Antriebssystems mög-
lich.
[0023] In einer bevorzugten Ausbildung kann das Kop-
pelgetriebe mindestens einen an der Welle angeordne-
ten Nocken umfassen. Auf diese Weise wird einfach er-
möglicht, dass die Hauptfeder bei Umdrehung der Welle
nur zeitweise mit der Schaltstange verbunden ist.
[0024] Bevorzugter Weise ist der Nocken beim Über-
führen der Schaltstange von der Offenstellung in die
Schaltstellung mit einem mit der Schaltstange verbunden
Hebel wirkverbunden. Der Nocken kommt mit einem En-
de des Hebels in Eingriff und bewegt dieses Ende nach
unten. Das andere Ende des Hebels ist mit der Schalt-
stange verbunden und wird daher nach oben bewegt.
Durch die dadurch erzielte Hebelwirkung ist der Einsatz
einer schwächeren Hauptfeder möglich.
[0025] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form ist der Nocken so ausgebildet, dass er in einem
Winkelbereich von maximal 240° mit dem Hebel wirkver-
bunden ist. So wird sichergestellt, dass der Nocken dann,
wenn die Hauptfeder mittels der Welle und dem elektro-
motorischen Antrieb vorgespannt wird, nicht mit dem He-
bel in Eingriff kommt.
[0026] Eine weitere bevorzugte Ausbildung sieht vor,
dass der Verriegelungsmechanismus einen elektrischen
Auslösemagneten aufweist und der Verriegelungsme-
chanismus im stromdurchflossenen Zustand des elektri-
schen Auslösemagneten entriegelt ist. Auch auf diese
Weise wird ein betriebssicherer Vakuumschalter bereit-
gestellt: im stromlosen Zustand wird die Haltefeder durch
den Verriegelungsmechanismus verriegelt und die
Schaltkontakte bleiben daher in der Offenstellung. In die-
sem Verriegelungszustand wird keine Halteenergie be-
nötigt. Zum Einschalten des Vakuumschalters ist nur ei-
ne geringe Einschaltenergie notwendig, die benötigt
wird, um den Auslösemagneten zu aktivieren, somit den
Verriegelungsmechanismus zu öffnen und dadurch die
in der Hauptfeder gespeicherte Energie auf die Schalt-
stange zu übertragen.
[0027] Zweckmäßigerweise kann vorgesehen wer-
den, dass der Verriegelungsmechanismus eine erste mit
der Hauptfeder verbundene Klinke und eine zweite mit
dem elektrischen Auslösemagneten verbundene Klinke
aufweist, wobei die erste Klinke im Verriegelungszustand
mit der zweiten Klinke in Eingriff steht. Somit ist eine ein-
fache Realisierung des Verriegelungsmechanismus
möglich. Wird der elektrische Auslösemagnet mit Ener-
gie beaufschlagt, so wird die zweite Klinke von dem Aus-
lösemagneten eingezogen, dadurch die erste Klinke ent-
riegelt und die gespeicherte Federenergie auf die Schalt-
stange übertragen. Durch die Verbindung der Hauptfe-
der mit der ersten Klinke ist ein kompakter Aufbau des
Antriebssystems möglich.

[0028] Eine weitere zweckmäßige Ausführungsform
sieht vor, dass die Schaltstange über ein Kniegelenk mit
mindestens einem der Schaltkontakte verbunden ist. Auf
diese Weise ist eine günstige Anordnung des Vakuum-
schalters auf dem Fahrzeugdach möglich.
[0029] Eine Variante sieht vor, dass das Kniegelenk
ein Federgetriebe umfasst und die Schaltkontakte mittels
des Federgetriebes nachstellbar sind. Dadurch ist keine
Nachjustierung der Federn oder des Kniegelenks not-
wendig, wodurch ein wartungsarmer Aufbau erzielt wird.
[0030] Darüber hinaus bezieht sich die Erfindung auch
auf ein Verfahren zum Schalten der Schaltkontakte eines
oben beschriebenen Vakuumschalters. Das Verfahren
umfasst die folgenden Schritte:

Positionieren der Schaltstange in die Schaltstellung,
Überführen des Rastriegels in die Schwenkentrie-
gelungsstellung,
Überführen der Schaltstange in die Offenstellung
mittels des Rückführmechanismus.

[0031] Durch dieses Verfahren wird ein sicheres
Schalten des Vakuumschalters ermöglicht. Zum Öffnen
der Schaltkontakte wird der Rastriegel in die Schwen-
kentriegelungsstellung überführt und um einen
Schwenkpunkt geschwenkt.
[0032] Gemäß einer Verfahrensvariante ist vorgese-
hen, dass das Positionieren der Schaltstange in die
Schaltstellung die folgenden Schritte umfasst:

Überführen des Rastriegels in die Schwenkverrie-
gelungsstellung,
Entriegeln des Verriegelungsmechanismus der
Hauptfeder,
Überführen der Schaltstange von der Offenstellung
in die Schaltstellung,
Vorspannen der Hauptfeder und
Schließen des Verriegelungsmechanismus der
Hauptfeder.

[0033] Zum Schließen der Hauptkontakte ist nur die
geringe Energie notwendig, die zum Halten des Rastrie-
gels in die Schwenkverriegelungsstellung benötigt wird
sowie die Impulsenergie zum Entriegeln des Verriege-
lungsmechanismus der Hauptfeder. Das Einschalten
des Vakuumschalters ist daher auch bei schwachen Bat-
terien möglich. Da die Hauptfeder im Betriebszustand
bereits wieder vorgespannt wird, befindet sich der Vaku-
umschalter nach dem Öffnen der Schaltkontakte wieder
in einem Bereitschaftszustand und die gespeicherte Fe-
derenergie kann sofort zum Einschalten genutzt werden.
[0034] Im Folgenden wird eine Ausführungsform der
Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1 Seitenansicht des Vakuumschalters in einem
Ruhezustand mit entspannter Hauptfeder,
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Fig. 2 Seitenansicht des Vakuumschalters beim
Aufziehen der Hauptfeder,

Fig. 3 Seitenansicht des Vakuumschalters in einem
Bereitschaftszustand mit gespannter Haupt-
feder,

Fig. 4 Explosionsansicht des Antriebssystems und
der Vakuumschaltkammer des Vakuumschal-
ters beim Aufziehen der Hauptfeder,

Fig. 5 Seitenansicht mit teilweiser Schnittdarstel-
lung des Vakuumschalters in Offenstellung
der Schaltstange mit gespannter Hauptfeder,

Fig. 6 Seitenansicht mit teilweiser Schnittdarstel-
lung des Vakuumschalters beim Überführen
der Schaltstange von der Offenstellung in die
Schaltstellung,

Fig. 7 Seitenansicht mit teilweiser Schnittdarstel-
lung des Vakuumschalters in Schaltstellung
der Schaltstange.

Fig. 8 Rastriegel in Schwenkverriegelungsstellung
beim Überführen der Schaltstange von der Of-
fenstellung in die Schaltstellung,

Fig. 9 Rastriegel in Schwenkverriegelungsstellung,
wobei sich die Schaltstange in der Schaltstel-
lung befindet und

Fig. 10 Rastriegel in Schwenkentriegelungsstellung
bei Überführen der Schaltstange von der
Schaltstellung in die Offenstellung.

[0035] In Fig. 1 ist eine Seitenansicht eines Vakuum-
schalters 1 dargestellt. Ein solcher Vakuumschalter 1
wird beispielsweise in Schienenfahrzeugen zum Verbin-
den des Stromabnehmers mit dem Haupttransformator
verwendet. Der Vakuumschalter 1 umfasst einen Schalt-
teil 2, in dem eine Vakuumschaltkammer angeordnet ist.
Die Vakuumschaltkammer weist Schaltkontakte auf, die
über ein Antriebssystem 3 geschlossen und geöffnet
werden. Üblicherweise ist ein solcher Vakuumschalter 1
mit einer Befestigungsgrundplatte 4 am Dach des Schie-
nenfahrzeugs befestigt. Das Antriebssystem 3 kann da-
bei auf der Befestigungsgrundplatte 4, also an der Fahr-
zeugaußenseite, oder unter der Befestigungsgrundplat-
te 4, also auf der Fahrzeuginnenseite, befestigt werden.
Die an der Fahrzeugaußenseite angeordneten Bauteile
sind von Isolatoren 30 umgeben und werden vor Um-
welteinflüssen geschützt.
[0036] Das Antriebssystem 3 weist eine Schaltstange
5 auf, die mit mindestens einem der Schaltkontakte ver-
bunden ist; um diesen zum Schalten des Vakuumschal-
ters 1 zu bewegen. Das Antriebssystem 3 umfasst wei-
terhin eine Hauptfeder 6, mit der die Schaltstange 5 aus

einer Offenstellung, in der die Schaltkontakte geöffnet
sind, in eine Schaltstellung, in der die Schaltkontakte ge-
schlossen sind, überführt werden kann. Bei der Haupt-
feder 6 handelt es sich vorzugsweise um eine Zugfeder,
die in Fig. 1 im entspannten Zustand dargestellt ist. Die
Hauptfeder 6 ist an ihrem einen Ende 7 mit der Befesti-
gungsgrundplatte 4 verbunden. An ihrem anderen Ende
8 ist die Hauptfeder 6 exzentrisch mit einer Welle 9 ver-
bunden. Die Welle 9 ist mit einem elektromotorischen
Antrieb 10 verbunden (siehe Fig. 4). Mittels des elektro-
motorischen Antriebs 10 wird die Welle 9 gedreht und
die exzentrisch mit der Welle 9 verbundene Hauptfeder
6 zum Speichern von Federenergie vorgespannt. In Fig.
2 ist ein Zwischenzustand beim Spannen der Hauptfeder
dargestellt, der vorgespannte Zustand der Hauptfeder 6
ist in Fig. 3 gezeigt. Im vorgespannten Zustand wird die
Hauptfeder 6 über einen Verriegelungsmechanismus 11
verriegelt. Im Verriegelungszustand der Hauptfeder 6
muss keine Halteenergie bereit gestellt werden.
[0037] Die Hauptfeder 6 ist mit der Schaltstange 5 über
eine Kopplungseinrichtung verbunden, die die Hauptfe-
der 6 nur zeitweilig, d.h. nur in einem bestimmten Win-
kelbereich bei Umdrehung der Welle 9, mit der Schalt-
stange 5 in Wirkverbindung bringt (siehe Fig. 5 - Fig. 7).
Die Wirkverbindung zwischen der Hauptfeder 6 und der
Schaltstange 5 besteht dann, wenn die Schaltstange 5
von der Offenstellung in die Schaltstellung überführt wird.
Befindet sich die Schaltstange 5 in der Schaltstellung,
so sind die Hauptfeder 6 und die Schaltstange 5 entkop-
pelt.
[0038] An der Welle 9 ist ferner mindestens ein Nocken
12 angeordnet. Der Nocken 12 ist so auf der Welle 9
angeordnet, dass er im vorgespannten Zustand der
Hauptfeder 6 benachbart zu einem mit der Schaltstange
5 verbundenen, um einen zwischen dem Nocken 12 und
der Schaltstange 5 angeordneten Drehpunkt drehbaren
Hebel 13 positioniert ist.
[0039] Der Verriegelungsmechanismus 11 ist so an-
geordnet, dass die exzentrisch an der Welle 9 angreifen-
de Hauptfeder 6 im vorgespannten Zustand über ihrem
Totpunkt verriegelt wird (siehe Fig. 5). Der elektromoto-
rische Antrieb 10 ist mit einem Schnappschalter verbun-
den, der kurz über dem Totpunkt der Hauptfeder 6 an-
geordnet ist. Passiert die Hauptfeder 6 den Totpunkt, so
schaltet der Schnappschalter den Elektromotor 10 aus
und die Hauptfeder 6 wird durch ihre Federenergie gegen
den Verriegelungsmechanismus 11 gezogen. Die Haupt-
feder 6 übt daher ein Drehmoment auf die Welle 9 aus,
das den gleichen Drehsinn hat, wie die Vorspannbewe-
gung der Drehwelle 9.
[0040] Wird nun der Verriegelungsmechanismus 11
gelöst, so wird die Welle 9 durch die Hauptfeder 6 in die
gleiche Richtung gedreht, wie beim Vorspannen der
Hauptfeder 6. Dabei wirkt der Nocken 12 auf den Hebel
13 ein, so dass die Schaltstange 5 von der Offenstellung
in die Schaltstellung verschoben wird. Der Nocken 12 ist
dabei so ausgebildet, dass er über maximal einen Winkel
von 240° mit dem Hebel 13 in Kontakt kommt. Beim Vor-
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spannen der Hauptfeder 6 kommt der Nocken 12 nicht
mit dem Hebel 13 in Kontakt, so dass die Schaltwelle 5
in diesem Zustand von der Hauptfeder 6 entkoppelt ist
(siehe Fig. 6 und Fig. 7).
[0041] In dem in den Figuren 1 - 7 dargestellten Aus-
führungsbeispiel weist der Verriegelungsmechanismus
11 ein Klinkensystem auf. Die Hauptfeder 6 ist mittels
einer ersten Klinke 14 an der Welle 9 angeordnet. Diese
Klinke 14 liegt im Verriegelungszustand der Hauptfeder
6 an einer zweiten Klinke 15 an. Die zweite Klinke 15 ist
mit einem elektrischen Auslösemagneten 16 verbunden,
der die Klinke 15 im stromdurchflossenen Zustand ein-
zieht. Dadurch rutscht die Klinke 14 durch eine Ausspa-
rung 32 in der Klinke 15 und wird gelöst, die Welle 9
mittels die Hauptfeder 6 gedreht, so dass der Nocken 12
mit dem Hebel 13 in Eingriff kommt und die Schaltstange
5 von der Offenstellung in die Schaltstellung überführt
wird. Der Verriegelungsmechanismus 11 weist weiterhin
eine Feder (nicht dargestellt) auf, die die Klinke 15 nach
außen drückt, wenn sich der Auslösemagnet 16 im
stromlosen Zustand befindet.
[0042] Wie in Fig. 4 dargestellt, ist die Schaltstange 5
über ein Kniegelenk 17 mit den Schaltkontakten verbun-
den. Das Kniegelenk 17 umfasst ein Federgetriebe 18,
das die Schaltkontakte selbstregulierend nachstellt. Bei
Abbrand der Kontakte drücken die Federn des Federge-
triebes 18 die Schaltkontakte weiter gegeneinander und
sorgen dafür, dass der Mindestkontaktdruck nicht unter-
schritten wird. Es ist daher keine Wartung oder Nach-
stellung der Schaltkontakte notwendig. Zudem weist die
Schaltstange 5 einen Rückstellmechanismus, beispiels-
weise Rückstellfedern 26 auf, die beim Überführen der
Schaltstange 5 von der Offenstellung in die Schaltstel-
lung vorgespannt werden. Mittels der in den Rückstell-
federn 26 gespeicherten Federenergie können die
Schaltkontakte wieder geöffnet werden.
[0043] Das Antriebssystem 3 umfasst weiterhin einen
Rastriegel 19, der die Schaltstange 5 in der Schaltstel-
lung arretiert. Dieser Rastriegel 19 ist in den Figuren 8
bis 10 im Detail dargestellt. Fig. 8 zeigt das Zusammen-
wirken des Rastriegels 19 und der Schaltstange 5 bei
Überführung der Schaltstange 5 von der Offenstellung
in die Schaltstellung. Der Rastriegel 19 weist einen Elek-
trohaltemagnet 20 mit einem Magnetanker 21 auf. Der
Elektrohaltemagnet 20 ist über einen Hebel 31 mit dem
Rastriegel 19 verbunden. Dieser Hebel 31 kann federnd
sein. Im stromdurchflossenen Zustand zieht der Elektro-
haltemagnet 20 den Magnetanker 21 an und arretiert den
Rastriegel 19 so in einer Schwenkverriegelungsstellung.
Wird die Schaltstange 5 nun durch die Hauptfeder 6 nach
oben bewegt, zum Überführen von der Offenstellung in
die Schaltstellung, so kommt die an der Schaltstange 5
angeordnete Auflauframpe 22 mit der Auflauframpe 23
des Rastriegels in Berührung. Die Auflauframpen 22, 23
erleichtern das Aneinandervorbeigleiten der Schaltstan-
ge 5 am Rastriegel 19. Bei diesem Aneinandervorbei-
gleiten wird der Rastriegel 19 längsverschoben und ge-
gen eine Feder 24 gedrückt. Die Schaltstange 5 weist

eine Hinterschneidung 25 auf, in die der Rastriegel 19
einrastet, wenn die Schaltstange die Schaltposition er-
reicht. Im dargestellten Fall ist die Hinterschneidung 25
die Endfläche der Schaltstange 5. Das Einrasten des Ra-
striegels 19 in die Hinterschneidung 25 erfolgt dadurch,
dass die Feder 24 den Rastriegel 19 in die Hinterschnei-
dung 25 drückt. Die Hinterschneidung 25 und die Feder
24 sind so ausgebildet, dass der Rastriegel 19 auch bei
Erschütterungen im Bahnbetrieb nicht soweit aus der
Hinterschneidung rutscht, dass die Schaltstange 5 ent-
riegelt wird.
[0044] Die Rückstellfedern 26 üben eine Kraft auf die
Schaltstange 5 aus, die diese nach unten gegen den Ra-
striegel 19 drückt, wenn sich die Schaltstange 5 in der
Schaltstellung befindet (siehe Fig. 9).
[0045] Beim Öffnen der Schaltkontakte wird der Elek-
trohaltemagnet 20 stromlos geschaltet, so dass die An-
ziehung des Magnetankers 21 aufgehoben wird (siehe
Fig. 10). Der Rastriegel 19 befindet sich nun in einer
Schwenkentriegelungsstellung. Die Rückstellfedern 26
drücken die Schaltstange 5 nach unten, so dass der Ra-
striegel 19 um seinen Schwenkpunkt 27 verschwenkt
wird. Das untere Ende 28 des Rastriegels 19 bewegt sich
nach unten, löst sich aus der Hinterschneidung 25 der
Schaltstange 5 und gibt die Schaltstange 5 frei. Die
Schaltstange 5 wird durch die Rückstellfedern 26 in die
Offenstellung gedrückt. Zur Dämpfung der Schwenkbe-
wegung des Rastriegels 19 in seine Endlagen weist der
Rastriegel 19 einen Dämpfer 29 auf.
[0046] Im Folgenden wird nun das Schalten der Schalt-
kontakte des Vakuumschalters, ausgehend vom Bereit-
schaftszustand des Schalters, näher erläutert.
[0047] Im Bereitschaftszustand befindet sich die
Hauptfeder 6 im vorgespannten Zustand und wird durch
den Verriegelungsmechanismus 11 in diesem Zustand
gehalten, die Schaltkontakte sind geöffnet, die Schalt-
stange 5 befindet sich in der Offenstellung. Wird der
Schaltbefehl gegeben, so wird der Elektrohaltemagnet
20 mit der Stromversorgung verbunden, zieht daher den
Magnetanker 21 an und verriegelt den Rastriegel 19 in
der Schwenkverriegelungsstellung. Die Batteriespan-
nung wird an den elektrischen Auslösemagneten 16 an-
gelegt und dadurch die Klinke 15 des Verriegelungsme-
chanismus 11 eingezogen. Dadurch wird die Klinke 14
entriegelt, die Hauptfeder 6 zieht sich zusammen und
dreht die Welle 9. Der Nocken 12 kommt mit dem Hebel
13 in Eingriff, wodurch die Schaltstange 5 nach oben
bewegt und von der Offenstellung in die Schaltstellung
überführt wird. Bei der Überführung der Schaltstange 5
von der Offenstellung in die Schaltstellung gleiten die
Auflauframpe 22 der Schaltstange 5 und die Auflaufram-
pe 23 des Rastriegels 19 aneinander vorbei, der Rastrie-
gel 19 wird längsverschoben gegen die Feder 24 bis die
Hinterschneidung 25 der Schaltstange 5 das obere Ende
des Rastriegels 19 erreicht. Der Rastriegel 19 wird durch
die Feder 24 in die Hinterschneidung 25 der Schaltstange
5 gedrückt und verriegelt die Schaltstange 5 in der Schalt-
stellung. Dabei werden die Rückstellfedern 26 gespannt
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und mit Hilfe des Rastriegels 19 und des Elektrohaltema-
gneten 20 in ihrer vorgespannten Stellung gehalten. Der
Nocken 12 und der Hebel 13 stehen nun nicht mehr im
Eingriff. Da die in der Hauptfeder 6 gespeicherte Energie
größer ist, als die zum Überführen der Schaltstange 5
von der Offenstellung in die Schaltstellung benötigte En-
ergie, wird die Welle 9 durch die verbleibende Federen-
ergie weitergedreht und die Hauptfeder 6 pendelt sich in
entspannter Position ein. Die verbleibende Federenergie
muss nicht in Bauteilen des Vakuumschalters aufgenom-
men werden. Die Schaltkontakte sind nun geschlossen
und der Vakuumschalter 1 ist somit in seinem Betriebs-
zustand. Daraufhin erfolgt ein Start des elektromotori-
schen Antriebs 10, der die Hauptfeder 6 mittels der Welle
9 wieder vorspannt. Überschreitet die Klinke 14 den Tot-
punkt der Hauptfeder 6 und passiert den Schnappschal-
ter, so wird der elektromotorische Antrieb 10 durch den
Schnappschalter ausgeschaltet. Die Klinke 14 wird über
die Hauptfeder 6 gegen die Klinke 15 gezogen und nicht
mit voller Motorkraft dagegen gefahren. Die vorgespann-
te Hauptfeder 6 wird über den Verriegelungsmechanis-
mus 11 im vorgespannten Zustand gehalten.
[0048] Wird der Öffnungsbefehl gegeben, so wird der
Elektrohaltemagnet 20 ausgeschaltet, so dass der Ma-
gnetanker 21 nicht mehr angezogen wird. Die Rückstell-
federn 26 drücken die Schaltstange 5 nach unten. Da-
durch wird eine Kraft auf den Rastriegel 19 ausgeübt und
der Rastriegel 19 um seinen Schwenkpunkt 27 nach un-
ten verschwenkt. Dies gibt die Schaltstange 5 frei, die in
die Offenstellung überführt wird, die Schaltkontakte wer-
den geöffnet. Da die Hauptfeder 6 im Betriebszustand
bereits wieder vorgespannt wurde, befindet sich der Va-
kuumschalter wieder in seinem Bereitschaftszustand.
Für einen erneuten Schließvorgang muss daher nur En-
ergie für den Einschaltimpuls zum Lösen der Klinke 14
aus dem Bordnetz bereitgestellt werden. Dadurch ist ein
Schließen des Vakuumschalters auch nach Stunden
oder Tagen ohne wesentliche Energie aus der Fahrzeug-
batterie möglich.
[0049] Es ist auch möglich, den Vakuumschalter 1 in
einen Ruhezustand zu überführen. In dem Ruhezustand
sind die Schaltkontakte geöffnet, die Schaltstange 5 be-
findet sich in der Offenstellung und die Hauptfeder 6 ist
entspannt.
[0050] Der Vakuumschalter 1 zeichnet sich dadurch
aus, dass er einen voll elektromechanischen, druckluf-
tunabhängigen Antrieb aufweist. Es kann beim Fahr-
zeugstart daher keine Probleme durch ungenügenden
Druck der Druckluft geben. Da der Schaltvorgang durch
die in der Hauptfeder 6 gespeicherte Energie gestartet
wird, ist auch ein Einschalten bei schwacher Batterie-
spannung möglich. Der Vakuumschalter 1 kann auch
problemlos für Retrofitanwendungen installiert werden,
da keine zusätzlichen Einrichtungen, wie Druckluftleitun-
gen, Wasserabscheider oder Staubfänger benötigt wer-
den. Durch die Druckluftunabhängigkeit wird zudem ein
sicherer Betrieb auch bei Extremtemperaturen ermög-
licht, die Wartungskosten sind geringer.

[0051] Zudem weist der Vakuumschalter 1 ein doppel-
tes Failsafe-Prinzip auf: bei Stromausfall öffnet sich der
Elektrohaltemagnet 20 des Rastriegels 19 und überführt
den Rastriegel 19 in die Schwenkentriegelungsstellung,
so dass die Schaltkontakte zwangsgeöffnet werden. Der
elektrische Auslösemagnet 16 des Verriegelungsme-
chanismus 11 verriegelt im stromlosen Zustand die Klin-
ken 14 und 15, so dass kein Wiedereinschalten des Va-
kuumschalters erfolgt.

Patentansprüche

1. Vakuumschalter (1) für den Bahnbetrieb mit minde-
stens zwei Schaltkontakten und einem Antriebssy-
stem (3) mit einer mindestens einen Schaltkontakt
bewegenden Schaltstange (5), wobei das Antriebs-
system (3) eine die Schaltstange (5) von einer Of-
fenstellung in eine Schaltstellung überführende
Hauptfeder (6), einen Antrieb (10) zum Vorspannen
der Hauptfeder (6) und einen Verriegelungsmecha-
nismus (11) zum Verriegeln der Hauptfeder (6) im
vorgespannten Zustand umfasst, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Antriebssystem ferner einen
schwenkbar gelagerten Rastriegel (19) umfasst, wo-
bei der Rastriegel (19) zumindest in einer Schwenk-
verriegelungsstellung längsverschiebbar derart an-
geordnet ist, dass die Schaltstange (5) mittels des
Rastriegels (19) beim Überführen von der Offenstel-
lung in die Schaltstellung freigebbar und in der
Schaltstellung verriegelbar ist, und die Schaltstange
(5) in einer Schwenkentriegelungsstellung des Ra-
striegels (19) mittels Verschwenkens des Rastrie-
gels (19) zum Überführen von der Schaltstellung in
die Offenstellung freigebbar ist.

2. Vakuumschalter (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Antrieb (10) ein elektromo-
torischer Antrieb ist.

3. Vakuumschalter (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Rastriegel (19)
einen Elektrohaltemagneten (20, 21) zum Verriegeln
des Rastriegels (19) in der Schwenkverriegelungs-
stellung und zum Entriegeln des Rastriegels (19) in
der Schwenkentriegelungsstellung aufweist, wobei
der Rastriegel (19) im stromdurchflossenen Zustand
des Elektrohaltemagneten (20, 21) verriegelt ist und
im stromlosen Zustand des Elektrohaltemagneten
(20, 21) entriegelt ist.

4. Vakuumschalter (1) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Elektrohaltemagnet (20,
21) an dem der Schaltstange (5) abgewandten Ende
des Rastriegels (19) angeordnet ist.

5. Vakuumschalter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Rastriegel
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(19) eine in Längsverschiebrichtung des Rastriegels
(19) wirkende Feder (24) aufweist.

6. Vakuumschalter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass der Rastriegel
(19) und die Schaltstange (5) einander zugeordnete
Auflauframpen (22, 23) aufweisen, die beim Über-
führen der Schaltstange (5) von der Offenstellung in
die Schaltstellung benachbart zueinander angeord-
net sind.

7. Vakuumschalter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltstan-
ge (5) eine Hinterschneidung (25) aufweist, in die
der Rastriegel (19) in der Schaltstellung eingerastet
ist.

8. Vakuumschalter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Rastriegel
(19) mit einem Dämpfer (29) verbunden ist.

9. Vakuumschalter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltstan-
ge (5) einen Rückstellmechanismus zum Überfüh-
ren der Schaltstange (5) in die Offenstellung auf-
weist.

10. Vakuumschalter (1) nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rückstellmechanismus
mindestens eine Rückstellfeder (26) umfasst.

11. Vakuumschalter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Hauptfeder
(6) mittels einer schaltzustandsabhängig wirkenden
Kopplungseinrichtung mit der Schaltstange (5) der-
art verbunden ist, dass die Hauptfeder (6) und die
Schaltstange (5) beim Überführen der Schaltstange
(5) von der Offenstellung in die Schaltstellung ge-
koppelt und in der Schaltstellung entkoppelt sind.

12. Vakuumschalter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass der elektromo-
torische Antrieb (10) mittels einer Welle (9) mit der
Hauptfeder (6) verbunden ist.

13. Vakuumschalter (1) nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hauptfeder (6) mit einem
Endbereich (8) exzentrisch an der Welle (9) ange-
ordnet ist.

14. Vakuumschalter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopp-
lungseinrichtung ein Koppelgetriebe umfassen, wo-
bei die Hauptfeder (6) mittels des Koppelgetriebes
mit der Schaltstange (5) verbunden ist.

15. Vakuumschalter (1) nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Koppelgetriebe minde-

stens einen an der Welle (9) angeordneten Nocken
(12) umfasst.

16. Vakuumschalter (1) nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Nocken (12) beim Über-
führen der Schaltstange (5) von der Offenstellung in
die Schaltstellung mit einem mit der Schaltstange
(5) verbundenen Hebel (13) wirkverbunden ist.

17. Vakuumschalter (1) nach einem der Ansprüche 15
oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Nok-
ken (12) so ausgebildet ist, dass er in einem Winkel-
bereich von maximal 240° mit dem Hebel (13) wirk-
verbunden ist.

18. Vakuumschalter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass der Verriege-
lungsmechanismus (11) einen elektrischen Auslö-
semagneten (16) aufweist und der Verriegelungs-
mechanismus (11) im stromdurchflossenen Zustand
des elektrischen Auslösemagneten (16) entriegelt
ist.

19. Vakuumschalter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
18, dadurch gekennzeichnet, dass der Verriege-
lungsmechanismus (11) eine erste mit der Hauptfe-
der (6) verbundene Klinke (14) und eine zweite mit
dem elektrischen Auslösemagneten (16) verbunde-
ne Klinke (15) aufweist, wobei die erste Klinke (14)
im Verriegelungszustand mit der zweiten Klinke (15)
in Eingriff steht.

20. Vakuumschalter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
19, dadurch gekennzeichnet, dass die Schalt-
stange (5) über ein Kniegelenk (17) mit mindestens
einem der Schaltkontakte verbunden ist.

21. Vakuumschalter (1) nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kniegelenk (17) ein Feder-
getriebe (18) umfasst und die Schaltkontakte mittels
des Federgetriebes (18) nachstellbar sind.

22. Verfahren zum Schalten der Schaltkontakte eines
Vakuumschalters (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 21, gekennzeichnet durch die folgenden Schrit-
te:

- Positionieren der Schaltstange (5) in die
Schaltstellung,
- Überführen des Rastriegels (19) in die
Schwenkentriegelungsstellung und
- Überführen der Schaltstange (5) in die Offen-
stellung mittels des Rückführmechanismus.

23. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Positionieren der Schaltstange
(5) in die Schaltstellung die folgenden Schritte um-
fasst:
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- Überführen des Rastriegels (19) in die
Schwenkverriegelungsstellung,
- Entriegeln des Verriegelungsmechanismus
(11) der Hauptfeder (6),
- Überführen der Schaltstange (5) von der Of-
fenstellung in die Schaltstellung,
- Vorspannen der Hauptfeder (6) und
- Schließen des Verriegelungsmechanismus
(11) der Hauptfeder (6).

Claims

1. Vacuum switch (1) for railway operation having at
least two switching contacts and one drive system
(3) with a switching rod (5) which moves at least one
switching contact, wherein the drive system (3) com-
prises a main spring (6), which moves the switching
rod (5) from an open position to a switching position,
a drive (10) for prestressing the main spring (6), and
a locking mechanism (11) for locking the main spring
(6) in the prestressed state, characterized in that
the drive system furthermore comprises a latching
bar (19) which is mounted such that it can pivot,
wherein the latching bar (19) is arranged such that
it can be moved longitudinally at least in a pivot lock-
ing position, such that the switching rod (5) can be
released by means of the latching bar (19) and can
be locked in the switching position when moving from
the open position to the switching position, and the
switching rod (5) can be released by pivoting the
latching bar (19) in order to move from the switching
position to the open position when the latching bar
(19) is in a pivot unlocking position.

2. Vacuum switch (1) according to Claim 1, character-
ized in that the drive (10) is an electric-motor drive.

3. Vacuum switch (1) according to Claim 1 or 2, char-
acterized in that the latching bar (19) has a holding
electromagnet (20, 21) for locking the latching bar
(19) in the pivot locking position and for unlocking
the latching bar (19) in the pivot unlocking position,
wherein the latching bar (19) is locked when current
is flowing through the holding electromagnet (20,
21), and is unlocked when no current is flowing
through the holding electromagnet (20, 21).

4. Vacuum switch (1) according to Claim 3, character-
ized in that the holding electromagnet (20, 21) is
arranged at that end of the latching bar (19) which
is remote from the switching rod (5).

5. Vacuum switch (1) according to one of Claims 1 to
4, characterized in that the latching bar (19) has a
spring (24) which acts in the longitudinal movement
direction of the latching bar (19).

6. Vacuum switch (1) according to one of Claims 1 to
5, characterized in that the latching bar (19) and
the switching rod (5) have mutually associated lead-
in ramps (22, 23), which are arranged adjacent to
one another when the switching rod (5) is moved
from the open position to the switching position.

7. Vacuum switch (1) according to one of Claims 1 to
6, characterized in that the switching rod (5) has
an undercut (25), into which the latching bar (19) is
latched in the switching position.

8. Vacuum switch (1) according to one of Claims 1 to
7, characterized in that the latching bar (19) is con-
nected to a damper (29).

9. Vacuum switch (1) according to one of Claims 1 to
8, characterized in that the switching rod (5) has a
resetting mechanism for moving the switching rod
(5) to the open position.

10. Vacuum switch (1) according to Claim 9, character-
ized in that the resetting mechanism comprises at
least one resetting spring (26).

11. Vacuum switch (1) according to one of Claims 1 to
10, characterized in that the main spring (6) is con-
nected to the switching rod (5) by means of a cou-
pling device, which acts as a function of the switching
state, such that the main spring (6) and the switching
rod (5) are coupled when the switching rod (5) is
being moved from the open position to the switching
position, and are decoupled in the switching position.

12. Vacuum switch (1) according to one of Claims 1 to
11, characterized in that the electric-motor drive
(10) is connected to the main spring (6) by means
of a shaft (9).

13. Vacuum switch (1) according to Claim 12, charac-
terized in that the main spring (6) is arranged with
an end area (8) eccentrically on the shaft (9).

14. Vacuum switch (1) according to one of Claims 1 to
13, characterized in that the coupling device com-
prises a coupling transmission, wherein the main
spring (6) is connected to the switching rod (5) by
means of the coupling transmission.

15. Vacuum switch (1) according to Claim 14, charac-
terized in that the coupling transmission comprises
at least one cam (12) which is arranged on the shaft
(9).

16. Vacuum switch (1) according to Claim 15, charac-
terized in that the cam (12) is operatively connected
to a lever (13) which is connected to the switching
rod (5), when the switching rod (5) is moved from
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the open position to the switching position.

17. Vacuum switch (1) according to one of Claims 15 or
16, characterized in that the cam (12) is designed
such that it is operatively connected to the lever (13)
in a maximum angle range of 240°.

18. Vacuum switch (1) according to one of Claims 1 to
17, characterized in that the locking mechanism
(11) has an electrical release magnet (16), and the
locking mechanism (11) is unlocked when current is
flowing through the electrical release magnet (16).

19. Vacuum switch (1) according to one of Claims 1 to
18, characterized in that the locking mechanism
(11) has a first catch (14) which is connected to the
main spring (6) and a second catch (15) which is
connected to the electrical release magnet (16),
wherein the first catch (14) engages with the second
catch (15) in the locking state.

20. Vacuum switch (1) according to one of Claims 1 to
19, characterized in that the switching rod (5) is
connected to at least one of the switching contacts
via a knee joint (17).

21. Vacuum switch (1) according to Claim 20, charac-
terized in that the knee joint (17) comprises a spring
transmission (18), and the switching contacts can be
readjusted by means of the spring transmission (18).

22. Method for switching the switching contacts of a vac-
uum switch (1) according to one of Claims 1 to 21,
characterized by the following steps:

- positioning of the switching rod (5) into the
switching position,
- moving the latching bar (19) to the pivot un-
locking position, and
- moving the switching rod (5) to the open posi-
tion by means of the reset mechanism.

23. Method according to Claim 22, characterized in
that the positioning of the switching rod (5) into the
switching position comprises the following steps:

- moving the latching bar (19) to the pivot locking
position,
- unlocking the locking mechanism (11) of the
main spring (6),
- moving the switching rod (5) from the open
position to the switching position,
- prestressing the main spring (6) and
- closing the locking mechanism (11) of the main
spring (6).

Revendications

1. Interrupteur à vide (1) pour chemin de fer, avec au
moins deux contacts de commutation et un système
d’entraînement (3) avec une tige de commutation (5)
qui déplace au moins un contact de commutation,
étant précisé que le système d’entraînement (3)
comprend un ressort principal (6) qui fait passer la
tige de commutation (5) d’une position ouverte à une
position de commutation, un entraînement (10) pour
contraindre le ressort principal (6), et un mécanisme
de verrouillage (11) pour verrouiller le ressort prin-
cipal (6) en position contrainte, caractérisé en ce
que le système d’entraînement comprend par
ailleurs un verrou d’enclenchement (19) monté pivo-
tant, étant précisé que le verrou d’enclenchement
(19), au moins dans une position de verrouillage pi-
votante, est disposé mobile longitudinalement de tel-
le sorte que la tige de commutation (5) puisse être
libérée à l’aide du verrou (19) lors de son passage
de la position ouverte à la position de commutation
et puisse être verrouillée dans la position de com-
mutation, et que la tige de commutation (5) soit apte
à être libérée dans une position de déverrouillage
pivotante du verrou (19), grâce au pivotement de
celui-ci, pour passer de la position de commutation
à la position ouverte.

2. Interrupteur à vide (1) selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que l’entraînement (10) est un en-
traînement à moteur électrique.

3. Interrupteur à vide (1) selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que le verrou d’enclenchement
(19) comporte un électroaimant de retenue (20, 21)
pour verrouiller le verrou (19) dans la position de
verrouillage pivotante et pour déverrouiller le verrou
(19) dans la position de déverrouillage pivotante,
étant précisé que le verrou d’enclenchement (19) est
verrouillé quand l’électroaimant de retenue (20, 21)
est traversé par le courant, et est déverrouillé en
l’absence de courant dans l’électroaimant de rete-
nue (20, 21).

4. Interrupteur à vide (1) selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que l’électroaimant de retenue (20,
21) est disposé sur l’extrémité du verrou d’enclen-
chement (19) opposée à la tige de commutation (5).

5. Interrupteur à vide (1) selon l’une des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que le verrou d’enclenche-
ment (19) comporte un ressort (24) qui agit dans le
sens de déplacement longitudinal du verrou d’en-
clenchement (19).

6. Interrupteur à vide (1) selon l’une des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que le verrou d’enclenche-
ment (19) et la tige de commutation (5) présentent
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des rampes (22, 23) associées l’une à l’autre qui,
lors du passage de la tige de commutation (5) de la
position ouverte à la position de commutation, sont
voisines.

7. Interrupteur à vide (1) selon l’une des revendications
1 à 6, caractérisé en ce que la tige de commutation
(5) présente une contre-dépouille (25) dans laquelle
le verrou d’enclenchement (19) est enclenché, dans
la position de commutation.

8. Interrupteur à vide (1) selon l’une des revendications
1 à 7, caractérisé en ce que le verrou d’enclenche-
ment (19) est relié à un amortisseur (29).

9. Interrupteur à vide (1) selon l’une des revendications
1 à 8, caractérisé en ce que la tige de commutation
(5) comporte un mécanisme de rappel pour amener
la tige de commutation (5) dans la position ouverte.

10. Interrupteur à vide (1) selon la revendication 9, ca-
ractérisé en ce que le mécanisme de rappel com-
prend au moins un ressort de rappel (26).

11. Interrupteur à vide (1) selon l’une des revendications
1 à 10, caractérisé en ce que le ressort principal
(6) est relié à la tige de commutation (5) à l’aide d’un
dispositif d’accouplement agissant en fonction de
l’état de commutation, de telle sorte que le ressort
(6) et la tige de commutation (5) soient accouplés
lorsque ladite tige de commutation (5) passe de la
position ouverte à la position de commutation, et
soient désaccouplés dans la position de commuta-
tion.

12. Interrupteur à vide (1) selon l’une des revendications
1 à 11, caractérisé en ce que l’entraînement à mo-
teur électrique (10) est relié à l’aide d’un arbre (9)
au ressort principal (6).

13. Interrupteur à vide (1) selon la revendication 12, ca-
ractérisé en ce que le ressort principal (6) est dis-
posé de manière excentrique, avec une zone d’ex-
trémité (8), sur l’arbre (9).

14. Interrupteur à vide (1) selon l’une des revendications
1 à 13, caractérisé en ce que le dispositif d’accou-
plement comprend un mécanisme articulé, le ressort
principal (6) étant relié à la tige de commutation (5)
à l’aide du mécanisme articulé.

15. Interrupteur à vide (1) selon la revendication 14, ca-
ractérisé en ce que le mécanisme articulé com-
prend au moins une came (12) disposée sur l’arbre
(9).

16. Interrupteur à vide (1) selon la revendication 15, ca-
ractérisé en ce que la came (12), lorsque la tige de

commutation (5) passe de la position ouverte à la
position de commutation, est en relation fonctionnel-
le avec un levier (13) relié à la tige de commutation
(5).

17. Interrupteur à vide (1) selon l’une des revendications
15 ou 16, caractérisé en ce que la came (12) est
conçue pour être en relation fonctionnelle avec le
levier (13) dans une plage angulaire de 240° au maxi-
mum.

18. Interrupteur à vide (1) selon l’une des revendications
1 à 17, caractérisé en ce que le mécanisme de
verrouillage (11) comporte un aimant électrique de
déclenchement (16), et ledit mécanisme de ver-
rouillage (11), quand l’aimant électrique de déclen-
chement (16) est traversé par le courant, est déver-
rouillé.

19. Interrupteur à vide (1) selon l’une des revendications
1 à 18, caractérisé en ce que le mécanisme de
verrouillage (11) comporte un premier élément d’ar-
rêt (14) relié au ressort principal (6), et un second
élément d’arrêt (15) relié à l’aimant de déclenche-
ment électrique (16), le premier élément d’arrêt (14)
étant en prise avec le second élément d’arrêt (15),
en position de verrouillage.

20. Interrupteur à vide (1) selon l’une des revendications
1 à 19, caractérisé en ce que la tige de commuta-
tion (5) est reliée par l’intermédiaire d’une genouillè-
re (17) à l’un au moins des contacts de commutation.

21. Interrupteur à vide (1) selon la revendication 20, ca-
ractérisé en ce que la genouillère (17) comprend
un mécanisme à ressorts (18), et les contacts de
commutation sont ajustables à l’aide du mécanisme
à ressorts (18).

22. Procédé pour manoeuvrer les contacts de commu-
tation d’un interrupteur à vide (1) selon l’une des re-
vendications 1 à 21, caractérisé par les étapes
suivantes :

- positionnement de la tige de commutation (5)
dans la position de commutation,
- passage du verrou d’enclenchement (19) à la
position de déverrouillage pivotante, et
- passage de la tige de commutation (5) à la
position ouverte, à l’aide du mécanisme de rap-
pel.

23. Procédé selon la revendication 22, caractérisé en
ce que le positionnement de la tige de commutation
(5) dans la position de commutation comprend les
étapes suivantes :

- passage du verrou d’enclenchement (19) à la
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position de verrouillage pivotante,
- déverrouillage du mécanisme de verrouillage
(11) du ressort (6),
- passage de la tige de commutation (5) de la
position ouverte à la position de commutation,
- contrainte du ressort principal (6), et
- fermeture du mécanisme de verrouillage (11)
du ressort principal (6).
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