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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
einen überspannungsauslösenden thyristor-gestützten Last-
stufenschalter sowie dessen Verfahren, welcher keinen
Übergangswiderstand aufweist und eine hohe Verlässlich-
keit aufweist. Ein erster Anschluss (I) von diesem ist je-
weils mit Übergangsschaltern (K15, K17) verbunden, und
ein zweiter Anschluss (II) ist jeweils mit Übergangsschaltern
(K14, K16) verbunden; die anderen Anschlüsse der Über-
gangsschalter (K14, K15) sind gemeinsam verbunden und
durch eine Sättigungsdrossel (L4) und einen Thyristorschal-
ter mit dem Anschluss verbunden; die anderen Anschlüs-
se der Übergangsschalter (K16, K17) sind gemeinsam ver-
bunden und mit dem Anschluss durch eine lineare Dros-
sel (L1), eine Sättigungsdrossel (L2) und eine Überspan-
nungsauslösungs-Thyristorschaltung verbunden; ein Haupt-
kontakt (K11) einer ungeradzahligen Seite ist jeweils mit dem
Anschluss (I) und einem gemeinsamen Anschluss verbun-
den, und ein Hauptkontakt (K12) einer geradzahligen Sei-
te ist jeweils mit dem Anschluss (II) und einem gemein-
samen Anschluss verbunden; die Anschlüsse der nicht-ge-
meinsamen Anschlüsse des Hauptschaltkreises und des
Übergangsschaltkreises sind weiterhin mit einer bidirektio-
nale Spannungsstabilisierungsschaltung verbunden.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das techni-
sche Gebiet der Energieübertragung und Transfor-
mation bei Energiesystemen und insbesondere einen
thyristorgestützten Laststufenschalter sowie ein zu-
gehöriges Verfahren.

STAND DER TECHNIK

[0002] Die Betriebsart eines Energiesystems erfährt
jederzeit Änderungen und die Änderung der Betriebs-
art verursacht Schwankungen der Busleitungsspan-
nung. Das Energiesystem stellt strenge Anforderun-
gen in Bezug auf den Schwankungsbereich der Bus-
leitungsspannung. Daher wird eine Technik zur Re-
gelung der Busleitungsspannung benötigt. Die direk-
teste Art und Weise der Regelung der Spannung ist
es, einen Transformatorstufenschalter zu ändern. Je-
doch ist im Rahmen des Lastübertragungsprozesses
des Energiesystems ein Laststufenschalter mit einem
sehr hohen technischen Standard zur Änderung der
Transformatorstufe ohne Stromausfall erforderlich.

[0003] Gegenwärtig sind weltweit vor allem reaktive
Laststufenschalter und resistive Laststufenschalter
verbreitet. Die Erfindungen der Patente US 3176089,
US 5128605 sowie US 7880341 offenbaren reakti-
ve Laststufenschalter und die Erfindungen der Pa-
tente US 4081741 sowie US 4520246 offenbaren re-
sistive Laststufenschalter. Die Reaktoren bzw. Dros-
seln der reaktiven Laststufenschalter werden lang-
fristig mit Energie versorgt, haben ein relativ großes
Volumen und werden weltweit nur in den USA ge-
nutzt; und in anderen Ländern werden meist resisti-
ve Laststufenschalter eingesetzt. Resistive Laststu-
fenschalter leiden unter dem Problem der Hitzeent-
wicklung, und es kommt zu einem signifikanten An-
stieg der Temperatur im Falle des mehrfachen Um-
schaltens des Stromabnehmers des Laststufenschal-
ters innerhalb einer kurzen Zeit. Daher ist die Schalt-
zeit des Laststufenschalters in einer bestimmten Zeit
streng begrenzt.

[0004] Die Leistungsfähigkeit des Laststufenschal-
ters wird durch einen Thyristor-Schaltung in der Erfin-
dung des Patents Nr. US 4622513 verbessert. Einer
der Punkte der Erfindung ist, dass, wenn der Schal-
ter von einem geschalteten Stromweg ausgeschal-
tet wird, eine eine Überspannung auslösende Thyris-
torschaltung einer Schaltstrecke automatisch einge-
schaltet wird, um den Laststrom schnell zu verbinden
und zu schalten. Der Nachteil der Überspannungs-
auslösungs-Thyristorschaltung liegt darin, dass alle
10 Millisekunden eine sehr große Impulsstörung er-
zeugt wird. Daher sind angemessene Anti-Interfe-
renz-Maßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen erfor-
derlich, um einen zuverlässigen Betrieb des Last-

stufenschalters zu gewährleisten. Ein weiterer Punkt
der Erfindung ist, dass ein bidirektionaler paralle-
ler Thyristor durch einen Stromwandler ausgelöst
wird, um einen mechanischen Schalter zu unterstüt-
zen, um den geschalteten Strompfad zu trennen;
der bidirektionale parallele Thyristor ist mit dem me-
chanischen Schalter parallel geschaltet, und der bi-
direktionale parallele Thyristor kann durch die Im-
pulsstörungen eventuell aus Versehen eingeschal-
tet werden und einen Kurzschlusskreislauf verursa-
chen. Daher ist die die Überspannung auslösende
Thyristorschaltung in der Erfindung in Reihe mit ei-
nem Überschaltwiderstand verbunden, um den mög-
lichen Kurzschlusskreislauf zu begrenzen, um die
Betriebssicherheit des Thyristors zu verbessern; auf
diese Weise reduziert US 4622513 zwar die Erwär-
mung des Übergangswiderstands, aber das Erwär-
mungsproblem des Übergangswiderstands wird nicht
vollständig gelöst. Die Patentschrift US 7595614
ist eine Verbesserung von US 4622513. Im Patent
US 7595614 wird der Übergangswiderstand mit sei-
ner seriellen Verbindung mit der Überspannungsaus-
lösungs-Thyristorschaltung entfernt, was das Erwär-
mungsproblem des Übergangswiderstands löst; da
der Übergangswiderstand zur Begrenzung des Kurz-
schlusskreislaufs entfernt worden ist, ist es im Fall ei-
nes Kurzschlusskreislaufs so, dass der Kurzschluss-
kreislauf sehr groß ist; in US 7595614 wird ein Schutz
nur durch eine Sicherung erreicht, und die Reaktions-
geschwindigkeit der Sicherung ist langsam, so dass
die Sicherheit gering ist. Im Patent US 7595614 wird
der bidirektionale parallele Thyristor weiterhin durch
den Stromwandler ausgelöst, um den geschalteten
Strompfad zu trennen, und es wird keine neue Ent-
störungsmaßnahme hinzugefügt, so dass die Zuver-
lässigkeit schlecht ist.

[0005] In den Erfindungen der Patente US 4622513
und US 7595614 wird eine bidirektionale paralle-
le Thyristorschaltung durch den Sekundärstrom des
Stromwandlers ausgelöst, um eingeschaltet zu wer-
den und einen bidirektionalen parallelen Thyristor
auszuschalten, wobei die Zuverlässigkeit der Trigger-
schaltung schlecht ist. Bei den Erfindungen der Pa-
tente US 4622513 und US 7595614 werden ein tradi-
tioneller komplizierter mechanischer Nockenschiebe-
mechanismus sowie ein Energiespeichermechanis-
mus eingesetzt, wodurch beim Betrieb viel Vibratio-
nen und Lärm auftreten. Daher kommt es leicht zu ei-
nem Versagen und es können keine häufigeren Be-
triebsvorgänge durchgeführt werden.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, (1) die obigen Probleme zu lösen und die Nach-
teile zu überwinden, indem ein Überspannungs-
auslösungs-Thyristorschaltungs-gestützter Laststu-
fenschalter bereitgestellt wird, der keinen Über-
gangswiderstand besitzt, ein sehr kurzes Kurz-
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schlusskreislaufausmaß aufweist und eine hohe Si-
cherheit sowie hohe Zuverlässigkeit aufweist; außer-
dem (2) Vorteile einzubringen, indem ein Laststufen-
schalter bereitgestellt wird, bei dem der Laststufen-
wähler keine mechanische Verbindung zu einem Um-
schalter benötigt, bei dem die logischen Beziehungen
eindeutig sind, der eine einfache Struktur aufweist
und bequem koordinierbar ist; und (3) einen Last-
stufenschalter bereitzustellen, der noch einfacher im
Aufbau und noch wirtschaftlicher ist.

[0007] Um die oben genannte Aufgabe zu erfüllen,
nutzt die vorliegende Erfindung die folgenden techni-
schen Lösungen:
Eine Art von thyristorgestütztem Laststufenschalter,
der Folgendes umfasst:
Ein thyristorgestützter Laststufenschalter, aufwei-
send einen Hauptschaltkreis und einen Übergangs-
schaltkreis, wobei der Hauptschaltkreis aus einem
ersten Schalter K1 aufgebaut ist, wobei der Über-
gangsschaltkreis aus einer linearen Drossel L1, einer
Sättigungsdrossel L2 und einer Überspannungsaus-
lösungs-Thyristorschaltung, die in Reihe geschaltet
sind, zusammengesetzt ist; ein Ende des Schalters
K1 zwischen einem ersten Stufenwähler-Anschluss
I und einem zweiten Stufenwähler-Anschluss II über
einen Umschalter K5 umgeschaltet wird und ein En-
de der linearen Drossel L1 zwischen dem Stufenwäh-
ler-Anschluss I und dem Stufenwähler-Anschluss II
durch einen Umschalter K6 umgeschaltet wird; und
der Schalter K1 und das andere Ende der Überspan-
nungsauslösungs-Thyristorschaltung mit einem ge-
meinsamen Anschluss verbunden sind.

[0008] Ein thyristorgestützter Laststufenschalter,
umfassend einen Hauptschaltkreis und einen Über-
gangsschaltkreis; wobei der Hauptschaltkreis aus ei-
ner Sättigungsdrossel L4 und einem Steuerschalter
K10, der einen Thyristorschalter steuert, und die in
Reihe geschaltet sind, aufgebaut ist; wobei der Über-
gangsschaltkreis aus einer linearen Drossel L1, ei-
ner Sättigungsdrossel L2 und einer Überspannungs-
auslösung Thyristorschaltung, die in Reihe geschal-
tet sind, aufgebaut ist; ein Ende der Sättigungs-
drossel L4 zwischen einem ersten Stufenwähler-An-
schluss I und einem zweiten Stufenwähler-Anschluss
II über einen Umschalter K5 umgeschaltet wird, wo-
bei ein Ende der linearen Drossel L1 zwischen dem
Stufenwähler-Anschluss I und dem Stufenwähler-An-
schluss II durch einen Umschalter K6 umgeschaltet
wird; und wobei der Thyristorschalter und das andere
Ende der Überspannungsauslösungs-Thyristorschal-
tung mit einem gemeinsamen Anschluss verbunden
sind.

[0009] Ein thyristorgestützter Laststufenschalter,
umfassend einen Hauptschaltkreis und einen Über-
gangsschaltkreis; wobei der Hauptschaltkreis aus ei-
ner Sättigungsdrossel L4 und einem Thyristorschal-
ter, der durch einen Steuerschalter K10 gesteuert

wird, die in Reihe geschaltet sind, aufgebaut ist;
der Übergangsschaltkreis aus einer linearen Drossel
L1, einer Sättigungsdrossel L2 und einer Überspan-
nungsauslösungs-Thyristorschaltung, die in Reihe
geschaltet sind, aufgebaut ist; ein Ende der Sätti-
gungsdrossel L4 gemeinsam mit einem Ende der
Übergangsschalter K15, K14 verbunden ist und die
anderen Enden der Übergangsschalter K15, K14 je-
weils mit Stufenwähler-Anschlusss I, II verbunden
sind; ein Ende der linearen Drossel L1 gemeinsam
mit einem Ende der Übergangsschalter K17, K16 ver-
bunden ist und die anderen Enden der Übergangs-
schalter K17, K16 jeweils mit den Stufenwähler-An-
schlusss I, II verbunden sind; der Thyristorschalter
und das andere Ende der spannungsaulösende Thy-
ristorschaltung mit einem gemeinsamen Anschluss
verbunden sind; ein Hauptkontakt einer ungeradzah-
ligen Seite K11 weiterhin zwischen dem ersten Stu-
fenwähler-Anschluss I und dem gemeinsamen An-
schluss verbunden ist und ein ein Hauptkontakt ei-
ner geradzahligen Seite K12 weiterhin zwischen dem
zweiten Stufenwähler-Anschluss II und dem gemein-
samen Anschluss verbunden ist.

[0010] Die Reaktanz des linearen Reaktors bzw. der
Drossel L1 ist größer als Null und kleiner als Z1; Z1
ist gleich einem Quotienten, der durch Dividieren ei-
ner Nennspannung zwischen den Stufenwähler-An-
schlüssen I, II durch Nennlaststrom erhalten wird.

[0011] Die lineare Drossel L1 und die Sättigungs-
drossel L2 sind in einer Drossel L3 zusammen-
geführt; die Drossel L3 weist einen magnetischen
Flusseisenkern mit geschlossenem Kreislauf und ei-
ne Spule L3 auf, wobei ein Teil des Abschnitts des
magnetischen Flusseisenkerns mit geschlossenem
Kreislauf eine größere Querschnittsfläche aufweist
und die Querschnittsfläche der übrigen Abschnitte
des Eisenkerns sind kleiner sind; die Spule L3 auf
dem Eisenkern um den Abschnitt mit der größeren
Querschnittsfläche gewickelt ist; wenn der elektri-
sche Strom relativ klein ist, der Eisenkern mit ge-
schlossenem Kreislauf ungesättigt ist; die Spule L3
äquivalent zu der Sättigungsdrossel L12 ist; wenn
der Strom relativ groß ist, der Eisenkern an dem Ab-
schnitt mit der kleineren Querschnittsfläche des Ei-
senkerns mit geschlossenem Kreislauf gesättigt ist
und der Eisenkern an dem Abschnitt mit der größeren
Querschnittsfläche ungesättigt ist; die Reaktanz der
Spule L3 rasch auf einen kleineren Wert abgesenkt
wird, und die Spule L3 zu diesem Zeitpunkt äquiva-
lent zur linearen Drossel L1 ist.

[0012] Die Überspannungsauslösungs-Thyristor-
schaltung umfasst Folgendes: Eine Sicherung FU1,
die mit einem Paar von Thyristoren D1, D2, das um-
gekehrt parallel geschaltet ist, in Reihe verbunden
ist, um einen Hauptschaltkreis der Überspannungs-
auslösungs-Thyristorschaltung zu bilden; einen Wi-
derstand R1 und einen Kondensator C1, die mit den
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beiden Enden der Thyristoren D1, D2 umgekehrt par-
allel verbunden sind, nachdem sie in Reihe geschal-
tet wurden; wobei Gateelektroden und Kathoden der
beiden Thyristoren D1, D2 jeweils mit Kondensatoren
C2, C3, den Widerständen R2, R3 und Dioden D3, D4
verbunden sind; die Gate-Elektroden der beiden Thy-
ristoren D1, D2 weiterhin jeweils mit dem Eingangs
Anschluss eines Vollbrückengleichrichters, der aus
den Dioden D5, D6, D7, D8 aufgebaut ist, verbun-
den sind; das Ausgangsende des Vollbrückengleich-
richters mit einer Spannungsreglerdiode D9 verbun-
den ist, wobei die Kathode der Spannungsreglerdi-
ode D9 mit der Ausgangsend-Anode des Vollbrü-
ckengleichrichters verbunden ist, und wobei die An-
ode der Spannungsreglerdiode D9 mit der Ausgangs-
end-Kathode des Vollbrückengleichrichters verbun-
den ist, die stabilisierte Spannung der vorstehend er-
wähnten Spannungsreglerdiode D9 gleich U1 = k1U2
ist; wobei k1 dabei ein Zuverlässigkeitsskoeffizient ist
und einen Wert von 1,2 bis 2 aufweist; und U2 den
Spitzenwert der Arbeitsfrequenz-Nennbetriebsspan-
nung für den Anschluss zwischen den Stufenwähler-
Anschlusss I, II des Laststufenschalters bezeichnet.

[0013] Der Thyristorschalter beinhaltet Folgendes:
Eine Sicherung FU1, die mit einem Paar von Thyris-
toren D1, D2, das umgekehrt parallel geschaltet ist,
in Reihe verbunden ist, um einen Hauptschaltkreis zu
bilden; einen Widerstand R1 und einen Kondensator
C1, die mit den beiden Enden der Thyristoren D1, D2
umgekehrt parallel verbunden sind; wobei Gateelek-
troden und Kathoden der beiden Thyristoren D1, D2
jeweils mit Kondensatoren C2, C3, den Widerständen
R2, R3 und Dioden D3, D4 verbunden sind; die Gate-
Elektroden der beiden Thyristoren D1, D2 weiterhin
jeweils mit dem Eingangs Anschluss eines Vollbrü-
ckengleichrichters, der aus den Dioden D5, D6, D7,
D8 aufgebaut ist, verbunden sind; einer Spannungs-
reglerdiode D11 und einer Spannungsreglerdiode D9
gleichgerichtet in Reihe verbunden sind, woraufhin
die seriellen Anoden der Spannungsreglerdiode D11,
D9 mit den Kathoden des Vollbrückengleichrichters
verbunden werden, wobei die seriellen Kathoden
der Spannungsreglerdiode D11, D9 mit den Anoden
des Vollbrückengleichrichter verbunden werden; wo-
bei die Anode einer Diode D10 mit der Anode des
Vollbrückengleichrichters verbunden ist, die Katho-
de der Diode D10 mit einem Ende des Schalters
K10 verbunden ist und das andere Ende des Schal-
ters K10 mit der Kathode des Vollbrückengleichrich-
ters verbunden ist; der stabilisierte Spannungswert
U3 der in Reihe geschalteten Spannungsreglerdi-
ode D11 und Spannungsreglerdiode D9 gleich U3 =
k2(U1 + U2); wobei k2 einen Zuverlässigkeitsskoeffi-
zienten bezeichnet und ein Wert von 1,1 bis 1,5, U1
= k1U2 ist; k1 ein Zuverlässigkeitsskoeffizient ist und
einen Wert von 1,2 bis 2 hat; U2 den Spitzenwert
der Arbeitsfrequenz-Nennbetriebsspannung für den
Anschluss zwischen den Stufenwähler-Anschlüssen
1,2 des Laststufenschalters bezeichnet; die Summe

der positiven Diodenspannungsabfälle aller Halblei-
ter einer Gateelektroden-Triggerschleife des Thyris-
tors D1 oder D2 etwa bei 1,5 liegt; U4 den maxima-
len Strom bezeichnen und den transienten Spitzen-
wert des Kurzschlußstroms einschließt, der eventu-
ell hindurchfließt, sowie den positiven Diodenspan-
nungsabfall am Hauptschaltkreis des Thyristors D1
oder D2.

[0014] Der Anschluss eines nicht-gemeinsamen An-
schlusses des Hauptschaltkreises und der Anschluss
eines nicht-gemeinsamen Anschlusses des Über-
gangsschaltkreises sind ferner mit einer bidirektio-
nale Spannungsstabilisierungsschaltung verbunden;
der Spannungsstabilisierungswert der bidirektionalen
Spannungsstabilisierungsschaltung ist größer als der
Spitzenwert der Arbeitsfrequenz-Nennbetriebsspan-
nung für den Anschluss zwischen den Stufenwähler-
Anschlüssen I, II des Laststufenschalters und kleiner
als die stabilisierte Spannung U1 der Spannungsreg-
lerdiode D9.

[0015] Die Schalter (Kontakte) sind Verriegelungs-
Schaltschütze und sind aus Schließspulen, Auslö-
sespulen, Hauptkontakten und Hilfskontakten aufge-
baut; oder es handelt sich um Schaltschütze ohne
Verriegelung, die aus Schließspulen, Hauptkontakten
und Hilfskontakten aufgebaut sind; die Spulen wer-
den unter Strom gesetzt bzw. ihr Strom wird unter-
brochen, um das Ein- und Ausschalten der Schalter
(Kontakte) zu realisieren.

[0016] Ein thyristorgestützter Laststufenschalter ist
aufgebaut aus einem Stufenwähler und einem Schal-
ter;
die Stufenwähler werden mit dem Schalter verbun-
den, und nachdem der Stufenwähler den Stromab-
nehmer eines Regeltransformators gewählt hat, wird
duch den Schalter eine Lastschaltung des Stromab-
nehmers realisiert; wobei der Schalter einen Haupt-
schalter K21-1, einen Hauptschalter K22-1, eine ers-
te wirtschaftliche bzw. effiziente Thyristor-Hilfsschal-
tung I, eine zweite wirtschaftliche bzw. effiziente Thy-
ristor-Hilfsschaltung II, einen Piezowiderstand R und
drei Anschlüsse J1, J2, J3 umfasst;
ein Ende des Hauptschalters K21-1 ist mit dem An-
schluss J1 verbunden, und das andere Ende des
Hauptschalters K21-1 ist mit dem Anschluss J3 ver-
bunden und die wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschal-
tung I mit dem Hauptschalter K21-1 parallel geschal-
tet;
ein Ende des Hauptschalters K22-1 ist mit dem An-
schluss J2 verbunden und das andere Ende des
Hauptschalters K22-1 mit dem Anschluss J3 verbun-
den und die wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschaltung II
mit dem Hauptschalter K22-1 parallel geschaltet;
das Ende der ökonomische Thyristor-Hilfsschaltung
I, das nahe bei J1 liegt, und das Ende der ökonomi-
sche Thyristor-Hilfsschaltung II, das nahe an J2 liegt,
sind ferner mit dem Piezowiderstand R verbunden;
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ein Paar von Schaltern ist jeweils in der wirtschaftli-
chen Thyristor-Hilfsschaltung I und in der wirtschaft-
lichen Thyristor-Hilfsschaltung II angeordnet, um den
Zustandsschalter für die entsprechende Thyristor-
Hilfsschaltung zu steuern, wobei in der wirtschaftli-
chen Thyristor-Hilfsschaltung I das Bezugszeichen
eines normalerweise offenen Schalters KA K23-1 ist
und das Bezugszeichen von KB K25-1 ist;
wobei in der ökonomischen Thyristor-Hilfsschaltung
II das Bezugszeichen eines normalerweise offenen
Schalters KA K24-1 ist und das Bezugszeichen von
KB K26-1 ist;
ein thyristorgestützter Laststufenschalter ist aus ei-
nem Stufenwähler und einem Schalter aufgebaut;
die Stufenwähler sind mit dem Schalter verbunden,
und nachdem der Stufenwähler den Stromabnehmer
eines Regeltransformators gewählt hat, wird duch
den Schalter eine Lastschaltung des Stromabneh-
mers realisiert; wobei der Schalter einen Hauptschal-
ter K21-1, einen Hauptschalter K22-1, einen Schal-
ter K27-1, einen Schalter K28-1, eine ökonomische
Thyristor-Hilfsschaltung I und eine ökonomische Thy-
ristor-Hilfsschaltung II, einen Piezowiderstand R und
drei Anschlüsse J1, J2, J3 umfasst;
ein Ende des Hauptschalters K21-1 ist mit dem An-
schluss J1 verbunden, und das andere Ende des
Hauptschalters ist mit dem Anschluss J3 verbunden;
wobei ein Ende der ökonomischen Thyristor-Hilfs-
schaltung I mit dem Anschluss J3 verbunden ist, und
das andere Ende der wirtschaftlichen Thyristor-Hilfs-
schaltung ist durch den Schalter K27-1 mit dem An-
schluss J1 verbunden;
ein Ende des Hauptschalters K22-1 ist mit dem An-
schluss J2 verbunden, und das andere Ende des
Hauptschalters ist mit dem Anschluss J3 verbunden;
ein Ende der wirtschaftlichen Thyristor-Hilfsschaltung
II ist mit dem Anschluss J3 verbunden, und das ande-
re Ende der wirtschaftlichen Thyristor-Hilfsschaltung
II ist durch den Schalter K28-1 mit dem Anschluss J2
verbunden;
das Ende der wirtschaftlichen Thyristor-Hilfsschal-
tung I ist mit dem Schalter K27-1 verbunden und das
Ende der Thyristor-Hilfsschaltung II ist mit dem Schal-
ter K28-1 verbunden, wobei diese weiterhin mit dem
Piezowiderstand R verbunden sind;
ein Paar Schalter ist jeweils in der wirtschaftlichen
Thyristor-Hilfsschaltung I und der wirtschaftlichen
Thyristor-Hilfsschaltung II vorgesehen, um den Zu-
standsschalter der Thyristor-Hilfsschaltung zu kon-
trollieren, wobei: das Bezugszeichen eines normaler-
weise geöffneten Schalters KA der wirtschaftlichen
Thyristor-Hilfsschaltung I K23-1 und das Bezugszei-
chen von KB K25-1 lautet;
wobei das Bezugszeichen eines normalerweise ge-
öffneten Schalters KA der wirtschaftlichen Thyristor-
Hilfsschaltung II K24-1 und das Bezugszeichen von
KB K26-1 lautet.

[0017] Die wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschaltung I
und die wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschaltung II wei-
sen die gleiche Struktur auf und umfassen:
ein Paar von Thyristoren D1, D2, die umgekehrt und
parallel konstruiert wurden, um einen Hauptschalt-
kreis der Thyristor-Hilfsschaltung zu bilden;
einen Widerstand R1 und einen Kondensator C1 sind
in Reihe verbunden, die mit den beiden Enden der
Thyristoren D1, D2 umgekehrt parallel verbunden
sind;
wobei Gate-Elektroden und Kathoden der beiden
Thyristoren D1, D2 jeweils mit Kondensatoren C2,
C3, Widerständen R2, R3 und Dioden D3, D4 verbun-
den sind; Anoden der Dioden D3, D4 jeweils mit den
Gate-Elktroden der Thyristoren D1, D2 verunden sind
und Kathoden der Dioden, D3, D4 ist jeweils mit den
Kathoden der Thyristoren D1, D2 verbunden sind;
wobei der Eingangs Anschluss des aus den Dioden
D5, D6, D7, D8 aufgebauten Vollbrückengleichrich-
ters nach der seriellen Verbindung mit einem nor-
malerweise offenen Schalter KB zwischen den Gate-
Elektroden der beiden Thyristoren D1, D2 verbun-
den wird; dabei ist das Ausgangsende des Vollbrü-
ckengleichrichters mit der Spannungsreglerdiode D9
verbunden, wobei die Kathode der Spannungsregler-
diode D9 Kathode mit dem Ausgangsende der Katho-
de des Vollbrückengleichrichters verbunden ist;
die Dioden D13, D14, D15 sind in der gleichen Rich-
tung in Reihe verbunden, und auch die Dioden D16,
D17, D18 sind in der gleichen Richtung in Reihe ver-
bunden, wobei die beiden Diodenstränge in Reihe mit
dem normalerweise offenen Schalter KA verbunden
werden, nachdem sie umgekehrt parallel verbunden
und danach zwischen den Gate-Elektroden der zwei
Thyristoren D1, D2 verbunden wurden.

[0018] In den Stromabnehmer Anschlusss des Re-
geltransformators ist der ganz in der Mitte liegende
Anschluss als Nulllinie definiert, wobei die Nulllinie
und ein anliegender Stromabnehmer Anschluss des
Regeltransformators jeweils mit zwei Anschlüssen
der primären Spule des Transformators T2 verbun-
den sind und der Anschluss einer sekundären Spule
des Tansformators Wechselstrom-Steuerspannung
bereitstellt; dabei ist ein Anschluss der Wechsel-
strom-Steuerspannung als Nulllinie definiert, wobei
die Nulllinie der primären Spule des Transformators
T2 mit der Nulllinie der sekundären Spule des Trans-
formator T2 verbunden ist;
der Anschluss der Wechselstrom-Steuerspannung
wird auch als Eingang für ein Gleichspannungssta-
bilisierungs-Energieversorgungsmodul benutzt, wo-
bei das Gleichspannungsstabilisierungs-Energiever-
sorgungsmodul für den Schalter Gleichstrom-Steu-
erspannung bereitstellt, wobei das Niedrigpotential
Anschluss der Gleichstrom-Steuerspannung als Null-
linie der Gleichstrom-Steuerspannung definiert ist,
und wobei die Nulllinie der Gleichstrom-Steuerspan-
nung mit der Nulllinie der Wechselstrom-Steuerspan-
nung verbunden ist.
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[0019] Das Betriebsverfahren des thyristorgestütz-
ten Laststufenschalters ist durch Folgendes gekenn-
zeichnet:

a Die Betriebsweise des Umschaltens vom Leiten
des Anschlusses J1 des Schalters des Laststu-
fenschalters mit dem gemeinsamen Anschluss J3
zum Leiten des Anschlusses J2 mit dem gemein-
samen Anschluss J3 ist wie folgt:
(1) Einschalten des Schalters K23-1 und Einschal-
ten des Schalters K26-1; (2) Ausschalten des
Hauptschalters K21-1; (3) Ausschalten des Schal-
ters K23-1; (4) Einschalten des Schalters K24-1;
(5) Einschalten des Hauptschalters K22-1; (6) Zu-
rücksetzen der gesamten Gruppe.
b. Die Betriebsweise des Umschaltens vom Lei-
ten des Anschlusses J2 des Schalters des Last-
stufenschalters mit dem gemeinsamen Anschluss
J3 zum Leiten des Anschlusses J1 mit dem ge-
meinsamen Anschluss J3 ist wie folgt:
(1) Einschalten des Schalters K24-1 und Einschal-
ten des Schalters K25-1; (2) Ausschalten des
Hauptschalters K22-1; (3) Ausschalten des Schal-
ters K24-1; (4) Einschalten des Schalters K23-1;
(5) Einschalten des Hauptschalters K21-1; (6) Zu-
rücksetzen der gesamten Gruppe.

[0020] Beim Umschalten vom Leiten des Anschlus-
ses J1 des Schalters des Laststufenschalters mit
dem gemeinsamen Anschluss J3 zum Leiten des
Anschlusss J2 mit dem gemeinsamen Anschluss J3
ist das Zeitintervall zwischen dem Ausschalten des
Schalters K23-1 und dem Einschalten des Schalters
K24-1 größer als 20 Millisekunden;
beim Umschalten vom Leiten des Anschlusses J2
des Schalters des Laststufenschalters mit dem ge-
meinsamen Anschluss J3 zum Leiten des Anschlus-
ses J1 mit dem gemeinsamen Anschluss J3 ist das
Zeitintervall zwischen Abschalten des Schalters K24-
1 und dem Einschalten des Schalters K23-1 größer
als 20 Millisekunden.

[0021] Die vorteilhaften Wirkungen der vorliegen-
den Erfindung sind: Entfernung des Übergangswi-
derstands, Lösung des Erhitzungsproblems des Wi-
derstands; in Situationen mit hohen Sicherheits-
anforderungen können Maßnahmen ergriffen wer-
den, um den Kurzschlusskreislauf zu begrenzen,
um so die Sicherheit der Überspannungsauslö-
sungs-Thyristorschaltung und der Transistor-Um-
schaltschaltung zu gewährleisten. Überspannungs-
auslösungs-Thyristorschaltung und der Transistor-
Umschaltschaltung werden mit stärkeren Störschutz-
maßnahmen versehen, um auch unter starken Im-
pulsstörbedingungen den zuverlässigen Betrieb des
thyristorgestützten Laststufenschalters zu gewähr-
leisten. Während des Prozesses der Unterbrechung
und Leitung des mechanischen Schalters wird kein
elektrischer Strom erzeugt; dabei wird eine lichtbo-
genfreie Schaltung realisiert; und der Schalterkon-
takt wird nicht durch häufige Aktivierung beschädigt.

Der Energiespeichermechanismus des traditionellen
Laststufenschalters kann entfallen, wodurch die Ge-
samtbetriebszeit des thyristorgestützten Laststufen-
schalters verkürzt werden kann. Der komplizierte me-
chanische Verbindungsmechanismus, insbesondere
der Energiespeichermechanismus, wird entfernt, um
das Volumen und das Gewicht des Laststufenschal-
ters zu reduzieren; die Ausfallrate verringert sich da-
durch. Eine Steuerschaltung in Form eines Zwischen-
Relais (Schaltschütz), um sicherzustellen, dass erst
nach Beendigung des Betriebs eines Schalters ein
Übergaang zum Betriebsprogramm des nächsten
Schalters stattfindet, um die Zuverlässigkeit zu er-
höhen. Die Realisation des Betriebs des Stufenwäh-
lers bedarf keiner Intervention des Stufenwählers, der
Schalter wird zum Betrieb gestartet, sobald der Be-
trieb des Stufenwählers beendet ist; es liegt kein Ein-
greifen des Stufenwählers in den Schaltvorgang vor;
zwischen Stufenwähler und Schalter werden keine
Einschränkung einer mechanischen Verbindung not-
wendig, die logischen Beziehungen sind klar und das
Zusammenwirken praktisch.

[0022] Für den thyristorgestützten Laststufenschal-
ter können die elektrischen Schalter manuell be-
dient werden, um in sequentiellem Betrieb eine Last-
schaltung des Schalters zu erreichen; der elektri-
sche Schalter kann durch einen mechanischen Ver-
bindungsmechanismus angetrieben werden, um in
sequentieller Weise eine Lastschaltung des Schal-
ters zu erreichen; der elektrische Schalter kann durch
die Kontakte eines Schaltschützes (Relais) gesteu-
ert werden, um in sequentieller Weise eine Last-
schaltung des Schalters zu erreichen; eine Vielzahl
von Verfahren können eingesetzt werden, wodurch
die Anwendung flexibel ist. Der Betriebszustand des
Hauptkontakts wird durch den Hilfskontakt des Re-
lais (Schaltschütz) reflektiert, denn es wird sicher-
gestellt, dass der Übergang zum Betriebsprogramm
des nächsten Schalters erst erfolgt, wenn der Be-
triebszustand eines bestimmten Schalters sicherge-
stellt ist, und dass der Übergang zum Betriebspro-
gramm des nächsten Schalters sofort erfolgt, wenn
der Betriebszustand des bestimmten Schalters fest-
gestellt wird; so wird eine perfekte Kombination aus
Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit erreicht. Außer
dem Hauptschalter benötigt ein Schalter des thyrist-
orgestützten Laststufenschalters kein anderes Relais
mit großer Kapazität (Schaltschütz); es wird nur der
Kontakt eines Relais mit kleiner Kapazität benötigt,
um das Ein- und Ausschalten einer Thyristor-Trigger-
schaltung zu steuern, um einen Hochstrom-Thyristor
ein- und auszuschalten, um wiederum den Laststu-
fenschalter umzuschalten. Der Laststufenschalter ist
von seiner Struktur her einfach, bequem zu steuern
und kostengünstig. Der Hauptschalter und der Kon-
takt des Relais mit kleiner Kapazität (Schaltschütz)
sind in lichtbogenfreier Weise umgesetzt. Während
des inaktiven Zeitraums des Laststufenschalters gibt
es keine elektrische Spannung in der Thyristor-Hilfs-
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schaltung, so dass die Sicherheit der Thyristor-Hilfs-
schaltung relativ hoch ist. Die Spannungsdifferenz
zwischen dem Steuerspannungsversorgungspotenti-
al und dem Schalterkontakt des Schalters des thy-
ristorgestützten Laststufenschalters ist gering, und
die Anforderungen an die Spannungsfestigkeit des
Isoliermaterials dazwischen sind niedrig; insbeson-
dere für den Lastumschalter eines 10-kV-Systems
kann der Laststufenschalter der vorliegenden Erfin-
dung durch ein übliches Wechselstromschütz herge-
stellt werden, um Herstellungskosten zu reduzieren.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0023] Fig. 1 zeigt Struktur und Verbindungsart ei-
nes bereits vorhandenen Laststufenschalters.

[0024] Fig. 2 zeigt Struktur und Verbindungsart ei-
nes thyristorgestützten Laststufenschalters.

[0025] Fig. 3 zeigt eine Überspannungsauslösungs-
Thyristorschaltung.

[0026] Fig. 4 zeigt die serielle Verbindung einer
Überspannungsauslösungs-Thyristorschaltung.

[0027] Fig. 5 zeigt einen Reaktor- bzw. Drossel-Auf-
bau.

[0028] Fig. 6 zeigt die Struktur und Verbindungsart
einer zweiten Art von thyristorgestütztem Laststufen-
schalter.

[0029] Fig. 7 zeigt eine n Thyristorschaltkreis.

[0030] Fig. 8 zeigt die Struktur und die Verbindungs-
art eines dritten Ausführungsbeispiels eines thyristor-
gestützten Laststufenschalters.

[0031] Fig. 9 zeigt die Steuerschaltung des Schal-
ters des dritten Ausführungsbeispiels des thyristorge-
stützten Laststufenschalters.

[0032] Fig. 10 zeigt eine Steuerschaltung eines
Schalters eines thyristorgestützten Laststufenschal-
ters.

[0033] Fig. 11 zeigt die Steuerschaltung eines
Schalters eines zweiten Ausführungsbeispiels eines
thyristorgestütztem Laststufenschalters.

[0034] Fig. 12 zeigt die Struktur eines Schalters ei-
nes vierten Ausführungsbeispiels eines thyristorge-
stützten Laststufenschalters.

[0035] Fig. 13 zeigt eine wirtschaftliche Thyristor-
Hilfsschaltung.

[0036] Fig. 14 zeigt die Struktur eines Schalters ei-
nes fünften Ausführungsbeispiels eines thyristorge-
stützten Laststufenschalters.

[0037] Fig. 15a zeigt eine Steuerschaltung eines
Umschaltzustands des dritten Ausführungsbeispiels.

[0038] Fig. 15b zeigt eine Steuerschaltung eines
Umschaltzustands des vierten Ausführungsbeispiels.

[0039] Fig. 16 zeigt die Stromversorgungsstruktur
eines thyristorgestützten Laststufenschalters.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN
AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Ausführungsbeispiel 1:

[0040] Nachstehend erfolgt eine weitere Beschrei-
bung der vorliegenden Erfindung in Verbindung mit
den beigefügten Zeichnungen und Ausführungsbei-
spielen.

[0041] Fig. 1 zeigt die Wirkprinzipstruktur und Ver-
bindungsart eines existierenden Laststufenschalters.
Der Laststufenschalter ist aus einem Stufenwähler
und einem Schalter aufgebaut. Der Stufenwähler ist
mit dem Schalter verbunden, und nachdem der Stu-
fenwähler einen Stromabnehmer eines Regeltrans-
formators ausgewählt hat, wird durch den Schalter
eine Lastschaltung des Stromabnehmers realisiert.
Das Funktionsprinzip des Stufenwählers des Last-
stufenschalters ist allgemein bekannt; die Besonder-
heit des Laststufenschalters ist der Schalter, wobei
der so genannte Laststufenschalter sich allgemein
auf den Schalter (Wahlschalter) am Laststufenschal-
ter bezieht.

[0042] Der prinzipielle Aufbau und die Verbindungs-
art eines thyristorgestützten Laststufenschalters der
vorliegenden Erfindung werden in Fig. 2 gezeigt.
Er umfasst zwei Stufenwähler-Anschlüsse I1, II2, ei-
nen gemeinsamen Anschluss 3, zwei Umschalter K5,
K6, einen Hauptvakuumschalter K1, eine Überspan-
nungsauslösungs-Thyristorschaltung 4, eine lineare
Drossel L1, eine Sättigungsdrossel L2 und eine bidi-
rektionale Spannungsstabilisierungsschaltung 7; ein
Stromabnehmer Anschluss des Umschalters K5 und
ein Stromabnehmer Anschluss des Umschalters K6
sind gemeinsam mit dem Stufenwähler-Anschluss I1
verbunden, der andere Stromabnehmer Anschluss
des Umschalters K5 und der andere Stromabneh-
mer-Anschluss des Umschalters K6 sind gemeinsam
mit dem Stufenwähler-Anschluss II2 verbunden; der
gemeinsame Anschlusss des Umschalters K5 ist mit
dem gemeinsamen Anschluss 3 des Laststufenschal-
ters vermittels des Hauptvakuumschalters K1 ver-
bunden, um einen Hauptschaltkreis zu bilden; der ge-
meinsame Anschluss des Umschalters K6 ist mit dem
gemeinsamen Anschlusss 3 des Laststufenschalters
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durch die lineare Drossel L1, die Sättigungsdros-
sel L2 und die Überspannungsauslösungs-Thyristor-
schaltung 4 in Reihe verbunden, um einen Über-
gangsschaltkreis zu bilden; und die bidirektionale
Spannungsstabilisierungsschaltung 7 ist zwischen
dem gemeinsamen Anschluss des Umschalters K5
und dem gemeinsamen Anschluss des Umschalters
K6 verbunden.

[0043] Die Überspannungsauslösungs-Thyristor-
schaltung 4 ist wie in Fig. 3 gezeigt. Eine Sicherung
FU1 ist in Reihe mit einem Paar von Thyristoren D1,
D2, das umgekehrt parallel geschaltet ist, verbun-
den, um einen Hauptschaltkreis zu bilden. Ein Wider-
stand R1 und ein Kondensator C1 sind mit den bei-
den Enden der Thyristoren D1, D2 umgekehrt par-
allel verbunden, nachdem sie in Reihe geschaltet
wurden, um die Schwingungsdämpfung in Prozes-
sen zu erreichen, welche die Thyristoren D1, D2 ein-
und ausschalten, um zu verhindern, dass es zu fal-
scher Aktivierung durch überschnellen Spannungs-
anstieg an den beiden Enden der Thyristoren D1,
D2 kommt. Die Gateelektroden und die Kathoden der
beiden Thyristoren D1, D2 sind jeweils mit Konden-
satoren C2, C3 und Widerständen R2, R3 verbun-
den, um Störeinflüssen widerstehen zu können; die
Anoden der Dioden D3, D4 sind jeweils mit den Ka-
thoden der Thyristoren verbunden, und die Katho-
den der Dioden sind jeweils mit den Gate-Elektro-
den der Thyristoren verbunden, um die Gateelektro-
den und die Kathoden davor zu schützen, von einer
Rückwärtsspannung durchbrochen zu werden, und
einen Rückstrompfad bereitzustellen. Die Gate-Elek-
troden der beiden Thyristoren D1, D2 sind weiter-
hin jeweils mit dem Eingangs Anschluss eines Voll-
brückengleichrichters, der aus den Dioden D5, D6,
D7, D8 aufgebaut ist, verbunden; das Ausgangsen-
de des Vollbrückengleichrichters ist mit einer Span-
nungsreglerdiode D9 verbunden, wobei die Katho-
de der Spannungsreglerdiode D9 mit der Ausgangs-
end-Anode des Vollbrückengleichrichters verbunden
ist, und wobei die Anode der Spannungsreglerdi-
ode D9 mit der Ausgangsend-Kathode des Vollbrü-
ckengleichrichters verbunden ist, wobei D9 mehrere
Niedrigspannungspegel-Spannungsreglerdioden D9
nutzt, die seriell verbunden werden, um eine Span-
nungsreglerdiode mit hohem Spannungspegel zu er-
halten.

[0044] Die spabilisierte Spannung der Spannungs-
reglerdiode D9 sollte größer als der Spitzenwert der
maximalen normalen Spannung zwischen den Stu-
fenwähler-Anschlüssen I1 und II2 sein, um sicher-
zustellen, dass die Spannungsreglerdiode D9 beim
Durchführen der Lastspannungsregelung innerhalb
der maximalen normalen Fluktuationsreichweite nicht
leitet. Wenn die stabilisierte Spannung der Span-
nungsreglerdiode D9 zu groß ist, muss die Stehspan-
nung des Hauptvakuumschalters K1 vergrößert wer-
den und die Stehspannungen der Thyristoren D1,

D2 müssen vergrößert werden, um das Volumen
und die Investition des Laststufenschalters zu ver-
größern. Wenn die stabilisierte Spannung der Span-
nungsreglerdiode D9 zu groß ist, vergrößert sich der
Störeinfluss der Überspannungsauslösungs-Thyris-
torschaltung 4 in Bezug auf andere Vorrichtungen,
und die Verlässlichkeit des thyristorgestützten Last-
stufenschalters ist relativ schlecht. Insbesondere ist
es so, dass, wenn die stabilisierte Spannung der
Spannungsreglerdiode D9 zu groß ist, der Störein-
fluss der Überspannungsauslösungs-Thyristorschal-
tung 4 eine transiente Gleichspannungskomponente
erzeugt, was dazu führt, dass der Regeltransforma-
tor einen Magnetisierungs-Stromstoß erzeugt, wel-
cher für eine Schutzauslösung sorgt. Die stabilisierte
Spannung der Spannungsreglerdiode D9 kann nicht
zu groß siein, um den verlässlichen Betrieb des thy-
ristorgestützten Laststufenschalters zu garantieren
Daher ist die stabilisierte Spannung des Spannungs-
reglerdiode D9 gleich U1 = k1U2; k1 ist dabei ein Zu-
verlässigkeitsskoeffizient und hat einen Wert von 1,
2 bis 2; U2 bezeichnet den Spitzenwert der Arbeits-
frequenz-Nennbetriebsspannung für den Anschluss
zwischen den Stufenwähler-Anschlusss 1,2 des Last-
stufenschalters. Es wird bevorzugt, dass k1 1,5 be-
trägt.

[0045] Das Leiten des Stufenwähler-Anschlusss I1
des thyristorgestützten Laststufenschalters mit dem
gemeinsamen Anschluss 3 kann zum Leiten des Stu-
fenwähler-Anschlusses II2 mit dem gemeinsamen
Anschluss 3 umgeschaltet werden; das Leiten des
Stufenwähler-Anschlusses II2 mit dem gemeinsamen
Anschluss 3 kann zum Leiten des Stufenwähler-An-
schlusses I1 mit dem gemeinsamen Anschluss 3 um-
geschaltet werden.

[0046] Das Wirkprinzip des Umschaltens des Lei-
tens des Stufenwähler-Anschlusss I1 des Laststufen-
schalters mit dem gemeinsamen Anschluss 3 zum
Leiten des Stufenwähler-Anschlusss II2 mit dem ge-
meinsamen Anschluss 3 gestaltet sich wie folgt:

(1) Der Umschalter K6 wird umgeschaltet; die
Überspannungsauslösungs-Thyristorschaltung 4
wird eingeschaltet, und die stabilisierte Spannung
der Spannungsreglerdiode D9 ist größer als der
Spitzenwert der maximalen normalen Wechsel-
spannung zwischen den Stufenwähler-Anschlüs-
sen I1, II2, wobei die Spannungsreglerdiode D9
nicht leitet, und wobei die Thyristoren D1, D2, die
umgekehrt und parallel verbunden sind, nicht aus-
gelöst werden; die Überspannungsauslösungs-
Thyristorschaltung 4 leitet dabei nicht;
(2) Der Hauptvakuumschalter K1 ist ausgeschal-
tet; der Hauptschaltkreis ist ausgeschaltet, und
das Potential von Anschluss 3, welches mit einer
Ladung verbunden ist, sinkt rasch; die Spannun-
gen an den zwei Enden der Überspannungsaus-
lösungs-Thyristorschaltung 4 steigen rasch an,
wenn der Momentanwert der Spannung größer als
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die stabilisierte Spannung der Spannungsregler-
diode D9 ist, wobei die Spannungsreglerdiode D9
leitet, um das Leiten des Thyristors D1 oder D2
auszulösen, wobei der Übergangsschaltkreis au-
tomatisch eingeschaltet wird; Laststrom fließt da-
bei vom Stufenwähler-Anschluss II2 ein und durch
den Übergangsschaltkreis vom gemeinsamer An-
schluss 3 wieder heraus; da es sich bei dem
elektrischen Strom um Wechselstrom handelt, un-
terbricht die Überspannungsauslösungs-Thyris-
torschaltung 4 beim Stromnulldurchgang automa-
tisch die Stromschleife einmal; danach steigen
an den beiden Enden der Überspannungsauslö-
sungs-Thyristorschaltung 4 die Spannungen wie-
der an, und die Überspannungsauslösungs-Thy-
ristorschaltung 4 leitet wieder; die Spannungen an
den zwei Enden der Überspannungsauslösungs-
Thyristorschaltung 4 sind Pulsspannungen, die al-
le 10 Millisekunden positive und negative Trans-
formationen durchführen; dabei ist der Pulsspit-
zenwert gleich der stabilisierten Spannung der
Spannungsreglerdiode D9. Die Pulsspannung die
positive und negative alterniert, hat keinen gro-
ßen Einfluss auf den Laststrom und auch auf die
Wellenform der Lastspannung keinen großen Ein-
fluss; der Laststrom wird durch den Hauptschalt-
kreis zum Übergangsschaltkreis transferiert;
(3) der Umschalter K5 wird umgeschaltet;
(4) der Hauptvakuumschalter K1 wird eingeschal-
tet; der Laststrom fließt durch den Hauptvakuum-
schalter K1, und die Überspannungsauslösungs-
Thyristorschaltung 4 wird auf null herabgesetzt.

[0047] Wenn der Hauptvakuumschalter K1 nicht
ausgeschaltet wird, unterliegt die Überspannungs-
auslösungs-Thyristorschaltung 4 Störbeeinflussung
und bildet aufgrund falscher Leitung einen Kurz-
schlusskreislauf. Für ein Energiesystem mit großer
Kapazität ist es im Falle einer Reaktanz der linea-
ren Drossel L1 von null so, dass ein sehr großer
Kurzschlusskreislauf gebildet wird. Zu dieser Zeit ist
der Effekt der Begrenzung des Kurzschlusskreislaufs
sehr offensichtlich, solange die Reaktanz der linearen
Drossel L1 etwas größer als null ist. Daher muss zur
Sicherheit des thyristorgestützten Laststufenschal-
ters die Reaktanz der linearen Drossel L1 unbedingt
über null liegen. Wenn die Reaktanz der Drossel L1
groß ist, liegen die Vorteile darin, dass der geform-
te Kurzschlusskreislauf klein ist und es eine gute Si-
cherheit gibt. Der Nachteil ist, dass der Drossel*** L1
eventuell eine größere Störung erzeugen kann, ins-
besondere bewirkt die Gleichstromkomponente, dass
ein Eisenkerntransformator einen Magnetisierungs-
Stromstoß generiert, was zu einer recht großen Schä-
digung führen kann. Für den Reaktor bzw. die Dros-
sel L1 muss in Bezug auf die Begrenzung der Grö-
ße des Kurzschlusskreislaufs und Reduktion der Stö-
rung eine Balance gefunden werden. Unter Berück-
sichtigung dessen, dass die Überspannungsauslö-
sungs-Thyristorschaltung die Zeit des Kurzschluss-

kreislaufs innerhalb eines halben Kreislaufs begren-
zen kann, so lange der Kurzschlusskreislauf nicht
größer als das Zehnfache des Bemessungsbetriebs-
stroms des Thyristors ist, was nämlich die Sicherheit
des Thyristors garantiert; die Reaktanz der Drossel
L1 sollte größer als null und kleiner als Z1 sein; Z1ist
gleich einem Quotienten, der durch das Abziehen
eines Nennlaststroms von der Nennspannung zwi-
schen den Stufenwähler-Anschlüssen 1, 2. erreicht
wird. Die Reaktanz der linearen Drossel L1 sollte grö-
ßer als null und kleiner als etwa 0.1Z1 sein. Zur Re-
duktion des Volumens handelt es sich beim Reaktor
bzw. der Drossel L1 vorzugsweise um einen mit Luft-
spalt-Eisenkern.

[0048] Die Sicherung FU1 kann den Kurzschluss-
kreislauf unterbrechen, um als Reserveschutz des
Thyristors D1 (D2) zu dienen.

[0049] Eine Funktion der Sättigungsdrossel L2 ist
die Reduktion der Rate des Anstiegs des Stromflus-
ses im leitenden Moment des Thyristors D1 (D2).
Die andere Funktion der Sättigungsdrossel L2 ist,
dass die Sättigungsdrossel mit dem Resistor R1
und dem Kondensator C1 zusammenwirkt, um in
der Überspannungsauslösungs-Thyristorschaltung 4
die Störschutzfähigkeiten der Überspannungsauslö-
sungs-Thyristorschaltung 4 zu erhöhen. Die Störfes-
tigkeit für enge Spannungspulse ist größer als die ei-
ner linearen Drossel.

[0050] Die Funktion der bidirektionalen Spannungs-
stabilisierungsschaltung 7 besteht darin, sicherzu-
stellen, dass die Spannungen an den beiden Enden
der bidirektionalen Spannungsstabilisierungsschal-
tung 7 einen Spannungsstabilisierungswert nicht
übersteigen, wobei der Spannungsstabilisierungs-
wert der bidirektionalen Spannungsstabilisierungs-
schaltung 7 größer als U2 und kleiner als die stabi-
lisierte Spannung U1 der Spannungsreglerdiode D9
ist. Wenn die Spannung zwischen den Stufenwäh-
ler Anschlüssen I1, II2 eine normale Nennspannung
ist, wird die bidirektionale Spannungsstabilisierungs-
schaltung 7 nicht leitend gemacht; im Fall einer höhe-
ren Störimpuls-Spannung zwischen den Stufenwäh-
ler Anschlüssen I1, II2 wird der Störimpuls reduziert,
um zu gewährleisten, dass die Störimpuls-Span-
nung nicht größer ist als die stabilisierte Spannung
U1 der Spannungsreglerdiode D9 in der Überspan-
nungsauslösungs-Thyristorschaltung 4 ist, um den
Störimpuls zwischen den Stufenwähler Anschlüssen
I1, II2 daran zu hindern, ein Leiten der Überspan-
nungsauslösungs-Thyristorschaltung 4 auszulösen
und den Kurzschlusskreislauf zu erzeugen. Wenn an-
dere Schaltungen bereits den Störimpuls zwischen
den Stufenwähler Anschlusss I1, II2 beseitigen kön-
nen, kann auf die bidirektionale Spannungsstabilisie-
rungsschaltung 7 verzichtet werden. Die bidirektiona-
le Spannungsstabilisierungsschaltung 7 kann durch
einen Piezowiderstand erreicht werden oder durch
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ein Paar von Hochleistungs-spannungsreglerdioden,
die umgekehrt in Reihe geschaltet sind.

[0051] Wenn der thyristorgestützte Laststufenschal-
ter mit einem Extrahochspannungspegel angelegt
wird, sind die Stehspannungen der vorhandenen
Thyristoren D1, D2 unzureichend. Mehrere Über-
spannungsauslösungs-Thyristorschaltungen 4 kön-
nen seriell verbunden werden, um die Betriebs-
spannung zu verbessern. Fig. 4 zeigt eine Reihen-
schaltung von drei Stufen der Überspannungsaus-
lösungs-Thyristorschaltungen. R4 bezeichnet einen
Teilungswiderstand; wenn mehrere Überspannungs-
auslösungs-Thyristorschaltungen in Reihe verbun-
den sind, gleicht R4 die Spannungen der Überspan-
nungsauslösungs-Thyristorschaltungen aus.

[0052] Der thyristorgestützte Laststufenschalter aus
Fig. 2 ist mit einer linearen Drossel L1 und einer Sät-
tigungsdrossel L2 ausgestattet. Wie in Fig. 5 gezeigt,
können zur weiteren Vereinfachung der Konstruktion
der linearen Drossel L1 und die Sättigungsdrossel L2
in einer Einzeldrossel L3 zusammengeführt werden.
Die Drossel L3 ist mit einem magnetischer Fluss-
eisenkern mit geschlossenem Kreislauf 5 und einer
Spule L3 ausgestattet, wobei ein Teil des Abschnitts
des magnetischen Flusseisenkerns mit geschlosse-
nem Kreislauf 5 eine größere Querschnittsfläche auf-
weist, während die Querschnittsfläche des übrigen
Abschnitts des Eisenkerns kleiner ist; die Spule L3 ist
auf den Eisenkern an dem Abschnitt mit der größeren
Querschnittsfläche gewickelt. Wenn der elektrische
Strom relativ klein ist, ist der Eisenkern mit geschlos-
senem Kreislauf ungesättigt; die Spule L3 ist äquiva-
lent zu der Sättigungsdrossel L2. Wenn der Strom re-
lativ groß ist, wird der Eisenkern an dem Abschnitt
mit der kleineren Querschnittsfläche des Eisenkerns
mit geschlossenem Kreislauf gesättigt, und der Ei-
senkern an dem Abschnitt mit der größeren Quer-
schnittsfläche ist ungesättigt; die Reaktanz der Spu-
le L3 wird rasch auf einen kleineren Wert abgesenkt,
und zu diesem Zeitpunkt ist die Spule L3 äquivalent
zur linearen Drossel L1.

[0053] Wie in Fig. 5 gezeigt, kann einr Drossel L3
statt der linearen Drosselspule L1 und der Sätti-
gungsdrossel L2 eingesetzt werden, um das Drossel-
volumen zu reduzieren.

Ausführungsbeispiel 2:

[0054] Ein zweites Ausführungsbeispiel des thyrist-
orgestützten Laststufenschalters ist wie in Fig. 6 ge-
zeigt. Es umfasst zwei Stufenwähler-Anschlüsse I1,
II2, einen gemeinsamen Anschluss 3, zwei Umschal-
ter K5, K6, einen Steuerschalter K10, der durch ei-
nen Thyristorschalter 6 gesteuert wird, eine Über-
spannungsauslösungs-Thyristorschaltung 4, eine li-
neare Drossel L1, zwei Sättigungsdrosseln L2, L4, ei-
ne bidirektionale Spannungsstabilisierungsschaltung

7; ein Stromabnehmer Anschluss des Umschalters
K5 und ein Stromabnehmer Anschluss des Umschal-
ters K6 sind gemeinsam mit dem Stufenwähler-An-
schluss I1 verbunden, wobei der andere Stromab-
nehmer Anschluss des Umschalters K5 und der an-
dere Stromabnehmer Anschluss des Umschalters K6
gemeinsam mit dem Stufenwähler-Anschluss II2 ver-
bunden ist; der gemeinsame Anschluss des Um-
schalters K5 ist in Reihe mit dem gemeinsamen An-
schluss 3 des Laststufenschalters verbunden, und
zwar über die Sättigungsdrossel L4 und den Thyris-
torschalter 6, der durch einen Steuerschalter K10 ge-
steuert wird, um einen Haupschaltkreis zu bilden; der
gemeinsame Anschluss des Umschalters K6 ist in
Reihe mit dem gemeinsamen Anschluss 3 des Last-
stufenschalters verbunden, und zwar durch die linea-
re Drossel L1, die Sättigungsdrossel L2 und die Über-
spannungsauslösungs-Thyristorschaltung 4, um ei-
nen Übergangsschaltkreis zu bilden; die bidirektiona-
le Spannungsstabilisierungsschaltung 7 ist zwischen
dem gemeinsamen Anschluss des Umschalters K5
und dem gemeinsamen Anschluss des Umschalters
K6 verbunden.

[0055] Der Schaltkreis eines Thyristorschalters 6,
wird von einem Steuerschalter K10 gesteuert, wie in
Fig. 7 gezeigt, wobei Fig. 7 eine Abwandlung von
Fig. 3 ist. Was die identischen Bereiche von Fig. 7
und Fig. 3 angeht, so sind die Besonderheiten und
Parameter ebenfalls die gleichen und sollen hier nicht
überflüssigerweise wiederholt werden.

[0056] Der Unterschied zwischen Fig. 7 und Fig. 3
liegt in Folgendem: Eine Diode D10 und der Steuer-
schalter K10 wurden hinzugefügt. Die Anode der Di-
ode D10 ist mit der Anode eines Vollbrückengleich-
richters, der aus den Dioden D5, D6, D7, D8 auf-
gebaut ist, verbunden, und die Kathode der Diode
D10 ist mit einem Ende des Schalters K10 verbun-
den, und das andere Ende des Schalters K10 ist mit
der Kathode eines Vollbrückengleichrichters, der aus
den Dioden D5, D6, D7, D8 aufgebaut ist, verbun-
den. Wie aus Fig. 7 ersichtlich, ist es so, dass der
Thyristorschalter 6 leitet, wenn der Schalter K10 lei-
tet, und wenn der Schalter K10 nicht mehr leitet, lei-
tet auch der Thyristorschalter 5 nicht mehr. Nach-
dem der Steuerschalter K10 eingeschaltet ist, ist der
elektrische Strom, der durch den Steuerschalter K10
fließt, der Thyristor-Auslösestrom, wobei der elektri-
sche Strom sehr klein ist. Das Leiten bzw. das Been-
den des Leitens des Hochstrompfads des Thyristor-
schalters 6 kann durch den Steuerschalter K10 mit ei-
ner kleinen Kapazität gesteuert werden, um den Elek-
trolichtbogen zu reduzieren, der durch das Ausschal-
ten des Laststroms generiert wird, und um die Steu-
ergeschwindigkeit sowie Sensibilität des Schalters zu
erhöhen.

[0057] Der Unterschied zwischen Fig. 7 und Fig. 3
liegt auch in Folgendem: Es wurde eine Spannungs-



DE 11 2013 006 274 T5    2015.09.24

11/32

reglerdiode D11 hinzugefügt. Die Spannungsregler-
diode D11 und die Spannungsreglerdiode D9 sind in
Reihe in der gleichen Richtung verbunden, um den
Platz der ursprünglichen Spannungsreglerdiode D9
einzunehmen. Die Spannungsreglerdiode D11 und
die Spannungsreglerdiode D9 sind in Reihe verbun-
den, um die folgenden zwei Funktionen zu erreichen:

(1) Überspannungsschutz des Thyristorschalters
6.
(2) Wenn der Thyristorschalter 6 auf ei-
nen Hochspannungspegel-Laststufenschalter an-
gewandt wird, sind die Stehspannungen der vor-
handenen Thyristoren D1, D2 eventuell nicht au-
reichend, und eine Vielzahl von Thyristorschaltern
6 müssen in Reihe verbunden werden, um die Be-
triebsspannung zu erhöhen, wie in Fig. 4 gezeigt.
Da jede Stufe des Thyristorschalters 6 einen Steu-
erschalter K10 aufweist, kann der Betrieb der je-
weiligen Steuerschalter K10 eventuell asynchron
sein, und vor dem Hintergrund, dass der Betrieb
der jeweiligen Steuerschalter K10 asynchron sein
kann, können die Spannungsreglerdiode D11 und
das Spannungsreglerdiode D9 sicherstellen, dass
der Thyristorschalter 6 korrekt arbeitet.

[0058] Falls die stabilisierte Spannung der in Rei-
he verbundenen Spannungsreglerdiode D11 und der
Spannungsreglerdiode D9 zu gering ist, sorgt der Im-
puls, der von der Überspannungsauslösungs-Thyris-
torschaltung 4 generiert wird für ein fehlerhaftes Lei-
ten des Thyristorschalters 6. Wenn die stabilisierte
Spannung der in Reihe verbundenen Spannungsreg-
lerdiode D11 und der Spannungsreglerdiode D9 zu
groß ist, müssen die Stehspannungen der Thyristo-
ren D1 und D2 erhöht werden, was zu einem ver-
größerten Volumen und Investition in Bezug auf den
Laststufenschalter führt. Wenn die stabilisierte Span-
nung der Spannungsreglerdiode D9 zu groß ist, kann
eine Vielzahl von in Reihe verbundenen Thyristor-
schaltern 6 nicht die Funktion gemäß Punkt (2) erzie-
len. Nach der seriellen Verbindung der Spannungs-
reglerdiode D11 und der Spannungsreglerdiode D9
ist die stabilisierte Spannung U3 = k2(U1 + U2); k2
bezeichnet dabei einen Zuverlässigkeitskoeffizienten
und hat einen Wert von 1,1 bis 1,5.

[0059] Wenn der Thyristor D1 (D2) leitet, hat der
Thyristor D1 (D2) einen Vorwärtsspannungsabfall,
wobei der Vorwärtsspannungsabfall des Thyristors
D1 (D2) sich mit dem durchfließenden elektrischen
Strom vergrößert. Es wird Folgendes angenommen:
Bei dem Vorwärtsspannungsabfall des maximalen
Stroms (einschließlich des momentanen Spitzen-
werts des Kurzschlussstroms, der eventuell durch-
strömt), der durch den Thyristor D1 (D2) strömt, han-
delt es sich um U4. Wenn der Schalter K10 einge-
schaltet wurde, fließt der elektrische Strom zuerst
durch die Diode D10 und den Schalter K10, um die
Gate-Elektrode des Thyristors D1 (D2) auszulösen,
um zu einem Leiten des Thyristors D1 (D2) zu füh-

ren. Die Spannungen der beiden Enden des Thyris-
tors D1 (D2) fallen rasch zum Vorwärtsspannungs-
abfall ab, und wenn die Summe der Diodenvorwärts-
spannungsabfälle aller Halbleiter, die in Reihe in der
Triggerschaltung der Gate-Elektrode des Thyristors
D1 (D2) verbunden sind, größer als U4 ist, verschwin-
det der elektrische Strom des Gate-Elektrodenschalt-
kreises automatisch; wenn die Summe der Dioden-
vorwärtsspannungsabfälle aller Halbleiter, die in Rei-
he in der Triggerschaltung der Gate-Elektrode des
Thyristors D1 (D2) verbunden sind, kleiner als U4 ist,
fließt Hochstrom durch den Gate-Elektrodenschalt-
kreis des Thyristors D1 (D2) und beschädigt den Thy-
ristor D1 (D2). Wenn die Summe der Diodenvorwärts-
spannungsabfälle aller Halbleiter der Triggerschal-
tung der Gate-Elektrode des Thyristors D1 (D2) klei-
ner als 1,2U4 ist, kann eine Vielzahl von Dioden in
Reihe verbunden werden, um D10 zu bilden, um den
Vorwärtsspannungsabfall der Diode D10 zu erhöhen.
Wenn zu viele Dioden D10 in Reihe verbunden wer-
den, wird die Erhitzung verstärkt und die Nullstrom-
wellenform wird defizitär. Die Summe der Diodenvor-
wärtsspannungsabfälle aller Halbleiter der Trigger-
schaltung der Gate-Elektrode des Thyristors D1 (D2)
liegt angemessenerweise bei etwa 1,5U4. Es ist näm-
lich so, dass die Summe des Vorwärtsspannungsab-
fälle der Dioden D4, D7, D10, D6 sowie der Gate-
Elektrode des Thyristors D1 etwa bei 1,5U4 liegt, wo-
bei die Summe des Vorwärtsspannungsabfalls der
Dioden D3, D8, D10, D5 zuzüglich der Gate-Elektro-
de des Thyristors D2 bei etwa 1,5U4 liegt.

[0060] In diesem Ausführungsbeispiel wird eine
Kombination aus Sättigungsdrossel L4 und Thyristor-
schalter 6 genutzt, um den Hauptvakuumschalter K1
des Haupschaltkreises im Ausführungsbeispiel 1 zu
ersetzen. Der Hauptvakuumschalter K1 selbst weist
eine sehr starke Anti-Interferenzfähigkeit auf, aber
die Bedienung des Hauptvakuumschalters K1 benö-
tigt eine größere mechanische Kraft, wodurch die Be-
dienung träge ist; es gibt einen Elektrolichtbogen im
Zuge des Lösens des Kontakts, was in Bezug auf die
anderen Halbleitervorrichtungen Störeinflüsse gene-
riert. Der Steuerschalter K10 des Thyristorschalters
6 kann ein Miniaturrelais mit einem Kontakt sein und
kann auch ein Festkörperschalter ohne Kontakt sein,
wobei die Steuerspannung des Festkörperschalters
ohne Kontakt klein, der Betrieb schneller und noch
empfindlicher ist; in Bezug auf andere Halbleitervor-
richtungen ist der Störeinfluss gering. Das Betriebs-
prinzip des Festkörperschalters ohne Kontakt sowie
seiner Steuerschaltung ist allgemein bekannt und soll
hier nicht noch einmal überflüssigerweise aufgeführt
werden. Der Schwachpunkt des Thyristorschalters
6 liegt darin, dass es durch Störimpulse zu fehler-
haftem Betrieb kommen kann. Um die Störfestigkeit
des Thyristorschalters 6 zu erhöhen, werden Sätti-
gungsdrosseln L4 in Reihe verbunden. Eine Funktion
der Sättigungsdrossel L4 ist es, die Anstiegsrate des
elektrischen Strom im Leitmoment des Thyristors D1
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(D2) im Thyristorschalter 6 zu reduzieren. Die ande-
re Funktion der Sättigungsdrossel L4 ist es, dass die
Sättigungsdrossel L4 mit dem Widerstan R1 und dem
Kondensator C1 im Thyristorschalter 6 zusammen-
wirkt, um die Störfestigkeit des Thyristorschalters 6
zu erhöhen.

[0061] Der Funktionsprozess des Umschaltens des
Leitens des Stufenwähler-Anschlusses I1 des Last-
stufenschalter mit dem gemeinsamen Anschluss 3
zum Leiten des Stufenwähler-Anschlusses II2 mit
dem gemeinsamen Anschluss 3 gestaltet sich wie
folgt: (1) Umschaltung des Umschalters K6; (2) Aus-
schalten des Steuerschalters K10; Ausschalten des
Hauptschaltkreis und automatisches Einschalten des
Übergangsschaltkreises; (3) Umschalten des Um-
schalters K5; (4) Einschalten des Steuerschalters
K10.

Ausführungsbeispiel 3:

[0062] Ein drittes Ausführungsbeispiel des thyristor-
gestützten Laststufenschalters der vorliegenden Er-
findung ist wie in Fig. 8 gezeigt. Es umfasst: zwei
Stufenwähler-Anschlusss I1, II2, einen gemeinsame-
nen Anschluss 3, einen Hauptkontakt einer ungerad-
zahligen Seite K11 bzw. nicht-festen Kapazität, einen
Hauptkontakt einer geradzahligen Seite K12 bzw.
festen Kapazität, vier Übergangsschalter K14, K15,
K16, K17, eine Überspannungsauslösungs-Thyris-
torschaltung 4, einen Thyristorschalter 6, der durch
einen Steuerschalter K10 gesteuert wird, eine lineare
Drossel L1, zwei Sättigungsdrosseln L2, L4 und ei-
ne bidirektionale Spannungsstabilisierungsschaltung
7; ein Stufenwähler-Anschluss I1 ist jeweils mit den
Übergangsschaltern K15, K17 verbunden, und der
Stufenwähler-Anschluss II2 ist jeweils mit den Über-
gangsschaltern K14, K16 verbunden; die anderen
Anschlüsse der Übergangschalter K14, K15 sind ge-
meinsam verbunden und sind außerdem in Reihe mit
dem gemeinsamen Anschluss 3 des Laststufenschal-
ters durch die Sättigungsdrossel L4 und den Thyris-
torschalter 6, der durch den Steuerschalter K10 ge-
steuert wird, verbunden, um einen Hauptschaltkreis
zu bilden; die anderen Anschlüsse der Übergang-
schalter K16, K17 sind gemeinsam verbunden und
sind außerdem in Reihe mit dem gemeinsamen An-
schluss 3 des Laststufenschalters durch die lineare
Drossel L1, die Sättigungsdrossel L2 und die Über-
spannungsauslösungs-Thyristorschaltung 4 verbun-
den, um einen Übergangsschaltkreis zu bilden; die
beiden Enden des Hauptkontakt einer ungeradzah-
ligen Seite K11 sind jeweils mit dem Stufenwähler-
Anschluss I1 und dem gemeinsamen Anschluss 3
des Laststufenschalters verbunden, und die beiden
Enden des Hauptkontakts einer geraden Seite K12
sind jeweils mit dem Stufenwähler-Anschluss II2 und
dem gemeinsamen Anschluss 3 des Laststufenschal-
ters verbunden; die bidirektionale Spannungsstabili-
sierungsschaltung 7 ist zwischen dem Verbindungs

Anschluss der Übergangsschalter K14, K15 und dem
Verbindungs Anschluss der Übergangsschalter K16,
K17 verbunden.

[0063] Der Thyristorschalter 6 wird durch den Schal-
ter K10 gesteuert; falls K10 eingeschaltet wird, leitet
der Thyristorschalter 6, und falls K10 ausgeschaltet
wird, leitet der Thyristorschalter 6 nicht.

[0064] In Fig. 8 sind der Hauptkontakt K11 der un-
geradzahligen Seite und der Hauptkontakt K12 der
geradzahligen Seite Schaltschütze mit Sperren, wo-
bei diese aus Schließspulen, Auslösespulen (Blo-
ckierungslösung), Hauptkontakten und Hilfskontak-
ten gebildet sind. Die vier Übergangsschalter K14,
K15, K16, K17 sind Schaltschütze ohne Sperren, die
aus Schließspulen, Hauptkontakten und Hilfskontak-
ten gebildet sind.

[0065] Der Hauptkontakt K11 der ungeradzahligen
Seite und der Hauptkontakt K12 der geradzahligen
Seite dienen der langfristigen Stromversorgung. Der
Thyristorschalter 6 und die Überspannungsauslö-
sungs-Thyristorschaltung 4 können kurzfristig arbei-
ten, und der Thyristor D1 (D2) benötigt keine kompli-
zierte Wärmeableitvorrichtung.

[0066] Die Steuerschaltung des Schalters für das
Umschalten des Leitens des Stufenwähler-Anschlus-
ses I1 des Laststufenschalters mit dem gemeinsamer
Anschluss 3 zum Leiten des Stufenwähler-Anschlus-
ses II2 mit dem gemeinsamen Anschluss 3 gestaltet
sich wie in Fig. 9 gezeigt.

[0067] M+ bezeichnet eine positive Busleitung zur
Steuerung der Energieversorgung, wohingegen M–
eine negative Busleitung zur Steuerung der Energie-
versorgung bezeichnet; K11-T bezeichnet die Auslö-
sespulespule (Blockierungslösung) des Schaltschüt-
zes K11, wobei K11-1, K11-2 die Hilfskontakte des
Schaltschützes K11 sind; K12-H ist die Schließspule
des Schaltschützes K12, wobei K12-1 der Hilfskon-
takt des Schaltschützes K12 ist. K14-1, K14-2, K15-
1, K15-2, K16-1 und K16-2 bezeichnen jeweils Hilfs-
kontakte der Übergangsschalter K14, K15, K16, wo-
bei K10-1, K10-2, K10-3 die Hilfskontakte des Steu-
erschalters K10 bezeichnen und KC1, KC2, KC3 und
KC4 Zwischen-Relais bezeichnen; BH bezeichnet ei-
nen Ausgangsschutzkontakt für den Fall, dass der
Betrieb des Laststufenschalters geschützt und ver-
boten ist, wobei der Kontakt BH geöffnet wird, um
die Stromzufuhr der Steuerschaltung M1 zu unter-
brechen; X1-2 bezeichnet einen Kommandokontakt
eines Stufenwählers des Laststufenschalters, wobei,
wenn der Stufenwähler des Laststufenschalters den
Stromabnehmer auswählt, der Kontakt X1-2 einge-
schaltet wird, um die Steuerschaltung des Laststufen-
schalters zu benachrichtigen, dass sie mit dem Be-
trieb beginnen kann.
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[0068] Nach der Reihenverbindung mit dem Kontakt
BH wird die positive Busleitung M+ für die Kontrolle
der Energieversorgung mit einem Ende des Kontakts
KC1-2, und das andere Ende des Kontakts KC1-2 ist
mit einer M1-Busleitung verbunden; ein Knoten zwi-
schen dem Kontakt BH und dem Kontakt KC1-2 ver-
bindet den Hilfskontakt K12-1, den Kontakt X1-2 und
die Spule KC1 in Reihe mit der Busleitung M–; der
Kontakt KC1-1 ist auch parallel mit den zwei Enden
des Kontakts X1-2 verbunden; M1 verbindet den Kon-
takt KC3-1 und die Spule K15 mit der Busleitung M–
in Reihe; M1 verbindet den Kontakt K15-1, den Kon-
takt KC2-2 und die Spule K10 in Reihe mit der Buslei-
tung M–; M1 verbindet den Kontakt KC2-3, den Kon-
takt K14-1 mit einem Knoten zwischen dem Kontakt
KC2-2 und der Spule K10 in Reihe; ein Knoten zwi-
schen dem Kontakt K15-1 und der KC2-2-Spule ver-
bindet den Kontakt K10-1 und die Spule K11-T mit der
Busleitung M– in Reihe; M1 verbindet seriell den Kon-
takt K16-1, den Kontakt K11-1 und die Spule K16 mit
der Busleitung M–; ein Knoten zwischen dem Kontakt
K16-1 und dem Kontakt K11-1 ist mit der Kathode ei-
ner Diode D12 verbunden, und ein Knoten zwischen
dem Kontakt K10-1 und der Spule K11-T ist mit ei-
ner Anode einer Diode D12 verbunden; M1 verbindet
seriell den Kontakt K16-2 und die Spule KC2 mit der
Busleitung M–; der Kontakt KC2-1 ist parallel mit dem
Kontakt K16-2 verbunden; M1 verbindet den Kontakt
K11-2, den Kontakt KC2-4, den Kontakt K10-2 und
die Spule KC3 mit der Busleitung M–; M1 verbindet
seriell den Kontakt KC3-2 mit einem Knoten zwischen
dem Kontakt K10-2 und der Spule KC3; ein Knoten
zwischen dem Kontakt KC2-4 und dem Kontakt K10-
2 verbindet den Kontakt K15-2 und die Spule K14 in
Reihe mit der Busleitung M–; der Knoten zwischen
dem Kontakt KC2-4 und dem Kontakt K10-2 verbin-
det den Kontakt K14-2, den Kontakt K10-3 und die
Spule KC4 in Reihe mit der Busleitung M–; ein Knoten
zwischen dem Kontakt K14-2 und dem Kontakt K10-
3 verbindet den Kontakt KC4 und die Spule K12-H in
Reihe mit der Busleitung M–.

[0069] Der Arbeitsprozess des Umschaltens vom
Leiten des Stufenwähler-Anschlusses I1 mit dem ge-
meinsamen Anschluss 3 zum Leiten des Stufen-
wähler-Anschlusses II2 mit dem gemeinsamen An-
schluss 3 wird im Folgenden erläutert:
Wenn der Kontakt X1-2 eingeschaltet wird, werden
der Kontakt K12 und der Kontakt X1-2 eingeschaltet,
die Spule KC1 wirdmit Strom versorgt, die Kontakte
KC1-1, KC1-2 werden eingeschaltet, und die Steuer-
schaltung M1 übermittelt Strom und ist selbsterhal-
tend.

[0070] Der normalerweise offene Kontakt KC3-1
wird eingeschaltet, die Spule K15 wird mit Strom ver-
sorgt, der Übergangsschalter K15 aus Fig. 8 wird
eingeschaltet, der durch einen Steuerschalter K10
gesteuerte Thyristorschalter 6 wird parallel mit dem
Hauptkontakt K12 der ungeradzahligen Seite ver-

bunden; der Kontakt K15-1 wird eingeschaltet und
der normalerweise geschlossene Kontakt KC2-2 wird
eingeschaltet, um eine Verbindung zur Spule K10
herzustellen, und der vom Steuerschalter K10 ge-
steuerte Thyristorschalter 6 der Fig. 8 wird einge-
schaltet; der Kontakt K15-1 wird eingeschaltet, der
Kontakt K10-1 wird eingeschaltet, um eine Leitung
zur Spule K11-T herzustellen, der Hauptkontakt K11
der ungeradzahligen Seite der Fig. 8 wird ausge-
schaltet, der Laststrom wird zum Pfad des Thyristor-
schalters 6 transferiert; der Kontakt K15-1 wird ein-
geschaltet, der Kontakt K10-1 wird eingeschaltet, der
Kontakt K11-1 wird eingeschaltet, um eine Leitung
zur K16 Spule herzustellen; der Kontakt K16-1 wird
eingeschaltet, um eine Selbsterhaltung des Leitens
der Spule K16 zu erreichen, der Übergangsschal-
ter K16 aus Fig. 8 wird eingeschaltet, und die Über-
spannungsauslösungs-Thyristorschaltung 4 wird ein-
geschaltet; der Kontakt K16-2 wird eingeschaltet, um
ein Leiten der Spule KC2 zu erreichen, und KC2-
1 wird eingeschaltet, um eine Selbsterhaltung für
das Leiten der Spule KC2 zu erreichen; der Kon-
takt KC2-2 wird ausgeschaltet, die Spule K10 wird
nicht mehr mit Strom versorgt, der Thyristorschalter
6 aus Fig. 8, der durch einen Steuerschalter K10 ge-
steuert wird, wird ausgeschaltet, und der Laststrom
wird zum Pfad der Überspannungsauslösungs-Thy-
ristorschaltung 4 transferiert; der Kontakt K10-1 wird
ausgeschaltet, die Diode D12 verhindert, dass K16-1
Strom an die Spule K11-T sendet; der Kontakt K11-
2 wird eingeschaltet, der Kontakt KC2-4 wird einge-
schaltet, der Kontakt K10-2 wird eingeschaltet, um
ein Leiten der Spule KC3 zu erreichen; der Kontakt
KC3-2 wird eingeschaltet, um eine Selbsterhaltung
für das Leiten der Spule KC3 zu erreichen; der Kon-
takt KC3-1 wird ausgeschaltet, die Spule K15 wird
nicht mehr mit Strom versorgt; der Übergangsschal-
ter K15 der Fig. 8 wird ausgeschaltet, der Kontakt
K15-2 wird eingeschaltet, um eine Leitung der Spu-
le K14 zu erreichen, der Übergangsschalter K14 aus
Fig. 8 wird eingeschaltet, um eine parallele Verbin-
dung des durch einen Steuerschalter K10 gesteuer-
ten Thyristorschalters 6 mit der Überspannungsaus-
lösungs-Thyristorschaltung 4 zu realisieren; der Kon-
takt K14-1 wird eingeschaltet, um erneut für ein Lei-
ten der Spule K10 zu sorgen, der Thyristorschalter
6 aus Fig. 8, der durch den Steuerschalter K10 ge-
steuert wird, wird erneut eingeschaltet, und der Last-
strom wird erneut zum Pfad des Thyristorschalters 6,
der durch einen Steuerschalter K10 gesteuert wird,
transferiert; dr Kontakt K10-3 wird eingeschaltet, um
ein Leiten der Spule KC4 zu erreichen; der Kontakt
KC4 wird eingeschaltet, um ein Leiten der Spule K12-
H zu erreichen, der Hauptkontakt K12 aus Fig. 8
wird eingeschaltet, der Laststrom wird zum Pfad des
Hauptkontakts K12 transferiert, um das Leiten des
Stufenwähler-Anschluss II2 mit dem gemeinsamen
Anschluss 3 herzustellen; gleichzeitig wird der nor-
malerweise geschlossene Kontakt K12 ausgeschal-
tet, die Spule KC1 nicht mehr mit Strom versorgt,
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und der Kontakt KC1-1 sowie der Kontakt KC1-2
ausgeschaltet, um die Stromversorgung der Steuer-
schaltung auszuschalten, und die gesame Gruppe
der Steuerschaltung wird zurückgesetzt.

[0071] In der Schaltersteuerschaltung wird zuerst
der Übergangsschalter K15 eingeschaltet und erst
dann der Steuerschalter K10; das Programm ist da-
her eindeutig. Es ist auch möglich, den Übergangs-
schalter K15 und den Steuerschalter K10 gleichzeitig
einzuschalten, um die Gesamtzeit des Programms zu
reduzieren. In der Schaltersteuerschaltung wird zu-
erst der Hauptkontakt K11 der ungeradzahligen Sei-
te ausgeschaltet, und erst nachdem der Laststrom
zum Pfad des Thyristorschalters 6 transferiert wur-
de, wird der Übergangsschalter K16 eingeschaltet,
um einen Zugriff auf die Überspannungsauslösungs-
Thyristorschaltung 4 zu ermöglichen; das Programm
ist daher eindeutig. Es ist auch möglich, den Haupt-
kontakt K12 der ungeradzahligen Seite auszuschal-
ten und den Übergangsschalter K16 zur selben Zeit
anzuschalten, um die Gesamtzeit des Programms zu
verringern.

[0072] Für die Steuerschaltung des Schalters zum
Umschalten des Leitens des Stufenwähler-Anschlus-
ses II2 des Laststufenschalters mit dem gemeinsa-
men Anschluss 3 zum Leiten des Stufenwähler-An-
schlusss I1 mit dem gemeinsamen Anschluss 3 sie-
he die Auslegung der vorstehenden Verfahren, wel-
che nicht noch einmal überflüssigerweise wiederholt
werden soll.

[0073] Traditionelle Laststufenschalter nutzen einen
Motordrehantriebsmodus, wobei die gesamte Be-
triebszeit 4,4 Sekunden beträgt, wobei die Aktivi-
tätszeit des Wahlschalters nur 40 Millisekunden be-
trägt; und die meiste Zeit wird für die Akkumulation
von Energie und die Vorbereitungszeit des mecha-
nischen Mechanismus gebraucht. In Bezug auf den
thyristorgestützten Laststufenschalter, bei dem eine
Überspannungsauslösungs-Thyristorschaltung 4 an-
statt eines Übergangswiderstands R genutzt wird,
wird die Betriebszeit des Wahlschalters verlängert,
ohne dass es zu einer Wärmeentwicklung kommt
und die Vorrichtung beschädigt wird; dadurch kann
der Energie akkumulierende mechanische Mechanis-
mus eliminiert werden und die Gesamtbetriebszeit
des thyristorgestützten Laststufenschalters kann re-
duziert werden. Der komplizierte mechanische Ver-
bindungsmechanismus und der Energie akkumulie-
rende mechanische Mechanismus werden eliminiert,
um das Volumen und das Gewicht des Laststufen-
schalters zu reduzieren; dies verringert die Ausfallra-
te. Insbesondere kann eine Steuerschaltung in der
Art eines Zwischen-Relais (Schaltschütz) verwendet
werden, um einen sequentiellen Betrieb des Schal-
ters zu realisieren. Das Steuerungs Verfahren un-
ter Benutzung eines Zwischen-Relais (Schaltschütz)
kann sicherstellen, dass ein bestimmter Schalter erst

nach Abschluss seines Betriebs zum nächsten Be-
triebsprogramm des Schalters übergeht, was die Ver-
lässlichkeit erhöht. Der Betrieb des Stufenwählers
benötigt keine Intervention des Schalters, und erst
nachdem der Stufenwähler seinen Betrieb beendet
hat, wird der Schalter in Betrieb genommen, und es
ist hierbei keine Intervention des Stufenwählers für
den Umschaltprozess notwendig; und zwischen dem
Stufenwähler und dem Schalter wird keine Halterung
für die mechanische Verbindungsvorrichtung benö-
tigt, das logische Verhältnis ist eindeutig, die Struktur
einfach und die Koordination praktisch.

[0074] In Bezug auf den in Fig. 8 gezeigten thyrist-
orgestützten Laststufenschalter wird kein elektrischer
Strom beim Ein- bzw. Ausschaltprozess des Leitens
des Hauptkontakts K11 der ungeradzahligen Seite,
des Hauptkontakts K12 der geradzahligen Seite so-
wie der vier Übergangsschaltern K14, K15, K16 und
K17 erzeugt; es wird eine elektrolichtbogenfreie Um-
schaltung erreicht und häufige Betätigung führt zu
keiner Beschädigung des Schalterkontakts.

[0075] Je nach Wunsch können in Bezug auf den
thyristorgestützten Laststufenschalter auf der Basis
des vorliegenden Ausführungsbeispiels Modifikatio-
nen vorgenommen werden. Beispielsweise: (1) kann
ein Satz aus Überspannungsauslösungs-Thyristor-
schaltung 4, Transistorschalter 6, linearer Drossel
L1 und einer Sättigungsdrossel L2 hinzugefügt wer-
den; auf diese Weise können zwei der vier Über-
gangsschalter K14, K15, K16 und K17 weggelassen
werden. Dadurch wird das Ziel der Reduktion der
mechanischen Schalter erreicht. (2) Die Überspan-
nungsauslösungs-Thyristorschaltung 4 und der Tran-
sistorschalter 6 weisen eine große Anzahl von iden-
tischen Elementen und Schaltkreisen auf; Fig. 3 und
Fig. 7 können kombiniert werden, um einen Satz ei-
nes neuen kombinierten Schaltkreises zu bilden, wo-
bei der kombinierte Schaltkreis zwischen den zwei
Funktionen des Hauptschaltkreises und des Über-
gangsschalters umgeschaltet werden kann, wobei
dies vermittels des Umschaltens von Miniaturschal-
tern erfolgt, wodurch ein Schaltkreis-Satz zwei Funk-
tionen aufweist. Nach der Reihenverbindung mit dem
Satz eines solchen kombinierten Schaltkreises wird
ein Übergangsschalter in paralleler Weise mit dem
Stufenwähler-Anschluss I1 und dem gemeinsamen
Anschluss 3 verbunden; nach der Reihenverbindung
eines weiteren Übergangsschalters mit einem weite-
ren solchen Satz eines kombinierten Schaltkreises
wird dieser parallel mit dem Stufenwähler-Anschluss
II2 und dem gemeinsamen Anschluss 3 verbunden,
um die Anzahl der mechanischen Hochspannungs-
schalter zu verringern, die Halbleiterelemente zu re-
duzieren, die Anzahl der Bedienschritte zu verklei-
nern und die Schaltzeit zu verkürzen.

[0076] Auf Wunsch kann die Steuerschaltung des
Schalters, die in Fig. 9 gezeigt wird, auf der Basis des
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vorliegenden Ausführungsbeispiels modifiziert wer-
den. Eine Steuerschaltung mit einem äquivalenten
Programm und Zeitsequenz kann durch verschie-
dene Verfahrenn implementiert werden. Die Steuer-
schaltung kann nicht nur durch die logische Koordina-
tion von Miniatur-Zwischen-Relais realisiert werden,
sondern sie kann auch durch die Nutzung von Halb-
leitervorrichtungen umgesetzt werden. Dies ist allge-
mein bekannt und soll hier nicht unnötigerweise wie-
derholt werden.

Ausführungsbeispiel 4:

[0077] Der grundlegende Aufbau und die Verbin-
dungsart eines thyristorgestützten Laststufenschal-
ters der vorliegenden Erfindung ist wie in Fig. 2 ge-
zeigt. Er umfasst: zwei Stufenwähler-Anschlüsse I1,
II2, einen gemeinsamenen Anschluss 3, zwei Um-
schalter K5, K6, einen Hauptvakuumschalter K1, eine
Überspannungsauslösungs-Thyristorschaltung 4, ei-
ne lineare Drossel L1, eine Sättigungsdrossel L2 und
eine bidirektionale Spannungsstabilisierungsschal-
tung 7; einen Stromabnehmeranschluss eines Um-
schalters K5 und einen Stromabnehmeranschluss ei-
nes Umschalters K6, die gemeinsam mit dem Stu-
fenwähler-Anschluss I1 verbunden sind, wobei der
andere Stromabnehmeranschluss des Umschalters
K5 und der andere Stromabnehmeranschluss des
Umschalters K6 gemeinsam mit dem Stufenwähler-
Anschluss II2 verbunden sind; der gemeinsame An-
schluss des Umschalters K5 ist durch den Hauptva-
kuumschalter K1 mit dem gemeinsamen Anschluss 3
des Laststufenschalters verbunden, um einen Haupt-
schaltkreis zu bilden; der gemeinsame Anschluss des
Umschalters K6 ist in Reihe mit dem gemeinsamen
Anschluss 3 des Laststufenschalters über die lineare
Drossel L1, die Sättigungsdrossel L2 und die Über-
spannungsauslösungs-Thyristorschaltung 4 verbun-
den, um einen Übergangsschaltkreis zu bilden; ei-
ne bidirektionale Spannungsstabilisierungsschaltung
7 ist zwischen dem gemeinsamen Anschluss des
Umschalters K5 und dem gemeinsamen Anschluss
des Umschalters K6 verbunden.

[0078] Der Hauptvakuumschalter K1 und die Um-
schalter K5, K6 sind aus Schaltschützen mit Sperren,
Schließspulen, Auslösespulen, Hauptkontakten und
Hilfskontakten aufgebaut.

[0079] Der sequentielle Betrieb der Schalter wird
duch eine Steuerschaltung eines Schalters des Last-
stufenschalters realisiert, wie dies in Fig. 10 darge-
stellt ist. M+ bezeichnet eine positive Busleitung zur
Kontrolle der Energieversorgung, wohingegen M– ei-
ne negative Busleitung zur Kontrolle der Energiever-
sorgung bezeichnet; K1-T ist die Auslösespule des
K1-Schalters, und K1-H, K5-H und K6-H sind jeweils
die Schließspulen der Schalter K1, K5, K6. Wobei K1-
1, K1-2, K5-1, K5-2, K6-1, K6-2 und K6-3 die Hilfs-
kontakte der Schalter K1, K5 und K6 sind, wobei

KC1, KC2 Zwischen-Relais sind; BH bezeichnet ei-
nen Ausgangsschutzkontakt für den Fall, dass der
Betrieb des Laststufenschalters geschützt und ge-
hemmt ist, wobei bei einem Abschalten des Kontakts
BH die Stromversorgung der Steuerschaltung M1 un-
terbrochen wird; X1-2 bezeichnet einen Befehlskon-
takt des Stufenwählers des Laststufenschalters, und
nachdem der Stufenwähler des Laststufenschalters
den Stromabnehmer auswählt, wird der Kontakt X1-2
eingeschaltet, um die Steuerschaltung auf dem Last-
stufenschalter zu benachrichtigen, mit dem Betrieb
zu beginnen.

[0080] Die Steuerschaltung des Schalters gesteu-
ert die Stromversorgungskontaktsequenz der Schal-
terspule gemäß der Betriebssequenz der Kontakte,
um einen sequentiellen Betrieb einer Serie von elek-
trischen Schaltern und der Lastschaltung des Last-
stufenschalters zu erreichen. Für die Arbeits Verfah-
ren der Steuerschaltung des Schalters siehe Ausfüh-
rungsbeispiel 3, dies soll hier nicht noch einmal über-
flüssigerweise wiederholt werden.

Ausführungsbeispiel 5:

[0081] Der grundlegende Aufbau und die Verbin-
dungsart eines thyristorgestützten Laststufenschal-
ters der vorliegenden Erfindung werden in Fig. 6 ge-
zeigt. Er umfasst zwei Stufenwähler-Anschlüsse I1,
II2, einen gemeinsamen Anschluss 3, zwei Umschal-
ter K5, K6, einen Thyristorschalter 6, der von einem
Steuerschalter 10 kontrolliert wird, eine Überspan-
nungsauslösungs-Thyristorschaltung 4, eine lineare
Drossel L1, zwei Sättigungsdrosseln L2, L4 und ei-
ne bidirektionale Spannungsstabilisierungsschaltung
7; ein Stromabnehmeranschluss des Umschalters K5
und ein Stromabnehmeranschluss des Umschalters
K6 sind gemeinsam mit dem Stufenwähler-Anschluss
I1 verbunden, der andere Stromabnehmeranschluss
des Umschalters K5 und der andere Stromabneh-
meranschluss des Umschalters K6 sind gemeinsam
mit dem Stufenwähler-Anschluss II2 verbunden; der
gemeinsame Anschluss des Umschalters K5 ist mit
dem gemeinsamen Anschluss 3 des Laststufenschal-
ters vermittels der Sättigungsdrossel L4 und dem
Thyristorschalter 6, der vom Steuerschalter K10 kon-
trolliert wird, um einen Hauptschaltkreis zu bilden;
der gemeinsame Anschluss des Umschalters K6 ist
in Reihe mit dem gemeinsamen Anschlusss 3 des
Laststufenschalters durch die lineare Drossel L1,
die Sättigungsdrossel L2 und die Überspannungs-
auslösungs-Thyristorschaltung 4 verbunden, um ei-
nen Übergangsschaltkreis zu bilden; die bidirektiona-
le Spannungsstabilisierungsschaltung 7 ist zwischen
dem gemeinsamen Anschluss des Umschalters K5
und dem gemeinsamen Anschluss des Umschalters
K6 verbunden.

[0082] Der Steuerschalter K10 und die Umschalter
K5, K6 sind Schaltschütze mit Sperren und sind aus



DE 11 2013 006 274 T5    2015.09.24

16/32

Schließspulen, Auslösespulen, Hauptkontakten und
Hilfskontakten aufgebaut.

[0083] Der sequentielle Betrieb der Schalter wird
durch eine Steuerschaltung des Schalters des Last-
stufenschalters erreicht, wie in Fig. 11 dargestellt. M+
bezeichnet dabei eine positive Busleitung zur Steue-
rung der Energieversorgung, M– bezeichnet dabei
eine negative Busleitung zur Steuerung der Ener-
gieversorgung; K10-T bezeichnet eine Auslösespu-
le des Schalters K10, und K10-H, K5-H, K6-H be-
zeichnen jeweils die Schließspulen der Schalter K10,
K5, K6. K10-1, K10-2, K5-1, K5-2, K6-1, K6-2 und
K6-3 sind jeweils Hilftskontakte der Schalter K10, K5
und K6, KC1, KC2 bezeichnen Zwischen-Relais; BH
bezeichnet einen Ausgangsschutzkontakt, und wenn
der Betrieb des Laststufenschalters geschützt und
gehemmt ist, wird der Kontakt BH ausgeschaltet, um
die Energiequelle der Steuerschaltung M1 zu unter-
brechen; X1-2 bezeichnet einen Befehlskontakt ei-
nes Stufenwählers auf einem Laststufenschalter, und
nachdem der Stufenwähler auf dem Laststufenschal-
ter einen Stromabnehmer ausgewählt hat, wird der
Kontakt X1-2 eingeschaltet, um die Steuerschaltung
des Laststufenschalters zu informieren, dass der Be-
trieb begonnen werden kann.

[0084] Die Steuerschaltung des Schalters steuert
die Betriebssequenz der Kontakte und die Verbin-
dungssequenz der Energieversorgung der Spule der
Steuerschaltung, um den sequentiellen Betrieb einer
Reihe von elektrischen Schaltern umzusetzen, so-
dass die Lastschaltung des Laststufenschalters ab-
geschlossen wird. Für Informationen über die Arbeits
Verfahren der Steuerschaltung des Schalters siehe
Ausführungsbeispiel 3. Hier soll dies nicht noch ein-
mal überflüssigerweise wiederholt werden.

Ausführungsbeispiel 6:

[0085] In den Ausführungsbeispielen 1, 2, 3, 4, 5
wird der Schalter des Laststufenschalters gewohn-
heitsmäßig als Laststufenschalter bezeichnet. In den
folgenden Ausführungsbeispielen 6, 7, 8, 9 werden
zur Darstellung von Einzelheiten die Stufenwähler
des thyristorgestützten Laststufenschalters und der
Schalter speziell als Stufenwähler 10, Schalter 11
bezeichnet. Der Stufenwähler 10 ist mit den Strom-
abnehmern des Regeltransformators verbunden, der
Schalter 11 ist mit dem Stufenwähler 10 verbunden,
und nachdem der Stufenwähler 10 den Stromabneh-
mer des Regeltransformators ausgewählt hat, wird
durch den Schalter 11 die Lastschaltung von zwei
Stromabnehmern des Regeltransformators realisiert.
Ein Stufenwähler-Anschluss I1 und der Anschluss
J1 des Schalters 11 sind an einem Punkt verbun-
den. Daher können der Stufenwähler-Anschluss I1
und der Anschluss J1 des Schalters 11 als gleicher
Anschluss betrachtet werden; der Stufenwähler-An-
schluss II2 und der Anschluss J2 des Schalters 11

sind an einem Punkt verbunden, wodurch man an-
nehmen kann, dass es sich bei dem Stufenwähler-
Anschluss II2 und dem Anschluss J2 des Schalters
11 um den gleichen Anschluss handelt; ein gemein-
samer Anschluss 3 auf dem Laststufenschalter ist tat-
sächlich ein Schalteranschluss J3.

[0086] In einigen Anwendungssituationen kann L1
im Schalter (wie in Fig. 8 gezeigt) des dritten Aus-
führungsbeispiels des thyristorgestützten Laststufen-
schalters wegfallen, wobei der Rest immer noch funk-
tionieren kann. Unter der Bedingung eines kleinen
Verlusts an Sicherheit wird so die wirtschaftliche Effi-
zienz weiter verbessert.

[0087] In einigen Anwendungssituationen können
L1, L2, L4 im Schalter (wie in Fig. 8 gezeigt) des
dritten Ausführungsbeispiels des thyristorgestützten
Laststufenschalters wegfallen, wobei der Rest immer
noch funktionieren kann. Unter der Bedingung eines
kleinen Verlusts an Sicherheit wird so die wirtschaft-
liche Effizienz weiter verbessert.

[0088] Wenn L1, L2 und L4 im Schalter (wie in
Fig. 8 gezeigt) des dritten Ausführungsbeispiels des
thyristorgestützten Laststufenschalters weggefallen
sind, können der Thyristorschalter 6 im Hauptschalt-
kreis und die Überspannungsauslösungs-Thyristor-
schaltung 4 im Übergangsschaltkreis durch die in
Fig. 13 gezeigte wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschal-
tung ersetzt werden; KA in der wirtschaftlichen Thy-
ristor-Hilfsschaltung, wie in Fig. 13 dargestellt wird,
repräsentiert K10, KB wird ausgeschaltet, und die
wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschaltung ist äquivalent
zum Thyristorschalter 6; KA in der in Fig. 13 ge-
zeigten wirtschaftlichen Thyristor-Hilfsschaltung wird
ausgeschaltet und KB wird eingeschaltet, und die
wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschaltung ist äquivalent
mit der Überspannungsauslösungs-Thyristorschal-
tung 4. Auf diese Art bildeen zwei wirtschaftliche
Thyristor-Hilfsschaltungen (wirtschaftliche Thyristor-
Hilfsschaltung I8 und wirtschaftliche Thyristor-Hilfs-
schaltung II9) jeweils zwei Schleifen, wobei beide
Schleifen jeweils einen Hauptschaltkreis und einen
Übergangsschaltkreis aufweisen können. Durch die
Steuerung der vier kleinen Kapazitätsschalter KA
(K23-1) und KB (K25-1) in der wirtschaftlichen Thy-
ristor-Hilfsschaltung I8, KA (K24-1) und KB (K26-
1) in der wirtschaftlichen Thyristor-Hilfsschaltung II9,
wird die gleiche Funktion wie bei K14, K15, K16,
17 in Fig. 8 erzielt. Wenn die wirtschaftliche Thy-
ristor-Hilfsschaltung I8 als Hauptschaltkreis genutzt
wird, wird die wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschaltung
II9 als Übergangsschaltkreis genutzt; wenn die wirt-
schaftliche Thyristor-Hilfsschaltung II9 als Haupt-
schaltkreis genutzt wird, wird die wirtschaftliche Thy-
ristor-Hilfsschaltung I8 als Übergangsschaltkreis ge-
nutzt.
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[0089] Die Struktur und die Verbindungsart des
Schalters 11 des vierten Ausführungsbeispiels des
thyristorgestützten Laststufenschalters ist wie in
Fig. 12 dargestellt: Er umfasst einen Hauptschal-
ter K21-1 und einen Hauptschalter K22-1, eine wirt-
schaftliche Thyristor-Hilfsschaltung I8 und eine wirt-
schaftliche Thyristor-Hilfsschaltung II9 und einen Pie-
zowiderstand R, drei Anschlüsse J1, J2, J3; der An-
schluss J1 ist mit dem ungeradzahligen Anschluss
des Stufenwählers verbunden, der Anschluss J2 ist
mit dem geradzahligen Anschluss des Stufenwählers
verbunden und der Anschluss J3 ist ein gemeinsa-
mer Anschluss. Ein Ende des Hauptschalters K21-
1 ist mit dem Anschluss J1 verbunden, das ande-
re Ende des Hauptschalters K21-1 ist mit dem An-
schluss J3 verbunden; die wirtschaftliche Thyristor-
Hilfsschaltung I ist parallel mit dem Hauptschalter
K21-1 verbunden; ein Ende des Hauptschalters K22-
1 ist mit dem Anschluss J2 verbunden, wobei das
andere Ende des Hauptschalters K22-1 mit dem An-
schluss J3 verbunden ist; die wirtschaftliche Thyris-
tor-Hilfsschaltung II ist parallel mit dem Hauptschalter
K22-1 verbunden; das Ende der wirtschaftlichen Thy-
ristor-Hilfsschaltung I, das nahe an J1 liegt, und das
Ende der wirtschaftlichen Thyristor-Hilfsschaltung II,
das nahe an J2 liegt, sind weiterhin mit dem Piezowi-
derstand R verbunden. Die Funktionen und Anforde-
rungen des Piezowiderstands R sind die gleichen wie
die unter 7 bei der Fig. 8. Daher wird dies nicht noch
einmal überflüssigerweise wiederholt.

[0090] Die wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschaltung I8
und die wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschaltung II9
haben dieselbe Struktur und Parameter, sodass
nur eine einzelne schematische Darstellung gelie-
fert wird, wie in Fig. 13 zu sehen ist. Sie umfas-
sen: Ein Paar von Thyristoren D1, D2, die umge-
kehrt parallel verbunden sind, um einen Hauptschalt-
kreis der wirtschaftlichen Thyristor-Hilfsschaltung zu
bilden; ein Widerstand R1 und ein Kondensator C1
sind in Reihe verbunden und außerdem mit den zwei
Enden der Thyristoren D1, D2 verbunden, welche
umgekehrt parallel verbunden sind; die Gate-Elektro-
den und die Kathoden der zwei Thyristoren D1, D2
sind jeweils mit den Kondensatoren C2, C3, den Wi-
derständen R2, R3 und den Dioden D3, D4 verbun-
den; die Anoden der Dioden D3, D4 sind jeweils mit
den Gate-Elektroden der Thyristoren D1, D2 verbun-
den; und die Kathoden der Dioden D3, D4 sind jeweils
mit den Kathoden der Thyristoren D1, D2 verbunden;
die Gate-Elektroden der Thyristoren D1, D2 und die
Kathoden der Dioden D3, D4 sind jeweils mit den Ka-
thoden der Thyristoren D1, D2 verbunden; der Ein-
gangsanschluss eines Vollbrückengleichrichters, der
aus den Dioden D5, D6, D7 und D8 aufgebaut, ist zwi-
schen den Gate-Elektroden der zwei Thyristoren D1,
D2 verbunden, nachdem er in Reihe mit einem Schal-
ter KB verbunden wurde, wobei das Ausgangsende
des Vollbrückengleichrichters mit einer Spannungs-
reglerdiode D9 verbunden ist, wobei die Kathode der

Spannungsreglerdiode D9 mit einem anderen Aus-
gangsende des Vollbrückengleichrichters verbunden
ist; die Dioden D13, D14, D15 sind in Reihe in der
gleichen Richtung verbunden, und die Dioden D16,
D17, D18 sind in Reihe in der gleichen Richtung ver-
bunden, wobei die zwei Diodenstränge in Reihe mit
einem Schalter KA verbunden sind, nachdem sie um-
gekehrt und parallel verbunden wurden, und außer-
dem sind sie zwischen den Gate-Elektroden der zwei
Thyristoren D1, D2.

[0091] KA der wirtschaftlichen Thyristor-Hilfsschal-
tung I8 in Fig. 12 wird durch K23-1 angezeigt, KB in
der Fig. 12 wird durch K25-1 angezeigt; KA der wirt-
schaftlichen Thyristor-Hilfsschaltung II9 in der Fig. 12
wird durch K24-1 angezeigt, KB in der Fig. 12 wird
durch K26-1 angezeigt.

[0092] Unter der Bedingung, dass KB ausgeschal-
tet wird sind die wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschal-
tung I8 und II2 äquivalent mit einem Steuerungs-
schalter, der durch KA gesteuert wird. Aus Fig. 13
ist ersichtlich, dass im Fall des Leitens von Schalter
KA die wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschaltung leitet,
und wenn das Leiten des Schalters KA ausgeschaltet
ist, wird auch das Leiten der wirtschaftlichen Thyris-
tor-Hilfsschaltung unterbrochen. Nach dem Einschal-
ten des Schalters KA ist der Strom, welcher durch
den Schalter KA fließt, sehr klein. Das Leiten bzw.
Unterbrechung des Leitens des Hochspannugspfads
der Thyristoren D1, D2 kann durch einen Schalter
KA mit geringer Kapazität gesteuert werden, um den
Elektrolichtbogen zu reduzieren, der durch die Unter-
brechung des Laststroms erzeugt wird, und um die
Steuergeschwindigkeit und die Empfindlichkeit des
Schalters zu erhöhen. Wenn der Schalter KA ein-
geschaltet ist, fließt Strom durch den Schalter KA
und löst die Gate-Elektrode des Thyristors D1 (D2),
was zum Leiten des Thyristors D1 (D2) führt. Die
Spannung an den beiden Enden des Thyristors D1
(D2) fällt rasch zum Vorwärtsspannungsabfall des
Thyristors D1 (D2) hin ab, und wenn die Summe
der Diodenvorwärtsspannungsabfälle aller Halbleiter,
die in Reihe in der Triggerschaltung der Gate-Elek-
trode des Thyristors D1 (D2) verbunden sind, grö-
ßer als der Vorwärtsspannungsabfall des Thyristors
D1 (D2) ist, verschwindet der elektrische Strom der
Triggerschaltung der Gate-Elektrode des Thyristors
D1 (D2) automatisch; und wenn die Summe der Di-
odenvorwärts-spannungsabfälle aller Halbleiter, die
in Reihe in der Triggerschaltung der Gate-Elektrode
des Thyristors D1 (D2) verbunden sind, kleiner als
der Vorwärtsspannungsabfall des Thyristors D1 (D2)
ist, fließt Starkstrom durch die Triggerschaltung der
Gate-Elektrode des Thyristors D1 (D2), was zu ei-
ner Beschädigung des Thyristors D1 (D2) führt. In
Fig. 13 sind die Dioden D13, D14, D15 in der gleichen
Richtung verbunden, um einen Diodenstrang zu bil-
den, wobei die Dioden D16, D17, D18 in der gleichen
Richtung verbunden sind, um einen weiteren Dioden-
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strang zu bilden, und die zwei Diodenstränge sind
zwischen den Gate-Elektroden der zwei Thyristoren
D1, D2 verbunden, nachdem sie umgekehrt paral-
lel sowie in Reihe mit dem normalerweise offenen
Schalter KB verbunden wurden, um die Summe der
Vorwärtsspannungsabfalls der Triggerschaltung des
Thyristors D1 (D2) zu verbessern. Je mehr in Reihein
Reihe verbundene Dioden es gibt, desto besser kann
sichergestellt werden, dass der Strom, der durch den
Schalter KA fließt, bei null liegt, wenn es zu einem
Leiten des Thyristors D1, D2 kommt; aber wenn zu
viele Dioden in Reihe verbunden werden, wird die Er-
wärmung verstärkt und die Nullstromwellenform wird
defizitär. Es ist angemessen, drei Dioden in positiver
und negativer Weise in Reihe zu verbinden.

[0093] Unter der Bedingung, dass KA ausgeschal-
tet und KB eingeschaltet wird, sind die wirtschaftli-
che Thyristor-Hilfsschaltung I8 und die wirtschaftliche
Thyristor-Hilfsschaltung II9 äquivalent zur Überspan-
nungsauslösungs-Thyristorschaltung. Die stabilisier-
te Spannung einer Spannungsreglerdiode D9 ist U1 =
k1U2; k1 ist ein Zuverlässigkeitskoeffizient und hat ei-
nen Wert zwischen 1,2 bis 2; U2 bezeichnet den Spit-
zenwert der Arbeitsfrequenz-Nennbetriebsspannung
für den Anschluss zwischen den Verbindungsan-
schlüssen J1, J2 des Umschhalters und des Stufen-
wählers des thyristorgestützten Laststufenschalters.
Vorzugsweise weist k1 einen Wert von 1,5 auf, was
relativ gut ist. Die Betriebsmerkmale der Überspan-
nungsauslösungs-Thyristorschaltung sind gleich wie
die in Ausführungsbeispiel 1 und sollen daher nicht
noch einmal unnötigerweise wiederholt werden. Die
wirtschaftlichen Thyristor-Hilfsschaltungen I8 und II2
sind von der Struktur her einfach und sehr verlässlich.

[0094] Das Leiten des Anschlusses J1 des Schal-
ters auf dem Laststufenschalter mit dem gemeinsa-
men Anschluss J3 kann zum Leiten des Anschlusss
J2 mit dem gemeinsamen Anschluss J3 umgeschal-
tet werden; ds Leiten des Anschlusses J2 des Schal-
ters des Laststufenschalters mit dem gemeinsamen
Anschluss J3 kann zum Leiten des Anschlusss J1 mit
dem gemeinsamen Anschluss J3 umgeschaltet wer-
den. Die Betriebverfahren des Umschaltens des Lei-
tens des Anschlusss J1 des Schalters auf dem Last-
stufenschalter mit dem gemeinsamen Anschluss J3
hin zum Leiten des Anschlusss J2 mit dem gemein-
samen Anschluss J3 gestaltet sich wie folgt:
Vor dem Umschalten wird der Hauptschalter K21-1
eingeschaltet, der Hauptschalter K22-1 wird ausge-
schaltet und die Schalter K23-1, K24-1, K25-1, K26-1
werden ausgeschaltet. Ein Energiesystem wird durch
den gemeinsame Anschluss J3, den Hauptschalter
K21-1, den Schalter 11, Anschluss J1, Stufenwähler
10 mit einem ungeradzahligen Stromabnehmer des
Regeltransformators gebildet. Der Laststufenschal-
ter empfängt einen Regelungsbefehl und weist zu-
erst den Stufenwähler 10 an, einen gleichzahligen
entsprechenden Stromabnehmer-Schalter zu wäh-

len, und die Wahl des Stufenwählers 10 ist damit be-
endet. Die Betriebssequenz des Schalters 11 ist wie
folgt:

(1) Der Schalter K23-1 wird eingeschaltet; der
Schalter K26-1 wird ausgeschaltet. Wenn der
Schalter K23-1 eingeschaltet wird, wird die wirt-
schaftliche Thyristor-Hilfsschaltung I8 als Zu-
gangsschaltung des Schalters der Leitung. Der
Schalter K26-1 wird eingeschaltet, die wirtschaftli-
che Thyristor-Hilfsschaltung II9 ist dabei eine Zu-
gangsschaltung der Überspannungsauslösungs-
Thyristorschaltung, und da der Spitzenwert der
maximalen normalen Wechselspannung kleiner
als die stabilisierte Spannung der Spannungs-
reglerdiode D9 ist, leitet die Spannungsreglerdi-
ode D9 nicht und auch die Überspannungsauslö-
sungs-Thyristorschaltung leitet nicht.
(2) Der Hauptschalter K21-1 wird ausgeschaltet.
Der Laststrom wird zur wirtschaftlichen Thyristor-
Hilfsschaltung I8 tansferiert.
(3) Der Schalter K23-1 wird ausgeschaltet. Der
Strom der wirtschaftlichen Thyristor-Hilfsschal-
tung I8 wird an einem Stromnulldurchgang un-
terbrochen, wobei im Augenblick der Unterbre-
chung des Stroms der wirtschaftlichen Thyris-
tor-Hilfsschaltung I8 das Potential des Anschluss
J3 rasch abfällt (oder ansteigt); die Spannun-
gen an den zwei Enden der wirtschaftlichen
Thyristor-Hilfsschaltung II9 (Überspannungsaus-
lösungs-Thyristorschaltung) generieren augen-
blicklich Überspannungen, und wenn der Momen-
tanwert der Überspannung die stabilisierte Span-
nung der Spannungsreglerdiode D9 erreicht, wird
die Leitung des Thyristors D1 oder Thyristors D2
ausgelöst, und der Laststrom fließt dann vom An-
schluss J2 hinein und über die wirtschaftliche Thy-
ristor-Hilfsschaltung II9 fließt er vom gemeinsa-
men Anschluss J3 hinaus; der Laststrom wird von
der wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschaltung I8 zur
wirtschaftlichen Thyristor-Hilfsschaltung II9 trans-
feriert.
(4) Der Schalter K24-1 wird eingeschaltet. Die
wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschaltung II9 wird als
Leitung für den Zugangsschaltkreis des Schalters
genutzt.
(5) Der Hauptschalter K22-1 wird eingeschaltet.
Der Laststrom wird von der wirtschaftlichen Thy-
ristor-Hilfsschaltung II9 zum Hauptschalter K22-1
transferiert.
(6) Die gesamte Gruppe wird zurückgesetzt.

[0095] Aus dem Vorstehenden ist ersichtlich, dass
der Schalter K24-1 unbedingt erst eingeschaltet wer-
den darf, wenn der Schalter K23-1 ausgeschaltet
worden ist, und der Strom der wirtschaftlichen Thy-
ristor-Hilfsschaltung I8 muss am Stromnulldurchgang
unterbrochen werden. Andernfalls, wenn nämlich der
Strom der wirtschaftlichen Thyristor-Hilfsschaltung I8
vor dem Stromnulldurchgang unterbrochen wird und
der der Schalter K24-1 zu früh eingeschaltet wird,
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sorgen die wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschaltung I8
und die wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschaltung II9 für
einen Kurzschlusskreislauf. Jedoch ist die Zeit zwi-
schen dem Ausschalten des Schalters K23-1 und
dem Unterbrechen des Stroms der wirtschaftlichen
Thyristor-Hilfsschaltung I8 am Stromnulldurchgang
nicht eindeutig. Um sicherzustellen, dass der Schal-
ter 24-1 erst eingeschaltet wird, wenn der Strom
der wirtschaftlichen Thyristor-Hilfsschaltung I8 am
Stromnulldurchgang unterbrochen worden ist, sollte
der Zeitraum zwischen dem Ausschalten des Schal-
ters 23-1 und dem Anschalten des Schalters 24-1
größer als 20 Millisekunden sein.

[0096] In gleicher Weise ist die Betriebsweise des
Umschaltens des Leitens des Anschlusss J2 des
Schalters des Laststufenschalters mit dem gemein-
samen Anschluss J3 zum Leiten des Anschlusss J1
mit dem gemeinsamen Anschluss J3 wie folgt:
Vor dem Umschalten wird der Hauptschalter K22-1
eingeschaltet, der Hauptschalter K21-1 wird ausge-
schaltet und die Schalter K23-1, K24-1, K25-1, K26-1
werden ausgeschaltet; nachdem der Stufenwähler 10
die Auswahl eines Stromabnehmers eines Transfor-
mators durchgeführt hat; (1) der Schalter K24-1 wird
eingeschaltet; der Schalter K25-1 wird eingeschaltet;
(2) der Hauptschalter K22-1 wird ausgeschaltet; (3)
der Schalter K24-1 wird ausgeschaltet; (4) der Schal-
ter K23-1 wird eingeschaltet; (5) der Hauptschalter
K21-1 wird eingeschaltet; (6) die gesamte Gruppe
wird zurückgesetzt.

[0097] Der Zeitraum zwischen dem Ausschalten des
Schalters K24-1 bis zum Einnschalten des Schalters
K23-1 sollte größer als 20 Millisekunden sein.

[0098] Die Schalter K21-1, K22-1, K23-1, K24-1,
K25-1, K26-1 können manuell bedient werden, und
die elektrischen Schalter werden manuell bedient, um
sequentiell aktiv zu werden, um die Lastschaltung
des Schalters zu erreichen.

[0099] Die wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschaltung I8
und die wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschaltung II9
werden in Reihe mit einer Sättigungsdrossel L2 ver-
bunden, um jeweils die Sicherheit des Schalters 11
des vierten Ausführungsbeispiels eines thyristorge-
stützten Laststufenschalters zu erhöhen, wobei die
Wirtschaftlichkeit etwas reduziert wird. In der prak-
tischen Anwendung kann die Balance zwischen Si-
cherheit und Wirtschaftlichkeit berücksichtigt werden.

[0100] Im Vergleich von Fig. 12 und Fig. 8 ist Fol-
gendes ersichtlich. L1, L2, L4 aus Fig. 8 sind in
Fig. 12 weggefallen, und außerdem sind die vier
Schalter mit großer Kapzität K14, K15, K16, K17 weg-
gefallen. K21-1 in Fig. 12 ist äquivalent mit K11 in
Fig. 8, K22-1 in Fig. 12 ist äquivalent mit K12 in
Fig. 8, und ein nichtlinearer Widerstand R in Fig. 12
ist äquivalent mit einer bidirektionalen Spannungs-

stabilisierungsschaltung 7 in Fig. 8. In Fig. 12 werden
vier Schalter mit kleiner Kapazität K23-1, K24-1, K25-
1, K26-1 eingesetzt, um die Funktionen der Schalter
mit großer Kapazität K14, K15, K16, K17 sowie des
Schalters K10 in Fig. 8 zu realisieren. Die Schalter,
die in Fig. 12 gezeigt sind, sind wirtschaftlich effizien-
ter als diejenigen in Fig. 8 und sind auch bequemer
zu steuern.

Ausführungsbeispiel 7:

[0101] In Ausführungsbeispiel 6 können die Schalter
K21-1, K22-1, K23-1, K24-1, K25-1 und K26-1 manu-
ell bedient werden, und die elektrischen Schalter wer-
den manuell bedient, um in sequentieller Weise ei-
ne Lastschaltung des Schalters 11 zu erreichen. Tat-
sächlich ist es in Hinblick auf die Schalter K21-1, K22-
1, K23-1, K24-1, K25-1 und K26-1 so, dass die elek-
trischen Schalter durch einen mechanischen Verbin-
dungsmechanismus angetrieben werden können, um
in sequentieller Weise eine Lastschaltung des Schal-
ters 11 zu erreichen; die elektrischen Schalter können
aber auch durch die Kontakte eines Schaltschützes
(Relais) gesteuert werden, um in sequentieller Wei-
se eine Lastschaltung des Schalters 11 zu erreichen;
eine Vielzahl von Verfahren kann eingesetzt werden,
wodurch die Anwendung flexibel ist.

[0102] In einer Vielzahl von Anwendungen werden
die Schalter K21-1, K22-1, K23-1, K24-1, K25-1
und K26-1 durch einen Schaltschütz (Relais) gesteu-
ert, um sequentiell die Lastschaltung des Schalters
11 noch einfacher und wirtschaftlicher zu realisie-
ren. Der Hauptschalter K21-1 und der Hauptschal-
ter K22-1 sind Schaltschütze mit Sperren und sind
aus Schließspulen, Auslösespulen (Blockierungslö-
sung), Hauptkontakten (Hauptschaltern) und Hilfs-
kontakten aufgebaut, wobei die Schalter K23-1, K24-
1, K25-1, K26-1 Schaltschütze (oder Relais) ohne
Sperren sind, die aus Schließspulen, Hauptkontakten
(Schaltern) und Hilfskontakten aufgebaut sind; der
Betriebszustand des Hauptkontakts wird dabei durch
den Hilfskontakt des Relais (Schütz) reflektiert, es
wird nämlich sichergestellt, dass der Übergang zum
Betriebsprogramm des nächsten Schalters erst er-
folgt, nachdem der Betriebszustand eines bestimm-
ten Schalters sichergestellt ist, und dass der Über-
gang zum Betriebsprogramm des nächsten Schalters
sofort erfolgt, nachdem der Betriebszustand des be-
stimmten Schalters festgestellt wird; so wird eine per-
fekte Kombination aus Geschwindigkeit und Zuver-
lässigkeit erreicht.

[0103] In der in Fig. 12 gezeigten Struktur des Schal-
ters 11 des vierten Ausführungsbeispiels eines thyris-
torgestützten Laststufenschalter ist – abgesehen vom
Hauptschalter – kein weiteres Schaltschütz (Relais)
mit großer Kapazität notwendig; die Schalter K23-
1, K24-1, K25-1 und K26-1 sind alle jeweils Schal-
ter mit kleiner Kapazität, und die Thyristor-Trigger-
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schaltung kann durch das Ein- bzw. Ausschalten ei-
nes Schaltschützes (Relais) mit kleiner Kapazität, um
einen Hochstrom-Thyristor ein- bzw. auszuschalten,
wodurch der Laststufenschalter umgeschaltet wird.
Der Schalter 11 des Laststufenschalters, der durch
ein Schaltschütz (Relais) implementiert wird, sorgt
dafür, dass der Schalter des Laststufenschalters von
der Struktur her einfach, praktisch bei der Steuerung
und kostengünstig ist.

[0104] Das Ein- und Ausschalten des Hauptschal-
ters geschieht unter der Bedingung, dass die Span-
nungen an beiden Enden des Schalters gleich null
sind, und der Hauptschalter wird außerdem in ei-
ner elektrolichtbogenfreien Weise betrieben. Auch
die Schaltschütze (Relais) K23-1, K24-1, K25-1, K26-
1 können auf elektrolichtbogenfreie Weise bedient
werden.

[0105] Die Steuerschaltung des Schalters 11 für
das Umschalten des Leitens des Anschlusss J1 mit
dem gemeinsamen Anschluss J3 des vierten Ausfüh-
rungsbeispiels von thyristorgestütztem Laststufen-
schalter wird durch ein Schaltschütz (Relais) hin zu
einem Leiten des Anschlusss J2 mit gemeinsamen
Anschluss J3 umgeschaltet, wie dies in Fig. 15(a) ge-
zeigt wird.

[0106] M+ bezeichnet eine positive Busleitung zur
Steuerung der Energieversorgung, wohingegen M–
eine negative Busleitung zur Steuerung der Energie-
versorgung bezeichnet; K21T bezeichnet eine Aus-
lösespule (Blockierungslösung) eines K21-Schalt-
schützes, wobei K21-1 den Hauptkontakt des K21-
Schaltschützes bezeichnet, und wobei K21-2 den
Hilfskontakt des K21-Schaltschütz bezeichnet; K22H
bezeichnet eine Schließspule des K22-Schaltschüt-
zes, K22-1 bezeichnet den Hauptkontakt des K22-
Schaltschützes, K22-2 bezeichnet den Hilfskontakt
des K22-Schaltschützes. K23-1, K23-2, K23-3 be-
zeichnen die Kontakte eines Relais K23, K24-1, K24-
2 bezeichnen die Kontakte eines Relais K24, K26-
1, K26-2 bezeichnen die Kontakte eines Relais K26,
K1C-1, K1C-2 bezeichnen die Kontakte eines Relais
K1C, KC2-1, KC2-2 bezeichnen die Kontakte eines
Relais KC2, KC3-1 bezeichnet den Kontakt eines Re-
lais KC3 und KC4-1, KC4-2, KC4-3 bezeichnen die
Kontakte eines Relais KC4.

[0107] Ein normalerweise offener Kontakt K21-2 und
eine Relais-Spule K1C sind in Reihe zwischen den
Busleitungen M+ und M– verbunden; der normaler-
weise offene Kontakt K21-2 ist an seinen beiden En-
den auch noch parallel mit dem normalerweise offe-
nen Kontakt Kontakt K1C-1 verbunden. Ein normaler-
weise offener Kontakt K1C-2 ist zwischen einer Sam-
melleitung A und dem Bus M+ verbunden. Ein nor-
malerweise geschlossener Kontakt KC2-1 und eine
Relaisspule K23 sind in Reihe zwischen der Sammel-
leitung A und der Busleitung M– verbunden. Eine Re-

laisspule K26 ist in Reihe zwischen der Sammellei-
tung A und der Busleitung M– verbunden. Ein nor-
malerweise offener Kontakt K26-2, ein normalerwei-
se offener Kontakt K23-2 und die Auslösespule K21T
des Schaltschützes sind in Reihe zwischen der Sam-
melleitung A und dem Bus M–. Ein normalerweise
geschlossener Kontakt K21-4 und eine Relaisspule
KC2 sind in Reihe mit der Sammelleitung A und dem
Bus M– verbunden. Ein normalerweise offener Kon-
takt KC2-2, ein normalerweise geschlossener Kon-
takt K23-3, eine Relaisspule KC3 sind in Reihe zwi-
schen der Sammelleitung A und der Busleitung M–
verbunden. Ein normalerweise offener Kontakt KC3-
1 und eine Relaisspule KC4 sindin Reihe zwischen
der Sammelleitung A und der Busleitung M+ verbun-
den. Ein normalerweise offener Kontakt KC4-1 und
eine Relaisspule K24 sind zwischen einer Sammel-
leitung A und einer Busleitung M– verbunden. Ein
normalerweise offener Kontakt KC4-2, ein normaler-
weise offener Kontakt K24-2 und eine Schließspule
K22H eines Schaltschützes sind zwischen der Sam-
melleitung A und dem Bus M– verbunden.

[0108] Dessen Betriebsablauf ist dabei wie folgt:
Die Busleitungen M+, M– sind mit der Stromquel-
le verbunden. Der Kontakt K21-2 wird eingeschal-
tet, das Relais wird K1C aktiviert, der Kontakt K1C-
1 wird eingeschaltet, das Relais K1C erhält sich
selbst. Der Kontakt K1C-2 wird eingeschaltet. Der
Kontakt KC2-1 wird eingeschaltet, das Relais K23
wird aktiviert, der Kontakt 23-1 aus Fig. 12 wird ein-
geschaltet, die Thyristor-Hilfsschaltung I8 wird ver-
bunden und agiert als Schalter. Das Relais K26 wird
aktiviert, der Kontakt 26-1 aus Fig. 12 wird einge-
schaltet, die Thyristor-Hilfsschaltung II9 wird einge-
schaltet, um als Überspannungsauslösungs-Thyris-
torschaltung zu dienen, und die Überspannungsaus-
lösungs-Thyristorschaltung leitet nicht. Der Kontakt
K26-2 wird eingeschaltet, der Kontakt K23-2 wird
eingeschaltet, die Schaltschütz-Auslösespule K21T
wird mit Strom versorgt, der Hauptkontakt K21-1 des
Schaltschützes aus Fig. 12 wird ausgeschaltet. Der
Kontakt K21-4 wird eingeschaltet, das Relais KC2
wird aktiviert. Der Kontakt KC2-1 wird ausgeschal-
tet, das Relais K23 kehrt zurück, der Kontakt K23-1
aus Fig. 12 wird ausgeschaltet und der Stromweg der
Thyristor-Hilfsschaltung I8 wird am Stromnulldurch-
gang unterbrochen. Im Moment, wenn die Thyristor-
Hilfsschaltung I8 den Stromfluss am Stromnulldurch-
gang unterbricht, wird die Thyristor-Hilfsschaltung II9
verbunden, um als Überspannungsauslösungs-Thy-
ristorschaltung zu dienen. Der Kontakt KC2-2 wird
eingeschaltet, der Kontakt K23-3 wird eingeschaltet
und das Relais KC3 wird aktiviert. Der Kontakt KC3-
1 wird eingeschaltet und das Relais KC4 wird akti-
viert. Der Kontakt KC4-1 wird eingeschaltet, das Re-
lais K24 wird aktiviert, der Kontakt K24-1 der Thyris-
tor-Hilfsschaltung II9 aus Fig. 12 wird eingeschaltet
und die Thyristor-Hilfsschaltung II9 agiert als Schal-
ter, um beim Leiten des Schaltkreises zu wirken. Da-
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durch, dass die Betriebszeit der Relais KC3, KC4,
K24 etwa 15 Millisekunden ausmacht, kann sicher-
gestellt werden, dass der Kontakt KC4-1 mehr als 20
Millisekunden nach dem Ausschalten des Kontaktes
K23-1 eingeschaltet wird, sodass kein Kurzschluss-
kreislauf erzeugt wird. Der Kontakt KC4-2 wird ein-
geschaltet, der Kontakt K24-2 wird eingeschaltet und
die Schaltschütz-Schließspule K22H wird mit Strom
versorgt; der Hauptkontakt K22-1 aus Fig. 12 wird
eingeschaltet und der Laststrom wird zu den Schalt-
kreisen J3 und J2 transferiert.

[0109] Gleichermaßen kann folgende Auslegung
ausgeführt werden: Die Steuerschaltung des Schal-
ters für das Umschalten des Leitens des Anschlusss
J2 des vierten Ausführungsbeispiels von thyristorge-
stütztem Laststufenschalter mit dem gemeinsamen
Anschluss J3 hin zum Leiten des Anschluss J1 mit
dem gemeinsamen Anschluss J3, wie in Fig. 15(b)
gezeigt. Die Betriebsweise Fig. 15(b) ist Fig. 15(a)
ganz ähnlich und soll nicht noch einmal überflüssiger-
weise erläutert werden.

Ausführungsbeispiel 8:

[0110] Die Betriebsstromquelle eines Schalters 11
eines Laststufenschalters ist normalerweise eine lo-
kale 220V Niederspannungs-Leistungsversorgung.
Wenn ein Regeltransformator in Y-Form verbunden
ist, ist ein Stromabnehmer eines Tansformators nahe
an einem Erdnungskabel, und die elektrische Span-
nung des Stromabnehmers des Transformators ist
relative niedrig; die Spannung zwischen den Kontak-
ten der Schalter K21-1, K22-1, K23-1, K24-1, K25-1,
K26-1 und der Betriebsstromquelle ist relative nied-
rig. Falls die Spulen eines Regeltransformators in
Dreiecksform verbunden sind, sind die Spannungen
der Kontakte der Schalter K21-1, K22-1, K23-1, K24-
1, K25-1, K26-1 hoch, wobei die Spannung zwischen
den Kontakten der Schalter K21-1, K22-1, K23-1,
K24-1, K25-1, K26-1 und der Betriebsstromquelle re-
lativ hoch ist, und die Kontakte der Schalter K21-1,
K22-1, K23-1, K24-1, K25-1, K26-1 und der Betriebs-
stromquelle müssen gut isoliert sein und das Hoch-
spannungs-Isoliermaterial ist kostspielig.

[0111] Dieses Ausführungsbeispiel stellt eine Strom-
versorgungsstruktur eines thyristorgestützten Last-
stufenschalters mit geringeren Isolationsanforderun-
gen zwischen den Kontakten der Schalter K21-1,
K22-1, K23-1, K24-1, K25-1, K26-1 und der Betriebs-
stromquelle bereit. Um eine einfache Darstellung zu
ermöglichen, sind die Struktur und die Verbindungs-
art eines thyristorgestützten Laststufenschalters des
Stromabehmer Anschlusses wie in Fig. 16 zu se-
hen. Es wird angenommen, dass der Regeltransfor-
mator T1 fünf Stromabnehmer Anschlüsse aufweist,
die jeweils mit den Eingangsanschlüssen B1, B2, B3,
B4 und B5 eines Stufenwählers 10 des thyristorge-
stützte Laststufenschalters verbunden sind; der Aus-

gangsanschluss des Stufenwählers 10 ist mit den
Eingangsanschlüssen J1, J2 eines Schalters verbun-
den; ein gemeinsamer Anschluss J3 des Schalters 11
ist mit dem Energiesystem verbunden.

[0112] Bei den Stromabnehmeranschlüssen B1, B2,
B3, B4, B5 des Regeltransformators ist der ganz in
der Mitte liegende Anschluss (B3) als Nulllinie defi-
niert, darüber hinaus ist er mit einem Anschluss der
primären Spule eines Transformators T2 verbunden;
der Stromabnehmeranschluss B2 (oder B4) des Re-
geltransformators nahe an der Nulllinie ist mit einem
anderen Anschluss der primären Spule des Transfor-
mators T2 verbunden. Die Anschlüsse B6, B7 einer
sekundären Spule des Transformators T2 liefern eine
Wechselstrom-Steuerspannung (z.B. AC 220V) für
den Schalter 11 des thyristorgestützten Laststufen-
schalters; ein Anschluss der Wechselstrom-Steuer-
spannung ist als eine Nulllinie definiert, und die Nullli-
nie der primären Spule des Transformators T2 ist mit
der Nulllinie der sekundären Spule des Transforma-
tors T2 verbunden.

[0113] Ein Wechselstrom-Steuerspannungan-
schlusswird für den Eingang in ein Gleichspan-
nungsstabilisierungs-Energieversorgungsmodul 12
genutzt; das Gleichspannungsstabilisierungs-Ener-
gieversorgungsmodul 12 gibt eine Gleichstromspan-
nung (wie etwa B8, B9 24 Gleichstrom) oder eine
Vielzahl an Gleichstromspannungen aus. Die Ausga-
be des Gleichspannungsstabilisierungs-Energiever-
sorgungsmoduls 12 liefert eine Gleichstrom-Steu-
erspannung an den Schalter 11 des thyristorge-
stützten Laststufenschalters; der Niedrigpotentialan-
schluss wird als Nulllinie definiert, und die Nulllinie
der Gleichstrom-Steuerspannung ist mit der Nulllinie
der Wechselstrom-Kontrollspannung verbunden.

[0114] Die Stromversorgung des Schalters 11 des
ursprünglichen Laststufenschalters ist eine lokale
Niedrigspannungs-Stromversorgung, und das Null-
potential der lokalen Niedrigspannungs-Stromversor-
gung ist gleich wie das Erdungspotential. Wenn der
Schalter 11 des Laststufenschalters der vorliegenden
Erfindung durch einen Schaltschütz gesteuert wird,
ist die Erdungsspannung des Schalters 11 gleich
der Erdungsspannung eines bestimmten Anschlus-
ses bei den Anschlüssen B1, B2, B3, B4, B5, wobei
die Anschlüsse B1, B2, B3, B4, B5 alle eine hohe
Spannung aufweisen; und die Spule des Schaltschüt-
zes ist mit der Steuerungsenergieversorgung verbun-
den, wobei der Potentialunterschied zwischen dem
Kontakt und der Spule sehr hoch ist, sodass ein teu-
res Hochspannungs-Schaltschütz benötigt wird.

[0115] In diesem Ausführungsbeispiel erfolgt die
Stromversorgung des Schalters 11 des thyristorge-
stütztn Laststufenschalters über einen Transforma-
tor T2, und der Transformator T2 bietet nur dem thy-
ristorgestützten Laststufenschalter eine Stromversor-
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gung, wobei die Kapazität klein ist, da der Transfor-
mator ein Transformator mit einer kleinen Kapazität
ist. Die Nulllinie der Stromversorgung hat das glei-
che Potential wie B3, wobei der maximale Potenti-
alunterschied zwischen dem Kontakt und der Spu-
le gleich dem Potentialunterschied zwischen B1 und
B3 ist. Die Anforderungen an isolierende Stehspan-
nung zwischen der Spule des Schaltschützes und
dem Schalter sind reduziert, was zu verringerten Her-
stellugskosten führt; insbesondere in Bezug auf Last-
stufenschalter eines 10-kV-Systems liegt der Poten-
tialunterschied zwischen B1 und B3 bei 5%, nämlich
500 V Wechselspannung. Der Schalter 11 des thy-
ristorgestützten Laststufenschalters kann aus einem
üblichen Wechselstrom-Schaltschütz hergestellt wer-
den, um Herstellugskosten zu reduzieren.

[0116] Das Potential der Nulllinie ist gleich dem Po-
tential des ganz in der Mitte liegenden Anschlusses
unter B1, B2, B3, B4 und B5, außerdem ist das Po-
tential ist sehr hoch; daher ist die Stehspannung zwi-
schen der Nulllinie und dem Grund die maximale
normale Spannung zwischen den Anschlüssen B1
und B0 des Regeltransformators, um einen Isolati-
onsdurchbruch zwischen der Nulllinie und dem Bo-
den zu vermeiden.

[0117] Wenn der Stufenwähler 10 des thyristorge-
stützten Laststufenschalters zur Realisierung auch
ein Schaltschütz (Relais) nutzt, ist die Struktur der
Betriebsstromquelle des Stufenwählers 10 des Last-
stufenschalters wie in Fig. 16 zu sehen. Das Analy-
se-Verfahren ist die gleiche wie oben und wird daher
nicht unnötigerweise wiederholt.

Ausführungsbeispiel 9:

[0118] Die Betriebszeit von einem Laststufenschal-
ter eines Energiesystems ist sehr kurz, und ein Last-
stufenschalter befindet sich meistens in einem in-
aktiven Zustand. Innerhalb der inaktiven Zeitperiode
des Laststufenschalters, wenn die beiden Enden ei-
ner Thyristor-Hilfsschaltung unter Spannung stehen,
ist die Sicherheit relativ schlecht; wenn die beiden
Enden der Thyristor-Hilfsschaltung nicht unter Span-
nung stehen, ist die Sicherheit relativ hoch. Was die
in Fig. 12 gezeigte Struktur des vierten Ausführungs-
beispiels des Umschalters des vierten Ausführungs-
beispiels des thyristorgestützten Laststufenschalters
angeht, ist diese relativ gut geeignet, damit nur ein
Stromabnehmer des Anschlusses J1 und des An-
schlusses J2 des Schalters mit dem Transforma-
tor während des normalen Betriebs verbunden ist.
Beispielsweise wird ds Leiten des Laststufenschal-
ter-Schalteranschlusses J1 mit einem gemeinsamen
Anschluss J3 zum Leiten des Anschlusses J2 mit
dem gemeinsamen Anschluss J3 geschaltet. Nach-
dem das Umschalten des Umschalters abgeschlos-
sen ist, trennt der Stufenwähler die Verbindung von
J1 mit dem Transformator. Zu diesem Zeitpunkt sind

die Spannungen an den beiden Enden der wirtschaft-
lichen Thyristor-Hilfsschaltung I8 und wirtschaftlichen
Thyristor-Hilfsschaltung II9 null, was für eine gute Si-
cherheit sorgt.

[0119] Während des normalen Betriebs, wenn der
Anschluss J1 und der Anschluss J2 des Umschal-
ters immer noch mit dem Transformator verbunden
und nicht getrennt sind, kann die Struktur des Schal-
ters des fünften Ausführungsbeispiels des thyristor-
gestützten Laststufenschalters ausgewählt werden,
wobei der Schalter einen Hauptschalter K21-1, einen
Hauptschalter K22-1, einen Schalter K27-1, einen
Schalter K28-1, eine Thyristor-Hilfsschaltung I, eine
Thyristor-Hilfsschaltung II, einen Piezowiderstand R
und drei Anschlüsse J1, J2, J3 umfasst; ein Ende des
Hauptschalters K21-1 ist mit dem Anschluss J1 ver-
bunden, und das andere Ende des Hauptschalters
K21-1 ist mit dem Anschluss J3 verbunden; ein Ende
der Thyristor-Hilfsschaltung I ist mit dem Anschluss
J3 verbunden, und die andere Seite der Thyristor-
Hilfsschaltung I ist durch den Schalter K27-1 mit dem
Anschluss J1 verbunden; ein Ende des Hauptschal-
ters K22-1 ist mit dem Anschluss J2 verbunden und
das andere Ende mit dem Anschluss J3; ein Ende der
Thyristor-Hilfsschaltung II ist mit dem Anschluss J3
verbunden und das andere Ende der Thyristor-Hilfs-
schaltung II ist durch den Schalter K28-1 mit dem An-
schluss J2 verunden; das Ende der Thyristor-Hilfs-
schaltung I, das mit dem Schalter K27-1 verbunden
ist, und das Ende der Thyristor-Hilfsschaltung II, das
mit dem Schalter K28-1 verbunden ist, sind weiterhin
mit dem Piezowiderstand R verbunden. Dies ist so
wie in Fig. 14 dargestellt.

[0120] Während der inaktiven Zeit des Laststufen-
schalters sind K27-1, K28-1 ausgeschaltet, wobei
die elektrischen Spannungen an den zwei Enden
der wirtschaftlichen Thyristor-Hilfsschaltung I8 und
der wirtschaftlichen Thyristor-Hilfsschaltung II9 je-
weils null betragen. Vor dem Betrieb des Schalters
des Laststufenschalters werdem K27-1, K28-1 einge-
schaltet. Nach dem Betrieb des Schalters des Last-
stufenschalters werden K27-1 und K28-1 sofort aus-
geschaltet. Die Betriebsvorgänge der Schalterkon-
takte K27-1, K28-1 können durch ein Wechselstrom-
Schaltschütz realisiert werden. Wenn die Spule eines
Wechselstrom-Schaltschützes K27 mit Strom ver-
sorgt wird, führt der Kontakt 27-1 des Schaltschüt-
zes eine Betriebsaktion aus, und wenn die Spule
des Wechselstrom-Schaltschützes 28 mit Strom ver-
sorgt wird, führt der Kontakt 28-1 des Wechselstrom-
Schaltschützes aus. Bevor der Schalter und der thy-
ristorgestützte Laststufenschalter in Betrieb gehen,
werden zuerst die Spulen der Schaltschütze K27 und
K28 mit Strom versorgt, und danach erfolgt der Eintritt
in das Betriebsprogramm des Umschalters. Nach-
dem der thyristorgestützte Laststufenschalter seine
Arbeit geleistet hat, wird die Stromversorgung der
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Spulen der Wechselstrom-Schaltschütze K27 und
K28 beendet.

[0121] Die übrige Struktur sowie das Programm des
fünften Ausführungsbeispiels des thyristorgestützten
Laststufenschalters sind die gleichen wie in Ausfüh-
rungsbeispiel 6 und werden hier nicht noch einml
überflüssigerweise wiederholt erläutert.

[0122] Der thyristorgestützter Laststufenschalter so-
wie das zugehörige Verfahren der vorliegenden Er-
findung können vollständig durch bereits existierende
Technik entworfen und hergestellt werden, wodurch
eine breite Anwendungsaussicht besteht.

Bezugszeichenliste

1 Stufenwähler-Anschluss I
2 Stufenwähler-Anschluss II
3 gemeinsamer Anschluss
4 Überspannungsauslösungs-Thyristorschal-

tung
5 Drossel***-Eisenkern
6 Thyristorschalter
7 bidirektionale Spannungsstabilisierungsschal-

tung
8 wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschaltung I
9 wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschaltung II
10 Stufenwähler
11 Umschalter
12 Gleichspannungsstabilisierungs-Energiever-

sorgungsmodul

Patentansprüche

1.    Thyristorgestützter Laststufenschalter, umfas-
send einen Hauptschaltkreis und einen Übergangs-
schaltkreis; dadurch gekennzeichnet, dass der
Hauptschaltkreis aus einem Schalter (K1) aufge-
baut ist, wobei der Übergangsschaltkreis aus ei-
ner linearen Drossel (L1), einer Sättigungsdrossel
(L2) und einer Überspannungsauslösungs-Thyristor-
schaltung, die in Reihe geschaltet sind, aufgebaut
ist; wobei ein Ende des Schalters (K1) zwischen ei-
nem ersten Stufenwähler-Anschluss (I) und einem
zweiten Stufenwähler-Anschluss (II) über einen Um-
schalter (K5) umgeschaltet wird und ein Ende der
linearen Drossel (L1) zwischen dem ersten Stufen-
wähler-Anschluss (I) und dem zweiten Stufenwähler-
Anschluss (II) durch einen Umschalter (K6) umge-
schaltet wird; wobei der Schalter (K1) und das an-
dere Ende des Überspannungsauslösungs-Thyristor-
schaltung mit einem gemeinsamen Anschluss ver-
bunden sind.

2.    Thyristorgestützter Laststufenschalter, umfas-
send einen Hauptschaltkreis und einen Übergangs-
schaltkreis; wobei der Hauptschaltkreis aus einer
Sättigungsdrossel (L4) und einem Steuerschalter
(K10), der einen Thyristorschalter steuert, und die in

Reihe geschaltet sind, aufgebaut ist; wobei der Über-
gangsschaltkreis aus einer linearen Drossel (L1),
einer Sättigungsdrossel (L2) und einer Überspan-
nungsauslösungs-Thyristorschaltung, die in Reihe
geschaltet sind, aufgebaut ist; wobei ein Ende der
Sättigungsdrossel (L4) zwischen einem ersten Stu-
fenwähler-Anschluss (I) und einem zweiten Stufen-
wähler-Anschluss (II) über einen Umschalter (K5)
umgeschaltet wird und ein Ende der linearen Drossel
(L1) zwischen dem ersten Stufenwähler-Anschluss
(I) und dem zweiten Stufenwähler-Anschluss (II)
durch einen Umschalter (K6) umgeschaltet wird;
und wobei der Thyristorschalter und das andere
Ende der Überspannungsauslösungs-Thyristorschal-
tung mit einem gemeinsamen Anschluss verbunden
sind.

3.    Thyristorgestützter Laststufenschalter, um-
fassend einen Hauptschaltkreis und einen Über-
gangsschaltkreis; wobei der Hauptschaltkreis aus
einer Sättigungsdrossel (L4) und einem Thyristor-
schalter, der durch einen Steuerschalter (K10) ge-
steuert wird, die in Reihe geschaltet sind, aufge-
baut ist; wobei der Übergangsschaltkreis aus ei-
ner linearen Drossel (L1), einer Sättigungsdrossel
(L2) und einer Überspannungsauslösungs-Thyristor-
schaltung, die in Reihe geschaltet sind, aufgebaut ist;
wobei ein Ende der Sättigungsdrossel (L4) gemein-
sam mit einem Ende der Übergangsschalter (K15,
K14) verbunden ist und die anderen Enden der Über-
gangsschalter (K15, K14) jeweils mit Stufenwähler-
Anschlusss (I, II) verbunden sind; wobei ein Ende
der linearen Drossel (L1) gemeinsam mit einem En-
de der Übergangsschalter (K17, K16) verbunden ist
und die anderen Enden der Übergangsschalter (K17,
K16) jeweils mit den Stufenwähler-Anschlüssen (I,
II) verbunden sind; wobei der Thyristorschalter und
das andere Ende der spannungsaulösende Thyris-
torschaltung mit einem gemeinsamen Anschluss ver-
bunden sind; wobei ein Hauptkontakt einer ungerad-
zahligen Seite (K11) weiterhin zwischen dem ers-
ten Stufenwähler-Anschluss (I) und dem gemeinsa-
men Anschluss verbunden ist und ein Hauptkontakt
einer geradzahligen Seite (K12) weiterhin zwischen
dem zweiten Stufenwähler-Anschluss (II) und dem
gemeinsamen Anschluss verbunden ist.

4.  Thyristorgestützter Laststufenschalter nach An-
spruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Reaktanz der linearen Drossel (L1) größer als Null
und kleiner als Z1 ist; wobei Z1 gleich einem Quoti-
enten ist, der durch Dividieren einer Nennspannung
zwischen den Stufenwähler-Anschlüssen (I, II) durch
Nennlaststrom erhalten wird.

5.  Thyristorgestützter Laststufenschalter nach An-
spruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die lineare Drossel (L1) und die Sättigungsdrossel
(L2) in einer Drossel (L3) zusammengeführt sind;
wobei die Drossel (L3) einen magnetischen Flussei-
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senkern mit geschlossenem Kreislauf und eine Spu-
le (L3) aufweist, wobei ein Teil des Abschnitts des
magnetischen Flusseisenkerns mit geschlossenem
Kreislauf eine größere Querschnittsfläche aufweist
und die Querschnittsfläche der übrigen Abschnitte
des Eisenkerns kleiner ist; wobei die Spule (L3) auf
dem Eisenkern am Abschnitt mit der größeren Quer-
schnittsfläche gewickelt ist; wobei, wenn der elektri-
sche Strom relativ klein ist, der Eisenkern mit ge-
schlossenem Kreislauf ungesättigt ist; wobei die Spu-
le (L3) äquivalent zu der Sättigungsdrossel (L2) ist;
wobei, wenn der Strom relativ groß ist, der Eisenkern
an dem Abschnitt mit der kleineren Querschnittsflä-
che des Eisenkerns mit geschlossenem Kreislauf ge-
sättigt ist und der Eisenkern an dem Abschnitt mit
der größeren Querschnittsfläche ungesättigt ist; wo-
bei die Reaktanz der Spule (L3) rasch auf einen klei-
neren Wert abgesenkt wird und die Spule (L3) zu die-
sem Zeitpunkt äquivalent zu der linearen Drossel (L1)
ist.

6.  Thyristorgestützter Laststufenschalter nach An-
spruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Überspannungsauslösungs-Thyristorschal-
tung Folgendes beinhaltet umfasst: eine Sicherung
(FU1), die in Reihe mit einem Paar von Thyristo-
ren (D1, D2) verbunden ist, das umgekehrt parallel
geschaltet ist, um einen Hauptschaltkreis der Über-
spannungsauslösungs-Thyristorschaltung zu bilden;
einen Widerstand (R1) und einen Kondensator (C1),
die mit den beiden Enden der Thyristoren (D1, D2)
umgekehrt parallel verbunden sind, nachdem sie in
Reihe geschaltet wurden; wobei Gateelektroden und
Kathoden der beiden Thyristoren (D1, D2) jeweils mit
Kondensatoren (C2, C3), Widerständen (R2, R3) und
Dioden (D3, D4) verbunden sind; wobei die Gate-
Elektroden der beiden Thyristoren (D1, D2) weiter-
hin jeweils mit dem Eingangsanschluss eines Voll-
brückengleichrichters, der aus den Dioden (D5, D6,
D7, D8) aufgebaut ist, verbunden sind; wobei das
Ausgangsende des Vollbrückengleichrichters mit ei-
ner Spannungsreglerdiode (D9) verbunden ist, wo-
bei die Kathode der Spannungsreglerdiode (D9) mit
der Ausgangsend-Anode des Vollbrückengleichrich-
ters verbunden ist, und wobei die Anode der Span-
nungsreglerdiode (D9) mit der Ausgangsend-Katho-
de des Vollbrückengleichrichters verbunden ist, wo-
bei die stabilisierte Spannung der Spannungsregler-
diode (D9) gleich U1 = k1U2 ist; wobei k1 ein Zuver-
lässigkeitskoeffizient ist und einen Wert von 1,2 bis
2 aufweist; wobei U2 den Spitzenwert der Arbeits-
frequenz-Nennbetriebsspannung für den Anschluss
zwischen den Stufenwähler-Anschlüssen (I, II) des
Laststufenschalters bezeichnet.

7.  Thyristorgestützter Laststufenschalter nach An-
spruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
Thyristorschalter Folgendes umfasst: eine Sicherung
(FU1), die in Reihe mit einem Paar von Thyristoren
(D1, D2) verbunden ist, das umgekehrt parallel ge-

schaltet ist, um einen Hauptschaltkreis zu bilden; ei-
nen Widerstand (R1) und einen Kondensator (C1),
die mit den beiden Enden der Thyristoren (D1, D2)
umgekehrt parallel verbunden sind; wobei die Gate-
elektroden und die Kathoden der beiden Thyristoren
(D1, D2) jeweils mit Kondensatoren (C2, C3), Wi-
derständen (R2, R3) und Dioden (D3, D4) verbun-
den sind; wobei Gate-Elektroden der beiden Thyris-
toren (D1, D2) weiterhin jeweils mit dem Eingangs-
anschluss eines Vollbrückengleichrichters, der aus
den Dioden (D5, D6, D7, D8) aufgebaut ist, verbun-
den sind; wobei eine Spannungsreglerdiode (D11)
und eine weitere Spannungsreglerdiode (D9) gleich-
gerichtet in Reihe verbunden werden und danach
die in Reihe verbundenen Anoden der Spannungs-
reglerdioden (D11, D9) mit den Kathoden des Voll-
brückengleichrichters verbunden werden, wobei die
in Reihe verbundenen Kathoden der Spannungsreg-
lerdioden (D11, D9) mit den Anoden des Vollbrü-
ckengleichrichter verbunden werden; wobei die An-
ode einer Diode (D10) mit der Anode des Vollbrü-
ckengleichrichters verbunden ist, die Kathode der Di-
ode (D10) mit einem Ende des Schalters (K10) ver-
bunden ist und das andere Ende des Schalters (K10)
mit der Kathode des Vollbrückengleichrichters ver-
bunden ist; wobei der stabilisierte Spannungswert
(U3) der in Reihe geschalteten Spannungsreglerdi-
ode (D11) und Spannungsreglerdiode (D9) gleich U3
= k2(U1 + U2) ist; wobei k2 einen Zuverlässigkeits-
skoeffizienten bezeichnet und ein Wert von 1,1 bis
1,5 ist, wobei U1 = k1U2 ist; wobei k1 ein Zuverläs-
sigkeitsskoeffizient ist und ein Wert von 1,2 bis 2
ist; wobei U2 den Spitzenwert der Arbeitsfrequenz-
Nennbetriebsspannung für den Anschluss zwischen
den Stufenwähler-Anschlüssen 1,2 des Laststufen-
schalters bezeichnet; wobei die Summe der positiven
Röhrenspannungsabfälle aller Halbleiter einer Gate-
elektroden-Triggerschleife des Thyristors (D1) oder
(D2) etwa bei 1,5 U4 liegt, und U4 den maximalen
Strom bezeichnet und den transienten Spitzenwert
des Kurzschlußstroms einschließt, der eventuell hin-
durchfließt, sowie den positiven Diodenspannungs-
abfall, der durch den Hauptschaltkreis des Thyristors
(D1 oder D2) fließt.

8.  Thyristorgestützter Laststufenschalter nach An-
spruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass
der Anschluss eines nicht-gemeinsamen Anschlus-
ses des Hauptschaltkreises und der Anschluss eines
nicht-gemeinsamen Anschlusses des Übergangs-
schaltkreises ferner mit einer bidirektionalen Span-
nungs-stabilisierungsschaltung verbunden sind; wo-
bei der Spannungsstabilisierungswert der bidirek-
tionalen Spannungsstabilisierungsschaltung größer
als der Spitzenwert U2 der Arbeitsfrequenz-Nennbe-
triebsspannung für den Anschluss zwischen den Stu-
fenwähler-Anschlüssen (I, II) des Laststufenschalters
und kleiner als die stabilisierte Spannung U1 der
Spannungsreglerdiode (D9) ist.
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9.  Thyristorgestützter Laststufenschalter nach den
Ansprüchen 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schalter Verriegelungs-Schaltschütze sind
und aus Schließspulen, Auslösespulen, Hauptkon-
takten und Hilfskontakten aufgebaut sind; oder es
sich um Schaltschütze ohne Verriegelung handelt,
die aus Schließspulen, Hauptkontakten und Hilfskon-
takten aufgebaut sind; wobei die Spulen unter Strom
gesetzt werden bzw. ihr Strom unterbrochen wird, um
das Ein- und Ausschalten der Schalter zu realisieren.

10.    Thyristorgestützter Laststufenschalter, da-
durch gekennzeichnet, dass er aus einem Stu-
fenwähler und einem Schalter aufgebaut ist; wobei
die Stufenwähler mit dem Schalter verbunden sind,
und nachdem der Stufenwähler den Stromabnehmer
eines Regeltransformators gewählt hat, durch den
Schalter eine Lastschaltung des Stromabnehmers
realisiert wird;
wobei der Schalter einen ersten Hauptschalter (K21-
1), einen zweiten Hauptschalter (K22-1), eine ers-
te wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschaltung (I) und eine
zweite wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschaltung (II), ei-
nen Piezowiderstand (R) und drei Anschlüsse (J1, J2,
J3) umfasst;
wobei ein Ende des Hauptschalters (K21-1) mit dem
Anschluss (J1) verbunden ist und das andere Ende
des Hauptschalters (K21-1) mit dem Anschluss (J3)
verbunden ist; wobei die erste wirtschaftliche Thyris-
tor-Hilfsschaltung (I) mit dem ersten Hauptschalter
(K21-1) parallel geschaltet ist;
wobei ein Ende des ersten Hauptschalters (K22-1)
mit dem Anschluss (J2) verbunden ist und das andere
Ende des Hauptschalters (K22-1) mit dem Anschluss
(J3) verbunden ist; wobei die zweite wirtschaftliche
Thyristor-Hilfsschaltung (II) mit dem zweiten Haupt-
schalter (K22-1) parallel geschaltet ist;
wobei das Ende der ersten wirtschaftlichen Thyristor-
Hilfsschaltung (I), das nahe bei (J1) liegt, und das En-
de der zweiten wirtschaftlichen Thyristor-Hilfsschal-
tung (II), das nahe an J2 liegt, ferner mit dem Piezo-
widerstand (R) verbunden sind;
wobei ein Paar von Schaltern jeweils in der ersten
wirtschaftlichen Thyristor-Hilfsschaltung (I) und in der
zweiten wirtschaftlichen Thyristor-Hilfsschaltung (II)
angeordnet ist, um den Zustandsschalter für die ent-
sprechende Thyristor-Hilfsschaltung zu steuern, wo-
bei das Bezugszeichen eines normalerweise offenen
Schalters (KA) in der ersten wirtschaftlichen Thyris-
tor-Hilfsschaltung (I) K23-1 ist und das Bezugszei-
chen von KB K25-1 ist;
wobei das Bezugszeichen eines normalerweise of-
fenen Schalters (KA) in der wirtschaftlichen zweiten
Thyristor-Hilfsschaltung (II) K24-1 ist und das Be-
zugszeichen von KB K26-1.

11.    Thyristorgestützter Laststufenschalter, der
durch Folgendes gekennzeichnet ist: einen Stufen-
wähler und einen Schalter; wobei die Stufenwähler
mit dem Schalter verbunden werden, und nachdem

der Stufenwähler den Stromabnehmer eines Regelt-
ransformators gewählt hat, durch den Schalter eine
Lastschaltung des Stromabnehmers realisiert wird;
wobei der Schalter einen ersten Hauptschalter (K21-
1), einen zweiten Hauptschalter (K22-1), einen Schal-
ter (K27-1), einen Schalter (K28-1), eine erste wirt-
schaftliche Thyristor-Hilfsschaltung (I) und eine zwei-
te wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschaltung (II) einen
Piezowiderstand R und drei Anschlüsse J1, J2, J3
umfasst;
wobei ein Ende des zweiten Hauptschalters (K22-1)
mit dem Anschluss (J1) verbunden ist und das ande-
re Ende des ersten Hauptschalters (K21-1) mit dem
Anschluss (J3) verbunden ist; wobei ein Ende der
wirtschaftlichen Thyristor-Hilfsschaltung (I) mit dem
Anschluss (J3) verbunden ist und das andere En-
de der wirtschaftlichen Thyristor-Hilfsschaltung durch
den Schalter (K27-1) mit dem Anschluss (J1) verbun-
den ist;
wobei ein Ende des zweiten Hauptschalters (K22-1)
mit dem Anschluss (J2) verbunden ist und das andere
Ende des Hauptschalters mit dem Anschluss (J3) ver-
bunden ist; ein Ende der wirtschaftlichen Thyristor-
Hilfsschaltung (II) mit dem Anschluss (J3) verbunden
ist und das andere Ende der wirtschaftlichen Thyris-
tor-Hilfsschaltung (II) durch den Schalter (K28-1) mit
dem Anschluss (J2) verbunden ist;
wobei das Ende der wirtschaftlichen Thyristor-Hilfs-
schaltung (I) mit dem Schalter (K27-1) verbunden
ist und das Ende der Thyristor-Hilfsschaltung (II) mit
dem Schalter (K28-1) verbunden ist, wobei diese wei-
terhin mit dem Piezowiderstand (R) verbunden sind;
wobei ein Paar Schalter jeweils in der wirtschaftlichen
Thyristor-Hilfsschaltung (I) und der wirtschaftlichen
Thyristor-Hilfsschaltung (II) versehen ist, um den Zu-
standsschalter der Thyristor-Hilfsschaltung zu steu-
ern, wobei: das Bezugszeichen eines normalerweise
geöffneten Schalters (KA) der wirtschaftlichen Thyris-
tor-Hilfsschaltung (I) K23-1 und das Bezugszeichen
von KB K25-1 lautet;
wobei das Bezugszeichen eines normalerweise ge-
öffneten Schalters (KA) der wirtschaftlichen Thyris-
tor-Hilfsschaltung (II) K24-1 und das Bezugszeichen
von KB K26-1 lautet.

12.    Thyristorgestützter Laststufenschalter nach
Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet,
dass:
die wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschaltung (I) und die
wirtschaftliche Thyristor-Hilfsschaltung (II) die gleiche
Struktur aufweisen:
ein Paar von Thyristoren (D1, D2) umgekehrt und
parallel konstruiert wurden, um einen Hauptschalt-
kreis der Thyristor-Hilfsschaltung zu bilden;
ein Widerstand (R1) und ein Kondensator (C1) mit
den beiden Enden der Thyristoren (D1, D2) umge-
kehrt parallel verbunden sind;
Gate-Elektroden und Kathoden der beiden Thyristo-
ren (D1, D2) jeweils mit Kondensatoren (C2, C3), Wi-
derständen (R2, R3) und Dioden (D3, D4) verbun-
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den sind; wobei die Anoden der Dioden (D3, D4) je-
weils mit den Gate-Elektroden der Thyristoren (D1,
D2) verbunden sind und die Kathoden der Dioden
(D3, D4) jeweils mit den Kathoden der Thyristoren
(D1, D2) verbunden sind;
wobei der Eingangsanschluss des aus den Dioden
(D5, D6, D7, D8) aufgebauten Vollbrückengleichrich-
ters nach der Reihenverbindung mit einem norma-
lerweise offenen Schalter (KB) zwischen den Gate-
Elektroden der beiden Thyristoren (D1, D2) ver-
bunden wird; wobei das Ausgangsende des Voll-
brückengleichrichters mit der Spannungsreglerdiode
(D9) verbunden ist, wobei die Kathode der Span-
nungsreglerdiode (D9) mit dem Ausgangsende der
Anode des Vollbrückengleichrichters verbunden ist,
wobei die Anode der Spannungsreglerdiode (D9)
mit dem Ausgangsende der Kathode des Vollbrü-
ckengleichrichters verbunden ist;
wobei die Dioden (D13, D14, D15) in der gleichen
Richtung in Reihe verbunden sind und auch die Di-
oden (D16, D17, D18) in der gleichen Richtung in Rei-
he verbunden sind, wobei die beiden Diodensträn-
ge in Reihe mit dem normalerweise offenen Schal-
ter (KA) verbunden werden, nachdem sie umgekehrt
parallel verbunden wurden, und danach zwischen
den Gate-Elektroden der zwei Thyristoren (D1, D2)
verbunden werden.

13.    Thyristorgestützter Laststufenschalter nach
Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet,
dass: in den Stromabnehmeranschlüssen des Re-
geltransformators der ganz in der Mitte liegende An-
schluss als Nulllinie definiert ist, wobei die Nullli-
nie und ein anliegender Stromabnehmeranschluss
des Regeltransformators jeweils mit zwei Anschlüs-
sen der primären Spule des Transformators (T2)
verbunden sind und der Anschluss einer sekundä-
ren Spule des Tansformators (T2) Wechselstrom-
Steuerspannung bereitstellt; wobei ein Anschluss
der Wechselstrom-Steuerspannung als Nulllinie dafi-
niert ist, wobei die Nulllinie der primären Spule des
Transformators (T2) mit der Nulllinie der sekundä-
ren Spule des Transformator (T2) verbunden ist;
das Anschluss der Wechselstrom-Steuerspannung
auch als Eingang für ein Gleichspannungsstabilisie-
rungs-Energieversorgungsmodul benutzt wird, wo-
bei das Gleichspannungsstabilisierungs-Energiever-
sorgungsmodul für den Schalter Gleichstrom-Steu-
erspannung bereitstellt, wobei der Niedrigpotential-
anschluss der Gleichstrom-Steuerspannung als Null-
linie der Gleichstrom-Steuerspannung definiert ist,
und wobei die Nulllinie der Gleichstrom-Steuerspan-
nung mit der Nulllinie der Wechselstrom-Steuerspan-
nung verbunden ist.

14.  Betriebsverfahren für thyristorgestützten Last-
stufenschalter nach Anspruch 10 oder 11, gekenn-
zeichnet durch:
a. Betriebsverfahren des Umschaltens des Leitens
des Anschlusss (J1) des Schalters des Laststufen-

schalters mit dem gemeinsamen Anschluss (J3) zum
Leiten des Anschlusss (J2) mit dem gemeinsamen
Anschluss (J3) wie folgt:
(1) Einschalten des Schalters (K23-1) und Einschal-
ten des Schalters (K26-1); (2) Ausschalten des
Hauptschalters (K21-1); (3) Ausschalten des Schal-
ters (K23-1); (4) Einschalten des Schalters (K24-1);
(5) Einschalten des Hauptschalters (K22-1); (6) Zu-
rücksetzen der gesamten Gruppe;
b. Betriebsverfahren des Umschaltens des Leitens
des Anschlusss (J2) des Schalters des Laststufen-
schalters mit dem gemeinsamen Anschluss (J3) zum
Leiten des Anschlusss (J1) mit dem gemeinsamen
Anschluss (J3) wie folgt:
(1) Einschalten des Schalters (K24-1) und Einschal-
ten des Schalters (K25-1); (2) Ausschalten des
Hauptschalters (K22-1); (3) Ausschalten des Schal-
ters (K24-1); (4) Einschalten des Schalters (K23-1);
(5) Einschalten des Hauptschalters (K21-1); (6) Zu-
rücksetzen der gesamten Gruppe.

15.  Betriebsverfahren nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass beim Umschalten des Leitens
vom Anschluss (J1) des Schalters des Laststufen-
schalters mit dem gemeinsamen Anschluss (J3) zum
Leiten des Anschlusses (J2) mit dem gemeinsamen
Anschluss (J3) das Zeitintervall zwischen dem Aus-
schalten des Schalters (K23-1) und dem Einschal-
ten des Schalters (K24-1) größer als 20 Millisekun-
den ist; wobei beim Umschalten des Leitens vom
Anschluss (J2) des Schalters des Laststufenschal-
ters mit dem gemeinsamen Anschluss (J3) zum Lei-
ten des Anschlusses (J1) mit dem gemeinsamen An-
schluss (J3), das Zeitintervall zwischen dem Aus-
schalten des Schalters (K24-1) und dem Einschalten
des Schalters (K23-1) größer als 20 Millisekunden ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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