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(54) Bezeichnung: Kompletter Satz von Wechselstrom-Hochspannungs-Niederspannungsschaltanlagen

(57) Hauptanspruch: Kompletter Satz von Wechselstrom-
Hochspannungs-Niederspannungsschaltanlagen, umfas-
send einen Schrankkörper, eine Schranktür, einen Ionen-
lüfter und einen Axialflusslüfter, wobei der Schrankkörper
über ein Scharnier mit der Schranktür gelenkig verbunden
ist und um eine Gelenkstelle gedreht werden kann, um den
Schrankkörper zu schließen und zu öffnen; wobei an einer
Seitenwand des Schrankkörpers ein Lufteinlass vorgesehen
ist, ein Luftauslass des Ionenlüfters mit einem Lufteinlass
des Schrankkörpers kommuniziert, und am oberen Teil des
Schrankkörpers ein Luftauslass vorgesehen ist, ein Luftein-
lass des Axialflusslüfters mit dem Luftauslass des Schrank-
körpers kommuniziert; wobei der Schrankkörper eine äußere
Glasschicht und eine innere Legierungsschicht umfasst, die
äußere Glasschicht und die innere Legierungsschicht fest
verbunden sind, und zwischen der äußeren Glasschicht und
der inneren Legierungsschicht ein erster abgedichteter Hohl-
raum gebildet ist, wobei der erste abgedichtete Hohlraum als
Vakuum ausgebildet ist.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Das Gebrauchsmuster bezieht sich auf ei-
nen kompletten Satz von Wechselstrom-Hochspan-
nungs-Niederspannungsschaltanlagen, der zu dem
technischen Gebiet der Stromversorgungs- und - ver-
teilungsausrüstung gehört.

STAND DER TECHNIK

[0002] Die Schaltanlage stellt eine Art Stromver-
teilungseinrichtung dar. Die externe Leitung tritt
zuerst in den Hauptsteuerschalter in der Schalt-
anlage ein und tritt dann in den Nebensteuer-
schalter ein. Jeder Zweig ist entsprechend sei-
nen Bedürfnissen vorgesehen. Hierbei sind eini-
ge mit Messinstrument, automatischer Steuerung,
Magnetschalter des Elektromotors, verschiedenen
AC-Schützen oder dergleichen versehen, einige
sind noch mit Hochspannungskammer-Niederspan-
nungskammer-Schaltschrank, mit Hochspannungs-
sammelschienen, wie Kraftwerk, oder dergleichen
versehen, und einige sind noch mit auch Niederzy-
klus-Lastabwurf zum Schutz der Hauptanlage. Die
Schaltanlage wird jedoch oft zusammen mit verschie-
denen elektrischen Einrichtungen angebracht, und
beim Betrieb ist die Temperatur der elektrischen Ein-
richtungen hoch, so dass die Schaltanlage immer
in einer Hochtemperaturumgebung arbeitet, was die
Lebensdauer der Schaltanlage verkürzt.

[0003] Um die Raumbelegung zu reduzieren, wer-
den die meisten Schaltanlagen an der höheren Po-
sition der Wand über dem Boden angebracht, was
die Fälle reduziert, dass die Personen, die den Strom
nicht verstehen, den Strom berühren, um die Unfäl-
le zu verhindern. Diese Art von Installation hat je-
doch auch Nachteile: Wenn ein Kurzschluss in der
Schaltanlage auftritt und einen Brand verursacht,
kann das durch den Kurzschluss verursachte Feuer
nicht schnell und effektiv ausgelöscht werden, was
zu Schäden an der elektrischen Ausrüstung innerhalb
der Schaltanlage führt und Sach- und Brandschäden
sowie andere Sicherheitsrisiken verursacht.

INHALT DES VORLIEGENDEN
GEBRAUCHSMUSTERS

[0004] Das technische Problem, das durch das Ge-
brauchsmuster zu lösen ist, besteht darin, dass ange-
sichts der Mängel des Standes der Technik ein kom-
pletter Satz von Wechselstrom-Hochspannungs-Nie-
derspannungsschaltanlagen mit einer guten Wärme-
isolierwirkung und einer langen Lebensdauer vorge-
schlagen wird.

[0005] Um die obigen technischen Proble-
me zu lösen, wird die technische Lösung

des Gebrauchsmusters vorgeschlagen: Kom-
pletter Satz von Wechselstrom-Hochspannungs-
Niederspannungsschaltanlagen, umfassend einen
Schrankkörper, eine Schranktür, einen Ionenlüfter
und einen Axialflusslüfter, wobei der Schrankkörper
über ein Scharnier mit der Schranktür gelenkig ver-
bunden ist und um eine Gelenkstelle gedreht werden
kann, um den Schrankkörper zu schließen und zu öff-
nen; wobei an einer Seitenwand des Schrankkörpers
ein Lufteinlass vorgesehen ist, ein Luftauslass des
Ionenlüfters mit einem Lufteinlass des Schrankkör-
pers kommuniziert, und am oberen Teil des Schrank-
körpers ein Luftauslass vorgesehen ist, ein Luftein-
lass des Axialflusslüfters mit dem Luftauslass des
Schrankkörpers kommuniziert; wobei der Schrank-
körper eine äußere Glasschicht und eine innere Le-
gierungsschicht umfasst, die äußere Glasschicht und
die innere Legierungsschicht fest verbunden sind,
und zwischen der äußeren Glasschicht und der inne-
ren Legierungsschicht ein erster abgedichteter Hohl-
raum gebildet ist, wobei der erste abgedichtete Hohl-
raum als Vakuum ausgebildet ist.

[0006] Bei einer Weiterbildung der obigen techni-
schen Lösung ist es vorgesehen, dass die Schrank-
tür eine erste Platte und eine zweite Platte umfasst,
wobei die erste Platte und die zweite Platte fest ver-
bunden sind, und zwischen der ersten Platte und der
zweiten Platte ein zweiter abgedichteter Hohlraum
gebildet ist, wobei der zweite abgedichtete Hohlraum
als Vakuum ausgebildet ist.

[0007] Bei einer Weiterbildung der obigen techni-
schen Lösung ist es vorgesehen, dass ein Beobach-
tungsfenster an der entsprechenden Position der ers-
ten Platte und der zweiten Platte ausgebildet ist und
ein Hartglas in das Beobachtungsfenster eingebettet
ist.

[0008] Bei einer Weiterbildung der obigen techni-
schen Lösung ist es vorgesehen, dass ein Tempera-
tursensor innerhalb des Schrankkörpers angebracht
ist.

[0009] Bei einer Weiterbildung der obigen techni-
schen Lösung ist es vorgesehen, dass ein Rauchsen-
sor ferner innerhalb des Schrankkörpers angebracht
ist.

[0010] Bei einer Weiterbildung der obigen techni-
schen Lösung ist es vorgesehen, dass ein Feuerlö-
scher fest außerhalb des Schrankkörpers angebracht
ist.

[0011] Bei einer Weiterbildung der obigen techni-
schen Lösung ist es vorgesehen, dass der Feuerlö-
scher an seinem oberen Ende mit einem Magnetven-
til und einer Steuerung versehen ist.



DE 20 2018 103 954 U1    2018.08.23

3/6

[0012] Bei einer Weiterbildung der obigen techni-
schen Lösung ist es vorgesehen, dass ein Sprüh-
kopf am oberen Teil des Inneren des Schrankkörpers
angebracht ist und der Sprühkopf über eine Rohrlei-
tung mit dem elektromagnetischen Ventil des Feuer-
löschers verbunden ist.

[0013] Die technische Lösung des Gebrauchsmus-
ters weist folgende vorteilhafte Wirkungen auf: (1)
Da an einer Seitenwand des Schrankkörpers ein
Lufteinlass vorgesehen ist, ein Luftauslass des Io-
nenlüfters mit einem Lufteinlass des Schrankkör-
pers kommuniziert, und am oberen Teil des Schrank-
körpers ein Luftauslass vorgesehen ist, ein Luftein-
lass des Axialflusslüfters mit dem Luftauslass des
Schrankkörpers kommuniziert, wirken die Luftzufuhr
des Ionenlüfters und die Luftabfuhr des Axialfluss-
lüfters miteinander zusammen, so dass die Strö-
mungsgeschwindigkeit des Luftstroms im Inneren
des Schrankkörpers beschleunigt wird, eine bes-
sere Wärmeableitung ermöglicht wird, eine stabi-
le Temperatur innerhalb des Schrankkörpers si-
chergestellt wird, die Lebensdauer des kompletten
Satzes von Wechselstrom-Hochspannungs-Nieder-
spannungsschaltanlagen verlängert wird; (2) Da der
Ionenlüfter ferner Staubentfernung und statische Eli-
minierung bewirkt, kann er das Innere des Schrank-
körpers sauber halten und die statische Elektrizität,
die von den Messinstrumenten, Schaltern und ande-
ren Geräten im Schrankkörper erzeugt wird, wirksam
ableiten und so den stabilen Betrieb des komplet-
ten Satzes von Wechselstrom-Hochspannungs-Nie-
derspannungsschaltanlagen gewährleisten und den
Ausfallgrad reduzieren; (3) Da der Schrankkörper ei-
ne äußere Glasschicht und eine innere Legierungs-
schicht umfasst, die äußere Glasschicht und die in-
nere Legierungsschicht fest verbunden sind, ermög-
licht die Doppelbarriere der äußeren Glasschicht und
der inneren Legierungsschicht, dass der Schrank-
körper bessere mechanische Eigenschaften und hö-
here Stärke aufweist; (4) Da der erste abgedich-
tete Hohlraum zwischen der äußeren Glasschicht
und der inneren Legierungsschicht ausgebildet ist,
kann er effektiv die Funktionen der Isolierung und
der Wärmeisolierung übernehmen, so dass der kom-
plette Satz von Wechselstrom-Hochspannungs-Nie-
derspannungsschaltanlagen unter Hochtemperatur-
bedingungen verwendet werden kann, und die inne-
re Legierungsschicht auch als Kühlkörper fungieren
kann, um zusammenwirkend mit Ionenlüfter und Axi-
alflusslüfter eine effektive Wärmeableitung zu reali-
sieren.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine dreidimensionale schemati-
sche Strukturansicht eines kompletten Sat-
zes von Wechselstrom-Hochspannungs-Nieder-
spannungsschaltanlagen eines Ausführungs-
beispiels des vorliegenden Gebrauchsmusters;

Fig. 2 ist eine schematische Strukturansicht
eines Schrankkörpers eines kompletten Sat-
zes von Wechselstrom-Hochspannungs-Nieder-
spannungsschaltanlagen eines Ausführungs-
beispiels des vorliegenden Gebrauchsmusters;

Fig. 3 ist eine schematische Struktur-
ansicht einer Schranktür einer Komplet-
ter Satz von Wechselstrom-Hochspannungs-
Niederspannungsschaltanlagen eines Ausfüh-
rungsbeispiels des vorliegenden Gebrauchs-
musters.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

Ausführungsbeispiel 1

[0014] Wie in Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3 darge-
stellt, umfasst der komplette Satz von Wechselstrom-
Hochspannungs-Niederspannungsschaltanlagen ei-
nen Schrankkörper 5, eine Schranktür 1, einen Ionen-
lüfter 7 und einen Axialflusslüfter 6. Der Schrankkör-
per 5 ist über ein Scharnier 3 mit der Schranktür 1 ge-
lenkig verbunden und kann um eine Gelenkstelle ge-
dreht werden, um den Schrankkörper 5 zu schließen
und zu öffnen. An einer Seitenwand des Schrank-
körpers 5 ist ein Lufteinlass vorgesehen, ein Luftaus-
lass des Ionenlüfters 7 kommuniziert mit einem Luft-
einlass des Schrankkörpers 5, und am oberen Teil
des Schrankkörpers 5 ist ein Luftauslass vorgese-
hen, ein Lufteinlass des Axialflusslüfters 6s kommu-
niziert mit dem Luftauslass des Schrankkörper 5. Der
Schrankkörper 5 umfasst eine äußere Glasschicht 5a
und eine innere Legierungsschicht 5b, die äußere
Glasschicht 5a und die innere Legierungsschicht 5b
sind fest verbunden, und zwischen der äußeren Glas-
schicht 5a und der inneren Legierungsschicht 5b ist
ein erster abgedichteter Hohlraum 5c gebildet, wobei
der erste abgedichtete Hohlraum 5c als Vakuum aus-
gebildet ist.

[0015] Die Schranktür 1 des kompletten Sat-
zes von Wechselstrom-Hochspannungs-Nieder-
spannungsschaltanlagen gemäß dem vorliegenden
Ausführungsbeispiel umfasst eine erste Platte 1a und
eine zweite Platte 1c, wobei die erste Platte 1a und
die zweite Platte 1c fest verbunden sind. Zwischen
der ersten Platte 1a und der zweiten Platte 1c ist
ein zweiter abgedichteter Hohlraum 1b gebildet, wo-
bei der zweite abgedichtete Hohlraum 1b als Vaku-
um ausgebildet ist. Ein Beobachtungsfenster 2 ist an
der entsprechenden Position der ersten Platte 1a und
der zweiten Platte 1c ausgebildet und ein Hartglas
2a ist in das Beobachtungsfenster 2 eingebettet. Ein
Temperatursensor 12 ist innerhalb des Schrankkör-
pers 5 angebracht. Ein Rauchsensor 10 ist ferner in-
nerhalb des Schrankkörpers 5 angebracht. Ein Feu-
erlöscher 4 ist fest außerhalb des Schrankkörpers 5
angebracht. Der Feuerlöscher 4 ist an seinem oberen
Ende mit einem Magnetventil 8 und einer Steuerung
9 versehen. Ein Sprühkopf 11 ist am oberen Teil des
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Inneren des Schrankkörpers 5 angebracht und der
Sprühkopf 11 ist über eine Rohrleitung mit dem elek-
tromagnetischen Ventil 8 des Feuerlöschers 4 ver-
bunden.

[0016] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf das
obige Ausführungsbeispiel beschränkt. Alle techni-
schen Lösungen, die durch die äquivalenten Erset-
zungen gebildet werden, fallen in den Schutzumfang
des Gebrauchsmusters.

Schutzansprüche

1.    Kompletter Satz von Wechselstrom-Hoch-
spannungs-Niederspannungsschaltanlagen, umfas-
send einen Schrankkörper, eine Schranktür, einen
Ionenlüfter und einen Axialflusslüfter, wobei der
Schrankkörper über ein Scharnier mit der Schrank-
tür gelenkig verbunden ist und um eine Gelenkstel-
le gedreht werden kann, um den Schrankkörper zu
schließen und zu öffnen; wobei an einer Seitenwand
des Schrankkörpers ein Lufteinlass vorgesehen ist,
ein Luftauslass des Ionenlüfters mit einem Luftein-
lass des Schrankkörpers kommuniziert, und am obe-
ren Teil des Schrankkörpers ein Luftauslass vorge-
sehen ist, ein Lufteinlass des Axialflusslüfters mit
dem Luftauslass des Schrankkörpers kommuniziert;
wobei der Schrankkörper eine äußere Glasschicht
und eine innere Legierungsschicht umfasst, die äu-
ßere Glasschicht und die innere Legierungsschicht
fest verbunden sind, und zwischen der äußeren Glas-
schicht und der inneren Legierungsschicht ein erster
abgedichteter Hohlraum gebildet ist, wobei der erste
abgedichtete Hohlraum als Vakuum ausgebildet ist.

2.  Kompletter Satz von Wechselstrom-Hochspan-
nungs-Niederspannungsschaltanlagen nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schranktür eine erste Platte und eine zweite Platte
umfasst, wobei die erste Platte und die zweite Plat-
te fest verbunden sind, und zwischen der ersten Plat-
te und der zweiten Platte ein zweiter abgedichteter
Hohlraum gebildet ist, wobei der zweite abgedichtete
Hohlraum als Vakuum ausgebildet ist.

3.  Kompletter Satz von Wechselstrom-Hochspan-
nungs-Niederspannungsschaltanlagen nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Beob-
achtungsfenster an der entsprechenden Position der
ersten Platte und der zweiten Platte ausgebildet ist
und ein Hartglas in das Beobachtungsfenster einge-
bettet ist.

4.  Kompletter Satz von Wechselstrom-Hochspan-
nungs-Niederspannungsschaltanlagen nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein Tem-
peratursensor innerhalb des Schrankkörpers ange-
bracht ist.

5.    Wechselstrom-Hochspannungs-Niederspan-
nungs-schaltanlage nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Rauchsensor ferner inner-
halb des Schrankkörpers angebracht ist.

6.  Kompletter Satz von Wechselstrom-Hochspan-
nungs-Niederspannungsschaltanlagen nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Feu-
erlöscher fest außerhalb des Schrankkörpers ange-
bracht ist.

7.  Kompletter Satz von Wechselstrom-Hochspan-
nungs-Niederspannungsschaltanlagen nach An-
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Feu-
erlöscher an seinem oberen Ende mit einem Magnet-
ventil und einer Steuerung versehen ist.

8.  Kompletter Satz von Wechselstrom-Hochspan-
nungs-Niederspannungsschaltanlagen nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass ein Sprüh-
kopf am oberen Teil des Inneren des Schrankkörpers
angebracht ist und der Sprühkopf über eine Rohrlei-
tung mit dem elektromagnetischen Ventil des Feuer-
löschers verbunden ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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