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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Schaltein-
richtung aufweisend eine erste konventionelle Schalt-
stelle, eine zweite konventionelle Schaltstelle sowie eine
nichtkonventionelle Schaltstelle.
[0002] Eine derartige Schalteinrichtung ist beispiels-
weise aus der Offenlegungsschrift DE 10 2011 005 905
A1 bekannt. Dort ist eine Schalteinrichtung beschrieben,
welche als konventionelle Schaltstellen einen gasisolier-
ten Leistungsschalter sowie einen Vakuumleistungs-
schalter aufweist. Elektrisch parallel zu dem Vakuumleis-
tungsschalter ist eine Einrichtung zur Erzeugung eines
Gegenstromes vorgesehen, welche einen Thyristor auf-
weist. Die Einrichtung zur Erzeugung eines Gegenstro-
mes ist ihrem Aufbau nach eine nichtkonventionelle
Schaltstelle Eine andere derartige Schalteinrichtung ist
aus dem Dokument EP 2 469 652 A2 bekannt.
[0003] Die bekannte Schalteinrichtung eignet sich ins-
besondere zum Schalten von Gleichströmen. Um einen
Gleichstrom auszuschalten, wird mittels der Einrichtung
zur Erzeugung eines Gegenstromes ein Gegenstrom auf
dem zu unterbrechenden Gleichstrom aufgeprägt, um
diesen zu unterbrechen.
[0004] Bei der Nutzung der bekannten Schalteinrich-
tung, insbesondere im Hoch- und Höchstspannungsbe-
reich, d. h. bei Spannungen von mehreren tausend Volt
und zu unterbrechenden Strömen von mehreren Kiloam-
pere sind für die nichtkonventionelle Schaltstelle kosten-
intensive Baugruppen wie Thyristoren, IGBTs oder auch
Leistungstransistoren einzusetzen. Konstruktionsbe-
dingt müssen diese nichtkonventionellen Schaltstellen
sowohl hinsichtlich ihrer Spannungsbelastbarkeit als
auch ihrer Strombelastbarkeit auf den zu unterbrechen-
den Strom bzw. die treibende elektrische Spannung aus-
gelegt werden. Dies erfordert kostenintensive nichtkon-
ventionelle Schaltstellen, so dass zu einem nicht unbe-
achtlichen Teil die Kosten der Schalteinrichtung durch
die nichtkonventionelle Schaltstelle bestimmt sind.
[0005] Entsprechend ergibt sich als Aufgabe der Erfin-
dung, eine Schalteinrichtung der eingangs genannten Art
anzugeben, welche bei hoher Betriebssicherheit eine
Kostenreduktion verspricht.
[0006] Aufgabengemäß wird die Erfindung bei einer
Schalteinrichtung der eingangs genannten Art dadurch
gelöst, dass die erste konventionelle Schaltstelle, die
zweite konventionelle Schaltstelle sowie die nichtkon-
ventionelle Schaltstelle miteinander eine Reihenschal-
tung ausbilden.
[0007] Konventionelle Schaltstellen sind Schaltstellen,
welche zur Herstellung eines elektrisch leitenden Strom-
pfades relativ zueinander bewegbare Schaltkontaktstü-
cke in galvanischen Kontakt bringen und umgekehrt wäh-
rend eines Unterbrechens eines Strompfades relativ zu-
einander bewegbare Schaltkontaktstücke voneinander
entfernen, um ein elektrisches isolierendes Medium zwi-
schen die Schaltkontaktstücke treten zu lassen. Im Ge-
gensatz dazu wird unter nichtkonventionellen Schaltstel-

len eine Konstruktion verstanden, welche das Impedanz-
verhalten der Schaltstelle unabhängig von einer mecha-
nischen Bewegung variiert. Unabhängig vom Schaltzu-
stand der Schaltstelle bleibt eine physische Verbindung
zwischen den zu trennenden Potentialen erhalten. Le-
diglich die Impedanz der Schaltstelle wird umgesteuert.
Die Schaltstelle kann beispielsweise durch einen Halb-
leiter gebildet sein, welcher bedarfsweise in einen elek-
trisch leitenden Zustand oder einen elektrisch isolieren-
den Zustand versetzt wird. Da unter Nutzung von halb-
leitenden Bauteilen eine Durchschaltung bzw. Unterbre-
chung eines Strompfades durch einen Halbleiter selbst
bewirkt wird, werden diese auch als Leistungshalbleiter
bezeichnet. Nichtkonventionelle Schaltstellen sind bei-
spielsweise Leistungselektroniken. Eine Leistungselek-
tronik kann neben der eigentlichen Schaltstelle auch wei-
tere Baugruppen umfassen, welche einer Steuerung der
Impedanz der Schaltstelle dienen. Als nichtkonventionel-
le Schaltstellen können beispielsweise Thyristoren,
GTO, IGCT, IGBT bzw. allgemein Leistungstransistoren
usw. genutzt werden. Gegebenenfalls kann die nichtkon-
ventionelle Schaltstelle auch über mehrere Halbleitere-
lemente verfügen und gegebenenfalls modular aufge-
baut sein.
[0008] In einer Reihenschaltung bildet eine Gruppe
von Schaltstellen eine elektrisch leitende Bahn aus, wel-
che sich von einem Punkt A zu einem Punkt B erstreckt,
wobei jede der Schaltstellen elektrisch hintereinander
geschaltet ist. Die Reihenschaltung von Schaltstellen ist
Teil einer Schaltstrecke der elektrischen Schalteinrich-
tung. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, dass eine zwi-
schen den Punkten A und B zu haltende Spannung, die
bei einem Ausschaltvorgang zu beherrschen ist, auf eine
Vielzahl von Schaltstellen aufgeteilt wird. In einem Ide-
alfall stellt sich eine Spannungsverteilung über den
Schaltstellen so ein, dass über jeder der Schaltstellen
annähernd der gleiche Spannungsfall auftritt und somit
jede der Schaltstellen nur für einen Bruchteil der gesamt
zu beherrschenden Spannung auszulegen ist. Die
Schalteinrichtung kann dazu entsprechende Steuermit-
tel wie beispielsweise Steuerwiderstände aufweisen, um
eine möglichst gleichmäßige Spannungsverteilung zu er-
reichen. Bei der Verwendung einer ersten und einer zwei-
ten jeweils konventionellen Schaltstelle sowie einer
nichtkonventionellen Schaltstelle stellt sich der Fall bei-
spielsweise so dar, dass über jeder der Schaltstellen an-
nähernd ein Drittel der durch die Schaltstrecke der
Schalteinrichtung zu beherrschenden elektrischen
Spannung abfällt. Bedarfsweise kann jedoch auch vor-
gesehen sein, dass eine abweichende Spannungsver-
teilung je nach Auslegung der einzelnen Schaltstellen
angestrebt wird, so dass beispielsweise eine der Schalt-
stellen in höherem Maße belastet wird, wodurch eine an-
dere Schaltstelle entlastet wird. Zur Reduzierung der Be-
lastung der Schaltstellen ist es beispielsweise weiter
möglich, die Anzahl der konventionellen Schaltstellen zu
erhöhen, aber es besteht auch die Möglichkeit, die An-
zahl der nichtkonventionellen Schaltstellen zu erhöhen.
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[0009] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann
vorsehen, dass die nichtkonventionelle Schaltstelle in
der Reihenschaltung zwischen der ersten konventionel-
len Schaltstelle und der zweiten konventionellen Schalt-
stelle liegt.
[0010] Eine Anordnung der nichtkonventionellen
Schaltstelle zwischen einer ersten und einer zweiten kon-
ventionellen Schaltstelle ermöglicht bzw. unterstützt eine
gleichmäßige Verteilung der Gesamtspannung auf die
einzelnen Schaltstellen. Insbesondere bei Ausschaltvor-
gängen kann die nichtkonventionelle Schaltstelle durch
vor und nach ihr liegende konventionelle Schaltstellen
vor Überlastungen geschützt werden. So ist es beispiels-
weise möglich, dass in den konventionellen Schaltstellen
ein Zünden eines Ausschaltlichtbogens im Zuge einer
Unterbrechung eines Stromes erwünscht ist, wodurch
aufgrund der sich einstellenden Lichtbogenspannung
und der sich erhöhenden Gesamtimpedanz in der Rei-
henschaltung der Schalteinrichtung eine Belastung an
der nichtkonventionellen Schaltstelle reduziert wird. So
ist ein Zünden eines Ausschaltlichtbogens zumindest in
einer, insbesondere in der Mehrzahl bzw. allen konven-
tionellen Schaltstellen von Vorteil, um die Impedanz der
Schaltstrecke der Schalteinrichtung während eines Aus-
schaltvorganges zu erhöhen und ein Unterbrechen des
über den/die Ausschaltlichtbogen/-bögen fließenden
elektrischen Stromes zu unterstützen. Damit ist es mög-
lich, die nichtkonventionelle Schaltstelle in ihrer Dimen-
sionierung zu reduzieren, so dass diese lediglich einen
durch die Lichtbögen bereits reduzierten Gleichstrom zu
unterbrechen braucht. Entsprechend ergibt sich eine
kostengünstige nichtkonventionelle Schaltstelle, wo-
durch die Gesamtkostensituation für die Schalteinrich-
tung verbessert wird.
[0011] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann
vorsehen, dass eine Vielzahl von konventionellen Schalt-
stellen in Reihe verschaltet ist und die nichtkonventio-
nelle Schaltstelle die Vielzahl von konventionellen
Schaltstellen in annähernd gleiche Gruppen von konven-
tionellen Schaltstellen unterteilt.
[0012] Eine Vielzahl von konventionellen Schaltstellen
weist zumindest eine erste und eine zweite nichtkonven-
tionelle Schaltstelle auf. Durch eine Anordnung der nicht-
konventionellen Schaltstelle zwischen den beiden kon-
ventionellen Schaltstellen ist eine Unterteilung der kon-
ventionellen Schaltstellen in eine erste und in eine zweite
Gruppe vorgenommen. Eine derartige Gruppierung der
konventionellen Schaltstellen unterstützt die Wirksam-
keit der nichtkonventionellen Schaltstelle. Insbesondere
bei einer Erhöhung der Anzahl von konventionellen
Schaltstellen auf mehr als zwei Schaltstellen kann sich
die Gesamtspannung über die Schaltstellen der Schalt-
einrichtung entsprechend verteilen und die Spannungs-
belastung der einzelnen Schaltstelle reduzieren. Die
nichtkonventionelle Schaltstelle ist vor einer Spannungs-
überlastung durch eine Spannungsverteilung durch eine
Vielzahl von konventionellen Schaltstellen geschützt.
Vorteilhaft sollten die Gruppen gleichartige Impedanzen

aufweisen, so dass sich eine symmetrische Spannungs-
verteilung zwischen den Gruppen ergibt. Erhöht man die
Anzahl der konventionellen Schaltstellen beispielsweise
auf zehn oder mehrere zehn konventionelle Schaltstel-
len, so wird die Spannungsbelastung der einzelnen
Schaltstellen jeweils reduziert, wodurch die Spannungs-
verteilung über der nichtkonventionellen Schaltstelle
ebenfalls reduziert ist. Eine Aufteilung in entsprechende
Gruppen hilft es, Asymmetrien in der Spannungsvertei-
lung auszugleichen und so eine Überlastung der einzel-
nen Schaltstellen zu verhindern. In Summe sollte vorteil-
haft in jeder der Gruppen eine gleiche Spannungsbelas-
tung im Ausschaltfalle vorliegen. Eine derartige symme-
trische Spannungsverteilung kann zusätzlich durch eine
Steuerung der Spannungsverteilung, beispielsweise
durch Steuerwiderstände, unterstützt werden.
[0013] Die Anzahl der konventionellen Schaltstellen
sollte bevorzugt eine gradzahlige Anzahl sein, wobei in
den Gruppen jeweils die gleiche Anzahl von konventio-
nellen Schaltstellen angeordnet ist. Es kann jedoch auch
vorgesehen sein, dass je nach Ausführung der konven-
tionellen Schaltstellen unterschiedliche Anzahlen von
konventionellen Schaltstellen in den Gruppen enthalten
sind, so dass beispielsweise die Spannungsverteilung
über den Schaltstellen in verbesserter Weise gesteuert
werden kann, insbesondere eine gleichmäßige Vertei-
lung der Spannungsbelastung auf alle Schaltstellen er-
reicht wird.
[0014] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann
vorsehen, dass zumindest eine der konventionellen
Schaltstellen eine Vakuumschaltkammer aufweist.
[0015] Eine Vakuumschaltkammer begrenzt einen
evakuierten Raum, in welchem beispielsweise relativ zu-
einander bewegbare Schaltkontaktstücke angeordnet
sind. Die einzelnen Schaltkontaktstücke werden wäh-
rend eines Ausschaltvorganges voneinander entfernt,
wobei zwischen den Schaltkontaktstücken innerhalb des
evakuierten Raumes ein Ausschaltlichtbogen gezündet
werden kann. Vorteilhafterweise sollten die konventio-
nellen Schaltstellen gleichartig aufgebaut sein, so dass
sich eine gleichmäßige Verteilung der zu beherrschen-
den Spannungen über den einzelnen Schaltstellen ein-
stellen kann.
[0016] Es kann beispielsweise vorgesehen sein, dass
bei einer Bemessungsspannung von 350.000 Volt zwei
Gruppen von je zehn konventionellen Schaltstellen Ver-
wendung finden, wobei eine erste Gruppe von zehn kon-
ventionellen Schaltstellen vor einer nichtkonventionell
Schaltstelle und eine zweite Gruppe von zehn konventi-
onellen Schaltstellen hinter einer nichtkonventionellen
Schaltstelle in Reihenschaltung verschaltet sind. Bei ei-
ner idealen Spannungsverteilung würde sich an jeder
Schaltstelle beispielsweise eine Bemessungsspannung
von 17.500 Volt ergeben. Unter realen Bedingungen soll-
te von einer Spannungsversteuerung ausgegangen wer-
den, so dass die konventionellen Schaltstellen beispiels-
weise auf mindestens 20.000 Volt Bemessungsspan-
nung ausgelegt sein sollten. Für diese 20.000 Volt sind

3 4 



EP 3 050 069 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

vergleichsweise kurze Kontakthübe in dem evakuierten
Raum einer Vakuumschaltkammer nötig, so dass in Ver-
bindung mit vergleichsweise schnellen Antrieben auch
ein schnelles Schalten eines elektrischen Stromes durch
die Schalteinrichtung möglich ist. Dabei wird die nicht-
konventionelle Schaltstelle aufgrund der Reihenschal-
tung und Anordnung zwischen den beiden Gruppen von
konventionellen Schaltstellen ebenfalls auf 20.000 Volt
ausgelegt. Wie man an diesem Beispiel erkennt, ist durch
die Reihenschaltung von mehreren konventionellen
Schaltstellen, insbesondere vor und hinter einer nicht-
konventionellen Schaltstelle die Möglichkeit geben, Leis-
tungshalbleiter mit reduzierten Bemessungsspannun-
gen zu verwenden.
[0017] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein
Ausschaltverfahren zum Betrieb einer Schalteinrichtung
anzugeben, wobei die Schalteinrichtung eine erste kon-
ventionelle und eine zweite konventionelle Schaltstelle
sowie eine nichtkonventionelle Schaltstelle aufweist, wo-
bei die beiden konventionellen Schaltstellen und die
nichtkonventionelle Schaltstelle in einer Reihenschal-
tung verschaltet sind. Aufgabengemäß wird dies bei ei-
nem Ausschaltverfahren der vorstehend genannten Art
dadurch gelöst, dass zunächst die konventionellen
Schaltstellen ausgeschaltet werden und darauf folgend
die nichtkonventionelle Schaltstelle ausgeschaltet wird.
[0018] Das Ausschaltverfahren ist insbesondere zur
Unterbrechung von Gleichströmen, welche von einer
Gleichspannung getrieben sind, geeignet. Vor einem Be-
ginn des Ausschaltverfahrens befinden sich sämtliche
konventionellen und die nichtkonventionelle Schaltstelle
in einem durchgeschalteten Zustand, d. h. die auszu-
schaltende Schalteinrichtung befindet sich im Einschalt-
zustand und weist einen Strompfad niederer Impedanz
auf. Zum Initiieren eines Ausschaltens wird zunächst ein
Unterbrechen der konventionellen Schaltstellen vorge-
nommen, wobei die nichtkonventionelle Schaltstelle wei-
terhin in ihrem EIN-Zustand verharrt. Folglich wird ins-
besondere bei einem Unterbrechen eines Gleichstromes
zumindest in einer der konventionellen, bevorzugt jedoch
in allen konventionellen Schaltstellen in Folge einer Kon-
takttrennung ein Ausschaltlichtbogen zwischen den je-
weiligen Schaltkontaktstücken gezündet. Bevorzugt
kann dies jeweils innerhalb eines evakuierten Raumes
erfolgen. Für die Bewegung der relativ zueinander be-
wegbaren Schaltkontaktstücke der konventionellen
Schaltstellen wird ein endliches Zeitintervall benötigt. Be-
reits während eines Ausschaltvorganges, d. h. vor einem
Erreichen der Endlagen der relativ zueinander beweg-
baren Schaltkontaktstücke der konventionellen Schalt-
stellen, kann die dielektrische Festigkeit der einzelnen
Schaltstellen, insbesondere in Summe, bereits ausrei-
chen, um eine ausreichende Spannungsfestigkeit (der
Schaltstrecke) an der Schalteinrichtung, beispielsweise
gegenüber einer so genannten wiederkehrenden Span-
nung zu erreichen. Eine wiederkehrende Spannung ist
eine Spannung, die aufgrund von Netzimpedanzen,
Schwingungsvorgängen oder ähnlichen Vorgängen

während eines Ausschaltvorganges über der Schaltstre-
cke der Schalteinrichtung einstellt und gegebenenfalls
einen höheren Betrag erreichen kann als die Bemes-
sungsspannung der Schalteinrichtung. Zeitlich folgend
zum Ausschalten der konventionellen Schaltstellen er-
folgt ein Ausschaltimpuls der nichtkonventionellen
Schaltstellen. Die nichtkonventionelle Schaltstelle wird
gesperrt, so dass die nichtkonventionelle Schaltstelle
den zu unterbrechenden Strom unterbricht und damit die
in den einzelnen konventionellen Schaltstellen brennen-
den Ausschaltlichtbögen löscht. Mit dem Sperren der
nichtkonventionellen Schaltstelle steigt in Folge des un-
terbrochenen elektrischen Stromes die wiederkehrende
Spannung über der nichtkonventionellen Schaltstelle an.
Um ein Rückzünden des elektrischen Stromes zu ver-
hindern, übernimmt die nichtkonventionelle Schaltstelle
die Spannungshaltung an der Schalteinrichtung so lan-
ge, bis die nichtkonventionellen Schaltstellen nach dem
Erlöschen der Ausschaltlichtbögen eine ausreichende
Spannungsfestigkeit aufweisen, um eine Potentialtren-
nung an der Schalteinrichtung sicherzustellen.
[0019] Nach dem Erlöschen der Ausschaltlichtbögen
nimmt die Spannungsfestigkeit der konventionellen
Schaltstellen zu. Die nichtkonventionelle Schaltstelle
braucht so nur in einem Anfangsintervall des Anstieges
der wiederkehrenden Spannung die Potentialtrennung
an der elektrischen Schalteinrichtung zu beherrschen.
Nach einer kurzen Rekombinationszeit der sich bereits
geöffneten konventionellen Schaltstellen und den dort
gerade erloschenen Lichtbögen verteilt sich die wieder-
kehrende Spannung über der Reihenschaltung aus kon-
ventionellen Schaltstellen und nichtkonventioneller
Schaltstelle. Vorteilhaft an diesem Ausschaltverfahren
ist, dass die nichtkonventionelle Schaltstelle nur wäh-
rend der Rekombinationszeit der konventionellen Schalt-
strecke allein die wiederkehrende Spannung beherr-
schen muss. Während dieser Zeit nimmt die wiederkeh-
rende Spannung zu. Die sich dabei einstellende Span-
nungsbeanspruchung sollte deutlich kleiner sein als die
jeweilige Bemessungsspannung der nichtkonventionel-
len Schaltstelle. Das obenstehend genannte Ausfüh-
rungsbeispiel aufnehmend, kann man davon ausgehen,
dass die Bemessungsspannung der nichtkonventionel-
len Schaltstelle von 20.000 Volt nicht überschritten wird,
da mit dem Erreichen des Betrages der Bemessungs-
spannung der nichtkonventionellen Schaltstelle durch
die wiederkehrende Spannung die konventionellen
Schaltstellen die Spannungshaltung bereits übernom-
men haben.
[0020] Bei einem Ausschalten der konventionellen
Schaltstellen in zumindest einer der konventionellen
Schaltstellen wird ein Lichtbogen gezündet.
[0021] Wird ein Lichtbogen in einer konventionellen
Schaltstelle gezogen, so wird die Impedanz der Gesamt-
schaltstrecke der Schalteinrichtung bereits erhöht. Über
der konventionellen Schaltstelle stellt sich eine so ge-
nannte Lichtbogenspannung ein. Dadurch wird ein Aus-
schalten des (über den Lichtbogen) fließenden Stromes
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durch die nichtkonventionelle Schaltstelle unterstützt.
[0022] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann
vorsehen, dass bis zu einem Verfestigen der konventio-
nellen Schaltstellen eine Potentialtrennung durch die
nichtkonventionelle Schaltstelle aufrecht erhalten wird.
[0023] Die konventionellen Schaltstellen benötigen
aufgrund des brennenden Lichtbogens und der damit
verbundenen Kontamination zum Verfestigen einer Iso-
lierstrecke zwischen den Schaltkontaktstücken ein end-
liches Zeitintervall. Dadurch wird die Spannungsfestig-
keit zwischen den Schaltkontaktstücken der konventio-
nellen Schaltstellen innerhalb dieses Zeitintervalles ver-
bessert. Das Verfestigen der konventionellen Schaltstel-
len kann dabei beispielsweise innerhalb von Bruchteilen
einer Sekunde erfolgen. Während dieser Bruchteile einer
Sekunde ist die nichtkonventionelle Schaltstelle dafür
vorgesehen, die Spannungsfestigkeit der Schalteinrich-
tung, insbesondere bei einem Ansteigen einer wieder-
kehrenden Spannung, zu beherrschen und ein Wieder-
zünden eines Lichtbogens bzw. ein erneutes Fließen ei-
nes elektrischen Stromes zu verhindern.
[0024] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann
vorsehen, dass ein brennender Lichtbogen in einer kon-
ventionellen Schaltstelle durch die nichtkonventionelle
Schaltstelle gelöscht wird.
[0025] Durch das Brennen eines Lichtbogens in einer
konventionellen Schaltstelle wird während eines Schalt-
vorganges, insbesondere Ausschaltvorganges, an der
Schalteinrichtung die Schaltstrecke der Schalteinrich-
tung bereits zu einem endgültigen Unterbrechen des
Stromes vorbereitet. Durch den brennenden Lichtbogen
wird die Impedanz der Schaltstrecke der Schalteinrich-
tung bereits erhöht, wobei ihre Impedanz noch nicht der-
art groß ist, dass eine vollständige Unterbrechung eines
elektrischen Stromes erfolgt. Eine vollständige Unterbre-
chung des elektrischen Stromes wird durch ein Sperren
der nichtkonventionellen Schaltstrecke hervorgerufen,
so dass auch ein in der konventionellen Schaltstelle bren-
nender Lichtbogen erlischt.
[0026] Weiterhin kann vorteilhaft vorgesehen sein,
dass die konventionellen Schaltstellen nahezu zeitgleich
einen Ausschaltimpuls erhalten.
[0027] Ein nahezu zeitgleiches Auslösen der konven-
tionellen Schaltstellen bewirkt ein annähernd synchro-
nes Bewegen der relativ zueinander bewegbaren Schalt-
kontaktstücke. Entsprechend kommt es vorteilhaft nahe-
zu zeitgleich in allen konventionellen Schaltstellen zu ei-
nem Zünden eines Lichtbogens, wodurch ein annähernd
zeitgleiches Erhöhen der Impedanz der Schaltstrecke
der Schalteinrichtung erzielt wird. Jeder Lichtbogen wird
von einer entsprechenden Lichtbogenspannung getrie-
ben, wobei die Impedanz des brennenden Lichtbogens
als höher eingeschätzt werden kann als die Impedanz
der konventionellen Schaltstellen im eingeschalteten Zu-
stand.
[0028] Im Folgenden wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung schematisch in einer Zeichnung gezeigt und
nachfolgend näher beschrieben. Dabei zeigen die:

Figur 1: eine Verschaltung mehrerer konventioneller
Schaltstellen und einer nichtkonventionellen
Schaltstelle, die

Figur 2: eine Vorrichtung mit einer ersten konventio-
nellen Schaltstelle, einer zweiten konventio-
nellen Schaltstelle sowie einer nichtkonven-
tionellen Schaltstelle und die

Figur 3: ein Diagramm.

[0029] Das Schaltbild nach Figur 1 zeigt eine Schalt-
einrichtung 1, welche dem Unterbrechen eines Strom-
pfades zwischen einem Punkt A und einem Punkt B dient.
Die elektrische Schalteinrichtung 1 ist vorzugsweise zum
Schalten eines Gleichstromes, welcher von einer Gleich-
spannung getrieben wird, ausgelegt. Die elektrische
Schalteinrichtung 1 weist eine erste konventionelle
Schaltstelle 2 sowie eine zweite konventionelle Schalt-
stelle 3 auf. Weiterhin weist die Schalteinrichtung 1 eine
nichtkonventionelle Schaltstelle 4 auf. Die nichtkonven-
tionelle Schaltstelle 4 ist elektrisch in Reihe zwischen der
ersten konventionellen Schaltstelle 2 und der zweiten
konventionellen Schaltstelle 3 angeordnet. Vorliegend
sind n erste konventionelle Schaltstellen 2 sowie n zweite
konventionelle Schaltstellen 3 vorgesehen. Beispiels-
weise können zehn erste konventionelle Schaltstellen 2
sowie zehn zweite konventionelle Schaltstellen 3 vorge-
sehen sein. Die ersten konventionellen Schaltstellen 2
sind sämtlichst elektrisch in Reihe geschaltet, wobei die
ersten konventionellen Schaltstellen 2, welche auf der
einen Seite der nichtkonventionellen Schaltstelle 4 lie-
gen, eine erste Gruppe 5 von konventionellen Schaltstel-
len 2 bilden. Die zweiten konventionellen Schaltstellen 3
bilden eine zweite Gruppe 6 von konventionellen Schalt-
stellen 3. Innerhalb jeder der beiden Gruppen 5, 6 sind
die jeweiligen ersten bzw. zweiten konventionellen
Schaltstellen 2, 3 in Reihe verschaltet. Dadurch, dass
die erste und die zweite Gruppe 5, 6 von konventionellen
Schaltstellen 2, 3 in Reihe zu der nichtkonventionellen
Schaltstelle 4 verschaltet sind, ergibt sich eine Reihen-
schaltung von konventionellen Schaltstellen 2, 3 sowie
einer zwischengeschalteten nichtkonventionellen
Schaltstelle 4. Die vorliegende nichtkonventionelle
Schaltstelle 4 kann ihrerseits ebenfalls modular aufge-
baut sein und beispielsweise einen Leistungshalbleiter
aufweisen. Die nichtkonventionelle Schaltstelle 4 kann
beispielsweise Thyristoren, IGBTs, Leistungstransisto-
ren usw. auf Halbleiterbasis aufweisen.
[0030] Die Figur 2 zeigt eine Schalteinrichtung 1a, wel-
che eine nichtkonventionelle Schaltstelle 4a, eine erste
konventionelle Schaltstelle 2a sowie eine zweite konven-
tionelle Schaltstelle 3a aufweist. Vorliegend sind die bei-
den konventionellen Schaltstellen 2a, 3a als Vakuum-
schaltröhren ausgebildet, die jeweils ein ortsfestes
Schaltkontaktstück 7 und ein relativ zum ortsfesten
Schaltkontaktstück 7 beweglich gelagertes bewegbares
Schaltkontaktstück 8 aufweisen. Die Vakuumschaltröh-
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ren weisen jeweils einen Röhrenkörper 9 auf, welcher
fluiddicht ausgeführt und in seinem Inneren evakuiert ist.
Das jeweilige bewegbare Schaltkontaktstück 8 ragt
durch den jeweiligen Röhrenkörper 9 fluiddicht hindurch
und ist relativ zum Röhrenkörper 9 sowie zum jeweiligen
ortsfesten Schaltkontaktstück 7 bewegbar. Mit dem je-
weiligen bewegbaren Schaltkontaktstück 8 ist jeweils ei-
ne Antriebseinrichtung 10 verbunden, welche eine Be-
wegung auf das bewegbare Kontaktstück 8 einkoppeln
kann. Die beiden ortsfesten Kontaktstücke 7 der beiden
konventionellen Schaltstellen 2a, 3a sind ihrerseits je-
weils mit einem Anschluss der nichtkonventionellen
Schaltstelle 4a verbunden. An den bewegbaren Kontakt-
stücken 8 ist über eine Gleitkontaktanordnung ein Ab-
greifen von Kontaktierungspunkten A, B der Schaltein-
richtung 1a vorgesehen. Im Ausführungsbeispiel nach
Figur 2 ist die Verwendung genau einer ersten konven-
tionellen Schaltstelle 2a und genau einer zweiten kon-
ventionellen Schaltstelle 3a vorgesehen. Zwischen den
beiden konventionellen Schaltstellen 2a, 3a ist die An-
ordnung einer nicht konventionellen Schaltstelle 4a vor-
gesehen. Darüber hinaus können auch weitere erste
bzw. weitere zweite konventionelle Schaltstellen 2a, 3a
vorgesehen sein, die gegebenenfalls baugleich, gege-
benenfalls jedoch auch abweichende Bauformen aufwei-
sen.
[0031] Die Figur 3 zeigt ein Diagramm, in welchem ein
Graph 11 den zeitlichen Verlauf eines auszuschaltenden
Gleichstromes zeigt. Ein Graph 12 symbolisiert die Span-
nungsfestigkeit der konventionellen Schaltstellen 2a, 3a.
Ein Graph 13 zeigt schematisch den Verlauf der wieder-
kehrenden Spannung nach Unterbrechung des Gleich-
stromes an. Ein Graph 14 zeigt den Verlauf der Span-
nungsfestigkeit der nicht konventionellen Schaltstelle 4a
an.
[0032] Zum Zeitpunkt t0 ist bereits ein Ausschaltsignal
an die konventionellen Schaltstellen 2a, 3a ergangen.
Die konventionellen Schaltstellen 2a, 3a sind bereits ge-
öffnet. Der zu unterbrechende Gleichstrom fließt zu-
nächst weiter. Da der Gleichstrom in der Reihenschal-
tung der Schalteinrichtung 1a befindlich ist, werden in
den konventionellen Schaltstellen 2a, 3a Lichtbögen ge-
zündet. Die nichtkonventionelle Schaltstelle 4a befindet
sich gerade noch in ihrem Einschaltzustand, d. h. die
nichtkonventionelle Schaltstelle 4a weist ein niederim-
pedantes Verhalten auf. Durch das Brennen der Licht-
bögen in den konventionellen Schaltstellen 2a, 3a wird
die Impedanz der Schalteinrichtung 1a gegenüber ihrem
eingeschalteten Zustand zunächst erhöht. Nachdem die
konventionellen Schaltstellen 2a, 3a geöffnet sind, er-
folgt auch ein Sperren der nichtkonventionellen Schalt-
stelle 4a, wobei sich die Impedanz der nichtkonventio-
nellen Schaltstelle erhöht. Der zu unterbrechende
Gleichstrom (Graph 11) wird gegen Null gedrückt und
durch die nichtkonventionelle Schaltstelle 4a unterbro-
chen (Zeitpunkt t1). Mit Unterbrechung des Gleichstro-
mes erlischt auch jeglicher Lichtbogen in jeglicher kon-
ventioneller Schaltstelle 2a, 3a. Der Gleichstrom wird

zum Zeitpunkt t1 unterbrochen. Darauf folgend weist er
einen Betrag von null Ampere (Graph 11) auf. Mit dem
Unterbrechen des elektrischen Gleichstromes zum Zeit-
punkt t1 erlöschen auch die Lichtbögen in den konventi-
onellen Schaltstellen 2a, 3a. Durch die thermische Ein-
wirkung der Lichtbögen in den konventionellen Schalt-
stellen 2a, 3a sind die Isolierstrecken verunreinigt und
erreichen noch nicht ihre volle Isolationsfestigkeit. Die
Spannungsfestigkeit(Graph 12) der konventionellen
Schaltstelle 2a, 3a ist noch nicht gegeben. Während des
Zeitintervalles Δt zwischen den Zeitpunkten t1 und t2 ver-
festigen sich die konventionellen Schaltstellen 2a, 3a.
Nach erfolgter Verfestigung steigt die Spannungsfestig-
keit der konventionellen Schaltstellen 2a, 3a an (Graph
12).
[0033] Unmittelbar mit dem Unterbrechen des Gleich-
stromes übernimmt die nichtkonventionelle Schaltstelle
4a die Spannungshaltung an der elektrischen Schaltein-
richtung 1a. Die sich mit Unterbrechung des Gleichstro-
mes (t1) einstellende wiederkehrende Spannung (Graph
13) steigt an.
[0034] Zum Ende des Zeitintervalles Δt nimmt die
Spannungsfestigkeit (Graph 12) der konventionellen
Schaltstellen 2a, 3a schneller zu als die wiederkehrende
Spannung (Graph 13) zunimmt.
[0035] So ergibt sich zum Zeitpunkt t3 ein Zustand, in
welchem die Spannungsfestigkeit der konventionellen
Schaltstellen 2a, 3a größer ist als der Betrag der wieder-
kehrenden Spannung. Ab diesem Zeitpunkt wären die
konventionellen Schaltstellen 2a, 3a in der Lage, die
Spannungshaltung an der Schalteinrichtung 1a zu über-
nehmen.
[0036] Zum Zeitpunkt t4 übersteigt die Spannungsfes-
tigkeit der konventionellen Schaltstellen 2a, 3a auch die
Spannungsfestigkeit der nichtkonventionellen Schalt-
stelle 4a. Die Spannungsfestigkeit der nichtkonventio-
nellen Schaltstelle 4a braucht nunmehr nicht mehr zu
steigen, d. h. die nichtkonventionelle Schaltstelle 4a kann
derart ausgelegt sein, dass mit einer weiter zunehmen-
den Spannungsfestigkeit der konventionellen Schaltstel-
len 2a, 3a die Spannungsfestigkeit der nichtkonventio-
nellen Schaltstelle 4a nicht mehr zunehmen muss. Ent-
sprechend ist die Möglichkeit gegeben, kostengünstige
nichtkonventionelle Schaltstellen 4a einzusetzen. Durch
eine Überlappung im Zeitintervall t3 bis t4 und einer wei-
terhin ansteigenden Spannungsfestigkeit der nichtkon-
ventionellen Schaltstelle 4a ist eine zusätzliche Sicher-
heit geschaffen, um eine ausreichende Spannungsfes-
tigkeit der Schalteinrichtung 1a während eines Aus-
schaltvorganges zu erzielen.
[0037] Die elektrische Schalteinrichtung 1a wird nach
einem Unterbrechen des elektrischen Gleichstromes mit
einer wiederkehrenden Spannung (Graph 13) beauf-
schlagt. Mit dem Unterbrechen des Gleichstromes stellt
sich über der elektrischen Schalteinrichtung 1a eine wie-
derkehrende Spannung ein. Diese wiederkehrende
Spannung (Graph 13) ist jedoch nicht ausschließlich von
der ursprünglich treibenden Spannung bestimmt, son-
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dern es können während eines Schaltvorganges auch
transiente Vorgänge auftreten, welche die wiederkehren-
de Spannung 13 zusätzlich vergrößern. Es kann auch
zu Einschwingvorgängen kommen, welche die wieder-
kehrende Spannung beispielsweise nach Art einer E-
Funktion ansteigen lassen.

Patentansprüche

1. Schalteinrichtung (1, 1a) aufweisend eine erste kon-
ventionelle Schaltstelle (2, 2a), eine zweite konven-
tionelle Schaltstelle (3, 3a) sowie eine nichtkonven-
tionelle Schaltstelle (4, 4a), wobei
die konventionellen Schaltstellen Schaltstellen sind,
welche zur Herstellung eines elektrisch leitenden
Strompfades relativ zueinander bewegbare Schalt-
kontaktstücke in galvanischen Kontakt bringen und
umgekehrt während eines Unterbrechens eines
Strompfades relativ zueinander bewegbare Schalt-
kontaktstücke voneinander entfernen, um ein elek-
trisches isolierendes Medium zwischen die Schalt-
kontaktstücke treten zu lassen, und wobei die nicht-
konventionelle Schaltstelle eine Schaltstselle mit ei-
ner Konstruktion ist, welche das Impedanzverhalten
der Schaltstelle unabhängig von einer mechani-
schen Bewegung variiert und unabhängig vom
Schaltzustand der Schaltstelle eine physische Ver-
bindung zwischen den zu trennenden Potentialen er-
halten bleibt,
und wobei
die erste konventionelle Schaltstelle (2, 2a), die
zweite konventionelle Schaltstelle (3, 3a) sowie die
nichtkonventionelle Schaltstelle (4, 4a) miteinander
eine Reihenschaltung ausbilden, und wobei
die nichtkonventionelle Schaltstelle (4, 4a) ein Halb-
leiterelement, insbesondere einen Thyristor um-
fasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Schalt-
einrichtung so ausgebildet ist, dass bei einem Aus-
schalten der konventionellen Schaltstellen (2, 2a, 3,
3a) in zumindest einer der konventionellen Schalt-
stellen (2, 2a, 3, 3a) ein Lichtbogen gezündet wird
und zunächst die konventionellen Schaltstellen (2,
2a, 3, 3a) ausgeschaltet werden und darauf folgend
die nichtkonventionelle Schaltstelle (4, 4a) ausge-
schaltet wird.

2. Schalteinrichtung (1, 1a) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die nichtkonventionelle Schaltstelle (4, 4a) in der
Reihenschaltung zwischen der ersten konventionel-
len Schaltstelle (2, 2a) und der zweiten konventio-
nellen Schaltstelle (3, 3a) liegt.

3. Schalteinrichtung (1, 1a) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Vielzahl von konventionellen Schaltstellen (2,
2a, 3, 3a) in Reihe verschaltet ist und die nichtkon-

ventionelle Schaltstelle (4, 4a) die Vielzahl von kon-
ventionellen Schaltstellen (2, 2a, 3, 3a) in annähernd
gleiche Gruppen (5, 6) von konventionellen Schalt-
stellen (2, 2a, 3, 3a) unterteilt.

4. Schalteinrichtung (1, 1a) nach einem der Ansprüche
1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine
der konventionellen Schaltstellen (2, 2a, 3, 3a) eine
Vakuumschaltkammer aufweist.

5. Ausschaltverfahren zum Betrieb einer Schalteinrich-
tung (1, 1a) aufweisend eine erste konventionelle
Schaltstelle (2, 2a) und eine zweite konventionelle
Schaltstelle (3, 3a) sowie eine nichtkonventionelle
Schaltstelle (4, 4a), wobei die konventionellen
Schaltstellen Schaltstellen sind, welche zur Herstel-
lung eines elektrisch leitenden Strompfades relativ
zueinander bewegbare Schaltkontaktstücke in gal-
vanischen Kontakt bringen und umgekehrt während
eines Unterbrechens eines Strompfades relativ zu-
einander bewegbare Schaltkontaktstücke voneinan-
der entfernen, um ein elektrisches isolierendes Me-
dium zwischen die Schaltkontaktstücke treten zu
lassen, und wobei die nichtkonventionelle Schalt-
stelle eine Schaltstselle mit einer Konstruktion ist,
welche das Impedanzverhalten der Schaltstelle un-
abhängig von einer mechanischen Bewegung vari-
iert und unabhängig vom Schaltzustand der Schalt-
stelle eine physische Verbindung zwischen den zu
trennenden Potentialen erhalten bleibt,
und wobei die beiden konventionellen Schaltstellen
(2, 2a, 3, 3a) und die nichtkonventionelle Schaltstelle
(4, 4a) in einer Reihenschaltung verschaltet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
zunächst die konventionellen Schaltstellen (2, 2a, 3,
3a) ausgeschaltet werden und darauf folgend die
nichtkonventionelle Schaltstelle (4, 4a) ausgeschal-
tet wird, wobei bei einem Ausschalten der konventi-
onellen Schaltstellen (2, 2a, 3, 3a) in zumindest einer
der konventionellen Schaltstellen (2, 2a, 3, 3a) ein
Lichtbogen gezündet wird.

6. Ausschaltverfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
bis zu einem Verfestigen der konventionellen Schalt-
stellen (2, 2a, 3, 3a) eine Potentialtrennung durch
die nichtkonventionelle Schaltstelle (4, 4a) aufrecht
erhalten wird.

7. Ausschaltverfahren nach einem der Ansprüche 5 bis
6,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein brennender Lichtbogen in einer konventionellen
Schaltstelle (2, 2a, 3, 3a) durch die nichtkonventio-
nelle Schaltstelle (4, 4a) gelöscht wird.

8. Ausschaltverfahren nach einem der Ansprüche 5 bis
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7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die konventionellen Schaltstellen (2, 2a, 3, 3a) na-
hezu zeitgleich einen Ausschaltimpuls erhalten.

Claims

1. Switching device (1, 1a) comprising a first conven-
tional switching point (2, 2a), a second conventional
switching point (3, 3a) and a non-conventional
switching point (4, 4a), wherein the conventional
switching points are switching points which, in order
to establish an electrically conductive current path,
bring switching contact pieces that are movable rel-
ative to one another into electrical contact and, con-
versely, during an interruption of a current path,
move switching contact pieces that are movable rel-
ative to one another away from one another in order
to allow an electrically insulating medium to enter
between the switching contact pieces, and wherein
the non-conventional switching point is a switching
point having a construction which varies the imped-
ance behaviour of the switching point independently
of a mechanical movement and a physical connec-
tion between the potentials to be isolated is main-
tained independently of the switching state of the
switching point,
and wherein
the first conventional switching point (2, 2a), the sec-
ond conventional switching point (3, 3a) and the non-
conventional switching point (4, 4a) together form a
series circuit, and wherein
the non-conventional switching point (4, 4a) com-
prises a semiconductor element, in particular a thy-
ristor, and the switching device is configured such
that an arc is ignited in at least one of the conven-
tional switching points (2, 2a, 3, 3a) when the con-
ventional switching points (2, 2a, 3, 3a) are switched
off, and the conventional switching points (2, 2a, 3,
3a) are switched off first, after which the non-con-
ventional switching point (4, 4a) is switched off.

2. Switching device (1, 1a) according to Claim 1,
characterized in that
the non-conventional switching point (4, 4a) is locat-
ed in the series circuit between the first conventional
switching point (2, 2a) and the second conventional
switching point (3, 3a).

3. Switching device (1, 1a) according to Claim 1 or 2,
characterized in that
a multiplicity of conventional switching points (2, 2a,
3, 3a) are connected in series, and the non-conven-
tional switching point (4, 4a) subdivides the multiplic-
ity of conventional switching points (2, 2a, 3, 3a) into
approximately equal groups (5, 6) of conventional
switching points (2, 2a, 3, 3a).

4. Switching device (1, 1a) according to any of Claims
1 to 3,
characterized in that
at least one of the conventional switching points (2,
2a, 3, 3a) comprises a vacuum switching chamber.

5. Switch-off method for operating a switching device
(1, 1a) comprising a first conventional switching point
(2, 2a), a second conventional switching point (3, 3a)
and a non-conventional switching point (4, 4a),
wherein
the conventional switching points are switching
points which, in order to establish an electrically con-
ductive current path, bring switching contact pieces
that are movable relative to one another into electri-
cal contact and, conversely, during an interruption
of a current path, move switching contact pieces that
are movable relative to one another away from one
another in order to allow an electrically insulating me-
dium to enter between the switching contact pieces,
and wherein the non-conventional switching point is
a switching point having a construction which varies
the impedance behaviour of the switching point in-
dependently of a mechanical movement and a phys-
ical connection between the potentials to be isolated
is maintained independently of the switching state
of the switching point,
and wherein the two conventional switching points
(2, 2a, 3, 3a) and the non-conventional switching
point (4, 4a) are connected in a series circuit,
characterized in that
the conventional switching points (2, 2a, 3, 3a) are
switched off first, after which the non-conventional
switching point (4, 4a) is switched off, wherein an
arc is ignited in at least one of the conventional
switching points (2, 2a, 3, 3a) when the conventional
switching points (2, 2a, 3, 3a) are switched off.

6. Switch-off method according to Claim 5,
characterized in that
a potential isolation is maintained by the non-con-
ventional switching point (4, 4a) until the convention-
al switching points (2, 2a, 3, 3a) have settled.

7. Switch-off method according to either of Claims 5
and 6,
characterized in that
an arc burning in a conventional switching point (2,
2a, 3, 3a) is extinguished by the non-conventional
switching point (4, 4a).

8. Switch-off method according to any of Claims 5 to 7,
characterized in that
the conventional switching points (2, 2a, 3, 3a) re-
ceive a switch-off pulse almost simultaneously.
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Revendications

1. Dispositif (1, 1a) de coupure, comportant un premier
point (2, 2a) conventionnel de coupure, un deuxième
point (3, 3a) conventionnel de coupure, ainsi qu’un
point (4, 4a) non conventionnel de coupure, dans
lequel
les points conventionnels de coupure sont des points
de coupure qui, pour la production d’un trajet de cou-
rant conduisant l’électricité, met en contact galvani-
que des pièces de contact de coupure mobiles les
unes par rapport aux autres et inversement et éloi-
gnent les unes des autres des pièces de contact de
coupure mobiles les unes par rapport aux autres
pendant une interruption d’un trajet de courant, afin
de faire entrer un milieu isolant électriquement entre
les pièces de contact de coupure et dans lequel le
point non conventionnel de coupure est un point de
coupure ayant une construction qui fait varier le com-
portement d’impédance du point de coupure en fonc-
tion d’un déplacement mécanique et laisse inchan-
gée, indépendamment de l’état de coupure du point
de coupure, une liaison physique entre les potentiels
à séparer,
et dans lequel
le premier point (2, 2a) conventionnel de coupure,
le deuxième point (3, 3a) conventionnel de coupure,
ainsi que le point (4, 4a) non conventionnel de cou-
pure constituent entre eux un circuit série et dans
lequel
le point (4, 4a) non conventionnel de coupure com-
prend un élément à semi-conducteur, notamment un
thyristor, caractérisé en ce que
le dispositif de coupure est constitué de manière à
ce que, lors d’une ouverture des points (2, 2a, 3, 3a)
conventionnels de coupure, dans au moins l’un des
points (2, 2a, 3, 3a) conventionnels de coupure, un
arc électrique est amorcé et d’abord les points (2,
2a, 3, 3a) conventionnels de coupure sont ouverts
et après cela le point (4, 4a) non conventionnel est
ouvert.

2. Dispositif (1, 1a) de coupure suivant la revendication
1,
caractérisé en ce que
le point (4, 4a) non conventionnel de coupure est
dans le circuit série entre le premier point (2, 2a)
conventionnel de coupure et le deuxième point (3,
3a) conventionnel de coupure.

3. Dispositif (1, 1a) de coupure suivant la revendication
1 ou 2,
caractérisé en ce qu’
une pluralité de points (2, 2a, 3, 3a) conventionnels
de coupure sont montés en série et le point (4, 4a)
non conventionnel de coupure subdivise la pluralité
de points (2, 2a, 3, 3a) conventionnels de coupure
en sensiblement des groupes (5, 6) égaux de points

(2, 2a, 3, 3a) conventionnels de coupure.

4. Dispositif (1, 1a) de coupure suivant l’une des reven-
dications 1 à 3,
caractérisé en ce qu’
au moins l’un des points (2, 2a, 3, 3a) conventionnels
de coupure a une chambre de coupure à vide.

5. Procédé d’ouverture de circuit pour faire fonctionner
un dispositif (1, 1a) de coupure, comportant un pre-
mier point (2, 2a) conventionnel de coupure et un
deuxième point (3, 3a) conventionnel de coupure,
ainsi qu’un point (4, 4a) non conventionnel de cou-
pure, dans lequel
les points conventionnels de coupure sont des points
de coupure qui, pour la production d’un trajet de cou-
rant conduisant l’électricité, met en contact galvani-
que des pièces de contact de coupure mobiles les
unes par rapport aux autres et inversement et éloi-
gnent les unes des autres des pièces de contact de
coupure mobiles les unes par rapport aux autres
pendant une interruption d’un trajet de courant, afin
de faire entrer un milieu isolant électriquement entre
les pièces de contact de coupure et dans lequel le
point non conventionnel de coupure est un point de
coupure ayant une construction qui fait varier le com-
portement d’impédance du point de coupure indé-
pendamment d’un déplacement mécanique et laisse
inchangée, indépendamment de l’état de coupure
du point de coupure, une liaison physique entre les
potentiels à séparer,
et dans lequel les deux points (2, 2a, 3, 3a) conven-
tionnels de coupure et le point (4, 4a) non conven-
tionnel de coupure sont montés suivant un circuit
série,
caractérisé en ce que
l’on ouvre d’abord les points (2, 2a, 3, 3a) conven-
tionnels de coupure et on ouvre ensuite le point (4,
4a) non conventionnel de coupure, dans lequel, lors
d’une ouverture des points (2, 2a, 3, 3a) convention-
nels de coupure, un arc électrique est amorcé dans
au moins l’un des points (2, 2a, 3, 3a) conventionnels
de coupure.

6. Procédé d’ouverture de circuit suivant la revendica-
tion 5,
caractérisé en ce que,
jusqu’à une consolidation des points (2, 2a, 3, 3a)
conventionnels de coupure, on maintient une sépa-
ration de potentiel par le point (4, 4a) non conven-
tionnel de coupure.

7. Procédé d’ouverture de circuit suivant l’une des re-
vendications 5 à 6,
caractérisé en ce que
l’on éteint un arc électriquement en jaillissement
dans un point (2, 2a, 3, 3a) conventionnel de coupure
par le point (4, 4a) non conventionnel de coupure.

15 16 



EP 3 050 069 B1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

8. Procédé d’ouverture de circuit suivant l’une des re-
vendications 5 à 7,
caractérisé en ce que
les points (2, 2a, 3, 3a) conventionnels de coupure
reçoivent une impulsion d’ouverture presque en mê-
me temps.
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