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Hochspannungs-Schaltgeräte – in der Region und
aus Kassel
1. Wozu benötigen wir in unserer Stromversorgung
überhaupt Hochspannung

Die ersten „Blockcentralen“ für die elektrische Straßenbeleuchtung und Versorgung der Haushalte entstanden ab den
80-er Jahren des 19. Jahrhunderts in den Ballungsräumen
unserer Städte und versorgten, wie ihr Name schon sagt, einige Häuserblöcke im Radius von ca. 1 - 1,5 km um dieses
lokale Kraftwerk. Möglich wurde dies erst durch eine damals
Dynamo genannte Maschine, die Gleichstrom mit großer
Leistung erzeugen konnte. Werner v. Siemens kombinierte
das von ihm 1866 entdeckte dynamoelektrische Prinzip mit
dem bereits 1831 von Michael Faraday entdeckten Induktionsprinzip: In einem durch ein magnetisches Feld bewegten
metallischen Leiter (Draht) wird eine Spannung induziert.
Diese Spannung kann z. B. eine angeschlossene Glühlampe
zum Leuchten bringen. Hier wurde zum ersten Mal mechanische Bewegungsenergie in nutzbare elektrische Energie umgewandelt. Das von Siemens entdeckte dynamoelektrische
Prinzip nutzte die im Eisen des Dynamos vorhandene schwache Remanenzmagnetisierung für die Selbsterregung eines
mechanisch angetriebenen Dynamos (Gleichstromgenerator)
in der Phase des Hochfahrens aus. Im Betrieb erzeugte dann
der Generator das erforderliche Magnetfeld selbst.
Dieser Gleichstrom konnte aufgrund der damals zur Verfügung stehenden Isoliermaterialien nur eine, aus heutiger
Sicht, relativ geringe Spannung haben. Und das Gleiche galt
für den im Hausgebrauch vermutlich einzigen bisher entwickelten Verbraucher, die Glühlampe von Edison. Gleichstrom
ließ sich aufgrund der ebenfalls physikalisch bedingten Eigenschaft, dass alle metallischen Leiter dem fließenden
Strom einen Widerstand bieten, nur über eine Strecke von
etwa der oben genannten Entfernung transportieren, weil
sonst entweder die Verluste zu hoch gewesen wären oder
der Durchmesser (Querschnitt) der Leiter unwirtschaftlich
groß geworden wäre. Aus diesem Dilemma konnte nur eine
höhere Spannung herausführen, die bei zu übertragender
Leistung (Strom x Spannung) zu einem kleineren Strom und
damit kleineren Verlusten führen würde. Da aber der Gleichstrom damals nur bei relativ geringer Spannung erzeugt und
verwendet werden konnte, war das mit Gleichstrom nicht
möglich. Erst der wenige Jahre später seinen Siegeszug antretende Wechselstrom, der in Transformatoren auf höhere
Spannungen transformierbar war, ermöglichte wesentlich
größere Entfernungen.

2. Und welche Aufgaben haben HochspannungsSchaltgeräte?

Im häuslichen Umfeld benutzen wir täglich Schalter, um
Verbraucher wie Kaffeemaschinen, Beleuchtung, Staubsauger usw. im 230-V-Niederspannungsnetz unserer Wohnung
ein- oder auszuschalten. In gleicher Weise werden Hochspannungs-Schaltgeräte in Form der später zu erklärenden

Leistungsschalter in den Hochspannungsnetzen mit Spannungen oberhalb 1.000 V (1 kV) zum Ein- und Ausschalten
von Leitungsabschnitten, Transformatoren, Kraftwerksblöcken und Verbrauchern eingesetzt. In unserer Region sind
das in Kassel 10 kV und 110 kV, im Umland 20 kV, 110 kV,
220 kV und 380 kV, in Industriebetrieben wie dem VW-Werk
in Baunatal auch 6,3 kV und 60 kV.
Während in den Leitungen der Wohnungen bei einer Spannung von 230 Volt nur kleine Ströme bis zu etwa 16 Ampere
(16 A), für die künftigen Elektrofahrzeuge bei Starkladung
auch bis zu 63 A fließen, liegen die Ströme in den Hochspannungsnetzen bei einigen hundert bis mehreren tausend
Ampere, entsprechend hoch müssen daher die sogenannten
Bemessungsströme, früher Nennströme genannt, der Hochspannungsgeräte sein.
Tritt im häuslichen Netz ein Kurzschluss durch ein schadhaftes Gerät oder eine beschädigte Leitung auf, schaltet der
Sicherungsautomat in der Verteilung den Kurzschlussstrom
selbsttätig und sofort aus. Diese Schutzfunktion der schnellen Beseitigung schädlicher Kurzschlüsse, z. B. durch Blitzeinschlag in eine Freileitung, müssen auch die Hochspannungs-Leistungsschalter übernehmen. Kurzschlussströme
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in Hochspannungsnetzen haben allerdings wesentlich höhere Werte als im Niederspannungsnetz und liegen meist
bei 10.000 A (10 kA) bis 63 kA. Diese Leistungsschalter
schalten sowohl Betriebs- als auch Kurzschlussströme, was,
auf die häusliche Ebene übertragen, heißen würde: Lichtschalter und Sicherung kombiniert.
Entsprechend ihrer Aufgabe in den Hochspannungsnetzen
werden Hochspannungs-Schaltgeräte unterteilt in Trennschalter, Erdungsschalter, Lasttrennschalter und Leistungsschalter, welche am Beispiel der Elektrizitätsversorgung Kassels ab 1891 erläutert werden.

3. Elektrizitätsversorgung – wie am Beispiel Kassels
in 1891 alles begann

Ende 1886 wurde in Kassel der Vorschlag der Deutschen
Edison-Gesellschaft für angewandte Elektricität (DEG), der
späteren AEG, zur elektrischen Beleuchtung der Stadt und
der Privathaushalte noch abgelehnt. Wirtschaftlicher Hintergrund war hierbei auch, dass mit einem Elektrizitätswerk der
erst wenige Jahre zuvor errichteten neuen Gasversorgung
keine Konkurrenz erwachsen sollte (s. a. „tn“ 2-2016, S. 18
- 20). Eine privat errichtete Anlage zur elektrischen Beleuchtung zwang jedoch die Stadtverwaltung nur vier Jahre später
sich erneut mit dieser Frage zu beschäftigen, da städtische
Straßen und Wege für eine Kabelverlegung ausschließlich
der Stadtverwaltung zur Verfügung stehen sollten. Am Beispiel der Elektro-Energieversorgung der Stadt Kassel wollen
wir die Entwicklung der hierfür in den jeweiligen Entwicklungschritten notwendigen und hier produzierten Hochspannungs-Schaltgeräte aufzeigen.
Unter den im Jahr 1890 eingeholten Projekt- und Kostenvoranschlägen mit durchweg batteriegestützten Gleichstromanlagen – unter Nutzung der Kohle zur Brennstoffversorgung von Lokomobilen und stationären Dampfmaschinen,
aufgestellt neben dem königlichen Theater – erschien der
Vorschlag des Ingenieurs Oscar von Miller der günstigste,
gleichzeitig auch großräumigste. Ein Gutachten des damaligen Kasseler Stadtbaurats von Noël zur Nutzung der an der

almo_imageanzeige_395x63_180219a.indd 1

Fulda oberhalb Kassels gelegenen Ostheimschen, späteren
Neue Mühle, mit ihrer klimaneutralen Wasserkraft anstelle
der aus heutiger Sicht klimabelastenden Nutzung fossiler
Brennstoffe auf einem mitten in der Stadt gelegenen Grundstück führte zur Ermittlung der überschüssigen Wasserkraft
für die Elektrizitätsversorgung. Von Miller überarbeitete sein
Projekt und wies nach, dass eine gleichzeitige Nutzung der
Wasserkraft sowohl für die Pumpen des noch zu errichtenden Wasserwerks wie für die Elektrizitätsversorgung die wirtschaftlich günstigere Lösung sei.
Der Zivilingenieur Friedrich Uppenborn, Inhaber eines Planungsbüros und Chefredakteur der Elektrotechnischen
Zeitschrift (ETZ) des späteren VDE, erstellte im Auftrag der
Stadt ein Gutachten, welches sich positiv zu den Plänen v.
Millers äußerte und eine „Dampfcentrale“ innerhalb des Beleuchtungsgebiets erst bei späterer erheblicher Verbrauchserhöhung empfahl. So kam es, ausgesprochen lange bevor
sich Bevölkerung und Politik mit der Problematik der CO²Belastung befassten, zum Bau des ersten weitgehend klimaneutralen und ökologischen Kraftwerks der Stadt Kassel.

4. Hochspannungs-Schaltgeräte – wofür brauchen
wir sie in Kassel?

Die ersten „Blockcentralen“ für die Straßenbeleuchtung und
Versorgung der Haushalte entstanden in den Ballungsräumen unserer Städte und versorgten, wie ihr Name schon sagt,
einige Häuserblöcke im Radius von ca. 1 - 1,5 km um dieses
lokale Kraftwerk. In Kassel plante man für das Gebiet zwischen Weinberg, Ständeplatz, heutiger Kurt-Wolters-Straße
und Altstadt mit zwei „Blockcentralen“ (siehe Abbildung auf
Seite 25). Größere Gebiete konnten mit Gleichstrom bei der
damals üblichen und technisch beherrschten Netzspannung
von 2 × 110 Volt aufgrund der unvermeidlichen Leitungswiderstände und die dadurch verursachten Verluste wirtschaftlich nicht versorgt werden. Und höhere Spannungen
mit deutlicher Reichweitenerhöhung als etwa 1,5 Kilometer
waren, vor allem auf Verbraucherseite, technisch noch nicht
beherrschbar. Hochspannungs-Schaltgeräte waren also,
weil entbehrlich, noch nicht entwickelt.

Hochspannungs-Schaltgeräte

27

öffentlichung der AEG aus 1901 empfiehlt 50 Hz, was zu einer „normativen Kraft des Faktischen“ führte und damit die
heute übliche Frequenz für den Verbundbetrieb durchsetzte. Aber noch bis 1946 gab es auf dem Festland in Europa
auch die Frequenzen 25, 40, 42 und 45 Hz, abgesehen vom
Bahnbetrieb mit 16,7 Hz und Gleichstrom bis heute.

Während die Planung bis zur Entscheidung für die Neue Mühle als Standort des städtischen Elektrizitätswerks wie oben erwähnt eine Gleichstromanlage mit 2 × 110 V im Dreileiternetz
(+110, 0, -110 Volt) in einem vergleichsweise kleinräumigen
Gebiet vorsah, war die Versorgung aus der gut fünf Kilometer
entfernten Neuen Mühle mit dieser Spannung nicht möglich:
Der Leistungsverlust wäre aufgrund der Leitungswiderstände
bei dieser langen Zuleitung zu den Verbrauchern zu groß gewesen, was im TMK den Besuchern bei einem Versuch vorgeführt wird. So entschied man sich, mitten im Europa und
Amerika (u. a. Edison vs. Westinghouse u. Tesla) umfassenden Streit über Gleich- oder Wechselstrom, für die künftige
Versorgung Kassels für eine Kombination beider Systeme:

• mit Gleichstrom 2 × 110 V für die Versorgung der Stadt aus
zwei sogenannten Sekundärstationen (Umformung des
Wechselstroms aus der Neuen Mühle mittels rotierender
Maschinen), von denen eine an der Stelle des heutigen Rathauses, die andere in der Nähe der Schule am Wall standen.

• mit Wechselstrom 2.200 V für die Übertragung von der in
der Neuen Mühle als Primärstation erzeugten elektrischen
Leistung von 2 × 66 kW aus zwei Generatoren und der bei
ungünstigen Wasserkraftverhältnissen unterstützenden
Dampflokomobile von 76 kW zu den Sekundärstationen
in der Innenstadt (siehe Bild oben mit der Kabelverlegung
etwa entlang der Dennhäuser und Frankfurter Straße).
• Für die Fachleute unter den Lesern: Der Wechselstrom
hatte eine Frequenz von 70 Hz, da die von der Maschinenfabrik Oerlikon in der Schweiz gefertigten 14-poligen Wechselstromgeneratoren und baugleichen Wechselstrommotoren in den Sekundärstationen eine Drehzahl von 600
Umdrehungen pro Minute hatten (f = n × p / 60). Eine Ver-
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Mit dieser Konzeption für Kassels erste Stromversorgung
wurden Hochspannungs-Schaltgeräte erforderlich, über deren speziellen Aufbau und Eigenschaften wir allerdings leider sehr wenig wissen. Sie wurden in der ETZ Nr. 31 vom 4.
August 1893 „Hochspannungsausschalter“ genannt und aufgrund der ausführlich beschriebenen Vorgehensweise sowohl
beim Anfahren und Synchronisieren der Generatoren in der
Primärstation wie auch beim Anfahren der Motoren in den Sekundärstationen weitgehend stromlos geschaltet. Sie hatten
also lediglich die Spannung ein- oder auszuschalten, aber außer geringen Ausgleichsströmen bei nicht perfekter Synchronisierung keine Lastströme oder sogar Überlast- und Kurzschlussströme zu schalten. In der obenstehenden stilisierten
Abbildung der Schalttafel in der Neuen Mühle, gleichzeitig als
Wirkschaltplan dienend, sind sie, unterhalb der Messinstrumente und Umschalter U angeordnet, mit A gekennzeichnet.
Für den Überlast- und Kurzschlussfall waren Schmelzsicherungen aus Blei vorhanden. Man kann also bei den hier verwendeten ersten Hochspannungs-Schaltgeräten von zweipoligen Trennschaltern als der einfachsten Form ausgehen.

Aber nur wenige Jahre später, nämlich 1898, war der Strombedarf Kassels soweit angestiegen, dass im Königstor, dem
heutigen Sitz der Städtische Werke AG, ein zweites Kraftwerk mit einer Leistung von zunächst 750 kW errichtet wurde
und im Endausbau 2.500 kW (2,5 MW) hatte. Die Heizkessel
zur Speisung der Kolbendampfmaschinen wurden mit Steinkohle gefeuert. Erzeugt wurde im ersten Maschinensatz
von 150 kW in zwei Generatoren ebenfalls Gleichstrom, der
wahlweise in das städtische Netz mit 2 × 110 V oder in das
Straßenbahnnetz mit 600 V einspeiste. Hier waren, wie oben
auf der Galerie im Bild der Maschinenhalle zu erkennen ist,
größere Schalter eingesetzt, welche vermutlich zumindest
Lastschaltfunktion hatten. Erst im 1911 auf den Lossewiesen errichteten dritten Kraftwerk Kassels wurde Drehstrom
mit 5 kV erzeugt und zu weiter entfernten Umspannstationen
in den Stadtteilen geleitet, in denen Niederspannung für die
Verbraucher erzeugt wurde. Hiermit wurden dann auch die

nachfolgend beschriebenen Hochspannungs-Schaltgeräte
für Drehstrom erforderlich, welche beispielhaft im TMK ausgestellt sind.

5. Hochspannungs-Schaltgeräte
5.1 Trennschalter
Trennschalter haben die Aufgabe als Sicherheitsorgan eine
nach VDE sichtbare Trennstrecke zwischen spannungführenden und nicht spannungführenden Teilen einer Schaltanlage herzustellen. Diese Trennstrecke muss daher abhängig von der Spannungsebene festgelegte Mindestabstände
aufweisen. Im eingeschalteten Zustand müssen sie dauernd
den Betriebsstrom eines angeschlossenen Abgangs, Überlastströme und auch kurzeitig (1 - 3 sec) einen Kurzschlussstrom führen können. Trennschalter dürfen nur „annähernd
stromlos geschaltet“ werden. Dies bedeutet, dass sie ausschließlich bewusst von Bedienungspersonal geschaltet
werden, nachdem ein anderer Schalter Last-, Überlast- oder
Kurzschlussstrom abgeschaltet hat. Daher verfügen Trennschalter über keine für die Löschung eines Lichtbogens mit
höheren Strömen geeigneten Kontakte (siehe Bild unten).

Hieraus folgt, dass Trennschalter nur spannungsführende
Teile eines Netzes oder Schaltanlage mit spannungsfreien
verbinden können, dabei aber lediglich ein kleiner Strom
fließen darf, der zum Potentialausgleich der beiden zu verbindenden Teile dient. Hierbei entstehen, gut sicht- und hörbar bei Freiluft-Schaltanlagen im Höchst-Spannungsbereich
von 220 oder 380 kV, vor Berühren der Kontakte zulässige
Überschläge in Form von Lichtbögen. Sollte aufgrund eines
Fehlers in der Schaltanlage, z. B. durch nicht entdeckte Verdrahtungsfehler während der Inbetriebnahme oder spätere
Schäden, ein Trennschalter trotz eingeschaltetem Last- oder
Leistungsschalter einen Betriebsstrom ausschalten, kann ein
hoher Schaden entstehen. Bei Freiluftanlagen im HöchstSpannungsbereich entstehen Lichtbögen von mehreren Metern Länge, wie ein Video bei Vorführungen im TMK gelegentlich zeigt.
Trennschalter im Mittelspannungsbereich bis 30 kV sind
heute kurzschlusseinschaltfest, weil sie einen weiter unten beschriebenen Sprungantrieb mit Schnelleinschaltung
haben. Sie sind bei Einsatz der Fahrwagentechnik mit den
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weiter unten beschriebenen
Last- und Leistungsschaltern
nicht mehr erforderlich, weil die
nach VDE erforderliche sichtbare Trennstrecke durch das
Ausfahren dieser Schalter in
die so genannte Trennstellung
sichergestellt wird. Trennschalter im Hochspannungsbereich
über 30 kV sind wegen der erforderlichen Kontaktabstände
üblicherweise als Dreh- oder
Scherentrennschalter (Pantographen) wie der X-Trenner
der AEG aus 1960 ausgebildet
und haben keine Schnelleinschaltung (siehe Bild links).

Lasttrennschalter vereinen die Funktionen eines Lastschalters
mit dem Herstellen einer Trennstrecke (Trennschalter) und werden damit zum Schalten von Lastströmen bis zur Höhe ihres
Bemessungs-Betriebsstromes eingesetzt, früher Nennstrom
genannt. Sie können also einerseits die angeschlossenen
Kabelabgänge, Generatoren, Transformatoren, Motoren u.
dergl. ein- und ausschalten, nicht aber Überströme oder Kurzschlussströme abschalten. Entwickelt wurden sie wie die gesamte Hochspannungstechnik ab Ende des 19. Jahrhunderts
zunächst rein empirisch. So wurde der einfache Hebelschalter, der sich in Niederspannungsanlagen gut bewährt hatte,
beibehalten, obwohl die Betriebsspannungen immer mehr
anwuchsen und bald die 1.000-V-Grenze überschritten (siehe Bild links unten). Nach VDE ist diese Spannungshöhe die
Grenze vom Nieder- zum Hochspannungsbereich, in dem inoffiziell dann noch der Spannungsbereich bis 30 kV als Mittelspannung bezeichnet wird.

5.2 Erdungsschalter
Erdungsschalter sind ebenfalls ein Sicherheitsorgan und
dienen zum Erden und Kurzschließen
ausgeschalteter
Anlagenteile und werden wie
die Trennschalter aus betrieblicher Sicht ebenfalls nur stromlos geschaltet. Sie sollen eine
spannungsfreie Leitung kurzschließen, mit Erde verbinden
und damit gefahrlose Arbeit an diesen Anlagen ermöglichen.
Da aber im Fehlerfall mit erheblichen Strömen zu rechnen ist
müssen sie laut Definition „einschaltfest“ sein, d. h. die Kontakte müssen so ausgebildet sein und der Einschaltvorgang
muss so schnell erfolgen, dass ein möglicher Kurzschluss
durch die sofortige Ausschaltung eines in Energieflussrichtung vorgeordneten Leistungsschalters (siehe weiter unten)
oder einer vorgeordneten Sicherung keine weiteren Schäden
verursacht. Die Schnelleinschaltung wird über eine Schaltwelle durch Federkraft (Nr. 6 und 7 im Bild bei dem Lasttrennschalter) sichergestellt. Bei einem Einsatz der Fahrwagentechnik werden Erdungsschalter je nach Anforderungsprofil
verwendet und häufig im Kabelkeller angeordnet.

Verwendet werden heute Lasttrennschalter, die sich deutlich
von dem unten links abgebildeten AEG-Hebelschalter für
4.000 V aus 1896 unterscheiden, nur noch im Mittelspannungsbereich von 6 bis 30 kV, üblicherweise mit angebauten
Hochspannungssicherungen für den Kurzschlussschutz und
je nach Kundenwunsch auch mit angebautem Erdungsschalter. Sie wurden während der vergangenen Jahrzehnte ständig verbessert und sind heute in der Regel kurzschlusseinschaltfest, d. h. sie können etwa drei- bis fünfmal auf einen
kurzgeschlossenen Netzabschnitt einschalten, der entstehende Kurzschlussstrom verursacht an den Kontakten keine
großen Schäden. Für die Einschaltfestigkeit ist ein Sprungantrieb vorhanden, in dem beim Betätigen der Schaltwelle
(Nr. 5 im Bild unten) zunächst eine Feder gespannt und erst
danach der schnelle Einschaltvorgang freigegeben wird. Da
nicht nur bei Kurzschlüssen, die wie erwähnt der Lasttrennschalter nicht ausschalten kann, sondern auch bei normalen
betrieblichen Lastströmen beim Ausschalten Lichtbögen entstehen, muss auch sehr schnell ausgeschaltet werden. Hierfür ist ebenfalls der Sprungantrieb mit gleicher Funktion wie
beim Einschalten vorhanden.

5.3 Lasttrennschalter

Lasttrennschalter haben eine Lichtbogen-Löscheinrichtung (4),
bei der die Kontakte so ausgebildet sind, dass im Betrieb der
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Strom über eine Hauptstrombahn, häufig Schaltmesser genannt, geführt wird (1 und 2). An diesem ist ein bewegliches
Hilfsschaltmesser angebaut (3), welches in eine Löschkammer
(4) hineinragt, über die wie auch über das Hilfsschaltmesser nur
ein sehr kleiner Teil des Stromes fließt. Beim Ausschalten trennt
zunächst die Hauptstrombahn bis in die Trennstellung und der
gesamte Strom wird in dieser kurzen Zeit über das Hilfsschaltmesser (3) geführt. Nach Erreichen der Trennstellung wird auch
das Hilfsschaltmesser (3) freigegeben und es trennt in extrem
kurzer Zeit die Verbindung auf. Der dabei entstehende Lichtbogen erfährt durch die besondere Form des Hilfsschaltmessers und der Löschkammer (4) eine erhebliche Verlängerung
und erlischt. Die Löschkammer ist meist nach dem Prinzip des
Hartgasschalters ausgebildet: Der Lichtbogen setzt durch seine
Hitze aus einem Isoliermaterial ein Gas frei, welches den Lichtbogen eng umgibt, ihm dadurch Wärme entzieht und diesen zusammen mit der extrem schnellen Bewegung des Hilfsschaltmessers zum Erlöschen bringt. Dabei verbraucht sich das als
Hartgas bezeichnete Isoliermaterial und muss nach einer definierten Zahl von Schaltungen ersetzt werden.

Entwickelt kurz vor Ende des 19. Jahrhunderts hat der links
unten abgebildete, aus den Anfängen um 1900 stammende
und auch Kurzschlüsse abschaltende Leistungsschalter etwa
30 Jahre später bis zu Spannungen von 220 kV existiert und
wurde noch nach dem 2. Weltkrieg verwendet. Öl ist nicht nur
ein hervorragender Isolator, wie man bis heute bei Transformatoren sieht, sondern auch ein gutes Mittel zum Löschen des
Lichtbogens beim Ausschaltvorgang. Durch die Verdampfung
von Öl wird dem Lichtbogen in wenigen Hundertstelsekunden
so viel Energie entzogen, dass in einem der Kontakttrennung
folgenden natürlichen Nulldurchgang des Wechselstromes die
zugeführte Leistung für das Weiterbestehen des Lichtbogens
schließlich nicht mehr ausreicht. Dieses Löschsystem liegt
auch dem ältesten TMK-Ausstellungsstück der Elektrotechnik
zugrunde und das noch keine Löschkammern hatte.

Um auch auf Kurzschlüsse reagieren zu können wird an den
Lasttrennschalter auf der Abgangsseite ein Sicherungshalter
angebaut. Die darin eingesetzten Sicherungen, welche bei
normalen Betriebsströmen nicht ansprechen und erst bei
erheblichen Überströmen oder Kurzschlussströmen abschalten, die z. B. den angeschlossenen Transformator gefährden
könnten, lösen mittels ihrer Kennmelder unmittelbar nach der
Ausschaltung den Speicherantrieb des Lasttrennschalters
aus, so dass dieser dann stromlos öffnen kann. Die Feder
des Speicherantriebs wird beim Einschaltvorgang gespannt
und speichert diese Energie bis zum Ansprechen einer
Sicherung oder zum normalen Ausschaltvorgang.
5.4 Ölschalter

Da das Löschmittel Öl in reichlicher Menge im Schalter zur
Verfügung stand, ließen sich im Mittelspannungsbereich
schon mit einfachen Druckkontakten beträchtliche Ausschaltleistungen erreichen und besondere Löschkammern
waren noch nicht notwendig. So betrug die Nennausschaltleistung des ergänzend zum TMK-Ausstellungsstück unten
abgebildeten Rundkessel-Ölschalters für 10 kV bei einem
Nennstrom von 400 oder 600 A beachtliche 250 MVA.
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Spätestens jetzt muss gerechnet werden, um dem Leser dieses Artikels die Größenordnungen zu verdeutlichen, in denen
sich Kurzschlüsse abspielen: Die sogenannte BemessungsAusschaltleistung, früher Nennausschaltleistung genannt,
eines Hochspannungs-Leistungsschalters, für die er berechnet, konstruiert und die durch eine umfangreiche Typprüfung
nachgewiesen wird, ergibt sich aus dem Produkt von Kurzschlussstrom und Spannung, z. B. bei dem links unten abgebildeten Rundkessel-Ölschalter für 10 kV:
P = 14,45 kA × 10 kV × √3 = 250.000 kVA = 250 MVA
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der Traverse waren die kräftigen Ausschaltfedern und die
Ölpuffer zur Dämpfung der Schaltbewegung untergebracht.
Der aus Stahlguss hergestellte gewölbte Deckel trug außer
den Durchführungen sämtliche Teile des Schaltmechanismus, den Gasabzug und den Ölstandsanzeiger. Der Kessel
ließ sich mit einer am Schaltergestell angebrachten Vorrichtung senken, so dass die Kontakte nachgesehen und ausgewechselt werden konnten, ohne Öl abzulassen. Das Einschalten erfolgte mit einem Handrad oder bei Fernbedienung
über einen Motorantrieb. Bei der Einschaltbewegung wurden
die Ausschaltfedern gespannt.

Die Baureihen der großen Hochspannungs-Leistungsschalter für die Knotenpunktstationen der überregionalen
Transportnetze mit einer Betriebsspannung von 380.000 V
(380 kV) wie beispielsweise des Umspannwerks Bergshausen der TenneT TSO GmbH haben eine Bemessungs-Ausschaltleistung von
P = 63 kA × 380 kV × √3 = 40.000.000 kVA = 40.000 MVA =
40 GVA (40 Giga-Volt-Ampere)
Es stellt sich jetzt die Frage, woher denn die hohen Ströme beim Kurzschluss kommen, da doch beispielsweise der
Rundkessel-Ölschalter nur einen Nennstrom von 400 oder
600 A hat. Im Normalbetrieb des Netzes beträgt die Spannungsdifferenz zwischen der speisenden Station und dem
Verbraucher nur wenige Prozent, bedingt durch die Impedanz der speisenden Station, der Freileitung und den Laststrom des Verbrauchers. Der größte Teil (≈ 95%) der Spannung liegt daher am Verbraucher (hohe Impedanz), es fließt
ein Laststrom bis zur Größe des Nennstroms. Entsteht auf
der Freileitung beispielsweise ein Kurzschluss durch Blitzeinschlag, so fällt die volle Spannung nur noch an den im
Vergleich zum Verbraucher sehr niedrigen Impedanzen von
Station, Freileitung und Kurzschluss ab. Bedingt durch die
volle Spannung und die sehr niedrigen Impedanzen wird der
Strom zum hohen Kurzschlussstrom. In der Realität ist die
Berechnung der Kurzschlussströme erheblich komplexer, da
für jeden Schaltzustand im Netz an jedem Punkt des Netzes
die Kurzschlussleistung abhängig von den Impedanzen jedes
Elementes in einem Netz, zu denen nicht nur die Generatoren, sondern auch die Transformatoren, Leitungen, Drosseln
und ggf. auch Kondensatoren gehören, mittels komplexer
Rechnung berechnet werden müssen. Erst danach können
dann die Leistungsschalter mit der erforderlichen Bemessungs-Ausschaltleistung ausgewählt werden.
Das oben dargestellte Kontaktsystem erleichterte infolge der
Doppelunterbrechung je Phase die Beherrschung der Nennausschaltleistung. Das Öl diente nicht nur als Löschrnittel,
sondern auch als Isolation zwischen den Polen und den Phasen und gegenüber den geerdeten Teilen. Die Schalttraverse
war in einer Rollenführung gelagert. Diese Anordnung sicherte auch dann einen leichten und verklemmungsfreien Lauf
und damit die erforderliche Schaltgeschwindigkeit, wenn bei
Schaltungen mit großen Kurzschlussströmen erhebliche dynamische Kräfte wirksam wurden. In den Führungsrohren

Für Spannungen höher 50 kV wurden die Schalter als sogenannte Dreikesselschalter ausgeführt, jeder Strang des Dreiphasen-Drehstromsystems hatte seinen eigenen Ölkessel
und eine Doppelunterbrechung des Stromes. Eine vorläufige
obere Grenze war 1912 mit dem Bau von 100-kV-Ölschaltern
erreicht. Die permanent weiter steigenden Kurzschlussleistungen infolge sich ständig vergrößernder Netze mit neuen
Kraftwerken erforderten neue Konstruktionen, die die amerikanische GE im gleichen Jahr in der oben dargestellten
Löschkammer fand, einer erheblichen Weiterentwicklung
der zwischenzeitlich angewandten gerichteten Ölströmung
in die Lichtbogenstrecke. Nachteile des Ölkesselschalters
waren allerdings die relativ große Ölmenge (Brandlast), die
Möglichkeit einer Explosion bei Überbeanspruchung und mechanischen Fehlern der Schalter Schalter sowie die Alterung
des Lösch- und Isoliermittels Öl durch eine hohe Anzahl von
Kurzschlussausschaltungen. Die Folge waren verheerende
Schalterexplosionen mit der Zerstörung ganzer Schalthäuser
und auch Menschenleben waren zu beklagen. Neue Wege
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mussten beschritten werden, die die AEG in der im Teil 2
beschriebenen Druckgas-Schaltertechnik fand, zunächst als
„Preßluftschalter“ bezeichnet (voraussichtlich in der Ausgabe
2-2018 der „technik nordhessen“).
5.5
Ölarme Leistungsschalter
Beim ölarmen Leistungsschalter wird für die äußere Isolierung – im Unterschied zu den metallgekapselten Ölkesselschaltern – Isolierstoff verwendet, so dass nur noch eine
geringe Menge Öl als Lösch- und Isoliermittel in der relativ
kleinen Schaltkammer erforderlich ist. Das Bild unten zeigt
einen ölarmen Leistungsschalter für den Mittelspannungsbereich.

Die ölarmen Schalter schaffen sich die Löschmittelströmung
durch den erzeugten Gasdruck selbst. Besonders vorteilhaft
ist es, durch den Gasdruck eine für die Löschung optimale
Ölströmung mittels Führung in Kanälen zu erreichen. Als ein
sehr wirksames Hilfsmittel für diese Art des Löschsystems
hat sich der Differentialkolben erwiesen.

Beim Löschvorgang von größeren Strömen erzeugt der
Schaltlichtbogen durch Dissoziation Wasserstoffgas, das
dem Lichtbogen durch seine hohe Wärmeleitfähigkeit Energie entzieht und durch den dabei selbst erzeugten Gasdruck
zusätzlich eine kühlende Ölströmung in Gang setzt. Bei sehr
kleinen Strömen reicht die Bewegung des Schaltstifts durch
das Öl, bei Bedarf kombiniert mit einer geringen Zwangsölströmung, zur Stromunterbrechung aus.

Das Grundprinzip der Lichtbogenlöschung ist bei allen
Schaltprinzipien das Gleiche: Dem Schaltlichtbogen im Bereich des Nulldurchgangs des Wechselstroms so viel Energie (Ladungsträger) zu entziehen, dass die Spannungsfestigkeit der Schaltstrecke nach der Stromunterbrechung immer
höher ist als die dann wiederkehrende Spannung über der
Schaltstrecke.

Im Bild oben ist schematisch eine Schaltkammer mit einem
eingebauten Differentialkolben dargestellt. Die Scheibe 4 unterteilt die Schaltkammer in den Druckraum 6 und den Ausdehnungsraum 1. Der Druckraum enthält den Tulpenkontakt
7 und den aus Leichtmetall bestehenden Differentialkolben 8.
Der sich bei der Trennung des Schaltstiftes 14 von dem Tulpenkontakt bildende Lichtbogen verdampft einen Teil des im
Druckraum befindlichen Öls. Da der Schaltstift die Öffnung 12
zunächst noch verschlossen hält, kann die Gasblase sich nicht
in den Ausdehnungsraum entspannen, so dass ein Überdruck
entsteht, dessen Größe der Stromstärke ungefähr proportional ist. Dieser Druck wirkt auf die Fläche 11 und durch den
Tulpenkontakt hindurch auf die Fläche 9 des Kolbens, während die Ringfläche 10 über den Kanal 3 und die Bohrungen
2 mit dem druckfreien Raum der Schaltkammer verbunden
ist. Infolge der unterschiedlichen Größe der beiden Kolbenflächen 11 und 9 kommt eine den Kolben nach oben treibende
Kräftedifferenz zustande. Der Kolbenhub erzwingt durch den
Düsenkanal 5 eine die Lichtboqensäule konzentrisch umfassende Ölströmung mit starker Kühlwirkung. Im Augenblick
des Stromnulldurchganges wird daher die Schaltstrecke sehr
schnell entionisiert und ihre Spannungsfestigkeit gegen die
wiederkehrende Spannung hergestellt.
Nachdem der Löschvorgang beendet ist, führt die Feder 13
den Differentialkolben unverzüglich in die Ausgangsstellung
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zurück. Am oberen Abschluss der Schaltkammer ist ein Auslassventil für die Löschgase angebracht. Die Differentialkolbenkammer ist für große Ausschaltleistungen besonders
geeignet. Bei Strömungsschaltern für eine kleinere Nennausschaltleistung von 100 MVA wird dagegen eine starre Schaltkammer verwendet. Sie ist so durchgebildet, dass zu Beginn
des Ausschaltvorganges unter Ausnutzung des Gasdrucks
eine Querbeströmung und, falls diese den Strom nicht unterbricht, eine Axialbeströmung des Lichtbogens stattfindet.
Auch hier wird also von der Kühlwirkung des dem Lichtbogen
zugeführten Öles bzw. Ölgasgemisches Gebrauch gemacht.
Dipl.-Ing. Dieter Vondereck VDE
Wolfgang Dünkel
VDE Öffentlichkeitsarbeit

Quellen, Schemata, historische Abbildungen:
• E
 TZ Elektrotechnische Zeitschrift des ETV,
Berlin/München, 14. Jg., Heft 31, 1893
• AEG Sonderdruck zur Vorstellung „Preßluftschalter“,
Berlin, 1929
• AEG Mitteilungen 47 Hochspannungs-Schaltgeräte,
Berlin, 7/8-1957
• AEG Mitteilungen 51 Hochspannungs-Schaltgeräte
u. Anlagen, Berlin, 9/10-1961
• AEG Mitteilungen 57 40 Jahre Druckgasschaltertechnik, Berlin, 7-1967
• 100 Jahre Strom für Kassel, Städtische Werke
Aktiengesellschaft Kassel,
• Bilder © (wd)
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Hochspannungs-Schaltgeräte – in der Region und
aus Kassel
Nicht nur aus Kostengründen, sondern auch aus Gründen
der Arbeitsbelastung haben wir in der Ausgabe 1-2018 der
„technik nordhessen“ mit den Ölarmen Strömungsschaltern
im Kapitel 5.5 unsere Beschreibung der im Technik-Museum
Kassel ausgestellten Hochspannungs-Schaltgeräte beendet. Bei den Kostengründen bitten wir zu berücksichtigen,
dass sich für den Innenteil des Heftes, also ohne die vier
Umschlagseiten aus festerem Papier, aus drucktechnischen
Gründen möglichst eine durch acht teilbare Seitenzahl ergeben sollte. Dies vermeidet halbe und damit teurere Druckbögen. Bei der Arbeitsbelastung ist es halt so, dass diese auf
den Schultern nur weniger Ehrenamtlicher ruht. Wir setzen
also in dieser Ausgabe die Vorstellung der Exponate und ihrer
Eigenschaften fort:

5.6. Druckgasschalter
5.6.1 Hochspannungs-Leistungsschalter bis 30 kV
Die bei den Ölschaltern beschriebenen Störungen führten bei
der AEG in Berlin zur Entwicklung der zunächst als „Preßluftschalter“ beschriebenen Mittelspannungsschaltgeräte, welche
in einer von vielen
Vertretern deutscher
Energieversorgungsunternehmen besuchten Veranstaltung am
26. Juni 1929 im dortigen Hochleistungsprüffeld
vorgeführt
wurden. Im Unterschied zum Ölschalter
mit Löschkammer und
ölarmen Strömungsschalter,
die
sich
ihre Blaswirkung zur
Löschung des Lichtbogens selbst schaffen, erfolgt bei den
Druckgasschaltern
dies durch Fremdbeblasung mit Druckluft,
welche auch für den
Antrieb des Schalters verwendet wird.
Durch diese Kopplung
wurde sichergestellt,
dass der Schalter nur
ausgeschaltet werden
konnte, wenn auch
eine
ausreichende
Druckluftmenge
für

die Lichtbogenlöschung aus dem unmittelbar am Schalter
angebrachten Druckluftbehälter zur Verfügung stand. Bei jeder Schaltung wurde stets neues Löschmittel als komprimierte Luft zugeführt und durch selbsttätige Kontrolleinrichtungen
überwacht. Es erfolgte insoweit ein Entfall der regelmäßigen
Kontrolle des Löschmittelstandes bei den Ölschaltern und
ölarmen Schaltern. Mit den Druckgasschaltern gehörten die
hohe Brandlast, die Möglichkeit einer Schalterexplosion sowie die Alterung des Isolier- und Löschmittels der Ölschalter
der Vergangenheit an.
Auf einer Gussstahl-Grundplatte sind auf der Vorderseite die
Tragisolatoren, innerhalb deren die Blasluft-Zuführungsrohre und die Schalthebel für die Übertragung der Bewegung
von der Welle auf die
Schaltstifte liegen, angeordnet (Bild links).
Auf der Rückseite der
Grundplatte befinden
sich der Antriebszylinder, die Schaltwellenlagerung mit der zum Antrieb der isolierenden
Schalthebel und zur
Steuerung der Blasluft
erforderlichen Schaltwelle und das von der
Welle
mechanisch
angetriebene
Blasluftventil (Bild rechts
oben). Darüber ist der
Druckluftbehälter angebracht.
Beim Einschalten (Bild
rechts unten) bewegt
der
Antriebskolben
über die Schaltwelle
und den isolierenden
Schalthebel die in Geradführung laufenden
Schaltstifte nach oben.
Der vor der Kontaktberührung entstehende Lichtbogen brennt
zwischen der Wolframspitze des Schaltstiftes
und dem Abbrennring
des Schaltkontaktes,
also an Stellen, die nicht der normalen Stromübertragung
dienen. Da der Einschaltlichtbogen infolge der hohen Schaltgeschwindigkeit nur wenige Millisekunden dauert ist eine Beblasung nicht erforderlich. Kurz vor der Endstellung setzt die
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Dämpfung durch einen Geschwindigkeitsregler ein. Während
des Einschaltens wird das Kniehebelsystem zur Betätigung
des Blasluftventils für einen nachfolgenden Ausschaltvorgang gespannt.
Die Ausschaltung wird in gleicher Weise eingeleitet wie die
Einschaltung. Der Antriebskolben bewegt sich dabei nach
unten und stößt über das Kniehebelsystem kurz nach Beginn
der Schaltstiftbewegung das Blasluftventil auf. Die Druckluft
strömt dann durch Isolierrohre zu den Polsäulen und steht
in den düsenartig profilierten Kammern bereits an, wenn die
Kontakttrennung erfolgt. Der Schaltlichtbogen wird daher
sofort nach der Kontakttrennung beblasen (Bild S. 26 links),
sodass er schon beim folgenden Stromnulldurchgang gelöscht werden kann. Die heißen Schaltgase entweichen in den
Schalldämpfer und durch Kühlbleche hindurch ins Freie. Nach
Zurücklegen eines bestimmten Schaltstiftweges knickt das
Kniehebelsystem ein und das Blasluftventil schließt wieder.
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für hohe Spannungen und Leistungen geschaffen, die in den
Mehrfach-Freistrahlschalter bis 550 kV mündete. In der „tn“
2-2012, S. 13 - 14, wurde der aus dem Umspannwerk (UW)
Losse der Städtische Werke Netz + Service GmbH stammende, 1978 in Kassel gefertigte Typ HP2 mit einer Bemessungsspannung von 72,5 kV und einem Bemessungs-Ausschaltstrom von 20 kA, also einer Ausschaltleistung von 2.500 MVA
vorgestellt, nicht aber in seiner Wirkungsweise erläutert.

Durch eine Ventilsteuerung ist sichergestellt, dass der „Aus“Befehl stets den Vorrang vor dem „Ein“-Befehl hat. Sie verhindert gleichzeitig bei einem anstehenden Einschaltbefehl
ein wiederholtes Einschalten – das sogenannte Pumpen –
bei anstehendem „Aus“-Befehl.
Nach den Verfassern
vorliegenden
Unterlagen wurden mit diesem Prinzip bei einer
Betriebsspannung von
10 kV erstaunliche Bemessungs-Ausschaltleistungen bis 800 MVA
erreicht, was einem
Kurzschlussstrom von
46 kA entspricht. Um
diesen hohen Strom
zu erreichen, könnte
ein Transformator mit
einer Übersetzung von
110 / 10 kV und einer
Kurzschlussspannung
von 13 % ohne Berücksichtigung des vorgeschalteten Netzes eine
Bemessungsleistung
von 60 MVA haben.

5.6.2 Hochspannungs-Leistungsschalter ab 50 kV
Nachdem, wie unter Abschnitt 5.6.1 dargelegt, bei der AEG
in Berlin zunächst „Preßluftschalter“ für die Mittelspannungen
bis 30 kV mit Ausschaltleistungen bis 300 MVA entwickelt
wurden, konnten aber bereits 1930 die ersten Druckgasschalter für 110 kV in Betrieb genommen werden. Mit dem noch
zu erläuternden Prinzip des Freistrahlschalters wurde eine
für eine lange Zeit vorbildliche Konstruktion eines Schalters

Der dreipolige Einfach-Freistrahlschalter aus dem UW Losse in Kassel (Bild oben) wurde, wie die später beschriebenen Mehrfach-Freistrahlschalter, auf Grundlage der vor dem
zweiten Weltkrieg erfolgten Berliner Konstruktion in Kassel
entwickelt. Er hat ein Untergestell mit dem Kessel für die
Druckluft für die drei Pole, welche zum Schalten und Löschen des Lichtbogens benötigt wird. Die drei Schaltköpfe
mit den beiden weißen Freistrahldüsen je Pol sitzen auf den
Polsäulen, welche als Isolator die Hochspannung vom Erdpotential trennen. Alle drei Pole schalten immer gleichzeitig.
Wesentliches Merkmal der Freistrahlschalter war das Ausblasen der Schaltgase durch eine Düse unmittelbar ins Freie.
Die Schaltstrecken wiesen eine oder mehrere hintereinanderliegende Freistrahldüsen auf und die Schaltstrecken der
Freistrahlschalter waren sichtbar, so dass der Schalterzustand „Ein“ oder „Aus“ erkennbar war. In Bild 5 ist links die
Ausschaltstellung, in der Mitte eine Zwischenstellung und
rechts die Einschaltstellung des Schaltstifts erkennbar. Für
die Bemessungsspannung von 60 kV wurden die Schalter
in Innenraum- und Freiluftausführung gebaut, für die höheren Spannungen nur in Freiluftausführung. Als Einfach-Freistrahlschalter bezeichnete man einen Schalter wie den aus
dem UW Losse in Kassel stammenden, der eine (frühere
Bauform) oder zwei Freistrahldüsen aufwies. Bei den Mehrfach-Freistrahlschaltern waren mehrere unabhängige Schaltstrecken je Pol in Reihe geschaltet; sie hatten daher auch höhere Ausschaltleistungen als die Einfach-Freistrahlschalter
gleicher Bemessungsspannung. Einfach-Freistrahlschalter
wurden von 60 bis 150 kV, Mehrfach-Freistrahlschalter von
110 kV bis 550 kV geliefert.
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Sowohl in der Ein- wie in der Aus-Stellung steht die Druckluft
nur bis zu den Blasventilen im Untergestell des Schalters an
(Bild unten). Die Blasventile befinden sich unmittelbar unter den
Polsäulen. Nur während einer Ein- oder Aus-Schaltung werden
die Luftführungen in den Polsäulen mit Druck von 15 bar kurzzeitig belastet. Der Freistrahlschalter vermied also jede Dauerbeanspruchung von keramischem Material durch Druckluft.

Das Bild zeigt den Aufbau eines früheren Mehrfach-Freistrahlschalters für 110 kV, dessen Doppelschaltkopf um 90°
gedreht dargestellt wird. In dem Schnittbild sind auch die
Wege für die „Ein“-Luft (hellblaue Pfeile im inneren Kanal der
Polsäule) und für die „Aus-“ sowie Blasluft (dunkelblaue Pfeile im äußeren Kanal) gekennzeichnet. Der Einfachheit halber
ist in der Zeichnung das „Ein“-Ventil weggelassen. Das Bild
zeigt den Schalter in eingeschaltetem Zustand.
Die Mehrfach-Freistrahlschalter für die verschiedenen Spannungen waren nach einem Baukastenprinzip aufgebaut. Den
Grundbaustein bildete wie beim Einfach-Freistrahlschalter
der Doppelschaltkopf mit zwei hintereinander geschalteten
Freistrahldüsen. Jede Schaltstrecke wurde durch entsprechend bemessene Kondensatoren auf gleichen Spannungsanteil an der Gesamtspannung über den Pol gesteuert. Die
Gegenkontakte waren an den Porzellangehäusen der Steuerkondensatoren befestigt. Jeder Doppelschaltkopf wurde

von einem keramischen Isolator
getragen, der die
Isolation gegen
Erde bildete und
dessen
Höhe
durch die Reihenspannung bestimmt wurde. Die
Zahl der je Pol
hintereinander
zu schaltenden
Doppelschaltköpfe hing von der
Reihenspannung
und der verlangten
Ausschaltleistung ab. Bei
110-kV Bemessungsspannung hatte jeder Pol zwei Doppelschaltköpfe
mit zusammen vier Schaltstrecken, bei 220 kV dann vier
Doppelschaltköpfe mit acht Schaltstrecken und bei 380 kV
sechs Doppelschaltköpfe mit 12 Schaltstrecken (Bild oben).
Die hintereinanderliegenden und sichtbaren Luftstrecken in
der Aus-Stellung waren so bemessen, dass sie den Prüfspannungen ohne zusätzliche Trennstrecke genügten. Alle
Mehrfach-Freistrahlschalter hatten je Pol ein besonderes
Untergestell, das wieder die Kessel für die Speicherung der
Druckluft enthielt. Jeder Pol hatte ein eigenes elektropneumatisches Steuerventil; zum gemeinsamen Betrieb wurden
die drei Ventile eines Schalters elektrisch parallelgeschaltet.
Noch aus der Berliner Entwicklung vor dem zweiten Weltkrieg stammt die Ausführung, die hier nur kurz vorgestellt wird
und die wir gern im Museum hätten: Die Einfach-Freistrahlschalter für 110 kV und 150 kV (Bild unten) ähnelten in ihrem
Aufbau Drehtrennschaltern für diese Spannungen. Das Bild
zeigt den Schalter im ausgeschalteten Zustand. Sie hatten
im Gegensatz zu den anderen Freistrahlschaltern je Pol ein
eigenes Untergestell für die Druckluftbehälter. Die drei Pole
waren mechanisch und pneumatisch miteinander gekuppelt,
wobei die Steuerung durch ein gemeinsames Steuerventil am
mittleren Pol erfolgte. Auf jedem der drei Untergestelle waren
zwei um ihre Achse drehbare Polsäulen aufgebaut und ein
Arm jeder Polsäule trug einen Schaltkopf. Bei der Einschaltung drehten sich
die
Porzellane
mit den Schaltkontakten um 90°
aufeinander
zu
und drückten die
Kontaktstifte der
beiden Schalköpfe gegeneinander.
Beim Ausschalten
wurde die Blasluft
durch die Polsäulen zu den Schalt-
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köpfen geführt. Sie zog die Schaltstifte in die Freistrahldüsen
zurück und beblies den gemeinsamen Lichtbogen. Gleichzeitig wurden die Polsäulen wieder um 90° zurückgedreht,
so dass die freie und sichtbare Luftstrecke mit ausreichender
Spannungsfestigkeit für die Betriebs- und Prüfspannungen
entstand. Dieser Schalter wurde, auch noch nach dem zweiten Weltkrieg und Aufbau der AEG-Hochspannungs-Schaltgerätefabrik in der Lilienthalstraße in Kassel produziert, liebevoll „Watschenschalter“ genannt, weil sich seine beiden
Polsäulen wie beim bayerischen Schuhplattlertanz wie die
Arme der tanzenden Lederhosenträger bewegten.
5.6.3 SF6-Leistungsschalter
SF6-Leistungsschalter der 1. Generation
SF6 (Schwefelhexafluorid) wurde 1937 erstmalig als Isoliermittel für Hochspannungskabel eingesetzt und schon 1938
erhielt die AEG ein Patent über die Verwendung von SF6 als
Löschmittel. SF6 hat eine ungefähr dreimal höhere elektrische
Festigkeit als Luft unter sonst gleichen Bedingungen. Wegen
seiner guten thermischen Eigenschaften und seiner niedrigen
Ionisationstemperatur hat es auch hervorragende Löscheigenschaften für elektrische Lichtbögen. In reinem Zustand ist
es ein farbloses, ungiftiges und nicht brennbares Gas.

bei Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes verflüssigt.
Daher musste der Hochdruckbehälter entsprechend beheizt
werden. Auf Grund der Komplexität und der hohen Kosten
wurde dieser Typ bereits einige Jahre später durch die technisch einfacheren und kostengünstigeren SF6-Schalter der
2. Generation ersetzt.
SF6-Leistungsschalter der 2. Generation
SF6-Schalter der 2. Generation (ab ca. 1960) arbeiteten nach
dem Eindruckprinzip, bei dem der zur Lichtbogenlöschung
erforderliche Löschdruck in einer Pumpe bei der Ausschaltbewegung erzeugt wurde. Diese Pumpe wurde, wie im Bild
unten (Bild unten) dargestellt, durch den Kompressionszylinder 5 und den feststehenden Kolben 6 gebildet.

1
2
3
4
5
6
Bis zur Anwendung als Isolier- und Löschmittel in einem
Hochspannungs-Leistungsschalter dauerte es jedoch noch
bis 1957. Dieser Schalter (Bild oben) wurde als Zweidruckschalter ausgeführt, d.h. SF6 mit 14 bar als Löschmittel und
mit 3 bar als Isoliermittel. Der Löschdruck wurde stationär in
einem Hochdruckbehälter, der mit einem Zwischenspeicher
in der Nähe der Schaltstrecke verbunden war, bereitgehalten. Zur Stromunterbrechung wurde das Hochdruckgas über
ein Blasventil vom Zwischenspeicher in die Löschkammer
geblasen, im Niederdruckteil aufgefangen und in den Hochdruckbehälter zurückgepumpt. Nachteilig war, dass sich das
SF6 bei dem erforderlichen Löschdruck von ca. 15 bar bereits
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Feststehender Lichtbogenkontakt
Isolierdüse
Nennstromkontakt
Beweglicher Lichtbogenkontakt
Kompressionszylinder
Feststehender Kolben

a Einschaltstellung
b Löschstellung
c Ausschaltstellung

Beim Ausschalten des Stromes wurde der bewegliche Kompressionszylinder 5 gegen den feststehenden Kolben 6 bewegt und erzeugte so den erforderlichen Löschdruck. Nach
der Kontakttrennung entstand zwischen dem feststehenden
Lichtbogenkontakt 1 und dem beweglichen Lichtbogenkontakt 2 der Schaltlichtbogen. Dieser wurde durch das in der
Pumpe (5 u. 6) komprimierte Löschgas gekühlt. Im Bereich
des Stromnulldurchgangs des Wechselstroms entionisierte
das mit hoher Geschwindigkeit durch die Düse strömende
Löschgas die Schaltstrecke, so dass die Spannungsfestigkeit zwischen den Lichtbogenkontakten immer höher war als
die wiederkehrende Spannung: Der Strom wurde unterbrochen, der Schalter hatte ausgeschaltet.
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Unabhängig von der Höhe des auszuschalten Stroms wurde der Antrieb jedes Mal mit der vollen Energie zum Bewegen der Schaltkontakte und zur Löschdruckerzeugung in der
Pumpe beansprucht. Schalter dieser Art hatten daher aufwendige, kräftige Antriebe mit zum Teil hoch beanspruchten
Bauteilen. Durch ihre relativ großen Reaktionskräfte erforderten sie entsprechend aufwendige Fundamente.
SF6- Leistungsschalter der 3. Generation
Beim SF6-Schalter der 3. Generation (ab ca. 1985) erzeugen
große Ströme den notwendigen Löschdruck in einer Druckkammer durch die Energie des Schaltlichtbogens selbst. Nur
für kleine Ströme ist noch eine schwache Hilfspumpe vorhanden. Der Antrieb muss daher nur noch die Energie zum
Bewegen der Schaltkontakte und dieser Hilfspumpe liefern.
Dies führt zu einfachen Antrieben mit niedriger Energie (ca.
20 - 30% der Energie der 2. Generation). Die Reaktionskräfte auf die Fundamente fallen dementsprechend niedrig aus.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Feststehender Lichtbogenkontakt
a
Isolierdüse
b
Feststehender Nennstromkontakt 		
Beweglicher Lichtbogenkontakt
c
Beweglicher Nennstromkontakt		
Druckkammer
d
Feststehender Nennstromkontakt
Ventil
Hilfspumpe
Zylinder
Überdruckventil

Einschaltstellung
Löschstellung bei
Kurzschlussströmen
Löschstellung bei
kleinen Strömen
Ausschaltstellung

Die Stromunterbrechung zeigt obiges Bild (Bild oben). Beim
Ausschalten von Kurzschlussströmen (Teilbild b) erzeugt der
Lichtbogen in der Druckkammer (6) nach Trennung der Lichtbogenkontakte (1 und 4) den zu seiner eigenen Löschung erforderlichen Löschdruck durch den Lichtbogen selbst („Selbstblasschalter“). Im Stromnulldurchgang des Wechselstromes
strömt das in der Druckkammer (6) gespeicherte, komprimierte
Gas durch die Isolierdüse (2) in die Schaltstrecke und löscht
den Lichtbogen. Ein wesentlicher Unterschied zu den Leistungsschaltern der 2. Generation besteht darin, dass durch den
hohen Gasdruck in der Druckkammer das Ventil (8) zwischen
Druckkammer und Hilfspumpe geschlossen ist und der Druck in
dieser Hilfspumpe durch das Überdruckventil (11) begrenzt wird.

Beim Ausschalten von kleinen induktiven und kapazitiven
Strömen sowie Nennströmen (Abb. c) kann der Schaltlichtbogen selbst keinen ausreichenden Löschdruck erzeugen
und muss deshalb durch eine zusätzliche Beblasung unterstützt werden. Die bewegliche Druckkammer (6) wird bei
der Ausschaltung gegen den feststehenden Zylinder (10)
bewegt. Dabei wird das Gas in der Hilfspumpe komprimiert.
Durch das bei kleinen Strömen geöffnete Ventil (8) strömt
dieses Gas in die Druckkammer (6). Eine auf kleine Ströme
optimierte Gasströmung durch die Isolierdüse (2) setzt ein
und löscht den Lichtbogen.
SF6-Leistungsschalter der 3. Generation mit „DoubleMotion“-Technologie
Die Gründe für die Einführung dieser Technologie waren
die weitere Reduzierung der Antriebsenergie und der mechanischen Beanspruchung der Schalterkomponenten zur
Erhöhung der Zuverlässigkeit sowie die Reduzierung der
Schalterkosten. Bei allen zuvor vorgestellten Leistungsschaltern der 2. und 3. Generation musste der Schalterantrieb die
Energie für die gesamte mit einer Geschwindigkeit v bewegte
Masse m bereitstellen: Ekin = ½ mv2. Wenn man jetzt den
Festkontakt (1 in Bild 11 oben) und den beweglichen Lichtbogenkontakt (4) gegenläufig mit der halben Geschwindigkeit
v zueinander bewegen würde, wäre die Ausschaltgeschwindigkeit der Schaltkontakte immer noch gleich v, aber die dafür
notwendige Energie des Antriebs würde sich wegen der quadratischen Abhängigkeit von der Geschwindigkeit signifikant
reduzieren. Die zusätzlich bewegte Masse des beweglichen
Nennstrom- u. Lichtbogenkontakts sowie der Umlenkeinrichtung ist relativ klein und geht nur linear in die Energiegleichung ein. In der Praxis erreicht man eine Reduktion der
Antriebsenergie auf ca. 30 - 40 % bezogen auf einen vergleichbaren „normalen“ Leistungsschalter der 3. Generation.

1 Feststehender Nennstromkontakt
a
2 Beweglicher Nennstrom- und
b
Lichtbogenkontakt		
3 Feststehender Nennstromkontakt
c
VD Druckkammer		
VH „Hilfspumpe“
d

Einschaltstellung
Löschstellung bei
Kurzschlussströmen
Löschstellung bei
kleinen Strömen
Ausschaltstellung

Von diesem „normalen“ Leistungsschalter der 3. Generation unterscheidet sich die „Double-Motion“ Technologie (Bild
oben) nur durch die gegenläufig bewegten Nennstrom- und
Lichtbogenkontakte. Da die Bewegung dieser Kontakte mit
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relativ geringer Masse nur mit der halben Geschwindigkeit
erfolgt, kann die Kraftübertragung über die Isolierdüse erfolgen. Die gegenläufige Bewegungsrichtung erfolgt durch eine
mit der Isolierdüse (gelb) verbundene Umlenkungseinrichtung (blau).

5.7 Weitere Leistungsschalter, im TMK leider noch
nicht vorhanden
5.7.1 Hartgasschalter

Der Wunsch nach
einfachen
und
flüssigkeitslosen
Leistungsschaltern
führte schon im Anfang des 20. Jahrhunderts zu Überlegungen, Schalter
zu konstruieren, bei
denen das Löschmittel durch den
Lichtbogen selbst
erzeugt wird. Hartgas-Leistungsschalter wurden in
den 1930er Jahren entwickelt und
bis in die 1950er
Jahre gebaut. Das
zur Lichtbogenlöschung
benötigte
Gas wird durch die
thermische Energie
des
Lichtbogens
erzeugt. Das linke Bild zeigt den
Schalter im ausgeschalteten Zustand.
Die Schaltkammer
(Bild links oben)
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enthält ein Löschrohr und einen Löschstift aus Gas abgebendem Material. In dem vertikalen Ringspalt zwischen diesen
beiden bewegt sich beim Schalten das Kontaktrohr, das vom
unteren Anschluss durch diesen Spalt bis zum oberen Ringkontakt hinein oder heraus bewegt wird. Bei der Ausschaltung ist der Lichtbogen daher gezwungen, in diesem engen
Ringquerschnitt zwischen Löschrohr und -stift zu brennen
und so das Löschgas zu erzeugen. Auf Grund der prinzipbedingten Beschränkung der Ausschaltleistung haben Hartgaslöschkammern nur bei den heutigen Lasttrennschaltern
erfolgreich überlebt.
Vielleicht gelingt es, dem TMK einen solchen Schalter zu
überlassen, damit die „tn“ darüber berichten kann.
5.7.2 Wasserschalter
Nach Erfindung der Löschkammer, die ab 1913 ihre Verwendung zur Steigerung der Ausschaltleistung zuerst bei den
Ölschaltern (Ölkesselschaltern) fand, wurden angesichts der
Schäden durch explodierende Ölschalter auch Wasserschalter entwickelt und gefertigt, die anstelle des Öls mit destilliertem Wasser gefüllt waren.
Dipl.-Ing. Dieter Vondereck VDE
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