
Hochspannung

Anspruchsvolle Forderung technisch gelost

Leistungsschalter für
Umgebungstemperatur -55 oC

?E eistungsschalter des Typs GL
V!= der Areva T&D werden einge-
'E-.:.;e+serzt, um in den Schaltstatio-
nen der Hochspannungsnetze die
elektrische Energie sicher zu über-
tragen und bei auftretenden
Störungen schnellstmö glich fehler-
behaftete Netzabschnitte und
Betriebsmittel auszuschalten.

Allgemeines

GL-Leistungsschalter sind mit
Schwefelhexafluorid (SFd gefüllte
Leistungsschalter der dritten Gene-
ration mit Selbstblasprinzip. Die
größte Herausforderung bei Leis-
tungsschaltern ist das Abschalten
eines Kurzschlussstroms. Beim
Leistungsschalter GL 312 bedeutet
dies, einen Kurzschlussstrom von
40 kA sicher zu unterbrechen/ab-
zuschalten. Um den dabei entste-
henden Lichtbogen innerhalb der
Unterbrechereinheit zr7 löschen,
muss dieser mit hohem Druck mit
einem Löschgas beblasen werden.
Der dazu erforderliche Gasüber-
druck wird überwiegend durch die
thermische Energie des Lichtbo-
gens selbst generiert (Selbstblas-
prinzip).

Die GL-Leistungsschalter sind für
den Einsatz in Freiluft konzipiert.
Dabei muss unter allen klimati-
schen Bedingungen des Einsatzorts
die volle Funktionsfähigkeit ge-
währleistet sein. Neue Anforderun-
gen, Leistungsschalter in Regionen
einzusetzen, in denen tiefste Tem-
peraturen bis -55 'C herrschen, las-
sen auch Areva T&D mit neuen Pro-
dukten reagieren. Somit wurde die
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Realisierung des Tieftemperatur-
Leistungsschalters GL 312 für
Temperaturen bis -55 oC

Produktfamilie der Gl-Leistungs-
schalter auf den Temperaturbereich
bis -55 "C erweitert.

Einen Leistungsschalter auf tiefs-
te Umgebungstemperaturen zn

ertüchtigen, stellt große Anforde-
rungen an alle zum Einsatz kom-
menden Materialien. Zahlreiche
Simulationen, Berechnungen, Ver-
suche und Prüfungen sind notwen-
dig, um die Funktionsfähigkeit
eines Leistungsschalters nachzu-
weisen und im Betrieb zu gewähr-
leisten. Auch wenn es )nur( darum
geht, einen Temperatursprung von
25 K durchzuführen und die beste-
hende Produktfamilie der GL-Leis-
tungsschalter von -30 auf-55 "C zu
ertüchtigen.

Ziel der Entwicklung
des Tieftemperatur-
schalters war es, auf
Basis der vorhande-
nen Leistungsschalter
GL 3I2 aufzubauen
und alle Eigenschaften
der Produktfamilie zu
erhalten.

Eine Untersuchung
der Betriebstempe-
raturbereiche aller im
Leistungsschalter ver-
wendeten Materialien
gab Aufschluss über
kritisches Verhalten
verschiedener Werk-
stoffe bei tiefen Tem-
peraturen. Fette und
Dichtungen sollten
eine besondere Auf-
merksamkeit'bei der
Betrachtung erhalten.
Sie sorgen maßgeblich
für die Gasdichtheit
des Leistungsschal-
ters. Denn oberste
Priorität ist es, Gasver-
luste zu vermeiden.
Sowohl für Fette als

Bild l. Leistungsscholter Typ
bu n gstemperotu re n - 5 5' C

auch für Dichtungen gilt bei tiefen
Temperaturen, dass sie bei -55'C
noch ausreichend viskos sein müs-
sen und nicht einfrieren dürfen.
Dichtungen müssen noch Elastizi-
tätsretraktion nachweisen, um im
dynamischen Lastfall dicht zu blei-
ben. Handlungsbedarf gab es bei
den Werkstoffen der Dichtungen.
Die ersten Versuchsergebnisse rva-
ren nicht zufriedenstellend. Daher
entwickelte Areva zusammen mit
den eigenen Forschungslaborato-
rien und Lieferanten ein neues, spe-
zielles Elastomercompound für den
Einsatz bei extrem tiefen Tempera-
turen.

Gegenüber dem Standardcom-
pound konnten die Glasübergangs-
temperatur Q und die Elastizitäts-
retraktion tRiO des neuen Com-
pounds deutlich zu tieferen Tempe-
raturen hin gesenkt werden.

Aufgrund seiner hohen dielektri-
schen Festigkeit und seiner Elektro-
negativität ist SF6 sehr gut für den
Einsatz als Lösch- und Isoliergas in
Leistungsschaltern geeignet. Gene-
rell gilt, je höher die Gasdichte
umso besser die Lösch- und Isola-
tionsfähigkeit. Nachteilig ist, dass
sich SF6 bereits bei relatii' hohen
Temperaturen verflüssigt. Die Ver-
flüssigungstemperatur steigt mit
zunehmender Gasdichte, also zu-
nehmendem Gasdruck. Da an der
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