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ANLEITUNGEN AT-M-KL MIT DIREKT-
STEUERUNG UND INDIREKTE STEUERUNG

WARNUNGEN: Nicht eingreifen, wenn der transformator unter
spannung steht.

INSTRUCTIONS SÉRIE AT-M-KL PAR 
COMMANDE DIRECTE ET RENVOYÉE

AVERTISSEMENTS: Ne pas manoeuvrer tandis que le 
tranformateur est en tension.

Commutateurs linéaires hors tension pour transformateurs immergés dans l’huile



2

FR
AN

ÇA
IS

DE
UT

SC
HE

INHALTSVERZEICHNIS

1. Titelblatt

2. Inhaltsverzeichnis

3. Warnungen

4. Allgemeines

4. für den Endverbraucher

5. für den Hersteller des Transformators

6. Aufbewahrung

6. Trocknungsprozess 

INDEX

1. couverture

2. index

7. avis

8. généralités

8. pour l’utilisateur final

9. pour le constructeur du transformateur

10. conservation

10. procès d’assèchement



3

DE
UT

SC
HE

HAUPTMERKMALE 
Es handelt sich hierbei um einen spannungslosen Umschalter. Dieses bedeutet, dass er NICHT betätigt 
werden DARF, wenn sich der Transformator unter Spannung befindet.

DIMENSIONEN 
Die auf den folgenden Seiten aufgeführten Dimensionen sind alle in mm ausgedrückt.

MINERALÖL FÜR TRANSFORMATOREN 
Alle spannungslosen Umschalter unserer Produktion sind dazu geeignet, im Öl eingetaucht zu funktionieren, 
soweit es sich um Transformatoren handelt, die mit der Vorschrift IEC 60296 übereinstimmen.  
Für andere Öle oder Isolierflüssigkeiten wie Silikonöl, synthetisches Öl und Vegetalöl muss man sich an 
das technische Büro der Firma CAPT wenden, um die Eigenschaften des Umschalters diesbezüglich zu 
überprüfen.

ISOLIERUNGSMATERIAL
Das verwendete Isolierungsmaterial ist Bakelit (Papierlaminate aus reiner Zellulose mit Phenolharz) in 
Thermoklasse “E”. 

DICHTUNGEN
Die von der Firma CAPT für alle Steuerungen gelieferten Standarddichtungen gehören zum Typ NBR, geei-
gnet für das Transformatorenöl und für Temperaturen der Isolierflüssigkeit zwischen -25°C und +105°C 
und für Lufttemperaturen zwischen -25°C und +40°C. Aus Wunsch können unterschiedliche Dichtungst-
ypen mit Mischungen geliefert werden, die für niedrigere Temperaturen bis zu -55°C und höhere Tempera-
turen bis zu +200°C geeignet sind. Diese Dichtungen, die für das Transformatorenöl und/oder für spezielle 
Öle geeignet sind, können zum Typ HNBR oder VITON gehören sowie aus SILIKONKAUTSCHUK sein usw. 
und sind in der Lage, die extremsten Umweltbedingungen wie das tropische Klima oder das arktische Klima 
auszuhalten.

TROCKNUNGSTEMPERATUR
Während des Trocknungsprozesses des aktiven Teiles des Transformators werden seitens der Hersteller 
unterschiedliche Methoden verwendet; Behandlungen im Ofen, Vakuum in Autoklaven, Dampfphasen und 
andere Methoden. Dieser Prozess schließt normalerweise auch den Umschalter ein. Die von CAPT für ihre 
eigenen Umschalter empfohlene Höchsttemperatur liegt zwischen 100°C und 120°C für eine max. Dauer 
von 24÷36 Stunden.

TROCKNUNGSPROZESS MIT VORGELEGEN ODER STEUERUNGEN
Es wird empfohlen, diesen Prozess mit montiertem Umschalter, aber ohne Vorgelege und Steuerungen 
durchzuführen.
Falls dieses nicht möglich ist, sollte man die oben aufgeführten Behandlungswerte nicht überschreiten.  
Wenn die Steuerungen mit Mikroschaltern zur elektrischen Blockierung der Trennschalter des Transformators 
und/oder zur Fernsteuerung der Positionen oder anderer elektrischer Komponenten versehen sind, ist es 
empfehlenswert, den Trocknungsprozess des Umschalters ohne die Steuerungen durchzuführen;

DIE FIRMA CAPT KONTAKTIEREN
In den folgenden Fällen bitten wir Sie darum, unsere Techniker zu kontaktieren:
• Im Falle von Trocknungstemperaturen oder -zeiten, die über den im vorherigen Abschnitt aufgeführten 

Werten liegen;
• Im Falle von besonderem Klima, möglichen Sandstürmen, Erdbebengebieten, extremen Umweltbedin-

gungen.

WARNUNGEN 
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Um die unterschiedlichen Positionen zu steuern, muss der Bediener folgendermaßen vorgehen: Der 
erste und unerlässliche Arbeitsschritt liegt darin, den Transformator vom Netz zu trennen, indem man die 
Trennschalter sowohl von der AT-Seite als auch von der BT-Seite öffnet und ihn somit außer Spannung 
bringt.
Anschließend muss man das eventuell vorhandene Schloss entfernen, den Kugelgriff der mechanischen 
Verriegelung, der sich auf der Steuervorrichtung befindet, anheben und die Steuervorrichtung in die 
Richtung der neuen Position drehen, bis man sie schließlich erreicht hat. Den Kugelgriff der mechanischen 
Verriegelung wieder in die ursprüngliche Position bringen, indem man den Anschlusszapfen in das der 
neuen Position entsprechende Loch einführt und das eventuell vorgesehene Schloss wieder anbringt.
MERKE: ALLE SCHALTUNGEN WERDEN STETS SPANNUNGSLOS DURCHGEFÜHRT

SERIES TYPE kV A N° positions

AT
Direkt-Steuerung

AT/ ATC/ ATS
24-36-52-72,5 120÷600

2÷9

ATSP / ATST / ATCT 2

M
MT/ MC/ MS

24-36-52-72,5 120÷600
2÷15

MSP / MST / MTCT 2

K
KL/ KLD 24-36-52-72,5

800-1500
2÷15

KL1020 /KLST / KLCT 24 2

ALLGEMEINES
Die Stufenschalter der Serie “AT-M-KL” sind lineare Stufenschalter, die für eine Installation im Öl im Inneren 
des Transformatorgehäuses in waagerechter oder senkrechter Position gedacht sind. Sie bestehen aus 
einem festen Träger (Schiene) aus Isoliermaterial (Bakelit), auf dem die festen Kontaktstücke montiert 
sind, und aus einem beweglichen Teil (Schiene) aus Isoliermaterial (Bakelit), auf dem die beweglichen 
Kontaktstücke montiert sind. Sie können dreiphasig, einphasig oder zweiphasig und in Zweifach- oder 
Dreifachform mit einer einzigen Steuerung vorhanden sein.
DIREKT-STEUERUNG: Alle manuellen Steuerungen sind für die mechanische Verriegelung mit einem über 
dem Deckel installierten Schloss (1.12.120, 1.12.130, 1.12.212, 1.12.212BE) vorgesehen.
INDIREKTE STEUERUNG: Alle manuellen indirekten Steuerungen sind für die mechanische Verriegelung 
mit Schloss   vorgesehen (1.12.101, 1.12.104, 1.12.201,  1.12.202, 1.12.202-2, 1.12.202BE, 1.12.208, 
1.12.209, 1.12.210, 1.12.401, 1.12.402, 1.12.408, 1.12.409, 1.12.501, 1.12.502) und sind an der Wand 
des Transformatorgehäuses installiert. Einige dieser Steuerungen verfügen auch über einen oder mehrere 
Mikroschalter zur elektrischen Verriegelung der Trennschalter des Transformators und zur Fernübertragung 
der Positionen.

DIE ANSCHLÜSSE, DIE INBETRIEBNAHME DER STEUERTAFEL, DIE SCHALTUNGEN UND DIE EVENTUELLEN 
ANSCHLIESSENDEN EINGRIFFE AUF DEN ELEKTRISCHEN TEIL SETZEN EIN QUALIFIZIERTES UND 
AUTORISIERTES PERSONAL VORAUS. ALLE SCHALTUNGEN MÜSSEN STETS SPANNUNGSLOS DURCHGEFÜHRT 
WERDEN UND AUCH DER TRANSFORMATOR MUSS OHNE SPANNUNG SEIN; NICHT EINGREIFEN, WENN DER 
TRANSFORMATOR UNTER SPANNUNG STEHT.

Spannungsklassen, Stromtypen und Anzahl der Standardpositionen: 

ARBEITSSCHRITTE FÜR DEN ENDVERBRAUCHER

ÜBERLADUNGEN
Die Schalter CAPT sind in der Lage, alle von der gültigen Vorschrift IEC 60076-7.
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ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE DER STEUERUNG (INDIREKTE STEUERUNG):
Wenn die indirekte Steuerung abgesehen von der mechanischen Verriegelung (Schloss) auch mit 
Mikroschaltern versehen ist, muss man das Klemmbrett gemäß des beiliegenden Schaltplans anschließen. 
Es ist unerlässlich, die elektrische Verriegelung anzuschließen, vor allem, wenn das Handrad der Steuerung 
mehr als eine Drehung für jede Position ausführt. 
Falls vorhanden auch die Mikroschalter zur Fernübertragung der Positionen anschließen.  

WARTUNG
Es empfiehlt sich (auch wenn dies nicht vorgeschrieben ist), während der Wartung des Transformators oder 
wenigstens einmal jährlich bei abgeschaltetem Transformator mindestens 10 „Reinigungsschaltungen“ über 
alle Ausgänge durchzuführen. Dies ist besonders wichtig, wenn der Stufenschalter im genannten Zeitraum 
nicht verstellt wurde. Mit dieser Maßnahme lässt sich die Lebensdauer des Stufenschalters verlängern. 
Reinigungsschaltungen sorgen dafür, dass die Aktivteile der feststehenden und der beweglichen Kontakte 
nicht oxidieren und sich keine Fremdschichten aus den im Transformatoröl vorliegenden Schmutzpartikeln 
ablagern können. Diese Maßnahme wirkt auch der Bildung von „pyrolytischer“ Ölkohle entgegen, 
die sich bilden kann, wenn die Kontakte längere Zeit nicht verstellt wurden. Die Entstehung höherer 
Übergangswiderstände ist die Folge. Vor und nach der Selbstreinigung der Kontakte kann es sinnvoll sein, 
die Effizienz des Stufenschalters anhand einer Phasen-Widerstandsmessung (mΩ) zu überprüfen.

ENTFERNUNG DES TRANSFORMATORS AUS SEINEM GEHÄUSE

DIREKT-STEUERUNG:
Es ist nicht notwendig, den Umschalter von seinem Deckel zu trennen, sondern  es genügt, das 
Ölniveau unter das obere Niveau des Gehäuses zu senken. Falls es sich um einen Umschalter mit 
Steuerung über dem Deckel handelt, das Ölniveau unter das Niveau der Steuerung senken.
INDIREKTE STEUERUNG:
Es ist nicht notwendig, den Umschalter herauszuziehen, sondern es genügt, das Ölniveau zu senken, 
bis es sich unter dem Einfügeloch des Vorgeleges oder der Steuerung befindet, das auf dem Deckel 
montiert ist oder am oberen oder unteren Teil des Transformatorgehäuses befestigt ist. 

• Der Umschalter ist kein Enderzeugnis;
• Er unterliegt anschließenden Handhabungen und Aufbereitungen;
• Eine korrekte Installation durchführen;
• An einem trockenen und staubfreien Ort aufbewahren;
• Mit Sorgfalt behandeln;
• Das Isoliermaterial “Bakelit„ und die Teile aus Polyamidimid sind empfindliche Materialien und 

leicht zerbrechlich;
• Die Kontaktstücke mit dielektrischem Öl sowohl vor als nach den Aufbereitungen schmieren;
• Nicht eingreifen, wenn der Umschalter noch warm, gerade aus dem Ofen gekommen ist;
• Nach der Aufbereitung alle Schrauben kontrollieren und befestigen, die sich aufgrund der 

Zusammenziehung der Isolierschicht “Bakelite„ aufgrund dehydrierter gelöst haben.
• Die Anschlüsse so befestigen, dass das Gewicht der Verbindungen selbst nicht den Umschalter 

belastet.
• Die Montage des Umschalters muss so sorgfältig wie möglich durchgeführt werden, indem man 

kontrolliert, dass die Stützen des Trägers und die der Zwischenbügel aus Bakelit (falls vorhanden) 
nicht den Umschalter belasten

Für den Hersteller des Transformators

WARNUNGEN
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TECHNISCHER KUNDENDIENST
Im Falle einer jeglichen Frage bzgl. der Montage oder der Verwendung wird darum gebeten, sich an das 
technische Büro der CAPT zu wenden.

AUFBEWAHRUNG
Sobald der Umschalter aus der Verpackung entnommen worden ist, muss man ihn an einem trockenen und 
sauberen staublosen Ort aufbewahren. Um die Oberfläche der Kontaktstücke so gut es geht aufzubewahren 
– vor allem im Falle einer lang anhaltenden Aufbewahrung im Lager – wird empfohlen, die festen und 
beweglichen Kontaktstücke mit dielektrischem Öl für Transformatoren zu schmieren.

MONTAGE
Die Montagearbeiten des Umschalters, der Steuerung und des Zubehörs (Vorgelege, Wellen, Backen usw.) 
werden auf den beiliegenden Zeichnungen illustriert.
Bei der Montage überprüfen, dass die Abstützoberflächen der Dichtungen absolut eben sind und keine 
Mängel aufweisen. 
- Aufpassen, wenn man die Federwelle durchbohrt, um die Schnappstifte/Zylinderstifte einzuführen. 
Jegliche Unrundheit vermeiden und den korrekten Durchmesser des Loches kontrollieren.
- Die Anschlusskabel zwischen den Spulen und dem Umschalter dürfen niemals den Umschalter belasten, 
auch nicht während der Befestigungsarbeiten nach der Trocknung im Ofen / im Autoklav.
- Den Umschalter und die Steuerung in die zentrale Position bringen, bevor man die Zwischenwellen mit 
den Schnappstiften befestigt, so dass das Spiel in beide Manövrierrichtungen unterteilt ist (z.B. wenn der 
Umschalter über 5 Positionen verfügt, auf Position 3) (Abb. B/C Seite 11).
- Überprüfen, dass die beweglichen Kontaktstücke in allen Positionen mit den festen Kontaktstücken 
zentriert sind (Abb. D Seite 12).
- Der Umschalter muss mit der Achse parallel zur Wand/zum Stützdeckel ausgerichtet sein. Somit muss 
die Welle senkrecht zur Wand/zum Deckel ausgerichtet sein, aus der/dem sie austritt (Abb. A/C Seite 11).

MONTAGEANLEITUNGEN DER WELLE UND DES BEFESTIGUNGSBÜGELS (Abb. A/C Seite. 11)
1. Aus Transportgründen Erhalten Sie – Wenn die Welle Sehr Lang Ist – Den Umschalter Mit der Welle und 

Dem Befestigungsbügel Auseinandermontiert.
2. Um die Welle zu Positionieren Ist Es Notwendig, wie Folgt Vorzugehen:

A) Die Welle in den Träger Mit Dem Zapfloch Im Unteren Teil Des Umschalters Einfügen.
B) Den Schnappstift zur Verrieglung der Welle / des Getriebes Einfügen.

3. Um den Befestigungsbügel (aus Bakelit) zu Positionieren, Wie Folgt Vorgehen:
A) Die Weissen Schrauben Aus Poliamid Lösen.
B) Den Befestigungsbügel Mit den Freien Löchern Nach Oben Einfügen.
C) Die Weissen Schrauben Anschrauben.

INDIREKTE STEUERUNG: 
Falls das Schaltbild die Einfügung von Präzisionsgelenken (Kreuzgelenk) des Typs “1S” vorsieht, muss man 
bei der Anbringung der Zylinderstifte, die auf der beiliegenden Zeichnung hervorgehoben sind  (Abb. F Seite 
12), besonders auf die Bohrzonen “Z” achten.

TROCKNUNGSPROZEDUR
1) Vor und nach der Aufbereitung ist es notwendig, alle festen und beweglichen Kontaktstücke sowie das 
Getriebe des Umschalters mit dielektrischem Öl zu schmieren.
2) Den Umschalter nicht mit ungeschmierten Kontaktstücken steuern; darauf warten, dass der Umschalter 
wieder auf die Raumtemperatur zurückgegangen ist und dann die erste Schaltung durchführen. 
3) Nach der Autoklav-Behandlung ist es unerlässlich, alle Verbindungselemente einschließlich der 
Schnappstifte des Umschalters, der Vorgelege und der Steuereinheit zu kontrollieren und eventuell 
die gelösten Teile (Stecker) befestigen oder ersetzen. Für die Serie “AT” auch kontrollieren, dass die 
Zahnradschiene der beweglichen Schiene direkt mit dem Getriebe in Kontakt steht, das sich im Inneren der 
Aluminiumfassung befindet. 

MONTAGE DER VORGELEGE UND STEUERUNG (Seite 13-14-15)
Auf den beiliegenden Zeichnungen sind die wichtigsten Schaltbilder aufgeführt.  
Für weitere Informationen den Katalog der CAPT zur Hand nehmen. 
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Celui-ci est un commutateur hors tension. Cela signifie qu’il NE DOIT être manœuvré quand le transformateur 
est en présence de tension.

DIMENSIONS 
Les dimensions écrites dans les pages suivantes sont toutes exprimées en mm.

HUILE MINERAL POUR TRANFORMATEURS
Tous les commutateurs hors tension de notre production doivent être considérés aptes à 
fonctionner immergés dans l’huile pour transformateurs en accord avec la norme IEC 60296. 
Pour d’autres huiles ou liquides isolants comme huile siliconé, huile synthétique et huiles végétaux on doit 
consulter le service technique CAPT pour vérifier les caractéristiques du commutateur apte au but .

MATERIEL ISOLANT
Le matériel isolant utilisé est la Bakélite (laminés de papier en  cellulose  pure avec (résines fénoliques) 
en classe thermique “E” 

JOINTS
Les joints standard fournies par CAPT pour toutes les commandes sont du type en  NBR (caoutchouc) 
aptes pour l’huile des transformateurs et pour les températures du liquide isolant comprises entre -25°C 
et +105°C et pour la température de l’air  comprises entre -25°C et +40°C.
Sur demande nous pouvons vous fournir des différents types de joints avec mélanges aptes aux 
températures plus basses jusqu’à -55°C et plus élevées jusqu’à +200°C.
Ces joints, toujours aptes à l’huile pour transformateurs et/ou aux huiles spéciaux, peuvent être du type 
HNBR, VITON, en GOMME SILICONE, etcetera et elles peuvent supporter les conditions ambiantes plus 
extrêmes comme le climat tropical et le climat arctique.  

TEMPERATURE DE SECHAGE
Dans le procès de séchage  de la partie active du transformateur, de la part des constructeurs, on utilise 
des méthodes différentes; traitements dans le four, sous vide en autoclave, phase vapeur et d’autres. Dans 
ce procès il est habituellement inclut aussi le commutateur. La température maximale recommandée par 
CAPT pour ses commutateurs est de100°÷120°C pour une période maximale de 24÷36h.

PROCES DE SECHAGE AVEC RENVOIS OU COMMANDES
Il est préférable que ce processus soit réalisé avec le commutateur monté mais sans renvois et commandes. 
Au cas où il était impossible  nous vous conseillons de ne pas dépasser les valeurs de traitements indiquées 
par-dessus.
Quand les commandes sont complètes de micro-interrupteurs pour le bloque électrique des sectionneurs 
du transformateur et/ou pour la transmission remote des positions  ou des autres composants électriques 
il est préférable de effectuer le processus de séchage  du commutateur sans les mêmes commandes;

CONCTACTER CAPT
Dans ces cas là nous vous prions de bien vouloir consulter nos techniciens:
•  Au cas où les températures ou les temps de séchage soient supérieures à ce qui est indiqué dans le 

paragraphe précédent;
•  Pour des climats particuliers, des possibles tempêtes de sable, zones sismiques, conditions du milieu 

extrêmes.

AVIS 
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Pour manoeuvrer parmi les différentes positions, l’opérateur doit agir selon ce qui est indiqué cidessous. 
La première et indispensable opération est de détacher le transformateur du réseau en ouvrant les 
sectionneurs et du coté AT et du coté BT, en les mettant donc hors tension.
Il faut ensuite enlever l’éventuel cadenas, soulever la poignée du bloque mécanique qui se trouve sur la 
commande et tourner la même commande en direction de la nouvelle position jusqu’à la rejoindre.
Remettre la poignée du bloque mécanique, en introduisant le plot terminal dans le trou correspondant à la 
nouvelle position et éventuellement remettre le cadenas.

N. B. TOUTES LES MANOEUVRES DOIVENT ETRE TOUJOURS EXECUTEES HORS TENSION

SERIE TIPO kV A N° posiciones

AT 
commande directe

AT/ ATC/ ATS
24-36-52-72,5 120÷600

2÷9

ATSP / ATST / ATCT 2

M
MT/ MC/ MS

24-36-52-72,5 120÷600
2÷15

MSP / MST / MTCT 2

K
KL/ KLD 24-36-52-72,5

800-1500
2÷15

KL1020 /KLST / KLCT 24 2

GENERALITÉS
Les commutateurs de prises de la série “AT-M-KL” sont des commutateurs linéaires, pour être installés 
dans l’huile, à l’intérieur de la cuve du transformateur, dans une position horizontale ou verticale. Ils se 
composent par un support (échelle) fixe fait d’un matériel isolant (Bakélite) sur lequel on monte des contacts 
fixes et d’une partie mobile (échelle) isolante (Bakélite) sur laquelle on a installé des contacts mobiles.
COMANDE DIRECTE:  Ils peuvent être triphasés, monophasés ou biphasés, simples, doubles ou triples, 
avec une seule commande. Toutes les commandes manuelles sont prévues pour le bloque mécanique avec 
un cadenas (1.12.120, 1.12.130, 1.12.212, 1.12.212BE) installé sur le couvercle.
COMMANDE REVOYÉE: Toutes les commandes manuelles renvoyées sont prédisposées pour le bloque 
mécanique avec un  cadenas (1.12.101, 1.12.104, 1.12.201,  1.12.202, 1.12.202-2, 1.12.202BE, 1.12.208, 
1.12.209, 1.12.210, 1.12.401, 1.12.402, 1.12.408, 1.12.409, 1.12.501, 1.12.502) et elles sont installées 
sur le parois de la cuve du transformateur. Quelques unes de ces commandes sont douées aussi d’un ou 
de plusieurs micro-interrupteurs pour le bloque électrique des sectionneurs du transformateur et pour la 
transmission remote des positions.
LES ENCLENCHEMENTS, LA MISE EN SERVICE DU TABLEAU DE COMMANDE, LES MANOEUVRES ET LES 
INTERVENTIONS SUCCESSIVES EVENTUELLES SUR LA PARTIE ELECTRIQUE NECESSITENT LE TRAVAIL DE 
PERSONNEL PROFESSIONALEMENT QUALIFIE’ ET AUTHORISÉ.
TOUTES LES MANOEUVRES DOIVENT ETRE TOUJOURS EXECUTEES HORS TENSION, AVEC LE 
TRANFORMATEUR SANS ENERGIE; NE PAS MANOEUVRER TANDIS QUE LE TRANFORMATEUR EST EN 
TENSION. 

Classes de tension, courants et n° de positions standard:

MANOEUVRES POUR L’UTILISATEUR FINAL

SURCHARGES
Les commutateurs CAPT peuvent surcharger toutes les surcharges prévues par la norme en vigueur IEC 
60076-7.
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BRANCHEMENTS ELECTRIQUES DE LA COMMANDE (COMMANDE REVOYÉE)
Quand la commande renvoyée est douée, outre que du bloque mécanique (cadenas), aussi des micro-
interrupteurs, brancher la plaque à borne en suivant le schéma électrique ci-joint.
Il est indispensable de brancher le bloque mécanique surtout  si le petit volant  de la commande accomplit 
plus d’un tour pour chaque position.
S’il y en a, brancher aussi les micro-interrupteurs pour la transmission remote des positions. 

ENTRETIEN
Pendant l'entretien du transformateur ou une fois par an au minimum, nous recommandons (bien que cela 
ne soit pas obligatoire), surtout si le changeur de prises a toujours été dans la même position, d'effectuer 
au moins dix manœuvres sur toutes les sorties lorsque le transformateur est hors tension. Cette opération 
est recommandée pour prolonger la durée de vie du changeur de prises. Elle prévient la formation d'un 
film fin sur l'élément actif des contacts fixes et mobiles due à l'oxydation et aux impuretés dispersées dans 
l'huile. 
Elle permet également d'empêcher la formation possible de carbone « pyrolytique » lorsque les contacts 
restent longtemps dans une position, ce qui entraîne une résistance de contact élevée. Avant et après cette 
opération d'autonettoyage des contacts, il peut s'avérer utile de vérifier l'efficacité du changeur de prises 
en mesurant la résistance (mΩ) des phases.

EXTRACTION DU TRANSFORMATEUR DE LA CUVE
COMANDE DIRECTE: 
Ce n’est pas nécessaire de brancher le commutateur du couvercle  mais  seulement de baisser le niveau de 
l’huile supérieur de la cuve. Si un commutateur est avec la commande sur le couvercle, baisser le niveau 
de l’huile sous le niveau de la commande.

COMMANDE REVOYÉE:
Ce n’est pas nécassaire de débrancher  le commutateur mais seulement de baisser le niveau de l’huile  
par - dessous  du niveau  d’insertion du renvoi ou de la commande montée  sur le couvercle ou fixé sur la 
parois supérieure ou inférieure de la parois de la cuve du transformateur.

• Le commutateur n’est pas un produit fini;
• Il est sujet à des successives manutentions et traitements;
• Exécuter une installation correcte;
• Conserver dans un lieu sec et sans poudre;
• Manoeuvrer avec soin;
• La bakélite et les parties en polyamide sont des matériaux délicats et relativement fragiles;
• Lubrifier les contacts avec de l’huile diélectrique et avant et après les traitements;
• Ne pas manoeuvrer quand le commutateur est encore chaud, quand il vient de sortir du four;
• Après le traitement, contrôler et fixer toutes les vis détendues pour l’effet du rétrécissement de 

la bakélite déshydraté;
• Fixer les branchements de façon que le poids des connections ne charge pas le commutateur;
• Le montage du commutateur doit être exécuté dans les règles de l’art, en contrôlant que les 

poupées des supports et des brides intermédiaires en bakélite (quand il sont présents) ne forcent 
pas sur le commutateur.

POUR LE CONSTRUCTEUR DU TRANSFORMATEUR

INSTRUCTIONS
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SUPPORT TECHNIQUE
Au cas où vous aviez n’importe quel doute concernant le montage ou l’utilisation nous vous prions de 
contacter le Service Technique de CAPT.

CONSERVATION
Une fois que le commutateur a été enlevé de l’emballage il faut le conserver dans une ambiance sèche 
et propre, sans poudre. Pour mieux conserver la surface des contacts, surtout en cas d’une longue 
permanence dans un magasin, nous vous conseillons de lubrifier les contacts fixes et mobiles avec de 
l’huile diélectrique pour transformateurs.

MONTAGE
Les procédures de montage du commutateur, de la commande et des accessoires (renvois, arbres, patins 
etc.) sont illustrées dans les dessins ci-joints. En phase de montage vérifier que les surfaces de soutien des 
joints soient parfaitement planes, sans imperfections.
- Faire attention quand on doit percer l’arbre pour introduire les groupilles cylindriques/ broches élastiques. 
Eviter toute ovalisation et contrôler le correct diamètre du trou.
- Placer le commutateur et la commande dans la position centrale avant de fixer les arbres de renvoi avec 
les broches de façon à répartir le jeu dans les deux directions de manoeuvre (ex. si le commutateur est à 
5 positions, dans la position 3). (Fig. B/C pag. 11)
- S’assurer qu’en toutes les positions les contacts mobiles soient centrés par rapport aux contacts fixes 
(Fig. D pag. 12)
- Le commutateur doit être positionné avec l’axe parallèle par rapport au couvercle, ainsi que l’arbre soit 
perpendiculaire au couvercle duquel il sort (Fig. A /C pag. 11).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ARBRE ET BRIDE DE FIXATION (Fig. A/C pag. 11)
1. Pour les necessites de transport, quand l’arbre est tres long, vous recevrez le commutateur avec l’arbre 
et la bride de fixation demontées.

2. Pour positionner l’arbre il est necessaire de proceder de cette facon: 
A) Introduire l’arbre dans le support avec le trou de la broche dans la partie inferieure du commutateur
B) Introduire la broche elestique de bloquage arbre/engrenage.

3.Pour positionner la bride de fixation (en bakelite) proceder de cette facon:
A) Devisser les vis blanches en polyammide
B) Introduire la bride de fixation avec les troux libres vers l’haut
C) Visser les vis blanches.

COMMANDE REVOYÉE:
Dans le cas où le schéma de montage prévoit l’insertion des joints  de precision (joint de cardan) typo “1S”, 
prêter beaucoup d’attention aux zones de perçage “Z”, pour l’application des groupilles cylindriques, qui 
sont mises en évidence  dans le dessin ci-joint (n°, page – à préciser)

PROCESSUS D’ASSÈCHEMENT
1) Avant et après le traitement il est nécessaire de lubrifier avec de l’huile diélectrique tous les contacts 

fixes et mobiles de l’engrenage du commutateur.
2) Ne pas manoeuvrer le commutateur avec les contacts pas lubrifiés; attendre que le commutateur soit 

retourné à la température ambiante et ensuite effectuer la première manoeuvre.
3) Après le traitement autoclave il est indispensable de contrôler toute la boulonnerie, y compris les broches 

élastiques du commutateur, des renvois et de la commande, et éventuellement de fixer ou remplacer les 
parties détendues (broches). Pour la série “AT” contrôler aussi que la crémaillère de l’échelle mobile soit 
à direct contact avec l’engrenage à l’intérieur du support en aluminium.

MONTAGE RENVOIS ET COMMANDES (Fig. pag. 13-14-15)
Dans les dessins ci-joints on a représenté les principaux schémas  de montage. Pour recevoir d’autres 
informations consulter le catalogue CAPT.
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MONTAGEANLEITUNG             INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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POSITION DER BEWEGLICHEN KONTAKTSTÜCKE       POSITION DES CONTACTES MOBILES
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