
8

SPEZIFIKATION:
Die Umsteller mit Seilantrieb bestehen 
aus zwei Isolierplatten, in welchen sich 
der elektrische Teil befindet, der aus 
festen und beweglichen Kontakten 
besteht. Der mechanische Teil ist vom 
elektrischen getrennt. Die Bedienung 
erfolgt durch zwei Stahlseile (je 2 m 
Länge). Die Stahlseile gleiten in einem 
Metallüberzug der mit Rilsan ausge-
kleidet ist (auf Wunsch lieferbar). 

Durch die geringe Höhe des elektrischen 
Teiles (30 mm für die Normalserie  
30 A – 63 A, 48 mm für die verstärkte 
Serie 175 A) ist es möglich, den Umsteller 
zwischen der Kesselwand und den 
Wicklungen in Höhe der Ableitungen 
anzubringen. Der Antriebsknopf befindet 
sich an der zweckmäßigsten Stelle auf 
dem Transformatorendeckel. Zwei Löcher 
mit Isolierhülsen, die durch den Umsteller 
gebohrt sind ( D= 9 mm für die Serie  
30-63 A und D= 10,5 für die Serie 175 A) 
ermöglichen die Befestigung direkt auf 
dem Joch. 

Die Umsteller, welche in der Tabelle mit 
„*“ gekennzeichnet sind, müssen mit 
isoliertem Material befestigt werden.

Anmerkung: Um eine gute Funktion des 
Umstellers zu gewährleisten, müssen 
Biegungen mit geringem Radius auf der 
Seilstrecke vermieden werden. Grund-
sätzlich ist nur eine Biegung mit 90° pro 
Seil zulässig. Kleinster Biegeradius: 140 
mm. Der Seileintritt steht rechtwinklig 
zum Umsteller und ist um 360° drehbar. 

1. MECHANISCHER TEIL:
Die Vorrichtung besteht aus einer Trom-
mel, auf die sich die Seile aufrollen. Diese 
ist mit dem Bedienungsknopf verbunden. 
Durch Stellschrauben kann die Position 
der beweglichen Leiste einjustiert wer-
den. Dadurch wird eine Toleranz in der 
Übertragung vermieden. 

Der Antrieb kann auf zwei Arten am 
Trafodeckel befestigt werden, entweder 
durch Verschraubung oder durch Ver-
schweißung. 

Der Antrieb der Umsteller hat eine Ver-
riegelung die in jeder Stellung alle festen 
und beweglichen Kontakte blockiert.  
Bei jeder Bedienung muss man diese 

Umsteller Typ COT
Tap Changers Type COT

Spannungsfreie Umsteller  
für Drehstromtransformatoren in Öl  
Umsteller mit Seilantrieb

Verriegelung durch Anziehen des Bedie-
nungsknopfes entriegeln. Wenn der 
Umsteller in die neue Stellung gebracht 
ist, verriegelt sich diese automatische 
durch Federeinwirkung. 

Dieser Vorgang ist auf dem Bedienungs-
knopf durch folgende Beschriftung 
angegeben: 

„SPANNUNGSLOS SCHALTEN“ 
„HOCHZIEHEN – DREHEN – EINRASTEN“

Der Bedienungsknopf kann ohne  
Beschriftung oder in jeder gewünschten 
Sprache geliefert werden. 

Metallteile: 

•  Antriebsachse: vernickelter Stahl

•  Trommel, Bedienungsknopf, Vorrich-
tung für Schutzhaube, Schutzhaube: 
Aluminiumlegierung

•  Sprengring für Dichtungen: Messing

•  Sonstige Teile: kadmierter Stahl

Auf Wunsch: 

•  Stahlteile in rostfreiem Stahl

•  Aluminium anodisiert

•  Schutzhaube in Polyamidharz 

Dichtheit: 

Die Dichtheit gegen heißes Öl und  
Askarel wird durch die Verwendung eines 
NBR- oder Viton O-Ringes gesichert. 

2. KONTAKTE:

Feste Kontakte: 

Sie bestehen aus Kupfer und haben 
Bohrungen von:    

•  D = 3,1 für 30 A

•  D = 5,1 für 63 A

•  D = 11,5 für 175 A

Die Anschlussdrähte werden im Allgemei-
nen gecrimpt. Die Verbindungen können 
ebenfalls durch Weichlöten hergestellt 
werden. In diesem Fall ist unbedingt 
darauf zu achten, dass der Isolierstoff 
nicht beschädigt wird. 

Auf Wunsch:

•  feste Kontakte verzinnt, versilbert oder 
kadmiert 

•  bei Umstellern 175 A Anschlüsse mit 
unterschiedlichen Bohrungsdurch- 
messern

•  eingecrimpte, flexible Kabelanschlüsse 
(Länge und Durchmesser sind anzu-
geben)

•  Crimpzange für die Durchmesser 3,1 
und 5,1 mm 

Bewegliche Kontakte:

Sie sind aus Messing gefertigt. Lediglich 
die Kontakte vom Typ „Sammelanschluss 
pro Phase“ bestehen aus Bronze. 

Auf Wunsch:

•  Kontakte verzinnt, versilbert oder 
kadmiert

3. SPANNUNG: 
Es sind 2 Spannungsreihen lieferbar.  
Auf Wunsch können Umsteller für höhere 
Spannungen geliefert werden.  
Siehe Tabelle Seite 10.

4. STROMSTÄRKE:
bis 220 A, je nach Wunsch

5. KONTAKTERWÄRMUNGS- 
PRÜFUNG:

a.) Erwärmung unter Nennstrom:

Diese Versuche werden so ausgeführt, 
dass ständig den Nennstromstärken der 
Umsteller entsprechende Ströme,  
d.h. 30 A, 63 A oder 175 A durch die 
Kontakte fließen. Die Erwärmungen 
betragen weniger als 10°C. 

b.) Kurzschlussstromverhalten:

Die Umsteller werden gemäß der  
IEC 60214-1 den Kurzschlussversuchen 
unterzogen. 

Die festen sowie die beweglichen Kon-
takte zeigen nach der Prüfung keinen 
Verschleiß. 

6. ISOLIERSTOFFVERHALTEN:
Die verwendeten Isoliermaterialien sind 
Schichtstoffe auf der Basis von Papier und 
Phenolplastharz der wärmetechnischen 
Reihe E-NF C 26150 P – DIN 7735  
HP 2061.5 – BSS 2572 P2. 
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SPECIFICATION
In the cable-operated tap changers, the 
electrical part is separated from the 
mechanical control – the link is completed 
with two steel cables (length supplied:  
2 m per cable), sliding in a fixed steel 
sheath having a Rilsan inner lining (which 
is available per special order).

The electrical part consists of two insulat-
ing plates between which the fixed 
contacts are mounted, and in which a 
strip carrying the moving contacts slides.

The slimness of the electrical part (max. 
30 mm in the standard 30-63 A series, 
max. 48 mm in the 175 A reinforced 
series), allows the tap changer to be 
mounted between the wall of the trans-
former tank and the coils, level with the 
winding outputs, whilst the changing 
device is housed on the cover, in the  
most suitable place.

Two liner orifices passing through the tap 
changer (dia. 9 mm for the 30-63 A series 
and dia. 10,5 mm for the 175 A series) 
are incorporated to bolt the electrical 
part onto one of the transformer walls.

In certain cases (unit numbers preceeded 
by “*” in the tables), the mounting must 
be made with insulating rods and nuts.

Note: For the tap changer to operate 
efficiently, it is advisable to avoid low 
curvature radius bends on the route of 
the cables.Theoretically, only one 90° 
bend is tolerated per cable. Min. curva-
ture radius 140 mm.The cable entry is 
perpendicular to the tap changer and 
swivels around 360°.

1. MECHANICAL CONTROL:
The device consists of a drum fixed to  
the operating knob onto which the 
transmission cables are wound. Setting 
screws make it possible to adjust the 
position of the moving strip and to cancel 
out transmission clearances.

The mechanical control is mounted onto 
the transformer cover, depending on the 
device, by the clamping of a single unit 
bearing or by welding on the bearing,  
the index and the mounting components 
of the U-link.

A notch is provided for marking each 
position precisely. For each change, the 
notch must first be released by exerting 
an axial pull on the control knob: once 
this is turned into its new position, it falls 
back automatically into the respective 
notch under the action of a spring.

The process of this operation is marked 
on the control knob by means of the 
inscription:

“OPERATE WITHOUT VOLTAGE”  
“LIFT – TURN – SWITCH ON”

Which is engraved on request in the 
desired language. This operating knob is 
also available without an inscription.

Steel parts:

• Drive shaft: nickel-plated mild steel,

•  Drum, control knob, screw-clamp for 
the protective cover, protective cover: 
aluminium alloy

•  Seal retainer: brass

•  Other parts: cadmium-plated mild steel.

On request:

•  The mild steel parts can be supplied in 
stainless steel

•  The aluminium alloy parts can be 
protected by anodic oxidation

•  The protective cover can be supplied in 
polyamide resin

Sealing:

Hot oil sealing is obtained by means of 
“NBR or “VITON” O-ring seals.

2. CONTACTS :

Fixed contacts:

They are in copper and are drilled with:

•  dia. 3.1 mm for the 30 A rating

•  dia. 5.1 mm for the 63 A rating

•  dia. 11,5 mm for the 175 A rating

The conductors are usually connected by 
crimping. They can also be tin soldered. 
In the latter case, care should be taken 
not to damage the insulation.

On request :

•  fixed contacts tin-, silver- or cadmium-
plated

•  175 A rating appliances fitted with 
fixed contacts having different diameter 
orifices

•  conductor cables crimped onto the 
fixed contacts (when ordering, please 
quote the length and diameter of the 
cables)

•  Manual crimping pliers for diameters 
3,1 or 5,1 mm

Moving contacts:

These are in brass; only the “common 
output per phase” type contacts are 
made of bronze.

On request: 

contacts tin-, silver- or cadmium-plated

3. VOLTAGES:
2 classes of voltage are available:  
On request tap changers can be made for 
higher voltages. See graphic page 10.

4. CURRENT :
up to 220 A on request

5. CONTACT TEMPERATURE RISE 
TESTS:

a) Temperature rise at rated current:

The tests are conducted by applying  
the 30 A, 63 A or 175 A rated current to 
a tap changer immersed in hot oil.

These temperature rises are less than  
10°C.

b) Short-circuit current resistance:

The tap changers are subjected to the 
short-circuit tests in accordance with  
IEC 60214-1 
The contacts – whether fixed or moving 
– bear no sign of pitting. 

6. RESISTANCE OF THE  
INSULATION:
The insulators used are paper – and 
plenoplastic resin-based laminates, 
thermal class E-NF C 26150 P-DIN 7735 
HP 2061 5 – BSS 2572 P2.

Off Circuit Tap Changers 
for Threephase Transformers in Oil 
cable-operated Tap Changers



10

Umsteller Typ COT
Tap Changers Type COT

Normale Schaltpläne

30 und 63 A, Einfach-Mitten-Umsteller

30 und 63 A, Sternpunkt-Umsteller

30 und 63 A, Serien-Parallel-Umsteller

30 und 63 A, Stern-Dreieck-Umsteller

30 und 63 A, Anzapfumsteller

30 und 63 A, Doppel-Mitten-Umsteller 

30 und 63 A, Serien-Parallel-Zweifach-
umsteller

175 A, Einfach-Mitten-Umsteller

175 A, Serien-Parallel-Umsteller

175 A, Stern-Dreieck-Umsteller

175 A, Doppel-Mitten-Umsteller 

Feststehende Kontakte 175 A,  
Umstellermontage

Antrieb für Umsteller 30 / 63 / 175 A 

Nummerierung der Schaltstellungen

Dreiphasenumsteller mit Seilantrieb
Cable-operated Threephase Tap Changer

Usual diagrams

30 and 63 A, delta diagram

30 and 63 A, star diagram

30 and 63 A, series-parallel coupling

30 and 63 A, star-delta coupling

30 and 63 A, common output per phase

30 and 63 A, delta diagram, double tap 
changers

30 and 63 A, series-parallel coupling, 
double tap changers

175 A, delta diagram

175 A, series-parallel coupling

175 A star-delta coupling

175 A, delta diagram,  
double tap changers

175 A, fixed contacts, fitting the tap 
changers

Control devices for 30 / 63 / 175 A  
tap changers

Numbering of the positions

Spannungsreihe 

 

Voltage Class 

 

20 kV

30 kV

Max. zulässige 

Spannung  

 

Max. permissible 

Voltage

24 kV

36 kV

Earth withstand voltage 

 

Stoß 

Impulse 

1.2/50

50 kV

70 kV

Steh-Blitzstoßspannung 

 

Nennfrequenz 

Industrial frequency 

50 Hz

50 kV

70 kV
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Änderungen können ohne Benach-
richtigung vorgenommen werden.  
Wir behalten uns vor, Produkte  
abzuändern oder ganz aus dem Liefer-
programm zu streichen. Die Angaben  
in diesem Katalog sind ohne Gewähr. 

Der Nachdruck bzw. die Kopie auch  
von Teilen dieser Dokumentation, 
sowohl auf elektronischem wie auch 
mechanischem Weg, bedürfen unserer 
ausdrücklichen schriftlichen 
Genehmigung.  

© Copyright – Alle Rechte vorbehalten

Changes may be made without  
further notice. We reserve the right to 
change products or omit them from  
our  program. The information given in 
this catalog is subject to change. 

No part of this publication may be 
 reproduced by any means, electronic or 
mechanical, including photocopying  
and microfilming, or utilized in any other 
form without permission in writing  
from the publisher.  
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