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Kabelfehlerortung in Nieder-, Mittelund Hochspannungskabelnetzen
Erfahrungen aus der Praxis
1. Einführung
Stromversorgungsnetze werden immer weiter ausgebaut und ein zuverlässiger
Betrieb dieser Netze ist so wichtig wie noch nie zuvor. Die Komplexität des
gesamten Stromversorgungsnetzes umfasst zahlreiche Komponenten, die
irgendwann ausfallen und dadurch zu einem Stromausfall beim Endanwender
führen können. Die meisten der weltweit eingesetzten Nieder- und
Mittelspannungs-Erdkabelnetze sind bereits seit mehreren Jahrzehnten in
Betrieb. Mittlerweile werden diese Kabelnetze in den letzten Jahren auch durch
Hochspannungs-Erdkabel ergänzt.
Diese werden vermehrt eingesetzt, um die Anfälligkeit der
Stromverteilungsnetze gegenüber Umwelteinflüssen zu reduzieren.
Hochspannungs-Erdkabel sind nicht den Einflüssen ausgesetzt, die von
harschen Wetterbedingungen wie Schlagregen, Sturm, Schnee und Eis oder von
Umwelteinträgen ausgehen. Auch wenn die in den Kabelwerken eingesetzten
Technologien zu einer weiteren Verbesserung der Kabelqualität führen, können
bestimmte Einflüsse zu einem Ausfall des Kabels während des Betriebs oder der
Kabelprüfung führen.
Bereits seit mehr als 80 Jahren werden auch erdverlegte Kabel für
Verteilungsnetze eingesetzt. Hierfür stehen Erdkabel in zahlreichen
Ausführungen und Kabeltypen zur Verfügung, begleitet von einer großen
Auswahl an Kabelkomponenten. Um die Vielzahl an möglichen Kabelfehlern
mit deren Spektrum an unterschiedlichen Fehlercharakteristiken erkennen
zu können, ist neben der dafür geeigneten Messausrüstung auch das
entsprechende Fachwissen des Betreibers erforderlich. Doch die richtige
Kombination aus Ausrüstung und Fachwissen kann kostspielige Ausfallzeiten
auf ein Minimum reduzieren.

1. Einführung
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2. Kabeltypen und ihre Charakteristiken

↗↗ Geschirmtes Niederspannungskabel,
segmentiert, mit 3 bzw.
4 Leitern plus Schirm;
hauptsächlich interne
Fehler.

↗↗ Ungeschirmtes Niederspannungskabel,
segmentiert, 3 bis 5
Leiter; Erdschluss bzw.
Kurzschluss zwischen
Leitern.

↗↗ Geschirmtes Mittelbzw. Hochspannungskabel mit 1 konzentrischem Leiter plus
Schirm; Kabelfehler
zwischen Leiter und
Schirm.

↗↗ A bgeschirmtes Mittelbzw. Hochspannungskabel mit 3 konzentrisch angeordneten
Leitern mit Einzelschirmung; Kabelfehler
zwischen Leiter und
Schirm; Leiter/Leiter-Kabelfehler nur
bei extremer äußerer
Beschädigung.

↗↗ Mittelspannungs-Gürtelkabel mit gemeinsamen Schirm und 3
Leitern; Kabelfehler
zwischen Leiter / Leiter
und Schirm; Fehlerortung aufgrund Mehrfachpfade schwierig;
hauptsächlich Leiter /
Leiter-Kabelfehler.

Es wird hauptsächlich zwischen den

Der Trend der letzten Jahre geht

besteht bei den noch vorhandenen

Kabeltypen Nieder-, Mittel- und

vermehrt zu Einleiterkabeln, da

Kabelnetzen mit ölisolierten Kabeln

Hochspannungskabeln unterschieden.

diese niedriger im Preis, leichter im

ein hoher Wartungsbedarf, da diese

Untenstehende Abbildungen zeigen

Gewicht und kostengünstiger zu

eine Lebensdauer von 50 Jahren

die geläufigsten Ausführungen von

reparieren sind. Ölimprägnierte oder

und mehr besitzen. Heutzutage

Mittel- und Hochspannungskabeln. Je

ölgefüllte Kabel hingegen werden

werden hauptsächlich Kabel mit

nach Kabeltyp sind unterschiedliche

immer weniger eingesetzt, da sich

VPE-Isolierung eingesetzt. Das

Anforderungen an die Kabelprüfung,

deren Verträglichkeit gegenüber

verbesserte Isolationsmaterial aus

die Kabelfehlerortung und an die

Umwelteinflüssen nicht garantieren

VPE ermöglicht in Kombination mit

Wartungsstrategie erforderlich.

lässt. Diese Kabeltypen wurden

dem modernen Kabeldesign eine

insbesondere in den Industrieländern

Herstellung von Kabeln, die sich sogar

Dreileiterkabel sind im Bereich der

durch umweltverträglichere

für Höchstspannungsbereiche eignen.

Übertragung von Niederspannungen

Kabeltypen ausgetauscht und werden

anzutreffen.

nicht mehr installiert. Andererseits

↗↗ Einadriges VPE-Kabel, 15 kV

↗↗ Einadriges VPE-Kabel, 115 kV
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2. Kabeltypen und ihre Charakteristiken

↗↗ Dreiadriges VPE-Kabel, 11 kV

↗↗ Kabel mit Kunststoffisolierung

↗↗ Papierisoliertes Mittelspannungskabel mit
Bleimantel

↗↗ Pilotkabel

↗↗ Dreiadriges EPR-Kabel inkl. Datenleitung,
Radialausführung

↗↗ Dreiadriges EPR-Kabel, flach

Für flexible Anwendungen und
nicht-stationäre Ausrüstung werden
Mehrleiterkabel aus EPR eingesetzt.

Übersicht für unterschiedliche Kabeltypen unter
Anwendung von Ausbreitungsgeschwindigkeit v/2:

Kabeltyp

Anmerkung

durchschnittliche Ausbreitungsgeschwindigkeit v/2
[m/µs]

Imprägniertes
Papier
Trockenes Papier

75 – 85
108 – 132

↗↗ Kabel auf Kabeltrommel, Einleiterkabel 115 kV

Die Lieferung und Lagerung der

PILC

unterschiedlichen Nieder-, Mittel- und
Hochspannungskabel erfolgt auf
Kabeltrommeln.
Die maximal verfügbare Kabellänge
wird hauptsächlich vom Durchmesser
(einadriges bzw. dreiadriges Kabel)
und dem Spannungspegel des Kabels
bestimmt.

VPE

–

78 – 87

PE

–

ca. 100

PVC

–

76 – 87

EPR

–

68 – 83

↗↗ Ausbreitungsgeschwindigkeit v/2 für unterschiedliche Kabeltypen

2. Kabeltypen und ihre Charakteristiken
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3. Kabelfehler
Als Kabelfehler werden Defekte aller Art sowie Inkonsis-

satz von qualifizierten und erfahrenen Servicetechnikern

tenzen, Schwachstellen oder Inhomogenitäten bezeichnet,

notwendig. Die geschulten Techniker müssen darüber

welche die Leistung des Kabelsystems beeinträchtigen.

hinaus gründlich mit den Prinzipien des Aufbaus, Betriebs

Alle in erdverlegten Kabeln auftretenden Kabelfehler sind

und der Wartung von Energiekabeln vertraut sein. Dieses

unterschiedlich. Der Erfolg einer Kabelfehlerortung hängt

Dokuments soll die Bedienungsanleitungen der BAUR-Ge-

im hohen Maße von den vorliegenden Gegebenheiten und

räte und -Systeme zur Kabelfehlerortung um alle Aspekte

der Erfahrung des Technikers ab. Für eine erfolgreiche Prü-

der Fehlerortung ergänzen und dadurch ein nützliches

fung der Kabel und Beseitigung von vorliegenden Schäden

Nachschlagewerk für die Betreiber und Servicetechniker

ist somit geschultes Personal erforderlich. Die Vielzahl an

schaffen. Die hier zusammengetragenen Technologien und

unterschiedlichen Verfahren und die Entwicklung komple-

Erfahrungen basieren auf dem in über 70 Jahren gewonne-

xer Techniken für die Hochspannungsprüfung und Dia-

nen Expertenwissen von BAUR.

gnose von Kabelfehlern in Energiekabeln macht den Ein-

4. Vorgehensweise bei der Kabelfehlerortung
Die Kabelfehlerortung besteht aus folgenden
Einzelschritten:
▪▪ Kabelfehler identifizieren

▪▪ Kabel vom Netz trennen und erden

▪▪ Kabelanalyse und Isolationsprüfung
▪▪ Kabelfehlervorortung
▪▪ Kabeltrassenortung

▪▪ Punktgenaue Kabelfehlerortung (Nachortung)
▪▪ Kabelauslese

▪▪ Kabelfehler markieren und reparieren
▪▪ Kabelprüfung und Diagnose

▪▪ Kabel erneut an das Netz anschließen

Das fehlerhafte Kabel bzw. der fehlerhafte
Leiter muss gemäß den örtlich gültigen
Betriebs- und Sicherheitsrichtlinien vom Netz
getrennt und geerdet werden.
↗↗ Erdung aller Leiter
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4. Vorgehensweise bei der Kabelfehlerortung

4.1 Kabelanalyse und Isolationsprüfung
Zu Beginn ist es immer sehr hilfreich, sich mit allen Infor-

All diese Fragen müssen vor Beginn der Kabelfehlerortung

mationen über das Kabelnetz und über das Kabel selbst

beantwortet werden. Bei der Erläuterung der einzelnen

umfassend vertraut zu machen. Folgende Charakteristiken

Ortungsverfahren werden auch die Einflüsse der

haben Einfluss auf die Kabelfehlerortung:

genannten Aspekte erwähnt.

▪▪ Kabeltyp und Beschaffenheit des Kabelmantels:

Bei der Fehleranalyse zu berücksichtigende Punkte:

→ Dreiadriges Kabel mit einzeln geschirmten Leitern
→ Liegt möglicherweise ein Leiter/Leiter-Kabelfehler vor?
▪▪ Isolationsmaterialtyp … PE, VPE, EPR, PVC oder PILC;
unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit v/2

▪▪ alle Isolationswiderstandswerte
(L1/N, L2/N, L3/N, L1/L2, L2/L3, L1/L3)
▪▪ alle Leitungswiderstandswerte / Prüfung auf
Leitungsunterbrechungen

▪▪ L änge des zu prüfenden Kabels: Stellen Sie sicher, dass
am fernen Kabelende keine weitere Kabelstrecke ange-

Handelt es sich beim Kabelfehler um einen hochohmigen

schlossen ist!

Fehler bzw. um einen intermittierenden Fehler, dann muss

▪▪ Ist das Kabelnetz mit Abzweigmuffen ausgestattet?
Sind deren Positionen und einzelnen Längen bekannt?
▪▪ Wie ist das Kabel verlegt? Direkt erdverlegt, in Rohrsys-

im nächsten Schritt eine Gleichspannung angelegt werden,
um den Spannungswert zu bestimmen, bei dem sich der
Fehlerzustand ändert. Bei einem hochohmigen Kabelfehler

temen mit Schächten und wie sind letztere ausgelegt?

führt dies dazu, dass ab einem bestimmten Spannungs-

Ist das Kabel in einem Kabelkanal verlegt, wodurch es

wert die Leitfähigkeit steigt. Bei einem intermittierenden

keinen direkten Kontakt zum Erdreich besitzt?

Fehler hingegen überwindet die Durchschlagspannung
die Isolationsstelle an der fehlerhaften Muffe und schlägt
über. Dieser Durchschlagspannungswert muss festgehalten werden, da dieser als Mindestspannungswert für die
anschließende Fehlerortung benötigt wird, bei der ein
Stoßspannungsgenerator einen Spannungsüberschlag an
der Fehlerstelle auslöst. Der Spannungsdurchschlag dient
entweder der Vorortung über die Verfahren SIM/MIM,
ICM bzw. über die Ausschwingmethode oder ist für die
letztendliche Kabelfehlerortung über das akustische
Verfahren erforderlich. Kabelfehler werden allgemein in
niederohmige und hochohmige Kabelfehler unterteilt. Der
Unterschied liegt, wie unten dargestellt, etwa zwischen
100 und 200 Ohm. Der Grund hierfür wird ausgiebig in der
einschlägigen Literatur zur Reflektometrie beschrieben.
Um diesen Wert herum nimmt die negative Reflexion eine
Impedanzcharakteristik an, die keine Reflexion mehr erzeugt, wodurch der TDR-Impuls ohne erkennbare Reflexion
passieren kann.

4. Vorgehensweise bei der Kabelfehlerortung
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4.2 Kabelfehlertypen
1. Kabelfehler zwischen Leiter/Leiter und/oder Leiter/

Die meisten Kabelfehler sind Fehlerstellen zwischen

Kabelmantel:

Kabelleiter und Kabelschirm. Darüber hinaus können sehr

▪▪ Niederohmige Kabelfehler (R < 100 - 200 Ω)

häufig durchgeschlagene Muffenverbindungen oder ver-

→ Kurzschluss

dampfte Kabelabschnitte einen Leiterbruch verursachen.

▪▪ Hochohmige Kabelfehler (R > 100 - 200 Ω)

Um zu ermitteln, ob ein solcher Kabelfehler vorliegt, ist

→ Intermittierende Kabelfehler (Durchschläge oder

eine Schleifenwiderstandsprüfung erforderlich. Solch eine

Überschlagsfehler)

Durchgangsprüfung ist schon mit einem einfachen Multi-

→ Unterbrechungen (Kabelbruch)

meter möglich. Für die einfachste Variante dieser Prüfung
muss der am entfernten Ende befindliche Leistungsschalter

2. Schäden am äußeren Schutzmantel (PVC, PE):

geerdet sein. Eine Korrosion des Kabelmantels kann dabei

▪▪ Kabelmantelfehler

den Leitungswiderstand erhöhen. Dies ist bereits ein Hinweis auf mögliche Teilreflexionen, die sich im TDR-Ergebnis
widerspiegeln. Als grober Richtwert kann ein Leitungswi-

Berechnungsbeispiel:

derstand von 0,7 Ohm/km als Normalzustand betrachtet
werden. Der Techniker muss je nach Fehlercharakteristik
das geeignete Kabelfehlervorortungs- und Nachortungs-

! !l ! !l
RL = C + S
AC
AS

verfahren auswählen.

4.3 Kabelanschlüsse von Hoch- und
Mittelspannungskabeln
Messausrüstung an Freileitungs-Endverschluss anschließen:

Beachten Sie folgende Punkte, wenn Endverschlüsse an Freileitungsmasten montiert sind:
▪▪ Die Endverschlüsse müssen sauber sein

▪▪ Betriebserde und Schutzerde müssen am
gemeinsamen Erdungspunkt des Freileitungsmasts angeschlossen werden!

↗↗ Anschluss der Messausrüstung an einem Freileitungs-Endverschluss
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4. Vorgehensweise bei der Kabelfehlerortung

Messausrüstung an gekapselte Schaltanlagen / Kompaktschaltstationen anschließen:

Für unterschiedliche Schaltanlagentypen sind
unterschiedliche Adapter erforderlich. Stellen
Sie sicher, dass sich die verwendeten Adapter
in einem guten Zustand befinden und zu den
Sammelschienen / Endverschlüssen passen.
Halten Sie einen sicheren Abstand zu allen
benachbarten Leitungen, kennzeichnen Sie
den Bereich und schranken Sie den Bereich
mit einer geeigneten Schutzabschrankung
ab. Befolgen Sie die örtlich gültigen Sicherheitsvorschriften.

1-phasiger Anschluss

↗↗ Messausrüstung an gekapselte Schaltanlagen anschließen

Während des gesamten Prüfvorgangs müssen
die verbliebenen beiden Leiter geerdet sein.

3-phasiger Anschluss

Bei Einsatz eines Dreiphasen-Kabelfehlerortungssystems müssen alle drei Phasen angeschlossen werden.
↗↗ 1-phasiger Anschluss, wobei die nicht zu prüfenden Leiter geerdet sind

Anschluss von Betriebserde und Schutzerde:

Schutzerde (grün/gelber bzw. transparente
Leiter) und Betriebserde (schwarzer Leiter)
müssen an einer gemeinsamen Erdungsschiene angeschlossen werden! Die Erdungsschiene muss immer aus blankem Metall
bestehen. Entfernen Sie vor dem Anschluss der
Klemmen an die Schiene Lack und Korrosion!

↗↗ 3 -phasiger Anschluss, mit gemeinsamer Erdung der Betriebserde und
Schutzerde

4. Vorgehensweise bei der Kabelfehlerortung
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4.4 Anschlusstechnik an Niederspannungskabelnetzen
Der Anschluss der Fehlerortungsausrüstung in Niederspannungsnetzen erfolgt meistens an den Leiter, der einen
Spannungsüberschlag zum Erdungsleiter erwarten lässt.
Die Netzversorgung der Ausrüstung hingegen wird an einem intakten Leiter und an Erde angeschlossen. Hierdurch
kann die Betriebserde (BE) auf ein höheres Potential als
normal angehoben werden. Diese Potenzialanhebung bewirkt, dass auch das Potenzial der Schutzerde (SE) erhöht
wird. Aufgrund dieser Potenzialanhebung ergibt sich eine
höhere Potenzialdifferenz und somit eine höhere Spannung zwischen dem an BE angeschlossenen Neutralleiter
und der Phase, wodurch die Messausrüstung beschädigt
werden kann.

↗↗ Anschlussschema für Niederspannungsnetze

Um eine Beschädigung der Messausrüstung zu vermeiden, muss diese über einen Trenntransformator versorgt
werden.

Durch den Einsatz eines Trenntransformators folgt die Versorgungsspannung der Potenzialanhebung der Betriebserde (BE). Man spricht hierbei auch von einer potenzialfreien Versorgungsspannung. Diese Maßnahme verhindert eine
zwischen Erdpotenzial und Versorgungsspannung auftretende Überspannung. Der Einsatz eines Trenntransformators
empfiehlt sich auch in Schaltanlagen, in denen schlechte Erdungsbedingungen vorliegen. Die Versorgungsspannung der
Ausrüstung bleibt dadurch bei allen durch schlechte Erdungsbedingungen verursachten Potenzialanhebungen stabil.

Sheath layer
L

L

N

N

STG 600

Floating mains supply
via separation transformer

OE

Grounding connected
to cable sheath

SE

↗↗ Versorgung der Messausrüstung über einen Trenntransformator
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4.5 Erdungsbedingungen
4.5.1 Herkömmliche Erdungsbedingungen
Alle Hochspannungsmesssysteme sind alle für einen Betrieb unter Feldbedingungen ausgelegt. Trotzdem muss für den
Betrieb eines solchen Messsystems unbedingt eine ordnungsgemäße Erdung berücksichtigt werden. Als normale Erdungsbedingung ist ein spezifischer Erdungswiderstand bis 3,3 Ohm zulässig. Unter diesen Bedingungen sind weder für
den Bediener noch für die Ausrüstung zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen notwendig. Um die Sicherheit zu erhöhen und
um eine Beschädigung der Ausrüstung zu vermeiden, werden folgende zusätzliche Maßnahmen empfohlen:
▪▪ Trenntransformator

▪▪ Erdschleifen-Überwachung (kommt in Kabelmesswagen zum Einsatz)
	Die Erdschleifen-Überwachung dient dazu, in der Schaltanlage den Anschluss zwischen Schutzerde und Betriebserde zu überprüfen. Hierdurch wird ein ordnungsgemäßer Anschluss der Klemmen für Schutzerde und
Betriebserde sichergestellt.
▪▪ Hilfserdungsüberwachung (für Kabelmesswagen)
	Die Hilfserdungsüberwachung vergleicht und überwacht das Erdpotenzial des Messwagens mit dem Erdpotenzial der Schaltanlagen-Erdungsschiene.
Darüber hinaus überwacht das System auch den Anschluss der Schutzerde an die Stationserde.
-

L3
L2
L1
N

3
2

5
6

1

4
H

↗↗ Anschluss des Kabelfehlerortungssystems einschließlich der Systeme zur Überwachung der Erdschleife und der Hilfserdung

4. Vorgehensweise bei der Kabelfehlerortung
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4.5.2 Erdungsbedingungen mit hohem Erdungswiderstand
Es gibt Situationen, in denen keine Stationserde zur Verfügung steht. Ist der Erdungswiderstand des Erdungssystems
größer als 4 Ohm, dann müssen unbedingt die Klemmen der Schutzerdung (SE) und der Betriebserde an den geerdeten
Schirm des zu prüfenden Kabels angeschlossen werden. Darüber hinaus muss in der Nähe des Anschlusspunkts ein Erdspieß installiert werden. In einer Umgebung mit trockenem Sandboden muss ein Erdspieß ausreichender Länge verwendet werden, der bis in das feuchte Erdreich reicht.
Mit einem Trenntransformator kann eine potenzialfreie Versorgungsspannung zur Verfügung gestellt werden. Hierdurch kann eine Überspannung zwischen Erdpotenzial und den von der Spannungsversorgung gespeisten Komponenten
vermieden werden.

HV

OE

mains
supply

L

L

N

N

cable test
van
ENSURING THE FLOW

PE

Grounding
connected to
cable sheath
Additional
earth spike

SE

Floating mains supply
via separation transformer

↗↗ Spannungsversorgung eines Kabelfehlerortungssystems über Trenntransformator mit Anschlussbeispiel für Umgebungen mit hohem Erdungswiderstand
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5. Kabelfehlervorortung
5.1 Übersicht
Niederspannungs-Messverfahren

Hochspannungs-Messverfahren

Messbrückenmethode

▪▪ Impulsreflexionsmethode (TDR)

▪▪ Sekundär-Mehrfachimpulsmethode

▪▪ nieder- und hochohmige

(Zeitdiskrete Reflektometrie) für:
→ Niederohmige Kabelfehler
→ Bestimmung der Kabellänge

(SIM/MIM)

Kabelfehler

▪▪ Stoßstrommethode (ICM)
▪▪ Ausschwingmethode

→ Ortung von Kabelbrüchen

→ hochohmige Kabelfehler

→ Erfassung der im Kabel vorhande-

→ Durchschläge / intermittierende

nen Muffen

▪▪ nieder- und hochohmige
Kabelmantelfehler
▪▪ Kabelfehler zwischen zwei Leitern
in ungeschirmten Kabeln
▪▪ Kabelfehler in Pilotkabeln und

Fehler

Signalleitern
▪▪ Erdschlüsse von ungeschirmten
Leitern

Methode

Fehlercharakteristiken

Impulsreflexionsmethode (TDR)

niederohmige Kabelfehler;
Bestimmung des Kabelendes, Erfassung von
Kabelunterbrechungen und Muffen
Ortung mit Impedanzänderung

Sekundär-Mehrfachimpulsmethode (SIM/MIM)
(ca. 80 – 90 % aller Kabelfehler)

Hochohmige Kabelfehler, intermittierende Fehler

Stoßstrommethode (ICM)
(bei langen Kabeln)

Hochohmige Kabelfehler, intermittierende Fehler

Ausschwingmethode
(Durchschlagspannung > 32 kV)

Intermittierende Fehler

Kabelbrennmethoden
Modifizierung der Fehlercharakteristik
(z. B. Einfluss von Wasser in Muffen)

Hochohmige Kabelfehler, intermittierende Fehler

Brückenmessung

Hochohmige Kabelfehler, niederohmige Kabelfehler,
Kabelmantelfehler

Folgendes Kapitel beschreibt ausführlich die einzelnen Kabelfehlervorortungsmethoden.
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5.2 Impulsreflexionsmethode (TDR - Time Domain Reflektometrie)
Bei der TDR-Methode handelt es sich

Das IRG (BAUR-Abkürzung für

Das IRG-Impulsreflexionsmessgerät

um ein etabliertes und sehr häufig

Impulsreflexionsmessgerät) kop-

misst die Zeit zwischen Impulsabgabe

eingesetztes Messverfahren zur:

pelt in das zu prüfende Kabel einen

und Wiedereintreffen des Nieder-

Niederspannungsimpuls ein. Der

spannungsimpulses. Eine Impedanz-

Niederspannungsimpuls (max. 160 V)

änderung im Kabel, verursacht z. B.

breitet sich durch das Kabel aus und

durch eine Muffe, wird als liegendes S

wird entweder am Kabelende oder an

dargestellt. Die entsprechenden Ent-

einer anderen Kabelunterbrechung

fernungen werden von automatisch

(Kabelbruch) positiv reflektiert. An

erstellten Cursor-Positionen darge-

einer Kurzschlussstelle hingegen wird

stellt, die an den signifikanten Positio-

dieser Niederspannungsimpuls nega-

nen der Reflexionskurve erscheinen.

▪▪ Bestimmung der Gesamtlänge
eines Kabels
▪▪ Ortung von niederohmigen Kabelfehlern
▪▪ Ortung von Kabelunterbrechungen
▪▪ Ortung von im Kabel vorhandenen
Muffen

tiv reflektiert.

Blockdiagramm:

↗↗ Schematische Darstellung für den IRG-Messgeräteanschluss mit
Reflexionskurven der TDR-Reflexionen

Definition von Reflexionsfaktor [r]:
Damit sich ein Impuls in einem Kabel ausbreiten und eine

r=

Z 2 ! Z1
Z 2 + Z1

Reflexionskurve erzeugen kann, sind zwei parallel befindliche Leiter erforderlich. Die Impulsreflexion wird von einer
Impedanzänderung verursacht, die sich zwischen diesen
beiden Ausbreitungswegen ergibt. Hierdurch werden
Unterbrechungen, Impedanzänderungen oder Endstellen angezeigt. Bei einem einzelnen Leiter ohne Bezug zu
einem zweiten Leiter oder zu einem Schirm sind diese
Grundbedingungen nicht erfüllt und die TDR-Methode
führt zu keinem Ergebnis.
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Messbeispiel:
Bei einem Vergleich der TDR-Reflexionskurven eines

In der Praxis ist manchmal die Kabelgesamtlänge unbe-

fehlerfreien (L1) und eines defekten Leiters (L2), der einen

kannt oder das Kabel setzt sich aus unterschiedlichen

Kurzschluss bzw. einen niederohmigen Fehler aufweist,

Kabeltypen zusammen. In solch einem Mischkabel ist die

wird die Fehlerposition durch Abweichungen der bei-

Ausbreitungsgeschwindigkeit v/2 unbestimmbar. Eine

den Reflexionskurven voneinander angezeigt. Die hohe

Kabelunterbrechung lässt sich deswegen nur schwer über

Auflösung des Impulsreflexionsmessgeräts ermöglicht es,

eine einzige TDR-Reflexionskurve vororten.

den Cursor exakt auf den Punkt einzustellen, an denen die
Reflexionskurven voneinander abweichen.

Deswegen wird die Fehlerortung in der Praxis von beiden
Kabelenden (A und B) ausgeführt. Die ideale Situation bei
einer Messung von beiden Seiten des Kabels wäre, dass

Positive reflection at the cable end,
healthy phase (e.g. L1)

eine Addition der beiden ermittelten Entfernungen die
Kabelgesamtlänge ergibt. Je nach Ausbreitungsgeschwindigkeit kann sich jedoch eine bestimmte Abweichung
ergeben. Bei der Zusammenlegung von beiden Fehlerentfernungen zu einer Reflexionskurve, die der Gesamtlänge
entspricht, ergeben sich zwei Positionen. Die tatsächliche
Fehlerentfernung befindet sich somit an einem Punkt, der
zwischen diesen Positionen liegt. Die exakte Fehlerposition
hängt jedoch von der Messkonfiguration der einzelnen

Negative reflection at the faulty point
(short circuit), faulty phase (e.g. L2)

Kabelabschnitte mit unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten ab und muss sich somit nicht in der Mitte

↗↗ TDR-Reflexionskurve; Vergleich eines fehlerfreien mit einem fehlerhaften Leiter

der beiden Positionen befinden. Aus diesem Grund ist auf
einer bestimmten Strecke des Kabels noch eine Kabelfehler-Nachortung erforderlich.

↗↗ An beiden Kabelenden ermittelte TDR-Reflexionskurven bei unbekannter Ausbreitungsgeschwindigkeit v/2
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5.3 Sekundär-Mehrfachimpulsmethode (SIM/MIM)
Bei der Sekundär-Mehrfachimpulsmethode handelt es sich

Somit handelt es sich bei der Mehrfachimpulsmethode

um die am weitesten entwickelte Kabelfehlervorortungs-

(MIM)im Prinzip um eine Weiterentwicklung, die der Sekun-

methode, die zur Verfügung steht. Bei hochohmigen oder

därimpulsmethode (SIM) um einiges voraus ist. Der große

intermittierenden Kabelfehlern sind die Grenzen der

Vorteil der MIM liegt darin begründet, dass die Überwachung

TDR-Methode erreicht. Der vom Impulsreflexionsmessgerät

eines breiteren Zeitintervalls den Fehlerzustand eines derart

eingekoppelte Niederspannungsimpuls wird an der Fehler-

beschriebenen Kabelfehlers vor, während und auch noch

position nicht reflektiert, da die Fehlerstellenimpedanz sich

nach Erlöschen der Fehlerstelle anzeigt. Aus diesem Grund

kaum von der Isolationsimpedanz des fehlerfreien Kabelab-

entfällt nun das umständliche experimentelle Austesten

schnitts unterscheidet.

und eine damit verbundene manuelle Einstellung der Triggerverzögerungszeit.

Auf Grundlage dieser Tatsache beruht die Sekundär-Mehrfachimpulsmethode auf einem einzigen Hochspannungsim-

Die erweiterte Sekundärimpulsmethode (SIM/MIM)

puls, der vom integrierten Stoßspannungsgenerator erzeugt

Bei Kabelfehlern mit hoher Impedanz erzeugen die vom

wird. Mit diesem Impuls kann der hochohmige Fehler durch

Impulsreflexionsmessgerät in das Kabel eingekoppelten

den dabei entstehenden Spannungsüberschlag, der einen

Impulse keine Reflexionen. Die vom weit entfernten Kabelen-

vorübergehenden niederohmigen Fehlerzustand schafft,

de ausgehende positive Reflexion hingegen wird erfasst. Im

kurzzeitig in einen Kurzschluss umgewandelt werden. Dieser

zweiten Schritt wird der Kabelfehler entweder durch einen

lässt sich über einen zweiten TDR-Impuls (SIM) oder über

einzigen Hochspannungsimpuls gezündet oder von einer

mehrere Sekundärimpulse (MIM) erfassen. Der Nieder-

Gleichspannung, die vom Stoßspannungsgenerator erzeugt

spannungs-TDR-Impuls ist über die Ankopplung SA 32 mit

wird. Die dabei entstehende Entladung erzeugt hierbei an

dem Hochspannungsausgang des Stoßspannungsgenerators

der Fehlerstelle einen Lichtbogen. Das Impulsreflexionsmess-

gekoppelt. Die Sekundärimpulsmethode wurde viele Jahre

gerät koppelt genau zum Zeitpunkt der Lichtbogenauslösung

lang als die am weitesten entwickelte Fehlerortungsmethode

(Kurzschlusszustand) eine zweite Messimpulsfolge in das

betrachtet. Fehler mit unterschiedlichen Fehlercharakteris-

Kabel ein, die vom Lichtbogen mit einer negativen Polarität

tiken führten jedoch immer wieder zu Problemen. Einflüsse

reflektiert wird, da der Lichtbogen niederohmig ist. Moder-

wie in Muffen eingedrungenes Wasser, Ölrückfluss in

ne Impulsreflexionsmessgeräte (IRG 2000 und IRG 3000)

ölgefüllten Kabeln usw. haben die Dauer des Spannungs-

umfassen einen 200-MHz-Transientenrekorder und koppeln

überschlags verkürzt oder dessen Zündzeit verzögert. All

anstelle eines einzigen SIM-Sekundärimpulses fünf Nie-

diese Effekte erschweren sehr die Bestimmung des richtigen

derspannungsimpulse (MIM-Mehrfachimpulse) ein, die

Triggerzeitpunkts und der Auslösung des Sekundärimpulses,

an der Fehlerstelle reflektiert und einzeln aufgenommen

damit dieser exakt innerhalb des nur kurzen Zeitintervalls der

werden. Die Mehrfachimpulsmethode bewirkt, dass ein

Lichtbogenauslösung die Fehlerstelle erreicht. Die Einstellun-

einziger Hochspannungsimpuls fünf Fehlerbilder erzeugt,

gen für die Triggerverzögerung mussten manuell variiert wer-

die anschließend angezeigt werden. Die Charakteristik der

den, was immer eine große Herausforderung an das Können

Fehlerstelle wird als Momentaufnahmensequenz erfasst. Die

des Messtechnikers war. Das eher experimentelle Austesten

gleichzeitige Anzeige des Zustands vor dem Überschlag und

setzte das Kabel durch die vom Stoßspannungsgenerator

während des Überschlages ermöglicht eine Bewertung der

eingespeisten Hochspannungsimpulse hohen Stressbedin-

Fehlerentfernung mit höchster Präzision.

gungen aus, da jeder Messvorgang nach einem weiteren
Spannungsüberschlag verlangte.

l =t!

Blockdiagramm:

v
2

↗↗ Anschlussschema für die SIM/MIM-Methode
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Fehlerposition

Fünf Reflexionskurven mit
Fehlerstellen,
von denen
jeweils nur eine
angezeigt wird.

Reflexionskurve ohne
Fehlerstelle
(Kabelende)

↗↗ SIM/MIM-Messkurve mit IRG 3000

2

1

1 noch keine Lichtbogenauslösung
2 ... n
 och keine Lichtbogenauslösung

bei bereits veränderten
Widerstandsbedingungen
3 & 4 ... Lichtbogenauslösung an

Fehlerstelle
5 Lichtbogen bereits gelöscht

3

4

5

↗↗ SIM/MIM-Kurvensequenz mit IRG 3000; Anzeige der automatisch gemessenen Mehrfachsequenz
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R

MIM- illustration
High resistive
influence
Extinction

Flash over

Water

Ignition delay
Short circuit

t

1
2
3
4
5
Diff. Trig.
Delays

↗↗ SIM/MIM-Kurvensequenz, Fehlerreflexion einer Fehlerstelle mit Wassereinbruch

Die abgebildete Kurvensequenz ist ein Beispiel einer
erfolgreichen SIM/MIM-Messung eines in einer Muffe
vorliegenden Kabelfehlers mit Wassereinbruch: Der Spannungsüberschlag erfolgt hierbei nur verzögert, wird
aber sofort gelöscht. Nur eine Impulsfolge ermöglicht
die Überwachung eines für die Auswertung ausreichend
breiten Zeitintervalls.
Die hierfür notwendige Energie hängt von der Intensität
des Spannungsüberschlags ab, die notwendig ist, um ein
Ergebnis zu erhalten. Die Begrenzung der Ausgangsleistung des Stoßspannungsgenerators hängt dabei vom
Spannungspegel ab, der maximal auf das Kabel angewandt werden darf. In dem Fall kann bei einem Durchschlagsfehler (d. h. bis zu einer bestimmten Durchschlag-

↗↗ Einstellung der Spannung und Auswahl des Spannungsbereichs am
Stoßspannungsgenerator SSG

spannung liegt kein Ableitstrom vor), die Kabelkapazität
zum Speichern der elektrischen Energie genutzt werden,
um so einen intensiveren Durchschlag zu erhalten. Dieser
Effekt wird im DC-Modus der SIM/MIM-Methode angewandt.
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Erfahrungen aus der Praxis:

Einige Fehlerstellen weisen eine hohe Nasscharakteristik auf. In die Muffen ist Wasser eingedrungen, dass die Intensität des Spannungsüberschlags beeinflusst. Dieser Effekt ist oftmals der Grund, warum manche
Vorortungskurven kein deutliches Ergebnis anzeigen. Darüber hinaus ist
bei Auskopplung des Impulses durch den Stoßspannungsgenerator der
Spannungsüberschlag nicht deutlich hörbar. Eine anschließende Nachortung über das akustische Verfahren stellt sich als sehr schwierig dar.

Um das in der Muffe oder im Kabel befindliche Wasser bzw. die Feuchtigkeit
zu verdampfen, muss der Stoßspannungsgenerator eine Zeit lang im Stoßspannungsmodus betrieben werden. Für eine Freigabe der vollständigen Impulsenergie ist ein Direktbetrieb des Stoßspannungsgenerators (ohne SIM/MIM-Filter) erforderlich. Die hohe Impulsfrequenz und Ausgangsenergie bewirken ein
Austrocknen der feuchten Fehlerstelle. Dieser Trocknungseffekt bewirkt eine
Änderung des Durchschlaggeräuschs. In einigen Fällen muss diese Impulsbeaufschlagung mehrere Minuten lang fortgesetzt werden. Während der Impulsbeaufschlagung kann die Stoßstrommethode gestartet werden. Oftmals
kann die Fehlerentfernung ausschließlich bei einer dauerhaften und unterbrechungsfreien Einkopplung von Hochspannungsimpulsen gemessen werden.
Sobald der Spannungsüberschlag einen stabilen metallischen Ton erzeugt, muss
das System umgehend in den SIM/MIM-Modus umgeschaltet und die Messung
ausgeführt werden. Das in der Muffe befindliche Wasser kann jedoch sofort
wieder zur getrockneten Fehlerstelle zurückfließen. Aus diesem Grund muss
in einigen Fällen so schnell wie möglich zur SIM/MIM-Methode gewechselt
werden. Die Erfahrung und Fähigkeiten des Messtechnikers vereinfachen eine
Ortung von derartigen Fehlerstellen. Neben Stoßspannungsgeneratoren wird
zu Trocknungszwecken, insbesondere bei ölgefüllten Kabeln, ein Brenntransformator eingesetzt. Dies ist heutzutage die einzige noch verbliebene Anwendung
für Brenntransformatoren.
Sekundär-Mehrfachimpulsmethode im DC-Modus, DC-SIM/MIM (erweitertes DC-SIM)
Die DC-SIM/MIM-Methode basiert auf der SIM/MIM-Methode. Um eine höhere
Stoßenergie zu erhalten, welche die Intensität des Spannungsüberschlags
bestimmt, wird der Stoßspannungsgenerator im DC-Modus betrieben.
Hierbei wird der Kondensator des Stoßspannungsgenerators parallel zum Kabel
geschaltet. Sowohl der Kondensator des Stoßspannungsgenerators als auch die
Kapazität des Kabels werden gleichzeitig aufgeladen, wodurch die angewandte Stoßspannungsenergie erhöht wird. Die Kabelkapazität ist insbesondere
von langen Kabeln sehr hoch, was zu einer höheren Durchschlagspannung und
somit zu sicheren Ortungsergebnissen führt.
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Bereichseinstellung am Stoßspannungsgenerator
Die vom Stoßspannungsgenerator erzeugte Ausgangsenergie hängt in erster Linie von der Kapazität C der integrierten
Kondensatorbank ab. Die in einem Kondensator gespeicherte elektrische Energie wird über die Ladungsspannung bestimmt. Die Ausgangsenergie der unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Spannungsstufen wird über untenstehende Gleichung bestimmt und kann der Tabelle entnommen werden. Die Energie eines Hochspannungsimpulses bestimmt
die Intensität des Spannungsüberschlags an der Fehlerstelle. Dieser Wert ist sehr wichtig, um sowohl während der Vorortung mittels SIM/MIM-oder Stoßstrommethode als auch bei der akustischen Nachortung einen stabilen Spannungsüberschlag zu erhalten. Je höher die Entladeenergie, umso lauter ist der Spannungsüberschlag.
Beispiel für die in unterschiedlichen Spannungsbereichen und Ladespannungen zur Verfügung stehende
Stoßenergie:
Stoßspannungsgenerator 32 kV, SSG 2100
▪▪ 2048 Joule

▪▪ Spannungsbereiche 0–8 kV, 0–16 kV und 0–32 kV
▪▪ Besteht aus vier Kondensatoren,

die entweder in Reihe oder parallel geschaltet sind.

Ladespannung

32-kVBereich

16-kVBereich

8-kVBereich

32 kV

2048 J

–

–

16 kV

512 J

2048 J

–

8 kV

128 J

512 J

E=

2048 J

C !U 2
2

16-kV-Bereich:

C=

2!E
U2

C=

2 ! 2048J
= 16µ F
(16.000V )2

↗↗ Verschaltung der integrierten Kondensatoren für die unterschiedlich auswählbaren Spannungsbereiche (8 kV, 16 kV, 32 kV) eines SSG-Stoßspannungsgenerators.
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5.4 Stoßstrommethode (ICM)
Die eingangs erwähnten Kabelfehlervorortungsmethoden auf Grundlage von TDR-Impulsen werden entweder von einer
Dämpfung des Signals in sehr langen Kabeln beeinflusst oder von Teilreflexionen, die sich an den Kabelmuffen ergeben.
Diese unerwünschten Dämpfungseinflüsse werden entweder von einer Korrosion des Kabelmantels verursacht oder von
etwaigen anderen Einflüssen in der Muffe, die sich auf den Längswiderstand des Kabels auswirken. In sehr langen Kabeln
kann die natürliche Dämpfung des Kabels ein Herunterdämpfen des TDR-Impulses verursachen, noch bevor dieses wieder
ins Impulsreflexionsmessgerät zurückkehrt, wo es nicht mehr erfolgreich ausgewertet werden kann.
Um unter solchen Bedingungen eine Kabelfehlervorortung

Blockdiagramm:

auszuführen, bietet sich die Stoßstrommethode (ICM) an.
Hierbei erzeugt der Stoßspannungsgenerator einen Hochspannungsimpuls, der an der Fehlerstelle einen Spannungsüberschlag verursacht. Diese Entladung verursacht zwischen
Stoßspannungsgenerator und Überschlag eine am Kabelmantel schwingende transiente Wanderwelle. Das Wiederholungsintervall dieses Impulses entspricht der Fehlerent-

↗↗ ICM-Anschlussschema

fernung. An den Kabelmantel des SSG-Ausgangskabels
wird ein induktiver Stromkoppler (SK 1D) als Ankopplung
angeschlossen. Der Betrieb der Impulsreflexionsmessgeräte IRG 2000 bzw. IRG 3000 erfolgt mit einer automatischen
Anpassung aller Einstellungen, wodurch verwertbare Aufzeichnungen gewonnen werden. Da die Impulsbreite der
transienten Wanderwelle sehr breit ist, führt die ICM-Methode in sehr langen Kabeln zu einer hohen Genauigkeit.
In kurzen Kabeln jedoch beeinflussen sich die transienten
Impulse gegenseitig.
Die Stoßstrommethode erfasst den während eines Spannungsüberschlag auftretenden und am Kabelmantel

↗↗ ICM-Messkurve mit IRG 3000

schwingenden Stromimpuls. Der induktive Stromkoppler
SK 1D misst die Stromimpulssequenz. Jeder Impuls wird entweder am Kabelende oder am Kabelfehler reflektiert, wobei
der Reflexionsfaktor vom an diesem Punkt vorhandenen Widerstand gegenüber Erde abhängt. Dabei wird jede Änderung
der Flussrichtung des reflektierten Impulses durch den induktiven Stromkoppler SK 1D erfasst. Wie unten dargestellt, wird
die erste Impulsreflexion von der Zündverzögerungszeit des zündenden Kabelfehlers beeinflusst. Für eine Bestimmung
der Fehlerentfernung müssen die Entfernungen zwischen dem zweiten und dritten bzw. zwischen dem dritten und vierten Impuls berücksichtigt werden. Das IRG errechnet die Fehlerentfernung anhand der bekannten Ausbreitungsgeschwindigkeit v/2 des zu prüfenden Kabels und der Wiederholzeit der reflektierten Welle. Für eine Ermittlung der Entfernung zur
Fehlerstelle werden die Cursors gemäß der Regelmäßigkeit der positiven Wellenspitzen in der Abbildung gesetzt. In der
Messpraxis wird die Spannung erhöht, um einen Durchschlag zu verursachen. Der Entladungsimpuls schwingt anschließend zwischen der Durchschlagsstelle und dem Stoßspannungsgenerator, bis sich der Impuls gegen Erde entladen hat.
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Reflexionssequenz (ICM):
Die Polarität der aufgezeichneten
Impulse richtet sich nach der Position
der Ankopplungsspule. Die dargestellte Impulsfolge zeigt bereits invertierte
positive Impulse an. Durch Hinzufügen der Reflexionsfaktoren (r = –1,
Hochspannungsquelle: SSG und r = –1,
Kabelfehler) ergibt sich die folgende
Impulsfolge:
1  Der Impuls wird vom Stoßspan-

nungsgenerator SSG eingekoppelt. Der eingekoppelte Impuls
besitzt eine negative Polarität
(erste Impulsaufzeichnung). Die
Reflexion des Impulses von der
Fehlerstelle erfolgt mit positiver
Polarität.

1

2  Der Impuls kehrt zum SSG zurück

und wird mit negativer Polarität
reflektiert (zweite Impulsaufzeich-

2

3

↗↗ Impulsfolge von transienten Impulsen bei der ICM-Methode

nung). Der Impuls wird erneut am
Spannungsüberschlag reflektiert
und kehrt mit positiver Polarität
zurück.

r=

Z 2 ! Z1
Z 2 + Z1

3  Der Impuls kehrt zum SSG zurück

und erneut als weiterer Impuls
mit negativer Polarität reflektiert.
Dieser Vorgang setzt sich solange
fort, bis der Impuls weggedämpft
ist.

Grund für den Ablauf dieser Reflexionssequenz ist, dass es sich in diesem Fall bei beiden Endpunkten der Messstrecke um
niederohmige Reflexionspunkte handelt. Da es sich bei beiden Reflexionspunkten (Fehlerstelle und SSG) um negative
Reflexionspunkte handelt, würde der Impuls sich theoretisch jedes Mal verdoppeln. Doch aufgrund der in jedem Kabel
vorhandenen natürlichen Dämpfungseinflüsse wird der Impuls gedämpft und die nutzbare Reflexionsfrequenz auf 4 bis 5
Zeitintervalle begrenzt. Um mehrere Reflexionsperioden anzeigen zu können, muss eine Betrachtungsbereichseinstellung
gewählt werden, die dem zwei bis dreifachen der Kabelgesamtlänge entspricht.
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5.5 Ausschwingmethode (Decay)
Die im vorherigen Kapitel erläuterten Methoden SIM/MIM und ICM erfordern alle den Einsatz eines SSG-Stoßspannungsgenerators. Diese Methoden können alle Kabelfehlertypen mit einer Durchschlagspannung bis max. 32 kV erfolgreich
vororten.

Eine Kabelfehlerortung in Hochspannungskabeln für z. B. 66 kV, 115 kV, 132 kV, 220 kV usw. ist
ebenfalls mit einer Durchschlagspannung von unter 32 kV möglich. In der Praxis werden diese
Kabel sehr hoch belastet, wodurch die Durchschlagsenergie im Falle eines Kabelfehlers so hoch
ausfällt, dass ein Fehlerzustand zu einem heftigen Durchbrennen führt. Hiervon sind insbesondere VPE-Kabel betroffen. Doch selbst in Hochspannungs-VPE-Kabeln können die meisten
Kabelfehler über ein 32-kV-Kabelfehlerortungssystem geortet werden.

Gewisse Umstände können bewirken, dass der Kabelfehler als intermittierender Fehler auftritt, der eine höhere
Durchschlagspannung als die gegebene Nennspannung
des Stoßspannungsgenerators erfordert. Für derartige
Kabelfehler bietet sich die Ausschwingmethode an. Für die
Erzeugung der Durchschlagspannung wird eine Gleich-

↗↗ Anschlussschema für die Ausschwingmethode

stromquelle bzw. ein VLF-Generator verwendet.
Die Ausschwingmethode beruht auf einer Spannungsauskopplung mittels eines kapazitiven Spannungsteilers. Das
fehlerhafte Kabel wird über eine VLF- bzw. Gleichspannungsquelle bis zum Durchschlagspunkt aufgeladen. Da
das Kabel als Kondensator wirkt, kann es eine hohe Energie
speichern. Beim Erreichen der Durchschlagspannung
erzeugt der Durchschlag eine transiente Welle, die zwischen der Fehlerstelle und der Gleichstromquelle schwingt.
Diese transiente Welle wird vom Impulsreflexionsmessgerät IRG über die kapazitive Spannungsankopplung CC1

↗↗ Messkurve IRG3000 bei der Ausschwingmethode

aufgezeichnet. Die aufgezeichnete Schwingungsdauer
entspricht der Entfernung zur Fehlerstelle. Im Vergleich zur
ICM-Methode beruht die Ausschwingmethode auf einer
transienten Spannungswelle, die kontinuierlich von einer
kapazitiven Ankopplung aufgezeichnet wird.

5. Kabelfehlervorortung
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Reflexionssequenz
(Ausschwingmethode)
Durch Hinzufügen der Reflexionsfaktoren (r = +1, Hochspannungsquelle
und r = –1, Kabelfehler) ergibt sich die
folgende Impulsfolge: Das Kabel wird
negativ aufgeladen.
1 Die Entladung über den Spannungs-

überschlag erzeugt eine positiv
geladene transiente Welle (1.1), die
sich zur Anschlussstelle fortsetzt.
2 Der Impuls wird an der Hochspan-

nungsquelle ohne einen Polaritätswechsel reflektiert. (1.2).
3 Beim erneuten Eintreffen am Über-

schlagspunkt (1.3) wird der transiente Impuls reflektiert und es findet ein
Polaritätswechsel statt. Der Impuls

1

besitzt somit eine negative Halbwelle.

2
5
3

4 Bei Ankunft des Impulses an der

Hochspannungsquelle wird der
Impuls wieder ohne einen Polaritäts-

4

wechsel reflektiert (1.4).
5 Am Überschlagspunkt wird der

Impuls erneut reflektiert, es findet
ein Polaritätswechsel (2.1) statt und
die Sequenz wird wiederholt. Dieser
Vorgang setzt sich solange fort, bis
der Impuls weggedämpft ist.
1.1 – 1.4 … erste Sequenz

l =t!

v
4

2.1 – 2.4 … zweite Sequenz

Um mehrere Reflexionsperioden anzeigen zu können, muss eine Betrachtungs-

3.1 – 3.4 … dritte Sequenz

bereichseinstellung gewählt werden, die dem zwei bis dreifachen der Kabelgesamtlänge entspricht. Aufgrund von Dämpfung kann unter bestimmten

Ein aufgezeichneter Impulszyklus (z. B.

Umständen eine Auswertung der mit der ICM- oder Ausschwingmethode

pos. Spitze/pos. Spitze bzw. Rampe/

gewonnenen Kurve sich schwierig gestalten. Dämpfungen und Teilreflektionen

Rampe) repräsentiert die vierfache

der Impulse können eine Aufzeichnung des transienten Signals mit zusätzlichen

vom Impuls zurückgelegte Strecke. Für

Spitzen und/oder einer sehr flachen Charakteristik verursachen.

die Ausschwingmethode ergibt sich
somit automatisch folgende Glei-

Bei derartigen Problemen leisten die im folgenden Abschnitt erläuterten Differ-

chung zur Entfernungsberechnung:

enz-Methoden Abhilfe.
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5.6 Differenz-Stoßstrommethode / Differenz-Ausschwingmethode
Für eine Anwendung dieser Methoden ist ein fehlerfreier

det, wird der Impuls anders reflektiert, wobei die Reflexion

Leiter des Kabels erforderlich. Die Ankopplung der Dif-

im fehlerhaften Leiter unverändert bleibt. Aufgrund der

ferenz-Stoßstrommethode und der Differenz-Ausschwing-

physikalischen Verlängerung des fehlerfreien Leiters in

methode erfolgt über die 3-phasige Ankopplung SK 3D. Da

Schritt 2 ergibt sich dadurch auch ein anderes Differenz-

die Hochspannung an zwei Leitern gleichzeitig angelegt

bild. Indem man beide Kurven übereinanderlegt, zeigt die

werden muss, werden diese Methoden ausschließlich in

Abweichung, die von der Verlängerung des fehlerfreien

Kombination mit 3-phasigen Kabelmesswagen einge-

Leiters zur Fehlerstelle abhängt, die Fehlerentfernung zum

setzt. Die Ankopplungsspule ist derart befestigt, dass alle

entfernten Ende des Kabels an. Bestimmte softwareunter-

drei Leiter (L1, L2, L3) jeweils an einer Seite Kontakt zur drei-

stützte Einstellungen ermöglichen es, hieraus sehr genau

eckigen, 3-phasigen Ankopplung besitzen. Unabhängig

die Fehlerposition zu ermitteln. Beide Methoden, sowohl

davon, welche zwei Phasen ausgewählt werden, handelt es

die Differenz-Stoßstrommethode als auch die Diffe-

sich beim aufgezeichneten verbliebenen dritten Signal um

renz-Ausschwingmethode, sind unabhängig von etwaigen

das Differenzsignal.

Dämpfungseinflüssen. Da diese Methode auf der Messung
eines Differenzwertes beruht, heben sich die ansonsten in

Im ersten Schritt wird der Hochspannungsimpuls gleichzei-

der Kurve dargestellte Spitzen, die von Durchgangsfehlern

tig sowohl in den fehlerfreien als auch in den fehlerhaften

im Kabel herrühren, gegenseitig auf und werden somit

Leiter eingekoppelt. Aus dem aufgezeichneten Signal wird

eliminiert.

das erste Differenzbild erstellt. Im zweiten Schritt werden die beiden Leiter am Kabelende leitend miteinander

Die Differenz-Stoßstrommethode wird wie die herkömm-

verbunden. Hierdurch wird die effektive Länge des fehler-

liche Stoßstrommethode auf intermittierende und hoch-

freien Leiters um die Länge des vom entfernten Ende bis

ohmige Fehler angewandt mit einer Durchschlagspannung

zur Fehlerstelle reichenden fehlerhaften Leiters verlängert.

bis 32 kV. Der Stoßspannungsgenerator dient als Hoch-

Da die nun erhaltene Reflexionscharakteristik sich von der

spannungsquelle.

ersten aus Schritt 1 (mit offenem Kabelende) unterschei-

5. Kabelfehlervorortung
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Die Differenz-Ausschwingmethode funktioniert nach

Blockdiagramm:

dem gleichen Prinzip wie die herkömmliche Ausschwingmethode und wird auf intermittierende Fehler mit einer
Durchschlagspannung oberhalb von 32 kV angewandt. Als
Spannungsquelle kann ein beliebiges VLF- bzw. Gleichspannungsprüfgerät verwendet werden.

↗↗ Anschlussschema für Differenz-Stoßstrommethode

Die Differenz-Stoßstrommethode und die Differenz-Ausschwingmethode nehmen beide den Stromimpuls über
eine induktive Ankopplung auf. Bei der Differenz-Ausschwingmethode wird das fehlerhafte Kabel durch
Anlegen einer Gleich- oder VLF-Spannung bis zum Durchschlagspunkt aufgeladen, während in der Differenz-Stoßstrommethode ein Stoßenergieimpuls eingekoppelt wird.
Der dabei entstehende Durchschlag verursacht eine transiente Welle, die zwischen der Fehlerstelle und dem Messsystem schwingt. Das Impulsreflexionsmessgerät IRG 3000
zeichnet die über die induktive Ankopplung abgegriffene
transiente Welle auf.

Für die Differenz-Stoßstrommethode und die DifferenzAusschwingmethode werden zwei separate Messungen
ausgeführt: Eine erste Messung ohne Brücke und eine
zweite Messung mit Brücke am entfernten Ende. Die Fehlerposition entspricht dem Trennpunkt der beiden aufgezeichneten Kurven. Die sich daraus ergebende Information
bezüglich der Entfernung zur Fehlerstelle entspricht der
Fehlerentfernung, betrachtet vom entfernten Ende!

↗↗ IRG 3000-Messkurven von Messung 1 und 2 für Differenz-Stoßstrommethode; mit Anzeige der Fehlerentfernung vom entfernten Ende
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↗↗ IRG 3000 in der 19“-Version

↗↗ IRG 2000

Besondere Merkmale der Messgeräte IRG 3000 / IRG 2000:
Echtzeit-Abtastrate: 200 MHz
Automatische Parametereinstellung
Automatische Cursoreinstellung
Kabelfehlervorortungsmethoden: TDR-, SIM/MIM-, ICM- und Ausschwingmethode
Unterschiede zwischen IRG 3000 und IRG 2000:
IRG 3000

IRG 2000

3-phasiges Impuslreflexionsmessgerät

1-phasiges Impuslreflexionsmessgerät

Option: Computergesteuertes Megaohm-Widerstandsmessgerät

–

Messbereich > 200 km

65 km

Max. Impulsspannung 160 V

65 V

Große 15,1" LCD-TFT-Anzeige

6"-LCD-Anzeige

Speicherkapazität > 100.000 Dateien

100 Dateien

5. Kabelfehlervorortung

29

5.7 Messbrückenmethode
Alle zwischen zwei Leitern (und somit

bar. Ein Impuls kann sich nur dann

IEC 60229 geprüft und Kabelfehler

parallel verlaufenden Leitern) ange-

fortsetzen, wenn zwei parallel

repariert werden, um die langfristige

siedelten Kabelfehler lassen sich mit

verlegte leitende Pfade gegeben

Leistung des Kabels sicherzustel-

einer der beiden oben erwähnten

sind. Kabelmantelfehler, bei denen

len. Kabelfehler dieser Art können

Kabelfehlervorortungsmethoden

es sich um Defekte in der äußeren,

ausschließlich mit einer Messbrücke

orten, die auf eine Impulsreflexion

schützenden PVC-Isolierung handelt,

vorgeortet werden.

zurückgreifen. In bestimmten Kabel-

zeigen das gleiche elektrische Verhal-

strukturen sind außerdem Kabelfeh-

ten wie die weiter oben erwähnten

Die Messbrückenmethoden werden

ler zwischen einem Leiter und der

Kabelfehlertypen. Kabelmantelfehler

in erster Linie für eine Vorortung von

Außenumgebung und somit zum

besitzen keinen direkten Einfluss

niederohmigen Kabelfehlern verwen-

Erdreich möglich. Dies betrifft insbe-

auf die elektrische Betriebsleistung

det. Durch den Einsatz von moderns-

sondere ungeschirmte Kabel wie etwa

eines geschirmten Kabels, üben

ten Messbrücken-Messinstrumenten

Hochspannungs-Gleichstromkabel für

jedoch mittelfristig einen negativen

der neuesten Generation mit integ-

Bahnstrom, Niederspannungskabel,

Nebeneffekt auf das Kabel aus. Die

rierter Hochspannungsquelle lassen

Signalkabel oder sogenannte Pilot-

Schäden am Kabelmantel ermögli-

sich sogar hochohmige Kabelfehler

kabel, wo ein Kabelfehler hauptsäch-

chen das Eindringen von Wasser, das

vorverorten.

lich zwischen einem Leiter und dem

aus dem Erdreich stammt. Eine daraus

umgebenden Erdreich auftritt. Da

folgende Korrosion des Kabelmantels

Alle Messbrückenmethoden zur

in dem Fall das mit dem Kabelfeh-

und die Entwicklung von sogenann-

Kabelfehlerortung mit Gleichstrom

ler verbundene Medium (Erdreich)

ten Water-Trees werden früher oder

(Glaser und Murray) beruhen im

keinen Zugriff wie etwa ein geerdeter

später zu Durchschlägen führen. Aus

Prinzip auf modifizierten Wheat-

Metallmantel zulässt, ist das reflekto-

diesem Grund müssen Kabelaußen-

stone-Schaltungen.

metrische Prinzip hier nicht anwend-

mäntel mit Schutzfunktion gemäß

5.7.1 Funktionsprinzip der Wheatstone-Schaltung
Die Messbrücke ist ausgeglichen, wenn an den Punkten
(a) und (b) gleiches elektrisches Potential herrscht. Das
Galvanometer zeigt in dieser Situation den Wert null an.
Die Punkte (a) und (b) besitzen das gleiche Potenzial, wenn
folgende Bedingung erfüllt ist.

R1 R2
=
R3 R4

bzw.

R4 =

R2 ! R3
R1

Handelt es sich bei R4 um den gesuchten Widerstand R X,
dann lässt sich R X wie folgt bestimmen:

RX =
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R2 ! R3
R1

↗↗ Wheatstone-Schaltung
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5.7.2 Messbrücke nach Murray
Eine Messbrückenschaltung nach Murray wird auf Kabel
angewandt, die neben dem fehlerhaften Leiter noch einen
fehlerfreien Leiter mit gleichem Leiterquerschnitt besitzen, der aus dem gleichen Material gefertigt wurde. Der
Schaltkreis dieser externen Schleife berücksichtigt neben
der Speise- und Rückleitung auch den von der Überbrückung am anderen Kabelende verursachten Widerstand.
Somit ist die zwischen den Leitern eingesetzte Überbrückung, deren Widerstand annähernd null Ohm betra-

↗↗ Abgleichschaltung nach Murray

gen muss, ein wichtiger Bestandteil des Schaltkreises.
Der Genauigkeitsgrad der Messbrücke hängt von folgenden Faktoren ab:
▪▪ vom Messstrom der Brücke

▪▪ vom Schleifenwiderstand der Kabelschleife

▪▪ Abgleich des vom Innenwiderstand des Galvanometers
bedingten Stromflusses mit dem Brückenwiderstand
▪▪ Empfindlichkeit des Galvanometers
▪▪ Linearität des Abgleichpotis

↗↗ Messbrücke nach Murray

↗↗ Messbrücke nach Murray

5. Kabelfehlervorortung
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Eine Messbrücke nach Murray lässt sich mit folgenden
Methoden herstellen:

▪▪ Bei diskontinuierlichem Kabeldurchmesser zeigt das
Galvanometer den Durchschnittswert des gesamten
Leitungswiderstands der externen Schleife an. Eine
Berechnung des Resultats mittels der Prozentanzeige
des Galvanometers führt hier zu einem falschen Entfernungsergebnis, da in diesem Fall Abschnitte mit
unterschiedlichen Leitungswiderständen vorliegen. Für

↗↗ Messbrücke nach Murray mit unterschiedlichen Leitungsquerschnitten

Anordnungen dieser Art ermöglicht das Kabelmantelprüf- und Fehlerortungsgerät shirla, die im Messkreis
vorliegenden unterschiedlichen Abschnitte zu bestimmen, um bei der Auswertung das verwendete Material,
den Querschnitt und die Länge zu berücksichtigen.
▪▪ Anordnungen, die zwei Leiter umfassen und aus einem
unterschiedlichen Leitungsquerschnitt bzw. aus Leitermaterial mit unterschiedlichem spezifischem Widerstand
bestehen.
▪▪ Anordnungen mit einer Hilfsleitung und gleichmäßigem

↗↗ Messbrücke nach Murray mit identischen Leitungsquerschnitten

Leitungsquerschnitt
Für die Berechnung der Entfernung zur Fehlerstelle gilt
folgende Grundgleichung:

lX =

!
! 2l
100

α entspricht dem Wert für das auf 100 % eingestellte
Potenziometer.
↗↗ Anschluss der Anschlusspunkte G1, K1 und G2, K2 in der Schaltanlage

↗↗ Kurzschlussverbindung der Kabelenden im Verbindungskasten
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▪▪ Anordnung mit einer Hilfsleitung und unterschiedlichen Leitungsquerschnitten

↗↗ Messbrücke nach Murray an einem fehlerhaften dreiadrigen Kabel
mit nur einem fehlerfreien Leiter; Anwendung einer Messbrücke nach
Murray bei Leitern mit unterschiedlichen Querschnitten

Kabelfehler F1 kann mit einem Impulsreflexionsmessgerät oder der Messbrückenmethode geortet
werden. L1 dient als Hilfsleitung. Wenn der Kabelmantel und die Hilfsleitung L1 unterschiedliche
Querschnitte besitzen, müssen die Widerstands-Invarianzen in fiktive Längen umgewandelt werden.
ρC: Spezifischer Leitungswiderstand, Hilfsleitung
AC: Querschnitt der Hilfsleitung

RL =

ρS: Spezifischer Widerstand des Kabelmantels

!C ! l ! S ! l '
! !A
=
" l' = C S !l
AC
AS
! S ! AC

A S: Querschnitt des Kabelmantels

Fiktive Schleifenlänge (Umwandlung auf Basis des Querschnitts und des Kabelmantelmaterials):

" ! !A %
l 'ges = l + l ' = $1+ L S ' ! l
# ! S ! AL &
Die Entfernung zur Fehlerstelle kann direkt in Metern oder
als Prozentwert der Kabelgesamtlänge abgelesen werden.

Die Mehrfachmessfunktion von shirla kann
unterschiedliche Abschnittsparameter berücksichtigen. Die Erläuterung der beiden oben

↗↗ Kabelmantelprüf- und Fehlerortungsgerät
shirla, angeschlossen an einer 66-kV-Schaltanlage mit Gasisolation (SF₆)

genannten Beispiele erfolgt mit:
▪▪ gleichem Leitungsquerschnitt

▪▪ unterschiedlichem Leitungsquerschnitt

5. Kabelfehlervorortung
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5.7.3 Messbrücke nach Glaser
Eine Brückenmessung nach Glaser ist für die Kabelmantelfehlerortung von fehlerhaften Kunststoffkabelmanteln und ungeschirmten Niederspannungs-Kunststoffkabeln geeignet. Für diese Messmethode sind zwei Hilfsleitungen erforderlich, die einen gleichen Querschnitt besitzen und aus gleichem Material
gefertigt sind.
Diese Messmethode unterscheidet sich zur Murray-Methode durch eine
Kompensation der sich aus beiden Hilfsleitungen zusammensetzenden Speiseleitung. Beim verbleibenden wirksamen externen Schaltkreis handelt es sich
ausschließlich um den Kabelmantel. Da der Kabelmantel im Vergleich zum Leiter

↗↗ A bgleichschaltung nach Glaser, mit galvanisch getrennter Spannungsquelle für
Abgleich

immer einen anderen Querschnitt besitzt, ist diese Kompensation ganz hilfreich.
Die beiden Hilfsleitungen müssen nicht notwendigerweise über zwei Leiter
eines dreiadrigen Kabel realisiert werden, sondern es können auch zwei Leiter
in Form von zwei Einleiterkabeln verwendet werden. Auf diese Weise können
Mantelfehler geortet werden. Die Entfernung zur Fehlerstelle kann auf diese
Weise im Verhältnis zur Kabelgesamtlänge bestimmt werden.

Anschluss nach Glaser mit zwei Hilfsleitungen und
einem gleichmäßigen Leitungsquerschnitt
Die Entfernung zwischen Kabelende und Kabelfehler
errechnet sich wie folgt:

lx =

!
!l
100

α entspricht dem Wert für das auf 100 % eingestellte
Potenziometer.

↗↗ Anordnung nach Glaser mit konstantem Kabelmantelquerschnitt und
zwei als Hilfsleitungen verwendeten Kabelleitern
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↗↗ Messbrücke nach Glaser mit erdbezogener
Spannungsquelle

Messabfolge für Messungen nach Murray und Glaser
Bei beiden Messkreisen erfolgt die Messung in zwei Schritten:
Schritt 1: Messbrücke abgleichen
Der Abgleich des Messkreises erfolgt über die integrierte (galvanisch getrennte)
Niederspannungs-Gleichstromquelle. Dies erfolgt über das ebenfalls integrierte
Potenziometer, damit die Gleichung erfüllt wird. Das Galvanometer ist auf den

R1 R2
=
R3 R4

Wert Null abgeglichen (α = 0). Für Abschnitt R4 wird während des Abgleichs der
Wert Null angenommen, da die verwendete Spannungsquelle keinen Bezug zur
Erde hat und die Fehlerstelle keinen Kriechstrom verursacht.
Schritt 2: Messung durchführen
Für die Messung wird eine erdbezogene Gleichspannungsquelle eingesetzt.
Die für den Abgleichvorgang verwendete interne Batterie wird weggeschaltet.
Der Strom wird dadurch zum Erdpotential der Spannungsquelle zwangsgeleitet. Jetzt kommt der ohmsche Fehler ins Spiel, was zu einer Änderung in der
Brückenschaltung führt. Je nach genauer Position der Fehlerstelle teilt sich der
abgeglichene Messkreisabschnitt R3 in die Abschnitte R3` und R4 auf. Das Galvanometer verliert seine abgeglichene Nullstellung und zeigt einen bestimmten
Wert an, der sich auf Abschnitt R4 bezieht und somit auf die Fehlerentfernung.
Die Messmethoden nach Murray oder Glaser unterscheiden sich lediglich in

↗↗ Anzeige der in [m] und [%] dargestellten
Fehlerentfernung über das Display von
shirla mit sprachenneutraler Menüführung
und automatischem Messablauf

der Anschlussart und in den für die Entfernungsberechnung herangezogenen
Gleichungen. Die interne Brückenschaltung des Messinstruments bleibt dabei
völlig unverändert.
Die Genauigkeit der Messung hängt dabei hauptsächlich vom zwangsweise abgeforderten Messstrom ab. Was hochohmige Kabelfehler betrifft, so kann der
erforderliche Messstrom von 5 mA (0,1 % Genauigkeit) nur über das Anlegen
einer Hochspannungsquelle erreicht werden. Für das Kabelmantelprüf- und
Fehlerortungsgerät shirla steht hierfür eine integrierte 10-kV-Gleichstromquelle zur Verfügung. Diese ermöglicht eine präzise Ortung von sogar sehr
hochohmigen Fehlern.
shirla – Alles, was Sie brauchen, in nur einem Gerät!
▪▪ Kabelmantelprüfung

↗↗ shirla (Abkürzung für SHeath, Insulation test,
fault Resistance and Location Analyzer)

→ mit bis zu 10 kV
▪▪ Fehlervorortung über die integrierte Messbrücke
→ mit bis zu 10 kV
▪▪ Kabelmantelfehlernachortung über die Schrittspannungsmethode
→ mit bis zu 10 kV
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5.8 Fehlerortung mit Brenntransformatoren
Hochohmige Kabelfehler führen an

dann über die Impulsreflexionsmetho-

niederohmige Fehlerstelle um, die

der Fehlerstelle zu sehr kleinen bis

de mit dem Impulsreflexionsmessge-

eine sich anschließende akustische

keinen Impedanzänderungen. Aus

rät IRG vorgeortet werden kann. Ein

Nachortung erschwert oder sogar

diesem Grund kommt die Impulsre-

Fehlerbrennen wird heute haupt-

unmöglich macht. Das Fehlerbren-

flexionsmethode TDR für eine Ortung

sächlich nur noch auf Ölpapierkabel

nen wird heutzutage durch die

dieser Fehlerart nicht in Frage. Für die

angewandt.

SIM/MIM-Methode, die Konditio-

Ortung von hochohmigen Kabel-

nierung-SIM/MIM-Methode und

fehlern in Papiermassekabeln (PILC)

Die Kabelbrennmethode ist aller-

wurden jahrelang erfolgreich Brenn-

dings nicht für jeden Kabelisolierstoff

transformatoren eingesetzt.

geeignet, da sich die Isolation beim

die Stoßstrommethode ersetzt.

Brennvorgang durch Schmelzen
Der Kabelfehler wird dabei vom

erholen kann oder die Brennstelle

Brenntransformator mit einer hohen

vom Kunststoffmaterial selbstständig

Stromstärke beaufschlagt, die ein

gelöscht wird. Auch in den Muf-

Verkohlen des Isolationsmaterials

fen vorhandenes Wasser kann die

bewirkt. Diese leitende Kohlenstoff-

Wirksamkeit der Kabelbrennmethode

brücke wandelt die Fehlerstelle in

beeinträchtigen. Das Fehlerbrennen

einen niederohmigen Fehler um, der

wandelt den Fehlerzustand in eine

↗↗ Brenntransformator ATG 6000

5.9 Kabelfehlerortungssysteme
5.9.1 Kabelfehlerortungssystem für

5.9.2 Kabelfehlerortungssystem für

Niederspannungsnetze – STG 600 / 1000

Mittelspannungsnetze – Syscompact 2000 M

Kabelprüfung, Vorortung und Nachortung

Kabelprüfung, Vorortung und Nachortung

Prüfspannung bis 5 kV

Spannungsbereich 8/16 kV einstellbar in Schritten zu 0,1 kV

Impulsspannung bis 4 kV

Energie 1000 J

Energie bis 1000 J

Gewicht ca. 85 kg

Vorortungsmethoden:

Vorortungsmethoden:

▪▪ TDR, 1-phasig

▪▪ TDR, 1-phasig

▪▪ SIM/MIM

↗↗ STG 600 kombiniert mit IRG 2000
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▪▪ SIM/MIM
▪▪ ICM

↗↗ Syscompact 2000 M kombiniert mit IRG 2000

5. Kabelfehlervorortung

5.9.3 Kabelfehlerortungssysteme für Mittelspannungsnetze
– Syscompact 2000 / 32 kV
– Syscompact 3000 / 32 kV
Kabelprüfung, Vorortung und Nachortung
Spannungsbereich: 8 / 16 / 32 kV
stufenlos einstellbar
Energie bis zu 3000 J
Vorortungsmethoden: IRG 2000
▪▪ TDR, 1-phasig
▪▪ SIM/MIM
▪▪ ICM

▪▪ Tragbare Ausführung

↗↗ Syscompact 2000/32: tragbare Ausführung und Ausführung für Fahrzeugmontage

▪▪ Ausführung mit 25 bzw. 50 m Kabel
Vorortungsmethoden: IRG 3000
▪▪ Widerstandsmessung
▪▪ TDR, 3-phasig
▪▪ SIM/MIM
▪▪ ICM

▪▪ Ausschwingmethode in Kombination mit PGK oder VLF
▪▪ Kombination mit VLF-Prüfung und TD/TE-Diagnose

↗↗ Syscompact 3000, in Kleinlaster (3 t) eingebaute Gerätekombination zur
Kabelfehlerortung, VLF-Prüfung und TD/TE-Diagnose

5. Kabelfehlervorortung
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6. Kabeltrassenortung
Die Kabeltrassenortung dient einer exakten Bestimmung der Verlegestrecke
von erdverlegten Kabeln. Je nach Verfügbarkeit von Kabelverlegeplänen ist die
Kabeltrassenortung der erste und wichtigste Schritt für die Kabelfehlernachortung. Die Ortung der Kabeltrasse kann dabei aktiv oder passiv erfolgen. Die
Oberschwingungen der Netzfrequenz von spannungsführenden Kabeln sind als
sogenanntes Netzbrummen hörbar. Dieses Netzbrummen überträgt sich jedoch
auch auf Schutzerdungskabel, Wasserleitungen und andere parallel zum Erdkabel verlegte Kabel, die an das 50-Hz-Netz angeschlossen sind. Um Verwechslungen auszuschließen, empfiehlt es sich, das Erdkabel vom Netz zu trennen, um
eine Tonfrequenz für eine aktive Kabeltrassenortung einkoppeln zu können.

6.1 Einkopplung des Tonfrequenzsignals
Galvanischer Anschluss
Sofern sich diese Methode anwenden lässt, ist eine galvanische Ankopplung im-

↗↗ Galvanischer Anschluss von Tonfrequenzsender TG

mer die am besten geeignete Methode für die Kabeltrassenortung. Ein direkter
galvanischer Anschluss kann zu idealen Signalwerten führen. Ein zu hoher Signalstrom kann sich möglicherweise auch
auf benachbarte Leitungen übertragen. Bestimmte Umstände bewirken einen Rücklauf des gesamten Signals und lassen sich nur schwer ermitteln. Kehrt das durch das Kabel verlaufende Eingangssignal über den Kabelmantel desselben Kabels zurück, dann ist der Wert des daraus resultierenden Messsignals gleich Null. In dem Fall ist eine andere Anschlussart
erforderlich, die den Rückstrom zwangsweise über einen anderen Erdungspfad zurück zum Tonfrequenzsender leitet.
Induktive Ankopplung mit
Stromwandlerzange AZ 10
Für die Trassenortung kann
die Stromwandlerzange
sowohl an spannungsführenden Kabeln als auch an
spannungsfreien Kabeln
angelegt werden, wenn im
letzteren Fall kein Zugriff
auf den Endverschluss
(Hausanschluss, Wasser,

↗↗ Galvanischer Anschluss

↗↗ Induktive Ankopplung mit
Stromwandlerzange AZ 10

↗↗ Induktive Ankopplung mit
Rahmenantenne RA 10

Telefon, Gas) möglich ist.
Induktive Ankopplung mit Rahmenantenne (RA 10)
Die Rahmenantenne RA 10 wurde für die Erfassung von induktiven Tonfrequenzsignalen in Metallrohren und nicht
zugänglichen Leitungen entwickelt. Zu diesem Zwecke wird die Rahmenantenne RA 10 zusammen mit dem Tonfrequenzsender TG 20/50 eingesetzt und über dem Kabel positioniert. Diese Art der Signalkopplung ist neben einer Kabeltrassenortung auch für die Trassierung, Bodenuntersuchung und für die Ortung von Wasserleitungen mit Gummidichtungen
geeignet.
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6.2 Signalerfassung
Das über den Tonfrequenzsender eingekoppelte elektromagnetische Signal
kann oberirdisch entlang der Kabeltrasse gemessen werden. Je nach Ausrichtung der Suchspule, wird das Signal dabei unterschiedlich erfasst.
Maximum-Methode
Die Suchspule wird waagerecht und quer zur Verlegerichtung der Kabeltrasse

↗↗ Maximum-Methode

geführt. Die maximale Signalstärke des Audiosignals ergibt sich direkt oberhalb
der Kabeltrasse. Die Maximum-Methode ist neben einer Trassenortung auch für
Bodenuntersuchungen geeignet.
Minimum-Methode
Die Suchspule wird hierbei senkrecht zur Kabeltrasse geführt. Direkt über der
Kabeltrasse wird die minimale Signalstärke erfasst. Die Minimum-Methode wird
neben einer exakten Trassierung und Nachortung auch für eine Tiefenmessun-

↗↗ Minimum-Methode

gen verwendet.
Messung der Verlegetiefen mit der Minimum-Methode
Trianguläre Messung der Verlegetiefe mit einer einfachen Suchspule:
▪▪ Zuerst die genaue Kabelposition ermitteln

▪▪ Anschließend die Suchspule um 45° drehen

▪▪ Das Minimum-Tonfrequenzsignal für Tiefe „d“ ergibt sich bei einem der Tiefe
entsprechenden Abstand zur Kabeltrasse.
Speziell für die Trassenortung konstruierte Messinstrumente werden mit
zwei integrierten Antennen betrieben, die sowohl eine Ausführung der Minimum-Methode als auch der Maximum-Methode und eine Tiefenbestimmung
ermöglichen.

↗↗ Messung der Verlegetiefe

↗↗ Kabelortungsgerät CL20
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Bodenuntersuchung
Als weitere Anwendung für das Kabelortungsgerät bietet sich eine sogenannte
Bodenuntersuchung an. Das Signal wird über zwei Erdspieße in das Erdreich
eingekoppelt. Liegt dort ein metallischer Leiter vor, dann erfolgt eine Rückkehr
des Signals entlang des Leiters. Das entlang des Leiters wandernde Signal kann
erfasst und der Leiter dadurch ermittelt werden.

↗↗ Anschluss für Bodenuntersuchung

Um einen bestimmten Bereich auf vorhandene Kabel- bzw. Rohrleitungssysteme zu untersuchen, wird folgende Prozedur empfohlen:
▪▪ Einteilung des Bereichs in Quadrate von ca. 25 m x 25 m Größe
▪▪ Anschluss des Tonfrequenzsenders in der Kabeltrassenmitte

▪▪ Links und rechts vom Tonfrequenzsender die Erdspieße mit einem Abstand
von ca. 12 bis 15 m im Boden platzieren
▪▪ Einstellung einer geringen Ausgangsleistung des Tonfrequenzsender

↗↗ Signalform bei der Bodenuntersuchung

Bei einem im abgesteckten Bereich befindlichen metallischen Leiter breitet sich
in dessen Nähe ein Magnetfeld aus. Das Magnetfeld besitzt in den meisten
Fällen die Form einer Halbwelle mit steiler Flanke entsprechend der Tonfrequenz-Wellenform.

6.3 Auswahl der Tonfrequenz
Die Tonfrequenzsender können unterschiedliche Ausgangssignalfrequenzen zur Verfügung stellen.
Die unterschiedliche Charakteristik der Frequenzen führt zu einem Induktionseffekt. Die Induktion
eines Signals in einen benachbarten Metallleiter steigt dabei im Verhältnis zur Frequenz.
- Je höher die Frequenz, umso höher ist der induktive Ankopplungseffekt.
Die Auswahl der Frequenz erfolgt nach folgendem Grundsatz:
Niedrige Frequenz, z. B. 2 kHz:
▪▪ für eine galvanische Signaleinkopplung

▪▪ die Signalinduktion in andere Kabel und Rohrleitungen wird hierdurch begrenzt
Hohe Frequenz, z. B. 10 kHz:
▪▪ für eine induktive Signaleinkopplung mit einer Stromwandlerzange oder Rahmenantenne

▪▪ zum Einkoppeln des Signals in das Kabel ist ein hochinduktiver Kopplungseffekt erforderlich
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7. Kabelfehlernachortung
7.1 Akustische Nachortung
7.1.1 Akustische Nachortung in direkt erdverlegten Kabeln
Bei hochohmigen und intermittierenden Fehlern in erdverlegten Kabeln ist
für eine exakte Ortung der Fehlerstelle eine akustische Nachortung erforderlich. Als Signalquelle wird ein im Impulswiederholmodus betriebener
Stoßspannungsgenerator eingesetzt. Die von einem Stoßspannungsgenerator

↗↗ Signalerfassungs-Messsatz UL 30 / BM 30

(SSG) erzeugten hochenergetischen Impulse verursachen einen sich im Kabel
ausbreitenden Spannungsimpuls, der an der Fehlerstelle zu einem Überschlag
führt. Dabei wird ein lautes und im Fehlerbereich hörbares akustisches Signal
erzeugt. Die Intensität des akustischen Signals richtet sich nach der Impulsenergie. Diese akustische Signale werden in Bodennähe mittels eines Bodenmikrofons mit Empfänger und Kopfhörer erfasst. Je näher sich das Mikrofon an der
Fehlerstelle befindet, desto höher fällt die Amplitude des Durchschlagsgeräusches aus. An der Fehlerstelle schließlich besitzt das Durchschlagsgeräusch seine
höchste Intensität.

↗↗ Akustische Nachortung: Anschlussschema
und Signalkurve

Messung der Ausbreitungszeit
Der Messgerätesatz für die Schallfehlerortung mit Empfangsgerät UL 30 und
Bodenmikrofon BM 30 ermöglicht eine digitale Messung der Ausbreitungszeit
mit Angabe der Entfernung zur Fehlerstelle.
Zuerst wird mit dem Bodenmikrofon das am gesamten Kabel messbare elektromagnetische Signal des Hochspannungsimpulses gemessen, bevor dieses
an der Fehlerstelle überschlägt. Da dieses Signal an der gesamten Kabeltrasse
Richtung Kabelfehler zur Verfügung steht, kann hierüber der Verlauf der Kabeltrasse sichergestellt werden. Bei maximalem Signalausschlag befindet man sich

↗↗ Am gesamten Kabelverlauf messbares elektromagnetisches Signal und akustisches
Signal am Überschlagspunkt

direkt über dem Kabel.
Anschließend wird, sobald man sich in nächster Nähe zur Fehlerstelle befindet,
mit dem Bodenmikrofon auf dem Boden das Durchschlagsgeräusch erfasst.

↗↗ Kabelfehler an einem einadrigen 11-kV-Kabel
(Muffenfehler)
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Jeder Überschlag aktiviert somit zwei Trigger-Situationen:
–E
 inen elektromagnetischen Trigger und einen akustischen Trigger
Diese beiden Signale besitzen eine unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit. Darüber hinaus beeinflusst die Entfernung zur Fehlerstelle den Unterschied der beiden jeweils vom akustischen und vom elektromagnetischen Signal
ausgelösten Trigger. Sobald der Hochspannungsimpuls im Kabel den elektromagnetischen Signaltrigger auslöst, wird ein Timer gestartet. Der Messzyklus wird

↗↗ Display des UL 30 mit Anzeige des elektromagnetischen und akustischen Signals und der
Entfernung zur Fehlerstelle

gestoppt, sobald das Bodenmikrofon das verzögerte akustische Signal erfasst.
Der Empfänger UL wandelt automatisch die gemessene Zeitdifferenz (Ausbreitungszeit) in eine räumliche Entfernungsangabe zur Fehlerstelle um. Die
Fehlerposition kann anschließend anhand des angezeigten Entfernungswerts
ermittelt werden.
Die genaue Bestimmung Kabelfehlerposition erfolgt letztendlich über das hörbare akustische Signal.

7.1.2 Nachortung von Kabelfehlern in Rohrsystemen
Bei einer Verlegung von Kabeln in Rohrsystemen gelangt über der Fehlerstelle
kein hörbares Signal mehr zur Oberfläche. Das akustische Signal wird in dem
Fall von der im Rohr befindlichen Luft übertragen und ist ausschließlich an den
beiden Enden des Rohrs oder an den Kabelschachtabdeckungen hörbar. Mit

↗↗ Akustische Nachortung in der Praxis

Hilfe der oben erwähnten Kabelfehlervorortungsmethode lässt sich jedoch der
Rohrabschnitt mit dem darin befindlichen Kabelfehler bestimmen. Eine Bestimmung der genauen Fehlerposition war bis heute jedoch nur sehr schwierig bzw.
mit den meisten Nachortungssystemen überhaupt nicht möglich. Die neueste
Version des UL/BM-Signalerfassungs-Messsatzes umfasst aus diesem Grund
eine spezielle Funktion, um auch in Kabelschachtsystemen die exakte Fehlerposition bestimmen zu können.
Akustische Nachortung in Kabelschächten
Für diese Methode ist kein zusätzliches Messinstrument erforderlich. Für die
Nachortung in Schachtanordnungen eignen sich alle UL-Empfängermodelle

↗↗ Kabelschachtanordnung mit Kabelverlegung
in PVC-Rohr, akustisches Signal ausschließlich
über Kabelschachtabdeckung hörbar

der neuesten Bauart. In Schritt 1 wird mit dem Bodenmikrofon über der ersten
Schachtabdeckung gemessen, wo das akustische und das elektromagnetische
Signal mit einem bestimmten Ausbreitungszeitwert auftreten. Durch eine
Bestätigung des Signals wird der Wert im Empfänger gespeichert. In Schritt 2
wird dann mit dem Bodenmikrofon über der zweiten Kabelschachtabdeckung
gemessen. Auch hier erfasst das Bodenmikrofon ein akustisches und ein elektromagnetisches Signal, das als zweiter Ausbreitungszeitwert auftritt. Mit der
Eingabe des Abstands zwischen den Kabelschächten ermittelt das Gerät dann
über das Verhältnis der Ausbreitungszeit zum Abstand die direkte Entfernung
zur Fehlerstelle.
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↗↗ Display des UL 30 im Kabelschacht-Messmodus mit Anzeige der beiden für die Entfernungsberechnung verwendeten Ausbreitungszeitwerte

7.2 Nachortung von niederohmigen Kabelfehlern
Bei sehr niederohmigen Kabelfehlern lassen sich mit einem Stoßspannungsgenerator keine Überschläge erzeugen. Unter solchen Bedingungen ist auch kein
akustisches Signal hörbar, was eine akustische Nachortung unmöglich macht.
Dieser Zustand wird in den meisten Fällen von einem vollständig verbrannten
Kabelfehler verursacht, der darüber hinaus niederohmig zum umgebenden
Erdreich auftritt. Kabelfehler dieser Art lassen sich jedoch mit der nachfolgend
beschriebenen Schrittspannungsmethode nachorten.
In Niederspannungs- und Pilotkabeln (Signalleitungen) vorliegende Kabelfehler lassen sich oftmals nur schwer nachorten, da die an diese Kabel maximal
zulässig anlegbare Spannung keine ausreichende Stoßenergie erzeugen
kann, um einen für die akustische Nachortung notwendigen starken Überschlag
zu erzeugen. Da diese Kabel zumeist ungeschirmt sind, besitzt der Kabelfehler
in den meisten Fällen eine Verbindung zum umgebenden Erdreich. Auch für
diesen Fall bietet sich die Schrittspannungsmethode als geeignete Nachortungsmethode an.
Ein weiterer nur schwierig in Niederspannungskabeln nachzuortender Fehlerzustand sind Kabelfehler ohne Erdbezug, die somit ausschließlich zwischen zwei
Leitern auftreten. Für eine Nachortung dieser Fehlerbedingungen hat sich die
Drallfeldmethodeals erfolgreich herausgestellt.
↗↗ Schrittspannungsmethode mit zwei am
Universalempfänger UL 30 angeschlossenen
Schrittspannungssonden

Beim dritten Fehlerstellentyp, der ähnliche Fehlerbedingungen aufweist, handelt es sich um Kabelmantelfehler. Ein in der äußeren PVC-Schutzisolierung
eines VPE-Kabels vorliegender Kabelfehler lässt sich nicht mit der akustischen
Nachortung orten, da kein definiertes Potenzial vorliegt, um einen Überschlag
zu erzeugen. Auch für diesen Fall erfolgt eine Fehlerortung mit der Schrittspannungsmethode. Diese Methode ermöglicht auch eine Ortung mehrerer Mantelfehlerpositionen, die an einem Kabel vorliegen.

↗↗ Entladung des Hochspannungsimpulses,
Spannungsabfall in Form eines Spannungsgefälles mit Nulldurchgang über der Fehlerstelle, Messung der Schrittspannung an der
Oberfläche
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7.2.1 Schrittspannungsmethode
Nachortung von:
▪▪ Allen erdfühligen niederohmigen Kabelfehlern
▪▪ Kabelmantelfehlern

In das zu prüfende Kabel wird als Signalquelle eine Folge von Hochspannungsimpulsen bzw. eines Impulsblocks eingekoppelt. Der Hochspannungsimpuls entlädt sich ohne Überschlag über den ohmschen Fehler in das umgebende Erdreich.
Der Spannungsabfall an der Fehlerstelle führt zu einem Spannungsgefälle, das über die Schrittspannungsmethode
gemessen werden kann. Mit Hilfe von zwei Schrittspannungssonden wird der Spannungstrichter ermittelt. Der Multifunktionsempfänger UL zeigt über ein
Balkendiagramm den links und rechts
von der Fehlerstelle befindlichen
jeweiligen positiven bzw. negativen
Spannungswert an. Werden die
Schrittspannungssonden symmetrisch über der Fehlerstelle gesteckt,
beträgt der resultierende Spannungswert gleich null und die Fehlerposition ist ermittelt.
Geeignete Hochspannungs-Signalquellen:
▪▪ SSG- bzw. STG-Stoßspannungsgeneratoren
▪▪ Kabelmantelprüf- und Fehlerortungsgerät shirla

↗↗ Ermittlung von Mehrfach-Mantelfehlern in einem Durchgang möglich, wobei sich mehrere Nullpunkte ergeben

▪▪ Beliebiger VLF-Generator von BAUR
mit Mantelfehlerortungsfunktion
Geeignete Empfänger:
▪▪ Neueste UL-Modelle in Kombination mit Zubehör für eine Kabelmantelfehlerortung
▪▪ Modell KMF 1 in Kombination mit Zubehör für eine Kabelmantelfehlerortung

Bei mehreren Mantelfehlern können diese alle, wie im obigen Beispiel für drei Fehlerstellen erläutert, in einem einzigen
Durchgang geortet werden. Hierbei ist jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit erforderlich, da über die Schrittspannung
mehrere Punkte mit einem Polaritätswechsel angezeigt werden (an fünf Positionen), was zu Irritationen führen kann.

7.2.2 Drallfeldmethode
Die Drallfeldmethode kann für eine Nachortung von niederohmigen Kabelfehlern in verdrillten Kabeln verwendet
werden. Diese Methode nutzt den Effekt der Längsdrillung der Leiter aus. Das hierbei verwendete Grundsignal ist ein
hochfrequentes Audiosignal, das die gleichen Signale wie bei der Kabeltrassenortung verursacht. Im Gegensatz zur
Trassenortung, wo das Signal in einen fehlerfreien Leiter eingekoppelt wird, erfolgt bei dieser Methode eine Zwangskopplung des Signals über die Fehlerstelle. Der Erfolg dieser Anwendung hängt somit vom Fehlerwiderstand ab. Für
Fehlerstellen mit hochohmigeren Fehlern ist ein sehr leistungsstarker Tonfrequenzsender erforderlich.
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Die Ein- und Auskopplung des Tonfrequenzsignals erfolgt über die beiden Leiter
im gleichen Kabel bis zur Fehlerstelle, wo sich der Umkehrpunkt für das Signal
befindet. Durch die Verdrillung der Leiter, bei der es sich um eine gleichmäßige
Änderung der geometrischen Position der Leiter handelt, ergeben sich die auf
der Oberfläche verfolgbaren Maxima und Minima des Signals. Die Dralllänge
der Leiter im Kabel hängt vom Kabeltyp ab und beträgt ca. 1 m. Dementsprechend kann der Punkt, an dem das Signal endet, als Fehlerstelle betrachtet
werden.
In das fehlerhafte Leiterpaar wird ein Tonfrequenzsignal (2 kHz) hoher Stromstärke (10 bis 30 A) eingekoppelt. Trotz der entgegengesetzt fließenden Ströme
kann an der Oberfläche ein resultierendes Magnetfeld gemessen werden.
Für eine erfolgreiche praktische Anwendung ist ein leistungsstarker Tonfrequenzsender (600 VA) mit integrierter Blindstromkompensation erforderlich.
Aufgrund der verdrillten Charakteristik der in einem Mehrleiterkabel zusammengefassten Leiter wechselt die Feldamplitude kontinuierlich gemäß den
Leiterpositionen.
Ein an der Kabeltrasse entlanggeführter Suchstab erfasst dabei ein typisches
Drallfeld. Die Feldamplitude wechselt dabei ständig zwischen einem Maximum
und Minimum des Signals. Darüber hinaus eignet sich die Drallfeldmethode
für die Erfassung von Kabelmuffen, an denen das Drallfeld je nach Länge der
Muffe unterbrochen ist. Die Drallfeldmethode ist insbesondere für die Fehlerortung in verzweigten Kabelnetzen sehr vorteilhaft, da das Drallfeld immer in

↗↗ Erfassung des Drallfeldsignals

Richtung des Kabelfehlers zu finden ist. Alle fehlerfreie Abzweigungen verursachen dabei immer ein Signal mit kontinuierlich niedriger Signalstärke. Das
Drallfeldsignal erlischt, sobald die Fehlerstelle passiert wurde.
Die Drallfeldmethode ist am erfolgreichsten, wenn die zwischen zwei Leitern
befindliche Fehlerstelle niederohmig (< 2 Ω) ist. Besteht von der Fehlerstelle
eine leitende Verbindung zum Metallschirm des Kabels, dann ist die Fehlerortung mit Komplikationen verbunden. Wird der Metallschirm jedoch von Erde
getrennt, dann ist die Drallmethode wieder anwendbar.
Ortungssystem:
das auf dem Multifunktionsempfänger UL beruhende universelle Kabel- und

↗↗ Signalverlauf in der Drallfeldmethode
1. Tonfrequenzsender, 2. Suchspule,
3. Empfänger, 4. niederohmiger Fehler,
5. offenes Kabelende, 6. Kopfhörer

Kabelfehlerortungssystem eignet sich für folgende Zwecke:
▪▪ Kabeltrassenortung

▪▪ Drallfeldmethode in Kombination mit einem 600-VA-Tonfrequenzsender
▪▪ Schrittspannungsmethode mit Zubehör für die Mantelfehlerortung
▪▪ Akustische Nachortung in Kombination mit Bodenmikrofon BM

↗↗ Ortungs-Messsatz mit Bodenmikrofon BM
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8. Kabelauslese
Bei der Kabelauslese handelt es sich um den kritischsten und
am sicherheitsrelevantesten Ablauf aller mit der Kabelfehlerortung verbundenen Prozesse. Die korrekte Identifizierung eines Kabels aus einem Kabelbündel, von denen sich die meisten
noch in Betrieb befinden können, muss sehr sorgfältig und mit
Hilfe eines Messinstruments ausgeführt werden, dass mögliche
Bedienfehler oder Missinterpretationen weitestgehend
ausschließt. Darüber hinaus wird dringend der Einsatz von
Kabelschneidgeräten gemäß EN 50340 empfohlen und/oder
der Einsatz von Kabelschussgeräten. Hierbei müssen stets die
örtlich gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften
beachtet und verpflichtend eingehalten werden. Das Kabelauslesesystem KSG 200 von BAUR wurde so ausgelegt,
dass es die wichtigsten Sicherheitsaspekte erfüllen kann.

↗↗ KSG

Funktionsprinzip des KSG 200

A

Der Sender des KSG 200 umfasst einen Kondensator, der

B

aufgeladen und anschließend über das auszulesende Kabel
entladen wird. Das Prüfobjekt muss während dieses Prozesses
so angeschlossen sein, dass ein Stromfluss durch das Prüfobjekt
möglich ist. Das Einkoppeln des Stromimpulses in das auszulesende Kabel erfolgt mit dem Flexkoppler. Das Display des
Empfängers zeigt neben der Flussrichtung des Stromimpulses gleichzeitig dessen Amplitude an.
Die Amplitude des Stromimpulses hängt vom Schleifenwiderstand ab. Für eine eindeutige Bestimmung der Flussrichtung

↗↗ Schematische Darstellung der Impulssignal-Flussrichtung

ist die positive Ausgangsleitung rot und der Flexkoppler mit
einem Pfeil gekennzeichnet.
Die kalibrierte Stromdifferenz kann sehr genau gemessen werden. Da keine relevanten Verluste vorliegen, entspricht das
angezeigte Stromsignal annähernd dem Kalibrierungssignal.

↗↗ Kabelauslese in der Praxis

46

8. Kabelauslese

Die Signalschleife ändert sich in Abhängigkeit zur Anord-

nur die Richtung des Stromimpulses. sondern auch dessen

nung des Kabels. Eine Kabelauslese kann für jede beliebi-

Amplitude für die Auswertung herangezogen wird. Im

ge Kabelanordnung ausgeführt werden.

letzten Kalibrierungsschritt erfolgt eine Synchronisierung
des Senders mit dem Empfänger über eine festgelegte

Vor dem eigentlichen Prozess der Kabelauslese führt das

Zykluszeit. Diese Synchronisierung ist notwendig, da wäh-

Messinstrument eine Selbstkalibrierung durch, bei der

rend der sich anschließenden Kabelauslese der Empfänger

das auszulesende Kabel analysiert wird. Hierbei analysiert

ausschließlich die Impulse während eines Zeitraums (Phase)

der Empfänger die Amplitude des Impulses und unter-

von 100 ms auswertet. Dieser Impuls wird nicht von Mag-

sucht das Prüfobjekt auf vorhandene Interferenzen. Da die

netfeldern beeinträchtigt, da ein Stromimpuls mit hoher

Signalamplitude sich in Abhängigkeit zum Schleifenwider-

Stromstärke verwendet wird. Unabhängig davon, wie viele

stand befindet, stellt der Empfänger für den integrierten

Kabel tatsächlich im Kabelkanal oder im Kabelschacht

Verstärker automatisch eine Ausgangsamplitude von

vorliegen, kann immer nur einer der Leiter alle kalibrierten

100 % ein. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass nicht

Werte erfüllen, die eine positive Flussrichtung besitzen.

Die weiter oben erwähnten Signalcharakteristiken werden kurz zusammengefasst auch ATP-Signalerfassung
genannt:
A… Amplitude und Richtung des Signals;
T … Zeitintervall der ausgesandten Signale, die mit dem
Sender synchronisiert sind;
P … Phase: Gleiche Richtung des Signals im korrekten
Kabel; alle benachbarten Kabel werden entweder als
Rückleiter verwendet oder übertragen kein Signal.
Das BAUR KSG 200 ist das einzige auf dem Markt erhältli-

↗↗ Galvanischer Anschluss an spannungslosen Einleiterkabeln

che Messinstrument, das eine derart hohe Auslesesicherheit bietet. Die vollautomatische Einrichtung des Messinstruments und Kalibrierung der Messsignale reduziert das
Risiko auf Bedienungsfehler.
Die Signalkopplung ist sowohl in spannungsfreien als auch
in spannungsführenden Kabeln möglich.
Galvanische Einkopplung des Signals in spannungsfreien
Kabeln direkt in den Leiter des Kabels. In solchen Anordnungen, die auf den Leiter des Kabels als Signalleiter
zurückgreifen, bestehen praktisch keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der Nennspannung oder des Kabeldurchmessers. Die flexible Rogowski-Spule kann Durchmesser bis

↗↗ Induktive Kopplung an spannungsführendes Kabel mit Stromwandlerzange AZ 10

200 mm umfassen und ist somit sogar für Hochspannungskabel geeignet.
8. Kabelauslese
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Bei der Anwendung auf spannungsführende Kabel spielt
es keine Rolle, ob das Kabel hoch oder niedrig belastet ist
oder ob es Niederspannung bzw. Hochspannung führt. Da
die Ankopplung in dem Fall über eine Stromwandlerzange
erfolgt, ist eine Beschränkung nur über den Durchmesser
der Stromwandlerzange gegeben.
KSG-Expertenmodus
In bestimmten Schaltanlagentypen für dreiadrige Kabel
ist kein Zugriff auf den vollständigen Durchmesser des
Kabels möglich. Somit kann keine wie oben beschriebene Kalibrierung ausgeführt werden. Die Rogowski-Spule
muss in dem Fall um einen Leiter des Kabels angekoppelt
werden, wobei der Kabelmantel nicht mehr berücksichtigt
wird. Aus diesem Grund fällt das Kalibrierungssignal nicht genauso aus wie bei

↗↗ Zugänglicher Kabelanschluss und Kalibrierung auf vollständigem Kabeldurchmesser

einem Signal, das vor Ort am gesamten Kabeldurchmesser gemessen wird. Für
Anordnungen dieser Art verfügt das KSG über einen Expertenmodus, mit dem
die Verstärkung des empfangenen Signals eingestellt werden kann. Die
Anzeige der Signalflussrichtung entspricht genauso wie die Phasensynchronisation weiterhin der in der Schaltanlage ausgeführten Kalibrierung. Aus
diesem Grund lässt sich so eine sichere Kabelauslese auch in sehr schwierigen
Anordnungen durchführen.
Die Kabelauslese in PILC-Kabeln kann davon beeinflusst werden, dass die äußere
Schutzschicht leitfähig und somit auch der Kabelmantel leitend gegenüber

↗↗ Display des KSG-Empfängers: Anzeige von
Richtung und Höhe des Signals sowie der
Leitfähigkeit des Signalpfads

dem Erdreich (erdfühlig) ist. Wenn somit eine Rückführung des Signals über den
Kabelmantel festgelegt wird, kann ein bestimmter Anteil des Signals fehlgeleitet und über benachbarte Leiter zurückgeführt werden. Diese sogenannten
vagabundierenden Ströme werden in dem Fall nicht mehr über einen definierten Pfad zurückgeleitet. Dieser Effekt ist der Grund, warum bei solchen Anordnungen vor Ort nicht mehr der vollständige Signalwert zur Verfügung steht.
Indem das KSG im Expertenmodus betrieben wird, kann hierüber auch der
Effekt der vagabundierenden Ströme
berücksichtigt werden. Als Einspeise- und Rückleitungspfad des Signals
sollten möglichst die Leiter des Kabels
festgelegt werden. Hierdurch kann in
PILC-Kabeln der von den vagabundierenden Strömen ausgehende Effekt
ausgeschlossen werden.

↗↗ Kabel nicht vollständig zugänglich. Trotzdem sichere Kabelauslese im Expertenmodus.
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9. Kabelfehlerortungsbeispiele aus der Praxis
9.1 Kabelfehlerortung in Hochspannungskabeln mit Cross-Bonding-Muffen
Einleiter-Hochspannungskabelnetze sind für gewöhnlich mit Cross-Bonding-Muffen ausgeführt. Durch ein Vertauschen
der Schirme an den Verbindungsstellen lassen sich die in einem Hochspannungskabel vorliegenden Verluste reduzieren.
Bei der Kabelfehlerortung und der Teilentladungsdiagnose müssen unbedingt auch die von den Cross-Bonding-Muffen
ausgehenden Einflüsse berücksichtigt werden. Oftmals sind die Kabelmantel von 66–69 kV-, 115–132 kV- oder 220 kV-Kabeln geerdet und/oder in den sogenannten Verbindungskästen der Verbindungsstelle an eine Überspannungsschutzeinrichtung angeschlossen. Die Verbindungskästen ermöglichen ihrer Ausführung nach einen Wartungszugriff.

↗↗ Darstellung eines Cross-Bonding-Systems

Das im obigen Beispieldiagramm dargestellte Cross-Bonding-System bezieht
sich auf ein aus insgesamt 6 Abschnitten bestehendes Erdkabel. Nach zwei
Cross-Bonding-Verbindungskästen folgt ein Verbindungskasten mit Solid-Bonding. Im Solid-Bonding-Verbindungskasten sind alle drei Schirme geerdet.

Einfluss auf die Kabelfehlervorortung:
Cross-Bonding-Muffen üben ei-

angelegten Kabelsystemen Kabel-

werden. Die Erdungsverbindung

nen Einfluss auf Kabelfehlervoro-

fehlervorortungsmethoden wie TDR,

übt dabei keinen Einfluss auf den

rtungsmethoden aus, die auf Im-

SIM/MIM- und die Stoßstrom- so-

Kabelfehlerortungsprozess aus. Die

pulsschwingungen beruhen. Jede

wie Ausschwingmethode starken

Messbrückenmethode ist die einzi-

Cross-Bonding-Verbindung verur-

Einflüssen. Um den von starken

ge Ortungsmethode, die nicht von

sacht eine signifikante Änderung

Impedanzänderungen ausgehenden

einem Cross-Bonding der Schirme

der Leitungsimpedanz (Impedanz

Effekt auszuschließen, müssen alle

beeinflusst wird. Ortungsmethoden

zwischen Leiter und Kabelmantel).

Cross-Bonding-Systeme überbrückt

nach Glaser oder Murray beruhen

Die Muffen bewirken eine starke

werden. Hierzu dienen direkt anzu-

nicht auf Impulsschwingungen und

Reflexion der von allen TDR-Messin-

schließende Kurzschlussleitungen

unterliegen somit keinerlei Einflüssen.

strumenten eingekoppelten Impulse.

aus Massivdraht mit Klemmen oder

Wenn der Kabelfehler eine resistive

Für den TDR-Impuls besitzt diese

Ösen. Verbindungskästen mit So-

Charakteristik aufweist, kann für die

Impedanzänderung eine ähnliche

lid-Bonding-Muffen sind von dieser

Kabelfehlervorortung direkt auf die

Charakteristik wie ein Kabelende. Aus

Maßnahme ausgenommen, da hier

Hochspannungs-Messbrücke zurück-

diesem Grund unterliegen in derart

alle Schirme beidseitig geerdet

gegriffen werden.
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Einflüsse auf die Trassenortung und Nachortung:
Eine Trassenortung muss vorzugsweise über den Kabelleiter ausgeführt werden. Eine induktive
Ankopplung kann Probleme verursachen, da das Signal an den Verbindungskästen mit Solid-Bonding-Muffen in das Erdreich abgeleitet wird. Für eine Nachortung von Kabelfehlern ist die akustische
Nachortungsmethode zu verwenden. Sowohl der Überschlagston als auch der Richtung Fehlerstelle
wandernde Hochspannungsimpuls werden nicht beeinflusst, da beide Signale vom Kabelleiter übertragen werden.
Kabelauslese:
Für eine Kabelauslese muss man vorher unbedingt feststellen, ob im Kabelnetz Cross-Bonding-Muffen vorhanden sind. Für die Einkopplung des Kabelauslesesignals dürfen ausschließlich die Kabelleiter als Einspeise- und Rückleitungspfad benutzt werden! Auf diese Weise lässt sich der von den
vertauschten Schirmen ausgehende Einfluss weiterhin ausschließen.
Erforderliche Fehlerortungsausrüstung:
Bei gebrückten Cross-Bonding-Muffen:
▪▪ Kabelfehlervorortung mit den Messmethoden TDR,
SIM/MIM, ICM und mit der Ausschwingmethode
▪▪ Stoßspannungsgenerator und Bodenmikrofon
für akustische Nachortung
Kabelsysteme mit Einflüssen durch Cross-Bonding-Muffen:
▪▪ Kabelfehlervorortung mit shirla-Messbrücke nach
Murray oder Glaser
Anforderung: nieder- oder hochohmige
Fehlercharakteristik,kein intermittierender Fehler
Ein intermittierender Fehler kann mit Hilfe eines leistungsfähigen Stoßspannungsgenerators in eine
niederohmige Fehlerstelle umgewandelt werden.
▪▪ Stoßspannungsgenerator und Bodenmikrofon
für akustische Nachortung
Mantelprüfung und Mantelfehlerortung:

↗↗ Zugängliche gemachte Verbindungskästen
mit angeschlossenen Brückenverbindungen
für die Messbrückenmethode

Für die Kabelmantelprüfung müssen die Verbindungskästen der Solid-Bonding-Muffen geöffnet
und die Erdungsverbindung entfernt werden. Etwaige an die Verbindungskästen angeschlossene
Überspannungsschutzeinrichtungen müssen ebenfalls getrennt werden. Im Falle eines Mantelfehlers
kann eine Messbrücken-Vorortung ausgeführt werden. Die Vorortungsergebnisse geben Auskunft
über den betroffenen Abschnitt. Da das Vorortungsergebnis durch einen entlang der gesamten
Kabeltrasse auftretenden Mehrfachfehler beeinflusst werden kann, muss im nächsten Schritt der
betroffene Kabelabschnitt getrennt werden. Durch eine Wiederholung der Fehler-Vorortung mit der
Messbrückenmethode am entsprechenden Verbindungskasten kann die Fehlerstelle abschließend
bestätigt werden. Wenn shirla im DC-Impulsbetrieb verwendet wird, ist eine direkte Nachortung der
Fehlerstelle mit der Schrittspannungsmethode möglich.
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9.2 Erfahrungen mit der Impulsreflexionsmethode in Cross-Bonding-Installationen
Bedingungen vor Ort: 	

66-kV-VPE-Kabel

Anordnung: 	Zwei IJ-Muffen (Cross-Bonding)

Einleiterkabel

Eine NJ-Muffe (Solid-Bonding)

Kabelgesamtlänge 14.930 m

(siehe Abb. auf Seite 49)

Anzahl Verbindungskästen: 42
Eine Messbrückenmethode konnte aufgrund von induzierten Spannungen nicht angewandt werden.
Als alternative Lösung bot sich das IRG 3000 (Spannungsfestigkeit 400 V) an.

↗↗ IRG 3000 / Syscompact 3000

↗↗ Endverschluss: Ang M. K. 66-kV-Unterstation, SF 6

↗↗ TDR-Messergebnis mit IRG 3000 und pos. Reflexion bei 6814 m

↗↗ TDR-Messung mit IRG 2000 und angezeigter
pos. Reflexion

↗↗ Verbindungskasten mit offenen Verbindungsanschlüssen für ermittelte Fehlerstelle von
6814 m
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Die TDR-Methode unterliegt allgemein den von Cross-Bonding-Muffen ausgehenden Einflüssen. Die Impedanz an den
einzelnen Muffen ändert sich und verursacht eine Reflexion des TDR-Impulses. Es ist allgemein bekannt, das ein TDR-Impuls schon nach zwei bis drei Cross-Bonding-Muffen sehr stark reflektiert wird, wodurch sich der Impuls nicht mehr weiter
am Kabel fortsetzen kann. In diesen Fällen bieten sich die Messinstrumente IRG 2000 und IRG 3000 mit automatischer
Parametereinstellung an. Hierfür wird in der Weitbereichseinstellung ein TDR-Impuls mit breiter Impulsbreite eingestellt,
um die gesamte Kabellänge auf dem Anzeigebild darzustellen. Der Impuls besitzt dementsprechend eine höhere Energie
und kann dadurch längere Entfernungen zurücklegen. Für Cross-Bonding-Muffen wurde festgestellt, dass Impulse mit
breiterer Impulsbreite an den Cross-Bonding-Muffen einer höheren Reflexion unterliegen als Impulse mit einer nur geringer Impulsbreite. Im vorliegenden Fall wurde somit bei ideal eingestellter Impulsbreite der TDR-Messung eine Kabelunterbrechung nach 6814 m ermittelt.
Auswirkungen unterschiedlicher Impulsbreiten:
Impulsbreite zu breit
▪▪ Starke Reflexion schon an den
ersten Cross-Bonding-Muffen
▪▪ Hinter der zweiten und dritten
Muffe ist schon keine deutliche
Reflexion mehr vorhanden

↗↗ Spannung: 40 V, Impulsbreite: 10.000 ns

Ideale Impulsbreite
▪▪ Nur leichte Reflexion an den
Cross-Bonding-Muffen
▪▪ Impuls kann sich durch CrossBonding-Muffen fortsetzen

↗↗ Spannung: 40 V, Impulsbreite: 2.000 ns / ideale Impulsbreite

Impulsbreite zu schmal
▪▪ Die Impulsenergie ist sehr schwach,
es wird ausschließlich der erste
Kabelabschnitt reflektiert.
▪▪ Der Impuls wird weggedämpft.

↗↗ Spannung: 40 V, Impulsbreite: 100 ns
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Auswirkungen unterschiedlicher Impulsspannungen:
Niedrige Impulsspannung
▪▪ Sehr deutliche Reflexion des im
Nahbereich befindlichen Kabelabschnitts

↗↗ Spannung: 40 V, Impulsbreite: 2000 ns

Mittelhohe Impulsspannung
▪▪ Sehr deutliche Reflexion des im
mittleren Bereich befindlichen
Kabelabschnitts

↗↗ Spannung: 80 V, Impulsbreite: 2000 ns

Hohe Impulsspannung
▪▪ Deutliche Reflexionen im entfernten Kabelabschnitt

↗↗ Spannung: 160 V, Impulsbreite: 2000 ns

Die Anwendung von höheren Impulsspannungen führt zu

Die Entfernung zwischen der Muffe (z. B. unter einer Straße

einer signifikanteren Impedanzänderung und ermöglicht

gelegen) und dem Verbindungskasten (z. B. am Straßen-

auf längeren Entfernungen die Feststellung von Impe-

rand gelegen) ist von hoher Bedeutung und beeinflusst die

danzänderungen. Die Auswahl der richtigen Impulsspan-

Impedanzänderung.

nungseinstellung hängt vom Betrachtungsschwerpunkt
ab. Befindet sich der Kabelfehler weit vom Anschlusspunkt

Die TDR-Methode ermöglicht das Identifizieren von:

entfernt, dann ist eine höhere Impulsspannung erforderlich.

▪▪ Unterbrechungen im Kabelmantel, z. B. eine offene Ver-

Befindet sich der Kabelfehler nahe am Anschlusspunkt, wird
der näher gelegene Kabelabschnitt bei niedrig voreingestellter Impulsspannung deutlicher angezeigt. Der Erfolg der
TDR-Methode in Anordnungen mit Cross-Bonding-Muffen

bindung in einem der Verbindungskästen
▪▪ niederohmige Kabelfehler (zwischen Leiter und Mantel)

▪▪ O ffene Leiterstrecke wie etwa nach einem Muffenfehler,
wobei Teile des Aluleiters verdampft sind

hängt von der Cross-Bonding-Anordnung und der Auslegung der Muffen – Verbindungskasten-Konfiguration ab.
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9.3 Kabelfehlerortung in Flughafen-Befeuerungsanlagen
Flughafen-Befeuerungsanlagen für die Befeuerung der Start- und Landebahnen werden von Energiekabeln versorgt, in
denen Kabelfehler auftreten können. Je nach Auslegung der Kabelsysteme kommen unterschiedliche Kabelfehlerortungsmethoden in Frage. Grundsätzlich sind in diesem Bereich zwei unterschiedliche Kabelnetzausführungen installiert.
Parallelschaltung der Befeuerungslampen
Alle Lampen sind parallelgeschaltet, wodurch jede Befeuerungslampe direkt an die Versorgungsspannung angeschlossen
ist. Um die Niederspannung (230 V / 400 V) auch bis zum Ende der Trassen leiten zu können, sind Kabel mit höheren Leiterquerschnitten erforderlich. In derartigen Kabelsystemen können standardmäßige Kabelfehlerortungssysteme eingesetzt werden. Alle Befeuerungslampen müssen vom Anschlusskabel getrennt werden, wodurch sich ein herkömmliches
Niederspannungsnetz ergibt. Zum Trennen der Befeuerungslampen reicht normalerweise das Ziehen der Sicherungen
aus. In einigen Anordnungen sind die Befeuerungslampen durchgeschliffen und besitzen somit keine Muffen. Hier lassen
sich die TDR- und SIM/MIM-Methoden und für eine Vorortung die Brückenmessungsmethode anwenden.

↗↗ Anschlussschema einer Parallelschaltung von Befeuerungslampen

↗↗ Anschlussschema mit Parallelschaltung der Befeuerungslampen, Abzweigungen und Durchschleifen von Leitungen

Für weitere Anordnungen wurden für jede einzelne Befeuerungslampe Abzweigungen erstellt. In dem Fall werden die
TDR- und SIM/MIM-Methoden durch Reflexionen beeinflusst, die sich an den Abzweigungen ergeben. Hier sind für die
Fehler-Vorortung ausschließlich Messbrückenmethoden geeignet.
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Die erforderliche Messausrüstung umfasst somit folgende Messinstrumente:
Für unverzweigte Kabelnetze
▪▪ Niederspannungskabel-Fehlerortungssystem STG 600 + IRG 2000
→ Für eine Vorortung von nieder-, hochohmigen und intermittierenden Fehlern gemäß TDR und SIM/MIM-Methode
▪▪ Stoßspannungsgenerator STG 600 im Stoßspannungsmodus
→ Für eine akustische Nachortung in Kombination mit Bodenmikrofon UL / BM
Für verzweigte Kabelnetze
▪▪ Kabelmantelprüf- und Fehlerortungsgerät shirla
→ Für eine Vorortung von nieder- und hochohmigen Kabelfehlern gemäß der Murray- bzw. Glaser-Messbrückenmethode
▪▪ Stoßspannungsgenerator SSG 500
→ Für eine akustische Nachortung in Kombination mit Bodenmikrofon UL / BM
Serielle Anordnung von Befeuerungslampen mit Transformatoren
Ältere Flughafenbefeuerungsanlagen umfassen Hochspannungskabel, die als Ringnetz angeordnet sind. Jede Befeuerungslampe ist hier über einen Transformator an das Hochspannungskabel angeschlossen. Die primärseitigen Transformatoranschlüsse sind miteinander in Reihe geschaltet. Die Speisespannung wird je nach Anzahl der Transformatoren über
einen einstellbaren Hochspannungstransformator eingestellt.

↗↗ Anschlussschema der Befeuerungslampen mit Transformatoren in Reihenschaltung

Die Befeuerungslampen wiederum sind in weitere Lampenkreise aufgeteilt, wie im Anschlussschema dargestellt. Für dieses Kabelnetz sind keine großen Leiterquerschnitte erforderlich, da der Betrieb mit Hochspannung erfolgt. Darüber hinaus
ist diese Anordnung flexibler und kann einfacher erweitert werden. Jede Befeuerungslampe ist an einen separaten Transformator angeschlossen, wodurch jeder Transformator einen Spannungsabfall erzeugt, der sich an der Primärwicklung
des einzelnen Transformators ergibt. Für jede Befeuerungslampe ergibt sich der gleiche Spannungsabfall und die gleiche
Versorgungsspannung. Alle Befeuerungslampen lassen sich mühelos über eine Steckverbindung vom Transformator
trennen. Die primärseitigen Transformatoranschlüsse sind miteinander in Reihe geschaltet. Bei einer Widerstandsmessung
setzt sich der gemessene Widerstand aus allen Einzelwiderständen der Primärseiten der in Reihe geschalteten Transformatoren zusammen. Um eine Fehler-Vorortungsmessung auszuführen, müssen somit alle Befeuerungslampen getrennt
werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
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Für eine erfolgreiche Kabelfehlervorortung kommt aus-

Das Bedienmenü von shirla ermöglicht einen Zugriff

schließlich die Messbrückenmethode in Frage. Die Kabel-

auf die einzelnen entsprechenden Abschnitte (Kabel,

strecke kann als Reihenschaltung von in Reihe geschalteten

Transformator, Kabel etc.). Das Messergebnis wird dann auf

Leitungswiderständen der einzelnen Kabelabschnitte und

Basis der Parameter der eingegebenen Abschnitte automa-

der Wicklungswiderstände der primärseitigen Transfor-

tisch errechnet. Schon nach der ersten Messung kann der

matoranschlüsse betrachtet werden. Um die Widerstands-

betroffene Abschnitt bestimmt werden.

werte den einzelnen Positionen zuordnen zu können,
ist eine antiquierte Messtechnik auf Grundlage einer

Für die Nachortung kann der so ermittelte Kabelabschnitt

einfachen Messbrücke und in Verbund mit komplizierten

dann an beiden Seiten vom restlichen Kabelnetz getrennt

Berechnungen erforderlich. Die Ergebnisse der Berechnung

werden. Anschließend erfolgt eine akustische Nachortung,

ermöglichen es, den Ablesewert des Galvanometers auf

wofür ein Stoßspannungsgenerator angeschlossen wird.

die Anordnung zu übertragen.
Die erforderliche Messausrüstung umfasst somit
Bei der Entwicklung des modernen Kabelmantelprüf- und

folgende Messinstrumente:

Fehlerortungsgeräts shirla wurde ein solcher Anwendungszweck mitberücksichtigt. Dieses Messinstrument
ermöglicht eine Festlegung der Leitercharakteristiken

▪▪ Kabelmantelprüf- und Fehlerortungsgerät shirla
→ F ür eine Vorortung von nieder- und hochohmigen
Kabelfehlern gemäß der Murray- bzw. Glaser-Mess-

anhand von Sektoren.

brückenmethode
▪▪ Stoßspannungsgenerator SSG 500

Der Widerstandswert

→ Für eine akustische Nachortung in Kombination mit

des ersten Sektors bis

Bodenmikrofon UL / BM

zum ersten Transformator bestimmt sich über
den Durchmesser, das
Material und die Länge
des Kabelabschnitts. Der
Widerstand der Primärwicklung der einzelnen
Transformatoren hingegen wird anhand

↗↗ Über Trenntransformator angeschlossene Flughafenbefeuerung

der Messwerte und der
folgenden Gleichung ermittelt:

RP =

!C ! l
AV

Die einzelnen Parameter

↗↗ shirla (Abkürzung für SHeath, Insulation test,
fault Resistance and Location Analyzer)

besitzen folgende Bedeutung:
RP ... Widerstand der Primärwicklung
ρC ... Kupfer (auswählbar)
l ... ca. 0,2 m
AV ... aus Berechnung ermittelter virtueller Querschnitt

AV =
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!C ! l
RP
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9.4 Kabelfehlerortung in Hochspannungskabeln, z. B. 115 kV
Hochspannungskabel für 115 kV, 230 kV o.ä. werden zumeist hochbelastet. Im Falle eines Kabelfehlers ergibt sich somit
eine sehr hohe Überschlagsenergie.
VPE-Kabel:
In VPE-Kabeln findet ein Überschlag in den meisten Fällen in Form einer Explosion statt, bei der die um die Fehlerstelle befindlichen Kabelkomponenten vollständig verbrennen und/oder verdampfen. Hierbei werden oftmals auch andere
Leiter des Kabels oder benachbarte Kabel beschädigt. Aus diesem Grunde kann
hier für die Kabelfehlerortung eine einfachere Fehlerortungsausrüstung eingesetzt werden wie sie etwa für Mittelspannungskabel verwendet wird. Für das
Vororten genannter Kabelfehler ist ein Kabelfehlerortungssystem mit integriertem Stoßspannungsgenerator, der bis zu 32 kV leisten kann, völlig ausreichend.
Der Vergleich von TDR-Kurven eines fehlerfreien Leiters mit den Kurven eines

↗↗ Verdampfter Leiter eines 132-kV-VPE-Kabels
nach einem Kabelfehler

fehlerhaften Leiters führt bei niederohmigen Fehlerzuständen zu präzise erstellten Vorortungskurven. Je nach der im Überschlagsmoment vorherrschenden Kabelbelastung kann sich allerdings auch ein hochohmiger oder intermittierender
Kabelfehler ergeben. Diese Fehlerzustände können im Allgemeinen jedoch von
einem 32-kV-Stoßspannungsgenerator in Kombination mit der SIM/MIM- bzw.
ICM-Methode abgedeckt werden. Liegen beim Fehlerzustand allerdings gut
geerdete Bedingungen vor, dann ist eine akustische Nachortung möglicherweise nicht möglich, da sich an der kurzgeschlossenen Fehlerstelle kein Überschlag
mehr herstellen lässt. In dem Fall bietet sich für die Nachortung von einadrigen
Kabeln ausschließlich die Schrittspannungsmethode an. Was die eher selten
anzutreffenden dreiadrigen Erdkabel anbetrifft, kann hier für eine Nachortung
auch auf die Drallfeldmethode zurückgegriffen werden.

PILC-Kabel:
Hochspannungs-PILC-Kabel sind robuster gegenüber Spannungsüberschlägen.

↗↗ E xplodierte 132-kV-Muffe nach Kabelfehler.
132-kV-VPE-Kabel: Explosion führte zu Anheben des Erdbodens oberhalb der Fehlerstelle.

Beim in diesen Kabeln verbleibenden Fehlerzustand kann es sich um einen intermittierenden Fehler handeln, dessen Durchschlagspannung möglicherweise höher als
32 kV ist. Derartige Kabelfehler werden mit der Ausschwingmethode mit Hilfe eines
Hochspannungsgenerators (DC- oder VLF) vorgeortet, der die entsprechende Durchschlagspannung bietet. All diese zur Verfügung stehenden Messinstrumente können
grundsätzlich im Brennmodus betrieben werden. Damit lassen sich die meisten
Fehlerzustände umändern, wenn ein zeitlich begrenzter Brennbetrieb durchgeführt
wird. Während des Fehlerbrennens verkohlt die Papierisolierung, wodurch sich die
Durchschlagspannung für die Fehlerstelle reduzieren lässt. Für die Nachortung kann

↗↗ Kabelfehler in einem 132-kV-PILC-Kabel

dann ein Stoßspannungsgenerator mit einer max. Ausgangsspannung von 32 kV
angewandt werden. Ein Stoßspannungsgenerator mit einer höheren Ausgangsspannung ist nur in den seltensten Fällen erforderlich.

9. Kabelfehlerortungsbeispiele aus der Praxis
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