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Restlebensdauer von Mittelspannungskabeln
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dungsmessung wäre für einen solchen
Anwendungsfall nicht ausreichend, da
Teilentladungen bei hoher Feuchtigkeit
oft nicht zu erkennen sind (Bild 6).

Bild 4. Feuchtigkeit in Muffe auf L1 (blau) ist durch fallendes Trendverhalten zu erkennen

Bild 5. TDR-/Kalibrierkurve mit Feststellung einer Muffe mit Wassereintritt bei 1 010 m

Externe Einflussfaktoren lassen sich
kompensieren
Externe Einflussfaktoren wie Teilentladungen oder Ableitströme können das
Ergebnis einer TD-Diagnose beeinflussen.
Allerdings lassen sie sich auch ohne großen Aufwand kompensieren. KoronaTeilentladungen am Anschlusspunkt
und am Ende der Kabelstrecke können
mit Abschirmhauben – zum Beispiel
Alu-Halbschalen – verhindert werden.
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Sowohl für Feuchtigkeit als auch für
Teilentladungen in Garnituren wird empfohlen, einzelne Garnituren zu erneuern, um bessere Ergebnisse zu erlangen
und um genauere Restlebensdauern ermitteln zu können. Gerade bei kurzen
Kabeln oder bei Kabeln mit geringen
TD-Werten fallen einzelne fehlerhafte
Garnituren mehr ins Gewicht und sollten daher ausgetauscht werden. Bild 7
zeigt ein vereinfachtes Flussdiagramm,
das als Handlungsempfehlung dienen
soll: An einem Mittelspannungskabel
wird entweder planmäßig oder ereignisorientiert (nach Fehler und Reparatur)
eine TE- und TD-Diagnose durchgeführt.
Sind bei dieser Messung Teilentladungen oder Einfluss von Feuchtigkeit erkennbar, sollten erforderliche kurzfristige Maßnahmen durchgeführt werden.
Ist das Kabel (dann) teilentladungsfrei
und nicht durch Feuchtigkeit beeinträchtigt, kann durch statex die Restlebensdauer und das Datum der Nachmessung bestimmt werden.
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Ableitströme fließen über die Oberfläche der Endverschlüsse gegen Erde ab
und beeinflussen so das Messergebnis.
Mithilfe von Kupferbändern, die um die
Endverschlüsse gelegt werden, lassen
sich diese Ströme ableiten, messen und
kompensieren.

Bild 6. Die bei der TD-Messung auffällige nasse Muffe ist bei der TE-Messung nicht
erkennbar

genutzt werden, um stark gealterte
und/oder kritische Kabelstrecken zu diagnostizieren.
Verlustfaktor-Diagnostik zum
Aufdecken lokaler Schwachstellen
Die Abhängigkeit des Verlustfaktors von
der Spannung und das Trendverhalten
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innerhalb einer Spannungsstufe sind
gut dazu geeignet, eine Beeinflussung
durch Garnituren zu erkennen. Nasse
Muffen lassen sich beispielsweise durch
einen abfallenden TD-Trend identifizieren (Bild 4). Die Position der Muffe kann
dann über eine TDR-Messung festgestellt werden (Bild 5). Eine Teilentla-

Verlustfaktor-Diagnose ist an allen
Typen von Mittelspannungskabeln
möglich und sinnvoll
Verschiedene Kabeltypen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer TD-Werte.
Papier- Masse-Kabel, Kunststoffkabel
der ersten und zweiten Generation zeigen große Unterschiede in ihren Messwerten. Auch innerhalb dieser Unterteilung gibt es weitere Differenzierungen,
beispielsweise unterscheiden sich
homo- und copolymere Kabel besonders hinsichtlich ihrer MTD-Werte (mittlere TD-Werte je Spannungsstufe). Da
dieses Verhalten keine neue Erkenntnis
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