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Entfall der Wiederholungsprüfung und Reparatur defekter HR-Schnittstellen

Nachrüstbares Spannungsprüfsystem CAPDIS-PI-RR4

Bei HR-Schnittstellen kann es nach einigen Jahren Betrieb zu Ausfällen kommen: Die Schnittstelle liefert nicht 
mehr die nach Norm vorgeschriebenen Werte.

Die Ursache für diese Alterung ist im System der HR-Schnittstellen zu suchen:  Typischerweise werden 
Schnittstellen offen betrieben, d. h. es befindet sich kein Spannungsanzeiger in der Schnittstelle, sondern 
lediglich eine Staubschutzkappe. Da die Verbindungsleitungen oft nicht geschirmt ausgeführt sind, fehlt damit 
der C2 des Spannungsteilers, was eine Spannung in der Höhe der Ansprechspannung des Gasableiters zu 
Folge hat. Bei HR-Schnittstellen sind dies typischerweise 1000 V.

Diese Hochspannung bildet nun mit der Zeit Kriechwege parallel zur Schnittstelle aus. Sind diese beispielswei-
se in der Größenordnung von 100 MOhm, bricht die Schnittstellenspannung schon auf ein Drittel zusammen; 
die Schnittstellenbedingungen laut Norm sind dadurch nicht mehr erfüllt. Vergleichbar ist dieses Verhalten 
mit einem Gartenschlauch, welcher am Ende zugehalten wird: Das Wasser sucht sich aufgrund des hohen 
Druckes andere Wege nach draußen. Fällt nun evtl. der Gasableiter durch Dauerbetrieb geschwächt aus, 
können Spannungen in der Größenordnung der Betriebsspannung der Schaltanlage zu Teilentladung und nicht 
mehr abgesteuerten Feldbelägen in der Durchführung zur Ausfall der Schaltanlage führen. 

Um die Bildung von Kriechwegen zu verhindern und um vorhandene Kriechwege auszugleichen, bietet das 
CAPDIS-PI-RR4 eine einfache Möglichkeit der Nachrüstung:
Das Gerät wird auf die vorhandene Schnittstelle aufgesteckt und per DIP-Schalter elektrisch daran angepasst. 
Durch die niederohmige Ausführung des CAPDIS (Maximal 2 MOhm) sind vorhandene Kriechwege im Bereich 

von mehreren hundert MOhm ohne Ein-
fluss; neue Kriechwege können sich auf-
grund der niedrigen Sekundärspannung 
nicht bilden.

Durch die Nachrüstung von vorhanden 
HR-Schnittstellen mit CAPDIS-PI erhält 
man nun ein Gesamtsystem, welches mit 
der Lebensdauer der Schaltanlage ver-
gleichbar ist. Ferner entfällt der aufwän-
dige Tausch von defekten Schnittstellen. 
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Termine im Herbst

Hivoltec Leipzig:
Als einzige nationale Fachmesse speziell für Anwender der Hoch- und 
Mittelspannungstechnik präsentiert die HIVOLTEC vom 20. bis 22. September 
2017 auf dem Leipziger Messegelände unter anderem Innovationen und 
Lösungen rund um den Stromnetzausbau.
Unser Vertriebspartner Industrievertretung Wiedenhöft begrüßt Sie gerne 
am Stand H54.

Schulungstermin IKI-50:
Basiskurs 26.09.2017 (Restplätze vorhanden)










