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Hochspannungsenergiekabelsysteme

Zustandsbeurteilung
neu definiert
Das Energieversorgungssystem besteht aus vier Hauptkomponenten:
Schaltanlagen, Transformatoren, Schutzsysteme sowie Energiekabel.
Durch die in der Vergangenheit angewandten Instandhaltungsstrategien wurden die zugänglichen Betriebsmittel bevorzugt gepflegt.
Hierbei ist aber die Diagnose der 110-kV-Energiekabel nur sehr
eingeschränkt durchgeführt worden, da es für diese Betriebsmittel nur
begrenzt geeignete Prüf- und Diagnoseverfahren gab.
Das seit mehreren Jahren verfügbare
Prüf- und Diagnoseverfahren OWTS
(Oscillating Wave Test System) für Energiekabelsysteme bis zu einer Spannung
von 400 kV ermöglicht eine zuverlässige
Bewertung der Energiekabelsysteme. Voraussetzung hierfür ist, dass die Anwendung dieser Diagnoseverfahren durch
Unternehmen mit der entsprechenden
Erfahrung durchgeführt wird und dabei
die Möglichkeit der Reproduzierbarkeit
der Messergebnisse sichergestellt wird.
Vor dem Hintergrund, dass die Reparatur, die Erneuerung und der Austausch
von Energiekabelsystemen sowohl eine
finanzielle, als auch eine logistische Herausforderung für jeden verantwortlichen
Betreiber darstellt, ist eine verlässliche
Zustandsbewertung, basierend auf einer
Diagnose als Entscheidungsgrundlage,
unumgänglich. Eine Einschätzung der
vorhandenen Qualität der Energiekabelsysteme ist umso mehr anzustreben, da
diese Betriebsmittel besonders durch die
geänderten Lastbedingungen aufgrund
der Entwicklungen der vergangenen Jahre beansprucht wurden und in Zukunft
mehr denn je belastet werden.
Da der Alterungsprozess der Betriebsmittel
stark von der Art und Höhe der Belastung
beeinflusst wird, stellen sich Anlagenbetreiber heute vermehrt die Frage, ob und
wie diese Betriebsmittel zuverlässig und
reproduzierbar einer Zustandsbewertung
unterzogen werden können.
Die bisher weit verbreitete und oft angewandte Resonanzprüfung der Hochspannungskabelstrecken ist aufgrund ihres
Gesamtaufbaus eine in der Abwägung
von Aufwand und Kosten nicht immer
durchführbare Variante. Darüber hinaus ist bei der Prüfung innerstädtischer

Kabelstrecken die Anwendung dieses
Prüfverfahrens aus logistischen Gründen nur sehr eingeschränkt möglich, da
im Zuge der Netz- und Anlagenentwicklung vermehrt Innenraumschaltanlagen
mit SF6-Gas als Isoliermittel zum Einsatz
kommen. Der Platz lässt den Aufbau einer
Resonanzprüfanlage häufig nicht zu.

Bild 1. Aufbau eines OWTS in einer
Umspannanlage

Das OWTS-Messverfahren (Bild 1) bietet
hier eine Alternative, da der modulare
Aufbau der Anlage sich sehr gut zum
Einsatz auch in vorhandenen Schaltanlagenräumen eignet. Die Prüfung einer
entsprechenden Kabelstrecke ist innerhalb
kürzester Zeit möglich:

Die Anforderungen aus der zweiten Phase des Netzregulierungsgesetzes der Bundesnetzagentur erhöhen zudem die Notwendigkeit der Prüfung und Diagnose. Es
heißt sinngemäß: Gleichzeitig soll eine
Qualitätsregulierung eingeführt werden, um die Versorgungssicherheit trotz
der gewünschten Kostensenkungen zu
gewährleisten. Danach können Zu- oder
Abschläge auf die Erlösobergrenzen entsprechend der Qualität der Versorgung
festgesetzt werden. Kriterium soll die
Netzzuverlässigkeit sein. Beginn für die
Aufnahme des Qualitätselements in der
Regulierungsformel ist die zweite Regulierungsperiode seit 1. Januar 2014. Ein
Ausfall schädigt demzufolge nicht nur die
Beziehungen zu den direkt betroffenen
Verbrauchern, sondern fließt auch in die
Bewertung des Netzbetreibers durch die
Regulierungsbehörde ein.
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Die gedämpfte Wechselspannung
(DAC) ist eine moderne Prüftechnologie. Sie ist vor allem für die Vor-OrtInbetriebnahmeprüfung und -Diagnosemessung entwickelt worden
und ermöglicht eine umfassende und
korrekte Zustandsbewertung für alle
Arten von Kabelsystemen bis 400 kV.
Die DAC-Technologie ermöglicht eine
Spannungsprüfung in Kombination
mit zerstörungsfreien Diagnosemessungen, wie Teilentladungsmessung
und Verlustfaktormessung (tan ).
Mit dieser Methode können Informationen zum tatsächlichen Zustand
der Isolierung des Kabelsystems bereitgestellt werden. Die gewonnenen
Erkenntnisse ermöglichen zuverläs
sige Aussagen über den Montageund Alterungs- beziehungsweise
Schädigungszustand der Kabelanlage
im Rahmen der zustandsorientierten
Instandhaltung.

Die Anwendung dieses Prüfverfahrens
ist sowohl bei der ersten Inbetriebnahme
nach Fertigstellung der Montage zur Feststellung des gelieferten und montierten

Qualitätszustands sinnvoll als auch zur
Diagnosemessung an Kabelsystemen,
die fortschreitender Alterung und Belastungsänderungen unterliegen.
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