
21

VOIS+

Integriertes kapazitives Spannungsprüf-
system

VOIS+

Integrated capacitive voltage detecting 
system

Verbindungsleitung für kapazitive 
Spannungsanzeige

Connecting lead for capacitive 
 voltage indication

Koaxialkabel zur Schnittstelle

Coaxial cable to interface point with surge arrester

Artikel-Nr.  Typ L* C D 

für Stützer     Steckverbindung 

     

Article-no.  Type L* C D 

for post     Socket 

insulators     connection 

   m pF mm

EKBK110003  KBK-3 3 303 4.8

EKBK110006  KBK-6 6 606 4.8

-  KBK-8 8 808 4.8

Koaxialkabel Typen

Types of coaxial cable

*Andere Längen auf Anfrage

*Different lengths upon request

- für Stützisolatoren   - for post insulators

- für Stromwandler   - for current transformers

Zubehör für kapazitive Spannungsanzeige

Accessories for capacitive voltage indication
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Stützertyp C1* Netzspannung Modul- Kabellänge** Kapazität 

    kapazität  

Insulator Type C1* System Voltage Module Length 

    Capacitance of Cable** 

  pF kV nF  nF

KA-20S 100 pF 13 kV <_ UM <_ 17.5 kV 68 nF 1-9 m 68 nF

KB-20S  13 kV <_ UM <_ 17.5 kV 68 nF 1-9 m 68 nF

KA-20N 100 pF 17.5 kV <_ UM <_ 24 kV 68 nF 1-9 m 68 nF

KB-20N  17.5 kV <_ UM <_ 24 kV 68 nF 1-9 m 68 nF

KA-30N  24 kV <_ UM <_ 36 kV 68 nF 1-9 m  -

KB-30N   50 pF 24 kV <_ UM <_ 36 kV 68 nF 1-9 m  -

EK30N-400  24 kV <_ UM <_ 36 kV 68 nF 1-9 m  - 

Stützertyp C1* Netzspannung Modul- Kabellänge** 

   kapazität  

Insulator Type C1* System Voltage Module Length 

   Capacitance of Cable** 

 pF kV nF m

DKA-10S 20 pF 2.4 kV <_ UM <_ 3.6 kV 2.2 nF 1-9 m

DKB-10S  3.6 kV <_ UM <_ 7.2 kV 4.7 nF 1-9 m

DKA-10N 18 pF 7.2 kV <_ UM <_ 12 kV 10 nF 1-9 m

DKB-10N  7.2 kV <_ UM <_ 12 kV 10 nF 1-9 m

DKA-20S 13 pF 12 kV <_ UM <_ 17.5 kV 10 nF 1-9 m

DKB-20S  12 kV <_ UM <_ 17.5 kV 10 nF 1-9 m

DKA-20N  9 pF 17.5 kV <_ UM <_ 24 kV 10 nF 1-9 m

DKB-20N  17.5 kV <_ UM <_ 24 kV 10 nF 1-9 m

DKA-30N 7.5 pF 24 kV <_ UM <_ 36 kV 10 nF 1-9 m

DKB-30N  24 kV <_ UM <_ 36 kV 10 nF 1-9 m

*C1 Kapazitive Werte werden mit einem 
LCR-Messgerät gemessen und der Kapazitiv-
wert kann innerhalb des Bereichs ± 10% 
abweichen. 
**Kapazitive Stützer sind an den Geräten mit 
101pF/m Kabel angeschlossen.

*C1 capacitance values are measured with an 

LCR meter and due to casting it may deviate 

within the range of ±10%.

**The capacitive insulators and devices are 

connected with 101pF/m cables.

*C1 Kapazitive Werte werden mit einem 
LCR-Messgerät gemessen und der Kapazitiv-
wert kann innerhalb des Bereichs ± 10% 
abweichen. 
**Kapazitive Stützer sind an den Geräten mit 
101pF/m Kabel angeschlossen.

*C1 capacitance values are measured with an 

LCR meter and due to casting it may deviate 

within the range of ±10%. 

**The capacitive insulators and devices are 

connected with 101pF/m cables.

Kabel für kapazitive Spannungsanzeige

Cables for capacitive voltage indication
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Kapazitive Spannungsanzeige  
für Mittelspannung

Capacitive Voltage Indication for medium Voltage

C1 =  Kapazität des Spannungsteiler-
Isolators

C2 =  Niederspannungs-Kapazität des 
Verteilers

3 = Spannungsprüfer

4 = Überspannungsableiter 

C1 =  Capacitance of voltage divider 
post insulator

C2 =  Low-voltage capacitance of divider

3 = Voltage indicator

4 = Surge arrestar

Kapazitätsverbundenes  
Spannungsprüfsystem

Das Spannungsprüfsystem besteht  im 
Prinzip aus einem Kapazitäts-Spannungs-
teiler zwischen Leiter L und Erde, einem 
Spannungsprüfer und einem Überspan-
nungsableiter.

Funktion

Das Spannungsteilerverhältnis sollte  
bestimmt werden, d.h.

•  Keine Anzeige bis zu 10% der 
 geschätzten Spannung der Mittel-
spannungsanlage.

•  Ab 40% der geschätzten Spannung  
der Mittelspannungsanlage erfolgt eine 
ständige Anzeige. Der Prüfer, System 
HO, besteht aus einer Glühlampe, die 
aufleuchtet, wenn Spannung vorhan-
den ist. Für jeden Leiter wird die Span-
nung unabhängig von den anderen 
Leitern getrennt angezeigt. Das System 
arbeitet ohne Batterien oder sonstiges 
Hilfszubehör und bezieht seine Energie 
aus dem Hochspannungssystem. Jeweils 
ein Prüfer pro Leiter kann in eine 
Steck dose gesteckt werden, die sich auf 
dem  vorderen Bedienungsfeld der 
Schaltanlage befindet, und die ständig 
mit dem Spannungsteiler-Isolator 
verbunden ist.

Schutz gegen Berührungsgefahr

Personen werden durch das Spannungs-
prüfsystem weder bei normalem Betrieb 
noch bei Störfällen gefährdet.

Während des normalen Betriebs redu-
ziert die Kapazität des Spannungsteilers 
C1 den möglichen Strom auf weniger als 
100 µA, und er bleibt demzufolge deut-
lich unter diesem Grenzwert, unabhängig 
davon, ob der Prüfer eingeschaltet ist 
oder nicht, bzw. ob die Verbindungs-
steckdose geerdet ist oder nicht. 

Im Falle einer undichten Isolation schaltet 
sich ein Überspannungsableiter an der 
Schnittstelle der Spannungsteilung ein, 
um zu verhindern, dass Hochspannung 
auf die Niederspannungsseite über-sprin-
gen kann. Dies geschieht innerhalb von 
0,05 ms und reduziert die Spannung an 
der Steckdose auf ungefähr 20 V.

Capacitance-coupled voltage 
 indication system

The voltage indication system consists 
essentially of a capacitive voltage divider 
between the conductor L and earth, an 
indicator and a surge diverter. 

Function

The voltage divider ratio should be 
selected so that:

•  Up to 10% of the rated voltage of the 
medium-voltage equipment there is  
no indication.

•  From 40% of the rated voltage of  
the medium-voltage equipment there is 
always an indication. The indicator, 
system HO contains a glow lamp which 
flashes when a voltage is being applied. 
The voltage is indicated separately for 
each conductor and independent from 
the other conductors. The system 
operates without a battery or auxiliary 
supply, drawing its energy from the 
high-voltage system. One indicator per 
conductor can be plugged into sockets 
directly on the front panel of the 
switchgear, which are connected via 
permanent conductors to the voltage 
divider post insulator.

Shock-hazard protection

Persons are not at risk with the voltage 
indicating system, neither during normal 
nor during disturbed operation.

During normal operation, the voltage 
divider capacitance C1 limits the possible 
currents to less than 100 µA. They remain 
cleary below these limit values, irrespecti-
ve of whether the indicator is plugged in 
or not or whether the connection socket 
is earthed or not.

In the event of the insulation being 
punctured, a surge diverter is provided at 
the connection of the divider capacitance 
C1 to prevent the high voltage from 
being transmitted to the low-voltage 
side. This operates within 0,05 ms and 
limits the voltage at the socket to appro-
ximately 20 V.

Schaltplan

Connection diagram

Voltage Divider Insulator

Coaxial cable
with surge
arrester

Interface point

Plug Plug socket

Installation
cable

Voltage Indicator

Teiler-Stützisolator

Koaxialkabel
mit Über-
spannungs-
ableiter

Messpunkt

Steckverbindung

Anschluss
Kabel

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

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

© Copyright – Alle Rechte vorbehalten

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

No part of this publication may be 
 reproduced by any means, electronic or 
mechanical, including photocopying  
and microfilming, or utilized in any other 
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from the publisher.  
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