
Der schnelle Weg zur Fehlerstelle

Kabelfehlerortung
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Zuverlässige Kabelfehlerortung mit BAUR
Hochwertige Versorgung ist unser Anliegen

Sie wollen Ihren Kunden eine zuverlässige Energieversorgung bieten und Ihre 
Ressourcen effizient einsetzen? 

Hochwertige Kabelfehlerortungstechnik von BAUR ist seit Jahrzehnten der welt-
weite Maßstab. Mit über 70 Jahren Erfahrung in der Kabelfehlerortung bieten 
wir dem Messtechniker anwendungsorientierte Lösungen für jede Anforderung, 
für jedes Budget und vor allem: alles aus einer Hand. 

Alle Technologien funktionieren kompromisslos zusammen, auch in einem  
System. Die einfachste Bedienung mit Unterstützung des neuen, zukunftswei-
senden Software-Konzepts erlaubt auch dem weniger versierten Anwender 
einen professionellen Einsatz seines Systems. 

Ihre Investition in ein zuverlässiges Netz 

Durch modernste Fehlerortungstechnologien in Kombination mit einer ein-
fachen, schnellen und effizienten Bedienung werden Probleme schnellstmöglich 
lokalisiert und behoben.
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Kabelfehler: Rahmenbedingungen, 
Ursachen und Arten
Kabelstrecken werden von unterschiedlichen Umgebungsparametern beein-
flusst. Eine Kabelstrecke kann aus vielen unterschiedlichen Kabelteilstücken 
unterschiedlicher Bauart bestehen. 

Je nach Spannungsebene, geforderter Belastbarkeit und der verfügbaren 
Garnituren- und Montagetechnik werden Kabel mit Kunststoffisolierung oder 
Papiermasse-Isolierung eingesetzt. In der Praxis müssen Kabelfehler auf allen 
Spannungsebenen geortet werden – von Niederspannung über Mittelspannung 
bis Hochspannung. 

Unabhängig von Kabeltyp sind – neben der Fremdeinwirkung, zum Beispiel
durch Schäden bei Grabungsarbeiten oder Erdverschiebungen – die häufigsten
Fehlerursachen Alterung oder Lebensdauerende, Überspannung, thermische 
Überbeanspruchung, Korrosionsschäden, unsachgemäße Kabelverlegung,  
Verarbeitungsfehler oder Transport- und Lagerungsschäden.

Es ist von täglichem Nutzen, wenn die Kabelfehlerortungsausrüstung für den 
Mittel- und Hochspannungsbereich ausgelegt ist, aber genauso gut im Nieder-
spannungsbereich eingesetzt werden kann. 

Alles aus einer Hand
Das BAUR-Geräteportfolio wird diesem Anspruch gerecht und erfüllt die kom-
pletten Anforderungen rund um die Kabelfehlerortung, Prüfung und Diagnose.

Fehlerarten

Hintergrundwissen: Anwendungshandbuch Kabelfehlerortung

www.baur.at/broschueren

 ↗ Kabel mit Kunststoffisolierung

 ↗ Kabel mit Papier-Öl-Isolierung
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Fehlerarten

Kurzschluss
Beschädigte Isolierungen führen zu einer niederohmigen Verbindung von zwei 
oder mehreren Leitern an der Fehlerstelle.

Erdschluss/Erdkurzschluss
Störungen können durch Erdschluss (niederohmige Verbindung zum Erdpoten-
tial) eines gelöschten oder isoliert betriebenen Netzes beziehungsweise durch 
Erdkurzschluss eines geerdeten Netzes auftreten. Eine weitere Fehlerart ist der 
Doppelerdschluss, der zwei Erdschlüsse auf unterschiedlichen Leitern mit räum-
lich getrennten Fußpunkten aufweist.

Kabelunterbrechungen
Mechanische Beschädigungen und Erdbewegungen können zur Unterbrechung 
von einzelnen oder mehreren Leitern führen.

Intermittierende Fehler
Häufig treten Fehler nicht dauernd, sondern nur zeitweise und abhängig von 
der Belastung des Kabels auf. Ein Grund dafür kann die Austrocknung von 
ölisolierten Kabeln bei geringer Belastung sein. Ein anderer ist die Teilentladung 
durch Alterung oder „Electrical-Trees“ in kunststoffisolierten Kabeln.

Kabelmantelfehler
Beschädigungen des äußeren Kabelmantels führen nicht immer zu direkten  
Störungen, können aber langfristig Kabelfehler verursachen – unter anderem 
durch das Eindringen von Feuchtigkeit und durch Isolationsschäden.

 ↗ Kabelfehler an Papiermassekabel

 ↗ Muffenfehler
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Prozesschritte und Methoden  
der Kabelfehlerortung
Die Suche nach dem Fehler erfolgt – methodisch nach einem logischen Ablauf 
– in vier Abschnitten: Bei der Fehleranalyse wird die Charakteristik des Fehlers 
festgelegt und das weitere Vorgehen bestimmt. Bei der Vorortung wird die 
Fehlerstelle auf den Meter genau bestimmt. Die anschließende Nachortung 
dient dazu, den Fehlerpunkt genau zu bestimmen, um den Erdaushub möglichst 
einzuschränken und damit die Reparaturzeit zu minimieren. 

Dazu kommt die Kabelauslese, denn am Fehlerort gilt es, in einem Bündel von 
mehreren Kabeln das defekte Kabel zu identifizieren. Dies ist besonders wichtig, 
wenn die Fehlerstelle von außen nicht sichtbar ist.
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Möglichst schnell, möglichst genau:  
die richtige Messmethode zählt

Ziel der Fehlerortung ist eine möglichst schnelle und genaue Lokalisierung eines 
Kabelfehlers, um eine optimale Basis für die sich anschließende Reparatur und 
Wiederzuschaltung zu schaffen. 

Unsere Geräte verfügen über eine große Bandbreite an Messmethoden und bie-
ten Ihnen so die maximale Unterstützung bei der Fehlersuche. Welche Methode 
zu welchem Prozesschritt angewendet wird, erfahren Sie auf der folgenden 
Doppelseite. 

Professionelle Beratung 
und Service weltweit

 ▪
 ▪
 ▪
 ▪

Für weitere Informationen oder kompetente Beratung  
kontaktieren Sie uns unter: www.baur.at/service

Auf Seite 11 finden Sie unsere Pro-
dukt-Funktionsmatrix, mit der Sie auf 
einen Blick die Geräte und Messme-
thoden zuordnen können.
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Vorortung

Die Vorortung dient der möglichst genauen Feststellung 
der Fehlerposition, um die anschließenden Nachortungs-
aktivitäten so kurz und effizient wie möglich zu halten. 

TDR: Impulsreflexionsmethode zur Ortung von niederohmigen Feh-
lern, Kabelunterbrechungen und zur Bestimmung der Kabellänge 

 SIM/MIM: die Sekundär-Mehrfachimpulsmethode ist die bewährteste 
und präziseste Kabelfehler-Vorortungsmethode. Hochohmige Fehler 
und Durchschlagsfehler werden durch einen einzigen HV-Impuls 
gezündet und die Fehlerentfernung mehrfach und sehr genau mit der 
TDR-Technik gemessen und automatisch ausgewertet.  

 DC-SIM/MIM: Sekundär-Mehrfachimpulsmethode im DC-Modus zur 
Ortung intermittierender Fehler. Das Kabel wird mit Spannung beauf-
schlagt, dabei wird die Kabelkapazität in die Prüfung mit einbezogen.  

 Konditionierung-SIM/MIM: Schwer zu ortende oder nasse Fehler 
werden zuerst mit Stoßspannung konditioniert, anschließend wird 
eine SIM/MIM-Messung durchgeführt.  

 Decay: Spannungsgekoppelte Ausschwingmethode zur Ortung 
von Durchschlagsfehlern mit hoher Spannung. Zur Ermittlung der Feh-
lerentfernung werden die oszillierenden Spannungsreflexionswellen 
automatisch ausgewertet.

 ICM: Stoßstrommethode zur Ortung hochohmiger Fehler und Durch-
schlagsfehler. Die Fehlerentfernung wird durch die Auswertung der 
Stoßstromdiagramme bestimmt. Speziell für die Anwendung an 
langen Kabeln geeignet. 

 DC-ICM: Stoßstrommethode im DC-Modus zur Ortung von Über-
schlagsfehlern bei der die Kabelkapazität in Verbindung mit einem 
Stoßspannungsgenerator ausgenutzt wird.

 Messmodus mit Hüllkurvendarstellung für intermittierende Fehler; für 
die Anwendung von TDR und SIM/MIM-Methoden können selbst klei-
ne Impedanzveränderungen durch eine Hüllkurve sichtbar gemacht 
und automatisch gespeichert werden.

Fehler-Analyse

 Die Analyse dient der Feststellung der Fehlercharakteris-
tik und bestimmt bei der Fehlerortung das weitere Vorge-
hen, die Auswahl der Methoden und auch der Spannungen.

Isolationswiderstandsmessung zur Bestimmung der fehlerhaften Phase 
und der Fehlerart

 Spannungsprüfung und Durchschlagerkennung zur Prüfung der  
Spannungsfestigkeit der Kabelisolation.  

 Kabelmantelprüfung zur Feststellung von äußeren Kabelbe- 
schädigungen (Mantelfehlern)
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Nachortung

So genau eine Vorortung auch ist, so kann sie niemals die 
im Erdreich vorhandenen Abweichungen einer Kabeltras-
se erkennen. Diese können erst durch eine punktgenaue 
Nachortung korrigiert werden.

Kabeltrassenortung: zur genauen Bestimmung des Kabelverlaufs. 
Gerade bei unbekanntem oder ungenauem Verlauf des Kabels ist eine 
genaue Trassierung unerlässlich und spart Zeit und Geld. 

 Akustische Nachortung: ist die gebräuchlichste Methode für die 
punktgenaue Ortung von hochohmigen und Überschlagsfehlern. Hoch-
spannungsimpulse erzeugen auf dem Weg zur Fehlerstelle elektro-
magnetische Impulse und generieren einen Überschlag mit akustisch 
wahrnehmbarem Knall. 

 Schrittspannungsmethode: zur punktgenauen Ortung von Kabelmantel-
fehlern. An der Fehlerstelle wird ein Spannungstrichter erzeugt, der mit 
Hilfe von Erdspießen und einem Empfänger geortet werden kann. 

Drallfeldmethode oder Minimumtrübungsmethode: wird je nach 
Kabeltyp bei der Nachortung von Kurzschlüssen angewandt. Dabei wird 
die durch den Fehler hervorgerufene Störung des sonst homogenen 
Magnetfeldes gemessen und punktgenau lokalisiert. 

Kabelauslese: Meist sind mehrere Kabel in einem Bündel verlegt. Nach 
der Bestimmung der genauen Position des Fehlers und der Freilegung 
muss das defekte Kabel zuverlässig identifiziert werden.

Phasenauslese: Definition der einzelnen Adern vor der Installation einer 
neuen Muffe.
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Unsere über 70jährige Expertise spiegelt sich in den Produkten wider. Das BAUR-Geräteportfolio zur Kabelfehlerortung 
deckt den gesamten Prozess optimal ab und lässt den Anwender Fehler schnell und sicher finden. Modular aufgebaute 
Systeme und Geräte passen sich Ihren individuellen Bedürfnissen perfekt an. Flexibilität, die überzeugt!

Produktübersicht

Tragbare Geräte
Unsere portablen Geräte überzeugen durch höchste 
Genauigkeit, einfaches Handling und uneingeschränkte 
Mobilität.

Leistungsstarke Module
BAUR bietet ein breitgefächertes Portfolio an Modulen, 
aus welchen sich ein individuelles Paket zur Kabelfehleror-
tung zusammenstellen lässt. So wird die Fehlersuche zum 
Kinderspiel.

Systemlösungen
Mit der Syscompact-Serie bietet BAUR kompakte, robus-
te und auf die Aufgaben der Fehlerortung abgestimmte 
Kleinsysteme an. 

Kabelmesswagen 
Unsere Kabelmesswagen werden nach Ihren Anforderun-
gen ausgestattet und ermöglichen, die gesamte Produkt-
palette der Kabelfehlerortung, Prüfung und Diagnose in 
einem System zu vereinen. Es gibt vollautomatische und 
halbautomatische Systeme, jeweils 1- und 3-phasig.

 ↗  Impulsreflexions- 
messgeräte IRG

 ↗  Stoß- und Prüf- 
generatoren STG

 ↗  Kabelfehlerortungs- 
systeme Syscompact 
3000

 ↗  Kabelfehlerortungs- 
systeme Syscompact 
2000 portable

 ↗  Kabelmesswagen titron  ↗  Kabelmesswagen transcable

 ↗  Stoßspannungs- 
generatoren SSG

Technische Informationen und Datenblätter
für jedes unserer Produkte finden Sie unter 
www.baur.at/kabelfehlerortung

 ↗  Phasenbestimmungs-
gerät paula

 ↗  Kabelauslese- 
gerät KSG 200

 ↗  Kabelmantelprüf- 
und Fehlerortungs-
system shirla
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Anwendung / Messmethoden

Vorortung Prüfung Nachortung Aus-
lese Anwendung
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Produkte

Sy
st

em
e

Kabelmesswagen titron ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▫ ▫ ▪ ▪ ▫ ▫ ▫ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪
Kabelmesswagen transcable ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▫ ▫ ▪ ▪ ▫ ▫ ▫ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪
Syscompact 3000 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▫ ▪ ▪ ▫ ▫ ▫ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪
Syscompact 2000 (portable) ▪ ▪ ▪ ▪ ▫ ▫ ▫ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪
Stoß- und Prüfgenerator STG mit IRG ▪ ▫ ▫ ▫ ▫ ▪ ▪

Ge
rä

te

Stoßspannungsgenerator SSG ▪ ▪ ▪
Impulsreflexionsmessgerät IRG 3000 ▪ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪
Impulsreflexionsmessgerät IRG 2000 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Brenntransformatoren ATG ▪ ▪ ▪
Kabelmantelprüf- und Fehlerortungssystem shirla/KMF1 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Bodenschallortungsanlage BM 30 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Locator Set (UL 30 + SP 30 + TG) ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Kabelauslesegerät KSG 200 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Phasenbestimmungsgerät paula ▪ ▪ ▪ ▪
Kabelortungsgerät CL 20 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Impulsreflektometer TDR 500 und 510 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ... Grundausstattung  ▫ ... Option

Produkt-Funktionsmatrix

Probieren Sie den Produktberater auf unserer 
Webseite unter: www.baur.at/produktberater
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BAUR verfügt über eine Vielzahl an Geräten für die bereits erwähnten Methoden der Fehlerortung. Wir schlagen Ihnen im 
Folgenden je nach Kabeltyp und Anwendung mögliche Lösungspakete vor. Unsere Mitarbeiter von Vertrieb und Service 
empfehlen Ihnen jedoch gerne Ihr individuelles Paket!

Maßgeschneiderte Lösungspakete

Lösungen für Steuerleitungen

Hier stehen verschiedenste Steuerleitungen im Fokus, wie sie beispielsweise in 
Schaltanlagen, Telefonkabel, Ampelsteuerungen etc. eingesetzt werden.

Die richtige Methode

 ↗  Impulsreflekto- 
meter TDR 510

 ↗  Kabelortungsgerät 
CL 20

 ↗  Locator Set ↗  Kabelmantelprüf- 
und Fehlerortungs-
system shirla

 ↗  Phasenbestimmungs-
gerät paula

 ↗ Steuerleitung

 ↗  Kabelauslese- 
gerät KSG 200

Vorortung Nachortung

 ▪ TDR
 ▪ Brückenmessung

 ▪ Kabeltrassenortung
 ▪ Schrittspannungsmethode 
 ▪ Drallfeldmethode
 ▪ Minimumtrübungsmethode

Eine genauere Beschreibung der Methoden finden Sie ab Seite 8.

Das richtige Produktpaket
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Lösungen für Niederspannungskabel

Niederspannungskabel transportieren Spannung bis 1 kV.

Die richtige Methode

Kabelauslese auch an Kabeln unter Spannung (online)

Eine genauere Beschreibung der Methoden finden Sie ab Seite 8.

Das richtige Produktpaket

 ↗  Kabelortungsgerät 
CL 20

 ↗  Locator Set

 ↗  Kabelmantelprüf- 
und Fehlerortungs-
system shirla

 ↗  Phasenbestimmungs-
gerät paula

 ↗  Stoßspannungs-
generator STG mit 
Impulsreflektometer 
IRG 2000 (Nieder-
spannungsortungs-
system)

 ↗ Niederspannungskabel

 ↗  Kabelauslese- 
gerät KSG 200

 ↗  Kabelfehlerortungs- 
system Syscompact 
2000/8 kV portable

VorortungFehler-Analyse Nachortung

 ▪  Isolationswiderstands- 
messung

 ▪  Spannungsprüfung bis 5 kV

 ▪ TDR
 ▪ SIM/MIM 
 ▪ Brückenmessung

 ▪ Kabeltrassenortung
 ▪ Schrittspannungsmethode
 ▪ Drallfeldmethode 
 ▪ akustische Nachortung
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Lösungen für Mittelspannungskabel

Mittelspannungskabel transportieren Spannung ab 1 kV bis 36 kV (Länder- 
abhängig).

Die richtige Methode

Eine genauere Beschreibung der Methoden finden Sie ab Seite 8.

Das richtige Produktpaket

 ↗ Mittelspannungskabel

 ↗  Kabelmantelprüf- 
und Fehlerortungs-
system shirla

 ↗  Kabelortungsgerät 
CL 20

 ↗  Locator Set

 ↗  Kabelfehler- 
ortungssystem 
Syscompact 3000

 ↗  Kabelfehlerortungs- 
system Syscom-
pact 2000/32 kV 
portable

 ↗  Kabelmesswagen titron  ↗  Kabelmesswagen transcable

 ↗  Phasenbestimmungs-
gerät paula

 ↗  Kabelauslese- 
gerät KSG 200

VorortungFehler-Analyse Nachortung

 ▪  Isolationswiderstands- 
messung

 ▪  Durchschlagsspannungser-
kennung

 ▪ TDR
 ▪ SIM/MIM 
 ▪ DC-SIM/MIM
 ▪ Konditionierung-SIM/MIM
 ▪ ICM und DC-ICM
 ▪ Decay
 ▪ Brückenmessung

 ▪ Kabeltrassenortung
 ▪ Schrittspannungsmethode
 ▪ Drallfeldmethode (nur für Bleigürtelkabel)
 ▪ akustische Nachortung
 ▪ Kabel- bzw. Phasenauslese
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Lösungen für Hochspannungskabel

Hochspannungskabel transportieren Spannung ab 36 kV (Länder-abhängig).

Die richtige Methode

Eine genauere Beschreibung der Methoden finden Sie ab Seite 8.

Das richtige Produktpaket

 ↗ Hochspannungskabel

 ↗  Kabelmantelprüf- 
und Fehlerortungs-
system shirla

 ↗  Hochspannungs-
prüfgerät PGK 80

 ↗  Locator Set

 ↗  Kabelfehlerortungs-
system Syscompact 
3000 inkl. Hoch-
spannungsquelle

 ↗  Kabelmesswagen titron  ↗  Kabelmesswagen transcable

 ↗  Phasenbestimmungs-
gerät paula

 ↗  Kabelauslese- 
gerät KSG 200

VorortungFehler-Analyse Nachortung

 ▪  Isolationswiderstands- 
messung

 ▪  Durchschlagsspannungs- 
erkennung

 ▪ Mantelprüfung

 ▪ TDR
 ▪ SIM/MIM 
 ▪ DC-SIM/MIM
 ▪ Konditionierung-SIM/MIM
 ▪ ICM und DC-ICM
 ▪ Decay
 ▪ Brückenmessung

 ▪ Kabeltrassenortung
 ▪ Schrittspannungsmethode
 ▪ Minimumtrübungs- oder Drallfeldmethode
 ▪ akustische Nachortung
 ▪ Kabel- bzw. Phasenauslese
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BAUR Produktübersicht
Netze sind sensibel.  
Wir helfen Ihnen, sie zu schützen.

Unsere Broschüren und Handbücher finden Sie 
auch online unter: www.baur.at/broschueren


