KFEV 123..145

Dry type termination indoor/outdoor
with support function

Tockener Freiluft-Endverschluss innen/außen mit Stützfunktion
Technical specification: IEC 60840
Technische Spezifikation:

Construction description:
Aufbaubeschreibung:

Dry type termination suitable for installation under several conditions.
Trockener Freiluft-Endverschluss zur Installation unter verschiedenen Bedingungen.

Application:
Anwendung:

The different versions of the in and outdoor dry type termination KFEV 123..145 are designed for operation voltage
from 123 kV up to 145 kV. The complete termination consists of combination of epoxy resin insulator with embedded
electrode and composite insulator with silicone rubber sheds and upper metal work, metal base plate with supporting
insulators and prefabricated silicone stress cone for electrical field control. Press type connector bolt available for
size 6 version. The cable gland is sealed to avoid entrance of water. All metal parts made of corrosion resistant aluminum alloy or stainless steel. The insulators are available according to IEC 60815 with the standard pollution levels.
Die verschiedenen Ausführungen des Freiluft-Endverschlusses KFEV 123..145 sind für Betriebsspannungen von 123 kV bis 145 kV ausgelegt.
Der Isolator besteht aus einer Kombination aus Gießharzkörper mit Schirmen aus Silikonkautschuk. Der komplette trockene Freiluft-Endverschluss besteht aus selbststützendem, trockenen Isolator mit Kopfarmatur, Grundplatte aus korrosionsfestem Metall mit Stützisolatoren,
Kabelsteckteil mit vorgeprüfter Feldsteuerung aus Silikonkautschuk, Anpresseinheit, Kabeleinführung mit Abdichtung und StandardAnschlussbolzen in Schraubtechnik. Für die Größe 6 sind Anschlussbolzen in Presstechnik verfügbar. Die Ausführung der Isolatoren entspricht
der IEC 60815 und den Standard-Verschmutzungsklassen.

Properties:

Eigenschaften:
Rated voltage
Nennspannung

Design
Typ

Production site
Hersteller

123 kV – 145 kV
Dry type termination
indoor/outdoor

Trockener Endverschluss
innen/außen

NKT, Cologne, Germany

Storage temperature

0  –  40° C

Temperature range of handling

0  –  40° C

Temperatur für die Lagerung
Temperatur der Verarbeitung

Packaging

Verpackung

seaworthy

Seefest

NKT, Köln
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Technical details:

Technische Details:
Type
Typ

Discription
Ausführung

Offer
Drawing
Number
Angebotszeichnungsnummer

Version Rated
Creepage
Version voltage
distance
NennKriechweg
spannung

Sparking
distance
Schlagweite

kV

mm

mm

Polution
Level
Verschmutzungsklasse

Maximum diamter
over prepared
cable core
Maximaler Durchschnitt über bearbeiteter Kabelader

Length
Range of cross
Länge
section up to
Anwendungsquerschnittbereich
bis

mm

mm 2

mm

KFEV 123

Dry type/Trocken

3.7 5098-00 6

123

>4495

1320

e (IV)

47.0...97.0

Cu 2500, Al 2500 1754

KFEV 123

Dry type/Trocken

3.7 5050-00 4

123

>4495

1320

e (IV)

34.5...74.0

Cu 1200, Al 1200

1750

KFEV 145

Dry type/Trocken

3.7 5050-00 4

145

>4495

1320

e (IV)

34.5...74.0

Cu 1200, Al 1200

1750

Type
Typ

Diameter
Durchmesser

Diameter
connection bolt
Durchmesser
Anschlussbolzen

Length
connection
bolt
Länge
Anschlussbolzen

Maximum
diameter
over
outer sheath
Maximaler
Durchmesser
Außenmantel

Cantilever
force
Nenngrenzlast

Lightning
impuls
voltage
Blitzstoßspannung

Weight
complete
Gewicht
vollständig

mm

mm

mm

mm

N

kV

kg

KFEV 123

410

60

120

...135

5000

550

150

Cu/Al bis/up to 2500

Al bis/up to 1000
Cu bis/up to 2000

ALS

KFEV 123

410

50

100

...99

5000

550

130

Cu/Al bis/up to 1200

n.a.

ALS

KFEV 145

410

50

100

...99

5000

650

130

Cu/Al bis/up to 1200

n.a.

ALS

Screw
Connector
Schraubverbindungstechnik

Press Connector
Pressverbindungstechnik

Screen profile
S: Standard
ALS: Alternating
Schirmprofil
S: Standard
ALS: wechselnd
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