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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Diagnose von Messobjekten unter Verwendung
einer auf das jeweilige Messobjekt einwirkenden Mess-
spannung, umfassend einen Hochspannungsgenerator
zur Erzeugung der Messspannung und eine elektrische
Messschaltung zur Durchführung der Diagnose sowie
die Verwendung einer solchen Vorrichtung. Ferner be-
trifft die Erfindung auch ein Verfahren zur Durchführung
einer Diagnose unter Verwendung einer solchen Vorrich-
tung.
[0002] Eine Vorrichtung der eingangs genannten Art
ist beispielsweise aus der WO 2007/045004 A1 bekannt.
Bei den mit einer solchen Vorrichtung zu prüfenden
Messobjekten handelt es sich insbesondere um (Hoch-
spannungs-)Kabel oder sonstige elektrische oder elek-
tronische Bauteile, wie z.B. Kondensatoren, Spulen, etc.,
die durch Anlegen einer Messspannung und Auswertung
bzw. Messung des hierbei im Messobjekt erzeugten
Stromflusses einer technischen Diagnose unterzogen
werden können.
[0003] Im Rahmen der Diagnose (z.B. eines Kabels)
ist im Stand der Technik sowie im Rahmen der vorlie-
genden Erfindung insbesondere an die (zerstörungs-
freie) Bestimmung des sog. Verlustfaktors zu denken,
der eine Aussage zur Güte bzw. der noch zu erwartenden
Lebensdauer des betreffenden Messobjekts (z.B. eines
Hochspannungskabels) erlaubt. Diagnose im Sinne der
vorliegenden Erfindung kann die Messung und der Ver-
gleich des Phasenwinkels der Messspannung und des
hierdurch im Messobjekt erzeugten Stroms und/oder die
Aufzeichnung eines Ausschwingvorgangs der Span-
nung und/oder des hierdurch in dem Messobjekt erzeug-
ten Stroms und/oder die Aufzeichnung von Teilentla-
dungsvorgängen in Messobjekten und/oder die Laufzeit-
messung an zu prüfenden Messobjekten sein.
[0004] Zu insoweit üblichen Diagnosezwecken kann
z.B. eine sinusförmige Wechselspannung dienen, wobei
dann unter Auswertung des hierdurch im Kabel erzeug-
ten Stroms, d.h. unter Auswertung von dessen Amplitude
und/oder dessen Phase in Relation zur Amplitude
und/oder Phase der Messspannung auf eine bestimmte
Charakteristik des jeweiligen Messobjekts (z.B. dessen
Verlustfaktor) geschlossen werden kann. Auch die Ver-
wendung einer Gleichspannung oder sonstiger Span-
nungsimpulse mit einem vorab definierten Verlauf der
Spannungsamplitude kommt als geeignete Messspan-
nung - unter Auswertung der in einem Stromfluss beste-
henden Antwort des Messobjekts - zu üblichen Diagno-
sezwecken in Betracht.
[0005] Der bei einer gattungsgemäßen Vorrichtung
vorgesehene Hochspannungsgenerator kann entweder
mit der übrigen Vorrichtung in baulicher Einheit (z.B. in-
nerhalb eines gemeinsamen Gehäuses) angeordnet
sein oder als separates Bauteil zur Verfügung stehen,
das über eine geeignete Schnittstelle, insbesondere über
ein in das Gehäuse der übrigen Vorrichtung hineinge-

führtes Koaxialkabel, mit der elektrischen Messschal-
tung der Diagnose- bzw. Prüfvorrichtung verbunden ist.
[0006] Die in der WO 2007/045004 A1 beschriebene
Vorrichtung weist einen mit der Messspannung beauf-
schlagten Anschlussadapter auf, an welchem das zu prü-
fende Messobjekt direkt anzuschließen ist. Ferner um-
fasst die Messschaltung der Vorrichtung eine mit dem
Anschlussadapter verbundene Stromerfassungseinrich-
tung sowie eine Spannungserfassungseinrichtung, de-
ren Ausgangssignale an eine Auswerteeinheit weiterge-
leitet werden. Die Auswerteeinheit dient dabei der - vor-
zugsweise digitalen - Auswertung, Speicherung
und/oder Aufbereitung der gewonnenen Messwerte, um
diese mittels einer Datenübertragungseinrichtung an ei-
ne externe Datenverarbeitungseinheit weiterzugeben
und/oder zur unmittelbaren Auswertung der eingehen-
den Signale, z.B. im Sinne einer Bestimmung des Ver-
lustfaktors eines als Messobjekt dienenden Kabels. Das
Ergebnis dieser Messung bzw. Diagnose kann dann ge-
gebenenfalls über eine geeignete Messwert- bzw. Da-
ten-Anzeigeeinrichtung der Vorrichtung angezeigt wer-
den.
[0007] Nachteilig an dem vorgenannten Stand der
Technik ist jedoch, dass hiermit jeweils nur ein Messob-
jekt gleichzeitig geprüft werden kann. Ferner muss diese
Vorrichtung wegen des geforderten direkten Anschlus-
ses des jeweiligen Messobjekts an den Anschlussadap-
ter der Vorrichtung sehr nahe an das zu prüfende Mess-
objekt herangebracht werden, was in Anbetracht des üb-
lichen Gewichts gattungsgemäßer Vorrichtungen und
der teilweise auch schweren Erreichbarkeit/Zugänglich-
keit von häufig fest verbauten Messobjekten (wie z.B.
Hochspannungskabeln) ebenfalls nachteilig ist.
[0008] Weiterhin sind Diagnosevorrichtungen der ein-
gangs genannten Art bekannt, bei welchen die Mess-
schaltung zur Durchführung der Diagnose (insbesondere
die hierbei zum Einsatz kommende Stromerfassungsein-
richtung) niederspannungsseitig angeordnet ist, wobei
der durch die Messspannung induzierte Stromfluss im
Messobjekt gegen Erdpotential gemessen wird. In die-
sem Zusammenhang ist auch die Verwendung eines
Verbindungskabels zwischen der eigentlichen Messvor-
richtung und dem Messobjekt bekannt. Insbesondere im
Rahmen der Vermessung einer Mehrzahl an Messobjek-
ten, z.B. allen drei Adern eines drei-phasigen Hochspan-
nungskabels, ergibt sich jedoch auch hier der Nachteil,
dass mit besagter Vorrichtung in einem Messvorgang
immer nur ein einziges Messobjekt (z.B. eine einzelne
Ader des betreffenden Hochspannungskabels) geprüft
werden kann, was insbesondere bei entfernt von den
Messobjekten erfolgender Aufstellung der Vorrichtung
zeitintensiv ist. Aufgrund der niederspannungsseitigen
Anordnung der Messschaltung ist es dabei sogar schal-
tungstechnisch unmöglich mehrere Messobjekte, z.B. al-
le drei Adern eines drei-phasigen Hochspannungska-
bels, gleichzeitig zu vermessen, jedenfalls wenn nicht
entweder die Schutzerdeanschlüsse aller Adern des be-
treffenden Kabels zum Zwecke der Stromerfassung (un-
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ter Zwischenschaltung einer Stromerfassungseinrich-
tung) geöffnet werden sollen oder wenn nicht eine Mehr-
zahl an Hochspannungsgeneratoren zum Einsatz kom-
men soll. Die Öffnung des Schutzerdeanschlusses eines
verlegten Hochspannungskabels wird jedoch in der Re-
gel nicht gewünscht bzw. ist sehr aufwändig, so dass bei
niederspannungsseitiger Anordnung der Messschaltung
stets eine nacheinander erfolgende Diagnose der einzel-
nen Adern des zu prüfenden Hochspannungskabels er-
folgen muss.
[0009] Aus der US 2004/227520 A1 ist ferner eine Vor-
richtung zur Diagnose von Messobjekten unter Verwen-
dung einer auf das jeweilige Messobjekt einwirkenden
Messspannung bekannt, welche einen Hochspannungs-
generator zur Erzeugung der Messspannung und eine
elektrische Messschaltung zur Durchführung der Diag-
nose umfasst. Diese Vorrichtung ist zur gleichzeitigen
Diagnose von wenigstens zwei Messobjekten eingerich-
tet und weist hierzu eine Mehrzahl an messspannungs-
seitig liegenden, separaten Anschlusselementen auf,
wobei jedem Messobjekt eines der Anschlusselemente
zugeordnet ist. Dabei weist die Messschaltung eine
Mehrzahl an messspannungsseitig liegen liegenden
Stromerfassungseinrichtungen auf,
die zur gleichzeitigen Messung des jedem Messobjekt
zuordenbaren Stromes mit je einem Anschlusselement
in Kontakt stehen. Besondere Maßnahmen, wie ein Ver-
bindungskabel zur Verbindung der verschiedenen An-
schlusselemente mit den Messobjekten ausgestaltet
sein könnte und/oder verbessert werden könnte, sind da-
rin nicht offenbart.
[0010] Aus der US 4,112,354 A ist zudem eine fest in
einem Fahrzeug installierbare Vorrichtung zur Durchfüh-
rung von Teilentladungsmessungen an Hochspan-
nungskabeln bekannt, wobei auch dort keine speziellen
Maßnahmen beschrieben sind, mit denen unter Verwen-
dung spezieller Verbindungskabel zuverlässige und
gleichzeitige Messung mehrerer Messobjekte erzielbar
ist.
[0011] Weiterhin zeigen schließlich die US 5, 329, 064
A und die US 2008/0099227 A1 verschiedene Kabelge-
staltungen, bei denen jedoch kein näherer Bezug zu den
vorliegenden in Rede stehenden Mess- bzw. Diagnose-
vorrichtungen erkennbar ist.
[0012] Vor diesem Hintergrund ist die Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, eine möglichst einfach aufgebaute
und im Hinblick auf seinen Aufstellort flexible Mess- bzw.
Diagnosevorrichtung der eingangs genannten Art bereit-
zustellen, mit welcher einerseits eine möglichst zeitspa-
rende Diagnose einer Mehrzahl an Messobjekten ermög-
licht ist und andererseits der hiermit in Zusammenhang
stehende Aufwand verringert wird.
[0013] Diese Aufgabe wird mit einer Vorrichtung ge-
mäß Anspruch 1, einer Verwendung der Vorrichtung ge-
mäß Anspruch 8 sowie dem Verfahren gemäß Anspruch
9 gelöst.
[0014] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zeichnet
sich neben den bereits eingangs genannten Merkmalen

dadurch aus, dass sie zur gleichzeitigen Diagnose von
wenigstens zwei Messobjekten eingerichtet ist und hier-
zu eine Mehrzahl an auf Messspannungspotential lie-
genden, separaten Anschlusselementen aufweist, wobei
jedem Messobjekt eines der Anschlusselemente zuge-
ordnet ist. Erfindungsgemäß ist ferner vorgesehen, dass
die Messschaltung eine Spannungserfassungseinrich-
tung zur Messung der an allen Anschlusselementen glei-
chermaßen anliegenden Messspannung sowie eine
Mehrzahl an Stromerfassungseinrichtungen aufweist,
wobei die Stromerfassungseinrichtungen auf Messspan-
nungspotential (d.h. hochspannungsseitig) liegen und
zur gleichzeitigen Messung des jedem Messobjekt zuor-
denbaren Stromes mit je einem Anschlusselement in
Kontakt stehen. Außerdem ist im Rahmen der Erfindung
vorgesehen, dass die Vorrichtung wenigstens ein min-
destens 10 Meter langes Verbindungskabel zur Verbin-
dung der Messobjekte mit den ihnen jeweils zugeordne-
ten Anschlusselementen aufweist, wobei das wenigs-
tens eine Verbindungskabel neben einer bzw. mehreren
den jeweiligen Messobjekten zugeordneten Ader(n) eine
weitere, nicht zur Kontaktierung eines Messobjekts die-
nende Ader umfasst, welcher ebenfalls ein (separates)
auf Messspannungspotential liegendes Anschlussele-
ment an der Vorrichtung zugeordnet ist und mit welcher
bei Verbindung der Ader mit dem ihr zugeordneten An-
schlusselement ein im Verbindungskabel entstehender
Leckstrom einer messschaltungsseitig angeordneten
Leckstromableitung der Vorrichtung zuführbar ist.
Schließlich ist noch vorgesehen, dass alle Adern des
Verbindungskabels von einer halbleitenden oder leiten-
den Schicht umhüllt sind, welche mit der der Leckstrom-
ableitung dienenden Ader des Verbindungskabels in
elektrischem Kontakt steht und welche von einer Haup-
tisolation des Verbindungskabels umgeben ist. Die vor-
liegende Erfindung erzielt gegenüber dem vorbekannten
Stand der Technik eine Mehrzahl an Vorteilen. Zum ei-
nen können verschiedene Messobjekte, die zu Prüf-bzw.
Diagnosezwecken einer gleichen Mess- bzw. Prüfspan-
nung ausgesetzt werden sollen, mit der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung gleichzeitig vermessen werden und
müssen nicht mehr nacheinander an eine geeignete
Messvorrichtung angeschlossen und einer jeweils sepa-
raten Diagnose unterzogen werden, was eine deutliche
Zeitersparung mit sich bringt. Ferner ergibt sich in Anbe-
tracht des Umstands, dass alle im erfindungsgemäßen
Sinne simultan geprüften Messobjekte der gleichen
Messspannung ausgesetzt werden, der weitere Vorteil,
dass die dabei erzielten Mess- bzw. Diagnoseergebnisse
besser vergleichbar sind, da alle Messobjekte im Rah-
men eines Messvorgangs mit identischer Messspan-
nung beaufschlagt wurden. Bei separaten und nachein-
ander erfolgenden Messungen bzw. Diagnosen einzel-
ner Messobjekte, wie dies im Stand der Technik erfolgt,
ist eine solch zuverlässige Vergleichbarkeit der gewon-
nenen Daten nicht gegeben. Ferner bedarf es im Rah-
men der vorliegenden Erfindung nur einer Hochspan-
nungsquelle für die gleichzeitige Diagnose einer Mehr-
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zahl an (baugleichen oder bauverschiedenen) Messob-
jekten, wobei im Falle eines separaten Hochspannungs-
generators auch nur eine Zuleitung zu der übrigen Vor-
richtung vorgesehen sein muss. Weiterhin wird der mit
einem entsprechenden Diagnosevorgang verbundene
Aufwand im Rahmen der vorliegenden Erfindung auch
dadurch deutlich reduziert, dass die Messobjekte nicht
direkt an entsprechenden Anschlusselementen der Vor-
richtung, sondern mittels wenigstens eines mindestens
10 Meter langen Verbindungskabels dort angeschlossen
werden. Dies gibt ein großes Maß an Flexibilität im Hin-
blick auf den Aufstellort der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung, welcher entsprechend fern der Messobjekte liegen
kann.
[0015] Diese Flexibilität wird im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung dadurch gewonnen, dass - bei gleichzeitig
hochspannungsseitiger Anordnung der verschiedenen
Stromerfassungseinrichtungen, die erst eine gleichzeiti-
ge Messung des den verschiedenen Messobjekten zu-
ordenbaren Stroms ermöglicht - das (wenigstens eine)
Verbindungskabel eine zusätzliche Ader aufweist, mit-
tels derer der im Verbindungskabel unvermeidlich ent-
stehende Leckstrom einer Leckstromableitung zugeführt
wird. Als Leckstromableitung ist dabei eine Verschaltung
des der betreffenden Ader zugeordneten Anschlussele-
ments zu verstehen, mit welcher der Leckstrom derart
abgeführt wird, dass er nicht durch die den Messobjekten
zugeordneten Stromerfassungseinrichtungen hindurch-
geleitet wird.
[0016] Bei erfindungsgemäßer Verwendung (wenigs-
tens) eines - vorteilhaft flexiblen - Verbindungskabels zur
Kontaktierung der zu prüfenden Messobjekte ist nämlich
auch der in dem betreffenden Verbindungskabel, abhän-
gig von dessen Güte und Länge, entstehende Leckstrom
zu berücksichtigen, der bei nicht vorhandener Leck-
stromableitung das gewünschte Messergebnis nicht un-
beträchtlich verfälschen würde. Insoweit sei angemerkt,
dass der Verlustfaktor des Verbindungskabels sogar den
Verlustfaktor eines zu prüfenden Hochspannungskabels
überschreiten kann, so dass die Ableitung des Leck-
stroms bzw. dessen Erfassung (z.B. mittels einer Leck-
stromerfassungseinrichtung) als durchaus wesentlich für
die Güte der Diagnose anzusehen ist. Eine rein rechne-
rische Berücksichtigung des bei bekannter Messspan-
nung zu erwartenden Leckstroms ist nämlich nicht in je-
dem Fall zielführend, da sich dieser in der Regel nicht
linear zur Höhe der angelegten Spannung verhält und
somit insbesondere bei komplexen Diagnosevorgängen
nicht einfach aus dem erzielten Messergebnis herausre-
chenbar ist. Zudem ist zu berücksichtigen, dass sich
auch die Güte eines geeigneten Verbindungskabels auf
längerer Zeitskala verschlechtern kann.
[0017] Bei der Spannungserfassungseinrichtung einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung kann es sich in üblicher
Weise um einen Spannungsteiler handeln, mit welchem
ein für die Messspannung charakteristisches Span-
nungssignal z.B. einer Auswerteeinheit der Messschal-
tung zugeführt werden kann. Die erfindungsgemäß vor-

gesehenen Stromerfassungseinrichtungen der Mess-
schaltung sind bevorzugt in Art eines Nebenschlusswi-
derstands (shunt) ausgeführt, bei welchem der an dem
(bevorzugt niederohmigen) elektrischen Widerstand er-
zeugten Spannungsabfall als Messgröße für den Strom-
fluss dient und z.B. ebenfalls einer Auswerteeinheit der
Messschaltung zugeführt wird.
[0018] Die bereits genannte Auswerteeinheit ist bevor-
zugt in die erfindungsgemäße Vorrichtung integriert und
dient vorteilhaft zur gleichzeitigen(vorteilhaft digitalen)
Auswertung aller die Strom- bzw. und Spannungsmes-
sung für mehrere Messobjekte betreffenden Signale. Da-
bei ist insbesondere an eine simultane Erfassung und
Speicherung der von den Strom- bzw. Spannungserfas-
sungseinrichtungen ausgegebenen Signale zu verste-
hen. Insbesondere können mittels der Auswerteeinheit
jedoch auch bereits weitere Diagnose- bzw. Berech-
nungsschritte (z.B. die Berechnung des Verlustfaktors
aller gleichzeitig geprüfter Messobjekte) erfolgen. Da die
Messschaltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung be-
vorzugt inkl. der Auswerteeinheit vollständig hochspan-
nungsseitig (d.h. auf Messspannungspotential) angeord-
net ist, ist es ferner vorteilhaft, wenn eine etwaige Da-
tenübertragungseinrichtung der Vorrichtung, die dann
vorteilhaft ebenfalls hochspannungsseitig angeordnet
sein kann, zur drahtlosen Übertragung der Mess- bzw.
Diagnoseergebnisse an eine externe Datenverarbei-
tungsanlage eingerichtet ist. Insoweit kann auf bekannte
Übertragungsstandards, z.B. Bluetooth, WLAN, etc., zu-
rückgegriffen werden. Auch die Verwendung einer Infra-
rotschnittstelle oder eine optische Datenübertragung
können wegen deren Unabhängigkeit von einem elektri-
schen Spannungspotential vorteilhaft Verwendung fin-
den.
[0019] In einer ersten bevorzugten Weiterbildung der
vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, dass die Vorrich-
tung insgesamt genau ein mehradriges Verbindungska-
bel von wenigstens 10 Metern Länge aufweist, wobei je-
dem Messobjekt eine Ader des Verbindungskabels zu-
geordnet ist, mit welcher das Messobjekt zum Zwecke
der Diagnose mit dem ihm zugeordneten Anschlussele-
ment in leitfähige Verbindung gebracht wird. Die Kontak-
tierung einer Mehrzahl an Messobjekten, z.B. den drei
Adern eines zu prüfenden Hochspannungskabels, mit
der ansonsten entfernt aufgestellten Messvorrichtung
kann somit mittels eines einzigen Verbindungskabels er-
folgen. Eine zusätzliche Ader des Verbindungskabels ist
dabei mit einem der Leckstromableitung dienenden An-
schlusselement der Vorrichtung verbunden, wobei an-
gemerkt sei, dass unter dem Begriff "Ader" vorliegend
jedweder (separate) Leiter eines Verbindungskabels ver-
standen werden kann.
[0020] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Er-
findung sieht vor, dass die Vorrichtung zur gleichzeitigen
Diagnose von insgesamt drei Messobjekten eingerichtet
ist und hierzu insgesamt drei auf Messspannungspoten-
tial liegende Anschlusselemente und drei mit den jewei-
ligen Anschlusselementen in Kontakt stehende Stromer-
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fassungseinrichtungen aufweist, wobei es sich bei den
Messobjekten um die drei Adern eines drei-phasigen
Hochspannungskabels handelt, welche zum Zwecke der
Diagnose mit den ihnen zugeordneten Adern des we-
nigstens eines Verbindungskabels der Vorrichtung in
Kontakt gebracht werden. Dies spiegelt das bevorzugte
Anwendungsgebiet der vorliegenden Erfindung wider,
für welches sich die erfindungsgemäße Vorrichtung in
besonders vorteilhafter Weise eignet.
[0021] Ferner ist vorteilhaft vorgesehen, dass das we-
nigstens eine Verbindungskabel eine Länge von ca. 20
bis 200 m, nochmals bevorzugt eine Länge von 50 bis
100 m aufweist. Hierdurch gewinnt man ein außerordent-
lich großes Maß an Flexibilität im Hinblick auf den Auf-
stellort der in der Regel zu den Messobjekten zu brin-
genden Messvorrichtung, während andererseits die Län-
ge des Kabels noch für die gewünschten Prüf- bzw. Di-
agnosezwecke geeignet ist, insbesondere da bei der er-
findungsgemäßen Vorrichtung im vorstehend bereits er-
läuterten Sinne eine Leckstromableitung realisiert ist.
[0022] Für die ein Hauptanwendungsgebiet der vorlie-
genden Erfindung darstellende Verlustfaktormessung
(Tangens-Delta-Messung) an 3-phasigen Hochspan-
nungskabeln ist in besonders bevorzugter Weise vorge-
sehen, dass der Hochspannungsgenerator zur Erzeu-
gung einer als Messspannung dienenden Wechselspan-
nung (vorteilhaft sinusförmig) mit einem Effektivwert von
mehr als 1 kV, bevorzugt mehr als 20 kV oder nochmals
bevorzugt mehr als 50 kV eingerichtet ist. Eine typische
Frequenz bei solchen Messungen liegt bei ca. 0,1 Hz,
wobei der Hochspannungsgenerator einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung bevorzugt auch ein breites Fre-
quenzspektrum (z.B. von 0,001 Hz bis 1 kHz) abdecken
können sollte.
[0023] Insbesondere bei der Verwendung eines einzi-
gen, mehradrigen, vorteilhaft flexiblen Verbindungska-
bels zur Kontaktierung der verschiedenen Messobjekte
ist bevorzugt vorgesehen, dass die den einzelnen Mess-
objekten zugeordneten Adern des Verbindungskabels
jeweils mittels einer auf wenigstens 100 V, bevorzugt
mehrere 100 V, ausgelegten Isolierung untereinander
isoliert sind. Trotz der Verwendung deutlich höherer
Messspannungen im kV Bereich kommt es hierbei nicht
zu einer nachteiligen Beschädigung des Verbindungska-
bels, da an allen Adern des Verbindungskabels (inkl. der
der Leckstromableitung dienenden Ader) die gleiche
Messspannung anliegt, so dass - bei Zugrundelegung
optimaler Bedingungen - keine bzw. keine hohen Poten-
tialdifferenzen zwischen den verschiedenen Adern des
Verbindungskabels zu erwarten sind. Nichts desto trotz
kann im Sinne der Vermeidung einer etwaigen Beschä-
digung der Messschaltung bevorzugt ein jedem An-
schlusselement zugeordneter Überspannungsschutz in-
stalliert sein, um bei einem etwaigen Spannungsdurch-
schlag im Verbindungskabel (z.B. im Falle einer Beschä-
digung desselben) die Messschaltung und eine gegebe-
nenfalls darin integrierte Auswerteeinheit zu schützen.
[0024] Die Adern des Verbindungskabels sind gemäß

der Erfindung von einer halbleitenden oder leitenden
Schicht umhüllt, welche mit der der Leckstromableitung
dienenden Ader des Kabels in elektrischem Kontakt
steht, wobei die halbleitende bzw. leitende Schicht von
einer Hauptisolation des Kabels umgeben ist. Die der
Leckstromableitung dienende Ader des Verbindungska-
bels benötigt also selbst keine eigene Isolierung. Die
Hauptisolation des Verbindungskabels muss dann je-
doch geeignet hoch ausgelegt sein und kann hierzu aus
einem insoweit üblichen Material bestehen (z.B. XLPE;
EPR; etc.). Sie ist in einer nochmals vorteilhaften Wei-
terbildung dann ihrerseits nochmals von einer weiteren
Halbleiterschicht umgeben, der sich ein zu erdendes
Schirmgeflecht anschließt, welches wiederum von einer
üblichen Außenisolation umgeben ist.
[0025] Ein Verbindungskabel der vorgenannten Art,
welches vorteilhaft also drei isolierte Adern und eine nicht
isolierte Ader aufweist, wird auch bei Kabellängen von
bis zu 200 m noch den für die vorstehend genannten
Diagnosezwecken bestehenden Anforderungen ge-
recht.
[0026] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung der vor-
stehend erläuterten Art kann vorteilhaft fest in einem
Messfahrzeug verbaut sein. Die Kontaktierung der Mess-
objekte kann dann in besonders einfacher Weise mittels
des bis zu etwa 200 m langen Kabels erfolgen, ohne dass
die Vorrichtung in unmittelbare Nähe der Messobjekte
gebracht werden muss.
[0027] Wie bereits weiter oben erwähnt, betrifft die Er-
findung auch ein Verfahren zur Durchführung einer
gleichzeitigen Diagnose einer Mehrzahl an Messobjek-
ten unter Verwendung einer Vorrichtung der vorstehend
erläuterten Art, welches durch die folgenden Schritte ge-
kennzeichnet ist:

A) Herstellen eines leitfähigen Kontakts zwischen
den einzelnen Messobjekten und den ihnen zuge-
ordneten Anschlusselementen der Vorrichtung un-
ter Verwendung des wenigstens einen Verbindungs-
kabels der Vorrichtung sowie Anschluss der wenigs-
tens einen der Leckstromableitung dienenden Ader
des wenigstens einen Verbindungskabels an ein der
Leckstromableitung dienendes Anschlusselement
der Vorrichtung
B) Erzeugung einer im Hochspannungsbereich lie-
genden Messspannung mittels des Hochspan-
nungsgenerators
C) Gleichzeitiges Messen der Messspannung mit-
tels der Spannungserfassungseinrichtung und der
den einzelnen Messobjekten zuordenbaren Ströme
mittels der wenigstens zwei Stromerfassungsein-
richtungen.

[0028] Es versteht sich von selbst, dass für das erfin-
dungsgemäße Verfahren die gleichen Aspekte und vor-
teilhaften Weiterbildungen gelten, wie sie vorstehend für
die erfindungsgemäße Vorrichtung bereits erläutert wur-
den. Insoweit sei also zur Vermeidung von Wiederholun-
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gen auf die obigen Ausführungen verwiesen.
[0029] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung noch anhand der beigefügten Zeichnung er-
läutert. Dabei zeigt

Fig. 1 einen schematischen Schaltplan eines Ausfüh-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung,

Fig. 2 eine Darstellung eines in dem erfindungsgemä-
ßen Ausführungsbeispiel vorteilhaft zur Ver-
wendung kommenden Verbindungskabels und

Fig. 3 ein Flussdiagramm des erfindungsgemäßen
Verfahrens.

[0030] Die in Fig. 1 schematisch gezeigte Vorrichtung
1 dient der gleichzeitigen Diagnose, insbesondere der
Bestimmung des so genannten Verlustfaktors, von drei
Messobjekten 2, 3, 4, bei welchen es sich vorliegend um
die drei Adern eines 3-phasigen Hochspannungskabels
handelt.
[0031] Hierzu umfasst die Vorrichtung 1 einen pro-
grammierbaren Hochspannungsgenerator 5, der vorlie-
gend baulich getrennt von der übrigen Vorrichtung 6, die
insbesondere die Messschaltung 7 beinhaltet, ausge-
führt ist. Der Hochspannungsgenerator 6 ist mittels eines
Koaxialkabels 8 an den die Messschaltung 7 beinhalten-
den Teil 6 der Vorrichtung 1 angeschlossen, wobei Hoch-
spannungstransformator 5 und Messschaltung 7 eine
gemeinsame Erdung 9 aufweisen.
[0032] Die Vorrichtung 1 weist insgesamt vier An-
schlusselemente 10, 11, 12, 13 auf, an welchen die vor-
liegend insgesamt vier Adern eines Verbindungskabels
14 mit einer Länge L (von z.B. 100 Metern) angeschlos-
sen sind. Zum Anschluss der Adern des Verbindungska-
bel 14 an der Messschaltung 7 kann das Verbindungs-
kabel 14 an seinem der Messschaltung 7 zugewandten
Ende beispielsweise mit einem geeigneten Stecker aus-
gestattet sein, der mit einer hierzu korrespondieren
Buchse verbindbar ist. Eine bevorzugte Ausführungsart
des Verbindungskabels 14 ist nachfolgend anhand der
Darstellung in Fig. 2 erläutert.
[0033] Drei - an den Anschlusselementen 11, 12, 13
angeschlossene bzw. anzuschließende - Adern des Ver-
bindungskabels 14 dienen der Herstellung eines leitfä-
higen Kontakts zwischen den Anschlusselementen 11,
12, 13 und den drei zu prüfenden Messobjekten 2, 3, 4,
wobei hierzu die Adern am messobjektseitigen Ende des
Verbindungskabels 14 - vorliegend über je einen kugel-
förmigen Hochspannungsadapter 15, 16, 17 - jeweils mit
dem der betreffenden Ader zugeordneten Messobjekt 2,
3, 4 verbunden sind bzw. werden. Damit ist jedem Mess-
objekt 2, 3, 4 genau ein Anschlusselement 11, 12, 13 an
der Vorrichtung 1 zugeordnet. Es versteht sich, dass im
Rahmen der vorliegenden Erfindung nicht zwingend für
alle Messobjekte 2, 3, 4 ein gemeinsames Verbindungs-
kabel Verwendung finden muss, sondern dass stattdes-
sen z.B. für jedes Messobjekt 2, 3, 4 auch ein separates
Verbindungskabel Verwendung finden könnte.
[0034] Die von dem Hochspannungsgenerator bereit

gestellte Messspannung liegt über eine geeignete Lei-
teranordnung 18, 19, 20, 21, 22 gleichermaßen an allen
vier Anschlusselementen 10, 11, 12, 13 der Vorrichtung
1 an.
[0035] Im Leitungspfad zwischen Hochspannungsge-
nerator 5 und den drei den Messobjekten 2, 3, 4 zuge-
ordneten Anschlusselementen 11, 12, 13 ist je eine Stro-
merfassungseinrichtung 23, 24, 25 angeordnet, mit wel-
cher die über das Verbindungskabel 14 übertragene
"Strom-Antwort" der jeweiligen Messobjekte 2, 3, 4 auf
die Messspannung erfasst werden kann. Die auf Mess-
spannungspotential liegenden Stromerfassungseinrich-
tungen 23, 24, 25 sind hierzu über je einen Leiter 20, 21,
22, der in Fig. 1 teilweise hinter der Auswerteeinheit 26
verläuft (was durch gestrichelte Darstellung angedeutet
ist) mit den Anschlusselementen 11, 12, 13 verbunden.
[0036] Jede Stromerfassungseinrichtung 23, 24, 25 ist
außerdem über einen separaten Leitungspfad 27, 28, 29
mit entsprechenden Eingängen einer digitalen Auswer-
teeinheit 26 verbunden, um ein für den jeweiligen Strom-
fluss durch die betreffende Stromerfassungseinrichtung
23, 24, 25 charakteristisches Signal an die Auswerteein-
heit 26 zu übertragen. In den Leitungspfaden 27, 28, 29
können ggfs., wie dies in Fig. 1 dargestellt ist, jeweils ein
Überspannungsschutz 30 und ein Signalfilter bzw. - ver-
stärker 31 angeordnet sein.
[0037] Zur Erfassung der gleichermaßen an allen An-
schlusselementen 10 - 13 anliegenden - Messspannung
umfasst die Messschaltung 7 einen aus zwei geeignet
dimensionierten Widerständen 32, 33 bestehenden
Spannungsteiler 34, mit welchem über den Leitungspfad
35 ein für die Messspannung charakteristisches Signal
der Auswerteeinheit 26 zugeführt werden kann. Der
Spannungsteiler 34 ist bevorzugt hochohmig ausgestal-
tet, d.h. die Summe der beiden Widerstände 32, 33 kann
vorteilhaft in einem Bereich größer 100 MΩ (Megaohm)
gewählt werden. Demgegenüber weist der Hochspan-
nungsgenerator 5 vorteilhaft einen um mehrere Größen-
ordnungen geringeren Widerstandswert auf, der z.B. im
kΩ-Bereich liegen kann. In der Leitung 35 können wie-
derum ggfs. ein Überspannungsschutz 30 und ein Sig-
nalfilter bzw. -verstärker 31 angeordnet sein.
[0038] Eine vierte Ader des Verbindungskabel 14 ist
innerhalb des Verbindungskabels, bevorzugt über des-
sen gesamte Länge L, mit einer alle Adern des Verbin-
dungskabels 14 umgebenden leitenden oder halbleiten-
den Schicht (vgl. Fig. 2) verbunden und an ihrem mess-
schaltungsseitigen Ende an einem ebenfalls auf Mess-
spannungspotential liegenden Anschlusselement 10 an-
geschlossen.
[0039] So kann der gesamte, d.h. der durch alle ande-
ren - den jeweiligen Messobjekten 2, 3, 4 zugeordneten
- Adern verursachte Leckstrom der - auf Messspan-
nungspotential liegenden - Leckstromableitung 19 zuge-
führt werden, wobei die Leckstromableitung 19 infolge
ihrer Anordnung dafür Sorge trägt, dass der Leckstrom
nicht durch die Stromerfassungseinrichtungen 23, 24, 25
fließt und somit das dortige Messergebnis verfälscht. Der
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Leckstrom wird vorliegend über die Hochspannungs-
quelle 5 abgeführt. Ggfs. kann in der Leckstromableitung
19 zur Erfassung bzw. Berücksichtigung des Leckstroms
eine mit der Auswerteeinheit 26 zu verbindende Leck-
stromerfassungseinrichtung (nicht dargestellt) vorgese-
hen werden.
[0040] Die in der Auswerteeinheit 26 zusammenge-
führten Werte für die Messspannung und die gleichzeitig
gemessenen Stromflüsse in allen drei Messobjekten 2,
3, 4 erlauben dann die gewünschte Diagnose der Mess-
objekte 2, 3, 4, z.B. im Rahmen einer Berechnung des
dem jeweiligen Messobjekt 2, 3, 4 zuzuordnenden Ver-
lustfaktors bzw. einer sonstigen Größe.
[0041] Die Berechnung und Anzeige des Mess-/Diag-
nose-Ergebnisses kann - z.B. mittels eines geeigneten
Mikroprozessors - direkt in bzw. an der Vorrichtung 1
erfolgen, wozu ggfs. eine geeignete Anzeigevorrichtung
an der Vorrichtung 1 vorzusehen ist. Ferner kann vorge-
sehen sein, dass die gewonnenen Messwerte zur weite-
ren Bearbeitung / Speicherung an eine externe Daten-
verarbeitungsanlage übertragen werden.
[0042] Fig. 2 zeigt den Aufbau eines im Rahmen der
Erfindung verwendbaren Verbindungskabels 14, wel-
ches insgesamt vier leitfähige Adern 36, 37, 38, 39 auf-
weist. Drei der Adern 36, 37, 38 sind individuell isoliert
und dienen der Herstellung einer leitfähigen Verbindung
zwischen je einem Messobjekt 2, 3, 4 und dem dem je-
weiligen Messobjekt 2, 3, 4 zugeordneten Anschlusse-
lement 11, 12, 13 der Vorrichtung 1. Die vierte Ader 39
ist ihrerseits nicht eigenständig isoliert, sondern steht in-
nerhalb des Verbindungskabels 14 vielmehr in leitfähi-
gem Kontakt mit einer - alle Adern 36-39 des Verbin-
dungskabels 14 umhüllenden - Halbleiterschicht 40. Der
im Verbindungskabel 14 insgesamt entstehende Leck-
strom kann daher über die vierte Ader 39 abgeführt wer-
den, wozu diese an dem mit der Leckstromableitung 19
verbundenen Anschlusselement 10 der Vorrichtung an-
zuschließen ist.
[0043] Auf die Halbleiterschicht 40 (die auch durch ei-
ne leitfähige Schicht ersetzt werden könnte) folgt die
Hauptisolation 41 des Verbindungskabels 14, der sich
nochmals eine Halbleiterschicht 42 anschließt, die ihrer-
seits von einem Leitergeflecht 43 umgeben ist, bevor die
Außenisolation 44 des Verbindungskabels 14 dieses ver-
vollständigt.
[0044] Fig. 3 zeigt ein Ablauf- bzw. Flussdiagramm des
erfindungsgemäßen Verfahrens, aus welchem sich er-
gibt, dass sich die Verfahrensschritte A, B, C in der ge-
nannten Reihenfolge einander anschließen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur Diagnose von Messobjekten
(2,3,4) unter Verwendung einer auf das jeweilige
Messobjekt (2,3,4) einwirkenden Messspannung,
umfassend einen Hochspannungsgenerator (5) zur
Erzeugung der Messspannung und eine elektrische

Messschaltung (7) zur Durchführung der Diagnose,
wobei die Vorrichtung (1) zur gleichzeitigen Diagno-
se von wenigstens zwei Messobjekten (2,3,4) ein-
gerichtet ist und hierzu eine Mehrzahl an
auf Messspannungspotential liegenden, separaten
Anschlusselementen (11,12,13) aufweist, wobei je-
dem Messobjekt (2,3,4) eines der Anschlussele-
mente (11,12,13) zugeordnet ist, wobei die Mess-
schaltung (7) eine Spannungserfassungseinrich-
tung (34) zur Messung der an allen Anschlussele-
menten (11,12,13) gleichermaßen anliegenden
Messspannung sowie eine Mehrzahl an Stromerfas-
sungseinrichtungen (23,24,25) aufweist,
wobei die Stromerfassungseinrichtungen (23,24,25)
auf Messspannungspotential liegen und zur gleich-
zeitigen Messung des jedem Messobjekt (2,3,4) zu-
ordenbaren Stromes mit je einem Anschlusselement
(11,12,13) in Kontakt stehen,
wobei die Vorrichtung wenigstens ein mindestens
10 Meter langes Verbindungskabel (14) zur Verbin-
dung der Messobjekte (2,3,4) mit den ihnen jeweils
zugeordneten Anschlusselementen (11,12,13) auf-
weist, wobei das wenigstens eine Verbindungskabel
(14) neben einer bzw. mehreren den jeweiligen
Messobjekten zugeordneten Ader(n) (37,38,39) ei-
ne weitere, nicht zur Kontaktierung eines Messob-
jekts (2,3,4) dienende Ader (36) umfasst, welcher
ebenfalls ein auf Messspannungspotential liegen-
des Anschlusselement (10) an der Vorrichtung (1)
zugeordnet ist und mit welcher bei Verbindung der
Ader (36) mit dem ihr zugeordneten Anschlussele-
ment (10) ein im Verbindungskabel (14) entstehen-
der Leckstrom einer messschaltungsseitig angeord-
neten Leckstromableitung (19) der Vorrichtung (1)
zuführbar ist und
wobei alle Adern (36,37,38,39) des Verbindungska-
bels (14) von einer halbleitenden oder leitenden
Schicht (40) umhüllt sind, welche mit der der Leck-
stromableitung dienenden Ader (36) des Verbin-
dungskabels (14) in elektrischem Kontakt steht und
welche von einer Hauptisolation (41) des Verbin-
dungskabels (14) umgeben ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Leckstromableitung (19) eine Leckstro-
merfassungseinrichtung vorgesehen ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung (1) genau ein mehradriges Ver-
bindungskabel (14) von wenigstens 10 Metern Län-
ge aufweist, wobei jedem Messobjekt (2,3,4) eine
Ader (37,38,39) des Verbindungskabels (14) zuge-
ordnet ist, mit welcher das jeweilige Messobjekt
(2,3,4) zum Zwecke der Diagnose mit dem ihm zu-
geordneten Anschlusselement (11,12,13) in leitfähi-
ge Verbindung gebracht wird.
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4. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung (1) zur gleichzeitigen Diagnose
von insgesamt drei Messobjekten (2,3,4) eingerich-
tet ist und hierzu drei
auf Messspannungspotential liegende Anschlusse-
lemente (11,12,13) zum Anschluss der den drei be-
treffenden Messobjekten (2,3,4) zuzuordnenden
Adern (36,37,38) des wenigstens einen Verbin-
dungskabels (14) und drei mit den jeweiligen An-
schlusselementen (11,12,13) in Kontakt stehende
Stromerfassungseinrichtungen (23,24,25) aufweist,
wobei es sich bei den Messobjekten (2,3,4) um die
drei Adern eines 3-phasigen Hochspannungskabels
handelt, welche zum Zwecke der Diagnose ihrer-
seits mit den ihnen zugeordneten Adern (37,38,39)
des wenigstens einen Verbindungskabels (14) der
Vorrichtung (1) in Kontakt gebracht werden.

5. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das wenigstens eine Verbindungskabel (14)
eine Länge (L) von 20 - 200 Metern, besonders be-
vorzugt von 50 bis 100 Metern, aufweist.

6. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Hochspannungsgenerator (5) zur Erzeu-
gung einer als Messspannung dienenden Wechsel-
spannung mit einem Effektivwert von mehr als 1 kV,
bevorzugt mehr als 20 kV oder nochmals bevorzugt
mehr als 50 kV eingerichtet ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 3 und Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die den einzelnen Messobjekten (2,3,4) zuge-
ordneten Adern (37,38,39) des Verbindungskabels
(14) mittels einer auf wenigstens 100 V ausgelegten
Isolierung untereinander isoliert sind.

8. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung (1) fest in einem Messfahrzeug
verbaut ist.

9. Verfahren zur Durchführung einer gleichzeitigen Di-
agnose einer Mehrzahl an Messobjekten (2,3,4) un-
ter Verwendung einer Vorrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 1 - 7 gekennzeichnet durch die fol-
genden Schritte:

A) Herstellen eines leitfähigen Kontakts zwi-
schen den einzelnen Messobjekten (2,3,4) und
den ihnen zugeordneten Anschlusselementen

(11,12,13) der Vorrichtung (1) unter Verwen-
dung des wenigstens einen Verbindungskabels
(14) der Vorrichtung (1) sowie Anschluss der
wenigstens einen der Leckstromableitung die-
nenden Ader (36) des wenigstens einen Verbin-
dungskabels (14) an ein der Leckstromableitung
dienendes Anschlusselement (10) der Vorrich-
tung (1)
B) Erzeugung einer im Hochspannungsbereich
liegenden Messspannung mittels des Hoch-
spannungsgenerators (5)
C) Gleichzeitiges Messen der Messspannung
mittels der Spannungserfassungseinrichtung
(34) und der den einzelnen Messobjekten
(2,3,4) zuordenbaren Ströme mittels der we-
nigstens zwei Stromerfassungseinrichtungen
(23,24,25).

Claims

1. A device (1) for diagnosing measurement objects (2,
3, 4) through use of a measurement voltage acting
upon the respective measurement object (2, 3, 4),
said device comprising a high-voltage generator (5)
for generating the measurement voltage and an elec-
trical measuring circuit (7) for performing the diag-
nosis, wherein the device (1) is designed for simul-
taneously diagnosing at least two measurement ob-
jects (2, 3, 4) and for this purpose has a plurality of
separate connection elements (11, 12, 13) in contact
with the measurement voltage potential, wherein
each measurement object (2, 3, 4) is associated with
one of the connection elements (11, 12, 13), wherein
the measuring circuit (7) has a voltage detection ap-
paratus (34) for measuring the measurement voltage
applied equally to all connection elements (11, 12,
13), as well as a plurality of current detection appa-
ratuses (23, 24, 25), wherein the current detection
apparatuses (23, 24, 25) are connected to the meas-
urement voltage potential and each is in contact with
a respective measurement object (2, 3, 4) for simul-
taneously measuring the respective current that can
be associated with each connection element (11, 12,
13), wherein the device has at least one at least 10
meter long connection cable (14) for connecting the
measurement objects (2, 3, 4) with the respective
connection elements associated with them (11, 12,
13), wherein the at least one connecting cable (14)
comprises, in addition to the one or the plurality of
wire(s) (37, 38, 39) associated with the respective
measurement objects, another wire (36) which does
not serve for contacting a measurement object (2,
3, 4), which wire also is associated with a connection
element (10) on measurement voltage potential at
the device (1), and which wire (36), when it is con-
nected with the connection element (10) associated
with it, can be used to feed a leakage current gen-
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erated in the connecting cable (14) to a leakage cur-
rent discharge element (19) of the device (1) ar-
ranged on the measuring-circuit side, and wherein
all wires (36, 37, 38, 39) of the connection cable (14)
are surrounded by a semiconducting or conducting
layer (40), which is in electrical contact with the wire
(36) of the connection cable (14) serving for dis-
charging the leakage current and which is covered
by a main insulation (41) of the connection cable (14).

2. The device according to Claim 1,
characterized in that
a leakage current detection apparatus is provided in
the leakage current discharge element (19).

3. The device according to Claim 1 or 2,
characterized in that
the device (1) has exactly one multi-wire connection
cable (14) of at least 10 meters in length, wherein
each measurement object (2, 3, 4) is associated with
a wire (37, 38, 39) of the connection cable (14), via
which the respective measurement object (2, 3, 4)
is connected to the connection element (11, 12, 13)
associated with it for diagnostic purposes.

4. The device according to any one of the preceding
claims,
characterized in that
the device (1) is designed for simultaneously diag-
nosing a total of three measurement objects (2, 3,
4) and for this purpose has three connection ele-
ments on the measurement voltage potential (11,
12, 13) for connecting the wires (36, 37, 38) of the
at least one connecting cable (14) to be associated
with the three respective measurement objects (2,
3, 4), and has three current detection apparatuses
(23, 24, 25) which are in contact with the respective
connection elements (11, 12, 13), wherein the meas-
urement objects (2, 3, 4) are the three wires of a
three-phase high-voltage cable, which in turn are
brought into contact with their associated wires (37,
38, 39) of the at least one connection cable (14) of
the device (1) for diagnostic purposes.

5. The device according to any one of the preceding
claims,
characterized in that
the at least one connection cable (14) has a length
(L) of 20 - 200 meters, particularly preferably of 50
to 100 meters.

6. The device according to any one of the preceding
claims,
characterized in that
the high-voltage generator (5) is designed for gen-
erating an alternating-current voltage serving as the
measurement voltage with an effective value of more
than 1 kV, preferably more than 20 kV or further pref-

erably more than 50 kV.

7. The device according to Claim 3 and Claim 6,
characterized in that
the wires (37, 38, 39) of the connection cable (14)
associated with the individual measurement objects
(2, 3, 4) are insulated from each other by means of
an insulation designed to withstand at least 100 V.

8. A use of a device according to any one of the pre-
ceding claims,
characterized in that
the device (1) is firmly installed in a measurement
vehicle.

9. A method for performing a simultaneous diagnosis
of a plurality of measurement objects (2, 3, 4) using
a device (1) according to any one of Claims 1-7,
characterized by the following steps:

A) establishing a conductive contact between
the individual measurement objects (2, 3, 4) and
their associated connection elements (11, 12,
13) of the device (1), using the at least one con-
nection cable (14) of the device (1), as well as
connecting the at least one wire (36) of the at
least one connection cable (14) serving to dis-
charge the leakage current to a connection ele-
ment (10) of the device (1) serving to discharge
the leakage current;
B) generating a measurement voltage in the
high-voltage range by means of the high-voltage
generator (5);
C) simultaneously measuring the measurement
voltage by means of the voltage detection ap-
paratus (34), and measuring the respective cur-
rents which can be associated with the individual
measurement objects (2, 3, 4) by means of the
at least two current detection apparatuses (23,
24, 25).

Revendications

1. Dispositif (1) destiné à diagnostiquer des objets à
mesurer (2, 3, 4) à l’aide d’une tension de mesure
agissant sur l’objet à mesurer (2, 3, 4) respectif, com-
prenant un générateur de haute tension (5) destiné
à produire la tension de mesure et un circuit de me-
sure (7) destiné à exécuter le diagnostic, le dispositif
(1) étant conçu pour diagnostiquer simultanément
au moins deux objets à mesurer (2, 3, 4) et présen-
tant à cette fin une pluralité d’éléments de raccorde-
ment (11, 12, 13) séparés se trouvant à un potentiel
de tension de mesure, chaque objet à mesurer (2,
3, 4) se voyant attribuer l’un des éléments de rac-
cordement (11, 12, 13), le circuit de mesure (7) pré-
sentant un système de détection de tension (34) des-
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tiné à mesurer la tension de mesure appliquée de
façon égale à tous les éléments de raccordement
(11, 12, 13), ainsi qu’une pluralité de systèmes de
détection de courant (23, 24, 25),
dans lequel les systèmes de détection de courant
(23, 24, 25) se trouvent à un potentiel de tension de
mesure et sont en contact respectivement avec un
élément de raccordement (11, 12, 13) pour mesurer
simultanément le courant attribuable à chaque objet
à mesurer (2, 3, 4),
dans lequel le dispositif présente au moins un câble
de liaison (14) long d’au moins 10 mètres, pour relier
les objets à mesurer (2, 3, 4) aux éléments de rac-
cordement (11, 12, 13) respectivement attribués à
ceux-ci, dans lequel l’au moins un câble de liaison
(14) comporte, en plus d’un ou de plusieurs brins
(37, 38, 39) attribués aux objets à mesurer respec-
tifs, un autre brin (36) ne servant pas à la mise en
contact d’un objet à mesurer (2, 3, 4), auquel est
également attribué un élément de raccordement (10)
se trouvant à un potentiel de tension de mesure sur
le dispositif (1), et avec lequel un courant de fuite
apparaissant dans le câble de liaison (14) peut être
fourni à une dérivation de courant de fuite (19) du
dispositif (1), disposée côté circuit de mesure, lors-
que le brin (36) est relié à l’élément de raccordement
(10) attribué à celui-ci, et dans lequel tous les brins
(36, 37, 38, 39) du câble de liaison (14) sont enrobés
dans une couche conductrice ou semiconductrice
(40), laquelle est en contact électrique avec le brin
(36) du câble de liaison (14) servant à la dérivation
du courant de fuite, et laquelle est entourée par une
isolation principale (41) du câble de liaison (14).

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
il est prévu un système de détection de courant de
fuite dans la dérivation du courant de fuite (19).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
le dispositif (1) présente précisément un câble de
liaison (14) à plusieurs brins d’au moins 10 mètres
de long, dans lequel un brin (37, 38, 39) du câble de
liaison (14) est attribué à chaque objet à mesurer (2,
3, 4), avec lequel l’objet à mesurer (2, 3, 4) respectif
est mis en liaison conductrice avec l’élément de rac-
cordement (11, 12, 13) attribué à celui-ci aux fins du
diagnostic.

4. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que
le dispositif (1) est conçu pour diagnostiquer simul-
tanément trois objets à mesurer (2, 3, 4) au total, et
présente à cette fin trois éléments de raccordement
(11, 12, 13) se trouvant à un potentiel de tension de
mesure, pour le raccordement des brins (36, 37, 38)

de l’au moins un câble de liaison (14) attribués aux
trois objets à mesurer (2, 3, 4) concernés, et trois
systèmes de détection de courant (23, 24, 25) en
contact avec les éléments de raccordement (11, 12,
13) respectifs, dans lequel les trois objets à mesurer
(2, 3, 4) sont les trois brins d’un câble haute tension
triphasé, lesquels sont quant à eux mis en contact
avec les brins (37, 38, 39) attribués à ceux-ci de l’au
moins un câble de liaison (14) du dispositif (1), aux
fins du diagnostic.

5. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que
l’au moins un câble de liaison (14) présente une lon-
gueur (L) de 20 à 200 mètres, de façon particulière-
ment préférentielle de 50 à 100 mètres.

6. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que
le générateur de haute tension (5) est conçu pour
produire une tension alternative servant de tension
de mesure, avec une valeur effective supérieure à
1 kV, de préférence supérieure à 20 kV ou mieux,
supérieure à 50 kV.

7. Dispositif selon la revendication 3 et la revendication
6,
caractérisé en ce que
les brins (37, 38, 39) du câble de liaison (14) attribués
aux différents objets à mesurer (2, 3, 4) sont isolés
les uns des autres à l’aide d’une isolation conçue
pour au moins 100 V.

8. Utilisation d’un dispositif selon l’une des revendica-
tions précédentes,
caractérisée en ce que
le dispositif (1) est solidement incorporé dans un vé-
hicule de mesure.

9. Procédé pour l’exécution d’un diagnostic simultané
d’une pluralité d’objets à mesurer (2, 3, 4) à l’aide
d’un dispositif (1) selon l’une des revendications 1 à
7, caractérisé en ce que par les étapes suivantes :

A) établissement d’un contact conducteur entre
les différents objets à mesurer (2, 3, 4) et les
éléments de raccordement (11, 12, 13) du dis-
positif (1) attribués à ceux-ci, à l’aide de l’au
moins un câble de liaison (14) du dispositif (1),
et raccordement de l’au moins un brin (36) de
l’au moins un câble de liaison (14) servant à la
dérivation du courant de fuite à un élément de
raccordement (10) du dispositif (1) servant à la
dérivation du courant de fuite,
B) production d’une tension de mesure se trou-
vant dans la plage de haute tension à l’aide du
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générateur de haute tension (5),
C) mesure simultanée de la tension de mesure
à l’aide du système de détection de tension (34)
et des courants attribuables aux différents ob-
jets à mesurer (2, 3, 4) à l’aide des au moins
deux systèmes de détection de courant (23, 24,
25).
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