SEV 72.5..420
Ölgefüllter Endverschluss für SF6-gasisolierte Schaltanlagen
Oil filled termination for gas insulated switchgear

Technische Spezifikation

IEC 60840

Technical specification

IEC 62067

Aufbaubeschreibung
Construction description
Endverschluss zum Einbau in SF6-gasisolierte Schaltanlagen.
Termination suitable for installation in SF6 gas filled cable
connection box of the gas insulated swichgear.

Anwendung
Application
Die verschiedenen Ausführungen des ölgefüllten Schalter-Endverschlusses Typ SEV 72,5..420 sind für Betriebsspannungen von
72,5 kV bis 420 kV ausgelegt. Der Endverschluss ist für die Montage im SF6-gasgefüllten Kabelanschlusskessel der gasisolierten
Schaltanlage (GIS) vorgesehen. Der komplette SEV 72,5..420 GIS-Endverschluss besteht aus dem Gießharzisolator mit eingegossener
Elektrode, Flanschring, Kabelsteckteil mit vorgeprüfter Feldsteuerung aus Silikonkautschuk, Kabeleinführung mit Abdichtung und
Anschlussbolzen. Je nach Ausführung ist Schraub- oder Presstechnik für den Anschlussbolzen verfügbar. Alle Metallteile bestehen
aus korrosionsfestem Metall. Die Ausführung der Isolatoren entspricht der IEC 62271-209.
The different types of the oil filled termination SEV 72.5..420 are designed for operation voltages from 72.5 kV up to 420 kV. The
termination is suitable for installation in the SF6 gas filled cable connection box of a metal enclosed gas insulated switchgear (GIS).
The complete SEV 72.5..420 consists of epoxy resin insulator with embedded electrode, fixing ring, metal cable gland, prefabricated
silicone stress cone for electrical field control. Depending on version screw or compression type connection bolt is available. All
metall parts are made of corrosion resistant materials. The insulator complies with the IEC 62271-209 standard.

Eigenschaften
Properties
 72.5 kV - 420 kV

Nennspannung
Rated voltage

Typ



Design

Hersteller
Production site

Temperatur für die Lagerung



0-40° C



0-40° C

Storage temperature

Ölgefüllter Endverschluss für Schaltanlagen

Oil filled termination for switchgears



nkt cables, Köln
nkt cables, Cologne, Germany

Temperatur der Verarbeitung
Temperature range of handling

Verpackung
Packaging

Seefest
seaworthy
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SEV 72.5..420
Technische Details
Technical details
Typ
Type

Ausführung
Discription

Angebotszeichnungsnummer
Offer Drawing
Number

Version
Version

Größe
Size

Länge I5
gemäß IEC
62271-209
Length I5
according IEC
62271-209

Nennspannung
Rated
voltage

Maximaler Durchschnitt
über bearbeiteter Kabelader
Maximum diameter over
prepared cable core

Maximaler
Durchmesser über
Aussenmantel
Maximum diamenter
over outer sheath

mm

kV

mm

mm

SEV 72

Ölgefüllt/Oil filled

3.7 0267-00

-

1

583

72.5

...54.0

...98

SEV 123-170

Ölgefüllt/Oil filled

3.7 0264-00

-

1, 2, 3

757

170

...108

...120

SEV 245-300

Ölgefüllt/Oil filled

3.7 6034-00

-

1, 2

960

300

< 120

...154

SEV 362-420

Ölgefüllt/Oil filled

3.7 6032-00

-

2, 3

1400

420

< 122

...154

Typ
Type

Gewicht
vollständig
Weight
complete

Blitzstoßspannung
Lightning impuls
voltage

Nenngrenzlast
Cantilever force

Ölinhalt
Oil volume

kg

kV

N

l

SEV 72

75

350

5000

6.5

Pressen/Press Al, Cu 1000

3.0...8.0

SEV 123-170

92

750

6500

12

Pressen/Press Al, Cu 2500

3.0...8.5

SEV 245-300

235

1050

8000

35

Pressen/Press Al, Cu 2500

3.5

SEV 362-420

530

1175

8000

65

Pressen/Press Al, Cu 2500

3.5

Verbindungstechnik
Connector

Betriebsdruck SF6
absolut
Operation pressure
SF6 absolute

bar
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