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25 kV Teilentladungsprüfplatz 

25 kV Partial discharge test set 
 

Zum Prüfen von Serienprodukten (Übertrager, 

Drosselspulen) mit verschiedenen Frequenzen. 

Bestückung von vorne. Der Prüfer wählt den für 

den Prüfling spezifischen Prüfplan aus, schließt 

den Prüfling an und drückt den Startknopf. Der 

Prüfer erhält nur noch eine Gut/Schlecht 

Anzeige. Die Messwerte wie Spannung und 

Teilentladung werden abgespeichert und können 

später als Protokoll unter der Auftrags bzw. 

Losnummer ausgedruckt werden. 

 

Der Prüfplatz besteht aus: 
n geschirmtem Hochspannungsprüfraum mit 

Schiebetüre 

n Mess - und Steuereinheit mit eingebauten 

Teilentladungsmessgerät TMG, Bedienfeld 

und Leistungsverstärker 

n Fernbedienung der Steuertaster und 

Meldeleuchten an der Seite des Prüfraumes 

n Teilentladungskalibrator TPK 

n Personal Computer mit Steuer- und 

Protokolliersoftware MSPS 

n stabiler Werktisch mit zwei Auszügen zum 

Ablegen der Prüflinge

For testing series products (transformers, 

inductances) with diffrent frequencies. Front 

loading of test objects. The test person choose 

the specific test sequence for the test object, 

connect only the test object to high voltage and 

press the start button.  

PASS / FAIL of the test object will be indicated 

to the test person. The measuring values of 

voltage and partial discharge will be stored and 

can be printed out in a test report under the order 

number. 

 

The test set is consisting of: 

n Screened high voltage test room with sliding door 

n Measuring - and control unit with built in partial 

discharge meter TMG, control panel and 

electronic power amplifier 

n Remote control of control buttons and indication 

lamps on left hand side of test room 

n partial discharge calibrator TPK 

n Personal computer with control and data 

processing software MSPS 

n Stable working table with two leafs for 

depositting test objects 
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Hochspannungskomponenten: 

n 25 kV gießharzisolierter Prüftransformator 

n Koppelkondensator für TE-Messung 

n ohmscher Spannungsteiler zur  

HV - Spannungsmessung 

n Erdungsschalter 

 

Technische Daten: 

Netzeinspeisung 230V  10A  50Hz 

Ausgangsspg. 0 . . 25 kV und  

 50 . . 300 Hz manuell 

 und automatisch 

 regelbar 

Leistung 1000 VA Dauerbetrieb 

Koppelkapazität 1 nF 

Messteilerverhältnis 500:1 

High voltage components: 

n 25 kV cast resin insulated test transformer 

n coupling capacitor for PD-measurement 

n ohmic divider for high voltage measurement 

n grounding switch 

 

 

Technical data: 

mains supply 230V  10A  50Hz 

output voltage 0 . . 25 kV and  

 50 . . 300Hz manual or 

 automatic controlled 

output power 1000 VA cont.duty 

coupling capacitance 1 nF  

measuring divider ratio 500:1 

 

 

 


