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Beschleunigte Alterung von Mittelspannungskabeln – Rheinische NETZGesellschaft, Institut für Hoch-
spannungstechnik, Energiesystem- und Anlagendiagnose der Hochschule Coburg und RheinEnergie neh-
men Versuchsfeld in Betrieb 
 

Köln, 11. November 2021 – Gemeinsam mit der RheinEnergie und dem Institut für Hochspannungstech-
nik, Energiesystem- und Anlagendiagnose der Hochschule Coburg hat die Rheinische NETZGesellschaft ein 
Versuchsfeld zur beschleunigten Alterung von Papier-Massekabeln in Betrieb genommen. Die beteiligten 
Partner beabsichtigen mithilfe der Anlage, wichtige Erkenntnisse über das Alterungsverhalten von Mit-
telspannungs-Kabeln zu gewinnen.  

Die Versuchsanlage befindet sich in einer Hauptverteilerstation der RheinEnergie im Kölner Staddteil Dell-
brück. Dort werden Mittelspannungskabel unter kontrollierten Bedingungen erhöhten Stromstärken und 
Wärmeeinträgen ausgesetzt. Diese künstlich herbeigeführte Beanspruchung führt zu einer beschleunigten 
Alterung der Kabel. Daraus lassen sich Erkenntnisse über die reale Alterung von Mittelspannungskabeln 
erzielen. Diese Erkenntnisse sind wiederum eine wichtige Grundlage für das Asset-Management der RNG. 

„Mit dem neuen Versuchsfeld generieren wir wertvolles Wissen über den Zustand unserer Netze, insbe-
sondere über bestimmte Kabeltypen. Das ermöglicht uns, unsere Entscheidungen auf einer soliden und 
evidenzbasierten Grundlage zu treffen. Damit ist es uns möglich, Kabel zustandsorientiert und zielgerich-
tet auszuwechseln, um u. a. so auch die Anzahl der Baustellen im öffentlichen Raum zu reduzieren“, sagt 
Dr.-Ing. Ulrich Groß, technischer Geschäftsführer der Rheinischen NETZGesellschaft. 

„Als Energieversorger für Köln und Teile der rheinischen Region ist es unser oberstes Ziel, die Energiever-
sorgung für die Menschen und Betriebe auf höchstem Niveau zu halten. Dazu arbeiten wir gemeinsam mit 
der Rheinischen NETZGesellschaft daran, das Stromnetz in einem technisch einwandfreien Zustand zu hal-
ten. Dieses Projekt wird wervolle Beiträge über den Zustand der Stromnetze erbringen und damit einen 
Teil zur hohen Versorgungssicherheit in unserem Netzgebiet beitragen“, sagt Susanne Fabry, Netzvorstän-
din der RheinEnergie. 
 
„Durch den Betrieb des Versuchsfeldes und auf der Basis der hierbei gewonnen Alterungs- und Ausfallda-
ten wird es ermöglicht, das Alterungsverhalten und die Lebensdauercharakteristik der untersuchten Mit-
telspannungskabel in deutlich verbesserter Weise zu beschreiben und zu modellieren. Die so gewonnenen 
Kenngrößen können innerhalb des Asset-Managements einen wichtigen Baustein bilden, damit unsere 
Netze auch bei den zukünftig zu erwartenden Belastungen sicher, zuverlässig und kostengünstig betrieben 
werden können“ sagt Prof. Dr. Christian Weindl, Leiter des Instituts für Hochspannungstechnik, Energie-
system- und Anlagendiagnose an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Coburg. Dieses ist ein 
anwendungsorientiertes Forschungszentrum, das sich intensiv mit der Simulation und Optimierung des 
Betriebs elektrischer Energiesysteme, clusterbasierter und hierarchischer Regelungsverfahren des Ener-
gieflusses, optimierter Steuerungsverfahren von E-Mobilität und P2X-Anwendungen in Smart Grids und 
der sektorenübergreifenden Energienutzung beschäftigt. Weitere Forschungsschwerpunkte liegen im Be-
reich der Hochspannungstechnik, der analytischen Netzberechnung und der Simulation von Umrichtersys-
temen.   
 
Mehr Infos unter: www.ihea-coburg.de  
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