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Innenraum-Durchführungstützerstromwandler- und Durchführungstützer
in Blockbauweise mit Gießharzisolierung

Indoor Insulator-Type Bushing Current Transformers- and Insulator Bushing
Block design, cast -resin insulated

ASX   4 MD 9… ASWBC   4 MD 5... ASWCC   4 MD 6…

Stützer 4 MD 92 Insulator Bushing 4 MD 92

Stromwandler im Sammelschienenraum 4 MD 52 Curent Transformer Busbar Comportment 4 MD 52

Stromwandler  im Kabelabgangsraum 4 MD 62 Curent Transformer Cable Comportment 4 MD 62

Dauernd höchst zulässige
Betriebsspannung 15 kV

Max. permissible continuous
system voltage 15 kV

Details siehe Produktübersicht im Anhang For Details see attached product overview

QUALIFIZIERTES PERSONAL QUALIFIED PERSON
sind Personen, die mit Aufstellung, Montage,
Inbetriebsetzung und Betrieb des Produktes vertraut
sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden
Qualifikation verfügen, wie z.B.
• Ausbildung oder Unterweisung bzw.

Berechtigung, Stromkreise und Geräte /Systeme
gemäß den Standards der Sicherheitstechnik ein-
und auszuschalten, freizuschalten, zu erden und
zu kennzeichnen.

• Ausbildung oder Unterweisung gemäß den
Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und
Gebrauch angemessener Sicherheitsausrüstung

• Schulung in Erster Hilfe

A „qualified person“ is one who is familiar with the
installation, construction and operation of the
equipment and the hazards involved. In addition, he
or she has the following qualifications:
• Is trained and authorized to energize, de-

energize, clear, ground and tag circuits and
equipment in accordance with established safety
practices.

• is trained in the proper care and use of protective
equipment in accordance with established safety
practices.

• is trained in rendering first aid.

Warnung !
Beim Betrieb von Meßwandlern stehen
zwangsläufig bestimmte Teile dieser Geräte unter
gefährlicher Spannung.
Bei Nichtbeachtung der Warnhinweise können
deshalb schwere Körperverletzungen oder
Sachschäden auftreten.
Nur entsprechend qualifiziertes Personal sollte an
diesem Gerät arbeiten.
Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses
Gerätes setzt sachgemäßen Transport,
fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage
voraus.

Warning !
Hazardous voltages are present during operation of
measuring transformers.
Non-observance of the safety instructions can result
in severe personal injury or property damage.
Only qualified personnel should work on or around
this equipment after becoming thoroughly familiar with
all warnings, safety notices, and maintenance
procedures contained herein.
This successful and safe operation of this equipment
is dependent on proper handling, installation,
operation and maintenance.
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Technische Daten Technical data
Primär-Nennstrom Rated primary current IN = 50 bis 4000 A

Irated = 50 up to 4000 A
Sekundär-Nennstrom Rated secondary current I = 5 A; 1 A
Thermischer Nenn-Kurzzeitstrom Rated thermal short-time current Ith max = 50kA / 1sec  bzw. / or

Ith max = 40kA / 3sec
Dynamischer Nennstrom Rated dynamic current Idyn  = 2.5 x Ith

Imech = 2.5 x Ith
Kernzahl Number of cores max. 3 / 3 maximum
Nennfrequenz Rated frequency 50 Hz
Isolierstoffklasse Insulation class E
Aufstellungsort Site of installation Bis 1000 m über NN

up to 1000 m above sea level
Umgebungstemperatur Ambient temperature - 5 °C bis / up to + 35 °C
Sonderausführungen: Special design:
DE-Abgleich (Differential-Erdschlußschutz) Differential Earth leekage balance
Kapazitiver Abgriff Capacitive tap
Frequenz Frequency 60 Hz, Idyn = 2,6 x Ith

60 Hz, Imech = 2,6 x Ith
Tropenausführung Tropical type trop
Zulassungs-Bezeichnung With mark of approval
Vorschriften Specifications
Bestimmungen für Meßwandler Specifications for instrument

transformers
DIN VDE 0414 T1 / Apr. 2000
IEC 44-1/1996-12

Bestimmungen für die Bemessung und
Prüfung der Isolierung elektrischer
Anlagen und Betriebsmittel über 1 kV

Regulations for rating and testing the
insulation of electrical installations and
equipment for voltage above 1 kV

VDE 0111

Primär-Anschlüsse:
nicht umschaltbar

Primary connections:
not reconnectable

VDE (alt / old)
K und  L

VDE (neu / new) / IEC
P1 und / and P2

Sekundär-Anschlüsse:
ein Kern
mehrere Kerne

mit Anzapfung

Secondary terminal:
one core
several cores

with tapping

VDE (alt / old)
k und l
1k, 2k,...und
1l, 2l....
k und
...l1, l2, l3

VDE (neu/new)/ IEC
S1 und /and S2
1S1,2S1..und / and
1S2,2S2..
S1 und / and
...S4, S3, S2

Leistungsschild (Beispiel)
Alle für den Betrieb erforderlichen
Daten sind aus den
Leistungsschildangaben zu
ersehen:

Rating plate (example)
All techn. data required are stated
in the rating plate:

1 Typ Type
2 Lieferjahr Year of delivery
3 Fabrik-Nr. Serial No.
4 Primär-Nennstrom Rated primary current
5 Sekundär-Nennstrom Rated secondary current
6 Sekundär-Anschlußbezeichnung Secondary terminal designation
7 Nennleistung Rated output
8 Klasse Accuracy class
9 Überstromfaktor Overcurrent factor
10 Kennzeichnung der Max. permissible number of windings

zugelassenen Wicklung
11 Dauernd höchstzulässige Max. permissible continuous

Betriebsspannung                         (12) system voltage                                            (12)
Nenn-Stehwechselspannung Rated power-frequency withstand voltage
für Wicklungsprüfung                     (28) for applied voltage test                                (28)
Nenn -Stehstoßspannung 1,2/50   (75) Rated impulse withstand voltage                (75)

12 Nennfrequenz Rated frequency
14 Dynamischer Nennstrom Rated dynamic current
15 Thermischer Nenn-Kurzzeitstrom Rated short-time thermal current
16 Isolierstoffklasse Insulation class
17 Zulassungs-Bezeichnung Mark of approval
18  Norm Standard (VDE)

Durchführungsstromwandlers Bushing-Type CT
W.No.: 900010414 Type: 4MD62XD 1 S.No.: 2 03/30195779 3

Ins level: 12/28/75 11 kV 2500-1250 A 4

1 A 5 10 VA 7 Cl 0.5 8 Fs 10 9 ! 10 1S1-1S2-1S3 6

1 A 5 10 VA 7 Cl 10P 8 10 9 2S1-2S2-2S3 6

Icont.=1.2*In
Ith: 40 kA (3s) 15 Idyn: 100 kA 14 Ins cl: E 16 f: 50 Hz 12

! 20.21 / 00.08 17 IEC 60044-1 18 399187
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Beschreibung VDE

Klemmenbezeichnungen
Anschlüsse der Primärwicklung von Stomwandlern
werden mit den Buchstaben P1 (K) und P2 (L), die
der Sekundärwicklung mit den Buchstaben S1 (k)
und S2 (l) bezeichnet (Fig. 2a).
Bei Wandlern mit angezapfter Sekundärwicklung für
verschiedene primäre Nennströme sind die
Nennströme, mit dem höchsten Wert beginnend
(entsprechend der ganzen Sekundärwicklung),
durch Bindestriche voneinander getrennt,
angegeben (Fig. 2b). Bei Stromwandlern mit
mehreren Kernen sind die Anschlüsse der
Sekundärwicklung des ersten Kernes mit
1S1 (1k) und 1S2 (1l), die des zweiten mit
2S1 (2k) und 2S2 (2l), die des dritten mit 3S1(3k)
und 3S2 (3l) bezeichnet. Die Kennziffer 1 wird dem
Kern mit der größten Genauigkeit zugeordnet
(Fig. 2c).

Fig.2a
100/5A

Fig.2b
1000-800-600/5A

Fig.2c
100//5/5A
(z.B. Kern1 100/5 10VA Kl.0.5 Fs5
        Kern2 100/5 10VA 10P 10
e.g.  core1 100/5 10VA Kl.0.5 Fs5
        core2 100/5 10VA 10P 10 )

Montage
Gießharz-Stromwandler können in jeder Lage
montiert werden.

Primäranschluß
Die Primärschienen auf Anschlußlänge
(Überlappungslänge) mit einer Stahlbürste oder
Schmirgelpapier reinigen und sofort mit einer
säurefreien Vaselin leicht einfetten. In Räumen mit
relativ hoher Luftfeuchtigkeit bei Verwendung von
Primärschienen aus Aluminium ein Cupal-Blech
zwischen Schiene und Anschlußstück legen. Die
zum Festziehen der Schienen vorgesehenen
Befestigungselemente möglichst verwenden. Bei
Schienendicken > 10 mm entsprechend längere
Schrauben gleicher Festigkeit verwenden
(Anzugsmoment: 70 Nm).

Description IEC

Terminal designations
The connections of the primary winding of current
transformers are designated P1 and P2 while those
of the secondary winding bear the letters S1 and S2
(Fig. 2c).
If instrument transformers have
a tapped secondary winding for various primary
rated currents, the rated currents are stated by
beginning with the highest values (corresponding to
the full secondary winding ) and separated by
hyphens (see Fig. 2e). If current transformers are of
the multiple-core type, the connections of the
secondary winding of the first, second and third
cores are designated 1 S1 and 1 S2, 2 S1 and 2
S2, and 3 S1 and 3 S2, respectively. The figure „1“
is assigned to that core which has the highest
degree of accuracy
(Fig. 2f).

Fig.2d
100/5A

Fig.2e
1000-800-600/5A

Fig.2f
100//5/5A
(z.B. Kern1 100/5 10VA Kl.0.5 Fs5
         Kern2 100/5 10VA 10P 10
e.g.   core1 100/5 10VA Kl.0.5 Fs5
         core2 100/5 10VA 10P 10 )

Installation
The cast-resin current transformers may be
mounted in any position.

Primary connection
Clean the contact surfaces (overlapping areas of
the primary busbars ) with a wire brush or ernery
cloth, and immediately coat them with acid - free
vaseline. If primary busbars are of aluminium and
installed in high air humidity, a copper -coated
aluminium sheet should be placed between the
busbar and the connecting piece. Use should be
made of the securing elements supplied for
tightening the bars if at all possible. In the case of
bar thicknesses > 10 mm, use correspondly longer
of the same strength (torque: 70 Nm).
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Sekundäranschluß
Der Wandler ist ausgerüstet mit angesetzten
Ausleitungen(HO7 V-K DIN VDE 0281Teil 103) von
4 mm² der Länge 3250 mm.
Kennzeichnung der Ausleitungen am Anfang und
am Ende (0,1 m Abstand) mit Klebeetiketten.

Die Erdung erfolgt an der Verdrahtungsstelle im
Sekundärschrank

Erdung des kapazitiven Abgriffs
(Sonderausführung)
Die interne Erdung des kapazitiven Abgriffs der
Geräte (Durchführungsstützer und -wandler) wird
über einem geerdeten Fuß mit der Anlage und
somit mit der Anlagenerde fest verschraubt

Inbetriebnahme
Stromwandler, die längere Zeit gelagert oder außer
Betrieb gesetzt waren, vor dem Einschalten im
Sekundärkreis überprüfen. Die Isolationsprüfung
der Sekundärwicklungen kann mit einem
Kurbelinduktor durchgeführt werden. Jeder
Sekundärkreis muß in seiner äußeren Schleife
niederohmig Stromdurchgang haben.

Kapazitiver Abgriff
(Sonderausführung)
Die tatsächliche Betriebsspannung UN bestimmt die
Kapazitätswerte des Spannungsteilers.

Der kapazitive Abgriff ist ausgerüstet mit einer
angegossenen Ausleitung. ( RG58) der Länge:

5000 mm VREL-System
5000 mm Capdis
3250 mm Buchsenmodul

Bei Nichtbenutzung ist Kabel Ck zu erden.

Secondary connection
The transformer is supplied with fixed secondary
conductors (HO7 V-K DIN VDE 0281 Part 103)of 4
mm² and length of 3250 mm.
Marking is done at the beginning and the end of the
conductors (0,1 m distances) with adhesive labels.

Earthing is done at the connection point in the relais
cubicle

Earthing of the capacitiv tap (special design)
The internal earthing of the capacitiv tap of the
device (Bushing Current Transformer and Insulator
Bushing) is connected to one of the fixing points of
the device. The device itself has to be solidly
connected by four screws M8 to the cubicle and
therefor to the earth connection of the cubicle.

Commissioning
The secondary windings for current transformers
that have been in storage or out of operation for a
prolonged period of time should be tested before
being put into operation. A hand-cranked generator
may be used for the insulation test. Each secondary
circuit should have a low resistance in its external
loop.

Capacitive tap
(special design)
The capacitive values of the voltage devider are
determined by the actual operating voltage UN.

The Capacitive tap is supplied with fixed secondary
conductors ( RG58) with the length of:

5000 mm VREL-System
5000 mm Capdis
3250 mm Buchsenmodul

In case of no using of the capacitive tap the cable
Ck must be earthed.

Warnung !
Stromwandler dürfen niemals mit offenem
Sekundärkreis betrieben werden! Es können
gefährlich hohe Spannungen
auftreten.

Nichtbeachtung kann zur Zerstörung des
Wandlers sowie zu Sachschäden bzw.
Körperverletzung oder Tod führen.

Warning !
Current transformers must never be operated
with the secondary winding open!
Dangerously high voltages may occur.

Non-observation can lead to destruction of the
transformer as well as to personal injury or
damage to property.
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HINWEIS

Diese Anleitung enthält aus Gründen der
Übersichtlichkeit nicht sämtliche
Detailinformationen zu allen Typen des Produkts
und kann auch nicht jeden denkbaren Fall der
Aufstellung des Betriebes oder der Instandhaltung
berücksichtigen.

Sollten Sie weitere Informationen wünschen, oder
sollten besondere Probleme auftreten, die in der
Anleitung nicht ausführlich genug behandelt
werden, können Sie die erforderliche Auskunft über
die örtliche Siemens-Niederlassung anfordern.

Außerdem weisen wir darauf hin, daß der Inhalt
dieser Anleitung nicht Teil einer früheren oder
bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines
Rechtsverhältnisses ist oder diese abändern soll.
Sämtliche Verpflichtungen von Siemens ergeben
sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die
vollständige und allein gültige
Gewährleistungsregelung enthält. Diese
vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen
werden durch die Ausführungen der Anleitung
weder erweitert noch beschränkt.

Recycling:
gemäß LAGA-Ländergemeinschaft Abfall - wird
ausgehärtetes Epoxydharz mit der
Abfallschlüssel-Nr. 57123 entsorgt, d. h. Hausmüll.

NOTE

For clarify reasons these instructions do not cover
all detailed information on
all types of the product and cannot describe every
possible case in connection with installation,
operation or
 maintenance.

Should you require further information, or should
particular problems occur which are not handled in
sufficient depth in these instructions, help can be
requested through your local Siemens office or
representative.

Your attention is additionally drawn to the fact that
the contents of these instructions are not part of a
previous or existing agreement, commitment or
statutory right and do not change these.
 All commitments on the part of Siemens are
contained in the respective sales contract which
also contains the complete and solely applicable
warranty conditions. These warranty conditions in
the contract are neither extended nor limited by the
contents of these instructions.


