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PORTABLE EQUIPMENTS:
Power cable & electric
feeder identification and location
TRAGBARE GERÄTE: Identifizierung
und Ortung von Netzkabeln und
elektrischen Einspeisekabeln
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1. Detektor zur Ermittlung von Rohr- und elektrischen Leitungen

2. Connectivity data: Live network LV phase and
feeder identifier.

2. Analyse von Verbindungsdaten: Detektor zur Ermittlung von
Phasen im Niederspannungsnetz

3. Cable Identifiers.

3. Detektor zur Ermittlung von elektrischen Leitungen
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General Information / Allgemeine Information

Electronic engineering specialized in developing
instrumentation for identification, location and tracing
of electric distribution networks.

Electronic
Engineering
spezialisiert
auf
die
Produktentwicklung zur Ortung, Identifizierung und
Tracing von Hoch- und Niederspannungsleitungen.

Electric utilities and contractors face a difficult task
when identifying or registration LV/MV networks
topology:
• Power supply must not be disturbed.

Bei der Identifizierung und Festhaltung von Hochund
Niederspannungsleitungsnetzwerken
stehen
Energieversorger und die von ihnen beauftragten
Unternehmen oftmals vor schwierigen Aufgabe wie:

• Measured and collected data must be 100% reliable.

• Die Stromversorgung darf nicht unterbrochen werden.

• Human resources are limited, so data collection
procedures should require minimum personnel.

• Die gemessenen und gesammelten Daten müssen zu
100% zuverlässig sein.

• Fast operation and identification is a must.

• Es besteht nur eine begrenzte Anzahl an Personal zur
Verfügung.
• Die Ortung und Erkennung muss auf schnelle und
effiziente Weise erfolgen.

Applications / Anwendungsbereiche
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Power cable identification. Products
that identify electric networks.

Identifizieren von Kabeln. Detektoren, die
unter Strom stehende elektrische Leitungen
erkennen.

GIS campaigns. Electric network data
gathering equipment. Is Your Utility GIS
Smart Grid Ready?

GIS-Geräte. Geräte, die zur Erfassung der
Daten elektrischer Netze dienen.

Smart Meter Deployment. Products that
make the installation easier, linking the
Meter with the Transformer, Phase
and Feeder it is connected to.

Einbau intelligenter Zähler (Smart Meter).
Einfache Installation, zeigt ob der Zähler mit
dem richtigen Trafo, Phase und Leitung verbunden ist.

Transformer Load Balance and network
reduction losses. This equipment has
been designed to identify on live
network the link between LV customers
and MV/LV transformer and phase.

Lastverteilung und Berechnung der
Energieverluste. bei Transformatoren.
Deketoren, die erkennen, an welchen
Transformator und an welche Phase die
jeweiligen Abnehmer angeschlossen
sind. Steht einmal fest, welcher Kunden
an welchen Transformator angeschlossen
ist, können Verlustleistungen des Trafos
berechnet werden..

Cable locators. Equipments that locate
and trace underground networks.

Ortung von Kabeln. Diese Geräte suchen,
orten und erkennen unterirdisch verlegte
Stromleitungen.

Product range / Produktpalette

1

Pipe and cable Locators / Detektor zur Ermittlung von Rohr- und elektrischen Leitungen
MRT-700-RX

MRT-700-TX

2

3

New
Neue !
!

Connectivity data: Live network LV phase and feeder identifier
Analyse von Verbindungsdaten: Detektor zur Ermittlung von Phasen im Niederspannungsnetz
ARIADNA IF3

ARIADNA ILF12

Phase identifier
Detektor zur Phasenerkennung

Phase and feeder identifier
Detektor zur Phasenerkennung
und Einspeisekabel

Cable Identifiers / Detektor zur Ermittlung von elektrischen Leitungen
ARIADNA CI

ARIADNA IC1G
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Pipe and cable Locator
Detektor zur Ermittlung von
Rohr- und elektrischen Leitungen

Transmitter / Empfanger

Receiver / Empfangsgerat

MRT-700-TX

MRT-700-RX

Equipments that locate and trace underground networks.

Diese Geräte suchen, orten und erkennen unterirdisch
verlegte Stromleitungen.

MRT 700

Underground pipe and cable locator MRT 700
Detektor zum Erkennen von Leitungen MRT 700

New
Neue !
!

Description / Beschreibung

TRZ-700 equipment is a professional underground pipe and
cable locator for utilities. It marks the route and indicates the
depth of different distribution networks.

Das Gerät TRZ-700 dient zum Auffinden und Erkennen von
elektrischen Leitungen. Es erkennt unterirdisch verlegte Kabel
und Rohrleitungen aus Metall, ortet den Verlauf derselben
und berechnet die Tiefe, in der es sich befindet.

Features / Features
A HIGH
DEFINITION !
- 7 Sensors
- More data collection
- The processing of so many data allows a high
definition
- Better interpretation of cable location
- More intuitive performance
- Very lightweight

MRT-700-TX

HOHE
AUFLÖSUNG!!
- 7 Sensoren
- Mehr Datenauswahl
- Die Verarbeitung von so vielen Daten ermöglicht
eine Hohe Auflösung
- Bessere Interpretation der Kabelortung
- Mehr intuitive Leistung
- sehr leicht

MRT-700-RX

1
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MRT 700

Underground pipe and cable locator MRT 700
Detektor zum Erkennen von Leitungen MRT 700
General specifications / Allgemeine Eigenschaften
MRT-700-RX receiver detects 3 active signals (sent by the
transmitter) and 2 passive 50/60Hz and radio signals (radiated
by utility networks). Its built-in antenna configuration
automatically calculates the target position with a digitally
processed algorithm. A large size LCD screen shows two
arrows that help users pinpoint underground pipe and
cables in an easy and intuitive way.
It measures automatically pipe’s and cable’s depth with high
accuracy.

MRT-700-RX

1

MRT-700-TX transmitter injects 3 active signals by direct
connection, induced with clamp or with a built-in antenna:
• In places where it is possible to make a direct connection,
signals are injected with alligator clamps: de-energized
electric cables, telephone cables, water and gas metallic
pipes, etc.
• If it is possible to access the cable but is energized, signals
may be induced with an injection clamp: energized MV and
LV cables, telephone cables, etc.
• If the cable cannot be reached or its position is unknown,
induction can be made from the earth surface using a builtin antenna: electricity, telephone, gas and water utilities
cable and pipe avoidance before digging, etc.
Injected power level is selectable by the user up to 10W.
Measures loop impedance, making it possible to choose the
best working frequency for each case.

Das Empfangsgerat MRT-700-RX erkennt 3 aktive Signale (vom
Sender erzeugt) und 2 passive 50/60Hz Radiosignale (vom Netz
ausgesendet). Das Erkennen dieser Signale durch die im Gerat
eingebaute Antennen ermoglicht die automatische Berechnung
der Position der unterirdischen Leitung. Auf einer grosformatigen
Anzeige werden die Positionen mit Pfeilen angezeigt, so dass es fur
den Benutzer anschaulich und leicht verstandlich ist.
Auf Knopfdruck errechnet das Gerat die Tiefe, in der sich
das Kabel oder die Rohrleitung aus Metall befindet.

MRT-700-TX

Der Empfanger MRT-700-TX speist mittels direkten Anschlusses
aktive Signale ein, die mit einer Ringkern-Einspeisungsklemme oder
einer eingebauten Antenne induziert werden:
• An Orten, an denen das Signal durch direkten Anschluss empfangen
werden kann, werden die Signale mit einer Krokodilklemme
eingespeist: nicht unter Spannung stehende elektrische Kabel,
Telefonkabel, Gas- oder Wasserrohrleitungen aus Metall, usw.
• Handelt es sich um ein zugangliches Kabel, das aber unter Spannung
steht, so werden die Signale mit einer Rundkern-Einspeisungsklemme
induziert: unter Spannung stehende elektrische Kabel von Niederoder Mittelspannungsleitungen, usw.
• Sollte es unmoglich sein, an den Leiter heranzukommen oder
ist seine Position vollig unbekannt, so kann das Signal mit einer
internen eingebauten Antenne von der Oberflache aus induziert
werden: Offnen von Schachten, in denen das Vorhandensein
von Kanalen der Stromversorgungsgesellschaften, der Gaswerke,
Telefongesellschaften, Wasserversorger, usw. Ausgeschlossen
werden soll.
Die Starke des eingespeisten Signals kann vom Benutzer bis auf 10W
eingestellt werden.
Das Gerat ermittelt den Schleifenwiderstand. Auf diese Weise ist es
moglich, fur jeden Einzelfall die beste Betriebsfrequenz zu wahlen.

8

MRT 700

Underground pipe and cable locator MRT 700
Detektor zum Erkennen von Leitungen MRT 700
Technical specifications / Technische Daten
TRACERS FEATURES
• Locates and traces underground pipes and cables
• Pinpoints underground cables with two arrows
• Injects 3 active frequencies for tracing: 525Hz, 9kHz and 33kHz

EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONSWEISE DES ABTASTGERÄTS
• Ortet Kabel und Rohrleitungen aus Metall und stellt ihren Verlauf dar
• Zeigt mittels Pfleilen der Ortung und Verlaufsfeststellung die Lage
unterirdisch verlegter Kabel an
• Speist 3 aktive Signalfrequenzen für die Ortung und Feststellung des
Verlaufs der Leitungen ein: 525Hz, 9kHz und 33k Hz

• Detects 3 active and 2 passive frequencies

• Erkennt 3 aktive Signalfrequenzen und zwei passive Signale

• Length in meters of proper work exceeds 10 km

• Maximale Länge des aufzufindenen Kabels >10 km

• Measures cable depth in cm

• Misst die Tiefe des Kabels in cm

• Measures current amplitude of detected active frequency

• Misst die Stromamplitude der aktiven Frequenz in mA

• Max. Depth: 5 meters

• Größte Kabeltiefe 5m

• Depth measurement precision: 5%

• Genauigkeit der Tiefenmessung: 5%

BOTH FEATURES

GEMEINSAME EIGENSCHAFTEN

• 3 ways for signal injection: direct connection, clamp induction
and built-in antenna induction

• 3 Arten der Signaleinspeisung: Direkter Anschluss, induziert durch
Ringkern-Einspeisungsklemme und induziert durch die eingebaute
Antenne

• Measures loop impedance

• Misst den Schleifenwiderstand

• Transmission power up to 10W

• Übertragungsleistung 10W

• Rechargeable Li-ion battery, mains charger + car adapter included

• Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku + Netzladegerät + Ladegerät
für das Auto

• Operation time at max power: < 10 h

• Betriebszeit bei maximaler Leistung <10h

• Enclosure: IP54

• Schutzgrad: IP54

• Operation temperature: -20ºC / +55ºC

• Betriebstemperatur: -20ºC / +55ºC

• Weight MRT700-TX: < 4kg

• Gewicht des MRT700-TX: <4kg

• Weight MRT700-RX: 2kg

• Gewicht des MRT700-RX: 2kg

1

Standards / Normen
MRT 700 complies with security standard IEC 61010-1 CATII,
conforms to CE label

MRT 700 erfüllt die Vorschriften der Sicherheitsnorm IEC 61010-1
KATII und ist konform mit den Normen der CE-Kennzeichnung
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Connectivity data: Live network
LV phase and feeder identifier
Analyse von Verbindungsdaten:
Detektor zur Ermittlung von Phasen
im Niederspannungsnetz

Phase identifier
Detektor zur Phasenerkennung

Phase and feeder identifier
Detektor zur Phasenerkennung und Einspeisekabel

ARIADNA IF3

ARIADNA ILF12

Products that identify electric networks.

Detektoren, die unter Strom stehende elektrische Leitungen
erkennen.

Introduction / Einführung
Why connectivity data?
Wozu dienen die Verbindungsdaten?

Taking maximum benefits from Smart Grid technology on
electric distribution networks, pushes electric companies
to make sure their Geographic Information System (GIS) is
prepared for new challenges.

Um den größtmöglichen Nutzen aus der Smart-GridTechnologie ziehen zu können, müssen die Energieversorger
ihre Netzwerke und Geoinformationssysteme (GIS) an die
neuen Herausforderungen vorbereiten und anpassen.

This means GIS data has to be ready with updated information,
both during deployment and full system working stages.

Das bedeutet, dass die GIS-Daten zu jederzeit aktualisierte
Information enthalten müssen.

The lack of an updated digital model of the electric system will
limit the overall effectiveness of the smart grid if GIS is to be the
heart of it.

Fehlt es an einem aktualisierten Digitalmodell, so führt dies zu
einer Einschränkung der globalen Effizienz des GIS.

If the system does not have an exact correlation of the customer
premises and electric system, any hope of automation and selfhealing of the network will be lost.

Stehen dem System keine genauen Informationen zum
Standort des Abnehmers und dessen elektrischen Leitungen
zur Verfügung ist jede Hoffnung auf eine Automatisierung oder
Selbstheilung des Netzwerks verloren.

What can a Smart Grid do with an updated LV GIS connectivity data?
Was können Smart Grid mit den Verbindungsdaten ihrer Abnehmer bewerkstelligen?
• Simulate LV loads per transformer, feeder and phase.
• Detect LV technical and non-technical losses, measuring
delivered energy by overall transformer, or even by a single
phase per LV feeder, and comparing totals with aggregate
meter readings (patent pending).
• Determine new customer’s connection points, depending on
network availability, without making a specific study on the
field, saving therefore time and money.
• Find critical network spots before any incident occurs.
• Generate fictitious network traces, knowing customer’s
connectivity and geographic position.
• Spot network failure elements, by grouping customer’s
incidents by connectivity link.
• Determine which customers to be notified before any
programmed supply interruption is made.
• Identify exactly which customers need to be compensated
due to power supply incidents.

• Simulationen zur Belastung des Transformators, der Leitungen
und Phasen.

2

• Ermittlung von technischen und nicht technischen Verlusten.
• Analyse zur Optimierung des vorhandenen Leitungsnetzwerks
und seiner Verbindungspunkte ohne direkt vor Ort zu sein.
• Kritische Punkte des Netzwerks identifizieren, bevor Störfälle
auftreten.
• Sind die Verbindungen und die geographische Position des
Abnehmers bekannt, so kann eine fiktives Netzwerk-Tracing
erstellt werden.
• Fehleranalyse, indem Störfälle von Abnehmerverbindungen in
Gruppen zusammengefasst werden.
• Identifizierung welcher Abnehmer bei einer geplanten
Abschaltung betroffen wäre.
• Es kann genau festgestellt werden, welche Kunden nach
einem Stromausfall entschädigt werden müssen.
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IF3

Live network LV phase identifier Ariadna IF3
IF3 Detektor für die Erkennung von Phasen unter Spannung
stehender Niederspannungsleitungen “Ariadna IF3”
Description / Beschreibung
Ariadna Instruments IF3 Low Voltage phase identifier.
This equipment determines the connectivity data between
subscribers and phase of an MV/LV transformer substation in a
fast, easy and reliable way.
Ariadna IF3 works without de-energizing the line, so electrical
supply is kept throughout the identification process.
The updated knowledge of low voltage connectivity data (link
between MV/LV transformer and phase with end user) results
critical for the correct management of electrical distribution
network.
With updated connectivity information a GIS solution may
calculate transformer load balances, find critical network spots
before any incident occurs, prepare maintenance task planning,
... i.e., improves electric supply quality.

Detektor zur Erkennung von Phasen und Niederspannungsleitungen
Ariadna IF3.
Dieser Detektor erkennt auf schnelle, zuverlässige und einfache
Weise die Verbindung zwischen Abnehmer und der entsprechenden
Niederspannungsleitungen, dem Transformator und der Phase, an
die dieser angeschlossen ist.
Während des Betriebs wird die Stromversorgung nicht unterbrochen,
sodass die Versorgungsqualität aufrecht erhalten bleibt.
Um einen korrekten Betrieb des Stromverteilungsnetzes
zu gewährleisten, ist es von grundlegender Wichtigkeit,
zu
jeder
Zeit
aktualisierte
Verbindungsdaten
des
Niederspannungsleitungsnetzwerks zur Verfügung zu haben. (Die
Verbindungsdaten des Transformators und der einzelnen Phasen
müssen mit denen der Endabnehmer in Verbindung gebracht
werden).
Über die Eingabe dieser Daten in die GIS-Dateien ist es möglich,
Berechnungen
zur
Lastverteilung
der Transformatoren,
Energieverluste, usw. durchzuführen. Zusammenfassend kann
man sagen, dass sich dadurch die Qualität des Betriebs der
Stromversorgungsnetze verbessert.

General specifications / Allgemeine Eigenschaften
• Works in service networks, without de-energizing the line.
• Three phases can be identified in few seconds.

2

• Kann in unter Spannung stehenden Netzen in Betrieb genommen
werden, ohne die Leitung abschalten zu müssen.

• Central Device and Line Device communicate with each other by
means of coded messages through the distribution network. This
way, the use of radio or other communication extra equipment
is avoided.

• Erkennt in nur wenigen Sekunden bis zu 3 Phasen.

• A single operator can easily use it.

• Das Gerät kann von einem einzigen Benutzer betrieben werden.

• Operational for all kind of Low Voltage network configurations, up
to 480 V between phases, 50 or 60 Hz.

• Einsatzfähig für alle Arten der Niederspannungsleitungen mit bis zu
480 V zwischen den Phasen und 50 oder 60 Hz.

• Die Kommunikation der Geräte erfolgt über die elektrische Leitung.
Daher muss kein zusätzliches Kommunikationsgerät benutzt
werden.

• Mehrere Leitungsgeräte können über ein einziges Hauptgerät
betrieben werden.

UC Central Device / Hauptgerät
Line Unit IF3 LU
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IF3

Live network LV phase identifier Ariadna IF3
IF3 Detektor für die Erkennung von Phasen unter Spannung stehender Niederspannungsleitungen “Ariadna IF3”
Working diagram / Schaltplan

Technical specifications / Technische Daten
CENTRAL DEVICE (CD)
HAUPTGERÄT (HG)

LINE (UL)
LINE DEVICE (LD)

(cm)

27,3 x 24,7 x 12,7

12 x 22 x 6,5

-

IP65

IP54

(kg)

2,5

0,75

V phase-phase / U Phase-Phase

-

200-480 Vac (50/60 Hz)
200-480 Uac (50/60 Hz)

-

V phase-neutral / U Phase-Neutralleiter

-

100-290 Vac (50/60 Hz)
100-290 Uac (50/60 Hz)

-

Power supply / Stromquelle

-

.

4 x 1,5v AA batteries
Batterien 4x1,5vAA

V working / Betriebsspannung U

.

.

100-290 Vac (50/60 Hz)
100-290 Uac (50/60 Hz)

V Max (phase-neutral/phase-phase)
U max (f-n/f-f)

.

480 Vac (50/60 Hz)
480 Uac (50/60 Hz)

-

V max / U max

.

-

480 Vac (50/60 Hz)
480 Uac (50/60 Hz)

(cm)

300

180

-

2A fuses 5 x 20mm
Sicherung 2A 5 x20mm

6A fuse 10 x 32mm
Sicherung 6A 10 x32mm

Dimensions / Abmessungen
Protection degree / Schutzgrad
Weight / Gewicht

Cable length / Kabellänge
Short circuit protection
Kurzschlussschutz
Working temperature
Betriebstemperatur

(ºC)

2

-10 a 55 / -10 to 55

Standards / Richtlinien
Ariadna IF3 phase identifier meets European Low Voltage
Directive 73/23/CEE and is compliant with:
Central Device (CD):

Das Gerät Ariadna IF3 erfüllt die Vorschriften der Europäischen
Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und ist mit den
folgenden Normen konform:

EN-50178, Electronic Equipment for use in power installations.

Hauptgerät (HG):

Line Device (LD):

DIN EN-50178, Elektronische Betriebsmittel in Starkstromanlagen.

EN 61010-1 (Safety requirements for Electrical Equipment for
measurement, control and laboratory use).

Leitungsgerät (LG):
DIN EN 61010-1, Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-,
Steuer-, Regel- und Laborgeräte.
Die Normkonformität wird anhand der CE-Kennzeichnung
bescheinigt.
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ILF12

Live network LV line phase and feeder identifier Ariadna ILF12
ILF12 Detektor zur Phasenerkennung von Niederspannungsleitungen “Ariadna ILF12”
Description / Beschreibung
Ariadna ILF12 Low Voltage feeder and phase identifier can
identify 3 phases and up to 12 feeders of a transformer output.
This equipment determines connectivity between subscribers
and the different lines and phases of an MV/LV transformer
substation in a fast, easy and reliable way.
Ariadna ILF12 works without de-energizing the line, so
electrical supply is kept throughout the identification
process.
Low Voltage connectivity data (relation from MV/LV transformer
with end user) results critical for the correct management of
electrical distribution networks.
The use of this information in a GIS solution allows calculation
of transformer load balances, faults, preventive maintenance
task planning, etc., and at end, guarantees the quality of
electrical supply.

Ariadna ILF12 ist ein Detektor zur Ortung von Leitungen
und Phasen. Es können 3 Phasen und bis zu 12 Leitungen
gleichzeitig erkannt werden.
Das Gerät ermittelt schnell und leicht die Verbindung
zwischen dem Abnehmer und den verschiedenen
Leitungen und Phasen einer Mittelspannungs- oder
Niederspannungstransformatorstation.
Für den Betrieb des Geräts muss die Stromversorgung
nicht unterbrochen werden. Daher bleibt die Qualität der
Stromversorgung während des gesamten Vorgangs aufrecht
erhalten.
Um einen korrekten Betrieb des Stromverteilungsnetzes
zu gewährleisten, ist es von grundlegender Wichtigkeit,
zu jeder Zeit aktualisierte Verbindungsdaten des
Niederspannungsleitungsnetzwerks zur Verfügung zu haben.
(Die Verbindungsdaten des Transformators und der einzelnen
Phasen müssen mit denen der Endabnehmer in Verbindung
gebracht werden).
Über die Eingabe dieser Daten in die GIS-Dateien ist es möglich,
Berechnungen zur Lastverteilung der Transformatoren,
Energieverluste, usw. durchzuführen. Zusammenfassend kann
man sagen, dass sich dadurch die Qualität des Betriebs der
Stromversorgungsnetze verbessert.

2

General specifications / Allgemeine Eigenschaften
• Works in service, without de-energizing the line.
• Three phases and up to 12 feeders can be identified in few
seconds.
• Proved efficiency on line distances greater than 1 km.

• Kann in unter Spannung stehenden Netzen in Betrieb
genommen werden, ohne die Leitung abschalten zu müssen.
• Erkennt 3 Phasen und bis zu 12 Leitungen in nur wenigen
Sekunden.

• Central and Line Unit communicate with each other by means
of coded messages through the distribution
network.
This way, the use of radio or other communication extra
equipment is avoided.

• Erprobte Effizienz bei Leitungen mit einer Länge von über 1 km.

• Operational for all kind of Low Voltage network configurations,
Delta, Triangle (no neutral) and up to 440 Vac between phases,
50 or 60 Hz, with coupled and/or ringed feeders.

• Einsatzfähig für alle Arten von Niederspannungsleitungen,
Sternschaltungen
und
Dreiecksschaltungen
(ohne
Neutralleiter) mit bis zu 440 V zwischen den Phasen und 50
oder 60 Hz, mit gekoppelten und/oder Ringleitungen

• A single operator can easily use it.

• Die Kommunikation der Geräte erfolgt über die elektrische
Leitung. Daher muss kein zusätzliches Kommunikationsgerät
benutzt werden.

• Für den Betrieb ist nur eine einzige Bedienperson erforderlich.
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ILF12

Live network LV line phase and feeder identifier Ariadna ILF12
ILF12 Detektor zur Phasenerkennung von Niederspannungsleitungen “Ariadna ILF12”
Working diagram / Schaltplan

Technical specifications / Technische Daten

Dimensions / Abmessungen
Protection degree / Schutzgrad
Weight / Gewicht

(cm)

CENTRAL DEVICE (CD)
HAUPTGERÄT (HG)

LINE DEVICE (LD)
LEITUNGSGERÄT (LG)

34,3 x 32,7 x 15,7

12 x 22 x 6,5

-

IP54

(kg)

3

0,75

V phase-phase / U Phase-Phase

-

200-480 Vac (50/60 Hz)
200-480 Uac (50/60 Hz)

-

V phase-neutral / U Phase-Neutralleiter

-

100-290 Vac (50/60 Hz)
100-290 Uac (50/60 Hz)

-

V max (phase-neutral/phase-phase)
U max (f-n/f-f)

-

480 Vac (50/60 Hz)
480 Uac (50/60 Hz)

-

Transformer lv outgoing configuration
Schaltungen des Niederspannungstransformators

-

Star and Delta
Stern- und Dreieckschaltung

-

V working / Arbeitsspannung U

-

-

100-290 Vac (50/60 Hz)
100-290 Uac (50/60 Hz)

V max / U max

-

-

480 Vac (50/60 Hz)
480 Uac (50/60 Hz)

Power supply / Stromquelle

-

-

4 x 1,5 V AA batteries
Batterien 4x1,5 VAA

Outgoing current / Ausgangsstrom

.

-

70 A Peak
70 A Spitze

Cable length / Kabellänge

(cm)

300

180

Sensor ring cable length
Sensorkabellänge

(cm)

200

-

Short circuit protection
Kurzschlussschutz

-

4A fuses 6 x 32mm fuses
Sicherung 4A 6 x32mm

6A 10 x 38mm fuses
Sicherung 6A 10 x38mm

Working temperature
Betriebstemperatur

(ºC)

2

-10 to 55 / -10 bis 55

Standards / CE Richtlinien
Ariadna ILF12 meets European Low Voltage Directive 73/23/
CEE, and is compliant with: EN-50178 (CD) and EN 61010-1
CATIII (LD).

Ariadna ILF12 erfüllt die Vorschriften der Europäischen
Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und ist konform mit
der Norm: DIN EN-50178 (Hauptgerät) und DIN EN 61010-1
KATIII (Leitungsgerät).
15

3

Cables identifier
Detektor zur Ermittlung von
elektrischen Leitungen

ARIADNA CI
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ARIADNA IC1G

MV & LV cable identifier
Detektor für Nieder- und Mittelspannungsleitungen

Ultraportable live network LV cable identifier
Suchgerät für unter Spannung stehenden
Niederspannungsleitungen

Products that identify electric networks.

Detektoren, die unter Strom stehende elektrische
Leitungen erkennen.

CI

MV & LV cable identifier Ariadna CI
Detektor für Nieder- und Mittelspannungsleitungen “Ariadna CI”
Description / Beschreibung
In electrical maintenance works, in order to cope with safety
standards, it becomes necessary to identify de-energized
cables unambiguously prior to its manipulation.

Um die Erfüllung sämtlicher Sicherheitsvorschriften gewährleisten
zu können, ist es bei Elektrowartungsarbeiten unbedingt
notwendig, die elektrischen Kabel eindeutig und fehlerfrei zu
erkennen, bevor damit hantiert wird.

Cutting the wrong cable may result in the following
consequences:
• Personnel live threat
• Power supply failure

Wird das falsche Kabel getrennt, so können diese Folgen auftreten:
• Unfallgefahr
• Unterbrechung der Stromversorgung

ARIADNA CI cable identifier is an advanced, yet simple to
operate, digital tool.

ARIADNA CI ist ein fortschrittliches digitales Gerät zur einfachen
und effizienten Anwendung.

It helps users to easily identify de-energized, energized MV&LV
cables and electrical cables among multiple conductors,
in trenches, manholes, panels, aerial / underground
conversions, etc.

Es ermöglicht die Identifizierung von elektrischen Leitungen, die
unter oder auch nicht unter Spannung stehen und unterscheidet
die einzelnen Leiter an verschiedenen Orten: in Schächten,
Kabelkanälen, an Schalttafeln, usw.

CI-TX

CI-RX

Technical specifications / Technische Eigenschaften
• Identifies:

• Erkennen:

• energized MV cables

• Kabel von Mittel- und Niederspannungsleitungen, die nicht
unter Spannung stehen.

• energized LV cables

• Kabel von Mittel- und Niederspannungsleitungen, die unter
Spannung stehen.

• de-energized MV and LV cables
• Works with:
• Single phase conductors (shielded or unshielded)

• Anzuwenden bei:
• Leitern mit einer einzigen Phase.

• Three phase or 3 phase + neutral conductor
• Signal injection by:
• Direct connection to cable

• Leitern mit 3 Phasen oder mit 3 Phasen + Neutralleiter.
• Die Signaleinspeisung erfolgt über:
• Direkten Anschluss an die Kabel.

• Signal induction through toroidal clamp (optional)

• Das Signal wird mittels Einspeisungsklemme (optional)
induziert.

• Detects active signal’s Amplitude and Polarity
• Maximum cable length > 10km (direct connection)
• Rechargeable Li-ion battery on transmitter (CI-TX): >24h at
level 2 (up to 4) of transmission power

3

• Das Gerät erkennt die Amplitude und Polarität eines aktiven
Signals.
• Maximaler Abstand vom Kabel > 10 km (bei direktem Anschluss).
•

Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku des Senders
funktioniert auf Sendestufe 2 (von insgesamt 4 Stufen) mehr als
24Std. lang im energieunabhängigen Betrieb.

17

CI

MV & LV cable identifier Ariadna CI
Detektor für Nieder- und Mittelspannungsleitungen “Ariadna CI”
Energized MV cable identification
Erkennen von unter Spannung stehenden Mittelspannungsleitungen
It works by sinking energy from a live network, by connecting
a load at the LV side of an MV/LV transformer, and detecting
the current that is produced at he MV side of the transformer.
The CI-TX unit acts as the signal transmitter that sinks energy
from the electric grid, producing coded current pulses, and the
CI-RX unit as the digitally tuned receiver that detects them.

Die Funktionsweise des Geräts besteht in der Einspeisung von
Stromimpulsen von der Niederspannungsleitung, welche die
Mittelspannungsleitung speist, die aufgefunden werden soll. Der
Signalsender TX wirkt als Leistungsüberträger, der die Energie aus
dem Stromnetz aufnimmt.
Der Strom verläuft über eine Phase der Hochspannungs-/
Mittelspannungsstation
zum
Mittelspannungs-/
Niederspannungstransformator und fließt dann in die
entgegengesetzte Richtung über die beiden anderen Phasen zurück.
Mit dem RX-Gerät können solche Signale in Schächten, Kabelkanälen,
Ein- und Ausgängen von Transformatorenstationen, Umschaltungen
von Freileitungen auf Erdkabel, usw. erkannt werden.

Energized LV cable identification
Erkennen von unter Spannung stehenden Niederspannungsleitungen

3

In a similar way to MV live cable identification, it is possible
to identify LV energized cables by sinking current from the
network.
CI-TX transmitter is connected at the end side of the LV cable
to be identified. When turned on, it starts to sink current pulses
from the network, and these pulses flow from the point of
injection to the LV transformer that feeds it.
With the CI-RX unit it is possible to identify LV cable path in any
accessible places, like manholes, busbars, etc.
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Ein Kabel einer Niederspannungsleitung wird erkannt, indem
Stromimpulse von einer erreichbaren Stelle des Niederspannungsnetzes
zwischen der Phase und dem Neutralleiter oder zwischen den Phasen
eingespeist wird.
Die Stromsignale der Niederspannungsleitung fließen von der
Einspeisungsstelle über die gesamte Länge der Leitung bis zum Mittel-/
Niederspannungstransformator, der die Niederspannungsleitung
speist.
Mit dem RX-Gerät kann dieser Teil des Kabels in Schächten,
Kabelkanälen, Ein- und Ausgängen von Transformatorenstationen,
Umschaltungen von Freileitungen auf Erdkabel, usw. erkannt werden.

CI

MV & LV cable identifier Ariadna CI
Detektor für Nieder- und Mittelspannungsleitungen “Ariadna CI”
De-energized MV & LV cable identification
Erkennen von von Nieder- und Mittelspannungsleitungen, die nicht unter Spannung stehen

Through polarized frequency signal injection and detection,
it is possible to positively identify de-energized cables. Unlike
live cable identification, the needed energy for generating
identification signals come from CI-TX’s rechargeable li-ion
battery, instead of coming from the grid.
Two ways are available for injecting signals on cables, through
direct connection or by using a toroidal inductive clamp.
Afterwards cables are identified by measuring produced
signal’s amplitude and polarity.

Über die polarisierte Einspeisung einer Signalfrequenz können
nicht unter Spannung stehende Kabel eindeutig erkannt werden.
Im Unterschied zur Erkennung von unter Spannung stehenden
Kabeln stammt die für die Erzeugung des Signals erforderliche
Energie in diesem Fall vom wiederaufladbaren Lithium-IonenAkku des CI-TX (Sender) anstatt aus dem Netz.
Die Signale können auf zwei Arten in die Kabel eingespeist
werden, entweder über einen direkten Anschluss oder über die
Verwendung einer Ringkern-Einspeisungsklemme.
Die Kabel werden anhand der Messung der Amplitude und der
Polarität des erzeugten Signals erkannt.

3
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CI

MV & LV cable identifier Ariadna CI
Detektor für Nieder- und Mittelspannungsleitungen “Ariadna CI”
Technical specifications / Technische Daten

CI-TX

CI-RX

Dimensions / Abmessungen

(mm)

315 x 255 x 150

120 x 220 x 65

Weight / Gewicht

(kg)

3

0,75

Protection degree / Schutzgrad

-

IP65

IP54

Display / Anzeige

-

Monochrome 160x100
Schwarzweiß 160x100

color TFT 240 x 400
Farb-TFT 240x400

Rechargeable battery / Wiederaufladbarer Akku

-

8.4V 6.6 Ah Li-ion

4 x 1,5V AA

Battery charger input
Eingangsspannung des Akku-Ladegeräts

-

100-240VAC 50/60Hz
100-240UAC 50/60HZ

-

Battery charger output
Ausgangsspannung des Akku-Ladegeräts

-

12VDC 2A

-

Car lighter charger
Akku-Ladegerät für das Auto

-

Yes / Ja

-

Operating Temperature
Betriebstemperatur

(ºC)

-10 to 55 / -10 bis 55

Energized Cables / Unter Spannung stehende Kabel
Signal type / Signalart

Current pulses
Stromimpulse

Active signal analysis (from TX)
Prüfung des aktiven Signals
(des TX)

Amplitude and polarity
Amplitude und Polarität

Injected signal amplitude
Amplitude des eingespeisten Signals

100 A peak
100A Spitze

Passive current measurement Messung des passiven
Stromsignals

50/60Hz RMS
50/60HZ RMS

440Vac
440Uac

Max. network current
(50/60Hz)
Max. Netzstrom (50/60Hz)

300A RMS

>24h

Maximum cable length
Maximale Kabellänge

>10km

Max. network voltage
Max. Netzspannung

3

Operation time
Betriebszeit

Energized Cables / Nicht unter Spannung stehende Kabel
Current frequency
Stromfrequenz

Active signal analysis (from
TX) Prüfung des aktiven
Signals (des TX)

Amplitude and polarity
Amplitude und Polarität

Active signal power
Stärke des aktiven Signals

10W

Maximum cable length
Maximale Kabellänge

>20km

Operation time (level 2)
Betriebszeit (auf Stufe 2)

>24h

Max. loop resistance
Max. Schleifenwider-stand

1000 Ω

Signal type / Signalart

Standards / Normen
Ariadna CI cable identifier complies with security Standard
IEC 61010-1 CAT IV 600V
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Das Suchgerät für Kabel Ariadna CI erfüllt die Vorschriften
der Sicherheitsnorm IEC 61010-1 KAT IV 600V

IC1G

Ultraportable live network LV cable identifier Ariadna IC1G
Suchgerät für unter Spannung stehenden Niederspannungsleitungen “Ariadna IC1G”

ARIADNA IC1G

Description / Beschreibung
Electric utilities and their contractors need to identify live
electric cables under certain circumstances: when opening a
trench, making branch circuits, before and after distribution
network maintenance duties, etc.
This identification has to be quick and unambiguous due to
possible consequences that could result when choosing the
wrong cable (life threat, network failure, etc.).
The IC1G Cable Identifier consists of a transmitter (IC1G-TX)
and a receiver (IC1G-RX).
This equipment is easy to use: the transmitter (TX) is connected
to an LV distribution cable and the receiver (RX) is used to
identify or locate that cable upstream, towards the MV/LV
transformer.

Signal injection in a
power-box using the IC1G
transmitter (TX)

Signaleinspeisung mit
dem Sender IC1G-TX

Es gibt zahlreiche Situationen, in denen es notwendig ist, Kabel
von unter Spannung stehenden Niederspannungsleitungen zu
erkennen, so zum Beispiel beim Öffnen von Schächten, bei der
Durchführung einer Umlegung von Leitungen, vor der Ausführung
von Wartungsarbeiten, bei der Herstellung neuer Anschlüsse, usw.
Die Erkennung der Kabel muss schnell und genau erfolgen. Wegen
der schwerwiegenden Folgen einer falschen Wahl des Kabels müssen
Fehler unbedingt vermieden werden.
Das Suchgerät zur Idenifizierung von Kabeln IC1G besteht aus einem
Sender, dem IC1G-TX und einem Empfänger, dem IC1G-RX.
Die Funktionsweise des Geräts ist ganz einfach: Ist der Sender
einmal an einer zugänglichen Stelle des Netzes angeschlossen, so
können mit dem Empfänger an jedem beliebigen Ort zwischen der
Einspeisungsstelle und dem Mittel-/Niederspannungstransformator
Kabel erkannt werden.

Cable identification in
the LV output of an MV/
LV transformer using the
IC1G receiver (RX)

3

Erkennen des Kabels mit
dem Empfänger IC1G-RX
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IC1G

Ultraportable live network LV cable identifier Ariadna IC1G
Suchgerät für unter Spannung stehenden Niederspannungsleitungen “Ariadna IC1G”
General specifications / Allgemeine Eigenschaften
• Positive cable identification without de-energizing the line.
• Works on LV distribution cables up to 440 Vac (50 or 60 HZ
networks).
• Two different sensors:
• Sensor Ring: Identifies cables by placing a sensor ring
around the cable (single core cables).
• “U” sensor: Identifies conductors by touching the cable
(single and multi core cables).
• The identification algorithm works continuously, and positive
identification is achieved in seconds.
• Easy to use due to automatic synchronization between
transmitter and receiver.
The graphic display shows voltage at signal injection point
(TX), current (RX), received signal polarity (RX) and battery
information (TX and RX).

3
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• Das Gerät erkennt eindeutig Kabel, ohne dass die Stromversorgung
unterbrochen werden muss.
• Zulässig für Verteilerkabel von Niederspannungsleitungen bis zu
440V (50 oder 60 Hz).
• Zwei verschiedene Sensoren:
• Ringabtaster: Er umschließt den Leiter und erkennt auf diese
Weise das Kabel (einpolige Kabel).
• U-Abtaster: Er erkennt das Kabel allein schon durch Berührung
(ein- und mehrpolige Kabel).
• Der zum Einsatz kommende Algorithmus wird in ununterbrochener
Weise ausgeführt und erkennt die Kabel eindeutig in nur wenigen
Sekunden.
• Einfache Funktionsweise Dank der automatischen Synchronisation
zwischen dem Sender und dem Empfänger.
Auf der graphischen Anzeige werden die Spannung an der
Einspeisungsstelle (TX), die Stromstärke (RX), die Polarität des
empfangenen Signals (RX) und der Zustand des Akkus (TX und RX)
angezeigt.

IC1G

Ultraportable live network LV cable identifier Ariadna IC1G
Suchgerät für unter Spannung stehenden Niederspannungsleitungen “Ariadna IC1G”
Working diagram / Schaltplan

Technical specifications / Technische Daten
IC1G-TX (Transmitter)
IC1G-TX (Sender)
Dimensions / Abmessungen
Protection degree / Schutzgrad
Weight / Gewicht

IC1G-RX (Receiver)
IC1G – RX (Empfänger)

(cm)

12 x 22 x 6,5

-

IP54

(kg)

0,75

V working / Betriebsspannung U

-

100-440 Vac (50/60Hz)
100-440 Uac(50/60Hz)

-

V connection max / Max. Anschlussspannung

-

480 Vac (50/60Hz)
480 Uac (50/60HZ)

-

Power supply / Stromquelle

-

Outgoing current / Ausgangsstrom

.

70 A Peak
70 A Spitze

-

(cm)

180

-

Short circuit protection
Kurzschlussschutz

-

6A 10x38mm fuse
Sicherung 6A 10x38mm

-

Max. Passive current
Max. passives Stromsignal

-

-

250A (50/60Hz)

Identification indication
Erkennungsanzeige

-

-

Acoustic and visual (display)
Akustisch und optisch

Sensors / Sensor

-

-

Rogowski coil U sensor
Rogowskispule U-Abtaster

Cable length / Kabellänge

Working temperature
Betriebstemperatur

(ºC)

4 x 1,5 V AA batteries / Batterien 4 x 1,5 V AA
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-10 to 55 / -10 bis 55

Standards / Normen
Ariadna IC1G is compliant with EU Low Voltage Directive
72/23/CEE and EN 61010-1

Ariadna ICiG erfüllt die Vorschriften der Europäischen Norm
DIN EN 61010-1 KATIII
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