
GRÄPER

IntellIgente netz- Und ÜbergabestatIon  
HKP-E / HKP-E-Ü

IntegrIerte systemtechnIk fÜr das »smart-grId«

KomPEtEnz
von anfang an

DiE PErfEKtE Station fÜr DaS »Smart-GriD« DEr zuKunft

fertigung gemäß Iec 62271-202 (vde 0670-202)

geeignet für die ausrüstung mit trafos bis 630kva

diverse möglichkeiten der außenhautgestaltung

 

störlichtbogengeprüft mit diversen ms-schaltanlagen 

z.b.: abb safe-ring / safe Plus, ormazabal gae, 

 schneider fbX, siemens 8dJh

station mit separatem fernwirkraum zur 

 kommunika tionsanbindung 

lieferung mit kompletter, anschlussfertiger elektro-

technischer ausrüstung 

hkP-e-Ü störlichtbogengeprüft mit luftisolierten ms-

messfeldern, z.b. elley mf10/20,  ormazabal gae-1mx
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STROMFLUSS

KOMMUNIKATION
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BISHERIGES NETZ »SMART-GRID«

das »smart-grId« der zUkUnft  
wirD zunEHmEnD rEalität
der rasante Umbau der Übertragungs- und verteilnetze hin zum 

intelligenten stromnetz, dem »smart-grid«, ist unumkehrbar 

und in vielen netzgebieten bereits heute realität. das bisherige 

»passive netz« ist im Wesentlichen von zentraler erzeugung 

und einseitiger lastflussrichtung geprägt. das aktive »smart-

grid« hingegen steht für dezentrale erzeugung und flexible 

lastflussrichtung gesteuert durch intelligente regelsysteme mit 

 kommu nikations- und leittechnik.  

zur realisierung und zum betrieb des »smart-grids« sind 

kommuni kationsfähige und intelligente systemkomponenten auf 

allen ebenen und besonders an den jeweiligen knoten punkten 

des netzes erforderlich. 

Im mittelspannungs-verteilnetz müssen daher insbesondere die

netz- und Übergabestationen in hinsicht auf die neuen an-

forderungen zukunftsfähig optimiert und im sinne eines wirt-

schaftlichen netzbetriebes standardisiert werden.

wElcHE anforDErunGEn StEllt DaS »Smart-GriD« 

an nEtz- unD ÜbErGabEStationEn? 

erforderlich ist in den netzknotenpunkten neben dem 

 kontinuierlichen zustands-monitoring durch geeignete sensorik 

auch die Implementierung von aktoren zur Umsetzung von  

lokal  autarken steuerungsalgorithmen bis hin zum leitstellen -

geführten netzmanagement im jeweiligen versorgungsgebiet.

dem netzbetreiber eröffnet sich die möglichkeit einer schnelle-

ren fehlerbehebung und der reduktion von ausfallzeiten. 

die standardisierten grÄPer netz- und Übergabestationen vom 

typ hkP-e / hkP-e-Ü ermöglichen bereits jetzt die wirtschaftliche 

Integration von intelligenten stationskomponenten sowie mess- 

und fernwirktechnik wie: 

■■ regelbare ortsnetztransformatoren ront

■■ ms-schaltanlagen mit Überwachungs- und 

 fernsteuereinheiten

■■ ns-verteilungen mit Überwachungs- und fernsteuereinheiten

■■ kommunikationsschnittstelle in der station z.b. grÄPer gkm

■■ anbindung an die netzleitstellen über lWl, bPl, gsm, Umts, 

tetranet, etc.
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DiE Station  HKP-E / HKP-E-Ü alS intEGriErtES SyStEm

die ausrüstungskomponenten der intelligenten netz- und 

Übergabestationen hkP-e / hkP-e-Ü basieren zum einen auf der 

Weiterentwicklung und zusatzausrüstungen von bereits lang-

jährig im einsatz befindlicher, standardisierter und erprobter 

verteilnetztechnik. zum anderen ist durch die entwicklung und 

Implementierung neuer, ebenso robuster stationskomponenten 

den erweiterten anforderungen an künftige netze rechnung zu 

tragen.

 

durch den einsatz regelbarer ortsnetztransformatoren ront, 

 zusätzlicher netzsensorik und kommunikationseinheiten wie 

dem grÄPer gkm-modul wird der aktive und geregelte netz-

betrieb mittels lokal autarker oder aber leitstellengeführter 

stations automatisierung ermöglicht.

kommunikations-modul 
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SEKunDär-tEil

ErwEitErtEr-tyP: HKP-E / HKP-E-Ü

■■ standardstation hkP / hkP-Ü erweitert 

um räumlich getrennten fernwirkraum

■■ separate zugänglichkeit zum fernwirk-

raum für geschultes service personal 

(arbeitssicherheit)

■■ räumlich getrennter fernwirkraum 

mit verbessertem raumklima sorgt 

für  längere haltbarkeit der sekundär-

technik

Primär-tEil

baSiS-tyP: HKP / HKP-Ü

■■ standard-ortsnetzstation hkP / hkP-Ü mit folgenden typprüfungen: 

■■ störlichtbogenprüfungen gemäß Iec 62271-202

■■ erwärmungsprüfungen gemäß Iec 62271-202

■■ emv-Prüfungen gemäß 26.bimschv

■■ bauartnachweis gemäß Iec 61439-2

■■ separate zugänglichkeit zum Primärteil für entsprechend geschultes 

service-Personal z.b. 20kv-monteure (arbeitssicherheit)

■■ möglichkeit unterschiedlicher schließsysteme für Primär- und   

sekundärtechnik

HKP-E

HKP-E-Ü
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1. StationSbEScHrEibunG 

die kompaktstation hkP-e / hkP-e-Ü ist konzipiert als intelli-

gente und Platz sparende ortsnetz- bzw. Übergabestation 

mit vielfältigen bestückungsmöglichkeiten. sie wurde für den 

einsatz im leistungsbereich bis 630kva optimiert.

der Primärteil der station mit ms-schaltanlage, trafo und 

ns-verteilung ist dabei räumlich getrennt vom sekundärteil 

mit kommunikations- und fernwirktechnik. 

gefertigt wird die station unter beachtung der einschlägigen 

vorschriften wie Iec, dIn, vde und Uvv sowie insbesondere 

der nachfolgenden normen:

■■  Iec 62271-202 (vde 0671-202)

■■  dIn1045:2008-08

■■  26.bimschv 

■■  Whg

die station ist erfolgreich störlichtbogengeprüft – klassifi-

zie rung Iac-ab-20ka/1s – mit allen gängigen schaltanlagen-

fabrikaten, z.b. abb, ormazabal, schneider-electric, 

 siemens. In der variante hkP-e-Ü können zudem luft isolierte 

ms-messfelder der fabrikate elley und ormazabal in stör-

lichtbogengeprüfter ausführung mit der klassifizierung 

Iac-ab-20ka/1s eingesetzt werden. 

2. bauwEiSE

die station besteht aus zwei monolithisch hergestellten 

beton-fertigteilelementen (korpus und dach).

die ms-kabel werden über wasserdichte durchführungs-

systeme eingeführt (z.b. hauff). ein nach unten offener 

kabel einführungsschacht erlaubt es, die ns-kabel 

einzubringen. die ms-kabelzuführung ist optional über 

offene ein führungsschächte mit feststehender vorsatzplatte 

möglich.  

3. tÜrEn, bE- unD EntlÜftunG

alle aus eigener Produktion stammenden stationstüren 

und lüftungselemente können wahlweise aus verzinktem 

stahl oder aluminium gefertigt werden. die türen sind mit 

türfeststeller, cU-erdungsband und schwenkhebelschloss 

für einen bzw. zwei Profilzylinder ausgerüstet. zwei-

Punkt- verriegelungen für jeden türflügel lassen die türen 

störlicht bogensicher schließen. die lüftungsgitter sind 

stocher sicher und können optional mit einem Insektenschutz 

versehen werden.

4. ElEKtrotEcHniScHE auSrÜStunG

die elektrotechnische ausrüstung der station mit mittel-

spannungsanlage, transformator, niederspannungs-

verteilung, fernwirktechnik und kommunikations-modul, 

ms- und ns-kabel, erdung etc. erfolgt werksseitig gemäß 

kunden vorgabe nach Iec 62271-202.

5. tranSPort / montaGE

die station wird als komplett anschlussfertige einheit 

per lkW an die baustelle geliefert und mittels bordkran 

bzw. autokran in die vorbereitete baugrube abgesetzt. 

zum  anheben der station sind im fundamentbereich vier 

 an hebepunkte vorhanden. 
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tEcHniScHE DatEn HKP-E

gehäuseklasse:   k10 / k15 / k20 (je nach trafo-verlustklasse)

schutzgrad:    IP23d gemäß dIn en 62271-202 (optional höherer schutzgrad möglich) 

abmessungen außen:  b x t x h = 3.500 x 1.500 x 2.570 mm (zzgl. umlaufend 90 mm dachüberstand)

einbautiefe keller:  ca. 700 mm

maß über erdniveau:  ca. 1.870 mm

gewichte:   gesamtleergewicht: ca. 7,9 t (inkl. ca. 1,3 t dachgewicht)

anschlagmittel:   stationsanschlag: 4 x rd30 / dachanschlag: 4 x rd18

maximal EinzubauEnDE KomPonEntEn 

transformator:    mS-Schaltanlage:  nS-Verteilung:  Sekundärtechnik:

Pmax = 630 kva  sf6-gasisoliert, bis zu 4 felder gerüstverteiler schrankverteiler

lmax = 1.300 mm  bmax = 1.450 mm bmax = 1.350 mm bmax = 850 mm (1)

hmax = 2.100 mm  hmax = 1.400 mm hmax = 1.400 mm hmax = 1.350 mm

bmax = 870 mm   tmax = 850 mm tmax = 300 mm tmax = 350 mm

(1) variante mit bmax = 1.100 mm auf Wunsch verfügbar. 

grundriss

transformator

schnitt b–b schnitt c–c schnitt a–a

ansicht a

ansicht c

ansicht b

ansicht d

technische zeichnung hkP-e
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tEcHniScHE DatEn HKP-E-Ü

gehäuseklasse:   k5 / k10 / k15 (je nach ausrüstungs-verlustleistung)

schutzgrad:    IP23d gemäß dIn en 62271-202 (optional höherer schutzgrad möglich) 

abmessungen außen:  b x t x h = 3.500 x 1.500 x 2.570 mm (zzgl. umlaufend 90 mm dachüberstand)

einbautiefe keller:  ca. 700 mm

maß über erdniveau:  ca. 1.870 mm

gewichte:   gesamtleergewicht: ca. 7,7 t (inkl. ca. 1,3 t dachgewicht)

anschlagmittel:   stationsanschlag: 4 x rd30 / dachanschlag: 4 x rd18

maximal EinzubauEnDE KomPonEntEn 

mS-Schaltanlage / mS-messfeld:    zählerverteilung / nS-Verteilung:    Sekundärtechnik:

sf6-gasisoliert / luftisoliertes messfeld zählerschrank / gerüstverteiler  schrankverteiler

bmax = 2.700 mm    bmax = 1.350 mm    bmax = 850 mm (1)

hmax = 1.400 mm    hmax = 1.350 mm    hmax = 1.350 mm

tmax = 850 mm    tmax = 300 mm    tmax = 350 mm

(1) variante mit bmax = 1.100 mm auf Wunsch verfügbar.

grundriss

schnitt b–b schnitt c–c schnitt a–a

ansicht a

ansicht c

ansicht b

ansicht d

technische zeichnung hkP-e-U


