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MANAGEMENT

Mobile Fehlerortung
STROMNETZ Mit der Fahrzeug-Messmethode von Wisag können jetzt der Zustand
und die Qualität eines Kabels zerstörungsfrei - also ohne dass der Gebrauch des
geprüften Kabels eingeschränkt wird - festgestellt werden.
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heit wieder in zwei Jahren
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möglicht, die Fehlerart zu er¬
mitteln, den Abstand zum
Fehler einzumessen und das
betroffene Kabel von Lage
und Fehler her zu orten. Dann
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gen Reparaturarbeiten vor¬
zunehmen. Zusätzlich sind

die Messtechniker der Wisag
Wisag nutzt einen neuen Kabelmesswagen zur Fehlerortung und Diagnose im Stromnetz,
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