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Offener Brief von Europacable bezuglich
"Berufungsbescheid betreffend die Errichtung und den Betrieb der 380 kV
Starkstromfreileitung von St. Peter am Hart zum Umspannwerk Salzach neu (so genannte
"Salzburgleitung'j" des Umweltsenats vom 4. April 2008
Brussel, 16. Mai 2008
Sehr geehrte Frau Landeshauptfrau,
Sehr geehrte Mitglieder der Landesregierung Salzburg,
Sehr geehrter Herr Dr. Brock
Wir wenden uns an Sie als Verband der europaischen Kabelhersteller. Zu unseren Zielen
gehbrt, relevanten Entscheidungstragern ein umfassendes und korrektes Verstandnis der
technischen Eigenschaften von Erdkabeln zu ermbglichen.
Mit diesem Schreiben mochten wir Ihnen gerne unsere Bedenken und Kommentare bezOglich
des Berufungsbescheids des Umweltsenats mitteilen, der am 4. April 2008 ver6ffentlicht
wurde.
Selbstverstandlich obliegt es uns nicht, zu dem juristischen Rahmen, in dem die Entscheidung
gefallt wurde, Stellung zu nehmen. Zudem nehmen wir zur Kenntnis, dass es zu untersuchen
galt, ob eine vollstandige Verkabelung der vorgeschlagenen 150km Leitung von Elixhausen,
Salzburg nach Tauern 'Salzburgleitung' aus Umweltaspekten akzeptable ware. Lassen Sie mich
betonen, dass Europacable die Meinung vertritt, dass Hochstspannungskabel nur selten fOr ein
gesamtes neues Wechselstrom-Hochspannungsprojekt wie die Salzburgleitung geeignet sind.
Jedoch kann eine teilweise unterirdisch verlaufende Leitung bei umstrittenen Projekten einen
Kompromiss darstellen und somit ein Projekt voranbringen, was ansonsten viele Jahre lang
blockiert ware.
Dennoch sind wir sowohl hochst erstaunt Ober die Schlussfolgerungen des Umweltsenats als
auch tief beunruhigt Ober mogliche Konsequenzen, die ein solches Urteil fUr zukunftige
kontroverse Verfahren haben k6nnte. 1m Wesentlichen k6nnen wir folgenden Punkten nicht
zustimmen:

1) Der Bescheid kommt zu der Schlussfolgerung, dass, basierend auf dem juristischen
Rahmen, eine Kabellosung nicht als "Stand der Technik" angesehen werden kann.
Auch wenn wir die juristischen Aspekte dieses Falles nicht kommentieren k6nnen,
spiegelt die yom Umweltrat gezogene Schlussfolgerung nicht die allgemeine Praxis
auBerhalb Osterreichs wieder. Unterirdische Hochstspannungs-Stromkabel sind eine
innovative Technologie, die bereits in einer Reihe von Obertragungssystemen
verwendet wird bzw. geplant ist.
Zu den bereits bestehenden Projekten geh6ren das Barajas Projekt in Madrid (zwei
400kV Leitungen je 13km, im Madrid Ring), das Eistree Projekt in London (10km eines
400kV Kreises), der Kopenhagener 400kV Ring, das 400kV Projekt in Jutland (ein
wichtiger Nord-Sud Obertragungskorridor in Danemark) sowie die Turbigo-Rho Leitung
in Italien, die u.a. eine der bevolkerungsreichsten Regionen der Lombardei versorgt.
Zudem haben sich in Europa erst kOrzlich die niederlandische Regierung und die
niederlandische Tennet geeinigt, den sudlichen Teil des strategisch wichtigen 380kV
Rings "Randstad" teilweise zu verkabeln. In Deutschland ist ebenso eine Einigung erzielt
worden, Teile der 60km Stromleitung von Ganderkesee nach Sankt Hulfe zu verkabeln.
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Zudem sind mehrere neue 275kV und 400kV Projekte im Vereinigten K6nigreich
geplant, insbesondere in London, aber auch fUr mehrere Abschnitte einer 220km
Leitung in Schottland. DarUber hinaus hat Mario Monti, EU Koordinator und ehemaliger
EU Kommissar, auf Grundlage einer Studie des unhabhangigen italienischen Instituts
CESI empfohlen, Abschnitte der Stromleitung zwischen Spanien und Frankreich, die von

der EU als ein Prioritatsprojekt erklart wurde, zu verkabeln.
AuBerhalb Europas, in den USA, werden rund 40km einer neuen 345kV
Obertragungsleitung in Connecticut unterirdisch verkabelt, nachdem 18km Erdkabel
bereits in einem benachbarten Gebiet erfolgreich verlegt worden sind.

2) Dem Bescheid des Umweltsenates zufolge existiert "weltweit keine zur Salzburgleitung
vergleichbare Kabelstrecke" und deshalb konne die Versorgungssicherheit nicht
sichergestellt werden.
Jede Leitung weist in der Tat besondere Eigenschaften auf, die sich aus dem nationalen
Stromnetz ergeben, in welches sie eingebettet ist. Dies gilt auch fUr die Salzburgleitung
und wir stimmen zu, dass die unterirdische Verkabelung von Abschnitten Uber 40km in
Europa bislang einmalig ist. Europacable ist jedoch Uberzeugt, dass die von den
Mitgliedsfirmen angebotene Technologie jeglichen Erfordernissen einer Erdverkabelung
von Abschnitten der Salzburgleitung gerecht werden kann, genauso wie sie den
verschiedenen Besonderheiten von bereits existierenden Erdkabelleitungen gerecht
wurde.
Auch darf ich generell darauf hinweisen, dass die meisten neuen H6chstspannungs
leitungen von fundamentaler Bedeutung fUr die regionale, nationale und europaische
Versorgungssicherheit sind. Zulieferer, TSOs, Regulierungsbeh6rden und auch Kabel
hersteller stellen h6chste Anforderungen bezUglich der Leistung und Zuverlassigkeit der
Stromleitungen. In dieser Hinsicht unterscheiden sich die Erwartungen an die
Salzburgleitung in keinster Weise von anderen Leitungsprojekten. Basierend auf
unserer Technologie und langjahriger, weltweiter Erfahrung ist Europacable fest davon
Uberzeugt, dass die Teilverkabelung der Salzburgleitung eine zuverlassige und sichere
Energieversorgung sicherstellen wUrde.

3) NaturgemaB kann es bei jeder EnergieUbertragungsleitung zu St6rungen kommen. Die
entscheidende Frage ist jedoch, welche Auswirkungen eine solche Unterbrechung auf
die Energieversorgung der Verbraucher hat. In den vergangenen Jahren haben
schwierige Wetterbedingungen weltweit zu einer Reihe von Ausfallen an Freileitungen
gefUhrt. In Europa traten die jUngsten St6rungen in Deutschland (2006 und 2005) und
Italien (2003) auf. Diese fUhrten sowohl zu beachtlichen Stromausfallen zu dem
Zeitpunkt der Beschadigung, als auch zu Versorgungsengpassen wahrend der
Reparaturen, die sich Uber mehrere Wochen hinzogen. Bei Ausfallen, die bei der
Beschadigung von Erdkabeln hervorgerufen wurden, ist es dahingegen nach unseren
Informationen zu keinem Moment zu ungeplanten Versorgungsunterbrechungen oder 
engpassen gekommen.
4) AbschlieBend lassen Sie uns noch auf die fachlichen Unstimmigkeiten des Bescheids im
Hinblick auf die technischen Aspekte von Erdkabeln hinweisen. Wir haben uns erlaubt,
diese im beigefUgten Annex ausfUhrlich zu erlautern.
Zusammenfassend
darf
ich
festhalten,
dass
teilweise
unterirdisch
verlaufende
H6chstspannungsleitungen eine innovative, zuverlassige sowie umweltfreundliche Technologie
darstellen, die helfen kann, die Bedenken von betroffenen Gemeinden zu beantworten.
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Wir stehen Ihnen selbstverstandlich fUr weitere technische Fragen zur VerfUgung und hoffen
somit sicherzustellen, dass zukUnftige Verfahrensschritte frei von technischen Missverstand
nissen erfolgen.

l"Iit freundlichen GrOBen,

T~a~

Generalsekretar Europacable

Annex: Detaillierte Kommentare zu technischen Angaben

-4

Annex: Technische Anmerkungen bzw. Korrekturen von Europacable betreffend
nachstehend angefUhrten Bescheides:

Berufungsbescheid des Umweltsenats der Republik Osterreich betreffend die
Errichtung und den Betrieb der 380 kV-Starkstromfreileitung von St. Peter am Hart
zum Umspannwerk Salzach neu (so genannte "Salzburgleitung"), 4 April 2008

S.26
"Der Verweis auf vorliegende und bereits realisierte Verkabelungsprojekte andere nicht daran,
dass der Einsatz dieser Technologie in einem 380 kV - Ubertragungsnetz nicht Stand der
Technik sei. Ganzlich irrelevant sei, ob eine Verkabelung theoretisch technisch machbar sei.
...... 1m Einsatz in einem 380 kV-Ring sei ein Erdkabel nicht als Stand der Technik anzusehen. "

Kommentar Europacable:
• In allen europaischen Landern sowie auch weltweit, werden VPE-isolierte Kabel
unabhangig der Spannungsebene (1 - SOOkV) als Stand der Technik eingestuft.
• Es
ist
nicht
nachvollziehbar,
warum
abhangig
vom
Verwendungszweck
(EnergieObertragung) in Osterreich eine unterschiedliche Einstufung bzw. Beurteilung
sowie die BegrOndung vorgenommen wird, dass diese nicht dem Stand der Technik
entsprechen. So ist zum Beispiel die 380 kV-Verkabelung in Madrid - Spanien ist auch
Teil eines 380 kV-Ringes.

S.60
"lm gesamten Verfahren ist jedoch nicht hervorgekommen, dass weltweit bereits ein
Referenzprojekt fur eine (Teil)Verkabelung mit einer mit der verfahrensgegenstandlichen 380
kV Salzburgleitung vergleichbaren Dimensionierung (4.600 MVA thermische Grenzleistung)
unter den spezifischen Bedingungen des osterreichischen ,,380 kV-Ringes" existieren wOrde."

Kommentar Europacable:
• Es ist richtig, dass bislang noch keine Anforderung mit dieser Ubertragungsleistung in
Wechselspannungsystem gefordert worden ist. Jedoch gibt es unterschiedliche
technische M6glichkeiten, wie diese Ubertragungsleistung sichergestellt werden k6nnte.
GemaB der KEMA Studie sowie unserer Erfahrung k6nnte die angefOhrten 4.600 MVA
mittels eines Doppelkabels mit 1.600mm 2 , oder eines 3-fach Systems oder mittels einer
KOhlung technisch realisiert werden. Uber den Einsatz und das betriebliche Verhalten
von Kabeln mit dem Querschnitt von 1.600mm 2 liegen langjahrige Erfahrungen vor.

S.61
Der elektrotechnische ASV Brandner verneinte in der mOndlichen Berufungsverhandlung die
Frage, ob es in den letzten zwei Jahren ein realisiertes Referenzprojekt im Ubertragungsnetz
ohne parallel fOhrende Leitungen, ohne Redundanz und ohne Netzregelung gegeben habe, mit
dem Hinweis, dass das IOckenhafte 6sterreichische 380 kV-Netz einzigartig sei.

Kommentar Europacable:
• Eine. Besonderheit des osterreichischen Netzes, so wie im Ubrigen fast aller
Hochstspannungsnetze
in
deutschsprachigen
Landern
ist,
dass dieses mit
Doppelleitungen (2 Systeme je Mast) ausgefOhrt sind. In vielen Landern Europas, so
auch in Norditalien, sind Hochstspannungsleitungen Oberwiegend als Einfachleitung (1
System je Mast) ausgefOhrt. Doppelleitungen stellen parallel verlaufende Leitungen dar.
Insofern ist die Aussage, dass es im bsterreichischen Netz keine parallel verlaufenden
Leitungen gibt, unkorrekt.
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•

Redundanz ist auf zweifache Weise gegeben: Die Salzburgleitung kann von Nord- und
von SOdrichtung gespeist werden. Selbst bei Ausfall des kompletten Doppelsystems
kann die Versorgung aufrechterhalten werden. Diese Tatsache wird durch den kOrzlich
aufgetretenen Ausfall der Salzburgleitung zwischen St. Peter und Salzburg in Foige des
Sturms "Emma" bestatigt. Der Vorstand von APG bestatigt in einem Schreiben vom 3.

Marz 2008 an die Landesregierung Salzburg, dass die Leitungsausfalle zu keinen
Stromversorgungsunterbechungen
im
Obergeordenten
und
regionalen
APG
Obertragungsnetz gefOhrt haben. DarLiber hinaus fOhrt der APG-Vorstand aus, dass
aufgrund der sofort eingeleiteten MaBnahmen die (n-l)-Sicherheit gegeben war und ist.
Aus dieser Aussage kann im Umkehrschluss logisch geschlussfolgert werden, dass das
Netz (n-3)-sicher ist, wodurch der Ausfall von zwei Leitungssystemen beherrschbar ist.
•

Grundsatzlich hat jedes Hbchstspannungsnetz in jedem Land seine spezifischen
Eigenheiten und Besonderheiten. Eine Besonderheit des bsterreichischen Netzes besteht
darin, dass dieses auf der 380 kV-Ebene bislang weder einen Ring bildet, noch
Vermaschungen, wie in Hbchstspannungsnetzen Liblich, bestehen. Dem 380-kV-Netz ist
ein 220-kV-Netz unterlagert, welches vermascht betrieben wird. Trotz der Eigenheiten
und Besonderheiten der Hbchstspannungsnetze gibt es in Europa die Liber aile Netze
verbindende Gemeinsamkeit einer hohen Anforderung an die Versorgungssicherheit. In
keinem Netz Europas werden Risiken akzeptiert, die die Versorgungssicherheit
gefahrden.

5.61
n'"

ebenso wie Fragen der kurzen Erfahrungszeit mit XLPE-Kabeln "

Kommentar Europacable:
• VPE-Kabel werden in Europa bereits seit Liber 25 Jahren kommerziell genutzt, und
obwohl Hbchstspannung-VPE-Kabelsysteme mit 380 kV eine relativ neue Technologie
darstellen,
wachst
ihr
Einsatz
exponentiell.
Logischerweise
k6nnen
die
Erdkabelreferenzen nicht so umfassend sein wie die fOr H6chstspannungs-Freileitungen,
die bereits seit Liber 50 Jahren bestehen.
Oblicherweise geht man bei neuen Technologien von einer Anfangslebensdauer von
etwa 40 Jahren aus. Dies gilt auch bei 61isolierten Kabeln wie sie im vergangenen
Jahrhundert eingefOhrt wurden. Seither hat sich die erwartete Lebensdauer fOr 380-kV
Kabel erh6ht und betragt fOr VPE-Technologie fOr H6chstspannungs-Systeme, wie sie
gegenwartig hergestellt werden, mindestens 40 Jahre. Damit entsprechen sie den
vorhersehbaren Anforderungen.

5.64
"Bei einigen kurzen Teilstrecken a/s Kabelleitung wOrden durch den wechselnden
Wellenwiderstand zwischen Freileitung und Kabelleitung groBere Probleme bei der
BetriebsfOhrung a/s bei einer reinen Freileitung oder einer reinen Kabelleitung entstehen.
Speziell die Kurzunterbrechung mit automatischer Wiedereinschaltung, wie sie bei StOrungen
auf Freileitungen haufig durchgefOhrt werde, konnte dies in den Kabelteilstrecken zu
nachhaltigen Schadigungen des Kabe/s fOhren. Besonders hervorgehoben wurde seitens des
ASV Brandner die groBe Anzahl an Verbindungsstellen (Muffen) fOr die einzelnen
Kabelteillangen, die ein nicht unbetrachtliches Risiko fOr die VerfOgbarkeit und Zuverlassigkeit
der Leitung darstellen."

Kommentar Europacable:
• Die Garnituren (Muffen und EndabschlLisse) werden von den verschiedenen Herstellern
in deren Werken nach der Produktion einer elektrischen- und optischen PrOfung
unterzogen, womit sichergestellt wird, dass nur einwandfreie Teile am Kabel montiert
werden.
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Nach Fertigstellung einer Kabelanlage werden diese einer elektrischen PrOfung mit einer
gemeinsamen Teilentladungsmessung unterzogen, womit sichergestellt wird, dass die
montierten Kabelgarnituren einwandfrei die gleichen Parameter wie das Kabel erfOlien.
Daher stellen Kabelgarnituren aus unserer Sicht kein erhohtes Risiko dar.
•

DarOberhinaus gibt es am Markt diesbezOgliche Oberwachungseinrichtungen, welche
nach einer Kurzunterbrechung in der Lage sind exakt festzustellen, wo die Fehlerquelle
verursacht wurde (im Freileitung- oder im Kabelteil). Danach erfolgt eine automatische
Wiederzuschaltung falls die Fehlerstelle im Freileitungsbereich liegt, bzw. keine erneute
Zuschaltung, wenn die Fehlerquelle im Kabelteil liegt. Dieses System wurde z.B. in
Italien bei der Turbigo Rho Verbindung installiert.

5.65
"Zusatzliche Schwierigkeiten wurden sich nach den gutachterlichen Ausfuhrungen fur die
KabelfDhrung querfeldein durch Bodenerosionen bzw. bei Kreuzungen von Gewassern,
hoherrangigen Strassen, Eisenbahnen und anderen Verkehrswegen infolge der schwierigen
TrassenfDhrung und des hohen technischen Aufwandes im Kreuzungspunkt ergeben. Auch
hinsichtlich der Trassenbreite bei Kabelsystemen besWnden oft unklare Vorstellungen."

Kommentar Europacable:
• Bodenerosion:
Zur Austrocknung des Erdreichs ist anzumerken, dass sich diese nach der gewahlten
KabelgroBe und dem ROckfUlimaterial fUr den Kabelgraben richtet. Zur effektiven
WarmeObertragung wOrden die Kabelgraben mit Sand oder thermisch stabilisierten
Material gebettet. Man schatzt, dass sich die Oberflache direkt Ober dem Kabelgraben
unter extremen Einsatzbedingungen um ca. 2 O( erwarmen kbnnte, wah rend hoher
Belastungen u. U. noch mehr. In jedem Fall wird auBerhalb der angezeigten Trassen
keine Warmebeeinflussung auf das Erdreich erwartet, und die Kultivierung der
gelaufigsten europaischen Getreide- und GemOsesorten ist moglich
•

Technischer Aufwa nd:
Der Technische Aufwand fOr die Einbringung in den Kabelgraben ist identisch bei
Verwendung von Kabelsand oder von thermisch stabilisierten ROckfOlimaterial. Das
thermisch stabilisierte ROckfUlimaterial muss nur zuvor gemaB einer Siebkennlinie
gemeinsam in einen bestimmten Verhaltnis mit Zement gemischt werden, dies wird
Oblicherweise in einen lokalen Mischwerk durchgefOhrt.

•

Trassenbreite:
Die Trassenbreite hangt von der gewahlten Leistungsvariante und der Anordnung des
Kabels ab: Zwei Kabelsysteme konnen in Dreiecksform in 1,5 m tiefen und 1,5 m
breiten Kabelgraben verlegt werden. So entstehen insgesamt vier Kabelsysteme, die in
zwei separaten Kabelgraben, ca. 5 m voneinander entfernt verlegt werden (jede hat
zwei Systeme). Die sich ergebene Trasse betragt unter zehn Meter.

•

Ein typischer Kabelgraben ist nur ein bis zwei Meter breit, und daher wird nicht viel
Erdreich entfernt. Dieses lasst sich nach der Kabellegung gr6Btenteils als
ROckfOlimaterial fUr den Kabelgraben wieder verwenden. Das abgetragene Erdreich
kann entweder direkt neben dem Kabelgraben deponiert werden oder mit einem LkW
abgefUhrt werden.
Verlaufen Freileitungen durch Waldgebiete, kbnnen die Schneisen effektiv zwischen 25
und 30 m breit sein. Hierin sind aile Baume zu entfernen und die Vegetation jahrlich
fiber die gesamte Lebensdauer der Leitung zu auszuschneiden. Erdkabel verlangen
diesen Abstand nicht, das Kabel wirkt sich langfristig nur minimal aus.
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5.65
"Ebenso hob der ASV Kapetanovic hervor, dass bei Kabeln keine automatische
Wiedereinschaltung moglich sei, da dadurch Fehler bzw. Schaden, die zur Abschaltung gefOhrt
haben, erweitert wOrden. (...) 1m Faile einer auch nur teilweisen Verkabelung von kOrzeren
Strecken in Kombination mit einer Freileitung bedeute dies, dass eine automatische
Wiedereinschaltung wegen der Kabelstrecken nicht fOr die gesamte Leitungslange moglich sei,
obwohl die Freileitungsteile an sich automatisch wieder eingeschaltet werden konnten. Auch
Fehlerortung und Reparatur wOrden bei 380 kV-Kabeln wesentlich mehr Zeit in Anspruch
nehmen als bei Freileitungen. Es konne dabei von einem bis zu 25-fachen Welt im Vergleich zu
Freileitungen und einer durchschnittlichen Reparaturdauer von acht Wochen ausgegangen
werden. SchlieBlich fasste der ASV die Betriebseigenschaften der 380 kV-Kabel wie folgt
zusammen:"

Kommentar Europacable:
• FOr die durchschnittliche Dauer einer Reparatur muss mit einem Zeitraum von max.
zwei Wochen gerechnet werden, unter der Voraussetzung das ein entsprechendes
Reservematerial (Kabel und Garnituren) vor art lagernd ist.

5.66
1. Die hohe Anzahl von Muffen im Zuge der Kabelstrecken wird als hohes Risiko betrachtet,
das zu vermehlten Kabelfehlem fOhren kann.
2. Die langen Kabelstrecken erzeugen dauemd hohe Blindstrome, die in den Schaltelementen
auftreten. Der hohe Bedarf an kapazitiver Blindleistung muss entsprechend kompensiert
werden.
3. Die Einschaltstrome sind wegen der geringen Wellenwiderstande bei Kabel wesentlich hoher
als bei Freileitungen.
4. Bei Auftreten von einpoligen ErdschlOssen an den offenen Enden der Kabel sind
Uberspannungen betriebsfrequent und transient zu erwarten, die Ober das normale MaB
hinausgehen und besondere Bedeutung verlangen.
5. Die zusammengefassten Erfahrungen deuten darauf hin, dass MaBnahmen wie sie bei
Freileitungen angewendet, keinen Beitrag zur Verminderung von Uberspannungen und
EinschaltstromstOBen bei Kabeln leisten konnen. Damit sind auch Kabel im Betrieb hoheren
Beanspruchungen als Freileitungen ausgesetzt, was auch die Alterung beschleunigt.
6. Keine Automatische Wiedereinschaltung (A WE)"

Kommentar Europacable:
Aile vorgenannten Punkte wurden in der KEMA-Studie intensiv untersucht.
Keines der aufgefOhrten Punkte stellt dabei ein Risiko fOr den Kabeleinsatz dar.
Bei den in Salzburg zu Obertragenden hohen Strbmen sind sowohl fOr Kabel- als auch
fOr Freileitungseinsatz KompensationsmaBnahmen fOr die Blindleistung vorzusehen. Das
Schalten der Blindleistung wird von allen am Markt verfOgbaren Schaltgeraten
beherrscht. Dabei mbgliche auftretende Oberspannungen werden wiederum durch
entsprechend aufgestellte Oberspannungsableiter beherrscht.
Grundsatzlich kbnnen aile auftretenden Oberspannungen bei Kabeleinsatz sicher
beherrscht werden und stellen kein Risiko fOr den Betrieb der Anlage dar.
Ferner ist anzufUhren, dass Teilverkabelungen einen positiven Einfluss bzw. eine
Verringerung der aufgezeigten Bedenken haben kann. So sind Teilverkabelungen
hilfreich bei der Blindleistung, da die hohe Induktivitat der Freileitung zu einer
vollstandigen Kompensation fOhren kann. Auch die Einschaltstr6me kbnnen durch eine
~eilverkabelung positiv beeinflusst werden. Ferner ist es richtig, dass transiente
Uberspannungen bei kombinierten Freileitungs-jKabelstrecken insbesondere bei kurzen
Kabellangen eine gewisse Anforderung stellen. Jedoch hat Cigre, International Council
on Large Electric Systems, hier Regeln aufgestellt, die diese Probleme beherrschbar
mac~en. SchlieBlich ist der Einsatz einer Automatischen Wiedereinschaltung in
gemlschten Freileitungs-Kabelnetzen ohne grbBere Probleme mbglich und wird
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praktiziert. Insgesamt stellen vorgenannte Punkte somit keinen substantiellen Beitrag
im Hinblick auf eine objektive und umfassende Beurteilung der Kabeltechnologie in
Hochstspannungsnetzen dar.

5.66
" ... Schaden oft auf Grabarbeiten oder andere mechanische Ursachen zurUckzufUhren seien,
was eine dauerhafte Trassenaufsicht erfordere"
Kommentar Europacable:
• Es ist richtig, dass nur externe EinflUsse das Kabel beschadigen kbnnen.
1m Betrieb sind Kabel wartungsfrei und sicher.
• Heutige Technologie ermbglicht eine umfassende FernUberwachung des Kabelsystems.
Deshalb besteht kein spezifischer Bedarf an standig besetzten Teams zur
StreckenUberwachung.

Ende
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