
Umspanner mit Alternativ-
flüssigkeiten sind im Brand-
fall sicherer als Gießharz-
Transformatoren

 Die ersten 2 MW-Onshore-Turbinen 
führten um 2002 zur Besorgnis hinsicht-
lich der Verlässlichkeit der Transformatoren. 
Die Probleme aufgrund von Vibrationen, 
elektrischen Schaltvorgängen und Über-
lastung wurden untersucht und Konstruk-
tionen entsprechend geändert. Seit 2004 
wurde die Windenergie Schritt für Schritt 
in Küstennähe verlegt. Wieder kam es zu 
kritischen Fragen bezüglich Verlässlich-
keit, und Ausrüstungsteile wurden ersetzt. 
Dieser Artikel fasst die Notwendigkeit für 
verbesserte Spezifikationen und verläss-
lichere Transformatoren zusammen, um 
das nachhaltige Wachstum der Windener-
gie hinsichtlich Offshore-Multi-Megawatt-
Turbinen zu unterstützen.

Es ist eine bekannte, aber oft überse-
hene Tatsache, dass Windenergieanlagen 
Generatoren-Einheiten zur Erzeugung 
von elektrischer Energie sind. Daher 
sind alle beteiligten Komponenten, so-
wohl die mechanischen wie Rotorblät-
ter, Getriebekasten, Turm als auch die 
elektrischen wie Generator, Umrichter, 
Transformator, Schutzschalter, Kontroll-
einheiten kritisch. Der Transformator, der 
die niedrigere Spannung des Generators 
in die höhere Spannung des Versorgungs-
netzes umwandelt, muss als ein Generator 

Step-up-Transformator gebaut und in die 
Konstruktion der Windturbine und Leis-
tungsspezifikationen integriert werden.
Lange wurden Windturbinen mit Rotor-
durchmessern von 60 – 90 m und Leistun-
gen unter 2 MW gebaut. Entwicklungen 
neuerer Zeit haben jedoch zum Bau von 
Versuchsanlagen mit Rotordurchmessern 
von bis zu 126 m und einer Leistung von 
6 MW geführt. Turbinen-Komponenten 
wie Rotoren, Getriebekasten, Turm und 
Generator müssen vergrößert werden, um 
sich diesen Entwicklungen anzupassen.

Flüssigkeitsgefüllte versus 
Gießharz-Transformatoren
Bis vor wenigen Jahren wurden für die 
große Mehrheit der Windturbinen Gieß-
harz-Transformatoren gebaut, wegen 
ihres guten Verhaltens im Brandfall und 
ihrer kompakten Bauweise. In jüngster 
Zeit wurden für Multi-Megawatt-Turbi-
nen jedoch Transformatoren, gefüllt mit 
brandverzögernden und schwer brenn-
baren Flüssigkeiten, entwickelt. Ihre 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
macht sie besonders gut geeignet für die 
Anforderungen auf dem Meer. Moderne 
Entscheidungsfindungen, besonders beim 
Offshore-Einsatz, müssen nicht nur die 
Frage der Brennbarkeit berücksichtigen, 
sondern auch Fragen wie die generelle 
Leistung während schwieriger Betriebs-
bedingungen, die Verlässlichkeit bei er-
höhten Belastungen und Spannungen, 
Energieverluste, Instandhaltung und Aus-

wirkungen auf die Umwelt, einschließlich 
des Recyclings. Dazu wurden Forschungs-
arbeiten durchgeführt, um das Brandver-
halten von sowohl flüssigkeitsgefüllten als 
auch Gießharz-Transformatoren zu unter-
suchen; ebenso die Umweltauswirkungen 
alternativer Kühlflüssigkeiten. 

Spezifikationen für Trans-
formatoren von Offshore-
Windturbinen
Der grundlegende Unterschied zwischen 
Flüssigkeits- und Gießharz-gefüllten- 
Transformatoren ist das elektrische Iso-
lierungsmittel, Papier/Flüssigkeits- be-
ziehungsweise Luft/Harz-Isolierung. Der 
konventionelle, flüssigkeitsgefüllte Trans-
formator benötigt Zellulose und Mineral-
öl, wogegen die fortschrittliche Technolo-
gie (als Slim und Bio-Slim bezeichnet) ein 
Hochtemperatur-Aramid-Isolierungsma-
terial namens Nomex® beziehungsweise 
eine Silikon-Flüssigkeit oder einen leicht 
biologisch abbaubaren Ester (Midel® 
7131) nutzt. Der Isolierstoffaufbau trägt 
auch zum verbesserten Wärmetransport 
und zur mechanischen Integrität bei. Die-
se Isolierungsmaterialien sind auf der 
Basis von Verlässlichkeit, Leistungsfähig-
keit und Sicherheits- bzw. Umweltfragen 
ausgewählt worden. Die Flüssigkeit ist 
von entscheidender Bedeutung. Mineralöl, 
das in konventionellen Transformatoren 
genutzt wird, wird durch Silikon- oder 
Esterflüssigkeiten ausgetauscht, weil die-
se einen höheren Brenn- (>300 °C) und 
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Flammpunkt (>250 oC) haben. Insbeson-
dere Esterflüssigkeiten haben noch den 
Vorteil, besonders umweltfreundlich zu 
sein. Laut Umweltbundesamt Deutsch-
land ist die Flüssigkeit als „nicht wasser-
gefährdend“ klassifiziert und gemäß der 
OECD-301F-Norm gilt sie als „biologisch 
leicht abbaubar“. Pauwels hat umfassend 
und vorsichtig den Gebrauch dieser Flüs-
sigkeiten untersucht. Die Silikonflüssigkeit 
und der synthetische Ester, die in die Wind 
Turbine Generator Transformer (WTGT) 
der Slim-Familie eingeführt werden sollen, 
sind bereits genehmigt. 

Einsatz in rauer Umgebung
Offshore-Anwendung bedeutet, dass der 
Transformator sehr rauen Umwelt- und 
funktionalen Betriebsbedingungen aus-
gesetzt ist. Sie werden entweder auf einer 
Plattform auf einem bestimmten Level 
innerhalb des Turms aufgestellt oder oben 
in der Gondel oder in einem Behälter, der 
unter der Gondel hängt. In jedem Fall ist 
das externe Kühlmittel feuchter, salziger 
Seeluft ausgesetzt die in der Temperatur 
stark schwankt. Diese Luft wird sowohl 
aufgrund freier Konvektion oder mittels 

Ventilatoren durch die Kühlungs-Elemente 
des Transformators geleitet bzw. gedrückt.
Flüssigkeitsgefüllte Transformatoren in 
Stahltanks, die oberflächenbehandelt (bis 
zu C5 I+M, höher als die höchsten ISO 
12944-2-Klassen) sind, leiden in dieser 
korrosiveren Umgebung kaum. Gießharz-
Transformatoren mit ihren offen liegen-
den Wicklungen sind sehr viel anfälliger 
für Kondensation, elektrische Leckagen, 
Teilentladungen, Rissen, Temperatur-
schwankungen und Verunreinigungen. Die 
einzige Möglichkeit den Gießharz-Trans-
formator zu schützen, ist, ihn in einer her-
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metisch abgeschlossenen Hülle zu platzie-
ren, die mit einem Wärmetauscher, einer 
Belüftungsanlage (Trocknen/Filtern) und 
Ventilation ausgestattet ist. Diese Bauart 
ist allerdings teuer in der Unterhaltung, 
ist sperrig, verbraucht Energie und muss 
gewartet werden.

Vibrationen müssen  
abgefangen werden
Die Vorteile des robusten, kompakten 
und auf natürliche Weise gekühlten, flüs-
sigkeitsgefüllten Transformators sind of-
fensichtlich und bedürfen keiner weiteren 
Erklärung. Bei einem Wind Turbinen Ge-
nerator (WTG) mit einer Leistung von 4 
MW und größer, sind separate Kühler eine 
Möglichkeit, um die Wärme, die durch die 
Transformatorverluste erzeugt wird, abzu-
führen. Dadurch wird der Wärmeverlust 
direkt an die Außenluft abgegeben, anstatt 
in das Innere des Turmes oder der Gondel, 
wo er durch ein zweites Kühlsystem ent-
sorgt werden müsste.

Transformatoren, die in oder unter der 
Gondel installiert werden, sind durch die 
Windbelastung, die auf die Windturbine 
treffen, beträchtlichen Vibrationen ausge-

setzt. Hier sind es wieder flüssigkeitsge-
füllte Transformatoren, die erwiesenerma-
ßen eine höhere Verlässlichkeit gegenüber 
Stößen und Vibrationen aufweisen – im 
Gegensatz zu Gießharz-Wicklungen, die 
einfach zwischen Gummipolster einge-
spannt werden. Die gewellten Tanks von 
flüssigkeitsgefüllten Transformatoren haben 
vertikale und horizontale Verstärkungen, 
um Vibration und Resonanz zu reduzieren. 
Die Kern/Spulen-Zusammensetzung, auch 

„aktiver Teil“ genannt, wird im Tank fest 
eingespannt und gesichert, so dass jede Be-
wegung in jede der drei Dimensionen ein-
geschränkt wird. Statische und dynamische 
Vibrationstests an Slim-Transformatoren 
haben gezeigt, dass das für WTG typische 
Frequenzmuster zwischen 5 und 250 Hz, 
die flüssigkeitsgefüllten Transformatoren 
kaum beeinträchtigt.

Spannungs- und  
Belastungsschwankungen
Der elektrische Charakter der Nomex-Iso-
lierung, kombiniert mit einer hochqualita-
tiven Imprägnierung mit einer Klasse-K-
Isolierflüssigkeit, einer Isolierflüssigkeiten 
mit einem Brennpunkt >300 °C nach  IEC 

61100, macht dieses Isoliersystem weniger 
anfällig gegen hohe elektrische Belastun-
gen durch häufiges An- und Ausschalten, 
Spannungsspitzen und kurzzeitige Span-
nungsanstiege. Ein typisches Merkmal 
flüssigkeitsgefüllter Transformatoren ist 
die Fähigkeit zur Regeneration nach einer 
Teilentladung. Während Teilentladungen in 
Gießharztransformatoren in Mikroblasen 
im Harz fixiert werden und anhaltend zur 
Zerstörung der Isolierung führen, wird in 
einem flüssigkeitsgefüllten Isoliersystem 
automatisch neue Flüssigkeit in den de-
fekten Bereich geleitet, um das schadhafte 
Material zu ersetzen. Man nennt dies den 
Selbstheilungseffekt einer Flüssigkeit.

Die Fähigkeit, einem hohen elek-
trischen Schaltbetrieb und den daraus 
resultierenden Störungen durch hoch-
frequente Spannungen standzuhalten, 
ist umfassend untersucht worden, um 
die Kompatibilität zwischen Leistungs-
schutzschaltern und Generatoren zu 
gewährleisten. Ein realistischer Aufbau 
einer Offshore-Multi-Megawatt-Turbine 
mit 33 kV ist im Modell erprobt worden. 
Zahlreiche Schaltvorgänge bei unter-
schiedlichen Belastungen wurden durch-
geführt. Detaillierte Simulationen und 
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Messungen im Inneren der Wicklungen 
sind miteinander verglichen und gegen 
Materialmerkmale abgeglichen worden.
Der überragende thermische Charakter 
der Hochtemperatur-Isolation, kombiniert 
mit einer Hochtemperaturflüssigkeit, wird 
kaum eine thermische Alterung erleben, 
jedenfalls nicht unter typischen Betriebs-
bedingungen, welche Überladungen, elek-
trische Oberschwingungen, Übertempera-
turen und verminderte Kühlungseffizienz 
berücksichtigen.

Transformatoren im  
Brandtest
Die Ergebnisse des groß angelegten Brand-
tests an einem 1 MVA Gießharz-Transfor-
mator und einem 1.1 MVA Slim-Transfor-
mator bei Ineris in Frankreich im Jahre 
2004 werden im Folgenden zusammenge-
fasst. Die Testbedingungen stützen sich da-
bei auf Cenelec HD 464 S1 für Gießharz-
Transformatoren. Die Transformatoren 
waren in einer thermisch aggressiven Um-
gebung platziert: Spiritus-Feuer unter dem 
Transformator, für die Dauer von 20 Min. 
und Strahlung von zwei Heizregistern an 
den Seitenwänden für 40 Min. mit einer 
Heizenergie von 309 kW/m². Nachdem 
das Feuer in Gang gesetzt und die Heizre-
gister aufgestellt waren, brannte der Gieß-
harz-Transformator nach gerade einmal 6 
Min. mit starker Rauchentwicklung. Die 
Temperatur des externen Feuers betrug 
400 oC, während die Temperatur an der 
zentralen Wicklung nach 8 Min. 870 oC 
erreichte. Die Temperatur fiel langsam auf 
700 oC, nachdem die Strahlung beendet 
wurde, und erreichte 400 oC, während 
der Transformator noch über eine Stun-
de weiter brannte. Die Temperatur des 
oberen Jochs erreichte mehr als 800 oC, 
sogar nachdem die externe Hitzezufuhr 
gestoppt wurde. Der Ausstoß von Gas 

(hauptsächlich CO) erreichte nach 9 Min. 
720 ppm und fiel dann langsam auf 350 
ppm. Der Transformator erlitt Totalscha-
den. Die Hitze, die durch das Feuer und 
die Heizregister erzeugt wurde, resultierte 
bei dem silikongefüllten Slim-Transforma-
tor in äußeren Temperaturen bis zu 600 oC 
und einer inneren Temperatur von 260 oC. 
Aufgrund der thermischen Ausdehnung der 
Flüssigkeit stieg der Druck auf 1,6 bar an. 
Der Druckanstieg war jedoch nicht so groß, 
dass der Tank geplatzt ist. Der Transforma-
tor hat das äußere Feuer nicht verstärkt. An 
der Außenseite des Transformators war kein 
bedeutender Schaden festzustellen. Nach-
dem die Dichtungen der Durchführungen 
ausgetauscht waren, war der Transformator 
wieder betriebsbereit. 

Thermisches Verhalten
Das thermische Verhalten des Transforma-
tors wurde durch Temperaturanstieg bei 
80 %, 100 % und 120 % bei einer Belas-
tung von 2.3 MVA/20 kV Bio-Slim-Trans-
formatoren bestätigt. Die zahlreichen Ther-
mofühler, die in und um die Wicklungen 
platziert wurden, zeigten ein thermisches 
Profil, das besser als erwartet war. Anhal-
tende Spitzentemperaturen für flüssigkeits-
gefüllte Transformatoren sind bei Mineralöl 
auf 100 oC, auf 130o C (140 oC wenn her-
metisch verschlossen) für Ester und 155 oC 
für Silikonflüssigkeiten begrenzt. Ester 
sind hygroskopisch und neigen dazu viel 
Feuchtigkeit aufzunehmen, während sie 
ihre dielektrische Eigenschaften behalten. 
Die feste Isolierung wird daher thermisch 
weniger altern, wenn der Arbeitsprozess 
in einem hermetisch versiegelten Transfor-
mator abläuft; dies ist bei Bio-Slim-Trans-
formatoren der Fall. Darüber hinaus hat 
die sehr hohe Durchschlagsfestigkeit der 
synthetischen Ester, wie z.B. Midel® 7131, 
dazu beigetragen, dass diese Esterflüssi-

Flüssigkeitsgefüllter 
Transformator  
der BioSlim-Baureihe 
Foto: Pauwels 

Tab.1: Vergleich von 2,3 MVA/20 kV Transformatorena

Gießharztrafob Klasse K, konventionell Bio-SLIM

Leerlaufverlust [W] 3.900 2.350 2.350

Cu-Verlust [W], 75°C 20.700 18.000 16.000

Cu-Verlust [W], 120°C 23.000 --- 18.000

Impedanz [%] 6 6 6

Geräuschpegel [dB],A 76 71 71

Länge [mm] 1.950 2.085 2.160

Breite [mm] 1.310 1.150 760

Höhec [mm] 2.190 2.150 2.125

Volumen [m³] 5,6 5,16 3,44

Masse Flüssigkeit[kg] --- 1210 840

Gesamtgewicht [kg] 5.250 6.000 5.040

Temperaturanstieg der Flüssigkeit [K] --- 50 70

Durchschnittlicher Temperaturanstieg 
der Wicklung [K] 90 55 110

a) geeignet für Umgebungstemperaturen von 50°C, b) mit reduzierten Verlusten, c) ohne Räder

gkeiten bevorzugt bei schaltbaren Trans-
formatoren eingesetzt werden, um den 
erhöhten Netzanforderungen primär der 
deutschen Energieversorgungsunterneh-
men gerecht zu werden. Neueste Entwick-
lungen zeigen, dass kompakte, verlässliche 
Transformatoren für Windturbinen bis zu 
5 MW und mehr gebaut werden können. 
Zwangslüftungssysteme ermöglichen ein 
um 20 % geringeres Gewicht und Aus-
maße. Bio-Slim-Transformatoren lassen 
eine kompakte Bauart zu, wie in Tabelle 
1 gezeigt wird.

Wie vorangehend gezeigt, kann jetzt 
ein weiteres Modell zur Familie der flüs-
sigkeitsgefüllten Transformatoren, die für 
Offshore-Windturbinen geeignet sind und 
anspruchsvolle Umweltvorgaben erfüllen, 
gezählt werden. Während ein WTGT nur 
etwa 3 % der Gesamtkosten einer Wind-
energieanlage ausmacht, ist es eine der 
kritischsten Komponenten, gleich nach 
der Turbine, dem Generator, dem Getrie-
bekasten (falls vorhanden) und der Leis-
tungselektronik. Falls der Transformator 
versagt, stoppt die Energiezufuhr. Heute 
ist es möglich, das Risiko von Ausfällen 
und deren Auswirkungen auf Sicherheit 
und Umwelt auf ein Minimum zu reduzie-
ren. Es liegt an den Endverbrauchern, den 
Mehrwert jedes Produktes für ihr Projekt 
auszuwerten. Die Slim- und Bio-Slim-
Transformatoren haben die Möglichkeiten 
eröffnet, flüssigkeitsgefüllte Transforma-
toren in der Gondel oder im Sockel von 
Offshore-Multi-Megawattwindturbinen 
einzusetzen, die mit Versorgungsnetzen 
von 36 kV und mehr verbunden sind. 
Man sollte dem WTGT für diese Leistung 
eine hohe Bedeutung beimessen, und in 
ein sicheres und höchst verlässliches Spit-
zenprodukt investieren.  
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