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® 

Alle in Verkaufs- und technischen Unterlagen enthaltenen oder in Antwort auf konkrete Anfragen oder in einem anderen Zusammenhang gemachten Empfehlungen oder Vorschläge zum Gebrauch, zur Lagerung, zur 

Handhabung oder zu den Eigenschaften der von M&I Materials Ltd gelieferten Produkte werden in gutem Glauben gegeben. Der Kunde muss sich jedoch selbst von der Eignung des Produkts für seinen konkreten 

Zweck überzeugen. ®Eingetragene Marke. 

Feuchtigkeitstoleranz   

MIDEL eN 1204 besitzt eine sehr hohe 

Feuchtigkeitstoleranz und kann deshalb 

ohne Beeinträchtigung seiner 

dielektrischen Eigenschaften weit mehr 

Wasser absorbieren als Mineralöl oder 

Silikonflüssigkeit. MIDEL eN 1204 kann 

auch mehr Wasser einschließen und 

dadurch den Alterungsprozess von 

Zellulose verlangsamen. Bei Mineralöl 

besteht die Gefahr, dass dieses Wasser 

als Kondensation freigesetzt wird.. 

 

Bedeutung der Feuchtigkeitstoleranz 

bei Transformatoren: 

 Durchschlagfestigkeit - sinkt bei 

zunehmendem Feuchtigkeitsgehalt 

 Geschwindigkeit der Papieralterung - 

steigt mit zunehmendem 

Feuchtigkeitsgehalt 

 Kondensation beim Abkühlen - Gefahr 

des Freisetzens von freiem Wasser 

aus Mineralöl 

 

Durchschlagfestigkeit  

Abb. 1 zeigt die Durchschlagspannung 

bei Raumtemperatur von MIDEL eN 

1204, Mineralöl und Silikonflüssigkeit bei 

zunehmendem Feuchtigkeitsgehalt. Dies 

veranschaulicht, dass selbst eine geringe 

Wassermenge in Mineralöl und 

Silikonflüssigkeit die 

Durchschlagspannung schnell senkt. 

Demgegenüber hält sich die 

Durchschlagspannung von MIDEL eN 

1204 auch bei einer Feuchtigkeit von 

mehr als 300 ppm bei über 75 kV. 

 

Papieralterung  

Die Papieralterung steht in direkter 

Verbindung mit dem Wassergehalt. 

Verschiedene Studien haben gezeigt, 

dass die Lebensdauer von Papier für 

jedes zusätzliche Prozent (1 %) 

Wassergehalt in der Zellulose um bis zu 

ein Zehnfaches abnimmt. Mit 

zunehmender Alterung setzt die Zellulose 

Wasser frei und beschleunigt den 

Alterungsprozess. Daher ist es wichtig, 

dass die Zellulose möglichst trocken 

gehalten wird. 

Eine Untersuchung des angesehenen 

Papierherstellers Weidmann Electrical 

Technology zeigte, dass MIDEL eN 1204 

in versiegelten Systemen Zellstoff viel 

trockener als Mineralöl halten und 

dadurch die Alterung merklich 

verlangsamen kann. Bei einer 

Temperatur von 150°C war die 

Zugfestigkeit von Pressspanplatten, die in 

Mineralöl eingetaucht worden waren, 

nach vier Monaten auf weniger als 35 % 

ihres ursprünglichen Wertes gesunken. 

Damit hatten die Spanplatten das Ende 

ihrer Lebensdauer erreicht. Unter den 

gleichen Bedingungen besaßen in MIDEL 

eN 1204 eingetauchte Pressspanplatten 

noch 57 % ihrer ursprünglichen Festigkeit 

und waren noch zum weiteren Gebrauch 

geeignet. 

Kondensation während des Abkühlens 

Bei Mineralöl kann Wasser beim 

Abkühlen des Transformators von 

Betriebs- auf Umgebungstemperatur 

freigesetzt werden. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass Mineralöl eine 

niedrige Sättigungsgrenze für 

Feuchtigkeit aufweist, die mit sinkender 

Temperatur abnimmt. MIDEL eN 1204 

hat eine viel höhere Sättigungsgrenze 

und erreicht den Sättigungspunkt daher 

erst unter sehr viel anspruchsvolleren 

Bedingungen. 

 

Läuft beispielsweise ein mit Mineralöl 

gefüllter Transformator mit einem Papier- 

Wasser-Anteil von 1,5 % bei 90°C, würde 

der Wassergehalt des Mineralöls 65 ppm 

betragen. Wird der Transformator dann 

abgeschaltet, würde das Wasser dazu 

tendieren, im Mineralöl zu verbleiben. Bei 

20°C beträgt die Sättigungsgrenze von 

Mineralöl 55 ppm. Das Mineralöl wäre 

also zu 118 % gesättigt und würde freies 

Wasser in den Transformator abgeben. 

Auch die Durchbruchspannung des 

Mineralöls wäre sehr niedrig und die 

Ausfallgefahr beim Neustart somit erhöht. 

 

Abb. 1 - Durchschlagspannung und Feuchtigkeitsgehalt bei 20°C 

 (IEC 60156 – 2,5 mm) 
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Unter denselben Bedingungen besäße 

MIDEL eN 1204 bei 90°C einen 

Wassergehalt von rund 300 ppm. Die 

Sättigungsgrenze für MIDEL eN 1204 bei 

20°C beträgt 1100 ppm. Selbst wenn das 

gesamte Wasser im MIDEL eN 1204 

verbleiben würde, wäre es nur zu 27 % 

gesättigt. Es gäbe also kein freies 

Wasser und die Durchbruchspannung 

wäre nach wie vor sehr gut. 

Test zum Feuchtigkeitsgehalt  

Die Normen für den Feuchtigkeitsgehalt 

neuer Flüssigkeiten sind Tabelle 1 zu 

entnehmen. Das neue MIDEL eN 1204 

wird gemäß sehr hohen Standards mit 

einem typischen Feuchtigkeitsgehalt von 

50 ppm hergestellt, welches die bessere 

Fähigkeit der Feuchtigkeitstoleranz von 

MIDEL eN 1204 widerspiegelt. 

Dies wirkt sich unmittelbar auf die 

Auswertung des Feuchtigkeitsgehalts aus 

zwischen MIDEL eN 1204 und Mineralöl. 

Wenn der Transformator eine Anlage zur 

Feuchtigkeitsüberwachung beinhaltet, 

sollten die Toleranzeinstellungen 

entsprechend reguliert werden.

Entfernung von Feuchtigkeit  

Sollte der Feuchtigkeitsgehalt den für den 

Betrieb empfohlenen Höchstwert 

übersteigen, können die gleichen 

Verfahren und Ausrüstung, die zum 

Entfernen von Feuchtigkeit aus Mineralöl 

verwendet werden, auch zum Entfernen 

von Feuchtigkeit aus MIDEL eN 1204 

genutzt werden. Beispiele sind 

Molekularsiebe und Vakuumfilter. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie vom 

technische Team von MIDEL unter 

mideltech@mimaterials.com. 

 

Tabelle 1 - Normen für den Feuchtigkeitsgehalt  

Norm Feuchtigkeitsgehalt 

IEEE C57.147 – neue Naturester max. 200ppm 

IEC 60296 – neue Mineralöle max. 30ppm 

*Probe aus Großtank 
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