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Beitrag zur Optimierung des Öl-Papier-
Isoliersystems von HGÜ-Leistungstransformatoren

 Langstrecken-Energietransport im Rahmen
der Energiewende erfordert die HGÜ zur
ressourcenschonenden Energieübertragung

Motivation
 Nachbildung physikalischer Phänomene mit her-

kömmlichen, vereinfachten Berechnungsmodellen
nach elektrischer Leitfähigkeit κ unzureichend

 Ladungsträgerbasierter Ansatz kann auftretende
Phänomene nachbilden durch:

• Nachbildung von Generation, Transport und Re-
kombination von Ladungsträgern

• Rückwirkung der Ladungsträger auf elektrische
Feldverteilung

• Modellierung mit Poisson-Nernst-Planck (PNP)

Berechnungen Durchschlagversuche

Stand der Technik

Rechnerische und messtechnische Verifizierung

 Optimierte dielektrische Dimensionierung
des Öl-Papier-Isoliersystems der HGÜ-
Konvertertransformatoren

Ziel: Verstehen und Nachbilden der 
unter Gleichspannungsbelastung 

auftretenden Phänomene

Bild 1: Berechnungsergebnisse isolierte Anordnung (i-i)

Bild 2: Berechnungsergebnisse einseitig isolierte Anordnung (i-b)

 Berechnungsergebnisse zeigen deutliche Unter-
schiede zwischen Modellvorstellungen

 Akkumulation von Ladungsträgern führt entgegen
der herkömmlichen Modellierung zur Belastung des
Ölspaltes der Isolieranordnung

Bild 3: Ergebnisse der Durchschlagversuche

 Durchschlagversuche konnten Berechnungen
verifizieren

 Abschätzungen nach herkömmlicher Modellie-
rung unzureichend und zu konservativ

Erfolgreiche Anwendung der Ergebnisse auf 
Dimensionierung der Konvertertransformatoren

 Erhöhung der Leistungsdichte auf 150 %
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Beitrag zur Optimierung des Öl-Papier-Isoliersystems 

von Leistungstransformatoren der 

Hochspannungsgleichstromübertragung als 

Schlüsselkomponente in der Energiewende 

1 Motivation 

Im Rahmen der Energiewende erfolgt ein Umstieg von u.a. fossilen Brennstoffen hin zu regenera-

tiven Energieträgern – wie z. B. bei der Gewinnung elektrischer Energie mithilfe von Solar- oder 

Windkraftanlagen. Um den Wegfall fossiler Energieträger zu kompensieren, wird in Deutschland 

und Europa vor allem auf die Offshore-Windenergiegewinnung zurückgegriffen, da auf hoher See 

eine kontinuierliche Energieeinspeisung aufgrund der beständigen und starken Winde möglich ist 

(Bild 1a). Dies führt somit zu einer Dezentralisierung der Elektroenergieerzeugung, weshalb die so 

gewonnene elektrische Energie nicht nur über weite Strecken an Land, sondern auch in die Ver-

braucherzentren im Landesinneren übertragen werden muss. Als ökonomisch sinnvollste Variante 

bietet sich dabei die Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ) an, welche aufgrund ihrer ver-

lustarmen Energieübertragung über große Entfernungen der klassischen Energieübertragung mit 

Wechselstrom überlegen ist. 

Es soll dabei nicht nur eine ökonomische und ressourcenschonende Energieübertragung gewähr-

leistet werden. In den heutigen Zeiten einer elektrifizierten Gesellschaft muss auch die durchge-

hende Versorgung mit elektrischer Energie sichergestellt sein. Daher müssen die in der HGÜ ge-

nutzten Betriebsmittel in Bezug auf die auftretende Belastung mit hoher Gleichspannung in ihrer 

Dimensionierung entsprechend optimiert werden. Die Hersteller der Betriebsmittel greifen dabei 

auf ihren jahrzehntelangen Erfahrungsschatz beim Betrieb ihrer Anlagen im Wechselstromnetz zu-

rück. Jedoch treten am Beispiel des Öl-Papier-Isoliersystems der Leistungstransformatoren 

(Bild 1b) diverse Phänomene auf, welche mit den bewährten, zur Dimensionierung in der Wechsel-

spannungsanwendung genutzten Berechnungsmodellen nicht nachgebildet werden können. 

Diese Optimierung bedarf allerdings ein grundlegendes Verständnis über die in der elektrischen 

Isolierung stattfindenden Prozesse. 

a) b) 

  

Bild 1: Konvertertransformatoren speisen die in Offshore-Windparks gewonnene, regenerative 

Energie in HGÜ-Verbindungen ein und stellen so das Bindeglied zwischen Gleich- und 

Wechselstromnetz dar 

a) Offshore-Windpark im Betrieb  

b) 1100-kV-Konvertertransformator der SIEMENS AG 



 

2 Stand der Technik der Modellierung 

Bisherige Modelle basieren darauf, dass physikalische Phänomene vereinfacht nachgebildet wer-

den. Im Fall der Isolierwerkstoffe werden u. a. die Materialeigenschaften in Berechnungsmodelle 

implementiert. So wird die Feldstärkeverteilung und somit die Beanspruchung einer Isolieranord-

nung unter Gleichspannungsbelastung anhand der konstant angenommenen, elektrischen Leitfä-

higkeit κ der Isoliermedien abgeschätzt. Untersuchungen bei Gleichspannung zeigten jedoch, dass 

solche Annahmen unzureichend sind, um diese Phänomene nachzubilden und diese in Berech-

nungen zur dielektrischen Dimensionierung anzuwenden. 

Vorangegangene Untersuchungen zeigten, dass das dielektrische Verhalten des Öl-Papier-Isolier-

systems stark von den im Isolieröl vorhandenen, öleigenen Ladungsträgern und den von den Elekt-

roden injizierten Ladungsträgern einer jeden Polarität beeinflusst wird. Mithilfe eines ladungsträ-

gerbasierten Ansatzes, welcher die elektrische Leitfähigkeit auf Grundlage der Generation, dem 

Transport und der Rekombination der einzelnen Ladungsträgerspezies beschreibt sowie deren 

Rückwirkungen auf das elektrische Feld berücksichtigt, können diese Phänomene jedoch qualitativ 

erklärt und numerisch modelliert werden. Anhand des nichtlinearen Poisson-Nernst-Planck-Glei-

chungssystems (PNP) können sowohl der Einfluss einer Spezies i auf das elektrische Feld mit der 

Poisson-Gleichung (1) als auch die Leitfähigkeitsmechanismen mit der Nernst-Planck-Gleichung (2) 

modelliert werden. Der numerischen Berechnung sind anschließend entsprechende Randbedin-

gungen der ermittelten bzw. abgeschätzten Generations-, Transport- und Rekombinationsparame-

ter der jeweiligen Spezies sowie die Geometrien und Potentiale der Anordnungen zuzuführen. 
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3 Ergebnisse 

Zum Vergleich der Ergebnisse des ladungsträgerbasierten Ansatzes nach PNP mit der etablierten, 

leitfähigkeitsbasierten Modellvorstellung und zur Verifikation der Berechnungsmodelle wurden 

unter Gleichspannung sowohl Berechnungen als auch Durchschlagversuche durchgeführt. Deren 

Ergebnisse wurden anschließend gegenübergestellt, um den Einfluss der Ladungsträger auf die 

Beanspruchung des Isoliersystems nachzuweisen. Berechnungen und Durchschlagversuche wur-

den dabei an einfachen, homogenen, Öl-Papier-isolierten Anordnungen durchgeführt. Untersucht 

wurden dabei u. a. Anordnungen mit blanken Elektroden (b-b), mit einer papierisolierten und einer 

blanken Elektrode (i-b) sowie mit papierisolierten Elektroden (i-i) in Abhängigkeit der Ölspalt-

weite s (Bild 2). An diesen realitätsnahen Anordnungen sollen die Auswirkungen der Ladungsträ-

gerprozesse gezeigt und miteinander verglichen werden. 

3.1 Berechnungen 

Die Ergebnisse der Berechnungen am Beispiel eines 9-mm-Ölspaltes zeigen bereits an der blanken 

Anordnung signifikante Unterschiede (Bild 3). An dieser einfachen, homogenen Anordnung würde 



nach dem herkömmlichen Berechnungsmodell eine gleichmäßige, homogene Feldstärkeverteilung 

erwartet werden. 

 

 

Bild 2: Auszug der untersuchten 

Anordnungen zur Verifikation des 

Berechnungsmodells 

Bild 3: Vergleich der berechneten 

Feldstärkeverteilung der blanken 

Anordnung (b-b) 

Das PNP-Berechnungsmodell zeigt jedoch, dass die Anlagerung der Ladungsträger an den Elektro-

den zu einer Erhöhung der Feldstärke in den elektrodennahen Gebieten führt, was auch direkte 

Feldstärkemessungen in der Literatur belegten. Infolge der in eigenen Leitfähigkeitsmessungen 

ermittelten, polaritätsabhängigen Generationsprozesse der Ladungsträger zeigen sich zudem un-

terschiedliche Maxima an Hochspannungs- und Erdelektrode, bzw. Anode und Kathode. An der 

Anordnung mit isolierten Elektroden (i-i) werden die Unterschiede zwischen dem herkömmlichen 

Modell und der Berechnung nach PNP besonders deutlich (Bild 4). 

Die ermittelte Feldstärkeverteilung anhand der Leitfähigkeitsunterschiede der Isolierstoffe mit ei-

nem Verhältnis κPapier/κÖl von ca. 1/100 würde in einer 100-fach stärkeren Beanspruchung des Pa-

piers im Vergleich zum Öl resultieren (Bild 4a). Die Flutung des Papiers mit Ladungsträgern dersel-

ben Polarität der angrenzende Elektrode zeigt jedoch im landungsträgerbasierten Ansatz, dass der 

Ölspalt eine größere Belastung erfährt und das Papier entlastet wird (Bild 4b). Aufgrund der gro-

ßen Ölspaltweiten im Vergleich zu den dünnen genutzten Papierdicken würde dies trotzdem in ein 

höheres Isoliervermögen im Vergleich zur herkömmlichen Modellierung resultieren. Auch würden 

nach PNP im Vergleich zur blanken Anordnung (Bild 3) geringere Maximalfeldstärken erreicht und 

somit ein höheres Isoliervermögen der Anordnung und damit höhere Durchschlagspannungen er-

wartet. 

An der Anordnung mit nur einer isolierten Elektrode würde nach der bisherigen Modellierung eine 

ähnliche Feldverteilung zwischen Öl und Papier ermittelt (Bild 4c) und somit ein ähnliches Verhal-

ten vermutet. Die Generation von Ladungsträgern und deren Stau an der Öl-Papier-Grenzfläche 

der isolierten Elektrode würde hingegen zu einer stärkeren Belastung des Ölspalts im Bereich der 

Grenzfläche führen. Die Anordnung würde sowohl im Vergleich zur blanken als auch zur isolierten 

Anordnung bedeutend stärker beansprucht (Bild 4d). Im Experiment werden dementsprechend 

die geringsten Durchschlagspannungen vermutet. 
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Bild 4: Vergleich der Berechnungsergebnisse des leitfähigkeitsbasierten Modell der Anordnung 

mit isolierten Elektroden (a) und der Anordnung mit einer isolierten und einer blanken 

Elektrode (c) und dem ladungsträgerbasierten Ansatz (b, d) 

3.2 Durchschlagversuche 

 

Bild 5: Ergebnisse der Durchschlagspannungen der blanken Anordnung (b-b), der Anordnung 

mit einer isolierten Elektrode (i-b) und der isolierten Anordnung (i-i) gegenübergestellt mit 

den Erwartungen anhand der Leitfähigkeit κ ermittelten Beanspruchung 

Die Ergebnisse der Durchschlagversuche (Bild 5) bestätigen die in den Berechnungen ermittelten 

Annahmen aus Abschnitt 3.1 und somit den Einfluss der akkumulierten Ladungsträger auf die Be-

anspruchung der Anordnung. So wurden an der Anordnung mit isolierten Elektroden (i-i) die 

höchsten Durchschlagspannungen und somit das größte Isoliervermögen im Vergleich zu den an-

deren Anordnungen ermittelt. Des Weiteren wurden an der Anordnung mit nur einer isolierten 
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Elektrode (i-b) die geringsten Durchschlagspannungen ermittelt. Dies lässt entsprechend der An-

nahmen anhand des ladungsträgerbasierten Ansatzes darauf schließen, dass sich die generierten 

Ladungsträger vor der papierisolierten Elektrode stauen und somit zu einer verstärkten Beanspru-

chung der Anordnung im Vergleich zur vollständig isolierten (i-i) und zur blanken Anordnung (b-b) 

führen. Die Annahmen der herkömmlichen Modelle liefern jedoch nur eine unzureichende Erklä-

rung über das stark unterschiedliche Verhalten der papierisolierten Anordnungen. Bei der Anord-

nung mit isolierten Elektroden (i-i) hingegen führt die Akkumulation von gleichpolaren Ladungsträ-

gern in der Papierisolierung der Elektrode zu einer Entlastung des Papiers und somit zur 

Hauptbeanspruchung im Ölspalt. Entsprechend der PNP-Berechnungen wird der Ölspalt bei der 

isolierten Anordnung im Vergleich zu den weiteren Anordnungen am geringsten beansprucht, was 

zu den höheren, gemessenen Durchschlagspannungen führt. Die Abschätzung nach herkömmli-

chen Methoden würde ein bedeutend geringeres Isoliervermögen und somit geringere Durch-

schlagspannungen vermuten lassen, da die nur dünnen Papierbarrieren am stärksten bean-

sprucht werden (Bild 5; Erwartung κ i-i). Das PNP-Modell ermöglicht somit eine genauere 

Identifizierung der höchstbeanspruchten Stellen, welche anhand der herkömmlichen Modellie-

rung nicht sichtbar und somit solch widersprüchliche Ergebnisse nicht erklärbar waren. 

4 Zusammenfassung 

Die Berechnungsergebnisse und deren Vergleich mit den Ergebnissen der Durchschlagversuche 

konnten die Annahmen des ladungsträgerbasierten PNP-Modells bestätigen und die Ergebnisse 

qualitativ verifizieren. Die unter Gleichspannungsbelastung stattfindenden Mechanismen der Ge-

neration, des Transports und der Rekombination von Ladungen sowie deren nicht zu vernachläs-

sigende Einfluss auf die Feldstärkeverteilung im Isoliersystem sind bei der Dimensionierung der 

Betriebsmittel unbedingt zu berücksichtigen. Die Ergebnisse veranschaulichen, dass die Abschät-

zung der Beanspruchung des Isoliersystems und somit eine Dimensionierung anhand des bisher 

genutzten leitfähigkeitsbasierten Modells unzureichend ist und keine vertrauenswürdigen Ergeb-

nisse liefert. Angewandt auf die Dimensionierung des Öl-Papier-Isoliersystems eines Leistungs-

transformators für Konverterstationen würde dies eine zu konservative Dimensionierung zur Folge 

haben. Aufgrund der erwarteten Hauptbeanspruchung in der Papierisolierung müsste diese über-

dimensioniert werden, um ein entsprechendes Isoliervermögen zu erzielen. 

Wie die Ergebnisse sowohl der PNP-Berechnungen als auch der Durchschlagversuche zeigen, er-

fährt das Isolieröl des Transformators, welches den Großteil des Isoliersystems im Transformator 

bildet, die größte Beanspruchung. Angewandt auf die dielektrische Dimensionierung der Leis-

tungstransformatoren war es so dem Industriepartner erfolgreich möglich, das Isoliersystem des 

Transformators besser auszulasten. Trotz der Annahme, nach jahrzehntelangen Erfahrungen mit 

einem so bewährten Isoliermedium nur noch durch verbesserte Materialien die Ausnutzung der 

Transformatoren zu erhöhen, konnte die Anwendung der Ergebnisse auf die Dimensionierung es 

ermöglichen, die Leistungsdichte der Transformatoren bei gleicher Baugröße auf mehr als 150 % 

zu steigern. Konvertertransformatoren können auf Grundlage der Untersuchungen im Sinne einer 

nachhaltigen Energieerzeugung somit ökonomischer und ressourcenschonender dimensioniert 

werden, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden. 
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