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Beitrag zur Optimierung des Öl-Papier-Isoliersystems 
von Leistungstransformatoren der Hochspannungs-
gleichstromübertragung           
Tobias Gabler 

Der zunehmend notwendige Stromtransport über große Distanzen hinweg per Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ) 
erfordert eine Optimierung der entsprechenden Betriebsmittel entsprechend der auftretenden Belastung mit hoher Gleich-
spannung. Bisherige Erfahrungen aus dem Wechselstromnetz beispielsweise mit Öl-Papier-Isoliersystemen von Konverter-
transformatoren stoßen an Grenzen. Auf Grundlage der hier vorgestellten Untersuchungen können diese ökonomischer und 
ressourcenschonender dimensioniert werden, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden.        

stoffe werden u. a. die Materialeigenschaf-
ten in Berechnungsmodelle implementiert. 
So wird die elektrische Feldstärkevertei-
lung und damit die Beanspruchung einer 
Isolieranordnung unter Gleichspannungs-
belastung anhand der als konstant ange-
nommenen elektrischen Leitfähigkeit κ der 
Isoliermedien abgeschätzt. Solche Annah-
men sind jedoch oftmals unzureichend, um 
auftretende Belastungen abzubilden und 
damit in Berechnungen zur dielektrischen 
Dimensionierung angewendet zu werden.

Vorangegangene Untersuchungen zeigten,  
dass das dielektrische Verhalten des Öl-
Papier-Isoliersystems stark von den im 
Isolieröl vorhandenen, öleigenen Ladungs-
trägern und von den Elektroden injizierten 
Ladungsträgern beeinflusst wird. Ein ent-
wickelter, ladungsträgerbasierter Ansatz 
beschreibt die elektrische Leitfähigkeit 
auf Grundlage der Generation, des Trans-
ports und der Rekombination der einzelnen  
Ladungsträgerspezies und berücksichtigt 

deren Rückwirkungen auf das elektrische 
Feld. Somit können Phänomene qualitativ  
erklärt und mithilfe des nichtlinearen 
Poisson-Nernst-Planck-Gleichungssystems 
(PNP) numerisch modelliert werden [2].

Ergebnisse

Zum Nachweis des Einflusses der Ladungs-
träger auf die Beanspruchung des Isolier-
systems und zur Verifikation der Ergebnisse 
des ladungsträgerbasierten Ansatzes nach 
PNP wurden unter Gleichspannung sowohl 
Berechnungen als auch Durchschlagversu-
che durchgeführt. Diese wurden an einfa-
chen, homogenen, realitätsnahen Öl-Papier 
isolierten Anordnungen durchgeführt und 
dem etablierten, leitfähigkeitsbasierten Mo-
dell gegenübergestellt. Untersucht wurden 
dabei u. a. Anordnungen mit blanken (b-b) 
sowie papierisolierten Elektroden (i-i) als 
auch mit einer papierisolierten und einer 
blanken Elektrode (i-b) in Abhängigkeit der 
Ölspaltweite s (Abb. 1) [1; 3]. 

Im Rahmen der Energiewende und des Um-
stiegs von fossilen Brennstoffen hin zu rege-
nerativen Energieträgern erfolgt u. a. durch 
den Ausbau der Offshore-Stromerzeugung 
eine wachsende Bündelung der Energieer-
zeugung im Norden Zentraleuropas. Die so 
gewonnene elektrische Energie muss dabei 
über weite Strecken an Land und in die Ver-
braucherzentren im Landesinneren über-
tragen werden. Als ökonomisch sinnvollste 
Variante bietet sich dabei die Hochspan-
nungsgleichstromübertragung (HGÜ) an.

Neben einer ökonomischen sowie ressour-
censchonenden Energieerzeugung und 
-übertragung muss auch die Versorgungs-
sicherheit weiterhin gewährleistet sein.  
Daher müssen die in der HGÜ genutzten  
Betriebsmittel entsprechend der auftreten-
den Belastung mit hoher Gleichspannung  
in ihrer Dimensionierung optimiert werden. 
Die Hersteller greifen dabei auf ihren jahr-
zehntelangen Erfahrungsschatz beim Be-
trieb ihrer Anlagen im Wechselstromnetz 
zurück. Jedoch treten am Beispiel des Öl-
Papier-Isoliersystems der Konvertertrans-
formatoren Phänomene auf, welche mit den 
bewährten, zur Dimensionierung in der 
Wechselspannungsanwendung genutzten 
Berechnungsmodellen nicht nachgebildet 
werden können [1]. Die dielektrische Opti-
mierung bedarf somit eines grundlegenden 
Verständnisses über die in der elektrischen 
Isolierung bei Gleichspannungsbelastung 
stattfindenden Prozesse.
 
Stand der Technik

Bisherige Modelle basieren darauf, dass 
physikalische Phänomene vereinfacht nach-
gebildet werden. Im Fall der Isolierwerk-

Abb.  1  Auszug der untersuchten Anordnungen zur Verifikation des Berechnungsmodells
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Berechnungen

Die Ergebnisse der Berechnungen am Bei-
spiel eines 6-mm-Ölspaltes zeigen bereits 
an der blanken Anordnung signifikante 
Unterschiede zwischen dem herkömmli-
chen Modell und der Berechnung nach PNP 
(Abb. 2). Im Gegensatz zur Annahme einer 
homogenen elektrischen Feldstärkevertei-
lung zeigen die PNP-Berechnungen, dass 
die Anlagerung der Ladungsträger an den 

Elektroden zu einer Erhöhung der Feld-
stärke in den elektrodennahen Gebieten 
führt. Infolge der polaritätsabhängigen 
Generationsprozesse der Ladungsträger 
zeigen sich zudem unterschiedliche Maxi-
ma an Anode und Kathode.

An der Anordnung mit isolierten Elektro-
den (i-i) werden die Unterschiede zwischen 
der herkömmlichen Modellierung und der 
Berechnung nach PNP besonders deutlich. 

Die üblicherweise anhand der Leitfähigkeits-
unterschiede ermittelte Feldstärkeverteilung 
der Isolierstoffe würde in einer bedeutend 
stärkeren Beanspruchung des Papiers im 
Vergleich zum Öl resultieren (Abb. 3a). Auf-
grund der dünnen Papierbarrieren würde 
ein entsprechend geringes Isoliervermö-
gen vermutet. Die Flutung des Papiers mit 
Ladungsträgern derselben Polarität der 
angrenzenden Elektrode zeigt jedoch im 
landungsträgerbasierten Ansatz, dass der 
Ölspalt eine größere Belastung erfährt und 
das Papier entlastet wird (Abb. 3b). Auch 
würden nach PNP im Vergleich zur blanken 
Anordnung geringere Maximalfeldstärken 
erreicht und somit ein höheres Isoliervermö-
gen, d. h. höhere Durchschlagspannungen, 
erwartet.

An der Anordnung mit nur einer isolier-
ten Elektrode würde nach der bisherigen 
Modellierung im Vergleich zur isolierten 
Anordnung eine ähnliche Feldverteilung im 
Öl und Papier ermittelt (Abb. 3c) und somit 
ein ähnliches Verhalten vermutet. Die Gene-
ration von Ladungsträgern aus der blanken 
Elektrode und deren Stau an der Öl-Papier-
Grenzfläche der isolierten Elektrode würde 
hingegen zu einer stärkeren Belastung des 
Ölspalts im Bereich der Grenzfläche führen 
(Abb. 3d). Die Anordnung würde somit im 
Vergleich zur beidseitig isolierten Anord-
nung bedeutend stärker beansprucht. Im 
Experiment werden dementsprechend die 
geringsten Durchschlagspannungen bei  
einer einseitig isolierten Anordnung ver-
mutet.

Durchschlagversuche

Die Ergebnisse der Durchschlagversuche 
(Abb. 4) bestätigen die in den Berechnun-
gen ermittelten Annahmen und somit den 
Einfluss der akkumulierten Ladungsträger 
auf die Beanspruchung der Anordnung. 
So wurden an der Anordnung mit nur  
einer isolierten Elektrode (i-b) die gerings-
ten Durchschlagspannungen ermittelt. Dies  
lässt entsprechend der Annahmen anhand  
des ladungsträgerbasierten Ansatzes dar- 
auf schließen, dass die vor der papieriso-
lierten Elektrode akkumulierten Ladungs-
träger zu einer verstärkten Beanspru-
chung der Anordnung sowohl im Vergleich 
zur vollständig isolierten (i-i) als auch zur 
blanken Anordnung (b-b) führen. 

Abb.  2  Vergleich der berechneten Feldstärkeverteilung der blanken Anordnung (b-b)

Abb.  3  Vergleich der berechneten elektrischen Feldstärkeverteilung der Anordnung mit isolierten Elektro-
den und der Anordnung mit einer isolierten und einer blanken Elektrode 
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Bei der Anordnung mit isolierten Elek-
troden (i-i) hingegen führt die Akkumu-
lation von gleichpolaren Ladungsträgern 
in der Papierisolierung entsprechend der 
PNP-Berechnungen zu einer Entlastung 
des Papiers und somit zur Hauptbean-
spruchung im Ölspalt. Der Ölspalt wird 
im Vergleich zu den weiteren Anordnun-
gen am geringsten beansprucht, was zu 
den höheren, gemessenen Durchschlag-
spannungen führt und eine starke Abhän-
gigkeit zur Ölspaltweite s zeigt. Die her-
kömmliche Abschätzung würde ein bedeu-
tend geringeres Isoliervermögen und so-
mit geringere Durchschlagspannungen 
vermuten lassen, da die dünnen Papier-
barrieren am stärksten beansprucht wer-
den (Abb. 4; Erwartung κ i-i). Mithilfe des 
PNP-Modells können diese widersprüchli-
chen Ergebnisse sowie auftretende Phäno-
mene an Öl-Papier isolierten Anordnungen 
qualitativ abgebildet werden [1; 3]. Die 
Beanspruchung der Anordnung kann so-
mit besser abgeschätzt werden, was nach 
der herkömmlichen Modellierung unzu-
reichend ist.

Zusammenfassung

Die gezeigten Ergebnisse konnten die 
Annahmen des ladungsträgerbasierten 
PNP-Modells bestätigen und das Modell 

qualitativ verifi zieren. Die unter Gleich-
spannungsbelastung stattfi ndenden Mecha-
nismen der Generation, des Transports 
und der Rekombination von Ladungsträ-
gern sowie deren nicht zu vernachlässi-
gende Einfl uss auf die elektrische Feld-
stärkeverteilung im Isoliersystem der 
Betriebsmittel sind bei der Modellierung 
des dielektrischen Verhaltens unbedingt 
zu berücksichtigen. 

Die Ergebnisse veranschaulichen, dass 
die Abschätzung der Beanspruchung des 
Öl-Papier-Isoliersystems und somit eine 
Dimensionierung anhand des bisher ge-
nutzten leitfähigkeitsbasierten Modells 
unzureichend ist und keine vertrauens-
würdigen Ergebnisse liefert. Angewandt 
auf die Dimensionierung eines Leistungs-
transformators für Konverterstationen 
würde dies eine zu konservative Dimensi-
onierung zur Folge haben. Aufgrund der 
bisher in der Papierisolierung erwarteten 
Hauptbeanspruchung würde diese stark 
überdimensioniert, um ein entsprechen-
des Isoliervermögen zu erzielen.

Wie die Ergebnisse sowohl der PNP-Be-
rechnungen als auch der Durchschlag-
versuche zeigen, erfährt das Isolieröl, 
welches den Großteil des Isoliersystems 
im Transformator bildet, die größte Be-

anspruchung. Angewandt auf die dielek-
trische Dimensionierung war es so dem 
Industriepartner erfolgreich möglich, das 
Isoliersystem der Leistungstransformato-
ren besser auszulasten und so die Leis-
tungsdichte auf mehr als 150 % zu steigern 
[4]. Konvertertransformatoren können auf 
Grundlage der Untersuchungen im Sinne 
einer nachhaltigen Energieerzeugung 
somit ökonomischer und ressourcenscho-
nender dimensioniert werden.

Literatur

[1]  T. Gabler, K. Backhaus, J. Speck, S. Großmann, R. 

Fritsche: Untersuchungen zum ladungsträgerbasierten 

Durchschlagverhalten von Öl-Papier-Isolierungen bei 

Belastung mit hoher Gleichspannung. VDE-Fachtagung 

Hochspannungstechnik, Berlin, November 2016.

[2]  K. Backhaus: Das dielektrische Verhalten der Öl-Pa-

pier-Isolierung bei Belastung mit hoher Gleichspannung.

Dissertation, Technische Universität Dresden, 2016.

[3 ] T. Gabler, K. Backhaus, S. Großmann, R. Fritsche: 

Dielectric Modeling of Oil-Paper Insulation Systems at 

High DC Voltage Stress Using a Charge Carrier-based Ap-

proach. IEEE Trans. Dielectr. Electr. Ins. Bd. 26 (Ausg. 

5): S. 1549-1557, Oktober 2019.

[4]  R. Fritsche, K. Loppach, F. Trautmann, T. Hammer: 

Transformatoren für die Hochspannungs-Gleichstrom-

übertragung - Herausforderung, Technologie und Ent-

wicklungen. VDE-Fachtagung Hochspannungstechnik, 

Berlin, November 2016.

T. Gabler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
Fakultät Elektrotechnik und Informations-
technik, Institut für Elektrische Energiever-
sorgung und Hochspannungstechnik, Tech-
nische Universität Dresden 
tobias.gabler@tu-dresden.de

Abb. 4  Ergebnisse der Durchschlagversuche gegenübergestellt mit den Erwartungen anhand der Leitfähig-
keit κ ermittelten Beanspruchung der isolierten Anordnung (i-i)
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