
Sensoren als Strömungswächter

Zustandsorientierte Instandhaltung von Leistungstransformatoren

Leistungstransformatoren sind die Binde-

glieder zwischen Kraftwerken und Ener-

gieversorgungsnetzen sowie zwischen

Verteilnetzen auf den unterschiedlichen

Spannungsebenen. An ihre Zuverlässigkeit

werden deshalb besonders hohe Anforde-

rungen gestellt. Mit Systemen zur Früh-

erkennung möglicher Schadensfälle lässt

sich die Lebensdauer und Zuverlässigkeit

dieser Basiskomponenten erhöhen.

Grundbausteine des Monitoring-Systems für Leistungstransformatoren

 I
m Betrieb können Transformatoren
eine Verlustwärmeleisung in der
Größenordnung von wenigen Mega-

watt abgeben, die mit einem Kühlsys-
tem abgeführt werden muss. Die Über-
wachung dieses Kühlsystems ist Be-
standteil eines von der Münchener Sie-
mens AG unter der Bezeichnung Sitram+
entwickelten modularen Monitoring-
Systems, das eine Vielzahl von Messgrö-
ßen laufend kontrolliert, Betriebsdaten,
Meldungen oder einen Alarm auto-
matisch registriert und an den Leitstand
weiterleitet. Ergänzt wird das System
durch Vor-Ort-Inspektionen und Labor-
analysen. Die Kontrolle wirkt sich posi-
tiv auf die Lebensdauer der Anlagen aus:
Die Früherkennung hilft Störfälle und
Schäden schon im Ansatz zu vermeiden.

Bei Leistungstransformatoren wird
Mineralöl als Hochspannungsisolator
für die Transformatorwicklungen und
als Kühlmedium für die Wärmeabfuhr
der Verlustleistung eingesetzt. Bei einer
Fehlfunktion des Kühlkreislaufes kann
sich der Transformator überhitzen.
Durch eine beschleunigte Alterung der
Öl-/Papierisolierung kann dies zu einer
Verminderung der Lebensdauer führen.
Neben einer Temperaturüberwachung
des Kühlsystems werden daher auch
Strömungssensoren eingesetzt, um die
Fehlfunktionen frühzeitig zu erkennen
und unerwünschten Belastungen der
Öl-/Papierisolierung vorzubeugen.

Die EGE-Elektronik Spezial-Sensoren
GmbH aus Gettorf hat eigens für diese
Zwecke Strömungssensoren entwickelt, 

die innerhalb des Kühlkreislaufes ange-
ordnet werden und die Geschwindigkeit
des jeweiligen Kühlmediums Mineralöl,
Wasser oder Luft messen. Über eine
Analogschnittstelle werden die Daten an
die Simatic-Steuerung weitergeleitet.
Die Sensoren arbeiten nach einem Prin-
zip, bei dem keine mechanischen Teile
benötigt werden: Der direkt in die Rohr-
leitung eingefügte Sensor wird an einem
bestimmten Punkt defi niert um einige
Grad Celsius auggeheizt.

Durch das außen vorbeiströmende
Kühlmedium wird die Sensoroberfl äche
teilweise abgekühlt. Die dortige Tem-
peratur des Fühlers wird gemessen und
mit der im Sensor gemessenen Medium-
temperatur verglichen. Aus der ermittel-
ten Temperaturdifferenz lässt sich die
aktuelle Strömungsgeschwindigkeit des
Kühlmediums ableiten.

Damit die Funktionstüchtigkeit der
Strömungssensoren auch unter schwie-
rigen Betriebsbedingungen sichergestellt
ist, wird ein aus Edelstahl gefertigter
einteiliger Tastkopf verwendet.

Diese Bauweise garantiert
die Dichtheit und Druckfestig-
keit des Sensors (je nach An-
wendungsfall werden auch andere
hochwertige Legierungen als Werkstoff
verwendet). Die Sensoren verfügen au-
ßerdem über eine Drahtbruchüber-
wachung, die bei einer Unterbrechung
des Sensorskabels den Schaltausgang
sperrt. Sie werden immer zusammen
mit einem Auswertegerät betrieben.
Über verschiedenfarbige LEDs lässt sich
der Erfassungsbereich des Sensors exakt
abgleichen. Im laufenden Be-
trieb wird so signalisiert, ob
der eingestellte Bereich un-
terschritten, erreicht oder
überschritten worden ist.

Das Monitoring-System
ist modular aufgebaut und
besteht aus den drei Grund-
bausteinen Sensorik, Simat-
tic-Steuerung und PC in der
Leitwarte. Der Sensor er-
zeugt ein analoges Signal, das
an die Steuerung weitergeleitet wird.
Dort wird das Signal digitalisiert und
über Profi bus-DP an einen PC gesendet,
der die Daten verarbeiten, speichern
und visualisieren kann. Zusätzlich kann
das System über eine Modem- oder Lan-
Verbindung in eine Fernüberwachung
integriert werden.
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