
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
1 

99
5 

73
9

B
1

��&������������
(11) EP 1 995 739 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
17.08.2011 Patentblatt 2011/33

(21) Anmeldenummer: 07108754.8

(22) Anmeldetag: 23.05.2007

(51) Int Cl.:
H01B 17/38 (2006.01) H01H 9/52 (2006.01)

H01B 17/34 (2006.01) H01B 17/16 (2006.01)

(54) Hochspannungsisolator und Kühlelement mit diesem Hochspannungsisolator

HV isolator and cooling element for this HV isolator

Isolateur haute tension et élément de refroidissement doté de cet isolateur haute tension

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE 
SI SK TR

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
26.11.2008 Patentblatt 2008/48

(73) Patentinhaber: ABB Technology AG
8050 Zürich (CH)

(72) Erfinder:  
• Mauroux, Jean-Claude

, CH-5502 Hunzenschwil (CH)
• Lakner, Martin

CH-5412 Gebenstorf (CH)

• Ritzer, Leopold
CH-5417 Untersiggenthal (CH)

• Weder, Reto
, CH-5245 Habsburg (CH)

(74) Vertreter: ABB Patent Attorneys
C/o ABB Schweiz AG 
Intellectual Property (CH-LC/IP) 
Brown Boveri Strasse 6
5400 Baden (CH)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A- 1 617 442 EP-A2- 0 688 025
WO-A-2006/053452 DE-A1- 19 503 324



EP 1 995 739 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Hochspannungsisolator nach dem Oberbegriff von
Patentanspruch 1, ein Verfahren zur Herstellung dieses
Isolators, eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfah-
rens und ein Kühlelement mit diesem Hochspannungsi-
solator. Der Hochspannungsisolator enthält in koaxialer
Anordnung zumindest ein Isolierrohr mit einem als Tra-
gring ausgebildeten Ende, eine am Tragring gehaltene
hohle Metallarmatur, eine Klebfuge, die zwischen einer
Klebfläche des Tragrings und einer Klebfläche der Me-
tallarmatur vorgesehen und mit einer abgebundenen
Klebstoffschicht vakuumdicht ausgefüllt ist, und einen
entlang der Achse des Isolierrohrs erstreckten Hohl-
raum, der vom Isolierrohr und der Metallarmatur radial
begrenzt ist. Im allgemeinen ist bei diesem Hochspan-
nungsisolator das vom Tragring abgewandte andere En-
de des Isolierrohrs ebenfalls als Tragring ausgebildet und
über eine Klebfuge mit einer weiteren Metallarmatur ver-
bunden.
[0002] Ein solcher Isolator kann als Isolierstrecke bei
einer passiven Kühlung eines hohe Ströme führenden
Hochspannungsgeräts eingesetzt werden, wobei unter
Hochspannung grundsätzlich eine Betriebsspannung
grösser 1 kV zu verstehen ist. Der bevorzugte Span-
nungsbereich liegt jedoch unterhalb 100 kV und betrifft
vor allem hochstromführende Apparate und Anlagen mit
Nennspannungen von typischerweise 10 bis 50 kV.
[0003] Die Stromtragfähigkeit solcher Apparate und
Anlagen ist thermisch begrenzt. Für Nennströme im Be-
reich von typischerweise 10 bis 50 kA, wie sie etwa in
als Generatorschalter ausgebildeten Hochstromgeräten
geführt werden, werden daher besonders aktive Kühl-
elemente (z.B. Luft-Luft-Wärmetauscher mit Ventilato-
ren) oder passive Kühlelemente mit besonders gutem
Wirkungsgrad eingesetzt, wie insbesondere Wärmeroh-
re (heat pipes), welche neben dem eingangs definierten
Hochspannungsisolator auch einen Verdampfer und ei-
nen Wärmeaustauscher sowie ein Arbeitsmittel enthal-
ten. Im Hochstromgerät durch Stromverluste entstehen-
de Wärme wird hierbei zum Verdampfen des Arbeitsmit-
tels benutzt. Das verdampfte Arbeitsmittel wird zu einem
extern angeordneten Wärmetauscher transportiert und
gibt dort durch Kondensation die im Hochstromgerät ge-
bildete Verlustwärme wieder ab.
[0004] Als Generatorschalter ausgeführte Hochstrom-
geräte sind im allgemeinen einphasig gekapselt ausge-
führt und weisen einen in der Kapselung angeordneten
und auf Hochspannungspotential befindlichen Innenlei-
ter auf. Durch Stromverluste am Innenleiter gebildete
Wärme ist durch die Kapselung hindurch an die Umge-
bungsluft abzuführen. Dies bedeutet, dass sich zwischen
einem auf Hochspannungspotential befindlichen Ver-
dampfer und einem auf Erdpotential gehaltenen Konden-
sator des Wärmerohrs eine elektrisch isolierende Strek-
ke befinden muss, die entsprechend der geforderten
Hochspannung (z.B. 150 kV BIL) ausgelegt sein muss.

Verdampfer und Wärmeaustauscher (Kondensator) sind
an den beiden Enden des Hochspannungsisolators va-
kuumfest gehalten.
[0005] Da bei einem solchen leistungsstarken, passi-
ven Kühlelement bewegte Teile, wie Ventilatoren oder
Gebläse, entfallen, kann mit diesem Kühlelement die
Verlustwärme preiswert und effizient aus der Kapselung
entfernt werden. Ferner ist ein solches Kühlelement war-
tungsfrei. Der Hochspannungsisolator erfüllt hierbei
mehrere Funktionen, vor allem die des Führens des Ar-
beitsmittels und die des Trennens der Potentiale von Ver-
dampfer und Kondensator. Die Zuverlässigkeit eines sol-
chen leistungsstarken passiven Kühlelements und einer
mit einem solchen Kühlelement ausgerüsteten Hoch-
spannungsanlage ist nur dann gewährleistet, wenn der
Isolator die vorgenannten Funktionen über viele Jahre
erbringt. Ein solcher Isolator sollte daher über einen lan-
gen, typischerweise 20 Jahre betragenden, Zeitraum
wartungsfrei sein. Eine solch grosse Langzeitstabilität
setzt eine äusserst geringe Leckrate voraus, da nur so
ein Verlust an Arbeitsmittel vermieden wird.

STAND DER TECHNIK

[0006] Ein Hochspannungsisolator der vorgenannten
Art ist beschrieben in WO 2006/053452 A1. Dieser Iso-
lator ist Teil eines als Wärmerohr ausgebildeten, hohlen
Kühlelements, welches der Abfuhr von Wärme aus einer
Generatorableitung dient. Er weist in koaxialer Anord-
nung ein mechanisch tragendes Isolierrohr aus einem
faserverstärkten Polymer und aus koaxial gehaltenen
Diffusionsbarrieren auf sowie zwei hohle Metallarmatu-
ren, die vakuumfest mit den beiden, jeweils als Tragring
ausgebildeten Enden des Isolierrohrs verklebt sind. Zwi-
schen einer Klebfläche jedes der beiden Tragringe und
einer Klebfläche jeder der beiden Metallarmaturen ist ei-
ne von der Stirnseite jedes Tragrings auf seine Mantel-
fläche erstreckte Klebfuge vorgesehen, die mit einer ab-
gebundenen Klebstoffschicht vakuumdicht ausgefüllt ist.
[0007] An der einen der beiden Metallarmaturen ist ein
auf dem Potential eines Hochspannungsleiters gehalte-
ner Verdampfer befestigt, an der anderen Armatur ein
auf dem Potential einer geerdeten Kapselung gehaltener
Kondensator. Der Hochspannungsisolator bildet eine
Isolierstrecke eines Kühlelements, welches durch Strom-
verluste im Hochspannungsleiter gebildete Wärme auf
die Kapselung überträgt. Hierbei dient ein im Inneren des
Kühlelements befindliches Arbeitsmittel, wie insbeson-
dere Aceton oder ein Hydro-Fluor-Äther, der Wärme-
übertragung und zirkuliert dabei als Dampf vom Ver-
dampfer durch das Isolierrohr zum Kondensator, in dem
der Dampf unter Abgabe der Wärme als Flüssigkeit kon-
densiert. Die Flüssigkeit wird durch den Hochspan-
nungsisolator wieder zum Verdampfer zurückgeführt.
Der Hochspannungsisolator dient daher nicht nur als Iso-
lierstrecke, sondern auch als Leitung für das Arbeitsmit-
tel. Da diese Leitung ein chemisches Medium aufnimmt,
einer Dauertemperatur von typischerweise 80°C ausge-
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setzt ist und über viele, typischerweise 20, Jahre flüssig-
keits-, gas- und vakuumdicht sein muss, werden an die
Klebestoffverbindungen zwischen den jeweils als Trag-
ring ausgebildeten beiden Enden des Isolierrohrs und
den Metallarmaturen hohe Anforderungen gestellt.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0008] Der Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen
angegeben ist, liegt die Aufgabe zugrunde, einen Hoch-
spannungsisolator der eingangs genannten Art zu schaf-
fen, welcher eine geringe Leckrate aufweist und sich
auch nach langjährigem Betrieb unter starker mechani-
scher, elektrischer, thermischer und chemischer Bela-
stung durch eine grosse Betriebssicherheit auszeichnet,
sowie ein Verfahren zur Herstellung dieses Hochspan-
nungsisolators, eine Vorrichtung zur Durchführung die-
ses Verfahrens und ein diesen Isolator enthaltendes
Kühlelement anzugeben.
[0009] Beim Hochspannungsisolator nach der Erfin-
dung ist zwischen Hohlraum und Klebfuge mindestens
ein vorwiegend radial geführter Klebstoffkanal angeord-
net, der mit abgebundenem Klebstoff verschlossen ist
und der einen Querschnitt aufweist, welcher ausreicht,
um vor Bildung der abgebundenen Klebstoffschicht nicht
abgebundenen Klebstoff vom Hohlraum in die Klebfuge
zu führen. Da vor dem Abbinden der Klebstoff aus dem
Hohlraum über den Klebstoffkanal in die Klebfuge geführt
wird, kann so mit einfachen Mitteln und in vergleichswei-
se kurzer Zeit eine besonders homogene und frei von
unerwünschten Lufteinschlüssen gehaltene Klebstoff-
schicht zwischen zwei Fügeteilen, d.h. zwischen einem
Tragring eines Isolierrohrs und einer Metallarmatur, er-
reicht werden. Da die Klebflächen der beiden Fügeteile
zu 100% mit abgebundenem Klebstoff überdeckt und die
gesamte Klebfuge vollständig mit abgebundenem Kleb-
stoff ausgefüllt ist, zeichnen sich der Hochspannungsi-
solator nach der Erfindung und ein diesen Hochspan-
nungsisolator enthaltendes Kühlelement durch eine sehr
geringe Leckrate und durch hervorragendes dielektri-
sches Verhalten, wie insbesondere eine hohe Kriech-
stromfestigkeit, aus. Hochspannungsisolator und Kühl-
element nach der Erfindung weisen dementsprechend
eine hohe Langzeitstabilität auf.
[0010] Bei einem zur Herstellung des Hochspan-
nungsisolators besonders geeigneten Verfahren werden
das Isolierrohr und die Metallarmatur unter Bildung der
Klebfuge und des Hohlraums verfugt, wird eine flüssigen
Klebstoff enthaltende Injektionshilfe im Hohlraum instal-
liert, und wird der flüssige Klebstoff mit der Injektionshilfe
in einem als Kompressionsraum ausgebildeten Abschnitt
des Hohlraums unter Druck gesetzt und aus dem Kom-
pressionsraum über den mindestens einen Klebstoffka-
nal in die Klebfuge eingespritzt. Bei diesem Verfahren
wird der Klebstoff luftblasenfrei und gut verteilt in die
Klebfuge eingebracht und wird so in sicherer und gut
reproduzierbarer Weise eine vakuumdichte Klebverbin-
dung erreicht. Mit diesem Verfahren können daher va-

kuumdichte Hochspannungsisolatoren geringer Leckra-
te und hoher Lebensdauer praktisch ohne Ausschuss
gefertigt werden.
[0011] Bei einer zur Durchführung dieses Verfahrens
vorteilhaften Vorrichtung ist die Injektionshilfe als Kol-
ben-Zylinder-Kompressionsvorrichtung ausgebildet und
weist einen zur Aufnahme des flüssigen Klebstoffs ge-
eignet ausgebildeten Kompressionsraum auf, der radial
nach aussen vom Tragring und axial von einem in der
Metallarmatur fixierten Zylinderboden und einem im Tra-
gring axial verschiebbaren Kolben begrenzt ist. Die Kol-
ben-Zylinder-Kompressionsvorrichtung kann leicht in
den Fertigungsprozess eingebunden werden und stellt
sicher, dass unerwünschte Luft aus der Klebfuge ver-
drängt und die Klebfuge vollständig mit luftblasenfreiem
Klebstoff gefüllt wird.
[0012] Weitere Merkmale und weitere vorteilhafte Wir-
kungen der Erfindung ergeben sich aus dem nachfolgend
beschriebenen Ausführungsbeispiel.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0013] Anhand von Zeichnungen wird dieses Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung näher erläutert. Hierbei
zeigt:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer Vorrichtung, in der ge-
rade ein Hochspannungsisolator nach der Er-
findung hergestellt wird,

Fig. 2 in perspektivischer Darstellung ein Isolierrohr
des Hochspannungsisolators gemäss Fig.1,

Fig. 3 in vergrösserter Darstellung einen als Tragring
ausgeführten Endabschnitt III des Isolierrohrs
nach Fig.2,

Fig. 4 eine Aufsicht eine längs einer Achse A geführ-
ten Schnitt durch den unteren Endabschnitt des
Hochspannungsisolators nach Fig.1 beim Ein-
spritzen von Klebstoff in eine zwischen einem
Tragring eines Isolierrohrs des Hochspan-
nungsisolators und einer Metallarmatur ange-
ordneten Klebfuge,

Fig. 5 die Aufsicht gemäss Fig.4 nach dem Einsprit-
zen des Klebstoffs, und

Fig. 6 die Aufsicht gemäss Fig.4 nach dem Entfernen
eines als Injektionshilfe ausgeführten Teils der
Vorrichtung zur Herstellung des Hochspan-
nungsisolators.

WEG ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0014] In allen Figuren beziehen sich gleiche Bezugs-
zeichen auf gleichwirkende Teile. Ein aus Fig.1 ersicht-
licher, axialsymmetrisch ausgebildeter Hochspannungs-
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isolator H ist längs seiner Symmetrieachse A ausgerich-
tet in einer Spannvorrichtung 3 einer Vorrichtung V zu
seiner Herstellung angeordnet. Der Hochspannungsiso-
lator enthält ein Isolierrohr 1, dessen beide Enden jeweils
als Tragring 10, 10’ ausgebildet sind, sowie zwei hohle
Metallarmaturen 2 und 2’. Das Isolierrohr 1 ist aus einem
polymeren Verbundstoff, beispielsweise auf der Basis ei-
nes Duromers, wie etwa eines Epoxids, und eines Füll-
stoffs, wie etwa Quarzmehl oder Glasfasern, gefertigt,
kann aber auch aus einer Keramik, wie beispielsweise
Porzellan, hergestellt sein. In koaxialer Anordnung ist die
Metallarmatur 2 ist mit dem Tragring 10 und die Metallar-
matur 2’ mit dem Tragring 10’ vakuumdicht verklebt. Die
Spannvorrichtung 3 ist mit einer horizontal ausgerichte-
ten Grundplatte 30 auf Distanzfüssen 31 abgestützt und
weist zwei vertikal ausgerichtete Gewindestangen 32
auf, die starr an der Grundplatte 30 befestigt sind. In der
Grundplatte ist eine nicht ersichtliche Öffnung vorgese-
hen durch die der untere Teil der Metallarmatur 2 geführt
ist. Ein als Feldelektrode 20 ausgebildetes Teil der Me-
tallarmatur 2 liegt auf der Grundplatte 30 auf. Die Me-
tallarmatur 2’ weist das gleiche Design wie die Metallar-
matur 2 auf und enthält eine Feldelektrode 20’, auf der
ein Druckbalken 33 aufliegt. Ein dem unteren Teil der
Armatur 2 entsprechender Teil der Armatur 2’ ist durch
eine ebenfalls nicht ersichtliche Öffnung durch den
Druckbalken 33 geführt. Der Druckbalken 33 ist mittels
zweier auf den Gewindestangen 32 geführter Druckmut-
tern 34 gegen die Feldelektrode 20’ gepresst und setzt
so den Hochspannungsisolator H in der Spannvorrich-
tung 3 fest.
[0015] Die beiden Tragringe 10, 10’ sind identisch aus-
gebildet und weisen - in den Figuren 2 und 3 beim Tra-
gring 10 dargestellt - Distanznocken 11 auf, die in die
freie Stirnseite 12 des Tragrings 10 eingeformt und axial
ausgerichtet sind. Je zwei der Distanznocken 11 begren-
zen einen vorwiegend radial geführten Klebstoffkanal 50
in Umfangsrichtung der Stirnseite 12. Ersichtlich begren-
zen so die vier aus der dargestellten Ausführungsform
ersichtlichen Distanznocken 11 vier vorwiegend radial
ausgerichtete und im Umfangsrichtung (bezogen auf die
Achse A) gleichmässig verteilt angeordnete Klebstoffka-
näle 50.
[0016] In die Innenseite des Tragrings 10 ist eine zy-
linderförmige Dichtungsfläche 13 eingeformt. Wie aus
Fig. 6 ersichtlich ist, umschliesst diese Dichtungsfläche
einen vom Tragring 10 radial begrenzten und zwischen
den Klebstoffkanälen 50 und einem Anschlag 14 axial
erstreckten Abschnitt eines Hohlraums 15, der vom Iso-
lator H resp. dem Isolierrohr 1 und den beiden Metallar-
maturen 2, 2’ umschlossen ist.
[0017] In die Aussenseite des Tragrings 10 ist eine aus
den Figuren 2 und 3 ersichtliche Klebfläche 16 einge-
formt. Wie in Fig.6 dargestellt, ist zwischen dieser Kleb-
fläche und einer Klebfläche 21 der Metallarmatur 2 eine
Klebfuge 51 vorgesehen, welche mit einer abgebunde-
nen Klebstoffschicht vakuumdicht ausgefüllt ist. Auch die
Klebstoffkanäle 50, die zwischen dem Hohlraum 15 und

der Klebfuge 51 verlaufen, sind mit abgebundenem Kleb-
stoff vakuumdicht verschlossen. Die Klebfuge 51 ist mit
mehreren in Umfangsrichtung gleichmässig verteilten,
oberhalb der Klebfläche 21 vorwiegend radial nach aus-
sen durch die Metallarmatur 2 geführten Entlüftungsöff-
nungen 52 verbunden. Die Klebfuge 51 ist so bemessen,
dass ihr Querschnitt zwischen den Klebstoffkanälen 50
und den Entlüftungsöffnungen 52 abnimmt. Eine solcher-
massen bemessene Klebfuge 51 kann in vorteilhafter
Weise durch konisches Anschrägen der Klebfläche 16
hergestellt werden. Die konische Klebfläche 16 erweitert
sich in axialer Richtung zwischen den Klebstoffkanälen
50 und den Entlüftungsöffnungen 52 und kann beim Fer-
tigen des Isolierrohrs 1, etwa beim Giessen des Isolier-
rohrs und/oder durch spanabhebendes Bearbeiten eines
Vorläuferkörpers des Isolierrohrs, leicht in den Tragring
10 eingeformt werden.
[0018] Zum Fertigen des Hochspannungsisolators H
werden das Isolierrohr 1 und die Metallarmatur 2 unter
Bildung der Klebfuge 51 verfugt. Um hierbei einen guten
Presssitz zu erreichen, wird die Metallarmatur 2 erhitzt,
typischerweise auf ca. 150°C, und die erhitzte Metallar-
matur 2 auf den Tragring 10 aufgezogen bis die Distanz-
nocken 11 auf einem radial nach innen geführten Absatz
22 der Metallarmatur 2 aufsitzen (Figuren 4 bis 6). In
entsprechender Weise werden auch die Metallarmatur
2’ und der Tragring 2’ verfugt, obwohl diese beiden Teile
auch durch Verschrauben unter Verwendung von Dich-
tungsringen oder durch Umgiessen miteinander verbun-
den werden können. In jedem Fall wird so ein axial er-
streckter, vom Isolierrohr 1 und den beiden hohlen Me-
tallarmaturen 2, 2’ axial begrenzter Hohlraum 15 gebil-
det.
[0019] Wie aus den Figuren 4 und 5 ersichtlich ist, wird
im Hohlraum 15 eine flüssigen Klebstoff 40 enthaltende
Injektionshilfe 4 installiert. Diese Injektionshilfe ist als
Kolben-Zylinder-Kompressionsvorrichtung ausgebildet
und umfasst einen den flüssigen (nicht abgebundenen)
Klebstoff 40 aufnehmenden Kompressionsraum 41 (Fig.
4), der radial nach aussen vom Tragring 10 und dem
Absatz 22 der Metallarmatur 2 und axial von einem in
der Metallarmatur 10 fixierten Zylinderboden 42 und ei-
nem im Tragring 10 axial verschiebbaren Kolben 43 be-
grenzt ist. Zylinderboden 42 und Kolben 43 tragen auf
ihren Mantelflächen jeweils mindestens einen aus Grün-
den der Übersichtlichkeit nicht bezeichneten Dichtungs-
ring. Der vom Zylinderboden 42 getragene Dichtungsring
liegt gasdicht auf einer zylindersymmetrischen Innenflä-
che der Metallarmatur 2 im Bereich des Absatzes 22 auf,
wohingegen der Dichtungsring des zwischen dem An-
schlag 14 und dem Zylinderboden 42 in axialer Richtung
verschiebbaren Kolbens 43 gasund flüssigkeitsdicht auf
der Dichtungsfläche 13 gelagert ist.
[0020] Bei der Installation der Injektionshilfe 3 werden
Isolierrohr 1 und Metallarmaturen 2, 2’ zunächst so ge-
halten, dass die Metallarmatur 2 nach oben weist. Der
Kolben 43 wird nun durch die Metallarmatur 2 hindurch
in den Hohlraum 15 gebracht und am Anschlag 14 ge-
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halten. Ersichtlich ist in eine den Kompressionsraum 41
begrenzende Seite des Kolbens 43 eine nach Art eines
Trichters ausgebildete konische Vertiefung 44 zur Auf-
nahme des flüssigen Klebstoffs 40 eingeformt. In dieser
Vertiefung ist bereits eine dosierte Menge an flüssigem
Klebstoff, beispielsweise ein Zweikomponentenkleber
auf der Basis eines Epoxids, vorgesehen. Von oben wird
dann auch der Zylinderboden 42 in den Hohlraum 15
eingeschoben. Mit einer aus Figuren 1, 4 und 5 ersicht-
lichen Verschlussmutter 45 wird der Kolbenboden 42 ge-
gen Herausfallen gesichert. Anschliessend wird die gan-
ze Anordnung nach unten gedreht und so die aus Fig.4
ersichtliche Position der Anordnung erreicht, in der die
Injektionshilfe 4 einen Kompressionsraum 41 aufweist,
der sich in axialer Richtung von der Dichtungsfläche 13
über Einlässe der Klebstoffkanäle 50 bis zur Innenfläche
der Metallarmatur 2 im Bereich des Absatzes 22 er-
streckt.
[0021] Wie in Fig.1 gezeigt, wird die Anordnung in der
Spannvorrichtung 3 befestigt und wird ein Stössel 46
durch die Metallarmatur 2’ hindurch von oben in den
Hohlraum 15 eingeschoben. Dieser Stössel stützt sich
auf der vom Kompressionsraum 41 abgewandten Seite
auf dem Kolben 43 ab (Fig. 4). Wirkt nun, wie in Fig.4
gezeigt, auf den Stössel 46 eine axial nach unten gerich-
tete Kraft K, so wird der Kolben 43 nach unten geführt
und erhöht hierbei den Druck des flüssigen Klebstoffs 40
im Kompressionsraums 41. Ein Verschieben der Me-
tallarmatur 2 unter der Wirkung der dabei auftretenden
hydraulischen Kraft wird durch die Spannvorrichtung 3
verhindert. Der flüssige Klebstoff 40 wird über die Kleb-
stoffkanäle 50 in die Klebfuge 51 eingespritzt. Die Kleb-
stoffkanäle 50 sind so bemessen, dass vor Bildung der
abgebundenen Klebstoffschicht eine ausreichende Men-
ge an nicht abgebundenem Klebstoff 40 vom Kompres-
sionsraum 41 in die Klebfuge 51 geführt wird. Der zuge-
führte Klebstoff 40 verdrängt die Luft in der Klebfuge 51
und füllt die Klebfuge 51 bis zu den Entlüftungsöffnungen
52 auf. Überschüssiger Klebstoff 40 tritt an den Entlüf-
tungsöffnungen 52 ins Freie. Nach Abnehmen der Ver-
schlussmutter 45 können dann Injektionshilfe 4 und Stös-
sel 46 aus dem Hohlraum 15 entfernt und die Klebstelle
bei erhöhter Temperatur, typischerweise 60 bis 80°C,
ausgehärtet werden. Die Leckrate dieser Klebstelle ist
typischerweise kleiner 10-9 [mbar I/s].
[0022] Eine besonders gute Verteilung des Klebstoffs
40 in der Klebfuge 51 und damit eine lunkerfreie, abge-
bundene Klebstoffschicht wird dadurch erreicht, dass der
Klebstoff über mehrere im Umfangsrichtung gleichmäs-
sig verteilte Klebstoffkanäle 50 in die Klebfuge 51 injiziert
wird. Dadurch, dass sich der Querschnitt der Klebfuge
in Strömungsrichtung des flüssigen Klebstoffs 40 verrin-
gert, gelangt der der flüssige Klebstoff besonders gleich-
mässig und luftblasenfrei aus dem Kompressionsraum
in die Klebfuge 51. Daher wird so eine lunkerfreie abge-
bundene Klebstoffschicht an der Klebstelle erreicht. Dar-
über hinaus nimmt die Dicke dieser Klebstoffschicht zur
Stirnseite 12 des Tragrings 10 hin zu. Unerwünschte

Spannungsüberhöhungen am Ende des Isolierrohrs 1
werden so stark reduziert.
[0023] Durch vakuumdichtes Anflanschen eines mit ei-
nem flüssigen Arbeitsmittel, vorzugsweise einem Hydro-
Fluor-Äther, gefüllten Verdampfers an eine der beiden
Metallarmaturen 2, 2’ und eines Kondensators an die an-
dere Metallarmatur wird ein passives Kühlelement mit
vernachlässigbar kleiner Leckrate und hoher Lang-
zeitstabilität erreicht.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0024]

A Achse

H Hochspannungsisolator

V Fertigungsvorrichtung

K Kraft

1 Isolierrohr

2, 2’ Metallarmaturen

3 Spannvorrichtung

4 Injektionshilfe

10, 10’ Metallarmaturen

11 Distanznocken

12 Stirnseite

13 Dichtungsfläche

14 Anschlag

15 Hohlraum

16 Klebfläche

20, 20’ Feldelektroden

21 Klebfläche

22 Absatz

30 Grundplatte

31 Distanzfüsse

32 Gewindestangen

33 Druckbalken
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34 Druckmuttern

40 flüssiger Klebstoff

41 Kompressionsraum

42 Zylinderboden

43 Kolben

44 Vertiefung

45 Verschlussmutter

46 Stössel

50 Klebstoffkanäle

51 Klebfuge

52 Entlüftungsöffnungen

Patentansprüche

1. Hochspannungsisolator (H), enthaltend in koaxialer
Anordnung:

ein Isolierrohr (1) mit einem als Tragring (10)
ausgebildeten Ende,
eine am Tragring (10) gehaltene hohle Metallar-
matur (2),
eine Klebfuge (51), die zwischen einer Klebflä-
che (16) des Tragrings (10) und einer Klebfläche
(21) der Metallarmatur (2) vorgesehen und mit
einer abgebundenen Klebstoffschicht vakuum-
dicht ausgefüllt ist, und
einen entlang der Achse (A) des Isolierrohrs (1)
erstreckten Hohlraum (15), der vom Isolierrohr
(1) und der Metallarmatur (2) radial begrenzt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
Hohlraum (15) und Klebfuge (51) mindestens
ein vorwiegend radial geführter Klebstoffkanal
(50) angeordnet ist, der mit abgebundenem
Klebstoff verschlossen ist und der einen Quer-
schnitt aufweist, welcher ausreicht, um vor Bil-
dung der abgebundenen Klebstoffschicht nicht
abgebundenen Klebstoff (40) vom Hohlraum
(15) in die Klebfuge (51) zu führen.

2. Isolator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der mindestens eine Klebstoffkanal (50)
in Umfangsrichtung von zwei axial ausgerichteten
Distanznocken (11) begrenzt ist.

3. Isolator nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass mehrere in Umfangsrichtung mit Abstand
voneinander angeordnete Distanznocken (11) vor-

gesehen sind, von denen jeweils zwei einen von
mehreren Klebstoffkanälen (50) im Umfangsrich-
tung begrenzen.

4. Isolator nach einem der Ansprüche 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Distanznocken
(11) in eine Stirnseite (12) des Tragrings (10) einge-
formt sind.

5. Isolator nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass in den Tragring (10) eine zy-
linderförmige Dichtfläche (13) eingeformt ist, welche
einen vom Tragring (10) radial begrenzten und zwi-
schen dem mindestens einen Klebstoffkanal (50)
und einem Anschlag (14) des Isolierrohrs (1) axial
erstreckten Abschnitt des Hohlraums (15) um-
schliesst.

6. Isolator nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Klebfuge (51) mit min-
destens einer vorwiegend radial nach aussen ge-
führten Entlüftungsöffnung (52) verbunden ist.

7. Isolator nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass der Querschnitt der Klebfuge (51) zwi-
schen dem mindestens einen Klebstoffkanal (50)
und dem Entlüftungskanal abnimmt.

8. Isolator nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die Klebfläche (16) des Tragrings (10) ko-
nisch ausgebildet ist und sich zwischen dem minde-
stens einen Klebstoffkanal (50) und der Entlüftungs-
öffnung (52) erweitert.

9. Verfahren zur Herstellung des Isolators (H) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass das Isolierrohr (1) und die Metallarmatur
(2) unter Bildung der Klebfuge (51) und des Hohl-
raums (15) verfugt werden, dass eine flüssigen Kleb-
stoff (40) enthaltende Injektionshilfe (4) im Hohlraum
(15) installiert wird, und dass der flüssige Klebstoff
(40) mit der Injektionshilfe (4) in einen als Kompres-
sionsraum (41) ausgebildeten Abschnitt des Hohl-
raums (15) unter Druck gesetzt und aus dem Kom-
pressionsraum (41) über den mindestens einen
Klebstoffkanal (50) in die Klebfuge (51) eingespritzt
wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Klebfuge (51) durch Auf-
schrumpfen der Metallarmatur (2) auf den Tragring
(10) gebildet wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass nach der Installation
der Injektionsvorrichtung (4) das mit der Metallarma-
tur (2) verfugte Isolierrohr (1) in einer Spannvorrich-
tung (3) eingespannt wird.

9 10 
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12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der flüssige Klebstoff
(40) in Umfangsrichtung verteilt in die Klebfuge (51)
eingespritzt wird.

13. Vorrichtung (V) zur Durchführung des Verfahrens
nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Injektionshilfe (4) als Kol-
ben-Zylinder-Kompressionsvorrichtung ausgebildet
ist und einen zur Aufnahme des flüssigen Klebstoffs
(40) geeignet ausgebildeten Kompressionsraum
(41) aufweist, der radial nach aussen vom Tragring
(10) begrenzt ist und axial von einem in der Metallar-
matur (2) fixierten Zylinderboden (42) und einem im
Tragring (10) axial verschiebbaren Kolben (43).

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in eine den Kompressionsraum (41)
begrenzende Seite des Kolbens (43) eine Vertiefung
(44) zur Aufnahme des flüssigen Klebstoffs(40) ein-
geformt ist.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der von der Vertiefung (44) ab-
gewandte Seite des Kolbens (43) ein von aussen mit
Druck belastbarer Stössel (46) aufliegt.

16. Kühlelement mit einem Hochspannungsisolator
nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 8.

Claims

1. High-voltage insulator (H), containing, in a coaxial
arrangement:

an insulating tube (1) with an end in the form of
a bearing ring (10),
a hollow metal armature (2) held on the bearing
ring (10),
an adhesive-bonding joint (51), which is provid-
ed between an adhesive-bonding area (16) of
the bearing ring (10) and an adhesive-bonding
area (21) of the metal armature (2) and is filled
in a vacuum-tight manner with a cured adhesive
layer,
and
a cavity (15), which is extended along the axis
(A) of the insulating tube (1) and is radially de-
limited by the insulating tube (1) and the metal
armature (2),

characterized in that at least one predominantly
radially guided adhesive channel (50) is arranged
between the cavity (15) and the adhesive-bonding
joint (51), which adhesive channel (50) is sealed with
cured adhesive and has a cross section which is suf-
ficient for guiding uncured adhesive (40) from the

cavity (15) into the adhesive-bonding joint (51) prior
to the formation of the cured adhesive layer.

2. Insulator according to Claim 1, characterized in
that the at least one adhesive channel (50) is delim-
ited in the circumferential direction by two axially
aligned spacer cams (11).

3. Insulator according to Claim 2, characterized in
that a plurality of spacer cams (11), which are ar-
ranged at a distance from one another in the circum-
ferential direction and of which in each case two de-
limit one of a plurality of adhesive channels (50) in
the circumferential direction, are provided.

4. Insulator according to either of Claims 2 and 3, char-
acterized in that the spacer cams (11) are formed
into an end side (12) of the bearing ring (10).

5. Insulator according to one of Claims 1 to 4, charac-
terized in that a cylindrical sealing face (13) is
formed into the bearing ring (10), which sealing face
(13) surrounds a section of the cavity (15) which is
delimited radially by the bearing ring (10) and is ex-
tended axially between the at least one adhesive
channel (50) and a stop (14) of the insulating tube (1).

6. Insulator according to one of Claims 1 to 5, charac-
terized in that the adhesive-bonding joint (51) is
connected to at least one ventilation opening (52),
which is guided predominantly radially on the out-
side.

7. Insulator according to Claim 6, characterized in
that the cross section of the adhesive-bonding joint
(51) decreases between the at least one adhesive
channel (50) and the ventilation channel.

8. Insulator according to Claim 7, characterized in
that the adhesive-bonding area (16) of the bearing
ring (10) is conical and widens between the at least
one adhesive channel (50) and the ventilation open-
ing (52).

9. Method for producing the insulator (H) according to
one of Claims 1 to 8, characterized in that the in-
sulating tube (1) and the metal armature (2) are
joined so as to form the adhesive-bonding joint (51)
and the cavity (15), in that an injection aid (4) con-
taining liquid adhesive (40) is installed in the cavity
(15), and in that the liquid adhesive (40) is pressu-
rized, using the injection aid (4), into a section of the
cavity (15) which is in the form of a compression
space (41) and is injected out of the compression
space (41), via the at least one adhesive channel
(50), into the adhesive-bonding joint (51).

10. Method according to Claim 9, characterized in that
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the adhesive-bonding joint (51) is formed by the met-
al armature (2) being shrunk onto the bearing ring
(10).

11. Method according to either of Claims 9 and 10, char-
acterized in that, after the installation of the injection
apparatus (4), the insulating tube (1) which has been
joined to the metal armature (2) is clamped in in a
clamping apparatus (3).

12. Method according to one of Claims 9 to 11, charac-
terized in that the liquid adhesive (40) is injected,
distributed in the circumferential direction, into the
adhesive-bonding joint (51).

13. Apparatus (V) for implementing the method accord-
ing to one of Claims 9 to 12, characterized in that
the injection aid (4) is in the form of a piston-cylinder
compression apparatus and has a compression
space (41), which is designed to be suitable for ac-
commodating the liquid adhesive (40) and is delim-
ited radially on the outside by the bearing ring (10)
and axially by a cylinder base (42), which is fixed in
the metal armature (2), and a piston (43), which is
axially displaceable in the bearing ring (10).

14. Apparatus according to Claim 13, characterized in
that a depression (44) for accommodating the liquid
adhesive (40) is formed into a side of the piston (43)
which delimits the compression space (41).

15. Apparatus according to Claim 14, characterized in
that a plunger (46), to which pressure can be applied
from the outside, rests on the side of the piston (43)
which is remote from the depression (44).

16. Cooling element with a high-voltage insulator ac-
cording to one of the preceding Claims 1 to 8.

Revendications

1. Isolateur haute tension (H), comprenant en agence-
ment axial:

- un tube isolant (1) avec une extrémité formant
une bague de support (10),
- une armature métallique creuse (2) maintenue
sur la bague de support (10),
- un joint collé (51), qui est prévu entre une face
de collage (16) de la bague de support (10) et
une face de collage (21) de l’armature métalli-
que (2) et qui est rempli de façon étanche au
vide d’une couche de colle ayant fait prise, et
- un espace creux (15) s’étendant le long de l’axe
(A) du tube isolant (1), qui est limité radialement
par le tube isolant (1) et l’armature métallique
(2),

caractérisé en ce qu’il se trouve entre l’espace
creux (15) et le oint collé (51) au moins un canal de
colle (50) mené essentiellement en direction radiale,
qui est obturé par la colle ayant fait prise et qui pré-
sente une section transversale qui suffit pour con-
duire de la colle non prise (40) de l’espace creux (15)
dans le joint collé (51) avant la formation de la couche
de colle ayant fait prise.

2. Isolateur selon la revendication 1, caractérisé en
ce que ledit au moins un canal de colle (50) est limité
en direction périphérique par deux plots d’écarte-
ment (11) orientés en direction axiale.

3. Isolateur selon la revendication 2, caractérisé en
ce qu’il est prévu plusieurs plots d’écartement (11)
disposés à distance l’un de l’autre en direction péri-
phérique, dont chaque fois deux limitent en direction
périphérique un de plusieurs canaux de colle (50).

4. Isolateur selon l’une des revendications 2 ou 3, ca-
ractérisé en ce que les plots d’écartement (11) sont
formés dans une face frontale (12) de la bague de
support (10).

5. Isolateur selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce qu’une face d’étanchéité
cylindrique (13) est formée dans la bague de support
(10), et entoure une partie de l’espace creux (15)
limitée en direction radiale par la bague de support
(10) et s’étendant en direction axiale entre ledit au
moins un canal de colle (50) et une butée (14) du
tube isolant (1).

6. Isolateur selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que le joint collé (51) est
relié à au moins une ouverture de ventilation (52)
menée vers l’extérieur essentiellement en direction
radiale.

7. Isolateur selon la revendication 6, caractérisé en
ce que la section transversale du joint collé (51) di-
minue entre ledit au moins un canal de colle (50) et
le canal de ventilation.

8. Isolateur selon la revendication 7, caractérisé en
ce que la face de collage (16) de la bague de support
(10) est de forme conique et s’évase entre ledit au
moins un canal de colle (50) et l’ouverture de venti-
lation (52).

9. Procédé de fabrication de l’isolateur (H) selon l’une
quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé
en ce que l’on jointoie le tube isolant (1) et l’armature
métallique (2) en formant le joint collé (51) et l’espace
creux (15), en ce que l’on installe un accessoire d’in-
jection (4) contenant une colle liquide (40) dans l’es-
pace creux (15) et en ce que l’on met sous pression
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la colle liquide (40) au moyen de l’accessoire d’in-
jection (4) dans une partie de l’espace creux (15)
formant un espace de compression (41) et on l’in-
jecte dans le oint collé (51) à partir de l’espace de
compression (41) via ledit au moins un canal de colle
(50).

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en
ce que l’on forme le joint collé (51) par frettage de
l’armature métallique (2) sur la bague de support
(10).

11. Procédé selon l’une des revendications 9 ou 10, ca-
ractérisé en ce que l’on serre le tube isolant (1)
jointoyé à l’armature métallique (2) dans un dispositif
de serrage (3) après l’installation du dispositif d’in-
jection (4).

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications
9 à 11, caractérisé en ce que l’on injecte la colle
liquide (40) dans le joint collé (51) en la répartissant
en direction périphérique.

13. Dispositif (V) pour la mise en oeuvre du procédé se-
lon l’une quelconque des revendications 9 à 12, ca-
ractérisé en ce que l’accessoire d’injection (4) se
présente sous la forme d’un dispositif de compres-
sion à piston-cylindre et présente un espace de com-
pression (41) configuré de façon appropriée pour
contenir la colle liquide (40), qui est limité en direction
radiale vers l’extérieur par la bague de support (10)
et en direction axiale par un fond de cylindre (42)
fixé dans l’armature métallique (2) et un piston (43)
coulissant en direction axiale dans la bague de sup-
port (10).

14. Dispositif selon la revendication 13, caractérisé en
ce qu’un creux (44) est formé dans une face du pis-
ton (43) limitant l’espace de compression (41) afin
de contenir la colle liquide (40).

15. Dispositif selon la revendication 14, caractérisé en
ce qu’un poussoir (46) pouvant être soumis à une
pression par l’extérieur est appliqué sur la face du
piston (43) située à l’opposé du creux (44).

16. Elément de refroidissement avec un isolateur haute
tension selon l’une quelconque des revendications
précédentes 1 à 8.
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