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(54) UMSPANNWERK

(57) Ein Umspannwerk (1) wird bereitgestellt, wel-
ches einen Transformator (10) und eine innerhalb eines
Gehäuses (60) angeordnete und mit dem Transformator
(10) über eine elektrische Verbindung (20) leitfähig ver-

bundene Schaltanlage (50) umfasst, wobei das Gehäuse
(60) der Schaltanlage (50) über eine die elektrische Ver-
bindung (20) umschließende Flanschverbindung (40) mit
dem Transformator (10) verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Umspannwerk.
[0002] Ein Umspannwerk dient unter anderem der Ver-
bindung unterschiedlicher Spannungsebenen und um-
fasst typischerweise einen Transformator und eine zu-
geordnete Schaltanalage. In Umspannwerken ist eine
aufwändige Verbindung zwischen Transformatoren und
Schaltanlagen notwendig. Diese Verbindungen benöti-
gen einen großen Raumbedarf. Insbesondere bei Off-
shore-Umspannwerken, aber auch bei konventionellen
Umspannwerken, führt dies zu hohen Kosten.
[0003] Vom Stand der Technik bekannt sind Um-
spannwerke, bei denen elektrisch leitfähige Verbindun-
gen zwischen Transformatoren und gasisolierten Schalt-
anlagen über gasisolierte Leitungen oder über Hoch-
spannungskabel geführt werden. Gasisolierte Leitungen
weisen einen großen Raumbedarf auf und verursachen
hohe Kosten. Gerade Offshore-Plattformen werden
durch mechanische Belastungen auf Biegung bean-
sprucht. Aufgrund ihres starren Aufbaus können gasiso-
lierte Leitungen diese nur schwer ausgleichen. Der alter-
native Einsatz von Hochspannungskabeln hat aufgrund
deren großer Biegeradien ebenfalls einen hohen Raum-
bedarf zur Folge. Weiterhin sind dabei aufwändige Ka-
beltrassen erforderlich.
[0004] Die Aufgabe besteht nun darin, ein kompaktes
und praktisches Umspannwerk mit geringem Raumbe-
darf zu entwickeln.
[0005] Erfindungsgemäß wird ein Umspannwerk zur
Verfügung gestellt, welches einen Transformator um-
fasst. Ferner umfasst das Umspannwerk eine innerhalb
eines Gehäuses angeordnete und mit dem Transforma-
tor über eine elektrische Verbindung leitfähig verbunde-
ne Schaltanlage, wobei das Gehäuse der Schaltanlage
über eine die elektrische Verbindung umschließende
Flanschverbindung mit dem Transformator verbunden
ist.
[0006] Bevorzugt ist die Schaltanlage eine gasisolierte
Schaltanlage, wobei als Gas beispielsweise Schwefel-
hexafluorid, Gasgemische oder aber auch andere Gase
Verwendung finden. Der Begriff des Transformators um-
fasst dabei nicht nur einen Transformatorkern mit Wick-
lung, sondern beispielsweise auch das Transformator-
gefäß und eine etwaige Isolierflüssigkeit in diesem Ge-
fäß.
[0007] Das vorgeschlagene Umspannwerk hat den
Vorteil, dass ein kompaktes Umspannwerk durch die di-
rekte Verbindung der Schaltanlage über das Gehäuse
mittels der Flanschverbindung bereitgestellt wird. Es wird
eine erhebliche Vereinfachung im Vergleich zu Um-
spannwerken des Standes der Technik erzielt und deut-
lich Platz und Masse durch die direkte Flanschverbin-
dung des die Schaltanlage umfassenden Gehäuses ein-
gespart im Vergleich zu konventionellen Konzepten, bei
denen eine Verbindung über lange gasisolierte Leitun-
gen oder Hochspannungskabel erfolgt. Die Flanschver-
bindung im Vergleich ermöglicht eine direkte, unmittel-

bare Ankopplung an den Transformator, welche eine
starre, typischerweise lösbare Verbindung zwischen
Schaltanlage bzw. Gehäuse und Transformator herstellt.
Dadurch werden Relativbewegungen zwischen Trans-
formator und Schaltanlage vorteilhaft eliminiert und es
kann auf Ausgleichsvorrichtungen wie beispielsweise
Kompensatoren oder Kabelschlaufen verzichtet werden.
Die innerhalb des Gehäuses angeordnete Schaltanlage
benötigt ferner kein eigenes Fundament bzw. eigene
Plattform oder eine eigene Gründungsstruktur. Zudem
wird durch die Flanschverbindung und das Gehäuse ein
sicherer Abschluss der Schaltanlage und der elektri-
schen Anschlüsse des Transformators vor Umgebungs-
einflüssen hervorgerufen. Der Transformator kann auch
vorteilhaft zusammen mit der Schaltanlage verhoben
werden. Hierbei geht auch ein, dass der Transformator
die schwerste Komponente des Umspannwerks ist, so-
dass der Massenschwerpunkt am Transformator kon-
zentriert ist und somit trotz der Verbindung mit einem
großen Schaltanlagenmodul, eine stabile Statik und
auch ein sicheres Verheben ermöglicht wird. Zudem sind
keine Kabeltraversen oder Traversen für Rohre der ga-
sisolierten Leitungen notwendig. Gerade bei Offshore-
Umspannwerken entfalten die oben genannten Vorteile,
insbesondere das ermöglichte gemeinsame Verheben
und Befestigen von Transformator und Schaltanlage, ei-
ne besonders vorteilhafte Wirkung. Schaltanlage und
Gehäuse bilden ein Kompaktschaltmodul, welches vor-
montiert und vorgeprüft mit einem Transformator verbun-
den werden kann. Ein aus Transformator und Schaltan-
lage bestehendes Umspannwerk steht hier stellvertre-
tend für aus mehreren Baugruppen bestehende elektri-
sche Anordnungen bei denen fluidgefüllte Komponenten
elektrisch miteinander verbunden werden müssen und
schließt damit beispielsweise auch Verbindungen zwi-
schen einem Batteriespeicher und einer Schaltanlage
oder die Verbindung einer elektrischen Anlage mir einer
Kontroll- und Überwachungseinheit ein. Als Transforma-
tor oder an Stelle des Transformators kann auch eine
Drossel zum Einsatz kommen und ist somit von der vor-
liegenden Erfindung umfasst.
[0008] Vorzugsweise ist das Gehäuse der Schaltanla-
ge von dem Transformator thermisch entkoppelt. Hierbei
können verschiedene Mittel zur thermischen Entkopp-
lung verwendet werden. Die Temperatur der Isolierflüs-
sigkeit des Transformators kann bspw. 100 °C überstei-
gen. Durch die thermische Entkopplung wird verhindert,
dass durch die direkte Verbindung eine Aufheizung der
Schaltanlage bzw. des Innenraums des Gehäuses durch
den Transformator im Betrieb erzeugt wird.
[0009] Bevorzugt ist das Gehäuse der Schaltanlage
von dem Transformator durch einen Spalt zwischen
Schaltanlage und Transformator räumlich voneinander
beabstandet. Dadurch kann Wärme von der Luft inner-
halb des Spaltes aufgenommen und wegtransportiert
werden. Dies ist eine besonders einfache Vorrichtung
zur thermischen Entkopplung.
[0010] Vorzugsweise ist zwischen dem Gehäuse der

1 2 



EP 3 506 441 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Schaltanlage und dem Transformator ein thermisches
Abschirmelement positioniert. Das thermische Abschir-
melement kann hierbei eine Wärmeübertragung vom
Transformator zum Gehäuse der Schaltanlage verhin-
dern oder zumindest deutlich verringern. Das thermische
Abschirmelement kann auch als thermische Barriere be-
zeichnet werden und kann ferner innerhalb des oben be-
schriebenen Spalts positioniert sein.
[0011] Bevorzugt umfasst die Flanschverbindung ei-
nen an dem Gehäuse angebrachten Gehäuseflansch
und einen daran anschließenden Gegenflansch, wobei
der Gegenflansch außen an einem die elektrische Ver-
bindung umschließenden Dom angebracht ist. An sol-
chen Domen kann besonders geeignet eine luftdichte
Flanschverbindung ausgebildet werden. Dadurch kann
das Gehäuse besonders einfach dicht abgeschlossen
werden.
[0012] Vorzugsweise ist die elektrische Verbindung
durch eine Öl-Gas-Durchführung geführt, welche an ei-
nem Übergang von einem mit der Schaltanlage verbun-
denen rohrförmigen schaltanlagenseitigen Dom und ei-
nem mit dem Transformator verbundenen transformator-
seitigen Dom positioniert ist, wobei außen an dem trans-
formatorseitigen Dom der Gegenflansch angebracht ist.
Durch die Anbringung der Flanschverbindung am trans-
formatorseitigen Dom liegt ein Großteil der Öl-Gas-
Durchführung im Innern des Gehäuses der Schaltanlage
und ist somit vom Innern des Gehäuses zugänglich. Der
schaltanlagenseitige Dom ist ferner vollständig innerhalb
des Gehäuses positioniert. Somit liegen die gasseitigen
Anschlüsse vollständig innerhalb des Gehäuses und
können somit von dort aus gewartet werden. Der trans-
formatorseitige Dom ragt ebenfalls in das Gehäuse der
Schaltanlage hinein. Somit ist sichergestellt, dass die Öl-
Gas-Durchführung vom Gehäuse aus gut erreichbar ist.
Die Verbindung der Durchführung ist innerhalb des Ge-
häuses realisierbar.
[0013] Vorzugsweise ist der transformatorseitige Dom
am Transformator befestigt, ragt in das Gehäuse der
Schaltanlage hinein und wird von dem Gehäuseflansch
umschlossen. Hierdurch wird der Zugang zur Öl-Gas-
Durchführung vom Innenraum des Gehäuses ermög-
licht.
[0014] Bevorzugt umfasst der Gehäuseflansch einen
Innendurchmesser, welcher größer ist als die radiale
Ausdehnung der Öl-Gas-Durchführung. Dadurch kann
das Gehäuse mit der Schaltanlage über die Öl-Gas-Ver-
bindung geführt werden kann. Dadurch kann eine einfa-
che Montage oder Demontage der Flanschverbindung
erfolgen, ohne dass die Öl-Gas-Verbindung abmontiert
werden muss.
[0015] Bevorzugt ist zumindest ein Dom mit einem
Handloch versehen, welches in der Nähe der Öl-Gas-
Durchführung und innerhalb des Gehäuses der Schalt-
anlage positioniert ist. Somit ist mittels des Handlochs
sichergestellt, dass die Öl-Gas-Durchführung vom Ge-
häuse aus über einen Dom gut erreichbar ist. Das Hand-
loch ist bevorzugt derart positioniert, dass der transfor-

matorseitige elektrische Anschlusskontakt der Öl-Gas-
Durchführung vom Innenraum des Gehäuses der Schalt-
anlage über das Handloch erreichbar ist.
[0016] Vorzugsweise ist das Gehäuse der Schaltanla-
ge mit Luft gefüllt und umfasst eine Zugangsöffnung zum
Betreten des Gehäuses. Somit können bei entsprechen-
der Dimensionierung bzw. Bemessungen des Gehäuses
Wartungsarbeiten z. B. der Schaltanlage oder der Öl-
Gas-Durchführung, Montage und Demontage der Öl-
Gas-Durchführung im Inneren des Gehäuses ermöglicht
werden.
[0017] Vorzugsweise ist das Gehäuse der Schaltanla-
ge mit mechanischen Befestigungsmitteln an dem Trans-
formator lösbar befestigt, vorzugsweise lösbar befestigt.
Als Befestigungsmittel können beispielswiese Befesti-
gungskonsolen vorgesehen sein. Dadurch wird die
Flanschverbindung gestützt und somit eine feste Einheit
aus Gehäuse, Schaltanlage und Transformator ausge-
bildet.
[0018] Bevorzugt sind ein Wärmetauscher, ein Gleich-
richter und/oder eine weitere elektrische Funktionsein-
heit und/oder ein Steuer- und Überwachungsmodul zum
Betrieb des Umspannwerks an dem Transformator me-
chanisch befestigt. Dadurch können auch diese Zusatz-
komponenten fest mit dem Transformator verbunden
und gemeinsam mit dem Transformator verhoben wer-
den.
[0019] Vorzugsweise umfasst das Gehäuse der
Schaltanlage und/oder der Gleichrichter eine vom Trans-
formator unabhängige Kühlanlage. Mittels der Kühlanla-
ge kann ferner ein Temperaturanstieg des Gehäuses der
Schaltanlage durch entsprechende Temperaturkontrolle
bzw. Regelung der Temperatur verhindert werden.
[0020] Vorzugsweise ist die Schaltanlage zusammen
mit dem Transformator des Umspannwerkes, insbeson-
dere eines Offshore-Umspannwerks, mittels eines an
dem Transformator angreifenden Befestigungsmittels an
eine Gründungsstruktur oder eine Plattformstruktur be-
festigt. Somit kann das gesamte Umspannwerk mittels
des Transformators auf einer Gründungsstruktur bei Off-
shore-Umspannwerken oder auf entsprechenden Platt-
formstrukturen verankert werden. Die Schaltanlage be-
nötigt keine eigenen Befestigungsmittel zur Befestigung
an der Plattform, was kosten- und raumsparend ist.
[0021] Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merk-
male und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art und Wei-
se, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutli-
cher verständlich im Zusammenhang mit der folgenden
Beschreibung der Ausführungsbeispiele, die im Zusam-
menhang mit den Zeichnungen näher erläutert werden.
Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines Um-
spannwerks nach einer ersten Ausführungs-
form,

Figur 2 eine schematische Darstellung eines Um-
spannwerks in Explosionsdarstellung,
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Figur 3 eine perspektivische Darstellung eines Um-
spannwerks,

Figur 4 eine schematische Darstellung eines Um-
spannwerks nach einer zweiten Ausführungs-
form, und

Figur 5 eine schematische Darstellung eines Um-
spannwerks nach einer dritten Ausführungs-
form.

[0022] In der Figur 1 ist ein erfindungsgemäßes Um-
spannwerk 1 gezeigt. Das Umspannwerk 1 umfasst da-
bei einen Transformator 10. Der Transformator 10 um-
fasst hierbei beispielhaft einen Kern 18 mit einer Wick-
lung 19. Ferner umfasst der Transformator 1 beispielhaft
ein Transformatorgefäß 12, in welches der Transforma-
tor 1 eingelassen ist. Das Transformatorgefäß 12 des
Transformators 1 ist bevorzugt mit einer Isolierflüssigkeit
13 bzw. von einer Kühlflüssigkeit gefüllt. Dabei können
traditionelle Isolierflüssigkeiten auf Basis von Öl, insbe-
sondere Mineralöl, zum Einsatz kommen. In einer bevor-
zugten Ausführungsform kommt eine Isolierflüssigkeit
auf Basis eines Esters zum Einsatz. Diese sind biolo-
gisch abbaubar und aufgrund ihres höheren Flammpunk-
tes brandsicherer als Isolierflüssigkeiten auf Basis von
Mineralöl.
[0023] Das Umspannwerk 1 umfasst ferner eine
Schaltanlage 50. Die Schaltanlage 50 ist über eine elek-
trische Verbindung 20, bevorzugt eine Hochspannungs-
verbindung, mit dem Transformator 10 verbunden. Die
Schaltanlage 50 ist dabei bevorzugt eine gasisolierte
Schaltanlage, welche mit Isoliergas 52 befüllt ist. Dabei
kann beispielsweise Schwefelhexafluorid oder ein Gas-
gemisch zum Einsatz kommen, wobei die Erfindung nicht
darauf beschränkt ist.
[0024] Die Schaltanlage 50 ist innerhalb eines Gehäu-
ses 60 angeordnet. Das Gehäuse 60 der Schaltanlage
50 ist wiederum über eine die elektrische Verbindung 20
umschließende Flanschverbindung 40 mit dem Trans-
formator 10 verbunden. Mittels der direkten Flanschver-
bindung 40 wird ein kompaktes, raumsparendes Um-
spannwerk 1 zur Verfügung gestellt. Die Flanschverbin-
dungen 40 sind dabei typischerweise lösbar ausgeführt.
Der Transformator 10 kann durch die Erfindung zusam-
men mit der Schaltanlage 50 verhoben werden. Zudem
sind keine Kabeltraversen oder Traversen für Rohre der
gasisolierten Leitungen notwendig. Schaltanlage 50 und
Gehäuse 60 bilden ein Kompaktschaltmodul, welches
vormontiert und vorgeprüft mit dem Transformator 10
verbunden werden kann.
[0025] Durch die unmittelbare, direkte Anbindung der
Schaltanlage 60 kann es zur Übertragung von Wärme
von dem Transformator 10 zu der Schaltanlage 60 kom-
men. Beispielsweise kann die Temperatur der Isolierflüs-
sigkeit 13 im Betrieb oberhalb von 100 °C liegen. Somit
ist es vorteilhaft, wenn durch den Einsatz von Mitteln, die
die Wärmeübertragung auf die Schaltanlage 60 verhin-

dern, das Gehäuse 60 von der Schaltanlage 50 von dem
Transformator 10 thermisch entkoppelt wird. Ein bevor-
zugtes Mittel zum Erreichen der thermischen Entkopp-
lung ist in dieser Ausführungsform dadurch erzielt, dass
das Gehäuse 60 der Schaltanlage 50 von dem Transfor-
mator 10 durch einen Spalt 70 räumlich voneinander be-
abstandet ist. Somit wird die Wärme des Transformators
10 an die umgebende Luft, also auch an die innerhalb
des Spalts 70 befindliche Umgebungsluft abgegeben
und abtransportiert.
[0026] Zusätzlich oder alternativ kann, wie in der vor-
liegenden Figur 1 gezeigt, zwischen dem Gehäuse 60
der Schaltanlage 50 und dem Transformator 10 ein ther-
misches Abschirmelement 72 positioniert sein, welches
Wärmübertragung vom Transformator 1 zur Schaltanla-
ge 50 verhindert oder zumindest deutlich reduziert. Fer-
ner ist in diesem Ausführungsbeispiel auch eine Kühlan-
lage 66 bzw. ein Kühlelement an dem Gehäuse 60 an-
gebracht bzw. von dem Gehäuse 60 umfasst. Die Kühl-
anlage 66 kann folglich einen möglichen Anstieg der
Temperatur innerhalb des Gehäuses 60 durch Tempe-
raturregelung aktiv verhindern.
[0027] Die Flanschverbindung 40 umfasst ferner einen
an dem Gehäuse 60 angebrachten Gehäuseflansch 42
und einen daran anschließenden Gegenflansch 44. Der
Gegenflansch 44 ist dabei außen an einem die elektri-
sche Verbindung 20 umschließenden Dom 24, 26 ange-
bracht. Dome sind dabei bevorzugt rohrförmig ausgebil-
det. Gehäuseflansch 42 und Gegenflansch 44 bilden die
Flanschverbindung 40 aus. Die Dome 24, 26 können bei-
spielsweise einen runden oder eckigen Querschnitt, bei-
spielsweise rechteckigem Querschnitt, aufweisen, wobei
die Erfindung nicht darauf beschränkt ist. An den Domen
24, 26 kann bevorzugt radial bzw. nach außen auskra-
gend der Gegenflansch 44 angebracht sein. Die Flansch-
verbindung 40 umschließt dann entsprechend den Dom
26.
[0028] Ferner wird in dieser Ausführungsform die elek-
trische Verbindung 20 durch eine Öl-Gas-Durchführung
22, bzw. allgemeiner eine Isolierflüssigkeit-Isoliergas-
Durchführung 22 geführt, welche die elektrische Verbin-
dung 20, insbesondere eine Hochspannungsleitung, si-
cher von der mit Isoliergas gefüllten Schaltanlage 50 zum
mit einer Isolierflüssigkeit gefüllten Transformator 10
führt. Die Öl-Gas-Durchführung 22 ist dabei an einem
Übergang von einem mit der Schaltanlage 50 verbunde-
nen schaltanlagenseitigen Dom 24 und einem mit dem
Transformator 10 verbundenen transformatorseitigen
Dom 26 positioniert. Es ist vorteilhaft, wenn, wie in der
Figur 1 zu sehen, an dem transformatorseitigen Dom 26
der Gegenflansch 44 angebracht ist, an welchen der Ge-
häuseflansch 42 des Schaltanlagenmodules zur Ausbil-
dung der Flanschverbindung 40 anschließt. Der wesent-
liche Teil der Öl-Gas-Durchführung 22 liegt somit im In-
neren des Gehäuses 60 und ist somit vom Gehäuse 60
der Schaltanlage 50 erreichbar. Der schaltanlagenseiti-
ge Dom 24 ist ferner somit vollständig innerhalb des Ge-
häuses 60 positioniert, sodass die gasseitigen Anschlüs-
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se vom Gehäuse 60 aus zugänglich sind. Der transfor-
matorseitige Dom 26 ragt ferner in das Gehäuse 60 der
Schaltanlage 50 hinein und kann somit auch vom Ge-
häuse 60 aus erreicht werden.
[0029] Die Öl-Gas-Durchführung 22 kann dabei an die
Dome 24, 26 mittels Durchführungsflanschverbindungen
30, 34 dicht angeschlossen sein. Dabei umfasst in dieser
Ausführungsform die erste Durchführungsflanschverbin-
dung 30 einen ersten domseitigen Flansch 31, welcher
an dem schaltanlagenseitigen Dom 24 angebracht ist
und welcher an einen ersten Durchführungsflansch 33
der Öl-Gas-Durchführung 22 anschließt. Ferner umfasst
die zweite Durchführungsflanschverbindung 34 einen
zweiten domseitigen Flansch 35, welcher an dem trans-
formatorseitigen Dom 26 angebracht ist und welcher an
einen zweiten Durchführungsflansch 36 der Öl-Gas-
Durchführung 22 anschließt. Zur Vereinfachung der An-
bindung kann der schaltanlagenseitige Dom 24 auch als
Balg, insbesondere metallischer Balg, ausgeführt sein.
[0030] In der vorliegenden rein beispielhaften Ausfüh-
rungsform umfasst der transformatorseitige Dom 26 ein
Handloch 28 an dessen Außenseite. Das Handloch 28
ist dabei bevorzugt, wie in der Figur gezeigt, in der Nähe
der Öl-Gas-Durchführung 22 positioniert. Zudem ist das
Handloch 28 innerhalb des Gehäuses 60 positioniert, so-
dass beispielswiese bequem ein Austausch oder Repa-
ratur der Öl-Gas-Durchführung 22 über das Handloch 28
erfolgen kann.
[0031] Das Gehäuse 60 ist dabei bevorzugt derart di-
mensioniert, dass Wartungsarbeiten an der Schaltanla-
ge 50 möglich sind. Insbesondere ist das Gehäuse 60
bevorzugt mit Luft gefüllt. Das Gehäuse 60 weist bei-
spielhaft ferner eine Zugangsöffnung 62 zum Betreten
des Gehäuses 60 auf.
[0032] Das Gehäuse 60 kann neben der Flanschver-
bindung 40 auch weitere stützende mechanische Anbin-
dungen aufweisen, um eine starre, mechanisch stabile
Verbindung zwischen Gehäuse 60 und Transformator 10
herzustellen. Dazu ist hierbei beispielhaft das Gehäuse
60 der Schaltanlage 50 mit mechanischen Befestigungs-
mitteln 64 an dem Transformator 10 befestigt. Bevorzugt
ist dazu eine mechanisch lösbare Befestigung des Ge-
häuses 60 vorgesehen. Dazu sind in dem vorliegenden
Beispiel mehrere Befestigungskonsolen vorgesehen,
welche an das Transformatorgefäß 12 des Transforma-
tors 10 angreifen.
[0033] Bevorzugt können auch weitere elektrische
Funktionselemente mittels Befestigungselementen an
dem Transformator 10 direkt befestigt werden. Bevor-
zugt kann das wie in dieser Figur ein Wärmetauscher 80
für das Isolierflüssigkeit 13 des Transformators sein.
Noch bevorzugter oder auch zusätzlich kann ein Gleich-
richter 82 mechanisch an den Transformator befestigt
werden. Entsprechende Spalte 70 und/oder thermische
Abschirmelemente 72 zur Reduktion von Wärmeübertra-
gung können ebenfalls vorgesehen sein. Alternativ oder
zusätzlich können weitere elektrische Funktionseinhei-
ten, wie beispielsweise Steuer- und Überwachungsmo-

dule oder Schaltmodule zum Betrieb des Umspannwerks
1 an dem Transformator 10 mechanisch befestigt sein.
Diese Komponenten können somit vorteilhaft mit dem
Transformator 10 verhoben oder befestigt werden.
[0034] In dieser Figur 1 ist ferner gezeigt, dass die
Schaltanlage 50 zusammen mit dem Transformator 10
des Umspannwerkes 1 mittels eines an dem Transfor-
mator 10 angreifenden Befestigungsmittel 14 an eine
Plattform 90 beziehungsweise eine Gründungsstruktur
befestigt ist. Die Schaltanlage 50 benötigt somit keine
eigenständigen Befestigungsmittel. Die Befestigungs-
mittel des Transformators 1 können beispielsweise an
einem Transformatorfundament 16 positioniert sein, wo-
bei die Erfindung nicht darauf beschränkt ist. Insbeson-
dere bei Offshore-Umspannwerken kann dieser Um-
stand besonders vorteilhaft sein, weil so die Schaltanlage
50 gemeinsam mit dem Transformator 10 an der Platt-
form 90 oder Gründungsstruktur, z. B. einem Monopile,
Tripod etc., verankert werden kann, wodurch sich eine
erhebliche konstruktive Vereinfachung einstellt. Auch bei
Umspannwerken 1, die nicht als Offshore-Umspannwer-
ke verwendet werden, kann vorteilhaft nur eine Fixierung
oder Befestigung der gesamten Anlage lediglich über die
am Transformator 10 angreifenden Befestigungsmittel
14 an einem Bodenbereich erfolgen.
[0035] Figur 2 zeigt das Umspannwerk 1 nach Figur 1
in Explosionsdarstellung. Insbesondere ist in dieser Dar-
stellung der den Gehäuseflansch 42 aufweisenden Teil
des Gehäuses 60 gezeigt, welcher in der zusammenge-
bauten Stellung, siehe Figur 1, die Flanschverbindung
40 mit dem transformatorseitigen Gegenflansch 44 er-
zeugt. In dieser beispielhaften Ausführungsform ist fer-
ner ein Innendurchmesser I des Gehäuseflanschs 42
größer als eine radiale Ausdehnung D der Öl-Gas-Durch-
führung 22. Insbesondere ist der Innendurchmesser I
größer als die radiale Ausdehnung des ersten und zwei-
ten Durchführungsflanschs 32, 36, sodass die Flansch-
verbindung 40 den transformatorseitigen Dom 26 um-
schließt und bei der Montage oder Abnahme über die Öl-
Gas-Durchführung 22 geführt werden kann. Für die wei-
teren technischen Merkmale wird auf die Beschreibung
zu Figur 1 verwiesen.
[0036] Figur 3 zeigt eine perspektivische Darstellung
eines erfindungsgemäßen Umspannwerks 1. Insbeson-
dere ist in dieser Figur das Gehäuse 60 lediglich sche-
matisch angedeutet, sodass die innerhalb des Gehäuses
60 angeordnete Schaltanlage 50 sichtbar ist. Die über
die Flanschverbindung 40 mit dem Transformator 1 direkt
verbundene Schaltanlage 50 wird alleine von dem Trans-
formator 1, welcher die schwerste Einheit des Umspann-
werks 1 darstellt, getragen. Nur der Transformator 1 ist
über an dem Transformator 10 angreifenden Befesti-
gungsmittel 14 mit der Gründungsstruktur, bzw. an einer
Plattform 90 bzw. Tragestruktur einer Gründungsstruktur
befestigt. Damit werden alle Relativbewegungen zwi-
schen dem Modul der Schaltanlage 50 und dem Trans-
formator 10 vermieden. Dies ist insbesondere bei der
Aufstellung auf einer Offshore Plattform 90 vorteilhaft.
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[0037] Ferner sind in dieser Ausführungsform rohrför-
mige Dome 24, 26 sichtbar, durch welche die elektrische
Verbindung 20 geführt ist. In dieser beispielhaften Aus-
führungsform sind beispielhaft drei elektrische Verbin-
dungen mit je zwei Domen 24, 26 vorgesehen, wobei die
Erfindung nicht darauf beschränkt ist. Weiterhin sind in
dieser Figur Kabel 95, beispielsweise Seekabel, vorge-
sehen, welche über eine Kabeldurchführung 68 in das
Gehäuse 60 an die Schaltanlage 50 angeschlossen sind.
Für weitere Details und Ausführungsformen ist wiederum
auf die Figur 1 verwiesen.
[0038] In der Figur 4 ist ein weiteres Ausführungsbei-
spiel des Umspannwerkes 1 gezeigt. Die Öl-Gas-Durch-
führung 22 und die Flanschverbindung 40 sind hierbei
vertikal auf dem Deckel des Transformators 10 angeord-
net. Ferner ist ein zusätzlicher Gleichrichter 82, bzw.
Gleichrichtermodul, gezeigt, welcher mit dem Transfor-
mator 10 mechanisch verbunden ist. Gleichrichter ste-
hen hier stellvertretend für alle weiteren zweckmäßigen
elektronischen Bauelemente. So kann das Gleichrichter-
modul auch als Umrichter mit Thyristoren, IGBTs oder
GTOs ausgeführt sein. Die Gleichrichteranordnung ist in
einem Gleichrichtermodul bzw. Gleichrichtercontainer
untergebracht, welcher in diesem Ausführungsbeispiel
beispielhaft mit Luft gefüllt ist. Die Kühlung des Gleich-
richters 82 erfolgt in diesem Ausführungsbeispiel mittels
einer Kühlanlage 84 mit einem damit verbundenen Kühl-
kreislauf 86. Vorzugsweise kommt dabei Wasser als
Kühlmittel zum Einsatz.
[0039] In der Figur 5 ist eine weitere Ausführungsform
des Umstellwerks 1 gezeigt. Gegenüber Figur 1 ist eben-
falls zusätzlich ein Gleichrichter 82, bzw. ein Gleichrich-
termodul, welcher mit dem Transformator 10 mecha-
nisch verbunden ist, vorgesehen. In diesem Ausfüh-
rungsbeispiel ist eine Gleichrichteranordnung in einem
fluidgefüllten Gefäß untergebracht. Dadurch lassen sich
geringe elektrische Abstände und damit auch geringe
Abmessungen des Gleichrichtermoduls erreichen. Die
direkte Anordnung des Gleichrichters im Transformator-
gefäß 12 des Transformators 10 ist aufgrund der ver-
schiedenen thermischen Anforderungen ungünstig. So
ist es vorteilhaft, die Fluidtemperatur im Gleichrichter-
raum auf einem deutlichen niedrigeren Wert einzustellen
als die maximale Isolierfluidtemperatur des Transforma-
tors 10 bei Last. In dieser Ausführungsform ist zudem
eine Öl-Gas-Durchführung 88 vom Gleichrichter 82 zur
Schaltanlage 50 vorgesehen und eine Zugangsöffnung
89 und eine Kabeldurchführung 87 zum Gehäuse des
Gleichrichters bereitgestellt. Weiterhin kann mit dieser
Lösung einer möglichen abweichenden Lebensdauer
der elektronischen Bauelemente von der zu erwartenden
Lebensdauer des Transformators Rechnung getragen
werden. Weiterhin sind Wartungsarbeiten bei getrennten
Fluidräumen deutlich erleichtert. In diesem Ausführungs-
beispiel erfolgt die Kühlung der Gleichrichter über die
Isolierflüssigkeit des Gleichrichtermoduls.
[0040] Ferner ist in dieser Ausführung ein Zusatzmo-
dul 100 vorgesehen, welches eine elektrische Funktions-

einheit darstellt und mit dem Transformator mittels elek-
trischer Verbindungsleitungen 104 verbunden ist. Dieses
Zusatzmodul 100 ist in dieser Ausführung ebenfalls an
den Transformator 10 befestigt und insbesondere über
eine die Verbindungsleitung 104 umschließende
Flanschverbindung 106 an den Transformator 10 gekop-
pelt. Das Zusatzmodul 100 kann beispielsweise ein Un-
terspannungsschaltanlagenmodul, ein Steuer- und
Überwachungsmodul, ein Gleichrichtermodul oder ein
Batteriespeicher sein, wobei die Erfindung nicht darauf
beschränkt ist. Auch hier kann ein thermisches Abschir-
melement 102 zwischen Zusatzmodul 100 und Transfor-
mator 10 vorgesehen sein.
[0041] Obwohl die Erfindung im Detail durch bevorzug-
te Ausführungsbeispiele näher illustriert und beschrie-
ben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die offenbar-
ten Beispiele eingeschränkt und andere Variationen kön-
nen vom Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den
Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

Bezugszeichenliste

[0042]

1 Umspannwerk

10 Transformator
12 Transformatorgefäß
13 Isolierflüssigkeit/Öl
14 Befestigungsmittel
16 Transformatorfundament
18 Kern
19 Wicklung

20 elektrische Verbindung
22 Öl-Gas-Durchführung
24 schaltanlagenseitiger Dom
26 transformatorseitiger Dom
28 Handloch

30 erste Durchführungsflanschverbindung
31 erster domseitiger Flansch
32 erster Durchführungsflansch

34 zweite Durchführungsflanschverbindung
35 zweiter domseitiger Flansch
36 zweiter Durchführungsflansch

40 Flanschverbindung
42 Gehäuseflansch
44 Gegenflansch

50 Schaltanlage
52 Isoliergas

60 Gehäuse
62 Zugangsöffnung
64 mechanisches Befestigungsmittel
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66 Kühlanlage
68 Kabeldurchführung
70 Spalt
72 thermisches Abschirmelement

80 Wärmetauscher
82 Gleichrichter
84 Kühlanlage
86 Kühlmittelkreislauf
87 Kabeldurchführung
88 Öl-Gas-Durchführung
89 Zugangsöffnung

90 Plattform
95 Kabel

100 Zusatzmodul
102 thermisches Abschirmelement
104 Verbindungsleitung
106 Flanschverbindung

I Innendurchmesser
D radiale Ausdehnung

Patentansprüche

1. Umspannwerk (1), umfassend:

- einen Transformator (10);
- eine innerhalb eines Gehäuses (60) angeord-
nete und mit dem Transformator (10) über eine
elektrische Verbindung (20) leitfähig verbunde-
ne Schaltanlage (50), wobei das Gehäuse (60)
der Schaltanlage (50) über eine die elektrische
Verbindung (20) umschließende Flanschverbin-
dung (40) mit dem Transformator (10) verbun-
den ist.

2. Umspannwerk (1) nach Anspruch 1, wobei das Ge-
häuse (60) der Schaltanlage (50) von dem Transfor-
mator (10) thermisch entkoppelt ist.

3. Umspannwerk (1) nach Anspruch 2, wobei das Ge-
häuse (60) der Schaltanlage (50) von dem Transfor-
mator (10) durch einen Spalt (70) zwischen Schalt-
anlage (50) und Transformator (10) räumlich von-
einander beabstandet ist.

4. Umspannwerk (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche 2 bis 3, wobei zwischen dem Gehäuse (60)
der Schaltanlage (50) und dem Transformator (10)
ein thermisches Abschirmelement (72) positioniert
ist.

5. Umspannwerk (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei die Flanschverbindung (40) einen an
dem Gehäuse (60) angebrachten Gehäuseflansch

(42) und einen daran anschließenden Gegenflansch
(44) umfasst, wobei der Gegenflansch (44) außen
an einem die elektrische Verbindung (20) umschlie-
ßenden Dom (24, 26) angebracht ist.

6. Umspannwerk (1) nach Anspruch 5, wobei die elek-
trische Verbindung (20) durch eine Öl-Gas-Durch-
führung (22) geführt ist, welche an einem Übergang
von einem mit der Schaltanlage (50) verbundenen
schaltanlagenseitigen Dom (24) und einem mit dem
Transformator (10) verbundenen transformatorseiti-
gen Dom (26) positioniert ist, wobei außen an dem
transformatorseitigen Dom (26) der Gegenflansch
(44) angebracht ist.

7. Umspannwerk (1) nach Anspruch 6, wobei der trans-
formatorseitige Dom (26) am Transformator (10) be-
festigt ist, in das Gehäuse (60) der Schaltanlage (50)
hineinragt und von dem Gehäuseflansch (44) um-
schlossen ist.

8. Umspannwerk (1) nach Anspruch 6 oder 7, wobei
der Gehäuseflansch (42) einen Innendurchmesser
(I) umfasst, welcher größer ist als eine radiale Aus-
dehnung (D) der Öl-Gas-Durchführung (22).

9. Umspannwerk (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche 6 bis 8, wobei zumindest ein Dom (24, 26)
mit einem Handloch (28) versehen ist, welches in
der Nähe der Öl-Gas-Durchführung (22) und inner-
halb des Gehäuses (60) der Schaltanlage (50) po-
sitioniert ist.

10. Umspannwerk (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei das Gehäuse (60) der Schaltanlage
(50) mit Luft gefüllt ist und eine Zugangsöffnung (62)
zum Betreten des Gehäuses (60) umfasst.

11. Umspannwerk (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei das Gehäuse (60) der Schaltanlage
(50) mit mechanischen Befestigungsmitteln (64) an
dem Transformator (10) befestigt, bevorzugt lösbar
befestigt ist.

12. Umspannwerk (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei ein Wärmetauscher (80), ein Gleich-
richter (82) und/oder eine weitere elektrische Funk-
tionseinheit zum Betrieb des Umspannwerks (1) an
dem Transformator (10) mechanisch befestigt sind.

13. Umspannwerk (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei das Gehäuse (60) der Schaltanlage
(50) und/oder der Gleichrichter (82) eine vom Trans-
formator (10) unabhängige Kühlanlage (66, 84) um-
fassen.

14. Umspannwerk (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei die Schaltanlage (50) zusammen mit
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dem Transformator (10) des Umspannwerkes, be-
vorzugt eines Offshore-Umspannwerks, mittels ei-
nes an dem Transformator (10) angreifenden Befes-
tigungsmittels (14) an eine Gründungsstruktur oder
Plattform (90) befestigt ist.
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