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Wenn beim Prüfen des Durchschlags von Ölproben unerwartete Ergebnisse auftreten, kann die Ursache häufig auf 
ungenügende Aufmerksamkeit bezüglich eines oder mehrerer der folgenden Kernelemente der Vorbereitung von 
Behältern zurückgeführt werden:

1. Lagerung und anschließende Reinigung

2. Einstellung des Elektrodenabstands

3. Sicherstellung, dass der Prüfbehälter gründlich ausgespült und dann mit der zu prüfenden Ölprobe umgehend 
befüllt wird.

4. Ausschluss sämtlicher Luft vom Kontakt mit der Ölprobe und Verhinderung von Luft-/
Feuchtigkeitsverunreinigung; (besonders bedeutsam, wenn ein Flügelrad zum Rühren der Isolierölprobe genutzt 
wird).

5. Auswahl der optimalen Rühroption für die erforderliche Isolierölprobe und Prüfnorm.

Jedes beliebige dieser Elemente hat das Potenzial, einen unerwarteten Abfall des Durchschlagsspannungsniveaus zu 
verursachen. Deshalb sollte verifiziert werden, dass jeder Aspekt sachgemäß bedacht und umgesetzt wurde.

Betrachtung der folgenden Elemente der Reihe nach:

1. Lagerung und anschließende Reinigung

IEC
 

Abb. 1: IEC zur Lagerung von Ölproben

IEC 60156 empfiehlt, dass für jede Art Isolierflüssigkeit, die geprüft wird, eine separate Aufstellung von Prüfbehältern 
verwendet wird. Die Norm gibt vor, dass die Prüfbehälter mit trockener Isolierflüssigkeit des geeigneten Typs befüllt 
werden. Diese werden dann abgedeckt und an einem trockenen Ort aufbewahrt.
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ASTM

Abb. 2: ASTM zur Lagerung von Ölproben

ASTM gibt eine alternative Vorgehensweise vor, bei der die Behälter leer in einem staubfreien Schrank aufbewahrt werden. 

Kurz vor der Prüfung müssen Behälter, die mit Öl gefüllt aufbewahrt wurden, entleert werden. Alle inneren Oberflächen 
einschließlich der Elektroden müssen mit der Flüssigkeit gespült werden, die von der zu prüfenden Probe stammt.

1 2

3 4

Abb. 3: Vorbereiten des Behälters

Der Behälter sollte dann erneut entleert werden. Er sollte rasch und vorsichtig mit der Probenflüssigkeit befüllt werden. 
Dabei sollte besonderes Augenmerk auf eine Vermeidung von Blasenbildung gelegt werden. Wenn der Behälter leer 
aufbewahrt wurde oder wenn er mit einer Flüssigkeit gefüllt wird, die von der Flüssigkeit während der Aufbewahrung 
abweicht, muss er vor dem Spülen und Befüllen mit einem geeigneten Lösungsmittel gereinigt werden. 

ASTM D1816 gibt an, dass Lösungsmittel aus trockenem Kohlenwasserstoff wie Kerosin verwendet werden sollen, die 
die Anforderungen von D235 erfüllen. Unter den Lösungsmitteln, die häufig verwendet werden, befinden sich Azeton 
und, in der USA, Toluol. Der Einsatz von Toluol ist in Europa untersagt.

Es sollten keine Lösungsmittel mit geringem Siedepunkt verwendet werden, da diese leicht verdampfen, den Behälter 
herunterkühlen und somit zu Kondensation führen können. 
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Verwenden Sie für die Reinigung des Behälters fusselfreie Reinraumtücher. Verwenden Sie keine Papiertücher, da sie 
Partikel einbringen können, die Feuchtigkeit beinhalten und somit die Durchschlagswerte drastisch herabsenken.

Es muss vermieden werden, die Elektroden oder das Innere des Behälters zu berühren, und während der Reinigung 
sollten die Elektroden auf Korrosionsfraß oder Kratzer untersucht werden, die die Werte der Durchschlagsspannung 
herabsenken können. Denken Sie daran, dass die Reinigungsregeln für alle Teile gelten, die während der Prüfung mit 
der Ölprobe in Berührung geraten.

2. Einstellung des Elektrodenabstands

✓ ✖

Abb. 4: Megger Messgerät für den Elektrodenabstand

Es ist sehr wichtig, dass der Elektrodenabstand genau eingestellt wird, da die erhaltenen Ergebnisse nur gültig sind, 
wenn der Abstand korrekt ist. Die Bewegung der Elektroden nach dem Einstellen des Abstands ist ein großes Problem. 
Deswegen überprüfen viele Anwender von Ölprüfgeräten den Abstand regelmäßig, manchmal sogar vor jeder 
Prüfung. Eine bessere Lösung besteht darin, ein Prüfgerät zu verwenden, in dem die Elektroden auf eine Position fest 
eingestellt werden können, wie die Messgeräteausstattung der OTS-Serie von Megger.

Megger empfiehlt, flache und glatte Fühlerlehren zu verwenden. Die neuesten Messgeräte von Megger besitzen 
eine schwarze, eloxierte Beschichtung, die nicht nur eine flache Oberfläche besitzt, sondern auch anzeigt, wenn das 
Messgerät abgenutzt ist, da sich das glänzende Aluminium durch die Beschichtung zeigt.

Zum Einstellen des Elektrodenabstands mit dem Megger Messgerät siehe Abbildung 4

 � Stellen Sie sicher, dass der Abstand in einem leeren Behälter eingestellt wird, bevor die Probe eingefüllt wird, 
damit die Probe nicht beim Einstellen des Spalts verunreinigt wird. 

 � Halten Sie das Abstandsmessgerät mit der Schlüsselkette, und schieben Sie es zwischen die Elektroden. Dadurch wird 
das Abstandsmessgerät besser sichtbar, und es wird nicht in den vorhandenen Elektrodenabstand gedrückt.

 � Passen Sie den Elektrodenabstand vorsichtig und nicht zu eng an. Das Abstandsmessgerät sollte gerade 
noch zwischen den Elektroden gleiten können, wenn man es ohne große Kraftanstrengung mit der Kette 
bewegt. Wenn eine größere Kraftanstrengung nötig ist, wurde der Abstand zu eng eingestellt, und die 
Elektroden müssen angepasst werden, um das Messgerät freizugeben, und dann erneut geprüft werden, um 
sicherzustellen, dass das Messgerät mit wenig Anstrengung bewegt werden kann.

 � Entfernen Sie schließlich das Abstandsmessgerät. Es sollte sich weiterhin mit kaum spürbarem Widerstand 
zwischen den Elektroden bewegen.

Bei der Einstellung des Elektrodenabstands ist es sehr wichtig, dass das Abstandsmessgerät die Elektroden kaum 
berührt, wodurch nur ein minimaler Widerstand zu spüren ist, wenn es vertikal mit geringstmöglicher Reibung durch 
sie hindurchgezogen wird. Wenn spürbarer Druck vorhanden ist, können die Elektroden zuspringen, nachdem das 
Messgerät entfernt wurde. Atmen Sie dabei nicht auf das Gefäß, damit es nicht verunreinigt wird, und lehnen Sie sich 
nicht auf den Rand oder andere Teile, damit es nicht verbogen wird.
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Abb. 5: Atmen Sie nicht auf das Gefäß, und lehnen Sie sich nicht auf seinen Rand oder andere Teile.

Anmerkung: Wenn das OTS von einem Ort an einen anderen verlegt wird, stellen Sie sicher, dass der 
Elektrodenabstand als Sicherheitsmaßnahme wie oben beschrieben erneut geprüft wird.

3. Spülung und anschließendes umgehendes Befüllen des Prüfbehälters mit der Isolierflüssigkeitsprobe

Es ist wichtig, vor dem Befüllen des Prüfbehälters den Behälter mit sauberem trockenen Öl oder mit etwas von der 
zu prüfenden Ölprobe zu spülen. Das Spülen sollte immer vor jeder Prüfung erfolgen, selbst dann, wenn wiederholte 
Prüfungen in einem Ölprüflabor durchgeführt werden.

Denken Sie daran, dass, wenn der Behälter gespült wird, entsprechende Aufmerksamkeit jeglicher Magnetkugel, 
jeglichem Flügelrad, jeglicher Abdeckplatte, jeglichem Deckel sowie den Elektroden und nicht nur den Behälterwänden 
gewidmet wird. Das Spülen sollte bei jeglichen Oberflächen, die während der Prüfung mit der Ölprobe in Berührung 
geraten, angewendet werden.

Nach dem Spülen des Prüfbehälters mit dem Probeöl ist es unbedingt wichtig, dass der Prüfbehälter sofort mit der 
zu prüfenden Ölprobe befüllt wird. Jedwede Verzögerung (selbst wenige Minuten) hat möglicherweise zur Folge, 
dass der Ölfilm an der Wand des Behälters Wasser aus der Luft aufnimmt. Da die Wände eine große Oberfläche 
besitzen, ist es wahrscheinlich, dass die Ölprobe verunreinigt und die Durchschlagsspannung vermindert wird, sobald 
eine Vermischung mit der Probe erfolgt. Gerade einmal 30 Teile pro Million (ppm) von Wasser reichen aus, um die 
Durchschlagsspannung zu halbieren.

Tatsächlich bestimmt ASTM D1816, dass der Prüfbehälter innerhalb von gerade einmal 30 Sekunden nach erfolgter 
Spülung mit der Ölprobe befüllt werden muss.

Wenn Sie den Behälter befüllen, schütten Sie die Ölprobe zügig in den Behälter und versuchen Sie dabei, die 
Flüssigkeit so wenig wie möglich aufwirbeln zu lassen, um den Einschluss von Luft zu verhindern.

Setzen Sie den Deckel auf den Ölbehälter, um Verunreinigungen zu vermeiden, und lassen Sie die Probe vor dem Test 
einige Minuten stehen. Durch das Stehenlassen können Luftblasen gegebenenfalls aus dem Öl entweichen.

Es ist jedoch wichtig, die Probe nicht länger als unbedingt notwendig stehen zu lassen, da sie möglicherweise Wasser 
aus der Luft im darüber liegenden Luftraum aufnimmt, wodurch wiederum die Durchschlagsspannung vermindert 
wird. Das Gefäß muss mit der Abdeckung/dem Deckel verschlossen sein, damit es nicht zu Luftkontakt kommt, 
während das Öl stehengelassen wird, damit Luftblasen entweichen können.
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 � Ausschließen von Luft von umlaufendem Öl, wenn ein Flügelrad zum Rühren der Isolierflüssigkeitsprobe 
verwendet wird

Abb. 6: Abdeckplatte muss in Kontakt mit dem Öl sein

Wenn ein Flügelrad zum Rühren verwendet wird, das mit einer Abdeckplatte ausgestattet ist, um Luft aus der Ölprobe 
auszuschließen, stellen Sie sicher, dass das Öl nicht über die obere Oberfläche der Abdeckplatte austritt.

Es ist außerdem wichtig, dass die Ölprobe mit der Unterseite der Abdeckplatte vollständigen Kontakt hat.

Dadurch wird, wie von der Prüfnorm beabsichtigt, verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Kontakt des umlaufenden Öls 
mit Luft aufgenommen wird.

 � Lassen Sie die Flüssigkeit beim Füllen des Prüfbehälters an der Seitenwand hinunterlaufen, um ein Verspritzen 
zu vermeiden; Verspritzen kann zu unerwünschten Luftblasen in der Prüfprobe führen

 � Prüfbehälter bis zur 400-ml-Linie füllen, NICHT ÜBERFÜLLEN (siehe Abbildung 7)

 � Setzen Sie den Rührdeckel sacht auf den Prüfbehälter, sodass die Abdeckplatte langsam mit dem Öl in Kontakt 
kommt und es nicht zum Verspritzen kommt; Verspritzen kann zu unerwünschten Luftblasen in der Prüfprobe 
führen

 � Nehmen Sie die Abdeckplatte von Zeit zu Zeit vom Rührdeckel, und reinigen Sie sie gründlich.

ANMERKUNG: Wenn das Öl zu schnell eingefüllt wird, können Aufwirbelungen zu Luftblasen führen, die vermieden 
werden sollten. 

ANMERKUNG: Wenn das Öl zu langsam eingefüllt wird, nimmt die große der Luft ausgesetzte Öloberfläche 
Feuchtigkeit auf. Das sollte vermieden werden.
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Bis 400-ml-Linie füllen NICHT ÜBERFÜLLEN 

Rührerdeckel vorsichtig aufsetzen NICHT SPRITZEN 
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400ml  Fill to Line

400ml Fill to Line

✓

✓

✖

✖

Eingeschlossenes Öl abgießen – tritt bei Überfüllung auf

Abb. 7: Füllen des Prüfbehälters

4. Auswahl der optimalen Rühroption für die Isolierölprobe, um die Luft-/Feuchtigkeitsverunreinigung 
zu minimieren

Wenn nach EN 60156 geprüft wird:

EN 60156 gestattet die optionale Verwendung eines Rührflügelrads, die Verwendung eines Magnetkugelrührers und sogar 
den Verzicht auf jegliches Umrühren. Die Norm gibt an, dass die Unterschiede zwischen den Prüfungen, die mit oder ohne 
Rühren durchgeführt wurden, statistisch nicht relevant sind. Die Verwendung eines magnetischen Rührers ist nur erlaubt, 
wenn kein Risiko besteht, dass während der Prüfung magnetische Partikel aus der Ölprobe entfernt werden. Wenn Öl als 
ein Kühlmittel sowie als ein Isolator verwendet wird, kann es nützlich sein, die Probe während des Prüfens umzurühren. 
Beispielsweise wird Öl von einem Transformator normalerweise bei der Nutzung zum Zirkulieren gebracht, um bei der 
Kühlung des Transformators zu unterstützen. Wenn dies so gehandhabt wird, können auf diesem Weg jedoch auch 
Verunreinigungen und Schmutz aufgenommen werden. Um deshalb die realistischsten Durchschlagsergebnisse zu erzielen, 
würde eine von einem derartigen Gerät genommene Ölprobe normalerweise während des Prüfens umgerührt, um die 
größte Wahrscheinlichkeit der Erkennung jeglicher nachteiliger Auswirkungen der Partikelverunreinigung zu gewährleisten. 
Das Öl von Leistungsschaltern ist bei Anwendung normalerweise statisch. Die Partikel würden deswegen normalerweise 
nach unten fallen. Dort ist es unwahrscheinlich, dass sie Probleme verursachen. Deswegen wird eine Ölprobe von Geräten, 
in denen das Öl eine statische Anwendung findet, während der Prüfung normalerweise nicht gerührt.

Die Verwendung einer Magnetkugel laut EN 60156 wird, wo dies möglich ist, empfohlen, da das Öl im unteren Teil des 
Prüfbehälters zirkuliert, während das Flügelrad das gesamte Öl im Prüfbehälter zirkulieren lässt. Die Magnetkugel besitzt 
somit den Vorteil, dass jegliche Feuchtigkeit, die vom Öl über Luftkontakt aufgenommen wird, nicht in die Probe gerührt 
wird und somit eine ungewollte Kontaminierung vermieden werden kann. Wenn das Flügelrad verwendet wird, ist es 
unerlässlich, zu vermeiden, dass die Öloberfläche in Kontakt mit der Luft gerät. Dies geschieht durch Anbringen der 
Abdeckplatte und durch Sicherstellen, dass der Ölstand ausreicht, um mit der Unterseite der Platte in Kontakt zu kommen, 
ohne jedoch über deren Oberseite zu fließen.
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RÜHRWERK-OPTIONEN

Wenn nach ASTM D1816 geprüft wird:

ASTM D1816 bestimmt, dass das Öl während des Prüfvorgangs umgerührt wird, und es wird die Verwendung eines 
motorgetriebenen zweiblättrigen Flügelrades vorgegeben. Die Norm gibt neben den Abmessungen und der Steigung 
des Flügelrades auch die Betriebsgeschwindigkeit an, die zwischen 200 1/min und 300 1/min liegen muss. Denken Sie 
jedoch daran, dass es bei dieser Umrühren unerlässlich ist, dass, wie oben beschrieben, vermieden wird, dass Luft in 
Kontakt mit dem Öl gerät.

Wenn nach ASTM D877 geprüft wird:

ASTM D877 gibt kein Umrühren der Ölprobe vor

RÜHRWERK-OPTIONEN

Megger bietet eine Serie an Flügelrädern zur Optimierung der Umrühr-Einrichtung an.

Magnetic beadIEC60156 ASTMD1816

Abb. 8: Flügelrad und Kugel

Megger liefert standardmäßig mit der Rührdeckelbaugruppe zwei Laufräder.

Das links dargestellte Flügelrad ist für EN 60156 optimiert, während das rechts dargestellte optimal für ASTM D1816 
geeignet ist.

Eine kraftvolle Zirkulation kann die Aufnahme jeglicher Feuchtigkeit verschlimmern, die vom dem Ölfilm, der auf der 
Oberfläche nach dem Spülen in der Vorbereitungsphase der Behälter zurückbleibt, aufgenommen wird. Dadurch wird 
die Notwendigkeit des zügigen Befüllens sogar noch kritischer, damit die Durchschlagsergebnisse nicht nachteilig 
beeinträchtigt werden.

BESTELLANGABEN:

Bestellinformationen finden Sie im OTS60PB--OTS80PB--OTS60AF--OTS80AF--OTS100AF Datenblatt.

Die Prüfung der dielektrischen Durchschlagsspannung von Öl kann eine schnelle, erste Bewertung des Zustands von 
Isolierölen liefern.

Sauberkeit und eine gute Vorbereitung sind jedoch der Schlüssel zu genauen und aussagekräftigen Testergebnissen. 
Informationen zum Megger Prüfgeräteprogramm finden Sie auf der Megger Website www.megger.com. Weitere 
Informationen können in der Megger-Broschüre „Der Megger-Leitfaden für die Durchschlagsspannungsprüfung 
für Isolieröle“, Teilenummer 2003-149, eingesehen werden.
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