
Hochpotenzial-/
Hochspannungstrafo
30 kVDC Trennspg.

High potential/high
voltage transformer

30 kVDC isolating volt.

HV 27

Hochpotenzial-/Hochspannungstransformator
mit 30 kVDC Trennspannung

High potential/high voltage transformer
with 30 kVDC isolating voltage

Kundenwunsch customer‘s demand
In unserem kernphysikalischen Labor werden atomare
Spaltprodukte von verschiedenen Ionenquellen ionisiert. Dazu
haben wir eine 30 kV Hochspannungsplattform errichtet. Die
Versuchsgeräte, wie z.B. ein Penningfallen Massenspektrometer
brauchen eine Stromversorgung auf 30 kV Potential über Erde.
Die gesamte Leistung beträgt dreiphasig 20 kVA.

Wir bauen einen 30 kV DC Isolationstrafo in der Schaltgruppe
Dy5n. Dadurch können auch größere einphasige Schieflasten
betrieben werden. Die Hochspannungstrennung erfolgt durch
Vakuumverguss mit Epoxidharz. Die Betriebsfeldstärke beträgt
max. 3 kV/mm, damit das Dielektrikum nicht zu sehr polarisiert
wird und nur gering beansprucht wird.

Lösung

In our nuclear-physical lab several ion sources ionise nuclear
fission products. For this purpose we built up a 30 kV high

voltage platform. The tentative devices like a Penning trapp
mass spectrometer need a power supply that is at a potential of

30 kV above earth. The whole power is 20 kVA in three phase
connection

We build a 30 kV DC isolating transformer with vector group
Dy5n. Like this it‘s also possible to operate large monophase

unbalanced loads. The high voltage separation is done by a
vacuum potting with epoxy resin. The field force during

operation is max. 3 kV/mm so the dielectric doesn‘t polarise too
much and is only slightly stressed.

solution

Technische Daten Technical data

Leistung: 20 kVA
Trennspannung: 30 kVDC
Primär: 3 x 400 V
Sekundär: 3 x 400 V
Abmessungen: 730 x 430 x 665 mm

power: 20 kVA
isolating voltage: 30 kVDC

primary: 3 x 400 V
secondary: 3 x 400 V

dimensions: mm730 x 430 x 665
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