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Dreiphasentransformatoren Teillast optimiert,
Dreiphasen-Leistungstrockentrafos,
Drehstromtrenntrafos

Einsatzmöglichkeiten

Beschreibung

Three-phase transformers optimised for part load,
three-phase power-dry-transformers,

three-phase-isolation-transformers

applications

description

Trenntransformator nach  VDE0532 Teil 726 für allgemeine
Anwendungen, z.B. als sichere Trennung für Geräte nach den
Bestimmungen der VDE0700/EN60335, oder als Netzver-
sorgungstrafo zur Realisierung z.B. eines TN-Netzsystems.
Verwendbar für potentialfreie Netze, für Prüfanlagen und als
Leistungsübersetzungstrafo.

Drehstrom-Transformatoren, aufgebaut als Trenn-
transformatoren nach VDE0532 Teil 726, mit vorbereiteter
Schutzklasse I. Grundsätzlich kann diese Baureihe in jeder
Schaltgruppe gefertigt werden. Wird keine Schaltgruppe
angegeben, so wird die Schaltgruppe Dyn5 verwendet.
(Sternpunkt mit vollem Außenleiterstrom belastbar). Bitte
beachten Sie auch die Unterscheidung von Außenleiter-
spannung und Strangspannung bei den verschiedenen Schalt-
gruppen. Die Einbaulage muss so gewählt werden, dass eine
natürliche Konvektion durch die Kühlkanäle stattfinden kann!
Zum sicheren Transport der Transformatoren sind an den oberen
Kühlwinkeln Kranösen angebracht. Durch eine Vakuum-
imprägnierung wird ein sehr niedriger Geräuschpegel erreicht.

isolation transformer conform  to DIN VDE0532 part 726 for
general purpose, e.g. for safe isolation of devices conform to

VDE0700/EN60335, or as a distribution transformer to build up
TN-netsystems. Useable for potential free net, for test systems

or as a power-ration transformers.

Three-phase transformer, built as an isolation transformer
conform to , prepared for safety class I. It

is possible to build each transformer in this family in each vector
group. If no vector group is mentioned, we use group Dyn5

(star point can have full load from outside conductor).
Please have a look at the difference between outside conductor

voltage (voltage phase to phase) and voltage phase to star point
when it comes to the different vector groups. The mounting must

be done a in way that allows a convection through the cooling
channels is possible. For safe transportation the transformers

have crane hooks at the upper side. With our impregnation
under vacuum, the transformers have a very low hum-noise.

DIN VDE0532 part 726

Technische Daten

Vorteile

technical data

advantages

3AC-Trenntransformator nach VDE0532 Teil 726
Oberspannung bis 30 kV
Unterspannung 110V bis 1000V
Anschlüsse oben, gegenüberliegend
Schaltgruppe Dy5n
Frequenz 50 - 60 Hz
Kurzschlussspannung 4% - 6%
Anschlüsse Flachanschlüsse für Bolzen
Isolationsklasse F
max. Umgebungstemperatur 40°C
Vorbereitet für stehende Montage auf Fußwinkeln
Kern aus kornorientierten verlustarmen Blech
Brandschutzklasse UL 94V0
Qualitätssicherungs- Zertifikat ISO 9001 und GOST

beste Umwelt-Gesamtbilanz:  Energieverbrauch Herstellung und
Energieverbrauch Betrieb sind minimal
Teillast optimiert
geringe Stand-by Verluste
kurzes „Return of Investment“
kein Einschaltstromstoß (als Option)
Absicherung mit dem Nennstrom möglich (als Option)
optimierte Kern- und Wickelgeometrie
Vollast- und Überlastsicher durch Temperaturüberwachung
kleiner und leichter durch optimalen magnetischen Fluss
Gewichts- und Volumenreduzierung durch optimale Entwärmung
Umweltschonend durch Vermeidung von unnötigem Materialeinsatz
Umweltschonend durch Reduzierung der Dauerverluste

3AC-isolating transformer conform to DIN VDE0532 part 726
upper voltage up to 30 kV

undervoltage 110V up to 1000V
terminals upwards, being oposite

vector group Dy5n
frequency 50 - 60 Hz

short circuit voltage 4% - 6%
flat terminals for bolts

temperature class F
max. ambient temperature 40°C

prepared for mounting upright on mounting angles
core grain orientated, low-loss metal sheets

fire class UL94V0
quality management certificate ISO9001 and GOST

best environmental point balance: energy consumption
for construction and for operation are minimal

part load optimised
low stand-by losses

quick „return of investment“
no current inrush (as an option)

fusing with rated current is possible (as an option)
optimised core and winding geometry

full load and overload secure due to temperature monitoring
small and light weight due to optimal magnetic flux

weight and volume reduction due to optimal deheating
environmental friendly due to avoiding unnecessary material
environmental friendly due to reduction of permanent losses
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Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Richtwerte,
Abweichungen können möglich sein.

Technical changes and optimisation reserved.
All details are guide values, variations are possible.

Other dimensions and technical changes on request.

Stand: 08/2014

Gesamt-
gewicht

total
weight

power kVA Watt Watt

610/600/120/6 100 97% 180 3400

770/560/160/7 250 98% 315 4500

850/680/170/8 400 98% 460 6500

1110/810/200/7 500 98% 650 7300

930/710/190/8 630 99% 650 8600

960/700/200/5 850 99% 730 10400

1090/750/230/8 1000 99% 1065 11000

kg

1300

1650

Bautype

type size

Sek-
Leistung

sec.-
power

Wirkungs-
grad
effi-

ciency

Eisen-
verluste

iron-
losses

Kupfer-
verluste
copper-
losses

Abmessungen

dimensions in mm

Kupfer-
gewicht
copper
weight

l b h f1 f2 f3 kg

720 240 600 - - - 100

886 281 720 - - - 230

990 320 800 - - - 320

1164 370 810 - - - 420

1100 350 900 - - - 530

1200 390 900 - - - 780

1300 400 1000 - - - 860
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gutes Verhältnis
Leistung/Gewicht

optimierte
Kerngeometrie

verlustreduzierter
Kern

280

580

830

1200

optimierter
magnetischer Fluss

optimierte
Wickelgeometrie

2000

optimierte
Wärmeabfuhr

Teillast
optimiert

kurzes ROI
Return of Investment

Reduzierung der
Dauerverluste

als Option:
- Isolationsüberwachung
- thermische
Überwachung

als Option:
ohne Einschalt-
stromstoß

www.tauscher.com

	Energieeffziente Leistungstransformatoren 100 kVA - 1000 kVA
	Zeichnung
	Tabelle




