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SPANNUNGSFEST
Qualitätskontrolle von Isolierwerksto� en 
mit SPECTANO 100

Eine sichere Trennung

Isolierwerksto� e trennen spannungsfüh-

rende Teile voneinander und von der Erde 

und verhindern so Kurzschlüsse. Durch 

immer kompaktere und leistungsfähi-

gere elektrische Maschinen steigen die 

Belastungen, denen diese Isolierwerk-

sto� e ausgesetzt sind, stetig an. Kann ein 

Isolierwerksto�  diese Belastungen nicht 

mehr tragen, können Maschinenausfälle 

massive wirtschaftliche Folgen haben. 

Werksto� untersuchungen, sei es an 

kleinen Proben oder an ganzen Betriebs-

mitteln, können Materialveränderungen 

oft erkennen, bevor es zu einem Ausfall 

kommt. Damit kann auch das Alterungs-

verhalten von Isolierwerksto� en unter ver-

schiedenen Belastungen wie etwa Tempe-

ratur, Feuchte oder elektrischer Belastung 

untersucht werden. Eine dafür geeignete, 

zerstörungsfreie Unter suchungsmethode 

für Isolierwerksto� e ist die dielektrische 

Frequenzbereichsanalyse, auch dielektri-

sche Spektros kopie genannt.

Isolierwerksto� e bei Von Roll

Das Schweizer Unternehmen Von Roll mit 

Sitz in Breitenbach, ist einer der führenden 

Hersteller von Elektroisolierwerksto� en. 

Das Unternehmen stattet Hochspan-

nungs- und Niederspannungsmotoren, 

Generatoren oder Transformatoren mit 

der optimalen Isolierung aus. 

Über hundert Jahre Forschung, 

Entwick lung und Produktion haben 

das Unter nehmen zum Spezialis-

ten für Isolations werk sto� e im Industrie- 

und Elektro techno logie bereich gemacht. 

Das Produktportfolio der Abteilung Insu-

lation umfasst Glimmerbänder, Korona-

bänder, Harze, Lacke, Rund- und Flach-

drähte sowie Litzen, Flechtprodukte und 

Hilfsbänder. Eine zweite Abteilung des 

Unternehmens stellt Verbundwerksto� e 

für weitere Bereiche wie die Elektronik-, 

Industriemaschinen-, Papier-, Medizin-

technik- oder Automobilindustrie her. Zur 

Überprüfung, Forschung und Weiterent-

wicklung von Elektroisolierwerksto� en 

unterhält Von Roll ein speziell ausgestat-

tetes Materialanalyselabor, in dem auch 

die dielektrische Frequenz bereichsanalyse 

durchgeführt wird. 

Dielektrische Frequenzbereichsanalyse

Die Analyse von dielektrischen Eigen-

schaften mit Hilfe der Frequenzbereichs-

analyse erlaubt einen Blick ins Innere 

von Isoliermaterialien, auch ohne die 

Nutzung eines Mikroskops. Die grafische 

Darstellung der dielektrischen Ergebnis-

se, wie Verlustfaktor tan (δ), Kapazität, 

Impedanz oder Dielektrizitätskonstante 

εr über der Frequenz, hilft, die Bezie-

hung zwischen der chemischen Struktur 

und den elektrischen Eigenschaften von 

Isolierwerkstoffen auf einfache Art zu 
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analysieren und darzustellen. Dieses gilt 

auch für zeit- und temperaturabhängige 

chemische Materialprozesse, wie bei-

spielsweise die Aushärtung von Harzen 

oder Harzgemischen. 

Von Roll produziert u. a. technisch ausge-

reifte mit Epoxidharz imprägnierte Glim-

merbänder, welche als Isolierung für Sta-

tor- und Rotorspulen dienen. Franz Wolf 

und seine Kollegen von der Abteilung 

Insulation schätzen das SPECTANO 100 

sehr. „Es liefert sehr genaue und verläss-

liche Messergebnisse auch bei kleinen 

Probengrößen und ist daher ideal für 

Untersuchungen im Labormaßstab. 

Aufgrund der maximalen Ausgangsspan-

nung von 200 V peak können auch kleine 

Proben von hoch isolierenden Werkstof-

fen ohne einen zusätzlichen Spannungs-

verstärker vermessen werden. Messungen 

mit kleinen Probemengen vereinfachen 

den Prozess nachhaltig. Darüber hinaus 

»Die isolierenden Eigen-

schaften und eine hohe 

Quali tät  während der 

 Produktion von Isolier-

werksto� en sind von  hoher 

 Bedeutung für den Einsatz 

in Stator oder  Rotor spulen.«

Franz Wolf 

Team Leader of R&D, Von Roll Switzerland AG

sind Screeningversuche leichter möglich, 

weshalb das SPECTANO 100 auch in fol-

genden Bereichen eingesetzt wird:

  Prüfung von festen Isolationen sowie 

deren Einzelkomponenten (E-Glas-

gewebe, Glimmerpapier, Kunststo� -

folien oder –vliese)

  Prüfung von Härtungsreaktionen

  Zeitabhängige Messungen durch die 

Möglichkeit von Wiederholungsmessun-

gen mit defi nierten Zeitabständen

Das leicht zu bedienende SPECTANO 100 

vereint die Zeit- und die Frequenz-

bereichsanalyse in einem Gerät. Dies führt 

zu einer signifi kanten Verkürzung der 

Messzeit, im Vergleich zu konventionellen 

Messmethoden.“

Ausblick in die Zukunft

Bisher nutzt das Unternehmen zur 

 Entwicklung der Isolationsmaterialien nur 

einen kleinen Teil des gesamten Funktions-

umfanges des SPECTANO 100. Neben der 

sehr wichtigen Verlustfaktorwertmessung 

im 50/60 Hz Bereich kann ein sehr breites 

Frequenzspektrum von 5 μHz bis 5 kHz 

gemessen werden. Nach ersten Versuchen 

will Von Roll zukünftig folgende dielektri-

sche Materialanalysen durchführen:

  Charakterisierung von organischen 

Polymeren und Harzen über die Glas-

temperatur

  Beurteilung von Phasengrenzen

  Verhalten bei höheren Temperaturen

  Bestimmung des Härtungszustandes bei 

vernetzenden Harzsystemen oder

  Einfl uss von thermischer Alterung auf 

die Struktur.

Von Roll will mit diesen erweiterten Analy-

sen langfristig die Isolationswerksto� e und 

deren Produktion optimieren. 

 www.omicron-lab.com/ spectano-100

9 Magazin | Ausgabe 2 2017

analysieren und darzustellen. Dieses gilt 

auch für zeit- und temperaturabhängige 

chemische Materialprozesse, wie bei-

spielsweise die Aushärtung von Harzen 

oder Harzgemischen. 

Von Roll produziert u. a. technisch ausge-

reifte mit Epoxidharz imprägnierte Glim-

merbänder, welche als Isolierung für Sta-

tor- und Rotorspulen dienen. Franz Wolf 

und seine Kollegen von der Abteilung 

Insulation schätzen das SPECTANO 100 

sehr. „Es liefert sehr genaue und verläss-

liche Messergebnisse auch bei kleinen 

Probengrößen und ist daher ideal für 

Untersuchungen im Labormaßstab. 

Aufgrund der maximalen Ausgangsspan-

nung von 200 V peak können auch kleine 

Proben von hoch isolierenden Werkstof-

fen ohne einen zusätzlichen Spannungs-

verstärker vermessen werden. Messungen 

mit kleinen Probemengen vereinfachen 

den Prozess nachhaltig. Darüber hinaus 

»Die isolierenden Eigen-

schaften und eine hohe 

Quali tät  während der 

 Produktion von Isolier-

werksto� en sind von  hoher 

 Bedeutung für den Einsatz 

in Stator oder  Rotor spulen.«

Franz Wolf 

Team Leader of R&D, Von Roll Switzerland AG

sind Screeningversuche leichter möglich, 

weshalb das SPECTANO 100 auch in fol-

genden Bereichen eingesetzt wird:

  Prüfung von festen Isolationen sowie 

deren Einzelkomponenten (E-Glas-

gewebe, Glimmerpapier, Kunststo� -

folien oder –vliese)

  Prüfung von Härtungsreaktionen

  Zeitabhängige Messungen durch die 

Möglichkeit von Wiederholungsmessun-

gen mit defi nierten Zeitabständen

Das leicht zu bedienende SPECTANO 100 

vereint die Zeit- und die Frequenz-

bereichsanalyse in einem Gerät. Dies führt 

zu einer signifi kanten Verkürzung der 

Messzeit, im Vergleich zu konventionellen 

Messmethoden.“

Ausblick in die Zukunft

Bisher nutzt das Unternehmen zur 

 Entwicklung der Isolationsmaterialien nur 

einen kleinen Teil des gesamten Funktions-

umfanges des SPECTANO 100. Neben der 

sehr wichtigen Verlustfaktorwertmessung 

im 50/60 Hz Bereich kann ein sehr breites 

Frequenzspektrum von 5 μHz bis 5 kHz 

gemessen werden. Nach ersten Versuchen 

will Von Roll zukünftig folgende dielektri-

sche Materialanalysen durchführen:

  Charakterisierung von organischen 

Polymeren und Harzen über die Glas-

temperatur

  Beurteilung von Phasengrenzen

  Verhalten bei höheren Temperaturen

  Bestimmung des Härtungszustandes bei 

vernetzenden Harzsystemen oder

  Einfl uss von thermischer Alterung auf 

die Struktur.

Von Roll will mit diesen erweiterten Analy-

sen langfristig die Isolationswerksto� e und 

deren Produktion optimieren. 

 www.omicron-lab.com/ spectano-100


