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Einleitung

Im Betrieb von fluidgefüllten Leistungstransformato-
ren führen Wicklungs- und Kernvibrationen zu Druck-
schwankungen im Fluid, die nach mehrfachen Fluid-
Struktur-Wechselwirkungen die Tankwände sowie ange-
koppelte Strukturelemente zu Schwingungen anregen.
Die dünnwandigen Kesselwände sind typischerweise 6 −
20mm dick und werden zur Erhöhung der statischen
Festigkeit periodisch durch vertikale I- oder U-Profile
versteift (Abb. 1). Dynamische und akustische Kriteri-
en wurden hierbei bisher nicht berücksichtigt. Um die
verschärften gesetzlichen Geräusch-Emissionsgrenzwerte
erfüllen zu können, müssen die primären Schallquel-
len in Tankinneren reduziert und die Schalldurchgangs-
und Schallabstrahlcharakteristik des Transformators op-
timiert werden. Hierbei ist ein Tankdesign gefordert, daß
bei minimalen Herstellungs- und Materialkosten neben
der geforderten statischen Druckfestigkeit ein optimiertes
Geräuschdesign aufweist. Insbesondere müssen resonante
Tankschwingungen bei den diskreten Anregungsfrequen-
zen des Transformatores (100Hz, 200Hz, . . . , 600Hz) ver-
mieden werden. In dieser Arbeit werden einzelne Verrip-
pungsparameter wie z.B. Rippenanzahl, -geometrie und
-form selektiv untersucht und verschiedene Tankverstei-
fungsstrategien vibroakustisch bewertet.

Verrippung: Mechanische Effekte

Periodische Versteifungen an der Tankwand führen zu
einer richtungsabhängigen Erhöhung der Biegesteifigkeit
entlang der Versteifungshauptachsen. Die Tankwand mit
ursprünglich isotropen mechanischen Eigenschaften weist
nun orthotrope Eigenschaften auf. Die veränderte Biege-
steifigkeit hat wesentliche Änderungen in der Modendich-
te, den Schwingungsformen sowie in der Lage der Eigen-
frequenzen zur Folge. Bei fluidgefüllten Transformato-
renkessel mit internen Schallquellen werden die Platten-
strukturen der Tankwände akustisch angeregt. In dieser
Konfiguration weisen Versteifungsrippen durch die breit-
flächige Anregung eine sehr geringe akustische Wirkung
auf. Eine Verrippung ist akustisch nur vorteilhaft, wenn
bei mechanischer Anregung die Rippen am Krafteinlei-
tungsort positioniert werden. Da die Verippung lediglich
einseitig auf der äußeren Tankwandseite erfolgt, ist die
Symmetrie gegenüber der Medianebene der Tankwand
nicht mehr gegeben. Diese unsymmetrische Konfigurati-
on koppelt Schub- und Dehnwellen mit Biegewellen [3].
Die veränderten Randbedingungen für die Normalauslen-
kung, Rotation und Torsion durch die Versteifungen re-
sultieren in weitaus komplexeren und ungleichförmigeren

Schwinungsmustern; der Sprung in der mechanischen Im-
pedanz an der Kopplungsstelle zum Versteifungsprofil
führt zu einer teilweisen Reflektion der einfallenden Bie-
gewellen. Schließlich belegen die Versteifungsprofile die
Tankwand mit einer schwingungsfähigen Zusatzmasse.
Die dynamischen Auswirkungen der Tankwandverstei-
fung sind sehr stark vom betrachteten Frequenzbereich
abhängig. Im unteren Frequenzbereich mit gegenüber der
Biegewellenlänge λb sehr viel kleineren Rippenabstand d
’verschmiert’ die zusätzliche Biegesteifigkeit der diskre-
ten Verrippungen über das Strukturkontinuum der Tank-
wand [1]. Die unteren Moden zeigen im Vergleich zur un-
versteiften Tankwand identische Schwingungsformen, je-
doch bei erhöhten Frequenzen. Bei höheren Frequenzen
(d >> λb) und sehr steifen Rippen wird die Tankwand in
eine Serie kleiner Platten mit einfachen Randbedingun-
gen unterteilt. Real haben jedoch die Versteifungsprofile
gegenüber der Tankwand keine sehr hohen Biege- und
Torsionsteifigkeiten. Die Rippen- und Tankwandschwin-
gungen sind dadurch stets eine direkte Folge der modalen
Schwingung des gesamten Kessels. Die Randbedingungen
einer Tankwandsektion oder einer Versteifung werden so-
mit durch die dynamischen Eigenschaften der gesamten
mechanischen Struktur bestimmt und sind dadurch fre-
quenzabhängig. Der einseitige Fluidbelag an der Kessel-
wand bewirkt im relevanten Frequenzbereich primär ei-
ne Zusatzmasse. Die daraus resultierende Frequenzabsen-
kung ist von der Modenform abhängig und nimmt mit
steigender Frequenz bei höheren Moden ab [2].

Verrippung: Akustische Effekte

Im Frequenzbereich des hörbaren Transformator-
geräusches bis 1kHz erfolgt die Schallabstrahlung der
Tankwände außschließlich unterhalb ihrer Koinzidenzfre-
quenz. Eine Versteifung der Tankwände reduziert zwar
deren Schwingungsenergie, erhöht aber gleichzeitig deren
Abstrahlgrad (die höhere Biegesteifigkeit senkt die Koin-
zidenzfrequenz). Eine systematische Geräuschabsenkung
kann durch die beiden gegenläufigen Effekte somit durch
eine Tankwandversteifung nicht erreicht werden.
Durch die Verrippung erfährt der Transformatortank
eine wesentliche Vergrößerung der schallabstrahlen-
den Oberfläche um 50%bis zu 90%. Querschwingende
Rippenstrukturen können so als zusätzliche (Linien-)
Schallquellen betrachtet werden. Diese können sowohl
eine Gesamtpegelerhöhung oder -erniedrigung bewirken,
abhängig vom Verhältnis der Wellenlänge zum Rip-
penabstand, von der Modenform und ob benachbarte
Rippen gleich- oder gegenphasig schwingen [4]. Weiterhin
wirken insbesondere bei geringen Rippenabstand und
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großer Rippenhöhe die Versteifungsprofile als akustische
Barrieren. Je nach Relation dieser Geometriepara-
meter zur Wellenlänge des abgestrahlten Luftschalls
werden wiederum signifikante Geräuscherhöhung oder
-absenkung verursacht [4].

Vibroakustische Bewertung

Als Referenz für die vibroakustische Bewertung verschie-
dener Verrippungsparameter wurde ein Glattwandtank
ohne Versteifungen gewählt. Als Parameter werden die
Anzahl der Versteifungen, die Versteifungsgeometrie
(Rippenhöhe und -breite) sowie die Versteifungsgeome-
trie (I- und U-Profil) variiert. Der jeweilige Frequenzgang
des Schallübertragungsverhaltens wird in einer harmoni-
schen FEM-Rechnung mit Fluid-Struktur-Kopplung bei
diffuser Anregung im Tankinneren ermittelt.
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Abbildung 1: Frequenzgänge verschieden versteifter Trans-
formatorkessel mit dominanten Tankwand- und Versteifungs-
resonanzen

Die vibroakustischen Auswirkungen der Versteifung las-
sen sich allgemein zusammenfassen:

- Die Versteifungen erhöhen die Frequenz der ersten
Schwingungsmode, die meist eine Lateralschwingung

des gesamten Kessels darstellt.

- Die Versteifungen ändern fundamental die Schwin-
gungsformen und die Frequenzlage akustisch wirk-
samer Resonanzen.

Das Schallübertragungsverhalten wird von resonant
angeregten Schwingungsformen dominiert, bei denen
(a) großflächige Tankwandschingungen oder (b) die
Versteifungen beteiligt sind (Abb. 1). Versteifun-
gen mit I-Profilen zeigen ausschließlich Querschwin-
gungen, während bei Versteifungen mit U-Profilen
Längsschwingungen in Normalrichtung der Tankwand
bedeutsam sind. Torsionsschwingungen der beider Pro-
file sind im relevanten Frequenzbereich bis 800Hz nicht
zu beobachten.
Einzelne Versteifungsparameter, z.B. die Anzahl der
I-Profil-Versteifungen, verbessern die Schallabstrahl-
charakteristik im Frequenzbereich bei 200Hz, durch
die vielen zusätzlichen Resonanzfrequenzen oberhalb
200Hz ergibt sich im Gesamtschallpegel des Trans-
formators jedoch wiederum eine Verschlechterung. Bei
gleicher Anzahl an Versteifungen verschlechtert sich
mit zunehmender Höhe der Profile das akustische
Übertragungsverhalten des Transformatorkessels, un-
abhängig von der Profilform der Versteifungen. Die
zusätzlichen Schwingungsfreiheitsgrade erhöhen die Mo-
dendichte und den Gesamtschallpegel.

Zusammenfassung

Die Verrippung der Kesselwände von fluidgefüllten Lei-
stungstransformatoren erweist sich hinsichtlich der aku-
stischen Abstrahlung als nachteilig, da sie eine Zunah-
me der Schwingungsfreiheitsgrade und der schallabstrah-
lenden Fläche bewirken. Die akustischen Effekte einzel-
ner Verrippungsparameter lassen sich nicht allgemein ka-
tegorisieren und haben je nach Parameterpaarung eine
Zu- oder Abnahme des Gesamtschallpegels zur Folge.
Verschiedene praktisch umsetzbare Verrippungsstrategi-
en zeigen im Gesamtgeräuschpegel durch die vielen dis-
kreten Anregungsfreqenzen des Transformator keine nen-
nenswerte Unterschiede.
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