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Abdichtung 

 

 

 

 

 KÜVELAGE UNTER 

TRANSFORMATOREN 

       PROBLEMATIK 
 

Der Bruch in der Abdichtung eines Transformators kann ein 
Ausfließen oder -spritzen von Kühlflüssigkeit erzeugen. Dieses 
dielektrische Kühlmittel (PCD oder andere) kann dann in den 
Boden oder Kellerbereich gelangen und riskiert dadurch, den 
Boden und das Trinkwasser zu verseuchen, wo es sich 
sammeln wird. Es ist nämlich biologisch nicht abbaubar. 
Im Falle schwerer Zwischenfälle (Übertemperatur, Platzen des 
Transformators und Brand) zersetzt sich das PCB durch die 
enstehende Hitze und kann die Bildung von toxischen Gasen 
(von der Art Dioxyn) zur Folge haben. Dies stellt eine große 
Gefahr für die Umwelt dar. Aus diesem Grund ist es 
angebracht, dass für Dämmung in dem Raum, in dem sich die 
Transformatoren befinden, gesorgt ist. So wird die 
Gasabdichtung des Raumes geschaffen.  
Nur Abluftkanäle können Rauch und Gase in die für die 
Umwelt und den Menschen weniger risikobehafteten Bereich 
ableiten.  
 

 

SOUPLETHANE-TECHNIK 
Der Bau eines Rückhaltebeckens, der die komplette 
Bodenoberfläche des Raumes einnimmt, in dem sich die 
Trafostation befindet, ermöglicht es:  
- dielektrische Flüssigkeiten zu sammeln und zu verhindern, 
wenn das Rückhaltbecken geschützt ist, dass die Flüssigkeit in 
den Boden eindringt. Die Flüssigkeit kann dann 
zurückgewonnen werden und in einer entsprechenden 
Aufbereitungsanlage zerstört werden. Das Rückhaltebecken 
wird daraufhin dekontaminiert.  
- die große Fläche auf dem Boden erlaubt es, das ganze 
austretende Öl im Falle einer Explosion des Tanks 
aufzufangen.  
VORTEILE : 
• SOUPLETHANE ist chemisch sehr gut widerstandsfähig 
gegenüber PCB (getestet durch ALSTHOM, Unelec, EDF);  
• die Eigenschaften des SOUPLETHANE, das durch das PCB 
nicht porös und auch nicht chemisch verändert wird, 
ermöglichen eine vollständige und fehlerfreie 
Dekontaminierung des Bodenbelags.  
• Im Falle eines Unfalls und Ausfließens des PCB werden die 
Bedingungen zur Bildung von Rissen im Betonuntergrund 
geschaffen. Ein abrupter Wärmeschock durch den Kontakt des 
PCB (oft bei mehr als 100°C) mit dem Beton in 
Raumtemperatur erzeugt tatsächlich Rissbildungen.  
• Ein Test des Labors des Ponts et Chaussées (es wird ein 

thermischer Schock von mehr als 140°C simuliert, der durch 
das Gießen des warme Bitumens auf das SOUPLETHANE bei 
der Abdichtung von Brücken verursacht wird) hat bewiesen, 
dass die Abdichtungseigenschaften des SOUPLETHANE 
unverändert blieben. Bis zu 2 mm große Rissbildungen im 
Beton werden überbrückt. 
• SOUPLETHANE widersteht mechanischen Schocks durch 

Schläge oder Stöße sehr gut und ermöglicht so, 
Transformatoren ohne Risiko auszuwechseln.  
Im Falle einer zufälligen Beschädigung lässt es sich leicht 

reparieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURCHFÜHRUNG 
• Auffangbecken im engeren Sinne : Das Auffangbecken 

kann durch den Bau einer Mauer aus 

Betonschalungsstein gebaut werden und schafft so die 

Umgrenzung des Rückhaltebeckens. 

Diese Betonschalungssteine werden auf den Boden und 

aneinander mit SOUPLETHANE (wasserdichter Kleber) 

geklebt. Der Untergrund wird vorher abgebürstet, 

abgeschliffen oder, falls notwendig, nivelliert. 

Die Rundung in den Ecken wird durch das Verlegen von 

Glasfasergewebe verstärkt, das mit SOUPLETHANE 

aufgeklebt wird. Kabeldurchgänge: die Bearbeitung 

kann folgendermaßen durchgeführt werden:  

• Einspritzen von Polyurethanschaum in die Kabelgänge 

auf einer Höhe von ungefähr 30 cm  

• Auflegen einer Sperrholzplatte auf die Kabelkanäle;  

• Überspannung der Sperrholzplatte/Beton-Fuge. Falls 

ein Eingriff in die Kabelkanäle notwendig ist, kann die 

Abdichtung mit einem Messer aufgeschnitten werden. 

Die Abdichtung wird dann gemäß derselben Technik 

durch Überspannen des Untergrunds mit einem 

Glasfasergewebetuch wiederhergestellt. 

• Auftragen von SOUPLETHANE mit der Rolle auf die 

gesamte Oberfläche in einer Schicht, die mindestens 1,5 

mm (3 Schichten) dick ist. 

 
 

TESTS UND VERSUCHE 
• Labor des Ponts et Chaussées: Fähigkeit, 2 mm große 
Risse zu überbrücken und Beständigkeit gegenüber 
Wärmeschocks; 
• CEA: Dekontaminierbarkeit = 99% PV Nr. 860611 
• CSTB: Feuerbeständigkeit – Bfl-s1 klassifiziert 

 
 

REFERENZEN VON PROJEKTEN 
•  EDF Lyon : durchgeführt durch EDF 
•  EDF Wien : durchgeführt durch Sté Gabriel à Bollen 
•  EDF Nizza : durchgeführt durch SAP$ 
•  DOT : Grenoble, Paris, Lille etc. 
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