


Die Qualität einer Imprägnierung wird neben der Wahl des geeig-
neten Isoliermittels entscheidend von der Art des Imprägnier-
verfahrens mitbestimmt.  Steigende Qualitätsansprüche erfor-
dern immer häufiger die Aufbereitung und Verarbeitung der 
Isoliermittel unter Vakuum. Der Restgehalt an Feuchtigkeit und 
Gas kann nur unter Vakuum  auf ein Minimum reduziert werden. 
Moderne Imprägnierverfahren, welche den Isolierungen die 
besten dielektrischen und mechanischen Eigenschaften verlei-
hen, sind ausschließlich  unter der Anwendung von Vakuum 
durchführbar. So individuell die Spezifikationen der Anwen-
dungen und Verfahren sind, und so spezifisch das Isoliermittel 
ist, so maßgeschneidert sind unsere Anlagenlösungen.
Jahrzehntelange Erfahrung, die intensive Zusammenarbeit zwi-
schen Hersteller und Kunde sowie unser lückenloses Leistungs-
system sorgen dafür, daß die Entwicklung, Konstruktion und 
Fertigung unserer Trocknungs- und Imprägnieranlagen stets 
durch Wirtschaftlichkeit in der Anwendung, Sicherheit der Pro-
zesse und Qualität der Endprodukte bestimmt werden. Das 
Ergebnis sind moderne Anlagen, bestehend aus hochwertigen 
Komponenten und modernsten Technologien, die wir als Anbie-
ter von Vakuumanlagen ausschließlich selbst entwickeln - im 
Dienste des Kunden.

Drei Baureihen stehen für den 
Bereich der Trocknung und 
Isolierung von Bauteilen zur 
Verfügung:
l Imprägnieranlagen
l Kompaktanlagen
l Trocknungs- und 

Imprägnieranlagen

Für die Erzeugung hoch-
wertiger Imprägnierungen 
und Endprodukte verarbeiten 
wir verschiedene Isolierme-
dien in geschlossenen, um-
weltfreundlichen Systemen:
l Isolieröle
l Lacke
l Harze
l Wachse
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Trocknungs- und Imprägnieranlagen werden vorwiegend zur 
Verarbeitung von papierisolierten Bauteilen wie Transforma-
toren, Kondensatoren , Durchführungen und sonstigen elektri-
schen Bauteilen eingesetzt.
Charakteristisch für den Einsatz dieser Technologie ist Redu-
zierung des Restfeuchtigkeitsgehaltes im Isolierpapier bis ca. 
0,01%. Voraussetzung dieser Optimierung ist der Einsatz von 
Vakuum. Vor dem Trocknungsvorgang muß die Isolation schnell 
und gleichmäßig aufgeheizt werden. Je nach Art der Wärmezu-
führung wird hier zwischen Wärmestrahlung, Konvektion oder 
Wärmeleitung unterschieden. Welche Wärmezuführung zur 
Anwendung kommt wird wiederum durch die Anforderungen der 
einzelnen Bedarfsfälle bestimmt. Nach Trocknung der zu verar-
beitenden Bauteile erfolgt die Imprägnierung durch Überflutung 
oder Befüllung unter Vakuum. Die Penetration wird bei der 
Imprägnierung durch Beaufschlagung mit Atmosphäre oder 
Druck unterstützt.

Imprägniert werden in diesen Anlagentypen Bau- und Ausrü-
stungsteile wie Transformatoren, Motoren, Generatoren, 
Spulen. Es können aber auch Sintermetallteile oder Gußgehäuse 
imprägniert werden. Als Isoliermittel kommen Lacke, Öle, Harze 
und Wachse zum Einsatz. Die Imprägnierteile werden im Kessel 
entgast und vorbereitet. Mittels Druckdifferenz oder 
Förderpumpen wird das Isoliermittel in den Kessel gefördert, bis 
die Bauteile überflutet sind. Die Penetration wird mittels Druck-
beaufschlagung optimiert und das überschüssige Isoliermaterial 
wird zur weiteren Verwendung in den Vorratsbehälter 
zurückbefördert.

Kompaktanlagen werden zum Imprägnieren von Kleinbauteilen 
eingesetzt. Der Aufbau unserer Kompaktanlagen bietet durch 
den geringen Platzbedarf einen großen Vorteil. Gießkammer und 
Vorratsbehälter sind bei dieser Ausführung in einem Kessel 
untergebracht. Die Förderung des Isoliermaterials erfolgt mit-
tels Druckdifferenz bzw Schwerkraft. Die Verarbeitung von Iso-
liermitteln, die hohe Betriebstemperaturen zum Erreichen der 
notwendigen Viskosität  erfordern, ist auch bei diesen Kom-
paktanlagen möglich.
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Imprägnieranlagen mit

Förderpumpen

Imprägnieranlagen mit

Druckdifferenz

Imprägnieranlagen mit Förderpumpen entsprechen dem neuesten 
technischen Stand und repräsentieren das modernste 
Anlagenkonzept. Die Förderpumpentechnik wird dann 
eingesetzt, wenn große Bauteile imprägniert werden sollen oder 
wenn hochwertige, temperaturempfindliche Imprägniermittel 
wie z.B. Epoxidharze und Silikonharze etc. zum Einsatz kommen. 
Des weiteren kommt diese Technologie zur Verwendung bei 
relativ geringem Imprägniermittelverbrauch und wenn einzelne 
Imprägniervorgänge in größeren Zyklen nacheinander folgen.
Der Transport des Imprägniermittels erfolgt sowohl zum 
Imprägnierkessel als auch zurück zum Vorratsbehälter mit einer 
speziellen Förderpumpe. Im nachgeschalteten Wärmetauscher 
wird das Imprägniermedium während des Transports zum 
Imprägnierkessel auf die viskositätsbedingt erforderliche 
Temperatur erwärmt und beim Rücklauf in den Vorratsbehälter 
auf Lagertemperatur wieder abgekühlt. Durch die 
Wiederabkühlung bleibt das Imprägniermittel für weitere 
Vorgänge länger gebrauchsfähig.

Vorteile im Überblick:
l  Die Fördergeschwindigkeit ist stufenlos einstellbar und 

stets genau definiert.
l Die Erwärmung des Imprägniermittels erfolgt erst unmittel-

bar vor dem Imprägniervorgang.
l On demand System, d.h. nur die effektiv benötigte Menge des 

Imprägniermittels wird erwärmt.
l Geringer thermischer Materialstreß für unverbrauchtes 

Material durch Rücklaufkühlung.
l Maximale Gebrauchsdauer des unverbrauchten Materials.
l Permanente Erneuerung des Imprägniermittels durch 

Umwälzung über eine Entgasungseinrichtung.
l Vorratsbehälter stets unter Vakuum, d.h. keine Begasung.
l Einsatz von Feinfiltern im System.
l Bestmögliche Qualität der Imprägnierung.
l Geringer Wartungsaufwand.

Imprägnieranlagen mit Druckdifferenzförderung sind dann zu 
empfehlen, wenn das Imprägniermittel nicht temperiert werden 
muß und die einzelnen Imprägniervorgänge innerhalb kurzer 
Zeitabstände erfolgen. Der Einsatz ist auch dann vorzusehen, 
wenn unempfindliche Imprägniermittel zum Einsatz kommen und 
deren Verbrauch und somit auch deren Erneuerung groß sind.
Der Transport des Imprägniermittels vom Vorratsbehälter zum 
Imprägnierkessel und umgekehrt erfolgt durch Vakuum, Atmos-
phärendruck oder durch Überdruck erzeugte Druckdifferenz. Ist 
eine thermische Behandlung des Imprägniermittels erforderlich, 
so empfiehlt es sich, die Bevorratung auf zwei oder mehr 
Behälter aufzuteilen, damit nicht die gesamte Vorratsmenge 
thermisch belastet werden muß.

Vorteile im Überblick:
l  Niedrige Investitionskosten.
l Einfache Steuerung.
l Geringer Energieverbrauch.
l Kurze Transportzeiten des Imprägniermittels.
l Kleinere Anlagen können komplett montiert geliefert werden.
l Einfache Inbetriebnahme vor Ort.
l Geringere Anforderungen an die Qualifikation des 

Bedienerpersonals.
l Geringer Wartungsaufwand.



Kompaktanlagen werden zur Behandlung von Kleinbauteilen wie 
Spulen, Transformatoren, Wicklungen etc. eingesetzt. Die 
Imprägnierkammer und der Vorratsbehälter sind übereinander 
angeordnet. Das Fluten der Imprägnierkammer erfolgt durch 
Druckdifferenz, das Entleeren nach dem Imprägniervorgang 
durch Schwerkraft.
Diese Anlagen sind mit allem erforderlichen Zubehör, eventuell 
auch allen gewünschten Optionen wie Rührwerk, Kühlschlange, 
Abluftvorrichtung etc. komplett aufgebaut.
Die Imprägnierkammern der Standardreihe umfassen die 
Durchmesser 500; 650; 800; 1.000  und 1.250 mm. Die Höhe 
der Imprägnierkammer kann entsprechend den Gegebenheiten 
vor Ort bzw. der Größe der Objekte beliebig angepasst werden.

Vorteile im Überblick:
l Niedrige Investitionskosten.
l Geringer Platzbedarf.
l Einfache Bedienung.
l Keine Montage erforderlich.
l Flexibilität im Hinblick auf den Einsatzort.
l Geringer Wartungsaufwand.

Imprägnieranlagen als

Kompaktanlagen

Trocknungs- und

Imprägnieranlagen

Elektrische Bauteile, die mit hygroskopischen Materialien 
isoliert sind, müssen vor dem Imprägniervorgang getrocknet 
werden. Um die optimale Restfeuchte von ca. 0,01 % in einer 
Papierisolation zu erzielen, ist die Anwendung von 

-3Betriebsvakuum bis in den Bereich von 10  mbar erforderlich. Es 
werden daher in unseren Anlagen entsprechend leistungsfähige 
Vakuumpumpen bzw. Vakuum-Pumpsätze eingesetzt.
Die für die Vakuumverdampfung benötigte Wärme wird durch 
Strahlung, Konvektion, Leitung oder Kombination dieser 
Verfahren zugeführt. Die Wahl der Verfahren sowie auch der 
Primärenergie wird bei der Konzeption unserer Anlagen den 
kundenspezifischen Gegebenheiten angepaßt.
Die getrockneten Bauteile werden nach dem Trocknungsvorgang 
unter Vakuum mit dem aufbereiteten Isoliermittel imprägniert. 
Dies erfolgt entweder durch Fluten des gesamten 
Imprägnierkessels oder individuell durch Befüllen der Bauteile im 
eigenen Gehäuse.

Vorteile im Überblick:
l Auslegung für höchste Ansprüche.
l Alle Verfahren können wahlweise manuell oder 

vollautomatisch erfolgen.
l Kein Bedienerpersonal während des Prozesses bei 

vollautomatischem Betrieb erforderlich.
l Fehlbedienung praktisch ausgeschlossen.
l Registrierung verfahrensrelevanter Daten nach DIN EN ISO 

möglich.
l Aufbereitung des Imprägniermittels parallel zur Trocknung.
l Kleinere Anlagen werden komplett montiert geliefert.
l Bestmögliche Qualität der Trocknung und Imprägnierung.
l Geringer Wartungsaufwand.

Abbildungen unten: Trocknungs- und Imprägnieranlagen



Die Anlagen zur Trocknung- und Imprägnierung werden aus einer Vielzahl von Bauteilen 
nach individuellen Anforderungen zusammengestellt und je nach Verfahren kombiniert. 
Zusätzlich zu den vorher beschriebenen Anlagentypen können optional noch weitere 
Bauteile nach dem Baukastenprinzip ergänzt werden. Dieses Zubehör haben wir 
nachfolgend nach Trocknungs- und Imprägnieranlagen sowie nur nach Imprägnieranlagen 
getrennt aufgeführt. Sollten Sie Fragen zu einzelnen Zubehörgruppen haben, stehen wir 
Ihnen gerne Rede und Antwort.

Zwischenkondensator

Zwischenkondensatoren mit 
automatisch arbeitender Kon-
densat-Abpumpeinrichtung 
können optional in unseren 
Trocknungs- und Imprägnieran-
lagen eingesetzt werden. 
Dieser Kondensator ist empfeh-
lenswert, wenn großere Men-
gen an Feuchtigkeit bei der 
Trocknung der Bauteile anfal-
len. Das Kondensat wird voll-
automatisch während des 
Trocknungsprozesses unter 
Vakuum abgepumpt, so daß 
eine Rückverdampfung 
verhindert wird.

Feuchte-Meßgerät

Zur Ermittlung der Restfeuchte 
in den während des Trock-
nungsprozesses abgesaugten 
Gasen werden Feuchte-Meßge-
räte eingesetzt. Anhand der 
damit durchgeführten Messun-
gen kann der Trocknungsgrad 
der Isolation bestimmt werden. 
Feuchte-Meßgeräte dienen ei-
ner noch besseren Überwach-
ung der hergestellten Qualität.

Isolierölkondensator

Isolierölkondensatoren finden 
Verwendung in unseren Trock-
nungs- und Imprägnieranlagen, 
wenn ölisolierte Bauteile nach-
behandelt werden müssen.

Zur Kontrolle  der dielektri-
schen Eigenschaften der Iso-
liermedien können Isolierstoff 
Prüfgeräte verwendet werden. 
Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte unserer Broschü-
re "Standard Aufbereitungs-
anlagen für Isolieröle".

Isolierstoff
Prüfgerät

Restgasgehalt-
Meßgerät

Restgasgehalt-Meßgeräte 
kommen in Aufbereitungsanla-
gen für Isoliermittel zum Ein-
satz und dienen der Ermittlung 
des Restgasgehaltes im aufbe-
reiteten Isolieröl.
Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte unserer Broschü-
re "Standard Aufbereitungs-
anlagen für Isolieröle".

Die Absaugeinrichtung sorgt 
dafür, daß der Imprägnierkes-
sel vor dem Öffnen mit 
Frischluft gespült wird und 
Imprägniermitteldämpfe nicht 
in die Atmosphäre entweichen 
können.

Absaugeinrichtung
für Dämpfe

Zum besseren Vermischen beim 
Nachfüllen oder Pigmentieren 
des Imprägniermittels kann im 
Vorratsbehälter ein Rührwerk 
angebracht werden.

Rührwerk für
Vorratsbehälter

Diese Einrichtung dient zur 
Kontrolle der Durchimprägnie-
rung von Wicklungen. 
Besonders empfehlenswert ist 
diese Einrichtung bei Impräg-
nieranlagen für große Elektro-
motoren und Generatoren.

Kapazitäts-
Messeinrichtung



Die Gaswarnanlage ist als 
Sicherheitseinrichtung zur 
Überwachung von explosiven 
Lösungsmittelkonzentrationen 
zu empfehlen.

Gaswarnanlage

Die von uns hergestellten Im-
prägnieranlagen können 
wahlweise auch mit einem 
Einsatzgefäß mit Spezialkup-
plung ausgerüstet werden. 
Damit wird verhindert, daß der 
Imprägnierkessel mit Impräg-
niermittel benetzt wird.

Einsatzgefäß mit
Spezial-Kupplung

Explosionsgeschützte
Ausführung

Eine explosionsgeschützte Aus-
führung der Anlage sollte für 
den Fall vorgesehen werden, 
daß lösungsmittelhaltige Im-
prägniermedien zur Anwendung 
kommen und somit explosive 
Konzentrationen entstehen 
können.

Auslegung für
Überdruck

Zur Beschleunigung und Ver-
besserung der Penetration des 
Impräniermittels in den Wick-
lungen empfehlen wir, die Im-
prägnieranlage für Überdruck 
auszulegen. Zusätzlich wird die 
Restgasaufnahme und -auflö-
sung mit dieser Ausführung 
begünstigt.

Druckluft/Stickstoff
Trocknungsanlage

Die Rezipienten werden mit 
Überdruck beaufschlagt unter 
Verwendung einer Druckluft- 
bzw. Stickstofftrocknungs-
anlage.

Kühleinrichtung

Um die Gebrauchsdauer des 
Imprägniermittels zu verlän-
gern, bieten wir optional eine 
Kühleinrichtung für unsere 
Imprägnieranlagen an.

Eine Zusätzliche Heizeinrich-
tung bietet den Vorteil, daß die 
Viskosität des Imprägniermit-
tels vor dem Imprägniervor-
gang herabgesetzt werden 
kann.

HeizeinrichtungRestfeuchte-
Meßgerät

Auch aufbereitetes Isolieröl 
beinhaltet noch einen geringen 
Anteil an Feuchte. Zur Bestim-
mung dieses Anteils kann ein 
Restfeuchte-Meßgerät heran-
gezogen werden. Solche Geräte 
kommen hauptsächlich in Auf-
bereitungsanlagen zum Einsatz.



140 Hedrich Mitarbeiter in Deutschland, Schweiz, USA und 
China sowie 30 Vertretungen stehen für ein weltweites Ver-
triebsnetz und ein lückenloses Leistungssystem.
Fordern Sie uns - mit Ihrer individuellen Aufgabenstellung. 
Machen Sie die gleiche Erfahrung, wie schon mehr als 2.000 
zufriedene Kunden zuvor.
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