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Technische Kurzbeschreibung:  
Vaisala Optimus™ DGA Monitor
Der Vaisala Optimus™ DGA Monitor ermöglicht unseren Kunden die Online-Überwachung von 
Fehlergasen in ihren Leistungstransformatoren ohne Fehlalarme. Das weitgehend wartungsfreie 
System bietet ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit, selbst unter rauen und schwierigen 
Betriebsbedingungen. Im Folgenden finden Sie weitere Informationen zu den wichtigsten technischen 
Komponenten und Funktionen des Systems.  

Sensortechnik
Die Sensortechnik für Kohlenoxide und Kohlenwasserstoffe 
arbeitet mit IR-Lichtabsorption (Infrarot), wobei das 
charakteristische Absorptionsverhalten der einzelnen 
Gase genutzt wird. Die extrahierten Gase werden im 
optischen Modul komprimiert, und das Gasgemisch wird 
dem IR-Licht der Microglow-Lichtquelle ausgesetzt.

Das optische Modul erfasst ein breites Spektrum von 
IR-Wellenlängen und analysiert die IR-Absorption sowie 
die Form der Absorptionsspitzen. Damit wird eine hohe 
Selektivität für verschiedene erkannte Gase und Ihre 
Konzentrationen erreicht. Diese spezielle Messmethode 
von Vaisala vermeidet Interferenzen durch andere 
verdunstende Kohlenwasserstoffe im Transformatorenöl 
und schließt so Querempfindlichkeiten aus. 

Der Feuchtegehalt wird mit unserem kapazitiven 
HUMICAP® Polymer-Dünnfilmsensor direkt 
im Öl gemessen, der seit 20 Jahren in der 
Transformatorüberwachung eingesetzt wird. Auch der 
Wasserstoffgehalt wird direkt im Öl mit der gleichen 
Halbleiter-Sensortechnologie gemessen, die im Vaisala 
Messwertgeber MHT410 zum Einsatz kommt. 

IR-Sensorbauteile
Alle IR-Sensorbauteile, Lichtquellen, Filter und Detektoren 
arbeiten mit MEMS-Technik (Micro-Electro-Mechanical 
System) auf Basis monokristalliner Wafer. Diese speziell 
für den Optimus DGA Monitor entwickelten und 
optimierten Bauteile werden in Vaisala Reinräumen 
gefertigt. Im optischen Messmodul sind keine beweglichen 
Teile verbaut, um die Zuverlässigkeit des Systems zu 
maximieren.

Gasextraktion
Die Spaltgase werden unter Teilvakuum aus dem 
Transformatorenöl extrahiert, das heißt, mit sehr 

geringem Absolutdruck bei kontrollierter Temperatur. 
Vakuumextraktion ermöglicht eine präzisere Trennung 
der Gase als die herkömmliche Headspace-Methode 
und sorgt damit für eine höhere Zuverlässigkeit der 
Messergebnisse. Das gilt auch dann, wenn der Druck der 
vollständig gelösten Gase weit unter dem Sättigungspunkt 
liegt, wie das beispielsweise nach der Entgasung eines 
Transformators der Fall ist. 

Da die Vakuumextraktion deutlich weniger von der 
Gaslöslichkeit in Öl (Ostwald-Konstanten) abhängt 
als die Headspace-Methode, ist keine temperatur- 
oder ölspezifische Kompensation erforderlich. Die 
Gasextraktionsmethode, die der Optimus DGA Monitor 
verwendet, basiert auf dem Prinzip, das in der IEC-Norm 
60567:2005 „7.3 Vacuum extraction by partial degassing 
method“ (Teilentgasung durch Vakuumextraktion) 
beschrieben ist.
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Optische Komponenten
Bei herkömmlichen Systemen können die optischen 
Komponenten durch interne oder externe 
Verunreinigungen beeinträchtigt werden. Der Vaisala 
Optimus™ DGA Monitor arbeitet dagegen mit einer 
Mechanik für die interne Gasextraktion und das Öl-
Handling, die die Anlagerung von Fremdpartikeln aus 
dem Öl an den optischen Oberflächen verhindert. Externe 
Verunreinigungen werden durch die völlig hermetisch 
abgeschlossene Konstruktion vermieden, sodass 
der Kontakt aller Teile des optischen Moduls mit der 
Umgebungsluft ausgeschlossen ist.

Autokalibrierfunktion
Der Optimus DGA Monitor ist mit mehreren proprietären 
und einzigartigen Automatikfunktionen ausgestattet, die 
die bekannten Driftmechanismen IR-basierter Techniken 
erkennen und eliminieren können – beispielsweise das 
Nachlassen der Lichtintensität oder Veränderungen bei der 
Filtertransmission. 

Lösung von Gasen
Nach der Analyse werden die extrahierten Gase wieder im 
Öl gelöst. Der automatische Lösungsprozess wird genau 
geregelt und überwacht. Eine spezielle Zusatzmechanik 
verhindert, dass Gasblasen aus dem Monitor entweichen 
und in den Transformator gelangen können. Nach Lösung 
der Gase wird das Öl in dem Zustand zum Transformator 
zurückgeführt, in dem es entnommen wurde. Durch diesen 
Lösungsprozess und durch die hermetisch abgeschlossene 
Konstruktion von Komponenten mit Öl- und Gaskontakt 
wird das Risiko für die Ansammlung brennbarer Gase im 
Gehäuse des Messgerätes eliminiert.

Hermetisch abgeschlossene Konstruktion
Alle mechanischen Teile und Strukturen mit Öl- oder 
Gaskontakt bestehen aus Aluminium bzw. Edelstahl. 
Es gibt keine Kunststoffleitungen mit Ölkontakt. Da die 
gesamte Konstruktion hermetisch versiegelt ist, können 
weder Sauerstoff noch Feuchtigkeit in das System 
eindringen und das Transformatoröl verunreinigen. 
Das gilt auch für den unwahrscheinlichen Fall eines 
Gerätefehlers. Zudem wird das Risiko einer Ölleckage unter 
allen Bedingungen minimiert.

Selbstdiagnose

Der Optimus DGA Monitor überwacht laufend interne 
Funktionen während der Messzyklen durch Vergleich 
verschiedener Parameter und Einstellungen mit sorgfältig 
vordefinierten Referenzwerten. Das Gerät protokolliert 
laufend den Zustand aller wichtigen Komponenten, wie z.B. 
der Sensoren, Ventile und der Pumpe. Zur Gewährleistung 
eines leckagefreien Betriebs wird mit Drucksensoren 
fortlaufend die Dichtheit der Komponenten mit Öl- und 
Gaskontakt geprüft, sowohl unter Vakuum als auch 
während der Gaskompression in das optische Modul.

Bei einem plötzlichen Stromausfall stoppt das Gerät den 
Betrieb und schließt alle Ventile automatisch. Sobald 
die Netzversorgung wiederhergestellt ist, ermittelt die 
Selbstdiagnose automatisch den Status des Monitors und 
die aktuelle Phase des Messzyklus, bevor das Gerät auf 
eine sichere Startbedingung zur Fortsetzung des normalen 
Betriebs zurückgesetzt wird. Der Monitor zeichnet alle 
wichtigen Betriebsparameter in einer Selbstdiagnose-
Protokolldatei auf, die bei Auftreten von abnormalen 
Bedingungen zur Durchführung einer Fernanalyse 
heruntergeladen werden kann.

Die Ölanalyseeinheit des 
Optimus DGA Monitors 
besteht aus Aluminium 
und Edelstahl und ist 
damit für den Einsatz 
selbst unter extremen 
Betriebsbedingungen 
geeignet.
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