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Der Trend zu immer kompakteren Umspannwerken und die dynamische 
Veränderung der Netzinfrastrukturen stellen neue Anforderungen an 
Leistungstransformatoren. Sie sollen maximal flexibel bei höchster Sicherheit 
und Effizienz für mindestens 40 Jahre Lebensdauer sein. Diese Ansprüche 
lassen sich mit dem trocken isolierten und modular steckbaren Connex-
Anschluss-System realisieren, das alle erforderlichen Komponenten von den 
Kabelgarnituren über die Durchführungen bis zum feststoffisolierten 
Überspannungsleiter umfasst. 
 
Ursprünglich als Kabelanschluss konzipiert, entwickelte Pfisterer das 
platzsparende Connex-System kontinuierlich zum universalen steckbaren 
Element und Transformatorenanschluss weiter. Heute bildet es die größte 
Produktfamilie für Spannungsbereiche bis 550 kV, mit einem breiten Sortiment 
an Kabelendverschlüssen und -verbindungen, Überspannungsableitern, 
Durchführungen, Muffen und Spannungsprüfsystemen. Durch das Stecksystem 
sind alle Connex-Komponenten jederzeit schnell austauschbar, sodass 
Transformatoren flexibel umgenutzt werden können.  
 
Flexibel für Netzveränderungen 
Mit dem fest montierten Connex-Geräteanschlussteil sind Leistungs-
transformatoren flexibel für zukünftige Einsatzmöglichkeiten. Denn darüber 
können diverse Komponenten wie Durchführungen oder Überspannungsleiter 
einfach eingesteckt werden, ohne dass in das sensible Innenleben des 
Transformators eingegriffen wird. Das ist auch beim Netzanschluss und der Vor-
Ort-Prüfung nicht erforderlich, was den Zeitaufwand für die Erstinstallation um 
75 Prozent verkürzt. Zudem entfallen die bei herkömmlichen Systemen üblichen 
zeit- und kostenintensiven Öl- oder Gasarbeiten komplett. Connex ermöglicht 
damit jederzeit den schnellen Wechsel der Transformatoren. Auch wenn sich 
mittel- bis langfristig die Infrastrukturnetze verändern, ist die Investition in einen 
Transformator über dessen gesamte Lebensdauer mit dem steckbaren Connex-
System garantiert. 
 
Kompakt montiert 
Mit Connex-Kabelanschlüssen und Überspannungsableitern ausgerüstete 
Transformatoren können auf engstem Raum wirtschaftlich betrieben werden. 
Denn anders als freiluftisolierte Ableiter oder Durchführungen erlauben die 
feststoffisolierten Connex-Komponenten eine sehr kompakte Bauweise, da 
weder Mindestabstände zwischen den Phasenanschlüssen erforderlich sind noch 
aufwendige Sammelschienenkonstruktionen für den Netzanschluss. Dadurch 
lassen sich Umspannwerke kompakt auslegen und anschließen, was besonders 
in dicht besiedelten Gebieten mit knappem Platzangebot vorteilhaft ist.  
  

Connex macht Leistungstransformatoren  
zu kompakten Allroundern

 
Die neue HV-Connex-Durchführung bis 
245 kV wird direkt trocken am 
Transformator eingesteckt. 

 
 

 
Der steckbare, feststoffisolierte 
Überspannungsableiter im Einsatz an der 
Oberspannungsseite eines 
Transformators. 

 
 
Link/Download 

> Bild Download 

 
 
Pressekontakt 
Frank Straßner 
Telefon +49 7181 7005 484 
Telefax +49 7181 7005 90484  
frank.strassner@pfisterer.de  
 
PFISTERER  
Kontaktsysteme GmbH 
Rosenstraße 44 
73650 Winterbach 
www.pfisterer.de 
 

http://www.pfisterer.com/fileadmin/pfisterer/pressemitteilungen-download/CONNEX_macht_Leistung.zip


PFISTERER Pressemitteilung  
Oktober 2015 

www.pfisterer.com  the power connection 

Berührungssicher zu warten 
Zunehmend werden Umspannwerke in Gebäuden, auch mitten in Städten, 
integriert, wie beispielsweise das neu errichtete Umspannwerk Oerlikon in 
Zürich. Mit der platzsparenden Bauweise in innerstädtischen Lagen steigen die 
Sicherheitsanforderungen. „Jede Verteilstation ist externen, teilweise 
unberechenbaren Einflüssen ausgesetzt, die ihren Betrieb beeinträchtigen 
können. Umgekehrt kann von den Anlagen eine Gefahr für die Umwelt ausgehen. 
Feststoffisolierte Verbindungstechniken können in beiderlei Hinsicht Risiken 
bannen oder zumindest begrenzen“, erläutert Ruben Grund, Head of Technology 
Cable Accessory bei Pfisterer. Beispielsweise bei der Wartung. Je kompakter 
eine Anlage ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass das Servicepersonal bei 
seiner Arbeit mit leitenden, blanken Teilen zufällig in Berührung kommt. Mit 
vollgekapselten Connex-Anschlüssen gibt es dieses Risiko nicht. Sie sind 
berührungssicher und können daher ohne Absperrung personensicher 
aufgestellt werden.  
 
Connex contra Elektrosmog 
In der Schweiz gilt die wohl europaweit schärfste Verordnung über den Schutz 
vor nicht-ionisierender Strahlung (NISV). Danach dürfen Orte, an denen sich 
Personen regelmäßig und über längere Zeit aufhalten, nur mit einem 
Anlagengrenzwert von maximal 1 μT (Mikrotesla) belastet sein. Dieser Grenzwert 
lässt sich mit Connex wirtschaftlich umsetzen, da die Vollverkapselung des 
Systems eine hohe Abschirmung der elektromagnetischen Felder um die 
angeschlossenen Kabel und Komponenten bewirkt. 
 
Steckbarer Überspannungsableiter  
Neben den Risiken für Personen minimiert Connex auch die Risiken für die 
hochwertigen Investitionsgüter. Ein Blitzeinschlag oder eine abrupt unter Volllast 
geschaltete Schaltanlage kann beim Transformator zum Totalschaden führen. 
Der steckbare Connex-Überspannungsableiter verhindert das. Direkt am 
Betriebsmittel platziert, realisiert er einen bestmöglichen Anlagenschutz, indem 
die Metalloxid-Kapsel die ankommende Überspannung punktgenau abbaut, 
bevor sie Schaden anrichtet. Im Vergleich zu den gängigen freiluftisolierten oder 
gasisolierten Ableitern bieten Connex-Überspannungsableiter mehrere Vorteile. 
Da ihre Isolierung und Feldsteuerung aus festem Silikon bestehen, können sie 
platzsparend verbaut werden. Außerdem sind weder umweltrelevante 
Flüssigkeiten noch SF6-Gas involviert. Dadurch gibt es keinen inneren Gasdruck, 
es ist keine Druckbehältervorschrift einzuhalten und die Gasüberwachung 
entfällt. Durch ihre Steckverbindung lassen sich die Connex-
Überspannungsableiter darüber hinaus ohne ein Öffnen des Transformators 
einfach austauschen. 
 
Über Connex  
Das trocken steckbare Anschluss-System Connex, das 1975 ursprünglich für die 
Nieder- und Mittelspannung entwickelt wurde, deckt heute alle 
Spannungsebenen zwischen 12 kV bis 550 kV ab. Für die Spannungsbereiche bis 
220 kV ist Connex mit seinem breiten Sortiment an Kabelgarnituren, 
Überspannungsableitern, Durchführungen, Muffen und Spannungsprüfsystemen 
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die größte Produktfamilie am Markt. Connex ist geeignet für alle Kabelvarianten 
und kann indoor wie outdoor in Transformatoren sowie in gasisolierten 
Schaltanlangen (GIS) eingesetzt werden. Diese sind durch das Steckprinzip der 
Connex-Komponenten schnell erstmontiert, gewartet und ausgetauscht, da 
keine Gas- und Ölarbeiten erforderlich sind. Über die standardisierte Anschluss-
Schnittstelle können Transformatoren und GIS flexibel umgenutzt werden und 
bleiben langfristig verwendbar auch bei sich verändernden Netzinfrastrukturen. 
Connex besitzt zudem als einziges Anschluss-System die Zertifizierung für 
Offshore-Anwendungen durch die Klassifikationsgesellschaft DNV GL und eignet 
sich damit ebenfalls für den Einsatz auf Hochseeplattformen und in 
Windkraftanlagen.  
 
Über PFISTERER  
Die PFISTERER Holding AG mit Sitz in Winterbach bei Stuttgart zählt mit rund 
1.400 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 250 Millionen Euro zu den 
weltweit führenden Technologieunternehmen für Systemlösungen und 
Komponenten in der Energieübertragung. Gegründet 1921, bietet das deutsch-
schweizerische Familienunternehmen als eines von ganz wenigen auf der Welt 
Lösungen für die komplette Übertragungskette von Nieder-, Mittel-, Hoch- und 
Höchstspannung für Leistungen von 110 V bis 850 kV. Die Unternehmensgruppe 
betreibt an mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz Technologie-, 
Vertriebs- und Schulungszentren, produziert in mehreren Werken in Europa, 
Argentinien und China und ist mit Vertriebsniederlassungen in 18 Ländern in 
Europa, Asien, Südamerika und in den USA vor Ort. Als Innovationstreiber und 
Lieferant von Schlüsseltechnologien mit einem Komplettangebot aus Produkten, 
Beratung, Montage und Schulungen ist die PFISTERER AG ein weltweit gefragter 
Partner von Energieversorgern, Netzbetreibern, Technologiekonzernen, 
Schienenverkehrsanbietern und anderen Infrastrukturunternehmen.  
 


