
 

Mitteilung über IMEDh Transformatoren von Noratel. 
 
Noratel hat zahlreiche Anfragen über IMEDh Transformatoren und deren Einsatz in Stromversorgungen 
von Operationssälen (medizinische Bereiche der Gruppe II) erhalten. Die Anforderungen an solche 
Stromversorgungen sind, dass der Einschaltstrom 8 x I-nominal nicht überschreiten darf und dass keine 
elektronischen Einschaltstrombegrenzer verwendet werden dürfen. 
 
Fakten über den IMEDh Transformator: 
 
Es handelt sich hierbei um einen Ringkerntransformator. Normalerweise haben Ringkerntrans-
formatoren ziemlich hohe Einschaltströme. Jedoch kann der IMEDh von Noratel als Hybridtransfor-
mator eingestuft werden, bei dem die Eigenschaften der Mehrfachwicklungen in eine Lösung 
eingebunden sind, welche zu reduziertem Einschaltstrom ohne die Verwendung irgendeiner Form von 
elektronischen oder elektromechanischen Geräten führt und trotzdem den verlustarmen Leerlauf-
strom beibehält. 
Als Ergebnis ist die Impedanz gegenüber dem vorgelagerten Versorgungsnetz während des 
Magnetisierungsvorgangs höher als bei normalem Betrieb. Dies passiert schnell und während der 
ersten Sinusperiode, so dass jegliches Schalten zwischen redundanten Versorgungsnetzen die 
maximale Ausfallzeit nicht überschreitet. 
 
Der IMEDh Transformator ist das Ergebnis langer Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Es handelt sich 
um ein sehr komplexes Produkt welches auf den Einsatz jegliche Hilfsmittel zur Einschaltstrom-
begrenzung verzichtet. Vielmehr handelt es sich um eine bewährte Lösung, bei der Eigenschaften und 
Zusammenspiel von Kern und Windungen eine hohe Effizienz gepaart mit einem geringen 
Einschaltstrom zur Folge haben. 
 
Unsere Wettbewerber haben, mit Bezug auf andere Produkte als den IMEDh, behauptet, dass Noratel 
elektronische Einschaltstrombegrenzer verwendet. Das ist nicht korrekt. Ferner geben sie an, dass es 
mit den von Noratel dargelegten technischen Daten nicht möglich ist, ein Produkt wie den IMEDh ohne 
die Verwendung elektronischer Einschaltstrombegrenzer zu entwickeln. Das ist eine irreführende und 
falsche Information.  
 
Noratel kann beweisen, dass der Transformator IMEDh die derzeitigen Anforderungen an 
Stromversorgungen für Operationssäle erfüllt. Wir sind stolz darauf, dass der IMEDh bei unseren 
Wettbewerbern so viel Aufmerksamkeit erregt und nehmen an, dass dies das Feedback, das wir von 
vielen unserer Kunden erhalten haben, bestätigt: „Es liegt ein klarer Vorteil darin, dass der IMEDh 
nicht mehr Einschaltstrom zieht als I-nominal. Das bietet große Vorteile im Hinblick auf die 
Auslegung von USV und magnetischen Schutzschaltern“ (Anmerkung: I-nominal muss gemäß der 
spezifizierten Überlast kalkuliert werden.) 
 
Über Noratel:  
 
Seit 1925 entwickelt und produziert Noratel Transformatoren. Das Produktangebot ist eines der 
umfassendsten in Europa. Noratel ist ein führender Lieferant von Transformatoren und Drosseln für 
viele der größten internationalen Technikunternehmen weltweit. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf: www.noratel.com 
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns: +49 8552 40777-0 oder imed.de@noratel.com 
Besuchen Sie uns: Elsenthal 53, DE-94481 Grafenau 
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