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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbelt befasst sich mit der Untersuchung des

Tei lentladungsverhaltens von Kondensatoren für die Hochstspan-

nungstechnik. Nach einer Übersicht über die Ersatzschaltbilder

und die grundlegende Beurteilung der messtechnisch erfassbaren

dielektrischen Eigenschaften werden mögliche Fehlstellen im Di¬

elektrikum aufgelistet und auf deren Gefahrdung des Langzeit-

verhaltens von Kondensatoren beurteilt.

Durch eine Feldberechnung mit Hilfe der Flachenladungsmethode

wird der Einfluss der Versetzung benachbarter Kanten auf den

Verlauf des elektrischen Feldes an den Elektrodenkanten bestimmt.

Basis für das Berechnungsmodell ist ein gasimpragniertes All-

Fi lmdielektrikum mit scharfkantigen Elektroden (mit einem Kanten¬

radius entsprechend dem 0,1-fachen der Foliendicke), respektive

einseitig in Wickellangsrichtung umgelegten Elektrodenkanten. Die

Resultate zeigen, dass an der elektrisch starker beanspruchten

Kante Feldstarkenuberhohungen auftreten, die bei der scharfkanti¬

gen Elektrodenanordnung bis zum 16,8-fachen der mittleren Feld¬

starke betragen und bis zum 5,7-fachen bei der Elektrodenanord¬

nung mit einseitig umgelegter Kante. Beachtung verdient der

Umstand, dass die höchste Feldstarke bei der Elektrodenanordnung

mit einseitig umgelegter Kante nicht direkt am Zwickel (Triple-

Point) auftritt, sondern leicht davon versetzt. Dies erhöht die

Gefahrdung des festen Teils des Dielektrikums, weil durch die an

der Stelle der höchsten Feldstarke existierende Gasstrecke eine

'Aniauf strecke' zur Beschleunigung von Ladungsträgern besteht.

Dies kann zu erosionsbedingten Zersetzungen des festen Dielektri¬

kums am Auftreffpunkt der bewegten Ladungsträger fuhren.

Beim Auftreten von Teilentladungen in einem Dielektrikum erfolgen

an den ein Dielektrikum begrenzenden Elektroden Strom- und Span¬

nungsanderungen. Diese stehen jede in einem bestimmten Verhältnis

zur im Dielektrikum aufgetretenen Entladung und der Impedanz des

Messkreises. Weil die genaue Lage der Entladungstelle aber nie

bekannt ist, kann aus den gemessenen Signalen keine Aussage über

die ursprüngliche Entladung gemacht werden. Dies trifft auch für

die scheinbare Ladung zu, weil die Abmessungen der Fehlstelle nie

bekannt sind. Am Beispiel einer zylindrischen Fehlstelle wird ge¬

zeigt, wie sich das Verhältnis von in der Fehlstelle vor deren

Durchschlag gespeicherten Ladung zur an den Klemmen messbaren

(scheinbaren) Ladung verhalt. Die Resultate zeigen, dass die



scheinbare Ladung immer nur einen Bruchteil der inneren Entladung

betragt. Dieses Verhältnis verbessert sich mit zunehmender Fehl¬

stellenhohe.

Die Ausbreitungsvorgange der von Teilentladungen herrührenden

Signale im Inneren eines Kondensatorendielektrikums werden an

einem ausgerollten Wickel, an einem gerollten Flachwickel und an

Stapeln mit unterschiedlicher Wickelzahl untersucht. In den er¬

sten beiden Fallen dient eine nahe des einen Endes der Belage in

das Dielektrikum eingebaute Durchschlagsstrecke zur Anregung ei¬

ner Entladung, bei den Wi ekel stapeln ist eine spezielle Durch¬

schlagsstrecke auf den Wickel Stapeln angeordnet. Die Messungen

zeigen, dass Tei lentl adungssignale beim Durchlaufen des Dielek¬

trikums und des Wickel Stapels stark gedampft werden. Hohe Fre¬

quenzkomponenten des gesamten Signalspektrums werden starker ge¬

dampft als tiefe. Deshalb kann aus der Form der Signale nicht auf

die Art der urspunglichen Entladung zuruckgeschlossen werden.

An wahrend längerer Zeit dauernden Versuchen bei Spannungen, die

im Bereich des 1,5-fachen der Nennspannung des entsprechenden

Dielektrikums liegen, wird die beschrankte Aussagekraft der

Messung der scheinbaren Ladung dokumentiert. Mit Isoliergas (SFg)
imprägniertes AI 1-Fi lmdielektrikum (PP) zeigt praktisch über der

ganzen Lebensdauer keine nennenswerte Teilentladungsaktivitat (TE

meist tiefer als 1 pC). Erst unmittelbar vor dem Wickelkurz-

schluss steigt diese leicht an («10 pC). Beim olimpragnierten

Papierdielektrikum trat wahrend der Versuchsdauer von über 14'000

Stunden kein Wickelkurzschluss und auch keine nennenswerte Teil¬

entladungsaktivitat auf. Dennoch waren die Dielektrikumsbander an

den Kanten der Elektroden geschwärzt, was auf eine Alterung
hinweist. Kondensatorendielektrika können also altern, ohne dass

scheinbare Ladungen von messtechnisch mit vernunftigem Aufwand

erfassbarer Grosse erkennbar sind.

Das erhoffte Ziel, aus dem Verlauf von Teilentladungssignalen auf

die Art und den Ursprung der Schadigungsmechanismen in Hochst-

spannungskondensatoren zuruckschliessen zu können, hat sich nicht

erfüllt. Im Gegenteil, die Resultate zeigen, dass Defekte im

Inneren des Dielektrikums und an den Elektrodenkanten auf der

Basis der Messung von Strömen an den Klemmen des Kondensators nur

über die Messung der scheinbaren Ladung mit vertretbarem Aufwand

sichtbar gemacht werden können. Die gemessene scheinbare Ladung
ist aber über ein unbekanntes Verhältnis mit der in der Fehl¬

stelle umgesetzten Ladung verknüpft.



CONCLUSIONS

In the present work the partial discharge behaviour of capacitors

for very high voltage is investigated. Following a surview over

the electncal schemes and the basic judgement of the measurable

dielectric properties possible weak points in the inner part of a

capacitor dielectric are listed and their influence on the long

time behaviour of the capacitor is discussed.

The influence of the lateral (variable) distance between the

edges of the electrodes on the electncal field is studied with a

field calculation based on the Surface Charge Simulation Method

(SCSM). The models used shall represent an All-Film dielectric

'impregnated' with an electronegative gas (SFg). The electrically

active edge for the first case (normal slit foil) is sharp with a

corner radius of 0,1 times the foil thickness. In the second case

(folded foil design) the edge is rounded with a corner radius

equivalent to the foil thickness. The simulations result in a

maximum field strenght which is 16,8 times the mean electncal

field strenght at the edge of the sharp eiectrode and 5,7 times

the mean electncal field strenght at the surface of the folded

edge. At the folded edge the maximum field strenght is not loca¬

ted at the Triple-Point but close to it. This is more dangerous

for the dielectric because there exists a gaseous path which

eneables Charge carriers to accelerate which may affect the

plastic insulation.

The result of partial discharges in a (capacitor-) dielectric are

voltage and current changements at the terminals of the capaci¬

tor. Each of these Signals is in a certain relation to a dis¬

charge in the inner of the dielectric and the impedanee of the

electncal circuit. As the geometrical dimensions of the weak

points are unknown there exists no possibility to find any rela¬

tion between the measured Signal and the origin of the discharge.

On the example of a cylindrical cavity with varying night is

shown the ratio of the charge which is stored in the cavity

immediately before the discharge and the charge which can be

measured at the terminals after diseharging the cavity (apparent

charge). These calculations show that the apparent charge is

always only a fraction of the discharge in the inner of the

dielectric. The ratio between these two values (discharge in the

dielectric to apparent charge) varies with the hight of the

cavity.



The propagation of electncal Signals resulting from partial

discharges in the inner of a capacitor dielectric is investigated

on an unrolled winding, on a normal rolled windlng and on Stacks

with different numbers of windings. In the two first cases an

artificial weak point (gap) is built near one end of the elec¬

trodes. Through this gap the foregoing charged dielectric 1s

discharged (origin of the discharge). On the top of the Stacks of

windings a special plate capacitor with a built in gap has been

placed to simulate the ongin of the discharges. The measurements

show that Signals resulting from partial discharges are damped

very strongly as they travel through the dielectric. Signals with

high frequencies are damped more than Signals with lower ones.

The measurements show also that the shape of the Signal at the

terminals of a capacitor does not allow to make any eonclusion

related to the origin of the discharge.

The limited Information resulting from measuring the apparent

charge only is documented with long term measurements of capaci¬

tors stressed at about 1,5 times rated voltage. Gasinsulated A11-

Fi Imdielectric (PP-SFg) does nearly not indicate partial dis¬

charge activity during the whole life time (PD mostly smaller

than 1 pC). Only very short time before the breakdown of a

winding the partial discharge activity reaches nearly 10 pC. The

oi 1 impregnated paperdielectnc did not show any winding breakdown

during more than 14'000 hours under test. Also no partial dis¬

charge activity which is worth to be mentioned could be detected.

Stressed windings show a black line on the paper where the eiec¬

trode edges have been located. This Observation points to an

aging process, which leads to the eonclusion that capacitor

dielectrics may age without giving an observer the chance to

measure apparent charges of sufficient high amplitude.

The initial hope to be able to define location and kind of the

mechanisms of the deterioration of capacitor dielectrics for very

high voltages on the basis of the measurement of the partial

discharge Signals could not be satisfied. In the contrary - the

results show that electncal mesurements of deterioration effects

inside the dielectric can be done with reasonable effort only by

measuring the apparent charge. Unfortunately the apparent charge

ist always in an unknown relation to the charge witch passes the

defectlve part inside the dielectric.


