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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde durch eine Untersuchung des Teilent-

ladungsverhaltens von Kondensatoren für Hochstspannungsanwendun-

gen (beschrieben in Kapitel 4) angeregt. Wahrend jener Zeit war

ich Angestellter der Firma Condis in Rossens, einem Tochterunter¬

nehmen von Condensateur Fribourg Holding SA. Die Untersuchungen
wurden in den Jahren 1981 bis 1983 an der ETH Zürich in der Fach¬

gruppe für Hochspannungstechnik unter der Anleitung des Insti¬

tutvorstehers Herrn Prof. Dr. Walter Zaengl durchgeführt. Er war

massgeblich am Zustandekommen des erfolgreichen Abschlusses der

Untersuchungen beteiligt und unterstutzte mich, sowie den dazu

freigestellten Mitarbeiter an seinem Institut, Herrn El. Ing. HTL

H. Weber in allen unseren Fragen und Problemen. Die durch die

Untersuchungen entstandenen Kosten wurden je hälftig von der

Firma Condis und der Kommission zur Forderung der wissenschaftli¬

chen Forschung (Impulsprogramm - Projekt Nr 1136) getragen. Die

Feldberechnung in Kapitel 2 erfolgte kostenlos ebenfalls 1n der

Fachgruppe für Hochspannungstechnik durch Herrn Dr. Shuji Sato.

Die in Kapitel 5 beschriebenen Messungresultate stammen aus Ver¬

suchsserien aus den Entwicklungsarbeiten bei Condis.

Es wäre mir nicht möglich gewesen, diese Arbeit gänzlich aus

eigener Kraft durchzufuhren; Viele haben mit finanzieller und

moralischer Unterstützung dazu beigetragen. Zu ihnen gehören
neben den namentlich Erwähnten alle meine Arbeltgeber und Mitar¬

beiter seit jener Zeit. Herzlichen Dank an alle Beteiligten,

Geldgeber und diejenigen, die 'Fronarbeit' geleistet haben.

Die Niederschrift dieser Arbeit entstand in 'Heimarbeit' wahrend

mehreren Jahren und über zwei Arbeitsplatzwechsel hinweg. Vor

allem meiner Frau und meinen drei Kindern konnte ich wahrend

dieser Zeit kein vollständiger Partner und Vater sein. Ungezählte

Wochenenden und Ferientage müssten sie allein verbringen, um mir

die notige Ruhe zu verschaffen. Für ihr Verständnis und ihre

Unterstützung mochte ich ihnen ganz speziell danken.
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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.



EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG

In Hochspannungsschaltgeraten mit mehr als einer Schaltstrecke

pro Phase werden zur Spannungssteuerung über den einzelnen

Schaltkammern Kondensatoren verwendet. Wie überall in der Technik

sind auch sämtliche Komponenten von Hochspannungsanlagen einem

dauernden Entwicklungs- und Optimierungsprozess unterworfen. Das

hat allgemein zur Folge, dass beim Versagen einer einzelnen

Komponente die anderen in ihrer Funktionsfahigkeit immer mehr

gefährdet sind. Die 'stillen' Reserven werden mit der zunehmenden

Optimierung namlich standig verkleinert. Fuhrt beispielsweise das

Versagen eines Kondensators zu einem Kurzschluss der Schalterein-

heit, so ist die Abschaltfahigkeit des betroffenen Mehrkammei—

Schalters ernsthaft in Frage gestellt. Die verbleibenden, korrekt

arbeitenden Schaltkammern können mit grosser Wahrscheinlichkeit

den Stromfluss nicht mehr unterbrechen. Als Folgeschaden können

ganze Schalter explodieren und damit das ordnungsmassige Funktio¬

nieren ganzer Netze gefährden. Aus diesem Grund werden an die

Pruftechmk immer höhere Anforderungen gestellt. Es genügt nicht

mehr, nur die Kapazität und den Verlustwinkel eines Kondensators

zu messen, sondern er muss auch bezüglich seines Teilentladungs-

verhaltens untersucht werden, um den Nachweis zu erbringen, dass

keine Fehler vorhanden sind, die mit einer Kapazitats- und Ver¬

lustwinkelmessung nicht nachgewiesen werden können.

Kapazität und Verlustwinkel lassen sich vergleichsweise leicht

messen. Ihre Aussage ist klar und die Interpretation verhältnis¬

mässig einfach. Der Kapazitatswert gibt an, ob der Kondensator

seine Nennkapazitat aufweist. Bei aufeinanderfolgenden dielektri¬

schen Messungen (z.B. Nennspannung - 1 min Prufspannung - Nenn¬

spannung, oder vor und nach Bl l tzstossprufungen) lasst die

Messung erkennen, ob eine signifikante Kapazitatsanderung aufge¬

treten ist, die auf einen Wickeldurchschlag hinweist (Hochspan¬

nungskondensator = Seneschaltung vieler Kondensatorenwickel, die

nur mit einem Bruchteil der Gesamtspannung belastet sind). Inter¬

pretationsschwierigkeiten treten nur auf, wenn die Wickelzahl so

gross ist, (grosser als 100), dass eine mit einem Wickelkurz-

schluss vergleichbare Kapazitatsanderung auch durch thermische

Effekte möglich ist.

Der Verlustwinkel zeigt, ob ein Kondensator korrekt dimensioniert

wurde. Jede in der Hochspannungstechnik verwendete Dielektn kums-

art hat ihren typischen Verlustwinkel verlauf. Befindet sich der



gemessene Verlustwinkelverlauf (gemessen unter verschiedenen

Spannungs- und Temperaturbeanspruchungen ausserhalb eines von der

Dielektrikumsart vorgegebenen Bereiches, so wurde der Kondensator

falsch dimensioniert oder schlecht imprägniert.

Es sind aber auch SchwachsteUen vorsteUbar, die durch die bei¬

den Messmethoden nicht feststellbar sind. Dies ist beispielsweise
bei einer ungenügenden Qualität der Kontaktierung der einzelnen

Wickel der Fall, sofern die Zündspannung der schlechten Verbin¬

dung genügend niedrig ist. Entladungen von sich im Inneren oder

am Rand des aktiven Dielektrikums befindlichen Hohlräumen oder an

metallischen Einschlüssen können zu so geringen äusseren Strömen

fuhren, dass sie keinen signifikanten Einfluss weder auf die

Kapazität noch auf den Verlustwinkel ausüben. Die erodierende

Wirkung solcher Teilentladungen (TE) kann aber zu einem Wickel-

kurzschluss fuhren. Mit der sogenannten Teilentladungsmessung
wird versucht, die Existenz oder Absenz solcher Entladungen nach¬

zuweisen.

Bis heute sind viele allgemeine Arbeiten zur Teilentladungsmes-

sung publiziert worden. Ein grosser Teil dieser Untersuchungen
wurde an Probekorpern vorgenommen, die eine in der Grosse und Art

bestimmte Fehlstelle enthielten. Ein weiterer, ebenfalls grosser

Teil befasst sich auf theoretischer Basis mit der Messung von

Teilentladungen. Selten sind Arbeiten, die sich mit dem Teilent-

1 adungseinsatz in mit SFg beaufschlagten Dielektrika mit

Kunststoffllmen befassen, und nur sehr wenig Veröffentlichungen
betreffen direkt den Zusammenhang 'inneres Phänomen' (Teilentla-

dung) und 'an den äusseren Klemmen erfassbares Signal' (zum Bei¬

spiel: scheinbare Ladung).

Der Grund für diese Arbeit war, die Ausbreitungsvorgange von

Teilentladungen, die im Inneren oder am Rand eines Kondensatoren-

dielektnkums auftreten (innere Entladungen), besser kennenzuler¬

nen. Insbesondere interessierte die Frage, ob nicht nur aus der

Signalamplitude (scheinbare Ladung) sondern auch aus der Form der

an den Klemmen eines Kondensators messbaren Teilentladungssignale

Aussagen über den Ursprung der Schädigung (Lage und Art der

Fehlstelle) gemacht werden können. Weiter sollte geklart werden,

ob aus den von aussen messbaren Signalen auf die sich in Entwick¬

lung befindliche Schädigung des Dielektrikums geschlossen werden

kann. Sollte es möglich sein, aus der Signalform von Teilentla-

dungen Aussagen über Lage, Art und Schädlichkeit der Fehlstelle

zu machen, so stunde für die Entwicklung von Kondensatoren aus



neuen Dielektrika ein Beurtei 1ungskriterium zu Verfugung, das

eine viel genauere Aussage über die Lebensdauererwartung zulassen

wurde. Auch konnte bei der Qualitätskontrolle direkt beurteilt

werden, ob ein Prüfling die an ihn gestellten Erwartungen bezüg¬

lich Langzeitfestigkeit auch erfüllt.

Für die Untersuchungen gelten die folgenden Voraussetzungen und

Einschränkungen:

- Das untersuchte Dielektrikum entspncht in seinem Aufbau dem

von wirklichen Kondensatoren.

- Die Wickelzahl pro Prüfling ist kleiner als bei einem wirkli¬

chen Hochspannungskondensator. Abhangig von der Versuchsart

schwankt sie von 1 bis 43. Dies ermöglicht es, spezifische,

durch Hochspannung verursachte Probleme wie Hochspannungsvei—

sorgung, Raumbedarf, Handhabung der Prüflinge, Teilentladungen

im Prufkreis etc, zu vermeiden.

- Zwei grundsätzlich unterschiedliche Dielektrika werden unter¬

sucht. Ein vierlagiges, mit Mineralöl imprägniertes Papierdie-

lektrikum, sowie ein mit einem Isoliergas (SFg) beaufschlagtes

dreilagiges Fi lmdielektnkum (Polypropylen).

Aus Gründen der Handhabung wurden für diejenigen Versuche, bei

denen Messungen direkt an den Elektroden oder an Ei nzelwlekel n

vorgenommen wurden, nur trockene Papierbander oder Wickel verwen¬

det. Wegen der stark hygroskopischen Wirkung von Zellulose liegt

die resultierende Dielektrizitätskonstante von 'raumtrockenem'

Papier aber nahe von der von olimprägniertem Papier, so dass die

dort gemachten Aussagen auch für ein olimprägniertes Papierdie-

lektnkum im wesentlichen gültig sind.

Der folgender Weg wurde gewählt, um das Ziel der Arbeit zu er¬

reichen:

- Die Beschreibung des Verhaltens von Kondensatoren wird anhand

der komplexen Permittivitat hergeleitet. Sie wird verglichen

mit der des Serie- respektive Parallelersatzschaltbildes. Durch

die Erweiterung auf geschichtete Isolierstoffe wird die Span-

nungsverteilung in einem Dielektrikum bestehend aus zwei Mate¬

rialien mit unterschiedlichen relativen Permittlvi taten und

vernachlassigbaren Verlusten aufgezeigt. Dieser Überblick er¬

laubt, das Verständnis für die Probleme der Beschreibung des



Verhaltens von Kondensatordielektrika aufzuzeigen (Kapitel 1)

- Anhand von Feldberechnungen wird der Einfluss der Randausbil-

dung der Elektroden auf die dort entstehende Feldstärke gezeigt

(Kapitel 2). In diesem Zusammenhang wird auch auf grundsätzli¬
che Probleme in der Kondensatorenherstellung hingewiesen. Eben¬

so werden Unterschiede zwischen öl imprägnierten Papierdielek¬
trika und mit Isoliergas beaufschlagten Filmdielektrika aufge¬
listet.

- In Kapitel 3 wird ein Überblick über die heute in der Teilent¬

ladungsmessung verwendeten Messnethoden gegeben.

Experimentelle Untersuchungen werden in den beiden letzten Kapi¬

teln behandelt.

- Bestimmung der Ausbreitungsvorgänge hochfrequenter Signale in

raumtrockenen Dielektrika (Kapitel 4):
Zuerst werden diese im ausgerollten Kondensatorenwickel (Pa¬

pierband mit beidseitiger Elektrode) untersucht, dann die im

normal gerollten Wickel und schliesslich die im Wickelstapel.
Die hochfrequenten Signale werden dabei entweder durch den

Zusammenbruch einer Funkenstrecke im Dielektrikum selbst ei—

zeugt oder durch eine spezielle, auf dem Wickelstapel aufgebau¬

te, Funkenstrecke.

- Untersuchung des Einflusses 'natürlicher Fehlstellen' in

imprägnierten Dielektrika (Kapitel 5):
Durch Überbelastung werden an sich fehlerfreie Dielektrika zu

Teilentladungen angeregt. Durch kurzzeitig angelegte Spannungen
mit hoher Amplitude werden zuerst die messbaren Impulsformen

(Impulsanstieg) untersucht. Anschliessend folgen die Resultate

von Dauerversuchen bei massigen Überspannungen zur Untersuchung
der Impulsamplitude (Teilentladungsniveau) über der Zeit.



1. ERSATZSCHALTBILD DES KONDENSATORS

1.1 Der verlustbehaftete Kondensator

Wird der Kondensator als ideales Bauteil gedacht, so wurde er bei

angelegter Wechsel Spannung konstanter Frequenz und Amplitude

einen Stromverlauf aufweisen, dessen Phasenlage genau um 90°

elektrisch vor der Spannung hereilt. Fig 1 zeigt dies schema¬

tisch.

Ein üblicher Kondensator für Wechselspannung, der korrekt für die

Belastung durch Spannung, Temperatur und Frequenz dimensioniert

ist bei der er betrieben wird, kommt seinem Ideal recht nahe.

Dennoch weist jeder Kondensator Verluste auf; Verluste in den

Anschlussfahnen und den Elektroden, Verluste durch Restleitfahig-
keit im Dielektrikum [1] (Ionenleitfahigkeit - Garton-Effekt [2])
sowie Polansationsverluste [3]. Bei sinusförmiger Anregung rufen

diese Verluste einen Phasenunterschied zwischen Strom- und Span¬

nungsverlauf hervor, der kleiner als 90° elektrisch ist, namlich

90° - tf (tf i Verlustwinkel, siehe dazu Fig 2). Meist wird aber

nicht der Verlustwinkel selbst, sondern sein Tangenswert (tanrf)

angegeben. Diese Angabe entspricht dann direkt der Verlust¬

leistung im Verhältnis zur Scheinleistung (W/Var). Bei Netzfre¬

quenz betragen die Verluste (oder der Verlustfaktor tan <f) für

ein Papier-Öldielektrikum typisch 0,4 X ( = 4 W/kVar), für ein

Mischdielektrikum (geschichtetes Dielektrikum, aufgebaut aus

Kunststoffi1m(en), Papier und einem Imprägnierungsmittel) 0,1 -

0,2 % (= 1-2 W/kVar) und etwa 0,04 % (= 0,4 W/kVar) für ein aus

mit einem Isolierol imprägnierten Kunststoffilmen bestehenden

Dielektrikums. Obwohl aus der Grössenordnung der Verluste die

Zusammensetzung des Dielektrikums recht gut abgeschätzt werden

kann, sind die Verluste keine konstante Grosse, sondern abhangig

von Frequenz [4], Frequenzspektrum, Amplitude und Dauer der ange¬

legten Spannung [5], sowie von der Temperatur des Dielektrikums

[6].



1.1.1 Ersatzschaltbild mit Kapazität und Verlustwinkel

In der Praxis wird das Bauelement Kondensator häufig einzig durch

einen Kapazitats- und einen Verlustwinkelwert dargestellt. Gele¬

gentlich werden noch der Frequenz- und Temperaturbereich angege¬

ben, bei dem der Kondensator betrieben werden kann. Diese Denk¬

weise 'unterstellt', dass die Umgebungsbedingungen bekannt seien.

Bei Kondensatoren für Anwendungen in der Energieübertragung wird

stillschweigend vorausgesetzt, dass bei einer Messung dieser

Kennwerte die Frequenz der elektrischen Spannung der Netzfrequenz

entspreche und die Temperatur 20°C betrage. Selten wird auf die

Messanordnung genauer eingegangen und selbst die Angabe der

wahrend der Messung im Dielektrikum herrschenden mittleren Feld¬

starke fehlt häufig.

Die Problematik der Beschreibung der Nennwerte eines Kondensators

wird deutlich, wenn auf die Herleitung dieser Kennwerte eingegan¬

gen wird. Eine mögliche Beschreibung ist die mit der komplexen

Permittivitat [7].

1.1.2 Ersatzschaltbild mit der komplexen Permittivitat

Bei der Herleitung der komplexen Permittivitat wird von der ver-

lustfreien Vakuumkapazitat (eines idealen Plattenkondensators mit

definiertem Feldraum) ausgegangen [8]. Bei sinusförmiger Anregung

gilt entsprechend Fig 1 für den Strom:

1 = jwC^U (ld

Wird der Raum zwischen den Elektroden des Kondensators mit einem

(verlustbehafteten) Dielektrikum ausgefüllt, so ändert bei

gleichbleibender, sinusförmiger Anregung (Wechsel Spannung mit

gleichbleibender Amplitude) der Strom seine Amplitude und Phasen¬

lage. Dies lasst sich durch Einfugen eines komplexen Terms, der

komplexen Permittivitat Cy, ausdrucken.

I - iw^r^rakU (1.2)

Die komplexe Permittivitat besteht aus dem Realteil C und den

negativen Imaginarteil -jC .

£, - £'-j6" (1.3)



Daraus ergibt sich die komplexe Admittanz zu:

y= •£ = j<*(E'j£Umk
~

= je*E'C^* y>rcrakt (K4)

kapan7iV«r ohmschtr

Anteil Anteil
Der Imaginarteil der Admittanz beschreibt das kapazitive Verhal¬

ten des Kondensators, der Realteil dessen ohmsches Verhalten

(Verlustverhalten). Zeigerdiagramme machen deutlich, wie der

Zusammenhang zwischen der klassischen Bezeichnung mit Kapazität

und Verlustwinkel und der komplexen Permittlvitatszahl herge¬

stellt werden kann. Fig 3 zeigt das ParalIelersatzschaltbild

eines verlustbehafteten Kondensators. Seine Admittanz betragt:

Der Vergleich von Real- und Imaginarteil der beiden Gleichungen

(1.5) und (1.4) ergibt:

E'Crak (1.6)

und

/?„ =
co€"Cmk o.d

Daraus folgt für den Verlustfaktor tancf:

fem <S =•>
ohmsc*,er Antäi

_
Ü5L

— _ ±1
kapatitiver Anteil |IC| UfRPCp £' (1.8)

Auf ähnliche Weise erhalt man aus dem Seneersatzschal tbi ld des

verlustbehafteten Kondensators (siehe Fig 4) die folgenden Glei¬

chungen:

y = a*RsCs2 +ju>Cs (1 5a)

1 * »iRs^Cs2

tancf -
N

= (roRsCs = £ (18a)

lud e

i
£ll

I

ii



r
«Üd
=

^r Cvak
11? ranV) f'Co*

(1.6a)

R,"
fanlcf 1

d.7a)
|£.|7 wC*,* 1«-fenV wCnkf

Die Schlussfolgerungen in [9] S 8 sind so wichtig, dass sie hier

in leicht abgeänderter Form wiederholt werden sollen:

- Nur die Verlustwinkel 0 und damit auch die Verlustfaktfaktoren

tan <f sind unabhängig von der Serie- oder der Parallelersatz¬

schaltung. Sie sind die einzigen eindeutigen Grossen des

verlustbehafteten Kondensators.

Die Kapazitatswerte des mit Materie ausgefüllten Kondensators

sind vom gewählten Ersatzschaltbild abhangig. Nur bei sehr

geringen Verlusten (tan <f<.< 1) werden C und C, annähernd

gleich. Auch die Permittlvitatszah 1 wird dann reell, da t

gegen 0 geht.

fr—* £, =*£' fär fand «1 resp. £*« £' d-9)

Er geht also über in den üblicherweise verwendeten Wert der relati¬

ven Permittivitat £r.

- Messungen des Verlustwinkels bei verschiedenen Beanspruchungen
durch Spannung, Frequenz und Temperatur zeigen, dass die Wider¬

standswerte R_ und Rs stark vom dielektrischen Verhalten des

Stoffes zwischen den beiden Elektroden abhangig sind, c ist

praktisch immer abhangig von Feldstarke und Frequenz der ange¬

legten Spannung wie auch von der Temperatur und der Dauer der

Beanspruchung. Die Vorstellung von mehr oder weniger konstanten

Werten von RD und R, ist falsch.
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1.2 Ersatzschaltbild für geschichtete Dielektrika

Für geschichtete Dielektrika, wie sie augenfällig bei der Her¬

stellung der ol imprägnierten Papiensolation in der Kabelfabnka-

tion durch Verwenden von Papier verschiedener Dichte entstehen,

kann für genügend hohe Frequenzen das in Fig 5 skizzierte Ersatz¬

schaltbild gelten. Bedingung ist, dass sich auf der Trennschicht

zwischen den beiden Dielektrika keine freien Ladungsträger abset¬

zen können. Dies ist im allgemeinen schon bei Netzfrequenz der

Fall. Daraus folgt, dass die dielektrische Verschiebungsdichte in

beiden Teilen des Kondensators gleich gross sind, also Dj = Dp =

D betragt. Unter der Annahme vernachlassigbarer Verluste ergibt

sich aus der dielektrischen Verschiebungsdichte und der mittleren

relativen Permittivitat für die mittlere Feldstarke (Em = U/d)

Em=-£T (1-10)

Auf das Verhältnis der resultierenden Feldstarke in den beiden

Materialien übertragen folgt:

tm2 Cf

Die Spannungsbelastung der einzelnen Materialien erfolgt also im

umgekehrten Verhältnis ihrer relativen Permittivitat. Auf diese

Weise kann die Feldstarke in den einzelnen, verlustarmen Kompo¬

nenten in einem geschichteten Dielektrikum abgeschätzt werden.

Auch die Spannungsverteilung kann dadurch aufgezeigt werden.

Der Kapazitats- und Verlustwinkelverlauf eines Isolieroles in Ab¬

hängigkeit der Frequenz der angelegten Wechsel Spannung und der

Temperatur ist mit genügender Genauigkeit nur für verhältnismäs¬

sig grosse Elektrodenabstande und geringe Feldstarken bekannt,

diejenigen eines imprägnierten Dielektrikums nur für einen einge¬

schränkten Frequenzbereich, dafür mit Dielektnkumsstarken, wie

sie auch wirklich angewendet werden. Für sehr geringe Isolations-

dicken (1 Aim und weniger) und einen bis nach etwa 50 MHz hin aus¬

gedehnten Frequenzbereich fehlen aber verlassliche Messresultate.

Aus diesen Gründen kann die Gleichung (1.11) nur für Frequenzen

im Bereich der Netzfrequenz angewendet werden. Ihre Aussagekraft

beschrankt sich also auf 'statische' Zustande.
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Das Ersatzschaltbild für geschichtete Dielektrika wird nun auch

dort verwendet, wo es streng genommen nicht mehr gültig ist,

namlich bei der Berechnung der Spannungsbelastung der verschie¬

denen Komponenten bei imprägnierten Dielektrika. Das Dielektrikum

Papier-Öl beispielsweise wird zerlegt in ein Schichtdielektnkum

bestehend aus einer Schicht reiner, 'porenfreier' Zellulose und

einer Schicht Isolierol. Die Schichtdicke des Isolieroles wird so

gewählt, dass die daraus resultierende ölmenge derjenigen ent¬

spricht, die bei einem einwandfrei imprägnierten Kondensatoren¬

wickel die Hohlräume zwischen den einzelnen Lagen des Papiers,

wie auch die zwischen den einzelnen Zellulosefasern, ausfüllt.

Zur Berechnung der resultierenden Dielektrizitätskonstanten ist

dieses Verfahren mit sehr guten Resultaten möglich. Bei der

Abschätzung der Spannungsbelastung der beteiligten Stoffe versagt

es aber gänzlich.

Das ol imprägnierte Papierdielektnkum hat Eigenschaften, die sich

nicht direkt aus den dielektrischen Eigenschaften der beteiligten

(Roh-) Stoffe ableiten lassen. Es kommen neue Eigenschaften zum

Tragen, wie das Durchschlagsverhalten der olimprägnierten Zellu¬

lose, oder das Durchschlagsverhalten von Isolierol bei kleinen

räumlichen Ausdehnungen, wie sie die Poren und Zwischenräume zwi¬

schen den Zellulosefasern aufweisen [10]. Vergleichbares gilt für

ein imprägniertes Kunststoff l lmdielektnkum. Der Kunststoff wird

vom leichtflüssigen Trankmittel sogar in seiner Struktur verän¬

dert und ändert damit einen Teil seiner physikalischen und

dielektrischen Eigenschaften (wie Dichte, E-Modul, Permeabilität

etc. [11]). Dies äussert sich bereits beim Impragniervorgang. Im

Gegensatz zu einem Papierdielektnkum genügt bei einem aus

Kunststoff 1 lmen bestehenden Dielektrikum das einfache Auffüllen

der Gehäuse (in denen sich die Kondensatorenwickel befinden) nach

dem Trocknen nicht, um eine einwandfreie Imprägnierung zu erhal¬

ten. Erst durch eine zusätzliche Wärmebehandlung, wahrend der das

Dielektrikum quillt und zu einem erhöhten Druck im Wickel fuhrt,

wird es stabilisiert und gebrauchsfähig.
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FELDBERECHNUNG

Die in diesem Kapitel beschriebene Feldberechnung soll eine Vor¬

stellung über den Verlauf der Feldstarke an den Elektrodenkanten

eines Kondendsatorendielektnkums geben. Wahrend im Inneren eines

fehlerfreien Kondensatorendielektnkums im allgemeinen von homo¬

genen Verhaltnissen ausgegangen werden darf (die elektrische

Feldstarke ist nach Betrag und Richtung konstant), sind im Be¬

reich der Elektrodenrander inhomogene Verhaltnisse selbst bei

einem gasimpragnierten Plattenkondensator vorhanden. In einem

ol i mpragni erten Papierdielektnkum treten weitere Ursachen für

Inhomogenitäten auf. Der Abstand der Kanten von benachbarten

Elektroden ist nicht konstant, durch unterschiedliche Wickel¬

pressung (wegen der teilweise fehlenden Elektrode in ihrer sekun¬

dären Funktion als Distanzhalter) kann die ölschicht zwischen den

Elektroden und der Zellulose unterschiedliche Dicke aufweisen,

der exakte Verlauf der Elektrodenkontur ist nur schlecht bekannt,

mit Sicherheit enthalt sie aber scharfe Kanten und Spitzen etc.

Der Verlauf des elektrischen Feldes ist nur für homogene Dielek¬

trika bekannt, nicht aber für geschichtete. Es existieren auch

keine Untersuchungen über die Gefahrdung der Spannungsfestigkeit
eines imprägnierten Dielektrikums durch den Einfluss der Ausbil¬

dung der Elektrodenkanten. Erst wenn der Verlauf der Feldstarke

an den Elektrodenkanten bekannt ist, kann der Randeinfluss auf

die Spannungsfestigkeit eines Dielektrikums abgeschätzt werden.

Wichtige Parameter für die Untersuchung des Verlaufes des elek¬

trischen Feldes sind die Radien der 'Elektrodenkanten', die ge¬

genseitige, seitliche Verschiebung (Versetzung) benachbarter

Elektrodenkanten, sowie die Art der Schichtung der Isolierstoffe

in der Nahe der Elektrodenkanten. An jeder Elektrodenkante findet

ja nicht nur eine Feldstorung durch die Kante selbst statt,

sondern auch daher, weil die Elektrode plötzlich als 'Distanzhal¬

ter' für das Dielektrikum fehlt.

Vorgangig an die Feldberechnung werden grundsätzliche Fehlermog-

lichkeiten und Schwachstellen in Dielektrika für Hochspannungs¬

kondensatoren zusammengefasst. Dies erlaubt eine Wertung ver¬

schiedener Fehlereinflusse in Bezug auf die Gefahrdung des Kon¬

densators.
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2.1 Zusammenstellung grundsätzlicher Probleme an Kondensator-

dielektrika für Hochspannungsanwendungen

Kondensatoren für Hochspannungsanwendungen bestehen je nach Nenn¬

spannung und Kapazität aus einer grosseren oder kleineren Zahl

von in Serie geschalteten Einzelwickeln. Um eine möglichst hohe

Volumenausnutzung zu erhalten werden diese Wickel auf einem

runden Wickeldorn hergestellt, dessen Durchmesser nur wenig klei¬

ner ist, als der Aussendurchmesser des darauf hergestellten

Wickels. Am Schluss des Wickelvorganges wird der Wickel vom Dorn

abgezogen und abgeplattet. Diese in der Praxis erprobte Herstel¬

lungsmethode erlaubt keine fehlerfreie Fabrikation von Kondensa¬

torenwickeln. Am Beispiel von zwei Dielektrika werden mögliche

Fehlstellen aufgelistet und nach ihrer Bedeutung vorläufig gewer¬

tet. Das eine Dielektrikum besteht aus mehreren Lagen von olim-

pragmertem Papier, das andere aus mehreren Lagen Kunststoffolien

(Polypropylen), dessen (aus der Wickeltechnik herrührende) Hohl¬

räume mit dem Isoliergas SFg gefüllt sind.

2.1.1 Papier-Öldielektrikum

Der schematische Aufbau eines typischen Papier-Öldielektnkums,
wie es für Hochspannungsanwendungen auch heute noch angewendet

wird, ist in Form eines Tei lquerschmttes in Fig 6 dargestellt.

Zwischen den aus Reinaluminium bestehenden Elektroden liegen 4

bis 5 Lagen aus Papier (Bander aus reiner Zellulose) als Dielek¬

trikum. Weil Zellulose leicht Feuchtigkeit aufnimmt, muss sie vor

der Imprägnierung getrocknet werden. Dies geschieht unter Vakuum

bei erhöhter Temperatur. Ist der gewünschte Trocknungszustand der

Zellulose erreicht, so wird der Trocknungsbehalter mit Isolierol

geflutet. Das Vakuum wird erst gebrochen, wenn sämtliche Teile

des künftigen Kondensators vollständig mit Isolierol getrankt

sind. Dieses Vorgehen ermöglicht eine einwandfreie Imprägnation

und verhindert, dass mit Gas (Luft) gefüllte Hohlräume

zurückbleiben, die eine zuverlässige Funktion des Kondensators in

Frage stellen wurden. Bei einem fehlerhaften Produktionsprozess

(ungenügendes Vakuum, unvollständige Trockung etc) oder qualita¬

tiv schlechten Ausgangsmateriallen ist es möglich, dass Schwach-

steilen entstehen, die bei elektrischer Belastung zu Entladungen
fuhren. Mögliche Ursachen für diese inneren Entladungen (Teilent-

ladungen) sind:
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a) Leitender Einschluss (in der Zellulose), der durch seine end¬

liche Grosse das elektrische Feldstarke örtlich erhöht und

virtuell den Elektrodenabstand herabsetzt;

b) Hohlraum im Papier, der nicht durch Isolierol aufgefüllt

wurde;

c) Loch oder Riss durch mehrere Papierlagen, hervorgerufen durch

mechanische Beschädigung des Wickels (wahrend des Wickeins

selbst oder wahrend der Montage der Wickel in den Wickelsta¬

pel);

d) Zu hohe Randfeldstarke an den Elektroden wegen zu hoher mitt¬

leren Feldstarke (falsche spannungsmassige Dimensionierung),
durch zu grosse Dielektrikumsdicke oder durch ungunstige Aus¬

bildung des Elektrodenrandes.

Mögliche Ursachen und Auswirkungen dieser Fehlstellen sind:

a) Leitender Einschluss

a.l) im Papier:

Die örtliche Feldstorung beschrankt sich praktisch auf den ver¬

ringerten Elektrodenabstand, sowie auf der Erhöhung der Feld¬

starke in der unmittelbaren Umgebung des Einschlusses. Entspncht

die Dicke des leitenden Einschlusses gerade der Dicke einer

Dielektrikumslage, so erhöht dies die mittlere Feldstarke im

Bereich des Einschlusses in der Grössenordnung eines Drittels der

mittleren Feldstarke (Dielektrikumsanordnung von Fig 6). Die

genaue Feldstarkenerhohung wird durch die geometrische Form des

Einschlusses bestimmt. Bei der Fabrikation von Kondensatorenpa¬

pier wird grösste Sorgfalt darauf verwendet, die Zahl der leiten¬

den Einschlüsse pro Flächeneinheit gering zu halten. Bei der

Herstellung der Kondensatorenwickel wird durch die Schichtung
mehrerer Lagen Papier pro Dielektrikum zudem dafür gesorgt, dass

ein leitender Einschluss in einer Papierlage nur einen be¬

schrankten Teil des Dielektrikums beeinflusst. Diese beiden Mass¬

nahmen haben zur Folge, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass

zwei leitende Stellen in Feldnchtung übereinander zu liegen kom¬

men, sehr gering ist.

Solange nicht mehrere leitende Einschlüsse in Feldnchtung über¬

einander! legen, kann ihr Einfluss auf die Lebensdauererwartung
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des Dielektrikum deshalb vernachlässigt werden. Andernfalls ist

die Spannungsfestigkeit des I sol l er sys tems aber so stark

geschwächt, dass es schon beim ersten Nachweis der dielektrischen

Festigkeit zu einem Durchschlag fuhrt. Dieser Test wird vor der

Trocknung und der Imprägnation des Wickelstapels durchgeführt.
Dies hat zwei Grunde: Erstens ist die Spannungsfestigkeit des

Papier-Luftdielektnkums weniger hoch, als die des ol lmpragmei—

ten Papierdielektrikums. Die Prufspannung kann also weniger hoch

angesetzt werden. Durch die tiefere relative Permittivitat der

Luft verglichen mit Isolierol sind an den Fehlstellen grossere

Fei dstarkenunterschiede vorhanden, was sich auf die 'Selektivi¬

tät' durch Durchschlag vorteilhaft auswirkt. Zweitens können feh¬

lerhafte Wickel zu diesem Zeitpunkt noch ohne grossen Aufwand

ausgewechselt werden. Weil die Wickelstapel bei diesem ersten

dielektrischen Test noch trocken (nicht imprägniert) sind, wird

er Trockentest genannt.

Eine Schwächung des ganzen Kondensators findet also nicht statt,

weil diese Defekte entweder keine negativen Auswirkungen auf die

Lebensdauererwartung haben, oder zu einem Wickelkurzschluss

fuhren, der durch eine geringfügige Nacharbeit am Wickelstapel
behoben werden kann.

a.2) als Fremdkörper wahrend des Wickelvorganges eingebracht:
Vorerst gilt es mögliche Einschlüsse ihrer Art nach zu unter¬

scheiden. Es sind metallische und nichtmetallische Einschlüsse

denkbar.

Metallische Einschlüsse können aus Abrieb von der Wickelmaschine

herrühren, von den eingelegten Kontaktfahnen (abgebrochene

Brauen, oder andere Fremdkörper, die bei der Herstellung der Kon¬

taktfahnen entstehen können) oder durch ungunstige Anordnung des

Wickelraumes innerhalb der Produktionsstatte. Vor allem wegen

ihrer Grosse sind solche Einschlüsse eine grosse Gefahr für die

Spannungsfestigkeit des Dielektrikums. Nicht nur, dass die im

allgemeinen scharfkantige Form von metallischen Einschlüssen den

Verlauf des elektrischen Feldes nachhaltig stören wurde, das

Dielektrikum konnte auch mechanisch geschadigt werden. Wickel-

raume sind deshalb üblicherweise so vom restlichen Teil der

Produktion abgetrennt, dass möglichst wenig dielektrikumsfremde

Teile in die Wickel eingewickelt werden können.

Eine weitere mögliche Verschmutzungsquelle ist Abrieb, der von

der als Belag verwendeten Aluminiumfolie herrührt. Weil bei der
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Herstellung der Alumi mumfol ie viel Aufwand betrieben wird, um

einen einwandfreien, möglichst gratarmen und f11tterfreien

Schnitt zu erhalten, kann eine Gefahrdung des Dielektrikums durch

Aluminiumabrieb praktisch ausgeschlossen werden. Schlechte

Schnittqua1itat bei der Herstellung der typischerweise 5 Ajm

dicken Aluminiumfolie wurde zudem schon beim Rol lenschneiden zu

Abrissen und Verarbeitungsschwierigkeiten fuhren. Anderer Abrieb

tritt nur bei defekten Walzgerusten, Umwickel- und Rollenschneid-

maschinen auf. In den wenigen Follenwalzwerken, die die Konden¬

satorenindustrie heute noch beliefern, ist diese Problematik

bekannt. Deshalb wird dort alles unternommen, um in dieser Be¬

ziehung einwandfreie Produkte herzustellen.

Die Gefahrdung der Lebensdauerfestigkeit durch solche Einschlüsse

ist schwer abzuschätzen. Fuhren sie nicht zu einer mechanischen

Schädigung des Dielektrikums, so haben sie kaum negativen Ein¬

fluss auf die Spannungsfestigkeit des Dielektrikums, weil sie auf

der Elektrode aufliegen und somit deren elektrisches Potential

aufweisen. Zudem werden sie durch die Pressung des Wickelstapels

festgeklemmt, was die von ihnen ausgehende Schadigungsgefahr wei¬

ter verkleinert. Bei einer Beschädigung des Dielektrikums fuhren

sie mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Durchschlag beim Trok-

kentest. Eine Gefahrdung durch auf den Elektroden aufliegende

metallische Einschlüsse ist also eher gering.

Schlimmer sind die Auswirkungen von metallischen Einschlüssen,

wenn sie (vom Dielektrikum her gesehen) frei werden und ins Iso¬

lierol gelangen. Dort können sie leitfahige Brücken bilden und zu

überschlagen an der Aussenselte der Wickel fuhren.

Handelt es sich um nicht metallische Einschlüsse, so ist es meist

Staub, der in den Wickelraum gebracht wird. Das können Zellulose¬

fasern, Textilfasern, Haare oder ähnliches sein. Mit Ausnahme von

Haaren haben diese Einschlüsse eine Grosse und Struktur, die der

von Zellulose ähnelt. Dank dieser Eigenschaft und dem Umstand,

dass sie aus der Umgebungsatmosphare aufgenommen und in den Wik-

kel eingewickelt werden müssen, wodurch sie nicht in grosser Zahl

auftreten, sind sie nicht sehr gefährlich und stellen für die

Spannungsfestigkeit eines Kondensatorendi el ektn kums eine ver¬

hältnismässig geringe Gefahr dar. Obwohl diese Verschmutzung nur

sporadisch auftretet und praktisch nicht gemessen werden kann,

ist in jedem Wickelraum peinliche Sauberkeit das oberste Gebot

(Haare. Schweiss, Hautfett etc).
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b) Loch in einer Papierlage, das nicht mit öl aufgefüllt ist:

Papier besteht aus einem mehr oder weniger lockeren Zusammen-

schluss von Zellulosefasern. Bei der Herstellung von Papier ent¬

stehen deshalb nicht nur Hohlräume im Papier selbst, sondern auch

Locher durch die ganze Papierbahn. Sofern die Anzahl Locher pro

Flächeneinheit ein gewisses Mass nicht überschreitet, haben sie

nur einen vernachlassigbaren Einfluss auf die Spannungsfestigkeit

des Dielektrikums. Beim Imprägnieren des Dielektrikums werden

diese Locher mit Isolierol aufgefüllt. Der Fall einer Gasblase im

öl (im homogenen Teil des Dielektrikums) tritt bei korrekter

Dimensionierung, Trocknung und Imprägnierung des Wickels nicht

auf. Zudem haben die in der Kondensatorenherstellung verwendeten

Isolierole ein hohes Gaslosungsvermogen, die in geringen Mengen

vorhandenes Gas wahrend den lang dauernden Kontrollzyklen, die

auf die Imprägnierung folgen, zu absorbieren vermögen.

c) Loch (Riss) durch mehrere Papierlagen:

Wie bereits erwähnt tritt dieser Fehler vor allem beim Wickeln

und dem darauf folgenden Abplatten der Wickel auf und kann nicht

immer sofort erkannt werden. Eine mechanische Schädigung des

Dielektrikums ist dessen Folge. Der Feldinhomogemtat durch die

unterschiedlichen Dielektrizitätskonstanten von Isolierol und

Zellulose überlagern sich die durch den entstehenden Falz hervor¬

gerufene Änderung des Elektrodenabstandes und die Störung des

elektrischen Feldes an den Kanten des Falzes. Die Spannungs¬

festigkeit eines solcherart geschwächten Dielektrikums ist ernst¬

lich in Frage zu stellen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber gross,

dass dieser Fehler beim Trockentest zu einem Durchschlag fuhrt.

d) Zu hohe Randfeldstarke:

Der Verlauf der Feldstarke an den Elektrodenkanten ist eines der

grundlegenden Probleme in der Kondensatorenherstellung [12]. Der

Rand der Belage ist einzig für unser Auge eine scharfe Begren¬

zung. Betrachtet man den Rand von dunner Kondensatorenfolie unter

dem Mikroskop, so stellt man fest, dass er mehr einem Riss als

einem sauberen Schnitt gleicht. Er erscheint als eine Aneinander¬

reihung von Spitzen. Zudem stehen die beiden Elektrodenrander

innerhalb des Wickels im allgemeinen nicht exakt übereinander

sondern seitlich verschoben. Eine seitliche Verschiebung in der

Grössenordnung von 0,5 mm ist unvermeidbar und wird üblicherweise

toleriert. Dieser Wert entspncht aber bereits etwa dem 5-fachen

des Dielektrikumsabstandes (siehe dazu Fig 7). Obwohl eine exakte

senkrechte Schichtung der Elektroden vorteilhaft wäre, müssen die

Kondensatorenhersteller mit diesem Problem leben. Die Folge die-
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ser (permantenten) Schwachstelle ist eine nicht optimale Ausnutz¬

barkelt des Dielektrikums.

Die obigen Überlegungen zeigen, dass eine Fehlstelle, die sich im

Inneren des Dielektrikums befindet, entweder eine geringe Auswir¬

kung auf die Festigkeit und des Lebensdauer des Kondensators hat

oder dann eine grosse, die bereits beim ersten dielektrischen

Test (Trockentest), der noch vor der Imprägnierung stattfindet,

zum Durchschlag des Wickels fuhrt. Zu diesem Zeitpunkt kann der

Wickel noch ohne grosse Kosten und was noch wichtiger ist, ohne

nachteiligen Folgen für die Langzeitfestigkeit des Kondensators

ausgewechselt werden.

Die grössten Probleme sind am Rand der Elektroden zu erwarten.

Hier entstehen, wie die Feldberechnung zeigen wird, starke Über¬

höhungen der elektrischen Feldstarke. Diese beruhen zudem auf der

Technologie heutiger Kondensatoren und sind grundsätzlich nicht

beherrschbar. Dieses Problem konnte gemildert werden durch ab¬

solut fehlerfreies Papier und Elektroden mit glatter Oberflache,

einem geometrisch scharfen Schnitt mit abgerundeten Kanten, sowie

exakt übereinanderliegenden Elektrodenrandern.

2.1.2 Kunststoff1lm-Isol1ergasd1e1ektr1kum (Filmdielektrikum)

Das Dielektrikum (für Hochspannungsanwendungen) besteht aus weni¬

gen Lagen von Kunststoff 1 lmen (beispielsweise Polypropylen oder

ähnliche Materialien). Alle Hohlräume sind mit dem Isoliergas

(SFg) gefüllt. Die Oberflache der Kunstoffilme ist aufgerauht, um

ein gutes Gaselndnngungsvermogen in das Innere des Dielektrikums

zu erhalten. Fig 8 zeigt schematisch einen Schnitt durch ein

solches Dielektrikum. Das gesamte Dielektrikum ist hermetisch von

der Aussenwelt abgeschlossen, sei dies durch ein eigenes Gehäuse

oder beispielsweise durch das Gehäuse des den Kondensator umge¬

benden Hochspannungsschalters in der gekapselten Hochspannungsan¬

lage. Das Isoliergas dient erstens zur Ausbildung einer bestimm¬

ten (definierten) Umgebungsatmosphare und zweitens zur Erhöhung

der elektrischen Festigkeit des Dielektrikums. Im weiteren Ver¬

lauf dieser Arbeit wird diese Dielektnkumsart als Filmdielek-

tnkum bezeichnet.

Werden allein die relativen Dielektrizitätskonstanten der das

Dielektrikum bildenden Materialien als Kriterien herangezogen, so

wurde man erwarten, dass sich das Fi Imdielektn kum bezüglich der
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Spannungsfestigkeit ähnlich wie das Papier-Öldielektnkum ver¬

hielte. Die folgende Zusammenstellung zeigt die relativen Dielek¬

trizitätskonstanten der Hauptbestandteile der beiden Dielektri¬

kumsarten:

- ol-impragniertes Papier: f„(PA) - 4,8
- Mineralöl: &.(öl) - 2.3
- Polypropylen: £.(PP) =2.2
- S-V C(SF6> *

¦

Die Verhältnisse von «^(PA)/ tfr (öl) und £V(PP)/cV(SFg) sind

einander ähnlich. Untersuchungen zeigen jedoch, dass sich die

beiden Dielektrikumsarten grundsätzlich unterschiedlich verhal¬

ten. Die Unterschiede zeigen sich beispielsweise im Teilent-

ladungsverhalten oder in der Lebensdauerkurve mit der Hohe der

angelegten Überspannung als Parameter, aber auch in der Festig¬
keit gegenüber kurzzeitigen hohen Überspannungen.

An den Wickelraum werden beim Filmdielektrikum viel höhere An¬

sprüche gestellt als beim Papier-Öldielektnkum. Zusätzlich zu

den dort aufgeführten Fehlermoglichkeiten ist das Filmdielektri¬

kum auch gegenüber Staub sehr empfindlich. Staub kann namlich

nicht ins Dielektrikum 'eingebaut' werden, wie beim Papier-Öldi-
elektnkum, sondern ergibt in jedem Fall eine örtliche Störung

des elektrischen Feldes. Beim Trockentest fuhrt eine solche Fehl¬

stelle aber nicht zu einem Durchschlag. Für das Wickeln von

Fi lmdielektnka ist das Arbeiten unter staubfreien Bedingungen
deshalb unabdingbar.

Ein Filmdielektrikum ist also empfindlicher auf Einflüsse wahrend

der Wickelherstellung als das Papier-Öldielektnkum.
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2.2 Feldberechnung an einem Kondensator mit geschichtetem

Dielektrikum

2.2.1 Kurzubersicht über die Entwicklung der Feldberechnung an

scharfkantigen Elektroden

Der Verlauf der elektrischen Feldstarke an kantigen Elektroden

ist ein Problem, das früh in der Geschichte der Elektrotechnik

erkannt und für dessen Losungen Wege gesucht wurden. Im Jahre

1869 veröffentlichte Schwarz die Grundlagen der konformen Abbil¬

dung [13] und legte damit den Grundstein zu deren spateren Ver¬

wendung in der Elektrotechnik. Um das Jahr 1925 erfolgte eine

grosse Zahl von Veröffentlichungen, in denen mittels der konfor¬

men Abbi ldungstheone versucht wurde, den Feldstarkenverlauf an

der Oberflache von Elektroden zu beschreiben. So von Dreyfus

[14], Wittwer [15] und Rogowsky [16], aber auch von vielen ande¬

ren. Spater erfolgte die Bestimmung des Feldverlaufes mit Hilfe

des sogenannten elektrolytischen Troges [17], sowie mittels Pa¬

pier dessen Oberflache mit einem leitenden Belag versehen wurde.

Alle diese Methoden haben nur noch historische Bedeutung.

Heute werden Feldberechnungen ausschliesslich mittels Computersi¬

mulation durchgeführt. Dadurch ist es auch möglich geworden, den

Feldstarkenverlauf an schwierigen Elektrodenkonfigurationen, so¬

wie in Mehrstoffdielektnka zu berechnen.

Feldberechnungen mittels einer der sogenannten Domanenmethode

(Methode der finiten Elemente und Methode der finiten Differen¬

zen) haben ihre Bedeutung vor allem bei zweidimensionalen Proble¬

men [18]. FOr dreidimensionale Problemstellungen werden Ladungs¬

verfahren angewandt deren Grundlagen in [19] beschrieben sind.

Bereits damit ist es möglich, einfache Problemstellungen von

Mehrstoffdielektnka zu berechnen [20]. Die anfängliche

Beschrankung der Ladungsmethode auf Punkt-, Linien- und Ringla¬

dungen wurde aufgehoben durch die Einfuhrung von Flachenladungen.

Sato zeigte in [21], dass mit dem Flachenladungsverfahren auch

komplexe Probleme mit Mehrstoffdielektnka erfolgreich gelost

werden können.
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2.2.2 Aufgabenstellung

Obwohl die Ausbildung der Elektrodenrander sehr viel zur Span-

nungsfestigkeit eines Kondensators beitragt, sind nur wenig Vei—

offentlichungen zu finden, die sich speziell mit diesem Problem

befassen. Von Fox stammt eine solche aus dem Jahr 1968. Darin

werden Gleichungen hergeleitet, die es erlauben, die Teilentla-

dungseinsatzspannung sowohl bei Dielektrika mit scharf geschnit¬

tenen Elektrodenkanten, wie auch bei Dielektrika mit umgelegten

Elektrodenkanten zu bestimmen [22]. Parameter sind die Dicke des

Dielektrikums und der Elektroden, sowie verschiedene Imprägnie¬

rungsmittel. Parker zeigte 1977 den Einfluss verschiedener

Schnittmethoden auf die Ausbildung der Elektrodenkante und deren

Auswirkungen auf den Tellentladungseinsatz (CIV - Corona Incep-

tion Voltage) [12].

Der Grund für die geringe Anzahl Arbeiten liegt in der Schwierig¬

keit der Beschreibung des Verlaufes des elektrischen Feldes an

scharfen Kanten. Unmittelbar an einer scharfen Kante ist die

Feldstarke theoretisch ja unendlich hoch. Da Kondensatoren als

elektrische Bauteile aber dennoch mit Erfolg eingesetzt werden,

fuhrt die lokal 'unendlich' hohe Feldstarke offensichtlich nicht

zwangsläufig zum Durchschlag. In der Praxis ist die Kenntnis vom

genauen Verlauf der Feldstarke zudem von untergeordneter Bedeu¬

tung, weil die Bestimmung der Nennspannung eines Kondensatoren¬

typs (und damit der anwendbaren mittleren Feldstarke des entspre¬

chenden Dielektrikums) aus Dauerversuchen an ganzen Kondensatoren

erfolgt. Diese Bestimmungsmethode schliesst den Einfluss der

scharfen Kante auf die dielektrischen Eigenschaften des Kondensa¬

tors ein, wobei die lokalen Einflüsse nicht bekannt sind (und

auch nicht sein müssen). Für die Untersuchungen des Verhaltens

eines Dielektrikums an den Elektrodenkanten ist die Bestimmung

des Feldstarkenverlaufes jedoch unerlässlich.

Die im folgenden beschriebene Feldberechnung basiert auf der

Nachbildung der Elektrodenoberflache und der Dielektrikumsgrenzen

durch Flachenladungen (Flachenladungsmethode).
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2.2.3 Modell für die Feldberechnung

Ausgangspunkt für die Feldberechnung ist ein mit SFg 'imprägnier¬
ter' Wickelkondensator in AI1-Fi1mtechnologie. Die im weiteren

als primäres Dielektrikum bezeichnete Isolationsschicht zwischen

den Elektroden besteht aus Polypropylen und ist 36 um dick (ent¬

sprechend 3 Lagen Kunststoff l lm ä je 12 um Dicke). Als sekundäres

Dielektrikum wird derjenige Teil der Anordnung bezeichnet, der

durch das Isoliergas (SFg) gebildet wird. Das ist der Raum der

durch das Fehlen der Elektroden vom Elektroden- zum Wickelrand

hin gebildet wird. Es wird vorausgesetzt, dass sich der Kunst¬

stoff im Inneren der Anordnung satt an die Elektroden anschmiegt.
Mit der einzigen Ausnahme der Elektrodenkanten existieren also

keine Gasspalten zwischen Kunststoff und Elektroden. Zwei Kanten¬

konfigurationen sollen vergleichen werden, namlich scharfkantige
Elektroden und Elektroden mit einseitig umgelegtem Rand (der
Kantenradius entspricht dabei der einfachen Dicke der Elektrode).
Zur Feldberechnung wird der Wickel durch ein rotationssymmetri¬

sches Modell, vergleichbar einem Plattenkondensator, nachgebildet.

Die eigentliche Feldberechnung erfolgt an einem Modell mit drei

Elektroden. Fig 9 zeigt die geometrischen Abmessungen des Model¬

les für die Berechnung mit einseitig umgelegter Kante. Durch die

Symmetrieebene AA werden insgesamt 5 Elektroden nachgebildet. Die

Rotationsachse ist mit BB bezeichnet. Die Elektroden sind nur im

Bereich der Kante so dick, wie es das Modell verlangt. Gegen die

Rotationsachse hin werden sie ab einer Distanz von 200 Längenein¬

heiten (LE) nur noch durch ihr Potential dargestellt. Abwechs-

lungsweise befinden sich die Elektroden auf dem Potential 0=0

(Vq), respektive 0 = 100 V (V^. Der Schnitt durch die Elektroden

ist schraffiert dargestellt, der durch den Gasraum gepunktet. Der

Einfluss der seitlichen Versetzung der Elektroden auf die Feld¬

starke wird dadurch nachgebildet, dass der Radius der sich auf

dem Potential 0 = 100 V befindlichen Elektrode von Berechnung zu

Berechnung variiert wird. Der Betrag der Versetzung wird mit dem

Buchstaben d bezeichnet.

Das Modell der scharfkantigen Elektrode entspncht mit Ausnahme

der Elektroden- und Gasraumdicke und dem Abrundungsradius der

Elektroden dem mit einseitig umgelegter Kante.

Fig 10 a) zeigt einen Schnitt im Kantenbereich des Modells für

die scharfkantige Elektrodenanordnung, Fig 10 b) den entsprechen¬

den für die Anordnung mit einseitig umgelegter Elektrodenkante.
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Die Elektroden sind wiederum schraffiert und der Gasraum ge¬

punktet.

Sämtliche scharfkantigen Elektroden haben eine Dicke von 5 Län¬

geneinheiten (LE) und sind mit einem Radius von 0,5 LE abge¬

rundet. Diejenigen Elektroden, die einseitig abgerundete Kanten

nachbilden, sind 10 LE dick und mit einem Radius von 5 LE abge¬

rundet. Im Kantenbereich betragt der Elektrodenabstand (Dielek¬

trikumsdicke) immer 36 LE.

Die Feldstarkenberechnung erfolgt ausschliesslich auf den Ober¬

flachen der Elektrodenkanten im Gasraum.

Das beschriebene Modell wurde auf Grund der folgenden Über¬

legungen gewählt:

- Das Modell soll einfach und für eine numerische Berechnung mög¬

lichst geeignet sein.

- Die Kantenradien der Elektroden sollen möglichst klein sein, um

ihren Einfluss auf den Verlauf des elektrischen Feldes mög¬

lichst wirklichkeitsgetreu berechnen zu können.

- Das Modell soll sowohl auf ein Kunststoff l lm-SFg-Dielektnkum,
wie auch auf ein Papier-Ö1-Dielektrikum angewendet werden kön¬

nen (möglich dank fast gleichem Verhältnis von festem (Polypro¬

pylen / ölgetränkte Zellulose) zu gasformigem (SFg) respektive

flussigem (Isolierol) Isolierstoff).

2.2.4 Resultate der Feldberechnung

a) scharfkantige Elektrodenanordnung

Fig 11 zeigt in graphischer Darstellung das Resultat der Feldbe¬

rechnung für die scharfkantige Elektrodenanordnung bei einer

seitlichen Versetzung der Elektroden von 12 LE. Die Pfeile zeigen

Betrag und Richtung der elektrischen Feldstarke, wie sie am Fuss¬

punkt des jeweiligen Pfeiles bestehen. Einzelne Pfeile sind mit

fortlaufenden Nummern versehen. Diese Nummern sind die Referenz¬

nummern der Fusspunkte (Pfeile), deren Feldstarkenverlauf in

Tabelle 2.1 für alle berechneten Versetzungen der Elektrodenkan¬

ten zusammengefasst sind. Die ausgewerteten Resultate der Feld¬

berechnung sind dimensionslose Zahlen. Die einzelnen Zahlenwerte
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b) Elektrodenanordnung mit einseitig umgelegter Kante

Fig 12 zeigt die graphische Darstellung der Feldberechnung für

die Elektrodenanordnung bei einseitig umgelegter Kante und der

seitlichen Versetzung der Elektroden von 36 LE. Die Numerierung

der Pfeile ist im gleichen Sinn wie in Fig 11 vorgenommen worden.

Punkt Seitliche Versetzung

Nr. d = 0 d = 12 LE d = 36 LE d = 108 LE

1 2.2 2.8 3.4 3.6

2 2,3 2.9 3,5 3,8

3 2,7 3.3 3.9 4.1

4 2.9 3.6 4.2 4,5

5 3,5 4.3 5,0 5.3

6 4,1 4.8 5,5 5,8

7 4,1 4,8 5.5 5.7

8 13.1 10,9 7.0 3,5

9 12,6 10.5 6.7 3.4

10 11.8 9.8 6,3 3.2

11 10,4 8,6 5.6 2,8

12 9.4 7.8 5.1 2.6

13 8.2 6.8 4,4 2.3

14 7,5 6.2 4,1 2.1

15 7.6 6.5 4.6 2.6

16 8,5 7.2 5.1 2.9

17 9,6 8.2 5.8 3.3

18 10.5 9.0 6.4 3,6

19 12,0 10,4 7,3 4.2

20 12,9 11.2 7.8 4.4

21 13.4 11,5 8.1 4.6

22 3.5 4.3 4.9 5.2

23 2.5 3,1 3.6 3.9

24 1.9 2.3 2.8 3.1

25 1.0 1.2 1.7 2.3

26 1,0 1.2 1.5 1,9

27 1.0 1.2 1.5 1.9

Tabelle 2.2 Feldstarkenverhaltms E/Em der Anordnung mit einsei¬

tig umgelegter Elektrode (R = 5 LE) für verschiedene

seitliche Versetzungen d der Elektroden
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In Tabelle 2.2 auf der vorangehenden Seite sind die Zahlenwerte

der mit Nummern versehenden Pfeile für alle berechneten Verset¬

zungen aufgeführt. Es wurde nur der Bereich mit positiver Ver¬

setzung untersucht, weil davon ausgegangen werden darf, dass

diese Kante immer von der scharfkantigen Elektrode überragt wird

(Extended Foil Design).

Die Feldstarkenverlaufe in Abhangigkeit der Versetzung von ausge¬

wählten Punkten aus den Tabellen 2.1 und 2.2 sind in den Figuren
13 bis 16 in graphischer Form dargestellt. Die daraus gewonnenen

Schlussfolgerungen werden im nächsten Abschnitt diskutiert.

c) Zusammenfassung der Resultate der Feldstarkenberechnung

Die Figuren 13 und 14 zeigen die Abhängigkeit der elektrischen

Feldstarke einzelner ausgewählter Punkte in Abhängigkeit von der

seitlichen Versetzung der Elektroden (zugehörige Bezeichnungen

siehe Figuren 11 und 12). In den Figuren 15 und 16 ist der Feld¬

starkenverlauf von einigen Punkten aufgetragen, um den Einfluss

der äussersten Elektrode auf den Feldstarkenverlauf zeigen zu

können. Aus den Graphiken lassen sich die folgenden Schlüsse

ziehen:

- Die Unterschiede der Feldstarkenbetrage, die einer Versetzung

der ein- respektive der dreifachen Dicke des Dielektrikums

entsprechen, sind gering. Das bedeutet, dass bei einer stärke¬

ren Versetzung, als sie dem dreifachen des Dielektnkumsabstan-

des entspncht, die Feldstarke praktisch nicht mehr weiter

zunehmen wird, und dass der Einfluss der Versetzung auf die

Feldstarke im Bereich genau ubereindanderstehender Elektroden,

bis zur einfachen Dicke des Dielektrikums am grössten ist.

- Das Minimum der Feldstarke befindet sich nicht exakt bei uber-

einanderstehenden Elektrodenrandern, sondern etwa 8 LE versetzt

nach aussen (in positiver Zahlrichtung). Dies durfte dem

Einfluss des Fernfeldes zuzuschreiben sein. In der Praxis lasst

sich ein Design mit minimaler Feldstarke nicht anwenden, weil

die Wickelgenauigkeit dies nicht zulässt. Eine seitliche Ver¬

setzung von nur 0,2 mm (200 LE) ist als sehr wenig zu bezeich¬

nen, üblich sind bis zu 0,5 mm. Massgebend ist also immer die

maximal auftretende Feldstarke.
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Der Endwert der Feldstarkenuberhohung spiegelbildlich gelegener

Punkte ist annähernd gleich (Beispiel: Punktepaar 6 und 9 -

Punkt 6 bei starker positiver Versetzung und Punkt 9 bei star¬

ker negativer Versetzung.)

Die einseitig abgerundete Elektrode fuhrt nicht nur zu einer

bedeutend tieferen Feldstarke an ihrer Oberflache, sondern

entlastet auch die zugehörige scharfkantige Elektrode. Dies

kann aber nicht ausgenutzt werden, weil einseitig umgelegte

Elektroden nur mit einem Konstruktionsentwurf mit einseitig

herausstehenden Elektroden (Extended Foil Design) angewendet

werden, der Fall von genau ubereinanderstehen Elektrodenkanten

also mcht auftritt. (Vergleich Feldstarkenuberhohung von Punkt

9 bei Versetzung d = 0 in den Figuren 13 und 14.)

Bei zunehmender positiver Versetzung d nimmt die Feldstarke im

oberen Teil der Elektrodenkontur auf dem Potential V-j (Punkte
15 bis 21) nicht im gleichen Mass ab, wie im unteren Teil

(Punkte 8 bis 14). Der Grund dafür liegt in der nach aussen

(oben) fehlenden 'Gegenelektrode' mit gleichem Potential.

Der Feldstarkenverlauf auf der äussersten Elektrode ist für das

zu untersuchende Problem nicht von Bedeutung. Aus den Figuren

15 und 16 ist aber ersichtlich, dass diese Elektrode notig ist

zur Erhöhung der Berechnungsgenauigkeit der Feldstarke auf der

innersten Elektrode bei geringer und bei negativer Versetzung

der mittleren Elektrode.

Aus Fig 12 ist ersichtlich, dass das Maximum der Feldstarke bei

abgerundeter Elektrode sich nicht unmittelbar am Zwickel (Triple-

Point) befindet, sondern leicht daneben.

Der maximale Feldstarkenbetrag auf der innersten Elektrode

betragt bei der scharfkantigen Anordnung das 16,8-fache der mitt¬

leren Feldstarke, bei der einseitig abgerundeten Anordnung nur

das 5,7-fache. Das sich daraus ergebende Verhältnis ist massge¬

bend für das unterschiedliche dielektrische Verhalten der beiden

Dielektrikumsarten.

Die Feldstarkenwerte können nicht direkt als Faktoren zur Dimen-

sionierung eines Kondensators beispielsweise mit umgelegter Elek¬

trode aus bekannten Eigenschaften eines solchen mit scharfkanti¬

gen Elektroden verwendet werden. Die maximale Feldstarke ist
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nicht allein massgebend für das dielektrische Verhalten, sondern

auch die Dielektrikumsart (Material und geometrische Abmessungen)

tragt dazu bei. Zudem Ist ja auch der wirkliche Kantenradius von

'scharfkantigen' Elektroden nicht bekannt.

Die Feldberechnung gibt eine Vorstellung über den möglichen Ver¬

lauf der Feldstarke an Elektrodenoberflache eines Kondensatoren¬

dielektrikums. Die Resultate (Figuren 13 bis 16) zeigen, dass das

gewählte Modell eine vernunftige Aussage ergibt. Die Minimal-

konfiguration von 5 Elektroden ist zudem notig zum Erhalt der

nötigen Genauigkeit (Vergleich der Punkte 8 bis 14 mit 15 bis 21

in den Figuren 15 und 16).

3. ÜBERBLICK OBER DIE TEILENTLADUN6SMESSUMG

Unter dem Begriff Teilentladung versteht man die (gegebenfalls

teilweise) Entladung einer elektrisch beanspruchten Fehlstelle im

Inneren eines Dielektrikums. Als Fehlstelle kann man sich bei¬

spielsweise eine Gasblase 1n einem Isolleroldielektrikum vorstel¬

len, einen Lufteinschluss in einem Kondensatorendielektrlkum oder

lokales Überschreiten der Spannungsfestigkeit der Luft auf der

Oberflache einer Hochspannungsleitung (Koronaentladung). Damit es

zu einer Entladung der Fehlstelle kommen kann, muss die Feldstar¬

ke in ihrem Inneren so hoch werden, dass ihre Spannungsfestigkeit
überschritten wird. Die Entladung der Fehlstelle fuhrt aber nicht

zu einem Verlust des Isolatlonsvermogens des gesamten Dielektri¬

kums, sondern (abgesehen von der erodierenden Wirkung des in der

Fehlstelle aufgetretenen Entladestromes auf seine unmittelbare

Umgebung) einzig zu einem Ladungsausgleich im gesamten elektri¬

schen Kreis. Zumindest wahrend einer gewissen Zeitdauer kann das

Dielektrikum weiter spannungsmassig belastet werden, ohne dass

die dadurch entstehenden Teilentladungen zu einem Durchschlag des

Dielektrikums fuhren.

In Fig 17 a) ist schematisch ein Ausschnitt aus einem Dielek¬

trikum mit einer Fehlstelle dargestellt. Die für die gesamte

Untersuchung des Tellentladungsverhaltens immer wieder verwende¬

ten Symbole bedeuten:
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Ca: Kapazität des gesunden Teils des Dielektrikums (Ca = Ca + Ca)
Cl: Kapazität des gesunden Teils des Dielektrikums in der Fluss¬

rohre mit der Fehlstelle (1/Cb = 1/C£ + 1/CjJ)
Cc: Kapazität der Fehlstelle (Gaseinschluss)

R : Widerstand der Entladungsstrecke

u : momentane Spannung am fehlerhaften Dielektrikum

Die Fehlstelle entspricht dem Hohlraum (Gaseinschluss) und wird

durch die Kapazität Cc dargestellt. Das sich in der Flussrohre

mit der Fehlstelle befindliche fehlerfreie Dielektrikum wird

durch die Kapazität Cl nachgebildet. Das verbleibende Dielek¬

trikum entspncht der Kapazität Cfl.

3.1 Tei lentladungser satz schal tbi ld

Zur Beschreibung des Tei lentladungsverlaufes einer Fehlstelle

entsprechend Fig 17 a) (ohne die ebenfalls mit eingezeichneten

Ersatzkapazitaten) sind bis heute viele Tei1ent1adungsersatz-

schaltbilder vorgeschlagen worden. Eine Zusammenfassung davon

gibt die Literaturstelle [25]. Die meisten Ersatzschaltbilder

beschreiben das Verhalten einer Fehlstelle durch die Messung der

scheinbaren Ladung von Einzelimpulsen [26] oder Impulszugen. Ein¬

zelne befassen sich mit der Messung der Teilentladungsenergie,

beispielsweise K. Boos in [27] (Kurzfassung in [28]) oder die

IEC-Norm 270 [36]. Im Rahmen dieser Arbeit soll nur das einfache

Ersatzschaltbild nach Fig 18 diskutiert werden. Es stellt den

Entladungsvorgang genügend genau dar, solange die Vorgange in der

Fehlstelle selbst nicht im Detail nachgebildet, sondern nur die

Auswirkungen der Entladung auf den äusseren elektrischen Kreis

untersucht werden sollen [29]. Weil dies häufig der Fall ist,

wird es auch oft verwendet.

Wird eine Spannung mit genügend schnell zunehmender Amplitude an

das fehlerhafte Dielektrikum (Prüfling) gelegt, so verteilt sie

sich im umgekehrten Verhältnis der relativen Permittivitaten der

beteiligten Stoffe über den beiden Kapazitäten Cl und C_. über¬

steigt die Spannung über der Fehlstelle deren Spannungsfestig-

keit, so kommt es zu einer Entladung. Luczynski zeigt in [30],
dass abhangig vom Gasgemisch in der Fehlstelle die Entladung

grundsätzlich durch Stossionisation entsprechend einem "Genera-

32



tlonen-Mechamsmus" ('langsam ablaufende Entladung') oder ent¬

sprechend einer "Streamer-Entladung" ('schnell ablaufende Entla¬

dung') erfolgen kann. Weil die zu einer Streamer-Entladung notige

Anzahl Ladungsträger bei Teilentladungen im allgemeinen nicht zur

Verfugung steht (der verbleibende gesunde Teil des Dielektrikums

wirkt als Sperre für das Nachfuhren von Ladungsträgern) und zudem

die zu Streamer-Entladung fuhrenden Gasgemische in Kondensatoren-

dielektnka nicht vorhanden sind, kann Stossionisation als ein¬

zige Entladungsart angenommen werden. Der wahrend der Entladung
fliessende Strom entladt die Kapazität Cc (Fehlstelle) solange,
bis die Loschspannung erreicht ist. Nach Mason [46] ist dies dann

der Fall, wenn in einem bestimmten Gebiet um die beiden Endpunkte

des Entladungskanales (Funken) das gleiche Potential herrscht. In

Polyäthylen und einer Fehlstellenhohe von 0,1 bis 0,3 mm ermit¬

telte er für den Durchmesser dieses Gebietes Werte von 0,5 bis

3 mm.

Durch die Fehlstelle fliesst nicht nur der Strom der die Fehl¬

stelle entladt, sondern zusätzlich ein Ausgleichsstrom, der durch

die veränderte Spannung an Cc ausgelost wird und die Spannungen
an den beiden Kapazitäten Ca und Cj, bis auf eine eventuell ver¬

bleibende Restspannung an Cc angleicht. Dies fuhrt zu einer

Spannungsabsenkung an den Klemmen des Prüflings, die durch die

äussere, im Ersatzschaltbild (Fig 18) nicht eingezeichnete, Span¬

nungsquelle kompensiert wird. Das Integral dieses Ausgleichs-

stromes über der Zeit wird als scheinbare Ladung (apparent

charge) bezeichnet.

Bei Tei lentladungsmessungen sind üblicherweise einzig die Klemmen

des Prüflings für eine Messung des Spannungs- und (Ausgleichs-)
Stromverlaufes zugänglich. Rückschlüsse über das Teilentladungs-
verhalten eines Dielektrikums sind denn auch einzig über diese

indirekte Messung der Nachladung des Kondensators durch die Teil-

entladung(en) möglich.
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3.2 Grundsätzlicher Aufbau eines Messkreises zur Teilent-

ladunqsmessunq an Hochspannungskondensatoren

Kondensatoren für Anwendungen in Hochspannungsnetzen sind typisch

modular, aus vielen in Serie geschalteten Einzelwickeln, aufge¬

baut. Jeder Wickel wird deshalb nur mit einem Bruchteil der

gesamten Spannung belastet. Ein handelsüblicher Kondensator er¬

laubt keinen Zugriff mehr zu den Einzelwickeln, da nur der Anfang

und das Ende des Wi ekel Stapel s mit den beiden von aussen

zugänglichen Elektroden verbunden sind. Aus diesem Grund ist man

gezwungen aus der Messung des gesamten Wickel Stapels auf den

Zustand der Einzelwickel zu schliessen.

Zur Teilentladungsmessung werden einer oder mehrere Kondensatoren

(Prüflinge) in einen Hochspannungsmesskreis eingebracht. In

Fig 19 ist ein typischer Tei1entladungsmesskreis schematisch

dargestellt. Darin bedeuten:

UQ: Spannungsquelle

Z *. Impedanz der Quelle inklusive der Zuleitung

Zi: Impedanz der Leitung zwischen Spannungsteiler und Prüfling

C^: Koppelkapazitat

Cx: Prüf1ingskapazitat

Die Ankopplungseinheit besteht je nach der angewendeten Messme¬

thode aus verschiedenen Elementen. In Fig 20 ist sie schematisch

für direkte Messung und Bruckenmessung dargestellt.

- Bei der direkten Messung (straight detection) besteht die An¬

kopplung aus der Ankoppl ungsi mpedanz, die vorzugsweise im Pfad

der Koppel kapazitat eingebracht wird. Die Niederspannungselek¬
trode des Prüflings wird bei dieser Konfiguration direkt an die

gemeinsame Erde gelegt. Da jede äussere Entladung und jede

Störung in der Energieversorgung direkt auf das Messsystem ein¬

wirken, muss der Speisekreis mit Filtern, vorzugsweise auf der

Hochspannungsseite, versehen werden. Treten pro Halbwelle nur

wenige Stonmpulse mit konstanter Phasenlage auf, beispielsweise
durch Gleichrichter, so kann eine Alternative zu den Filtern im

Dunkeltasten der Impulsverarbeitung wahrend kritischen Phasen¬

lagen der Spannung bestehen. Die Ankopplung kann in unmittelbarer

Nahe der Niederspannungselektrode der Koppelkapazitat angeordnet

werden, weil die Ankopplungsimpedanz entsprechend der Grosse des

zu erwartenden Stromes vor der Messung ausgewählt werden muss.
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Wahrend der Messung selbst muss die Ankopp1ungsimpedanz daher

nicht zugänglich sein. Der Spannungsverlauf an der Ankopplungs-

lmpedanz wird über ein Koaxialkabel zum Bewertungs- und Anzeige¬
kreis (eigentliches Messgerat) gefuhrt, das sich üblicherweise im

Kommandoraum befindet. Im Innneren der Ankopplungsimpedanz ange¬

ordnete Überspannungsabieiter ermöglichen einen optimalen Schutz

des Bedienungspersonals und der Messgerate vor Durch- und über¬

schlagen im Hochspannungskreis.

- Bei der Bruckenmessung (balanced detection) besteht die Ankopp¬

lung aus einer Messbrucke, die ähnlich aufgebaut ist wie eine

Schenngbrucke. Der Unterschied liegt vor allem in der Frequenz¬

anpassung der Abgleich- oder Bruckenarme. Eine Schenngbrucke ist

für Netzfrequenz optimal ausgelegt, eine Teilentladungsmessbrucke
für einen Frequenzbereich von typisch 10 kHz bis 200 kHz. In

jedem Bruckenarm des Messgerates liegt eine Widerstandsdekade. Je

nach dem Kapazitats- und Verlustwinkelverhaltnis von Prüfling und

Koppelkapazitat wird die Kapazitatsdekade an den einen oder ande¬

ren Bruckenzweig gelegt.

Die Bruckenschaltung ist für die Messung von Kondensatoren beson¬

ders gut geeignet, da bei nur wenig voneinander abweichenden

Prüf1ingskapazitaten die Brücke immer gut abgleichbar ist. Dies

bringt zwei Vorteile: erstens eine optimale Messempfindlichkeit

und zweitens eine maximale Unterdrückung von Störungen, die

ihre Ursache ausserhalb des Messkreises haben [31]. Weil die

Koppelkapazitat zudem meistens durch einen weiteren Prüfling

ersetzt werden kann, wird als 'Nebeneffekt' auch die Durchlaufs-

zeit der Teilentladungsmessung nahezu halbiert. So können namlich

immer zwei Kondensatoren gleichzeitig geprüft werden. Falls der

gemessene Teilentladungspegel tiefer liegt, als der vorgegebene,

zulassige Grenzwert, so wird er beiden Prüflingen zugeordnet. Bei

der Produktion muss ja nur der Nachweis erbracht werden, dass der

Teilentladungspegel (Verlauf des Teilentladungsverhaltens mit der

Prüf Spannung) der fertigen Kondensatoren tiefer ist, als der

vorgegebene Grenzwert (-Verlauf). Eine genaue Bestimmung des

Teilentladungspegels jedes einzelnen Prüflings wird also nicht

vorgenommen. Erst bei einem anfälligen überschreiten des Grenz¬

wertes wird durch Beizug eines dritten Kondensators derjenige

Prüfling ermittelt, der den unzulässigen Teilentladungspegel auf¬

weist. Dies ist solange zulassig, als es mindestens einen Kon¬

densator gibt, dessen Tei1ent1adungspegel tiefer ist als der

vorgegebene, maximale Wert.
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Die Ankopplung befindet sich üblicherweise im Kommandoraum und

ist mit dem Bewertungs- und Anzeigekreis in einem gemeinsamen

Gehäuse untergebracht. Deshalb müssen die Potentiale der Nieder¬

spannungselektroden der Prüflinge (respektive des Prüflings und

des Koppel kondensators) in den Kommandoraum und das Niederspan-

nungspotential von der Brücke zurück zum Erdungspunkt des gesam¬

ten Prufkreises (üblicherweise in die Nahe der Prüflinge respek¬

tive des Hochspannungstransformators) gefuhrt werden. Bei einera

Überschlag an einem Prüfling kann der Schutz des Bedienungs¬

personals und aller im Kommandoraum untergebrachten elektrischen

Installationen kritisch werden (Anhebung des Ni ederspannungs-

potentials in den verhältnismässig langen Schleifen). Obwohl auch

bei dieser Messanordnung Überspannungsabieiter direkt an den

Niederspannungselektroden der Prüflinge angebracht werden konnten

sieht man dies in Hochspannungsl aboratonen erstaunl icherweise

nur sehr selten.

Ein weiterer Vorteil der Tel lentladungsmessung in Bruckenschal-

tung besteht darin, dass im Kommandoraum ohne aufwendigen Mecha¬

nismus von der Kapazitats- auf die Tel lentladungsmessung umge¬

schaltet werden kann (sofern die Spannungsfestigkeit des für die

Kapaz1tatsmessung notigen Norma1kondensators genügend hoch ist

und die elektrische Leistung der SpannungsVersorgung des

Prufkreises dies zulassen).

3.3 Messung des Ausqleichsstromes an einem Hochspannunqs-

kondensator (Messung der scheinbaren Ladung)

Es gibt grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten der Messung des

Stromverlaufes der scheinbaren Ladung. Bereits 1935'untersuchten

und beschrieben Arman und Starr [32] Vor- und Nachteile verschie¬

dener Messprinzipien zur Tellentladunsmessung.

Mit Hilfe der Laplacetransformation kann gezeigt werden, dass das

Ampiitudendichtespektrum von impulsformigen Signalen über einen

Bereich von Gleichanteil bis zu einer bestimmten Grenzfrequenz

konstant ist. Dies ist für die Teilentladungsmessung deshalb von

Bedeutung, weil es dadurch zur Messung der scheinbaren Ladung aus

dem Verlauf des Entladestromes zwei grundsätzlich verschiedene

Messmethoden gibt. Bei der einen wird das gemessene Signal über

den ganzen Frequenzbereich integriert, bei der anderen wird ein-
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zig ein Ausschnitt des Frequenzbereiches, namlich dort wo das

Ampiitudendichtespektrum konstant ist, bewertet. Das Frequenz¬

spektrum von Teilentladungen nimmt aus diesem Grund für die

Funktionsweise von Tel 1 entadungsmessgeraten eine massgebende

Stellung ein. In [33] wird dargestellt, dass bei Teilentladungen
in kurzen Kabeln der Verlauf des Entladestromes im äusseren

(Lade-) Kreis ein Frequenzspektrum aufweist, das bis 'zu einigen

MHz' nahezu konstante Amplituden zeigt. Weil sich kurze Kabel

bezuglich des Teilentladungsverhaltens ähnlich verhalten wie Kon¬

densatoren, darf diese Aussage auf Kondensatoren übertragen wer¬

den. Die beiden vorgehend genannten Aspekte ergeben gemeinsam die

Grundlage für sämtliche Gerate, die gewerblich zur Teilent-

ladungsmessung eingesetzt werden.

Vor der Entwicklung von speziellen Teilentladungsmessgeraten wur¬

den bestehende Gerate dazu verwendet. Eine Messmethode, die sich

dazu fast aufdrängte, ist in der Publikation Nr 16 der CISPR [34]
beschrieben. Sie wurde entwickelt, um den Einfluss von Störungen

(beispielsweise von Koronaentladungen auf Hochspannungsleitungen)
auf den Radioempfang erfassen zu können. Diese Messmethode fusst

auf der Messung des Quasi-Spitzenwertes (detection en quasi-

crete, quasi-peak detector). Um den Einfluss des 'Schadigungs-

grades' nachzubilden wurde das Messignal mit einem von der Mess¬

frequenz abhangigen Satz Zeitkonstanten bewertet. Für die Teil-

entladungsmessung von Bedeutung ist der Frequenzbereich von

150 kHz bis 30 MHz. Dieser wird als Band B bezeichnet. Die fol¬

genden Punkte aus der Publikation Nr 16 Band B sind ausser dem

Frequenzbereich für die Teilentladungsmessung von Bedeutung:

- Die Bandbreite betragt 9 kHz. (Das Messpnnzip wird deshalb als

schmalbandig bezeichnet.)

- Die Mittenfrequenz ist nicht fest vorgegeben, sondern wird auf

Grund der Umgebungsbedingungen gewählt. Häufig wird 1 MHz als

Mittenfrequenz verwendet, weil bei dieser Frequenz erfahrungs¬

gemass wenig äussere Störungen auftreten.

- Der Wert des Störpegels in Mikrovolt wird bezogen auf einen

Ankopplungswiderstand von 60 Ohm oder 150 Ohm. (Gelegentlich

wird der Prufkreis direkt in pC kalibriert, was nur zulassig

ist, wenn das Gerat nicht über das im folgenden Punkt beschrie¬

bene Bewertungsfi Her verfugt.)

- Die Anzeige des Störpegels wird über ein Bewertungsfi1ter (nach

37



CISPR 16 Fig lb) aus Impulsamplitude und Impulswiederholfre¬

quenz erzeugt. Der 'Messwert' ist deshalb weder direkt propor¬

tional zur Impulshohe, noch zur Impulszahl. Das Bewertungsfi1-

ter ist nach akustischen Gesichtspunkten ausgelegt, weil es zur

Beurteilung der akustisch feststellbaren Störungen dienen soll.

Die Schädigung eines Dielektrikums durch Teilentladungen hat

mit akustischen Überlegungen nichts gemeinsam. Werden Mess¬

gerate entsprechend der oben erwähnten Norm heute zur Teilent¬

ladungsmessung herangezogen, so ist das Bewertungsfilter nicht

mehr Teil des Prufkreises.

Ein typisches Messignal eines Teilentladungsimpulses (Impulsant¬

wort), das mit einem schmalbandigen Messgerat gemessen wurde, ist

in Fig 21 dargestellt. Der Maximalwert der Umhüllenden ist pro¬

portional zur scheinbaren Ladung des Teilentladungsimpulses. Mit

einem Analogoszillographen kann so die scheinbare Ladung direkt

bestimmt werden. Die Umhüllende des Messignales ist das Eingangs¬

signal des Bewertungskreises, der aus einem Spitzenmessgerat mit

den Charakteristiken des oben beschriebenen Bewertungsfl1ters
besteht.

Kreuger erkannte die Nachteile der direkten Messung und die

Bereitschaft des Marktes zur Aufnahme eines neuen Messystems. Er

entwickelte die ausführliche Theone und das zugehörige Messgerat
für die Bruckenmessung [35], die bereits von Arman und Starr [32]
beschrieben wurde. Fälschlicherweise wird diese Brücke als breit¬

bandige Messungmethode bezeichnet [36]. Der Grund für diese Be¬

zeichnung liegt darin, dass die Bandbreite von typisch 100 kHz

bis 150 kHz 'viel breiter" ist als bei der schmalbandigen Messung
nach CISPR, und dass die obere Grenzfrequenz in der Grössenord¬

nung von dessen gesamter Bandbreite liegt [37]. Für die Teilent-

ladungsmessung an Kondensatoren entspricht aber auch diese Band¬

breite eindeutig einer schmalbandigen Messung. Die Bewertung der

Tel lentl adungsi ntensi tat erfolgt durch eine Spitzenmessung der

Impulsantwort des Messkreises. In Fig 22 ist eine typische

Impulsantwort einer Messung mit einem Tei lentladungsmessgerat
nach Kreuger [38] dargestellt. Die Eichung des gesamten

Prufkreises erfolgt mit einem Eichgenerator [39], der parallel

zum Prüfling in den Prufkreis eingebracht wird. Dadurch sind

reproduzierbare Messungen leicht möglich. Elchfehler sind zudem

auffällig und dadurch einfach feststellbar. Dank ihrer Einfach¬

heit fand die Bruckenmessung in der Routinemessung weite Ver¬

breitung.
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Sowohl Direkt- wie Bruckenmessung müssen für die Teilentladungs¬

messung an Kondensatoren als quasi Integrierende Messungen be¬

zeichnet werden, well deren Bewertung der Tellentladungsintensi-

tat (bei den in der Praxis verwendeten Tellentladungsmessgeraten)

einzig aus der Bewertung eines Teilbereiches des Frequenzspek¬

trums von Teilentladungen erfolgt. Solange sich namlich die

untere und obere Grenzfrequenz des Bewertungskrelses des Teilent-

ladungsmessgerates innerhalb desjenigen Bereiches befinden, bei

dem die Amplituden des Frequenzspektrums des zu messenden Teil-

entladungssignales konstant sind, ist jede Mittenfrequenz für

eine korrekte Teilentladungsmessung zulassig (Quasi-Spltzenwert-

messung). Die Bandbreite des Bewertungskreises beeinflusst dann

nur noch dessen zeitliches Auflösungsvermögen und die Empfind¬

lichkeit gegen von 'aussen' eingestreute Störungen.

Eine direkt integrierende Brücke ist in Fig 23 schematisch darge¬

stellt. Konig geht in seiner Arbeit [25] ausführlich auf diese

Messmethode ein. Boeck verwendet sie zur Darstellung des Ent¬

ladungsverlaufes in Hostaphanfolie [40]. Für die industrielle

Anwendung ist diese Brücke nicht von Bedeutung, weil die Teilent-

ladungsintensitat aus dem Kurvenverlauf der Bruckenspannung (auf

dem Bildschirm des Oszillographen) heraus gemessen werden muss.

Eine einfache Anzeige wie bei den nicht direkt integrierenden

Brücken gibt es nicht.

3.4 Abschätzung der an den Klemmen eines Hochspannungskonden¬

sators messbaren scheinbaren Ladung

In 3.1 wurde der Verlauf einer Tel 1entladung im Inneren eines

Dielektrikums, das einen Einzelwickel vertritt, verbal beschrie¬

ben. Unter Beizug des Teilentladungsersatzschaltbildes wurde

gezeigt, dass eine Teilentladung im Inneren eines Kondensatoren¬

wickels eine Spannungsabsenkung an dessen Klemmen zur Folge hat.

Diese Spannungsabsenkung fuhrt zu einem Ausgleichsstrom im äusse¬

ren, der Messung zugänglichen Prufkreis.

Unter der Annahme, dass ein Hochspannungskondensator (Prüfling) n

Wickel gleicher Kapazität und gleicher dielektrischer Eigenschaf¬

ten enthalte, dass die Streukapazitaten vernachlässigt werden

dürfen und die Spannung am Kondensator U. betrage, liegt an jedem

seiner Wickel die Spannung Uw = U_/n. Erfolgt in einem Wickel
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eine Teilentladung, so entspricht (wieder unter Vernachlässigung

des Einflusses der Streukapazitaten) die Spannungsabsenkung am

Prüfling genau der, die am teilentladungsbehafteten Wickel auf¬

tritt. Die äussere Quelle, die dieser plötzlichen Spannungsabsen¬

kung entgegenwirkt, ist vorerst nur der Koppelkondensator C^. Die

Impedanzen im übrigen Messkreis (vor allem Z-| und Z-) sind in der

Praxis genügend gross, um den Hochspannungstransformator und den

Prüfling für die Dauer des Enladungsverlaufes zu entkoppeln.

Um das Verhältnis von der in der Fehlstelle umgesetzten Ladung zu

der im äusseren Kreis messbaren (scheinbaren) Ladung zu bestim¬

men, wird stark vereinfacht abgeschätzt, welche Ladungsmengen bei

einer Teilentladung im Inneren der Fehlstelle umgesetzt werden,

und welche Ladungsmengen an den Klemmen des Prüflings gemessen

werden können. Die Berechnung erfolgt für zwei verschiedene

Dielektrika, namlich für ein ol imprägniertes Papierdielektnkum

(als Vertreter für ein Dielektrikum für Steuerkondensatoren in

Freiluftschaltanlagen) und ein mit SFg imprägniertes Kunststoff-

dielektnkum (als Vertreter für ein Dielektrikum für Steuerkon¬

densatoren in gekapselten Anlagen). Als Betriebsdruck (Arbeits¬

druck) wird für das Papier-Öldielektrikum 0,3 MPa angenommen, für

das Fi lmdielektnkum 0,5 MPa. Im weiteren wird davon ausgegangen,

dass die Entladung in einem Gasraum stattfindet. Für den Fall des

olimprägnierten Dielektrikums heisst dies, dass die Prozesse, die

zur Bildung der Gasblase selbst fuhren, nicht berücksichtigt

werden. Dazu wird auf die Literatur verwiesen [41] bis [44], Die

Einsatzspannung der Teilentladungen soll der Zündspannung des

jeweiligen Gases im Hohlraum entsprechen und wird der Paschen¬

kurve für das entsprechende Gas [45] entnommen. Der Querschnitt

der Fehlstelle (über den Einflussbereich von Teilentladungen

siehe [46]) betrage immer 1 mm .

3.4.1 Herleitung der Berechnungsgrundlagen

Annahmen

- Der fehlerhafte Kondensator bestehe aus 100 identischen, in

Serie geschalteten Einzelwickeln. Einer dieser Wickel sei teil¬

entladungs behaftet.
- Der Koppelkondensator sei identisch aufgebaut wie der Prüfling,

ohne jedoch einen teilentladungsbehafteten Wickel zu enthalten

(schematische Darstellung siehe Fig 24).
- Die Fehlstelle sei ein mit Gas gefüllter zylindrischer Hohl-
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räum, dessen Mittelachse in der Richtung des elektrischen Fel¬

des liege.
- Die Fehlstelle befinde sich im OielektMkumsinneren und nicht

1m Bereich der Elektrodenkanten (Innerhalb des homogenen elek¬

trischen Feldes).
- Die die Fehlstelle umgebende Matene habe keinen Einfluss auf

das Verhalten der Fehlstelle.

- Die Richtung des elektrischen Feldes sei über den ganzen Be¬

reich der Fehlstelle parallel.
- Der Querschnitt der Fehlstelle betrage konstant 1 mm444.

- Parameter für die verschiedenen Berechnungen sei die Hohe der

Fehlstelle. Maximal betrage die Hohe die halbe Dielektrikums¬

dicke.

verwendete Bezeichnungen

(schematische Darstellung siehe Fig 17 b))

n Anzahl Wickel pro Kondensator (n = 100)

d bezeichnet die Hohe der Fehlstelle

p bezeichnet den absoluten Druck in der Fehlstelle

Cc ist die wirksame Kapazität der Fehlstelle

Ci, ist die verbleibende, wirksame Kapazität ('gesunder' Anteil)

in der Flussrohre mit Cc
AQfj bezeichnet die Nachladung von C^
<l!Q bezeichnet die scheinbare Ladung

£rn bezeichnet die relative Permittivitat des intakten Teiles des

Dielektrikums

Erb bezeichnet die relative Permittivitat des Intakten Teiles des

Dielektrikums in der Flussnchtung der Fehlstelle

Ere bezeichnet die relative Permittivitat der Fehlstellenmatene

x bedeutet das Feldstarkenverhaltms, das in der Fehlstelle auf¬

tritt, wenn die mittlere Feldstarke über dem ganzen Dielektri¬

kum den Wert 1 aufweist.

U- bedeutet die in der Paschenkurve gefundene Spannung
A '**

Uw bedeutet die Wickelspannung (Spitzenwert) Uw = (b *

Uc)/(x
* d)

ut bedeutet die am Prüfling liegende Spannung (Effektivwert)

Für die Umladevorgange im Wickel gilt das Ersatzschaltbild von

Fig 17 a). Die Kapazitäten C^ und CJJ entsprechen den Kapazitäten

des intakten Teils des Dielektrikums in der Flussrohre mit der

Fehlstelle (Cg entspricht deren gesamten Kapazität (Seneschal-

tung)). Die Spannung Uw (= U in Fig 17 a)) entspncht der momen¬

tanen Spannung am Wickel, die Spannung U der Spannung an der
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Fehlstelle, die Spannung AUC dem Spannungssprung an der Fehlstel¬

le (Cc), der bei deren Entladung eintritt. Vereinfachend wird

angenommen, dass durch die Entladung die Fehlstelle gänzlich

entladen wird [46]. Samtliche, vorgangig der Entladung im Inneren

der Fehlstelle gespeicherte Energie wird also durch die Entladung

in thermische Energie übergeführt.

Entladungsverlauf:
Durch Anlegen einer Spannung mit zunehmender Amplitude am

Prufkreis erfolgt der Aufbau einer entsprechnenden Spannung in

den einzelnen Tei 1 kapazitaten. Für jeden Zeitpunkt, also auch

unmittelbar vor der Entladung gilt für die in den beiden Teilkon¬

densatoren C^ und C. gespeicherte Ladung:

flk=Qc=CtU.= ^u = ^U (3.2)

Die nach der Entladung der Fehlstelle Cc von Ca auf C^ übertra¬

gene Ladung gilt unter der Voraussetzung, dass Ca viel grosser

sei als Cb (was für Kondensatorendielektrika allgemein gültig

ist):

AQk- C.AU- (3.3)

Da angenommen wird, dass sämtliche in der Fehlstelle gespeicherte

Energie abgebaut werden soll, Ist die Loschspannung der Kapazität

Cc null

Deshalb gilt: a\)c - Uc, woraus

4Gfc = UU. (3.3a)

und

AU0
AUL,

(3.4)

wird. Die Spannung z\Ufl entspricht dem an den Klemmen des fehler¬

behafteten Wickels auftretenden Spannungssprung, der durch die

Teilentladung in dessen Innerem hervorgerufen wird. Ware die Kop-

pelkapazitat C^ sehr viel grosser als die Prüflingskapazitat Cx,
so wurde Cx um den Betrag Aua nachgeladen (Ersatzschaltung siehe

Fig 24). Ware CR viel kleiner als Cx, so konnte der Spannungs-
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sprung zur Nachladung von Cx vernachlässigt werden. Wegen der

Annahme, dass C|< gleich Cx sei gilt, dass sich der Spannungsein¬
bruch *4ua hälftig auf Cx und C^ aufteilt, also:

AU = -^ (3-5)

Daraus folgt für die zwischen den beiden Kondensatoren (mit je n

gleichen Wickeln) umgeschwungenen Ladung aQ (scheinbare Ladung):

=
Jk
n

(3.3a),(3.4) und (3.5) eingesetzt in (3.6) ergibt:

4Q= CX4U= fAli (3.6)

Aa=C±4Us=sdQk^sCa^ü ( uc - Aü. I) (3.7)
n 2 2n n

3.4.2 Beschreibung der berechneten Koeffizienten

Mit Hilfe der obigen Annahmen und Gleichungen kann das Verhältnis

der im Inneren der Fehlstelle umgesetzten Ladung zu der von

aussen messbaren, scheinbaren Ladung abgeschätzt werden. Der

Parameter für die Berechnungen ist die Hohe d der Fehlstellen im

Papier-Öl- respektive im Kunststoffilmdielektrikum. Die Hohe der

Fehlstelle wird variiert von 1/72 bis 1/2 der Gesamtdicke des

Dielektrikums. Für jede Fehlstellenhohe werden die Teilkapazi-

taten C^ und Cc bestimmt, deren Spannungsanteil an der Wickel¬

spannung berechnet und aus der Paschenkurve für das entsprechende

Gas [45] der tiefste Wert für die Durchschlagsspannung (f(p*d) =

Uc) ermittelt. Für diese Spannung werden die Wickelspannung (Uw),
die Ladung in Cc vor dem Durchschlag (Qc) und die am Prüfling
messbare scheinbare Ladung (^Q) berechnet.

Ck-»Cc ,,
ib-SErcX^n tin/\

Uw =i£-i Uc
-

"77 flP'dl (3.8)
U dtrb

aus (3.2) und (3.7) folgt:

AO. Cj, trk d
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Für die resultierende Gesamtspannung am Prüfling wird der Effek¬

tivwert angegeben. Er ergibt sich aus:

".-¦^u*444 (3.10)

3.4.3 Resultate der Berechnung

a) ol imprägniertes Papierdielektnkum

Das sich in der Fehlstelle befindliche Gas (-gemisch) ist unbe¬

kannt. Schlecht imprägnierte, oder nicht hermetisch dichte Kon¬

densatoren können aber im Isolierol einen Luftgehalt aufweisen,

der bis an die Sattigungsgrenze reicht. Deshalb wird die Berech¬

nung mit Luft als 'Isoller'-Gas (Paschenkurve nach [45]) durch¬

geführt.

Die Dicke des Dielektrikums betragt: b = 72 um

Cr des intakten Teiles des Dielektrikums: Ert.= Erb" 4,8

fi- der Fehlstelle: Cc =¦ 1,0 (Luft)
absoluter Druck in der Fehlstelle: p » 0,3 MPa

d

[um]
Cb
[fF]

cc
[fF]

X uc
[V]

A

Uw
[V]

Uw/b
[V/um] [pC]

Aq
[pC]

¦V-to Ut
[kV]

1 594 8850 4.55 450 7128 99.0 3980 1,35 2950 504

2 607 4427 4.31 330 2757 38.9 1460 1,00 1460 195

3 616 2951 3.94 320 1950 27.1 944 0,99 954 131

4 625 2214 3.94 340 1555 21,6 753 1,06 710 110

6 644 1476 3,64 400 1318 18,3 590 1,28 461 93,2

10 685 885 3,13 500 1152 16.0 442 1.71 259 81,5

14

18

733

787

632

492

2.74

2.46

580

660

1087

1073

15,1

14,9

367

325

2.13

2,44

172

133

76,9

75,9

24 885 369 2,12 720 1019 14,2 266 3,19 83,3 72.1

30 1012 295 1.85 900 1168 16,2 265 4,55 58,4 82,6

36 1181 246 1,65 1000 1210 16,8 246 5,91 41,6 85.6

Tabelle 3.1 Berechnung der messbaren scheinbaren Ladung für das

ol imprägnierte Papierdielektnkum

In Fig 25 a) sind Qc, Qc/ AQ und Ut abhangig von der Fehlstellen-

44



hohe aufgetragen.

Der Wert für die Variable x gibt an, wie die Spannung über dem

fehlerhaften Dielektrikum in den Hohl- (Gas-)raum 'verdrängt'
wird. Je dunner der Hohlraum 1m Verhältnis zur Dielektrikumsdicke

ist, umso hoher ist die darin herrschende Feldstarke.

Die Werte von Tabelle 3.1 werden im Abschnitt 3.4.4 den entspre¬

chenden von einem Filmdielektrikum verglichen.

b) Filmdielektrikum

Das Dielektrikum besteht aus gasimpragnlerter Polypropylenfolie.

Das Isoliergas ist SFg. Das Gas 1n der Fehlstelle sei ebenfalls

SFg. Die Durchschlagswerte stammen aus der Paschenkurve [45].

Die Dicke des Dielektrikums betragt:

Er des intakten Teiles des Dielektrikums:

Er der Fehlstelle:

absoluter Druck in der Fehlstelle:

b = 36 um

Erb- 2,2

Ert. = 1.0 (SFfi)
P ¦» 0,5 MPa

d

[um]
cb
[fF]

cc
[fF]

X Uc
[V]

A

"w
[kV]

Uw/b
[V/um]

Qc
[pC]

Aq
[pC]

«V*) Ut
[kV]

0.5 549 17710 2,14 460 15,5 430 8150 1,26 6470 1096

1 557 8850 2.11 500 8,55 237 4425 1,39 3180 604

2 573 4427 2,04 600 5,29 147 2660 1.72 1540 374

3 590 2951 1,98 680 4.12 114 2010 2.01 998 291

4 609 2214 1,92 740 3,46 96,1 1640 2.25 728 245

6 649 1476 1,82 830 2.74 76.1 1225 2.69 455 194

8 696 1107 1,73 900 2,34 65,0 996 3,13 318 165

9

12

721

812

984

738

1,67

1,57

920

1200

2,20

2,29

61,1

63.6

905

886

3,32

4,87

273

182

156

162

15 927 590 1,46 1300 2.14 59,4 767 6,03 127 151

18 1087 492 1,37 1400 2,04 56,7 689 7.57 91 144

Tabelle 3.2 Berechnung der messbaren scheinbaren Ladung für das

Filmdielektrikum

In Fig 25 b) sind die Werte von Qc, Qc/ AQ und U^ abhangig von

der Dielektnkumsdicke d aufgetragen.
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3.4.4 Vergleich der Resultate der Berechnung der scheinbaren

Ladung

Die Querschnittsflache der Fehlstelle beeinflusst die Abschätzung

des Verhältnisses der im Inneren der Fehlstelle (innere Ladung)
zur messbaren Ladung (scheinbaren Ladung) nicht, solange C viel

grosser ist als C^ (Bedingung für Gleichung (3.3)). Die schein¬

bare Ladung ist aber proportional zur Querschnittsflache.

Die scheinbare Ladung ist indirekt proportional zur Anzahl Wik-

kel. Je weniger Wickel ein Kondensator enthalt, umso besser ist

das Verhältnis von scheinbarer zu in der Fehlstelle umgesetzter

Ladung (Qc/ 4q).

Ist die Koppelkapazitat grosser als die Prüf 11ngskapazitat, so

wird das Verhältnis QC/^Q kleiner (die Messung also empfindli¬

cher). Im Maximum wird es um den Faktor zwei besser als die

Zahlenwerte in den Tabellen 3.1 und 3.2. Ist die Koppelkapazitat
kleiner als die Prüf 1ingskapazitat, so nimmt die scheinbare

Ladung im Verhältnis von Koppel- zu Prüf1ingskapazitat ab.

Zur Berechnung der beiden Tabellen 3.1 und 3.2 müssten viele Ein¬

schränkungen getroffen werden. Beispielsweise zeigen die untei—

schiedlichen Werte für x, dass die Annahme von exakt paralleler

Feldstarke über die ganze Fehlstellenflache zumindest in deren

Randzone nicht gültig ist. Die grundsätzliche Aussage über das

Verhältnis innerer zu scheinbarer Ladung ist aber dennoch gültig.

Die auf die Dielektrikumsdicke bezogene Fehlstellenhohe beein¬

flusst das Verhältnis von der innerhalb der Fehlstelle umgesetz¬

ten Ladung zur messbaren scheinbaren Ladung sehr stark. Mit

zunehmender Fehlstellenhohe wird das Verhältnis gunstiger.

Geht man davon aus, dass die mittlere Feldstarke, die an die

beiden Dielektrika angelegt werden darf, 20 VAum (Effektivwert)

betrage, so liegt die mittlere Feldstarke für den Nachweis der

Tel lentladungsfreiheit bei 40 V/ium (Spitzenwert entsprechend

1,4 *
Un - Routinemessung) und die mittlere Feldstarke der 1-min

Prufspannung bei 71 V/um (Spitzenwert entsprechend 2,5 *

Un beim

Typentest). Dies bedeutet für das Papier-Öldielektnkum, dass bei

Routinemessungen Fehlstellen erst ab einer Hohe von 14 <um zu

Teilentladungen fuhren, beim Typentest ab 6 um hohe Fehlstellen.

Selbst bei einer durch das halbe Dielektrikum hindurchgehenden
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Gasblase und angelegter 1-min Prufspannung wurden im Filmdielek-

trikum unter den obigen Annahmen keine Teilentladungen auftreten,

weil die Zündspannung in der Fehlstelle nicht überschritten wird.

Die Übertragung der errechneten Teilentladungspegel auf messbare

Signale an wirklichen Kondensatoren ist, vor allem wegen der

angenommenen Fehlstellenflache, nicht unbesehen möglich. Diese

betragt ja 1 mm*44 und ist im Verhältnis zur Dielektrikumsdicke

sehr gross. Dennoch soll eine Wertung vorgenommen werden. Die

scheinbaren Ladungsmengen sind für Fehlstellenhohen bis etwa 20 X

der Dielektnkumsdicke für das ol imprägnierte Papierdielektnkum,

respektive bis 10 X für das Filmdielektrikum, kleiner als 2 pC.

Vergleicht man die für 2 pC scheinbarer Ladung notige Spannung am

Kondensator (mindestens 80 kV für den olimprägnierten Papierkon¬

densator, respektive 290 kV für den SFg-impragnierten Kondensator

mit Kunststoffdielektrikum), so ist leicht einzusehen, dass

solche Entladungen nur in einem einwandfrei abgeschirmten Labor

nachzuweisen sind. Wird davon ausgegangen, dass die lineare Aus¬

dehnung der Gasblasen höchstens einige 10 um betragt [46], so

musste der Ladungsnachweis im fC-Bereich vorgenommen werden, was

beim heutigen Stand der Teilentladungsmessung unmöglich ist. Geht

man von 5 pC als kritischen Wert für die Teilentladungsfreiheit

eines Kondensators aus, und nimmt wieder die Werte aus den obigen

Berechnungen, so erkennt man, dass die Fehlstellenhohe für das

Papiei—öldielektnkum bereits die halbe Dielektrikumsdicke errei¬

chen muss. Beim Fi lmdielektnkum betragt dieser Wert immerhin

bereits 1/3. Beim heutigen, in der Praxis verwendeten Grenzwert

von 10 pC (empfohlen beispielsweise in [36]), wird keine Fehl¬

stelle obiger Geometrie als 'gefährlich' erkannt. Dies obwohl das

Kurzschilessen von mehr als der Hälfte der Dielektrikumsstarke,

zusammen mit der lokal umgesetzten Warme, zweifellos ein gefähr¬

licher Zustand ist.

Die Resultate zeigen, dass eine Gasblase nur unter äusserst

ungunstigen Bedingungen zu Teilentladungen fuhrt. Zusätzlich muss

an der Fehlstelle eine Feldstarkenuberhohung vorhanden sein, um

den Entladungsbeginn bei tieferen Spannungen hervorzurufen.
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3.4.5 Schlussfolgerungen aus der Berechnung der scheinbaren Ladung

Die Aussagekraft der Messung der scheinbaren Ladung an Kondensa¬

toren ist gering. Obwohl die Messung der scheinbaren Ladung ein¬

fach und mit grosser Genauigkeit möglich ist, kann keine gesi¬

cherte Aussage über die Schädlichkeit der gemessenen Teilentla-

dungspegel gemacht werden. Der Zusammenhang zwischen der inneren,

in der Fehlstelle umgesetzten Ladung und der äusseren, messbaren

(scheinbaren) Ladung ist für Kondensatoren nicht bekannt, weil

weder die Abmessungen der Fehlstelle, noch deren Lage im Dielek¬

trikum (Homogenfeld oder Randbereich) bekannt ist.

Die. zwar aufgrund von Erfahrungswerten, aber grundsätzlich den¬

noch mehr oder weniger zufällig festgelegten Grenzwerte von 5

respektive 10 pC genügen nicht, um eine Aussage über die Schäd¬

lichkeit von festgestellten Teilentladungen zu machen.

Aus den obigen Gründen wird versucht, nicht nur durch die Messung

der Teilentladungsintensitat allein, sondern auch durch deren

phasenabhangigen Ampiltudenverteilung und Wiederholfrequenz eine

Aussage über deren 'Schadigungsgrad' zu machen [48] bis [50]. Die

dabei verwendeten Messmethoden sind mit einer Ausnahme sehr auf¬

wendig und als Routinemessung kaum vorsteUbar. Neben der Mess-

brucke zur Messung der scheinbaren Ladung enthalten diese An¬

ordnungen noch Disknminatoren, die die Verteilung der gemessenen

Impulse nach Amplitude und Phasenlage vornehmen. Die einfache Me¬

thode besteht in einer visuellen Abschätzung des Entladungsver¬

laufes direkt auf dem Bildschirm eines Oszillographen. In [51]
wird diese Methode detailliert erklart. Sie eignet sich vor allem

zum Auffinden von Kondensatoren, die Wickel mit mangelhafter Kon¬

taktierung enthalten, zum Auffinden von Storstellen im Teilentla-

dungsprufkreis und zum Erkennen von äusseren Storquellen (Phasen¬

anschnittsteuerungen etc).
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MESSUNG DER AUSBREITUNGSVORGÄNGE ELEKTRISCHER SIGNALE IM

KONDENSATORENDIELEKTRIKA FÜR HOCHSPANNUNGSANWENDUNGEN

4.1 Zielsetzung

In der Literatur sind verhältnismässig wenig Veröffentlichungen

zu finden, die sich mit Untersuchungen von den Ausbreitungsvor-

gangen elektrischer Impulse, entweder in Kondensatorendielektnka

einerseits oder in Kondensatoren mit in Serie geschalteten Wik-

keln andererseits, befassen. Beispiele solcher Veröffentlichungen

sind die Literaturstellen [54] bis [61]. Die Kenntnis der Aus¬

breitungseigenschaften kurzer Impulse in Kondensatordielektnka

ist notig für die Beurteilung der, von Teilentladungen her¬

rührenden, an den Klemmen des Kondensators messbaren Impulse

(Strom- respektive Spannungsverlauf). Aufbauend auf der Bestim¬

mung der Wel lenausbreitungsvorgange von elektrischen Signalen in

einem ausgerollten Papierdielektnkum wird anschliessend das

Wellenverhalten eines aufgerollten Papierdielektnkums (Wickel)

und schliesslich das des Wickel Stapels studiert. So ist es

möglich, verschiedene Faktoren, die zu einer Beeinflussung des

Impulsverlaufes fuhren, voneinander zu trennen.

Die Untersuchungen sollen darüber Aufschluss geben, ob aus der

Form der einer Messung zugänglichen elektrischen Signale einer

Entladung auf deren Art und Ursprung geschlossen werden kann.

Ware ein Rückschluss von der Impulsform auf die Ursache der

Entladung möglich, so konnten die 'Defekte' gezielt behoben wer¬

den. Von einer solchen direkten Beurtei1ungsmogl l chkeit konnten

sowohl die Entwicklung beim Entwurf neuer Dielektrika profitieren

wie auch die Qualitätskontrolle, die beim Auftreten von Teilent¬

ladungen sofort entsprechende Korrekturmassnahmen veranlassen

konnte.
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4.2 Ausbreitungsvorgange in einem Kondensatorendielektnkum

(ausgerollter Kondensatorenwickel)

Bei einer elektrischen (Teil-) Entladung in einem Kondensatoren¬

wickel wird eine elektromagnetische Welle erzeugt, die sich im

Dielektrikum ausbreitet. Die dabei entstehenden Ladungsumschich¬

tungen äussern sich durch eine Spannungsanderung an den Klemmen

des Prüflings. In [52] wird gezeigt, dass bei der ölfunkenstrecke

die Anstiegszeit von Durchschlagen im Bereich von 100 ns und

kurzer liegen. Es kann deshalb erwartet werden, dass in der

unmittelbaren Umgebung der Fehlstelle (in einem olimprägnierten

Papierdielektnkum) Spannungsanderungen mit vergleichbaren An¬

stiegszeiten auftreten. Weil Teilentladungen an beliebigen Stel¬

len des Dielektrikums entstehen können, liegen die für eine

Messung zugänglichen Kontaktierungsstel len (üblicherweise Kon¬

taktfahnen, die quer zu den Elektroden eingelegt sind) in

Langsrichtung des Dielektrikums gesehen bis mehrere Meter vom Ort

der Entladung entfernt. Bei der Ausbreitung eines Entladungs¬

impulses durch das Dielektrikum wird er entsprechend den Eigen¬
schaften dieses 'Leiters' verformt. Um eine Aussage über diese

Verformung zu ermöglichen, werden zuerst die Ausbreitungsvorgange
im linear ausgedehnten Kondensatorendielektnkum (entrollter Wik-

kel) untersucht.

4.2.1 Theoretische Grundlagen zur Abschätzung der Leitungs¬
konstanten in einem Kondensatorendielektnkum

Allein schon wegen der endlichen Leitfähigkeit der dünnen Alumi-

niumfolien, die als Belage (Elektroden) zur Herstellung von Kon¬

densatoren verwendet werden, ist es naheliegend, dass sich ein

Kondensatorendielektnkum nicht wie eine verlustlose Leitung

verhalt. Aber auch die Kenntnis des Verhaltens eines Kondensators

bei Netzfrequenz (Verlustwinkel) weist darauf hin. Untersucht

werden muss demnach, ob es sich wie eine verzerrungsfreie Leitung
verhalt. Trifft dies zu, so wird die Form elektrischer Signale
beim Durchlaufen des Dielektrikums nicht verändert; einzig deren

Amplitunde wird gedampft. Zudem ist es dann möglich, zur

Untersuchung der Ausbreitungseigenschaften elektrischer Signale
in einem Kondensatorendielektnkum, die vereinfachten Leitungs-

gleichungen anzuwenden.
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Dazu ein kurzer Auszug aus der Theorie des Wellenleiters.

Aus den Telegraphengleichungen ergeben sich für ein Leitungsele¬

ment, dessen Ersatzschaltbild in F1g 26 skizziert ist, für die

Fortpflanzung einer Welle bei sinusförmiger Anregung im einge¬

schwungenen Zustand die sogenannten Wellengleichungen:

ÜL_/U ^i-r'I
dx* '

-

dx' '

wobei:

(4.1)

ß -Vjwr-fffi? ? -fvww^tewcf (4.2)

. m IR'C+L'G')
1 ~

~Jß (43)

Für die Wellenimpedanz gilt:

(4.4)-y __

jRX * JU)L'
£*

~~ V "77, 7~T,
1
G *¦ i\uL

Die verwendeten Symbole bedeuten:

U : komplexe Spannung

^ : komplexer Strom

Zw: komplexe Wellenimpedanz

x : Abstandsvanable in Langsrichtung (einzig lineare Ausdehnung

angenommen)
*•*¦: Ausbreitungskonstante

ß : Phasenkonstante

ol : Dämpfungskonstante

R': Widerstandsbelag der Leiter (ohne Impedanz allfalliger Kon¬

takfahnen)

G': Ableitungsbelag des Dielektrikums

L': Induktivitatsbelag der Leiter (flächige Elektrode)

C': Kapazitatsbelag des Dielektrikums

Existiert eine Frequenz uA,, für die sowohl R'<CCu)J-' und G'(.(uX.C'

ist und hangen R' und G' oberhalb dieser Grenzfrequenz höchstens
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linear von der Frequenz ab, so können für Frequenzen uj grosser

als diese, im weiteren als untere Grenzfrequenz bezeichneten,

Frequenz UU die Gleichungen folgendermassen vereinfacht werden:

ß — tuvrc" (4.5)

(4.6)

(4.7)

Die untere Grenzfrequenz W, markiert den Übergang vom Kabel- zum

Freileitungstyp einer elektrischen Leitung (siehe [53]).

Wie spater gezeigt werden wird, hangt die durch den Skineffekt

bedingte Eindnngtiefe indirekt von der Wurzel aus der Frequenz
ab. Dadurch ist auch die durch den Skineffekt bedingte Zunahme

von R' weniger als linear. Durch den Skineffekt werden die vei—

einfachten Leitungsgleichungen also nicht ungültig, so lange sich

Kapazitats- und Induktivitatsbelag nicht andern.

Für die Phasengeschwindigkeit v gilt:

V •44444»

ß VET" CZ-
V, (4.8)

Sie ist also frequenzunabhangig und reell. Das bedeutet, dass

sinusförmige, elektrische Signale phasenkonstant übertragen wer¬

den. Ist zudem die Dampfungskonstante JL über einen gewissen

Frequenzbereich konstant, so wird ein Signal, das aus einer

Superposition von Frequenzanteilen aus diesem Frequenzbereich

besteht, formgetreu übertragen.

Weil AU = 1 gesetzt werden kann und dadurch L'C = CrE»M' wird

ergibt sich mit (4.8) für die Phasengeschwindigkeit:

V. =

VfX
(4.9)
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Die vereinfachten Leitungsgleichungen waren auch gültig falls die

Gleichung L' * G'= R' * C (Heavi slde-Relation) gültig wäre. Es

ist allerdings nicht zu erwarten, dass diese Bedingung für ein

Kondensatorendielektnkum erfüllt ist.

4.2.2 Art und Beschaltung der Papierbahn zur Bestimmung der

Wellenausbreitungselgenschaften

Die Bestimmung der Wel lenausbreitungseigenschaften einer Papier¬
bahn (Kondensatorendielektnkum) wird an einem ausgerollten,

nicht imprägnierten Papierwickel vorgenommen. Die Materialien,

der Dielektrikumsaufbau und die geometrischen Abmessungen ent¬

sprechen denen, die zur Herstellung von Hochspannungskondensato¬

ren verwendet (respektive angewendet) werden.

Geometrische und physikalische Daten der Papierbahn:

Lange der Papierbahnen: 3,3 m

Breite der Papierbahnen: 105 mm

Anzahl der Lagen der Papierbahnen: 4

Dichte des Kondensatorpapieres: 1,2 g/cm
Gesamtdicke des Dielektrikums: 72 um

Breite der Elektroden (Aluminiumfolie): 90 mm

Dicke der Elektroden: 5 um

Kapazität der Papierbahn bei 1 kHz: 72 nF

Kapazitatsbelag: 22 nF/m

Gleichstromwiderstand des Dielektrikums: 1,7 Mil (bei 500 V DC)

Ableitungsbelag: 180 nS/m

Widerstandsbelag: 0,13fl/m

Aus der Dichte des Kondensatorpapieres und der Dichte von Zellu¬

lose (1,6 g/cm3) lasst sich die Porosität (die im trockenen

Zustand dem Luftanteil der Zellulose entspncht) bestimmen. Sie

betragt 25 X.

Zur Berechnung der Kapazität eines Kondensators wird das Modell

des Plattenkondensators herangezogen. Die Anteile der Randzone

(Kapazitatserhohung), sowie ein eventueller seitlicher Versatz

der Elektroden (Kapazi tatserni edngung), dürfen dabei aus Tole-

ranzgrunden meist vernachlässigt werden. Kapazität eines Platten¬

kondensators:
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r -.

EtErbL
(4 10)

L
d

b : bedeutet die Breite der Elektroden

1 : bedeutet die Lange der Elektroden

d : bedeutet die Dicke des Dielektrikums

Mit dieser Formel kann aus der bekannten Kapazität und den geome¬

trischen Abmessungen des Dielektrikums dessen relative Dielektri¬

zitätskonstante berechnet werden. Der dadurch erhaltene Wert von

2,0 ist tiefer, als man aus den Dielektrizitätskonstanten der

Zellulose und Luft erwarten wurde. Der Grund liegt in der Dielek¬

trikumsdicke, die wegen den ungunstigen Druckverhaltnissen bei

der Pressung wohl nicht den theoretisch erwarteten Wert von 12 um

hat, sondern dicker ist (siehe Abschnitt 4.3.5).

Der Widerstandsbelag wird aus dem Querschnitt und der Einheits-

lange der Elektroden, sowie dem spezifischen Widerstand von Alu¬

minium bestimmt. Er betragt 0,13 Xl/m. Der Einfluss des Skin¬

effektes wurde bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt.
Schätzt man mit der für runde Leiter gültigen Formel [53] die vom

Skineffekt herrührende Eindnngtiefe

1 (4.11)

ab, so erhalt man bei einer Frequenz von 100 MHz den Wert von

8,5 um. Weil die Aluminiumfol ie (Elektrode) eine Dicke von 5 Aim

aufweist, darf angenommen werden, dass sich der Skineffekt erst

bei höheren Frequenzen auswirkt. Das wiederum bedeutet, dass der

Widerstandsbelag im Frequenzbereich von 0 Hz (Gleichspannung) bis

mindestens 100 MHz konstant ist.

Zur Untersuchung der Ausbreitungsvorgange in einem Kondensatoren¬

dielektnkum müssen elektrische Signale mit hohen Frequenzkompo¬
nenten das Dielektrikum durchlaufen. Die Erzeugung eines Span¬

nungssprunges liefert beispielsweise die notigen Frequenzkompo¬

nenten. Vorversuche haben gezeigt, dass sich die Quelle (Span¬

nungssprung mit positiver Amplitude; kann zum Beispiel mit einen

Signalgenerator erzeugt werden) oder Senke (Spannungssprung mit

negativer Amplitude) unbedingt innerhalb des zu untersuchenden

Dielektrikums befinden muss, weil die Impedanz der Kontaktfahnen

den Anstieg eines von aussen eingeprägten Spannungssprunges der-
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art verlangsamen wurde, dass keine Untersuchungen des Impulsver¬

laufes in Abhängigkeit der durchlaufenen Dielektrikumslange mehr

möglich sind ([54], [55]). Die einzige Möglichkeit dieses Problem

zu losen liegt darin, eine Durchschlagsstrecke (Fehlstelle) di¬

rekt zwischen den Belagen einzubauen. Die elektrische Welle wird

dadurch erzeugt, dass das Dielektrikum mit Gleichspannung zuneh¬

mender Amplitude aufgeladen wird, bis die Spannungsfestigkeit der

Durchschlagsstrecke überstiegen wird und sie durchschlagt. Die

elektrische Welle durchlauft dann das Dielektrikum, wobei deren

Verlauf an auf den Belagen angebrachten Kontaktfahnen gemessen

werden kann.

Zur Untersuchung der Wellenausbreitung im Kondensatorendielek¬

tnkum ('luftimpragniertes' Papierdielektnkum) wurde der folgen¬

de Versuchsaufbau gewählt:
Em nicht imprägnierter Papierwickel wurde entrollt. In unmittel¬

barer Nahe des einen Endes der Bahnen wurde eine Durchschlags¬
strecke erzeugt, über Kontaktfahnen, die in unterschiedlichen

Abstanden in Langsrichtung der Bahnen auf die Elektroden aufge¬

legt wurden, konnte die Spannung an verschiedenen Stellen des

Dielektrikums gemessen werden.

- Der Durchschlag ist der Ursprung der elektromagnetischen Welle,

die sich durch das Dielektrikum ausbreitet.

- Ursprung für die Koordinate x ist die Lage der Durchschlags¬

strecke.

a) Pressung des entrollten Wickels

Um eine möglichst gleichmässige Pressung des Dielektrikums zu er¬

reichen, wurden die Papierbahnen mit den Elektroden und den Kon¬

taktfahnen zwischen zwei Isolierstoffplatten (Resofil) gespannt.

In kurzen Abstanden angebrachte Schrauben ermöglichten eine

gleichmässige Pressung des Dielektrikums über die ganze Lange der

Papierbahn.

b) Durchschlagsstrecke

Fig 27 zeigt die schematische Darstellung der Durchschlags¬

strecke. Diese wurde folgendermassen hergestellt:

Mit einer Nahnadel wurde das Dielektrikum durchstochen. Der dabei

entstandene Kanal (Durchmesser ungefähr 0,6 mm) wurde zum Durch¬

schlagskanal. Um dem Abbrand der Belage vorzubeugen, wurde an
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beiden Seiten des Durchschlagskanales je eine Stahlkugel an die

Elektroden gepresst. Die Zündung der Durchschlagsstrecke erfolgte

selbständig, sobald deren Spannungsfestigkeit durch die zunehmen¬

de Gleichspannung überschritten wurde.

c) Messkreis

Fig 28 zeigt die Pnnzipdarstel lung des Messaufbaues. Der Span¬

nungsverlauf wurde auf dem Bildschirm eines schnellen Analogos¬

zillographen (KO bestehend aus dem Grundgerat Tektronix Typ 7104

und einem Einschub Typ 7A29) dargestellt, über Anschlussfahnen

werden die elektrischen Signale ausgekoppelt.

Wahrend des Aufladevorganges des Dielektrikums ist eine Entkopp¬

lung des Prüflings vom Messgerat notig. Es wurde eine kapazitive

Ankopplung gewählt. Sie besteht aus einem Koppelkondensator und

einem Abschwacher. Dadurch ergibt sich ein Messfehler, der durch

den Wert der Koppelkapazitat und die Eingangsimpedanz des Ab¬

schwächers mit der Messsystem als Last gegeben ist. Ux bezeichnet

die am Eingang der Ankopplung auftretende Spannungsamplitude, Ut
den entsprechenden Wert am Ausgang. Der für die Bestimmung der

Wellenausbreitungsvorgange verwendete Koppelkondensator wies

einen Kapazitatswert von 47 nF auf. In Fig 29 ist der Verlauf des

Messfehlers für zwei verschiedene Werte des Koppelkondensators

über der Dauer der angelegten Spannung bei kurzgeschlossenem

Abschwacher aufgetragen.

Wie die Resultate zeigen werden (siehe dazu Fig 32), betragt die

Dauer der gesamten Vorgange weniger als 50 ns. Bei einer solchen

Belastung des Ankopplung entsteht nach Fig 29 ein Messfehler von

maximal 2,1 X. In der Auswertung muss ein solcher Fehler nicht

berücksichtigt werden.

Der Abschwacher dient gleichzeitig als Eingangsschutz für das

Messgerat. Bei einem Abschluss mit 50 fl betragt sein Eingangs¬

widerstand ebenfalls 50 il.

Die Messresultate sind Oszillogramme des transienten Vorganges.
Diese wurden mittels einer Kamera vom Bildschirm des Oszillogra¬

phen aufgenommen. Die Ableseungenauigkeit wegen der Strichdicke

der Oszillogramme betragt etwa 2 Z. Messfehler wegen dieser ge¬

ringen Ableseungenauigkeit werden im weiteren nicht berücksich¬

tigt.
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d) Messkreis zur Erfassung von Teilentladungen

Durch sanfte Manipulationen an der oberen Kugel konnten, bei

nicht ganz auf die Durchbruchspannung der Funkenstrecke aufge¬

ladenem Dielektrikum, ebenfalls Entladungen (Teilentladungen)

erzeugt werden. Da deren Amplitude so klein war, dass auf den Ab¬

schwacher verzichtet werden musste, brauchte es eine andere wirk¬

same Schutzschaltung, um zu verhindern, dass die Messgerate bei

einem unbeabsichtigten Durchschlag der Funkenstrecke beschädigt

wurden. In Fig 30 ist das Ersatzschaltbild dieser Schutzschaltung

dargestellt. Der Analogoszillograph (bezeichnet mit KO) wird

durch einen Überspannungsabieiter (Typ UC 90), antiparallele Di¬

oden (Typ BAY 45) und das Koaxialkabel zwischen dem Ankopplungs-
teil und dem KO wirksam geschützt. Fig 31 zeigt den Spannungsver¬

lauf, der beim Austesten der Schutzschaltung aufgenommen wurde.

Der Spannungssprung am Eingang der Schutzschaltung betrug 2,5 kV.

e) Erzeugung des Tnggersignales zur Erfassung des Spannungs¬

verlaufes

Getriggert wurde der Oszillograph durch induktive Ankopplung an

den Durchschlagsstrom. Dazu wurde eine Drahtschlaufe unmittelbar

über der Funkenstrecke angebracht und mit dem Triggereingang des

KO verbunden. Die durch die einzelnen Entladungen in der Draht¬

schlaufe induzierte Spannung genügte zur sauberen Auslosung des

TriggerVorganges.

f) Hauptfrequenzantei1

Wie die Oszillogramme der Durchschlagsversuche zeigen werden,

verlauft der Signalverlauf der durch das Dielektrikum hindurch¬

laufenden Welle an den verschiedenen MesssteUen ähnlich wie eine

abklingende Exponentialfunktion. Das relative Ampi tudenspektrum

einer abklingenden Exponentialfunktion gehorcht der Gleichung

J(w) = K*L_=
1

(4.12)
l'

llu>~0) Vf-MT

Aus der Zeltkonstanten respektive der Abfallzeit der Oszillo-
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gramme lasst sich der -3 dB-Wert des Ampiitudenspektrums aus der

Gleichung

1
=

1.1 =0,153 ^0,3S0
-3jb

-

2TTT 2TZ T T«
(4.13)

bestimmen. Das Ampiitudenspektrum von f » 0 bis zum -3 dB-Wert

wird im weiteren bei der Untersuchung von Signalen aus Durch¬

schlagsversuchen als Hauptfrequenzbereich bezeichnet.

Zur mathematischen Nachbildung von Tel lentladungssignalen kann

beispielsweise die Gauss'sche Fehlerfunktion verwendet werden

[56], Das relative Ampiitudenspektrum dieser Funktion gehorcht

der Gleichung

i.M=m-e-(f <•*»)

Als Pulsbreite der Gauss'schen Fehlerfunktion wird die Zeitdauer

zwischen den beiden Wendepunkten bezeichnet. Der Wert ent¬

spricht der halben Pulsbreite.

Wieder kann aus dem Ampiltudenspektrum der -3 dB-Wert bestimmt

werden.

; _VkT_fttf2£ ,415)

Das Frequenzspektrum von Teilentladungssignalen wird im weiteren

durch Nachbildung der Signalverlaufe mittels Gauss'schen Glocken¬

kurven bestimmt. Der Frequenzbereich von f = 0 bis zum -3 dB-Wert

wird dabei als Hauptfrequenzbereich bezeichnet.

4.2.3 Resultate der Messungen am ausgerollten Papierdielektnkum

Bei der Beurteilung der Messresultate muss beachtet werden, dass

die Rander der Papierbahn überall offen sind. Es treten deshalb

zusätzlich zum interessierenden Verlauf der Wellenfront auch

Überlagerungen durch Reflexion der Wellenfront an den Randern der

Papierbahn auf.
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a) Durchschlag der Funkenstrecke

Typische Spannungsverlaufe beim Durchbruch der Funkenstrecke sind

in den beiden Oszi 1 logrammen Fig 32 a1) und Fig 32 a2) wiederge¬

geben. Die Spannungsverlaufe sind an den Stellen x = 0, x = 1,5 m

und x - 3,3 m aufgenommen worden. Die beiden Oszillogramme sind

in Fig 32 b) zusammengefasst dargestellt.

Aus der einfachen Laufzelt von T - 20 us und der Lange der Elek¬

troden (3,3 m) lasst sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit der

Wellenfront bestimmen. Sie betragt 0,165 m/ns (55 X der Lichtge¬

schwindigkeit). Nimmt man an, dass die relative Pereabilitat

/Ur-¦» 1 ist, so folgt aus der Ausbreitungsgeschwindigkeit für die

relative Dielektrizitätskonstante £- = 3,3. Aus der Kapazitats-

messung mit einer sinusförmigen Spannung (f = 1 kHz, U = 1 V)

ergab sich eine Kapazität von 72 nF. Aus der Berechnung der rela¬

tiven Dielektrizitätskonstante aus der Niederfrequenzkapazitat

und den geometrischen Abmessungen ergab sich ein Wert von 2,0. Es

muss beachtet werden, dass die in der Umgebungsluft vorhandene

Feuchtigkeit und die mechanische Pressung des Papierbandes (Di-

elektnkumsdicke .') einen grossen Einfluss auf diese Werte hat.

Diese beiden Einflussfaktoren konnten wahrend der Zeit der Ver¬

suche nicht überwacht werden. Spater wird gezeigt werden, wie

gross die Luftschichtdicke (respektive das entsprechende Luftvo¬

lumen) sein muss, um diesen Unterschied zu erklaren.

Aus der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle und dem bei einer

Frequenz von 1 kHz gemessenen Kapazitatsbelag lasst sich mit Hil¬

fe der Formel (4.8) der Induktivitatsbelag abschätzen. Er betragt

1,68 nH/m. Für Frequenzen grosser als 12,3 MHz ist die Unglei¬

chung R' (.<.u> L' also erfüllt. Da der Ablei tungsbel ag bereits ab

der Frequenz von 1,3 Hz kleiner ist als der Kapazitatsbelag, ist

auch die Ungleichung G'(£u*C' für Frequenzen grosser als 12,3 MHz

erfüllt. Dies ist zugleich die untere Grenzfrequenz ab der die

vereinfachten Leitungsgleichungen angewendet werden dürfen.

Für den Wellenwiderstand folgt aus Formel (4.7) mit den vorher

bestimmten Werten der Wert von 0,28 il.

An der Stelle x = 3,3 m sinkt die Spannung auf den Wert 0 ab. Die

Erklärung dafür ist, dass die hinlaufende Welle so gedampft

wurde, dass deren Amplitude auf die Hälfte ihres ursprünglichen

Wertes abgebaut wurde. Durch den am Ende offenen Wellenleiter
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(Dielektrikum) erfolgt ein Spannungssprung der dem doppelten der

Amplitude der in das Ende hineinlaufenden Welle entspncht. Da¬

durch fallt die Wickelspannung gerade auf 0 ab. Unter der Annahme

verzerrungsfreier Wellenausbreitung (exponentielle Dampfung der

Spannungsampl1tuden) ergibt sich aus dem Ampi 1 tudenverlauf der

hinlaufenden Welle und der Gleichung e-*" » 1/2 (x = 3,3) für die

Dampfungskonstante <Lden Wert 0,21. Aus der Ausbreitungsgeschwin¬

digkeit der Wellenfront ergibt sich, unter der Berücksichtigung
der Niederf requenzkapaz i tat der Papierbahn von 72 nF und Glei¬

chung (4.6), eine Dampfungskonstante von 0,23. Diese beiden auf

unterschiedliche Weise ermittelten Werte für die Dampfungskon¬

stante stimmen erstaunlich gut uberein.

In Fig 32 cl) bis c3) sind zum Vergleich die erwarteten Span¬

nungsverlaufe einer unverzerrten, aber gedampften Entladung (mit

/ = 0,2) an den Stellen x = 0, x » 1,5 m und x » 3,3 m schema¬

tisch dargestellt. Es sind nur rechteckförmige Spannungszuge

aufgetragen, um die Graphik übersichtlicher zu gestalten

Gemeinsamkeiten zwischen den gemessenen Kurven und der schemati¬

schen Darstellung:
Die gemessenen Kurven zeigen überall dort Unstetigkeiten, wo sie

vom Modell her erwartet werden. Am besten zeigt das der Signal¬

verlauf an der Stelle x = 1,5 m. (Nach T/2 und nach 3 T/2). Aber

auch an der Stelle x = 3,3 m tritt die Unstetigkeit im Signalver¬

lauf nach einer Signal laufzeit von 3 Tphasennchtig und zeitlich

korrekt auf.

Unterschiede zwischen den gemessenen Kurven und der schematischen

Darstellung:

Die an der Kurzschlussstelle gemessene Spannung verlauft annä¬

hernd exponentieU und entspricht keinem plötzlichen Spannungs¬

zusammenbruch. Wahrend der Laufzeit von 0 bis 2T sinkt die Span¬

nung am Wickelbeginn nicht ganz auf 0 ab (Nullinie siehe

Fig 32 b)). Dies bedeutet, dass der Widerstand des Durchschlags¬

funkens gegenüber dem Wellenwiderstand nicht vernachlässigt wer¬

den kann. Dies belegt auch die Unstetigkeit in der Kurve an der

Stelle x = 0 nach einer Laufzeit von 2T.

Auswertung:

Aus den gemessenen Spannungsverlaufen ergibt sich eine Abfall-

zeitkonstante von 5 ns. Der 3 dB-Abfall des Frequenzspektrums ei¬

nes solchen Signalverlaufes liegt bei 32 MHz, wodurch ein Haupt-

frequenzantei 1 von 32 MHz resultiert. Weil der Hauptfrequenzan-
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teil grosser als die untere Grenzfrequenz von 12,3 MHz ist,

dürfen die vereinfachten Wellenleitungsgleichungen angewendet

werden.

Einen weiteren Hinweis darauf, dass die vereinfachten Wellenlei-

tungsgleichungen verwendet werden dürfen geben die Abfallzelt¬

konstanten. Bei allen drei Messpunkten sind diese praktisch

gleich.

b) Teilentladungen (kurzzeitige Impulse)

Durch sanfte Manipulation an den über der Funkenstrecke ange¬

brachten Kugeln war es möglich Teilentladungen zu erzeugen. Span¬

nungsverlaufe an den Stellen x - 0, x = 0,5 m und x - 1,5 m sol¬

cher Teilentladungen sind in Fig 33 dargestellt. Sowohl Impulsan¬

stiegs- wie Impulsabfallzeit sind deutlich kurzer als vom Durch¬

bruch der Durchschlagsstrecke her erwartet wurde. Der Signalver¬
lauf ist nur bis zum Eintreffen der Wellenfront bei der Messstel¬

le ruhig. Danach treten Unstetigkeiten und Reflexionen auf. Die

Signalformen sind (in Langsrichtung des Dielektrikums betrachtet)

sehr stark vom Ort abhangig, an dem sie gemessen werden.

Die Wellenfront breitet sich mit einer Geschwindigkeit von

0,25 m/ns aus. Dies entspricht 83 X der Lichtgeschwindigkeit.

Verglichen mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellenfront

beim Durchschlag der Funkenstrecke breiten sich Teilentladungen

also bedeutend schneller aus. Die Ursache dafür durfte in der

Abnahme der Polarisation der Zellulose sowie des sich darin

gebundenen Wassers bei diesen hohen Frequenzen liegen.

Bei x = 0 betragt die Pulsdauer beim 0,6-fachen der Impulshohe

0,36 ns. Daraus ergibt sich ein Hauptfrequenzantei1 von 736 MHz.

Bei den anderen Messtellen ist eine Bestimmung des Frequenzspek¬

trums wegen der starken Verformung der Pulse nicht möglich.

Der Hauptfrequenzantei 1 des bei x = 0 gemessenen Signales liegt
deutlich über der unteren Grenzfrequenz. Deshalb wird erwartet,

dass das Signal unverzerrt, also mit gleichbleibender Impulsan¬

stiegszeit, das Dielektrikum durchlaufen wurden. Dies ist nicht

der Fall, wie die Oszillogramme deutlich zeigen. Hohe Frequenz-

komponenten werden offensichtlich starker gedampft, als tiefere.

Offenbar wirken sich der Skineffekt und die Polarisation der
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Zellulose auf die Dampfungskonstante so stark aus, dass sie nicht

mehr vernachlässigt werden dürfen.

Aus den Signalverlaufen und dem Hauptfrequenzantei1 bei x = 0

folgt, dass für Teilentladungen (kurzzeitige Entladungen) die

vereinfachten Wel lenlei tungsgleichungen nicht mehr angewendet

werden dürfen. Solche Impulse verandern wahrend des Durchwanderns

des Dielektrikums ihre Form. Ihr zeitlicher Verlauf ist demnach

stets ortsabhangig.

4.2.4 Zusammenfassung der Resultate der Messungen am ausgerollten

Papierdielektnkum

Durchlauft die von einem Durchschlag herrührende Wellenfront ein

luftisoliertes Papierdielektnkum, so wird ihre Form dabei prak¬

tisch nicht verändert. Der Grund dafür liegt im relativ langsam

ablaufenden Durchschlagsvorgang. Die Amplitude der elektromagne¬

tischen Welle wird mit dem Faktor 0,21 gedampft.

Der Hauptfrequenzantei1 des Spektrums von kurzzeitigen Signalver¬

laufen (Teilentladungen) Ist hingegen grosser als der Frequenzbe¬

reich, in dem sich der Skin-Effekt und Änderungen in der Polari¬

sation des Dielektrikums noch nicht auswirken. Teilentladungen

werden deshalb beim Durchlaufen des Dielektrikums nicht nur

gedampft, sondern auch verzerrt. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit

von Tei1ent1adungsslgna1en ist hoher, als die von einem

Durchschlag herrührende Wellenfront.

4.3 Ausbreitungsvorqanqe 1m gerollten, flachgepressten Wickel

Kondensatorenwickel für Hochspannungsanwendungen bestehen typisch

aus 2 Elektroden (Aluminiumfolie) und mehreren Dielektrikumsban-

dern pro Dielektrikum. Die Wickeltechnik bringt es mit sich, dass

ein Wickel aus zwei kapazitiven Anteilen besteht. Als Pnmarkon-

densator (primäres Dielektrikum) soll der Teil des Kondensators

bezeichnet werden, der auch im ausgerollten Zustand ohne weitere

Elektroden einen Kondensator ergibt, als Sekundarkondensator

(sekundäres Dielektrikum) der andere. In Fig 34 ist ein Wickel

skizziert, wie er für die folgenden Untersuchungen gewickelt

wurde. C bezeichnet das primäre Dielektrikum, C das Sekunda«—

62



dielektnkum. Es ist nur der Teil des Dielektrikums dargestellt,

der makroskopisch zur Kapazität beitragt (elektrisch aktiver Teil

des Dielektrikums). Der Teil des Dielektrikums, der nur als

'Füllstoff wirkt Ist um die öbersichtichkeit zu verbessern nicht

mit eingezeichnet. Das Wickelende Ist flach hinausgeführt. Weiter

ist die Lage und Orientierung der Kontaktfahnen gezeichnet. Be¬

sonders beachtet werden muss der Wickelanfang (im Wickel inneren).

Seine Ausbildung Ist wesentlich an der Erklärung der gemessenen

Signale beteiligt.

Zur Berechnung der Kapazität eines Wickels wird wieder das Modell

des Plattenkondensators herangezogen (Gleichung (4.10)). Für die

Wickelkapazitat werden die beiden Anteile (primäres und sekun¬

däres Dielektrikum) addiert. Wurde gewickelt, wie in Fig 34 dar¬

gestellt, so sind der primäre und der sekundäre Anteil gleich

gross. Die relative Dielektrizitätskonstante für ein mit Mineral¬

öl imprägniertes Papierdielektnkum betragt 4,8, die eines All-

FUmdielektrikums (gaslmpragnierte Polypropylenfolie) 2,05.

Die Untersuchungen am Wickel sollen zeigen, wie sich Entladungen

darin ausbreiten. Im besonderen interessiert die Kopplungsart

zwischen Pnmar- und Sekundarkondensator, sowie die Kopplung an

Wickelanfang und -ende.

4.3.1 Spiralgenerator

In der Literatur konnte nur eine einzige Arbeit gefunden werden,

die sich mit der Beschreibung der Wellenausbreitungsvorgange in

Kondensatorenwickel befasst [57], Dann werden die Eigenschaften

eines sogenannten Spiralgenerators untersucht. Ein solcher be¬

steht aus einem spiralförmigen Wickel, wie es beispielsweise ein

runder Wickelkondensator darstellt. Vorzugsweise auf halber Wik-

kellange wird im Pnmarkondensator ein Schalter eingebaut, der es

erlaubt, den vorgangig mit Gleichspannung aufgeladenen Spiral¬

generator zu entladen. Bei diesem Entladevorgang lauft je eine

Welle gegen die beiden offenen Enden des Wickels. An diesen

findet eine Spannungsverdoppelung bezüglich der hinlaufenden Wel¬

le statt. Die zurücklaufende Spannungswelle steht also genau in

Phasenopposition zur ursprünglich bestandenen Spannung. Wird nun

der gleiche Belag im Wickel inneren und am Wickelausseren kontak¬

tiert, so kann eine Spannung zwischen diesen Kontaktfahnen abge¬

griffen werden, die dreieckformig verlauft und einen Maximalwert

von der doppelten Ladespannung multipliziert mit der Anzahl Wik-

63



kelumdrehungen erreicht.

Die Funktionsweise des Spiralgenerators wird so erklart, dass

zwischen Pnmar- und Sekundarkondensator keine Kopplung exi¬

stiert. Das heisst, der Spannungsverlauf im Sekundarkondensator

wird von den We11envorgangen im Primarkondensator nicht

beeinflusst. In der zitierten Arbeit werden Messungen gezeigt,

die quantitativ und qualitativ den gemachten Voraussagen recht

nahe kommen.

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird gezeigt werden, dass sich ein

üblicher Kondensatorenwickel nicht gleich wie ein Spiralkondensa¬

tor verhalt, findet doch am Wickel inneren eine Kopplung zwischen

Promar- und Sekundarkondensator statt, die den Spannungsaufbau in

den Belagen entscheidend unterbindet.

4.3.2 Beschaltung des Wickels

Gleich wie zur Messung am ausgerollten Wickel wurde eine Funken¬

strecke direkt in den Pnmarkondensator eingebaut. Um den Aufbau

zu vereinfachen wurden zur Verringerung des Abbrandes der Alumi-

mumelektroden Bleche aus Wolfram verwendet (anstelle der Kugeln

beim ausgerollten Wickel). In Fig 35 ist die Anordnung skizziert.

Koordinatenursprung für die Variable x ist die Lage des Durch-

schlagskanales. Zur Auskopplung des Signalverlaufes wurden wieder

Kontaktfahnen verwendet. Sie wurden wahrend des Wickelvorganges

eingelegt. In Fig 34 ist deren ungefähre Lage und Orientierung

eingetragen. Die Wel lenausbreitungsvorgange wurden wieder durch

Entladen des mit einer Gleichspannungsquelle auf die Durch¬

bruchsspannung der Funkenstrecke aufgeladenen Dielektrikums und

der Messung der sich dabei durch das Dielektrium ausbreitenden

elektrischen Signale bestimmt.

Grundsätzlich wurden zur Herstellung der Wickel die gleichen

Materialien verwendet, wie schon zuvor zur Herstellung des 'aus¬

gerollten' Wickels. Auch deren geometrischen Abmessungen waren

ähnlich (siehe Abschnitt 4.2.2). Die Wickel wurden zwischen zwei

Isollerstoffplatten gespannt. Die dabei erreichte Pressung war

hoher als bei der Papierbahn. Dies macht sich durch einen mehr

als zwei mal höheren Kapazitatsbelag (jedes einzelnen Dielektri¬

kums) und einen bedeutend geringeren Ableitungsbelag bemerkbar.
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Lange des Dielektrikums: 1 » 2,6 m

Kapazität: C - 267 nF (bei f - 1 kHz und

U = 1 veff)
Kapazitatsbelag: C - 51,3 nF/m

Gleichspannungswiderstand: R - 5 Mil

Ableitungsbelag: G' - 38 nS/m (gemessen bei 500 V DC)

Aus der Kapazität und den geometrischen Ausdehnungen des Wickels

ergibt sich für Er « 4,64.

4.3.3 Signalverlauf beim Durchbruch der Durchschlagsstrecke

In F1g 36 al) ist der Spannungsverlauf im Prlmarkondensator an

der Stelle x » 0 und x ¦ 2,6 m dargestellt (Anfang und Ende des

Wickels). Fig 36 b1) zeigt die entsprechenden Spannungsverlaufe

im Sekundarkondensator. Die beiden Oszillogramme sind zur über¬

sichtlicheren Darstellung in die Figuren 36 a2) und 36 b2) über¬

tragen worden. Die beiden letztgenannten Figuren dienen gleich¬

zeitig als Grundlage für die Zerlegung der Signalverlaufe zu

deren Erklärung in den Figuren 36 c) und 36 d).

Aus der deutlich sichtbaren Unstetigkeit (Entreffen der reflek¬

tierten Welle) der Signalverlaufe bei x = 0 lasst sich die dop¬

pelte Wickel laufzeit bestimmen. Sowohl im Primär- als auch im

Sekundarkondensator erhalt man dafür 36 ns. Die Ausbreitungsge¬

schwindigkeit der Wellenfront betragt dementsprechend 0,144 m/ns

oder 48 X der Lichtgeschwindigkeit. Daraus lassen sich mit den

vereinfachten Leitungsgieichungen (Gleichung 4.8) und des bei

Niederfrequenz und Niederspannung gemessenen Kapazitatsbelages

der Indukti vi tatsbel ag und die untere Grenzfrequenz ti)U ab¬

schätzen, ab der die vereinfachten Leitungsgieichungen verwendet

werden dürfen.

Induktivitatsbelag: 940 pH/m
untere Grenzfrequenz: 22 MHz (aus R' (= 0,13il/m) = WL')

Wellenwiderstand: 0,14il

Für Frequenzen grosser als 22 MHz dürfen also die vereinfachten

Leitungsgieichungen angewendet werden, so lange sich weder Kapa-

zitats- noch Induktivitatsbelag verandern noch der Skineffekt die

Dampfungskonstante wesentlich verändert.

Aus der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellenfront ergibt sich
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unter Zuhilfenahme von Gleichung (4.9) eine relative Dielektrizi¬

tätskonstante von 4,33. Sie ist 6,6 X tiefer, als die, die aus

der Wickelkapazitat bestimmt wurde. Dieser Unterschied ist so

gering, dass davon ausgegangen werden darf, dass die einfachen

Lei tungsgleichungen bei Berechnungen der von Durchschlagen her¬

rührenden Wel lenausbreitung im Wickel inneren angewendet werden

dürfen.

Beschreibung der Signalverlaufe bei den einzelnen Messpunkten

Verlauf der Spannung in Cp bei x » 0 (Fig 36 a2)

Der Spannungszusammenbruch erfolgt ähnlich wie bei den Versuchen

an den Dielektrikumsbandern. Die Abfallzeit liegt bei etwa 7 ns.

Dadurch ergibt sich ein Hauptfrequenzantei1 von 50 MHz. Bedingt

durch das Verhältnis des Widerstandes im Durchschlagskanal (Fun¬

kenwiderstand) zum Wellenwiderstand entladt sich das Dielektrikum

vorerst nicht vollständig, sondern nur auf etwa 30 X der Lade¬

spannung. Nach einer Laufzeit von 36 ns trifft die am Wickelende

reflektierte Welle wieder am Wickelanfang ein. Daraus ergibt sich

für die einfache Laufzeit T den Wert von 18 ns. Die am Wickelan¬

fang eintreffende Welle fuhrt zu einer leichten Spannungserho-

hung. Die Welle wurde also mit einer Phasenumkehr am inneren

Wickelbeginn reflektiert. Nach einer weiteren Laufzeit von 2T

lauft wieder eine Wellenfront ein. Diesmal fuhrt sie zu einer

Spannungsabsenkung. Es durfte sich dabei um eine weiter Reflexion

der ursprünglichen Welle handeln.

Verlauf der Spannung in C_ bei x 2,6 m (F1g 36 a2)

Entsprechend der an der Stelle x = 0 ermittelten einfachen Lauf¬

zeit musste die Wellenfront 18 ns nach dem Spannungszusammenbruch

am inneren Ende des Wickels eintreffen. Aus dem Kurvenverlauf

ergibt sich aber eine um etwa 2 ns kürzere Laufzeit. Offensicht¬

lich waren die Kontaktfahnen nicht exakt beim Wickelbeginn im

Inneren des Wickels eingelegt. Vor dem Eintreffen der Wellenfront

nimmt die Spannung leicht zu. Es konnte nicht geklart werden,

woher diese Spannungszunahme stammt.

Die Abfallzeit kann aus dem vorliegenden Signalverlauf nicht

bestimmt werden. Sie ist aber mit Bestimmtheit langer als in der

Umgebung des Durchschlages. Die 5 ns nach dem Eintreffen der
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ursprünglichen Wellenfront bei x = 2,6 m einlaufende, am inneren

Wickelbeginn reflektierte Wellenfront fuhrt zu einer kurzzeitigen

Erhöhung der Spannung. Die reflektierte Welle ist also in Phasen¬

opposition mit der ursprünglichen. Das heisst: Die Wellenfront

sah am Wickelende einen Abschluss, dessen Impedanz kleiner war,

als der des primären Dielektrikums. Aus Fig 34 wird die Situation

am Wi ekel 1nneren ersichtlich. Die weitergeführte Elektrode (E,)

fuhrt zu einer kapazitiven Kopplung zwischen primärem und sekun¬

därem Dielektrikum und zur daraus resultierenden Phasenopposition

der reflektierten Welle im primären Dielektrikum. Sie ist auch

verantwortlich für das Entstehen einer Welle im sekundären

Dielektrikum.

Die Welle, die nach der dreifachen Wickellaufzeit (3 T") beim Wik-

kelinneren (x = 2,6 m) eintrifft ist in Phasenopposition mit der

zum Zeitpunkt T reflektierten. Der Widerstand der Durchschlags¬

strecke ist auch hier kleiner als der Wellenwiderstand des Pn-

markondensators.

Verlauf der Spannung in C bei x = 0 (Fig 36 b2)

Die Spannung im Sekundarkondensator an der Stelle x = 0 beginnt

praktisch gleichzeitig mit derjenigen im Pnmarkondensator abzu¬

sinken. Die doppelte Wickel laufzeit betragt wie im Pnmarkonden¬

sator 36 ns. Bis zur doppelten Wickellaufzeit erfolgt diese Ent¬

ladung vergleichsweise langsam. Dann erfolgt eine sprunghafte

Spannungsabsenkung mit der Abfallzeit von 11 ns. Diese Wellen¬

front entstand aus der kapazitiven Kopplung des Primai— mit dem

Sekundarkondensator am inneren Wickelbeginn. Eine Kopplung längs

der Elektrodenrander ist aus den Oszi1 logrammen nicht feststell¬

bar. Ware eine solche vorhanden, so wurde man erwarten, dass sich

die Spannung in C, wahrend der Zeit von 0 bis 2X stufenförmig

abbaut (bei jedem Umgang der Wellenfront eine Beeinflussung der

Spannung).

Verlauf der Spannung in C, bei x -» 2,6 m (Fig 36 b2)

Wahrend 16 ns nach dem Spannungszusammenbruch im Pnmarkondensa¬

tor nimmt die Spannung in C auf die gleiche Art zu, wie an der

analogen (am inneren Wickelbeginn gedachten) Stelle im Pnmarkon¬

densator. Die darauf folgende, 6 ns dauernde, steile Spannungser-

hohung wird durch die nicht exakt am inneren Wickelbeginn einge-
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legten Kontaktfahnen verursacht. Der weitere Verlauf der Spannung

erfolgt analog demjenigen im Primarkondensator, mit Ausnahme der

nach der doppelten Wlckellaufzeit wieder bei x ¦ 2,6 m einlaufen¬

den Welle. Diese ist phasengleich mit der hinlaufenden Welle, bei

x = 0 ist der Sekundarkondensator ja offen.

4.3.4 Signalverlauf bei Vorentladungen an der Durchschlags¬

strecke

An der Durchschlagsstrecke erzeugte Teilentladungen verlaufen im

primären Wickeldielektnkum ähnlich wie im ausgerollten Wickel.

Fig 37 zeigt den typischen Verlauf von Teilentladungen an drei

verschiedenen Stellen. Die Spannung am Wickel betrug 840 V. An

der Stelle x = 0 betragt die Spannungsampl l tude 6,6 V, bei x =

1,3 m 1,2 V und bei x = 2,6 m 0,8 V. Die Dampfung dieser kurzzei¬

tigen Signale ist bedeutend starker als die der Wellenfront beim

Durchschlag. Zudem ist eine markante Verbreiterung der Impulse

erkennbar.

Der Hauptfrequenzanteil des Frequenzspektrums der Teilentladungs-

signale wird wieder über die Nachbildung der Impulse durch ein

entsprechendes Gauss-Signal nach den Gleichungen (4.14) und

(4.15) erynittelt.

Messort Pulsbreite Hauptfrequenzantei1

x = 0 0,35 ns 757 MHz

x = 1,3 m 1,25 ns 212 MHz

x = 2.6 m 1,50 ns 177 MHz

Im Unterschied zu den Messungen am Papierband treten an den Mess¬

stellen Störungen bereits vor (und auch nach) dem Einlaufen des

Impulszuges an der Messstelle auf. Zeitlich sind diese Störungen

regelmassig verteilt. Die Ursache für diese Störungen konnte

nicht ermittelt werden. Es ist denkbar, dass sie von einer seit¬

lichen Abstrahlung der Wellenfront stammen, die bei jedem Passie¬

ren der Umgebung der Kontaktfahnen als Storsignal in die durch

die Kontaktfahnen gebildete Schleife induziert werden. Die Ampli¬
tude dieser Störungen wird mit zunehmender Zeit kleiner. Dies

deutet darauf hin, dass hohe Frequenzkomponenten des Impulszuges,
die über die seitliche Begrenzung (seitliche Elektrodenrander)

des Wickels abgestrahlt werden, für diese Störungen verantwort¬

lich sind. Die Rucken der Teilentladungssignale zeigen ein bedeu-
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tend schwächeres überschwingen, als es bei der ausgerollten

Wickelbahn Fall war.

Die doppelte Laufzeit der Teilentladungsimpulse durch den Wickel

ist gleich wie die der Wellenfront beim Durchbruch der Durch¬

schlagsstrecke. Von x = 0 bis x = 1,3m ist die Ausbreitungsge¬

schwindigkeit der Wellenfront mit 162,5 m/jjs aber um 12,5 X ho¬

her, als die aus der doppelten Laufzeit ermittelte. Das bedeutet,

dass die hohen Frequenzkomponenten derart stark gedampft werden,

dass sie nach dera Durchlaufen der doppelten Dielektrikumslange

nicht mehr Gesamtsignal feststellbar sind. Der Verlauf der Span¬

nung bei x = 2,6 m zeigt wieder den Einfluss der Kontaktfahnen im

Wi ekelinneren, die nicht genau beim Wickelbeginn eingelegt

wurden. Unmittelbar nachdem' die Spannung des Impulsruckens nam¬

lich wieder auf die ursprüngliche Ladespannung abgesunken ist,

trifft der am Wickelinneren reflektierte Impuls an der Messstelle

ein. Er ist in Phasenopposition zum hinlaufenden Impuls. Dies

entspricht dem Signa1ver1 auf beim Durchschlag (kapazitive

Kopplung zwischen Pnmar- und Sekundarkondensator).

4.3.5 Zusammenfassung und Diskussion der Messresultate an der

Papierbahn und am Wickel

Die relative Dielektrizitätskonstante der ausgerollten Wickelbahn

betragt nur 3,3, verglichen mit 4,3 beim Wickel (ermittelt aus

der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle). Dies ergibt sich,

wenn der Luftanteil im Dielektrikum grosser ist. Bei der ausge¬

rollten Wickelbahn ist dies im Vergleich zum Wickel der Fall

(stärkere Pressung des Wickels). Denkt man sich eine zusätzliche

Luftschicht der Dicke von 30 om senkrecht zur porösen Zellulose

geschichtet, so ergibt sich der tiefere Wert für die relative

Dielektrizitätskonstante. Dieser Luftanteil erklart auch den

grossen Unterschied der relativen Dielektrizitätskonstanten er¬

mittelt aus den Ausbreitungseigenschaften der Welle einerseits

und aus den geometrischen Abmessungen des Dielektrikums anderer¬

seits (siehe Abschnitt 4.2.2).

Die Wel lenausbreitungsgeschwindigkeit ist bei der Papierbahn

wegen der tieferen relativen Dielektrizitätskonstanten hoher als

beim Wickel. Dies ist offensichtlich eine Wirkung der beim Wickel

möglichen stärkeren Pressung. Die Existenz von Primai— und Sekun-

dardielektnkum hat darauf keinen Einfluss.
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Der Wellenwiderstand betragt beim Wickel wegen des höheren Wertes

für C' nur die Hälfte verglichen mit dem Wert des ausgerollten

Wickels.

Teilentladungen, die im sekundären Dielektrikum auftreten, müssen

immer zuerst ans Wickelinnere laufen. Nur wenn das Wickelinnere

so ausgebildet ist, wie in Fig 34 dargestellt, wird der Impuls
mit seinen hohen Frequenzkomponenten in das primäre Dielektrikum

eingekoppelt. Aufgrund der Annahmen für die Funktionsweise des

Spiralgenerators bleiben sie andernfalls im sekundären Dielektri¬

kum gefangen. Moderne Wiekelmaschinen für die automatische

Wickelherstellung sind so konzipiert, dass die Elektroden gleich

lang sind und nur einen Versatz von wenigen cm in Wickellangs-

nchtung aufweisen. Dadurch entsteht im Wickelinneren (Wickelbe¬

ginn) nicht die Elektrodenkonfiguration, wie sie in Fig 34 darge¬

stellt ist. Deshalb ist die Messung des Impulsverlaufes von

solchen Wickeln auf Pulse beschrankt, die aus dem primären

Dielektrikum stammen. Einzig auf Handwickelmaschinen entspricht

die Lange einer Elektrode der Lange der Dielektrikumsbahnen,

wodurch die Elektrodennordnung von Fig 34 entsteht. In jedem Fall

sind die Signale von Teilentladungen (oder Durchschlagen) im

sekundären Dielektrikum starker gedampft, als die von Signalen

aus dem primären Dielektrikum.

>

Die Kontaktfahnen werden üblicherweise beim ersten und letzten

Viertel der Wickellange (Elektrodenlange) paarweise eingelegt.
Sind die Wickel langer als 10 m, so wird ein weiteres Kontakt¬

fahnenpaar in Wickelmitte eingelegt und die beiden anderen naher

zu den Wickelenden verschoben. Die Kontaktierung zwischen den

Wickeln erfolgt, wie in Fig 38 dargestellt.

Die einfachen Wellenleitungsgleichungen dürfen für Frequenzen

grosser als die untere Grenzfrequenz angewendet werden. Eine

obere Grenzfrequenz konnte nicht eindeutig bestimmt werden. Sie

durfte im Bereich von 100 MHz (Einsetzen des Skin-Effektes) bis

180 MHz (aus Fig 37) liegen. Die Dampfung ist dann wegen des

Einflusses des Skineffektes und der Änderung der Polarisation der

Zellulose nicht mehr konstant. Für die Messung von Teilentladun¬

gen ist dieses Verhalten von Bedeutung. Weil die Lage der Fehl¬

stelle bezüglich der Messstelle im allgemeinen nicht bekannt ist

(Zeit- und Frequenzbereich lassen sich nicht eindeutig gegensei¬

tig zuordnen), bedeutet dies, dass aus der gemessenen Impulsform

nicht auf die ursprüngliche Form des Tei lentladungssignales ge¬

schlossen werden kann.
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4.4 Wellenausbreitunq im Wickelstapel

Hochspannungskondensatoren für den Einsatz in Energieubertra-

gungsnetzen sind üblicherweise aus einer Vielzahl von in Serie

geschalteten Einzelkondensatoren aufgebaut. Diese sind in einem

gemeinsamen Gehäuse (Porzellanrohr oder Rohr aus einem anderem

Isol lermatenal) untergebracht. An beiden Rohrenden befindet sich

je ein metallischer Abschluss, die 'Klemmen' des fertigen Konden¬

sators. Treten in einem einzelnen solchen Wickel Teilentladungen

auf, so sind für deren Erfassung mittels elektrotechnischen Mess¬

methoden nur die Klemmen des Kondensators, nicht aber die des

teilentladungsbehafteten Wickels, zugänglich.

Wanderwellenvorgange im Wickelstapel sind untersucht und in [58]

ausführlich dokumentiert worden. Das Ziel jener Arbeit war, den

Einfluss von Schaltvorgangen, wie sie in (SFg-) gekapselten Hoch¬

spannungsanlagen auftreten, auf die Spannungsbelastung der ein¬

zelnen Wickel aufzuzeigen. Diese Aufgabenstellung brachte es mit

sich, dass die Quelle dieser Schaltvorgange ausserhalb des W1k-

kelstapels angeordnet war. Hier soll der Stromverlauf untersucht

werden, der entsteht, wenn sich eine Tellentladungsquelle im

Wickelstapel (respektive an seinem einen Ende) befindet. Die

äusseren Abmessungen der Tei1ent1adungsquel le sind ähnlich wie

die der verwendeten Wickel. Parameter für die Untersuchungen ist

die Anzahl Wickel.

4.4.1 Aufbau und Beschaltung der Wickelstapel

In Fig 38 ist der Prufaufbau skizziert, wie er zur Erfassung der

Wellenausbreitung am Wickelstapel aufgebaut wurde. Der Prufkreis

besteht aus dem Prüfling, dem Koppelkondensator C^ und dem Mess¬

widerstand R
n.

über eine externe Gleichspannungsquel le (UQ mit

dem Innenwiderstand Ri) wird der Prüfling so lange aufgeladen,

bis die zuoberst auf dem Wickelstapel eingebaute Durchschlags¬

strecke (Plattenkondensator Cq mit Durchschlagskanal) durch¬

schlug.
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Die für die Untersuchungen am Wickelstapel verwendeten Wickel

sind grundsätzlich gleich aufgebaut, wie die, die schon für die

Untersuchungen am Papierband und am Einzelwickel Verwendung fan¬

den. Mehrere solcher Wickel wurden aufeinandergeschichtet. Die

Kontaktfahnen der einzelnen Wickel (je zwei pro Elektrode) wurden

so miteinander verbunden, dass sich eine Serieschaltung der

Wickel ergab.

Die Storquelle (siehe Fig 39) ist ein quadratischer Plattenkon¬

densator mit einem Durchschlagskanal in seinem Zentrum. Die Elek¬

troden der Storquelle bestehen aus 5 «im dicker Aluminiumfolie mit

einer Kantenlange von 80 mm. Das Dielektrikum besteht wahlweise

aus 8 Lagen Kondensatorpapier (Nenndicke: 144 «im) oder aus Teflon

(Nenndicke: 250 «im) In beiden Fällen beträgt die Kantenlänge des

Dielektrikums 100 mm. Beim Durchschlagskanal sind die Aluminium-

elektroden je durch ein Wolframplättchen geschützt, so dass ein

übermässiger Abbrand der Elektroden vermieden werden konnte.

Das Ersatzschaltbild des Prufkreises ist in Fig 40 dargestellt.

Ebenfalls vorhandene Streukapazitäten sind nicht eingetragen. Sie

werden im weiteren Verlauf der Untersuchungen auch nicht benö¬

tigt, weil keine Laufzeituntersuchungen gemacht werden.

Der Prufiling besteht aus den Kapazitäten C-j bis Cn. Jeder Einzel¬

wickel wird als konzentriertes Element betrachtet, mit der W1k-

kelkapazitat C,, einem Kontaktwiderstand und einer Kontaktinduk-

tivitat. Kontaktwiderstand und Kontaktinduktivität sind zusammen¬

gefasst in der Impedanz Zti und der Wickelkapazität in Serie ge¬

schaltet. Zusatzlich zum Messwiderstand R$n sind Dämpfungswider¬

stande Rn, im Ersatzschaltbild eingezeichnet. Falls solche einge¬

setzt wurden, werden sie bei der Diskussion der entsprechenden

Messresultate erwähnt.

Um die Induktivität im Koppelkreis möglichst klein zu halten,

wurden Keramikkondensatoren als Koppelkondensatoren eingestzt.

Für die Messungen wurde der gesamte Prüfkreis, bestehend aus dem

Prüfling, dem Koppelkondensator, dem Messwiderstand und den al¬

lenfalls vorhandenen Dampf ungswi derständen, in ein Gehäuse aus

Kupferblechen eingebracht. Dieses war wurfeiförmig mit einer Kan¬

tenlange von 500 mm. Das Messignal wurde mit einem doppelt abge¬
schirmten Koaxialkabel aus dem Gehäuse heraus zum Oszillographen

(K0) gefuhrt. Innerhalb des Gehäuses musste das Koaxialkabel zu¬

sätzlich mit einem Blechrohr als weiterem Schirm versehen werden.
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Diese aufwendigen Schirmungsmassnahmen waren notig, um die beim

Durchschlag der Storquelle aufgetretenen Störungen von den Mess¬

apparaturen fernzuhalten.

Zur Tnggerung des Oszillographen wurde eine Drahtschleife in das

Innere des Gehäuses gebracht. Beim Durchschlag der Storquelle

loste die dann induzierte Spannung den Triggervorgang aus.

Der Messwiderstand R-l war koaxial aufgebaut. Er bestand aus 8 in

der Art eines Kreiszylinders parallel geschalteten Widerstanden

von je 1 12 . Der resultierende Messwiderstand betrug 0,135 il

(gemessen). Bei der Messung der Schrittantwort erfolgte der Span¬

nungsanstieg innerhalb von 1 ns. Die Bandbreite des Messkreises

betrug also 350 MHz.

4.4.2 Bestimmung der Elemente eines RLC-Schwingkreises beim

Anlegen einer Schrittspannung

Weil der Durchschlag der Storquelle auf einem Wickelstapel nach

Kapitel 4.4.1 zu einem oszillierenden Entladestrom und zu Ruck-

zundungen fuhrt, wird das Verhalten eines RLC-Schwi ng-Vrei ses

untersucht und der Einfluss des dann enthaltenen Dampfungswider¬

standes gezeigt.

In Fig 41 ist das Ersatzschaltbild eines RLC-Kreises dargestellt.

Ein Kondensator Cx wird auf die Spannung UQ aufgeladen. Zum Zeit¬

punkt t = 0 wird der Schalter geschlossen. Der sich im Kreis aus¬

bildende Strom ist gegeben durch:

Hi) - I0e"A(sinM) (4.16)

Dabei bedeuten:

UQ : Ladespannung am Kondensator zum Zeitpunkt t = 0

R : Kreiswiderstand:

Cx : Kreiskapazitat

L : Kreisinduktivitat

X : Dampfung

fa) : Kreisfrequenz

JTE
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Wird der Kreiswiderstand gerade so gewählt, dass die Kreisfre¬

quenz null wird (aperiodische Dampfung), so geht (4.16) über in

i. 10 = -[¦ te
^

. Jf (4.17)

Die zeitliche Ableitung des Stromverlaufes der Gleichung (4.16)

für den Zeitnul1punkt (bezogen auf den Beginn der angelegten

Sehnttspannung) ist gleich wie die entsprechende für Gleichung

(4.17). Sie betragt UQ/L und ist unabhängig sowohl vom Kreis-

widerstand, wie auch von der Kreiskapazitat.

Wahrend sich im unbedampften Prufkreis einzig ein Strom aus¬

bildet, der mit der Kreisfrequenz schwingt, so ergibt sich bei

aperiodischer Dampfung ein Strom, dessen Frequenzspektrum von

f = 0 über einen weiten Frequenzbereich konstant ist und den

6 dB-Abfall bei der Kreisfrequenz des ungedämpften Schwingkreises

aufweist.

Fig 42 zeigt den Verlauf des normierten Entladestromes eines RLC-

Kreises, jier dem Ersatzschaltbild von Fig 41 bei einer Kreiskapa¬

zitat von 4,95 nF, einer Kreisinduktivitat von 572 nH und unter¬

schiedlichen Kreiswiderstanden entspncht. Aufgetragen ist der

Zeitbereich von 0 bis 1200 ns. Die Werte für die Kreiswiderstande

reichen von 0 bis zu 20il (einem Wert nahe der aperiodischen

Dampfung). Zusätzlich ist der Verlauf des Stromes für die aperio¬

dische Dampfung eingetragen. In Fig 43 ist die gleiche Kurven¬

schar für den Zeitbereich von 0 bis 100 ns dargestellt. Die

obigen Werte für die Schwingkreiselemente wurden gewählt, um die

Kurvenverlaufe direkt mit dem folgenden Beispiel der Messung am

unbedampften Prufkreis vergleichen zu können.

4.4.3 Messungen am unbedampften Prufkreis

Das Oszillogramm des Spannungs- und Stromverlaufes nach der Ent¬

ladung der Storquelle eines Prufkreises nach Fig 38 mit drei

Prufwickeln ist in Fig 44 zusammen mit den Prüfkreisdaten darges¬
tellt.
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Die Spannungsmessung erfolgte an den Kontaktfahnen des dritten

(untersten) Wickels.

Die schwingende Entladung fuhrt zum Loschen und Ruckzunden der

Durchschlagstrecke. Vor allem auf der Spannungskurve sind diese

Störungen im zeitlichen Abstand von 170 ns deutlich erkennbar. In

Fig 45 ist zusätzlich zum bereits in Fig 44 dargestellten Span¬

nungsverlauf, das mit Hilfe der Drahtschleife, ausgekoppelten

Triggersignal dargestellt. Auf dem Tnggersignal sind die hoch¬

frequenten Störungen durch das Ruckzunden der Funkenstrecke deut¬

lich sichtbar.

In Kapitel 4.2 wurde angesprochen, dass der Einfluss im äusseren

Kreis durch Kontaktierung mittels Kontaktfahnen grosser sei als

der durch den Induktivitatsbelag des ausgerollten Dielektrikums.

Diese Behauptung soll hier bewiesen werden. Aus dem Stromverlauf

von Fig 44 werden der Kreiswiderstand und die Kreisinduktivitat

abgeschätzt. Es wird davon ausgegangen, dass CQ ideal kurzge¬

schlossen ist, die Kreiskapazitat also von der Koppelkapazitat
bestimmt wird.

Die Dampfung des Stromverlaufes von Fig 44 betragt 2 * 10ö/s, die

Kreisfrequenz 2,95 MHz. Unter Verwendung des Ersatzschaltbildes

von Fig 41 ergibt sich aus der gemessenen Dampfung und der be¬

kannten Kreiskapazitat ein Kreiswiderstand von 3,6 il und eine

Kreisinduktivitat von 572 nH.

Vor allem der hohe Kreiswiderstand wird unter Berücksichtigung

der Leitfähigkeit und der geometrischen Ausdehnung der verwende¬

ten Leitermatenalien und aus dem aus den Untersuchungen am Wik-

kel erwarteten 'Funkenwiderstand', der kleiner sein muss als der

dort gefundene Wellenwiderstand von 0,14 il (Durehschlagsstel le

wirkt als Kurzschluss), vorerst nicht erwartet. Geschätzt wurde

er in der Grössenordnung von 0,25 il bis 0, 5 il (eingeschlossen
ist der Wert des Widerstandes des Messshuntes von 0,25 il). Mög¬

licherweise ist der Kontaktwiderstand zwischen den Kontaktfahnen

und den Elektroden für den hohen Wert von 3,6 il verantwortlich.

Wird die Kreisinduktivitat zu je einem Drittel dem Koppelkonden-

sator, den Verbindungsleitungen des Prufkreises und den Pruf-

wickel zugeordnet, so ergibt sich unter Vernachlässigung der

Induktivität der Wickelbander (Dielektrikum) für die Kontaktie¬

rung der Wickel eine Induktivität von 190 nH. Auf die 6 Kontakt¬

paare (je ein Kontakt an jedem Elektrodenende) verteilt, ergibt
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dies pro Kontaktierung eine Induktivität von 63 nH. Dieser Wert

liegt in der gleichen Grössenordnung, wie die in [54] für eine

vergleichbare Kontaktanordnung in einem 50 iim dicken Dielektrikum

aus Mylar und einer Wickelkapazitat von 630 nF gemessenen und

berechneten Werte. Verglichen mit dem Induktivitatsbelag, der

beim Einzelwickel 933 pH/m betrug, ist die Induktivität durch die

Kontaktierung für den Kreisstrom also dominierend.

Fig 46 a) zeigt den Stromverlauf für einen aus zwei Wickeln

bestehenden Prüfling bei hoher zeitlicher Auflosung. Der zusätz¬

lich dargestellte Spannungsverlauf entspricht dem Spannungszusam¬
menbruch an C_.

Aus dem Verlauf dieses Stromanstieges geht hervor, dass die

Ersatzschaltung von Fig 41 zur Erklärung von allen Vorgangen bei

sehnttformiger Anregung des Wickelstapels nicht genügt. Es tre¬

ten Reflexionen auf, die mit diesem Ersatzschaltbild nicht be¬

schrieben werden können. Diese Reflexionen fuhren dazu, dass die

gewünschte Information über den Entladungsverlauf, namlich der

Anstiegszeit, nicht mehr hervortritt.

4.4.4 Messungen am bedampften Prufkreis

j

In [59] wird gezeigt, dass ein gedampft kapazitiver Teiler das

beste Ubertragungsverhalten für hochfrequente Signale aufweist.

Dies gilt auch für einen Wickelstapel, in dessen Innerem Entla¬

dungen auftreten, wenn man in einem äusseren Messkreis den von

diesen Entladungen stammenden Ausgleichsstrom messen mochte.

Werden demnach Widerstände (möglichst gleichmässig zwischen den

Einzelwickeln verteilt) in einen Wickelstapel eingebracht, deren

Gesamtsumme grosser ist als der für eine aperiodische Dampfung

notige (bezogen auf den äquivalenten RLC-Schwingkreis), so geht

das Verhalten des Wickelstapels über in das eines gedampft kapa¬

zitiven Teilers. Für die Impulsausbreitung sind in einem solchen

Teller vor allem die Senewiderstande und die 'parasitären' Kapa¬

zitäten gegen Erde verantwortlich. Reflexionen innerhalb des

Teilers (hier Wickel stapeis) werden durch die eingefugten Wider¬

stände unterdruckt [58]. Das Ersatzschaltbild eines Einzelelemen¬

tes eines gedampft kapazitiven Teilers ist in Fig 47 dargestellt.
C' bedeutet die Paral Iel kapazitat zwischen den einzelnen Wickeln,

Ce die Kapazität gegen Masse.
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In einem Kondensator für Hochspannungsanwendungen ist im allge¬

meinen der Einbau von Dampfungswiderstanden nicht möglich und

auch nicht erwünscht. Bei Netzfrequenz wurden solche Widerstände

nur zu zusätzlichen Verlusten und zu einer unerwünschten Erwär¬

mung der Kondensatoren fuhren. Im weiteren soll deshalb unter¬

sucht werden, wie weit Widerstände an den Klemmen des Wickelsta¬

pels Reflexionen zu unterdrucken vermögen und dadurch erlauben,

den Stromverlauf (Impulsanstieg) möglichst unverfälscht im äusse¬

ren Messkreis zu messen. Insbesondere soll geklart werden, wel¬

cher maximale Hauptfrequenzantei1 in Abhängigkeit der Dampfungs-

widerstande und der Wickelzahl messbar ist.

Die Oszillogramme in den Figuren 46 a) und 46 b) zeigen den

Stromverlauf in einem Wickelstapel mit zwei Wickeln. In Fig 46 a)

ist der Strom im ungedämpften Wickelstapel dargestellt, in

Fig 46 b) bei optimaler Dampfung des Prufkreises.

Die Anstiegszeit bei optimaler Dampfung betragt annähernd 1 ns,

der Hauptfrequenzanteil liegt demnach bei 350 MHz.

Der Stromverlauf bei einem aus 5 Wickeln bestehenden Prüfling ist

in Fig 48 a) und Fig 48 b) bei zwei unterschiedlichen Dämpfungen

gezeigt. In Fig 48 a) ist die Dampfung ungenügend, in Fig 48 b)

ist sie optimal.

Bei optimaler Dampfung liegt die Anstiegszeit beim aus 5 Wickeln

bestehenden Wickelstapel noch bei 1 ns. Der Hauptf requenzante i 1

betragt also ebenfalls 350 MHz.

Die beiden Figuren 49 a) und 49 b) zeigen den Signalverlauf bei

einem aus 10 Wickeln bestehenden Wickelstapel.

Die Anstiegszeit bei optimaler Dampfung (Fig 49 b)) übersteigt

2 ns. Der Hauptfrequenzantei1 betragt also nur noch 170 MHz.

Verschiedene Stromverlaufe in einem aus 31 Wickeln bestehenden

Wickelstapel sind in den beiden Figuren 50 a) und 50 b) gezeigt.

Die drei Kurven in Fig 50 a) zeigen den Einfluss unterschiedli¬

cher Dampfungswiderstande Rq3 im Koppelkreis. Bei Kurve Nr 2 ist

die Anstiegszeit kurz und das überschwingen minimal. Bei Kurve

Nr 1 ist der Dampfungswiderstand zu gross (langsamer Impuls¬

anstieg), bei Kurve Nr 2 zu klein (überschwingen). In Fig 50 b)

ist der Stromverlauf bei optimaler Dampfung bei höherer Auflosung
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nochmals dargestellt.

Die Anstiegszeit betragt 4,4 ns. Der Hauptfrequenzantei1 ist also

auf 80 MHz abgesunken.

Fig 52 zeigt die Si gna1 Übertragung bei optimaler Dampfung für

einen Prufkreis nach Fig 51. Total 43 Wickel befinden sich im

Stapel, wobei die Funkenstrecke zwischen den Wickeln im oberen

Drittel des Wickelstapels angeordnet wurde.

Die Anstiegszeit betragt noch 6 ns, der Hauptfrequenzanteil weni¬

ger als 60 MHz.

4.4.5 Zusammenfassung der Messungen der Ausbreitungseigen¬
schaften von Signalen mit hochfrequenten Frequenzkompo¬
nenten im Wickelstapel

Die Übertragung hochfrequenter Signale in einem Hochspannungskon¬

densator ist abhangig von der Anzahl Einzelwickel. Je mehr Wickel

ein Kondensator enthalt, umso starker sind hochfrequente Signale

gedamft und umso langer dauert der Impulsanstieg. Durch zusätz¬

lich anjden Klemmen des Kondensators eingefugt Dampfungswider-
stande können Reflexionen unterdruckt werden. Dadurch wird der

Impulsanstieg von Teilentladungssignalen nicht durch Reflexionen

verzerrt. Die dadurch erzielbare Verbesserung der Erf assbarkei t

des Impulsanstieges ist aber beschrankt. Bei optimaler Dampfung

betragt der Hauptfrequenantei 1 eines Wickelstapels mit zwei Wik-

keln 350 MHz, bei 43 Wickeln sinkt er auf 60 MHz. Es muss davon

ausgegangen werden, dass der Hauptfrequenzantei 1 von Teilentla¬

dungssignalen mit zunehmender Wickelzahl noch weiter absinkt. Die

Signalfront (Impulsanstieg) ist durch die Dampfungseinflusse des

Signals im Inneren des Dielektrikums und im Wickelstapel be¬

stimmt, der Signalrucken einzig durch die Obertragungseigen¬
schaften des Prufkreises.

Die schon an der ausgerollten Wickelbahn und im Wickel festge¬
stellte Dampfung hoher Frequenzkomponenten hat sich also auch im

Wickelstapel weiter verstärkt. Die Hoffnung, aus der Form von

Teilentladungssignalen auf die Ursache und den Ort der Entladung
zuruckschllessen zu können, hat sich nicht erfüllt.



5. TEILENTLADUNGSMESSUNG AN KONDENSATOREN

Bis hierher wurde das Impulsubertragungsverhalten ausschliesslich

an Modellen untersucht, namlich am ausgebreiteten Kondensatoren¬

dielektnkum, am Wickel, und am Wickelstapel. Das Dielektrikum

bestand ausschliesslich aus Kondensatorenpapier, das der Urage-

bungsatmosphare ausgesetzt war. An das Modell wurde immer Gleich¬

spannung angelegt, wobei die Fehlstelle, die zur ganzen oder

teilweisen Entladung des Dielektrikums führte, durch eine Durch¬

schlagsstrecke gebildet wurde. In diesem Kapitel soll das Teil-

entladungsverhal ten von Hochspannungskondensatoren untersucht

werden, die entsprechend der heute angewandten Technik herge¬

stellt wurden. Einzig in der, verglichen mit einem wirklichen

Hochspannungskondensator, kleinen Wickelzahl und teilweise sehr

kurzen Belagen unterscheiden sich die Prüflinge von wirklichen

Hochspannungskondensatoren.

Bei den in diesem Kapitel beschriebenen Versuchen wurden die

Prüflinge ausschliesslich Wechselspannungsbeanspruchungen unter¬

worfen. Sämtliche Angaben über Spannungsamplituden und Feld¬

starken sind deshalb Effektivwerte.

Im Kapitel 5.1 wird das Teilentladungsverhalten untersucht, das

durch die Beanspruchung des Dielektrikums durch kurzzeitige, hohe

Spannungsampl 1 tuden hervorgerufen wird. Die Ankoppplung erfolgt

durch ein Messsystem mit einer Bandbreite von 52 MHz, um mög¬

lichst alle messbaren, hochfrequenten Anteile der Teilentladungs-

lmpulse erfassen zu können. Es wird untersucht, welche Kurvenform

der durch Teilentladungen bedingte Strom im Prufkreis aufweist

und ob Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Teilentladungs¬

signalen erkennbar sind.

Resultate von Tei lentladungsmessungen bei massiger, aber über

eine längere Zeitdauer angelegter Prufspannung werden im Kapi¬

tel 5.2 gezeigt. Gemessen wird das Teilentladungsniveau dort mit

einer Messbrucke nach dem Prinzip von Kreuger. Diese Messungen

werden ergänzt durch die Messung von Kapazität und Verlustwinkel

der Prüflinge. Insbesondere interessiert die Frage, ob aus den

Messwerten ein Kriterium ersichtlich ist, aus dem sich ein Grenz¬

wert für das Teilentladungsniveau ableiten lasst, unterhalb des¬

sen sich Teilentladungen nicht schädigend auf die dielektrische

Festigkeit des tei lentladungsbehafteten Kondensators auswirken.
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5.1 Entladungen hervorgerufen durch kurzzeitig angelegte, hohe

mittlere Feldstarke

Fig 53 zeigt den für die Messungen des Teilentladungsverhaltens,

hervorgerufen durch kurzzeitige, hohe Überspannungen, verwendeten

Prufkreises. über einen Stel 1 transformator wird ein Hochspan¬

nungstransformator gespiesen. Auf der Sekundarseite des Hochspan¬

nungstransformators befindet sich der aus zwei Zweigen bestehende

Messkreis. Der eine Zweig besteht aus dem Prüfling Cx und dem

Ankopplungsvierpol (AKV). Die Messung der Tei lentladungsimpulse

erfolgt im Zweig des Prüflings. Der andere Zweig enthalt den

Koppelkondensator C^ und einen Niederspannungskondensator C„. Der

Koppelzweig wird gleichzeitig zur Spannungsmessung herangezogen.

Der Messkreis (AKV und Impulsverarbeitung) besteht aus einem Vor¬

verstärker (AKV) und einem Oszillographen (für die visuelle Beur¬

teilung der Impulse). Das Schaltbild des Vorverstärkers, zusammen

mit seinen charakteristischen Daten, ist in Fig 54 dargestellt.

Dieser Vorverstärker mit Bandpasseigenschaften ist notig, weil

die Teilentladungssignale dem kapazitiven Strom überlagert sind

und deren Amplitude so klein ist, dass die Empfindlichkeit des

verwendeten Oszillographen (Tektronix: Grundgerat - Typ 7623A,

Einschube - Typen 7A24 und 7A29) zu ihrer Darstellung nicht

ausreicht.

Der für die Untersuchungen verwendete Hochspannungstransformator

weist eine Nennspannung von 10 kV auf. Typisch für die mittlere

Nennfeldstarke eines ol i mpragmerten Papierdielektnkums sind

16 V/«im (effektiv). Bei einer Gesamtdicke des Dielektrikums von

72 «im (4 Lagen Kondensatorenpapier ä 18 «im Dicke) betragt die

Dauernennspannung 1,15 kV. Um Teilentladungen hervorzurufen, muss

ein solcher Wickel kurzfristig mit mindestens der vierfachen

Nennspannung beansprucht werden. Für die Untersuchungen an einem

einzigen Wickel musste die Nennspannung des Pruftransformators

also mindestens 4,6 kV betragen, bei 5 Wickeln mindestens 23 kV.

Werden aber 5 Wickel in Serie geschaltet, von denen 4 eine erheb¬

lich grossere Kapazität als der fünfte aufweisen, so fallt prak¬

tisch die ganze Spannung am Wickel mit der kleinen Kapazität ab.

Wird ein Prüfling in dieser Weise aufgebaut, so ergeben sich zwei

Vorteile. Die Versuchsspannung muss nur leicht hoher sein als die

für die Untersuchung an einem einzigen Wickel notige Spannung,

obwohl der Prüfling selbst aus 5 Wickeln besteht. Bei einem (zwar

nicht beabsichtigten aber dennoch möglichen) Durchschlag des

Prüflings (Wickel kleiner Kapazität) begrenzen die 4 Wickel
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grosserer Kapazität den 'Kurzschlussstrom' durch den Ankopplungs-

vierpol. Da sie im oben angenommenen Fall (die Versuchspannung

betragt das Vierfache der Dielektrikumsnennspannung) nur mit

einer Spannung entsprechend ihrer Nennspannung beansprucht wer¬

den, ist die Wahrscheinlichkeit eines Folgedurchschlages weiterer

Wickel äusserst minim. Bei ausschliesslich gleichen Wickeln ist

namlich die Wahrscheinlichkeit gross, dass, nachdem ein Wickel

wegen Spannungsuberlastung durchgeschlagen hat, die anderen lawi¬

nenartig ebenfalls durchschlagen und dabei die Messgerate beschä¬

digen können. Der Vorverstärker musste in diesem Fall ja auch den

Kurzschlussstrom des den Prufkreis speisenden Transformators

fuhren.

Koppelkondensator und Prüfling waren ähnlich aufgebaut. Der

Wickelstapel bestand in beiden Fallen aus 5 aktiven Wickeln mit

gleichen geometrischen Abmessungen. (Ein zusätzlicher, kurzge¬

schlossener Wickel befand sich ebenfalls im Wickelstapel.) Diese

wurden in einem U-formigen Teil aus Presspan fixiert und ge¬

presst. Der gesamte Wickelstapel befand sich im Inneren eines

Isolierrohres, dessen beide Enden durch metallische Deckel herme¬

tisch abgeschlossen waren. Der eine Deckel enthielt einen metal¬

lischen Balg, der die ölausdehnung kompensierte, der andere trug

den WickelStapel. Fig 55 zeigt schematisch einen Schnitt durch

einen solchen Prüfling. Im Wickelstapel des Prüflings waren 4

'konventionelle' Wickel, deren Elektroden so vertikal übereinan¬

der angeordnet waren, dass sie sich genau überdeckten (Kanten

möglichst genau übereinander, wie es bei der Herstellung von

Wickeln für Hochspannungskondensatoren angestrebt wird. (Wickel-

kapazitat: 28 nF)), in Serie geschaltet mit einem fünften, dessen

Elektroden stark seitlich versetzt und bedeutend kurzer waren,

als die der übrigen Wickel. Der Wickel mit kleiner Kapazität wies

eine Elektrodenlange von nur 10 cm auf. Die beiden Elektroden

überdeckten sich auf einer Breite von 1 cm (Wi ekelkapazitat:
900 pF). Der kurzgeschlossene, sechste Wickel war gleich aufge¬

baut, wie der Wickel kleiner Kapazität. Bei einem Durchschlag des

Testwickels hatte diese Massnahme ermöglicht, den defekten Wickel

kurzzuschllessen, und an seiner Stelle den zweiten Testwickel zu

betreiben, ohne dass der ganze Wickelstapel hatte neu gefertigt

werden müssen. Aus dem gleichen Grund enthielt der Koppelkonden¬

sator ebenfalls einen kurzgeschlossen Wickel. Fig 56 a) zeigt die

Photographie eines Ausschnittes der Elektroden eines solchen Wik-

kels, in Fig 56 b) ist die Lage der einzelnen Komponenten für

eine bessere Verständlichkeit schematisch dargestellt.
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Die vier Oszillogramme a) bis d) von Fig 57 zeigen typische Ver¬

laufe von Teilentladungssignalen (Messkreis siehe Fig 53, Ver¬

starker Fig 54). Alle stammen vom gleichen Prüfling. Weder dessen

Lage, noch die des ganzen Prufkreises wurde wahrend der Dauer der

Messungen verändert. Die Anstiegszeit des Impulses von Oszillo¬

gramm a) entspncht der Anstiegszeit des Vorverstärkers. Im Os¬

zillogramm b) betragt die Anstiegszeit 12 ns; im Oszillogramm c)

18 ns. Oszillogramm d) zeigt die Überlagerung zweier Impulse im

Impulsanstieg des ersten Impulses, die Oszillogramme e) und f)

die Überlagerung zweier Impulse im Impulsrucken des ersten. Das

Auftreten von Impulsanstiegszeiten, die langer dauern als die

Anstiegszeit des Vorverstärkers, zeigt, dass die Messungen am

Modell des Wickelstapels auf ganze Kondensatoren angewendet wer¬

den dürfen. Geht man davon aus, dass die diesen Oszi1 logrammen

zugrunde liegenden Entladungen Teilentladungen sind, deren wirk¬

liche Anstiegszeiten wesentlich kurzer sind, so entstanden die

gemessenen Anstiegszeiten durch die Dampfung der Signale innei—

halb des Wickels kleiner Kapazität (durch die unterschiedlichen

Weglangen).

Aus dem Oszillogramm a) ist ersichtlich, dass zur besseren Erfas¬

sung der Anstiegszeiten die Bandbreite des Verstärkers noch etwas

grosser hatte sein müssen. Durch einen Verstarker mit grosserer

Bandbrejte wäre es offensichtlich möglich gewesen auch Signale

mit kürzeren Anstiegszeiten zu finden. Wie aber schon in Kapitel

4 gezeigt wurde, fehlt die Möglichkeit der Zuordnung des Zeit-

und Frequenzbereiches. Deshalb können die unterschiedlichen Kur¬

venformen keinem bestimmten Defekt (Lage beziehungsweise Ursache

der Teilentladung) zugeordnet werden. Ein Verstarker mit grosse¬

rer Bandbreite hatte also nicht zu einer grundsätzlich besseren

Aussage gefuhrt.

Fig 56 zeigt die Randzone des nach den Versuchen demontierten

Wickels, in dem Teilentladungen hervorgerufen wurden. Im Bereich

der Randzone der Elektroden ist eine bräunlich, schwarze Vei—

farbung des Dielektrikums sichtbar. Dort fanden offenbar auch die

Entladungen statt. Es gibt keinen visuellen Hinweis darauf, dass

an einer anderen Stelle des Dielektrikums ebenfalls Teilentladun¬

gen aufgetreten sind, örtlich traten starke Teilentladungen also

nur in einem verhältnismässig engen Bereich auf. Das Übertra¬

gungsverhalten des Wi cke 1 stapeis war mit Bestimmtheit für alle

gemessenen Impulse ähnlich. Die Ursache für diese Entladungen,
namlich die hohe Feldstarke am Elektrodenrand, durfte ebenfalls

für alle Impu1sformen ähnlich gewesen sein. Dennoch traten we-
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sentliche Unterschiede in den Impulsformen auf. Es gelang aber

nicht, diese unterschiedlichen Impulsformen mit unterschiedlich

ablaufenden Entladungsvorgangen in Verbindung zu bnngen; Auch

nicht bezüglich deren örtlichen Lage im primären respektive sek¬

undären Dielektrikum.

5.2 Entladungen hervorgerufen durch lanqdauernde Spannunqsbe-

lastunq bei leicht erhöhter Betriebsfeldstarke

Die in diesem Kapitel beschriebenen Langzeitversuche sollen dar¬

über Auskunft geben, wie sich verschiedene Dielektrika im Verlauf

der Zeit bei standig anliegender Spannung verhalten. Die an den

Mustern liegende Spannung fuhrt zu einer mittleren Feldstarke im

Bereich des 1,5-fachen Wertes, verglichen mit der Nennbetnebs-

feldstarke für das entsprechende Dielektrikum. Die (Alterungs-)
Versuche fanden bei Raumtemperatur statt. Die Versuche sollen

zeigen, ob ein Zusammenhang zwischen Teilentladungsniveau und

Lebensdauer erkennbar ist.

5.2.1 Prufkreis

Der grundsätzliche Prufkreis für Langzeitmessungen ist in Fig 58

dargestellt. Der Hochspannungstransformator mit einer Nennspan¬

nung von 20 kV wird über einen Stelltransformator gespiesen. Die

durch ändernde Netzspannung verursachte Schwankung der Versuchs¬

spannung wurde nicht untersucht. Erfahrungsgemass durften diese

aber unter +/- 5 X liegen. Die Messanordnung wurde so gewählt,

dass bis zu 32 Muster gleichzeitig an Spannung gelegt werden

konnten. Die 'erdseitige' Elektrode jedes einzelnen Musters wurde

separat über ein Koaxialkabel (Typ RG 58) mit dem Prufpult ver¬

bunden, über spezielle Schalter kann jedes Muster, bei anliegen¬

der Spannung wahlweise mit der Kapazitats- und Verlustwinkelmess-

brucke, dem Teilentladungsmessgerat oder direkt mit der gemeinsa¬

men Erde verbunden werden.
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Einige Angaben zu den verwendeten Messinstrumenten:

- Kapazitats- und Verlustwmkelmessbrucke

Hersteller: Tettex AG Zürich; Typ 2805

Das Messprinzip dieser Messbrucke basiert auf dem Abgleich eines

in den Erdschleifen von Cx und Cn liegenden Di fferentialtrans-

formators.

Die Angaben über Genauigkeit und minimalem Messwert sind aus dem

zu diesem Messgerat gehörenden Manual [60] entnommen. (Die

Zahlenwerte beziehen sich auf die Kapazität des Normalkonden¬

sators von Cn = 1 nF.)

Genauigkeit: - Kapazität: 1 pF
- tanrf: 10"4

minimaler Messwert: - Kapazität: 10 pF
- tand": IO-4

- Kapazitatsnormal (Cn)
Fabrikat Condis AG Rossens

Plattenkondensator unter SFg
- Überdruck

Kapazität: 1000 pF

tan <f; kleiner als 5 * IO"5

- Spannuirgsmessung

Eigenbau

ohmscher Spannungsteiler parallel zum Normalkondensator.

R = 50 Mfl

- Tellentladungsmessbrucke

Hersteller: Biddle; Typ 665700

Die Brücke entspricht der von Kreuger beschriebenen modifizierten

Schenngbrucke [35].

Der Störpegel im abgeglichenen Messkreis ist kleiner als 1 pC:

typisch 0,2 pC

- Eichgenerator

Hersteller: Enraf - Nomus

Taschengenerator in [39] beschneben und anderen Eichgeneratoren

gegenübergestellt.

Beim Durchschlag eines Musters wird einzig die Speisespannung des

Transformators abgeschaltet. Die Muster sind nicht einzeln abge¬
sichert. Ist zum Zeitpunkt eines Musterdurchschlages dieses ge-

84



rade auf ein Messinstrument geschaltet, so wurde ohne zusätzliche

Schutzmassnahmen der ganze Kurzschlussstrom über das Messgerat

fliessen. Deshalb sind alle Koaxialkabel mit je einem Oberspan-

nungsableiter Typ UC 90 (Cerberus) versehen. Dadurch wird auch

die an den Klemmen der Messgerate auftretende Spannung begrenzt.

Nach einem Musterdurchschlag kann erst dann wieder Spannung an

den Messkreis gelegt werden, wenn das defekte Muster ausgebaut

worden ist.

Die Anlage ist mit einer automatischen Wiedereinschaltung aus¬

gerüstet. Diese Wiedereinschaltungsvornchtung musste aktiv sein,

weil andernfalls die Prufstande wegen häufiger, kurzzeitiger

Netzunterbruche (Schnei 1 wiedereinschaltungen) unannehmbar oft

abgeschaltet worden waren. Nur in einem einzigen Fall schlug ein

Muster unmittelbar nach der Wiedereinschaltung durch. Es darf

deshalb angenommen werden, dass Unterbruche im Messprogramm durch

einen Wickel kurzschluss in einem Prüfling keinen signifikanten

Einfluss auf das dielektrische Verhalten der anderen Muster ha¬

ben. Zudem ist der schwächste Prüfling, der uns am meisten inter¬

essiert, ungestört, weil er als erster einer Messreihe ausfallt.

Die Messungen wurden manuell durchgeführt. Das heisst: Die Kapa¬

zi tatsmessbrucke wurde von Hand abgeglichen und das Teilent¬

ladungsniveau visuell vom Messgerat abgelesen, wahrend auf dem

Bildschirm des (bezüglich der absolut notigen Grundausstattung)

zusätzlich vorhandenen Oszillographen der Tei lentl adungsverlauf

dargestellt war. Dies erlaubt eine sofortige Interpretation des

Musterverhaltens, beziehungsweise das Festhalten von Beobachtun¬

gen, die für die spatere Auswertung der Resultate herangezogen

werden können. Vor allem für die Teilentladungsmessung ist dies

ein Vorteil, der den Nachteil des grossen Messaufwandes über¬

wiegt. So können insbesondere Storeinflusse dokumentiert werden,

ohne dass sie bei der Auswertung der Messreihe zu Fehl Interpreta¬

tionen fuhren.

Für die Teilentladungsmessung wird je ein Prüfling in die beiden

Zweige der Messbrucke geschaltet. Jeder Prüfling ist dem jeweili¬

gen Partner Koppelkondensator. Dank der annähernd gleichen Kapa¬

zität und dem grundsätzlich gleichen Verhalten der Prüflinge der

gleichen Prufserie ist die Messbrucke praktisch immer optimal ab¬

geglichen. Dadurch wird die beste Störunterdrückung erreicht. Mit

zunehmender Teilentladungsentwicklung in den einzelnen Prüflingen

steigt jedoch der Messaufwand, weil die Suche nach dem Koppelkon¬

densator mit geringstem Teilentladungsniveau immer aufwendiger
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wird. Bei einer Unsicherheit bezüglich des Teilentladungsverhal¬
tens eines Musters kann dank des Umschaltmechanismus namlich ein

beliebiges, anderes Muster als Koppelkondensator verwendet wer¬

den; im Bedarfsfall selbst der für die Kapazitatsmessung verwen¬

dete Normalkondensator.

Von einem idealen Messkreis mit entkoppelter Quelle, kurzen

Leitungen und guter Schirmung gegen äussere Störungen kann beim

beschriebenen Messkreis leider nicht gesprochen werden. Der Grund

liegt vor allem in der räumlichen Entfernung von Speisung,
Mustern und Messgeraten. Die Lange der Kabel von den Prüflingen
bis hin zu den Messgeraten betragt namlich bis zu 10 m. Auf einem

Grossteil dieser Lange liegen die Messkabel parallel, so dass

trotz deren koaxialem Aufbau eine gegenseitige Kopplung exi¬

stiert. Für die hier beschriebenen Prüfungen hat sich die Anlage
dennoch bewahrt. Dank der Direktablesung von Kapazität und Ver¬

lustwinkel auf der transformatonsehen Messbrucke, sowie des

runden Wertes des Kapazitatsnormales müssten keine Umrechnungen

vorgenommen werden. Dadurch ist die Fehleranfal ligkeit minimal.

Die Anlage und die Messgerate sind robust und führten nie zu

Problemen.

i

5.2.2 Beschreibung des Aufbaus der Muster und der verwendeten

Materialien

Die Langzeitmessungen wurden an zwei verschiedenen Dielektrika

durchgeführt. Das Elektrodenmatenal ist in allen Fallen Alumi¬

niumfolie der Reinheit 99.2 % (A199.2).
Hersteller: R. V. Neher AG Kreuzlingen.

- olimpragmertes Papierdielektnkum:

Für diese Versuche wurden Wickel aus Kondensatorenpapier gefer¬

tigt. Die Papierwickel sind mit glatter Aluminiumfolie als Elek¬

troden gewickelt worden. Beim Wickeln wurde speziell darauf ge¬

achtet, dass die Langskanten der Elektroden möglichst genau uber-

einanderzuliegen kamen. Je 4 Wickel wurden in Prufgefasse mon¬

tiert wie unter 5.1 beschrieben, unter Vakuum getrocknet und mit

Mineralöl imprägniert.
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Papier: - Hersteller: Bollore Technologies Frankreich

- Typ: Voltam HS

- Dichte: 1,2 kg/dm3
- Dicke: 18 /im

- 4 Lagen pro Dielektrikum

Isolierol: - Lieferant: Dussek, England
- Typ: T3454 (Mineralöl)

- gasimpragniertes
'

AI 1-Fi lm'-Dielektnkum:

Das Fi Imdielektnkum besteht aus Polypropylenfol ie mit rauher

Oberflache und einem Isoliergas (SFg).
Polypropylenfolie: - Hersteller: Bollore Technologies, Frankreich

- Typ: PPR

- Dicke: 12 jum

- 3 Lagen pro Dielektrikum

Das dielektrische Verhalten des Fi Imdielektnkums wird unter Ver¬

wendung von zwei verschiedenen Anordnungen der Elektrodenkante

untersucht:

a) glatte Elektrode;

Wie beim Papierdielektnkum wurde wahrend des Wickelns darauf ge¬

achtet, dass sämtliche Langskanten möglichst exakt ubere"inander-

stehen.

Die Kontaktierung der Wickel erfolgte durch Kontaktfahnen aus

verzinntem Kupfer. Diese wurden wahrend des Wickelns eingelegt

und fuhren einzig durch die Wickelpressung zu einer leitenden

Verbindung zwischen Kontaktfahne und Elektrode.

Sämtliche Versuche fanden bei Raumtemperatur statt.
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Bei einer Musterserie (mit Filmdielektrikum) wurde jedem Prüfling

ein zusätzlicher Wickel in den Wickelstapel eingebracht. Bei Ver¬

suchsbeginn war dieser Wickel kurzgeschlossen. Nach einem Durch¬

schlag von nur einem Wickel konnte die Kurzschlussbrucke über dem

zusätzlich eingebrachten Wickel entfernt und der ganze Stapel

(inklusive des defekten Wickels) weiter betrieben werden. Aus dem

Verhalten des so geänderten Prüflings konnte untersucht werden,

wie sich der Defekt weiterentwickelt, ob es sich um einen satten

Kurzschluss handelte, oder ob welter eine Schädigung des Dielek¬

trikums stattfindet.

5.2.3 Messresultate

5.2.3.1 Papier - öldielektrikum

Ein typisches Papier - öldielektrikum weist bei idealer Impräg¬

nierung eine Lebensdauer auf, die, bei Dauerbeanspruchung unter

Raumtemperatur und einer mittleren Feldstarke von 30 V/«im, hoher

ist als 15'000 Stunden, üblicherweise liegt die mittlere Feld¬

starke bei der Anwendung eines solchen Dielektrikums aber nur bei

Werten jum 16 V/tim. Der Grund für diese verhältnismässig tiefe

Betriebsfeldstarke liegt einerseits in den Sicherheitsanforde¬

rungen, die an Komponenten für die Energieübertragung gestellt

werden. Andererseits müssen diese Bauteile Überspannungen ertra¬

gen, verursacht vor allem durch Blitzstoss und abgeschnittener

Blitzstoss, respektive Keilstoss, für deren hohen Amplitudenwerte

sie den Nachweis der Spannungsfestigkeit in Typenversuchen er¬

bringen müssen. Aus diesem Grund sind die Spannungsreserven sol¬

cher Komponenten bei Betneb unter Nennspannung verhältnismässig

gross.

Um das Dielektrikum bei den Dauerversuchen elektrisch starker zu

beanspruchen als dies bei Nennbeanspruchung der Fall wäre, wurde

als mittlere Feldstarke 31 V/;um gewählt. Die verhältnismässig ge¬

ringe Zahl von Messpunkten (siehe F1g 60) ist auf die Messanord¬

nung zurückzuführen. Der für diese Versuche zur Verfugung gestan¬

dene Versuchstand erlaubte keine kontinuierliche Messung der

dielektrischen Eigenschaften der Prüflinge unter Spannung. Um

diese Messung dennoch unter Bedingungen vornehmen zu können, die

einer kontinuierlicher Messung entsprechen, wurde folgendermassen

vorgegangen. 16 Stunden vor der beabsichtigten Messung wurden die
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Muster jeweils auf den Versuchstand zur kontinuierlichen Messung

gebracht und unter ihrer Nennspannung (8,9 kV) weiterbetrieben.

Erst nach dieser langen Stabi1isierungsphase wurde die Messung

vorgenommen, die Muster wieder abmontiert und zurück auf ihren

Dauerversuchsstand gebracht,

Fig 60 zeigt den Kapazitatsverlauf der 10 untersuchten Muster.

Die mit dem Mittelwert aller Messwerte eines Musters normierte

Darstellung wurde gewählt, um den Einfluss der unterschiedlichen

Musterkapazitat in der graphischen Darstellung vermeiden zu kön¬

nen. Der Kapazitatsverlauf zeigt zu Versuchsbeginn eine Abnahme

der Kapazität (innerhalb von 1000 Stunden). Darauf nimmt die

Kapazität zu und erreicht den Maximalwert bei 2100 Stunden. An¬

schliessend nimmt die Kapazität von allen Mustern standig ab. Die

ganze Kapazitatsanderung verlauft in einem Bereich von weniger

als zwei Prozent der Ausgangskapazitat.

Fig 61 zeigt die Verlustwinkelverlaufe der 10 Muster. Von einem

Anfangswert zwischen 55 * 10 und 59 * 10 fallen sie auf Werte

zwischen 36 * 10 und 46 * 10 . Dann nehmen sie im Mittel

wieder standig zu.

In [61] wird der Verlauf der Kapazität und des Verlustwinxels für

Kondensatoren mit Mischdielektnkum bei verschiedenen Ausfuhrun¬

gen der elektrisch aktiven Kante der Elektroden untersucht. Die

Wickel hatten alle die gleiche Dielektrikumskonfiguration und

wurden mit der gleichen mittleren elektrischen Feldstarke bean¬

sprucht. Einzig die Ausbildung der elektrisch aktiven Elektroden¬

kante war unterschiedlich. Die Messungen zeigten, dass Kondensa¬

torenwickel ganz offensichtlich eine Stabi1lsierungsphase durch¬

laufen. Bei Wickeln, gefertigt mit scharfkantigen Elektrodenran-

dern (wie sie beim Zuschneiden der Folie mittels rotierenden Zir¬

kularmessern entstehen), äussert sie sich in einer Abnahme der

Kapazität von etwa einem Prozent der Nennkapazltat unmittelbar

nach Versuchsbeginn äussert, gefolgt von einer sehr langsamen Ka-

pazitatserhohung über der ganzen Messdauer. Der Verlustwinkel der

einzelnen Muster nimmt mit einer Ausnahme in den ersten 20 Stun¬

den stark anschliessend bis etwa 200 Stunden langsam ab, um sich

auf einem Wert zu stabilisieren, der zwischen 4 und 12 * 10

liegt. Muster mit lasergeschnittener elektrisch aktiver Kante

zeigen nur eine fast unmerkliche Kapazitatszunahme, solche mit

umgelegter Kante eine etwas stärkere Zunahme. Der Verlustwinkel¬

verlauf bei lasergeschnittener Kante stabilisiert sich innerhalb

der ersten Stunde auf Werten im Bereich 4 bis 8 * 10 , bei umge-
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legter Kante ist diese Änderung praktisch nicht feststellbar (bei

je einem Ausreisser). Die Verlaufe von Kapazität und Verlustwin¬

kel weisen darauf hin, dass die Folienkante zu Beginn der Span¬

nungsbeanspruchung ganz offensichtlich abhängig von der Kanten-

ausbildung 'konditioniert' wird. Scharfe Spitzen werden mögli¬
cherweise erodiert und dadurch abgerundet. Weil eine mittels

Zirkularmesserngeschnittene Elektrodenkante eigentlich aus einer

Aneinanderreihung von scharfen Spitzen besteht, Ist dieser Effekt

dort am ausgeprägtesten und fuhrt zu den oben festgestellten Kur¬

venverlaufen.

In Fig 62 ist der Teilentladungsverlauf der 10 Muster darge¬
stellt. Da immer paarweise gemessen wurde ergibt die graphische

Darstellung den Eindruck, als ob weniger Prüflinge den Dauervei—

suchen unterworfen worden waren. Ausser dem Anfangswert von

1,5 pC, den einige Muster aufgewiesen haben, ist wahrend der

ganzen Versuchsdauer kein Tei lentl adunsgwert von mehr als 1 pC
mehr aufgetreten. Der Verlauf ist nicht für alle Muster einheit¬

lich. Dennoch liegen alle Muster nach 8000 Stunden unter dem Wert

von 0,5 pC. Der Grundstorpegel lag bei 0,1 pC, wobei gelegentlich

auftretende, äussere Störungen die Messungen erschwerten.

Keines der 10 Muster hat wahrend der Versuchszeit weder durchge¬

schlagen noch auf Grund der Messresultate eine Schädigung des

Dielektrikums erwarten lassen (Annahme: Schädigung erfolgt ab

einer scheinbaren Ladung von 5 pC - siehe Kap 3.4). Werden aber

Wickel untersucht, die den obigen Spannungsbelastungen ausgesetzt

waren, so findet man, dass das Papier Zersetzungsspuren aufweist

(bräunlich, schwarze Verfärbung). Diese Zersetzungsspuren sind

fast ausschliesslich dort zu finden, wo die Elektrodenrander auf

dem Papier auflagen. In Fig 63 zeigen zwei Photographien die

Zersetzungsspuren auf dem Kondensatorenpapier in der Umgebung des

Elektrodenendes. In geringerem Masse findet man Zersetzungsspuren
auch dort, wo die Kontaktfahnen in das Dielektrikum eingelegt
waren. Diese Schädigung des Dielektrikums erfolgte bei Teilent-

ladungswerten unter 1,5 pC (Anfangswert, respektive unter 1 pC
für den grössten Teil der Beanspruchungsdauer).

5.2.3.2 Filmdielektrikum

Zwei Versuchsreihen a 10 Muster wurden untersucht. Die mittlere

Feldstarke betrug bei beiden Versuchsreihen 21 V/iim. Bei der

einen Musterserie war die Elektrodenkante gerade (Kante, wie sie
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beim Rollenscheiden mittels rotierendem Zirkularmesser entsteht),

bei der anderen war die aktive Kante umgelegt.

Elektrodenkante gerade

Der mit dem Mittelwert der einzelnen Muster normierte Kapazitats-

verlauf der 10 Prüflinge ist in Fig 64 dargestellt. Die Lebens¬

dauer der einzelnen Muster erstreckt sich von 137 bis 3312 Stun¬

den. Die gesamte Kapazitatsanderung betragt weniger als 1 % der

Anfangskapazitat. Die Verlaufe der Kapazitatswerte der einzelnen

Muster sind derart unterschiedlich, dass daraus nie auf eine

bestehende Schädigung oder einen bevorstehenden Durchschlag des

Dielektrikums geschlossen werden kann.

Fig 65 zeigt den Verlustwinkelverlauf dieser Musterserie, Fig 66

den Verlustwinkelverlauf zu Versuchsbeginn. Selbst eine Aussage

über den tendenziellen Verlauf des Verlustwinkels der einzelnen

Muster ist kaum möglich. Wahrend das Muster mit dem geringsten

Anfangswert (»1,5 * 10-4) nur eine sehr langsam einsetzende Ver¬

lustwinkelzunahme zeigt, ist diese bei allen anderen Mustern viel

ausgeprägter der Fall. Erstaunlicherweise schlagt das Muster mit

dem zweitkleinsten Anfangswert als erstes durch. Drei Muster zei¬

gen eine Stabilisierung des Verlustwinkels nach einer Versuchs¬

dauer zwischen 500 und 800 Stunden. Die anderen Muster weisen

einen standig zunehmenden Verlustwinkel auf. In keinem Fall kann

aus dem Verlauf des Verlustwinkels auf eine bestehende Schädi¬

gung, respektive auf einen unmittelbar bevorstehenden Durchschlag

geschlossen werden.

In F1g 67 ist der Teilentladungsverlauf dargestellt. Der maximal

gemessene Teilentladungswert betrug 5 pC und stammt von einem

Muster kurz vor seinem Durchschlag. Noch zwei andere Muster

wiesen vor deren Durchschlag eine signifikante Tellentladungszu-

nahme auf. Es traten aber auch erhöhte Teilentladungswerte auf,

die nicht zu einem Musterdurchschlag führten.

Einzig aus dem Teilentladungsverlauf konnte bei drei Mustern auf

einen bevorstehenden Musterdurchschlag geschlossen werden. Ein¬

deutig ist das Erkennen eines bevorstehenden Durchschlages aber

nicht möglich.
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Elektrodenkante umgelegt

Fig 68 zeigt den Kapazitatsverlauf der 10 Muster in normierter

Darstellung. Ein einziger Prüfling zeigt eine signifikante Kapa-

zitatszunahme vor seinem Durchschlag. Diese liegt bei 0,5 X. Alle

anderen Muster weisen Schwankungen der Kapazität auf, die gerin¬

ger sind als 0,4 X des Anfangswertes.

Der Verlustwinkel verlauf ist in den Figuren 69 und 70 graphisch

dargestellt. In Fig 69 ist bei 8 Prüflingen eine signifikante

Verlustwinkelzunahme kurz vor deren Durchschlag festzustellen,

Fig 70 zeigt den Verlustwinkelverlauf in stärkerer Auflosung.

Fig 71 zeigt den Teilentladungsverlauf dieser Musterserie. Der

Verlauf ist bedeutend unruhiger als bei der Mustersene mit gera¬

den Elektrodenkanten. Der Grundstorpegel lag bei 0,1 pC. Bei zwei

Mustern kann nachträglich aus dem Teilentladungsverlauf der be¬

vorstehende Durchschlag herausgelesen werden. Es muss aber beach¬

tet werden, dass im Versuchsverlauf bei anderen Prüflingen als

bei diesen beiden bedeutend höhere Teilentladungswerte aufgetre¬

ten sind, ohne dass die betroffenen Muster durchgeschlagen
hatten. Eine eindeutige Aussage über das künftige Verhalten auf

Grund der gemessenen Werte ist also auch bei dieser Musterserie

nicht möglich.

5.2.4 Zusammenfasssung der Messresultate

Ein Grenzwert für das Teilentladungsniveau, unter dem keine

Gefahrdung des Dielektrikums mehr besteht, konnte nicht gefunden
werden.
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u = U sinwt

i = wCU coswt = A" sin (ut + f )

Fig 1 Spannungs- und Stromverlauf bei verlustfreier Kapazität

u = U sin u t

i = A" sin (ut +| - J)

Fig 2 Spannungs- und Stromverlauf bei verlustbehafteter

Kapazität
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Fig 3 Parallelersatzschaltbild und komplexes Zeiger¬
diagramm des verlustbehafteten Kondensators
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Fig 5 geschichtetes Dielektrikum im homogenen Feld
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Fig 6 Schematischer Aufbau eines typischen Papier¬
dielektrikums für die Hochspannungstechnik
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Dielektrikum

Elektrode b

Fig 7 "Realer" Aufbau eines Papierdielektrikums
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Fig 8 "Realer" Aufbau eines Filmdielektrikums
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denanordnung zur Feldstärkenberechnung
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Fig 11 Feldstärkenverlauf am Übergang Elektrode / Gasraum am

Beispiel der scharfkantigen Elektrodenanordnung und

der Versetzung von + 12 LE

Bezeichnung der F>unkte für die Auswertung (siehe Text)
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Fig 12 Feldstärkenverlauf am Übergang Elektrode / Gasraum am

Beispiel der Elektrodenanordnung mit einseitig umge¬

legtem Rand und der Versetzung von + 36 LE

Bezeichnung der Punkte für die Auswertung (siehe Text)
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Fig Vir Feldstärkenverlauf an ausgewählten Punkten der Elektro¬

denanordnung mit einseitig umgelegter Kante in Abhängig¬

keit der Versetzung
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Fig 15 Feldstärkenverlauf an ausgewählten Punkten der scharf¬

kantigen Elektrodenanordnung zur Beurteilung des Ein¬

flusses der äussersten (obersten) Elektrode
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Versetzung d [LE]

Pig 16 Feldstärkenverlauf an ausgewählten Punkten der Elektro¬

denanordnung mit einseitig umgelegter Kante zur Beurtei¬

lung des Einflusses der äussersten (obersten) Elektrode



a) Fehlstelle im Inneren des

Dielektrikums

b) Äquivalente "wirksame" zylindri¬
sche Fehlstelle auf der Ober¬

fläche einer Elektrode

Fig 17 Schematische Darstellung einer Fehlstelle (Gaseinschluss)

"X,
IE
-nh-I

Fig 18 Ersatzschaltbild einer Fehlstelle nach Fig 17

nkopplung L0
Quelle Spannungs¬

teiler

Anzeige-
Einheit

Fig 19 schematische Darstellung eines Hochspannungs¬
kreises zur Teilentladungsmessung

I—

P

F—f
._i

a) direkte Messung

ck(=cxl) cx(=cx2)

k

1£tJ c ü^
ei VIT1

"Tri

|m2

I j

b) Bruckenmessung

Fig 20 Ersatzschaltbilder der am häufigsten verwendeten

Ankopplungsvierpole für die Teilentladungsmessung

(Ankopplung in Fig 19)
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Fig 21 Impulsantwort eines

schmalbandigen Mess¬

systems (CISPR 16)

(A):überlagerte Störung

Fig 22 Impulsantwort eines

Teilentladungs-Mess¬
systems nach Kreuger

u

ck c,

'1\

J<

nt-,

_r ny-L

^_
y

Ci Ci

zum Anzeigegerät (KO)

Fig 23 Ersatzschaltbild der direkt integrierenden
Teilentladungsmessbriicke

cx = (W= l c
ui r. n

X!

r
.

Wickel mit Fehlstelle

Seq' nach Fig 1?

Fig 2<i Schematische Darstellung des Entladekreises zur Ab¬

schätzung des Verhältnisses "Innere Entladung" zur

messbaren äusseren Entladung



0 6 12 18 24 30 36 [um]

a) Papier - Oeldielektrikum b) Filmdielektrikum

Fig 25 In C (siehe Figuren 17 und 18) gespeicherte Ladung
(Q )7 das Verhältnis C /AQ (4Q = scheinbare Ladung
und die zugehörige TE - Einsatzspannung für Konden-

i satoren nach Abschnitt 3.h

Ux)
L*

u(x)

] Wfr
i(x+Ax)

u(x+Ax)

Fig 26 Ersatzschaltbild der Einheitslänge eines

Wellenleiters

Resofilplatte
Elektrode a

Dielektrikum
Elektrode b

Resofilplatte

Fig 27 Aufbau der Funkenstrecke im ausgerollten
Kondensatorwickel (Papierbahn)



50Q

Quelle Papierbahn Koppel- Abschwächer Messsystem (KO)
konden-

sator

Pig 28 Messkreis für die Messung der Ausbreitungsvorgänge
elektrischer Signale in einer Papierbahn

Ux-U,

Ti Cm, = 47nF

T2 Cn2 = 10nF

R = 50Q
,

t
i—i—i—i—i—i ¦¦

60 80 100 Ins]

Fig 29 Messfehler bei einer RC - Ankopplung an ein elektri¬
sches Signal abhängig von der Dauer des Signals

50O/2W

(=) Z^Z

<3 h

UC 90 BAY 45

Ue 50Q

Messgerät (KO)

Fig 30 Ersatzschaltbild des Messaufbaues zur Messung
von Vorentladungen an der Wickelbahn



Fig 31 Schrittantwort (U )
der Schutzschaltung
nach Fig 30 bei einem

Spannungssprung AUCx
von 2,5 kV.

Zeit: 2 ns pro Raster

Pig 33 Verformung von Vorent¬

ladungen beim Durchlau¬

fen der Papierbahn bei

x=0, x=0,5m und

x «¦ 1,5 m.

Zeit- 2 ns pro Raster
4

Fig 32 Spannungsverläufe an den Stellen x=0, x = 1,5 a (al)

und x = 3,3 m (a2) beim Kurzschliessen einer vorher

aufgeladenen Papierbahn. Die Spannungsverläufe sind

in b) gemeinsam umgezeichnet und zerlegt in Sprung¬

funktionen mit den maximal erwarteten Amplituden

(cl - c3).



Fig 34

——— Lage und Orientierung der

eingelegten Kontaktfahnen

l\ - Wickelbeginn

B " Wickelende

C„- primäres, "aktives" Dielektrikum

Q -sekundäres, "aktives" Dielektrikum

Wickelsinn und Bezeichnung der Teilkapazitäten
in einem Wickel

E -Elektrode 1

E--Elektrode 2

DurchschlagsstreckeD

W-Wolframblech

Fig 35 Schematische Darstellung der Lage der Durchschlags¬
strecke in einem Wickel nach Fig 34. Dargestellt
sind die Elektroden ohne Dielektrikum.



al) Primärkondensator

(orginal)
bl) Sekundärkondensator

(orginal)

20 40 60 80 Ins]

a2) Primärkondensator b2) Sekundärkondensator

umgezeichnet umgezeichnet

0 20 40 60 80 (nsl

c) Primärkondensator mit den

Komponenten der reflek¬

tierten Wellen

0 20 40 60 80 [nsl

d) Sekundärkondensator mit den

Komponenten der reflek¬

tierten Wellen

Fig 36 Spannungsverlaufe am Anfang (x = 0) und am inneren

Ende (x = 2,6 m) des Wickels im Primär - und Sekun¬

därkondensator beim Kurzschliessen der Beläge durch

Ueberschreiten der Durchbruchspannung der Funken¬

strecke



x = 0 - 500 mV/div

x = 1,3 m - 100 mV/div

x = 2,6 m - 100 mV/div

Abschwächer - 9 dB

Zündspannung 8k0 V

Zeit- 5 ns pro Raster

Fig 37 Signalformen von Vorentladungen beim Durchlaufen

des Wickels an den Stellen x = 0 (oben), x = 1,3 m

(mitte) und x = 2,6 m = inneres Ende (unten)

Stör¬

quelle

Fig 38 Aufbau der Versuchsanordnung zur Untersuchung
der Impulsausbreitung im Wickelstapel

7

Anschluss fahne

Dielektrikum

Elektrode (Alu)

Wolframplättchen

Anschlussfahne

Der Durchschlag bildet sich zwischen
den beiden Wolframplättchen aus

Fig 39 Störquelle (Kondensator Cq mit Durchschlagsstrecke),
angeordnet zuoberst auf dem Wickelstapel nach Fig 38



1 <M
Cx--r=Zf z, =zzh

Cxl '¦ siehe Text

Cq : Störquelle

Zti = R« +jwL

Rn R D1 AD1
? R» ? R,h

Rl '• Ladewiderstand

Ck : Koppelkondensator

Fig kO Ersatzschaltung der Versuchsanordnung nach Fig 38
unter Vernachlässigung der Streukapazitgten

Fig kl Ersatzschaltung eines RLC-Kreises zur

Bestimmung der Kreisinduktivität
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Fig 42 Normierter Entladestrom eines RLC - Kreises

Kreiskapazität! 4,95 nF

Kreisinduktivitäti 572 nH

Parameten Widerstand

Fig 43 Zeitbereich 0 bis 100 ns der Kurven aus Fig 42



Spannung

Strom

Ladespannung U = 1500 V

Cq ¦ 850 pF

Ci. 900 nF

5 nF

Fig kk Spannungs- und Stromverlauf am ungedämpften (RD = 0»

Rjh = 0,25fl ) Teilentladungsmesskreis nach Fig 38 mit

3 Wickeln in Serie mit der Funkenstrecke

¦I
HB

IE ^--l-——
Spannungsverlauf

ZZ^tMMKUly am Wickel Nr 3

Zeit! 100 ns pro Raster

¦r
1

^=5^=^=^^^=

In die Triggerschleife

f:'ir^f«^P!rwn/verÄrter spa™^-

Fig 45 Verlauf der Spannung am Wickel Nr 3 wie in Fig kk zu¬

sammen mit der in die Triggerschleife induzierten

Spannung.

Fig k6 siehe nächste Seite

R = NR'

L = NL'

c =lr
N

Fig 47 Wellenleiter-Ersatz¬
schaltbild der Ein¬

heitslänge eines ka¬

pazitiven Teilers



a) ungedämpft b) optimal gedämpft mit

R,

Dl
= R

D2
75 Q

RD3
= 200 Q

Prüfkreisdaten: C-,
4444

C, 950 nF

Xh

= 650 pF, ck
135 mQ

3,5 nF

Fig 46 Stromverlauf beim Durchbruch der Störquelle C bei einer

Ladespannung von U = 2000 V und 2 Wickeln im Stapel

a) schwach gedämpft mit b) optimal gedämpft mit

*D1

*D3

= Oi "Dl 50ß

= 500

Prüfkreisdaten-

AD1 "D2 750

RD3
•= 560ft

Ci = 950 nFi = 350 pF

1,65 nFi Rsh
= 135 mQ

Fig 48 Stromverlauf beim Durchbruch der Störquelle C bei einer

Ladespannung von U = 2000 V und 5 Wickeln im Stapel



a) ungenügend gedämpft mit

"Dl

RD2

= 0

= R. 75 fi
D3

Prüfkreisdaten: Gi

¦¦¦HB
b) optimal gedämpft mit

AD1
0

RD2
= 47 fi, "D3 150 fi

950 nF, cq
= 350 pF

= 670 pF, R
sh

135 mfi

Fig 49 An Rsll gemessener Stromverlauf beim Durchbruch der Stör¬

quelle C bei einer Ladespannung von U = 2000 V und 10

Wickeln q im Stapel

wsmebi
a) variable Dämpfung

*D1
" 0,

D3

AD2
- 4?fi

G)-Rp, = 360fi

@-RD3
3-rd3

130fi

510

b) optimale Dämpfung mit

*D1

*D2

= 0

' 6?fi,
D3

130 fi

Prüfkreisdaten1 C. 35 nF, Cq
= 10 pF

520 pF, R
sh

135 mfi

Fig 50 An R.,4, gemessener Stromverlauf beim Durchbruch der Stör¬

quelle C bei einer Ladespannung von U = 1300 V und 31
Wickeln q im Stapel



Cq= 10 pF

12 Wickel ¦¦: 3,3nF

31 Wickel = 1,25 nF

R02= 100fi

RD3= 130ft

Ck = 520 pF

i

Bedeutung der Bezeichnungen siehe Fig 40

Fig 51 Ersatzschaltung für den Prufkreis mit 43 Wickeln im

Wickelstapel unter Vernachlässigung der Streukapazitäten

«¦¦¦KSMDEE!
Fig 52 Stromverlauf beim Durchbruch der Störquelle C bei einer

Ladespannung von U = 1600 V und kj Wickeln im Stapel

(Prüfkreis nach Fig 51)
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-SC

o

lk,

Impulsver¬
arbeitung

RLi Ladewiderstand AKVi Ankopplungsvierpol

Fig 53 Messkreis zur Erfassung von Teilentladungen
hervorgerufen durch kurzzeitige sinusförmige
Ueberspannung

C = 0.1uF

Verstärkung (bei UOT zwischen 1 bis 15 mV)i v = 15 (= 23,5dB)

Anstiegszeit (10 bis 90#)i T^ = 7i5 ns

Grenzfrequenzen (3 dB Abfall): untere - fu = 22kHz

obere - f. = 52MHz

Rauscheni '•Upp < 50 uV

nutzbare Empfindlichkeit» U„-n > 100 uV

Dynamiki ~ 45 dB

Fig 54 Vorverstärker (AKV) zur Messung von Teilentladungen

entsprechend dem Messkreis von Fig 53



Deckel

Isolierrohr

Oel

Wickelstapel

Kontaktierung

Oelausdehnungs-
kompensationsbalg

Boden

d-Cr-Cv-Cr = 28 nF O,~900 pF C* kurzgeschlossen

Fig 55 Schematische Darstellung des Prüfgefässes und Aufbau
der Wickelstapel zur Messung des Einflusses der Lage
der Wickel



Fig 56 a) Lage der Elektroden sowie Zone der Abbrandspuren
bei Prüflingen mit stark seitlich versetzten Elektroden

Dielektrikumsrand

Elektrode 1)

Abbrandspuren

"aktive" Elek¬

trodenkante der

Elektrode 1)

Elektrode 2)

"passive" Elek¬

trodenkante der

Elektrode 2)

Fig 56 b) Schematische Darstellung der Anordnung von Fig 56 a)

(Die äussere Begrenzung entspricht dem Bildrand)



c) TA 18 ns d) Stufenpuls

A4<^4^,¦'4^^4f4^^H^SE^:,

mm

§0&sx

e) Doppelpuls

-^äu4fa'.-..*s

Dpppelpuls

Fig 5? typischer Verlauf der Impulsformen bei elektrischer

Belastung von Wustern nach Fig 55. Sämtliche Oszillo¬

gramme stammen vom gleichen Wuster. Sie sind stellver¬

tretend für alle Wuster und Spannungsamplituden, bei

denen Teilentladungen auftreten können T4 i Anstiegszeit



380 V UX

-Xl

¦xt

-XJ

-X»

-xm

Ri
HZDtCZ]-

TE

S , Spannungsteilerausgang (auf Voltmeter)
C i Kapazitäts- und Verlustwinkelmessbrücke
TEi Teilentladungsmessbrücke

Fig 58 Prinzipschaltbild der Dauerversuchsmesszelle mit
der die Muster unter Spannung liegend auf die
Messbrücken kommutiert werden können. Die Spannung
auf der Hochspannungsseite beträgt je nach Versuch
bis 20 kV.

vm num ii iiiiimlii n in ii um in ui n un in

iiiiiiiiiii iiiiiiimiiiii i

Fig 59 Schnitt durch ein schematisches Kondensator¬
dielektrikum mit je einseitig umgefalteten
Elektroden
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Fig 60 Verlauf der Kapazität (normiert mit dem Mittelwert)
der 10 Prüflinge mit Papier-Oeldielektrikum
mittlere Feldstärke» 31 V/um
Umgebungsbedingungeni Raumtemperatur
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Fig 61 Verlustwinkelverlauf der Prüflinge wie in Fig 60



Fig 62 Verlauf der Teilentladungsniveaux der Prüflinge
wie in Fig 60

a) mit Aluminiumelektrode b) ohne Elektrode

Fig 63 Entladespuren am Rand der Elektrode eines Papier-
-Oeldielektrikums nach einer Spannungsbelastung
entsprechend 31 V/um während 10000 Stunden

Der Pfeil bezeichnet das Elektrodenende
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i bedeutet Durchschlag des i. Prüflings
»i

Fig 64 Verlauf der Kapazität (normiert mit dem Mittelwert)
der 10 Prüflinge mit Filmdielektrikum und scharfkan¬

tigen Elektrodenrändern t

mittlere Feldstärke, 21 V/um
Umgebungsbedingungeni Raumtemperatur

Fig 65 Verlustwinkelverlauf der Prüflinge wie in Fig 64
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Fig 66 Verlustwinkelverlauf wie Fig 65 für den Zeitbereich

von Versuchsbeginn bis 80 Stunden

Fig 67 Teilentladungsverlauf der Prüflinge wie in Fig 64
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Fig 68 Verlauf der Kapazität (normiert mit dem Mittelwert)
der 10 Prüflinge mit Filmdielektrikum und einseitig
umgelegter Elektrodenkante l

mittlere Feldstärkei 21 V/um
Umgebungsbedingungeni Raumtemperatur
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Fig 69 Verlustwinkelverlauf der Prüflinge wie in Fig 68
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Fig 70 Verlustwinkelverlauf wie Fi« 69 bei einem Auflösungs¬
bereich von 0 bis 5,5 * 10"r
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Fig 71 Teilentladungsverlauf der Prüflinge wie in Fig 68

Die beiden aus der Graphik herausragenden Geraden¬

paare zeigen auf zwei temporäre, hohe TE-Werte
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