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Vorwort

1. Vorwort
Liebe Freunde des Schering-Instituts,
dieser Jahresbericht soll Ihnen wie immer einen Überblick über die Entwicklung des
Schering-Instituts im zurückliegenden Jahr geben.
Nach einigen Verzögerungen konnten wir Mitte 2016 endlich in das nun renovierte
Hochspannungsgebäude zurück ziehen, in dem wir jetzt in einer modernen
Umgebung mit entsprechend erneuerter Messtechnik arbeiten und uns dort sehr
wohl fühlen. Damit Sie eine Vorstellung unserer neuen Räumlichkeiten bekommen
können, haben wir den Umbau in einem der nachfolgenden Berichte beschrieben,
um anhand diverser vorher-nachher-Bilder die umfangreichen Veränderungen aufzuzeigen. Neben zeitgemäßen Büroarbeitsplätzen und erneuerten Hochspannungsmesszellen ist insbesondere das neu entstandene, hochmoderne Isolieröllabor zu
erwähnen, welches die Untersuchung nahezu aller Parameter von Isolierflüssigkeiten
zulässt, so dass dieser Forschungsschwerpunkt weiter ausgebaut werden kann. In
2017 soll nun noch die Modernisierung der großen Hochspannungshalle erfolgen,
wobei ein neuer Kontrollraum realisiert werden soll, von welchem aus alle großen
Komponenten in der Hochspannungshalle - also Stoßspannungssystem, Stoßstromsystem sowie 800 kV AC und 800 kV DC Kaskade - gesteuert werden können.
Auch personell gab es eine Reihe von Veränderungen; Herr Dr. Ritschel, der seit
mehr als 30 Jahren als akademischer Oberrat für das Schering-Institut tätig war,
wechselte Ende März begleitet von einem sehr herzlichen Dank aller Mitarbeiter für
sein Engagement in den Ruhestand. Gleichzeitig wurde es im Team sehr begrüßt,
dass die frei werdende Stelle durch den neuen Oberingenieur Herrn M. Sc. Moritz
Kuhnke besetzt wurde, der schon seit einigen Jahren am Schering-Institut arbeitet
und seine Promotion in den nächsten Jahren abschließen wird.
Ferner wurde Herrn Hon.-Prof. Dr.-Ing. Stephan Pöhler, der seit vielen Jahren
Lehrbeauftragter am Schering-Institut ist, unter Glückwünschen des Schering-Teams
der Titel des Honorarprofessors verliehen.
Um die gestiegene Anzahl an Forschungsthemen und Kooperationsprojekten abdecken zu können, wurden auch 2016 weitere wissenschaftliche Mitarbeiter eingestellt, so dass insgesamt drei neue Doktoranden im Team begrüßt werden konnten:
- Herr M. Sc. Mohammad Akbari Azirani, der neuartige Monitoringsensoren für
Leistungstransformatoren im Bereich der Gas-in-Öl Analyse sowie der UHF TEMesstechnik entwickeln soll,
- Herr M. Sc. Younes Norouzi, der auf dem Gebiet der Zustands- und Fehlerortungsverfahren an ultralangen HVDC Kabelverbindungen arbeitet und
- Herr M. Sc. Hongda Guo, der sich als Gastwissenschaftler mit dem Durchschlagverhalten und der Streamerentwicklung von mit Nanopartikeln modifizierten Isolierflüssigkeiten bei langen Schlagweiten beschäftigt.
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Als Folge der weiterhin anhaltenden Aktualität der Energiewende in Deutschland
sowie der Diskussionen um die zukünftige Energieversorgung in Europa und weltweit
hat die Energietechnik eine besondere Attraktivität bei den Studierenden erlangt, so
dass sich beispielsweise für die Vorlesungen Hochspannungstechnik I im aktuellen
Wintersemester insgesamt fast 100 Studentinnen und Studenten angemeldet haben,
wobei der Frauenanteil auf etwas über 15% gestiegen ist. Wie im letzten Jahresbericht angedeutet, wurden infolge der zunehmenden Nachfrage an Hochspannungsthemen neue, zusätzliche Vorlesungen erstellt, so dass am ScheringInstitut mittlerweile 6 Kernvorlesungen und zusätzlich 3 Vorlesungen von Lehrbeauftragten angeboten werden, um sicherzustellen, dass neue Themen wie on- und
offshore Windenergie, Hochspannungsgleichstrom-(HVDC)-Übertragungssysteme,
neuartige Diagnose- und Monitoringmethoden sowie der Bereich des Asset
Managements auch unter praktischen Gesichtspunkten den Studierenden vermittelt
werden. Die Zunahme der Interessenten im Bereich der Hochspannungstechnik wirkt
sich natürlich auch positiv auf die Anzahl der Bachelor und Masterarbeiten am Institut
aus, so dass aktuell diverse Forschungs- und Industrieprojekte behandelt werden,
welche in den nachfolgenden Kurzberichten detaillierter beschrieben sind.
Aus den vielfältigen Ergebnissen der Forschungsvorhaben resultierten in 2016 mehr
als 20 nationale und internationale Veröffentlichungen, wobei es - wie schon in
2015 - wiederum eine Publikation gab, welche eine internationale Auszeichnung
erhielt. Der Beitrag von Herrn M. Sc. Hassan Saadati mit dem Titel: "Flashover
Performance of Polluted Composite Insulators under AC and Hybrid AC/DC Field
Stress" wurde auf der 34ten IEEE EIC Electrical Insulation Conference in Montréal,
Canada von der IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society besonders
honoriert.
Da alle Forschungsvorhaben jedoch langfristig über mehrere Jahre bearbeitet
werden, haben wir uns entschlossen, zukünftig statt des Jahresberichtes nur noch
alle 2 Jahre ausführlich über die Forschungsaktivitäten zu berichten und in den
Jahren dazwischen nur einen Newsletter am Ende des Jahres zu erstellen, der über
die wesentlichsten Veränderungen im entsprechenden Berichtsjahr informieren soll.
Abschließend möchten wir uns sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit,
Förderung und Unterstützung bei unseren Industriepartnern, der AiF Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e.V. - Projekt
GmbH, der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), dem Deutschen Akademischen Auslandsdienst (DAAD) und der Alexander von Humboldt Stiftung (AvD)
bedanken und freuen uns auf eine Fortführung der Kooperationen im nächsten Jahr.
Hannover, im Dezember 2016

Prof. Dr.-Ing. Peter Werle
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2. Personelle Besetzung des Institutes
Institutsleiter:

Prof. Dr.-Ing. Peter Werle

Prof. im Ruhestand:

Prof. Dr.-Ing. Ernst Gockenbach
Prof. Dr.-Ing. habil. Hossein Borsi

Lehrbeauftragte:

Dr.-Ing. Jürgen Gärtner
Hon.-Prof. Dr.-Ing. Stephan Pöhler
Hon.-Prof. Dr.-Ing. Monika Sturm

Oberingenieur:

M. Sc. Moritz Kuhnke

Wissenschaftliche

Dipl.-Ing. Mirnes Aganbegovic

Mitarbeiter

M.Sc. Mohammad Akbari Azirani

und Doktoranden:

Dipl.-Ing. Christian Eichler
Dr.-Ing. Mohsen Farahani
Dipl.-Ing. Markus Fischer
Dipl.-Ing. Olaf Gratz
M.Sc. Mohammad Taghi Imani
Dipl.-Ing. Tobias Kinkeldey
M.Sc. Seyed Amir Mahmood Najafi
M.Sc. Younes Norouzi
M.Sc. Mahdi Rahimbakhsh
M.Sc. Hassan Saadati
M.Sc. Xin Zhou

Gastwissenschaftler:

M.Sc. Hongda Guo

Geschäftszimmer:

Frau Vera Vortmann

Werkstatt:

Claus-Dieter Hasselberg
Erich Semke

Lehre

3. Lehre
Prof. Dr.-Ing. P. Werle
Hochspannungstechnik I (WS, Vorlesung 2 SWS, Übung 1 SWS)
 Aufgaben und Zukunft der Hochspannungstechnik
 Erzeugung hoher Spannungen (Wechsel-, Gleich- und Stoßspannungen)
 Kaskadenschaltungen
 Messung hoher Wechsel-, Gleich- und Stoßspannungen
 Messung von hohen Strömen auf hohem Potential
 Elektrische Festigkeitslehre
 Elektrostatisches Feld
 Messung und Berechnung von Ersatzanordnungen
 Durchschlagmechanismen
 Durchschlag von Gasen
 Polaritätseffekt
Hochspannungstechnik II (SS, Vorlesung 2 SWS, Übung 1 SWS)
 Durchschlagsarten flüssiger Isolierstoffe
 Durchschlagsarten fester Isolierstoffe
 Einflussgrößen auf die Durchschlagspannung
 Lebensdauerkennlinie, Volumeneffekt
 Dielektrisches Verhalten flüssiger und fester Isolierstoffe
 Dielektrische Messungen
 Schering-Brücke
 Teilentladungsmessungen
 Bestimmung der Durchschlagspannung nach Norm
Hochspannungsgeräte I (WS, Vorlesung 2 SWS, Übung 1 SWS)
 Ein- und Ausschaltvorgänge in Netzen
 Betrachtung auftretender Überbeanspruchungen
 Funktionsweise und Bauform von Hochspannungsschaltern
 Lichtbogenkennlinien
 Leistungs-, Last-, Trenn- und Erdungsschalter
 SF6-Systeme, aktuell verwendete Ersatzgase
 Strom- und Spannungswandler, Verhalten bei Wanderwellen
 Hochspannungskabel
 Vergleich von Energieübertragungssystemen
 Spannungsdurchführungen und -ausleitungen
 Dimensionierung und Feldberechnung
 Hochspannungs-Leistungskondensatoren
 Überspannungsableiter
 Schutzkonzepte
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Lehre

Hochspannungsgeräte II (SS, Vorlesung 2 SWS, Übung 1 SWS)
 Energiewende: Ursache und Auswirkungen
 Transformatoren: Arten, Design, Berechnung, Herstellung, Prüfung, Service
 Freileitungen: Materialien, Aufbau, Masten, Auslegung, Schwingungen
 Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme (HVDC)
 Supraleitende Betriebsmittel
 Konventionelle Erzeugungssysteme
 Energiespeicher und Kernfusion
 Blitzschutz und EMV
Isolierstoffe der Elektrotechnik (SS, Vorlesung 2 SWS)
 Physikalische Grundlagen
 Elektrisches und dielektrisches Verhalten von Isolierstoffsystemen
 Herstellung, Kenngrößen, Anwendungsbeispiele, Vor- und Nachteile diverser
Isolierstoffe
 Gläser, Keramiken, Minerale
 Kunststoffe, Harze und Silikone
 Polymerisate, Polykondensate und Polyaddukte
 Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere
 Papier und Aramidfaserstoffe
 Isolierflüssigkeiten auf Mineralölbasis oder GtL Techniken
 Synthetische und natürliche Esterflüssigkeiten
 Silikon- und andere Ersatzflüssigkeiten
 Isoliergase
 Mischdielektrika
Zustandsdiagnose und Asset Management (WS, V. 2 SWS, Übung 1 SWS)
 Asset-Management Grundlagen
 Normen, ISO, IEC, VDE, IEEE
 DIN ISO 55000, 55001, 55002
 Energiewirtschaftsgesetz
 Aufgaben des Asset Managers
 Flottenmanagement
 Instandhaltungsstrategien
 Risiko-Wichtigkeits-Diagramme
 Zustandsanalysemethoden
 Ölanalytik, DFR, FRA, TE, Isolationsmessungen, Thermovision
 Sensortechniken
 Monitoringsysteme
 Datenkorrelationstechniken
 Zustandsverbesserungsstrategien
 Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Lehre

Hochspannungslaboratorium I (SS, experimentelle Übungen, 4 SWS)
 Erzeugung und Messung hoher Gleichspannungen
 Messung hoher Wechselspannungen
 Erzeugung von Stoßspannungen und Aufnahme von Stoßkennlinien
 Elektrischer Durchschlag in Gasen
 Bestimmung der Durchschlagspannung von festen Isolierstoffen
 Verlustfaktormessungen an verschiedenen Isolierstoffen
 Ausmessung von elektrischen Feldern
 Bestimmung der Durchschlagspannung von Mineralöl

Prof. Dr.-Ing. habil. L. Hofmann / Prof. Dr.-Ing. P. Werle
Labor Energieversorgung und Hochspannungstechnik
(SS, experimentelle Übungen, 4 SWS)
 Sternpunktbehandlung
 Kurzschlussstromberechnung
 Ausgleichvorgänge bei Erdschlüssen
 Kippschwingungen
 Messungen von Teilentladungen
 Messung von Stoßspannungen mit Spannungsteilern
 Hochspannungstransformator bei kapazitiver Belastung
 Untersuchung des Modells einer langen Hochspannungsfreileitung

Dr.- Ing. J. Gärtner
Hochspannungsmesstechnik (SS, Vorlesung 2 SWS)
 Messwertverarbeitung und Messwertanzeige (analog/digital)
 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
 Schirmung und Filterung
 Prüfung von Hochspannungskabeln
 0,1Hz-Messtechnik
 Messung elektrostatischer Aufladung
 Teilentladungsmesstechnik;
 Dielektrische Messungen
 Messung hoher schnellveränderlicher Ströme
 Messung hoher Stoßspannungen
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Lehre

Hon.-Prof. Dr.-Ing. S. Pöhler
Komponenten der Hochspannungsübertragung (SS, Vorlesung 2 SWS)
 Energiewirtschaftliche Einführung
 Hochspannungsschalttechnik
 Hochspannungsübertragungstechnik
 Fernübertragung elektrischer Energie
 Ursachen und Auswirkungen von Instabilitäten im Übertragungsnetz
 Flexible AC Transmission Systems (FACTS)
 Hochspannungsgleichstrom-Übertragung
 Übertragungssysteme für on- und offshore Anwendungen

Hon.-Prof. Dr.-Ing. M. Sturm
Systeme zur zukünftigen Energieoptimierung und -vermarktung
(WS, Vorlesung 2 SWS)
 Marktanforderungen
 Energiewirtschaftliches Umfeld
 Strukturen, Prozesse, Modelle, Zielsetzungen
 Dezentrale/regenerative Systeme
 Optimierte Energienutzung
 Querverbundoptimierung
 Zusammenspiel EVU - Industrie
 Smart Grid
 Kommunikation/verteilte Intelligenz
 Smart Metering
 Elektromobilität

Exkursionen
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4. Exkursionen
Seit 2015 führt das Schering-Institut wieder regelmäßige Exkursionen mit
wechselnden Zielen durch, so dass jeweils ein ganztägiger Ausflug im Winter und im
Sommersemester durchgeführt wurde.
Im Wintersemester erfolgte am 21.01.2016 ein Ausflug nach Bad-Honnef in das ABB
Großtransformatorenwerk. Nachdem es einige grundsätzliche Vorträge seitens der
ABB gab, wurden von Mitarbeitern des Schering-Instituts Fachvorträge zu neuen
Isolierflüssigkeiten und zu Kriechentladungen auf der Pressboard-Öl Grenzfläche
präsentiert, um einige aktuelle Forschungsschwerpunkte darzustellen. Danach
erfolgte eine Diskussion über transformatorenspezifische Probleme, die während des
sich anschließenden Werkrundgangs im Detail am Objekt fortgesetzt wurde.
Während des Rundgangs konnte die gesamte Herstellungskette eines
Transformators verfolgt werden, wobei unterschiedliche Transformatorentypen
betrachtet werden konnten. Bild 1 zeigt die Exkursionsteilnehmer nach dem Werkrundgang.

Bild 1: Exkursionsteilnehmer der Besichtigung des ABB Großtransformatorenwerks in Bad-Honnef

Im Sommersemester fand am 23.06.2016 ein Ausflug zur Firma Messko GmbH nach
Oberursel statt. Die MESSKO, ein Tochterunternehmen der Maschinenfabrik
Reinhausen, produziert in Oberursel Zubehör für Transformatoren - u.a. spezielle
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Sensoren, Zusatzgeräte sowie Monitoring- und Analysesysteme. Basierend auf
Fachvorträgen aus dem Bereich der Isolierflüssigkeiten und der Gas-in-Öl Analytik
entstand eine Diskussion über die Zustandsdiagnose und das Flottenmanagement
von Transformatoren. Bei dem anschließenden Rundgang durch die Produktion
konnte dann die Herstellung verschiedener Sensoren und Monitoringsysteme,
welche eine Zustandsdiagnose unterstützen, genauer betrachtet werden.
Der spannende und sonnige Tag in Oberursel endete mit einem Gruppenfoto vor
dem MESSKO-Gebäude, was in Bild 2 dargestellt ist.

Bild 2: Exkursionsteilnehmer der Besichtigung der Messko GmbH in Oberursel

Umbau des Schering-Instituts
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5. Umbau des Schering-Instituts
Im Rahmen des Umbaus wurden sowohl die Büros als auch die Labore und
Versuchsräume renoviert bzw. umgebaut. Zeitgleich mit der Renovierung der Räume
wurden auch diverse Umbauten zur Umsetzung eines modernen Brandschutzkonzeptes realisiert. Dieses beinhaltet u.a. den Einbau brandhemmender Türen, eine
Neukonzeption der Fluchtpläne, sowie den Anbau einer neuen Fluchttreppe im
Außenbereich des Gebäudes, so dass sich auch die Außenansicht des Gebäudes
verändert hat, was in Bild 1 dargestellt ist.

Bild 1: Äußerlich sichtbare Veränderungen (links: Vorher; Mitte und rechts: Nachher)

Die Flure aller Etagen wurden renoviert, was beispielhaft in Bild 2 dargestellt ist.

Bild 2: Flure vor und nach dem Umbau

Im Erdgeschoss liegen nach dem Umbau die Werkstatt, die Hochspannungshalle,
das neue Öllabor, der Seminarraum und der Sozial- und Besprechungsraum.
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Die ursprüngliche Werkstatt wurde verlegt und in dem freiwerdenden Raum ein
Seminarraum, sowie ein neuer Sozialraum eingerichtet (Bild 3).

Bild 3: Umbau der Werkstatt zu einem Seminar- (links) und Sozialraum (rechts)

Im Erdgeschoss wurde nun ein modernes Öllabor eingerichtet, wobei zudem neue
Messgeräte und Anlagen angeschafft oder entwickelt wurden, wie z.B. die
Konstruktion einer neuen Aufbereitungsanlage für Isolieröle, was den nachfolgenden
Bildern zu entnehmen ist.

Umbau des Schering-Instituts

Bild 4: Entstehung des neuen Isolieröl- und Isolierstofflabors
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Bild 5: Alte (links) und neue (rechts) Ölaufbereitungsanlage

Die Umbauten in der ersten und zweiten Etage sind beispielhaft in Bild 6 und 7
dargestellt, so dass sich in der ersten Etage nun weitere Speziallabore befinden,
während in der zweiten Etage 6 neue Hochspannungsmesszellen entstanden sind,
sowie ein großer Studentenraum.

Bild 6: Umbau der Messräume der ersten Etage zu modernen Speziallaborräumen

Umbau des Schering-Instituts
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Bild 7: Räume in der zweiten Etage vor (oben) und nach dem Umbau (unten)

Im nächsten Jahr werden nun noch die Hochspannungsversuchszellen auf der
Bühne sowie die Systeme in der Hochspannungshalle modernisiert und umgestaltet,
so dass dann Ende 2017 die komplette Neugestaltung des Instituts abgeschlossen
sein sollte.
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6. Forschungsarbeiten
Using Sectional Transfer Functions for Partial Discharge
Localization on Power Transformers
M.Sc. Mahdi Rahimbakhsh
Power transformers belong to the most important and expensive apparatus in electric
power systems. There is a large number of researches aiming to improve transformer
monitoring and ealier fault detection. Partial discharge is an important reason of
insulation degradation, which affects the lifespan of power transformers. Partial
discharges in power transformers could be critical depending on the amount of
charges and especially on the location of the partial discharge source. The partial
discharge localization via transfer functions of power transformer winding sections
was established long time ago at the Schering-Institute but the accuracy concerning
the location of the partial discharge source can still be improved. In this research, the
calculated sectional transfer functions of high voltage windings based on the design
information of the windings has been used for the partial discharge localization on
power transformers. The model parameters have been simulated based on a multi
conductor transmission line method. The method has been evaluated on a real
distribution transformer in the high voltage laboratory.The developed algorithm for
finding the location of the partial discharge phenomena is shown in Figure 1.

Figure 1: Partial discharge localization algorithm

As presented in Fig. 1 the first step is the simulation of the winding by calculation of
winding model parameters based on a multi conductor line transmission model
(MTLM). By having the model parameter matrix such as resistance, inductance,
capacitance and conductance for the regarded frequency range, the transfer
functions of the winding can be achieved for the selected frequency range (see
annual report 2015). Using these transfer functions the measured PD signals at two

Forschungsarbeiten
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sides of the transformer winding are transferred to different virtual origins along the
coil. At the real origin the signals calculated back from 2 sides are matching, whereas
on all other virtual origins the signals calculated back from 2 sides are different.
In this report the measurement part of the algorithm will be evaluated according to
the procedure shown in Figure. 2.

Figure 2: Evaluation Procedure of Partial Discharge Localization Algorithm

A distribution power transformer has been used for measurements and simulations.
The investigated power transformer is a 3-phase, 10.4 kV/0.4 kV, 125 kVA with the
vector group Yz6. It has been modified by removing the tank and oil conservator in
the laboratory in order to have direct access to the windings. Also 8 BNC ports have
been connected to each high voltage winding of transformer to realize the sectional
measurement. For avoiding any misconnection, silicon spray have been used after
soldering. For each winding of the 3 phase transformer, 8 access points are
considered named U1 to U8 for phase U, V1 to V8 for phase V and W1 to W8 for
phase W.

Figure 3: Modified test power transformer (left), Partial discharge measurement setup (right)

Two types of PD sources have been injected to high voltage winding in several
attempts, one from PD calibrator, which can generate PD charges up to 100 pC with
300 Hz pulse repetition frequency and less than 4 ns pulse rise time. The second
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type is generated via high voltage setup with different electrodes such as corona, oil
gap, paper voids and surface discharges. In this contribution, only the result of PD
pulse from PD calibrator will be presented. Two Omicron devices MPD600 have been
used for getting the signals from both sides of high voltage winding as shown in
Figure 3. Also two high frequency current transformers (HFCT) have been used for
getting the real current signals of the partial discharges within the winding at both
ends of the winding.
The partial discharge source has been injected to 24 points of the high voltage
winding on three coils with different amount of charge and types of electrodes. One
result is shown exemplarily in Figure 4, in which a partial discharge pulse is injected
to 8 points of winding W (W1 - W8) with 100 pC charge from the calibrator.

120

100

80

60

40

20

pC

0

Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 6 Port 7 Port 8

Receiver A

Receiver B

Figure 4: PD signal 100 pC from the calibrator

The calibration has been done according to standard IEC 60270. The amount of
received charge in both side of the winding W obviously is related to the position of
the PD source. The calculated PD currents for a partial discharge signal injected to
the point W1 are shown in Figure 5.

Figure 5: Computed PD currents for an injected PD signal to W1

Forschungsarbeiten
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At first glance, it seems that the difference between two PD currents at W1 is less
than the others. Since it is not easy to find the closest waveform of the signals
visually, a deviation factor has been defined to find the closest two waveforms easily.
The calculated deviation factors for 4 points W1, W3, W5 and W8 are 55.23, 73.94,
81.63 and 205.69, whereas the lowest value will be achieved at the PD source point.
It means that the estimated point of the PD source is W1. In the same way the PD
was injected into different points and the source have been computed afterwards
according to the mentioned procedure, which is shown exemplarily in Figure 6.
250
200

W1
150

W3

100

W5

50

W8

0

PD in W1

PD in W5

PD in W8

Figure 6: Deviation factor for three PD measurements

In Figure 7. the localization results for all 3 phases and 8 different injection points is
shown. The uncertainty is defined as error range (for example, 3% means that if
there are 200 turns in each winding, the distance between estimated and real
location of PD is less than 6 turns). It is obvious that the uncertainty in the middle of
the winding (Pos. 4 and 5) is higher compared to all other positions.
3,5

Uncertainty Percentage

3
2,5
2

U

1,5

V
W

1
0,5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Real Position of PD

Figure 7: Calculated uncertainty of localization for 24 attempts

The proposed partial discharge localization algorithm via sectional transfer function
based on design information has been evaluated in this part of the research. The
experimental step contains applying the algorithm on a 125 kVA distribution
transformer. The used method for the simulation of the transformer winding is based
on multi conductor transmission line method. A deviation factor has been defined to
find the location of the PD via current waveform comparisons. The average
uncertainty percentage for the localization is less than 3 % for the investigated power
transformer.
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Entwicklung von multifunktionalen Nanofluiden als Isolierflüssigkeit in Hochspannungssystemen
Mohammad Taghi Imani
Nanofluide könnten eine Alternative zu konventionellen Isolierflüssigkeiten werden,
da aktuelle Forschungen zeigen, dass diesen neuen Flüssigkeiten durch Hinzufügen
von Nanopartikeln herausragende Eigenschaften bekommen können. Trotzdem sind
für die Realisierung dieses innovativen Konzepts in einem industriellen Maßstab
noch Fortschritte nötig. Deshalb wird in dieser Untersuchung auf die thermophysikalischen und dielektrischen Eigenschaften von Magnetit-Nanofluiden eingegangen. Die Entwicklung dieser Klasse von Flüssigkeiten könnte effizientere und
kompaktere Hochspannungskomponenten wie Leistungstransformatoren oder
Kondensatoren bei verringerten Herstellungskosten ermöglichen. Daher könnten
Nanofluide die nächste Generation von Isolierflüssigkeiten sein und damit die
konventionellen Isolieröle ersetzen.
Die genutzten Nanofluide wurden mit der kosteneffizienten Zweischrittmethode
hergestellt. Zuerst wurden die Magnetit-Nanopartikel mit Hilfe eines Bottom-UpAnsatzes synthetisiert und anschließend in das Fluid dispergiert. In dieser
Untersuchung wurde das nichtinhibierte Mineralöl Shell Diala S2 ZU-I als
Arbeitsmedium genutzt. Danach wurden die Nanofluide mit Ultraschall behandelt, um
die Anhäufungen der Nanozusätze aufzubrechen und homogener zu verteilen. Auf
Grund der erheblichen Anziehung durch Van-der-Waals-Kräfte auf der Nanoebene
sind die Nanopartikel bestrebt zusammenhängende Gruppen zu bilden, die zu einem
Ausfall aus dem Mineralöl führen. Um dies zu vermeiden wurde die Oberfläche der
Nanopartikel genutzt, um geeignete grenzflächenaktive Stoffe sog. Surfactants
einzubringen. Selbst sechs Monate nach der Herstellung der Nanofluide mit Hilfe der
grenzflächenaktiven Stoffe konnten keine Sedimentationen bei einer optischen
Kontrolle festgestellt werden, was die Stabilität des Kolloids bestätigt und im Bild 1
dargestellt ist.

Mineralöl

NF 0,01 g/l

NF 0,05 g/l

NF 0,1 g/l

NF 0,5 g/l

Bild 1: Mineralöle und der Nanofluide mit verschiedenen Konzentrationen an Nanopartikeln ohne
erkennbare Sedimentation
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In Anbetracht der Morphologie wird die Form und Größe der Nanopartikel mit einem
Transmissionselektronenmikroskop (TEM) ermittelt. Die Aufnahmen des TEMs
zeigen, dass die meisten Nanopartikel eine Größe von 14 nm besitzen, siehe Bild 2.

Bild 2: TEM von Magnetit-Nanopartikel

Die Größenverteilung wird durch die Methode der dynamischen Lichtstreuung (DLS)
bestimmt, um zu überprüfen, ob eine erfolgreiche, homogene Dispersion vorliegt. Es
ist aus Bild 3 zu erkennen, dass der Großteil der Nanopartikel eine Größe von 14 nm
besitzt und dass die Anzahl der Partikel mit größeren Abmessungen vernachlässigbar ist. Es ist davon auszugehen, dass die sich in Lösung befindenden Teilchen eine
Größe von 5 bis 20 nm aufweisen. Somit stimmen die Ergebnisse der dynamischen
Lichtstreuung sowie der Transmissionselektronenmikroskopie überein.

Bild 3: Größenverteilung der Magnetit-Nanopartikel

Für den sicheren Einsatz von Isolierflüssigkeiten in Hochspannungsanlagen muss
gewährleistet werden, dass die Isolierflüssigkeiten einer definierten minimalen
Wechselspannungsbeanspruchung standhalten. In diesem Versuch wurden alle
Proben auf ihre Durchschlagspannung bei Raumtemperatur nach IEC 60156
durchgeführt. Nach der Norm werden zwei Elektroden, die ein homogenes
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elektrisches Feld erzeugen, mit einem Abstand von 2,5 mm genutzt. Die angelegte
Prüfspannung wird kontinuierlich mit einer festen Rate von 2 kV/s bis zum Durchschlag erhöht.
Die Wechselspannungsbeanspruchung zeigt hauptsächlich die Qualität des Öls und
weniger die intrinsischen Eigenschaften. Das Bild 4 zeigt die Ergebnisse der
Wechselspannungsbeanspruchung.

Bild 4: Durchschlagspannung der untersuchten Isolierflüssigkeiten mit unterschiedlichen
Konzentrationen an Nanopartikeln

Es ist zu erkennen, dass mit steigender Konzentration der Nanopartikel ein Anstieg
der Durchschlagspannung einhergeht. Dadurch scheint eine Verringerung des
Volumens des Isoliermaterials der Hochspannungsbetriebsmittel bei gleicher
Spannungsfestigkeit möglich. Es ist zu vermuten, dass die leitfähigen Nanopartikel in diesem Fall Magnetit - als Elektronenfalle fungieren. Anders ausgedrückt können
Nanopartikel freie Elektronen hoher Geschwindigkeit einfangen und Ionen geringer
Geschwindigkeit bilden. Folglich wird der Streamer - Mechanismus unterdrückt und
es entsteht eine Verbesserung der Durchschlagspannung.
Außerdem kann beobachtet werden, dass die Standardabweichung der Durchbruchspannungswerte bei Flüssigkeiten mit Nanopartikel deutlich reduziert ist. Somit
könnte ggf. eine genauere Auslegung von Hochspannungsanlagen erreicht werden,
wenn die Durchschlagspannung mit einer geringeren Unsicherheit angegeben
werden kann.
Die Permittivitätszahl und der Verlustfaktor der Nanofluide wurden nach IEC 60621
ermittelt. Dabei wurde der Einfluss von Magnetit-Nanopartikel bei verschieden
Temperaturen untersucht. In Bild 5 ist zu erkennen, dass die Messwerte der
relativen Permittivität der Nanofluide die gleiche Tendenz wie die Trägerflüssigkeit
aufweisen. Bei ansteigender Temperatur ist eine geringe Reduktion der relativen
Permittivität zu beobachten.
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Bild 5: Dielektrizitätszahl der untersuchten Isolierfluide in Abhängigkeit von der Temperatur

Der Grund dafür ist neben einer erschwerten Dipolorientierung bei erhöhter
Temperatur die Verringerung der Dichte und damit die Verringerung der
polarisierbaren Bestandteile bei Temperaturerhöhung. Ferner kann beobachtet
werden, dass sich die Permittivitätszahl der Nanofluide in Abhängigkeit der
Temperatur im Vergleich zu reinem Mineralöl nur moderat erhöht hat. Durch eine
höhere Konzentration der Nanopartikel im Nanofluid entsteht eine höhere Permittivitätszahl, da die verwendeten Nanopartikel eine relative Permittivität von ca. 80
besitzen, während reines Öl eine Dielektrizitätszahl von 2,2 aufweist.
Der dielektrische Verlustfaktor wurde im Temperaturbereich von 25 °C bis zu 110 °C
gemessen (Bild 6).

Bild 6: Dielektrischer Verlustfaktor der Isolierfluide in Abhängigkeit von der Temperatur
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Der dielektrische Verlustfaktor aller Proben steigt mit der steigenden Temperatur an,
weil auch die Leitfähigkeit bei steigender Temperatur ansteigt. Der Grund für den
Anstieg des dielektrischen Verlustfaktors ist die Ionenleitung. Da MagnetitNanopartikel elektrisch leitfähig sind und sich dadurch die Leitfähigkeit der MagnetitNanofluide mit zunehmender Konzentration erhöht, kann festgestellt werden, dass
der dielektrische Verlustfaktor mit der Konzentration der Magnetit-Nanopartikel
korreliert.
Die Wärme innerhalb eines Fluids wird wegen der direkten molekularen Wechselwirkungen ohne Massenstrom durch Wärmeleitung übertragen. Die Wärmeleitfähigkeit der Magnetit-Nanofluide wurde bei verschiedenen Konzentrationen mit Hilfe der
Transient Hot Wire Method (THW) gemessen. Dieses Vorgehen entspricht der ASTM
D5334 und der IEEE 442.
Da Isolierflüssigkeiten in einem großen Temperaturbereich eingesetzt werden, wurde
die Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit von der Temperatur und der Konzentration
von der Raumtemperatur bis zu einer Temperatur von 90 °C gemessen. Bild 7 zeigt
die Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit von der Temperatur, wobei zu erkennen ist,
dass eine Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit der mit Magnetit-Nanopartikel
modifizierten Isolieröle bei höheren Temperaturen erzielt wird. Nanofluide sind daher
für den Betrieb bei höheren Temperaturen anscheinend prädestiniert.

Bild 7: Durchschlagspannung der untersuchten Isolierflüssigkeiten

Besonders im Fall von Leistungstransformatoren ist eine wirksame Wärmeabfuhr bei
hohen Temperaturen von ausschlaggebender Bedeutung, da ansonsten das
Isoliersystem beschädigt werden kann. Das Verhalten der Wärmeleitfähigkeit bei
hohen Temperaturen kann mit der Brown´schen Molekularbewegung erklärt werden.
Dieser Mechanismus erhöht die Beweglichkeit und damit die Anzahl der
Zusammenstöße der Nanozusätze, wodurch die Wärme besser übertragen werden
kann.
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Das Ansteigen der Wärmeleitfähigkeit der Nanofluide mit steigender Konzentration
der Nanopartikel hängt möglicherweise auch mit der Bildung von Perkolationskanälen in einem großen Teil der Basisflüssigkeit zusammen.
Die dynamische Viskosität der Ölproben bei Zugabe von Nanopartikeln wurde bei
verschieden Temperaturen gemessen. Es ist aus Bild 8 zu entnehmen, dass die
Viskosität der Ölproben bei einer konstanten Scherrate von 12,23 1/s mit steigender
Temperatur absinkt. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass die
dispergierten Nanofüllstoffe keinen nachteiligen Einfluss auf die Fließfähigkeit der
modifizierten Flüssigkeiten haben.

Bild 8: Viskosität der Isolierflüssigkeiten in Abhängigkeit der Temperatur

Bei einer konstanten Temperatur von 40 oC weisen die Nanofluide eine nahezu
gleiche Viskosität bei Veränderung der Schergeschwindigkeit auf, was auf ein
Newton´sches Verhalten der Flüssigkeiten hinweist.

Bild 9: Viskosität der Isolierflüssigkeiten in Abhängigkeit der Scherrate
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Investigations of the Partial Discharge Behaviour in GFRP
under AC and Combined AC/DC Field Stress
M.Sc. Hassan Saadati
As an option to improve the power transmission system, integration of a DC system
into the existing AC system is proposed (e.g. Ultranet). Therefore, attention is paid to
the analysis of combined structures, which consist of mixed overhead line systems in
which AC and DC lines are used in parallel on the same tower. Effects of such
combined AC/DC fields on the insulation characteristics of insulators, bushings and
other power system components is unknown. Glass fiber reinforced plastics (GFRP)
are commonly used in high voltage insulation systems due to its promising
mechanical and electrical characteristics as well as its robustness against chemical
and thermal stresses. Using GFRP as a dielectric in combined AC/DC systems would
therefore be a possible choice. Existing of voids and cavities inside the GFRP
dielectrics are common weak points of this composed material, which could cause
internal partial discharges. Recently more insulation failures in the insulation systems
with GFRP materials have been reported; remarkable points about the failure reports
are temperature dependency of them and especially dependency of partial discharge
activities on the temperature. In this project the effects of temperature on PD activity
inside voids in GFRP systems are studied. A high voltage circuit has been developed
in order to achieve combined high voltages. The circuit is shown in Figure 1.

Figure 1: Combined AC/DC voltage circuit

Some of the generated voltages with different combined ratios are illustrated in
Figure 2.
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Figure 2: Voltages with different combined ratios

In order to investigate the effect of temperature, an experimental procedure was
defined, in which the voltage over the test object was increased by the rate of
400 V/s and the partial discharge activities during the experiment have been
measured. The experiments have been repeated in steps of 20˚C from 20˚C to 80˚C.
Figure 3 illustrates the PDIV at AC voltage and different temperatures. It should be
mentioned that in case of AC voltages all the voltages are in its rms value.
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Figure 3: PDIV at AC voltage and different temperatures
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Figure 4 illustrates the PDIV at combined AC/DC 75% voltage (see Figure 2) and
different temperatures. It should be mentioned that in case of combined voltages all
the voltages are given as peak value.
PD inception peak voltage
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Figure 4: Peak value of PDIV at combined 75% voltage and different temperatures

In this project internal partial discharge of GFRP dielectric with voids inside at
different temperatures under AC and combined AC/DC field stresses have been studied. In order to investigate the partial discharge activities of GFRP materials, a high
voltage circuit have been developed, through which AC and combined AC/DC voltages up to 100 kV could be generated with different AC to DC ratios. Partial
discharge activities in GFRP dielectric under AC and combined AC/DC field stresses
at 20˚C, 40˚C, 60˚C and 80˚C have been investigated, leading to an equivalent circuit
and mathematical model of partial discharges at combined AC/DC field stress. The
results for the special chosen setup show that PDIV at AC voltage increases by
increasing the temperature, while there is no obvious trend of PDIV at combined
voltages. However, it is necessary to do more investigations on more samples in
order to be able to identify a general trend concerning the PD activity in GFRP over
the temperature and to find afterwards a common explanation for the results.
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Flashover Performance of Polluted Composite Insulators
under AC and Combined AC/DC Field Stress
M.Sc. Hassan Saadati
The integration of a DC transmission system into the existing AC overhead line
system is foreseen in the Ultranet project in order to transmit more power from the
north to the south of Germany. Effects of such combined AC/DC fields on the
dielectric characteristics of insulators but also bushings and other power system
components are unknown. Outdoor insulators of transmission lines and substations
suffer from different pollutions such as industrial contaminants, fog, drizzle and
natural dust. These contaminations may affect the electrical performance of
insulators or even lead to flashover of the insulators. There are various researches
about AC flashover of outdoor insulators, but in case of combined AC/DC voltage
stress more detailed investigations are needed. In this project the combined AC/DC
flashover performance of insulators with various pollution layers are investigated. In
order to have a comparative investigation between AC and combined AC/DC
flashovers, four types of pollutions have been applied to the composite insulators and
the flashover voltage have been measured under AC and combined AC/DC voltages
with two different ratios of AC and DC voltages.
The pollution on the insulator surfaces is applied with conductive spray as a heavy
pollution and with a semi-conductive color spray as moderate pollution. The full
polluted insulator has been covered with conductive color in order to create a uniform
pollution distribution on approximately a half of the insulator surface. It has been
taken effort for the full graphite polluted insulator to have quite similar shape and
amount of pollution like the full copper insulator and the only difference is in the
amount of electrical conductivity of the polluted surface. Figure 1 illustrates four
types of pollution layers.

Full copper

Full graphite

Spot copper

Spot graphite

Figure 1: Four types of pollution layers
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The pollution layer changes the electric field distribution over the insulator and it may
change the flashover voltage of the insulators. In Figure 2 the studied insulator with
graphite pollution is shown, which is called full graphite polluted.

Figure 2: Insulator with full graphite pollution

Figures 3 and 4 show the electric field distribution over the clean insulator and spot
copper polluted insulator.

Figure 3: Electric field distribution over the clean insulator
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Figure 4: Electric field distribution over the insulator in a spot copper polluted condition.

By applying voltages according to the test method flashover voltage of different test
objects have been measured.

Figure 5: Flashover arc on a polluted insulator

A ramp test method has been used in order to measure the flashover voltage of the
test insulators. In this method the voltage is set at the minimum voltage available,
and then it is increased automatically with a rate of 2kV/min until a flashover event
occurs. The test voltage is interrupted instantly by the circuit breaker at the moment
of flashover or when the transformer maximum voltage level is exceeded. The
voltage immediately prior to flashover is recorded. A new ramp event is started 5
minutes after each flashover until the number of required flashover events is
achieved. By applying voltages according to the test method flashover voltage of
different test objects have been measured. Figure 5, shows a flashover arc over the
insulator under combined AC/DC 75% voltage, which is taken by a high speed
camera.
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Figure 6: Flashover voltage of insulators with different pollution layers

Figure 6 illustrates the flashover voltages of insulators under AC and combined
AC/DC. It should be mentioned that in order to make it possible to have a
comparable result between AC and combined AC/DC voltages, all voltages are
represented by their peak values.
As it can be seen from Figure 6 the flashover voltage at AC voltage is higher than at
combined voltage. Moreover, flashover at combined 75% happens at higher voltages
rather than combined 40%. Besides, it should be mentioned that full graphite
pollution layer has the highest impact on flashover voltage.
In this project four types of pollutions have been applied to the composite insulators
and the flashover voltages at AC, combined 40% and 75% voltages have been
measured. The results show that the coverage of the pollutant layer on the surface of
the insulator has a major effect on the flashover voltage, whereas the conductivity of
pollutant layer is of less importance. Therefore, spotty pollutions do decrease the
flashover voltage less than full pollutions. In case of a full-graphitic pollution the
lowest flashover voltages can be measured compared with other types of pollutions.
Finally, the flashover voltages at AC and combined AC/DC have been compared to
DC flashover voltages. The experimental results show that flashover at combined
voltages is lower than both pure AC and pure DC voltages.
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Untersuchungen an Grenzflächen zwischen Polymerwerkstoffen
Dr.-Ing. Mohsen Farahani
Kabel mit extrudiertem Feststoffdielektrikum aus vernetztem Polyethylen (VPE)
werden aufgrund ihrer guten mechanischen und dielektrischen Eigenschaften sowie
ihrer Zuverlässigkeit und Umweltfreundlichkeit weit verbreitet zur Energieübertragung
sowohl bei Wechsel- als auch bei Gleichspannung verwendet, sodass diese Kabel
heutzutage zu den wichtigsten Betriebsmitteln der elektrischen Versorgungsnetze im
Mittel- und Hochspannungsbereich gehören. Zur Ausführung eines Kabelsystems
sind neben den Kabeln auch die Garnituren (Endverschlüsse bzw. Muffen)
unverzichtbar. Sie sind oft aus verschiedenen Polymermaterialien wie Silikon (SIR),
Ethylen-Propylen (EPR) und Epoxidharz hergestellt. Die Grenzflächen zwischen
Kabeln und Endverschlüssen bzw. Muffen stellen den schwächsten Teil des Hochspannungskabels in Bezug auf die dielektrische Festigkeit dar. Die dielektrische
Festigkeit der Grenzfläche zwischen Polyethylen-Kabel und Silikon-Garnitur ist von
unterschiedlichen Parametern wie Fugendruck, Oberflächen-rauhigkeit, Temperatur,
Alterung, Spannungsart und verwendetes Fett abhängig.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit Untersuchungen an dieser Grenzschicht mit dem
Ziel den Einfluss unterschiedlicher Parameter auf die elektrische Festigkeit dieser
Grenzschicht zu ermitteln, um die Grenzschicht optimiert zu dimensionieren. In
diesem Beitrag werden einige Ergebnisse der Untersuchung zur Ermittlung des
Einflusses des Fugendrucks vorgestellt. Die Durchschlagspannungsfestigkeit wurde
sowohl bei Wechselspannung als auch bei Stoßspannung in Abhängigkeit vom
Fugendruck ermittelt. Aus den Ergebnissen der Untersuchungen kann der optimale
Druck zur Erreichung der höchsten Durchschlagsfestigkeit an der Grenzfläche
zwischen Polyethylen und Silikon ermittelt werden.

HS-Elektrode
400 mm

SIRScheibe

d
10
Silikon- (SIR) Scheibe

PE-Zylinder

Erdelektrode

Grenzfläche

PEZylinder

Bild 1: Modelprobekörper und Prüfanordnung

Da aus technischen, praktischen und wirtschaftlichen Gründen eine Grenzschichtuntersuchung an realen Garnituren in Originalgröße nicht möglich ist, wurden die
Untersuchen an Modelprobekörpern durchgeführt. Für die Experimente im Rahmen
dieser Arbeit wurden zylindrische Probekörper entwickelt und eingesetzt (Bild 1). Die
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Prüflinge bestehen aus zwei Teilen, einer Hohlscheibe aus Silikon, welche die
Garnitur nachbildet und einem PE-Zylinder, der das Kabel nachbildet.
Der PE-Zylinder wird in der Silikonscheibe positioniert und die Durchschlagspannung
an der Grenzschicht mit dem Einsatz von zwei Rogowski-Elektroden gemessen. Der
Druck an der Grenzschicht wurde mit der Änderung der Durchmesser des PEZylinders realisiert. Während der Durchmesser der Silikonscheiben konstant bleibt,
wurden die PE-Zylinder mit vier unterschiedlichen Durchmessern (D1 <D2 <D3 <D4)
gefertigt, um vier unterschiedliche Drücke (p1 <p2 <p3 <p4) an der Grenzfläche
zwischen den SIR-Scheiben und PE-Zylindern zu realisieren. Um die Ergebnisse
statistisch zu sichern, wurde für jeden Fugendruck der Durchbruchspannungstest an
16 Proben durchgeführt und um den Überschlag auf der Oberfläche der SIR-Scheibe
zwischen den Elektroden zu vermeiden, wurde der Durchmesser der SIR-Scheibe
groß genug (400 mm) gewählt.
Vor der Durchführung der Durchschlagspannungsprüfung wurden die Proben für eine
Woche in einem Klimaschrank bei einer Temperatur von 20°C und eine relativen
Luftfeuchtigkeit von 55% ausgelagert, um die gleichen Bedingungen für alle Proben
bei der Durchschlagspannungsprüfung zu realisieren.
Die Durchschlagspannungsprüfung wurde durch Wechselspannung (50 Hz) sowie
Standard-Stoßspannung (1,2/50 s) bei Umgebungstemperatur unter Variation des
Fugendrucks zur Ermittlung der elektrischen Festigkeit der Grenzfläche ohne
elektrische Vorbelastung durchgeführt. Im Falle der Wechselspannung wurde die
Spannung mit einer Spannungssteigerungsrate von 2% der zu erwartenden
Durchschlagsspannung pro Sekunde bzw. ca. 1 kV/s bis zum Durchschlag an der
Grenzfläche erhöht. Im Fall der Prüfung mit Stoßspannung wurde die Spannung
stufenweise bis zum Durchschlag erhöht (Stufentest). Die Spannungssteigerung pro
Stufe betrug ca. 5% der zu erwartenden Durchschlagsspannung bzw. 5 kV, wobei
drei Stöße mit positiver Polarität bei jeder Spannung angelegt wurden. Der
Spitzenwert der Stoßspannung beim Durchschlag wurde als Durchschlagspannung
entnommen.
Die Ergebnisse der Durchbruchspannungsprüfung in Abhängigkeit von Fugendruck
sowie Weibullverteilung bei Wechselspannung sind in Bild 2 zusammengefasst.
Jeder Punkt im Diagramm präsentiert den Mittelwert der Durchschlagspannung von
16 Proben mit der dazugehörigen Standardabweichung für die entsprechenden
Versuchsreihen. Aus der Ergebnisse ist zu entnehmen, dass die Durchschlagspannung mit der Erhöhung des Fugendrucks deutlich ansteigt. Allerdings ist die
Beziehung nichtlinear und die Erhöhungsrate verringert sich deutlich bei höheren
Drücken. Das bedeutet, dass die Erhöhung der Durchschlagspannung mit
zunehmendem Druck einer Sättigung unterliegt.
Die Ergebnisse der Durchbruchspannungsprüfung in Abhängigkeit vom Fugendruck
sowie Weibullverteilung bei Stoßspannung sind in Bild 3 dargestellt. Wie im Fall der
Wechselspannung steigt die Durchschlagspannung mit der Zunahme des
Fugendrucks. Dies ist aber bei Wechselspannungsbeanspruchung ausgeprägter als
bei Stoßspannungsbeanspruchung. Die Beziehung ist jedoch auch hier nichtlinear.
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Bild 2: Mittelwerte von Durchschlagspannungen und Weibullverteilung der Durchschlagspannung bei
Wechselspannungsbeanspruchung 50 Hz in Abhängigkeit vom Fugendruck

Bild 3: Mittelwerte von Durchschlagspannungen und Weibullverteilung der Durchschlagspannung
bei Stoßspannungsbeanspruchung in Abhängigkeit vom Fugendruck

a

b

Bild 4: Durchschlagskanal an der Grenzfläche bei a) Wechselspannungs- b) Stoßspannungstest
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Bild 4 zeigt den Durchschlagskanal an der Grenzfläche bei Wechsel- und
Stoßspannungstest. Im Vergleich zu Wechselspannung ist der Materialabtrag
weniger ausgeprägt und der Durchschlagkanal schmaler und flacher, da die
Entladungszeit kürzer und daher die Entladungsenergie geringer ist. Die
Entladungen an der Grenzschicht zwischen zwei Dielektrika sind komplexe
Phänomene, die viele physikalische Mechanismen involvieren. An der Grenzfläche
von zwei Feststoffen bestehen zahlreiche Mikrohohlräume mit dazwischenliegenden
Feststoffbarrieren, wobei die Störstellenabmessungen und ihr Anteil an der gesamten
elektrisch beanspruchten Grenzfläche von der Oberflächenrauhigkeit und dem
Anpressdruck abhängig ist. In solchen Hohlräumen ist das elektrische Feld höher als
in anderen Bereichen. Daher können freie Ladungsträger in den Hohlräumen
beschleunigt werden und Entladungen im Bereich makroskopischer Grenzflächen
entstehen.
Die
Herkunft
der
Anfangselektronen
charakterisiert
den
Durchschlagprozess und beeinflusst somit letztlich die elektrische Festigkeit der
Gesamtanordnung.
Der Hauptgrund für die Erhöhung der Spannungsfestigkeit mit dem zunehmenden
Fugendruck im Fall der Wechselspannung ist die Änderung in der Dimension der
Hohlräume an Grenzschicht.
Mit der Zunahme des Fugendrucks verringern sich die Abmessungen der Hohlräume
und zusätzlich ggf. auch die Anzahl der Hohlräume. Als Folge der abnehmenden
Dimension der Hohlräume wird die freie Weglänge für die Beschleunigung der
Ladungsträger kürzer. Damit sinkt einerseits die Wahrscheinlichkeit für das
Vorhandensein effektiver Anfangselektronen, andererseits verringert sich deren freie
Weglänge im Hohlraum generierter Elektronen, da diese nach wenig Mikro-Meter auf
Feststoffmoleküle treffen. Beides führt letztlich zu einer höheren Spannungsfestigkeit
der Gesamtanordnung, da die Ionisationsprozesse erst bei höheren elektrischen
Spannungen bzw. bei längeren Einwirkzeiten konstanter Beanspruchungen erfolgen,
wobei diese ausreichend groß sein muss, um überhaupt Ionisierungserscheinungen
innerhalb der Störstellen auszulösen. Daher nimmt wie erwartet, die dielektrische
Festigkeit der Grenzfläche mit steigendem Fugendruck zu. Jedoch ist ab einem
bestimmten Druck die Verringerung der Abmessungen und der Anzahl der
Hohlräume vernachlässigbar und somit die Spannungsfestigkeit nahezu konstant.
Für die Installation von Silikon-Garnituren auf PE-Kabeln muss daher ein bestimmter
Druck eingestellt werden, um eine optimale Spannungsfestigkeit der Grenzfläche zu
gewährleisten. Dahingegen führt ein noch höherer Druck zu einer komplizierteren
und zeitaufwendigen Installation, ohne dass eine Verbesserung der dielektrischen
Festigkeit an der Grenzfläche erreicht werden kann.

Forschungsarbeiten

37

Vor Ort Messung von Teilentladung und transienten Spannungsspitzen an Fahrmotoren eines Flussfahrtschiffes
Dr.-Ing. Mohsen Farahani
Der Einsatz der Puls-Wechselrichter zur Regelung der Spannung bzw. der Drehzahl
von elektrischen Motoren kann neben den großen Vorteilen bezüglich der einfachen
und kontinuierlichen Regelung der Drehzahl von elektrischen Motoren zur Erhöhung
der elektrischen Beanspruchung in betroffenen Isoliersystemen führen. Bei einer
derartigen Beanspruchung kann es zu Teilentladung (TE) im Isoliersystem kommen,
was bei langzeitiger Spannungsbeanspruchung eine Schädigung des Dielektrikums
verursachen kann. Dazu werden häufig Puls-Wechselrichter auf Basis der
Pulsweitenmodulation (PWM) eingesetzt, die mit Bauelementen der Leistungselektronik z.B. IGBT-Bausteinen (Insulated Gate Bipolar Transistor) realisiert werden.
Die Entwicklung der schnell schaltenden IGBTs mit hohen Leistungen hat auch ihren
Einsatz in der Mittelspannung ermöglicht. Im Prinzip werden beim Einsatz der PWMTechnik im Pulsumrichter sinusförmige Spannungen und Ströme aus einer
Gleichspannung erzeugt, wobei Amplitude und Frequenz einstellbar sind. Dabei
werden mit Hilfe der leistungselektronischen Schalter aus einer Zwischenkreisgleichspannung Spannungsimpulse konstanter Amplitude und unterschiedlicher
Pulsbereite erzeugt. Die modernen Bauelemente der Leistungselektronik mit ihren
extrem kurzen Schaltzeiten von 20 bis 300 ns ermöglichen hohe Taktfrequenzen der
Umrichterausgangsspannung von bis zu etwa 20 kHz.
Trotz vieler Vorteile der Pulsumrichter ist ihr Einsatz aber mit einem Nachteil für die
Isoliersysteme verknüpft, so dass seit dem Einsatz der schnell schaltenden IGBTs
zunehmend Durchschläge in betroffenen Isoliersystemen nach kurzer
Beanspruchungszeit festgestellt wurden. Dafür können verschiedene Ursachen
verantwortlich sein. Eine Erhöhung der Frequenz kann in einem verlustbehafteten
Dielektrikum neben der Erhöhung der Wirbel- und Kupferverluste im Leiter zu einem
Anstieg der dielektrischen Verlustleistung und damit zu einer möglichen thermischen
Überlastung führen, was einen Wärmedurchschlag der Isolierung zur Folge haben
kann.
Außerdem kann es zu einer Erhöhung der elektrischen Beanspruchung der
Isoliersysteme kommen durch Reflektionen der erzeugten Spannungsimpulse und
durch eine ungleichmäßige Verteilung der Spannung z.B. entlang der Maschinenwicklung infolge der Hochfrequenzkomponenten und der Überlagerungen von
transienten Spannungsimpulsen. Dabei können diese Spannungserhöhungen bis
zum Mehrfachen des Wertes bei Netzbetrieb ansteigen und zu Teilentladung im
Isoliersystem führen. Die elektrische Festigkeit bzw. die Lebensdauer der Isolierung
kann daher z.B. bei Frequenzumrichterantrieben im Vergleich zu netzbetriebenen
Antrieben deutlich reduziert werden. Eine Steigerung der Lebensdauer kann dann
nur durch eine Reduzierung der Spannungsbeanspruchung bzw. der Vermeidung
von Teilentladungen oder durch Verbesserung des Isoliersystems erreicht werden.
Bei langzeitiger Spannungsbeanspruchung der Isolierung können Teilentladungen
eine Schädigung des Dielektrikums bis zum Durchschlag zur Folge haben. Die
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Teilentladungsaktivitäten können neben elektrischen, auch mechanische, thermische
und chemische Vorgänge in der Isolierung verursachen, was in der Regel nach nicht
allzu langer Zeit zu einem Erosionsdurchschlag in der Isolierung führt. Die Messung
von Teilentladungen ist daher eine der wichtigsten Diagnoseverfahren für die
Zustandsbewertung der betroffenen elektrischen Isoliersysteme. Um festzustellen, ob
die Ursache der Ausfälle in Isoliersystemen von pulsumrichterbetriebenen Motoren
eine Folge steigender TE-Aktivitäten ist, werden Informationen über die TE-Einsatzspannung des Isoliersystems und über transiente Spannungsspitzen benötigt.
In Flussfahrtschiffen werden auch die Pulswechselrichter wegen der einfachen und
kontinuierlichen Regelung der Drehzahl von Fahrmotoren verwendet, was in
manchen Fällen zum Ausfall der Motoren nach relativ kurzer Betriebszeit geführt hat.
Daher wurden TE-Messungen sowie eine Messung der transienten
Spannungsspitzen an Fahrmotoren eines Schiffes vor Ort durchgeführt. Da eine TEMessung bei normaler Betriebsspannung der Motoren wegen der steilen
Spannungsspitzen der Umrichterausgangsspannung, die ähnlich wie TE-Impulse
höhere Frequenzanteilen besitzen, nicht möglich war, wurde
die TE-Messungen bei Wechselspannung mit 50 Hz durchgeführt. Die untersuchten Motoren waren dreiphasig und
haben eine Nennspannung von
690 V und eine Leistung von
330 kW.
Um die TE-Einsatzspannung zu
ermitteln, wurde die TEMessung bis zur einer SpanBild 1: TE-Messaufbau
nung von 1,7 kVrms (ca. 2,5 UN)
durchgeführt. In Bild 2 sind als Beispiel die aufgenommenen TE-Muster der Phase U
eines Fahrtmotors bei den Spannungen 1,4 kVrms und 1,7 kVrms dargestellt. Aus den
Messergebnissen ist zu entnehmen, dass die TE-Einsatzspannung bei ca. 1,4 kVrms
liegt, wobei dann Teilentladungen mit einem Pegel im Bereich von ca. 900 pC erfasst
wurden. Dies entspricht einem Scheitelwert von ca. 1,96 kV für die TEEinsatzspannung. Die TE-Pegel bei 1,7 kVrms bzw. 2,5UN liegen im Bereich von bis
zu 4 nC.
Die transienten Spannungsspitzen wurden während des Betriebs (Propeller in
Wasser) an den Phasen U, V und W bei 100% der Nenndrehzahl aufgenommen.
Dabei hat die Spannungsanzeige des Umrichters einen Effektivwert von 542 V bei
einer Frequenz von 47,2 Hz angezeigt. In Bild 3 sind als Beispiel die
Spannungsverläufe zwischen Phasen UV, VW und WU dargestellt.
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Bild 2: TE-Muster der Phase U bei unterschiedlichen Spannungen
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Bild 3: Spannungsverlauf zwischen UV, VW und WU
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In Tabelle 1 ist die Leiter-Erde- und Leiter-Leiter-Spannungen mit den maximalen
positiven oder negativen Spitzen dargestellt, die mittels der aufgenommen Daten
ermittelt wurden.
Tabelle 1: Maximum und Minimum der Spannungsspitzen der oben gezeigten Spannungsverläufe

Messpunkt U-Erde

V-Erde

W-Erde

U-V

V-W

W-U

Max. (kV)

1,33

1,59

1,26

1,88

1,74

1,68

Min. (kV)

-1,29

-1,43

-1,26

-1,97

-1,76

-1,73

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Isoliersystem der Motoren im Betrieb
mindestens an der Grenze zur TE-Einsetzspannung betrieben wird und somit durch
eine Dauerbelastung des Isoliersystems die Entstehung von Teilentladung
wahrscheinlich ist. Insbesondere können die Spannungsspitzen zwischen Phasenwicklungen höher als die TE-Einsetzspannung sein. Unter diesen Bedingungen ist
die Zersetzung des Isoliersystems durch Teilentladungen insbesondere an den
Eingangsspulen der Phasen, wo der größte Teil einer transienten
Stoßspannungswelle abfällt, vorstellbar. Dies kann zu Erdschlüssen oder Phasenschlüssen führen, welche durch Befundberichte von anderen, ausgefallenen Motoren
bestätigt wurden.
Die TE-Messungen wurden mit einer Wechselspannung mit 50 Hz durchgeführt, was
natürlich nicht der tatsächliche Spannungsart entspricht, mit dem das Isoliersystem
der umrichterbetriebenen Motoren beansprucht wird. Es kann somit sein, dass die
TE-Einsetzspannung der Motoren im Fall des Umrichterbetriebs tatsächlich höher
ausfällt als bei Wechselspannungsbeanspruchung, da im Fall der impulsförmigen
Spannung die Beanspruchunzeit für die Entstehung der Entladung viel kürzer ist als
bei einer Wechselspannung mit 50 Hz. Deswegen ist die Durchschlagspannung bei
der Stoßspannung höher als bei Wechselspannung. Dies gilt jedoch nur für einzelne
Impulse, die mit relativ großen Zeitabständen nacheinander auftreten, aber im Fall
des Umrichterbetriebs, wo die Anzahl der Impulse sehr hoch ist, stellt sich die
Situation anders dar. Daher kann eine Messung bei Wechselspannung als eine
Qualitätskontrolle nach Herstellung immer benutzt werden, um Maschinen
miteinander zu vergleichen.
Die permanente Dauerbelastung mit hochfrequenten Impulsen führt zu einer
beschleunigten Alterung des Isoliersystems, was letztlich zu Teilentladungen führt,
die einen Erosionsdurchschlag initiieren. Um dies zu vermeiden ist entweder die
Isolierung entsprechend auszulegen, was sich insbesondere für schon im Betrieb
befindliche Systeme schwierig gestalten wird, oder die hochfrequente Belastung wird
deutlich reduziert, was mit Hilfe von Filtern in der Regel kostengünstiger zu
realisieren sein dürfte. Um die Ausfälle zu verhindern, wird daher empfohlen, dass
die Ausgangsspannung des Umrichters mit entsprechenden Filtern geglättet wird,
wie es heute eigentlich Stand der Technik in vielen Bereichen ist.
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Investigations on the Space Charge Dynamics of Insulation
Liquids under Impulse Stress using Kerr Electro-Optic
Measurements
M.Sc. Hongda Guo
Space charge in liquid insulation depends on charge mobility, recombination,
attachment, and dissipation mechanisms. Such behavior seriously distorts the
intrinsic electric field distribution and can even cause insulator breakdown. The
electric field near both positive and negative electrodes can be reduced by space
charge of the same polarity at the adjacent electrode. Similarly, the electric field at
the positive and negative electrodes increases with opposite polarity space charge.
Hence, understanding the characteristics of the space charge effect on the electric
field distribution is important in the investigation of the mechanisms for liquid
breakdown and its effect in the electric power industry. The Kerr electro-optic
measurement system has been used to measure the electric field and space charge
distribution because of its high precision, quick response, and non-interference with
the measured field. The Kerr measurement system using a CCD can record fringe
patterns that contain dynamic information about the electric field and space charge
distribution. The Kerr measurement system is shown in Figure 1, in which an impulse
voltage is applied on a pair of stainless steel parallel plate electrodes with 3 mm
distance, which is insulated by propylene carbonate liquid dielectric.

Figure 1: Kerr electro-optic measurement system setup

The CCD used is AVT stingray F504C, manufactured by Edmund Optics, whose
maximum numbers of pixels are 2456 x 2058. A CCD image taken from the Kerr
measurement system is transformed into a grayscale image that can reflect the light
intensity of every pixel. The grayscale CCD image is then converted into the
frequency domain through a two-dimensional discrete Fourier transformation (DFT)
for further processing, such as filtering. The grayscale transformation can create
better image saturation and quality. The processed image then becomes suitable for
the inverse calculation of the electric field and space charge distribution after defining
the indispensable fringe parameter n.
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Figure 2: Grayscale CCD images indicating the spatial distributions of electric fields at different
moments

Figure 2 shows the calculated spatial distributions of light intensity after grayscale
processing at different times from the start of the pulsed voltage applied to
electrodes. In the early stages after the pulse voltage, the migration of the dark lines
to a visible distance from the upper electrode surface will take about 80 μs and after
that many dark fringes turn up between electrodes. The processed grayscale CCD
images are analyzed in MATLAB. The light intensities along a typical line “V” in the
center of the electrode gap are extracted to calculate and analyze the electric field
and space charge distributions.

Figure 3: Calculated electric field distributions between parallel electrodes

In Figure 3, the electric field distributions are calculated from selected frames taken
from electro-optic field mapping measurements with crossed polarizers and light
intensities, where Em=20.2 kV/cm and B=1.22 × 10-12 m/V2. The space charge
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distribution between electrodes shown in Figure 4 can be acquired from the electric
field distribution from Gauss theory. In order to verify the correctness of the
calculation results, the potential distributions between parallel plate electrodes at
different times are calculated, shown in Figure 5. The result shows that the potential
distribution is nearly linear with a very small deviation. In other words, although space
charge distorts the electric field distribution, the field is a quasi-uniform field between
the plate electrodes. This can be found in Figure 3, that the electric field nonuniformity is just 5.5% of the average value of electric field at t≈132 μs. The voltage
distribution between electrodes shown in Figure 5 is comparable to the
instantaneous voltage values shown in Figure 2.

Figure 4: Space charge distributions between parallel plate electrodes

Figure 5: Potential distributions between parallel plate electrodes

The approximately uniform electric field distribution before ~80 μs shown in Figure 3
agrees with the space charge-free solution. Such agreement indicates that little
measurable space charge exists between the electrodes. However, at t≈95 μs, the
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electric field near the positive electrode (x=0) drops fast and the electric field near the
negative electrode (x=d) undergoes a small decrease relative to the electric field in
the central region and starts to propagate from the electrodes to the bulk liquid. At
t≈132 μs, the propagating waves move further into the liquid until positive and
negative space charge meet each other between electrodes and recombine to result
in a more uniform electric field for times greater than 300 μs. When the maximum
instantaneous voltage passes, the electric field slopes between electrodes gradually
decrease. The slopes of the electric field in Figure 3 indicate positive charge at the
positive electrode and negative charge at the negative electrode. The opposite
polarity charges in the liquid recombine eventually to a near-zero charged steady
state. The electric field distribution becomes near uniform again at times greater than
t≈300 μs. The electric fields near both electrodes are also then reduced for t≥300 μs.
According to Gauss theory in differential form, the one-dimensional slope of the
electric field distribution E is proportional to the net charge density. For bipolar homocharge injection, the electric field decreases at both charge injection electrodes. The
space charge distribution between electrodes, shown in Figure 4, has positive
volume charge near the positive electrode and negative volume charge near the
negative electrode. The space charge migrates to the volume of the liquid at t≈132 μs
with a velocity about 11 m/s, and the maximum space charge density reaches ~1.3 ×
10-5 C/m3. Lastly, during the decay times, such as at t=300 μs, the space charge
undergoes complicated changes due to mobility, diffusion, and recombination, and
begins to decrease. The space charge effect on the electric field distribution becomes
small. Positive space charge results in the neighborhood of the positive electrode
and negative space charge at the negative electrode, which leads to the reduction of
electric field magnitudes at both electrodes. In other words, the electric fields near the
electrodes are reduced by space charge with the same polarity of each near
electrode.
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Bestimmung der elektrischen Festigkeit von KunststoffVakuum-Grenzflächen bei hoher Gleichspannung
Dipl.-Ing. Olaf Gratz, B.Sc. Hendrik Kötz
Röntgenröhren werden derzeit mit einigen 100 kV Gleichspannung betrieben, wobei
der Trend zu noch höheren Anodenspannungen geht. Zur Auslegung und
Dimensionierung von Isolationssystemen bei derartigen Anwendungen ist demnach
eine Abschätzung der Festigkeit der Feststoff-Vakuum-Grenzfläche bei Gleichspannungsbeanspruchung unerlässlich. Grenzflächen von elektrisch beanspruchten
Isolierstoffen stellen seit jeher einen Schlüsselparameter bei der Auslegung und
Dimensionierung von elektrischen Isoliersystemen dar. Eine Grenzfläche tritt immer
dort auf, wo zwei Dielektrika aneinandergrenzen, von denen sich die Dielektrizitätszahlen unterscheiden. In den einfachsten Fällen verläuft die Grenzfläche längs oder
quer zum elektrischen Feld. Bei einer Anordnung, in der die Grenzfläche parallel zur
Richtung des elektrischen Feldes liegt (sog. tangentiale Grenzfläche), ist die
elektrische Feldstärke in beiden Medien gleich, nicht aber die elektrische
Verschiebungsdichte. Tatsächlich hat sich aber in der Praxis gezeigt, dass die
Festigkeit der längsgeschichteten Anordnung zumeist schlechter ist als die Festigkeit
der beiden Stoffe an sich. Dies gilt umso mehr für Anordnungen, bei denen die
Dielektrizitätszahl der angrenzenden Medien deutlich unterschiedlich ist. Eine
besondere Herausforderung stellt daher die Kunststoff-Vakuum-Grenzfläche dar.
Vor diesem Hintergrund wurde ein Prüfgefäß entwickelt, dessen Innenraum sich bis
in den Bereich des Hochvakuums evakuieren lässt. Die Anordnung sollte eine
äußere elektrische Festigkeit von mindestens 360 kV aufweisen und mit verschiedenen Elektrodenkonfigurationen ausgestattet werden können. Um Entladungseffekte optisch detektieren zu können, wurde der Außenmantel des Gefäßes aus
Borosilikatglas gefertigt. Zur Bestimmung der elektrischen Festigkeit von FeststoffVakuum-Grenzflächen kann das Prüfgefäß mit einer dem Rogowski-Profil ähnlichen
Elektrodenkonfiguration ausgestattet werden. Die am Deckel befindliche Halterung ist
zudem mit einer Spannvorrichtung versehen, die einen variablen Elektrodenabstand
ermöglicht. Sie besteht aus zwei ineinander verschiebbaren Hohlzylindern, welche
durch eine innen liegende Feder auf Spannung gehalten werden. Durch das
verwendete Elektrodenprofil herrscht im Bereich der Polymerprobe ein
näherungsweise homogenes elektrisches Feld. Aus den verwendeten Polymeren
Polyoxymethylen (POM), Polytetrafluorethylen (PTFE), Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Polyetheretherketon (PEEK), wurden Kunststoffstäbe mit einer
Länge von 30 mm, 40 mm und 50 mm spanend gefertigt. Über die in der
Elektrodenmitte befindliche Bohrung mit einem Durchmesser von 10 mm sind die
Zylinder seitlich fixierbar. Die Spannvorrichtung ermöglicht die Prüfung von PolymerProben mit unterschiedlichen Längen bei verschiedenen Schlagweiten (Bild 1).
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Bild 1: Aufbau des Prüfgefäßes und Elektrodenkonfiguration mit Polymerzylindern und
Spannvorrichtung

Zur Erzeugung des Hochvakuums innerhalb des Prüfgefäßes werden zwei in Serie
geschaltete Vakuumpumpen eingesetzt. Mit Hilfe einer Drehschieberpumpe und
einer Turbopumpe wird das Vakuumprüfgefäß über einen ISO-KF Metallwellschlauch
evakuiert. Eine Vakuummessröhre misst dabei den Innendruck im Prüfgefäß. Zum
Schutz der Messröhre und der Vakuumpumpen wurde durch den Einbau einer
Borosilicatglasrohrleitung eine galvanische Trennung vom Prüfgefäß erreicht. Nach
einigen Optimierungsschritten kann ein Innendruck im Prüfgefäß von 410-5 mbar
erreicht werden. Zur Gleichspannungsversorgung der Prüfanordnung wird eine
dreistufige Kaskadenschaltung verwendet. Die Vervielfacherschaltung kann eine
maximale Gleichspannung von 400 kV bei einer Welligkeit von ca. 1 % erzeugen.
Aufgrund der gewählten Polung der Dioden wird am Ausgang der letzten Stufe eine
Gleichspannung mit negativer Polarität erzeugt.
Vor der Festigkeitsprüfung wurde die jeweilige Kunststoffprobe zwischen den
Elektroden fixiert und das Prüfgefäß verschlossen. Die Evakuierung erfolgte dabei
über einen Zeitraum von acht Stunden bis der Enddruck von ca. 410-5 mbar erreicht
war. Die Spannung zwischen den Elektroden wurde mit einer Geschwindigkeit von
2 kV pro Sekunde bis zum Überschlag entlang der Polymerprobe gesteigert. Nach
jeder Durchschlagsmessung wurde eine Wartezeit von etwa zehn Minuten eingehalten, bis sich im Prüfgefäß erneut das geforderte Vakuum eingestellt hat. Jede
Messreihe besteht aus sechs Durchschlagsmessungen je Polymerprobe und
Schlagweite. Im Anschluss an jede Messreihe wurde die Elektrodenoberfläche poliert
und gereinigt.

Bild 2: links: Entladung im Restgasraum, rechts: Durchschlag entlang der Grenzfläche
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Während der Untersuchung der Gleichspannungsfestigkeit der verschiedenen
Kunststoff-Vakuum-Grenzflächen ließen sich zwei verschiedene Entladungsvorgänge
beobachten. Zum einen die Entladung außerhalb des Elektrodenzwischenraums, die
durch ein helles Aufleuchten des Gasraumes vor allem im Bereich rund um die
Kathode (obere Elektrode) deutlich wird, an der Elektronen in den Gasraum injiziert
werden. Zum anderen der Durchschlag der Kunststoff-Vakuum-Grenzfläche der
hingegen durch einen an der Grenzschicht überspringenden Entladungskanal zu
erkennen ist (Bild 2).
Die Ergebnisse der Kurzzeitprüfung der zylindrischen Polymerproben sowie der
reinen Vakuumstrecke sind in Bild 3 dargestellt.

Bild 3: Durchschlagspannungen UD der verschiedenen Kunststoff- Vakuum-Grenzflächen und der
reinen Vakuumanordnung bei verschiedenen Schlagweiten

Während der Prüfung ließen sich weder Raumladungseffekt noch Erosionen an der
Isolierstoffoberfläche beobachten. Besonders PTFE überzeugt bei allen
Schlagweiten mit der höchsten Durchschlagspannung. Die Kunststoff-VakuumGrenzflächen zeichnen sich im Vergleich zur reinen Vakuumstrecke durch eine
Verschlechterung der elektrischen Festigkeit aus, was den zu erwartenden
festigkeitsmindernden Einfluss der Grenzfläche bestätigt. Anhand der
Untersuchungen zur elektrischen Festigkeit der jeweiligen Polymer-VakuumGrenzflächen können die folgenden Aussagen über das Verhalten unter
Gleichspannungsbeanspruchung getroffen werden. PE zeichnet sich durch eine gute
elektrische
Festigkeit
bei
geringen
Schlagweiten
sowie
eine
eher
unterdurchschnittliche Festigkeit bei hohen Schlagweiten aus. PP zeigt im Vergleich
dazu ein sehr ähnliches Verhalten auch in seiner vergleichsweise niedrigen
Standardabweichung. PEEK überzeugt nach PTFE bei allen Schlagweiten, während
sich POM erst mit größerem Elektrodenabstand gegen die übrigen Polymere
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durchsetzt. Es ist auffällig, dass POM durch den Volumeneffekt am geringsten
beeinträchtigt wird. Dieser tritt bei allen anderen Kunststoffen sowie bei der reinen
Vakuumstrecke recht deutlich in Erscheinung. Der gering ausgeprägte Volumeneffekt
der POM-Vakuum-Grenzfläche und die damit verbundene hohe elektrische Festigkeit
bei größeren Schlagweiten lässt sich auf die elektrische Leitfähigkeit von POM
zurückführen. POM besitzt im Vergleich mit den anderen untersuchten Polymeren
eine höhere Leitfähigkeit. Gegenüber der reinen Vakuumstrecke sorgen bei größeren
Schlagweiten auch die anderen eingebrachten Polymerzylinder zu einer Homogenisierung der Feldverteilung bei, wodurch die elektrische Festigkeit steigt (Bild 4).

Bild 4: Simulation des Feldverlaufs der Elektrodenanordnung bei einer Schlagweite von 30 mm,
links: Vakuumstrecke; rechts: Mit POM-Zylinder

Nach mikroskopischer Betrachtung der Oberflächen lässt sich die verhältnismäßig
geringe elektrische Festigkeit von POM auf seine Oberflächenrauheit zurückführen.
Aus diesem Grund wurden die Messreihen der POM-Stäbe nach einer Oberflächenbehandlung wiederholt (Bild 5). Daraus resultiert sowohl eine deutliche Erhöhung der
elektrischen Festigkeit als auch eine Verringerung der Standardabweichung, sodass
POM bei der größten untersuchten Schlagweite, nach PTFE, die höchste elektrische
Festigkeit besitzt.

Bild 5: POM Oberflächenstruktur (links) jeweils unbehandelt (oben) und behandelt (unten);
rechts: Durchschlagspannung UD der unbehandelten und behandelten POM-VakuumGrenzflächen bei unterschiedlichen Schlagweiten
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Entwicklung eines neuen DGA Sensors für den Einsatz in
Leistungstransformatoren
M.Sc. Mohammad Akbari Azirani, Dr.-Ing. Mohsen Farahani,
M.Sc. Moritz Kuhnke, B.Sc. Mareike Wohlrab
Ziel dieses Projektes mit einem Industriepartner ist die Entwicklung eines Sensorsystems zur Überwachung von Leistungstransformatoren durch Monitoring von
Fehlergaskonzentrationen sowie der Änderungsrate von Fehlergasen im Bereich des
Gaspolsters von hermetischen Leistungstransformatoren. Zu diesem Zweck wurden
verschiedene Gassensoren hinsichtlich der Eignung und Genauigkeit für den Einsatz
unter besonderen Umgebungsbedingungen, wie diese in Transformatoren vorherrschen, untersucht. Da Wasserstoff einer der Hauptindikatoren der typischen
Fehler in Transformatoren ist, liegt der Schwerpunkt der Entwicklung auf der
Erfassung und Verfolgung der Konzentration von ungelöstem Wasserstoff. Da dieses
Schlüsselgas im Vergleich zu allen anderen üblicherweise betrachteten Fehlergasen
die schlechteste Löslichkeit und somit den kleinsten Ostwald-Koeffizienten ausweist,
tendiert dieses Gas ohnehin dazu aus der Isolierflüssigkeit in die Umgebung zu
diffundieren, wo der Wasserstoff dann von dem Sensorsystem erfasst werden soll.
Für die Untersuchungen wurden mittels Voruntersuchungen aus einer größeren
Anzahl von handelsüblichen Halbleiter-Sensoren schließlich zwei Wasserstoffsensoren SA und SB mit unterschiedlichen Funktionsprinzipien ausgewählt, welche
ggf. in dem zu entwickelnden Sensor eingesetzt werden sollen. Die Sensoren sind
jedoch nicht spezifisch für die Umgebung entwickelt worden, welche typischerweise
in einem Gaskissen auftritt, d.h. entweder besteht das Gaskissen aus Trockenluft
oder Stickstoff wobei zudem unterschiedlichen Temperaturen, Drücke und
Feuchtigkeiten zu berücksichtigen sind.
Für die Herstellung transformatornachbildender Umgebungsbedingungen wurde das
Prüfgefäß in Bild 1 (links) entwickelt. Es besteht aus einem Glaszylinder, der über
zwei Flansche befestigt ist. Der Gefäßboden wird durch eine Aluminiumplatte
verschlossen. Auf dieser Platte sind drei Elektroden befestigt. Die mittlere Elektrode
verfügt über eine Schlaucholive, die unten aus dem Prüfgefäß hinausragt. An die
Schlaucholive ist eine Verbindung mit einem Silikonschlauch, einer Schelle und
einem zwei-Wege-Ventil montiert. Über das zwei-Wege-Ventil erfolgen mittels einer
gasdichten Spritze die Zugabe von Gasen und die Gasprobenentnahme für die
Gaschromatografie zur Überprüfung der Konzentration. Außerdem wird über dieses
Ventil der Druck im Gefäß verändert. Zudem verfügt der Deckel über eine
Aussparung, die für einen gasdichten Anschlussstecker eingeplant wurde. Der
Anschlussstecker und das Gegenstück verfügen über Pins, an denen die Spannungsversorgung der Sensoren, sowie das Ablesen der Ausgangssignale der
Sensoren erfolgen. Ferner wird an der oberen Öffnung des Deckels vom Prüfgefäß
ein Nadelventil sowie ein externes Druckmessgerät angeschlossen.
Zu Beginn der Messung wird das Gefäß mittels Molekularsieb befüllt, um durch die
wasserabsorbierende Funktion die Feuchtigkeit während der Messung so gering wie
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möglich zu halten. Wird das Prüfgefäß nun geschlossen, befindet sich ca. 21 %
Sauerstoff im Inneren. Um die Temperatur variieren zu können, wird das Gefäß
inklusive der Sensoren in eine Klimakammer gestellt.
Da Wasserstoff bei den Untersuchungen im Fokus ist, werden die Messungen bei
Zugabe von Wasserstoff durchgeführt. Dies erfolgt, indem ein gasdichtes
Probengefäß an das zwei-Wege-Ventil am Gefäß befestigt wird. Zusätzlich wird eine
gasdichte Glasspritze angeschlossen. Das Prüfgefäß kann nun mit Wasserstoff über
die Spritze nach und nach gefüllt werden. Um den Gasinhalt des Gefäßes mit der
eingebrachten Wasserstoffmenge gut zu vermischen, ist das Aufziehen der Spritze
bis zur Befüllungsvolumengrenze notwendig. Das herausgezogene Gasgemisch
sollte dann langsam ins Gefäß zurückgegeben werden. Der Aufbau ist in Bild 1
(rechts) zur Verdeutlichung dargestellt. Die Bestimmung des Konzentrationsverhältnisses von zwei Gasen erfolgt über das ideale Gasgesetz. Hierfür wird auf die
Teilchenanzahl bei einem bestimmten Druck und einer bestimmten Temperatur im
zuvor bekannten Volumen des Prüfgefäßes zurückgegriffen.

Bild 1: Darstellung des Prüfgefäßes (links) und des Prüfaufbaus (rechts)

Es wurden die Auswirkungen der Umgebungsparameter Temperatur und Druck auf
die
Sensoren
im
Prüfgefäß
untersucht.
Um
die
Sensoren
auf
Temperaturabhängigkeit zu überprüfen, wird die Klimakammer auf 10 °C, 25 °C und
60 °C eingestellt. Die Ergebnisse sind in Bild 2 dargestellt. Je höher die Temperatur
beim Sensor SA ist, desto höher ist die Ausgangsspannung. Für den Sensor SB ist
ebenfalls eine Abhängigkeit der Temperatur zu erkennen. Hier sind die
aufgenommenen Messwerte jedoch anders als erwartet, da aus den Ergebnissen
keine weiteren Erkenntnisse für weitere Temperaturen geschlussfolgert werden
können.
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Bild 2: Verhalten der Sensoren SA (links) und SB (rechts) bei Zugabe von Wasserstoff bei
verschiedenen Temperaturen

Um den notwendigen Druckbereich für die vorgesehene Anwendung nachzubilden,
wird mittels einer gasdichten Spritze je nach Art der Messung entweder Luft in das
Gefäß hinzugefügt oder aus dem Gefäß herausgeführt. Hierzu wird der Druck in
100 mbar Schritten von 800 bis 1200 mbar variiert, während in der Klimakammer
Raumtemperatur herrscht. Anhand der Graphiken lässt sich ablesen, dass die
Ausgangsspannung mit zunehmendem Druck abnimmt.

Bild 3: Verhalten der Sensoren SA (links) und SB (rechts) bei Zugabe von Wasserstoff bei
verschiedenen Drücken

Demnach sind die chemischen und physikalischen Vorgänge innerhalb der Sensoren
abhängig von Temperatur und Umgebungsdruck. Da der Fokus der Untersuchungen
auf der Anwendung in einem hermetisch verschlossenen Transformator liegt, wird
der Betrieb unter geringem Sauerstoffgehalt vorausgesetzt. Im Folgenden wurden die
Parameter Druck und Temperatur variiert, um deren Einfluss auf die Ausgangssignale der Sensoren zu untersuchen. Hierzu wird das Gefäß mit einer Gasflasche
mit Stickstoff über einen Silikonschlauch verbunden und das Nadelventil geöffnet.
Wird nun die Stickstoffflasche geöffnet, findet ein Luftaustausch statt und die Luft aus
dem Gefäß wird nach und nach durch trockenem Stickstoff ersetzt. Der Aufbau ist in
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Bild 4 zur Verdeutlichung dargestellt. Ist die Sauerstoffkonzentration minimal, wird
das Nadelventil wieder verschlossen, sodass kein weiterer Austausch stattfinden
kann und damit ein dichtes Prüfgefäß - gefüllt mit trockenem Stickstoff - realisiert ist.

Bild 4: Übersicht des Prüfaufbaus zur Variation des Sauerstoffgehalts

Nun wird die Auswirkung des Sauerstoffgehalts auf die Ausgangssignale der
Sensoren anhand einer Wiederholung der Messung mit Druckvariation untersucht.
Es werden die gleichen Schritte unternommen, mit dem Unterschied, dass nun
Stickstoff in das Gefäß hinzugefügt oder aus dem Gefäß herausgeführt wird. Ist der
gewünschte Druck erreicht, wird Wasserstoff in das Gefäß hinzugegeben. Die
Ausgangsspannung der Sensoren wird bei verschiedenen Wasserstoffkonzentrationen gemessen und ist in Bild 5 zu sehen. Die Ergebnisse zeigen einen klaren
Unterschied beim Verhalten der Sensoren in Stickstoff im Vergleich zu einem Betrieb
in atmosphärischen Luft. Beide erreichen in reiner Stickstoff-Atmosphäre deutlich
früher die Sättigung, so dass die Empfindlichkeit der Sensoren für kleine Wasserstoffgehalte zunimmt, da kleine Anstiege bei niedrigen Wasserstoffkonzentrationen
zu größeren Unterschieden in der Ausgangsspannung führen.

Bild 5: Verhalten der Sensoren SA (links) und SB (rechts) bei Zugabe von Wasserstoff in Stickstoff
bei verschiedenen Drücken

Die auf diese Weise ermittelten Kennlinien sowie weitere Kennlinienfelder, die noch
zu messen sind, wobei z.B. der Einfluss von Feuchte untersucht werden soll, sind
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letztlich in als Table-Look-Up für einen Mikrocontroller zu programmieren, sodass
dann basierend auf Umgebungsdruck, Sauerstoffgehalt, Temperatur und Feuchte
das Messsignal des Wasserstoffsensors auf eine entsprechende Wasserstoffkonzentration umgerechnet werden kann. Auf diese Weise soll dann ein kompaktes
und effizientes Wasserstoffmonitoringsystem entwickelt werden, welches für
Transformatoren mit Gaspolster ein kostengünstiges Überwachungssystem darstellt.
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An Investigation on PRPD Patterns Generated by the UHF
Measurement Technique for Power Transformers
M.Sc. Mohammad Akbari Azirani
Partial discharge (PD) signal propagation in the ultrahigh frequency (UHF) range is
one of the aspects that can be used to characterize PD inside high voltage
equipment. The UHF PD measurement technique has great advantages in
comparison to the conventional method according to IEC 60270, including the
possibility of online application, localization and improved immunity against external
noises. The phase resolved partial discharge (PRPD) pattern, in which the PD pulses
are displayed with respect to the phase of power frequency of the AC cycle is a
widely used and effective technique to analyze the PD data. Based on the phase and
charge magnitude of PD occurrences, a pattern is obtained, which, according to
theory, can be used to distinguish the types of PD. However, practical experiences,
especially for onsite measurements, indicate, that the PRPD pattern technique is not
always successful in identifying the cause of PD. In this research, the alternative
approach of applying the PRPD technique to the captured UHF signals in order to
obtain an UHF PRPD pattern as a complementary tool for PD cause analysis is
investigated. For this purpose, different fault scenarios were created inside a
specially designed transformer tank. The UHF signals were captured via different
antennas using several measurement setups to determine how parameters such as
frequency, bandwidth, PD location, etc. affect the sensitivity of the UHF
measurement technique for different types of PD. Furthermore, the correlation
between the captured PRPD patterns using the electrical measurement according to
IEC 60270 and the UHF measurement technique were analyzed and compared.
In comparison to the established electrical PD measurement according to IEC 60270,
the UHF measurement technique has to be approached differently. Unlike the
electrical measurement, the possibility of calibration for UHF measurements is still
being investigated, since there exist significant challenges in its calibration,
particularly the UHF probes, since aspects like antenna factor, antenna pattern,
polarization, etc. play a defining role. However, similar to the electrical measurement,
where the occurring PD pulses can be analyzed in regard to the phase angle of the
applied voltage, hence creating a phase resolved partial discharge (PRPD) pattern,
the signal received via the UHF probe can be displayed with respect to the phase of
power frequency of the AC cycle. By electrical measurements, different PD types in a
power transformer have reoccurring phase stable patterns, which are used to
distinguish e.g. corona from internal discharges. This work investigates the possibility
of using UHF PD measurements to generate UHF PRPD patterns for fault analysis in
power transformers.
For the UHF PD measurements, the OMICRON UVS610, which is a conical
monopole antenna with transformer DN 80 flange connector in Figure 1 (left) was
used. Furthermore, a hatch-type UHF probe, the plate sensor OMICRON UHT1 in
Figure 1 (right), was employed to capture the signals.
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Figure 1: UHF probes OMICRON UVS610 (left) and Omicron UHT1 (right)

The test circuit to investigate the correlation between the electrical and the UHF
PRPD patterns is shown in Figure 2. The electrical measurement according to IEC
60270 and the UHF measurements are carried out simultaneously. For the electrical
measurement, the detection frequency is set from 100 to 400 kHz, while the UHF
measurement covers a frequency band of 210 to 280 MHz. The PD measurements
were carried out with the OMICRON System, which consists of the MPD600,
UHF620 and the MCU504.

Figure 2: Test circuit for evaluation of relation between electrical and UHF measurements

The generation of PD is realized with three PD models. Corona discharge in air is
generated via a needle-plate configuration, where a sharp needle is placed on HV, as
depicted in Figure 3 (left). Further, a sharp needle on polyethylene (PE) is used to
model surface discharges and Rogowski electrodes on non-perfect paper were used
for generating internal discharges (Figure 3 (middle) and (right) respectively).
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Figure 3: PD model: Corona discharge (left), surface discharge (middle) and internal discharge (right)

The air-filled transformer tank model used for the experiments is a special design and
has six DN 80 oil drain valves, which can be used to insert the UVS610 into the tank.
Since the UHT1 must be installed on the hatch of the tank model, for conducting the
experiments presented in this contribution, the UVS610 is placed on the opposite
wall to the hatch in the middle oil valve drain, as shown in Figure 4.

Figure 4: Transformer tank model

In order to investigate the influences of the position of PD source on the UHF PRPD
pattern, the surface discharge model was placed in three positions inside the tank
model respectively, as depicted in Figure 5. For this measurement, the insertion
depth of the UVS610 was set to 5.5 cm, based on previous investigations.
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Figure 5: Test setup to evaluate the effect of PD source position on the UHF PRPD Pattern

The distance between the PD source and the UHF probe affects the captured signal
according to the Friis transmission equation, where it is stated that UHF received
power has an inverse relation to the square of distance between the probe and the
source. The three chosen positions have different distances and angles to the
probes, however, the intention is to investigate the effect of PD source position on
the UHF PRPD pattern. Hence, the absolute value of the amplitude of the captured
UHF signals is not of interest, but rather in terms of certain tendencies and phases.
The results for the narrowband UHF measurement of the three positions are depicted
in Figure 5. To keep the PD intensity constant, the high voltage level is the same for
all the measurements. The first row shows the electrical PRPD pattern, whereas the
second and third rows show the UHF PRPD pattern captured with the UVS610 and
the UHT1 respectively.
As shown in the first row of Figure 6, the conventional PRPD patterns measured by
standard IEC method are unchanged in respect to various PD source positions. The
UHF pattern corresponds with the electrical pattern, but the UHF probes show
different sensitivities for different positions. This is due to the altering polarizations,
radiation patterns and attenuations of UHF signals, because of the different
transmission paths. The shortest distance between the PD model and the antennas
is when the source is placed in position 2, hence the UHF probes show the highest
sensitivity for this position.
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Position 1

Position 2

Position 3

Figure 6: PRPD pattern of the surface discharge model with the electrical in the first row and UHF
PRPD patterns captured by the UVS610 and UHT1 in the second and third row
ti l

Besides the location of PD, its position in regards to the surroundings is another
factor that has to be considered, when evaluating the UHF PRPD pattern, since
different materials have different reflection and transmission coefficients. In order to
do so, the effect of two barriers was investigated. Due to high sensitivity of the
probes, position 2 was chosen for this experiment. The test setup is shown in Figure
7. The first barrier is made of aramid paper and bolted together with plastic screws to
form a cylinder (Figure 8 (left)). A metal cylinder is the second barrier considered in
this measurements, as depicted in Figure 8 (right).

Figure 7: Test setup to evaluate the effect of barriers on the UHF PRPD Pattern

The aramid paper as a non-conductive material reflects a small fraction of the
incident UHF wave and the major part of it travels through it. The metal cylinder on
the other hand is made of a conductor material and should act as a faraday cage, not
letting the incident wave through. However, since the metal cylinder operates as a

Forschungsarbeiten

59

cylindrical cavity with a certain cutoff frequency and certain resonance frequencies,
the incident wave can be reflected by the walls and leave the cavity through the
opening at the top. This phenomenon is similar to a wave, traveling through a
cylindrical waveguide, with the UHF signals propagating from the PD source as the
excitation.

Figure 8: Barrier made from aramid paper (left) and metal (right)

Figure 9 shows the PRPD results for the three PD sources in presence of barriers in
comparison to the measurement without barrier. As expected, the aramid paper has
little to no effect on the UHF PRPD pattern. It is noteworthy that the plate sensor
UHT1 nearly does not receive any signal when the corona discharge model is used
to generate PD. Also for the other two PD models, this UHF probe shows much less
sensitivity than the UVS610.
The results for the metal cylinder as a barrier around the PD model in comparison to
the measurement without any barrier show that in case of corona discharge, the
metal cylinder acts as a perfect faraday cage by preventing the electromagnetic
signals to reach the antenna, but in the case of the two other PD sources, the
spectrum of the signal captured by the UVS610 clearly has peaks in the measuring
band, despite the fact that the received signal has a smaller amplitude in comparison
to the no-barrier case.
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Surface discharge

Internal discharge

Metal

Aramid paper

No barrier

Corona discharge

Figure 9: PRPD pattern for different barriers and PD models with the electrical in the first row and
UHF PRPD patterns captured by the UVS610 and UHT1 in the second and third row
respectively

In order to explain, why the UHF probes capture signals, even when the PD model is
surrounded by a metal barrier, a 10 GS/s oscilloscope was connected to both of the
antennas. As an example, the results of the surface discharges are presented here.
Figure 10 shows a captured UHF signal by the UVS610 (left) and UHT1 (right) in the
frequency domain, with the measuring band marked with a black rectangle. The blue
curve shows the UHF signal when no barrier is present, whereas, the captured
signal, when the PD model is inside a metal barrier, is depicted in red. It is clear that
the UVS610 is sensitive in both cases, with the blue signal having a greater
amplitude throughout the whole spectrum. The UHT1 on the other hand is sensitive,
if there is no barrier, but with the metal barrier, there is no peak in the measuring
band and therefore, the antenna does not receive a signal.
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Spectrum of UHF Signals
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Figure 10: UHF signals propagating inside the tank model without and with metal barrier for PD
source captured by UVS610 (left) and UHT1(right)

It is evident that beside the factors that are related to the UHF probes, the physical
characteristic of each PD type results in different propagating signals in regards to
their frequency and amplitude. Furthermore, there is a clear difference between the
UHF signals generated by the PD source in the positive and negative cycle of the AC
power. This fact can be exploited to use the UHF PRPD pattern as a complementary
tool in power transformer diagnosis and monitoring.
In this research, the effect of PD location on the captured UHF PRPD pattern was
investigated. It was shown that while the conventional IEC-based PRPD patterns are
approximately unchanged in regards to various PD source positions, but the PRPD
patterns resulting from UHF measurements are very sensitive to the position of PD
source.
Furthermore, there is a great difference between the effect of surrounding
environment of PD source on PRPD generated by IEC electrical PD measuring
method and the UHF technique. In this regard, the presence of barriers, made from
different materials, had significant influence on the propagating UHF signals, as
discussed by investigating the spectrum of the captured UHF signals.
Also, through analysis of the UHF PRPD patterns, it was shown that there is a clear
difference between the UHF signals generated by the PD source in the positive and
negative cycle of the AC power, which can be investigated, in order to be used as a
complementary analysis tool in power transformer diagnosis and monitoring.
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Zustandsbewertung von Transformatoren auf Basis des
entropiegestützten Health-Index
Dipl.-Ing. Tobias Kinkeldey
Mit der Liberalisierung des Strommarktes und dem damit verbundenem steigenden
Kostendruck sind die Betreiber von Energieversorgungskomponenten (Assets)
zunehmend zu einer zustandsbasierten Instandhaltungsstrategie übergegangen.
Zeitgleich werden auch Austausch- und Ertüchtigungsmaßnahmen in immer
höherem Maße zurückgestellt. Dies führt dazu, dass die Assets im Energieversorgungsnetz immer älter und höher beansprucht werden. Damit steigt die
Fehlerwahrscheinlichkeit zunehmend an. Der Ausfall der Komponenten ist aber mit
horrenden Kosten verbunden. Hierzu zählen neben den Ersatzkosten für das Asset,
auch die Fehlerfolgekosten, wie Vertragsstrafen für nicht gelieferte Leistung, sowie
der eigene Umsatzausfall. Es werden daher Algorithmen gesucht, die das
Ausfallrisiko anhand einer Zustandsabschätzung beurteilen sollen. Die Algorithmen
sollen dabei befähigt sein, alle verfügbaren Daten selbstständig zu bewerten. D.h.
aber auch, dass eine enorme Menge an Parametern bewertet werden muss, wobei
es 2 grundsätzliche Probleme gibt.


Wie kann die zeitliche Entwicklung von auftretenden Fehlererscheinungen
bewertet werden?

Analysemethoden, wie z.B. die DGA-Auswertung lassen lediglich eine Ermittlung und
Benennung eines Fehlers zu, können aber keine Aussage zur zeitlichen Ausbreitung
des Fehlers treffen.


Wie können erfasste Monitoring-Kenndaten untereinander verknüpft und in
eine Gesamtaussage überführt werden?

Als Quantisierungsansatz für die Beurteilung eines Assets, wie z.B. eines
Transformators, hat sich neben der Fuzzifizierung und den Neuronalen Netzen, auch
der Health-Index (HI) in der Literatur etabliert. Er bildet eine praxisorientierte
Methode zu einem festen Zeitpunkt die Monitoring-Kenndaten in eine
Gesamtaussage über den aktuellen Zustand des Assets zu überführen. Dabei wurde
in der Vergangenheit ein Scoring-System, welches an einem Schulnotensystem, der
Bewertung von 1 bis 6, orientiert ist, eingesetzt. Dieses Scoring-System benötigt für
die Formulierung seiner Bewertungsaussage ein fixes System von Gewichtungsfaktoren, die auf den Erfahrungen der Zustandsbeurteiler beruhen und die
Wichtigkeit des betrachteten Beurteilungsparameters für die Gesamtaussage
abbilden.
Als einer der entscheidungstragenden Beurteilungsparameter über den Zustand von
Transformatoren mit Öl-Feststoff-Isolation wird vor allem die Aussage der DGAUntersuchung in Anlehnung an die IEC 60599 angesehen. Auch bei der
Formulierung der Zustandsaussage zur DGA wurde ursprünglich ein fixes ScoringSystem mit fest vorgegebenen Gewichtungsfaktoren herangezogen. Es ist jedoch
fraglich, ob die feste Vorgabe von Wichtigkeiten den speziellen Beurteilungs-
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ansprüchen von hochkomplexen Systemen wie den Transformatoren mit ihren
individuellen Charakteristiken hinsichtlich des Gasungsverhaltens genügen kann.
Als Ansatz zur Lösung dieser Fragestellungen bietet sich die Möglichkeit der Nutzung
der Entropie nach Shannon als Maß für den Informationsgehalt von Datensätzen an.
Daher ist es Ziel dieser Arbeit einer Methode zu entwickeln bei der, aufbauend auf
der Methode des Health-Index, eine entropiegestützte Bestimmung der Wichtungsfaktoren dynamisch in Abhängigkeit der Monitoring-Kenndaten ermittelt und in die
Gesamtaussage einbezogen wird.
In der Informationstheorie ist die Entropie nach Shannon definiert nach Gleichung 1

 

m
  f ij  ln f ij
i 1
Hj 
ln m 



(1)

und repräsentiert den Informationsgehalt einer Aussage, bzw. eines
Aussagenparameters. Durch die Berechnung der Entropie eines Parameters kann
die Gewichtung des betrachteten Parameters für die Zustandsaussage anhand des
Grades der relativen Änderung des Parameters über der Zeit abgeschätzt werden.
Eine große Änderung des Betrachtungsparameters innerhalb eines Zeitschritts führt
dabei zu einer Verringerung der Entropie und damit zu einer höheren Gewichtung
des Parameters bei der Zustandsbeurteilung. Eine Normierung der Messdaten
hinsichtlich ihrer Gewichtung bezogen auf alle Elemente innerhalb der gleichen
Spalte erfolgt anhand der Gleichung 2.

rij 

max j DGA ij  DGA ij

max j DGA ij  min j DGA ij 

(2)

rij sind dabei die Einträge der neu gebildeten Normierungsmatrix. Diese Einträge
werden spaltenweise gebildet, indem der aktuell betrachtete Eintrag vom maximalen
Eintrag der Spalte abgezogen wird und diese Differenz in Bezug auf den gesamten
Wertebereich aller in der Spalte auftretenden Elemente gesetzt wird. Es ist leicht
ersichtlich, dass die Elemente rij ausschließlich im Bereich von 0 bis 1 liegen können.
Aus den Einträgen der Normierungsmatrix wurde dann die Entropie der jeweiligen
Matrixeinträge berechnet.
Die Gewichtung in Abhängigkeit von der Entropie, erfolgte anhand der Gleichung 3,
wobei die Summe aller betrachteter Gewichtungsfaktoren immer 1 ergeben muss:
1 H j
(3)
wj 
n
n  H j
j 1

Der entropiegewichtete Health-Index im aktuell betrachteten Zeitraum berechnet sich
abschließend durch die Gleichung 4:
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EWHI   r j  w j
j 1

(4)

Hierbei steht Hj für die Entropie der j-ten Spalte, also des aktuell Matrixeintrags, von
n Fehlergasen. Der Parameter n ist dabei die Gesamtanzahl aller Fehlergase.
Die erarbeitete Methode des entropigewichteten Health-Index wurde im Rahmen von
Szenarienbetrachtungen computergestützt ausgewertet. Es wurden hierbei
überschaubare Datensätze für die Erprobung der Methode genutzt. Dabei ergaben
sich folgende Eigenschaften:


Der EWHI hat einen grundsätzlich abfallen Verlauf, da die Einflussparameter
im Regelfall mit zunehmender Zeit höhere Beträge aufweisen.



Der Algorithmus benötigt Änderungen im DGA-Datensatz, da sonst keine
Abbildung möglich ist.



Der Algorithmus bildet den stärksten Anstieg der Gaskonzentration in Form
der stärksten Abnahme des EWHI ab. Die Wichtungsfaktoren verschieben
sich folglich mit größeren Beträgen zu den Fehlergasen mit dem größten
relativen Anstieg.



Gleiche Anstiege aller Fehlergase führen zu einer gleichmäßigen Verteilung
der Wichtungsfaktoren und linearem Abfall des EWHI.



Eine „Verbesserung“ der Gaskonzentrationen, bzw. ein Absinken führt zum
erneuten Anstieg des EWHI.

Das folgende Bild 1 visualisiert die Ergebnisse eines angenommenen Fehlerszenarios, bei dem nach einiger Zeit die Fehlergase wieder abgebaut wurden und
belegt die Eignung der EWHI-Methode auf positive Entwicklungen, z.B. Enden eines
Fehlers, durch einen Wiederanstieg des EWHI zu reagieren.

Bild 1: Auswertung eines Beispieldatensatzes dynamischer Fehlergaskonzentrationen
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Anhand eines ermittelten Datensatzes für einen thermischen Fehlerfall, wie er in
ölgefüllten Transformatoren auftreten kann, wurde die Eignung der zuvor
vorgestellten Methode des EWHI zur Indikation von Fehlern überprüft. Der Datensatz
beruht auf der Nachbildung eines Hotspot-Fehlers in einem freiatmenden
Transformator, da das Isolieröl in Kontakt mit der Umgebungsluft stand. Als
Wärmequelle diente ein Ohm`scher Widerstand (12 Ω). Dieser wurde mit einer
Spannungsquelle (230 V/ 4 A) gespeist und sollte so einen lokalen Hotspot
nachbilden. Die Temperatur wurde mit einem Thermoelement kontinuierlich
überwacht und erreichte einen Maximalbetrag von ca. 600 °C. Als Isolieröl wurde das
nicht inhibierte Mineralöl Shell S2 genutzt. Der Erwärmungsvorgang wurde nach 10,
25 und 40 Sekunden unterbrochen und eine Ölprobe entnommen. Es folgte die
Untersuchung der Probe mit einem Gaschromatographen vom Typ TOGA GC. Die
Tabelle 1 zeigt die ermittelten Daten.
Tabelle 1: Datensatz der DGA-Untersuchung
Zeit in s

0

10

25

40

H2 in ppm

2

33

55

75

CO in ppm

3

4

5

7

CO2 in ppm

475

476

477

478

CH4 in ppm

2

30

80

45

C2H6 in ppm

1

33

43

75

C2H4 in ppm

1

107

851

1000

C2H2 in ppm

1

1

30

120

C3H6 in ppm

2

205

2000

1734

Anhand der Einträge in dieser Fehlergasmatrix wurden die entsprechende
Normierungsmatrix und die jeweilige Entropie nach den Gleichungen 1 und 2
berechnet. Die Tabelle 2 zeigt das Ergebnis der Berechnung der Entropie für jeden
Einflussparameter (Fehlergas).
Tabelle 2: Entropieverteilung für Fehlergase
H2

CO

CO2

CH4

0,977

0,979

0,977

0,979

C2H6

C2H4

C2H2

C3H6

0,979

0,969

0,976

0,968

Es fiel auf, dass die Entropieverteilung bei den Gasen Propen und Ethen die
geringsten Beträge aufwies. Dies war auch zu erwarten, da bei genauer Betrachtung
des Datensatzes zur DGA ein deutlicher Anstieg der Gaskonzentration im Zeitraum
von 10 bis 25 Sekunden für Ethen und im Zeitraum von 25 bis 40 Sekunden für
Propen festzustellen war.
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Aus der Entropieverteilung wurde im Anschluss mittels Anwendung der Gleichung 3
die entropiegewichteten Wichtungsfaktoren berechnet.

Bild 2: Verteilung der Gewichtungsfaktoren zu den jeweiligen Fehlergasen

Es ist ein deutlicher Abstand von etwa 25 % zwischen den zwei Fehlergasen mit der
stärksten Auswirkung und der verbleibenden Betrachtungsmenge der Fehlergase zu
erkennen. Dies kann auf das starke Ansteigen gerade dieser beiden Gase zurückgeführt werden und belegt die Eignung der Methode stark einflussnehmende
Parameter auf mathematischem Wege zu indizieren.
Aufbauend auf den ermittelten Gewichtungsfaktoren konnte nun der zeitliche Verlauf
des entropiegestützten Health-Index unter Anwendung der Gleichung 4 ermittelt
werden, in dem für jeden Zeitpunkt für jedes Fehlergas der entsprechend normierte
Eintrag der DGA-Messwerte mit dem entsprechenden Gewichtungsfaktor multipliziert
wurde. Den resultierenden Verlauf zeigt Bild 3.

Bild 3: Zeitlicher Verlauf des entropiegewichteten Health-Index

Es ist zu sehen, dass der EWHI den stärksten negativen Anstieg im Bereich von 10
bis 25 Sekunden aufweist. Dies ist auch genau der Zeitbereich in dem die
Gaskonzentrationen für Propen und Ethen am stärksten anstiegen. Das weitere

Forschungsarbeiten

67

Ansteigen der Gaskonzentration bei Ethen wird durch die leichte relative Abnahme
der Propenkonzentration kompensiert, wodurch der Abfall des EWHI erneut geringer
verläuft. Der EWHI erreicht auch nicht den Betrag von 0, da der leichte Abfall der
Konzentrationen von Methan und Propen im Zeitbereich von 25 bis 40 s gerade
Einträge in der Normierungsmatrix hervorrufen, welche von 0 verschieden sind. Dies
deutet auf die Eigenschaft der EWHI-Methode auf sich verbessernde Entwicklungen
der Einflussparameter positiv zu reagieren hin.
Im Rahmen zukünftiger Forschungsarbeiten soll überprüft werden, ob die Methode
des EWHI auch derart modifiziert werden kann, dass sie bei gleichbleibenden
Einflussparametern einen konstanten Verlauf des EWHI aufweisen kann.
Die hier vorgestellten Ergebnisse hinsichtlich der Untersuchung des zeitlichen
Verlaufs im Zustandsindex bezüglich des Parameters DGA machen eine weitergehende Überprüfung der Einbindungsmöglichkeiten dieser Methode in einen
vollständigen Zustandsbeurteilungsablauf zu einem notwendigen Untersuchungsgegenstand.
Dazu müsste in einem folgenden Schritt zunächst die Übertragbarkeit der EWHIMethode auf andere Monitoring-Kenndaten untersucht werden, bevor diese Methode
anschließend dazu verwendet werden kann, eine Gesamtzustandseinschätzung
durch Korrelation von diversen, unabhängigen Ergebnissen zu geben, welche aus
verschiedenen unabhängigen Diagnoseverfahren (z.B. DGA kombiniert mit
Standardöltests oder anderen elektrischen Messmethoden) ermittelt wurden.
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Konstruktion einer Laboranordnung zur Erzeugung von
Teilentladungen in einem Transformatormodell
Dipl.-Ing. Tobias Kinkeldey, B.Sc. Theresa Klapproth
Transformatoren gehören zu den wichtigsten und kostenintensivsten Betriebsmitteln
der Hochspannungstechnik. Daher ist deren Diagnose und Instandhaltung von
elementarer Bedeutung für die Betreiber von Energieversorgungsunternehmen. Eine
typische Fehlerart in Transformatoren sind Teilentladungen im Isoliersystem,
hervorgerufen z.B. durch spitze Kanten oder Hohlräumen in den Isolierstoffen. Diese
Vorentladungen führen zur ungewollten Alterung der Isolierung und im schlimmsten
Fall zum Durchschlag und damit zum Ausfall der Hochspannungskomponente.
In der Diagnostik hat sich zur Erfassung von Teilentladungen die elektrische
Teilentladungsmessung nach IEC 60270 durchgesetzt, bei der das Auftreten von
Teilentladungen indirekt über den Nachladestrom eines Koppelkondensators
quantifiziert wird. Weiterhin hat sich in neuerer Zeit auch die akustische
Erfassungsmethode am Markt etabliert, bei der aus den Laufzeiten akustischer
Signale eine Lokalisierung der Teilentladungsquelle durchgeführt werden kann.
Schwierigkeiten im Bereich der Teilentladungsmesstechnik bereitet oftmals die
Interpretation der gewonnen Ergebnisse. Daher ist eine langjährige, praktische
Erfahrung für die Messung und Bestimmung von Teilentladungen wichtig, um eine
fehlerhafte Interpretation der Messdaten zu vermeiden. Die Vermittlung der
Grundlagen der Teilentladungsmessung und Interpretation soll daher in praktischen
Versuchen an die Studierenden weitergegeben werden.
Im Rahmen einer Projektarbeit wurde daher ein Testaufbau mit drei Teilentladungsquellen konstruiert, an dem verschiedene Verfahren zur Messung von Teilentladungen durchgeführt werden können. Der Testaufbau wurde im Kessel eines
125 kVA Ortsnetztransformators realisiert. Als Messverfahren kommt zum einen das
MPD 600 von Omicron zur elektrischen Messung der Teilentladungen zum Einsatz.
Des Weiteren wird eine Lokalisierung des Fehlerorts über eine akustische Ortung der
Teilentladungen mit dem PDL 650 von Omicron durchgeführt.
Zunächst wurden verschiedene in Frage kommende Teilentladungsquellen (TEQuelle) bezüglich ihrer Eignung für Erzeugung aussagekräftiger und hinsichtlich ihrer
Charakteristiken eindeutig unterscheidbarer Patternbilder herausgestellt und
verglichen. Als aussagekräftigste TE-Erscheinungen stellten sich dabei die Koronaentladung, die Oberflächenentladung, sowie die Entladung an potentialfreien Metallpartikeln heraus.
Als Beispiel einer Koronaentladung an Spitzen und Kanten in Folge von starken
lokalen Feldstärkeüberhöhungen wird eine Nadel-Platte-Anordnung verwendet. Die
Nadel soll so angebracht sein, dass sie sowohl radial, als auch in der Höhe,
verstellbar ist, um den Ort der Teilentladung lokal verändern zu können und so eine
größere Varianz in den Versuchsreihen herzustellen (Bild 1). Um die radiale
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Ausrichtung der Nadel von außen zu bestimmen, wird eine Markierung am mit der
Hochspannungsdurchführung verbundenem Anschlussbolzen gesetzt, die die radiale
Position der Nadel anzeigt.

Bild 1: Teilentladungsquelle für die Koronaentladungen mit variablen Nadel-Platte-Abständen

Als Plattenelektroden werden je zwei Aluminiumbleche an einem im Transformatorkessel eingebautem Innengerüst, das sich auf Erdpotential befindet, befestigt. Die
Bleche haben jeweils eine Höhe von 42,5 cm, damit die Nadel und damit der
Lokalisierungsort der Teilentladungen in der Höhe verändert werden kann.
Die zweite Teilentladungsquelle im Transformatormodell ist eine Anordnung zur
Erzeugung von Oberflächenentladungen. Hierzu wird eine Isolierstoffplatte aus
Polytetrafluorethylen (PTFE) zwischen zwei Elektroden eingespannt. Die untere
Elektrode besteht aus Messing und befindet sich auf Erdpotential an dem schon
beschriebenen Innengerüst. Um ein Verrutschen der PTFE-Scheibe auf der
Erdelektrode in Folge der Entladungen auszuschließen, ist in die Erdelektrode eine
Materialaustragung mit einer Tiefe von 2 mm eingelassen, in die die PTFE-Scheibe
hineingelegt wurde. Die Erdelektrode wird über ein Blech aus Aluminium mit dem
Innengerüst des Transformators verbunden. Die Elektrode, welche am Hochspannungspotential anliegt, ist eine Nadel, die in einer über eine Hochspannungsdurchführung aus dem Kessel geführte Nadelhalterung angebracht ist (Bild 2 links).
Zur Erzeugung von Teilentladungen an einem potentialfreien Metallpartikel wird eine
100 mm lange und 70 mm breite Isolierstoffplatte aus Polymethylmethacrylat
(PMMA) mit einer Dicke von 2,5 mm horizontal zwischen zwei Messingelektroden
eingespannt. In die beiden Elektroden ist eine 4 mm tiefe und 3 mm breite Nut
eingelassen, in die die Isolierstoffplatte eingeschoben und durch eine Presspassung
befestigt wird. Auf die Isolierstoffplatte werden zwei Metallpartikel aus Aluminium
aufgeklebt. Die Erdelektrode ist auch hier mit dem Innengerüst verbunden und die
Hochspannungselektrode erneut über eine Hochspannungsdurchführung aus dem
Transformatorkessel geführt (Bild 2 rechts).
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Bild 2: Teilentladungsquelle für die Oberflächenentladung (links) und die Nachbildung
potentialfreier Metallpartikel (rechts)

Das Bild 3 zeigt die in das Innengerüst eingebauten Teilentladungsquellen. Dieses
Innengerüst wurde im Anschluss in den Transformatorkessel gehoben und fixiert.
Das elektrische Ersatzschaltbild des Laboraufbaus ist in Bild 4 dargestellt. Der
Messkreis wird aus einem Spannungsteiler mit den Kapazitäten C1 und C2
(Übersetzungsverhältnis 1:3000), dem Koppelkondensator CK in Reihe mit dem
Ankopplungsvierpol und den dazu parallel liegenden Prüfling CP gebildet.

Bild 3: Vollständiger Aufbau der Teilentladungsquellen

Bild 4: Messkreis für die elektrische Teilentladungserfassung
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Die akustische Ortung der Teilentladungen wird mit dem PDL 650 von Omicron
durchgeführt. Die piezoelektrischen Sensoren werden am zu prüfenden Gerät über
Magnethalterungen befestigt. Die TE-Lokalisierung erfolgte unter Verwendung eines
akustischen Sensors zur Triggerung der Signale.
Der Messablauf für jede TE-Quelle war mit fünf aufeinander folgenden Versuchsreihen je Quelle festgelegt, um Reproduzierbarkeit im späteren Studentenlabor zu
gewährleisten. Die Messungen erfolgten breitbandig mit einer Bandmittenfrequenz
von 250 kHz. Die obere Grenzfrequenz betrug 400 kHz bei einer unteren
Grenzfrequenz von 100 kHz.

Bild 5: Patternbilder zur Entwicklung der Koronaentladung einer Nadel-Platte-Anordnung mit
einer Schlagweite von 27 cm

Die Teilentladungsmessungen ergaben, dass die TE-Einsetzspannung bei jeder
betrachteten Quelle stets größer als die TE-Aussetzspannung war, was die
Übereinstimmung der mit dem Testaufbau generierten Messergebnissen mit den aus
der Literatur bekannten Verläufen belegt. Beispielsweise erfolgte der TE-Einsatz bei
der Nadel-Platte-Anordnung mit einer Schlagweite von 27 cm bei ca. 3 kV. Die TEAussatzspannung war für diese Quelle bei geringeren Spannungen um ca. 2,7 kV.
Der erwartete Verlauf der Entladungsimpulse, beginnend im Maximum der negativen
Halbwelle, konnte wie in Bild 5 dargestellt, generiert werden. Auch der Übergang zur
Dauerkorona und die Ausbreitung der Trichel-Impulse zu den Nulldurchgängen
waren reproduzierbar anhand der Patternbilder zu erkennen. Bei weiterer
Spannungssteigerung konnten ebenfalls die Entladungen in der positiven Halbwelle
in jeder Messung beobachtet werden.
Die messtechnische Betrachtung der Quelle für Oberflächenentladungen ergab die in
Bild 6 dargestellte Charakteristik. Die Patternbilder zeichnen sich dadurch aus, dass
die Impulse im Bereich der Spannungsnulldurchgänge beginnen und ihre Amplitude
der scheinbaren Ladung mit den an- bzw. abfallenden Spannungsflanken bis zum
Spannungsscheitel ansteigt. Nach dem Erreichen des Scheitelwerts der anliegenden
Spannung verlöschen die Teilentladungen, da sich durch die Entladungen ein
leitfähiger Kanal über der Isolierstoffoberfläche, der sich mit wachsender Spannung
ausbreitet, bildet. Mit zunehmender Steigerung der anliegenden Spannung nimmt
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nicht nur die Amplitude der Oberflächenentladungen zu, sondern auch ihre Intensität.
Dieser Zusammenhang war über alle fünf Messungen in ähnlicher Form feststellbar.

Bild 6: Patternbilder zur Entwicklung der Oberflächenentladung

Das Bild 7 zeigt repräsentativ für die fünf durchgeführten Messungen, die mit der
Quelle für die TE an potentialfreien Metallpartikeln gewonnenen Patternverläufe.
Diese zeichnen sich durch Impulse konstanter Amplitude aus, die im Bereich des
Spannungsnulldurchgangs beginnen. Die Amplitude der Entladungsimpulse beträgt
ca. 80 pC und bleibt auch bei einer weiteren Spannungssteigerung annähernd
konstant. Ab einem Spannungswert von ca. 11 kV waren Teilentladungsimpulse
aufgrund eines freien Potentials auch in der negativen Halbwelle zu erkennen. Ihre
Amplitude betrug dabei ca. 50 pC mit einem konstanten Impulsverlauf.

Bild 7:Patternbilder der potentialfreien Metallpartikel

Die Ergebnisse der akustischen Ortung der Teilentladungsquellen sind in Bild 8
gezeigt. Es kann dabei festgestellt werden, dass mit dem entwickelten Testaufbau
auch die TE-erzeugende Phase mittels akustischer Ortung selektiert werden kann.
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P3
P1

P2

P3

Bild 8: Darstellung der Fehlerortung in Phase 1 (links) und Phase 2 (rechts)

Anhand der Ergebnisse der elektrischen und akustischen Messung konnte die
Eignung des Testaufbaus für den beabsichtigten Laborbetrieb festgestellt werden.
Zukünftig ist zudem beabsichtigt, das Einsatzspektrum der angewendeten Messmethoden um die Messung im UHF-Bereich zu erweitern.
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Wachsbildung in Transformatoren von Windenergieanlagen
M.Sc. Moritz Kuhnke
In der Vergangenheit wurden vermehrt Ausfälle von Transformatoren in
Windenergieanlagen verzeichnet. Diese Transformatoren besitzen eine kompakte
Bauform, für den direkten Einbau im Turm der Windenergieanlage. Allerdings
resultieren aus diesen geringeren Abmessungen geringere Schlagweiten sowie
geringere Kühlflächen, sodass an das eingesetzte Isoliersystem gesteigerte
Anforderungen an dessen Isolier- und Kühleigenschaften gestellt werden. Aufgrund
der deutlich höheren Betriebstemperaturen wird anstelle von Mineralöl-ZelluloseMischdielektrika das temperaturbeständigere Aramidpapier in Kombination mit
synthetischen Ester- oder Silikonflüssigkeiten eingesetzt. Zusätzlich handelt es sich
bei diesen Kompakttransformatoren meist um hermetisch verschlossene
Transformatoren, die zum Druckausgleich mit einem Gaspolster aus Trockenluft oder
Stickstoff versehen sind. Dies spart Platz und Materialkosten für ein Ausdehnungsgefäß und zudem wird die Oxidation der Isolierflüssigkeit im Vergleich zu freiatmenden Transformatoren reduziert. Durch starke Lastschwankungen während des
Betriebs von Windenergieanlagen werden die eingesetzten Kompakttransformatoren
maßgeblich beeinträchtigt. Daraus resultieren kurzfristige, deutliche Temperatur- und
auch Druckänderungen, welche das Isoliersystem zusätzlich belasten. Bei den
verzeichneten Ausfällen konnte eine erhöhte Gasbildung festgestellt werden. Die
Untersuchungen der Gasproben und der Isolierflüssigkeit zeigten die typischen
Fehlergase für Teilentladungen (TE). Ferner wurden zwischen den Lagen der
Hochspannungswicklung wachsartige Ablagerungen gefunden. Vor diesem
Hintergrund wurden verschiedene Einflussfaktoren auf die Bildung dieser
wachsartigen Ablagerungen, deren Auswirkungen auf die elektrischen und dielektrischen Eigenschaften der Isolierflüssigkeit und mögliche Indikatoren zur frühzeitigen Fehlererkennung gesucht.
Als Modell für das Isoliersystem eines Kompakttransformators wurde ein Prüfgefäß
entwickelt, mit dem im Labor die verschiedenen Alterungsprozesse nachgebildet
werden können. Im Betrieb unterliegt der Transformator elektrischen, chemischen
sowie thermischen Beanspruchungen, die mithilfe dieses Prüfgefäßes entweder
einzeln oder auch kombiniert hervorgerufen werden können. Zur möglichst genauen
Nachbildung der Hochspannungswicklungen des Kompakttransformators wurden
zwei identische Elektroden aus Messing gefertigt. Bild 1 skizziert die spiralförmig um
den Eisenkern gewickelten Hochspannungswicklungen mit der Isolierung aus
Aramidpapier. Das dadurch entstehende elektrische Feld wird mit Plattenelektroden
mit konzentrischen Rillen gut nachgebildet. Die Rillenkanten der Elektroden wurden
dabei nicht abgerundet, sondern möglichst rechtwinklig geschnitten, sodass sich über
der gesamten Beanspruchungsdauer eine möglichst konstante Teilentladungsbelastung ergibt.
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Bild 1: Nachbildung der Hochspannungswicklungen mittels speziell gefertigten Elektroden

Das mit Isolierflüssigkeit gefüllte Prüfgefäß wurde 200 h lang elektrisch und
thermisch beansprucht. Die Isoliermedien wurden dabei über einen Heizkreis mit
zwei elektrischen Heizpatronen auf dem Gefäßboden thermisch belastet und die
Temperatur mithilfe eines faseroptischen Temperaturmessgerätes kontinuierlich
gemessen. Über einen Hochspannungstransformator mit Teilentladungsprüfkreis
erfolgte währenddessen die elektrische Beanspruchung. Dazu wurde der in Bild 2
dargestellte Prüfaufbau genutzt, der gemäß der Prüfnorm IEC 60270 die Teilentladungsimpulse über eine Parallelauskopplung erfasst.

Bild 2: Prüfkreis zur Teilentladungsmessung

Im Intervall von 4 h wurden die Teilentladungsimpulse sowie die Höhe der Spannung
U gespeichert. Der in einer Messung in jedem Intervall messtechnisch ermittelte
Nachladestrom In kann schließlich mithilfe der Spannung in die umgesetzte
Teilentladungsgesamtenergie EGes mit der Gleichung 1 umgerechnet werden, die als
Referenzwert für die Höhe der Teilentladungsintensität genommen wird.
i

Un ∗ In ∗ t

Ges

(1)

n=1

Nach der Beanspruchungsdauer von 200 h werden die entstandenen
Alterungsprodukte gewogen und die Isolierflüssigkeiten auf ihre dielektrischen und
elektrischen Eigenschaften untersucht. Zusätzlich wurden die gealterten
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Isolierflüssigkeiten mithilfe einer gaschromatografischen Analyse auf in Öl gelöste
Gase untersucht.
Mit dem gefertigten Prüfgefäß und der speziellen Elektrodenkonfiguration konnten
feste Alterungsprodukte gebildet werden. Verdeutlicht durch Bild 3 lagern sich diese
in den konzentrischen Rillen der Elektrode sowie auf der Quarzglasscheibe und auf
der PTFE-Scheibe ab.

Bild 3: Wachsartige Ablagerungsprodukte in den Rillen der Elektrode und auf der Quarzglasscheibe

Ein Einfluss des Aramidpapiers auf die Bildung fester Alterungsprodukte konnte
somit durch die Verwendung von Quarzglas und PTFE-Scheiben widerlegt werden.
Aus den dielektrischen und elektrischen Untersuchungen der gealterten
Isolierflüssigkeiten resultierten keine eindeutigen Relationen zu der Masse fester
Alterungsprodukte. Gaschromatografische Analysen ergaben hohe Konzentrationen
von Wasserstoff H2 und Methan CH4, welche die typischen Fehlergase für
Teilentladungen darstellen. Mit zunehmender Teilentladungsintensität nimmt
insbesondere die Konzentration von H2 zu. Auffallend ist zudem, dass bei
steigendem Gehalt an Wasserstoff der Methangehalt sinkt. Für das Verhalten des
Wachses im Transformator hat unter anderem dessen Permittivität eine besondere
Bedeutung. Hohe Permittivitätsunterschiede zwischen Wachs und Flüssigkeit führen
zu einer Veränderung des elektrischen Feldes. Dadurch könnten sich die
Wachsteilchen im Feld bewegen und die Durchschlagspannung des Isoliersystems
herabsetzen.
Da für eine direkte Messung nicht genügend Wachs zur Verfügung stand und sich
das Wachs aufgrund seiner Struktur nicht in einer konventionellen Messzelle nach
IEC 60247 messen ließ, wurde eine Mischung aus 1,0 g Wachs mit 100 ml der
Isolierflüssigkeit hergestellt und mit der reinen Isolierflüssigkeit verglichen. Die Ergebnisse der Permittivität und des Verlustfaktors sind in Tabelle 1 aufgelistet. Es ist
deutlich zu erkennen, dass durch die Zugabe von Wachs keine signifikante Änderung
der Permittivität eintritt. Auch der dielektrische Verlustfaktor ändert sich nur
geringfügig bei Verwendung von synthetischen Estern.
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Tabelle 1: Dielektrische Untersuchung an Flüssigkeiten mit Wachszusatz

Temperatur

Rel. Permittivität

Verlustfaktor

ϑ in °C

r

tan  (in %)

24

3,21

0,26

90

3,06

3,89

Synth. Ester

24

3,22

0,31

mit Wachs

90

3,04

7,19

24

2,75

0,05

90

2,57

0,14

Silikonfluid mit

24

2,78

0,05

Wachs

90

2,59

0,13

Probe
Synth. Ester

Silikonfluid

Bei Silikonfluid tritt dagegen keine Veränderung des Verlustfaktors ein. Es ist daher
davon auszugehen, dass es durch das Wachs nicht zu Veränderungen der
dielektrischen Eigenschaften der Flüssigkeit kommt. Bei Transformatoren bleibt aber
die Gefahr des Verschlusses von Kühlkanälen verbunden mit dann ansteigender
thermischer Beanspruchung des Systems.
Im Rahmen dieser Studie wurden verschiedene Einflussfaktoren auf die Erzeugung
fester Alterungsprodukte untersucht. Nur bei dem synthetischen Ester und bei der
Silikonflüssigkeit konnten feste Alterungsprodukte nachgewiesen werden. Trotz
gleicher Konditionen konnten mit natürlichen Estern keine Alterungsprodukte erzeugt
werden, auch nicht bei erhöhter thermische Beanspruchung.
Zu den untersuchten Einflussfaktoren zählen die Temperatur, die Belastungsdauer
und die Teilentladungsintensität. Alle drei beeinflussen signifikant die Bildung fester
Alterungsprodukte. Allerdings reicht eine Veränderung eines Einflussfaktors nicht
alleine aus, um feste Alterungsprodukte zu generieren. Erst bei der Kombination, bei
einer sogenannten Multifaktorbelastung, werden wachsartige Alterungsprodukte
gebildet. Ermittelt wurden verschiedene Grenztemperaturen je nach Isolierflüssigkeit
und Mindestbeanspruchungsdauer. Darüber hinaus ergab eine höhere Teilentladungsgesamtenergie eine höhere Masse an festen Alterungsprodukten.
Die hohen Lastschwankungen der Windenergieanlagen rufen Druckschwankungen
im Gaskissen den Kompakttransformatoren hervor. Aus diesen Gründen wurde auch
der Einfluss von Druck auf die Erzeugung von festen Alterungsprodukten untersucht.
Anstelle des Ausgleichsgefäßes wurde eine Vakuumpumpe an das Prüfgefäß
angeschlossen. Während der 200 h Beanspruchungsdauer wurde dann das
Prüfgefäß abwechselnd auf rund 700 mbar evakuiert und anschließend wieder auf
Normaldruck belüftet. Bild 4 zeigt den Druck- und Teilentladungsverlauf über einen
kleinen Zeitausschnitt.
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Bild 4: Auszug vom Druck- und Nachladestromverlauf

Ersichtlich ist ein direkter Anstieg der Teilentladungsintensität nach der Evakuierung
und Abschwächung nach der Belüftung. Bei dieser Messung wurde, bezogen auf die
Teilentladungsenergie, mehr Wachs produziert als bei konstantem Druck. Dies
verdeutlicht, dass die hermetisch verschlossenen Transformatoren durch ihre
Druckschwankungen besonders gefährdet sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass verschiedene Einflussfaktoren die Bildung
der festen Alterungsprodukte beeinflussen. Dazu zählen vor allem die Temperatur,
Teilentladungsintensität und Beanspruchungsdauer. Gerade das Zusammenspiel
dieser Einflussfaktoren beschleunigt die Bildung der wachsartigen Alterungsprodukte. Auch der Druck ist von Bedeutung, da eine Verringerung des Drucks eine
gesteigerte Teilentladungsintensität bewirkt. Durch die besondere Auslegung von
Kompakttransformatoren in Windenergieanlagen mit ihren geringeren Abmessungen
und den hohen Lastschwankungen werden die oben genannten Einflüsse im
Vergleich zu konventionellen Transformatoren verstärkt. Dadurch treten die
wachsartigen Alterungsprodukte insbesondere in Kompakttransformatoren auf. Einen
guten Indikator für die Bildung von X-Wachs gibt es bisher nicht. Die Veränderungen
der chemischen, elektrischen und dielektrischen Eigenschaften sind zu gering, um
damit Aussagen zu der Wachsbildung treffen zu können. Lediglich das Verhältnis
von H2 zu CH4 bietet einen möglichen Ansatzpunkt. Generell ist aber festzuhalten,
dass sich beim Einsetzen der X-Wachs Bildung die dielektrischen und elektrischen
Eigenschaften der Isolierflüssigkeit signifikant verschlechtern können, was ein
weiteres Risiko bzgl. des Ausfalls dieser Transformatoren darstellt.

Forschungsarbeiten

79

Entwurf, Auslegung und Aufbau einer kompakten
Aufbereitungsanlage für Isolierflüssigkeiten
Dipl.-Ing. Mirnes Aganbegović, M.Sc. Carola Schulze
Das Haupteinsatzgebiet flüssiger Isolierstoffe ist nach wie vor der Transformatorenund Wandlerbau. Hier übernehmen Isolieröle die Isolierung spannungsführender
Teile gegeneinander und gegenüber dem Erdpotential, die Abführung entstehender
Verlustwärme und die Imprägnierung fester Isolierstoffkomponenten aus Papier oder
Pressspan. Isolierflüssigkeiten zeichnen sich durch gute elektrische und dielektrische
Eigenschaften aus, was an einer hohen Durchschlagfestigkeit, einem geringen
dielektrischen Verlustfaktor und einer niedrigen elektrischen Leitfähigkeit messbar ist.
Diese Eigenschaften sind von verschiedenen Einflussfaktoren abhängig, wie z.B. von
der Reinheit des Isolieröls, vom Wassergehalt oder der Menge im Öl gelöster Gase.
Insbesondere der Wassergehalt des Isolieröls hat einen großen Einfluss auf die
Eigenschaften des Isolieröles. Im Öl gelöstes Wasser führt zu einem erhöhten
dielektrischen Verlustfaktor und zu einer verminderten Durchschlagfestigkeit. Durch
spezielle Aufbereitungsverfahren werden der isolierenden Flüssigkeit Verunreinigungen entzogen, sodass sie ihre guten elektrischen und dielektrischen
Eigenschaften zurück erhält. Aufgrund der Wichtigkeit der Flüssigkeiten und dem
Bedarf nach immer neueren Flüssigkeiten werden diverse Tests im Labor
durchgeführt. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass immer gleiche
Bedingungen vorliegen in Bezug auf die Ölparameter, da viele Eigenschaften z.B.
durch Feuchte und Verunreinigungen bestimmt werden. Somit ist es nötig das Öl zu
konditionieren, d.h. letztlich das Öl definiert zu trocken, zu reinigen und zu entgasen.
Hierfür sind spezielle Anlagen notwendig, die weniger Durchsatz benötigen als
Anlagen mit denen z.B. Großtransformatoren befüllt werden, jedoch soll die
Reduzierung von Feuchte, Verunreinigungen und Gase besonders gründlich
durchgeführt werden. Da hierfür kommerzielle Anlagen nicht zur Verfügung stehen,
wurde eine eigene Anlage entwickelt und konstruiert.
Im Vorfeld wurden zunächst verschiedene Aufbereitungsmethoden recherchiert und
im Labor auf ihre Wirksamkeit überprüft. Als effiziente und wartungsarme Methode
stellte sich dabei die Dünnschichtentgasung heraus. Unter Einsatz von Vakuum und
Wärme verdampft das im Öl enthaltene Wasser und wird so der Flüssigkeit
entzogen. Gleichzeitig findet eine Entgasung der Isolierflüssigkeit statt. Um eine hohe
Wirksamkeit zu erzielen, ist es erforderlich, dass die Flüssigkeit eine große
Oberfläche bildet. Dieses kann z.B. durch Füllkörper erreicht werden, auf denen sich
das Öl ausbreitet. Bild 1 veranschaulicht das Prinzip der Dünnschichtentgasung. Ein
zusätzlicher Vorfilter entfernt feste Verunreinigungen aus dem Öl.
Die Anlage wurde für die gleichzeitige Aufbereitung von zwei verschiedenen
Isolierflüssigkeiten ausgelegt. Der Aufbau war so zu konzeptionieren, dass je
Isolierflüssigkeit ausschließlich eine Trocknungskolonne benötigt wird. Die
Vakuumerzeugung sollte dabei von einer einzigen Vakuumpumpe übernommen
werden. Der Transport des Öles aus den Vorratstanks über die einzelnen
Komponenten, wie z.B. Wärmetauscher und Kolonne, hatte ohne Förderpumpen,
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sondern allein durch den von der Vakuumpumpe erzeugten Unterdruck zu erfolgen.
Die Anlage sollte die Möglichkeit bieten, die Parameter Druck, Temperatur und
Durchflussgeschwindigkeit zu variieren. Zudem sollte sie über eine regelbare
Heizeinrichtung und eine automatische Schnellabschaltung mit Belüftung des
Ölkreislaufs bei Fehlereintritt verfügen. Denkbare Fehler könnten ein Ölrückstau in
den Kolonnen sowie ein drohender Überlauf der Auffangbehälter sein. Um plötzliche
Druckunterschiede, die die Anlage beschädigen könnten, zu vermeiden, war eine
sanfte bzw. langsame Belüftung erforderlich. Des Weiteren war die Ölaufbereitungsanlage räumlich kompakt in einem geschlossenen und mobilen Gehäuse aufzubauen.
Nach der Festlegung der Aufbereitungsmethode und der Zusammenstellung der
Anforderungen an die Anlage folgte die Recherche und Auswahl der für den Aufbau
benötigten Komponenten. Dabei wurden an die einzelnen Komponenten besondere
Anforderungen gestellt: Viele müssen temperatur- und vakuumbeständig sein und
gegen von außen einströmende Luft abdichten. Zum anderen müssen die Bauteile,
die mit dem Isolieröl in Berührung kommen, beständig gegenüber Öl sein und dürfen
keine katalytische Wirkung auf Alterungsprozesse des Öles haben, wie es z.B. bei
Messing oder Kupfer der Fall ist. Unter Berücksichtigung der genannten Aspekte
wurden hauptsächlich Bauteile aus Borosilikatglas, Edelstahl oder Aluminium
ausgewählt. Um die Kosten gering zu halten und eine einfache Reproduzierbarkeit
zu gewährleisten, sollte auf Sonderanfertigungen möglichst verzichtet werden.

1
2
3

4
5
6

Vorratsbehälter
Wärmetauscher
Doppelwandige
Trocknungskolonne, gefüllt
mit Raschigringen
Auffangbehälter
Umwälzthermostat
Vakuumpumpe

Bild 1: Prinzipskizze der Dünnschichtentgasung

Die Anlage wurde in einer Ölauffangwanne aufgebaut. Sie kann im Schadensfall
oder durch Unachtsamkeit beim Austauschen der vollen Auffangbehälter die
austretende Flüssigkeit auffangen. Um einen einfachen Transport der Anlage zu
ermöglichen, ist die Auffangwanne mit Rollen versehen. Das Grundgerüst, an dem
die einzelnen Komponenten befestigt wurden, setzt sich aus Aluminiumprofilen
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zusammen. Die Anlage wurde in einem Gehäuse aus sicherem Acrylglas verbaut.
Die vordere Platte dient dabei der Anbringung von Anzeige- und Bedienelementen.
Das Herzstück der Anlage bildet die doppelwandige Trocknungskolonne aus
Borosilikatglas. Durch Befüllung mit Raschigringen, wird damit eine Oberfläche von
etwa 2,5 m2 erreicht. Um diese Fläche platzsparend auszunutzen, wurde der
Kolonne eine Einleitbrause vorgeschaltet, welche eine gleichmäßige Verteilung der
Flüssigkeit ermöglicht. Gleichzeitig wird so die Durchflussgeschwindigkeit erhöht, da
das Öl nicht nur auf einem Punkt in die Kolonne eintritt. Die verwendeten Bauteile
aus Borosilikatglas zeigt Bild 2. Um die aufbereitete Flüssigkeit aus den Kolonnen in
die Auffangbehälter zu leiten, wurden spezielle Flansche aus Aluminium gefertigt. Sie
übernehmen gleich mehrere Aufgaben: Zum einen wird das Öl durch einen Trichter
gesammelt und von da aus in die Auffangbehälter geführt. Zum anderen haben die
Flansche eine tragende Funktion für die Kolonne und die in ihr befindlichen
Raschigringe. Zusätzlich werden die Flansche mit den Aluprofilen verbunden und
dienen somit der Befestigung der Kolonnen am Grundgerüst der Anlage.

Bild 2: Doppelmantelige Glaskolonne (links), Einleitbrause (rechts)

Bei einem Ölrückstau in den Glaskolonnen soll eine automatische Belüftung der
Anlage erfolgen. Die Erfassung eines Ölrückstaus wird mit einem kapazitiven
Näherungsschalter realisiert. Dieser wird von außen an der Kolonne positioniert und
ermöglicht eine berührungslose Erfassung des Ölstandes durch die Glaswand
hindurch. Der Sensor kann an über einen Leer- und Vollabgleich an das zu
registrierende Objekt angelernt werden. So wird ermöglicht, dass er nicht während
des regulären Betriebes auslöst, wenn auch etwas Öl in den Erfassungsbereich
gelangt, sondern nur, wenn das Öl nicht mehr richtig abfließt und sich staut. Die
Realisierung der Steuerung der Anlage erfolgte mit einer speicherprogrammierbaren
Steuerung (SPS). Diese wurde so programmiert, dass bei einem Rückstau in einer
der beiden Kolonnen die Vakuumpumpe ausgeschaltet und ein Ventil geöffnet wird.
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Vor das Ventil ist ein Nadelventil geschaltet, welches eine sanfte Belüftung der
Anlage ermöglicht. Wenn der Rückstau behoben ist, also kein Öl mehr im
Erfassungsbereich des Sensors ist, startet der Trocknungsvorgang nach einer
kleinen Pause von sieben Sekunden automatisch wieder.
Nachdem die Anlage fertig aufgebaut war, wurden erste Probeläufe durchgeführt.
Zunächst wurde dabei die Dichtheit der Anlage überprüft und Leckagen behoben. Im
Anschluss erfolgten der Leer- und Vollabgleich der kapazitiven Näherungsschalter
und die Überprüfung der Funktion dieser Sensoren. Bereits bei den ersten
Probeläufen war eine gute Trocknung der Isolierflüssigkeiten erkennbar. Bei einem
Druck von 1 mbar und einer Öltemperatur von 50 °C wurde eine Durchflussmenge
von ca. 4 l/h erreicht. Der absolute Wassergehalt von Shell Diala S4 ZX-I nach der
Trocknung betrug 1,1 ppm und von Midel 7131 28,6 ppm. Dies bestätigt die
Funktionalität der aufgebauten Anlage. Bei Variation der Parameter Druck,
Temperatur und Durchflussgeschwindigkeit folgten weitere Messungen, um die
Qualität der aufbereiteten Flüssigkeiten zu erhöhen. Die so erzielten Ergebnisse
wurden in Tabelle 1 dargestellt.
Tabelle 2: Elektrische Festigkeit der Isolierflüssigkeiten nach der Aufbereitung bei Variation der
Trocknungsparameter

Isolieröl

Durchfluss

Druck

in l/h

mbar

in °C

eit in kV/2,5 mm

4

1,1

50

69,2

1,3

45

72,8

1,3

50

71,8

5,0

45

74,8

5,0

55

79,3

0,9

48

56,6

1,5

53

63,7

Shell Diala
S4 ZX-I

Midel 7131

12

4

in Temperatur Durchschlagsfestigk

Die gesamte Bedienung der Anlage erfolgt über zwei Kugelhähne und drei Schalter.
Mit dem ersten Schalter wird die Spannungsversorgung der Steuerung und der
Sensoren hergestellt. Der gemessene Ist-Druck und die Füllstände der Tanks werden
angezeigt. Ein zweiter Schalter dient der Einschaltung der Beheizung. Über einen
dritten Schalter wird der Trocknungsvorgang gestartet bzw. eine sanfte Belüftung der
Trocknungskolonnen ermöglicht. Über zwei Nadelventile sind die Durchflussmengen
der zu trocknenden Flüssigkeiten variierbar. In Bild 3 ist der fertige Gesamtaufbau
der Anlage zu sehen.
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Bild 3: Gesamtaufbau der Aufbereitungsanlage für Isolierflüssigkeiten
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Untersuchung der elektrischen und dielektrischen Eigenschaften von speziellen Silikonverbindungen
Dipl.-Ing. Mirnes Aganbegović
Ziel dieser Untersuchung ist die Entwicklung eines hochwertigen Isolierstoffs,
welcher durch das Vermischen von Isolierstoffen mit unterschiedlicher elektrischer
Leitfähigkeit die im Dielektrikum ggf. entstehenden Raumladungen abführen kann.
Hierfür wurden zwei Silikone mit unterschiedlicher Härte und verschiedener
Vernetzungsart zunächst in Bezug auf deren Mischbarkeit untersucht. Anschließend
wurden diese zur Variation der elektrischen Gleichspannungsleitfähigkeit sowie der
mechanischen Eigenschaften miteinander vermischt. Um Aussagen über die
elektrischen Eigenschaften der Silikone und der Silikonmischung treffen zu können,
wurde neben der spezifischen Leitfähigkeit auch die Durchschlagfestigkeit bei
Belastung mit Gleichspannung ermittelt.
Für die Untersuchungen wurden zwei RTV2 Silikone mit unterschiedlicher Härte und
verschiedener Vernetzungsart gewählt. Bei der ersten Silikonart (SA) handelt es sich
um ein zwei Komponenten additionsvernetzendes Platin-Silikon. Die zwei
Komponenten wurden im Mischungsverhältnis 1:1 vermengt. Dieses Silikon zeichnet
sich durch seine hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Komponenten anderer
Kunststoffe, wie z.B. Vernetzer oder Weichmacher aus. Des Weiteren ist das SASilikon äußerst reißfest, abnutzungs- und alterungsbeständig und über eine lange
Zeit bzw. beim Einsatz bei hohen Temperaturen bis zu 300 °C formstabil. Nach dem
Aushärten ist das SA-Silikon wasserabweisend und chemisch inert. Das zweite
Silikon ist ein katalytisch vernetzendes HS-Silikon, welches im Weiteren als SB
bezeichnet wird.
Für die Herstellung der Prüflinge wurden spezielle Gussformen angefertigt. Für die
Messung der Gleichstromleitfähigkeit wurden 12 cm × 12 cm große und 2 mm starke
Silikonprobenhergestellt. Diese Proben wurden mit der in Bild 1 (links) dargestellten
Gussform gefertigt.

Bild 1: Gussform zur Herstellung von Plattenproben (links) und zur Herstellung der Prüflinge mit
Rogowski-Elektroden (Mitte und rechts)

Für die Untersuchung der Durchschlagfestigkeit der Silikone war ein homogenes
elektrisches Feld erforderlich. Daher wurden abweichend von der Norm IEC 60455-2
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Messing-Elektroden mit Rogowski-Profil verwendet. Die Rogowski-Elektroden
wurden mit Hilfe der Gussform aus Bild 1 (Mitte und rechts) im Abstand von 1 mm
vollständig mit dem Silikon umgossen.
Zur Herstellung der Prüfobjekte wurden die Silikone im entsprechenden Mischungsverhältnis, in einem chemisch inerten Gefäß vorbereitet und unter konstanter
Rührbewegung für ca. 120 s gemischt. Zur Beseitigung von Lufteinschlüssen, die
durch das Rühren entstanden sind, wurde das Material anschließend für etwa zwei
Minuten einem niedrigen Druck von ca. 0,5 mbar ausgesetzt. Das Eingießen des
Silikons in die Gießform erfolgte bei konstanter Rüttelbewegung. So konnte sich das
Material gut in der Form und um die Elektroden verteilen. Zur Vermeidung von
Gaseinschlüssen im Prüfling, die während des Gießprozesses im Material entstehen,
wurde dieses für etwa zehn Minuten einem Druck von etwa 0,1 mbar ausgesetzt.
Nach dem Gießprozess wurde der Prüfling zur homogeneren Verteilung des
Isolationsmaterials für etwa 15 Minuten mechanischen Schwingungen ausgesetzt.
Der Vernetzungsprozess dauert bei Raumtemperatur in der Regel fünf bis zehn
Stunden, abhängig von der Silikonart bzw. von der Mischung.
Für die Untersuchung der Variation der elektrischen Eigenschaften wurden zusätzlich
die Silikone SA und SB im Verhältnis 50:50 mit dem entsprechenden BasisKatalysator-Verhältnis miteinander zu einem Silikon SAB vermengt. In Bild 2 sind die
Prüflinge aus den einzelnen Silikonen und deren Mischung dargestellt. Die Farbe des
Mischprüflings ist etwas dunkler (grau-weiß) als die des SB-Silikons.

Bild 2: Silikonproben mit eingegossenen Messing-Elektroden

Nach einer Aushärtezeit von etwa acht Stunden waren die Prüflinge aus den
einzelnen Silikonen bereits fest; der Mischprüfling jedoch noch weich. Aus diesem
Grund wurde die Aushärtezeit für alle Prüflinge auf 24 Stunden festgelegt. Weitere
36 Stunden wurden die Proben in einem Wärmeschrank bei einer Temperatur von
60 °C wärmebehandelt, um die Polymerisierung zu beschleunigen. Nach der
Behandlung mit erhöhter Temperatur konnte festgestellt werden, dass die Endhärte
des Mischprüflings zwischen der Endhärten der Mischkomponenten, also zwischen
20 und 45 Shore A lag. Nach der Temperierung wurden die Silikonprüflinge für 24
Stunden zum Auskühlen bei Raumtemperatur gelagert.
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Für die Messung der elektrischen Gleichstromleitfähigkeit wurde die von der Norm
DIN VDE 0303-4 vorgegebene kreisförmige Elektrodenkonfiguration mit Schutzringanordnung zum Abführen von Störströmen eingesetzt. Diese Elektroden wurden wie
in Bild 3 in eine speziell angefertigte Elektrodenhalterung verbaut, so dass die obere
Messelektrode mit Schutzring von der unteren Spannungselektrode vertikal
beweglich ist. Dieser Messaufbau wurde in einem Wärmeschrank mit eingebauten
Durchführungen verbaut, um so die Leitfähigkeit bei verschiedenen Temperaturen
messen zu können (siehe Bild 3 rechts).

Bild 3: Elektrodenanordnung zur Messung der Gleichstromleitfähigkeit

An die Spannungselektrode wurde eine Gleichspannung von 200 V angelegt und
nach zwei Minuten Wartezeit wurde der durch den Prüfling fließende Strom mit
einem pA-Meter gemessen, so dass die spezifische Gleichstromleitfähigkeit κ des
Materials ermittelt werden konnte. Nach jeder Messung wurde die Spannungsversorgung abgeschaltet und die Spannungselektrode mit der Messelektrode für zwei
Minuten kurzgeschlossen, damit der Probekörper depolarisieren und sich entladen
kann.
Für die Messung der Gleichspannungsfestigkeit musste der Prüfling in eine
isolierende Flüssigkeit eingetaucht werden, um Überschläge entlang der Grenzflächen zu vermeiden. Aus diesem Grund wurde für die Messung der elektrischen
Durchschlagfestigkeit der Silikone ein indirekt erwärmbares, doppelmanteliges
Prüfgefäß aus isolierendem, temperaturbeständigem Glas entwickelt (Bild 4). Das
mit Mineralöl gefüllte doppelmantelige Gefäß hatte den Vorteil, dass es nicht durch
direkte Erwärmung zur Bildung von Hotspots neigt, sondern über ein durch den
Mantel fließendes hochspannungsfestes Isolieröl indirekt erwärmt wurde. Somit
herrschte auch im umhüllenden Isolieröl eine konstante Temperaturverteilung. Der in
das Isolieröl eingetauchte Prüfling konnte so nach einer Zeit von ca. 30 Minuten die
gewünschte Temperatur erreichen.
Zur Erzeugung der benötigten hohen Gleichspannung wurde ein Hochspannungstransformator eingesetzt, dessen Ausgangsspannung mit Hilfe einer Einweggleichrichtung, bestehend aus einer Hochspannungsdiode (D, RD) und einem
hochspannungsfesten Glättungskondensator (C), gleichgerichtet wurde. Der
Widerstand RV diente als Strombegrenzer im Falle des Durchschlags. Zur Messung
der hohen Gleichspannung wurde ein resistiver Spannungsteiler aufgebaut mit dem
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Übersetzungsverhältnis von 1:10000. Die Prüfspannung wurde normgerecht mit
2 kV/s gesteigert bis zum Durchschlag.

Bild 4: Prüfaufbau zur Ermittlung der Durchschlagfestigkeit von Silikonproben

Die graphischen Verläufe der Gleichstromleitfähigkeit sind in Bild 5 links zu sehen.
Zu erkennen ist, dass die Leitfähigkeit der Silikone und der Silikonmischung mit
steigender Temperatur wie erwartet ansteigt. Das transparente SA-Silikon verfügt
über eine deutlich geringere Leitfähigkeit und diese ist auch bis zu einer Temperatur
von 60 °C konstant. Das weiße SB-Silikon ändert seine Leitfähigkeit mit der
steigenden Temperatur deutlich schneller, was daran liegen könnte, dass das Additiv
über leifähige Komponenten verfügt und somit den spezifischen Widerstand des
Silikons verringert. Die Silikonmischung hingegen verhält sich erwartungsgemäß. Der
Verlauf der Leitfähigkeit liegt zwischen den Verläufen der beiden anderen Silikone,
was darauf deutet, dass mit dem Mischen der beiden Silikone die Gleichstromleitfähigkeit variiert werden kann.
Die Messung der elektrischen Durchschlagfestigkeit (Bild 5 rechts) ergab, dass das
SA-Silikon mit über 100 kV/mm über die höchste Festigkeit bei einer Temperatur von
25 °C verfügt. Bei einer Temperatur von 90 °C ist der Durchschlagswert des SASilikons angestiegen auf etwa 125 kV. Ein Grund hierfür könnte sein, dass das
Silikon mit steigender Temperatur weiter nachpolymerisiert ist (post polymerisation).
Das SB hingegen weist mit ca. 65 kV/mm eine stabile elektrische Festigkeit über der
Temperatur auf. Die Mischung der beiden Silikone weist zunächst ähnliches
elektrisches Durchschlagsverhalten wie das SB-Silikon auf. Erst bei einer
Temperatur von 90 °C reduziert sich die elektrische Festigkeit um etwa 20 %. Dieser
Effekt könnte auf die Grenzflächen im Material zwischen den beiden vermischten
Silikonen SA und SB zurückgeführt werden.
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Bild 5: Gleichstromleitfähigkeit (links) und elektrische Durchschlagfestigkeit (rechts) der Silikone
in Abhängigkeit von der Temperatur

Die durchgeführten Untersuchungen zur Bestimmung der Gleichstromleitfähigkeit
und Durchschlagfestigkeit verschiedener Silikon-Isolierstoffe, sollen dazu beitragen
neue, verbesserte Materialien für Gleichstromanwendungen zu entwickeln. Zu den
zukünftigen Untersuchungen auf diesem Gebiet gehört die Variation der
Mischverhältnisse der Silikone. Weiterhin sollen die Untersuchungen bei höheren
Temperaturen wiederholt werden. Ein hohes Untersuchungspotential stellt auch die
Messung der Teilentladungsaktivität in den Silikonen und den Silikonmischungen
dar.
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Entwicklung eines Verfahrens zur Ortung von Fehlern auf
langen HVDC-Kabelstrecken
M.Sc. Younes Norouzi
Um die Energie über lange Strecken zu übertragen, weisen HVDC-Systeme deutliche
Vorteile gegenüber den HVAC-Systemen auf. Im Gegensatz zu HVAC- haben HVDCSysteme weder Skin- noch Proximity-Effekte und zudem entsteht keine
Blindleistungsproblematik. Daher sind die Übertragungsverluste bei HVDCKabelsystemen geringer als in HVAC-Systemen bei vergleichbarer Spannungsebene
und
Übertragungsleistung.
Aufgrund
des
zunehmenden
Bedarfes
der
Energieübertragung auch über große Distanzen gewinnen HVDC-Systeme in letzten
Jahren immer mehr an Bedeutung. HVDC-Kabelsysteme werden wegen der
größeren Akzeptanz in der Bevölkerung gegenüber HVDC-Freileitungen bevorzugt,
da die Kabelsysteme im Gegensatz zu
Freileitungen unterirdisch verlaufen und daher
nicht das Landschaftsbild verändern.
Infolge der Energiewende gewinnen HVDCKabel immer mehr auch in den Netzen an Land
(Kopplung von Netzen) und in Küstennähe
(Offshore Wind) an Bedeutung. In Deutschland
ist der Bau mehrerer HVDC-Kabelverbindungen
bis zu 650 km z. B. im Rahmen des SüdLink
Projektes von TenneT geplant. Solch lange
HVDC-Kabelstrecken wurden bisher nur in
Seekabelsystemen mit MI Isolierung realisiert.
Bei diesen Längen von Kabelstrecken kann es
zu verschiedenen Fehlern im Kabelsystem
kommen. Diese Fehler können entweder
während der Produktion, Installation oder erst
Bild 1: Südlink-HGÜ-Trassen
nach dem Verlegen entstehen. Fehlerbehaftete
Kabel und Feldsteuerelemente in den Garnituren
werden nach der Produktion geprüft und aussortiert. Fehler, die nach der Verlegung
und Installation entstehen, z. B. durch äußere Einwirkungen oder Alterung durch
Überlastung, sind jedoch viel aufwendiger zu finden. Aus diesem Grund ist das Ziel
dieses Projektes eine Methode zu entwickeln, um Fehler an langen HVDCKabelstrecken nach der Inbetriebnahme zu erkennen und möglichst genau zu
lokalisieren.
Um eine Methode zum Erkennen und zum Lokalisieren dieser Fehler an langen DCKabelsystemen zu entwickeln und dadurch die Ausfallzeit zu verkürzen, müssen
zunächst die möglichen Fehlerszenarien recherchiert werden. Die möglichen
Fehlerszenarien in HVDC-Kabelstrecken werden identifiziert und klassifiziert und mit
ähnlichen Fehlerszenarien in AC-Kabelstrecken verglichen. Weiterhin wird eine
Studie zu etablierten Fehlerortungsverfahren für AC-Kabelstrecken sowie laufende
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Forschungen und / oder verfügbare Systeme zur Ortung der Fehler in HVDCKabelstrecken durchgeführt. Durch die Nachbildung der Fehler an Modellkabeln im
Labor können die Verfahren verifiziert werden. Um die Energieversorgung im
Fehlerfall schnell wieder herzustellen, wird an neuartigen HVDC-Kabel und HVDCKabelgarnituren geforscht, die es ermöglichen die benötigte Messtechnik zu
integrieren. Basierend auf der Analyse und Simulation von Fehlerszenarien und
Erdungskonzepten und deren Einfluss auf die Fehlerortung liegt ein Fokus auf der
Entwicklung von Sensor- und Reparaturmuffen, um die Ausfallzeit zu verkürzen und
somit die Verfügbarkeit von HVDC-Kabelsystemen zu erhöhen. Diese Untersuchungen werden mit Versuchen an Modellkabeln komplettiert.
In nachfolgenden Projekten kann dieses Verfahren zur Lokalisierung von Fehlern und
das nötige Erdungskonzept von HVDC-Kabelsystemen genutzt werden, um die
Entwicklung von Modell-Garnituren zur Auskopplung von Messsignalen und
Reparaturkonzepte/Garnituren zur schnellen Wiederherstellung der Versorgung im
Anschluss in marktfähige HVDC-Garnituren zu industrialisieren, zu qualifizieren und
den Einsatz in einem Demonstrationsprojekt unter Beweis zu stellen.
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Evolution and Discharge Pattern of Acute Creeping
Discharges at Thermally Aged Oil/Pressboard Interfaces
M.Sc. Xin Zhou
An interface is a transition region, where the adjacent substances exhibit
discontinuity in certain properties. Interfaces are especially important in power
transformers, because they are ubiquitous, such as copper/oil interfaces, oil/paper
interfaces, metal/paper interfaces and oil/pressboard interfaces. In most cases,
interfaces are an inhomogeneous and sophisticated region, so that it is almost
impossible to discern the boundaries between materials. For instance, Figure 1
shows the image of pressboard surface, i.e. the oil/pressboard interface, under a 3D
laser scanning microscope.

Figure 1: Image of pressboard surface under 3D Laser Scanning Microscope (LSM)

Moreover, oil/pressboard interfaces are the site where miscellaneous phenomena
take place simultaneously, e.g. flowing electrification, moisture migration and
dielectric refraction. Under the interplay of those processes, the oil/pressboard
interface is featured by its complexity and, more importantly, vulnerability. In fact,
oil/pressboard interfaces are a well-known weak point of the entire insulation system
of power transformers. Dangerous creeping discharges can readily be initiated at
oil/pressboard interfaces in power transformers, provided that a strong tangential field
exists. Previous researches show that creeping discharges at interfaces are a
complicated process that involves multiple discharge sites and different steps. In
order to provide an effective monitoring scheme of creeping discharges in power
transformers, however, the evolution mechanism of creeping discharges still needs to
be further investigated and systematically elaborated. Researches have been carried
out in the Schering-Institute to address this problem. To study the influence of
thermal ageing of pressboard on the creeping discharges at interfaces, transformer
pressboard samples were artificially aged in a thermal oven at 130°C for 20, 40 and
60 days, respectively. Newly-impregnated pressboard was used as a benchmark.
Figure 2 shows the test cell used in this work to study creeping discharges.

92

Forschungsarbeiten

Figure 2: Test cell used for creeping discharges at oil/pressboard interfaces

During the long-term constant stress tests, two distinctly different discharge patterns
have been observed. One is referred to as chronic creeping discharge that takes
place with all samples in spite of varying ageing degrees and the other as acute
creeping discharge that occurs exclusively with the 60 days-aged samples. It has
been shown that the chronic creeping discharge is closely related to the liquid phase
and incapable to generate rapid flashovers, while the acute discharges involve both
materials and can lead to failure rapidly. Therefore in the following the focus will be
on the acute creeping discharges. Pressboard samples showing acute creeping
discharges typically undergo flashovers within 60 minutes. More importantly, the
evolution of acute creeping discharges is always accompanied by severe bubbling
effects and the formation of so-called white marks, as shown in Figure 3.

Figure 3: Bubbling effect and white marks during acute creeping discharges
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Although the acute creeping discharge lasts usually for around 50 minutes, it exhibits
utterly different discharge patterns in sequence. Figure 4 shows the phase-resolved
partial discharge patterns involved with the process of acute creeping discharge.

Stage 1

Stage 3

Stage 2

Stage 4

Figure 4: PRPD pattern evolution of acute creeping discharges

At the very beginning of acute creeping discharges, as shown in stage 1 in Figure 4,
the PRPD pattern is very similar to that of discharges in oil. The PRPD in stage 2
implies that void discharges in pressboard are probably involved in the process. With
the formation of white marks and bubbles, the PD amplitudes decline sharply and the
PRPD is quite approximate to that of low-energy surface discharges, as shown in
stage 3. Shortly before the flashover, the PRPD changes again and becomes a
certain characteristic, which is shown in stage 4. This ever-changing PRPD pattern
indicates that multiple discharge mechanisms are involved in the course of acute
creeping discharges.
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The typical partial discharge quantities are also analyzed for the whole process of
acute creeping discharge, as shown in Figure 5.

Figure 5: Variations of typical PD parameters during acute creeping discharges
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Furthermore, a post-mortem analysis of a pressboard sample has been made using
scanning electron microscopy (SEM), aiming to unravel the mechanism of acute
creeping discharges. Figure 6 shows the surface and interior conditions of a
pressboard sample after acute creeping discharges.

Puncture

Pressboard surface

White mark

Pressboard interior

Carbonization crack

Figure 6: SEM images of a pressboard surface and interior after acute creeping discharges

As displayed in Figure 6, in the puncture area, cellulose fibers are completely
ruptured. Regarding the white mark area, fiber structure seems still intact in spite of

96

Forschungsarbeiten

severe bubbling. More importantly, the cellulosic fibers in the branch-like cracks are
utterly carbonized. It indicates a dangerous overheating process has occurred in
pressboard bulk during acute creeping discharge.

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Figure 7: The evolution of acute creeping discharges at oil/pressboard interfaces

Based on above depicted research results, the evolution of acute creeping
discharges becomes clearer. Figure 7 gives a schematic illustration of the initiation
and progression of acute creeping discharges at oil/pressboard interfaces, at which
also water is bounded. At the first step, strong spark discharges appear at the triplejunction point. At the second step, sparks disappear and some embryo carbonization
cracks are generated in the pressboard interior. Due to the heat generated in the
carbonization process, the moisture on the pressboard begins to migrate to oil in the
form of bubbles. At the third step, the carbonization cracks grow bigger and expand
towards to the grounded electrode. More bubbles, white marks and even smokes are
observed in this step. For the fourth step, the carbonization cracks have almost
reached the grounded electrode. Some arcs are generated between the tip of the
high-conductively carbonized channels and the ground electrode.
The results of this research can help to avoid these kinds of flashovers if similar
PRPD pattern can be detected during HV-tests or in case of a breakdown an analysis
could become clearer, if the mentioned traces can be observed.
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A Study on Shielding of Power Transformers against UHF
EM Waves of Partial Discharge
M.Sc. Hamid Jahangir, Dr.-Ing. Asghar Akbari
It is frequently reported by experts in UHF partial discharge (PD) detection that a
transformer tank does not provide a perfect shielding, thus external noises can be
detected inside of transformer tank. However, the reason on non-perfect shielding is
not completely known. In this paper, it is tried to find these reasons using a step by
step electromagnetic (EM) wave simulation using CST studio software.
Three possible reasons of non-perfect shielding of power transformer against UHF
EM waves are as follows:
 Transformer walls (Figure 1a)
 Bushing holes on transformer tank (Figure 1b)
 Bushing and test circuit conductors (Figure 1c)
It is well known that perfect conductors completely reflect EM waves and no wave
can pass through them. However, there is no perfect conductor in practice. Thus, one
of the reason on non-perfect shielding of power transformer against UHF EM waves
may be non-perfect conductors as transformer walls. To investigate above issue, a
lossy steel tank with same parameter of typical real transformer tanks e.g. thickness
of 5 mm and conductivity of 7×106 S/m is simulated in CST software, while a discrete
edge port with Gaussian shape excitation is placed inside of the tank as PD source.
Figure 1a shows the simulation geometry. Two probes one inside and the other one
outside of the tank is considered to capture the electric field of EM waves.

a

b

c

Figure 1: Geometries of EM simulations in CST for fully closed tank (a), tank with bushing
hole (b) and tank with bushing and test circuit conductors (c)

Figure 2a and c shows the electric field captured by internal and external probes of
Figure 1a respectively. According to this figures, a fully closed transformer tank even
with lossy conductor walls provides a full shielding against EM waves. The reason
can be explained by Equation (1), which presents the penetration depth (δ) of a lossy
conductor with conductivity of σ and relative permeability of µr against an EM wave at
frequency of f.
1
  503
(1)
 r f
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Substituting the characteristics of case study transformer tank into (1) leads to
penetration depth of 60 µm at 10 MHz. In higher frequency, penetration depth is even
smaller. Thus, comparing the penetration depth and thickness of typical transformer
tank, it is concluded that transformer walls provides a perfect shielding for EM waves.

a

b

c

d

Figure 2: Electric field of Figure 1(a) and 1(b) captured by internal (a, b) and external (c, d)
probes

The electric field of Figure 1b received at internal and external probes are shown in
Figure 2b and d respectively. It can be seen that the bushing hole on transformer
tank allows EM waves to come out from the tank, especially at higher frequencies
e.g. 1.5 GHz and greater.
Equation (2) shows the resonance frequency of a circular cavity (fslot) in respect to its
diameter d while c0 represents the velocity of EM waves in free space. Substituting of
diameter of bushing hole in Figure 1b (80 mm) in 2 leads to resonance frequency of
2.1 GHz which implies that just high frequency EM waves can come out through the
bushing hole.

f slot 

c0
d 

(2)

The last possible reason of non-perfect shielding of power transformers are bushing
and test circuit conductors. Figure 1c shows the geometry of EM simulation in this
case, where the bushing conductor is earthed, because in high frequencies coupling
or bushing capacitors can be assumed as a short circuit. Figure 3 shows the electric
field received at external probe of Figure 1c. According to this Figure, low frequency
components e.g. 500 MHz and below can come out from transformer inside just
because of bushing and test circuit conductors, which acts as an antenna.
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Figure 3: Electric field captured by external probe of Figure 1c

According to above study, the three following conclusions have been achieved:
 Transformer walls provide a perfect shielding for EM waves.
 Noise or PD waves above resonance frequency of the bushing hole can transmit
to or from the transformer tank.
 The PD current on the bushing and test circuit conductors are the main reason of
radiation outside of the transformer tank at frequencies of 500 MHz and below.
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Investigations on Silent Partial Discharges
M.Sc. Seyed Amir Mahmood Najafi
Partial discharge (PD) measurements are known as one of the main methods of
failure detection in power transformers. A PD is a short release of current caused by
high electric field intensity in a finite region, which results in a localized,
instantaneous release of energy and causes several effects such as chemical,
electrostatic, electromagnetic and acoustic. Electrical PD measuring systems (known
as conventional method) have been used for several decades to detect PD in high
voltage apparatus. The acoustic emission (AE) beside Ultra-High Frequency (UHF)
measuring techniques (unconventional) are recent diagnostic methods used to
measure, detect and localize PD in electric power equipment. Acoustic PD
localization systems are most often used when PD has been identified by other
diagnostic methods like gas analysis (DGA) or conventional electrical PD
measurement. The later measurement is based on the detection of charges at the
measuring point, named as apparent charge, and the quantity is usually given in
picocoulomb (pC). The amplitude of the apparent charge is used as a criterion for
judgement of PD activity within the high voltage apparatus. Acoustic localization
method is performed by mounting AE sensors e.g. outside on the tank wall of a
transformer. Resonant frequency ranges of AE sensors are between 40 kHz and 300
kHz. The most sensitive AE frequency areas of PD in oil-insulated transformers are
well known, but an exact correlation between AE and electrical PD signals is not
clear yet.
Investigations have shown, that the amplitude of AE signals is not directly related to
the amplitude of electrical PD signals, representing apparent charges. Figure 1 (left)
shows the electrical discharges of a needle-plane electrode inside a simple oil tank,
used to eliminate the acoustic attenuation during the investigation. The discharges
appear as blue glow discharges on the surface of the pressboard under oil. Visual
inspection proves the existence of electrical discharges on the pressboard surface.
The electrical discharges were symmetric distributed along the both half cycles of the
50 Hz input sinuses waves. Figure 1 (right) shows the electrical measured PD
pattern of one half cycle of sinus wave in a logarithmic scale over a measuring time
of 20 s equivalent to 1000 periods at 50 Hz.
Figure 2 shows an AE signal record over 2 ms. In the same record the signal from
the electrical PD measurement is integrated. Electrical signals have been recorded
via oscilloscope with coupling capacitors simultaneously. Oscilloscope trigger has
been applied on electrical signal and 20 % of the whole recording time (2 ms). There
is almost a linear correlation between magnitude of the electrical signals and the
apparent charges (higher electrical signal means higher apparent charge). The time
difference between electrical and acoustic signal depends on the distance between
needle-plane electrode inside the oil tank and AE sensors mounted outside on the
tank (in the used configuration about 40 cm). The time difference also depends on oil
density and temperature. Figure 3 shows the AE and electric signals record of
another event in the same configuration. According to the information from Figure 2
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an acoustic signal would be expected after a time delay of about 280 s, but no
acoustic signal could be detected. These kind of electrical discharges are so called
Silent PD.
Further investigations have shown that the properties of Silent PD are very close to
dielectric barrier discharges. Therefore additional investigations are necessary to find
the exact reason of creation of Silent PD in insulation systems of electric power
equipment. The result of these investigations could give a better view of different type
of discharges in terms of their AE signals. The results could be also useful for a
better localization of PD in power transformers via acoustic method.

Figure 1: PD activity on needle-plane electrode arrangement visual inspection (left) and
electrical measurement (right)

Figure 2: Acoustic and electric measurement signals from non-silent PD
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Figure 3: Acoustic and electric measurement signals from silent PD
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Investigations on Earlier Fault Detection Using Minimum
Key-Gases in DGA Interpretation
M.Sc. Mohammad Taghi Imani
Mineral oil is a blend of complex hydrocarbon groups like CH, CH2, CH3. Under
thermal, electrical and chemical stresses the hydrocarbon chains consisting of C-C
bond or C-H bond are randomly cleaved and free-radicals will be formed. As these
fragments are very unstable chemical products in essence, they tend to couple to
one another swiftly. Linkage of long chain compounds results in production of heavy
hydrocarbons, which are appeared as solid aging by-products such as x-wax.
Besides, by connection of short-chain free-radicals hydrogen (H-H) or light
hydrocarbon gases will be generated like methane (CH3-H), ethane (CH3-CH3),
ethylene (CH2=CH2), acetylene (CH≡CH). However, carbon-oxide gas molecules are
formed normally because of decomposition of cellulose insulation; CO (C≡O) and
CO2 (O=C=O) could also be produced by degradation of liquid insulation. The type
and amount of the generated gases is governed mainly by the fault temperature or
energy. Accordingly, every fault shows to some degrees a specified gassing pattern.
In this way, the amount, rate and ratio of gases could be employed to classify the
fault mode and severity.
The faults in power transformers or generally in oil filled high voltage components
could be categorized to electrical, thermal or the combination of both. A fault could be
initiated due to an imperfection in insulation system, caused during the manufacturing
process or as a consequence of an abnormality during operation. In essence, the
faults generation and progression are dependent on many factors. Some of them
extinguish shortly after appearance like some sort of partial discharges, which are
initiated by over-loading and the others could develop swiftly and metastatic spread
up and result in irreversible degradation of insulation.
Oil filled power transformers belong to the most important and expensive
components in electrical energy grids. Therefore, it is of special interest to monitor
their condition during operation in order to identify critical conditions early. Such
failures often lead to enormous costs not only due to the outage of the transformer
itself, but also due to consequential costs. To prevent this worst case scenario,
effective online monitoring systems could be an effective approach, which are usually
based on the detection of different physicochemical parameters, mainly dissolved
gases often combined with the determination of the moisture content of the insulation
liquid. The dissolved gas analysis (DGA) can uncover an active failure inside the
transformer according to standards like IEC 60599 or IEEE C57.104.
Today many on-line oil monitoring systems are available on the market, covering a
broad range from low cost single-parameter detection systems up to costly multiparameter analyzers. Therefore, it needs to be decided case by case which system
fits best to specific technical and economical requirements, which is often not a
straightforward task. Accordingly, the first step is to determine the minimum gases,
through which an accurate interpretation of emerging fault could be realized.
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In this attempt, the common faults occurring in power transformer are simulated in a
sealed vessel to prevent the diffusion of key gases to the atmosphere. The type and
concentration of the generated gases have been determined by a high precision
laboratory measurement system.
To simulate the thermal aging, Kraft paper samples are first impregnated with
processed uninhibited mineral oil. Three groups of samples were prepared: pure oil
sample, oil sample with catalysts and oil sample with paper and catalysts inclusion.
Usual present metals in power transformer i.e. aluminum, iron, brass and copper in
the form of fine particles each 3 g/l are incorporated in oil to catalyze the aging
process. The usual cellulose/oil weight ratio of 1/10 was chosen. All samples were
put in open stainless steel beakers and submitted to the thermal stress at 120 oC.
The relative percentage of generated CO / CO2 after 72 h is presented in Figure 1
and 2.
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Figure 1: Normalized gas concentration after 72 h
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From the relative percentage of generated relevant gases i.e. CO and CO2, which are
produced in uninhibited mineral oil Shell S2 ZU-I after 72 h aging, it could be noticed
that both catalysts and paper have significant influence on production of carbonoxides molecules.
The amount of dissolved gases after 144 h also measured, which is shown in Figure
3 and 4. Here, it could be observed that paper and metallic particles could enhance
the production of CO and CO2 after 144 h in the same way as shown for 72 h.
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Figure 3: Normalized gas concentration after 144 h

The influence of paper and catalysts in pattern of gassing of CO and CO2 can be
recognized; by inclusion of each of catalysts or paper, the ratio of CO to CO2
increases.
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Figure 4: Normalized gas concentration after 144 h
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It should be take into consideration that carbon-monoxide have much lower solubility
in mineral oil in comparison to carbon-dioxide. Hence, much higher amount of CO
could migrate into the atmosphere compared to CO2, which could influence the
pattern of gassing.
A resistor, through which a constant current flows, has been employed to generate
local overheating in oil. The current is adjusted to have a constant temperature of
250 oC on the surface of the resistor for 3 h. As during this time the temperature of
whole sample could increase, the wall of the oil container was cooled down by
immersing it into a thermostatic water bath with regulated temperature of 20 oC. After
above mentioned time of aging, sampling of oil was done for dissolved gas analyses.
Figure 5 shows the pattern of gassing, which reveals that methane is the key gas for
this mode of fault. Moreover, a significant amount of propene is released leading us
to this conclusion that it could be an important mark for local thermal aging of mineral
oil.
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Figure 5: Normalized gas concentration for hot spot 250 oC
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According to the Duval interpretation method, the fault was identified as thermal fault
lower than 300 oC, whereas according to the IEC 60599 it has been determined as
thermal fault with temperature between 300 and 700 oC.
In order to produce the local thermal fault in oil with high energy between 300 and
700 oC, the current is increased to have a temperature of 600 oC on the surface of
the resistor for 5 minutes. As the thermal stress lasts just for few minutes no cooling
of the oil vessel was necessary. During the thermal stress formation of remarkable
amount of bubbles could be observed. As seen in Figure 6, the pattern of gassing
unfolds this fact that hot spot with this temperature could result in production of fault
gases methane, propene and ethylene. Compared to the thermal fault lower than
300oC, the ratio of concentration of propene to methane is substantially raised. Both
interpretation methods IEC 60599 and Duval Triangle recognized the fault correctly
as local thermal aging between 300 oC and 700 oC.
The current was adjusted to achieve the temperature of 800 oC on the surface of
resistor, which was accompanied by releasing a large amount of undissolved gases.
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Figure 7: Normalized gas concentration for hotspot 800 oC

As the relative percentage of generated gases in Figure 7 shows, propene is
produced more than other fault gases. It could be hereupon an indicator for thermal
fault in insulating fluid. Meanwhile, high concentration of ethylene could be
measured, which is usually considered as the key gas for hot spot presence in oil.
This fault is classified as hot spot with 700 oC by Duval interpretation method,
whereas it is recognized as localized overheating less than 700 oC by IEC 60599.
Thermal and electrical faults could occur simultaneously in power transformers
dependently or independently from each other. To recognize the pattern of this fault,
dehydrated oil sample is subjected to thermal stress at an elevated temperature of
600 oC for 5 minutes. Subsequently, the oil sample is submitted to 30 impulse
discharges. The normalized dissolved gases are presented in Figure 8.
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As shown in Figure 8, the main dissolved gas is propene, which is accompanied by
significant amount of ethylene, methane and hydrogen. Besides, trace of acetylene
could be detected, which is produced as a consequence of electrical discharges.
To determine the emerging gases by electrical discharges, impulse discharges with
the peak of 170 kV are applied 35 times to the dried oil sample. The measured gas
contents are normalized and presented in Figure 9. The results convey that electrical
discharges result in generation of considerable amount of hydrogen and acetylene.
Besides, small amount of ethylene and methane could also be detected. Both Duval
and IEC method specified it as low energy discharge. As it could be expected, the
key gases for this mode of fault are acetylene and hydrogen and through the ratio of
acetylene to hydrogen severity of the fault could be estimated.
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Figure 8: Normalized gas concentration after combined thermal/electrical stress
100
90
80

Gas Con. (%)

70
60
50
40
30
20
10
0
C2H4

C2H2

C2H6

C3H6

Figure 9: Normalized gas concentration after electrical stress

C3H8

CH4

H2

Veröffentlichungen

109

7. Veröffentlichungen
Challenges in Calibration of the Measurement of Partial Discharges at Ultrahigh
Frequencies in Power Transformers
A. Akbari, P. Werle, M. Akbari, H. Mirzaei
IEEE Electrical Insulation Magazine, Vol. 32, No. 2, pp. 27-34
Impact of Temperature Changing on Voltage and Power of an Electric Arc
A. Khakpour, D. Uhrlandt, R. Methlinga, S. Gortschakowa, S. Frankea, M. T. Imani,
K. Weltmann
Journal of Electric Power Systems Research, Volume 143, February 2017, pp. 73–83
Comparison of Acoustical Partial Discharge Signals under AC and DC Stress
S. A. M. Najafi, H. Saadati, P. Werle
IEEE Electrical Insulation Conference (EIC), June 2016, Montreal, QC, Canada
Investigation on the Possibility of Silent Partial Discharges inside Power
Transformers
S. A. M. Najafi, P. Werle
IEEE Electrical Insulation Conference (EIC), June 2016, Montreal, QC, Canada
Flashover Performance of Polluted Composite Insulators under AC and Hybrid
AC/DC Field Stress
H. Saadati, J. Seifert, P. Werle, E. Gockenbach, H. Borsi
IEEE Electrical Insulation Conference (EIC), June 2016, Montreal, QC, Canada
Influence of the Joint Pressure on Dielectric Strength at Interface between PE
and Silicon
M. Farahani, P. Werle, J. Hohloch, W. Hutt
IEEE International Conference on Dielectrics (ICD), July 2016, Montpellier, France
Transformer Windings - An Overview
P. Werle
CIGRÉ Session 2016, Keynote Speech SC A2 Topic PS2, August 2016, Paris,
France
HV-Testing of Power Transformers with Electronic Power Sources
P. Werle, J. Szczechowski, T. Asshauer
ITCE International Transformer Conference and Exhibition 2016, September 2016,
Teheran, Iran
Untersuchung der X-Wachsbildung in Transformatoren
M. Kuhnke, K. Homeier
TLM 2016 – Transformer Life Management Tagung, September 2016, Bad Honnef

110

Veröffentlichungen

UHF TE Messungen - Möglichkeiten und Grenzen
J. Szczechowski, H. Jahanghir, P. Werle
TLM 2016 – Transformer Life Management Tagung, September 2016, Bad Honnef
Engineering of Multifunctional Nanofluids for Insulation Systems of High
Voltage Apparatus
M. T. Imani, J. F. Miethe, P. Werle, N.C Bigall, H. Borsi
Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena (CEIDP), October
2016, Toronto, Canada
Evolution and Discharge Pattern of Creeping Discharge at Aged Oil/Pressboard
Interface
X. Zhou, H.B. Shi, M. Kuhnke, P. Werle, E. Gockenbach, H. Borsi
Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena (CEIDP), October
2016, Toronto, Canada
Determination of Transfer Function of Power Transformer Winding Sections for
Partial Discharge Localization using Design Information
M. Rahimbakhsh, P. Werle, E. Gockenbach
Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena (CEIDP), October
2016, Toronto, Canada
Investigation of the Formation of Wax-like Substances in Silicone and Ester
Fluids
M. Kuhnke, K. Homeier, P. Werle, E. Gockenbach
Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena (CEIDP), October
2016, Toronto, Canada
Prüfung der elektrischen Festigkeit von speziellen Silikonverbindungen für den
Einsatz in HGÜ-Kabeln
M. Aganbegovic, P. Werle, E. Gockenbach, H. Borsi
VDE Fachtagung Hochspannungstechnik (ETG), November 2016, Berlin
Untersuchungen zur Durchschlagfestigkeit von Polyethylen-SilikonGrenzflächen
M. Farahani, P. Werle, J. Hohloch, W. Hutt
VDE Fachtagung Hochspannungstechnik (ETG), November 2016, Berlin
Entwicklung von Multifunktionalen Nanofluiden als Isolierflüssigkeit in
Hochspannungssystemen
M. T. Imani, J. F. Miethe, P. Werle, N.C Bigall, M. K Yadav
VDE Fachtagung Hochspannungstechnik (ETG), November 2016, Berlin

Veröffentlichungen

111

UHF PD Measurements on Power Transformers - Sensitivity Investigations
H. Jahangir, A. Akbari, P. Werle, M. Farahani, J. Szczechowski
VDE Fachtagung Hochspannungstechnik (ETG), November 2016, Berlin
Wachsbildung in Transformatoren von Windenergieanlagen
M. Kuhnke, E. Gockenbach, P. Werle
VDE Fachtagung Hochspannungstechnik (ETG), November 2016, Berlin
Zustandsbewertung von Transformatoren auf Basis des entropiegestützten
Health-Index
T. Kinkeldey, P. Werle, E. Gockenbach
VDE Fachtagung Hochspannungstechnik (ETG), November 2016, Berlin
Wicklungsaufbau abgeleitet aus modifizierter FRA
M. Hartje, P. Werle
VDE Fachtagung Hochspannungstechnik (ETG), November 2016, Berlin
Investigation on the Partial Discharge Behaviour in GFRP under AC and
Combined AC/DC Field Stress
H. Saadati, J. Seifert, P. Werle, E. Gockenbach
VDE Fachtagung Hochspannungstechnik (ETG), November 2016, Berlin
Utilization of Analysis Software Using a New Algorithm for the Evaluation of AC
and DC Signals from Measurement Instruments
M. Rahimbakhsh, P. Werle, E. Gockenbach
VDE Fachtagung Hochspannungstechnik (ETG), November 2016, Berlin
Using Sectional Transfer Function for Partial Discharge Localization on Power
Transformers
M. Rahimbakhsh, P. Werle, E. Gockenbach
VDE Fachtagung Hochspannungstechnik (ETG), November 2016, Berlin
Untersuchungen zur Gleichspannungsfestigkeit von Kunststoff-VakuumGrenzflächen
O. Gratz, H. Kötz, E. Gockenbach, P. Werle
VDE Fachtagung Hochspannungstechnik (ETG), November 2016, Berlin
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8. Mitarbeit in Gremien / Teilnahme an Konferenzen
15.02.

Akkreditierung ASIIN Studiengang Energietechnik an Universität
Pawlodar, Kasachstan, Prof. Gockenbach

24.02.

Kabelseminar, Prof. Gockenbach, Prof. Werle

02.06.

DKE K 124 Hochspannungs- und Hochstrom-Prüftechnik in Graz,
Prof. Gockenbach

19. - 22.06

IEEE Electrical Insulation Conference (EIC), Montreal, Canada,
Prof. Werle, wissenschaftliche Mitarbeiter

03. - 07.07.

IEEE International Conference on Dielectrics (ICD), Montpellier,
France, wissenschaftliche Mitarbeiter

10. - 11.07

Arbeitskreis DC TE Messung, Round Robin Test, HS Bremen,
TU Graz, LUH, Prof. Werle

22.08.

CIGRÉ SC A2 Meeting, Prof. Werle

25.08.

CIGRÉ SC A2, AG 2.4 Transformer Utilization, Prof. Werle

26.08.

CIGRÉ SC A2 Session, PS 2, Keynote Speech, Prof. Werle

31.08.

Deutscher Arbeitskreis CIGRE SC D1, Prof. Gockenbach

06. - 07.09.

ITCE International Transformer Conference and Exhibition, Teheran,
Iran, Chairman, Prof. Borsi, Prof. Werle

08.09.

IEC TC 10 meeting with Chairman regarding revision of IEC 60156,
Prof. Werle

22.09.

DKE Arbeitskreis "Ultra-Hochspannung (UHV), Prof. Gockenbach

26. - 27.09.

TLM 2016, Transformer Life Management Tagung, wissenschaftliche
Tagungsleitung, Prof. Werle, Prof. Borsi

27.09.

Kabelseminar, Prof. Gockenbach, Prof. Werle

10.10.

IEC General Meeting Frankfurt/Main, TC 42 High-voltage and highcurrent test techniques und TC 122 UHV AC transmission systems
Prof. Gockenbach

17. - 20.10.

Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena
(CEIDP), Toronto, Canada, Prof. Werle, wissenschaftliche Mitarbeiter

24.10.

CIGRE/CIRED Informationsveranstaltung, Prof. Gockenbach

25.10.

DK CIGRE, Prof. Gockenbach

14. - 16.11.

VDE Fachtagung Hochspannungstechnik, Prof. Gockenbach,
Prof. Werle, wissenschaftliche Mitarbeiter
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9. Lageplan und Ausstattung

Schering-Institut

Ausstattung
 Prüfquellen:

- Wechselspannung 800kV, 1 A, 50 Hz
- Gleichspannung 800 kV, 100 mA
- Stoßstrom 200 kA, 300 kWs

 Geschirmte Räume für Teilentladungsmessung und Teilentladungsortung
 Klimatisierte Messzellen für dielektrische Untersuchungen an flüssigen und
festen Isolierstoffen
 Verlustfaktormesseinrichtungen für Hochspannung (50 Hz) und
Niederspannung (10 Hz - 100 kHz)
 Nachbildung direkter und indirekter Effekte von Blitzentladungen
 Dauerversuchsstände für Materialuntersuchungen mit hohen Losgrößen
 Anlagen zur Herstellung von Prüfkörpern mit Kunststoffpressen, Extrudern und
Harz-Gießanlage
 Umfangreiches Labor zur Analyse von Isolierflüssigkeiten

