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Abstract

High voltage circuit breakers serve two important functions in the electrical power grid.
On the one hand they regulate the power flow by connecting and disconnecting fur-
ther network elements and on the other hand they have to separate faulty components
from the grid quickly and reliably. The requirement for interruption capability of circuit
breakers is constantly increasing and these days circuit breakers are capable of switching
approximately 20GVA per interrupting unit. This performance is reached by SF6 insu-
lated circuit breakers of puffer- or self-blast type.
The requirements to carry the nominal current with low losses in closed position and to
control a high power switching arc are conflictive with respect to an optimization of the
contact system. This challenge is solved by the use of two different contact systems, each
optimized for their respective purpose. These are the main and the arcing contacts. For
a safe and reliable operation of the circuit breaker it is necessary, that the switching arc
does not occur on the main contacts. A proper dielectric coordination of the contact
system allows control of arc formation and localization.
The objective of this thesis was to evaluate and investigate different mechanisms which
disturb the dielectric coordination of high voltage circuit breakers. Two different ap-
proaches were followed: First, a distortion, caused by the overlap of breakdown probabil-
ity curves of single contacts when composing the multi-contact system was analyzed. Sec-
ond, a possible distortion by the occurrence of very fast transient voltages in the switching
chamber was investigated. Due to their different causal nature the two approaches were
called implicit and explicit distortion of dielectric coordination, respectively.
Implicit distortion was investigated by electrostatic field analysis of contact arrangements
and by the development and construction of an experimental setup to accurately deter-
mine and compare breakdown probabilities of single and multi contact systems.
Explicit distortion was investigated through the development, implementation and vali-
dation of an equivalent network model. Using this model, transient simulations revealed
the occurrence of certain over-voltages based on the geometrical characteristics of the
circuit breaker.
Investigation of the implicit distortion mechanism uncovered an unexpectedly wide dif-
ference in breakdown voltages due to the voltage polarity applied. However, not only the
breakdown voltage but also the breakdown distribution on arcing and main contacts was
significantly influenced by the voltage polarity. In a contact vs plane electrode arrange-
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Abstract

ment, breakdowns occurred on the main contact with 23% percent probability although
the maximum electric field on the arcing contact was 40% elevated. These effects could
neither be foreseen nor explained through the evaluation of breakdown probabilities of
single contact arrangements. In a complete circuit breaker contact system this effect was
maintained however attenuated as the main contact breakdowns happen less frequently
when both contact sides are coordinated.
The transient simulation within single interrupting units revealed an increase in very fast
transient voltages dependent on the length, shape and connection of the inner contacts
albeit the effect was not very pronounced. Although breakdown in SF6 excites traveling
wave phenomena, the very inner structure of the circuit breaker is too short to provoke
significant potential differences between main and arcing contacts. The highest influence
is achieved by changing load elements attached to the circuit breaker and not the circuit
breaker geometry. Analysis of double interrupting units showed that a contact system
experiences high electrical stress in terms of frequency and amplitude after the break-
down of the adjacent interruption unit. This resulted in a strongly increased breakdown
probability on the main contact whereas no significant voltage difference across main and
arcing contacts was detected. This problem can be mitigated through the application of
grading capacitors but their influence depends on the geometry and the high frequency
characteristics of the specific item used.
Based on these findings, design criteria for future gas-insulated high voltage circuit
breaker contact systems can be extended:
If the maximum electric field at certain electrodes is used as coordination and breakdown
criteria it has to be evaluated through breakdown experiments with the combined con-
tact system. Analysis of single contacts and extrapolation of these results to combined
contact systems does not result in a correct design.
Further, the breakdown probability on the main contact system can generally be de-
creased by coordinating both sides of the contact system.
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Zusammenfassung

Hochspannungsleistungsschalter übernehmen im elektrischen Verbundnetz zwei wesentliche
Aufgaben. Zum einen steuern sie den Lastfluss im Netz durch das Zu- und Abschalten
von Netzelementen und zum anderen müssen sie fehlerhafte Komponenten schnell und zu-
verlässig vom Netz trennen können. Die Anforderung an Hochspannungsschalter steigen
stetig. So beträgt die Unterbrechungskapazität einer einzelnen Schaltkammer in mod-
ernen Hochspannungsschaltern um die 20GVA. Diese Leistung wird erreicht durch SF6

isolierte Schalter, die nach dem Puffer- oder Selbstblasprinzip arbeiten.
Die Anforderungen an ein Kontaktsystem, gleichermassen optimale Leitfähigkeit im ge-
schlossenen Zustand und Widerstandsfähigkeit gegen den Schaltlichtbogen zu besitzen
sind gegensätzlich im Bezug auf die Optimierungsstrategie für das Kontaktsystem. Dieses
Problem wird üblicherweise durch die Verwendung von zwei verschiedenen Kontakten, op-
timiert für die jeweilige Anforderung, gelöst: Die Abbrand- und Nennstromkontakte. Für
den sicheren und zuverlässigen Betrieb des Leistungschalters muss sichergestellt werden,
dass der Lichtbogen nicht auf dem Nennstromkontakt auftritt. Eine angemessene dielek-
trische Koordination des Kontaktsystems erlaubt es, den Ort der Lichtbogenentstehung
zu kontrollieren.
Das Ziel dieser Arbeit war verschiedene Mechanismen, welche die dielektrische Koordina-
tion in Hochspannungsschaltern stören können, zu evaluieren und zu untersuchen. Zwei
unterschiedliche Ansätze wurden verfolgt: Zum einen, wurde eine Störung der dielek-
trischen Koordination, hervorgerufen durch die Überlappung der Durchschlagswahrschein-
lichkeitskurven verschiedener Einzelkontakte bei einer Zusammenführung zum Gesamt-
system, analysiert. Zum anderen wurde eine mögliche Störung durch das Auftreten von
sehr schnellen transienten Spannungen innerhalb der Schaltkammer untersucht.
Aufgrund der unterschiedlichen, zugrunde liegenden Kausalität wurden diese beide Mech-
anismen als implizite und explizite Störung der dielektrischen Koordination bezeichnet.
Die implizierte Störung wurde durch elektrostatische Feldanalyse des Kontaktsystems
und die Entwicklung und den Aufbau eines experimentellen Versuchsstandes zu einer
detaillierten Untersuchung und einem Vergleich von Durchschlagswahrscheinlichkeiten
einzelner Kontakte oder eines Kontaktsystems untersucht. Die explizite Störung wurde
durch die Entwicklung, Berechnung und experimentelle Validierung eines elektrischen
Ersatzmodell untersucht. Simulationen transienter Spannungen innerhalb dieses Mod-
ells offenbarten das Auftreten von definierten Überspannungen die auf die Geometrie des
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Zusammenfassung

Leistungsschalters zurück zu führen sind.
Die Untersuchung der impliziten Störungsmechanismen zeigte unerwartet grosse Unter-
schiede in den Durchschlagsspannungen in Abhängigkeit der angelegten Spannungspo-
larität. Jedoch war nicht nur die Durchschlagsspannung sondern auch die Durchschlags-
verteilung zwischen Abbrand und Nennstromkontakt massgeblich von der angelegten
Spannungspolarität abhängig. In einer Kontakt-Platte Anordnung erfolgte ein Durch-
schlag am Nennstromkontakt mit einer Wahrscheinlichkeit von 23% obwohl das maximale
elektrische Feld am Abbrandkontakt 40% überhöht war. Dieser Effekt konnte durch die
experimentelle Untersuchung einzelner Kontakte weder vorhergesehen noch erklärt wer-
den. Im vollständigen Kontaktsystem war dieser Effekt immer noch vorhanden, wenn
auch in abgeschwächter Form, da die Anzahl nennstromseitiger Durchschläge verringert
wurde, wenn beide Seiten des Kontaktystems koordiniert waren.
Die transiente Simulation bei Einkammer Schaltern zeigten eine Verstärkung sehr schneller
transienter Spannungen abhängig von der Länge, Form und Verbindung der inneren Kon-
takte, doch der Effekt ist nicht sonderlich ausgeprägt. Obwohl Durchschläge in SF6 Wan-
derwellen im Schalter auslösen, ist die innerste Struktur des Schalters zu klein um massge-
bliche Potentialunterschiede zwischen Abbrand- und Nennstromkontakten hervorzurufen.
Am meisten wird das System nicht durch eine Änderung der Leistungsschaltergeome-
trie sondern durch den Austausch von Lastelementen, die mit dem Leistungsschalter
verbunden sind, beeinflusst. Die Untersuchung von Zweikammer Schaltern zeigte, dass
das Kontaktsystem erheblicher Beanspruchung bezüglich Spannungsamplitude und Fre-
quenzinhalt ausgesetzt wird, wenn ein Durchschlag in der benachbarten Schaltkammer
erfolgt. Dieser Vorgang hatte eine dramatische Erhöhung der Durchschlagswahrschein-
lichkeit am Nennstromkontakt zur Folge, obwohl kein wesentlicher Unterschied zwischen
den zeitlichen Potentialverläufen an Abbrand- und Nennstromkontakt festgestellt wer-
den konnte. Dieser Effekt kann durch den Einsatz von Steuerkondensatoren verringert
werden, wobei jedoch deren Einfluss von der Geometrie und dem Hochfrequenzverhalten
des jeweilig eingesetzten Produkts abhängig ist.
Aufbauend auf diesen Ergebnissen können die Designrichtlinien für zukünftige gasisolierte
Hochspannungsschalter ergänzt werden:
Wenn das maximale elektrische Feld einer Elektrode als Koordinations- und Durch-
schlagskriterium verwendet wird, muss es durch Durchschlagsversuche an der komplet-
ten Kontaktgeometrie evaluiert werden. Die Untersuchung von Einzelkontakten und die
Extrapolation der Ergebnisse auf kombinierte Anordnungen führt nicht zum richtigen
Resultat.
Im weiteren kann die Durchschlagswahrscheinlichkeit an den Nennstromkontakten allge-
mein verringert werden, wenn beide Seiten des Kontaktsystems koordiniert werden.
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