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Kurzfassung
Bei nassem Wetter (Regen, Nebel, Schnee und Raureif) kommt es auf
Hochspannungsleitungenzu Entladungen. Diese Korona-Entladungenma¬chen sich akustisch durch ein breitbandiges, prasselndes Geräusch be¬merkbar. Zudem tritt bei solchenSituationenmit einem tiefen Ton zwei¬facher Netzfrequenz (2/, 100Hz in Europa) oft eine weitere Geräuschkom¬
ponente auf. Im Zusammenhangmit den Betrachtungenzu so genann¬ten UHV-Leitungen{Ultra High Voltage, mit Betriebsspannungenbis zu
loOOkV) wurde in den 60er- bis 80er-Jahren in Bezug auf das prasselndeGeräuscheme intensive Forschungstätigkeitausgelöst. Die tieffrequententonalen Emissionenbliebenjedoch bis vor kurzem weitgehendunbeach¬tet respektive unkommentiert, da sie nur einen geringen Beitrag zumA-bewertetenPegel liefern. Die Problematikder tonalen Emissionenist
aber, dass diese wegen ihrer tiefen Frequenzweniger durch Gebäudemau¬
ern gedämmt werden und dass tonaler Lärm vorn menschlichen Ohr inder Regel als störender wahrgenommenwird als ein stochastisches SignalderselbenStärke. Dem letzten Punkt tragen auch Lärmschutzverordnun¬
gen Rechnung.
So gibt es Situationen, vornehmlich zu Ruhezeiten, in denen die Ge¬

rauschemissionen besonders störend werden können. Es ist deshalb nichtüberraschend, dass die LeitungsbetreiberReklamationenvon Anwohnern
von Hochspannungsfreileitungen ausgesetzt sind. Die einzigen bisher be¬kannten Massnahmenzur Senkungder Geräuschimmissionsind ein Ver¬schiebender Leitungoder ein Aufrüsten auf höhere Anzahl Teilleiter oderauf dickere Teilleiter im Bündel. Für die Leitungsbetreiberist dies meistmit inakzeptabel hohen Kosten verbunden.
Im Projekt CONOR (Corona Noise Reduction) wurde deshalb die Un¬tersuchung der Schallemissionenvon Hochspannungsfrcileitungen mit Fo¬kus auf die tonaleKomponente und Regensituationen aufgenommen Das

1 rojekt, m dessen Rahmendie vorliegende Arbeit ausgeführtwurde stehtdaher rm Zeichen der Suche nach Verfahren,die es dem Leitungsbetreiberermöglichen,auf wirtschaftliche Weise die Anrainervon Hochspannung*-
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Kurzfassung

leitungen vor Belästigung durch leitungsbedingteGeräusche zu schützen
und die tonale Komponente zu quantifizieren.
Die Ziele sind zum einen das Verständnis des Mechanismus der 2/-Emission, weiterführend die Berechenbarkeit deren Pegel, und zum an¬

deren darauf aufbauend das Bereitstellen und Optimieren von Abhilfe-
massnahmen.Diese Ziele sind im Rahmen der vorliegenden Arbeit weit¬
gehend erreicht worden.
Der zur 2/-Emissionführende Mechanismuskonnteerstmals quantita¬tiv befriedigendund durch Messungenuntermauertbeschrieben werden.

Währendder Gesamtpegel der Geräuschemission der Korona durch das
höherfrequentePrasselnund Zischendominiert wird, das seinen Ursprungunmittelbar in der Ionisation der pulshaft verlaufenden Teilentladungenhat, entsteht die 2/-Emissionhauptsächlichdurch die Bewegung der Io¬
nen, nachdem die Ionisation schon stattgefunden hat. Diese driften in
der so genannten Driftzone, wo sie dem neutralen Gas über Stossprozes-
se Wärme und, in der Summe, eine Kraft übertragen. Beide Grössen -

Wärme und Kraft - sind Quellen einer 2/-Emission, die bei genauerer
Untersuchung, je nach Fall, von ähnlicher Stärke sind. Bei Kenntnis der
Wärme und Kraft, die mit einer Frequenz von 2/ auf das Gas wirken,lässt sich die Emission berechnen.
Es sind auch andere Mechanismendenkbar, die zur 2/-Emissionbeitra¬

gen können. Durch theoretische Abschätzungen konnte allerdings gezeigt
werden, dass die rein mechanischeSchallemissiondurch die Bewegungder Tropfenoberflächc als Membran keinen nennenswerten Beitrag zur
Emissionergibt. Auch der in der Literatur vorgeschlagene Mechanismusder 2/-Emission durch Modulierung der einzelnen Pulse der Entladunghält einer genaueren Prüfung nicht Stand und kann deswegen für die
2/-Emission keine Relevanz haben.
Die Berechnung der emittierten 2/-Pegel bedingt die Kenntnisdes Ko¬

ronastroms und der Kraftwirkungder Ionen um die Leiter. In dieser Ar¬
beit wird eine Simulation vorgestellt, welche diese Grössen ermittelt. Die
so berechneten Pegel stimmen mit den Messungengut überein, der Ein¬
fluss der Regenintensitätist allerdings noch nicht berücksichtigt.Der nun verstandene Mechanismusder 2/-Emissionführt die Emission
auf die Entladungenzurück,womitMassnahmen,wie grössere Bündelgeo¬metrien, die auch schonbeim Gesamtpegelder Emissiongreifen, auch für
die 2/-Emission eine reduzierendeWirkung zeigen. Alternativdazu sind
auch weitere, teils in der Literatur so noch nicht diskutierte Massnahmen
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untersucht worden. Allen ist gemein, dass entweder versucht wird, die
Feldstärkean den relevanten Orten zu reduzieren oder die Störstellen,
wie es die Wassertropfen sind, möglichst rasch vom Leiter zu bringen.
Nachstehend sei daraufmehr im Detail eingegangen:

• Bündelgeometrien zeigen nicht nur beim Wechsel auf eine grös¬
sere Anzahl von Teilleitern oder Vergrösserung derer Durchmes¬
ser eine reduzierende Wirkung auf die 2/-Emission. Bei den her¬
kömmlichenBündelgeometrienist auch mit den Teilleitcrabstän-
den ein geringes Optimierungspotentialvorhanden. Eine Reduktion
der elektrischen Feldstärke, speziell an den Unterseiten der Leiter¬
seile, dem Aufenthaltsort der besonders entladungsaktiven, gros¬
sen Tropfen, wird durch asymmetrischeBündelgeomctrienmöglich.
Dies kann beispielsweise bei einem Vicrerbündel durch eine tra¬
pezförmige Bündelgeometrieerreicht werden. Eine solche Optimie¬
rung der Geometrie wird aktuell von einem Partner des Projekts
in einem Leitungsabschnitterprobt. Bezüglich Leitcrseiltypen sind
nebst üblichen Leiterseilen auch Z-Seilc und Hohlscile experimen¬
tell untersucht worden. Die Hohlseile haben sich gemäss ihrem gros¬
sen Querschnitt bei gleicher Spannung als emissionsminderndher¬
ausgestellt. Z-Seile haben im Vergleich mit üblichen Seilen dessel¬
ben Querschnittskeine Geräuschminderunggezeigt. DiesesResultat
wird jedoch durch den folgenden Punkt relativiert: Die Messungen
zur Beurteilung des Z-Sciles sind bei unnatürlich starkem, künst¬
lichem Niederschlag ausgeführt worden; bei solchen Regenstärken
greifen emissionsminderndeMassnahmen jedoch weniger stark.

• Hydrophile Beschichtungenzeigen im Labor sowohl während als
auch nach dem Regen, in der Abtrocknungsphase der Leitungen,
eine Geräuschminderung.Eine Erprobung einer solchen Beschich¬
tung auf einem echten Leitungsabschnittist in Planung. Hydrophi¬
le Beschichtungenkönntenmit so genanntenAbtropfstellen, welche
das Wasser möglichst entladungsfrei vom Leiter bringen, kombi¬
niert werden, was zu einer zusätzlichen Reduktion der 2/-Emission
führen könnte.

Berechnungen der Pegel der 2/-Emission sind damit im Prinzip möglich,
es fehlt vorderhand jedoch die Berücksichtigung der Abhängigkeit von
der Regenintensität.Hierfür wäre künftig die Modellierung des Entla-
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dungsverhaltens in Abhängigkeitder Tropfengrösse interessant. Weiters
fehlt die Anpassungder Simulation an den Bereich geringer elektrischer
Feldstärken, wie sie an unüblich grossen Bündeln auftreten können. Es
ist ein Nachfolgeprojekt geplant, das in der Schaffung eines Berechnungs¬
werkzeugs der Pegel der 2/-Emission zusammen mit dem Gesamtpegel
münden soll. Auch im Rahmen des Nachfolgeprojekts ist die Erprobung
von hydrophilen Beschichtungenin Feldtests geplant.
Die bisherigen Untersuchungen des Projekts und der vorliegendenAr¬

beit hatten in Bezug auf klimatische VerhältnisseRegensituationen als
Schwerpunkt. Berechnungen sind vom physikalischenPrinzip auch für
Schnee- und Nebelsituationen denkbar und benötigen hierzu als Para¬
meter schlicht die Feldstärken, ab denen bei diesen Situationen Korona
einsetzt. Die vorgeschlagenen Massnahmen im Zusammenhangder Re¬
duktion des elektrischen Felds sollten auch für Schnee und Raureif Be¬
stand haben. Unter Nebel ist zu erwarten,dass alle Massnahmen,ähnlich
zu Regensituationen,eine Geräusch reduzierende Wirkung zeigen.
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Abstract
Foul weather (rain, fog, snow and hoar frost) can lead to discharges on

high voltage overheadtransmission lines. These Corona discharges result
in a broadband crackling noise. In addition in these situations with a

low tone at twice the mains frequency (2/, 100Hz in Europe) there often
occurs a further noise component.When the introductionof UHV (Ultra
High Voltage) overheadtransmissionwith up to 1500kV was under con¬

sideration in the 1960s to 1980s, an intensive research into the broadband
crackling componentof the noise was initiatcd. However, as it only con-

tributed a minor share to the A-weightcdlevel, the low-frequency tonal
noise went largely unnoticed or uncommented until recently. Neverthe-
less, the tonal 2/-emission can present a significant problem because such
low frequency noise is less subject to attenuationby building structures
and tonal noise is generally perceivedas more annoyingthan a stochastic
signal of the same strength. This latter fact is also taken into aecount by
national noise regulations.
As a result there are situations, especially in rest periods, in which

noise emissionscan have a particularly disturbingand annoyingeffect. It
is therefore not surprising that transmission linc Operators are reeeiving
complaints by residents living in the proximity of the transmission lines.
The only measures knownto date to reduce the levels of noise immission
have been relocation of the line or to use a largernumber of subconduetors
or thicker subconduetorsin the bündle. All these measures are mostly
connected with unacceptablyhigh costs for the Operators of such lines.

In the CONOR (Corona Noise Reduction) project, the noise emissions
of high voltage overhead transmission lines were therefore investigated
with a special focus on tonal components in rainy weather. The project
with which the work presented here is directly associated concentrates
on the search for procedures and methods enabling high voltage power
line Operators to protect residents near the lines from annoying noise
disturbance caused by the lines in a manner that is cconomically viable
and to quantify the tonal components.
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Abstract

The goals are to understandthe mechanisms of the 2/-emission as well
as to gain the ability to calculate its levels on the one hand, and on

the other, procccding from this basis, to provide and improve protection
and reduction measures. These goals have largely been achieved in the
framework of the present thesis.

For the first time the mechanisms leading to 2/-emissionscan be quan-
titatively described in a satisfactorymanner, underpinned by systematic
measurements.While the Overalllevel of Coronanoise emissions- domina-
ted by high-frequency crackling and hissing - has its immediatelyorigin
in discharges themselves, the 2/-emissions arise from the movement of
ions left behind by the discharges. These ions move in a drift zone, in

which, due to collisions with gas molecules, they transmit heat and in
the sum a force to the neutral gas. Both quantities - heat as well as force
- are sources of 2/-emissions, depending on the Situation, both can gi-
ve rise to contributionsof similar magnitude. If one knows the heat and
force affecting the gas at 2/-frequency, the emissions can be computed.
Other mechanismsproducing2/-emissionsare conceivableas well. By

theoretical estimates it can be shown, however, that a purely mechanical
sound emission through the movement of the water drop surface as a

membrane will not contribute significantly to the emissions. Also the
mechanismof the 2/-emissionsproposedby literature by the modulation
of individual pulses of the discharge does not stand the test of closer
examinationand therefore is not relevant for the 2/-emissions.
The computation of the emitted 2/-levels presupposes the knowled¬

ge of the Corona current and the force evoked by the ions around the
conduetors. In this work a Simulation determining these magnitudes is

presented. The emission levels thus computed eoineide fairly well with
measured results, though they do not yet consider the intensity of the
rainfall.

The 2/-emission mechanism as understood attributes the emissions
to the discharges. Thus measures like larger bündle geometrics, which

already have an effect on the overall level of emissions, also reduce the
2/-emissions. As an alternative,further measurespartlynot yet discussed
in the literature have been explored. What is common to them all is
the attempt to either reduce the field strength in the relevant places or

to remove the protrusionssuch as constitutedby water drops from the
conductor as rapidly as possible. This is presented in more detail:
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• Bündle geometrics do not only reduce the 2/-emissions when the
number of subconduetorsor their diameters are increased. For con-

ventional bündle geometrics there is also a potential for improve-
ment by changing the subconduetor-arrangement. A reduction of
the electrical field strength, especially on the underside of the con¬

ductor cables, i.e. the location of the essentially discharge-active
large drops, is made possible by asymmetrie bündle geometries.
In a four-conduetor bündle this can e.g. be effected by a trapeze-
shaped bündle. Such an improvement is currently being tested by
a project partner within a section of a transmission line. In ad¬
dition to conventional cables, Z-cables and hollow-core conductor
cables have also been experimentallytested. Accordingto their lar¬
ge cross section, hollow-coreconduetors produced smaller audible
noise levels at cqual appliedvoltages. Z-cables do not effect a noise
reduction in comparisonwith conventionalcables of the same size.
This result must however be qualified by the following circumstan-
ce: The effect of Z-cables was measured under Unnaturally strong,
artificial preeipitation; in the circumstances of such strong rainfalls
emission-reducingmeasures gencrally have a smaller effect.

• Hydrophilic coatings showed a noisc-reducingeffect both during
and after rainfalls, while the cables were drying. The testing of
such a coating in a real transmissionline section is being planned.
Hydrophilic coatings can be combined with so-called drip-off sites
separating the water as discharge-free as possible from the cable;
this can lead to a further reduction of 2/-emissions.

Computation of the 2/-emission levels is now possible in principle.
What is lacking to date is their correlation with rainfall intensity. For
this modelling the discharge process in dependence on the water drop
size might be intcresting.Furthermore, what is required is Simulation in
the area of lower electrical field strengths, as these can occur in unusually
large bundlcs.A follow-upproject is plannedaiming at the creation of a

computationtool for the levels of 2/-emissionscombined with overall noi¬
se levels. In the framework of the follow-up project, testing of hydrophilic
coatings in field experiments is also planned.
So far the work presented here as well as the CONOR project have

focussed on rain. On the basis of physical principlcs, computationsfor
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Abstract

snow and fog are also conceivable. As parametersthey simply require the
field strength at which Corona sets in. The suggested measures directcd
at reduction of conductorsurface field strengthscould also have a bene¬
ficial effect under climatic conditions of snow and and hoar frost. For the
climatic conditionof fog it is expected that all suggested measuresshould
apply in a similar manner as to rain.
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