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Vorwort

Bring vor, was wahr ist;

schreib so, dass es klar ist.

Und verficht’s, bis es mit Dir gar ist!

(Leitspruch von Ludwig Boltzmann, aus dem
Vorlesungsskript meines Lehrers und Onkels

Norbert Straumann)

Nachdem ich an der Uni Zürich meine Diplomarbeit zur Gravitation abge-
schlossen hatte, stand für mich der Wunsch fest, in Form einer Dissertati-
on weiterer Forschungstätigkeit nachzugehen. Einerseits fand die Möglich-
keit einer weiteren Arbeit in der theoretischen Physik meine Zuneigung,
andererseits wurde durch meine Tätigkeit bei der ABB Hochspannungs-
technik AG während meines Studiums das Interesse an der elektrischen
Energietechnik geweckt. Über diese Station bei der ABB hat sich dann
auch der Weg zur Fachgruppe Hochspannungstechnik an der ETH Zürich
geebnet, in der ich, zuerst über einen Abstecher zum NST-Projekt (Neue
Schalter Technologie), zum Projekt CONOR (COrona NOise Reduction)
fand. Für die liebevolle Aufnahme in die Fachgruppe – ein gutes Arbeit-
sumfeld mit angenehmer Atmosphäre – und für das Vertrauen in eine
selbstständige Arbeitsweise möchte ich Prof. Dr. Klaus Fröhlich zutiefst
danken.

Im Rahmen einer Assistenztätigkeit an der Fachgruppe arbeitete ich
dann nebst Claudia Roero, Dr. Micha Semmler, Dr. Timm H. Teich und
Hans-Jürg Weber an dem Projekt. Eine Forschungsarbeit, die für mich
nun in der vorliegenden Dissertation gipfelt.

Vielen Dank gilt den Projektpartnern, ohne die das Projekt weder
hätte ausgeführt werden können noch den nötigen Praxisbezug gehabt
hätte. Das Projekt wurde durch Drittmittel der Partner EnBW (Heinz
Röhsler), APG (Herbert Lugschitz), VIW (Werner Netzer), Bafu (Dr.
Marc-Hermann Schaffner), PSEL und swisselectric research (Jürg Her-
ren, Rudolf Scherer, Fritz Schöni, Martin Weibel, Heinrich Zimmermann,

iii



Vorwort

Hans Achermann, Dr. Michael Paulus) ermöglicht. Die weiteren Partner,
nämlich die Akustikabteilung der EMPA (Dr. Kurt Heutschi) und die
FKH (Dr. Reinhold Bräunlich), haben in ihrer beratenden Funktion zum
glücklichen Abschluss des Projekts mitgeholfen.

Weiter möchte ich hier den Dank all jenen aussprechen, die weiter zum
Gelingen des Projekts beigetragen haben – seien dies die Studenten, wel-
che Arbeiten auf dem Projekt übernahmen, die Elektronikwerkstatt, die
Werkstatt und die Kollegen. Speziell erwähnen möchte ich hierbei Hans-
Jürg Weber, dessen Hilfe mir beim Planen und Ausführen von Experi-
menten und als Ansprechpartner bei diversen Problemen auf dem Projekt
sehr geholfen hat.

Grosser Dank gilt auch den Korreferenten Prof. Dr. Ernst Gockenbach
und Dr. Kurt Heutschi für die selbstlose Übernahme des Korreferats. Sie,
wie auch Prof. Dr. Klaus Fröhlich, Dr. Timm Hans Teich, Hans-Jürg
Weber, Dr. Benno Straumann und Maria Cannizzo Straumann haben
durch ihre sorgfältige Korrektur der Arbeit wesentlich zu deren Lesbarkeit
beigetragen.

Bester Dank geht auch an die ganze Fachgruppe für den wissenschaft-
lichen Austausch, sowie das Soziale – die gemeinsamen Ferien- und Frei-
zeitunternehmungen, sportlichen Betätigungen wie Fussball, Katamaran
Segeln oder Rennradfahren und diverse Ausflüge zum bQm und ähnlichen
Orten.

Zutiefster Dank gilt meiner lieben Frau Maria, die mir während des
Doktorats viel Verständnis entgegengebracht hat und in harten Zeiten,
wie sie auch beim Doktorieren vorkommen, mir sowohl eine wichtige Stüt-
ze wie auch Quell von Motivation war.

Zürich, im September 2007

Ueli Straumann
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Kurzfassung

Bei nassem Wetter (Regen, Nebel, Schnee und Raureif) kommt es auf
Hochspannungsleitungen zu Entladungen. Diese Korona-Entladungen ma-
chen sich akustisch durch ein breitbandiges, prasselndes Geräusch be-
merkbar. Zudem tritt bei solchen Situationen mit einem tiefen Ton zwei-
facher Netzfrequenz (2f , 100Hz in Europa) oft eine weitere Geräuschkom-
ponente auf. Im Zusammenhang mit den Betrachtungen zu so genann-
ten UHV-Leitungen (Ultra High Voltage, mit Betriebsspannungen bis zu
1500kV) wurde in den 60er- bis 80er-Jahren in Bezug auf das prasselnde
Geräusch eine intensive Forschungstätigkeit ausgelöst. Die tieffrequenten,
tonalen Emissionen blieben jedoch bis vor kurzem weitgehend unbeach-
tet respektive unkommentiert, da sie nur einen geringen Beitrag zum
A-bewerteten Pegel liefern. Die Problematik der tonalen Emissionen ist
aber, dass diese wegen ihrer tiefen Frequenz weniger durch Gebäudemau-
ern gedämmt werden und dass tonaler Lärm vom menschlichen Ohr in
der Regel als störender wahrgenommen wird als ein stochastisches Signal
derselben Stärke. Dem letzten Punkt tragen auch Lärmschutzverordnun-
gen Rechnung.

So gibt es Situationen, vornehmlich zu Ruhezeiten, in denen die Ge-
räuschemissionen besonders störend werden können. Es ist deshalb nicht
überraschend, dass die Leitungsbetreiber Reklamationen von Anwohnern
von Hochspannungsfreileitungen ausgesetzt sind. Die einzigen bisher be-
kannten Massnahmen zur Senkung der Geräuschimmission sind ein Ver-
schieben der Leitung oder ein Aufrüsten auf höhere Anzahl Teilleiter oder
auf dickere Teilleiter im Bündel. Für die Leitungsbetreiber ist dies meist
mit inakzeptabel hohen Kosten verbunden.

Im Projekt CONOR (Corona Noise Reduction) wurde deshalb die Un-
tersuchung der Schallemissionen von Hochspannungsfreileitungen mit Fo-
kus auf die tonale Komponente und Regensituationen aufgenommen. Das
Projekt, in dessen Rahmen die vorliegende Arbeit ausgeführt wurde, steht
daher im Zeichen der Suche nach Verfahren, die es dem Leitungsbetreiber
ermöglichen, auf wirtschaftliche Weise die Anrainer von Hochspannungs-
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Kurzfassung

leitungen vor Belästigung durch leitungsbedingte Geräusche zu schützen
und die tonale Komponente zu quantifizieren.

Die Ziele sind zum einen das Verständnis des Mechanismus der 2f -
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 2f -Emission führende Mechanismus konnte erstmals quantita-
tiv befriedigend und durch Messungen untermauert beschrieben werden.
Während der Gesamtpegel der Geräuschemission der Korona durch das
höherfrequente Prasseln und Zischen dominiert wird, das seinen Ursprung
unmittelbar in der Ionisation der pulshaft verlaufenden Teilentladungen
hat, entsteht die 2f -Emission hauptsächlich durch 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 2f -Emission, die bei genauerer
Untersuchung, je nach Fall, von ähnlicher Stärke sind. Bei Kenntnis der
Wärme und Kraft, die mit einer Frequenz von 2f auf das Gas wirken,
lässt sich die Emission berechnen.

Es sind auch andere Mechanismen denkbar, die zur 2f -Emission beitra-
gen können. Durch theoretische Abschätzungen konnte allerdings gezeigt
werden, dass die rein mechanische Schallemission durch die Bewegung
der Tropfenoberfläche als Membran keinen nennenswerten Beitrag zur
Emission ergibt. Auch der in der Literatur vorgeschlagene Mechanismus
der 2f -Emission durch Modulierung der einzelnen Pulse der Entladung
hält einer genaueren Prüfung nicht Stand und kann deswegen für die
2f -Emission keine Relevanz haben.

Die Berechnung der emittierten 2f -Pegel bedingt die Kenntnis des Ko-
ronastroms und der Kraftwirkung der Ionen um die Leiter. In dieser Ar-
beit wird eine Simulation vorgestellt, welche diese Grössen ermittelt. Die
so berechneten Pegel stimmen mit den Messungen gut überein, der Ein-
fluss der Regenintensität ist allerdings noch nicht berücksichtigt.

Der nun verstandene Mechanismus der 2f -Emission führt die Emission
auf die Entladungen zurück, womit Massnahmen, wie grössere Bündelgeo-
metrien, die auch schon beim Gesamtpegel der Emission greifen, auch für
die 2f -Emission eine reduzierende Wirkung zeigen. Alternativ dazu sind
auch weitere, teils in der Literatur so noch nicht diskutierte Massnahmen

xii



untersucht worden. Allen ist gemein, dass entweder versucht wird, die
Feldstärke an den relevanten Orten zu reduzieren oder die Störstellen,
wie es die Wassertropfen sind, möglichst rasch vom Leiter zu bringen.
Nachstehend sei darauf mehr 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 2f -Emission. Bei den her-
kömmlichen Bündelgeometrien ist auch mit den Teilleiterabstän-
den ein geringes Optimierungspotential vorhanden. Eine Reduktion
der elektrischen Feldstärke, speziell an den Unterseiten der Leiter-
seile, dem Aufenthaltsort der besonders entladungsaktiven, gros-
sen Tropfen, wird durch asymmetrische Bündelgeometrien möglich.
Dies kann beispielsweise bei einem Viererbündel durch eine tra-
pezförmige Bündelgeometrie erreicht werden. Eine solche Optimie-
rung der Geometrie wird aktuell von einem Partner des Projekts
in einem Leitungsabschnitt erprobt. Bezüglich Leiterseiltypen sind
nebst üblichen Leiterseilen auch Z-Seile und Hohlseile experimen-
tell untersucht worden. Die Hohlseile haben sich gemäss ihrem gros-
sen Querschnitt bei gleicher Spannung als emissionsmindernd her-
ausgestellt. Z-Seile haben im Vergleich mit üblichen Seilen dessel-
ben Querschnitts keine Geräuschminderung gezeigt. Dieses Resultat
wird jedoch durch den folgenden Punkt relativiert: Die Messungen
zur Beurteilung des Z-Seiles sind bei unnatürlich starkem, künst-
lichem Niederschlag ausgeführt worden; bei solchen Regenstärken
greifen emissionsmindernde Massnahmen jedoch weniger stark.

• Hydrophile Beschichtungen zeigen 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 Leitungsabschnitt ist in Planung. Hydrophi-
le Beschichtungen könnten mit so genannten Abtropfstellen, welche
das Wasser möglichst entladungsfrei vom Leiter bringen, kombi-
niert werden, was zu einer zusätzlichen Reduktion der 2f -Emission
führen könnte.

Berechnungen der Pegel der 2f -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 Abhängigkeit der Tropfengrösse interessant. Weiters
fehlt die Anpassung der 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 2f -Emission zusammen mit dem Gesamtpegel
münden soll. Auch im Rahmen des Nachfolgeprojekts ist die Erprobung
von hydrophilen Beschichtungen in Feldtests geplant.

Die bisherigen Untersuchungen des Projekts und der vorliegenden Ar-
beit hatten in Bezug auf klimatische Verhältnisse Regensituationen als
Schwerpunkt. Berechnungen sind vom physikalischen Prinzip 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 Zusammenhang der 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.

xiv



Abstract

Foul weather (rain, fog, snow and hoar frost) can lead to discharges on
high voltage overhead transmission lines. These corona discharges result
in a broadband crackling noise. In addition in these situations with a
low tone at twice the mains frequency (2f , 100Hz in Europe) there often
occurs a further noise component. When the introduction of UHV (Ultra
High Voltage) overhead transmission with up to 1500kV was under con-
sideration in the 1960s to 1980s, an intensive research into the broadband
crackling component of the noise was initiated. However, as it only con-
tributed a minor share to the A-weighted level, the low-frequency tonal
noise went largely unnoticed or uncommented until recently. Neverthe-
less, the tonal 2f -emission can present a significant problem because such
low frequency noise is less subject to attenuation by building structures
and tonal noise is generally perceived as more annoying than a stochastic
signal of the same strength. This latter fact is also taken into account by
national noise regulations.

As a result there are situations, especially in rest periods, in which
noise emissions can have a particularly disturbing and annoying effect. It
is therefore not surprising that transmission line operators are receiving
complaints by residents living in the proximity of the transmission lines.
The only measures known to date to reduce the levels of noise immission
have been relocation of the line or to use a larger number of subconductors
or thicker subconductors in the bundle. All these measures are mostly
connected with unacceptably high 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 economically viable
and to quantify the tonal components.
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Abstract

The goals are to understand the mechanisms of the 2f -emission as well
as to gain the ability to calculate its levels on the one hand, and on
the other, proceeding 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 2f -emissions can be quan-
titatively described in a satisfactory manner, underpinned by systematic
measurements. While the overall level of corona noise emissions – domina-
ted by high-frequency crackling and hissing – has its immediately origin
in discharges themselves, the 2f -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 2f -emissions, depending on the situation, both can gi-
ve rise to contributions of similar magnitude. If one knows the heat and
force affecting the gas at 2f -frequency, the emissions can be computed.

Other mechanisms producing 2f -emissions are conceivable as 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
mechanism of the 2f -emissions proposed by literature by the modulation
of individual pulses of the discharge does not stand the test of closer
examination and therefore is not relevant for the 2f -emissions.

The computation of the emitted 2f -levels presupposes the knowled-
ge of the corona current and the force evoked by the ions around the
conductors. In this work a simulation determining these magnitudes is
presented. The emission levels thus computed coincide fairly well with
measured results, though they do not yet consider the intensity of the
rainfall.

The 2f -emission mechanism as understood attributes the emissions
to the discharges. Thus measures like larger bundle geometries, which
already have an effect on the overall level of emissions, also reduce the
2f -emissions. As an alternative, further measures partly not 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 protrusions such as constituted by water drops from the
conductor as rapidly as possible. This is presented in more detail:
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• Bundle geometries do not only reduce the 2f -emissions when the
number of subconductors or their diameters are increased. For con-
ventional bundle geometries there is also a potential for improve-
ment by changing the subconductor-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 asymmetric bundle geometries.
In a four-conductor bundle this can e.g. be effected by a trapeze-
shaped bundle. 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 experimentally tested. According to their lar-
ge cross section, hollow-core conductors produced smaller audible
noise levels at equal applied voltages. Z-cables do not effect a noise
reduction in comparison with conventional cables 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 precipitation; in the circumstances of such strong rainfalls
emission-reducing measures generally have a smaller effect.

• Hydrophilic coatings showed a noise-reducing effect both during
and after rainfalls, while the cables were drying. The testing of
such a coating in a real transmission line 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 2f -emissions.

Computation of the 2f -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 interesting. Furthermore, what is required is simulation in
the area of lower electrical field strengths, as these can occur in unusually
large bundles. A follow-up project is planned aiming at the creation of a
computation tool for the levels of 2f -emissions combined 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 principles, computations for
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Abstract

snow and fog are also conceivable. As parameters they simply require the
field strength at which corona sets in. The suggested measures directed
at reduction of conductor surface field strengths could also have a bene-
ficial effect under climatic conditions of snow and and hoar frost. For the
climatic condition of fog it is expected that all suggested measures should
apply in a similar manner as to rain.
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1 Problematik

Der verlustarme Transport elektrischer Energie über lange Strecken setzt
die Benützung von Hochspannung voraus. Diese hat hohe Feldstärken in
der näheren Umgebung der Leiter zur Folge. Als in den 20-er Jahren des
letzten Jahrhunderts der Bedarf an Übertragungskapazität so weit an-
gestiegen war, dass man die Betriebsspannung auf die Spannungsebene
von 220kV steigern musste, traten in diesem Zusammenhang an Freilei-
tungen vermehrt Probleme mit der so genannten Korona auf. Die Ko-
rona bezeichnet Teilentladungen auf den Leiterseilen, also ionisierende
Entladungen, welche nicht die ganze Isolationsstrecke überbrücken. Die
Probleme mit Korona waren so signifikant, dass man sich vor einer wei-
teren Steigerung der Betriebsspannung zur Suche nach Abhilfen gezwun-
gen sah. Neben der Möglichkeit der Verwendung von Leitern grösserer
Durchmesser – in diesem Kontext wurde schon dazumal auch die Idee
von Hohlleitern betrachtet [1] – stellte sich bei der Suche nach Abhil-
fen sehr schnell die Vorzüge einer Bündelung der Leiter heraus. Markt
und Mengele hielten auf dieser Idee ein Patent [2] und beschrieben deren
damaligen Vorteile, nämlich eine geringere Feldstärke mit gleichzeitig be-
deutsam verringertem Induktivitätsbelag – letzteres führt zu einer Erhö-
hung der natürlichen Leistung der Leitung – ausführlich in [3, 4]. Gemäss
[5] wurden diese Vorteile einzeln auch schon in vorhergehenden Arbeiten
durch andere Autoren beschrieben, welche sich aber nur entweder zur
Verringerung der Feldstärke oder zur Erhöhung der Übertragungsfähig-
keit geäussert haben. Markt und Mengele führten jedoch als erste die
Kombination der beiden Vorteile auf.

Eine Ausführung einer Bündelung von Leitern verzögerte sich wegen
des Zweiten Weltkriegs und wurde erst um 1950 bei der schwedischen
380kV-Linie Harspåanget-Hallsberg zum ersten Mal verwirklicht [5]. Dies
ist auch heutzutage noch die höchste Spannungsebene, die beim interna-
tionalen Stromtransport in West- und Mitteleuropa Verwendung findet.

Das heutige Hochspannungsnetz wurde zu einem grossen Teil in den
darauf folgenden Jahrzehnten aufgebaut. Bei seiner Dimensionierung in-

1



1 Problematik

teressierten bezüglich Korona vorerst hauptsächlich die Radio Interfe-
rence (RI) und die Koronaverluste. Die RI kann die Übertragung speziell
von Amplitudenmodulierten Radiosignalen (AM), typischerweise im Fre-
quenzband von Mittelwellen bis gut ein Megahertz, beeinträchtigen [6].
Mit der Abnahme der Bedeutung dieser Informationsübertragung spielt
die RI heutzutage nur noch eine untergeordnete Rolle.

Die Leitungen sind in der Regel so dimensioniert, dass es bei sauberen,
mechanisch unbeschädigten Seiloberflächen zu keiner Teilentladungsak-
tivität kommt. Weichen die Seile aber von diesem Idealzustand ab, so
können die elektrischen Feldstärken dennoch so gross werden, dass Teil-
entladungen einsetzen. Ursachen hierfür sind Beschädigung der Seilober-
fläche, grössere Partikel auf der Seiloberfläche durch Verschmutzung [7]
oder Wasser, Schnee und Eis [8]. Ein Teil der Entladungen durch Korona
sind akustisch durch ein prasselndes und zischendes Geräusch wahrnehm-
bar. Diese Geräusch treten relativ breitbandig, hauptsächlich im Bereich
von einem bis mehreren Kilohertz auf [9].

Nebst diesem Geräusch findet – oft mit dem ersteren verknüpft und zu-
erst fälschlicherweise als Fremdgeräusch [10] interpretiert – eine weitere
Emission statt. Diese Komponente der Geräuschemission von Hochspan-
nungsfreileitungen besteht aus einer tonalen Emission doppelter Netzfre-
quenz (2f) und, schwächer, deren höheren Harmonischen.

In den verschiedenen nationalen Verordnungen wird in der Regel der
A-bewertete Pegel als Grundlage für die Beurteilung herangezogen. Auf
diese Bewertungsgrösse hat die 2f -Emission jedoch nur einen marginalen
Einfluss, da dieser durch die A-Bewertung gut 19dB verliert und dann
neben der ersten Komponente der Geräuschemission (Prasseln) in der
Regel nur einen verschwindend kleinen Beitrag zum A-Pegel liefert. To-
nale Anteile werden jedoch vom menschlichen Ohr als besonders störend
wahrgenommen. So kommt es, dass beispielsweise die Gesetzgebungen
Deutschlands, Österreichs und der Schweiz das Auftreten einer tonalen
Komponente durch einen Zuschlag auf den gemessenen A-bewerteten Pe-
gel bestrafen.

Weiter ist zu beachten, dass Geräusche tieferer Frequenz, wie es die 2f -
Emission ist, durch Gebäudestrukturen weniger gedämmt werden, son-
dern dass, im Vergleich zu höheren Frequenzen, ein grösserer Anteil der
Immission durch die Gebäudehüllen hindurch transmittiert wird.

Die Wissenschaft kümmerte sich lange Zeit nicht um die akustische
Emission (auch Audible Noise (AN) genannt) der Hochspannungsfreilei-
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tungen. Während die RI und die Koronaverluste bei der Dimensionierung
der 380kV-Leitungen ein Thema waren, wurde erst mit den Überlegungen
und Bestrebungen Ende der 60-er und in den 70-er Jahren, die Betriebs-
spannung bei neuen Leitungen auf bis zu 1500kV (Ultra high voltage,
UHV) zu steigern, das Interesse am AN geweckt. Dies hat Ende der 60-er
Jahre, startend mit [10], eine intensive Tätigkeit zur Erforschung des AN
ausgelöst, welche ihren Höhepunkt in den 70-er Jahren erreichte. Danach
nahm die Intensität der Erforschung des AN von Hochspannungsfreilei-
tungen ab, kam aber nie ganz zum Erliegen und hat offenbar nicht an
Aktualität eingebüsst.

Wegen der geringen Relevanz für den A-bewerteten Gesamtpegel ist
es nicht überraschend, dass in der zahlreichen Literatur über den AN
von Hochspannungsfreileitungen die 2f -Emission kaum Erwähnung fin-
det. Deswegen war das Phänomen der 2f -Emission bis in jüngster Zeit
weitgehend unverstanden. Dies war zusammen mit der oben schon er-
wähnten Bedeutung für die Gesetzgebung über die Tonalität der Emis-
sion und der hohen Transmission durch Gebäudehüllen der Grund, dass
beim Projekt CONOR der Fokus auf diese 2f -Emission gesetzt wurde.
Im Rahmen der Beschäftigung mit dieser Komponente des AN sollte der
Mechanismus sowie eine Berechnungsmethode zur Quantifizierung der
2f -Emission gefunden werden, und es waren Abhilfemassnahmen, die in
der Regel auch für den A-bewerteten Gesamtpegel greifen, zu beurteilen.

Die Leitungsbauer und -betreiber sehen sich heute mit einer Vermi-
schung von unterschiedlichen Umweltproblematiken konfrontiert. Darun-
ter sind die Geräuschemission, elektromagnetische Wellen (magnetische
und elektrische Felder mit Netzfrequenz 1f am Boden) und allenfalls
Ozonbildung durch die Entladungen. Da die Geräuschemissionen früher
offenbar kein Thema waren, könnte neben der grösseren 380kV-Leitungs-
dichte auch eine zunehmende Sensibilisierung der Anwohner eine Rolle
spielen. Es ist zu betonen, dass die durch Korona entstehenden Geräusche
an Hochspannungsfreileitungen relativ zu anderen Störgeräuschen gering
sind und nicht mit Lärm durch Strassen-, Schienen- und Flugverkehr ver-
glichen werden können. Es bedarf doch eher einer relativ ruhigen Umge-
bung, um die Wahrnehmung der Geräusche durch Korona zu ermöglichen.

Durch die Zunahme des Verbrauchs und Transports elektrischer Ener-
gie sind die Netze heutzutage zunehmend ausgelastet und es wird Inve-
stitionsbedarf erkannt [11, 12]. Es ist deshalb in der Zukunft wieder ver-
mehrt mit einem Ausbau der Übertragungskapazität zu rechnen. Heut-
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zutage sind die Wege durch Behörden, Genehmigungsverfahren bis zur
Realisierung einer Umrüstung oder eines Neubaus einer Freileitung lang;
der Widerstand von künftigen Anwohnern einer Leitung ist gross.

Entsprechend liegt es im Interesse der Leitungsbauer und -betreiber
und den Behörden, den Rahmen der Möglichkeiten zur Geräuschmin-
derung zu kennen und zur Diskussion mit allen an einer Umrüstung
oder Neubau Beteiligten Werkzeuge zur Geräuschberechnung in der Hand
zu haben. Der Beschäftigung mit der Geräuschthematik von Hochspan-
nungsfreileitungen ist deswegen eine hohe Motivation und Aktualität zu
bescheinigen.

Da zur 2f -Emission von Hochspannungsfreileitungen sowohl über Ver-
ursachung und Quantifizierung wie auch über deren Reduktion nahezu
nichts bekannt ist, ergeben sich die Ziele der vorliegenden Arbeit:

1. Als erstes soll die Erforschung der 2f -Emission den physikalischen
Ursprung dieser tonalen Emission klären.

2. Eine Möglichkeit zur adäquaten Vorhersage von 2f -Pegeln ist er-
wünscht. Deswegen soll sich die Arbeit auch der Schaffung einer
Berechnungsmethode zur Bestimmung der 2f -Emission in Abhän-
gigkeit der Mast- und Bündelgeometrie, Phasenbelegung, Betriebs-
spannung und Witterung widmen. Letzterer Punkt wird wegen de-
ren Wichtigkeit primär auf Regensituationen eingeschränkt.

3. Massnahmen zur Reduktion sollen beurteilt werden. Dies bezieht
sich auf Massnahmen, die in der Literatur zum A-Pegel dokumen-
tiert sind, wie auch allenfalls auf neu gefundene Abhilfemassnah-
men. Ein Teil dieser Untersuchung von Massnahmen zur Reduktion
der 2f -Pegel wird im Rahmen vom Projekt CONOR von anderen
Arbeiten abgedeckt.
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Überblick

In die umfangreiche Literatur zum AN von Hochspannungsfreileitungen
findet die tonale Komponente nur selten Eingang, der Fokus dieser Lite-
ratur liegt zumeist auf dem A-bewerteten Gesamtpegel. Weil die alleinige
Abhandlung der 2f -Emission, ohne den Gesamtpegel zu berücksichtigen,
wegen den Verordnungen keinen Sinn machen würde, wird auch die wich-
tigste Literatur zum Gesamtpegel diskutiert. Einerseits werden damit die
grundsätzlichen Abhängigkeiten des Gesamtpegels abgedeckt (Abschnitt
2.1), andererseits werden mögliche Abhilfen zur Reduktion des Gesamt-
pegels besprochen (Abschnitt 2.2). Nach dem Studium dieser Beiträge
richtet sich die Diskussion auf die spärliche Literatur, welche sich explizit
zur 2f -Emission äussert (Abschnitt 2.3).

Im Zusammenhang mit Korona kommt es auch zu Koronaverlusten. Die
Theorie zum Mechanismus in Kapitel 4 wird zeigen, dass Koronaverluste
für einen Teil der 2f -Emission bestimmend sind. Dies und die Ansätze in
der Literatur zur theoretischen Bestimmung von Koronaverlusten, wel-
che bei der Simulation zur Bestimmung der Quellen der 2f -Emission in
Kapitel 5 eine Rolle spielen werden, lohnen eine Diskussion ausgewählter
Literatur zu den Koronaverlusten (Abschnitt 2.6).

Die 2f -Emission, wie sich in Kapitel 4 zeigt, ist direkt mit der Ionisati-
on durch Korona verknüpft. In der Physik der 2f -Emission sind deshalb
unterschiedliche physikalische Gebiete verquickt: Zur Beschreibung der
akustischen Emission braucht es die inhomogene Wellengleichung mit
den entsprechenden Quellen aus der Akustik. Die Identifikation dieser
Quellen bedarf des Verständnisses der Phänomene im Zusammenhang
der ionisierenden Teilentladung und, im wichtigen Fall der nassen Lei-
teroberflächen, ist die Beschreibung der Form der Wassertropfen nötig,
da diese stark mit der Entladungsaktivität verknüpft ist. Entsprechend
gibt es zu diesen drei Themen drei Abschnitte (2.4–2.7), die im Stile ei-
ner Einführung in die unterschiedlichen physikalischen Themenbereiche
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gehalten sind.

2.1 Der Gesamtpegel der Geräuschemission
von Freileitungen

In diesem Abschnitt wird die weit reichende Literatur zu den Unter-
suchungen des AN zusammengetragen, welche vordergründig den A-be-
werteten Gesamtpegel (A-Pegel) betreffen (mit dieser A-Bewertung wird
der unterschiedlichen Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs auf Ge-
räusche unterschiedlicher Frequenz Rechnung getragen). Wegen der Re-
levanz im Hinblick auf Abhilfen zur 2f -Emission wird die Literatur zu
Abhilfen zum Gesamtpegel im nächsten Abschnitt 2.2 separat abgehan-
delt.

Im Abschnitt 2.1.1 werden die experimentell ermittelten Abhängigkei-
ten des Gesamtpegels der Geräuschemission von Hochspannungsfreilei-
tungen diskutiert. Diese Erkenntnisse haben zur Entwicklung einer Fülle
von empirischen Formeln zur Vorhersage der Gesamtpegel geführt, welche
im Abschnitt 2.1.2 behandelt werden.

Damit ist einiges über die Pegel bekannt. Zur Beurteilung der Pegel
sowie der Pegelunterschiede braucht es jedoch Bewertungskriterien, die
auf das Hörempfinden des Menschen eingehen. Diesem Punkt widmet
sich der Abschnitt 2.1.3, welcher Untersuchungen zum Hörempfinden von
Geräuschimissionen von Freileitungen beschreibt, nationale Bewertungs-
kriterien anspricht und die Bedeutung von Hintergrundgeräuschen und
Pegelunterschieden aufzeigt.

2.1.1 Experimentelle Ermittelung des A-Pegels

Die Geräuschemission von Hochspannungsfreileitungen hat unter ande-
rem drei fundamentale Abhängigkeiten. Je nach den Witterungsverhält-
nissen, der elektrischen Feldstärke und der Bündelgeometrie, letztere zwei
sind natürlich über die Spannung verknüpft, ergeben sich unterschiedlich
starke Emissionen. Diese Abhängigkeiten sind in der Literatur experimen-
tell breit untersucht worden. Entsprechend werden diese drei Parameter
im Folgenden nacheinander diskutiert.
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2.1 Der Gesamtpegel der Geräuschemission von Freileitungen

Abhängigkeit von der Witterung

AN von Freileitungen nimmt bei schlechtem Wetter gegenüber trockenen
Bedingungen markant zu. In der Literatur werden Bündelgeometrien bei
unterschiedlichsten klimatischen Verhältnissen wie Regen, Nebel, Schnee
und gefrierendem Regen getestet – Raureif allerdings ist in diesen Unter-
suchungen nicht vertreten.

Bei einigen Publikationen stehen Regensituationen im Vordergrund.
Speziell zu erwähnen sind diesbezüglich [13, 14] und [15], wo kontinuierli-
che Abhängigkeiten der Emission von der Regenstärke ermittelt werden.
Ein wohlgemerkt nicht überraschendes Ergebnis ist, dass die Emission
mit der Stärke des Regens zunimmt:

In [13] erweist sich auch die Abhängigkeit von der Regenstärke bei un-
terschiedlichen Prüflingen als sehr unterschiedlich. Einmal ist sie kaum
bemerkbar und kann aber, beim gealterten 18-er Bündel, zwischen den
Regenintensitäten 0.1–10mm/h knapp 20dB betragen [13]. In [15] ist
die Abhängigkeit von der Regenstärke für Statistikpegel L50 aufgetra-
gen. Dieser Statistikpegel L50 gibt den Pegel an, welcher über das Mes-
sintervall zu 50% der Zeit überschritten wird. Diese Pegel nehmen in
[15] für die untersuchten UHV-Bündel mit unterschiedlichen Geräusch-
reduktionsmassnahmen im Regenintervall 0.1–10mm/h im Bereich von
4–10dB ab. Mit derselben Bewertung, dem Statistikpegel L50, sind dies
in [14] für die untersuchten UHV-Leitungen typischerweise gut 10dB für
den Bereich an Regenstärken von 0.1–10mm/h.

Sowohl die Untersuchungen in [13] wie auch in [14] zeigen stärkere
Abhängigkeiten der Pegel von der Regenintensität für gealterte Seile –
ein Umstand, auf den in Abschnitt 2.2.1 eingegangen wird.

Mit zunehmender Regenintensität steigen die Schallpegel also an, doch
wirkt die Natur dem entgegen: Je höher eine Regenrate ist, desto seltener
kommt sie vor [14]. In Zürich fällt laut Daten von MeteoSchweiz [16] im
langjährigen Mittel zu 92% der Zeit gar nicht bis maximal 1mm/h, zu
5% der Zeit zwischen 1 und 3mm/h und zu 2% der Zeit ein Niederschlag
mit Intensitäten zwischen 3 und 8mm/h. Grössere Regenintensitäten als
8mm/h treten nur mit einer Häufigkeit von 0.4% auf.

Durch die fehlende Berücksichtigung der Regenabhängigkeit der Emis-
sion erklären sich gemäss [13] teilweise auch die grossen Streuungen der
Messresultate in der sonstigen Literatur, da an vielen Stellen bei der Er-
mittlung der Geräuschemission die Regenintensität nicht berücksichtigt
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wird, also Regen mit “Regen” gleich gesetzt wird.
Auffallend in [13] sind jedoch auch die grossen Streuungen, welche bei

den einzelnen Messungen der Pegel bei einer festen Regenintensität auf-
treten. Diese Streuung der Messdaten nimmt zudem mit abnehmender
Regenintensität zu und kann beim gealterten 18-er Bündel, dem Extrem-
fall, sogar 10dB überschreiten.

Solche Streuungen sind indirekt auch aus [14] herauslesbar. Dort sind
nur die ausgewerteten Daten dargestellt, deren ursprüngliche Streuung ist
nicht direkt zugänglich. Die Pegel sind aber mit den Statistikpegeln L50

und L5 in Abhängigkeit von der Regenintensität dargestellt. Diese geben
jene Pegel an, welche über das Messintervall zu 50% bzw. 5% der Zeit
überschritten wurden. Die Statistikpegel haben zwar heute ihre Bedeu-
tung praktisch eingebüsst [17], da diese für weitere Berechnungen unhand-
lich sind und sich in den Verordnungen der Mittelungspegel oder äquiva-
lente Dauerschallpegel Leq als Beurteilungsgrösse etabliert hat. Durch die
Wahl dieser Statistikpegel in [14] ist jedoch ein Mass der Streuung der
Pegelstärken indirekt durch Vergleich der Werte von L50 und L5 gege-
ben. Dabei kristallisiert sich bei [14], wie vorher schon bei [13], auch eine
Zunahme der Streuung der Pegel bei abnehmender Regenintensität her-
aus: Mit einer Häufigkeit von 50% nehmen die Pegel mit der Regenstärke
stark ab – die Abnahme der L5-Werte ist im Gegensatz dazu geringer.
Für den Bereich an Regenstärken von 0.1–10mm/h sind dies für die un-
tersuchten UHV-Leitungen typischerweise gut 10dB beim L50 und 6dB
beim L5.

Solche Streuungen des emittierten A-Pegels von festen Prüflingen und
gleichen Regenintensitäten würden die zuverlässige und repräsentative,
experimentelle Ermittlung von A-Pegeln, aber auch die Entwicklung von
Berechnungsmethoden zur rechnerischen Ermittlung der A-Pegel massiv
entwerten oder erschweren.

Es ist nicht davon auszugehen, dass die Wasserbefrachtung über die
ganze Länge einer getesteten Leitung bei identischem Regen statistisch
so stark schwankt, als dass die gemessenen Streuungen von [13] und [14]
erklärt würden. Tatsächlich besteht aber die Möglichkeit, dass gerade
bei geringen Regenstärken nicht nur die Regenmenge, sondern auch die
Verteilung der Tropfengrössen im Regen, also quasi der Regencharakter,
eine Rolle für die Tropfenbefrachtung und damit die Geräuschemission
spielt. Denn [13] und [14] prüfen die Leitungen mit natürlichem Regen
im Freien und erfassen vom Regen nur dessen Intensität.
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Ein weiterer möglicher Grund, der die Problematik der streuenden Pe-
gel bei gegebener Regenstärke stark entschärfen könnte, ist durch die Be-
obachtung im Rahmen der vorliegenden Arbeit gegeben (Anhang C.1.5):
Bei der experimentellen Ermittlung von Regenabhängigkeiten des AN hat
sich schnell gezeigt, dass die Dauer des Benetzungvorgangs der Leitersei-
le, bis der Wasserzufluss und Wasserverlust auf dem Leiter im Gleichge-
wicht sind, nicht zu vernachlässigen ist. Gerade bei geringen Regenstär-
ken sind die Zeiten bis zum Erreichen dieser Gleichgewichtszustände lang
(Anhang C.1.5). Dies kann ein weiterer Grund für die grosse Streuung
der Messwerte sein – inklusive derer Zunahme bei abnehmenden Nieder-
schlagsintensitäten. Bei den Messungen von [13] und [14] ist wegen dem
wechselnden, natürlichen Regen davon auszugehen, dass diese Messungen
nicht in Gleichgewichtszuständen ausgeführt worden sind.

Bezüglich der Geräuschemission von Hochspannungsfreileitungen sind
prinzipiell sowohl jene der transienten Entwicklung wie auch jene von
Gleichgewichtszuständen von Interesse. Wichtig ist bei beiden Möglich-
keiten die Berücksichtigung der Auswirkung bzw. Abhängigkeit der Ge-
räuschemission vom Gleichgewichtszustand beim stationären Fall und der
Vorgeschichte beim transienten Zustand. Wegen des Variantenreichtums
aller möglichen transienten Fälle hat man sich bei diesen im Projekt CO-
NOR auf den Fall der Abtrocknung nach starkem Regen beschränkt (Ab-
schnitt 6.2.2). Wegen eben dieser grossen Variantenvielfalt der transienten
Vorgänge und deren Komplexität wurde im Projekt bei den Messungen
zur Bestimmung der Pegel von Leitungen auf Gleichgewichtszustände
fokussiert, und die angestrebte Theorie zur Bestimmung der 2f -Pegel
wurde auch auf Gleichgewichtszustände eingeschränkt.

In den Messungen der vorliegenden Arbeit an Leiterbündeln im jewei-
ligen Gleichgewichtszustand erweisen sich die gemessenen Geräuschpegel
tatsächlich als sehr reproduzierbar (Abschnitt 6.4 und Anhang D), die
Streuung ist gering.

Weitere Publikationen berücksichtigen die Regenstärke mit diskreten
Unterscheidungen wie “stark” und “schwach” [18, 19]. Auch bei diesen
qualitativen Beobachtungen wird tendenziell eine zunehmende Nieder-
schlagsintensität mit einer Emissionszunahme in Verbindung gebracht.

Zahlreiche Literaturstellen, z.B. [20, 21, 22] geben die Pegel in Abhän-
gigkeit der Häufigkeit an, mit der diese Pegel erreicht werden, oder wer-
ten diese Abhängigkeit zu Statistikpegeln aus. Wegen der tendenziellen
Zunahme der Pegel bei zunehmenden Regen sind selten erreichte Pegel

9
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tendenziell mit kräftigeren Niederschlägen in Verbindung zu bringen als
häufiger erreichte Pegel. Wegen den oben beobachteten Streuungen der
A-Pegel bei fester Regenstärke ist diese Beziehung jedoch nicht eindeutig.

Nebst der häufiger untersuchten Emission unter Regen interessieren
auch andere klimatische Bedingungen. Mit Nebel [18, 19, 20, 23, 24, 25],
Schnee [19] und gefrierendem Regen [23] sind auch andere klimatische
Verhältnisse als Regen untersucht worden.

Bei Nebel resultieren die teilweise kontroversen Aussagen, dass die Pe-
gel vergleichbar mit jenen von schwachem Regen [18, 20, 19], geringer
als jene bei Regen [24, 25], oder, bei sehr starkem Nebel, vergleichbar
mit jenen von sehr starkem Regen sind [23]. Den bei nassem Schneefall
gemessenen Pegel bezeichnet [19] als geringer als jener bei leichtem Re-
gen. Gefrierender Regen verursacht gemäss [23] geringere Geräusch-Pegel
durch Korona als starker Regen. Zudem sinkt die Stärke der Emission mit
der zunehmenden Dicke der Eisschicht um die Leiter [23].

Offenbar ist man sich in der Literatur nicht vollständig einig, wie wich-
tig in Hinblick der Geräuschentwicklung andere klimatische Bedingungen
als Regen sind. Die Ergebnisse der Literatur deuten aber doch an, dass
zumindest starker Regen tendenziell mit den lautesten Geräuschentwick-
lungen einhergeht.

Wie oben schon erwähnt, folgt die Geräuschemission nicht unmittelbar
den Änderungen in der Niederschlagsintensität. Anhaltende Lärmemis-
sionen nach Ende des Regens führen dadurch zu je nach Abtrocknungs-
zeit des Leiters verlängerten Belästigungsdauern (Abschnitt 6.2.2). Dem
gegenüber steht die verzögerte Emissionszunahme oder der verzögerte
Emissionseinsatz bei Regenbeginn.

Abhängigkeit von der elektrischen Feldstärke

Nebst den klimatischen Verhältnissen sind andere Abhängigkeiten des
AN wie zum Beispiel diejenige von der elektrischen Feldstärke an den
Seiloberflächen von Interesse. In einer Vielzahl von Publikationen ist eine
Aussage zur Abhängigkeit der Emission von der elektrischen Feldstärke
oder indirekt über die Spannung bei fester Geometrie zu finden [10, 14,
18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35]. Nicht überraschend
ist die Zunahme des AN bei Erhöhung der elektrischen Feldstärke an der
Leiterseiloberflächen.
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2.1 Der Gesamtpegel der Geräuschemission von Freileitungen

Abhängigkeit von der Bündelgeometrie

Es ist allgemein bekannt, dass eine Vergrösserung der Bündel (Verwen-
dung einer grösseren Anzahl Teilleiter oder dickerer Teilleiter) bei kon-
stanter Spannung in eine Reduktion der Emission mündet. Es wäre aber
falsch, das Resultat des vorhergehenden Abschnitts direkt auf Bündel-
geometrien anzuwenden, dass sich also eine Erniedrigung der Feldstärke
durch Vergrösserung der Bündelgeometrie gleichermassen emissionsredu-
zierend auswirkt. Denn eine Reduktion der Feldstärke durch Vergrösse-
rung der Bündelgeometrie führt zwangsläufig zu einer Vergrösserung der
Bündeloberfläche, was in einer Zunahme der Anzahl potentieller Orte von
Entladungen resultiert.

Dies zeigen die Publikationen [10, 31, 35], in denen die Pegel von 1- bis
4-er [10, 35] und 2- bis 8-er Bündel [31] in Abhängigkeit der Feldstärken
auf den Leiteroberflächen untersucht werden. Es zeigt sich, dass die Pegel
bei gleichen Feldstärken mit zunehmender Bündelgrösse auch zunehmen
– der geräuschsteigernde Effekt durch eine Zunahme der Orte mit Entla-
dung manifestiert sich also auf diese Weise. Einen weniger weiten Bereich
an unterschiedlichen Geometrien, aber mit der selben Aussage in Bezug
auf die Abhängigkeit von der Feldstärke, zeigen [26, 23, 29, 33, 34].

Taylor et al. [10] geben für die einzelnen Bündelgeometrien Faktoren
an, die eine Umrechnung auf Spannungen ermöglichen. Dies ist die rich-
tige Darstellung, wenn der Vorteil unterschiedlicher Bündelgeometrien
untereinander verglichen werden sollen.

In [27] werden auch 1- bis 4-er Bündel untersucht, aber die Messer-
gebnisse der Pegel werden bei konstanter Spannung in Abhängigkeit der
Seildurchmesser aufgetragen. Beide Literaturstellen [10, 27] zeigen, wohl-
gemerkt nicht ganz überraschend, die Abnahme der Emission bei Erhö-
hung der Bündelgrösse und Erhaltung der Spannung. Das heisst, dass
bei der Variation der Bündelgeometrie der das Geräusch reduzierende
Effekt infolge Reduktion der Feldstärke grösser ist als der das Geräusch
steigernde Effekt infolge Vergrösserung der Leiteroberfläche. Dieses Er-
gebnis wird durch zahlreiche weitere Untersuchungen gestützt, in denen
man sich jedoch weniger um einen weiten Bereich an Bündelgeometrien
bemüht hat [13, 15, 23, 24, 25, 21, 26, 32, 33, 34].

Mit den Mitteln der Bündelgeometrien sind aus ökonomischer Sicht
enge Grenzen gesetzt, da grössere Bündelgeometrien teurer sind. Speziell
kostspielig ist in der Regel eine Umrüstung auf grössere Bündel, da sol-
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che wegen zunehmender Eis- und Windlast meist mit einem Neubau der
Leitung verbunden sind. Aber auch physikalisch ist zu bedenken, dass bei-
spielsweise eine Reduktion der Emission um 10dB eine Abschwächung der
Leistung im Schallfeld mit dem Faktor 0.1 bedeutet (zur Wahrnehmung
von Pegelunterschieden sei hier auf Tabelle 2.1 auf Seite 18 verwiesen).
Die Entladungsaktivität muss also massiv reduziert werden, wenn eine
stärkere Reduzierung der Emission erreicht werden soll.

Weitere Abhängigkeiten des Gesamtpegels

Die Erforschung des AN von Hochspannungsfreileitungen hatte mit der
Diskussion der UHV-Leitungen in den 70-er Jahren und Anfang der 80-er
Jahre einen Höhepunkt. In dieser Zeit wurden diese wesentlichen Abhän-
gigkeiten experimentell ermittelt. Nach dieser Zeit nahm in den 80-ern die
Intensität dieser Forschungstätigkeit ab, kam aber nie ganz zum Erliegen
und führt speziell bei Projekten für höhere Spannungen [15, 34, 36, 37],
zur Bestimmung des Einflusses der Höhe [38, 39] oder des Einflusses von
speziellen, kompakten Designs von Masten [40, 41] oder Leiterbündeln
[42] auf die Geräuschemission immer wieder zu entsprechenden Aktivitä-
ten.

2.1.2 Berechnung des A-Pegels

In den im vorhergehenden Abschnitt erwähnten experimentellen Arbei-
ten zu Klima- und Regenabhängigkeit des AN wurden auch empirische
Berechnungsformeln zum AN verwendet [14, 19, 22, 23, 28, 39, 36, 41],
oder entwickelt [26, 31]. Dabei zeigen [26, 31] ein mögliches Vorgehen zur
empirischen Berechnung: Zuerst werden die Emissionen in Abhängigkeit
der elektrischen Feldstärke für Einzelleiter gemessen oder die Messwer-
te von Bündelleiter auf Einzelleiter umgerechnet. Dann wird über eine
Feldberechnung die elektrische Feldstärke für die interessierende Situati-
on bestimmt. Eine Kombination der Pegel in Abhängigkeit der Feldstärke
des Einzelleiters und der Feldstärke der Leiter im zu berechnenden Bün-
del lassen die Pegel für letzteres bestimmen.

Eine weitere empirische Berechnungsmethode wurde von Electrical
Power Research Institute (EPRI) [43] publiziert. Einen Überblick über
die zahlreichen existierenden Formeln ist in [44, 45] zu finden. All diese
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empirische Formeln gehen im Prinzip auf einen Ansatz der Form

Lx = k1 log10(E) + k2 log10(n) + k3 log10(d) + k4 log10(D) + K

zurück, wobei E das elektrische Feld, n die Anzahl Teilleiter im Bündel, d
der Teilleiterabstand und D der Abstand zur Quelle sind. Dieser Ansatz
wird mit Hilfe der Konstanten ki und K an die Messdaten der jeweiligen
Publikation angepasst. Je nach Formel sind die damit berechneten Pegel
Lx Statistikpegel, in der Regel L50 oder L5, welche sich auf die einzelnen
Phasen oder das gesamte System beziehen.

In diesem Ansatz widerspiegeln sich die Mängel dieser Berechnungs-
methoden. Die Witterung, speziell die Regenintensität, wird nicht als
Parameter, sondern indirekt über die Verwendung der Statistikpegel be-
rücksichtigt. Damit beschränkt sich der Anwendungsbereich auf das Kli-
ma des Ortes, wo die der Formel zugrunde liegenden Datenbasis an Ge-
räuschmessungen geschaffen wurden. An einem anderen Ort mit stark
abweichendem Klima sind andere Pegel zu erwarten.

In diversen weiteren Publikationen wird mit den empirischen Formeln
gearbeitet, so z.B. [46] wo für nicht parallel verlaufende Leiter, wie es
beim Auskreuzen der Leiter auftritt, die Berechnungsmethode von [43]
adaptiert werden. Oder in [47] werden diverse Formeln mit genetischen
Algorithmen angegangen, um die Formeln zu verbessern.

Die einzige dem Autor bekannte Berechnungsmethode der A-bewerte-
ten Geräuschemission von Hochspannungsfreileitungen, welche die Wit-
terung mit dem Parameter der Regenintensität direkt berücksichtigt, ist
in [48, 49] zu finden. Diese mathematische Theorie gibt typische Zunah-
men der A-Pegel mit der Regenintensität, inklusive der Sättigung des
A-Pegels bei sehr hohen Regenintensitäten, wieder. Aber auch diese Be-
rechnungsmethode weist Parameter auf, die auf Basis von Messungen der
Pegel des AN bestimmt werden müssen.

Schon die experimentell ermittelten Regenabhängigkeiten der Emissi-
on haben gezeigt, dass deren Pegel bei gleichen Regenstärken einen stark
streuenden Charakter haben (Abschnitt 2.1.1). Zudem sind die weiteren
Abhängigkeiten der Entladungstätigkeit und damit auch der Emission
komplex. Zum Beispiel ist die Differenz der emittierten Pegel zweier un-
terschiedlicher Geometrien über alle Spannungen nicht als konstant zu
erwarten. Es können also für unterschiedliche Bündelgeometrien nicht
allgemein gültige Aussagen gemacht werden.
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Es ist deshalb nicht überraschend, dass es bis heute kein physikalisches
Modell mit prognostizierendem Charakter gibt, welches aus Mastgeome-
trie, Betriebsparametern und Umweltbedingungen ohne empirische Pa-
rameter den A-gewichteten Schalldruckpegel vorhersagen kann.

2.1.3 Wahrnehmung von Geräuschen und deren
Eingang in die Verordnungen

Abgesehen von der A-Bewertung sind bis jetzt die Geräuschemissionen
rein durch die physikalische Grösse des Schalldrucks durch die Angabe
des Pegels benannt worden. Für das Empfinden eines Geräusches durch
das menschliche Ohr ist dies jedoch kein befriedigendes Mass. Natürlich
ergibt das Abhören zweier identischer Geräusche unterschiedlicher Laut-
stärke bezüglich Hörempfinden und Pegel dasselbe Resultat: Das Signal
bei grösserem Pegel wird auch als lauter empfunden. Dieses Resultat ist
bei unterschiedlichen Geräuschen alleine durch die unterschiedliche Emp-
findlichkeit des menschlichen Ohres bezüglich Frequenzen nicht zwingend
so.

Entsprechend hat man im Zusammenhang mit der Erforschung des AN
von UHV-Leitungen Versuche unternommen, die Lästigkeit der Emissio-
nen mit einem Testpublikum zu ermitteln. Dies blieb jedoch in den An-
sätzen stecken, und es gilt heute bei den gültigen Bewertungskriterien,
namentlich den nationalen Verordnungen, die A-Bewertung als Standard.
Das Hörempfinden wird üblicherweise durch eine zusätzliche Bewertung
von Charakteristika des Geräusches wie der Tonalität oder der Impuls-
haltigkeit weiter berücksichtigt.

Bei Kenntnis der Geräuschpegel von Hochspannungsfreileitungen ist es
unabhängig von nationalen Verordnungen von Interesse, typische Hinter-
grundgeräusche zu kennen. Diese können die leitungsbedingte Emission
maskieren, geben aber auch einen Anhaltspunkt zu den Pegelstärken sol-
cher Emissionen.

Beurteilung der Lästigkeit der Geräuschemission von
Hochspannungsfreileitungen

In der Zeit der experimentellen Beschäftigung mit dem AN von UHV-
Leitungen hat man sich auch Gedanken zu adäquaten Vorschriften zur
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Beurteilung sowie zur Einschätzung der Lästigkeit des AN gemacht [50,
51, 52].

Molino et al. untersuchen in [50] die Lästigkeit des AN von Hoch-
spannungsfreileitungen im Vergleich zu anderen Geräuschen. Hierzu wer-
den einem Testpublikum Tonaufnahmen von Korona und anderen Um-
gebungsgeräuschen und künstlichen Geräuschen vorgeführt. Dabei zeigt
sich, dass die Koronageräusche bei gleichem A-Pegel als lästiger empfun-
den werden als sonstige Umgebungsgeräusche in ländlicher Umgebung
von Freileitungen. Die daraus resultierende Differenz der Pegel für gleich
empfundene Lästigkeit der Korona- und Umgebungsgeräusche wird in
[50] mit 3dB quantifiziert. Molino et al. betonen aber, dass mit anderen
Aufnahmen von Koronageräuschen, für die Untersuchung kamen ledig-
lich zwei zur Anwendung, auch andere Differenzen für gleich empfundene
Lästigkeit resultieren könnten.

In [51] untersuchen Molino et al. den Unterschied der Lästigkeit der
zwei Komponenten des AN von Hochspannungsfreileitungen an einer Test-
gruppe. In dieser Untersuchung zeigt sich, dass die hochfrequente Kompo-
nente, also das prasselnde, knisternde und zischende Geräusch als stören-
der empfunden wird als der tieffrequente Brummton 2f . Dem Vergleich
liegen fünf Aufnahmen von Geräuschemissionen von Hochspannungsfrei-
leitungen mit unterschiedlich prägnanten Anteilen der zwei Komponen-
ten zugrunde. Molino et al. weisen auch hier auf die geringe Anzahl von
fünf Aufnahmen von Koronageräuschen hin, die kaum alle mögliche Ge-
räuschemissionen von Hochspannungsfreileitungen abdecken können. Bei
den Spektren der fünf Aufnahmen ist auffallend, dass einige nur geringe
tonale Anteile haben; bei einer der Aufnahmen ist dies auch zu erwarten,
da diese von einer Gleichspannungsübertragungsleitung stammt.

Keast [52] streicht die Abhängigkeit des AN von klimatischen Bedin-
gungen hervor. Demnach sollten zur Beurteilung einer Leitung bzw. bei
deren Planung die Häufigkeit von Schlechtwetter-Situationen und deren
zeitliches Auftreten berücksichtigt werden. Letzteres beinhaltet eine Un-
terscheidung von Tag und Nacht wegen der besonderen Empfindlichkeit
während Ruhezeiten sowie die Unterscheidung zwischen Winter und Som-
mer, da je nach Temperatur die Fenster von Häusern der Anwohner mehr
offen bzw. geschlossen sind. Zudem erwähnt Keast, dass Regengeräusche
selber die Koronageräusche maskieren können.

Trotz diesen Untersuchungen über die Lästigkeit der Geräusche von
Freileitungen werden diese Emissionen in den Lärmschutzverordnungen

15



2 Stand des Wissens

nicht so geräuschspezifisch beurteilt, wie folgender Absatz zeigt.

Nationale Lärmschutzverordnungen

Weltweit ist der A-Pegel als grundlegendes Mass zur Beurteilung von
Lärmimmissionen am geläufigsten [53]. Mit dieser A-Bewertung wird
der Frequenzgang des menschlichen Gehörempfindens berücksichtigt. Da-
mit wird die Eingangs dieses Abschnitts 2.1.3 erwähnte, unterschiedliche
Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs auf Geräusche unterschiedli-
cher Frequenz berücksichtigt [53]. Diese Grösse wird jedoch in der Regel
noch korrigiert, um gewisse Charaktere der Immission, welche auf die
empfundene Lästigkeit Auswirkung haben, mit zu berücksichtigen [54].
Ein Beispiel stellt die Tonalität der Immission dar, da tonale Geräusche
vom menschlichen Gehörempfinden als störender wahrgenommen werden
[55].

Daher wird in den nationalen Verordnungen Deutschlands, Österreichs
und der Schweiz auf den gemessenen A-Pegel bestrafend zusätzlich ein
Zuschlag hinzugezählt, wenn im Geräusch eine relevante tonale Kompo-
nente vorhanden ist.

Mit der dem menschlichen Gehörempfinden angepassten A-Bewertung
wird der Schalldruckpegel des 100Hz-Terzbands um 19dB abgeschwächt,
und ein Pegelhub von +19dB und mehr gegenüber dem Pegel von Fre-
quenzen im Bereich von 1kHz kommen für tonale Emissionen von Hoch-
spannungsleitern praktisch nicht vor. Die 2f -Emission findet also vor-
dergründig durch den Zuschlag auf den A-Pegel wegen der Tonalität der
Emission zu gesetzlicher Relevanz.

Die durch Korona entstehenden Geräusche an Hochspannungsfreilei-
tungen sind verglichen mit anderen Störgeräuschen gering. Die Lärmbe-
lastung durch Strassen-, Schienen- und Flugverkehr ist in der Regel viel
höher; diese Quellen werden in den Verordnungen auch gesondert behan-
delt.

Zur Rolle von Hintergrundgeräuschen

Um die Geräusche durch Korona an Freileitungen wahrnehmen zu kön-
nen, bedarf es auch eines genügend tiefen Hintergrundpegels. Gerade in
Ruhezeiten können diese jedoch genügend gering sein, so dass sich der
AN durch Korona belästigend bemerkbar macht.
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Im Prinzip ist ein Geräusch für den “Durschnittshörer” ab einem Pegel
von 0dB(A), der Hörschwelle, wahrnehmbar. Sind aber zu einem stö-
renden Geräusch zusätzlich Hintergrundgeräusche vorhanden, so wirken
letztere maskierend, d.h. die Schwelle der Wahrnehmbarkeit des Stör-
geräusches wird nach oben verschoben [56]. Für die Effektivität dieser
Maskierung sind nicht nur die Pegel, sondern auch die Spektren ent-
scheidend. Generell wirkt die Maskierung stärker, wenn die Frequenzen
von Stör- und Hintergrundgeräusch näher beieinander sind [56]. Dadurch
kann zur Maskierung durch Hintergrundgeräusche keine allgemein gültige
Aussage gemacht werden. Um die Stärke der gemessenen Pegel einordnen
zu können, sei zur Grössenordnung von Hintergrundgeräuschen erwähnt,
dass ein Weckerticken in 0.5m Entfernung [57] oder Flüstern [58] typi-
scherweise einen Pegel der Grössenordnung von 30dB(A) erzeugen.

Wahrnehmung von Pegelunterschieden

Um die Empfindung von Pegeländerungen durch das menschliche Ohr zu
beurteilen, gibt es im Gebiet der Psychoakustik den Begriff der Lautheit
[59]. Dabei bezieht sich die Lautheit N mit der Einheit [sone] mit der
folgenden Beziehung auf die Lautstärke LN [phon]

N = 2

(

LN−40

10

)

. (2.1)

Bei Schalldruckpegeln im hier relevanten Grössenbereich ist der A-bewer-
tete Pegel (in dB) der Lautstärke (in phon) sehr ähnlich. Ein Geräusch
wird also als doppelt so laut empfunden, wenn der A-bewertete Pegel um
10dB(A) grösser ist als der Pegel des Referenzgeräusches. Es ist anzu-
fügen, dass bei Lautstärken unterhalb von 40phon die mit Formel 2.1
berechneten Lautheiten eher zu klein ausfallen [60]. Weiter finden sich in
Tabelle 2.1 Beispiele zum Empfinden aus [58].

2.2 Abhilfe zur A-bewerteten
Geräuschemission

Nebst dem Resultat, dass die Reduktion der Feldstärke über die Ver-
wendung grösserer Bündel zu einer Reduktion der Emission führt, wurde
versucht, auch auf anderem Weg eine Reduktion zu erreichen.
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Zunahme im Pegel [dB] Subjektive Empfindung
3 gerade wahrnehmbar
5 deutlich wahrnehmbar
10 doppelt so laut

Tabelle 2.1: Subjektive Wahrnehmung von Änderungen der Schalldruck-
pegel nach [58].

Vor allem im Zusammenhang mit Hydrophilie zeugen zahlreiche Pu-
blikationen und Patente von den Versuchen, das die Geräuschemission
verursachende Wasser möglichst rasch und emissionsarm vom Leiter zu
bringen.

Eine weitere Variante ist durch unkonventionelle Bündelgeometrien ge-
geben, wo die einzelnen Teilleiterabstände unterschiedlich gewählt sind.

Abschliessend sind mit speziellen Leiterseilen mit beispielsweise glatten
Oberflächen Leiter vorhanden, welche möglicherweise eine Auswirkung
auf die Geräuschemission haben.

Alle hier diskutierten Literaturstellen zu Abhilfemassnahmen nehmen,
wenn nicht anders vermerkt, zur 2f -Emission keine Stellung. Die Prüfung
all dieser Massnahmen in Bezug auf diese Komponente der Geräusche-
mission ist also offen.

2.2.1 Einfluss der Leiteralterung und
-oberflächenbehandlung

Die Hydrophilie wird als massgeblich für die Emissionsreduktion erkannt,
und es wird versucht, diese auf unterschiedlichem Wege zu vergrössern
[29, 61]. Eine Möglichkeit ist die Vergrösserung der Hydrophilie durch
mechanisches Aufrauen der Oberfläche, wie z.B. durch Sandstrahlen [29].
Hierzu ist die Abhängigkeit der Kontaktwinkel von der Oberflächenrau-
igkeit in Abschnitt 2.5.2 zu erwähnen. Eine andere Möglichkeit, eine
Erhöhung der Hydrophilie auf der Leiteroberfläche herbeizuführen, ist
durch chemische Veränderung/Präparation [61] gegeben. Die Untersu-
chung unterschiedlicher, künstlich herbeigeführter Oberflächenzustände
(hydrophil durch Erhitzen der Seiloberfläche; hydrophob durch Auftrag
einer Paraffinschicht) bestätigt die Geräusch reduzierende Wirkung der
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hydrophilen Oberfläche [61]. Dieser Versuch der Geräuschreduktion durch
hydrophile Oberflächen ist auch in Form von Patenten, beispielsweise [62],
dokumentiert.

Die Montage geeigneter Störstellen reduzieren den A-Pegel, erhöhen
jedoch die 2f -Emission [63, 61]. Dies ist in Bezug auf den A-Pegel damit
erklärbar, dass an geeigneten Störstellen die Entladungen ladungsschwach
oder pulslos sind, womit ihre Geräuschemission nur schwach wahrnehm-
bar ist (vergleiche Anhang A). Die Entladungen injizieren jedoch Ionen
in die Umgebung des Leiters, die das elektrische Feld an den Tropfen
abschirmen (nach [61] so genannte “Ultrakorona” oder “Ionen-Schilde”).
Gegen solche Massnahmen zur Reduktion des A-Pegels spricht die Zu-
nahme der Koronaverluste [61]. Zudem ist die so erreichte Reduktion des
A-Pegels auch durch die oben schon erwähnte Zunahme der 2f -Emission,
die durch diese festen Konstruktionen immer vorhanden wäre, teuer er-
kauft.

Mit zunehmendem Alter des Leiters nimmt die Hydrophilie der Leitero-
berfläche zu und dadurch die Geräuschemission ab [13, 14, 31, 32, 35].
Die “Alterung” der Leiter wird in [35] künstlich erreicht, indem Fettreste
mit einem Dampfreiniger entfernt werden.

Je geringer die Regenraten, desto ausgeprägter ist die Differenz zwi-
schen gealterten und neuen Leitern [13, 14]. Bei der Beurteilung von Ab-
hilfemassnahmen ist deshalb zu beachten, dass auch geringe (realistische)
Regenstärken gewählt werden. Sonst könnte es passieren, dass Geräusch
reduzierende Massnahmen im Experiment nicht erkannt werden.

2.2.2 Einfluss der Bündelgeometrie und des Seiltyps

Bereits 1973 wurde in [28] eine Optimierung der Bündelgeometrie durch
asymmetrische Anordnung der Teilleiter auf einem Kreis vorgeschlagen.
Dies reduziert die Feldstärke auf der Unterseite der Leiterseile – dem
hauptsächlichen Ort von emittierenden, grossen Tropfen. Dieses Prinzip
war mehrfach Gegenstand von Untersuchungen [29, 30, 31, 32, 64] und
wurde weiter entwickelt [35, 43, 15]. Generell wird bei den asymmetri-
schen Bündeln eine Reduktion gemessen; nicht so in [35], wo allerdings
eine unrealistisch hohe Regenintensität gewählt wurde. Deshalb ist auch
nicht abschliessend geklärt, ob die in [35] mit untersuchten, speziellen
Seiltypen mit glatter Oberfläche eine emissionsreduzierende Wirkung ha-
ben. Bei den in [35] applizierten, unnatürlich starken Regenintensitäten
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hat sich keine solche Wirkung gezeigt.
Vor einem Abweichen von der symmetrischen Anordnung des Bündels

gibt es aber auch eine warnende Stimme, die im Zusammenhang der
Asymmetrie im Bündel auch eine Asymmetrie in der Stromverteilung
vorhersagt, was zu unterschiedlichen Temperaturen und Ausdehnungen
in den einzelnen Leiterseilen führen könnte [65].

Bei den grösseren (8 und mehr Teilleiter) für UHV-Anwendungen ge-
dachten Bündeln ist dieser Ansatz asymmetrischer Bündelgeometrien je-
doch nicht zu Ende geführt worden. Bei Bündeln mit mehr als vier Teillei-
tern ist rein geometrisch ein Abweichen von der Kreisform möglich. Es ist
zu erwarten, dass das Optimum nicht gerade auf einem Kreis zu liegen
kommt; in der genannten Literatur wird dies jedoch nicht untersucht.
Weiter scheint, unter dem Vorbehalt von [65] zu den unterschiedlichen
Stromverteilungen, auch eine Kombination von unterschiedlich dicken
Teilleitern in einem Bündel als auf das geräuschmindernde Potential prü-
fenswert.

Bis auf [35] werden in keiner Literaturstelle Bündelgeometrien unter-
sucht, die von den Abmessungen und Masse her für eine Verwendung in
der 380kV-Spannungsebene Sinn machen würden. In [35] wird hauptsäch-
lich die Orientierung der Bündel untersucht. Weshalb das mituntersuchte
Dreierbündel asymmetrisch angeordnete Teilleiter aufweist, ist der Pu-
blikation nicht zu entnehmen.

Entsprechend ist die Prüfung des Potentials bezüglich Geräuschmin-
derung von solchen Bündeloptimierungen mit den möglichen genannten
Erweiterungen speziell für die 380kV-Spannungsebene offen.

2.3 Die 2f-Emission von Freileitungen

In diesem Abschnitt wird die Literatur zur 2f -Emission von Hochspan-
nungsfreileitungen diskutiert.

2.3.1 Relevanz der 2f-Emission

In der Literatur sind unterschiedliche, teils kontroverse Aussagen zur Re-
levanz der 2f -Komponente des AN von Hochspannungsfreileitungen zu
finden.
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In den experimentellen Untersuchungen zum AN werden die tonalen
Schallemissionen immer wieder erwähnt [20, 18, 23, 19, 32, 36, 37, 27, 15],
jedoch weitgehend ignoriert, da sie nur einen vernachlässigbaren Beitrag
zum A-Pegel liefern.

Einzig [18] präsentiert 2f -Pegel in Abhängigkeit der Spannung und
erwähnt die störende Wirkung; [27] betont, dass der 2f -Pegel wegen die-
ser störenden Wirkung auch in der Beurteilung mitberücksichtigt werden
sollte und in [15] wird erwähnt, dass in Japan die 2f -Komponente des AN
sogar der massgebliche Faktor in der Dimensionierung der Freileitungen
ist. Die Mehrheit der Autoren in der Literatur zum AN durch Korona
von Freileitungen ist damit offenbar nicht einverstanden, da, wie schon
erwähnt, sich diese Literatur in der Regel ausschliesslich oder hauptsäch-
lich mit der hochfrequenten Komponente der Emission auseinander setzt.
Gestützt wird dies auch durch die Untersuchung der Lästigkeit beider
Komponenten, nach der die 2f -Emission von geringerer Relevanz sei [51]
(vergleiche mit Seite 15). Bedenkt man die schon erwähnte Lästigkeit to-
naler Komponenten und die hohe Transmission tiefer Frequenzen durch
Gebäudehüllen, so erscheint die Beachtung, welche die 2f -Komponente
in den Lärmschutzverordnungen durch Berücksichtigung der Tonalität
erhält, als angebracht und stellvertretend für die Relevanz dieser 2f -
Komponente.

Nebst diesen Erwähnungen des 2f am Rande bei den Untersuchungen
des AN ist die weitere Literatur zur 2f -Emission mit den Veröffentli-
chungen [64, 66, 67, 68, 64, 69, 70] relativ dünn. Auf diese wird in den
folgenden zwei Abschnitten eingegangen.

2.3.2 Regenabhängigkeit und Interferenz

Von der genannten Literatur äussern sich die Arbeiten [64] und [69] nicht
zum Mechanismus der Emission. In [64] wird über experimentell ermittel-
te Pegel der 2f -Emission von 6- bis 10-er UHV-Bündeln in Abhängigkeit
der Regenstärke berichtet. [69] kümmert sich um das Interferenzmuster
des 2f , das quer zur Leitung wegen der Überlagerung von Wellen glei-
cher Frequenz entsteht – solche sind wegen unterschiedlicher Retardie-
rung aufgrund der Geometrie zu erwarten. Zu diesem Interferenzmuster
in Abhängigkeit der Distanz zur Leitung äussern sich auch [27, 71]. [71]
gibt Anleitungen zur Messung von AN an Freileitungen. Nebst der Cha-
rakterisierung der Geräuschemission wird auf die Messmethodik Bezug
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genommen – speziell mit Blick auf die Interferenzerscheinungen des 2f
wird auf Grund dessen Abhängigkeit vom Messort davor gewarnt, nur an
einem Ort zu messen [71].

2.3.3 Mechanismus der 2f-Emission

Offenbar tritt die tonale Emission mit zweifacher Netzfrequenz auf. Dies
zeigen unter anderem Detailuntersuchungen der akustischen Emission an
Einzelleitern [9] und [63], bei denen die 2f -Emission auch bei höheren
Netzfrequenzen f der Spannung immer noch mit doppelter Frequenz 2f
ertönt.

Dass der Mechanismus andererseits mit Korona verknüpft ist, zeigen
die Publikationen [9, 61, 63]. [63] und [61] beschreiben die Verwendung
von Störstellen zur Reduktion des A-Pegels (vergleiche Abschnitt 2.2.1),
stellen dabei jedoch fest, dass die 2f -Emission verbleibt oder sogar zu-
nehmen kann. Und alleinig feste, metallische Störstellen führen auch auf
2f -Emissionen [9].

Die spärliche Literatur, welche sich direkt zum Mechanismus der 2f -
Emission äussert, ist entweder nur vage oder aber in ihren Aussagen kon-
trovers zueinander.

Der Textbuchabschnitt [70] und die Publikation [71] geben in wenigen
Worten eine vage Beschreibung des Prozesses, wonach der Impulsübertrag
der Ionen in “Ionenwolken” für den 2f entscheidend wäre.

[67] und [68] negieren die Bedeutung der Ionen und Entladungen und
sind der Meinung, dass die Oszillation der Tropfen alleine für den Schall
zuständig ist. In Abschnitt 4.1.1 wird sich jedoch zeigen, dass dieser Anteil
verschwindend klein ist.

In [66] werden zwei mögliche Mechanismen untersucht:

1. Der eine vermutet einen Beitrag durch eine Modulation mit den
pulsartigen Entladungen – dieser hat jedoch den Defekt, dass prak-
tisch nur die Entladungen in der positiven Halbwelle einen hörba-
ren Beitrag liefern können, was primär zu einer 1f -Emission füh-
ren würde [72]. Der Grund ist, dass die Art der Entladungen von
der Polarität abhängig ist. In Form pulsartiger Entladung treten
in der positiven Halbwelle so genannte Onset Streamer, bei der ne-
gativen Trichel-Entladungen auf (Abschnitt 2.4.2). Letztere sind
pro Puls um Grössenordnungen ladungsschwächer als erstere. Der
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Ladungs- bzw. Energieinhalt ist jedoch entscheidend für die Hör-
barkeit [73]. Bei den ladungsstärkeren Pulsen der Onset Streamer
ist das akustische Signal im kHz-Bereich hörbar und führt zum be-
kannten Knistern und Prasseln [72]. Die akustische Emission aus
ladungsschwachen Entladungen bei den Trichelentladungen ist im
Ultraschallbereich [72] anzusiedeln und damit für das menschliche
Ohr nicht wahrnehmbar. Durch das Auftreten eines hörbaren Bei-
trags in der positiven Halbwelle durch die Onset Streamer und das
Ausbleiben eines relevant hörbaren Bereichs in der negativen Halb-
welle erklären sich Ianna et al. in [72] das Auftreten einer Emission
mit einfacher Netzfrequenz. Die Asymmetrie in den zwei Halbwel-
len in Bezug auf Entladungstyp führt also auf eine 1f -Emission
und höhere Harmonische. Gemäss dem Ansatz von [66] ergäbe sich
dennoch eine 2f -Emission, da dort die einzelnen akustischen Pulse
durch die Entladungen energieäquivalent aufsummiert werden. So
ergeben sich auch für unhörbare Trichelentladungen in der Sum-
me in Bezug auf Amplitude und Frequenzspektrum relevante, d.h.
hörbare Beiträge. Auf diesen Aspekt wird in Abschnitt 4.1.3 weiter
eingegangen werden.

2. Für den anderen Mechanismus wird die Kraftwirkung, die auf Grund
der Ionen um die Leiter auf das Gas ausgeübt wird, als Grund ange-
geben [66]. Dieser Mechanismus erweist sich nach den Berechnungen
von [66] jedoch als zu gering. Im Widerspruch dazu steht das Funk-
tionsprinzip von Ionenlautsprechern [74], das vordergründig gera-
de auf der Kraftwirkung der driftenden Ionen basiert. Andererseits
wird dies beim Ionenlautsprecher durch driftende Ionen nur einer
Polarität bewerkstelligt. Diese werden an Anordnungen mit Teilent-
ladungen in Luft erzeugt, indem dem Wechselstrom der Entladung
einem genügend grossem Gleichstrom überlagert wird [74].

Bezüglich Mechanismus des 2f werden also diverse Möglichkeiten vor-
geschlagen. Diese stehen zum Teil zueinander und zu anderen Beobach-
tungen im Widerspruch, womit keiner der Vorschläge überzeugen kann.
Der Mechanismus verbleibt demnach vorerst noch ungeklärt.
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2.4 Teilentladung im Gas

Teilentladungen im Gas – Korona stellt eine Unterkategorie davon dar –
sind Formen ionisierender Entladungen zwischen gasisolierten Elektroden
unterschiedlichen Potentials. Im Gegensatz zur Entladung sind bei der
Teilentladung die elektrischen Felder genügend inhomogen und schwach,
dass die Ionisation nicht die ganze Gasstrecke zwischen den Elektroden
überbrückt.

Es wird sich im Hauptteil dieser Arbeit zeigen, dass die 2f -Emission
mit der Korona verknüpft ist. Entsprechend wird das im Hauptteil benö-
tigte Wissen hierzu, wie die vorkommenden Typen von Teilentladungen
in der Korona und die Drift und Rekombination der Ionen, in den ersten
beiden Abschnitten 2.4.1 und 2.4.2 vorgestellt. Dieses Wissen zur Phy-
sik der Gasentladung ist in zahlreichen Textbüchern zusammengefasst,
so zum Beispiel in [75].

Für die weitere Arbeit werden auch Kriterien zur Bestimmung von
Einsatz von Teilentladung bei bekanntem Verlauf der elektrischen Feld-
stärken benötigt. Auf solche wird in Abschnitt 2.4.3 eingegangen.

2.4.1 Effektiver Ionisationskoeffizient

Im Folgenden wird die lawinenartige Vermehrung der Ionen in der Teilent-
ladung im Gas in den Grundzügen diskutiert. Im Rahmen davon werden
die Drift und Rekombination der Ionen erklärt.

Ionisationsenergie

Die Ionisation im Entladungsaufbau wird im wesentlichen durch unela-
stische Stösse im Gas verursacht. Auch bei Absenz von äusseren Kräften
bewegen sich die Gasteilchen auf Grund der Temperatur. In einem Gas
laufen dadurch eine Unzahl von elastischen und unelastischen Stosspro-
zessen ab. Damit es bei Stossprozessen zu einer Ionisation kommen kann,
muss genügend Energie eingebracht werden; für Sauerstoff O2 und Stick-
stoff N2 sind die Ionisationsenergien 12.1eV bzw. 15.6eV. Eine Idee zu den
kinetischen Energien durch die Gastemperatur T gewinnt man durch die
Geschwindigkeitsverteilung für das ideale Gas, der Maxwell-Boltzmann-
Verteilung. Schreibt man diese als Verteilung f(w) der kinetischen Ener-
gie w, so ergibt sich mit der Boltzmann-Konstante k die wohlbekannte
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Gleichung

f(w) =
2√
π

(kT )−3/2
√

we−w/(kT ) .

Unter Normalbedingungen ist die thermische Bewegung der Gasteilchen
um Grössenordnungen zu klein, um Ionisation zu verursachen. Denn ge-
mäss der Maxwell-Boltzmann-Verteilung bringt es bei Zimmertemperatur
nur ein Teilchen der hypothetischen Menge von 1.5 ·1090 Teilchen auf die
geforderten 12.1eV. Deshalb muss bei kalten Entladungen – dies sind al-
le Entladungen mit Ausnahme des Lichtbogens – die Ionisationsenergie
durch die Beschleunigung von Ionen im elektrischen Feld bereitgestellt
werden. Die auf diese Weise erreichten kinetischen Energien sind also
viel höher, als jene durch die thermische Bewegung der Gasmoleküle; die
Gasmoleküle können deswegen relativ zu den Ionen als praktisch in Ruhe
betrachtet werden.

Drift der Ionen

Ein elektrisches Feld zwingt den Ionen nebst einer Erhöhung der thermi-
schen Bewegung – die Ionentemperatur ist demnach höher als jene vom
neutralen Gas – eine gerichtete Bewegung, eine Drift, auf. Die Geschwin-
digkeit v dieser Driftbewegung lässt sich in gewissen Bereichen mit der
Beziehung

v = µE (2.2)

in Abhängigkeit vom elektrischen Feld E und der so genannten Mobilität
µ schreiben. Werte für die Mobilität µ bewegen sich nach [75] im Be-
reich von 5 · 10−2 m2/Vs für Elektronen, (1 . . . 2) · 10−4 m2/Vs für Ionen
und (10−8 . . . 10−5)m2/Vs für geladene Staub- oder Wasserpartikel. Die
geringe Mobilität geladener Partikel wird bei Entladungen an Eisspitzen
interessant (Abschnitt 2.5.4, Seite 47) . In [76] sind für Mobilitäten von
1.5 · 10−4 m2/Vs für positive und 1.8 · 10−4 m2/Vs für negative Ionen
angegeben.

Bedeutung der Elektronen für die Stossionisation

Die höhere Mobilität der Elektronen weist auf ihre Bedeutung für die
Entladung hin. Betrachtet man den Wirkungsquerschnitt, ein Mass für
die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Teilchen aufeinandertreffen, ergibt sich,
dass jener für zwei Gasmoleküle grösser ist als jener für ein Elektron und
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ein Gasteilchen. Dies äussert sich darin, dass die mittlere freie Weglänge λ
zwischen zwei Stössen für ein Elektron (0.3 . . . 0.4)µm um einiges grösser
ist als für die Gasmoleküle oder schwere Ionen λ ∼ 0.06µm. Eine grössere
Weglänge bedeutet auch eine grössere mögliche Energieaufnahme ∆w ∼
λ ·E der Elektronen durch das elektrische Feld E zwischen zwei Stössen.
Da die Weglänge in guter Näherung proportional zur Gasdichte N ist,
verhält sich die mögliche Energieaufnahme ∆w ungefähr proportional zu
E/N . Deswegen ist das Verhältnis E/N massgebend für die Ionisation in
einem Gas.

Die Rolle der Elektronen bei der Ionisation wird weiter dadurch ge-
stärkt, dass wegen den stark unterschiedlichen Massen der elastische Stos-
sprozess zwischen einem schnellen Elektron und langsamen Molekül für
das Elektron mit einer geringeren Änderung der kinetischen Energie ein-
hergeht, als wenn beim Stoss ein schweres Ion auf das langsame Molekül
treffen würde.

Deswegen bringt es das Elektron auf viel höhere Energien als die schwe-
ren Ionen. Dies ist auch der Grund, weshalb praktisch ausschliesslich
Elektronen für die Stossionisation von Gasmolekülen zuständig sind.

Ionisation

Ist das Verhältnis zwischen elektrischem Feld und Dichte E/N genügend
gross, so vermehren sich die Elektronen durch Stossionisation lawinen-
artig. Makroskopisch bewegt sich der Ort x(t) dieser Elektronenlawine
entlang der elektrischen Feldlinie, entlang der die Anzahl der freien Elek-
tronen ne durch die Stossionisation zunimmt. Die durch Stossionisation
produzierte Menge freier Elektronen pro Weglänge und Elektron der La-
wine wird über den Stossionisationskoeffizienten α berücksichtigt. Dieser
Koeffizient ist mit obiger Betrachtung nun offenbar von E/N abhängig.

Die Menge der Elektronen wird durch Anlagerung an Gasmolekülen
auch wieder vermindert. Da gerade mit dem Sauerstoff in der Luft ein Gas
mit hoher Elektronenaffinität vorhanden ist, werden die freien Elektronen
vorzugsweise an dessen Moleküle angelagert. Der Anlagerung wird mit
dem Anlagerungskoeffizienten η Rechnung getragen. Der schlussendlich
interessierende Zuwachs freier Elektronen in der Lawine wird mit dem
effektiven oder ersten Stossionisationskoeffizienten

αeff = α − η
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durch
dne = αeff nedx (2.3)

gegeben. Der Koeffizient αeff kann für das jeweilige Gas mit seiner Ab-
hängigkeit von E/N experimentell bestimmt werden. Für weiterführende
Berechnungen wird diese Abhängigkeit oft mit einem Ansatz gefittet, für
die hier interessierende Luft zum Beispiel mit dem Schumann-Ansatz [77],
der in Abschnitt 2.4.3 (Seite 31) zur Anwendung kommt.

Durch die Anlagerung der Elektronen werden schwere, negative Ionen
gebildet, welche für die Ionisation direkt keine Rolle spielen – das Elek-
tron wird also in Bezug auf weitere Stossionisationen dem Ionisationspro-
zess entzogen. Dieser Prozess führt dazu, dass bei zu geringer elektrischer
Feldstärke (negatives αeff) die Anzahl freier Elektronen drastisch redu-
ziert wird. Wie oben bereits erwähnt, driften die so gebildeten negativen
Ionen wie die positiven Ionen gemäss ihren Mobilitäten und Polaritäten
weiterhin im elektrischen Feld.

Rekombination der Ionen

Die Ionen können sich auch gegenseitig durch Rekombination neutrali-
sieren. Bei einer Dichte positiver Ionen n+ und negativer Ionen n− setzt
man hierzu oft

dn+

dt
=

dn−

dt
= −r n+n− (2.4)

mit dem Rekombinationskoeffizienten r ≈ 1.5 · 10−12 m3/s [78] an.

2.4.2 Selbstständige Entladung

In diesem Abschnitt wird die benötigte Rückkopplung bzw. die benötigte
Grösse der Elektronenlawine, mit der die Rückkopplung und damit die
Entladung stattfinden kann, betrachtet. Zudem werden die möglichen
Formen von Koronaentladungen im inhomogenen Wechselfeld diskutiert.

Kriterium für selbstständige Entladungen

Startet die Lawine am Ort xo(t) mit einem Startelektron, so ergibt sich
die Lawinengrösse per Integration von (2.3) entlang der Feldlinie x(t) zu

ne(x) = exp

[∫ x

xo

αeffdx

]

.
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Dabei ist das Integral symbolisch mit der Integrationsvariablen x ge-
schrieben, anstatt es umständlich über eine Parametrisierung der Feldli-
nie x(t) darzustellen. Das Integral erreicht das Maximum bei xkr (falls
α(xkr) ≡ 0 eindeutig ist). Bei langsamer Steigerung der elektrischen
Feldstärke, wird nun die Entladung entlang jener Feldlinie einsetzen, wo
obiger Wert für ne am grössten ist. Mit einer einzigen Lawine werden
allerdings nicht die Ladungsmengen erzeugt, die bei einer eigentlichen
Teilentladung produziert werden. Das heisst, eine so genannt selbststän-
dige Entladung setzt erst dann ein, wenn eine Rückkopplung stattfindet,
welche weitere Lawinen auslöst. Damit eine solche Rückkopplung greift,
muss die Anzahl Elektronen ne in der Lawine am Ort xkr eine kritische
Grösse überschreiten. Folgende zwei Mechanismen sind dann möglich:

• Beim Townsend-Mechanismus wird durch die einzelnen Lawinen
nicht genügend Ladung gebildet, so dass diese eine relevante Aus-
wirkung auf das elektrische Feld nach sich ziehen würde. Die Rück-
kopplung geschieht dann über das Herauslösen von Elektronen an
der Kathode, welche die Rolle von Startelektronen neuer Lawinen-
generationen übernehmen (deshalb ist manchmal auch der Begriff
Generationenmechanismus geläufig). Diese Rückkopplung kann ei-
nerseits durch die an der Kathode auftreffenden positiven Ionen
geschehen, andererseits können auch aus der Lawine emittierte Pho-
tonen durch Photoeffekt an der Kathode diese Aufgabe überneh-
men. Erstere bewirken durch ihre langsame Drift eine Verzögerung
bis zum Auslösen der nächsten Lawine. Diesen Möglichkeiten ge-
mein ist ihre Ineffizienz, wodurch die gebildete Lawine eine gewisse
Grösse erreichen muss, damit eine solche Rückkopplung möglich ist.
Dieser Rückkopplung wird mit γ, dem zweiten Ionisationskoeffizi-
enten, Rechnung getragen. Mit diesem bildet sich gemäss [79] das
Townsend-Kriterium

γ exp

[∫ xkr

xo

αeffdx

]

= 1 . (2.5)

Die Erfüllung dieses Kriteriums bedeutet, dass für jede Elektro-
nenlawine eine neue startet. In der Literatur wird der Townsend-
Mechanismus oft mit Korona an der Kathode in Verbindung ge-
bracht [79, 80], wo die Lawinenbildung von der damit negativ gela-
denen Elektrode weg verläuft. Ausserhalb von xkr (αeff < 0) werden
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die Elektronen angelagert, durch obig beschriebenes Herauslösen
der Elektronen an der Kathode werden neue Lawinen gestartet.

• Beim Streamer-Mechanismus wird durch eine einzelne Lawine ge-
nügend Ladung gebildet, so dass diese eine relevante Feldverzerrung
verursacht. Die Elektronen verlassen wegen ihrer hohen Mobilität
das Gebiet der Ionisation relativ schnell, womit die langsam drif-
tenden Ionen übrig bleiben. Damit die Entladung selbständig wird,
muss diese durch die Ladung Qkr verursachte Feldverzerrung so
gross sein, dass weitere Lawinen auf diese positive Ladung ausge-
löst werden. Damit ergibt sich das so genannte Streamer-Kriterium

exp

[∫ xkr

xo

αeffdx

]

= Qkr . (2.6)

In Luft ist dies typischerweise dann der Fall, wenn bei der ersten La-
wine Qkr ∼ 108 Elektronen produziert werden [79]. Der Streamer-
Mechanismus wird in der Literatur oft mit Korona an der Anode
in Verbindung gebracht [79, 80]. Die im Lawinenkopf entstehenden
Elektronen werden dann durch ihre Drift schnell an die Anode ab-
transportiert; die übrig bleibende positive Ladung führt zu einem
virtuellen Vorschieben der Anode, auf welche weitere Lawinen aus-
gelöst werden.

Bei homogenen Anordnungen bezüglich dem elektrischen Feld führt die
Erfüllung eines dieser Kriterien zum Durchschlag. Dann wächst die La-
wine nämlich entlang der ganzen Feldlinie zwischen den Elektroden und
überbrückt damit die ganze Isolierstrecke. Stark inhomogene Anordnun-
gen führen bei der Erfüllung von (2.5) oder (2.6) zu einer Koronaentla-
dung und erst bei weiter gesteigerter Spannung zum Durchschlag. Der
Grad an benötigter Inhomogenität für die Existenz einer Koronaentla-
dung ist stark vom Gas abhängig. Einen entscheidenden Einfluss hierfür
hat die Elektronenaffinität des Gases [81], welche sich im Anlagerungs-
koeffizienten η wiederspiegelt.

Typen von Koronaentladungen bei inhomogenem Wechselfeld

Korona unter Wechselspannung hat einen zusätzlichen starken Einfluss
der Feldverzerrung der hin und her driftenden schweren Ionen. Unter
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anderem kann dies zu einer Selbststabilisierung der Entladung führen, da
die von der vorhergehenden Halbwelle übrigen Ionen zu einer Verstärkung
des Feldes an der Elektrode führen [82].

Bei der negativen Spannungshalbwelle wird die Elektrode mit grösserer
Feldstärke zur Kathode. Dann lassen sich typischerweise Trichelentladun-
gen oder Glimmentladungen beobachten, während dies in der positiven
Halbwelle Onset Streamer, Glimmentladungen und Streamerentladungen
sind [82]:

• Trichelentladungen zeichnen sich durch regelmässig wiederholende,
pulshafte Entladungen mit hoher Wiederholungsfrequenz aus.

• Glimmentladungen mögen mit einer pulshaften Entladung einset-
zen, sind dann allerdings pulslos.

• Bei Onset Streamer und Streamer weist der Ort der Ionisation ei-
ne bäumchenartige Struktur auf. Dadurch verwendet man oft auch
den Begriff Büschelentladung. Die Wiederholfrequenz ist tiefer, der
Ladungsinhalt jedoch grösser als bei den Trichel-Entladungen.

2.4.3 Kriterium für Korona-Einsatz

Wohlbekannt aus der Literatur ist die so genannte Formel von Peek [83],
ein Kriterium zur Bestimmung von kritischen Feldstärken, d.h. Feld-
stärken, ab denen Entladung einsetzt. Dieses ist jedoch nur auf zylin-
dersymmetrische Anordnungen anwendbar. Andererseits existieren die
Townsend- und Streamer-Kriterien, für welche jedoch der zweite Ionisa-
tionskoeffizient bzw. die kritische Ladung Qkr nicht zuverlässig bekannt
ist.

In der Literatur existieren jedoch Publikationen, welche das Kriterium
von Peek mit dem Townsend- und Streamer-Kriterium kombinieren. Dies
führt auf ein Einsatzkriterium, das, ohne Einschränkung auf Zylindersym-
metrie, bei bekanntem Verlauf der elektrischen Feldstärke Auskunft zu
Entladungsaktivität gibt.

Dieses Kriterium wird im Hauptteil zur Bestimmung der kritischen
Feldstärken Ec verwendet.
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Formel von Peek

Zur Berechnung von Einsatzfeldstärken wurde von Peek [83] eine empi-
rische Formel für zylindrische Elektroden aufgestellt, welche die kritische
Feldstärke Ec (d.h. die Einsatzfeldstärke) mit der relativen Dichte der
Luft δ und dem Radius des Zylinders r (in [cm]) verknüpft

Ec = Eoδ

(

1 +
K√
δr

)

, (2.7)

wobei K = 0.308 und Eo = 31kV/cm die Durchschlagsfeldstärke der Ho-
mogenfeldanordnung bei Normalbedingungen ist (Zahlenwerte aus [84]).
Diese empirische Formel, die somit auf zylindrische Elektroden einge-
schränkt ist, hat sich als sehr zuverlässig erwiesen.

Streamer- und Townsend-Kriterium

Um die Kriterien für Entladungseinsatz aus letztem Abschnitt, welche die
Physik der Entladung berücksichtigt, anzuwenden, bedarf es der Kennt-
nis der ersten und zweiten Ionisationskoeffizienten, wobei letzterer auch
mit der kritischen Ladung Qkr equivalent beschrieben werden kann. Der
erste, der effektive Ionisationskoeffizient, ist als Eigenschaft des jeweili-
gen Gases, wie der hier interessierenden Luft, durch Messungen bekannt.
Der zweite ist für diverse Situationen durch Fitten an die Kriterien expe-
rimentell bestimmt worden, wobei sehr unterschiedliche Werte gefunden
wurden (Qkr ∼ (103 . . . 108) [85]).

Kombination der Kriterien

Gary et al. haben in [86] diese Koeffizienten bestimmt, indem das Kriteri-
um von [83] und das Streamer-Kriterium kombiniert werden. Hierzu wird
zuerst der effektive Ionisationskoeffizient α mit dem Schumann-Ansatz
[77]

αeff

N
∝

[

(

E

N

)2

−
(

Eo

No

)2
]

angesetzt. Dann wird eine zylindersymmetrische Geometrie mit entspre-
chendem Verlauf der elektrischen Feldstärke gewählt. Damit erhält das
Kriterium die gleiche Form wie dasjenige von Peek (2.7), allerdings mit
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2 Stand des Wissens

offenem zweiten Ionisationskoeffizienten, der durch Koeffizientenvergleich
mit (2.7) bestimmbar ist [86]. Damit wird das Kriterium zu

N

No

∫ xkr

xo

(

(

E

Eo

)2

·
(

No

N

)2

− 1

)

dr > K2 . (2.8)

Dieses Kriterium wird auch auf andere Bereiche von E/N ausgeweitet, wo
der Schumann-Ansatz den Verlauf von αeff nur schlecht nachbilden kann
[87, 85]. In [87] werden für den Bereich von sehr geringen E/N Alternati-
ven vorgeschlagen. In [85] wird das Kriterium von [83] in voller Ausführ-
lichkeit präsentiert, da [86] als unpublizierter Konferenzbeitrag schwer
zugänglich ist und auf Bereiche grosser E/N adaptiert. Weiter werden
die resultierenden zweiten Ionisationskoeffizienten diskutiert, welche mit
γ−1 ∼ 400 Werte ergeben, die viel tiefer sind, als sie typischerweise für
Townsend- und Streamer-Kriterium veranschlagt werden [85].

Trotz dieser Ungereimtheit in Bezug auf den zweiten Ionisationskoef-
fizienten wird das Kriterium (2.8) im Hauptteil der vorliegenden Arbeit
zur Bestimmung der Einsatzfeldstärken angewandt.

2.5 Physik des Flüssigkeitstropfens

Wegen des Ursprungs der Entladung auf nassen Leiterseilen zwingt sich
die Behandlung der grundlegendsten Physik, welche Tropfen auf Ober-
flächen und im elektrischen Feld beschreibt, geradezu auf. Im Gegensatz
zu mechanisch festen Störstellen wirkt sich die Beweglichkeit der Was-
sertropfen auch auf das Entladungsverhalten aus, was den Sachverhalt
verkompliziert – es reicht nicht aus, nur statische Situationen mit dem
Einsatzkriterium (2.8) zu beurteilen:

1. Ihre runde Form erhalten Tropfen durch die Oberflächenspannung,
die im Inneren der Tropfen, proportional zur Krümmung der Ober-
fläche, einen leichten Überdruck erzeugt (Abschnitt 2.5.1). Dieser
Überdruck führt im Falle einer Auslenkung von der idealen Kugel-
form auf eine Gegenkraft, was zu einem schwingungsfähigen System
führt.

2. Auf festen Oberflächen aufgebracht, bildet sich in der Dreiphasen-
linie, je nach Hydrophilie der Oberfläche, der so genannte Kontakt-
winkel aus (Abschnitt 2.5.2).
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2.5 Physik des Flüssigkeitstropfens

3. Wird der Tropfen zusätzlich in ein elektrisches Feld gebracht, wird
er auf Grund seiner dielektrischen Eigenschaften deformiert (Ab-
schnitt 2.5.3). Wird diese Kraft zu gross, kann es zum Aufbrechen
der Tropfenmembran, der so genannten Taylor-Instabilität kom-
men.

4. Die dielektrischen Eigenschaften wirken sich aber auch auf die Feld-
stärke am Tropfen aus, so dass es zu Entladungen am Tropfen kom-
men kann (Abschnitt 2.5.4). In diesem letzten Abschnitt wird auch
der Stand des Wissens zu Entladungen an gefrorenen Tropfen, Eis-
spitzen und Raureif, alles auch Quellen von AN von Leiterseilen,
besprochen.

2.5.1 Frei schwebende Tropfen

Der Begriff der Oberflächenspannung und deren Auswirkung

In einer Flüssigkeit erfährt ein Molekül von den umgebenden Flüssigkeits-
molekülen allseitig wirkende, anziehende Kräfte, die sich in der Summe
aufheben.

Schwebt ein Tropfen in einem Gas, so besteht zwischen Gas und Trop-
fen eine Grenzschicht. Nun sorgen die zwischenmolekularen Kräfte dafür,
dass die einzelnen Moleküle in der Grenzschicht von der flüssigen Phase
angezogen werden.

Makroskopisch resultiert dies in einer Kraft tangential zur Oberflä-
che, zu der die Oberflächenspannung σ proportional ist. Wird virtuell
versucht, die Oberfläche an einem Abschnitt auseinanderzuziehen, so ist
die Oberflächenspannung die Kraft pro Abschnittslänge, die dem entge-
genwirkt. Als Beispiel kann man sich eine Flüssigkeitsmembran denken,
die in einem Rahmen aufgespannt wird, bei dem eine Seite beweglich
montiert ist (Abbildung 2.1). Die Kraft F , die aufgebracht werden muss,
damit die lose Seite mit Kantenlänge b nicht in Richtung der Membran
gezogen wird, ergibt sich aus F = 2σb [88]. Der Faktor zwei kommt da-
her, dass bei der Membran die Oberflächenspannung zweifach, nämlich
auf der Vorder- und Rückseite, wirkt.

Für Wasser ist σ bei Zimmertemperatur 73 · 10−3 N/m. Im Prinzip
hängt σ auch noch vom Gas ab, beziehungsweise von der Sättigung des
Gases mit dem Dampf der Flüssigkeit. Diese Abhängigkeit ist jedoch für
die hier interessierenden Bedingungen gering [89].
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Flüssigkeits-

Membran

F

h

b

F b= 2 s

Rahmen

Abbildung 2.1: Flüssigkeitsmembran, die in einem Rahmen mit einer
beweglichen Seite der Kantenlänge b eingespannt ist. Ohne die Kraft
F würde die Membran die bewegliche Seite des Rahmens auf Grund
der Oberflächenspannung σ nach oben bewegen.

Diese tangentiale Kraft wirkt also gegen eine Vergrösserung der Ober-
fläche. Die Änderung der potentiellen Energie ∆P ist mit einer Änderung
der Oberfläche ∆A über ∆P = σ∆A verknüpft [89]. Die kleinste poten-
tielle Energie ist für ein festes Volumen bei der Kugel, der Form mit der
kleinsten Fläche, erreicht. Deshalb nehmen Tropfen oder Blasen in Ruhe,
ohne äussere Kräfte, die Form einer Kugel an.

Die Krümmung der Oberfläche führt durch die Oberflächenspannung
aber auch auf einen zusätzlichen Druck im Tropfen. Dieser bzw. die Dif-
ferenz ∆p zum Druck ausserhalb eines kugelförmigen Tropfens mit dem
Radius r ist durch die Gleichung von Laplace

∆p =
2σ

r
(2.9)

gegeben [90, 89]. Für einen Wassertropfen ergibt sich hierfür mit der
Oberflächenspannung σ = 73·10−3 N/m und einem Kugelradius r = 1mm
einen Überdruck von ∆p = 146Pa.

Diese Beziehung (2.9) lässt sich auf beliebige Oberflächen mit der mitt-
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2.5 Physik des Flüssigkeitstropfens

leren Krümmung H

∆p = 2σH (2.10)

erweitern [90]. Die mittlere Krümmung H ist durch die Hauptkrümmungs-
radien R1 und R2 der Oberfläche gemäss

H :=
1

2

(

1

R1
+

1

R2

)

(2.11)

definiert [91]. Selbstverständlich führt (2.10) bei einer Kugel auf den Aus-
druck von (2.9).

Tropfenschwingungen kleiner Amplitude

Wird der Tropfen aus der durch die Oberflächenspannung gegebenen
Gleichgewichtslage ausgelenkt losgelassen, so kommt es durch diese Aus-
lenkung und die rückstellende Kraft durch die Oberflächenspannung zur
(gedämpften) Oszillation. Solche Schwingungen werden in der Litera-
tur unterschiedlichst untersucht. Wegen allfälliger Resonanzfrequenzen
im Bereich der zweifachen Netzfrequenz 2f wird im Folgenden die viel
zitierte Arbeit von Rayleigh [92] diskutiert. Schon 1879 gelang Rayleigh
[92] eine genäherte Beschreibung von ungedämpften Schwingungen des
schwebenden Wassertropfens, welche unter anderem eine Formel zur Be-
stimmung von Resonanzfrequenzen solcher Tropfen abwarf.

Obwohl Rayleigh [92] schreibt, dass die Oszillationen auch allgemein
gelöst werden können und dass dann die Lösungen dieselben sind, wer-
den diese in [92] vorerst noch auf um eine Achse rotationssymmetrische
Schwingungen eingeschränkt. Angaben zur allgemeinen Lösung können
in [93] gefunden werden. Es folgt eine kurze Beschreibung des Vorgehens
von Rayleigh [92] zur Ermittlung der Resonanzfrequenzen.

Der Tropfen schwingt um seine Ruhelage, in allgemeiner Notation um
die Kugel mit dem Radius Ro. Die Tropfenoberfläche kann dann mit

R(θ, t) = Ro + δR(θ, t) (2.12)

angesetzt werden. Weiter wird von einer Potentialströmung ausgegangen,
dass heisst, es existiert ein Geschwindigkeitspotential φ, durch welches die
Geschwindigkeit v mit

v = ∇φ
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gegeben ist. Dies bedeutet, dass das Geschwindigkeitsfeld rotationsfrei
ist, also rotv = 0. Für inkompressible, rotationsfreie Fluide vereinfa-
chen sich die Eulersche Gleichung (2.23) und die Kontinuitätsgleichung
(2.24) für das Geschwindigkeitspotential zur Laplace-Gleichung ∆φ = 0.
Gemäss [94] lässt sich die Lösung der Laplace-Gleichung bei Rotations-
symmetrie durch Legendrepolynome [92] und im allgemeinen Fall durch
Kugelflächenfunktionen ansetzen [93].

Entsprechend macht es Sinn, die Tropfenoberfläche (2.12) auch mit
den jeweiligen Funktionen anzusetzen; für Rotationssymmetrie mit den
Legendre-Polynomen Pl(cos(θ)) und den zeitabhängigen Koeffizienten
al(t) gemäss

R(θ, t) = Ro

(

1 +
∞
∑

l=2

al(t)Pl(cos(θ))

)

. (2.13)

Rayleigh bestimmt dann den Zusammenhang der Grösse der Oberflä-
che mit den Koeffizienten seiner zu (2.13) analogen Beschreibung. Wie
schon gezeigt, ist die Oberfläche aber auch proportional zur potentiellen
Energie P . Weiter bestimmt er aus der Potentialströmung die kinetische
Energie K. Damit bildet er die Lagrange-Funktion, welche mit der Euler-
Lagrange-Gleichung 2.Art die Bewegungsgleichungen

∂2
t al + l(l − 1)(l + 2)

σ

ρR3
o

al = 0 ,∀ l > 2 (2.14)

bildet, wobei ρ die Dichte der Flüssigkeit ist. In diesen zeigt sich schon,
dass die einzelnen Moden bzw. die einzelnen Terme in (2.13) entkoppelt
sind. Für zeitlich harmonische Schwingungen mit den Kreisfrequenzen ωl

ergibt sich aus (2.14) gemäss Rayleigh [92] die Beziehung

ωl =

√

l(l − 1)(l + 2)
σ

ρR3
o

,∀ l > 2 . (2.15)

Die Schwingungsfrequenzen sind bei der Erweiterung auf Kugelflächen-
funktionen Ylm in [93] nach wie vor durch (2.15) gegeben und unabhängig
von m. Für die einzelnen l sind die Moden wegen l ≥ |m| also um 2l + 1
entartet.

Konsistent mit den Erwartungen nehmen die Frequenzen also für höhe-
re Schwingungsmoden l zu und mit dem Tropfenvolumen ab. Es zeichnet
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sich mit (2.15) schon ab, dass die Eigenfrequenzen bei 100Hz in einem
interessanten Bereich von Tropfengrössen liegen. Ein Wassertropfen mit
einem Radius Ro = 1.1mm schwingt mit der ersten Schwingungsmode
nach (2.15) nämlich gerade mit einer Frequenz von 100Hz. Dies liegt im
Bereich der Tropfengrösse, welche auch auf nassen Freileitungsseilen zu
erwarten sind. Die Situation sitzender Tropfen ist zwar nicht direkt mit
dem frei schwebenden Tropfen vergleichbar, es ist aber möglich, dass die
Tropfen die erzwungene Schwingung im Bereich ihrer Resonanzfrequenz
ausführen. Nebst möglicher Instabilität bei Resonanz hat diese Feststel-
lung möglicherweise grosse Auswirkung auf die Phase der Tropfenschwin-
gung gegenüber der Anregung. Je nachdem, ob die Erregerfrequenz ober-
oder unterhalb der Resonanz des Tropfens liegt, nimmt die Phase für
harmonische Schwingungen Werte von 0 bis −π an [95]. Dies würde sich
auf das Auftreten der Entladungen relativ zur Spannungswelle auswirken.
Nur bei einer Anregungsfrequenz, die deutlich tiefer als die Resonanzfre-
quenz ist, wären Kraft und Tropfendeformation in Phase [95].

Tropfenschwingung geladener Tropfen und deren Instabilität

Eine Weiterführung der Betrachtung des frei schwebenden Tropfens in
einer zweiten Publikation durch Rayleigh [96] führt zu einem Stabilitäts-
kriterium für den geladenen, schwebenden Tropfen. Hierzu berücksichtigt
er die Auswirkung einer Ladung Q auf die potentielle Energie P im letz-
ten Abschnitt, die sich damit um einen Term erweitert. Dann bestimmt
er wieder, wie in [92], für zeitlich harmonische Schwingungen die Kreis-
frequenz, die nun

ω2
l =

l(l − 1)

ρR3
o

(

(l + 2)σ − 1

4π

Q2

R3
o

)

,∀ l ǫ N\{0} (2.16)

lauten [96]. Die Frequenzen der einzelnen Moden werden durch die La-
dung verringert. Dies setzt sich bis zur Grösse der Ladung fort, ab der
die Frequenzen komplex werden – dann ist die Instabilität erreicht. Die
Kraftwirkung der Ladung stellt sich also gegen die rückstellende Kraft
durch die Oberflächenspannung. Im Falle der Instabilität werden vom
Tropfen geladene Tröpfchen ausgestossen [97]. Es ist zu erwarten, dass
diese Tröpfchen in Form eines Fadens aus dem Tropfen heraus schiessen,
wie es beim schwebenden Tropfen unter einem elektrischen Feld passiert
[98].
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Die Instabilität beginnt mit der ersten Schwingungsmode, womit die
Ladung die Ungleichung

Q2 < 16πσR3
o

erfüllen muss, wenn keine Instabilität erreicht werden soll [96].

2.5.2 Tropfen auf festen Oberflächen

Mit dem Kontaktwinkel kommt für Tropfen auf festen Oberflächen ei-
ne weitere fundamentale, die Tropfenform bestimmende Grösse hinzu.
Dieser durch das Wechselspiel von Feststoff und Flüssigkeit bestimmte
Kontaktwinkel ist durch die unterschiedliche Tropfenform aber auch für
das Entladungsverhalten zentral.

Der Begriff des Kontaktwinkels

Liegt ein Tropfen auf einer festen Oberfläche, so bildet sich eine geschlos-
sene Tripellinie, auf der alle drei Phasen aufeinandertreffen. Wie bei der
Oberflächenspannung haben die mikroskopischen Kräfte zwischen den
Teilchen der unterschiedlichen Phasen eine Auswirkung auf die Form des
Tropfens. Diesmal bestimmt die gegenseitige Wirkung den so genannten
Kontaktwinkel an der Tripellinie [99], der in der Tripellinie durch die
Tangente an der Tropfenoberfläche senkrecht zur Tripellinie und deren
Projektion auf die feste Oberfläche in Richtung des Tropfens eingeschlos-
sen wird (Abbildung 2.2). Dieser Kontaktwinkel θ ist ein Mass der Be-
netzung der Flüssigkeit auf der Oberfläche, bei Wasser spricht man für
Winkel θ > 90◦ von einer hydrophoben und für θ < 90◦ von einer hydro-
philen Oberfläche. Der Kontaktwinkel ist im Prinzip durch die Young’sche
Gleichung

σsg = σsf + σfg cos θ (2.17)

gegeben [99], wobei die σxy die Obeflächenspannungen zwischen fest-
gasförmig σsg, fest-flüssig σsf und flüssig-gasförmig σfg sind. Diese Be-
ziehung (2.17) wurde von Young über das Gleichgewicht der Kräfte an
der Tripellinie hergeleitet [99].

Auf jeden Fall gilt (2.17) nur für perfekt glatte und homogene Ober-
flächen, während sie für normale, makroskopische Oberflächen nur be-
schränkte Gültigkeit hat [100]. Dies äussert sich unter anderem darin,
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dass bei Änderungen äusserer Kräfte der Tropfenfusspunkt oft die gefor-
derte Bewegung, um ein Gleichgewicht der Kräfte im Tripelpunkt wieder
herzustellen, nicht oder nur verzögert mitmacht. Beispiele dafür sind der
Tropfen auf der schiefen Ebene, wenn dieser nicht sogleich abrutscht [100]
(siehe Abbildung 2.2), oder das Ziehen an einem sitzenden Tropfen mit
einer Nadel, wo der Fusspunkt fix bleibt und sich der Tropfen zuspitzt.

q1

q2

Abbildung 2.2: Die Abbildung zeigt einen Tropfen auf einer schiefen Ebe-
ne. Da die Oberfläche nicht perfekt glatt und homogen ist, benetzt
der Fusspunkt nicht sofort. Diese fehlende Benetzung führt dazu, dass
der Tropfen verzögert abläuft, was sich auf den Kontaktwinkel aus-
wirkt, welcher dadurch (Kräftegleichgewicht) unterschiedliche Werte
annimmt (θ1 < θ2).

Auf diese Weise werden unterschiedliche Kontaktwinkel angenommen.
Das heisst, der Kontaktwinkel beim Rückzug der Dreiphasenlinie ist ein
anderer als derjenige, welcher sich beim Bewegen der Dreiphasenlinie über
eine von der Flüssigkeit noch nicht benetzte Oberfläche bildet. Es entsteht
damit in Bezug auf den Kontaktwinkel ein Hysterese-Phänomen [100].
Wieder am Beispiel des Tropfens auf der schiefen Ebene bildet sich an
der höchsten Stelle der Dreiphasenlinie ein kleinerer Kontaktwinkel θ1 als
bei der tiefsten Stelle mit θ2 (Abbildung 2.2). Setzt man einen Tropfen auf
eine Oberfläche, dann wird in der Regel ein Winkel zwischen den Extrema
θ1 und θ2 angenommen [100]. Bei der Untersuchung und Beschreibung
bewegter und allenfalls auch entladungsaktiver Tropfen auf den Leitern
ist also zu beachten, dass der Tropfenfusspunkt wegen dieser Hysterese oft
fixiert ist und die Bewegung nicht mitmacht. Erst wenn die Bewegung des
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Tropfens genügend stark ist, sind auch sich bewegende Tropfenfusspunkte
zu erwarten.

Die Rauigkeit der Oberfläche hat Einfluss auf den Kontaktwinkel und
kann unterschiedliche Abweichungen von (2.17) nach sich ziehen. Wenzel
[101] unterscheidet zwischen einem tatsächlichen Kontaktwinkel θ, der bei
einer perfekten Oberfläche gemäss (2.17) angenommen wird und einem
scheinbaren Kontaktwinkel θ′, der von einem Rauigkeitsfaktor r ≥ 1 (mit
r = 1 für perfekt glatt) durch

r =
cos θ′

cos θ

gegeben ist. Diese Beziehung besagt also, dass zunehmende Oberflächen-
rauigkeit eine materialgegebene Hydrophilie (θ < 90◦) oder eine Hydro-
phobie (θ > 90◦) verstärkt.

Dies führt dazu, dass Sandstrahlen von Aluminiumoberflächen eine
bessere Hydrophilie nach sich zieht als das Polieren der Oberfläche. Die-
sen Effekt macht man sich beim Sandstrahlen von Leiterseilen zu Nutze,
was zu einer Geräuschreduktion führt [29] (Abschnitt 2.2.1, Seite 18).

Berechnung der Tropfenform auf festen Oberflächen

Die Tropfenform ist also durch die Oberflächenspannung (2.9) und den
Kontaktwinkel (2.17) gegeben. Ohne äussere Kräfte nimmt der Tropfen
eine Form einer Kugel an, welche die Oberfläche beim entsprechenden
Kontaktwinkel schneidet.

Treten zusätzlich äussere Kräfte in Erscheinung, so weicht die Krüm-
mung der Oberfläche entsprechend den äusseren Kräften von der Kugel
ab. Ist beispielsweise zusätzlich noch die Gravitationskraft zu berück-
sichtigen, so muss die Oberfläche des Tropfens so verlaufen, dass die
Krümmung gemäss (2.9) mit dem zusätzlichen Druck der Wassersäule
∆p = ρgh wächst. Für den liegenden Tropfen ergibt sich dadurch weiter
unten (näher der festen Oberfläche) ein grössere Krümmung als weiter
oben. Dies wird in der Literatur für den statischen Fall numerisch gelöst
[102].

2.5.3 Effekt des elektrischen Feldes auf Tropfen

In diesem Abschnitt wird die Kraftwirkung durch das elektrische Feld auf
Wassertropfen formuliert und an einem Beispiel illustriert. Die Kraftwir-
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kung führt auf eine Deformation der Wassertropfen; auf den Extremfall
einer Deformation bis zur Instabilität wird am Schluss eingegangen.

Kraftwirkung durch das elektrische Feld

In dielektrischen Medien erzeugt ein elektrisches Feld E durch Ausrichten
von mikroskopischen Dipolen eine induzierte Polarisation P. Die Poisson-
Gleichung oder erste Maxwell-Gleichung schreibt sich dann gemäss [103]
als

∇ · E =
1

ǫo
(ρ −∇ · P) . (2.18)

Der Term −∇ · P beschreibt eine Ladungsdichte, nämlich die Polarisa-
tionsladungsdichte. Diese ist also vorhanden, wenn P räumlich nicht kon-
stant (d.h. quellenfrei) ist.

Ist die dielektrische Eigenschaft des Mediums isotrop und linear, dann
sind E und P zueinander proportional, was mit der elektrischen Suszepti-
bilität χe, der relativen Permittivität ǫr und der Dielektrizitätskonstanten
ǫo durch

P = χeE = (ǫr − 1) ǫoE .

ausdrückbar ist [103]. Da diese Proportionalität in den hier interessieren-
den Bereichen gut erfüllt ist, wird diese von nun an so verwendet werden.

Mit der Permittivität ǫ = ǫr · ǫo wird dann (2.18) zu

∇ · E =
ρ

ǫ
. (2.19)

An der ungeladenen Grenzfläche zwischen zwei dielektrischen Medien 1
und 2 (Abbildung 2.3) ergeben sich aus (2.19) und rotE = 0 die zwei
wohlbekannten Randbedingungen

(ǫ2E2 − ǫ1E1) · n = 0 , (2.20)

(E2 − E1) × n = 0 (2.21)

an das elektrische Feld, mit den Permittivitäten ǫ1 und ǫ2 von Material 1
respektive 2 [103]. Mit der gleichen Argumentation wie für (2.20) bildet
sich mit der Polarisationsladungsdichte −∇·P an der Grenzfläche deshalb
die Polarisationsladung gemäss

σpol = − (P2 − P1) · n = − (χe2E2 − χe1E1) · n
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Material 2

e2

Material 1

e1

90°

n

Abbildung 2.3: Zwei Materialien 1 und 2 mit unterschiedlichen Permit-
tivitäten ǫ1 und ǫ2.

als Oberflächenladungsdichte σpol aus [104]. Die Präsenz einer Ladungs-
dichte legt eine Kraftwirkung nahe. Diese wird aber nicht direkt über die
Ladung, sondern über den dielektrischen Spannungstensor [105]

Tij = ǫ

[

EiEj −
1

2
δijE · E

]

beschrieben. Durch diesen ist die Kraftdichte f mit

fi = ∂jTij (2.22)

gegeben [105], wobei ∂j die partielle Ableitung nach der Koordinate j
bezeichnet und die Einsteinsche Summenkonvention angewendet ist. Mit
dem Satz von Gauss ergibt sich aus (2.22) die Flächenkraftdichte [105]

fFi = Tijnj ,

was an der Grenzfläche zur mechanischen Spannung (Flächenkraftdichte)

fF =
1

2

(

ǫ1
(

E2
1n − E2

1⊥

)

− ǫ2
(

E2
2n − E2

2⊥

))

n

führt, wobei Exn und Ex⊥ die Komponenten des elektrischen Feldes Ex

parallel bzw. senkrecht zur Einheitsnormalen n sind.
Die Flächenkraftdichte ist also vom Quadrat des elektrischen Felds

abhängig. Damit tritt diese für den Tropfen im elektrischen Wechselfeld
mit zweifacher Netzfrequenz 2f auf.
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Beispiel einer Kugel im homogenen Feld

Eine dielektrische Kugel mit relativer Permittivität ǫr und dem Radi-
us Ro werde in ein homogenes elektrisches Feld Eo in einem unendlich
ausgedehnten Vakuum platziert. Die Richtung von Eo sei parallel zur z-
Achse, womit die Anordnung zu dieser Achse rotationssymmetrisch ist
(Abbildung 2.4).

Ro

E
o

er

12

Abbildung 2.4: Kugel mit relativer Permittivität ǫr in einem unendlich
grossen Vakuum und ungestörter elektrischer Feldstärke Eo.

Die Lösung zu diesem in einer Achse rotationssymmetrischen Problem
lässt sich in [106] finden: An den Schnittpunkten 1 und 2 von Rotations-
achse und Kugel ist das elektrische Feld innerhalb Ein und ausserhalb
Eout der Kugel durch

Ein =
3

ǫr + 2
Eo

Eout = Eo + 2

(

ǫr − 1

ǫr + 2

)

Eo

gegeben. Bei einer ungestörten Feldstärke von Eo = 19kV/cm und der
relativen Permittivität (Wasser bei 20 ◦C) von ǫr = 80 bedeutet dies
eine mechanische Spannung von 137Pa. Im Vergleich zum inneren Über-
druck auf Grund der Oberflächenspannung von Seite 34 ist dies damit
ein ähnlicher Wert. Dies deutet also an, dass die Kraftwirkung durch
das elektrische Feld die den Tropfen zusammenhaltende Kraft durch die
Oberflächenspannung aufwiegen kann. Die Feldstärke ist mit 19kV/cm
allerdings eher zu hoch gewählt, da diese an den betrachteten Schnitt-
punkten 1 und 2 fast verdreifacht wird und damit die Festigkeit der Luft
überschreitet. Durch diese Feldüberhöhung manifestiert sich die Rück-
kopplung der dielektrischen Eigenschaft des Tropfens auf das elektrische

43



2 Stand des Wissens

Feld, die im Falle einer Tropfendeformation in Richtung des elektrischen
Feldes zu einer noch grösseren Feldüberhöhung führt.

Taylor-Instabilität

Wird nun der sitzende Tropfen in ein elektrisches Feld gebracht, richtet
sich der Tropfen mit zunehmendem elektrischen Feld in die Richtung des
Feldes auf. In den Grundzügen stellt sich damit ein ähnliches Problem
wie beim liegenden Tropfen im Gravitationsfeld von Abschnitt 2.5.2 (Sei-
te 40). Zusätzlich hat die Deformation hier aber auch eine Rückwirkung
auf das elektrische Feld. Bei variablem Feld ist auch zu unterscheiden, ob
die Deformation bei festem Tropfenfusspunkt oder festem Kontaktwinkel
(gleitendem Fusspunkt) stattfindet. Interessanterweise zeigen Berechnun-
gen bei gleichem elektrischem Feld für Tropfen mit festem Fusspunkt eine
geringere Deformation als für Tropfen mit festem Kontaktwinkel [107].
Feste Fusspunkte erhöhen also die rückstellende Kraft der Oberflächen-
spannung.

Wird das elektrische Feld kontinuierlich weiter erhöht, wird schliesslich
der so genannten Taylor-Kegel erreicht [108]. Dann kommt die Oberflä-
chenspannung des Tropfens nicht mehr gegen die Kraftwirkung des elek-
trischen Feldes an und der Tropfen schiesst in Folge dieser so genannten
Taylor-Instabilität einen feinen Wasserstrahl (Jet) in Richtung des Feldes
aus [108].

Inwieweit diese Instabilität mit einer Entladung verknüpft ist, wird in
Abschnitt 2.5.4 diskutiert.

Tropfen auf festen Oberflächen im elektrischen Wechselfeld

Wie schon erwähnt, erfährt ein Wassertropfen in einem elektrischen Wech-
selfeld einer Frequenz f eine Kraft mit einer Frequenz 2f . Aufgrund dieser
Kraft und dem rückstellenden Moment durch die Oberflächenspannung
sind an solchen Wassertropfen Schwingungen zu erwarten.

Speziell für die Amplitude solcher Schwingungen dürfte die Resonanz-
frequenz des Tropfens eine zentrale Bedeutung haben. Sind die Amplitu-
den gering, so könnte die Beschreibung des frei schwebenden Tropfens von
Rayleigh (2.13) hierfür adaptiert werden. Schränkt man die Entwicklung
der Tropfenform von Rayleigh auf gerade Legendre-Polynome ein (diese
sind bei cos(90◦) symmetrisch, mehr hierzu in Abschnitt 4.1.1 ab Seite
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63), beschreibt dies im Prinzip auch sitzende Tropfen mit einem Kon-
taktwinkel von 90◦ und beweglichen Fusspunkten. Nach den Ergebnissen
von [107] (siehe vorhergehender Abschnitt) ist für feste Fusspunkte mit
einer Erhöhung der rückstellenden Kraft zu rechnen, was wiederum zu
einer Erhöhung der Resonanzfrequenz führen sollte.

Durch unterschiedliche Resonanzfrequenzen einzelner Tropfen sind bei
fester Anregungsfrequenz unterschiedliche Phasen der Tropfenschwingun-
gen zu erwarten: Erzwungene Schwingungen resultieren beim harmoni-
schen Oszillator bekanntlich in einer Phasenverschiebung von −π/2 bei
Resonanz und von −π bei Anregungsfrequenzen, die viel höher als die Re-
sonanzfrequenz liegen [95]. Tatsächlich erreicht die Deformation im Falle
von Wasseroberflächen, die durch das elektrische Feld schwingen, erst
deutlich nach dem Spannungsmaxima ihren grössten Wert [109]. Damit
ist davon auszugehen, dass unterschiedlich grosse Tropfen nicht gleich-
phasig miteinander schwingen.

Überschreitet die Amplitude des elektrischen Wechselfelds einen kriti-
schen Wert, so ist, analog zur Taylor-Instabilität [108], mit Instabilitäten
zu rechnen, wie sie an Wasseroberflächen im Wechselfeld auch beobachtet
werden [109].

2.5.4 Ionisierende Entladungen an Wasser

Der Mechanismus der 2f -Emission im Hauptteil stellt eine Verknüpfung
zwischen Entladung und Emission her. Entsprechend wird hier die Litera-
tur zu ionisierender Entladung sowohl an flüssigen wie auch an gefrorenen
Wassertropfen und Schnee und Raureif diskutiert.

Entladung an flüssigen Wassertropfen

Die dielektrische Eigenschaft der Wassertropfen führt auf den dem elek-
trischen Feld zugewandten Orten am Wassertropfen auf eine Verstärkung
der elektrischen Feldes. Dies führt zu einer Deformation des Tropfens, was
eine zusätzliche Verzerrung des elektrischen Feldes zur Folge hat. Ist die
Feldüberhöhung genügend stark, kommt es zu ionisierender Entladung.

Diese Entladungen am Wassertropfen werden in der Literatur kontro-
vers diskutiert. Auf der einen Seite wird auf die schlechte Rückkopp-
lung (zweiter Ionisationskoeffizient, siehe Abschnitt 2.4.2) beim negati-
ven Tropfen hingewiesen [110]. Als Erklärung der Entladungsaktivität
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wird mit einer positiven Entladung von den durch Taylor-Instabilität er-
zeugten Tröpfchen auf den negativen Tropfen argumentiert [110]. Auf
der anderen Seite hat jedoch der experimentelle Nachweis von Trichel-
Entladungen am negativen Tropfen – eine Entladungsform, die nur von
negativen Elektroden ausgeht (Abschnitt 2.4.2) – mit dieser Vorstellung
aufgeräumt [72, 111]. Wie es trotz der schlechten Rückkopplung zur Ent-
ladung kommt oder wodurch die Rückkopplung im genügenden Masse
gewährleistet wird, ist unklar.

Weiter wird unterschiedlich diskutiert, ob für Entladungen am Trop-
fen immer zwingend Instabilitäten vorkommen. Für die Verknüpfung von
Entladung und Instabilität spricht bei der Aufzeichnung von Tropfen-
form und Entladungen bei Gleichspannung die Beobachtung, dass der
Zeitpunkt von Entladung immer mit der Bildung eines Taylor-Kegels
verknüpft ist [111], inklusive der Beobachtung, dass sich auf der Gege-
nelektrode mit den Entladungen auch Tröpfchen bilden [111]. Versuche
am Tropfen weisen für unterschiedliche Druckwerte, die zu einem weiten
Bereich der Höhe über dem Meer korrespondieren, auch darauf hin [112].
In [112] bildet sich an Tropfen erst ab geringem Druck eine echte Korona,
das heisst eine Korona, ohne dass die Tropfen Taylor-Instabilitäten er-
reichen. Bei höherem Druck ist die dielektrische Festigkeit der Luft gross
genug, dass der Tropfen in eine Instabilität übergeht. Interessanterweise
unterscheiden sich die Einsatzfeldstärken bei der echten Korona in der
Polarität, während bei Entladungen durch Instabilität kein Unterschied
in der Einsatzfeldstärke feststellbar ist [112]. Dies hat vermutlich damit
zu tun, dass die elektrischen Feldstärken bei Erreichen einer Instabilität
praktisch beliebig ansteigen, bis es zur ionisierenden Entladung kommt.

Andere Experimente zeigen, dass bei genügend kleinem Tropfenradius
auch bei Normalbedingungen echte Korona möglich ist [113]. Als kriti-
scher Radius, unter dem dies möglich ist, wird in [113] ∼ 0.7mm angege-
ben. Die unterschiedliche Beobachtung von [112] und [113] könnte damit
durch die unterschiedliche Situation der Tropfen in den Experimenten
erklärt werden. Die Tropfen sind einerseits aus einer pipettenartigen Ap-
paratur [112], die eher dem frei schwebenden Tropfen nachempfunden
ist, andererseits an einem Leiter hängend [113] dem elektrischen Feld ex-
poniert worden. Da der hängende Tropfen teilweise fixe Fusspunkte hat
(Abschnitt 2.5.2), die vermutlich mit einer höheren Feldstärke bis Errei-
chen der Instabilität einhergehen (Abschnitt 2.5.3, Seite 44), könnte dies
der Grund für die unterschiedlichen Resultate sein.
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Mit dem ungesicherten und kontrovers diskutiertem Wissen zur Entla-
dungsform an Wassertropfen zeichnet es sich schon ab, dass heute noch
keine physikalische Beschreibung von Verformung, Instabilität, Wasser-
verlust und Entladungsverhalten des Wassertropfens in Abhängigkeit von
dessen Grösse und Kontaktwinkel sowie von dem elektrischem Feld exi-
stiert.

Entladung an gefrorenen Tropfen

Bei gefrorenen Wassertropfen (mit teilweise zugespitzter Form) werden
Entladungen festgestellt, allerdings mit viel geringerem Entladungsstrom
[114, 115] als in der flüssigen Phase.

Durch die schon erwähnte Verknüpfung von 2f -Emission und Entla-
dung, welche im Hauptteil dieser Arbeit hergestellt wird, ist für solche
Situationen mit geringer Entladungstätigkeit an gefrorenen Wasserspit-
zen auch mit geringer 2f -Emission zu rechnen.

Entladung an trockenem Schnee und Raureif

An trockenem Schnee und Raureif wird experimentell keine Entladung
festgestellt, da jedoch ein Entladungsstrom gemessen wird, vermutet Gri-
gor’ev [116] einen Ladungstransport durch fliegende, geladene Eiskri-
stalle. Hierfür wird für eine geschätzte Grösse der Eispartikel von l ∼
10−5 m über die mechanische Festigkeit die maximal mögliche Ladung
Q ∼ 3 · 10−9 C bestimmt [116].

Diese Grösse von Q ∼ 3 ·10−9 C für Partikel mit dem Durchmesser von
l ∼ 10−5 m ist jedoch anzuzweifeln. Nach Abschnitt 2.4.1 (Seite 25) sind
die Mobilitäten für Staub- und Wasserpartikel im Bereich von (10−8 bis
10−5)m2/Vs.

Eine Abschätzung der Mobilität der Partikel von Grigorév [116] vorge-
schlagenen Eispartikeln zeigt, dass mit solchen unrealistisch grosse Wer-
te resultieren. Mit der Annahme, die Eispartikel seien kugelförmig mit
Radius r, kann die Mobilität der Eispartikel von Grigorév abschätzend
bestimmt werden, indem die Formel von Stokes mit Hilfe der Gleichung
(2.2) zu

µ =
Q

6πηr
,
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umgeformt wird, wobei η die Viskosität mit η = 18µPa s für Luft ist. Es
resultiert eine Mobilität von µ = 1.8m2/Vs, was sogar höher als jene des
Elektrons wäre! Für die elektrischen Feldstärken um ein Leiterseil ist die
so berechnete Geschwindigkeit zwar viel zu hoch, als dass die Formel von
Stokes noch gerechtfertigt ist, aber auch die Berücksichtigung turbulenter
Strömung ergibt für diese Feldstärken Geschwindigkeiten, die in krassem
Widerspruch zu den Mobilitäten in der Literatur stehen, was Zweifel an
der Richtigkeit der abgeschätzten Grössen von [116] aufkommen lässt.

Sollten die Mobilitäten der Eiskristalle aber dennoch hoch sein (im Be-
reich von jener der Ionen), dann könnte die Erklärung von [116] im Sinne
einer Drift der Eispartikel im elektrischen Feld durchaus die gemessenen
Ströme erklären.

2.6 Koronaverluste bei schlechtem Wetter

Die Koronaaktivität hat Koronaverluste zur Folge. Im Hauptteil der vor-
liegenden Arbeit wird sich zeigen, dass eine Komponente der 2f -Emission
durch die Höhe der Koronaverluste beschrieben wird. Weiter werden sich
Ansätze zur Bestimmung der Koronaverluste im Hauptteil erfolgreich zu
einer Simulation zur Bestimmung aller Quellen der 2f -Emission erwei-
tern lassen (Abschnitt 5.4). Mit diesem Hintergrund ist die Besprechung
der Literatur zu Koronaverlusten wohl motiviert.

2.6.1 Experimentelle Erkenntnisse zu Koronaverlusten

Bei den experimentellen Untersuchungen des AN werden z.T. auch die
Koronaverluste gemessen [14, 18, 22, 23, 29, 31, 34].

Ähnlich zum Verhalten des AN zeigt sich, dass die Koronaverluste
durch grössere Bündel bei gleicher Spannung geringer werden und dass
eine Spannungssteigerung oder zunehmender Regen eine Zunahme der
Verluste bewirkt.

Nigol et al. [117] präsentieren Messdaten zu Koronaverlusten in Ab-
hängigkeit von elektrischen Feldstärken an der Leiteroberfläche und jähr-
lichen Verlustleistungen für übliche Bündelgeometrien bei Schnee und
Regen. Solche Zahlen werden zur zeitlichen Hochskalierung der beschleu-
nigten Alterung von hydrophilen Beschichtungen in dieser Arbeit ver-
wendet (Abschnitt 6.2.3). In Bezug auf Koronaverluste bei Schnee und
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Regen sind die Verluste gemäss [117] bei Schnee höher, obwohl die Nie-
derschlagsmengen nicht direkt verglichen werden können – ein Resultat,
das auch anderweitig bestätigt wird [118].

In [119] sind in der Klimakammer ausgeführte Messungen der Koro-
naverluste zu Bündeln mit Raureif in Abhängigkeit der Spannung zu
finden. Mit zunehmender Bündelgrösse werden die Verluste bei gleicher
Spannung massiv reduziert.

Ob diese Verluste bei trockenem Schnee und Raureif durch entladungs-
freies Driften von geladenen Eiskristalle gemäss [116] (Abschnitt 2.5.4)
zustande kommen, oder ob die Verluste doch mit Entladungstätigkeit ver-
knüpft sind, verbleibt unklar. Eher in Richtung echte Entladungstätigkeit
deuten lässt sich das Verhalten der Koronaverluste in Abhängigkeit der
Spannung aus [119]: Abhängig von der Bündelgeometrie treten Verluste
erst ab Spannungen 200 bis 350kV messbar zu Tage. Es scheint, als ob
eine Einsatzspannung vorhanden wäre. Eine Existenz einer solchen wäre
mit echter Koronaentladung in Verbindung zu bringen.

2.6.2 Berechnung von Koronaverlusten

In den Publikationen [117] und [120, 121, 122] sind Methoden zur Be-
rechnung der Koronaverluste zu finden, wobei [120, 121, 122] in ähnlicher
Form auch in den Textbuchabschnitten [123, 124] zu finden ist.

Ansatz der Methoden

Zentral ist in der Literatur der Ansatz, dass zu jeder Regenstärke ein
kritisches Feld Ec existiert. Bei Überschreitung des Ec setzt Entladungs-
aktivität ein. Dabei wird Ec – im Folgenden kritische zylindrische Er-
satzfeldstärke genannt – als das elektrisches Feld an der Oberfläche des
idealisierten zylinderförmigen Leiters ohne die Feld verzerrende Wirkung
von Seildrähten oder Tropfen (zylindrische Ersatzfeldstärke) angegeben.
Die dabei entstehenden schweren Ionen koppeln auf die Entladung zu-
rück, indem durch ihre abschirmende Wirkung das elektrische Feld am
Ort der Entladung reduziert wird, was zum Aussetzen der Entladung
führt. Steigt das Feld mit der Spannung oder wegen dem Wegdriften der
abschirmenden Ionen wieder an, kommt es zu weiterer (abschirmender)
Entladungstätigkeit. Damit ist die Entladung durch Ec und die abschir-
mende Wirkung der Ionen in der Driftzone gegeben.
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Umsetzung in Berechnungsmethoden

In [120] bzw. [123] wird eine stark vereinfachende Formel angegeben, um
Koronaverluste zu berechnen. Diese Formel setzt jedoch Zylindersymme-
trie voraus und geht auch nicht auf die Drift der Ionen ein.

In [122] bzw. [124] wird der Ansatz um eine numerische Berechnung
der Drift der Ionen ergänzt und in Form einer universellen Graphik ange-
geben. Diese ermöglicht die Berechnung der Koronaverluste mit Berück-
sichtigung der Drift via Ablesen der Werte aus der Graphik. Die verschie-
denen möglichen Zustände der Leiterseiloberflächen gehen als Parameter
ein, führen jedoch durch ihre Breite zu einer gewissen Beliebigkeit.

In [117] werden Formeln hergeleitet, die zur Berechnung auch eine uni-
verselle Graphik benötigen, die jedoch von Leitung zu Leitung unter-
schiedlich ausfällt. Die Graphik kann deswegen nicht allgemein angege-
ben werden. Dafür wird beschrieben, wie man sie mit Messungen erzeugen
kann.

Mit demselben Ansatz werden in [125] über die Wahl unterschiedlicher
Oberflächenzustände oder Verschmutzungen über eine empirische Formel
die Verluste bei schönem Wetter berechnet.

Simulation der Koronaverluste

Diverse Publikationen simulieren die Koronaverluste mit finiten Elemen-
ten [126] und Ersatzladungsverfahren [127, 128].

Auch bei diesen kommt der Ansatz einer kritischen Feldstärke Ec aus
[117] und [120]–[122] zur Anwendung. Speziell die Arbeiten [127, 128]
weisen auch in der weiteren Beschreibung – bei Erreichen der kritischen
Feldstärke Ec an der Leiteroberfläche werden Ionen injiziert, welche im
Anschluss in der Umgebung des Leiters driften und rekombinieren – eine
starke Deckung mit [120]–[122] auf. Neu bei [127, 128] ist, dass die Rota-
tionssymmetrie der Geometrie aufgebrochen wird, womit besonders die
Auswirkung der Bündelung auf das Feld besser nachgebildet wird. Nach
wie vor rotationssymmetrisch ist in [127, 128] jedoch Ec auf der Leitero-
berfläche. Es wird von einer konstanten kritischen Feldstärke über die
gesamte Leiterkontur ausgegangen. Unten hängende und oben sitzende
Tropfen hätten demnach gleiche Einsatzfeldstärken. Nebst dieser Sym-
metrie ist auch die Grösse von Ec selber ein Aspekt, an dem künftige
Forschung ansetzen könnte – [127, 128] verwenden zur Bestimmung von
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Ec eine angepasste Form der Formel von Peek.
Diese Vorgehensweise von [127, 128] wird im Hauptteil der Arbeit zur

Bestimmung der Quellen der 2f -Emission weitergeführt.

2.7 Physik der akustischen Emission

Bei der Diskussion des Mechanismus wie auch für die Quantifizierung der
2f -Emission im Hauptteil dieser Arbeit ist die inhomogene Wellenglei-
chung der Akustik zentral. Speziell interessieren dabei offensichtlich die
möglichen Quellen in der Gleichung. Diese sind Schallerzeugung durch
Kräfte, Wärme oder Volumen- bzw. Masseänderungen von aussen. Im
Folgenden wird diese Wellengleichung mit den entsprechenden Quellen
im Stile einer Einführung in die Thematik hergeleitet.

Weiter werden die Formeln zur Lösung der Gleichung angegeben und
die möglichen Näherungen für Nah- und Fernfeld sowie die Multipolent-
wicklung beschrieben.

2.7.1 Inhomogene Wellengleichung

Euler- und Kontinuitätsgleichung

Betrachtet man als Schall transportierendes Medium beispielsweise Luft,
so ist dieses in guter Näherung ein ideales Gas. D.h. das Medium ist ein
kompressibles Fluid, in dem dissipative Prozesse keine Rolle spielen. Das
Geschwindigkeitsfeld v und die Dichte ρ solcher idealen, kompressiblen
Fluide gehorchen nach [129] unter äusseren Kräften f und Massenquellen
qm der Eulerschen Gleichung

∂v

∂t
+ (v · ∇)v =

1

ρ
(−∇p + f) (2.23)

und der Kontinuitätsgleichung

∂ρ

∂t
+ ∇ · (ρv) =

∂qm

∂t
. (2.24)

Linearisierung der Gleichungen

Schallwellen haben verglichen mit dem atmosphärischen Umgebungsdruck
eine sehr geringe Amplitude. Betrachtet man die Dezibel-Skala, die sich
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2 Stand des Wissens

auf den Referenzdruck po von 20µPa bezieht, ist offenbar, dass selbst
bei einem Schalldruck von 21Pa, also 120dB, der Umgebungsdruck mit
typisch 105 Pa um ein Vielfaches grösser ist.

Da also die Grössen wie Geschwindigkeit v, Druck p und Dichte ρ sehr
kleine Auslenkungen aus ihren Ruhelagen aufweisen, werden für Schall-
wellen alle quadratischen (und höheren) Beiträge von v, ρ und p in 2.23
und 2.24 vernachlässigbar klein. Entsprechend werden die Gleichungen
in der Schallfeldberechnung linearisiert [130], d.h. die genannten Funk-
tionen werden als Störgrössen nur bis zur ersten Ordnung einbezogen:
Eine Grösse x, welche sich mit der Zeit nur leicht um einen festen Wert
xo bewegt, wird mit x = xo + δx geschrieben. Dabei wird im Folgenden
der übliche Notationsmissbrauch gemacht, dass in den Gleichungen bei
der Störgrösse δx das δ weggelassen wird. Für den Druck p heisst dies
nun konkret, dass dieser nur leicht um den Umgebungsdruck po schwankt.
Die Differenz zwischen diesen zwei Drücken ist gerade der Schalldruck,
der nun aber (Notationsmissbrauch), wie allgemein üblich, nicht mit δp,
sondern schlicht mit p geschrieben wird. Die folgenden Gleichungen sind
dennoch eindeutig, da in diesen alle Grössen durch feste Werte xo und
Störgrössen ausgedrückt werden; die Gefahr der Verwechslung der eigent-
lichen Grösse mit der Störgrösse besteht also nicht.

Angewandt auf die Gleichungen 2.23 und 2.24 ergibt dies analog zu
[130]:

∂v

∂t
=

1

ρo
(−∇p + f) (2.25)

∂ρ

∂t
+ ρo · divv =

∂qm

∂t
. (2.26)

Damit sind nun mit (2.25) und (2.26) vier Gleichungen, mit v, ρ und p
jedoch fünf Unbekannte vorhanden. Es fehlt, als fünfte Beziehung, eine
thermodynamische Zustandsgleichung.

Zustandsgleichung für thermische Quellen

Da in der gesuchten Wellengleichung auch Wärmequellen interessieren,
erweist sich die Herleitung der Zustandsgleichung als aufwändiger, da
Wärmequellen über die Zustandsgleichung Eingang in das Gleichungssy-
stem zur Beschreibung des Schallfelds haben.
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2.7 Physik der akustischen Emission

Die Herleitung der Wellengleichung mit einer Wärmequelle ist z.B. in
[131] zu finden. Demnach ist für die Dichte ρ des Gases, welche bei adia-
batischen Prozessen nur von einer unabhängigen Variablen, nämlich dem
Druck p abhängt, bei Vorhandensein einer Wärmequelle h einer zusätz-
lichen Abhängigkeit unterworfen. In diesem Fall schreibt sich die 1-Form
der Dichte ρ mit

dρ =

(

∂ρ

∂p

)

h

dp +

(

∂ρ

∂h

)

p

dh . (2.27)

Der erste Term ist gerade über die Definition der Schallgeschwindigkeit
c gegeben

(

∂ρ

∂p

)

h

∣

∣

∣

∣

p=po

≡ 1

c2
, (2.28)

der zweite ergibt sich für ein ideales Gas, dem Adiabaten-Exponenten γ,
der Umgebungstemperatur To und der Gaskonstanten R zu

(

∂ρ

∂h

)

p

∣

∣

∣

∣

∣

h=ho

= − po

RT 2
o

(

∂T

∂h

)

p

∣

∣

∣

∣

∣

h=ho

= −ρo
(γ − 1)

c2
. (2.29)

Damit bildet (2.27) mit (2.28) und (2.29) die Zustandsgleichung bei vor-
handener Wärmequelle h. Geht diese gegen Null, erhält man den üblichen
Ausdruck von (2.28) für die Zustandsgleichung, wie er in [130] zu finden
ist.

Herleitung der Wellengleichung

Damit sind nun fünf Gleichungen für die fünf Unbekannten v, ρ und p
vorhanden, womit die Unbekannten aus dem Gleichungssystem eliminiert
werden können, bis eine Gleichung, die Wellengleichung, für nur eine Un-
bekannte wie z.B. den Schalldruck hergeleitet ist:

Einsetzen von (2.27)–(2.29) in (2.26) eliminiert ρ und führt auf den
Ausdruck

1

c2

∂p

∂t
+ ρodivv =

∂qm

∂t
+ ρo

(γ − 1)

c2

∂h

∂t
.

Die Kombination der zeitlichen Differentiation dieser Gleichung mit der
Divergenz von (2.25) ergibt

1

c2

∂2p

∂t2
− ∆p = −divf +

∂2qm

∂t2
+ ρo

(γ − 1)

c2

∂2h

∂t2
. (2.30)
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2 Stand des Wissens

Dies ist die Wellengleichung für den Schalldruck p mit Wärme-, Massen-
und Kraftquellen h, qm und f .

Bemerkung zur Äquivalenz von Masse-, Volumen- und Wärmequellen

Die Massequelle qm kann auch als Volumenquelle interpretiert werden.
Mit der Argumentation von [132] lässt sich das Gas im Bereich der Quel-
le in zwei Teile unterscheiden. Der eine ist derjenige, der durch die Quelle
qm geschaffen oder reduziert wird. Dieser Teil fülle den Bruchteil β(x, t)
des Raumes aus – dessen Masse βρm ist dann gerade die Quelle qm. Der
Rest des Gases füllt folglich den Bruchteil (1 − β(x, t)) des Raumes aus;
steigt β, so wird das Gas ρ(1 − β) verdrängt. Mit der Linearisierung
bleibt in (2.30) als Quelle folgender Ausdruck ∂2

t qm = ∂2
t (βρ) = ρo∂

2
t β.

Das Volumenintegral über β ergibt demnach eine Volumenänderung. Da-
mit lassen sich atmende Volumen (z.B. Lautsprecher in Lautsprecherbox)
beschreiben.

Auch die Wärmequelle lässt sich als Volumenquelle interpretieren: Die
Quelle lässt sich mit der Temperatur T und der spezifischen Wärme cp

auch mit

ρo
(γ − 1)

c2
∂2

t h =
ρo

cp · T ∂2
t h

ausdrücken. Der rechte Term entspricht jedoch einer isobaren Volumen-
änderung, das heisst, das Gas reagiert auf die Wärme mit einer isobaren
Volumenänderung ∂2

t β = 1/(cp · T )∂2
t h.

2.7.2 Lösen der Wellengleichung

Die Wellengleichung (2.30) ist also eine Gleichung der Form

1

c2

∂2p

∂t2
− ∆p = q (2.31)

mit der allgemeinen Quelle q. Die integrale Darstellung der Lösung solcher
Gleichungen für Freifeld-Bedingungen (keine festen Begrenzungen) wird
in diesem Abschnitt diskutiert, wie auch die möglichen Entwicklungen im
Integranden und deren Verhalten in Nah- und Fernfeld.
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2.7 Physik der akustischen Emission

Fundamentallösung der Wellengleichung

Es sei nun das Schallfeld durch die allgemeine Quelle q gegeben. Die
Lösungen der Gleichung (2.31) sind für den ein- bis dreidimensionalen
Fall in [133] zu finden. In drei Dimensionen ist hierfür die Formel von
Kirchhoff,

p(x, t) =
1

4π

∫

R3

q

(

x′, t − |x − x′|
c

)

1

|x − x′|dx
′3 (2.32)

zuständig; in zwei Dimensionen gilt die Formel von Poisson

p(x, t) = − c

2π
·
∫ t

−∞

∫

|x−x′|≤c(t−t′)

q (x′, t′)
√

c2(t − t′)2 − |x − x′|2
dx′2dt′

(2.33)

für die Lösung von (2.31).

Multipolentwicklung des Arguments der Quelle

Wenn die räumliche Ausdehnung d der Quelle bei zeitlich harmonischen
Signalen im Verhältnis zur Wellenlänge λ und zum Abstand des Betrach-
ters r = |x| klein ist, also d ≪ λ und d ≪ r, dann bietet sich eine Taylor-
entwicklung des Integranden, die Multipolentwicklung, mit x̂ = x/r und
r = |x| an

q

(

·, t − |x − x′|
c

)

1

|x − x′| =
1

r
q
(

·, t − r

c

)

+
1

r2
x̂ · x′q

(

·, t − r

c

)

+

+
∂

∂t
q
(

·, t − r

c

) x̂ · x′

c
+ . . . . (2.34)

Verhalten der Multipolentwicklung im Fernfeld

Gilt zusätzlich λ ≪ r, so befindet sich der Betrachter in der Wellenzone
oder dem Fernfeld – alle Terme mit höherer Potenz von 1/r verlieren ihre
Bedeutung. Entsprechend gilt dann

q

(

·, t − |x − x′|
c

)

1

|x − x′| ≈ q

(

·, t − r

c
+

x̂ · x′

c

)

1

r
, (2.35)

wobei für den Term rechts eine Taylorentwicklung nach (x̂ ·x′)/c gemacht
wird. Alle Terme höherer Potenz von 1/r in (2.34) werden vernachlässigt.
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Lösung der Wellengleichung im Nahfeld

Gilt im Gegensatz zu den zwei vorhergehenden Abschnitten neu nur d .

r ≪ λ, so befindet sich der Betrachter im Nahfeld.
Für zeitlich harmonische Änderungen mit der Kreisfrequenz ω ergibt

sich für die Terme der linken Seite der Wellengleichung (2.31)

1/c2 · ∂2
t p ∼ 1/c2 · ω2p ∼ 1/λ2 · p ,

∆p ∼ 1/d2 · p .

Wegen d ≪ λ ist damit der erste Term vernachlässigbar, und die Glei-
chung (2.31) wird zur Poisson-Gleichung

∆p = −q . (2.36)

Die Lösung der Poisson-Gleichung in drei Dimensionen ist durch

p(x, t) =
1

4π

∫

R3

q (x′, t)

|x − x′|dx
′3 (2.37)

gegeben.
Die Lösung des Nahfeldes ist im Falle von zu erfüllenden Randbedin-

gungen von Interesse.
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3 Aufgabenstellung

Aus der Literatur der letzten 40 Jahre sind zahlreiche Untersuchungen
der A-gewichteten Schallemission bekannt, für die niederfrequente, to-
nale Emission – die den Schwerpunkt dieser Untersuchungen bildet –
sind Angaben spärlich. In diesen wenigen Publikationen über die 2f -
Emission werden unterschiedliche und aber auch widersprüchliche Erklä-
rungen zum Mechanismus angeboten. Somit ist zur Entstehung wie auch
zur Reduktion nahezu nichts gewiss oder zuverlässig bekannt. Es ist nicht
davon auszugehen, dass Kenntnisse bezüglich A-Pegel ohne weiteres auf
den Pegel tonaler Emission übertragen werden dürfen.

Da in der Literatur einige Massnahmen zur diesbezüglichen Geräusch-
reduktion diskutiert werden, sollen in der vorliegenden Arbeit der Me-
chanismus der 2f -Emission studiert werden und die Abhilfemassnahmen
mit Fokus auf die tonale Emission und nasses Wetter beurteilt werden.
Den drei Zielen Mechanismus, Berechnung und Abhilfe entsprechend teilt
sich der Hauptteil dieser Arbeit in diese drei Kapitel auf.

Im Zusammenhang der Erforschung des Mechanismus der 2f -Emission
drängen sich folgende Fragen auf:

• Die Literatur zeigt, dass Tropfen der interessierenden Grössenord-
nung gerade eine Resonanzfrequenz im Bereich von 2f aufweisen
(Abschnitt 2.5.1). Mit der Kraftwirkung durch das elektrische Feld
ist also mit einer vermehrten, eventuell auch synchronen Bewegung
der Tropfen zu rechnen. Einige Literaturstellen vermuten den Me-
chanismus deswegen in diesen schwingenden Tropfen [67, 68]. Kann
der Tropfen allein als schwingende Membran diese 2f -Emission ver-
ursachen?

• Ist 2f -Emission durch die Modulierung der einzelnen Pulse erklär-
bar, wie dies in einer anderen Literaturstelle vorgeschlagen wird
[66]?
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3 Aufgabenstellung

• Kann die Kraftwirkung durch die Ionen in der Entladung entge-
gen Meinungen aus der Literatur [66] doch eine Rolle spielen? Was
für eine Bedeutung können die in der Literatur [70, 71] vage als
Ionenwolken bezeichneten Verursacher der 2f -Emission hierzu ha-
ben? Was für einen Effekt haben die driftenden Ionen überhaupt
auf das Gas?

In Bezug auf die Berechnung ergibt die Erforschung des Mechanismus
die folgenden Fragestellungen zur Berechnung der 2f -Emission:

• Lassen sich die 2f -relevanten Quellen auf zugängliche Grössen zu-
rückführen, die damit eine Berechenbarkeit erlauben, z.B. auf die
kritische Feldstärke Ec (siehe 2.6.2) und die Ionendrift?

• Wie lassen sich solche kritischen Feldstärken Ec durch die Art der
Störstelle (Wasser, Raureif, Verunreinigung) auf dem Leiter bestim-
men und wie gross sind sie? Wie verhalten sich speziell die Wasser-
tropfen auf den Leiterseilen in Bezug auf Entladung?

• Wie lassen sich die driftenden Ionen in Menge und Verteilung bei
einer gegebenen Situation (Mast- und Bündelgeometrie, Phasenbe-
legung, Betriebsspannung und Witterung) beschreiben?

Die bisherige Literatur macht bei nicht gefrierendem Regen die Präsenz
von Wassertropfen für die Emission verantwortlich: Einmal als schwin-
gende Membran, einmal als Ort von Korona. Es ist zu erwarten, dass
die Intensität der 2f -Emission von der Anzahl und Grösser der Wasser-
tropfen und den elektrischen Feldstärken abhängt. Dies deutet folgende
Einflussmöglichkeiten an:

• Von jeher bemüht man sich, die hochfrequenten elektromagneti-
schen Störungen und die A-gewichtete Schallemission durch Ernied-
rigung der Feldstärke am Leiter über die Wahl geeigneter Bündel-
geometrien zu unterdrücken. Änderungen der Bündelgeometrie bei
bestehenden Installationen können mit erheblichen Kosten verbun-
den sein. Dennoch stellt sich die Frage: Welche Auswirkung hat die
Wahl der Bündelgeometrien auf die 2f -Emission?

• Haben Oberflächenbehandlungen oder Oberflächenzustände der Lei-
terseile bei nassem Wetter analog zum A-Pegel auch bei der 2f -
Emission eine den Pegel mindernde Wirkung?
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• Könnten so genannte Abtropfstellen kombiniert mit hydrophilen Be-
schichtungen einen kontrollierten, d.h. emissionsfreien oder emissi-
onsarmen Abfluss des Wassers vom Leiterseil gewährleisten?

• Wie hoch ist die Langzeitbeständigkeit solcher Beschichtungen in
Bezug auf die Einwirkungen durch die Korona?

• Gibt es unter den unterschiedlichen Seiltypen (z.B. so genannte Z-
Seile) solche, die eine positive Wirkung auf die Tropfenbefrachtung
der Seiloberfläche im Sinne einer Reduktion der 2f -Emission zei-
gen?

Natürlich interessieren bei diesen Abhilfen auch deren Auswirkungen
auf den A-Pegel, weswegen diese Komponente mit untersucht wird.

Die experimentelle Beurteilung der Abhilfemassnahmen Seiltyp und
Oberflächenbehandlungen wurde hauptsächlich von den anderen Projekt-
mitarbeitern ausgeführt. In dieser Arbeit werden zur Abrundung Resulta-
te zu allen Massnahmen gezeigt werden – gehen diese auf andere zurück,
so wird dies selbstverständlich entsprechend vermerkt.

59



3 Aufgabenstellung

60



4 Mechanismus der tonalen

Geräuschemission von

Freileitungen

Überblick

Die unterschiedlichen in der Literatur vorgeschlagenen Mechanismen,
nämlich die Schallemission durch schwingende Tropfenmembranen und
durch Modulierung der akustischen Pulse, werden in Abschnitt 4.1 zuerst
beurteilt. Die Berechnungen dieses Abschnitts zeigen, dass die mechani-
sche 2f -Emission durch die Tropfenmembran zwar an und für sich exi-
stiert, aber um etliche Grössenordnungen zu kleine Quellstärken ergibt,
als dass die gemessenen Pegel erklärt werden könnten. Die Diskussion der
Idee der 2f -Emission durch die Modulierung der Pulse zeigt, dass diese
auch nicht relevant zur 2f -Emission beitragen kann.

Es wird anschliessend in Abschnitt 4.2 die auf Ionenwolken basierende
Idee weiterverfolgt. Diese driftenden Ionen haben eine Kraft und Wärme
zur Folge, welche auf das Gas um den Leiter wirkt bzw. in das Gas einge-
bracht wird. Die Rolle der Wassertropfen in dieser Theorie verbleibt inso-
fern als Ursache der 2f -Emission, indem die Tropfen durch Entladungen
Ionen in den Raum um die Leiter injizieren. Beide Grössen, sowohl Kraft
wie auch die Wärme, sind örtlich relativ nahe um den Leiter verteilt und
kommen deswegen prinzipiell als Quelle der beobachteten 2f -Emission in
Frage. Die Untersuchung in diesem Abschnitt zeigt auch, dass die Wär-
me, welche für die 2f -Emission Relevanz hat, durch eine Komponente des
Koronastromes bestimmt werden kann.

In Abschnitt 4.3 wird die Wellengleichung für solche Quellen gelöst und
die Gewichtung der beiden Quellen so weit wie möglich vorgenommen.
Hierfür wird eine theoretische Betrachtung der Auswirkung einer Test-
ladung hinsichtlich Kraft und Wärme gemacht sowie Erkenntnisse durch
Messung der Abstrahlcharakteristik der 2f -Pegel diskutiert.
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4 Mechanismus der tonalen Geräuschemission von Freileitungen

Welche der beiden Quelle dominiert, kann in diesem Kapitel nicht ab-
schliessend beantwortet werden. Erst mit der Simulation in Kapitel 5 wer-
den beide Grössen, also sowohl die Kraft wie auch die Wärme, zugänglich,
während in diesem Kapitel nur die Wärmequelle durch die experimentelle
Bestimmung des Koronastromes bekannt ist.

Die auf diesen gemessenen Koronaströmen basierenden Berechnungen
der 2f -Pegel im Vergleich mit den experimentell bestimmten 2f -Pegeln
dieses Kapitels deuten aber schon an, dass je nach Situation einmal die
Kraftquelle und das andere Mal die Wärmequelle die 2f -Emission haupt-
sächlich bestimmt.

4.1 Alternative Ursachen der 2f-Emission

Im Folgenden wird die Frage nach der Möglichkeit relevanter 2f -Emission
durch die Tropfenbewegung in Form einer akustischer Membran beurteilt
(Abschnitt 4.1.1), indem für eine vereinfachte Anordnung eines oszillie-
renden Tropfens auf einer unendlichen Ebene diese Emission rechnerisch
ermittelt wird. Das Resultat, dass die so emittierten 2f -Pegel zu gering
sind, wird durch experimentelle Erkenntnisse gestützt (Abschnitt 4.1.2).
Als letztes wird die Frage diskutiert, ob die 2f -Emission durch die Mo-
dulation der einzelnen Pulse möglich ist (Abschnitt 4.1.3).

4.1.1 Tonale Emission durch die mechanische
Bewegung der Tropfen – das Versagen der
Membranhypothese

Die Quelle eines akustischen Monopols zeichnet sich durch ein pulsieren-
des Volumen aus. Das Volumen der Quelle ändert sich also in der Zeit.
Dies ist bei den Wassertropfen offensichtlich nicht der Fall, da Wasser
nicht kompressibel ist. Die Quelle des Schallfeldes eines Wassertropfens
ist also durch einen Multipol höherer Ordnung beschrieben. Nimmt man
eine zu (2.13) analoge Beschreibung, so zeigt sich, dass der Beitrag zur
2f -Emission von den einzelnen Tropfen marginal ist. Bei einer Volumen-
quelle mit reinem Multipolmoment wird im Gegensatz zur Volumenände-
rung des Monopolmoments das Volumen nur verschoben. Dies bewirkt,
dass, gerade bei den kleinen Abmessungen relativ zur Wellenlänge, Mul-
tipole viel uneffektiver als Monopole sind. Zudem hat der von Multipolen
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emittierte Schall eine starke Abhängigkeit von der Richtung. Die folgende
Rechnung zeigt, dass die Schallabstrahlung durch das alleinige Schwingen
des Tropfens nicht für den 100Hz-Brumm verantwortlich sein kann.

Beschreibung des Tropfenrandes

Für die Berechnung des Anteils der rein mechanischen Schallemission
durch die Tropfenverformung im elektrischen Feld muss der Tropfenrand
als Randbedingung des Schallfelds vorgegeben werden. Für den Nachweis
der Bedeutungslosigkeit der rein mechanischen Emission wird an dieser
Stelle die Betrachtung auf rotationssymmetrische, kugelförmige Tropfen
auf einer unendlichen Ebene mit einem Kontaktwinkel von 90◦ und ge-
ringen Amplituden der Oszillationen eingeschränkt.

Mit der Annahme, der Kontaktwinkel sei 90◦, kann ein zum schweben-
den Tropfen (2.13) analoger Ansatz zur Beschreibung der Tropfenoberflä-
che hinzugezogen werden. Nur ist der Definitionsbereich für den Winkel θ
nun [0◦, 90◦] anstatt [0◦, 180◦] (siehe Abbildung 4.1). Wegen dem kleine-
ren Definitionsbereich ist die Beschreibung nicht mehr eindeutig, da die
Legendre-Polynome Pl kein Orthonormalsystem mehr bilden.

Da das hier betrachtete System ein Tropfen auf einer unendlichen
Ebene ist, muss der Tropfen symmetrisch auf den unteren Halbraum
fortgesetzt werden können, womit der Ansatz auf gerade Funktionen
f(x) = f(−x) eingeschränkt wird. Bei den Legendre-Polynomen sind
dies auch just jene mit geradem Index l, während jene mit ungeradem
Index l auch ungerade Funktionen f(x) = −f(−x) sind.

Ro q

Abbildung 4.1: Sitzender Tropfen mit einem Kontaktwinkel von 90◦ auf
einer Oberfläche.

Der Ansatz mit geraden Legendre-Polynomen zieht eine (leichte) Volu-
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menänderung nach sich. Diese entsteht bei der Entwicklung, da sich das
Volumen des Tropfens bekanntlich mit

V (t) =
2π

3

∫ π/2

0

R3(θ, t) sin(θ)dθ

berechnet. Da die Legendre-Polynome auf [−1, 1] orthogonal sind, müssen
die geraden im Gegensatz zu den ungeraden auch auf [−1, 0] orthogonal
sein. Wird (2.13) auf gerade Pl eingeschränkt, so ergibt sich damit erst
mit der Ordnung a3

l eine Volumenänderung, während für ungerade Pl dies
schon mit der Ordnung al passiert. Für eine Beschreibung mit geraden
Pl mit kleinen Amplituden al ≪ 1 ist damit das Volumen des Tropfens
in guter Näherung erhalten. Diese Abweichung im Volumen spielt für
die Bestimmung des Schallfelds zwar keine Rolle, physikalisch ändern
die Volumen ja eben nicht – würde das Volumen tatsächlich ändern, so
wären in der Quelle ein Monopolmoment vorhanden. Durch ein Ausweiten
der Entwicklung auf l = 0 kann diese Volumenänderung auch korrigiert
werden, um die Tropfenform korrekt nachzubilden.

Für die Entwicklung der Tropfenoberfläche mit den geraden Legendre-
Polynomen wird nun die Menge Ne := {n ǫ N |n/2 ǫ N, n ≥ 2} definiert.
Der Ansatz zur Beschreibung der Form des Tropfens ist dann analog zu
(2.13)

R(θ, t) = Ro

(

1 +
∑

lǫNe

al(t)Pl(cos(θ))

)

. (4.1)

Vorgehen zur Bestimmung der akustischen Quelle durch bewegte
Tropfen

Damit das Schallfeld definiert ist, muss die akustische Quelle bestimmt
werden, welche eine bewegte Tropfenoberfläche, wie sie durch (4.1) be-
schrieben wird, in der Wellengleichung (2.30) darstellt.

Diese Volumen- bzw. Massenquelle lässt sich bestimmen, indem das
Schallfeld und damit das Geschwindigkeitsfeld im Nahfeld (Abschnitt
2.7.1) unter der Randbedingung der sich gemäss (4.1) bewegenden Mem-
bran gelöst wird. Im Nahfeld vereinfacht sich die Wellengleichung gemäss
Abschnitt 2.7.2 zur Poisson-Gleichung (2.36) mit der Quelle q = ∂2

t qm

und der integralen Darstellung der Lösung (2.37). So kann im Nahfeld
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aufgrund der Randbedingung der sich bewegenden Tropfenmembran das
Schallfeld gelöst werden; dies wird im nächsten Abschnitt ausgeführt.

Aufgrund eines gegebenen Schallfeldes ist dessen verursachende Quelle
nicht eindeutig bestimmt. Für einen genügend allgemeinen Ansatz lassen
sich im übernächsten Abschnitt die Volumenquellen, die zum entspre-
chenden Schallfeld führen, jedoch bestimmen.

Bestimmung des Schalldrucks im Nahfeld

Wie schon erwähnt, erfüllt der Schalldruck p im Nahfeld die Poisson-
Gleichung ∆p = 0. Für solche lässt sich mit dem Abstand r gemäss [94]

p =

∞
∑

l=0

(

Al(t)r
l + Bl(t)r

−(l+1)
)

Pl(cos(θ)) (4.2)

ansetzen, wobei die rl-Terme unphysikalisch sind und damit Al = 0, ∀ l ǫ N

ist. An der Grenzfläche ist wegen (2.25) und al ≪ 1, ∀ l ǫNe näherungs-
weise

∂2
t δR ≈ − 1

ρo
∂rp

∣

∣

∣

∣

r=Ro

.

Einsetzen von (4.1) und (4.2) in diese Gleichung führt mit Koeffizienten-
vergleich auf die Lösung p im Nahfeld

p =
∑

lǫNe

ρo

(l + 1)

Rl+3
o

rl+1
(∂2

t al(t))Pl(cos(θ)) . (4.3)

Bestimmung der Quelle aufgrund des Schallfelds

Zu einem bekannten Schallfeld ist die Quelle nicht eindeutig bestimmt.
Es ist aber naheliegend, für qm einen zu (4.3) verwandten Ansatz

∂2
t qm =

∑

lǫNe

cl · ∂2
t al(t) · Pl(cos(θ)) (4.4)

mit unbestimmten Koeffizienten cl zu verwenden.
Einsetzen in (2.37) und Gleichsetzen mit (4.3) führt mit Koeffizienten-

vergleich auf

cl = ρo
(2l + 1)(l + 3)

(l + 1)
Θ(Ro − r) ,
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4 Mechanismus der tonalen Geräuschemission von Freileitungen

wobei Θ(x) die Heaviside-Funktion ist. Damit sind für beliebige, rotati-
onssymmetrische Tropfenbewegungen kleinerer Amplitude die Quellen qm

für das Schallfeld bekannt. Diese können nun in die Formel von Kirchhoff
(2.32) eingesetzt werden, um die Lösung im Fernfeld zu bestimmen.

Berechnung des Schalldrucks im Fernfeld

Bei der Berechnung des Schallfelds mit der Formel von Kirchhoff (2.32)
ist für das Fernfeld die Entwicklung (2.35) relevant. Damit ergibt sich der
Schalldruck zu

p =
1

4πr

{∫

R3

∂2
t qm

(

x′, t − r

c

)

dx′3+

+

∫

R3

∂3
t qm

(

x′, t − r

c

) x̂ · x′

c
dx′3+

+
1

2

∫

R3

∂4
t qm

(

x′, t − r

c

)

(

x̂ · x′

c

)2

dx′3 + . . .

}

.

Der Schalldruck verhält sich also mit der Ordnung m der Taylor-Entwick-
lung gemäss (ω/c)m · Rm

o ∼ (Ro/λ)m. Damit nimmt der Schalldruck mit
zunehmender Ordnung massiv ab. Dies ist der Grund, weshalb die Mul-
tipolmomente in der Regel eine massiv schwächere Emission verursachen
als ein Monopolmoment.

Bei der Darstellung der Tropfenform (4.1) ist der Term bei l = 2 jener,
der in der Entwicklung als erstes nicht Null und somit potentiell am
kräftigsten ist. Dieser kräftigste Beitrag wird nun für zeitlich harmonische
al mit der Kreisfrequenz ω untersucht, es sei also a2 = ã2 · cos(ωt) mit
ã2 6= 0. Dann ist unter Verwendung von (4.4)

p ≈ 1

4πr

1

2

∫

R3

∂4
t qm

(

x′, t − r

c

)

(

x̂ · x′

c

)2

dx′3 =

=
1

9

ρo

c2

R5
o

r
ω4 cos2(θ)a2 (t − r/c) (4.5)

ein Quadrupol.
Die Tropfenform bei einer Schwingung mit einer Amplitude von ã2 =

0.3 ist in Abbildung 4.2 dargestellt. Typischerweise bewegen sich die Fuss-
punkte bei der Schwingung im Gegensatz zur Abbildung 4.2 zwar nicht
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4.1 Alternative Ursachen der 2f -Emission

– mathematisch bedeutet dies jedoch lediglich eine Überlagerung mit an-
deren Legendre-Polynomen höheren Grades. Die Schallabstrahlung ist
jedoch durch P2 dominiert, und eine Untersuchung bzw. Darstellung hö-
herer Polynome lohnt sich hier daher nicht.

Für eine Amplitude von ã2 = 0.3 (Abbildung 4.2) und einem Tropfen-
radius Ro = 2mm ergibt (4.5) bei einem Abstand von zehn Metern im
Keulenmaximum (θ = 0) einen Schalldruck von p = 0.12nPa und damit
einen Schallpegel von

Lp = 10 · log10

[

(

p

po

)2
]

= −104dB ,

wobei po = 2 · 10−5 Pa der Referenzschalldruck ist. Dieser Pegel Lp ist
viel zu gering, um die gemessenen, ja um überhaupt nur hörbare Pegel
zu erklären – alleine zum Erreichen eines Pegels von 0dB wären knapp
170 Tausend gleich ausgerichtete Tropfen erforderlich.

−1 −0.5 0 0.5 1

0

0.5

1

1.5

Abbildung 4.2: Sitzender Tropfen (durchgezogene Linie), der mit dem
Legendre-Polynom P2 und einer Amplitude (gestrichelte Kurven) von
0.3Ro schwingt. Die Grösse des Tropfens ist auf Ro normiert. In der
Regel bewegen sich die Fusspunkte bei der Schwingung nicht. Dies kann
durch eine Überlagerung mit anderen Legendre-Polynomen höheren
Grades erfüllt werden.
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4.1.2 Erhärtung des Versagens der Membrantheorie
durch experimentelle Erkenntnisse

Eine zentrale Erkenntnis bei der Erforschung des Mechanismus der 2f -
Emission ist der Nachweis einer solchen auch bei mechanisch festen Stör-
stellen. Hinweise hierzu gibt es auch schon in der Literatur [9] (siehe
Abschnitt 2.3.3).

Die experimentellen Erkenntnisse dieses Abschnitts zeigen, dass tat-
sächlich vergleichbare 2f -Emissionen auch durch mechanisch feste Stör-
stellen erzeugt werden können. Weiter zeigen Hochgeschwindigkeitsauf-
nahmen sowie die Messung der Koronaaktivität, dass die Tropfen nicht
gleichphasig und z.T. sogar nicht einmal mit einer Frequenz von 2f
schwingen.

Akustisches Spektrum – 2f-Emission von festen Störstellen

Zur Klärung der Frage, ob auch von festen Störstellen 2f -Emission re-
sultiert, werden so genannte Modellleiter untersucht. Diese bestehen aus
Metallrohren einer Länge von 1.5m und einem Durchmesser von 20mm.
Einige werden beregnet (Abbildung 4.3), andere mit metallischen Stör-
stellen (Abbildung 4.4 und Abbildung 5.7) versehen.

Werden diese Modellleiter durch Anlegen von Hochspannung einem
hohen elektrischen Feld ausgesetzt, so kommt es zu Entladungen und zu
Geräuschemissionen. Spektren der Geräuschemission für diese drei Mo-
dellleiter unter Hochspannung sind in Abbildung 4.5 dargestellt.

In dieser Abbildung 4.5 ist ein deutlicher Hub der Emission bei 100Hz
für alle Modellleiter erkennbar. Interessant ist nun, dass auch die festen
Störstellen eine 2f -Emission verursachen. Dies beweist, entgegen den Li-
teraturstellen [67, 68], jedoch in Einklang mit [9, 63, 61], dass eine 2f -
Emission auch ohne mechanische Bewegung möglich ist. Nebst des in
[67, 68] vorgeschlagenen, rein mechanischen Emissionsmechanismus, muss
also ein weiterer Mechanismus existieren, der zu 2f -Emission führt.

Offenbar ist die 2f -Emission und das höherfrequente, prasselnde Ge-
räusch, welches für den A-bewerteten Gesamtpegel massgeblich ist, bis
zu einem gewissen Grad entkoppelt. Die hier verwendeten festen Störstel-
len zeigen eine ausgeprägte 2f -Emission, aber praktisch kein prasselndes
Geräusch, während der nasse Modellleiter auch eine Emission im kHz-
Bereich aufweist. Der Grund hierfür liegt in der unterschiedlichen Teil-
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4.1 Alternative Ursachen der 2f -Emission

Abbildung 4.3: Modellleiter mit
einem Durchmesser von 20mm un-
ter Regen und Hochspannung –
bei einzelnen Tropfen ist die De-
formation auf Grund ihrer Schwin-
gung zu erkennen. Vom 1.5m lan-
gen Modellleiter wird ungefähr ein
Meter künstlich beregnet.

Abbildung 4.4: Spitze Störstel-
len aus Lötzinn an einem Modell-
leiter mit Rohrdurchmesser von
20mm; die 54 Störstellen sind auf
50cm asymmetrisch, d.h. nur auf
einer Seite, angebracht. Die einzel-
nen Spitzen haben typische Län-
gen von 4mm, ihre Form variiert
stark.

entladungsaktivität, wie in Anhang A gezeigt wird. Zentral hierfür ist,
dass zum A-Pegel, welcher hauptsächlich durch die hochfrequente Emis-
sion (Prasseln) gebildet wird, nur die ladungsstärkeren Teilentladungen
beitragen [73].

Nicht alle Tropfen schwingen gleichphasig mit 2f

Die Idee einer Schallemission durch die Tropfenmembran setzt voraus,
dass die Tropfen synchron und in Phase schwingen. Experimentelle Un-
tersuchungen zeigen aber, dass nicht alle Tropfen auf dem Leiter gleich-
phasig schwingen, speziell die grossen Tropfen schwingen oft nicht einmal
mit einer Frequenz von 2f .

Dies offenbaren Aufnahmen mit einer Hochgeschwindigkeitskamera an
Leitern unter kontinuierlichem Regen und typischen an einem Leiterseil
auftretenden Feldstärken. Die Aufnahmen zeigen, dass nicht alle Tropfen
auf einem Leiter mit 100Hz schwingen. Gerade die grossen geraten aus
dem Takt. Dies ist verständlich, wenn man die nichtlinear mit der Aus-
lenkung des Tropfens zunehmende Kraftwirkung bedenkt; so richtet sich

69



4 Mechanismus der tonalen Geräuschemission von Freileitungen

10 31.5 100 315 1 k 3.15 k 10 k
10

15

20

25

30

35

40

45

50

Terzband Mittenfrequenzen [Hz]

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l [
dB

]

 

 

Spitze Störstellen
Runde Störstellen
Regen
Untergrund

Abbildung 4.5: Spektrum der Schalldruckpegel von Modellleiter unter
kontinuierlichem Regen und solchen mit spitzen und runden Störstel-
len.

ein grosser Tropfen einmal sehr weit auf, um dann über mehrere Halb-
wellen zusammenzufallen und sich erst dann wieder aufzurichten. Diese
nichtlinearen Effekte dominieren, da die Feldstärke so hoch ist – mit typi-
schen zylindrischen Ersatzfeldstärken (Feldstärke in Absenz der Tropfen)
von bis zu 25kV/cm auf dem Leiter im Vergleich zu Ersatzfeldstärken bei
Koronaeinsatz bei Gleichspannung am Tropfen von gut 10kV/cm [111]
wird ersichtlich, welch starken Kräften die Tropfen auf dem beregneten
Leiter ausgesetzt sind.

Erst bei geringem elektrischem Feld, welches in geringerer Anregung
und Amplitude der Tropfenbewegung resultiert, schwingen die Tropfen
mit der Anregungsfrequenz von 2f . Bei 100Hz weisen die eher kleineren
Tropfen im Bereich von 7µl besonders grosse Amplituden auf – offenbar
macht sich hier die Resonanzfrequenz bemerkbar. Mit 7µl tritt die Re-
sonanz bei grösseren Tropfenvolumina auf als durch (2.15) in Abschnitt
2.5.1 vorhergesagt (Ro = 1.1mm oder 2.8µl für Halbkugel). In Abschnitt
2.5.3 (Seite 44) ist dies durch den festen Fusspunkt der Tropfen auf den
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Leiter schon vermutet worden. Inwiefern sich der relativ zu 90◦ kleinere
Kontaktwinkel auf die Resonanzfrequenz zusätzlich auswirkt, ist unklar.
Der zentrale Punkt solcher Tropfenschwingungen geringer Amplitude ist,
dass diese Schwingungen relativ zur Anregung stark phasenverschoben
sind und dass, je nach relativer Grösse der Anregungsfrequenz in Bezug
auf die Resonanzfrequenz, diese Phasenverschiebungen sehr unterschied-
lich ausfallen (Abschnitt 2.5.3, ab Seite 44): Beim harmonischen Oszil-
lator ergeben sich bei Resonanz Phasenverschiebungen von −π/2 und
bei Anregungsfrequenzen, die viel höher als die Resonanzfrequenz liegen,
sogar Phasenverschiebungen von −π .

Solche Phasenverschiebungen machen in Bezug auf die Entladungsak-
tivität keinen Sinn: Gerade die grossen Tropfen haben eine Resonanzfre-
quenz, die viel kleiner als 2f ist, womit eine Phasenverschiebung von −π
zu erwarten ist – damit würden diese Tropfen ihre maximale Amplitude
erst bei Spannungsnulldurchgang erreichen. Da sich vor allem Vertreter
der Fraktion diesen grossen Tropfen als sehr entladungsaktiv erweisen
(Abschnitt 5.2.2), erscheint eine solche Phasenverschiebung als unreali-
stisch.

Sollten die Tropfen dennoch mit solchen Phasenverschiebungen oszil-
lieren, müsste sich dies in einer Phasenverschiebung des Auftretens von
Korona an diesen Tropfen relativ zu Korona an festen Störstellen äussern.
Die im nächsten Abschnitt ausgeführte Betrachtung von Teilentladungs-
Mustern der Abbildungen A.1 und A.2 ergibt aber, dass keine relevante
Phasenverschiebung der Koronaaktivität von nassen Leitern im Vergleich
zu festen Störstellen feststellbar ist.

Phasenverschiebung der Koronaaktivität

Prinzipiell ist eine Phasenverschiebung im Auftreten der Teilentladungen
an den spitzen Störstellen sowohl bei der elektrischen wie auch der op-
tischen Teilentladungsmessung relativ zur Spannung vorhanden (Abbil-
dung A.1). Die Teilentladungen setzen sehr früh, vor dem Spannungs-
nulldurchgang, ein und setzen ungefähr mit einer Phase von 45◦ vor
Spannungsnulldurchgang aus. Dieses Verhalten ist nur mit der Existenz
von Ladungen um den Leiter, welche das Feld verzerren, zu erklären:
Beim Entladungseinsatz können noch solche mit umgekehrter Polarität
als Überbleibsel aus der vorhergehenden Halbwelle vorhanden sein, wo-
durch das Feld schon früher, bzw. sogar bei umgekehrter Polarität, so
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hoch werden kann, dass Teilentladung verfrüht einsetzt. Bei Entladungs-
aussatz können die neu gebildeten Ionen eine Abschirmung der Störstellen
bewirken und damit zu einer vorgezogenen Unterbindung der Entladungs-
aktivität führen.

Interessanterweise ist auch an nassen Leitern mit einem verfrühten Ein-
satz und Aussatz der Entladungsaktivität, wie bei den festen Störstellen,
eine Phasenverschiebung beobachtbar (Abbildung A.2). Bemerkenswert
ist, dass die Phasenverschiebung der Koronaaktivität am nassen Leiter
und am Modellleiter mit den festen Störstellen praktisch gleich ist. Eine
Phasenverschiebung durch verspätete Deformation der Tropfen aufgrund
ihrer Trägheit ist nicht explizit zu beobachten.

Offenbar sind die entladungsaktiven Tropfen nicht in einem Zustand
eines harmonisch schwingenden Oszillators; die nichtlinearen Anteile in
der Kraftwirkung dominieren die Tropfenbewegung. Dies mindert den
gemäss den Berechnung von Abschnitt 4.1.1 ohnehin schon marginalen
Anteil, den die schwingenden Tropfen als akustische Membran zur 2f -
Emission beitragen, noch weiter.

4.1.3 Tonale Emission durch die Summation einzelner
akustischer Pulse

Korona-Entladungen können speziell im Fall der Onset Streamer zu wahr-
nehmbaren Geräuschen führen. Pulshaft verlaufende Entladungen ziehen
die Emission eines akustischen Pulses nach sich, welche bei den Onset
Streamer durch das prasselnde Geräusch wahrnehmbar sind (Anhang A).
Die periodische Häufung von Pulsen mit einer festen Frequenz kann zu
einer zusätzlichen tonalen Komponente entsprechender Frequenz führen.

Trinh [66] untersucht diesen Emissionsmechanismus durch Modulation
und vergleicht ihn mit einer Variante einer kraftangeregten Emission.
Trinh kommt zum Schluss, dass die Emission durch Modulation für die
2f -Emission verantwortlich sein muss, da der kraftangeregte Anteil nach
seinen Berechnungen zu klein ist, um die Messresultate zur 2f -Emission
zu erklären. Die Betrachtungen von Trinh zur Modulation der Pulse, die
schon in Abschnitt 2.3.3 angeschnitten wurden, werden im Folgenden
ausführlicher diskutiert.

Trinh betrachtet akustische “Energieimpulse” rechteckiger Form der
Amplitude Ai und der Breite δi, die gleichmässig alle τi auftreten, wobei
der Index i für die Polarität steht. Mit i = 1 ist die positive und mit i = 2
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die negative Halbwelle gemeint. Für kleine τi, wie dies bei der Korona der
Fall ist, erhält Trinh für die Fourierkoeffizienten An des Verlaufs A(t) der
akustischen Energie

An ≈ 2foθ
sin(nfoπθ)

nfoπθ

2
∑

i=1

(1 + (i − 1) ((−1)n − 1))
Aiδi

τi
. (4.6)

Nun argumentiert Trinh, dass die mittlere Amplitude Avi

Avi =
Aiδi

τi

für die positive und negative Halbwelle etwa gleich gross ist. Dann ergibt
sich mit (4.6), dass A1 Null und A2 ungleich Null sind, d.h. dass eine
1f -Emission nicht statt findet, aber, dass eine 2f -Emission vorhanden
ist. Mit der Annahme, dass die mittleren Amplituden in der positiven
Halbwelle ähnlich derjenigen der negativen seien, ist der Autor der vor-
liegenden Arbeit aus folgenden Gründen nicht einverstanden:

1. Da die Entladungsaktivität über die Abschirmung dominiert ist
(Abschnitt 5.4.1), kann man eher davon ausgehen, dass der tota-
le Ladungsinhalt bzw. die gesamte Energie, die bei der pulsartigen
Ionisation und damit in den akustischen Puls umgesetzt wird, in
beiden Halbwellen ungefähr dieselbe ist; nach [73] ist die Energie
der Entladung im interessierenden Bereich aber eher proportional
zum Schalldruck und nicht zum Quadrat des Schalldrucks. Tre-
ten die Pulse stochastisch auf, so müssen die einzelnen akustischen
Beiträge energieäquivalent zusammengezählt werden, um den ge-
samten Pegel zu ermitteln. Damit produzieren beispielsweise zwei
Ionisationen der elektrischen Energie w zwei akustische Pulse, die
energieäquivalent zusammengezählt nur die Hälfte des akustischen
Pulses einer Ionisation der elektrischen Energie 2w ergeben. Dies
führt dazu, dass die Trichel-Entladungen in der negativen Halbwel-
le weniger akustische Energie beisteuern, als die Onset Streamer in
der positiven Halbwelle.

2. Zusätzlich wird der Beitrag der Trichel-Pulse noch weiter abge-
schwächt, da die akustischen Pulse eine N-förmige Wellenform ha-
ben und die Trichel-Entladungen an einer einzelnen Entladungs-
stelle nicht stochastisch vorkommen, sondern sehr regelmässig mit
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nahezu konstanter Wiederholungsfrequenz erscheinen. Diese ist ty-
pischerweise so hoch, dass sich die einzelnen N-förmigen, akusti-
schen Pulse (mit einer typischen Dauer von ∼ 20µs [66]) über-
lagern, womit diese destruktiv interferieren. Die Betrachtung der
“Energieimpulse” ist also nicht angebracht, da damit die N-förmige
Ausprägung der Pulse im Schalldruck und damit das Vorzeichen des
Schalldrucks, inklusive dessen destruktive Überlagerung bei grosser
Wiederholfrequenz, nicht berücksichtigt wird.

Dieses vernachlässigte Vorzeichen des Schalldrucks durch die Betrach-
tung der “Energieimpulse” anstatt der N-förmigen Wellen ist aber auch
aus folgendem Grund falsch: Für eine Modulation mit Pulsen interessiert
der Schalldruck und nicht das Quadrat des Schalldrucks, da der Schall-
druck die physikalisch wahrnehmbare Grösse ist. Zwar summieren sich
zwei stochastischen Signale energieäquivalent, also über die Quadrate der
Schalldrücke, hier interessiert jedoch nicht eine stochastische, sondern ei-
ne harmonische Komponente des Schalldrucks in einem Signal. Bei einer
Ermittlung der tonalen Emission (also der harmonischen Komponente
des Schalldrucks) durch die periodisch gehäuften Pulse heben sich die
Beiträge jedes einzelnen Pulses eben wegen des positiven und negativen
Beitrags des einzelnen Pulses durch den N-förmigen Verlauf auf.

Der Mechanismus durch die Modulation der Pulse kann nur funktio-
nieren, wenn die positiven und negativen Komponenten der einzelnen N-
förmigen Wellen nicht ganz deckungsgleich sind. Die folgenden Betrach-
tungen zeigen mit Hilfe experimenteller Erkenntnisse, dass eine solche
Asymmetrie nicht im genügenden Masse vorhanden ist – die Modulation
solcher Pulse trägt nicht relevant zur Emission bei.

Berechnet man nämlich im Gegensatz zu Trinh [66] als anderes Extrem
die Koeffizienten von A(t) (Gleichung (4.6)) für einen vollständig asym-
metrischen Verlauf (Absenz von Entladungen in der einen Halbwelle), so
erhält man unter anderem

A1 > A2 (4.7)

im Kontrast zu vorher. Dies bedeutet, dass die 1f -Emission dann grösser
als jene bei 2f sein müsste. Dieser extreme Fall eines asymmetrischen
Verlaufs der Entladung ist für den Modellleiter mit spitzen Störstellen
(Abschnitt A.1) genau zutreffend, wo in Bezug zu impulshaften Entla-
dungen nur Trichel-Entladungen in der negativen Halbwelle vorhanden
sind. Bei diesem Leiter ist die 1f -Emission aber um 25dB geringer als

74



4.2 Die Bedeutung der driftenden Ionen für die 2f -Emission

die 2f -Emission (Abbildung 4.5). Das heisst, der Beitrag der Trichelpulse
zur 1f -Emission ist äusserst gering, womit gemäss (4.7) die Trichelpulse
via Modulation auch nicht relevant zur 2f -Emission beitragen können.
Aus diesem Grund ist bei einem nassen Leiter davon auszugehen, dass
die Trichel-Entladungen auch dort nicht via Modulation zur 2f -Emission
beitragen. Somit verbleiben beim nassen Leiter – nun wieder asymme-
trisch – nur noch die Onset Streamer in der positiven Halbwelle mit einem
möglichen Beitrag zur 2f -Emission via Modulation. Diese Rolle der On-
set Streamer ist jedoch mit derselben Argumentation nicht möglich: Ein
asymmetrischer Beitrag zur Emission via Modulation führt vornehmlich
auf eine 1f -Emission. Diese ist auch beim nassen Leiter deutlich geringer
als die 2f -Emission (Abbildung 4.5).

Damit kommt die Modulation der akustischen Pulse der einzelnen Ent-
ladungen nur für die 1f -Emission als Verursacher in Frage. Der Ursprung
der 2f -Emission muss woanders liegen.

4.2 Die Bedeutung der driftenden Ionen für
die 2f-Emission

Der vorhergehende Abschnitt 4.1 hat gezeigt, dass die in der Literatur ge-
nannten Mechanismen der 2f -Emission durch die Tropfenmembran oder
durch die Modulation der akustischen Pulse nicht für die beobachteten
Pegel der tonalen Emission verantwortlich sein können.

Die akustischen Pulse, die ja das prasselnde Geräusch verursachen und
damit hauptsächlich für den A-Pegel verantwortlich sind, werden durch
die pulshaften Ionisationen gebildet. Nachdem genau diese die tonale
Emission nicht erzeugen können, richtet sich der Fokus auf den Effekt
der Ionen, die verbleiben, nachdem die Ionisationen schon stattgefunden
haben, also auf die auf Ionenwolken basierende Idee.

Primär stellt sich die Frage, was diese durch die Entladungsaktivität
entstandenen Ionen nach der Entladung tun. Die Beantwortung dieser
Frage führt letztendlich auf die möglichen Quellen der 2f -Emission, die
eine gewisse Analogie zum Funktionsprinzip eines Ionenlautsprechers [74]
aufweisen.
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4.2.1 Ort der Drift der Ionen und deren Bedeutung für
die Wärme im umliegenden Gas

Wassertropfen werden durch die Kraftwirkung im elektrischen Feld auf
Grund ihrer dielektrischen Eigenschaften zu einer konischen Form ge-
streckt. Weil dadurch das Feld wiederum erhöht wird, kann die Verfor-
mung bis zum Taylor-Konus und der damit verbundenen Instabilität wei-
ter gehen (Abschnitt 2.5.3). Durch die Feldüberhöhung können Entladun-
gen einsetzen (Trichel-Entladungen in der negativen und Onset Streamer
oder ein impulsloses Glimmen in der positiven Halbwelle, siehe Abschnitt
2.4.2 und Anhang A).

Teilentladung oder Koronaentladung an Orten überhöhter Feldstärke
beschränkt sich natürlich nicht nur auf Wassertropfen. Entsprechend wird
künftig allgemeiner von einer Störstelle (Wasser, Eis, Metall,...) gespro-
chen. Beim Auftreten einer Entladung an einer Störstelle kann zwischen
einer relativ kleinen Region, in der Ionisationen (Ionisationszone) statt-
finden, und einer viel grösseren Region, in der die Ionen nach der Ent-
ladung im elektrischen Feld driften (Driftzone), unterschieden werden
(Abbildung 4.6).

Ionisationszone

Driftzone

Abbildung 4.6: Schematische Darstellung der Entladung einer Trichel-
oder Glimmentladung (links) bzw. eines Onset Streamers (rechts).
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Die Ionisationszone beschränkt sich typischerweise auf Abmessungen,
die kleiner als 1mm sind, und ist damit räumlich stark eingeschränkt. Bei
Glimm- und Trichelentladungen tritt sie an der Störstelle, dem Ort der
überhöhten Feldstärke, auf. Die raumladungsdominierte Entladungsform
des Onset Streamers verursacht durch die zahlreichen positiven Ionen im
Streamer-Kopf quasi ein Vorschieben der Elektrode, was zur Ionisations-
zone am Streamer-Kopf führt.

Die beim Vorwachsen des Streamers zurückgebliebenen schweren Io-
nen driften im elektrischen Feld, wie die bei der Glimm- und Trichel-
Entladung gebildeten schweren, negativen Ionen, verhältnismässig lang-
sam gemäss Abschnitt 2.4.1. Mit dieser Drift bilden die Ionen die nicht
klar begrenzte Driftzone.

Im nächsten Abschnitt wird die Dimension der Driftzone diskutiert.
Die Energie, welche die Ionen im elektrischen Feld aufnehmen, wird an
die Umgebung abgegeben. In welche Form diese Energie hauptsächlich
umgewandelt wird, ist Thema im zweiten Abschnitt.

Grösse und Bedeutung der Driftzone

Mit der Beziehung (2.2) für die Driftgeschwindigkeit lassen sich Distanzen
r abschätzen, bis zu welcher sich Ladungen vom Leiter in einer Halbwel-
le durch die Drift entfernen können. Dies vereinfacht sich insbesondere
mit der Annahme von Zylindersymmetrie und der Vernachlässigung der
Wirkung der produzierten Ladungen auf das elektrische Feld. Dann ist
die zeitliche Ableitung vom Radius vom Leitermittelpunkt r gemäss (2.2)
mit

∂tr(t) = µE(r, t) = µẼo
rL

r(t)
cos(ωt)

durch die Amplitude des elektrischen Feldes an der Leiteroberfläche Ẽo,
die Mobilität µ und den Leiterradius rL gegeben. Das Lösen der Gleichung
ergibt

r(t) =

√

2µẼo/ωr2 (sin(ωt) − sin(ωto)) + r2(to) , (4.8)

wenn die Ladung zur Zeit to startet. Maximale Driftdistanzen ergeben
sich beim Start der Ladung am Leiter zu Beginn der Halbwelle. Für ein
Leiterseil mit 600mm2 Querschnitt (31.9mm Durchmesser), eine Mobili-
tät µ = 1.5 ·10−4 m2/Vs und elektrisches Feld Ẽo = 25kV/cm führt (4.8)
auf eine Entfernung der Ladung von 28cm nach der Halbwelle. Der Ort
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innerhalb dieses Zylinders wird in Zukunft als Leiterumgebung bezeich-
net.

Bei einem Onset Streamer bilden sich die Ladungen bis zu einem Be-
reich von einigen Leiterdurchmessern vom Leiter entfernt (Abbildung
A.3). Dies hat jedoch keinen grossen Einfluss auf die maximalen Driftdi-
stanzen, da das elektrische Feld und damit die Geschwindigkeit reziprok
mit der Entfernung vom Leitermittelpunkt abnimmt. Dieser Umstand
äussert sich darin, dass die Ladung im obigen Beispiel nach Verstreichen
der halben Zeit der Halbwelle schon eine Distanz r = 20cm vom Leiter
aufweist; in der zweiten Hälfte wächst dieser Wert um nur noch 8cm auf
die gesamten 28cm. Startet die Ladung zu Beginn der Halbwelle schon
bei r = 10cm, dann resultiert am Ende der Halbwelle eine Distanz von
30cm – eine geringe Zunahme im Vergleich zu den 28cm.

Die Bewegung der Ionen im neutralen Gas führt über Stösse auf ei-
ne Zunahme der Bewegung der Gasteilchen mit zwei unterschiedlichen
Auswirkungen. Einerseits nimmt der Anteil ungerichteter Bewegung zu,
was einer Zunahme an Wärme entspricht. Andererseits nimmt die ge-
richtete Bewegung des Gases zu – ein so genannter Ionenwind entsteht.
Dieser entsteht, da auf das Gas, makroskopisch gesehen, eine gerichtete
Kraft wirkt. Beide Grössen können als Quelle eines Schallfeldes fungieren
(Abschnitt 4.3.1).

Wegen der Diffusion und der Rückkopplung auf das Feld können Ionen
aber auch in grösserer Entfernung existieren als in jenem Bereich, der
oben als Leiterumgebung abgeschätzt wurde. Die Driftzone kann also um
einiges grösser sein. Damit kann auch die Quelle für das Schallfeld sehr
verteilt sein. Es stellt sich also die Frage, wo sich die in Bezug auf die
Schallemission Orte wichtiger Konzentrationen von Ionen befinden. Auf
diese Frage wird in Abschnitt 4.2.3 weiter unten eingegangen. Vorerst
wird im nächsten Abschnitt dem Aspekt, wie sich Kraft und Wärme aus
der Ionendrift ergeben und in welche Form die von den Ionen abgegebene
Energie hauptsächlich umgewandelt wird, Rechnung getragen.

Energieübertrag der driftenden Ionen in das Gas

In der Driftzone vollführen die Ionen – hauptsächlich mit neutralen Teil-
chen – elastische Stösse, bei denen Energie übertragen wird. Diese Energie
bewirkt in der Leiterumgebung hauptsächlich eine (geringfügige) Anhe-
bung der Temperatur anstatt eine Erhöhung an gerichteter kinetischer
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Energie (Impuls).
Dies ist leicht einzusehen: Es sei nur eine Ionenspezies mit der Dich-

te ni, der Ladung q und der Mobilität µ in einem elektrischen Feld E

vorhanden. Die Kraft, die nun auf das neutrale Gas wirkt, ist durch

f = qniE

gegeben. Es sei einfachheitshalber weiter die Geschwindigkeit des Gases
(Ionenwind) vg parallel zum elektrischen Feld. Dann ist die Leistung, die
in eine Erhöhung der kinetischen Energie k des Gases geht, also in eine
Zunahme an gerichteter Bewegung der Gasteilchen,

k = vg · f = qnivg · E .

Weiter ist die gesamte Leistung p, die durch die Bewegung der Ionen in
das Gas eingeführt wird, durch

p = vi · f = qniE · (µ · E + vg)

gegeben. Damit ist das Verhältnis vom Anteil, der in eine Erhöhung der
kinetischen Energie des Gases fliesst, zur gesamten Leistung, welche ins
Gas fliesst, durch

k

p
=

vg

vi
=

vg

µ · E + vg
(4.9)

gegeben. In der Leiterumgebung wird dieses Verhältnis von den Ge-
schwindigkeit der Ionen zu Ungunsten des Anteils der kinetischen Energie
dominiert. Dort ist (die Amplitude von) µ · E nämlich typischerweise 15
bis 300m/ s, was Geschwindigkeiten des Ionenwinds um Grössenordnun-
gen übertrifft. Damit ist in der Leiterumgebung der Anteil der Leistung,
die in eine makroskopische Steigerung der kinetischen Energie geht, ver-
schwindend klein.

Da die Stösse mehrheitlich elastisch ablaufen, geht die restliche Lei-
stung also in eine Steigerung der Wärmeenergie des Gases über. Nebst
der Driftzone wird aber auch in der Ionisationszone Energie umgesetzt.
Ein Teil dieser Energie geht nicht in Wärme über, sondern wird bei-
spielsweise durch Strahlung abgeführt. Da jedoch die Ionisationszone im
Vergleich zu der Driftzone viel kleiner ist, geht in guter Näherung die
ganze momentane Leistung durch Korona in eine Erwärmung des Gases
über.
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Sowohl Erwärmung wie auch Kraftwirkung finden periodisch statt. Er-
stere führt zu einer Temperatur-Oszillation und damit verknüpft zu einer
Volumen-Oszillation. Diese Oszillationen sind zwar relativ gering – die
Temperatur schwankt in einem Bereich von nur einigen mK – aber den-
noch gross genug, um eine relevante Emission zu produzieren.

Die Leistung, mit der diese Wärmeenergie zugeführt wird, ist gerade
über den Strom gegeben, der durch die Korona-Aktivität fliesst.

4.2.2 Bedeutung des Koronastroms

Wie sich in Abschnitt 4.3 zeigen wird, ist diese Wärme eine der Kompo-
nenten, die zu relevanter 2f -Emission führen. Diese Erwärmung spiegelt
sich im Koronastrom. Da praktisch die ganze Energie, die aufgrund der
Korona umgesetzt wird, in die Erwärmung übergeht, ergibt sich durch
Koronastrom und Spannung gerade die Leistung, mit der dem Gas Wär-
me zugeführt wird.

Da die Quellen in die Wellengleichung (2.30) linear eingehen, interes-
sieren für die 2f -Emission auch Quellen, die sich zeitlich harmonisch mit
der Frequenz 2f ändern. Im folgenden Abschnitt wird bestimmt, welche
harmonischen Komponenten des Koronastroms zu dieser Leistung mit
zweifacher Netzfrequenz beitragen. Im darauf folgenden Abschnitt wird
eine experimentelle Bestimmung des Koronastromes diskutiert.

2f-relevante Komponente des Koronastroms

Diese momentane Leistung, mit der dem Gas Wärme zugeführt wird, ist
in dem Anteil des Stromes wiedergegeben, der momentan auf Grund der
Korona fliesst (Koronastrom). Es wird im Folgenden von einer harmoni-
schen, monofrequenten Spannung

u(t) = ũe cos(ωelt) + ũo sin(ωelt)

ausgegangen. Mit dieser Spannung und einem Koronastrom

i(t) = io +

∞
∑

l=1

(c̃el cos(lωelt) + c̃ol sin(lωelt))
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ergibt sich die für die 2f -Emission relevante Komponente der momenta-
nen Leistung

p̃el 2f =
1

2

(

(ũe(c̃e1 + c̃e3) + ũo(−c̃o1 + c̃o3))
2
+

+ (ũe(c̃o1 + c̃o3) + ũo(c̃e1 − c̃e3))
2
)0.5

. (4.10)

Der Koronastrom und damit seine für die 2f -Emission relevanten Kompo-
nenten können auf unterschiedlichem Weg bestimmt werden: In Kapitel
5 wird dies durch eine Simulation der Ionendrift bewerkstelligt, in die-
sem Kapitel steht eine messtechnische Bestimmung des Koronastroms im
Vordergrund.

Experimentelle Bestimmung des Koronastromes

Eine Schwierigkeit bei einer experimentellen Ermittlung dieser Kompo-
nenten des Koronastromes ergibt sich durch die Überlagerung dieses
Stroms mit dem kapazitiven Strom. Der gemessene Strom, der dielek-
trische Strom, setzt sich also aus dem kapazitiven Strom und dem Koro-
nastrom zusammen.

Ein Beispiel einer Messung des dielektrischen Stroms ist für ein Aldrey
300 Einzelseil bei einer Prüfspannung von 91kV in der Reuse (Anhang
C.1) und unter einem Regen der Intensität 3.6mm/h in Abbildung 4.7
gegeben.

In Abbildung 4.7 fällt die verzerrte Form des dielektrischen Stromes
auf. Diese entsteht massgeblich durch höher Harmonische in der Span-
nung, welche sich durch die kapazitive Last besonders im Stromverlauf
deutlich manifestieren. Verursacht werden diese durch die Magnetisie-
rungsströme des Prüftransformators.

Die Bestimmung des Koronastroms aus dem dielektrischen Strom ist
deshalb nur über die Ermittelung des kapazitiven Stroms mittels einer
Messung der Anordnung ohne Niederschlag möglich. Die Korona-Ent-
ladungen verändern zwar auch den kapazitiven Strom, da, im Ersatz-
schaltbild gesprochen, ein Teil der in Serie geschalteten Kapazitäten zwi-
schen Leiter und Erde kurzgeschlossen wird. Diese Veränderung im kapa-
zitiven Strom ist bei den Messungen jedoch von kleinerer Grössenordnung
als der Koronastrom und kann deshalb in guter Näherung vernachlässigt
werden. Deswegen lässt sich der Koronastrom der beregneten Anordnung
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Abbildung 4.7: Darstellung der 2f -relevanten Komponente des Koro-
nastroms (2f-Strom), basierend auf der Messung der Spannung und
der dielektrischen Ströme eines Aldrey 300 Seiles in der Reusenanord-
nung (Anhang C.1) bei einer Prüfspannung von 91kV. Der leicht grös-
sere, mit Pulsen überlagerte Strom ist bei einer Regenintensität von
3.6mm/h gemessen (beregnet), der andere Strom ist ohne Regen auf-
genommen (trocken). Die Differenz der beiden Ströme ergibt in guter
Näherung den Koronastrom. Die nach (4.10) eine Wärmeänderung mit
der Frequenz von 2f verursachende Komponente des Koronastromes
ist mit der strichgepunkteten Linie wiedergegeben (2f-Strom).
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in guter Näherung durch die Differenz des in dieser Anordnung gemes-
senen, dielektrischen Stroms und dem in der unberegneten Anordnung
gemessenen, kapazitiven Strom bilden.

Da die Spannung selber relativ unverzerrt ist, lässt sich diese als reine
harmonische Funktion der Netzfrequenz f ansetzen, und zusammen mit
dem Koronastrom kann die interessierende (2f -) Komponente der mo-
mentanen Leistung durch Korona gemäss (4.10) bestimmt werden. Dieser
Teil der Leistung spiegelt sich im Koronastrom in der ersten und dritten
Harmonischen (1f und 3f), deren Summe als 2f -relevante Komponente
in Abbildung 4.7 eingezeichnet ist.

4.2.3 Orte relevanter Ionenkonzentrationen

In der Diskussion von Kraftwirkung und Wärmeänderung der driftenden
Ionen im Gas von Abschnitt 4.2.1 ist angetönt worden, dass diese Kraft
und Wärme Quellen der 2f -Emission sein können. Für die Berechnung
der Emission ist nicht nur die Stärke dieser Quellen, sondern auch ih-
re räumliche Verteilung von zentraler Bedeutung. Gerade im Falle von
Punktquellen vereinfacht sich die Berechnung massiv. Deswegen wird die
räumliche Verteilung der Quellen in den nächsten zwei Abschnitten dis-
kutiert. Prinzipiell können die Ionen sehr weitläufig um die Leiter verteilt
sein. Es zeigt sich jedoch, dass nur die Ionen in der Leiterumgebung einen
relevanten Beitrag zur Kraftwirkung und Erwärmung verursachen.

Grund hierfür ist, dass, wegen der Abnahme des elektrischen Feldes
mit der Entfernung vom Leiter, sich die Ausbeute eines Ions in Bezug
auf Leistung µqE2 und Kraftwirkung qE fern vom Leiter stark verrin-
gert. Deshalb müssten die für einen relevanten Anteil an den gemesse-
nen Verlusten benötigten Ionendichten ausserhalb der Leiterumgebung
so massiv gross sein, dass offenbar wird, dass die Ionen ausserhalb der
Leiterumgebung diesbezüglich bedeutungslos sind.

Ort relevanten Wärmeübertrags

Die Tatsache, dass die Wärme, die dem Gas durch die driftenden Ionen
zugeführt wird, hauptsächlich durch die Ionen innerhalb der Leiterum-
gebung verursacht wird, zeigt sich mit einfachen Modellbetrachtungen
der Fälle von bipolaren (mit gleich vielen positiven wie negativen Ionen)
und unipolaren Ionenkonzentrationen, welche sich entweder in der Leiter-
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umgebung oder ausserhalb der Leiterumgebung befinden. Eine unipola-
re Verteilung ist auf Grund der Teilentladungsaktivität (Abschnitt A.1)
zwar nicht zu erwarten, eine Asymmetrie der Anteile der Ionen unter-
schiedlicher Polarität ist jedoch möglich; dem soll mit der Betrachtung
unipolarer Konzentrationen Rechnung getragen werden.

Ausgangspunkt für die Betrachtung ist der Koronaverlust. Bei starker
Koronaaktivität beträgt dieser an einem Leiter typischerweise bis zu meh-
reren zehn Watt pro Leitungsmeter. Mittels den folgenden Modellrech-
nungen lassen sich die Ionenmengen für die oben genannten Situationen
bestimmen, welche solche Leistungen umsetzen. Daraus resultieren Ionen-
dichten, die bei den bipolaren Verteilungen auf Rekombination und bei
den unipolaren Verteilungen auf das Eigenpotential untersucht werden
können. Die Modellrechnungen werden an einer zylindersymmetrischen
Geometrie mit einem Leiter (Durchmesser rL = 31.9mm) auf U = 193kV
und einer ihn koaxial umgebenden Erde (Radius rE = 15m) vorgenom-
men. Leiterdurchmesser und resultierendes elektrisches Feld (25kV/cm)
sind mit dem Beispiel zur Abschätzung der Driftzone aus Abschnitt 4.2.1
identisch.

Für den Nachweis der Unmöglichkeit einer relevanten unipolaren Io-
nenverteilung ausserhalb der Leiterumgebung wird der Einfachheit halber
angenommen, dass sich die gesamte Ladung Qd auf einem Kreis des Ra-
dius rd verteilt um den Leiter befinde. Zur weiteren Vereinfachung wird
die Rückkopplung der Ionen auf das elektrische Feld vernachlässigt. Eine
solche kann nicht gross sein, da sich sonst die elektrischen Felder auf der
Leiteroberfläche stark zu ungunsten der Produktion und Drift der vor-
handenen unipolaren Ionen in der anderen Halbwelle stärker ausprägen
würden. Entsprechend darf die Potentialdifferenz, die sich zwischen den
Ionen und der Erde bildet, nur ein Bruchteil der Spannung des Leiters
sein.

Die elektrische Feldstärke E(rd) ist also über die Spannung U und die
Geometrie gemäss

E(rd) =
U

log (rE/rL)

1

rd
(4.11)

gegeben. Damit die gesamte betrachtete Ionenladung Qd den Koronaver-
lust PV verursacht, muss

PV = µQdE
2
eff(rd) (4.12)
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gelten. Einsetzen von (4.12) in (4.11) und Auflösen nach Qd ergibt

Qd =
PV r2

d log2 (rE/rL)

µU2

1

rd
. (4.13)

Mit den genannten Parametern, einem Koronaverlust von P = 10W/m
und einem Ort rd = 0.5m, also ausserhalb der Leiterumgebung, ergibt
(4.13) eine Ladung von Qd = 21µC/m! Diese Ladung ist so gross, dass
dadurch eine Potentialdifferenz zwischen Erde und Ladung (bzw. Lei-
ter) von 1.3MV entstehen würde. Dies kann offensichtlich nicht sein –
die Forderung, dass des Eigenpotential der Ionen nur ein Bruchteil der
Betriebsspannung ist, wird massiv verletzt.

Dies sieht anders aus, wenn sich die Ionen nahe dem Leiter, innerhalb
der Leiterumgebung, befinden. Der Ort der Ionen ist in diesem Fall zwar
alles andere als fest, dennoch wird das obige Beispiel für rd = 0.05m
ausgeführt. Dann berechnet sich auf analoge Weise Qd = 0.2µC/m und
daraus ein Eigenpotential der Ionen von 22kV, was schon eher möglich
scheint.

Bei bipolaren Ionenverteilungen ausserhalb der Leiterumgebung zeigt
sich, dass die Rekombination (2.4) viel zu gross wird. Die Ionen redu-
zieren sich innerhalb einiger Perioden auf irrelevante Dichten. Für diese
Untersuchung der bipolaren Ionenverteilung wird angenommen, dass der
gesamte Raum zwischen rE und rd mit einer konstanten Dichte n posi-
tiver n+ = n und negativer Ionen n− = n ausgefüllt ist. Damit sind die
grössten Verlustleistungen bei geringster maximaler Rekombinationsrate
möglich. Die Annahme gleicher Dichten von positiver wie negativer Ionen
macht Sinn, da sich ungleiche Verteilungen aufgrund der Kraftwirkung
durch das dadurch entstehende elektrische Feld ausgleichen würden. Mit
gleichen Dichten an positiven und negativen Ionen wird das elektrische
Feld durch die Präsenz der Ionen nicht gestört. Dann ergibt sich der
Koronaverlust PV durch

PV = 2µ

∫ rE

rd

E2
eff(r)2πrndr .

Einsetzen der elektrischen Feldstärke, Integration und Auflösen nach der
Dichte n ergibt

n =
PV log2 (rE/rL)

4πµU2 log(rE/rd)
.
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Mit den obigen Zahlen und rd = 0.5m ergibt dies eine Dichte von n =
1.96µC/m3.

Nach (2.4) und n = 1.96µC/m3 ergibt sich das Verhältnis von Rekom-
binationsrate zu vorhandener Dichte zu

dtn

n
= −r n = −18.4/ s .

Dies bedeutet, dass die Rekombinationsrate so hoch ist, dass die gesam-
te Ionenverteilung 18.4-mal pro Sekunde durch Ionisation nachgeliefert
werden müsste, um die Ionendichten konstant zu halten. Dies ist unrea-
listisch.

Der einzige Ort, wo die Ionen nennenswert gebildet werden, ist offen-
bar in der Nähe des Leiters. Innerhalb der Leiterumgebung können die
Ionen prinzipiell bei jeder Periode komplett ersetzt werden – eine Rekom-
binationsrate wie oben stellt in der Leiterumgebung also kein Problem
dar.

Deswegen kommt nach dem Ausschluss der anderen Möglichkeiten ein-
zig noch die bipolare Verteilung in der Leiterumgebung als Quelle der
relevanten Verluste bzw. Wärmeoszillation in Frage. Die Wärmequelle
ist somit örtlich auf die Leiterumgebung beschränkt.

Ort relevanter Kraftwirkung

In Bezug auf den Ort relevanter Kraftwirkung – mit ∝ 1/r ist die Kraft-
wirkung ja weitreichender als die Proportionalität der Verluste zu 1/r2 –
lässt sich folgendes sagen: Ausserhalb von der Leiterumgebung ist keine
2f -Emission möglich, da sich bipolare Ionenkonzentrationen aufheben.
Für eine Emission durch Kraftanregung ist eine Asymmetrie, also ei-
ne unipolare Komponente, in den Ionendichten erforderlich – dies führt
ausserhalb der Leiterumgebung aber zu einer reinen Kraftquelle einfacher
Netzfrequenz, was in einer 1f -Emission resultiert. Eine Kraftwirkung mit
der Frequenz 2f bzw. eine 2f -Emission ist nur gegeben, wenn die Asym-
metrie der Ionenverteilung bezüglich der Polarität mit jeder Halbwelle
ständig wechselt, was nur in der Leiterumgebung möglich ist.

Damit ist der Ort von relevanter Kraft und Wärme lokal auf die Lei-
terumgebung begrenzt. Genauere Betrachtungen zur Entstehung sowie
zu den Anteilen der wärme- und kraftangeregten Emissionen werden im
Abschnitt 4.3.2 gemacht. Davor wird die Wellengleichung für die inter-
essierenden Situationen gelöst, damit die Stärke der 2f -Emission durch
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Wärme- und Kraftwirkung der driftenden Ionen in die Betrachtungen
einfliessen kann.

4.3 Bestimmung der 2f-Emission bei
gegebenen Quellen

Um beurteilen zu können, welche Quellen für die 2f -Emission relevant
sind, muss zuerst die Wellengleichung für Kraft- und Wärmequellen ge-
löst werden (Abschnitt 4.3.1). Damit lassen sich die Eigenschaften und
eben die Relevanz von Kraft- und Wärmequellen für die 2f -Emission
diskutieren (Abschnitt 4.3.2). Die 2f -relevante Komponente der Wärme-
quelle lässt sich durch Messung des Koronastromes ermitteln (4.10). Für
die Kraftquelle ist dies nicht möglich, erst die Simulation von Kapitel 5
wird zur Amplitude der Kraftquelle Auskunft geben. Entsprechend lässt
sich in diesem Kapitel nicht abschliessend klären, welcher Typ Quelle
dominiert. Die Berechnung der 2f -Emission auf Basis experimentell be-
stimmter Wärmequellen sowie die Diskussion der beiden Quellen an ver-
einfachten Modellen legen nahe, dass, je nach Situation, beide Quellen
einen relevanten Beitrag zur 2f -Emission beisteuern. Dies wird durch
die erwähnte Simulation in Kapitel 5, welche beide Quellen berechnet,
gestützt.

4.3.1 Lösung der Wellengleichung

Wie im vorhergehenden Abschnitt 4.2 dargestellt, führt die Drift der Io-
nen zu einer Kraft- und Wärmewirkung. Die örtliche Ausdehnung d der
Quellen ist wegen der Einschränkung auf die Leiterumgebung (Abschnitt
4.2.3) relativ zur Wellenlänge der 2f -Emission λ begrenzt – je Bündel
oder Phase ist d ≪ λ erfüllt. Damit kann für die Quellen die Multipol-
entwicklung (Abschnitt 2.7.2) vorgenommen werden.

Die realen Leitungen entsprechen im Querschnitt senkrecht zur Leiter-
achse in guter Näherung einer zweidimensionalen Anordnung. Ein einzel-
nes Leiterbündel stellt in dieser Näherung eine Linienquelle dar, dessen
Schallfeld, da entlang der Linie kohärent emittiert wird, auch zweidimen-
sional ist und durch die Formel von Poisson (2.33) beschrieben wird. Für
diese reale Anordnung interessiert vordergründig die Lösungen im Fern-
feld, also für r ≫ λ, in zwei Dimensionen. In der Formel von Poisson
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(2.33) wird die Quelle entsprechend nach (2.35) für das Fernfeld ent-
wickelt.

Für die Untersuchungen im Labor gilt diese Translationssymmetrie ent-
lang der Leitungsachse nicht, und es werden deshalb auch die Lösungen
für dreidimensionale Konfigurationen benötigt. Da bei diesen Untersu-
chungen auch Effekte durch das Nahfeld von Interesse sind – die Abstän-
de r zur Quelle betragen unter anderem auch r < λ (aber immer noch
r ≫ d) – kommt bei der Lösung für drei Dimensionen die allgemeinere
Entwicklung (2.34) zur Verwendung.

Bestimmung der Quellen

Die Beziehungen r ≫ d und λ ≫ d werden somit für alle nun interes-
sierenden Bereiche erfüllt, und die Multipolentwicklung (2.34) darf an-
gewandt werden. Für die Quellen bedeutet dies, dass sie mit der Delta-
Distribution δ(x) auf einen Punkt konzentriert angesetzt werden können.

Da Kraft und Wärme als Quellen das Schallfelds linear in die Wel-
lengleichung (2.30) eingehen, interessieren für die Untersuchung der 2f -
Emission bei der Kraft und Wärme nur die harmonischen Komponenten,
die mit zweifacher Netzfrequenz oszillieren. Es ist zu beachten, dass im
Folgenden die Kreisfrequenz ω zweimal die Kreisfrequenz des elektrischen
Netzes ωel darstellt.

Bei der Wärmequelle der Wellengleichung (2.30) lässt sich die zeitliche
Änderung der Enthalpiedichte dann durch

ρo · ∂th(t) = δ(x) · p̃el 2fejωt (4.14)

ausdrücken, wobei p̃el 2f die Amplitude der Leistung zweifacher Netzfre-
quenz ist, mit der die Wärme im Gas moduliert wird.

Bei der Kraftquelle kommt die Bildung der Divergenz der Kraft in
der Wellengleichung (2.30) erschwerend dazu. Ohne Einschränkung der
Allgemeinheit sei die Kraft parallel zur y-Achse und im Ursprung; dann
lässt sie sich mit der Heaviside-Funktion Θ(y) gemäss

f = F̃2fejωtδ(x⊥y) lim
a→0

1/a (Θ(y + a/2) − Θ(y − a/2)) ey (4.15)

räumlich konzentriert ansetzen, wobei F̃2f die Amplitude der Kraft ist,
die mit zweifacher Netzfrequenz auf das Gas wirkt. Sie ist also eine Kom-
ponente der durch die Summe aller Kraftwirkungen fi der einzelnen Ionen
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auf das Gas resultierenden Kraft F(t) (siehe Abbildung 4.8). Weiter ist
x⊥y senkrecht zur y-Achse, es gilt also

δ(x⊥y) =

{

δ(x)δ(z) in drei und
δ(x) in zwei Dimensionen.

f
i

F

Leiter

Leiter-
umgebung

Abbildung 4.8: Ionen beider Polarität (Kringel und Punkte) befinden
sich im elektrischen Feld in der Leiterumgebung. Durch das elektrische
Feld wird vom einzelnen Ion die Kraft fi(t) auf das Gas übertragen.
Die Summe dieser Kräfte bildet die resultierende Kraft F(t).

Lösung der Wellengleichung in 3D für Kraftanregung

Wie schon erwähnt, wird für diese Emission auch der Bereich d ≪ r < λ
mit berücksichtigt. Die Entwicklung nach (2.34) der Kraftquelle in der
Formel von Kirchhoff (2.32) ergibt

p(x, t) = − 1

4π

∫

R3

{

1

r
divf

(

x′, t − r

c

)

+
1

r2
x̂ · x′divf

(

x′, t − r

c

)

+

+
1

r
∂tdivf

(

x′, t − r

c

) x̂ · x′

c
+ · · ·

}

dx′3 .

Der erste Term der Entwicklung ist gemäss dem Satz von Gauss Null,
Kraftquellen können deshalb nicht Monopole sein. Setzt man den Aus-
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druck für die Kraft (4.15) ein, so ergibt sich die Lösung, ein Dipol,

p(x, t) =
1

4π
cos(θ)

{

1

rc
∂tF

(

t − r

c

)

+
1

r2
F

(

t − r

c

)

}

=

=
1

4π
cos(θ)

{

j
ω

rc
F̃ +

1

r2
F̃

}

ej(ω(t−r/c)) , (4.16)

mit einem Term für das Nah- und einem für das Fernfeld. Als Dipol weist
dieses Schallfeld eine Richtcharakteristik (cos(θ)) auf, wobei der Winkel
θ durch den Vektor ey und jenem zwischen Quelle und dem Ort x des
berechneten Schalldrucks gebildeten Vektor eingeschlossen wird.

Lösung der Wellengleichung in 3D für Wärmeanregung

Einsetzen der Wärmequelle (4.14) in der Formel von Kirchhoff (2.32) und
Entwicklung gemäss (2.34) führt auf die Lösung

p(x, t) =
1

4π

(γ − 1)

c2

∫

R3

1

r
∂tpel

(

x′, t − r

c

)

δ(x)dx′3 =

=
1

4π

(γ − 1)

c2
ωp̃el 2f

1

r
jej(ω(t−r/c)) , (4.17)

ein Monopol. Bei einem Monopol ergibt sich beim Schalldruck kein zu-
sätzlicher Term durch das Nahfeld.

Lösung der Wellengleichung in 2D für Wärmeanregung

Hier interessiert nur das Fernfeld d ≪ λ ≪ r. Das Einsetzen der Wärme-
quelle (4.14) in die Formel von Poisson (2.33) führt mit der Entwicklung
(2.35) auf

p(x, t) =
c

2π

(γ − 1)

c2
·
∫ t

−∞

Θ(t − t′ − r/c)
∂tpel 2f (t′)

√

c2(t − t′)2 − |x − x′|2
dt′ =

= −ω

4
p̃el 2fRe

[

ejωtH(2)
o

(ωr

c

)]

,

wobei H
(2)
o (z) eine Hankelfunktion nullter Ordnung ist. Für grosse z, d.h.

für r ≫ c/ω = λ/2π, lässt sich die Hankelfunktion nach [134] mit

H(2)
o (z) ≈

√

2/(πz) exp[−j(z − π/4)] (4.18)
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annähern. Dies ergibt

p(x, t) =
1

2

√

ωc

2π

(γ − 1)

c2
p̃el 2f

1√
r
jej(ω(t−r/c)+π/4) . (4.19)

Lösung der Wellengleichung in 2D für Kraftanregung

Analog zu vorhergehendem Absatz, inklusive der Näherung für die Han-
kelfunktion H

(2)
o (z), ergibt sich die Lösung für Kraftquellen (4.15) zu

p(x, t) = −1

2

√

ωc

2π

cos(θ)

c
F̃

1√
r
jej(ω(t−r/c)+π/4) , (4.20)

auch hier wieder mit dem für Dipole charakteristischen Richtungsfaktor
cos(θ).

Die Berechnung der 2f -Pegel gemäss den Formeln (4.16)–(4.20) benö-
tigt die Kenntnis der Amplitude der Wärmequelle oder der Kraftwirkung
durch die Ionen in der Driftzone. Sind diese bekannt, so lassen sich die
Pegel berechnen. Die Komponente des Koronastroms, welche eine Wär-
mequelle der Frequenz 2f bildet, lässt sich durch Messung des Korona-
stroms gewinnen (Abschnitt 4.2.2), die Kraftquelle jedoch nicht. Diese
wird erst im Zuge der Berechnung beider Quellen mit einer Simulation
der Ionendrift quantifizierbar (Kapitel 5).

4.3.2 Vergleich der Stärke von Wärme- und
Kraftquellen anhand einer Testladung

Nach dem Lösen der Wellengleichung für die Wärme- und Kraftquellen
stellt sich die Frage, welche der beiden Mechanismen die grösseren Pegel
nach sich zieht.

Die beiden Quellen, Wärme und Kraft, fliessen in unterschiedlicher
Form in den Schalldruck ein. Der relative Vergleich der Amplitude des
Schalldruck pf und ph der kraft- bzw. wärmeangeregten 2f -Emission er-
gibt sich mit (4.19) und (4.20) sowie (4.17) und (4.16) durch Bildung des
relativen Verhältnisses zu

pf

ph
=

cos(θ)

(γ − 1)

F̃2f

p̃el 2f

(

c +
c2

jrω

)

· ejδ .
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Die Phase δ stammt daher, dass die beiden Anregungen, die Wärme und
die Kraft, nicht in Phase sein müssen; der Wert von δ wird sich später
ergeben. Im Fernfeld vereinfacht sich dieser Ausdruck zu

pf

ph
=

c

(γ − 1)
cos(θ)

F̃2f

p̃el 2f
· ejδ . (4.21)

Der Vergleich bedarf der Kenntnis von F̃2f und p̃el 2f . Diese Grössen wer-
den in den nächsten zwei Abschnitten für eine einzelne, driftende Testla-
dung bestimmt und verglichen. Das Studium der Auswirkung dieser drif-
tenden Ladung kann zwar die Frage nach der Dominanz der Wärme- oder
Kraftquelle nicht abschliessend beantworten, es kristallisiert sich jedoch
heraus, dass, je nach Situation, beide Quellen relevant zur 2f -Emission
beitragen.

Auswirkung einer Entladung

Hierfür wird eine durch eine einzelne Entladung produzierte Ladungs-
menge in ihrer Drift im elektrischen Feld betrachtet (Abbildung 4.9). Die
Entladung findet dort in der positiven Halbwelle mit einer Phase von
38◦ vor Erreichen das Spannungsmaximums statt. Die daraus injizierte
Menge an Ionen sei genügend klein, so dass das Eigenfeld vernachläs-
sigbar ist. Die Ionen driften gemäss (4.8) im elektrischen Feld, was in
Abbildung 4.9 zuerst in einer zunehmenden Entfernung der Ladung vom
Leiter resultiert, bis die Polaritätsumkehr erreicht ist und die Ladung sich
wieder dem Leiter nähert. Während der Drift werden durch Stösse Impul-
se auf das Gas übertragen, was in einem Energiefluss oder einer Leistung
µqE2 in und einer Kraftwirkung qE auf das Gas resultiert. Durch die
starke Abnahme des elektrischen Feldes mit der Entfernung vom Leiter
sind Kraftwirkung und Leistung nur dann relativ gross, wenn die Test-
ladung in der Leiternähe ist. Da die Ladung dann auch schnell driftet,
äussert sich das in ausgeprägten Spitzen an Leistung und Kraftwirkung.
Sowohl die Leistung wie auch die Kraftwirkung haben erste und zwei-
te harmonische Komponenten. Interessant ist nun die aus Abbildung 4.9
leicht ablesbare Feststellung: Findet in der negativen Halbwelle, um 180◦

phasenverschoben, auch eine gleich starke Entladung statt, so heben sich
die Komponenten der ersten Harmonischen beider Grössen auf, sofern
die Ionen gleich schnell driften. Bei der zweiten Harmonischen hingegen
addieren sich die Beiträge zum doppelten Wert.
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Abbildung 4.9: Die Wirkung
einer Testladung am Modell-
leiter in der Reuse in Be-
zug auf Kraftwirkung und Lei-
stung auf das umgebende Gas.
Der Modellleiter wird mit der
Spannung versorgt f). In der
positiven Halbwelle, bei einer
Phase von 38◦ vor Erreichen
des Spannungsmaximums, wird
durch eine Entladung die posi-
tive Testladung injiziert, deren
Abstand vom Leiter sich infol-
ge der Drift im elektrischen Feld
ändert a). Die Wirkung der La-
dung auf das Gas äussert sich
in einer Kraft b) und einer Lei-
stung d), mit der Wärme auf
das Gas übertragen wird. Deren
erste und zweite Harmonischen
(1f und 2f) sind jeweils darun-
ter dargestellt (c) und e)). Es
ist zu beachten, dass bei der
Darstellung der Harmonischen
c) und e) andere Skalen gewählt
sind als in b) respektive d).
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Abhängigkeit vom Entladungseinsatz

Die Amplituden der einzelnen harmonischen Komponenten sind stark da-
von abhängig, zu welchem Zeitpunkt relativ zum Spannungsverlauf die
Ladungsinjektion stattfindet. Dies wird in Abbildung 4.10 durch die Dar-
stellung der Abhängigkeit der 1f - und 2f -Komponenten für die Kraftwir-
kung und Leistung von der Phase des Einsatzes zum Spannungsmaximum
gezeigt.
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Abbildung 4.10: Harmonische
Komponenten von Kraft a) und
Leistung b), die durch die Test-
ladung in das umliegende Gas
fliessen, in Abhängigkeit von
der Phase mit der die Entla-
dung vor Erreichen des Span-
nungsmaximums einsetzt. Die
Grössen für die ersten Har-
monischen (1f) sind punktge-
strichelt dargestellt, jene für
die zweiten Harmonischen (2f)
sind gestrichelt eingezeichnet.
Das Bild c) zeigt den daraus
resultierenden Pegelunterschied
nach (4.21) zwischen dem wär-
meangeregten zum kraftange-
regten Mechanismus.

Offenbar ist die 1f -Komponente der Kraftwirkung einiges grösser als
jene der 2f -Komponente. Vor allem, wenn berücksichtigt wird, dass die
2f -Komponente über die unterschiedlichen Phasen noch das Vorzeichen
wechselt. Finden mehrere Entladungen statt, dann sind die einzelnen
Komponenten einfach zusammenzuzählen. Durch den Vorzeichenwech-
sel können sich Beiträge auch aufheben. Bei der Leistung ist der Sach-
verhalt gerade umgekehrt: Die 2f -Komponenten sind stärker als die 1f -
Komponenten, und hier macht die 1f -Komponente einen Vorzeichenwech-
sel.
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Sollte die Kraftanregung relevant zur 2f -Emission beitragen, so zieht
die Dominanz der Kraftquelle der Frequenz 1f über jene mit 2f die
Forderung nach sich, dass die Entladungstätigkeit bezüglich den beiden
Halbwellen sehr symmetrisch sein muss: Da die Kraftwirkung der 1f -
Komponente viel stärker ist als jene der 2f -Komponente, würden bei
asymmetrischer Entladungstätigkeit (unipolare Ionenpopulationen) die
1f -Komponente eine 1f -Emission verursachen, die stärker als die 2f -
Emission wäre – obwohl bei den Gleichungen (4.20) und (4.16) der Beitrag
wegen der um den Faktor 2 geringeren Frequenz auch um den Faktor 2 ab-
geschwächt wird. Da die Pegel der 1f -Emission immer kleiner als jene der
2f -Emission sind (z.B. Abbildung 4.5), ist daraus zu schliessen, dass die
Entladungstätigkeit sehr symmetrisch über beide Halbwellen verteilt ist.
Die Messung des dielektrischen Stroms (Abbildung 4.7) widerspricht die-
ser Schlussfolgerung zumindest nicht, da dieser gemessene Strom, soweit
ersichtlich, auch symmetrisch ist. Und auch die Teilentladungsaktivität
ist in beiden Halbwellen ausgeprägt (Abbildung A.2).

Mit der Abbildung 4.10 ergibt sich nun auch die Phase in (4.21): Je
nach Vorzeichen der 2f -Komponente der Kraft ist die Phase δ = π/2 (po-
sitives Vorzeichen) oder δ = −π/2 (negatives Vorzeichen). Diese Phase
tritt allerdings nur unter den idealisierten Bedingungen der Betrachtung
der Testladung genau so auf. Abweichungen sind beispielsweise möglich,
wenn Ladungen in der Drift rekombinieren. Dennoch ist nicht davon aus-
zugehen, dass die Phase zwischen der 2f -Komponente der Kraft und Wär-
me relevant von δ = ±π/2 abweicht.

Eine weitere Abweichung in Bezug auf die Phase tritt unter dieser idea-
lisierten Betrachtung nicht auf: In Abbildung 4.7 eilt die 2f -Komponente
des Koronastromes der Spannung im Gegensatz zu hier leicht voraus.
Das Vorauseilen des Koronastromes ist konsistent mit der Präsenz einer
Raumladung durch die in der vorhergehenden Halbwelle gebildeten Io-
nen, welche zu einem verfrühten Entladungseinsatz führt, wie dies bei
den Teilentladungsmustern von Abbildungen A.1 und A.2 auch beobach-
tet wird.

Abbildung 4.10 legt auf den ersten Blick eine Dominanz der kraftan-
geregten über die wärmeangeregte Emission nahe. Gegen eine Dominanz
der kraftangeregten Emission sprechen jedoch die folgenden Argumente:

• Es ist mit den bisherigen Betrachtungen nicht geklärt, wie gross
die Ionendichten am Rand der Leiterumgebung sind, welche bipolar
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und langlebig zum Koronastrom beitragen. Dieser Anteil wäre, da
bipolar, nicht oder nur gering kraftanregend.

• Wegen des schon erwähnten Vorzeichenwechsels in der 2f -Kompo-
nente der Kraftwirkung in Abhängigkeit der Phase der Entladung
zum Spannungsmaximum ist zu erwarten, dass sich ein Teil der
Kraftwirkungen der Entladungen aufheben.

• Wegen der Richtungsabhängigkeit (Dipol) der kraftangeregten
Emission heben sich auf der Leiteroberfläche entgegengesetzte Ent-
ladungen auf – nur eine Asymmetrie über die Leiteroberfläche sorgt
für eine resultierende Kraft, die kraftangeregte 2f -Emission bewir-
ken kann.

Der letzte Punkt kann eliminiert werden, indem ein Leiter gewählt wird,
der nur auf einer Seite Störstellen hat. Dann sollte die kraftangeregte
Emission verstärkt auftreten. Dies wird im nächsten Abschnitt 4.3.3 bei
der experimentellen Bestimmung der Richtcharakteristik eines Modelllei-
ters benutzt.

4.3.3 Vergleich der Stärke von Wärme- und
Kraftquellen am asymmetrischen Modellleiter

In diesem Abschnitt werden durch Messung der Richtcharakteristik der
2f -Emission an einem Modellleiter die Beiträge der wärme- und kraftan-
geregten 2f -Emission bestimmt. Da die kraftangeregte Emission durch
cos(θ) eine Richtcharakteristik aufweist, sollte sich diese im Falle eines
relevanten Beitrags der kraftangeregten 2f -Emission zum 2f -Pegel spezi-
ell bei einem Modellleiter mit asymmetrisch arrangierten Störstellen be-
merkbar machen. Wird zudem das Messergebnis mit einem Ansatz einer
wärme- und kraftangeregten Emission gefittet, so lassen sich die Beiträge
der beiden Komponenten bestimmen.

Das asymmetrische Anbringen von Störstellen an einen Modellleiter
verhindert oder minimiert die destruktive Interferenz bei der kraftange-
regten Emission. Dies ist für einen Modellleiter mit 20 konischen, runden
Störstellen, die alle 2cm auf einer Linie entlang dem Leiter aufgebracht
sind (Abbildungen 5.7 und 5.8), ausgeführt worden. Dieser Leiter wird
in der Reusenanordnung aus Anhang C.1 einem koaxialen, (bis auf die
Störstellen) symmetrischen Feld ausgesetzt.
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Abbildung 4.11 zeigt das Ergebnis der Strommessung bei einer Prüf-
spannung von 120kV.
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Abbildung 4.11: Gemessene dielektrische Ströme am Modellleiter mit
und ohne runde Störstellen in der modifizierten Reusenanordnung aus
Anhang C.1 bei einer Spannung von 120kV. Die Differenz der beiden
Ströme ergibt in guter Näherung den Koronastrom. Die nach (4.10) mit
Wärmeanregung 2f -Emission produzierende Komponente des Korona-
stromes ist mit der strichgepunkteten Linie wiedergegeben (2f-Strom).

Die wärmeangeregte Emission lässt sich mit den gemessenen dielek-
trischen Strömen nach (4.10) (Abschnitt 4.2.2) berechnen. Der Korona-
strom ist in guter Näherung durch die Differenz der Ströme mit und
ohne Störstellen gegeben (die Kapazität und damit der kapazitive Strom
ändert sich mit der Entladung nur geringfügig). Aber nicht der ganze
Koronastrom trägt zur Emission bei, sondern nur jene Komponente, wel-
che durch die erste und dritte Harmonische gemäss (4.10) gebildet wird
(siehe Abschnitt 4.2.2). Die durch diese Komponente erzeugte Scheinlei-
stung beträgt 30.1VA (davon sind 23W Wirkleistung). Einsetzen dieser
Scheinleistung der Frequenz 2f in Gleichung (4.17) ergibt im Abstand von
1.55m einen Freifeldpegel von 41.3dB. Eine Überprüfung dieses Wertes
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durch Vergleich mit der akustischen Messung folgt am Ende des nächsten
Abschnitts.

Richtungsabhängigkeit der Schallemission

Die Orientierung der Störstellen zum Mikrophon wurde im Experiment
sukzessive um jeweils 10◦ durch Drehung des Leiters verschoben (Ab-
bildung 4.12). Das Mikrophon befand sich senkrecht unter dem Leiter
auf dem Boden fixiert. Wegen der koaxialen Anordnung ändert sich der
Koronastrom der Abbildung 4.11 über die Variation des Winkel θ nicht,
die emittierten Pegel hingegen variieren wegen der Richtungsabhängig-
keit der kraftangeregten Emission (Abbildung 4.13). Für die weiteren
Berechnungen werden die Pegel mittels einer zu Anhang C.1.4 analogen
Kalibrierung auf Freifeldpegel umgerechnet.

Mikrophon

q

Leiter mit
Störstelle

Boden

1
.5

5
 m

Abbildung 4.12:
Schematische Darstel-
lung des Aufbaus zur
Ermittlung der Ab-
strahlcharakteristik.

  10 dB

  20 dB
60

240

30

210

0

180

330

150

300

120

270 90

Richtung [Grad]

 

 Messung
Fit

Abbildung 4.13: Messung und Fit der Ab-
strahlcharakteristik des Modellleiters mit
den runden Störstellen. Die dargestellten
Pegel sind die jeweiligen Differenzen vom ge-
messenen Pegel zum Untergrundpegel.
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Die Messung lässt sich nun mit dem Ansatz

Lp = 10 log10
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, (4.22)

der die Beiträge der wärme- und kraftangeregten Emissionen gemäss
(4.17) bzw. (4.16) berücksichtigt, mit den reellen Parametern pfitf und
pfith beschreiben. Der Fit dieses Ansatzes (4.22) nach der Methode der
kleinsten Quadrate in die Messdaten ist in Abbildung 4.13 auch darge-
stellt.

Es ist zu beachten, dass die Asymmetrie zwischen unten (180◦) und
oben (0◦) im Fit durch die Interferenz der wärmeangeregten Emission
mit der Nahfeld-Komponente der kraftangeregten Emission gegeben ist.
Es verbleibt diesbezüglich jedoch eine Differenz zwischen Messung und
Fit: Die Asymmetrie zwischen der Emission nach oben und unten ist bei
der Messung ausgeprägter als beim Fit. Der Grund liegt vermutlich darin,
dass sich der Schwerpunkt der Quelle der Emission, also die driftenden
Ionen, nicht mit dem Mittelpunkt des Leiters deckt, um den der Leiter
gedreht wird. Sind die Störstellen auf dem Leiter nach unten gerichtet,
ist die Quelle der Emission mit den driftenden Ionen näher, als wenn die
Störstellen nach oben gerichtet sind.

Von besonderen Interesse sind nun die Beiträge, welche die kraft- und
wärmeangeregten Mechanismen erzeugen. Diese sind durch die nun be-
stimmten Fit-Parameter und die Fit-Funktion (4.22) gegeben: Bei einem
Abstand von 1.55m resultiert ein Freifeldpegel von 43.8dB bei der wär-
meangeregten Emission und 53.1dB bei der kraftangeregten Emission
ohne Nahfeld und in Richtung θ = 180◦. Offenbar ist der kraftange-
regte Beitrag in diesem Fall tatsächlich dominant. Es bleibt jedoch die
Richtungsabhängigkeit, welche in diesem asymmetrischen Fall zu gerin-
ger Relevanz senkrecht zur emittierenden Richtung führt, sowie die zu
erwartende destruktive Interferenz bei symmetrisch angebrachten Stör-
stellen.

Die wärmeangeregte Komponente der Emission (43.8dB) stimmt mit
der aus dem Koronastrom berechneten Emission (41.3dB) von vorherge-
hendem Abschnitt gut überein. Die Übereinstimmung kann als Verifika-
tion des beschriebenen Emissionsmechanismus gewertet werden.
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4.3.4 Berechnung der wärmeangeregten Emission im
Vergleich mit dem Experiment

In diesem Abschnitt wird die Berechnung der wärmeangeregten Emis-
sion auf Basis gemessener Koronaströme mit den gemessenen emittier-
ten 2f -Pegeln verglichen. Der Vergleich zeigt einmal eine relative gute
Übereinstimmung der berechneten, wärmeangeregten Emission mit den
gemessenen Pegeln, ein anderes Mal fallen die berechneten Pegel zu tief
aus. Im ersten Fall wird die Emission offenbar durch die Wärmeanre-
gung dominiert, im zweiten Fall ist die kraftangeregte Emission mit zu
berücksichtigen. Zuerst folgen allgemeine Bemerkungen zu Messung und
Berechnung, danach werden die Ergebnisse zu einem Einzelseil und einem
Zweierbündel vorgestellt.

Die Messung und Berechnung in der Reusenanordnung

Die Berechnung der wärmeangeregten Emission basierend auf dem gemes-
senen Koronastrom wird im Folgenden analog zum kurzen Modellleiter
auch für Bündelgeometrien ausgeführt und mit der Messung der akusti-
schen Emission verglichen. Daraus soll gefolgert werden, ob die Emission
hauptsächlich durch Kraft- oder Wärmeanregung verursacht wird. Dabei
wird der Abstand und die Richtung der Emission durch unterschiedliche
Mikrophonpositionen senkrecht zur Leiterachse zusätzlich mit betrach-
tet: Die Öffnung des Sondenrohrs (Anhang C.1) ist einmal direkt unter
der Mitte des Bündels auf dem Boden und wird schrittweise um jeweils
25cm auf dem Boden senkrecht zur Leiterachse bis auf 3.5m weggezo-
gen – die kleinste Distanz wird bei 1.65m senkrecht unter dem Bündel
erreicht. Damit wird gleichzeitig der Abstand zum Bündel, aber auch die
Richtung zum Bündel variiert.

Die beregnete Leiterlänge l = 6m lässt eine Betrachtung als Punkt-
quelle nicht mehr zu. Zur korrekten Berechnung der Pegel durch Wär-
meanregung wird die Lösung für Punktquellen p3d nach (4.17) mit der
Quelle pel 2f/l über die beregnete Leiterlänge l = 6m gemäss

p(r, t) =

∫ l/2

−l/2

p3d

(

√

z2 + r2, t −
√

z2 + r2

c

)

dz (4.23)

integriert.
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Die akustische Eigenschaft des Labors wie des Sondenrohrs wird über
eine Kalibrierung zugänglich (Anhang C.1.4). Diese Kalibrierung ermög-
licht es, die im Labor gemessenen Pegel in Freifeldpegel umzurechnen und
umgekehrt. Um einen Eindruck des Verlaufs der Pegel mit dem Abstand
im Labor aufgrund von dessen akustischen Eigenschaft zu vermitteln, sind
in den folgenden Graphiken die berechneten Freifeldpegel in “Laborpegel”
umgerechnet dargestellt.

Messung und Berechnung am Einzelseil

Ein Aldrey 300 Seil wird in der Reuse (Anhang C.1) mit einer Prüf-
spannung von 90kV unter einem Regen der Intensität 3.6mm/h un-
tersucht. Dabei ergibt die Strommessung (Abbildung 4.7) eine Ampli-
tude der Komponente der Korona-Scheinleistung der Frequenz 2f von
17.1VA/m (Wirkleistung ist 12.2W/m). Wie zu Beginn des Abschnitts
erklärt, kann die Berechnung der daraus resultierenden wärmeangeregten
Emission über eine Integration von Punktquellen erreicht werden. Diese
sind zusammen mit den Messresultaten in Abbildung 4.14 dargestellt.

Der etwas sonderbar anmutende Verlauf der Pegel mit dem Abstand
ist hauptsächlich ein Phänomen der schon erwähnten, akustischen Ei-
genschaft des Labors – die angegebenen Fehler der berechneten Pegel
ergeben sich durch die Umrechnung auf “Laborpegel” . Die Messung legt
nahe, dass der wärmeangeregte Mechanismus bei diesen Bedingungen am
Einzelseil dominiert. Gerade bei den grösseren Pegeln ist die Überein-
stimmung gut. Die Pegel mit geringem Hub zum Untergrund sind wegen
möglichen Interferenzen mit diesem viel anfälliger auf systematische Feh-
ler (Anhang C.1.7), was sich in den grösseren Fehlerbalken ausdrückt.
Dies ist auch der Grund, weshalb die zwei Messwerte bei den grössten
Entfernungen nicht dargestellt sind: Dort sind die gemessenen Pegel zu
nahe beim Untergrund.

Messung und Berechnung am Zweierbündel

Ein Aldrey 600 Zweierbündel mit 40cm Teilleiterabstand wird in der
Reuse (Anhang C.1) unter einer Prüfspannung von 167kV und einem
künstlichen Regen der Intensität von 3.8mm/h untersucht.

Die Prüfspannung ist mit 167kV relativ gross gewählt. Die damit er-
zeugten Feldstärken an der Leiteroberfläche würden bei der Standardsi-
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Abbildung 4.14: Gemessene und berechnete Pegel der 2f -Emission eines
Aldrey 300 Seils unter einer Prüfspannung von 90kV in Abhängigkeit
der Distanz vom Ort des Mikrophons (Öffnung Sondenrohr) zum Seil.
Das Seil der Länge 10m wird über 6m mit der Intensität 3.8mm/h
beregnet. Die Berechnung der Emission basiert auf der Messung des
dielektrischen Stromes (Abschnitt 4.2.2) und der Laboreichung (An-
hang C.1.4). Zur besseren Lesbarkeit sind die berechneten Werte auf
der x-Achse um 3cm nach links verschoben.

tuation (Anhang B.1) an den Phasen L1 im linken System (diese Pha-
se weist die höchsten Feldstärken auf) bei einer Betriebsspannung von
424kV auftreten. Die durch die Strommessung ermittelte 2f -Leistung
beträgt 74VA/m (Wirkleistung ist 53.1W/m).

Besonders nahe, beziehungsweise unter dem Bündel, besteht eine grosse
Differenz zwischen den gemessenen Pegeln und jenen, die von der Mes-
sung des dielektrischen Stroms mit dem wärmeangeregten Mechanismus
(durch Integration von (4.17)) vorhergesagt werden. Vermutlich spielt in
diesem Bereich die kraftangeregte Emission eine wichtigere Rolle.

Es ist davon auszugehen, dass das Bündel wegen seiner Symmetrie
horizontal nach hinten und nach vorne gleich stark emittiert. Dadurch
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Abbildung 4.15: Gemessene und berechnete Pegel der 2f -Emission ei-
nes Aldrey 600 Zweierbündels unter einer Prüfspannung von 167kV in
Abhängigkeit der Distanz vom Ort des Mikrophons (Öffnung Sonden-
rohr) zum Seil. Das Seil der Länge 10m wird über 6m mit der Inten-
sität 3.8mm/h beregnet. Die Berechnung der Emission basiert auf der
Messung des dielektrischen Stromes (Abschnitt 4.2.2) und der Labo-
reichung (Anhang C.1.4). Zur besseren Lesbarkeit sind die berechneten
Werte auf der x-Achse um 3cm nach links verschoben.

würde sich die Emission des kraftangeregten Mechanismus in horizonta-
ler Richtung zum Bündel aufheben. Dies kann in Bezug auf Emission nach
unten und nach oben nicht erwartet werden, da die Tropfenbefrachtung
und damit die Entladungsaktivität auf der Leiterunterseite und Oberseite
stark unterschiedlich sind (A.3). Damit ist die dominierende Richtung der
kraftangeregten Emission nach unten und oben zu erwarten. Dies könnte
die abnehmende Differenz zwischen gemessenen und berechneten Pegeln
mit dem Abstand bzw. dem Blickwinkel auf das Bündel erklären. Bei den
grösseren Abständen bewegt sich der Winkel vom Mikrophon zum Bündel
bis zu einem cos(θ) = 0.43 beim grössten Abstand von 3.87m. Damit ist
die nach unten gerichtete kraftangeregte Emission alleine durch die Rich-
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tungsänderung auf die Seite um den entsprechenden Faktor 0.43 oder um
7.4dB geringer, was ein mit der Messung (Abbildung 4.15) konsisten-
tes Verhalten zu sein scheint. Demnach ist davon auszugehen, dass bei
horizontalen Winkeln und symmetrischen Bündeln auf Hochspannungs-
leitungen der wärmeangeregte Mechanismus dominiert.

Diskussion der Resultate

Je nach interessierendem Bereich kann nun also der eine oder andere Me-
chanismus eine Rolle spielen oder es können auch beide Mechanismen
zusammen wirken. Bei dem Bestreben, Berechenbarkeit der Pegel zu er-
reichen, müssten also beide berücksichtigt werden.

Die bisher experimentell ermittelte 2f -relevante Komponente des Ko-
ronastroms zeigt, dass diese hauptsächlich durch die erste Harmonische,
die mit der Spannung in Phase ist, gebildet wird. Diese Komponente er-
gibt mit der Spannung gerade den Koronaverlust, entsprechend liegen die
Scheinleistungen zweifacher Netzfrequenz nahe den Werten der Verlust-
leistungen durch Korona.

Damit kann die dominante Komponente des 2f -relevanten Stromes
durch Berechnung der Verlustleistung der Korona bestimmt werden. Hier-
für können Berechnungsmethoden aus der Literatur hinzugezogen werden
(Abschnitt 5.1). Da dabei die Kraftquelle fehlt, sind solche Ansätze nicht
zur Berechnung absoluter Pegel geeignet. Andererseits könnte sein, dass
die 2f -Pegel durch den kraftangeregte Mechanismus bis zu einem ge-
wissen Grad jenen der wärmeangeregten 2f -Emission proportional sind.
Dadurch sollten relative Berechnungen der emittierten 2f -Pegel durch
Kenntnis der Koronaverluste möglich sein. Dies wird zu Beginn des Ka-
pitels 5 versucht werden.

Die Untersuchungen dieses Kapitels 4 zeigen jedoch, dass eine absolute
Berechnung von 2f -Pegeln die Kenntnis von Wärme- und Kraftquellen
benötigt. Diese zu bestimmen, ist das vorrangige Ziel von Kapitel 5. Zur
Berechnung absoluter Pegel wird dort in Abschnitt 5.4 eine Simulation
der Korona in Hinblick auf die Drift der schweren Ionen vorgestellt. Diese
ermittelt nebst dem Koronastrom die Kraftquellen, wodurch die beiden
Quellen vollständig zur Verfügung stehen. Dort werden die Messung der
Abstrahlcharakteristik aus Abbildung 4.13 und die Messung am Zwei-
erbündel aus Abbildung 4.15 mit den berechneten Pegeln auf Basis der
Quellen aus der Simulation verglichen werden.
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Die unklare Situation bezüglich möglicher Kraft- und Wärmequellen
birgt eine gewisse Anfälligkeit bei Berechnung absoluter Pegel. Der zuver-
lässigen Berechnung der 2f -Emission kommt aber der Umstand entgegen,
dass die beiden Mechanismen nicht in Phase emittieren. Eine Vorhersage
wird dadurch robuster. Wären die wärme- und kraftangeregte Emission
in Phase, wären durch Interferenzen massive Auswirkungen auf die Pegel
gegeben: Zwischen konstruktiver bis, im Extremfall, bei gleichen Ampli-
tude und entgegengesetzter Phase, vollständig auslöschender, destrukti-
ver Interferenz wäre alles möglich. Dies würde zuverlässige Vorhersagen
erschweren.
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5 Berechnung der

2f-Geräuschemission von

Freileitungen

Überblick

Der im vorhergehenden Kapitel diskutierte Mechanismus der 2f -Emission
berücksichtigt durch die Wärme- und Kraftanregung zwei Quellen, welche
relevante 2f -Emissionen produzieren können. Welche der beiden Quel-
len die Emission dominiert, ist nach den Experimenten je nach Fall un-
terschiedlich (Abschnitt 4.3.4). Die Berechenbarkeit der Emission – ein
Hauptziel dieser Arbeit – bedingt für eine zuverlässige Vorhersage der
Pegel deshalb die Bestimmung der Amplitude beider Quellen.

Als erster Ansatz wird in Abschnitt 5.1 vorerst aber der Versuch un-
ternommen, die in der Literatur existierenden Berechnungsmethoden von
Koronaverlusten (Abschnitt 2.6.2) zur Bestimmung der Wärmequellen
zu verwenden. Die Koronaverluste bilden zwar nur eine Komponente der
Wärmequelle, doch gemäss den Experimenten ist ihr Beitrag an der 2f -
Wärmequelle dominierend (Abschnitt 4.3.4). Derartig berechnete Pegel
können wegen dieser Einschränkung auf nur eine Komponente der wärme-
angeregten Emission nur relative Aussagen zwischen unterschiedlichen, so
berechneten Pegeln machen. Selbst diese erweisen sich in Abschnitt 5.1
jedoch als mangelhaft. Erst die in Abschnitt 5.4 vorgestellte Simulation
der Ionendrift, welche auf den Ideen der erwähnten Methoden der Berech-
nung der Koronaverlusten aus Abschnitt 2.6.2 basiert, bringt Auskunft
über die Grösse der Kraft- und Wärmequellen und ermöglicht somit erst
die Berechnung absoluter Pegel. Diese stimmen mit den Messungen rela-
tiv gut überein (Abschnitt 5.5).

Für die erwähnte Simulation der Ionendrift wird, nebst Parametern wie
Geometrie, Phasenbelegung und Betriebsspannung, als zentrale Eingabe
die kritische zylindrische Ersatzfeldstärke Ec benötigt, ab der Korona ein-
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setzt. Aus Abschnitt 2.4.3 (Seite 31) ist ein Kriterium zur Bestimmung
des Teilentladungseinsatzes bei gegebenen elektrischen Feldern bekannt.
Dieses Kriterium wird in Abschnitt 5.3 angewandt, um die kritischen
Feldstärken Ec für feste Störstellen und für den einfachen Fall sehr kleiner
und damit unbeweglicher Tropfen zu bestimmen. Bis heute noch unge-
klärt ist die Wechselwirkung zwischen den dynamisch verformten Tropfen
mit Instabilitäten und der Regenintensität. Deswegen kann die kritische
zylindrische Ersatzfeldstärke für das beregnete Leiterseil in Abhängig-
keit von der Regenintensität heute noch nicht angegeben werden. Damit
bleibt vorerst die Berücksichtigung der Regenstärke in der Simulation
und damit in der Berechnung der 2f -Emission offen. Die bisherigen, in
Abschnitt 5.2 aufbereiteten Beobachtungen zu den Tropfenpopulationen
geben erst Auskunft über typische Tropfenbefrachtungen der Leiter bei
unterschiedlichen Betriebszuständen und identifizieren die hauptsächlich
zur 2f -Emission beitragenden Tropfen. Für die komplizierten, dynami-
schen Objekte, wie es die grossen, sich bewegenden Tropfen sind, wird in
Bezug auf Ec für die Simulation auf Erfahrungswerte zurückgegriffen.

5.1 2f-Pegel mit Berechnungsmethoden zum
Koronaverlust

Wie in Abschnitt 2.6.2 schon berichtet wurde, existieren in der Litera-
tur Prozeduren zur Berechnung von Koronaverlusten. Gemäss Abschnitt
4.2.2 führt der Verluststrom aber auch auf eine Wärmeoszillation der
Frequenz 2f . Berechnet man mit den Methoden zur Bestimmung der
Verluste [120]–[122] diese Wärmequelle, so ist, wie bei den gemessenen
Koronaströmen (Abschnitt 4.3.4), die daraus resultierende, wärmeange-
regte 2f -Emission nach Abschnitt 4.3.1 berechenbar.

Da mit den Verlusten, wie schon erwähnt, nur ein Teil des Korona-
stroms wiedergegeben wird und da der Koronastrom nur die wärmean-
geregte Emission beschreibt, gelten die berechneten 2f -Pegel nur nähe-
rungsweise, in Form relativer Pegel. Es scheint allerdings vernünftig, von
einer ungefähren Proportionalität des Koronaverlusts mit diesen nicht be-
rücksichtigten Komponenten auszugehen. Mit dieser Annahme verhalten
sich Schalldruck und Koronaverlust näherungsweise proportional, bzw.
die so berechneten, relativen Pegel verfehlen den wahren oder absoluten
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Pegel um eine konstante Differenz.

Beispiel der Berechnung der wärmeangeregten 2f-Emission von
verschiedenen Leiterbündeln

Die für das Rechenbeispiel in Abbildung 5.1 gewählte Situation entspricht
jener des Mastbilds aus Anhang B.2 bei einer Betriebsspannung von
380kV. Im Sinne der Übersichtlichkeit sind die relativen 2f -Pegel jeweils
nur für die mittlere Phase L1 des 380kV-Stromkreises dargestellt. Die
Leiter dieser Phase weisen auf ihren Leiteroberflächen die höchsten elek-
trischen Feldstärken im System auf.
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Abbildung 5.1: Gerechnete Schalldruckpegel der Phase L1 des linken
Systems aus Anhang B.2 bei 380kV in Abhängigkeit der Regeninten-
sität für diverse Bündelgeometrien. Die Pegel berechnen sich durch
Kombination der Prozedur zur Berechnung von Koronaverlusten nach
[120]–[122] mit der Berechnung der 2f -Emission durch Oszillation der
Wärme nach Abschnitt 4.3. Da andere Komponenten der 2f -Emission
damit nicht berücksichtigt werden, haben die so bestimmten Pegel nur
relativ zueinander Aussagekraft.

109



5 Berechnung der 2f-Geräuschemission von Freileitungen

Die Teilleiter der hier berechneten Zweier-, Dreier- und Viererbündel
haben mit einem Durchmesser von 31.9mm den gleichen Querschnitt wie
die Seile der Zweier- und Dreierbündel, welche bei den Schallmessungen
(Abschnitt 6.4.2) an Bündelgeometrien verwendet wurden; die Seile des
Viererbündels in der Messung sind mit einem Durchmesser von 32.2mm
leicht grösser. Die Differenz durch die leicht unterschiedlichen Durchmes-
ser in Bezug auf die relativen Pegel dürfte jedoch marginal sein. Für das
Zwölferbündel beträgt der maximale Abstand zwischen zwei Teilleitern
40cm und der Durchmesser der Seile 11.8mm.

Vergleicht man entsprechend die Messung (Abbildung 6.13) mit der
Berechnung (Abbildung 5.1), so fällt auf, dass der Hub zwischen dem
Zweier- und Dreierbündel bei der Berechnung zu gross ausfällt; derjenige
zwischen Zweier- und Viererbündel zeigt eher eine bessere Nachbildung
der Messung. Die berechneten Werte haben, wie schon erwähnt, nur re-
lativen Charakter und können mit der Messung deswegen nicht direkt
verglichen werden. Die so erreichten Berechnungsmöglichkeiten sind eher
unbefriedigend.

Die Berechnung zeigt den geräuschmindernden Effekt durch die Bün-
delung der Leiter sehr ausgeprägt. Besonders deutlich ist dies beim Zwöl-
ferbündel, das einen zum Zweierbündel identischen Gesamtquerschnitt
aufweist. Dieses Zwölferbündel zeigt im Vergleich zum Zweierbündel glei-
chen Gesamtquerschnitts gemäss Abbildung 5.1 eine massiv geringere 2f -
Emission. Durch das gleiche Leitergewicht erscheint ein solches Bündel
also als sehr attraktiv – hierzu muss aber betont werden, dass der Ge-
samtquerschnitt alleine nicht ein Kriterium für einen Vergleich zwischen
zwei Bündelgeometrien ist, da nicht allein der Gesamtquerschnitt eines
Bündels massgebend für dessen Auswirkung auf die Statik der tragenden
Konstruktionen ist. Grössere Anzahl von Teilleitern bedeutet grössere
Wind- und Eislasten, was auch bei gleichem Leiterquerschnitt bei grösse-
rer Anzahl Teilleiter in aufwändigere Mastkonstruktionen mündet, womit
die Massnahme der Bündelung schnell kostspielig werden kann. Gegen
einen Einsatz eines Bündels mit so vielen Teilleitern wie dem Zwölferbün-
del spricht auch die mangelnde Erfahrung, da solche Bündelgeometrien
noch nie den Weg in die Anwendung fanden.

Wie schon erwähnt, ist diese Berechnungsmethode, wie der Vergleich
mit der Messung gezeigt hat, von der Exaktheit her noch unbefriedigend
und deshalb nicht zielführend. Hinzu kommen die Defizite der hier ver-
wendeten Berechnungsmethode zur Bestimmung der Koronaverluste, wie
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sie in Abschnitt 2.6.2 schon dargelegt wurden:

1. Der Verlauf der Feldstärke über die Seilkontur wird nur unbefriedi-
gend mit einer Mittelwertbildung erfasst. Dies verunmöglicht zum
einen eine Optimierung der Bündelgeometrie hinsichtlich unter-
schiedlicher Teilleiterabstände, zum anderen ist durch diese Mittel-
wertbildung der elektrischen Feldstärke mit einem Verlust an Zu-
verlässigkeit der berechneten Koronaverluste und damit der Wär-
mequelle der 2f -Emission zu rechnen.

2. Weiter ergibt sich durch einen sehr weiten Bereich möglicher Ober-
flächenzustände der Seile (neue oder gealterte) in der Berechnungs-
methode eine grosse Beliebigkeit – eine Beliebigkeit, die sich auch
auf die so bestimmten Koronaverluste überträgt.

Diese Punkte motivieren dazu, für den ganzen Koronastrom sowie für
die Kraftwirkung der driftenden Ionen eine exaktere Beschreibung zu
finden, damit sowohl die Wärme- wie auch die Kraftquellen zuverlässig
bestimmt werden.

5.2 Tropfenpopulation nasser Leiter

Im Folgenden werden die Erkenntnisse der Untersuchung der Tropfenpo-
pulationen auf den Leiterseilen zusammengetragen. Wie schon erwähnt,
reichen diese Erkenntnisse schlussendlich nicht aus, um die kritische zy-
lindrische Ersatzfeldstärke Ec theoretisch zu bestimmen. Es ergeben sich
jedoch qualitative Verhaltensweisen der Tropfenpopulation, welche Hin-
weise auf den Verlauf von Ec(θ) über die Teilleiterkonturen geben.

5.2.1 Tropfenpopulation bei unterschiedlichen
Betriebszuständen

Die Koronaaktivität hängt offenbar von Menge und Form der Wasser-
tropfen auf dem Leiter ab. Je mehr Ladung von den Tropfen in die Um-
gebung (d.h. in die Driftzone) injiziert wird, desto grösser sind die 2f -
relevanten Wirkungen, d.h. Wärme und Kraft auf das umliegende Gas.
Diese Abhängigkeit ist komplex; es reicht zum Beispiel nicht aus, nur die
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Wassermasse auf den Leitern zu bestimmen, denn Experimente haben ge-
zeigt, dass diese allein nicht mit dem Lärm korreliert. Im Gegenteil dazu
gilt: Hydrophil beschichtete, leisere Leiter haben tendenziell eine grösse-
re Wasserbefrachtung als unbeschichtete, lautere Leiter. Da gleich grosse
Tropfen je nach Ort bzw. Form auf dem Leiter (z.B. hängend oder sit-
zend) ein unterschiedliches Entladungsverhalten zeigen, reicht auch eine
globale Grössenverteilung der Tropfen nicht aus, um die Koronaaktivität
oder die kritische zylindrische Ersatzfeldstärke Ec zu bestimmen. Es ist
anzunehmen, dass die Ladungsmenge und damit die 2f -Emission durch
die Grösse einerseits und andererseits durch die Form der Tropfen bzw.
den Ort auf dem Leiter, gegeben sind. Nach dem Ansatz in der Simula-
tion, der Existenz einer kritischen Feldstärke Ec, welche die Entladung
steuert, fragt sich, inwiefern sich die unterschiedlichen Tropfenpopulatio-
nen auf dieses Ec auswirken. Oder: Gibt es zu jedem Betriebszustand
eine typische Tropfenpopulation, der ein Ec(θ) zugeordnet werden kann?
Tropfenpopulationen, insbesondere deren Abhängigkeit (bzw. jene von
Ec) von der Regenstärke, sind heute noch zu wenig erforscht. Dieser Man-
gel führt bei der Simulation in den Abschnitten 5.4 und 5.5 dazu, dass
dort die Abhängigkeit der 2f -Emission vom Regen noch nicht zugänglich
ist.

Als erstes werden Tropfenpopulationen bei unterschiedlichen Betriebs-
zuständen betrachtet und dann die entladungsrelevanten Anteile disku-
tiert.

Entwicklung von Tropfenpopulationen über unterschiedliche
Betriebszustände

Wird ein Betriebszustand über längere Zeit aufrecht erhalten, so stellt
sich ein Gleichgewicht zwischen Wasserzufluss und Wasserverlust ein. Die-
ser stationäre Zustand wird allerdings nicht sofort nach einer Änderung
des Betriebszustands erreicht – vergleichbar mit einem Schwamm, be-
feuchtet sich das Seil erst nach einer gewissen Zeit und trocknet dafür
verzögert ab. Bei diesen Veränderungen der Tropfenbefrachtung des Lei-
terseils ist die Geräuschemission einem ständigen Wechsel unterworfen
(vergleiche Abschnitt 2.1.1 und Anhang C.1.5).

Typische Beispiele von Tropfenbefrachtungen von Leitern bei unter-
schiedlichen Betriebszuständen sind in Abbildung 5.2 mit optischen Auf-
nahmen des vorderen Seiles eines Aldrey 600 Zweierbündels in der Reu-
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senanordnung gegeben (Anhang C.1). Die Aufnahmen wurden leicht von
unten, in einem Winkel von 8◦, aufgenommen. Die gewählten Regenstär-
ken (0.3mm/h und 8mm/h) entsprechen typisch vorkommenden Regen-
intensitäten, wobei die Häufigkeit der geringeren Regenrate massiv höher
als jene der hohen Regenintensität ist. Die angelegten Prüfspannungen
(139 und 167kV) decken die Extrema der vorkommenden elektrischer
Felder in der Standardsituation B.1 ab: Diese reichen von der Phase mit
den schwächsten Feldstärken und einer Betriebsspannung von 375kV bis
zu der Phase mit den stärksten Feldern und einer Betriebsspannung von
424kV.

Erstaunlich ist die grosse Konstanz der Tropfenpopulationen über die
Zeit und unter den wechselnden Bedingungen, wie sie in Abbildung 5.2 zu
sehen ist. Trotz der Änderung von Regenintensität und Spannung bleibt
ein grosser Teil der Tropfen über alle Situationen erhalten, obwohl der
Zeitunterschied zwischen dem ersten und letzten Bild mehr als drei Stun-
den beträgt. Die Tropfen werden also ständig mit neuem Wasser versorgt,
sonst würden sie verdunsten; der Wasserzufluss erhält offenbar eine beste-
hende Tropfenverteilung nahezu aufrecht. Da die Tropfenpopulation bei
0.3mm/h sich nicht deutlich von jener bei 8mm/h unterscheidet, kann
davon ausgegangen werden, dass das durch die höhere Regenintensität
zusätzlich eingebrachte Wasser hauptsächlich durch Instabilität verloren
geht.

Eine genauere Beobachtung der Entwicklung der Population zeigt, dass
sich das Wasser auf der Oberseite der Leiterseile in den Zwischenräumen
zwischen den einzelnen Adern sammelt. Deswegen verbleiben auf der Seil-
oberseite nur kleine Tropfen, die sich auf einzelnen Adern bilden. Bevor
die Tropfen an Grösse zunehmen können, so dass sie einen Fusspunkt
über mehrere Adern hätten, zerfliessen sie auf Grund der Kapillarkräfte
zwischen den Adern.

Wenn die Neigung der Adern dies zulässt, läuft das Wasser entlang der
Ader nach unten, bis es unter dem Einfluss der Schwerkraft und der Kraft
durch das elektrische Feld aus den Zwischenräumen austritt und seitlich
haftende oder hängende Tropfen bildet. Die Ansatzpunkte dieser grossen
Tropfen können durch ihren Winkel bezüglich der Horizontalen beschrie-
ben werden. Bei einer Regenrate von 0.3mm/h liegt dieser zwischen 4◦

und 44◦, bei 8.0mm/h zwischen 4◦ und 56◦. Hat sich eine Tropfenpo-
pulation einmal gebildet, so sind jene Bereiche des Seils, über welche die
Population mit dem nachfliessenden Wasser versorgt wird, benetzt. We-
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0.3 mm/h, 139 kV

0.3 mm/h, 167 kV

8 mm/h, 139 kV

8 mm/h, 167 kV

Abbildung 5.2: Tropfenpopulationen am vorderen Seil eines Aldrey 600
Zweierbündels (3.19mm Seildurchmesser) für verschiedene Regeninten-
sitäten (0.3mm/h und 8mm/h) und unterschiedliche Prüfspannungen
(139–167kV), die so gewählt sind, dass sie die Extrema der in der Stan-
dardsituation (Anhang B.1) vorkommenden, elektrischen Feldstärken
nachbilden.
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gen dieser Benetzung wird die Population konstant gehalten: Das Wasser
fliesst immer in den gleichen, eben schon vorbenetzten Bahnen nach un-
ten, weshalb sich Tropfen immer etwa an den gleichen Stellen bilden. Bei
hoher Regenrate befinden sich gesamthaft mehr grosse Tropfen auf dem
Leiterseil, da häufig mehrere Tropfen die gleiche Bahn benutzen.

Wenn nahezu horizontal verlaufende Adern auf der Seite das Abfliessen
des Wassers auf der Leiteroberfläche verhindern, sieht die Tropfenpopu-
lation stark anders aus. Es bilden sich in diesem Fall seitlich auf dem
Leiterseil keine hängenden Tropfen. Dies wird im nächsten Absatz be-
trachtet.

Einfluss der Verdrillung des Leiterseils auf die Tropfenpopulation

Abbildung 5.3 zeigt Aufnahmen eines stark geneigten Leiterabschnitts,
wo die Adern des Seiles auf der dem Betrachter zugewandten Seite prak-
tisch horizontal verlaufen. Die Aufnahmen wurden in der Reusenanord-
nung (Anhang C.1) mit denselben äusseren Bedingungen wie im vorher-
gehenden Abschnitt aufgenommen: Die Aufnahmen wurden leicht von
unten auf das Bündel blickend gemacht, wobei für die Regenstärken und
Prüfspannungen 0.3mm/h mit 139kV und 8mm/h mit 167kV gewählt
wurde.

Der Unterschied von Abbildung 5.3 zu Abbildung 5.2 ist der Ort der
Aufnahme. Während in Abbildung 5.2 die Verdrillung des Seils auf der
dem Beobachter zugewandten Seite gleich verläuft wie die Neigung des
Seils, was zu relativ steil ansteigenden Adern führt, wurden die Aufnah-
men von Abbildung 5.3 an einem stark geneigten Leiterabschnitt, wo die
Adern des Seiles praktisch horizontal verlaufen, gemacht. Letztgenann-
te Aufnahmen zeigen keine grosse Tropfen auf der abgebildeten Seite
des Seils. Diese Beobachtung weist darauf hin, dass die Orientierung der
Verdrillung des Leiterseils einen wesentlichen Einfluss auf den Abflussme-
chanismus des Wassers hat.

Offensichtlich kann der Mechanismus bei dem das Wasser aussen über
die Zwischenräume nach unten läuft und Tropfen bildet, nur aufrecht er-
halten werden, wenn die Adern nach unten geneigt sind. Der Wasserfluss
zwischen den Adern begünstigt jene Seite mit den geneigten Adern, denn
das von oben hinzukommende Wasser wird in ablaufender Richtung ent-
lang der Adern vermehrt auf deren Leiterseite transportiert. Je stärker die
Seile geneigt sind, desto kräftiger wird diese Asymmetrie des ungleichen
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0.3 mm/h, 139 kV

8 mm/h, 167 kV

Abbildung 5.3: Tropfenpopulation am hinteren Seil eines Aldrey 600
Zweierbündels in der Reusenanordnung (Anhang C.1) bei Regeninten-
sitäten von 0.3mm/h und 8mm/h und Prüfspannung von 139 und
167kV). Im Gegensatz zu Abbildung 5.2 ist der photographierte Lei-
tungsabschnitt an einer Stelle im Durchhang gewählt, wo die Adern
des Seils praktisch horizontal liegen.

Wasserabflusses auf nur einer Leiterseite.
Der kleinere Teil des Wassers, der dennoch auf die Leiterseite mit der

geringeren Neigung der Adern gelangt, kann bei praktisch waagrechten
Adern nicht abfliessen. Möglicherweise dringt das Wasser in diesem Fall
durch die gleichen Kapillarkräfte, die auf der anderen Seite des Leiters für
ein Fliessen des Wassers zwischen den Adern sorgen, verstärkt in das Seil
ein, wo es im Leiterseilinnern nach unten fliesst. Denn dort ist mit der
nächst unteren Drahtschicht auf Grund des Seilaufbaus mit gegenläufig
verdrillten Schichten eine Schicht vorhanden, bei der die Adern genau die
benötigte Neigung aufweisen.

Die Tropfen, die in Abbildung 5.3 unten am Seil hängend wirken, be-
finden sich effektiv hauptsächlich auf der jeweils dem Beobachter abge-
wandten Seite. Der Grund für diesen optischen Eindruck ist, dass die
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Aufnahmen, wie schon erwähnt, leicht von unten, in einem Winkel von
8◦ aufgenommen wurden. Dieser Aufnahmewinkel bewirkt, dass unter
dem Leiter hindurch die untersten Tropfen der gegenüberliegenden Seite
sichtbar sind.

Eine solche Asymmetrie in der Tropfenbefrachtung äussert sich auch
in der Entladungsaktivität – die kritische zylindrische Ersatzfeldstärke
Ec nimmt in diesem Fall entsprechend auf der Vorder- und Rückseite
des Leiterseils unterschiedliche Werte an. Als Folge davon ist auch eine
Asymmetrie der Kraftquelle und kraftangeregten Emission zu erwarten.
Da diese ungleiche Verteilung von Tropfen auf Vorder- und Rückseite
der Leiter aber erst ab einer Neigung von mehreren Grad in Erscheinung
tritt, wird dieser Effekt im Folgenden vernachlässigt.

UV-Aktivität unterschiedlicher Tropfenpopulationen

Die Entladungsaktivität der Situationen aus Abbildung 5.2 ist mit einer
UV-Kamera aufgezeichnet worden. Abbildung 5.4 zeigt die Kombination
der Aufnahmen aus Abbildung 5.2 mit jenen der UV-Aufnahmen. Die
hellen bis weissen Bereiche sind Orte von UV-Emission und somit von
Ionisation.

Die Verschlusszeit der UV-Kamera beträgt 1 s, die festgehaltene UV-
Aktivität ist also ein Integral der UV-Aktivität über eine Sekunde. Die
konventionellen und die UV-Aufnahmen sind jeweils innerhalb von etwa
zwei Sekunden, mit verschiedenen Kameras aus leicht unterschiedlichen
Winkeln aufgenommen worden. Die UV-Bilder sind in einer Weise auf
die optischen Aufnahmen ausgerichtet, dass sie trotz unterschiedlicher
Blickrichtung den gleichen Bildausschnitt zeigen wie die entsprechenden
konventionellen Fotografien. Die örtliche Übereinstimmung der beiden
Bilder ist wegen der unterschiedlicher Verzerrung durch die Perspektive
nicht vollständig.

Die Bereiche von Ionisation und damit von Entladung nehmen mit
zunehmender Spannung und zunehmender Regenintensität zu. Offenbar
sind nicht alle Tropfen gleichzeitig aktiv.

Weiter zeigt sich, dass eine Entladungsstelle im Allgemeinen immer nur
während kurzer Zeit aktiv ist; danach übernehmen andere Tropfen die
Entladungsaktivität – dies weist auf die gegenseitige Abschirmung durch
die Ionen in der Drift hin. Weiter oben hat sich gezeigt, dass sich bei
stark geneigten Seilen nur jeweils auf einer Seite grosse Tropfen befinden;
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0.3 mm/h, 139 kV

0.3 mm/h, 167 kV

8 mm/h, 139 kV

8 mm/h, 167 kV

Abbildung 5.4: Kombination der Aufnahmen des vorderen Seiles des
Aldrey 600 Zweierbündels für verschiedene Regenstärken und Span-
nungen im optischen Bereich von Abbildung 5.2 mit Aufnahmen im
UV-Bereich. Die Prüfspannungen von 139kV und 167kV führen auf
Oberflächenfeldstärken, welche die Extrema der elektrischen Feldern
der Standardsituation (Anhang B.1) bei einem Betrieb von 375kV–
424kV nachbilden.
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Beobachtung mit der UV-Kamera zeigen, dass tatsächlich auch nur die
jeweilig tropfenreiche Seite entladungsaktiv ist.

Da die Entladungen hauptsächlich durch die grossen Tropfen verur-
sacht werden, bewegen sich die Entladungsstellen entsprechend der Posi-
tion dieser Tropfen. Wie weiter oben für die grossen Tropfen beschrieben,
wandern somit auch die Entladungsstellen mit zunehmender Regeninten-
sität auf dem Leiterseil weiter nach unten.

5.2.2 Grösse der Tropfen in den Tropfenpopulationen

Die horizontale Ausdehnung der unterschiedlichen Tropfen in der Popula-
tion sind gemessen worden. Es folgen die daraus gewonnenen wesentlichen
Erkenntnisse.

Entladungsrelevante Tropfen

Bei stärkerem Regen treten mehr und grössere Tropfen auf, womit die
Entladungsaktivität steigt. Bei kleiner Spannung gehen die Entladungen
fast ausschliesslich von den grossen hängenden Tropfen aus, bei hoher
Spannung finden sich vermehrt auch Entladungsstellen auf der Obersei-
te der Leiterseile. Eine höhere Spannung wirkt sich zwar auf Grund von
verstärktem Wasserverlust durch Instabilität auf die Tropfengrösse re-
duzierend aus, durch die höheren auftretenden Feldstärken führen aber
auch schon kleinere Tropfen zu Entladungen. Die Reduktion der Tropfen-
grösse durch hohes Feld ist jedoch nur bei einer massiveren Variation der
Prüfspannung feststellbar – beim betrachteten Bereich an Spannungen
in Abschnitt 5.2.1 sind die Unterschiede nicht signifikant genug, um eine
Reduktion nachzuweisen.

Zur Entladungsaktivität und somit zur Schallemission tragen fast aus-
schliesslich grosse Tropfen (bis 7mm Durchmesser) bei, deren Beitrag
am Ort der grössten Feldstärke am kräftigsten ausfällt. Deren Position
hängt, wie in Abschnitt 5.2.1 genauer beschrieben, vor allem von der Re-
genrate ab. Bei höherer Regenintensität laufen die Tropfen auf der Seite
weiter nach unten. Daneben gibt es aber, vor allem in der oberen Hälfte
der Leiterseile, auch Entladungsstellen, bei denen keine Tropfen sichtbar
sind. Besonders auffallend ist dies bei hoher Spannung, was dadurch zu
erklären ist, dass bei einem höheren elektrischen Feld auch schon kleinere
Tropfen entladungsaktiv werden können. Andererseits können aber auch
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auftreffende Tropfen auf der Oberseite der Leiterseile Entladungen auslö-
sen. Bei grösserer Regenintensität sind die Tropfen auf dem Leiter zudem
tendenziell grösser. Die Abnahme der Tropfengrösse mit steigendem Feld
ist erst bei grösseren Änderungen der Feldstärke als den unter 5.2.1 be-
trachteten beobachtbar. Die Gesamtzahl der entladungsaktiven Tropfen
nimmt mit zunehmender Spannung und Regenrate auch zu.

Da sich die Tropfenpopulationen auf dem Leiterseil über den relevanten
Bereich an Betriebszuständen nur geringfügig ändern, ist davon auszu-
gehen, dass die sich bildenden Tropfen eine kritische Grösse nicht über-
schreiten können. Auch massiv mehr Wasser sorgt nur für eine geringe
Zunahme an Tropfengrösse, jene für abnehmende Spannung ist nicht ein-
mal nachweisbar. Die Tropfenpopulation ist also vor allem gegenüber der
Spannung relativ robust. Es bietet sich also an, auch für unterschiedliche
Feldstärken dasselbe Ec anzusetzen. Bei Änderung der Regenintensität
ist mit einer Änderung von Ec zu rechnen. Dies motiviert sich schon aus
der Tatsache, dass bei einer anderen Regenstärke im Gleichgewicht auch
der Wasserverlust durch Instabilitäten anders sein muss. Offenbar wech-
selt die Entladungsaktivität mit abnehmender Regenintensität zu einer
mit weniger Wasserverlust, ohne die Population stark zu ändern.

Koexistenz von zwei Tropfenfraktionen

Die Tropfen auf einem Leiter können in zwei Fraktionen unterteilt wer-
den: kleine Tropfen (ca. 1mm Durchmesser), die bei der Deposition des
Niederschlags entstehen, und grosse Tropfen (gut ∼ 3mm Durchmes-
ser), die durch den Sammelprozesse entlang der Zwischenräume zwischen
den Drähten auf dem Leiter entstehen. Wie schon beobachtet (Abschnitt
5.2.1), sind die grossen Tropfen bei natürlichem Regen folglich vor allem
an der Unterseite anzutreffen, während es dort praktisch keine kleinen
Tropfen gibt; diese sitzen auf der Oberseite.

Inwieweit sich solche Tropfenpopulationen durch Regen von solchen
bei Nebelsituationen unterscheiden, ist nicht klar. Ein Unterschied, der
sich auch auf die Population auswirken könnte, ist die unterschiedliche
Wasserdeposition, welche bei Nebel, im Gegensatz zum Regen, kontinu-
ierlicher und die ganze Leiteroberfläche umfassend ist.
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5.3 Einsatzfeldstärken Ec an verschiedenen
Störstellen

Wie schon erwähnt, ist die kritische zylindrische Ersatzfeldstärke Ec(θ)
ein massgebender Parameter, mit dem in der Simulation die Wirkung von
Störstellen auf den Leiterseilen in Bezug auf Koronaaktivität berücksich-
tigt wird.

Entsprechend werden im Folgenden unterschiedliche Situationen, bei
denen auf den Leiterseilen Störstellen auftreten, diskutiert und wenn
möglich die zugehörigen Feldstärken bestimmt. Dies wird für die Situati-
on von beregneten Leiterseilen (Abschnitt 5.3.1), einem Modellleiter mit
runden Störstellen (Abschnitt 5.3.2), Eis und Raureif (Abbildung 5.3.3)
und Verletzungen und Verschmutzungen des Leiterseils (Abbildung 5.3.4)
gemacht.

5.3.1 Ec des beregneten Leiterseils

Ec für die Fraktion grosser Tropfen

Im Folgenden soll die kritische zylindrische Ersatzfeldstärke Ec für die
Fraktion grosser, auf der unteren Seilhälfte hängender Tropfen (Abschnitt
5.2.2) besprochen werden. Die Diskussion der Bedeutung der Tropfen-
schwingungen aus Abschnitt 4.1.2 (ab Seite 69) hat gezeigt:

1. Für die grossen Tropfen sind viel tiefere Resonanzfrequenzen als
100Hz zu erwarten. Es ist also nicht davon auszugehen, dass Reso-
nanzphänomene hier eine Rolle spielen.

2. Im Falle einer angeregten Schwingung würde eine Phasenverschie-
bung resultieren, wo die Tropfen bei maximalem Feld im Extrem-
fall im Minimum ihrer Auslenkung (flachste Form) sind. Denn für
erzwungenen Oszillationen viel höherer Frequenz als die Eigenfre-
quenz resultiert beim harmonischen Oszillator bekanntlich eine Pha-
senverschiebung von π. Die Trägheit der Tropfen, die sich durch eine
solche Phasenverschiebung manifestiert, spielt offenbar keine Rolle.
Dies zeigen auch die Messungen der Koronaströme und Teilentla-
dung, wo bei jenen von Wassertropfen keine signifikante Verzöge-
rung gegenüber denen von mechanisch festen Störstellen feststellbar
ist.
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3. Auffallend ist auch, dass besonders die grossen Tropfen nicht alle
mit 2f schwingen. Dies ist verständlich, wenn man die nichtline-
ar zunehmende Kraftwirkung mit der Deformation des Tropfens
bedenkt: So richtet sich ein grosser Tropfen einmal sehr weit auf,
um dann über mehrere Halbwellen zusammenzufallen und sich erst
dann wieder aufzurichten.

Die Feldstärken sind typischerweise so hoch, dass bei Gleichspannung
Entladung längstens einsetzt. Es ist zu vermuten, dass die mittlere Kraft,
die auf die Tropfen wirkt, diese im Mittel stark aufrichtet und dass, wegen
der Nichtlinearität der Kraft auf den Tropfen mit dessen Deformation
relativ zufällig, einmal am einen und dann am anderen Tropfen Korona-
Entladung auftritt.

Da die Beschreibung der dynamischen Tropfenbewegung und des damit
verknüpften Entladungsverhaltens der einzelnen Tropfen zusammen mit
der Tropfenpopulation und den Betriebsparametern zu komplex ist, wird
in Bezug auf die kritische Feldstärke für die grossen Tropfen hier ein ty-
pischer Wert von 14kVpeak/cm als kritische zylindrische Ersatzfeldstärke
gewählt.

Ec für die Fraktion kleiner Tropfen

Gerade auf der Leiteroberseite entsteht bei Regen in der Regel eine hohe
Anzahl von relativ kleinen Tropfen mit einem Durchmesser im Bereich
von einem Millimeter. Diese zeigen im elektrischen Feld auf Grund ihrer
geringen Grösse nur eine geringe Deformation. Für Vertreter dieser Trop-
fenfraktion wird das Einsatzkriterium angewandt, um für diese das Ec zu
bestimmen. Es werden kugelkalottenförmige Tropfen mit einem Durch-
messer von 1mm und Kontaktwinkeln von 40◦, 45◦ und 50◦ (typisch für
die verwendeten Aluminiumoberflächen), aber auch mit untypischen, 90◦

betrachtet. Die Form und Kontaktwinkel der Tropfen wären auf Grund
der Krümmung (Radius) der Leiterdrähte komplex. Vereinfachend sind
für deren Nachbildung in der numerischen Berechnung der elektrischen
Felder kugelkalottenförmige Tropfen so auf dem Draht gesetzt, dass die
oben genannten Zahlen zu Kontaktwinkel und Durchmesser entlang der
Drahtrichtung angenommen werden; senkrecht dazu weichen die Werte
entsprechend ab (Abbildung 5.5).

Abbildung 5.6 zeigt die Verläufe der numerisch berechneten, elektri-
schen Feldstärken entlang der kritischen, senkrecht zu Tropfen und Lei-
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Abbildung 5.5: Geometrie eines Tropfens auf einem Draht eines Leiter-
seils für die Feldberechnung. Der wegen der Symmetrie nur halb dar-
gestellte Tropfen weist in Drahtrichtung einen Kontaktwinkel von 45◦

und einen Durchmesser von 1mm auf.

ter liegenden Feldlinien. Der zusätzlich eingezeichnete Wert, ab dem der
effektive Stossionisationskoeffizient Null ist, α∗ = 0, gilt für Normalbe-
dingungen mit einem mittels der Barometerformel auf eine Höhe von
480m.ü.M. umgerechneten Druck.

Mittels dieser Verläufe der elektrischen Feldstärke sind die Einsatzfeld-
stärken mit dem Einsatzkriterium aus (2.8) Abschnitt 2.4.3 und den obig
erwähnten atmosphärischen Bedingungen berechnet worden. In Tabelle
5.1 sind die Werte für Ec als zylindrische Ersatzfeldstärke zusammenge-
stellt. Zusätzlich werden in Tabelle 5.1 auch die zu Ec gehörigen Betriebs-
spannungen, ab denen Entladung am entsprechenden Tropfen einsetzt,
für die Phase L1 des linken Systems der Standardsituation (Anhang B.1)
dargestellt.

Die berechneten Werte der kritischen Feldstärken und Spannungen zei-
gen also, dass von dieser Fraktion kleiner und nur schwach deformierter
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Abbildung 5.6: Verlauf der elektrischen Feldstärke entlang der kritischen
Feldlinie senkrecht zu Leiter und Tropfen für verschiedene Kontakt-
winkel des Tropfens. Die Tropfen befinden sich auf der kritischsten
Stelle des Zweierbündel (2x600mm2) in der Phase L1 des linken Sy-
stems der Standardsituation (Anhang B.1) bei einer Betriebsspannung
von 420kV. Die gepunktete Linie markiert die Feldstärke, ab der sich
Ionisation und Anlagerung die Waage halten (α∗ = 0).

Geometrie Einsatz
Ec[kVpeak/cm] U [kVeff]

40◦ Tropfen 31.3 511.5
45◦ Tropfen 31.1 508.2
50◦ Tropfen 30.4 496.8
90◦ Tropfen 25.2 411.8
ohne Tropfen 34.3 560.5

Tabelle 5.1: Zylindrische Ersatzfeldstärke und Betriebsspannung, ab der
bei der kritischsten Stelle der Phase L1 des linken Systems der Stan-
dardsituation (Anhang B.1) Entladungen einsetzen.
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5.3 Einsatzfeldstärken Ec an verschiedenen Störstellen

Tropfen keine Entladungen und damit auch keine akustischen Emissionen
zu erwarten sind.

Da die Tropfen auf der Leiteroberseite doch eine leichte Deformation
aufweisen, wird im Folgenden für die kritische zylindrische Ersatzfeld-
stärke mit Ec = 24kVpeak/cm ein relativ grosser Wert nahe jenem des
Tropfens mit einem unrealistisch grossen Kontaktwinkel von 90◦ (Tabelle
5.1) gewählt.

5.3.2 Ec des Modellleiters mit runden Störstellen

In Abbildung 5.7 ist eine Aufnahme einer konischen Störstelle mit abge-
rundeter Spitze (wegen dem Gegensatz zu den spitzen Störstellen runde
Störstelle genannt) dargestellt. Die wesentliche Geometrie dieser runden
Störstelle ist in Abbildung 5.8 ersichtlich.

Abbildung 5.7: Eine runde Stör-
stelle auf dem Modellleiter (Leiter-
durchmesser 20mm), auf dem ins-
gesamt 20 solcher Störstellen ge-
radlinig, mit 4cm Zwischenraum
angeordnet sind.

6.8 mm

0.5 mm

Abbildung 5.8: Die Geometrie der
konischen, runden Störstelle, wie
sie bei der Feldberechnung model-
liert wird. Quer zum Leiter ist die
Störstelle wegen der Rundung des
Leiters grösser.

Analog zur Berechnung der Einsatzfeldstärke beim Wassertropfen lässt
sich diese hier auch mit dem Einsatzkriterium aus Abschnitt 2.4.3 berech-
nen. Für diese runden Störstellen ergibt diese Berechnung eine kritische
zylindrische Ersatzfeldstärke von Ec = 17.6kV/cm. An den anderen Stel-
len über die Kontur des Leiters ist die kritische zylindrische Ersatzfeld-
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5 Berechnung der 2f-Geräuschemission von Freileitungen

stärke im Prinzip durch die Formel von Peek 2.7 gegeben, was, wieder
für Normalbedingungen mit einem mittels der Barometerformel auf eine
Höhe von 480m.ü.M. umgerechneten Druck, Ec = 38.5kV/cm ergibt. Of-
fensichtlich ist abseits der Störstellen mit keiner Entladungstätigkeit zu
rechnen.

5.3.3 Berücksichtigung von Eis und Raureif mit Ec

Entladungen an Eis und Raureif sind in der Literatur dokumentiert, wenn
auch vom Mechanismus her umstritten (Abschnitt 2.5.4). Auf Grund des
Nachweises von Entladung in solchen Situationen ist entsprechend auch
eine 2f -Emission zu erwarten.

Dies deckt sich mit der Beobachtung an einer zweisystemigen 380kV-
Leitung, welche vermutlich auf Grund von Raureif AN emittierte. Eine
Aufnahme der Leiterseiloberfläche durch eine an ein Fernrohr montierte
Kamera ist in Abbildung 5.9 gegeben.

Abbildung 5.9: Leiterseil einer 380kV-Leitung bei Nebel und einer Um-
gebungstemperatur von −4 ◦C. Die hellen Gebilde auf dem Seil sind
vermutlich Raureif-Kristalle.

Die Geräuschemission dieser Leitung ist in zwei Durchhängen in der
Mitte zwischen den zwei Systemen einen Meter über Boden gemessen wor-
den. Am Ort 1 hat die 2f -Emission 51.4dB betragen, am Ort 2 50.0dB.
Die Bündelgeometrie wechselt zwischen Messort 1 und 2. Während bei
den zwei Systemen am Messort 1 ein Aldrey 600 Zweierbündel aufliegt,
ist am Messort 2 zusätzlich ein Aldrey 300 als drittes Seil montiert. Dabei
ist interessant, dass die 2f -Emission beim speziellen Dreierbündel nur um
1.4dB geringer ausgefallen ist als beim Zweierbündel. Dies weist darauf
hin, dass eine Vergrösserung des Leiterbündels nebst der Verringerung
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5.3 Einsatzfeldstärken Ec an verschiedenen Störstellen

der Feldstärke auch mit einer Vergrösserung der potentiell aktiven Ober-
fläche einhergeht (siehe Abschnitt 2.1.1, Seite 11).

Die genannten 2f -Pegel sind um einiges geringer, als es bei Regen zu
erwarten wäre: Die Messungen unter Regen in der Reuse ergeben für
ein einzelnes Zweierbündel bei ähnlichem Abstand und ohne Reflexionen
schon vergleichbare Pegel (Abbildung 6.13). Fremdgeräusche haben die
Messung des Gesamtpegels stark beeinträchtigt, so dass zum A-Pegel kei-
ne Werte angegeben werden können. Dennoch ist beim momentanen Ab-
lesen des Messgeräts zwischen Störgeräuschen aufgefallen, dass die vom
Raureif emittierten A-Pegel sehr tief waren: Die Differenz der Messung
zwischen der vereisten Freileitung und jener unter Regen im Labor ist für
den A-Pegel noch grösser als jene für die 2f -Emission. Das heisst, die A-
Pegel der vereisten Leitung waren massiv geringer als jene des beregneten
Bündels. Es waren dennoch Entladungsgeräusche hörbar.

Es ist zu betonen, dass diese Beobachtung nicht fundiert abgesichert
ist. Trotzdem lassen sich zum unterschiedlichen Verhalten in Bezug auf
2f - und A-Pegel folgende zwei Hypothesen ableiten:

1. Grigor’ev [116] (Abschnitt 2.5.4, Seite 47) vermutet, dass der Entla-
dungsstrom bei trockenen Raureif durch driftende, geladene Eiskri-
stalle verursacht wird. Damit gäbe es keine ionisierende Entladung
und folglich kein prasselndes Geräusch. Damit würde diese für den
A-Pegel sonst massgebliche Komponente des AN fehlen, womit nur
die 2f -Emission zum A-Pegel beitragen würde, was entsprechend
niedrigere A-Pegel zur Konsequenz hätte.

2. Die Raureif-Nadeln haben eine ähnlichen Geometrie wie die spitzen
Störstellen auf dem Modellleiter (Abbildung 4.4). Die Messung der
Emission von den spitzen Störstellen am Modellleiter zeigt relevante
2f -Emission, ohne einen relevanten Gesamtpegel aufzuweisen (Ab-
bildung 4.5). Dies ist mit dem Entladungsverhalten am Modelllei-
ter erklärbar (Abschnitt A.1). Wegen der vergleichbaren Geometrie
könnte es sein, dass die Raureif-Nadeln auch ein ähnliches Entla-
dungsverhalten wie die spitzen Störstellen haben, womit sich auch
für die Messung an der Leitung mit Raureif der geringe A-Pegel
erklären würde.

Gegen die erste und für die zweite Hypothese spricht die Tatsache, dass,
wie oben schon erwähnt, bei der Messung an der Leitung mit Raureif
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auch Entladungsgeräusche wahrnehmbar waren.
Ist der Entladungsstrom bei Raureif und Eis durch echte Korona ge-

geben – trifft also die 2. Hypothese zu – so existiert auch zu Raureif-
Situationen eine kritische zylindrische Ersatzfeldstärke Ec, mit der diese
Störstellen charakterisiert werden können. Mit entsprechender Kenntnis
von Ec sollte prinzipiell auch eine Berechnung der 2f -Emission für Eis
und Raureif-Situationen möglich sein.

5.3.4 Berücksichtigung von Verletzungen und
Verschmutzungen am Leiterseil mit Ec

Auch ohne Schlechtwettereinflüsse sind Geräuschemissionen infolge Ver-
unreinigungen und Verletzungen des Leiterseils möglich. Im Gegensatz
zu den Wassertropfen, bei denen ab einer gewissen Feldstärke Instabili-
tät und damit Entladungen zu erwarten sind (Abschnitt 2.5.4), sollte bei
Verletzungen des Leiterseils, wie vermutlich auch bei Raureif, die dielek-
trische Festigkeit der Luft vermehrt eine Rolle spielen. Diese ist auf die
Luftdichte und, indirekt, somit auch auf den Luftdruck und die Tempe-
ratur empfindlich (Abschnitt 2.4.3). Bei zunehmender Höhe über Meer
wie auch bei zunehmender Temperatur sollte also die Empfindlichkeit auf
mechanisch feste Störstellen zunehmen.

Im Folgenden wird als Beispiel der Auswirkung von Verletzungen der
Leiterseile auf die Einsatzfeldstärken eine spezielle Leiterseildeformation
betrachtet. Aufgefallen ist diese Deformation der Drähte und des Seilquer-
schnitts (Abbildungen 5.10 und 5.11) bei einer Serie von ungebrauchten
Seilmustern.

Hierbei wirken sich die Deformationen unterschiedlich aus: Die De-
formation der Drähte führt zu keiner relevanten Feldüberhöhung, selbst
wenn die Drähte aus ihrer Position verdreht werden, ist dies nicht der
Fall. Die Deformation des Seilquerschnitts hingegen hat eine Abnahme
der kritischen, zylindrischen Ersatzfeldstärke Ec des Seils zur Folge. So-
wohl die Berechnung von Entladungseinsatz wie auch die Messung der
akustischen Emission zeigen, dass diese beobachteten Deformationen bei
einem 600mm2-Seil zu einer Reduktion der Betriebsspannung führt, ab
der Korona einsetzt. Die so reduzierten Spannungen von Koronaeinsatz
werden sonst von undeformierten Seilen bei einem Querschnitt im Bereich
von (500 . . . 550)mm2 angenommen.
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1
2

3

4
5

6

Abbildung 5.10: Schnittbild ei-
ner vergossenen Seilprobe, in der
einige der besonders abgeplatte-
ten Drähte mit Nummern versehen
sind (Aufnahme mit einem han-
delsüblichen Scanner).

1 mm

Abbildung 5.11: Schnittbild von
Draht Nummer 5 aus Abbildung
5.10 unter dem Mikroskop.

Die Deformationen alleine reichen bei sonst perfektem Seilzustand je-
doch noch nicht aus, um zu Entladungen zu führen, der Wert von Ec

ist zu hoch. Erst beispielsweise mit zusätzlichem Schmutz können Entla-
dungen einsetzen. Entsprechend stark haben sich Seilreinigungen auf die
gemessene Geräuschentwicklung bei den untersuchten Seilen ausgewirkt.

Für eine Berechnung ist jedoch zu wenig über die möglichen Verschmut-
zungen bekannt, beziehungsweise die Verschmutzungen sind zu undefi-
niert, als das eine quantitative Erfassung mit einem Ec möglich wäre.

5.4 Simulation zur Bestimmung von Wärme-
und Kraftquellen

Im Folgenden wird eine Simulation der Ionendrift vorgestellt, mit welcher
man unter anderem die Amplituden der Wärme- und Kraftquellen mit
der Frequenz 2f berechnen kann.
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Nach der Einführung in Abschnitt 5.4.1 werden in Abschnitt 5.4.2 die
Formeln zur Beschreibung der elektrischen Feldstärke an der Leiterober-
fläche aufgestellt und diskutiert. In Abschnitt 5.4.3 wird die Implementie-
rung der Simulation besprochen und anhand eines Beispiels in Abschnitt
5.4.4 wird schliesslich die Simulation diskutiert.

Der Ansatz der Simulation sowie die Diskretisierung vom Raum um den
Leiter sind zum Teil den Methoden zur Bestimmung der Koronaverluste
(Abschnitt 2.6.2) ähnlich. Speziell zu erwähnen sind die Publikationen
[127, 128]. Ein wichtiger Unterschied der hier präsentierten Simulation
zu [127, 128] ist die Berücksichtung unterschiedlicher Ec über die Lei-
terseilkontur. Erst dadurch ist es möglich, in Bezug auf die Leiterkontur
asymmetrisch vorhandene Störstellen (z.B. hängende Tropfen) und die
Kraftwirkung der damit einseitig driftenden Ionen zu berücksichtigen.

Zu betonen ist auch, dass die hier präsentierte Simulation nicht nur die
Koronaverluste berechnet, sondern, wie schon erwähnt, auch die Kraft-
und Wärmequellen der 2f -Emission bestimmt.

5.4.1 Einführung

Ansatz zur Beschreibung des Entladungsverhaltens

Die Idee der Benützung einer kritischen zylindrischen Ersatzfeldstärke Ec

als Ansatz ist [120] entnommen: Zu jeder Fehlstelle gibt es eine kritische
zylindrische Ersatzfeldstärke Ec, ab der Entladung einsetzt. Findet eine
Entladung statt, so driften die darin gebildeten Ladungen in Form von
schweren Ionen in der Driftzone. Die Ionen der einen Polarität driften
vom Leiter weg, diejenigen der anderen Polarität driften zum Leiter. Die
Präsenz der wegdriftenden Ionen hat auf der Leiteroberfläche einen das
Feld abschirmenden Effekt, die Präsenz der zum Leiter driftenden Ionen
verstärkt das elektrische Feld an der Leiteroberfläche. Die zum Leiter hin
driftenden Ionen erreichen diesen in der Regel relativ schnell. Am Leiter
ist mit einer Neutralisierung der Ladung zu rechnen, dadurch überwiegt
der das Feld abschirmende Effekt, und die Entladungsaktivität nimmt
ab.

Steigt das Feld mit der Spannung oder wegen der zunehmenden Ent-
fernung der abschirmenden Ionen durch die Drift wieder an, so kommt
es zu weiterer Entladungstätigkeit und damit verbundener Abschirmung.
Es lässt sich also die Entladungstätigkeit durch Ec und die Abschirmung
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durch die Ionen in der Driftzone beschreiben.

Umsetzung des Ansatzes in der Simulation

Es wird die Berechnung der Oberflächenfeldstärken inklusive deren Be-
einflussung durch die anwesenden, driftenden Ionen an jeweils dem Lei-
terbündel der zu untersuchenden Phase durchgeführt. Überschreitet die
Feldstärke an der Leiteroberfläche den Wert von Ec, so werden Ionen
produziert.

Hierzu müssen die Feldstärken an der Leiteroberfläche (Beschreibung
der Entladung) und um den Leiter (Beschreibung der Drift) berechnet
werden. Die Feldstärken auf der Leiteroberfläche werden durch die La-
dungen auf dem Leiter und der Asymmetrie der Verteilung dieser Ladung
auf dem Leiter auf Grund der von aussen herrschenden Feldstärke gege-
ben (Abschnitt 5.4.2). Die elektrischen Felder um den Leiter sind durch
eine Superposition der Felder der einzelnen Ladungen gegeben.

Die Ladungen um den Leiter ergeben sich durch die Drift der Ionen, die
Injektion von Ionen bei Entladung und den Verlust durch Rekombination
und durch Neutralisation am Leiter. Eine Möglichkeit zur Bestimmung
der Ladung auf den Leitern ist die Benützung der Kapazitätsmatrix der
Leiter unter Berücksichtigung der Abschirmung durch die Ionen in der
Driftzone. Die Bestimmung dieser Grössen wird in Abschnitt 5.4.2 ge-
macht.

Offener Punkt – die kritische zylindrische Ersatzfeldstärke Ec

Die kritische zylindrische Ersatzfeldstärke Ec ist nur bedingt bekannt
(siehe Abschnitt 5.3.1). Speziell deren Abhängigkeit von der Tropfenpo-
pulation und damit von der Regenstärke ist nicht beschrieben. Damit ist
der Parameter der Regenintensität bei der Simulation nicht berücksich-
tigt. Dies ist ein Aspekt, an welchem man künftige Forschungstätigkeiten
ansetzen könnte.

5.4.2 Berechnung der Oberflächenfeldstärke

Gemäss vorhergehendem Abschnitt werden für die Simulation die elek-
trischen Feldstärken an den Leiteroberflächen benötigt. Diese können nä-
herungsweise durch die Ladung auf dem Leiter und das äussere Feld
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ausgedrückt werden. Um über die Ladung auf dem Leiter Kenntnis zu
haben, wird die Kapazitätsmatrix zu allen Leitern des untersuchten Sy-
stems gebraucht. Die Simulation selber wird letztendlich für eine koaxiale
Anordnung durchgeführt. Das heisst, das Leiterbündel der zu untersu-
chenden Phase wird mit einer koaxial angeordneten Erde umgeben, in
der das Bündel dieselbe Kapazität aufweist wie die Betriebskapazität der
untersuchten Phase in der ursprünglichen Mastgeometrie. Entsprechend
müssen die Betriebskapazitäten bestimmt werden. Als letzter Punkt ver-
bleibt der abschirmende Effekt der Ionen auf das elektrische Feld der
Leiteroberfläche zu berücksichtigen.

Beschreibung der Oberflächenfeldstärke durch Ladung und äusseres
elektrisches Feld

Durch die elektrischen Potentiale und die Ionen in der Driftzone ist das
Randwertproblem mit der Poissongleichung definiert, die Lösung existiert
eindeutig, und somit sind auch die Feldstärken auf den Leiteroberflächen
gegeben.

Der von einem Leiter ausgehende gesamte elektrische Fluss ist nach
dem Satz von Gauss durch die Ladung auf eben diesem Leiter gegeben.
Diese Ladung ist im Allgemeinen nicht symmetrisch auf der Leiterober-
fläche verteilt, denn entsprechend der Summe der Felder aller anderen La-
dungen, dem äusseren Feld Eaussen, verschiebt sich die Ladung durch In-
fluenz auf dem Leiter zu einer asymmetrischen Verteilung. Diesem Muster
folgt der im Folgenden gebrauchte Ansatz zur Beschreibung der Oberflä-
chenfeldstärke.

Die elektrische Oberflächenfeldstärke Ei des i-ten Leiters ist durch das
Eigenfeld der Ladung qi auf dem Leiter und eine Asymmetrie Einf durch
das äussere Feld gemäss

Ei =
1

2πǫor
qin + Einf (5.1)

gegeben, wobei n der Einheitsnormalenvektor und r der Abstand von
der Leiteroberfläche ist. Die Ladung qi auf dem Leiter ergibt sich durch
die Kapazitätsmatrix und die abschirmende Wirkung der Ionen in der
Driftzone.

Das äussere elektrische Feld variiert über die Leiterkontour nicht stark,
da die hierfür relevanten Ladungen in der Regel um mehrere Leiterdurch-
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messer entfernt sind (siehe beispielsweise Abbildung 4.9). Vernachlässigt
man auf Grund dieser Tatsache die Variation des äusseren Feldes Eaussen

über den Leiterquerschnitt, so kann der asymmetrische Beitrag Einf zur
Feldstärke im Bereich des interessierenden Leiters durch

Einf = 2 · (Eaussen,n)
n

rL
(5.2)

bestimmt werden, wobei rL der Radius des Leiters und n der Einheits-
normalenvektor auf der Leiteroberfläche ist [31].

Damit die Oberflächenfeldstärken Ei bestimmt sind, ist also folgendes
zu erreichen:

• Bestimmung der Ladung auf jedem Leiter. Dies kann beispielsweise
mit der Kapazitätsmatrix und dem abschirmenden Effekt der Ionen
in der Drift (via Identität von Gauss) bestimmt werden.

• Bestimmung des äusseren Feldes durch Summation der Beiträge
aller anderen Ladungen.

Bestimmung der Kapazitätsmatrix

Wie in Lehrbüchern beschrieben, kann die Kapazitätsmatrix in relativ
guter Näherung für unendlich lange Drähte oder Linienladungen aufge-
stellt werden. Mit dem Begriff Draht ist angedeutet, dass die Leiter zwar
eine Ausdehnung haben, aber die influenzierte Asymmetrie in der La-
dungsverteilung durch äussere Felder (hier) vernachlässigt wird.

Es seien n Leiter Li mit den Potentialen φi und Ladungen qi gegeben.
Die Potentiale werden mit der Potentialmatrix mit den Ladungen gemäss

φj =

n
∑

i=1

pijqi

verknüpft. Mit den Abständen dij der Leiter und Höhen hi über Boden
(Abbildung 5.12) lassen sich diese Potentialkoeffizienten nach [135] leicht
ausdrücken:

pii =
1

2πǫo
log

(

2hi

ri

)

,

pij =
1

4πǫo
log

(

1 +
4hihj

d2
ij

)

, i 6= j .
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Leiter i

Boden

r1

L1

q1 d12

h2

L2

q2r2

h1

ri q Li i

L ’2

h2

Abbildung 5.12: Schematische Darstellung von Leitern und der Erde mit
Angabe der Bezeichnungen der geometrischen Parameter zur Berech-
nung der Kapazitätsmatrix. Bei deren Bestimmung werden die asym-
metrischen Ladungsverteilungen über die Oberflächen der einzelnen
Leiter vernachlässigt.

Die Kapazitätsmatrix ergibt sich dann mit

c = p−1 .

Die Kapazitätsmatrix für die koaxiale Anordnung mit Erdradius R lässt
sich auf analoge Art und Weise herleiten. Die Spiegelladungen zu den
Ladungen mit dem Abstand ai vom Mittelpunkt sind dann allerdings
gemäss [136] im Abstand

a′
i =

R2

ai

zu setzen, und die Potentialkoeffizienten ergeben sich mit

pij =
−1

2πǫo

[

log
|r − aj |
∣

∣r − a′
j

∣

∣

]ai+δijrier

Rer

.

Bestimmung der Betriebskapazität

Bei bekannter Kapazitätsmatrix lassen sich auch die Betriebskapazitäten,
die Kapazitäten bei symmetrischer Spannungsversorgung (Phasenwinkel
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von jeweils 120◦) ausdrücken. Da mit gleicher Spannung versorgt, sind
die Leiter pro Bündel zusammenfassbar, so dass die Koeffizienten der
resultierenden Kapazitätsmatrix cp

ij sich auf die einzelnen Phasen bezie-
hen. Es sei nun einfachheitshalber nur ein System vorhanden und die
Betriebsspannung ũe2/3(i−1)πj für die Phasen Li, i = 1 . . . 3. Dann ergibt
sich beispielsweise für die Phase L1

qp
1 =

(

c11 + c12 · e2/3πj + c13 · e4/3πj
)

ũ .

Der Term in der Klammer kann dann als die Betriebskapazität CB1 in-
terpretiert werden. Diese lässt sich auf

CB1 = c11 −
1

2
(c12 + c13) + j

√
3

2
(c13 − c12) (5.3)

umformen. Typischerweise sind die Werte in der Diagonalen der Kapa-
zitätsmatrix relativ zu jenen der Nebendiagonalen mindestens um den
Faktor fünf grösser, jene der Nebendiagonalen bewegen sich untereinan-
der typischerweise in derselben Grössenordnung. Damit ist offensichtlich,
dass die Werte der Nebendiagonalen in (5.3) zwar im Realteil eine Rol-
le spielen, beim Imaginärteil jedoch heben sich deren Beiträge praktisch
auf. Das heisst, die kapazitiven Ströme sind faktisch phasentreu zur Pha-
senspannung.

Wie oben erwähnt, wird bei der Simulation das betrachtete Bündel
entsprechend der Betriebskapazität in eine koaxiale Anordnung über-
führt, welche dieselbe Kapazität aufweist wie die Betriebskapazität in
der realen Anordnung in der Mastgeometrie. Dadurch ergeben sich in der
koaxialen Anordnung bei derselben Spannung wie die Phasenspannung
der realen Anordnung praktisch dieselben Feldstärken wie in der realen
Anordnung. Einzig eine vernachlässigbar leichte Asymmetrie, wie sie bei
den realen Anordnungen durch die Felder der benachbarten Phasen in-
fluenziert wird, tritt bei der koaxialen Anordnung natürlich nicht auf.

Damit sind die kapazitiven Ladungen auf den Leitern berechenbar.
Kommt ionisierende Entladung dazu, so nehmen die Ladungsmengen we-
gen der Abschirmung durch die driftenden Ionen ab. Durch die abschir-
mende Präsenz der Ionen in der Driftzone wird effektiv weniger Ladung
auf den Leitern benötigt, um diese auf dem durch die Spannung defi-
nierten Potential zu halten. Die Quantifizierung dieser abschirmenden
Wirkung der Ionen wird im nächsten Abschnitt betrachtet.
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Erfassung der abschirmenden Wirkung der driftenden Ionen

Die Ionen in der Driftzone schirmen das elektrische Feld ab. Die so verur-
sachte Ladungsdifferenz auf dem Leiter kann über die so genannte Iden-
tität von Gauss [137] bestimmt werden. Für ein System von Ladungen ql

an Orten mit Potential φl besagt die Identität von Gauss
∑

l

qlφ
′
l =

∑

l

q′lφl ,

wobei die gestrichenen und ungestrichenen Grössen, in Bezug auf La-
dung und Potential, für zwei beliebig unterschiedliche Zustände stehen
(Abbildung 5.13).

Zustand 1 Zustand 2

ql

fl

ql’
fl’

Abbildung 5.13: Schematische Darstellung der zwei Situationen dersel-
ben Geometrie mit unterschiedlicher Ladung und Potential zur Illu-
strierung der Identität von Gauss.

Es bezeichne nun φ(j)(x) das Potential am Ort x zwischen den Leitern,
wenn alle Leiter, ausser Lj , Potential Null haben, während Leiter Lj

durch die Ladung qj auf Potential φj = 1 gehalten werde. φ(j)(x) ist also
die Lösung zum Randwertproblem mit

φ(j)(x) = δji für x ǫ Li, i = 1 . . . n .

Durch Einsetzen dieser Situation für die gestrichenen Grössen in der Iden-
tität von Gauss können nun für beliebige Ladungen qd am Ort xd zwischen
den Leitern die dadurch auf den Leitern verursachten Ladungen

qind
j = −qd · φ(j)(xd) (5.4)

unter der Randbedingung bestimmt werden, dass das Hinzufügen der
Ladung qd das Potential des Leiters nicht ändert. Damit lässt sich der
Effekt der Ladungen in der Driftzone auf die Ladungsmenge auf dem
Leiter bei festem Potential berücksichtigen.
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Die φ(j)(x) werden analog zur Kapazitätsmatrix durch die Vereinfa-
chung der Leiter zu unendlich langen Drähten (Vernachlässigung der
asymmetrischen Ladungsverteilung durch Influenz) bestimmt. In der ko-
axialen Anordnung ergeben sie sich dann durch

φ(i)(x) = − 1

2πǫo





n
∑

j=1

cij

(

log
|r − aj |
|r − a′

j |
− log

√

aj

a′
j

)



 . (5.5)

5.4.3 Implementierung der Simulation

In diesem Abschnitt wird die Implementierung der Simulation beschrie-
ben. Es wird gezeigt, wie der Raum und die Zeit diskretisiert werden und
wie die Drift der Ionen berücksichtigt wird. Zentral ist der Punkt der
Ionenproduktion – hier werden die Gleichungen des letzten Kapitels zur
Beschreibung der Ladung des Leiters verwendet. Als letzter Punkt folgt
die Beschreibung der Aufbereitung der berechneten Daten zur Kraft- und
Wärmequelle.

Diskretisierung von Geometrie und Zeit

Die Ladungen durch die driftenden Ionen im Raum um die Leiter werden
in einzelne Punkte bzw., wegen der Translationssymmetrie, in einzelne
Linienladungen diskretisiert. Eine schematische Darstellung über die Art
der Diskretisierung der Geometrie ist in Abbildung 5.14 dargestellt.

Die Leiteroberfläche wird in Orte k diskretisiert, an welche die Drift-
strecken anschliessen, welche selber in die Orte s diskretisiert sind. An
den diskreten Stellen k der Leiteroberflächen wird das Feld berechnet.
Bei Erreichen des kritischen Feldes Ec an dieser Stelle wird der Ort ent-
ladungsaktiv – d.h. am ersten Punkt der Driftstrecke, die an k anschliesst,
werden Ladungen entsprechender Polarität injiziert, so dass die Poten-
tiale erfüllt und Ec an der Stelle k nicht überschritten werden. Die so
injizierten Ionen driften im Folgenden auf der Driftstrecke entlang den
Orten s mit der Driftgeschwindigkeit gemäss (2.2).

Die Zeit t wird in diskrete Zeiten tl unterteilt. Die Änderungen von
Grössen X(t) zwischen zwei solchen Zeiten wird durch

∆X(tl) = X(tl+1) − X(tl)
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Leiter Li

Lj

diskrete Orte
längs der

s
Driftstrecke

diskrete Orte k

Abbildung 5.14: Die Geometrie wird diskretisiert, indem zum einen die
Leiteroberfläche diskretisiert wird (Kringel) sowie, zum anderen, die
daran anknüpfenden Driftstrecken, welche durch die Feldlinien gegeben
sind (Punkte). Die Driftstrecke beginnt jeweils mit dem Punkt, an dem
die Ionen im Falle einer Entladung injiziert werden.

ausgedrückt.
Folgende Vereinfachungen in Bezug auf den Ort werden in der Simula-

tion gemacht:

• Die Driftstrecken werden durch die Feldlinien in Absenz von Ent-
ladungen, also ohne driftende Ionen gebildet. Dies bedeutet, dass
die Rückwirkung der driftenden Ionen auf den örtlichen Verlauf der
Driftstrecke vernachlässigt wird.

• Überschreitet eine Ladung durch die Driftbewegung eines der En-
den der Driftstrecke, so verschwindet diese Ladung ersatzlos. Dies
bedeutet im Falle des leiternahen Endes der Strecke eine Neutra-
lisation des Ions am Leiter. Im Falle des leiterfernen Endes wird
die Ladung schlicht vernachlässigt. Dies ist durch die Betrachtun-
gen von Abschnitt 4.2.3 und Abschnitt 4.3.2 gerechtfertigt. Gemäss
diesen Überlegungen tragen Ionen fern vom Leiter nicht mehr rele-
vant zur Emission bei.

• Im Falle von ionisierender Entladung werden die Ladungen immer
am Beginn der Driftstrecke injiziert, obwohl Onset Streamer die
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Ladungen weiter in den Raum hinein tragen bzw. tiefer im Raum
produzieren. Diese Näherung ist in Bezug auf den Koronastrom
trotzdem gut, da beim Onset Streamer auch die Ladungen der um-
gekehrten Polarität, in diesem Fall also die negativen Ionen, mit-
betrachtet werden müssen. Diese driften vom Ort ihrer Entstehung
zum Leiter und verursachen auf diese Weise einen Koronastrom, der
in guter Näherung dem der bei der Simulation am Leiter startenden
positiven Ladung entspricht. Da diese Distanz zwischen Produkti-
on durch den Onset Streamer und dem Leiter wegen des hohen
elektrischen Feldes rasch überbrückt wird, fallen diese Beiträge der
negativen Ionen zum Koronastrom auch zeitlich ähnlich aus. In Be-
zug auf die Kraftwirkung besteht durch die Nachbildung mit der
am Leiter startenden positiven Ladung jedoch ein Fehler. Dieser
kann jedoch nicht gross sein, da die Simulation sonst eine starke
1f -Emission ergeben würde (siehe Abschnitt 4.3.2), was nicht der
Fall ist.

Beschreibung der Drift und Rekombination der Ionen

Zwischen zwei Zeitschritten werden die Drift der Ionen und deren Re-
kombination bestimmt. Die Rekombination und die Drift, eigentlich zwei
gleichzeitig ablaufende Prozesse, werden hier für jeden Zeitschritt nach-
einander ausgeführt.

Die Drift um die Strecke ∆l der Ionen in der Zeit ∆t wird gemäss (2.2)
durch

∆l ≈ ±Eµ∆t (5.6)

bestimmt, wobei das positive Vorzeichen für positive Ionen bzw. Halb-
welle und das negative Vorzeichen für negative Ionen bzw. Halbwelle gilt.
Dabei wird die Ladung zwischen den zwei benachbarten, diskreten Or-
ten auf der Driftstrecke, zwischen denen l + ∆l zu liegen kommt, gemäss
dem Verhältnis der Abstände von der Ladung zu den Punkten aufgeteilt.
Die Ladungen q±ds(tl) verschieben sich so durch die Drift; die daraus neu
resultierende Verteilung an Ladungen wird durch q̃±ds(tl) gekennzeichnet.

In q̃±ds(tl) sind auch die Ladungen qwk(tl) enthalten, welche zum Zeit-
punkt tl durch Entladung injiziert worden sind. Je nach Vorzeichen von
qwk, werden die positiven q+

ds oder negativen q−ds Ionen gespiesen. Da-
durch bewirkt die Drift, dass die q̃wk(tl) Null sind, die gesamte durch
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Entladung zum Zeitpunkt tl in qwk(tl) injizierte Ladung geht also in die
Driftstrecke über.

Auf der Basis der q̃±ds(tl) wird nun die Rekombination berechnet, welche
sich nach (2.4) durch

∆Rq̃+
ds(tl) = −∆Rq̃−ds(tl) = r

q̃+
ds(tl)

Vds

q̃−ds(tl)

Vds
∆t (5.7)

ergibt, wobei Vds das Volumen bezeichnet, das an der Driftstelle s von
der dortigen Ladung ausgefüllt wird. In der Simulation wird Vds durch
die Fläche, die durch den halben Winkel zwischen den entsprechenden
Driftstellen der benachbarten Driftstrecken und dem Leiter aufgespannt
wird und dem halben Abstand zwischen den benachbarten Driftstellen
auf derselben Driftstrecke abgeschätzt. Damit ergibt sich eine Abhängig-
keit des Volumens Vds von der Anzahl der Driftstrecken pro Leiter, die
physikalisch keinen Sinn macht. In der Simulation zeigt sich allerdings
nur eine geringe Abhängigkeit der interessierenden Grössen, nämlich der
2f -Leistung und 2f -Kraft, von diesen unterschiedlichen Volumina durch
die unterschiedliche Anzahl Driftstrecken. Deshalb wird diese unkorrekte
Beschreibung in der Simulation in Kauf genommen.

Mit ∆Rq̃±ds(tl) ergeben sich die Ladungen

q±ds(tl+1) = q̃±ds(tl+1) − ∆Rq̃±ds(tl) ,

womit auch die Gesamtladungen

qds(tl+1) = q+
ds(tl+1) + q−ds(tl+1)

zum Zeitpunkt tl+1 gegeben sind.

Ionenproduktion

Bei Entladung muss die Beziehung zwischen Potential und Ladung der
Leiter erweitert werden, damit die abschirmende Wirkung der Ionen in
der Driftstrecke mitberücksichtigt wird. Mit der bisherigen Notation er-
gibt sich durch die Kapazitätsmatrix und die Gleichung (5.4) für jeden
Leiter i die Gleichung

qi +
m

∑

k=1

qwk φ
(i)
w k =

n
∑

j=1

cijφ −
r

∑

s=1

qdsφ
(i)
d s . (5.8)
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Diese Gleichung bringt die benötigte Ladung qi der Leiter in Zusammen-
hang mit dem gegebenem Potential des Leiters und der Abschirmung
durch die driftenden Ladungen:

Die Ladungen qi auf den Leitern werden bei Absenz von Entladun-
gen durch die Kapazitätsmatrix c und das Potential φ der Leiter – bei
der koaxialen Anordnung ist nur ein Potential vorhanden – gegeben. Bei
vorhandenen Ionen mit Gesamtladungen qds auf den diskreten Punkten
in den Driftstrecken muss deren abschirmende Wirkung auf die Leiter
berücksichtigt werden, was mit dem rechten Term in (5.8) erreicht wird.
Sind zudem Entladungsstellen k aktiv, so muss auch die abschirmende
Wirkung der dort injizierten Ladungen qwk berücksichtigt werden, was
mit dem zweiten Term links des Gleichheitszeichens erreicht wird.

Da für jeden Leiter eine solche Gleichung besteht, sind gleich viele Glei-
chungen wie unbekannte Ladungen qi der Leiter vorhanden. Es fehlen da-
mit Gleichungen für die Ladungen qwk an den insgesamt m Entladungs-
stellen k. Diese werden über die Beschreibung der Entladungstätigkeit
durch Ec gegeben: Ist der Betrag der Feldstärke |Ek| an der Entladungs-
stelle kleiner als die kritische zylindrische Ersatzfeldstärke dieser Stelle
Eck, so ist qwk Null. Im anderen Fall ist die Feldstärke gerade gleich der
kritischen Feldstärke.

Um dem Rechnung zu tragen, wird der Vektor bk mit

bk =

{

0 |Ek| < Eck

1 sonst
(5.9)

definiert. Die Feldstärke Ek bestimmt sich aus (5.1) und (5.2). Dann
ergeben sich mit

bk|Ek| = bkEck (5.10)

qwk(1 − bk) = 0 (5.11)

m unabhängige Gleichungen, welche qwk bestimmen.
Die Gleichung (5.10) ist jedoch nicht eindeutig, denn für Ek sind beide

Vorzeichen möglich. Dieses Vorzeichen von Ek muss zusätzlich bestimmt
werden. In den relevanten Fällen ist dieses beispielsweise durch das Vor-
zeichen der Ladung des Leiters gegeben. Die Richtung des Vektors zeigt
bei positivem Ec vom Leiter weg, also ist Ec bei positiver Ladung des
Leiters positiv und umgekehrt bei der anderen Polarität.
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Zur Lösung dieser Gleichung zu einer Zeit tl, muss zuerst bk(tl) er-
mittelt werden. Hierfür wird das elektrische Feld an der Oberfläche Ek

in der Abhängigkeit Ek = Ek(qi(tl), qds(tl+1)) zum Vergleich mit Eck

gemäss (5.9) herangezogen.
Zur Bestimmung der Unbekannten ∆qi(tl+1) und qwk(tl+1) werden die

Gleichungen (5.8), (5.10) und (5.11) so umgeschrieben, dass die rest-
lichen Ladungen rechts des Gleichheitszeichens stehen. Dann wird das
Gleichungssystem in Matrixform gebracht, wobei nur linear unabhängige
Gleichungen berücksichtigt werden. Damit lassen sich die Unbekannten
∆qi(tl+1) und qwk(tl+1) durch eine Gleichung der Form

M
[

∆(qi)
n
i=1(tl+1)

(qwk)m
k=1(tl+1)

]

= N









∆φ(tl+1)
(sign(qi(tl)) · Eck)m

k=1

(qds(tl+1))
r
s=1

(qi(tk))n
i=1









darstellen. Die Matrix M ist regulär, besitzt also eine Inverse. Multipli-
kation des Gleichungssystems mit dieser Inversen von links führt auf die
Unbekannten.

Aufbereitung der berechneten Daten zu Kraft- und Wärmequelle

Die Ladungen im System (alle Ladungen auf den Leitern und in der
Driftzone) werden zu den einzelnen Zeiten zu

qtot(tl) =

n
∑

i=1

qi(tl) +

m
∑

k=1

qwk(tl) +

r
∑

s=1

qds(tl) (5.12)

aufsummiert. Die Differenz von qtot(tl) zu jenen Ladungen, die sich bei
Absenz von Korona, also durch eine rein kapazitive Aufladung der Leiter,
ergibt, führt in guter Näherung auf die Ladungsmenge, welche auf Grund
von Korona vorhanden ist. Die zeitlichen Ableitungen der Ladungsver-
läufe ergeben die entsprechenden Ströme.

Die Bestimmung der Fourierkoeffizienten der ersten und dritten Har-
monischen des Koronastromes ergibt gemäss (4.10) die für die 2f -
Emission relevante Stromkomponente.

Für die Bestimmung der Kraft durch die Ionen in der Driftstrecke,
werden deren Beträge mit dem jeweiligen elektrischen Feld multipliziert
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und aufsummiert

F(tl) =

r
∑

s=1

qds(tl)Fds(tl) . (5.13)

Wieder mit der Bestimmung des Fourierkoeffizienten (im Falle der Kraft
wird jedoch die zweite Harmonische gebraucht) ergibt sich die Quelle für
die kraftangeregte Emission.

5.4.4 Diskussion der Simulation an einem Beispiel

In diesem Abschnitt wird die Simulation anhand eines Beispiels durch
die Diskussion der Zwischenresultate weiter erklärt. Als erste werden
die gewählten Parameter der zu berechnenden Situation, aber auch je-
ne der Diskretisierung festgehalten und die daraus resultierenden elektri-
schen Feldstärken betrachtet – damit lassen sich die entladungsrelevan-
ten Driftstrecken bestimmen. Dann werden die Ladungen, die in dieser
Driftstrecke driften, diskutiert und die daraus resultierenden Ströme und
Kräfte inklusive deren 2f -relevanten Anteile besprochen.

Das Beispiel wird an einem Zweierbündel mit einem Teilleiterquer-
schnitt von 600mm2 in der Phase L1 des linken Systems der Standardsi-
tuation (Anhang B.1) für eine Betriebsspannung von 424kV ausgeführt.

Resultierende Feldstärken an den Leiteroberflächen

Als Parameter der Diskretisierung werden pro Teilleiter 8 Startpunkte
mit 100 Punkten pro Driftstrecke gewählt und insgesamt 10 Perioden
mit 200 Zeitschritten pro Periode berechnet. Die Driftstrecken sind in
Abbildung 5.15 ersichtlich. Die Länge der Strecken beträgt 0.7m, aus-
ser bei den Driftstrecken, welche in der Mitte ein verschwindendes Feld
erreichen (Driftstrecke 6 beim rechten Teilleiter). Die 100 Punkte pro
Driftstrecke sind nicht mehr einzeln sichtbar.

Die durch die Simulation bestimmten zylindrischen Ersatzfeldstärken
auf den Leiteroberflächen sind in Abbildung 5.16 für das Zweierbündel
dargestellt.

Wegen der koaxialen Geometrie der Anordnung sind die Feldstärken
zwischen dem linken und rechten Teilleiter symmetrisch. In der dazu kor-
respondierenden realen Anordnung (beispielsweise Phase L1, linkes Sy-
stem der Standardsituation Anhang B.1 bei 424kV) wäre hingegen eine
geringfügige Asymmetrie vorhanden.
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Abbildung 5.15: Darstellung der diskreten Driftstrecken an einem Zweier-
bündel; die Teilleiter befinden sich in ±0.2m horizontaler Entfernung
vom Ursprung. Von jedem Teilleiter gehen 8 Driftstrecken aus – beim
rechten Teilleiter sind diese durchnummeriert.
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Abbildung 5.16: Der Verlauf des Effektivwerts der zylindrischen Ersatz-
feldstärke entlang der Oberflächen des Zweierbündels in der koaxialen
Anordnung; die Situation entspricht jener der Phase L1 des linken Sy-
stems der Standardsituation (Anhang B.1) bei einer Betriebsspannung
von 424kV. Weiter sind die kritischen Feldstärken Ec (in [kVpeak/cm])
an den diskreten Orten 1 bis 8 auf der Leiteroberfläche, welche zu den
Driftstrecken aus Abbildung 5.15 gehören, eingezeichnet.

In Abbildung 5.16 sind zusätzlich noch die kritischen Feldstärken an
denjenigen Punkten angegeben, die zu den in Abbildung 5.15 dargestell-
ten Driftstrecken gehören. Die Feldstärken über die Kontur der Teilleiter,
in Abbildung 5.16 als Effektivwerte dargestellt, übertreffen an den Punk-
ten 3 bis 5 die kritischen Feldstärken Ec (Abschnitt 5.3.1) massiv. Für
das rechte Seil übertrifft die prospektiv auftretende Feldstärke die kriti-
sche zylindrische Ersatzfeldstärke Ec im Punkt 3 am stärksten. An der
Entladungsstelle 3 ist also am ehesten mit Entladung zu rechnen.

145



5 Berechnung der 2f-Geräuschemission von Freileitungen

Driftende Ionen auf der kritischen Driftstrecke

Wie es die Betrachtung der Feldstärken im vorhergehenden Absatz an-
nehmen lässt, findet tatsächlich an der Driftstrecke 3 beim rechten Teil-
leiter aus Abbildung 5.15 zuerst Entladung statt. Die so produzierten
Ionen schirmen auch die anderen Stellen genügend ab, ausser Ort 5, wo
in kleinerer Stärke auch Entladung stattfindet. Einen Eindruck der La-
dungsinjektion durch die Koronaaktivität und die anschliessende Drift
der Ionen gibt die Abbildung 5.17, wo die Menge der positiven Ionen auf
der Driftstrecke 3 über die ersten 3 Perioden dargestellt ist.
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Abbildung 5.17: Zeitlicher Verlauf der Menge positiver Ionen auf der
Driftstrecke 3 aus Abbildung 5.15. Dunkle Regionen sind Orte erhöhter
Konzentrationen positiver Ionen.

Klar ersichtlich in Abbildung 5.17 ist die Einschwingphase der Ent-
ladung. Die Auswertung weiterer Perioden zeigt aber, dass das System
schon nach den ersten 3 Perioden nahezu einen stationären Zustand er-
reicht hat.

Auf der Abbildung 5.17 ist auch die Drift der positiven Ionen entlang
der Driftstrecke gut verfolgbar: Nach einer Injektion durch Entladung

146



5.4 Simulation zur Bestimmung von Wärme- und Kraftquellen

jeweils in der ersten Hälfte der positiven Halbwelle driften die Ionen
sukzessive entlang der Driftstrecke 3 weiter weg vom Leiter. Auch gut
sichtbar ist der Effekt durch das Eigenfeld: Vor dem Wechsel zu den
negativen Halbwellen beginnen sich die leiternahen Ionen schon wieder
zum Leiter hin zu bewegen, während die leiterfernen Ionen immer noch
vom Leiter weg driften und diese Bewegungsrichtung erst einiges nach
dem Wechsel zu den negativen Halbwellen umkehren. Ein weiterer Ef-
fekt des Eigenfeldes ist der mit der Anzahl Perioden zunehmend frühere
Entladungseinsatz und die grössere Menge injizierter Ladung; der frühere
Entladungseinsatz kommt von den in der Abbildung nicht sichtbaren ne-
gativen Ionen, welche das Feld frühzeitig in den Bereich von Ec anheben.

Typischerweise bewegen sich auf der Driftstrecke 3 maximal 1.4µC/m
und auf der Driftstrecke 5 maximal 0.47µC/m Ionen der einen Polarität.

In gewissen Bereichen ist das Produkt der Dichte der Ionen von bei-
den Polaritäten so gross, dass es zu relevanter Rekombination kommt.
Über eine Periode gehen auf diese Weise an einem Teilleiter für beide
Polaritäten je 1.0µC/m an Ladung verloren.

Einen Überblick zur Rekombination kann Abbildung 5.18 entnommen
werden. Dort sind die Mengen der negativen und positiven Ionen sowie
das Produkt der Mengen der Ionen beider Polaritäten über 6 Perioden
dargestellt. Das Produkt der beiden Mengen hat für die Rekombination
Relevanz. Es sei aber betont, dass hier die Mengen der Ionen und nicht die
Ionendichten dargestellt sind. Durch die geometrische Verdünnung weiter
weg vom Leiter würde die Darstellung der Dichten in Abbildung 5.17
zu einer weiteren Konzentrierung der Äquipotentiallinien in leiternahen
Bereichen führen.

In dieser Abbildung wird nun deutlich, dass das System nach den 3
ersten Perioden schon nahezu einen stationären Zustand erreicht hat.

Aufbereitung der berechneten Ladungen zur 2f-relevanten
Komponente des Koronastroms

Die durch die Simulation berechneten Netto-Ladungen (Anzahl positiver
minus Anzahl negativer Ladungen) auf dem Leiter und auf den Drift-
strecken sind für das Zweierbündel in Abbildung 5.19 dargestellt.

Die gesamte Netto-Ladung pro Leitungslänge ist mit Korona natürlich
grösser als ohne. Zwar ist die Ladung auf den Leitern mit Entladung
kleiner als ohne, was aber von der zusätzlichen Ladung in der Driftzone
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Abbildung 5.18: Äquipotentiallinien des zeitlichen Verlaufs der Mengen
an negativen (oben) und an positiven (Mitte) Ionen und des Produkts
der Mengen der Ionen beider Polarität (unten) auf der Driftstrecke 3
aus Abbildung 5.15.
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5.4 Simulation zur Bestimmung von Wärme- und Kraftquellen
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Abbildung 5.19: Zeitlicher Verlauf in der fünften Periode der totalen La-
dungsmengen pro Leitungslänge, welche durch die Simulation für das
Zweierbündel berechnet werden. Die Ladung ohne Korona ist durch
den Kapazitätsbelag gegeben. Die Ladung mit Korona ist die gesamte
Ladung im System, wovon sich ein Teil auf dem Leiter und der andere
Teil in der Driftstrecke befindet. Die Differenz der Ladungen zwischen
der Situation mit und ohne Korona ergibt in guter Näherung die La-
dung, die auf Grund der Entladung vorhanden ist.

mehr als kompensiert wird. Die kleinere Ladung auf den Leitern ergibt
sich, da dort das Feld und damit die Ladung ja gerade durch die Ionen
in der Driftzone abgeschirmt werden. Die Überkompensation der Ladung
in der Driftzone lässt sich auch folgendermassen sehen: Da die Ladun-
gen in der Driftstrecke vom Leiter eben entfernt sind, ist die Anhebung
des Potentials durch die Präsenz dieser Ladung geringer, als wenn diese
Ladungen direkt auf dem Leiter wären. Entsprechend braucht es insge-
samt mehr Ladung, um den Leiter auf Potential zu halten, wodurch sich
die Differenz der Gesamtladung mit und ohne Korona ergibt (vergleiche
(5.8)).

Die zeitliche Ableitung der Ladungen ergibt die Ströme. Speziell führt
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die zeitliche Ableitung der Differenz zwischen der Ladung mit und ohne
Korona in guter Näherung auf den Koronastrom. In Abbildung 5.20 ist
dies für das betrachtete Zweierbündel ausgeführt.
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Abbildung 5.20: Darstellung der Ströme durch zeitliche Ableitung der
berechneten Ladungen aus Abbildung 5.19. Die 2f -Komponente setzt
sich gemäss (4.10) aus den ersten und dritten Harmonischen zusammen.

Durch die zeitliche Ableitung verschärfen sich die Sprünge in der zeit-
lichen Entwicklung der Ladung zu starken Spitzen im Strom.

Es fällt auf, dass der gesamte Koronastrom im Wesentlichen gerade
durch die 2f -relevante Komponente gegeben ist.

Aufbereitung der berechneten Ladungen und Felder zur
2f-Kraftquelle

Wegen der Symmetrie des Bündels ergibt die Summation der Kraftwir-
kung der Ladungen eine Kraft in senkrechter Richtung. Diese ist, wieder
für das Zweierbündel, in Abbildung 5.21 dargestellt.

In Abbildung 5.21 fällt auf, dass eine konstante Komponente in der
Kraft vorhanden ist. Es ist anzunehmen, dass diese hauptsächlich durch

150



5.5 Strom und 2f -Pegel durch Simulation vs. Experiment

100 105 110 115 120
−0.5

−0.4

−0.3

−0.2

−0.1

0

0.1

0.2

Zeit [ms]

K
ra

ft 
[N

/m
]

 

 

Simulation
2f−Komponente

Abbildung 5.21: Die resultierende Kraft, die auf Grund aller driftenden
Ladungen auf das Gas übertragen wird. Die 2f -Komponente ist die
harmonische Komponente der Kraft mit einer Frequenz von 2f .

die Rekombination der Ionen zustande kommt: Die Ionen, die weit vom
Leiter rekombinieren, haben nur auf dem Weg vom Leiter weg ein hohes
Feld mit starkem Beitrag zur Kraft durchschritten, während es zur kom-
pensierenden Wirkung beim Drift des Ions zum Leiter hinzu wegen der
Rekombination gar nicht kommt.

5.5 Strom und 2f-Pegel durch Simulation vs.
Experiment

In den folgenden zwei Abschnitten wird an die Messungen von Korona-
strom und 2f -Emission aus Kapitel 4 angeknüpft. Die Simulation be-
rechnet nun die Koronaströme, die in Kapitel 4 messtechnisch bestimmt
worden sind; der Vergleich zwischen Messung und Simulation wird für die
runden Störstellen und das Aldrey 600 Zweierbündel in Abschnitt 5.5.1
gezogen. Entsprechendes folgt in Abschnitt 5.5.2 für die 2f -Pegel.
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5 Berechnung der 2f-Geräuschemission von Freileitungen

5.5.1 Vergleich von berechnetem und gemessenem
2f-relevantem Strom

In diesem Abschnitt werden die in Kapitel 4 durch Messung bestimm-
ten 2f -relevanten Komponenten der Koronaströme mit den simulierten
verglichen. Zuerst wird dies für die Messung an den runden Störstellen
(aus Abschnitt 4.3.3), dann für das Zweierbündel (aus Abschnitt 4.3.4)
ausgeführt.

Runde Störstellen

Bei 4 Startpunkten, 10 Perioden, 200 Zeitschritten pro Periode und 100
Punkten pro Driftstrecke ergibt die Simulation für den Modellleiter mit
runden Störstellen (Ec = 17.6kV/cm, Abschnitt 5.3.2) in der Reusen-
anordnung bei 120kV einen 2f -relevanten Strom, der in Abbildung 5.22
dargestellt ist. Die berechnete Situation entspricht also jener der Messung
aus Abschnitt 4.3.3; der dort gemessene Strom ist auch in Abbildung 5.22
eingezeichnet.

Die Simulation berechnet nur zweidimensionale Situationen. Die Stör-
stellen sind aber nur auf einer Länge von 76cm auf dem Modellleiter an-
gebracht. Da aber davon auszugehen ist, dass die Ionen sich auch seitlich
noch weiter ausbreiten, scheint ein Aufrunden auf ein Meter Leitungs-
länge als gerechtfertigt. Deswegen ist der gezeichnete Stromverlauf der
Simulation jener, der für einen Meter Leitungslänge anfällt.

Auffallend ist die Phasenverschiebung zwischen gemessenem und durch
die Simulation berechnetem 2f -Koronastrom.

Zweierbündel

Der Vergleich von Berechnung und Messung des Koronastromes ist in 5.23
für ein Zweierbündel (2 × 600mm2) abgebildet. Die Feldstärken sind mit
der Prüfspannung von 167kV im Experiment so gewählt, dass sie jene
der Phase L1 des linken Systems der Standardsituation aus Anhang B.1
für eine Betriebsspannung von 424kV nachbilden. Die Regenintensität in
der Messung beträgt 3.8mm/h.

Die in der Simulation berechneten Grössen, welche durch die zweidi-
mensionale Anordnung unendlich langer Leiter pro Leitungslänge resul-
tieren, werden mit der koronaaktiven Länge des Bündels im Labor, also
mit der beregneten Länge von 6m multipliziert.
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Abbildung 5.22: Kombination der 2f -Komponenten des Koronastroms
für den Modellleiter mit runden Störstellen, der durch das Experiment
(punktgestrichelt) und die Simulation (durchgezogene Linie) ermittelt
wurde. Der gemessene 2f -Strom stammt, wie die Spannung, aus der
Messung, welche in Abbildung 4.11 dargestellt ist. Der simulierte Strom
wurde mit der Näherung einer koronaaktiven Leiterlänge von 1m aus
der Simulation gewonnen.

Damit die Ströme der Messung in der Reuse und der Simulation vergli-
chen werden können, wurde die Berechnung, im Gegensatz zu den bishe-
rigen Abbildungen 5.15–5.21, auch für die Reusengeometrie ausgeführt.
Der Grund hierfür ist folgender:

Obwohl in der Simulation der realen Anordnung die Mastgeometrie
auch in eine koaxiale Geometrie überführt wird, besteht zwischen den
unterschiedlichen Geometrien der realen Anordnung der Leitung und der
Prüfanordnung in der Reuse ein Unterschied, nämlich der einer unter-
schiedlichen Betriebskapazität. Dadurch unterscheiden sich die Spannun-
gen und die Koronaströme. In der Leiterumgebung sind jedoch wegen
denselben Feldstärken und der angesetzten Abschirmung der Leiterober-
fläche auf Ec die Verhältnisse nahezu dieselben. Ein geringfügiger Fehler
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Abbildung 5.23: 2f -Komponenten der Koronaströme für das Zweierbün-
del, die durch das Experiment bei einer Regenstärke von 3.8mm/h
(punktgestrichelt) und die Simulation (durchgezogene Linie) ermittelt
wurden. Der Spannungsverlauf stammt aus der Messung und ist zu
demjenigen in der Simulation identisch. Der simulierte Strom wurde
mit der Näherung einer koronaaktiven Leiterlänge von 6m bestimmt.

entsteht durch eine leicht unterschiedliche Wirkung der Ionen in der Drift-
zone – während die Kapazitäten zwischen diesen Ionen und dem Leiter
dieselben sind, sind es jene von den Ionen zur Erde nicht. Sind diese
Kapazitäten kleiner, so ist die abschirmende Wirkung der Ionen grösser.

Weil dieser Effekt aber gering ist und sich die Kapazitäten nicht sehr
unterscheiden (zwischen Prüfspannung und Betriebsspannung besteht ein
Verhältnis von 167/245), ist die Reusenanordnung tatsächlich eine gute
Möglichkeit zur Prüfung von Bündelgeometrien. In der Simulation wird
dieser Fehler ganz umgangen, indem beim Übertragen der zu berechnen-
den Anordnung diese auf eine koaxiale Anordnung derselben Kapazität
und damit derselben Spannung für die Prüfung wie für den Betrieb über-
führt wird.

Eine Folge davon ist also, dass der Koronastrom in Abbildung 5.23 grös-
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5.5 Strom und 2f -Pegel durch Simulation vs. Experiment

ser ist als in der dazu korrespondierenden realen Anordnung (nämlich um
den Faktor, der durch die Betriebsspannung geteilt durch die Prüfspan-
nung gebildet wird), dass jedoch die Koronaverluste und die 2f -relevante
Komponente der Leistung (nahezu) dieselben sind.

Der berechnete Strom in der Abbildung 5.23 weist einen Defekt auf:
Er ist zeitlich nach vorne verschoben. Die Phasenverschiebung könnte da-
durch erklärt werden, dass die Tropfen wegen ihrer Trägheit eine gewisse
Zeit brauchen, bis sie die volle Deformation aufweisen. Interessanterwei-
se ist aber der gemessene 2f -Strom in Bezug auf Phase mit demjenigen
der mechanisch festen, runden Störstellen auf dem Modellleiter praktisch
identisch. Die Trägheit der Tropfen kann also, wie schon anderweitig ver-
mutet (Abschnitt 4.1.2, Seite 69), nicht eine grosse Rolle spielen und die
Phasenverschiebung zwischen gemessenem und simulierten Strom muss,
speziell auch beim Modellleiter, einen anderen Grund haben.

Die Auswertung der Ströme ergibt für die Simulation und die Messung
(vergleiche Abschnitt 4.3.4) eine Wirkleistung 55W/m resp. 54W/m und
eine Amplitude der 2f -Leistung von 64VA/m resp. 74VA/m. Der simu-
lierte Strom führt wegen den unterschiedlichen harmonischen Kompo-
nenten trotz der grösseren Amplitude auf eine geringere Amplitude der
Leistung als in der Messung.

Die Simulation sagt zudem eine Amplitude der 2f -Kraft von 0.22N/m
voraus.

Interessant ist nun auch der Vergleich dieser, für die Reusenanordnung
berechneten Amplituden, mit jener für die realen Anordnung berechne-
ten Amplituden. Bei letzteren resultieren eine 2f -Leistung von 54VA/m
und eine 2f -Kraft von 0.19N/m. Beide Differenzen bewirken eine Abwei-
chung der Pegel von gut einem Dezibel zu jenen für die Reusenanordnung
berechneten. Dies ist laut Simulation der Fehler, der bei der Messung in
der Reusenanordnung durch die zur realen Anordnung unterschiedlichen
Kapazität entsteht.

5.5.2 Berechnung der 2f-Pegel

Für dieselben Situationen wie im vorhergehenden Abschnitt 5.5.1 werden
nun die Schallpegel berechnet und mit jenen der Messung verglichen, die
schon in den Abschnitten 4.3.3 (runde Störstellen) und 4.3.4 (Zweierbün-
del) dargestellt wurden.
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Runde Störstellen

Die Simulation ergibt für den Modellleiter mit runden Störstellen in der
Reusenanordnung bei 120kV eine Leistung von 28.9VA/m, eine Wirk-
leistung von 22.3W/m und eine Kraft von 0.116N/m in der Amplitude.
Die daraus resultierenden Pegel sind in Abbildung 5.24 eingetragen – in
derselben Graphik wie in Abschnitt 4.3.3.
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Abbildung 5.24: Messung, Fit und Berechnung der Abstrahlcharakte-
ristik des Modellleiters mit den runden Störstellen. Die dargestellten
Pegel sind die jeweiligen Differenzen vom gemessenen Pegel zum Un-
tergrundpegel. Die Berechnung basiert auf der mittels der Simulation
berechneten Scheinleistung und Kraftwirkung der driftenden Ionen.

Messung und Berechnung zeigen eine recht gute Übereinstimmung. Die
Abweichung der Berechnung zum Fit der Messung beträgt weniger als
2dB. Entsprechend deckt sich die messbare Quelle, die 2f -Leistung mit
30.1VA (Abschnitt 4.3.3), mit der simulierten von 28.9VA/m recht gut.

Es ist hier jedoch nochmals zu betonen, dass die Simulation nur zwei-
dimensionale Modelle, d.h. unendlich lange Leiter, berücksichtigt. Es ist
nicht klar, wie die Randeffekte seitlich der Störstellen genau zu berück-
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5.5 Strom und 2f -Pegel durch Simulation vs. Experiment

sichtigen sind. Es ist sicherlich so, dass auch über die äussersten Störstel-
len hinaus driftende Ionen zu finden sind. In der hier gewählten Auswer-
tung ist die koronaaktive Länge (Länge mit Störstellen von 76cm) auf
1m aufgerundet.

Zweierbündel

Der Vergleich der Messung mit der Berechnung der Geräuschemission auf
Basis der Simulation ist für das Zweierbündel in Abbildung 5.25 darge-
stellt.

Die eingezeichneten Messwerte sind mit jenen aus Abbildung 4.15 iden-
tisch. Die Messung hat für die 2f -Leistung 74VA/m ergeben, während
die Simulation 64VA/m für die Wärme-Quelle vorhersagt. Durch die
zusätzliche Berücksichtigung der vertikal gerichteten 2f -Kraft mit einer
simulierten Amplitude von 0.22N/m stimmt die berechnete 2f -Geräusch-
emission in Abbildung 5.25 mit der Messung besser überein.

Unter den gewählten Bedingungen ist die Abhängigkeit der Pegel von
der Einsatzfeldstärke Ec verhältnismässig gering. Selbst wenn eine ab-
nehmende Tropfenpopulation die kritische zylindrische Ersatzfeldstärke
Ec reduziert, sind nur geringe Reduktionen in der Emission zu erwar-
ten. Dies zeigt sich auch bei den Messungen an den Bündelgeometrien
in Abhängigkeit der Regenrate aus Abschnitt 6.4.2. Dort betragen die
Unterschiede der emittierten Pegel nur geringfügige 1 bis 2dB bei Ände-
rungen in der Regenintensität im Bereich von 1.5 bis 8.0mm/h. Nur bei
sehr geringen Regenintensitäten, im Experiment bei 0.3mm/h, nehmen
die Pegel stärker ab.

Mit diesem Kapitel ist die Berechenbarkeit der Wärme- und Kraftquel-
len aufgezeigt worden. Zusammen mit den Betrachtungen von Kapitel 4,
insbesondere dem Lösen der Wellengleichung, ermöglicht die Quantifi-
zierung der 2f -Pegel. Mit dieser Möglichkeit der Prognose bietet sich
auch die Beurteilung von Massnahmen zur Reduktion der 2f -Emission
an. Da dieses Berechnungswerkzeug zur Bestimmung der 2f -Pegel erst
gegen Ende der Arbeit durch Fertigstellung der Simulation gegeben war,
sind Massnahmen wie die Optimierung der Bündelgeometrien aus Kapitel
6 noch ohne dieses Hilfsmittel zu deren Beurteilung ausgeführt worden.
Durch künftige Untersuchung der Tropfen an hydrophil beschichteten Lei-
terseilen in Bezug auf die kritische zylindrische Ersatzfeldstärke Ec wäre
auch in Hinblick auf solche Beschichtungen eine Prognose der Reduk-
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Abbildung 5.25: Messung und Berechnung der Emission von einem Ald-
rey 600 Zweierbündel unter einer Prüfspannung von 167kV und 6m
Leiterlänge unter einem Regen von 3.8mm/h. Der Abstand ist vom Ort
des Mikrophons (Öffnung des Sondenrohrs) zum Seil zu verstehen. Das
Mikrophon wird schrittweise um jeweils 25cm auf dem Boden senk-
recht zur Bündelachse vom Bündel weggezogen; die kleinste Distanz
wird bei 1.65m senkrecht unter dem Bündel erreicht. Die Berechnung
der Emission basiert auf den Ergebnissen der Simulation der Entla-
dungsaktivität namentlich der Scheinleistung und der Kraftwirkung.
Zur besseren Lesbarkeit sind die berechneten Werte auf der x-Achse
um 3cm nach links verschoben.
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5.5 Strom und 2f -Pegel durch Simulation vs. Experiment

tionen der 2f -Pegel möglich. Das Bestimmen der kritischen Feldstärken
bei beschichteten Leitern ist, wie auch die Regenabhängigkeit von Ec bei
unbeschichteten Leitern, noch nicht ausgeführt.

Die relativ gute Übereinstimmung der rechnerisch und experimentell
bestimmten 2-Pegel legt nahe, dass der relevante Mechanismus der 2f -
Emission mit diesen beiden Quellen gefunden ist und dass die Simulation
zur Quantifizierung dieser Quellen und damit zur Bestimmung der 2f -
Pegel taugt.
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6 Massnahmen zur Reduktion

des AN von

Hochspannungsfreileitungen

Überblick

Schon allein durch die Rückführung des Mechanismus der 2f -Emission
auf Korona-Entladungen (Kapitel 4) zeichnet sich die 2f -Emission be-
stimmende Rolle der Feldüberhöhungen in Stärke und Anzahl auf den
Leitern ab. Die Beeinflussung dieser Grössen kann auf unterschiedlichem
Wegen erreicht werden, zum Teil haben diese aber auch entgegengesetzte
Effekte. Die Reduktion der Feldstärke über die Vergrösserung des Bündels
reduziert zwar die Stärke der Feldüberhöhungen, vergrössert aber auch
deren Zahl durch die zunehmende Oberfläche (Abschnitt 2.1.1, Seite 11).

Prinzipiell können zur Reduktion der Emission die Objekte, welche die
Überhöhungen der Feldstärken verursachen, wie zum Beispiel die Was-
sertropfen, auf die hier fokussiert wird, in der Anzahl reduziert oder es
kann deren Form verändert werden. Oder man nimmt diese Objekte in
Kauf und versucht den dielektrischen Stress auf das Isolationsmedium
Luft um die Leiter durch Erniedrigung des gesamten elektrischen Feldes
zu verringern.

Für ersteres kommen Beschichtungen, Abtropfhilfen und spezielle Lei-
terseile in Frage. Letzteres kann durch grössere Bündel, welche die Feld-
stärken reduzieren, oder Optimierung der Bündel, welche auf eine Re-
duktion der Feldstärken an den relevanten Orten führt, erreicht werden.

In Experimenten zu Beginn des Projekts CONOR haben sich die Expe-
rimentatoren wenig Gedanken über den Einfluss der künstlichen Bereg-
nung im Labor gemacht. Im Wesentlichen gab es zwei Zustände: Trocken
und nass, wobei letzteres durch unnatürlich grosse Regenraten erreicht
wurde. Wie es sich im Verlaufe der Forschungstätigkeit von CONOR ge-
zeigt hat, spielt jedoch die Beregnung eine grosse Rolle bei der erzeugten
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tonalen Schallemission. Insbesondere sind die Schallpegel stark von der
Regenrate abhängig, was von der Literatur bestätigt wird (Abschnitt
2.1.1). Durch die extrem starke Benetzung (typische Regenraten grösser
als 100mm/h), die zu Beginn im Projekt CONOR, wie beispielsweise bei
den Experimenten am Einzelleiter von Abschnitt 6.1 benutzt wurden,
sind einige wichtige und interessante Eigenschaften verborgen geblieben,
die durch die Benutzung einer speziellen Beregnungsapparatur (Anhang
C.1.3), welche naturnahen Niederschlag produziert, nun gefunden sind.

Diese späteren Resultate zeigen wiederum eine Abnahme der 2f -Emis-
sion wie auch des AN durch Beschichtung (Abschnitt 6.2) und aber auch
durch Verwendung von grösseren Bündeln (Abschnitt 6.4). Weiter zeigen
einige der herkömmlichen Bündelgeometrien durch andere Anordnung
der Teilleiter ein leichtes Optimierungspotential in Bezug auf die 2f -
Emission und den A-Pegel (Abschnitt 6.4). Mögliche Formen und Orte
der Anwendung der im Zusammenhang mit hydrophilen Beschichtungen
zu verwendenden Abtropfhilfen werden aufgezeigt (Abschnitt 6.3).

6.1 2f-Emission unterschiedlicher Seiltypen

Im Folgenden werden die Resultate der Geräuschmessung an rund 60 ca.
1.45m kurzen Leiterseilproben unter Regen und Hochspannung gezeigt.
Das Spektrum der untersuchten Proben reicht von Standardseilen über
Z-Seile bis zu Hohlseilen; es sind alte, ungebrauchte und neue, gefärbte
und ungefärbte Seile verschiedenster Durchmesser darunter. Die nachfol-
gend gezeigten Resultate gehen hauptsächlich auf [138] und [139] zurück.
Diese Resultate werden hier gezeigt, um eine thematische Abrundung der
Inhalte des Projekts CONOR zu geben und um auf die Problematik der
zu hohen Regenraten hinzuweisen:

Da die gewählte Regenintensität mit ∼ 100mm/h unnatürlich hoch ist,
ergeben sich Einschränkungen an den Aussagen der Resultate dieses Ab-
schnitts. Unter Abschnitt 6.2.2 zeigt sich, dass hydrophile Beschichtungen
während des Regens Emission-reduzierender wirken, je geringer (und da-
mit natürlicher und häufiger) die Regenintensität ist. Diesen Effekt zeigt
auch die Literatur für gealterte Seile [13, 14] (Abschnitt 2.2.1). Wirkt nun
also ein verschmutztes Seil hydrophil, so ist das Auftreten einer signifikant
emissionsmindernden Wirkung erst bei geringeren Regenintensitäten zu
erwarten, als sie bei den Experimenten dieses Abschnitts verwendet sind.
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6.1 2f -Emission unterschiedlicher Seiltypen

Dies könnte mit ein Grund sein, dass bei den Messungen weder der
Seiltyp noch das Alter oder der Verschmutzungsgrad eine Wirkung bzgl.
der 2f -Emission zeigt.

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse zum Verhalten der
2f -Emission von Seilen unterschiedlichen Querschnitts bei jeweils kon-
stanter Prüfspannung (Abschnitt 6.1.1) oder konstanter Feldstärke auf
der Seiloberfläche (Abschnitt 6.1.2) gezeigt. Im letzten Abschnitt 6.1.3
wird die 2f -Emission herkömmlicher Seile mit jener von Z-Seilen vergli-
chen.

6.1.1 Verschiedene Seildurchmesser bei konstanter
Prüfspannung

Eine Darstellung aller Messwerte für eine einheitliche Prüfspannung von
100kV ist in nachfolgender Abbildung 6.1 gegeben.
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Abbildung 6.1: Geräuschemission im 100Hz-Terzband für verschiedene
Leiterseile in Abhängigkeit der Seildurchmesser bei starkem Regen (ca.
100mm/h) aus [138].

Der Effekt, dass bei konstanter Spannung, dickere Seile geringere Ge-
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räuschemissionen nach sich ziehen, überrascht nicht.
Auffallend ist hingegen, dass für nominell identische Leiterseile beacht-

liche Differenzen von bis zu 10dB im 100Hz-Terzband bestehen. Dieses
Verhalten korreliert nicht deutlich mit Merkmalen wie Alter oder Ver-
schmutzungsgrad der Seile. Als hauptsächlicher Grund für die Streuung
wird die geringe Länge der Seilproben vermutet, wo eine lokale Abwei-
chung zu einer grösseren statistischen Streuung führt. Bei langen Lei-
terseilen wären auf Grund der Ausmittelung über die Länge demnach
kleinere Streuungen zu erwarten.

Die Leiter mit einem Durchmesser von 54mm in der Abbildung 6.1
sind Hohlseile.

6.1.2 Verschiedene Seildurchmesser bei konstanter
zylindrischer Ersatzfeldstärke

Werden die Seilproben mit identischer elektrischer Feldstärke auf der Seil-
oberfläche mit einer zylindrischen Ersatzfeldstärke von ∼ 20kVpeak/cm
getestet, so zeigt sich, nicht überraschend, auch eine Zunahme der Emis-
sion auf Grund der Zunahme der Oberfläche, wie dies in Abbildung 6.2
ersichtlich ist.

Auch hier ist wieder eine starke Streuung bei nominell identischen Lei-
terseilen bezüglich Emission bei 100Hz vorhanden, die nicht deutlich mit
Merkmalen wie Alter oder Verschmutzungsgrad der Seile korreliert.

Leichte Tendenzen bestehen insofern, dass grob verschmutzte Seile
während des starken Regens eher lauter und Seile, die mit einer intakten
Farbschicht versehen sind, eher leiser emittieren. Andererseits verläuft
das Abklingen der Schallpegel im 100Hz-Terzband nach dem Regen bei
verschmutzten Seilen eher schneller als bei sauberen Seilen.

6.1.3 Z-Seile im Vergleich zu herkömmlichen Seilen

Experimentelle Untersuchungen mit unbehandelten Seilen verschiedenen
Typs zeigen bei gleichen Durchmessern und Feldstärken keine Unterschie-
de im emittierten Pegel (Abbildung 6.3). Die Folgerung, dass der Seiltyp
für unbehandelte Leiter keine Rolle spielt, ist naheliegend. Es sei hier
nochmals betont, dass die Messungen bei sehr hohen Regenintensitäten
ausgeführt wurden und dass Abhilfemassnahmen wie Beschichtungen erst
bei geringeren Intensitäten deutliche Wirkung zeigen (Abschnitt 6.2.1).
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Abbildung 6.2: Geräuschemission im 100Hz-Terzband für verschiede-
ne Leiterseile in Abhängigkeit der Seildurchmesser bei starkem Regen
(100mm/h) und konstanter Randfeldstärke aus [139].
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Abbildung 6.3: Geräuschemission im 100Hz-Terzband für Leiterseilty-
pen Z-Seil (Dreiecke, 32mm Durchmesser) und Standardseil (Vierecke,
32mm) bei starkem Regen (100mm/h) und variierter Randfeldstärke,
aus [138].

Zusätzlich haben sich in den Untersuchungen im Zusammenhang mit
Beschichtungen Hinweise ergeben, dass sich bei beschichteten Leitern ein
Unterschied zwischen den Seiltypen bemerkbar macht: Die wesentliche
Eigenschaft der hydrophilen Beschichtung ist das effiziente Ablaufen des
Wassers als Film und nicht als Tropfen. Es hat sich gezeigt, dass dieses
Ablaufen am effizientesten ist, wenn die Seiloberfläche möglichst struk-
turlos ist. Es ist daher anzunehmen, dass hydrophile Beschichtungen auf
Z-Seilen die beste Wirkung erzielen.

6.2 Einfluss hydrophiler Beschichtungen auf
die 2f-Emission

Mit hydrophilen Beschichtungen wird versucht, die Wasserbefrachtung
des Leiters dahingehend zu verändern, dass
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• während des Regens die sich bildenden Tropfen möglichst entla-
dungsschwach sind, es wird also eine geringe kritische zylindrische
Ersatzfeldstärke Ec angestrebt.

• diese Tropfen nach dem Regen möglichst rasch vom Leiter herun-
terfliessen und abtropfen.

Beide Ansätze sind für während des Regens in Abschnitt 6.2.1 und für
nach dem Regen in Abschnitt 6.2.2 untersucht worden.

Auch diese nachfolgend gezeigten Resultate gehen hauptsächlich auf
[138] und [139] zurück.

6.2.1 Wirksamkeit während des Regens

Wie sich gezeigt hat, ist diese Massnahme von der Regenrate abhängig:
Bei hohen Regenraten fällt der Effekt gering aus und je tiefer die Regenra-
te ist, desto wirksamer ist die Beschichtung (Abbildung 6.4). Damit kön-
nen hydrophile Beschichtungen auch bereits während des Regens einen
positiven Effekt erzielen. Ein Resultat, welches erst mit Hilfe der Be-
regnungsapparatur mit natürlichem Regen geringerer Intensität gezeigt
werden konnte.

6.2.2 Wirksamkeit nach dem Regen

Diverse Versuche an kurzen Leiterseilstücken zeigen, dass der Pegel der
akustischen Emission eines hydrophil beschichteten Leiters nach Aufhö-
ren des Regens massiv schneller abfällt als bei einem unbeschichteten Lei-
ter. Der Grund für dieses Verhalten ist das schnellere Abtrocknen durch
grösseren Wasserverlust mit dem Abfliessen auf Grund der Hydrophilie.
Ein typisches Beispiel ist in Abbildung 6.5 wiedergegeben.

Wegen des starken Regens (∼ 100mm/h) ist während der Benetzungs-
phase keine Reduktion der Emission durch die hydrophile Beschichtung
feststellbar.

6.2.3 Alterungstest hydrophiler Beschichtungen

Laut den Ergebnissen der Laborexperimente an den Leiterseilen des vor-
hergehenden Abschnitts zeigen sich hydrophile Beschichtung als fähig, die
2f -Emission zu reduzieren. Eine Verwendung hydrophiler Beschichtung
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Abbildung 6.4: Geräuschemission im 100Hz-Terzband eines Al/St
340/110 Seiles bei 100kV und variierter Regenrate aus [139].
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6.2 Einfluss hydrophiler Beschichtungen auf die 2f -Emission

Abbildung 6.5: Geräuschemission im 100Hz-Terzband für verschieden
behandelte Z-Seile (22.4mm Durchmesser) bei 100kV und starkem Re-
gen (∼ 100mm/h) aus [138]. Die Leiter sind gereinigt, verwittert oder
hydrophil beschichtet.
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auf Hochspannungsfreileitungen zu diesem Zweck bedingt eine gewisse
Langlebigkeit der Beschichtung.

Laut den Herstellern der untersuchten Beschichtungen haben letzte-
re ihre Langzeitbeständigkeit durch Anwendung für andere Zwecke, bei
denen elektrische Felder nicht vorhanden sind, schon bewiesen. Da diese
Beschichtungen bis jetzt nicht im Zusammenhang hoher elektrischer Fel-
der verwendet wurden, hat kein Hersteller der evaluierten Beschichtungen
diese dem Stress durch Korona auch nur testweise ausgesetzt.

Auf diesen Punkt wird mit dem im Folgenden diskutierten Experiment
fokussiert, dessen Aufbau in Anhang C.2 skizziert wird. Als möglicher
Versagensmechanismus wird das Ionenbombardement auf Grund der Ko-
ronaaktivität vermutet. Ein weiterer Versagensmechanismus, der durch
hohe Verschmutzung der Seiloberfläche auftreten könnte, wenn das Lei-
terseil, wie bei einem elektrostatischen Filter, vermehrt Schmutzpartikel
anlagern würde, ist vernachlässigt.

In diesem Experiment wird versucht, den Versagensmechanismus durch
Ionenbombardement mit einer möglichst grossen Koronaaktivität be-
schleunigt zu testen, indem das elektrische Feld und die Regenrate so
maximiert sind, dass eben gerade noch kein Wechsel im stressbedingten
Alterungsmechanismus herbeigeführt wird. Ein solcher Wechsel wird bei
Entladungen an trockenen Stellen an der Leiteroberfläche vermutet.

Bezüglich des elektrischen Feldes kann dies mit der Wahl einer Feldstär-
ke erreicht werden, bei welcher bei einer perfekten Seiloberfläche (ohne
Defekte und Störstellen) gerade keine Entladung einsetzt. Diese Feld-
stärke sollte gewährleisten, dass nicht an trockenen Stellen Entladungen
auftreten.

Die Anzahl der Ionen bzw. das Ionenbombardement auf die Leiter-
oberfläche ist stark mit dem Koronaverlust verknüpft. Dadurch ist es
naheliegend, den Koronaverlust als in guter Näherung proportional zum
Ionenbombardement anzunehmen. Mit diesem Hintergrund wird der Ko-
ronaverlust als Mass für den Stress durch Ionenbombardement verwendet.
Bei bekannten Vergleichswerten von Koronaverlusten an realen Leitungen
kann damit über die durch Korona umgesetzte Energie energieäquivalent
vom Laborexperiment zeitlich auf die reale Situation hochskaliert werden.

170



6.3 Abtropfhilfen – eine mögliche Ergänzung hydrophiler Beschichtungen

Zeitliche Hochskalierung der “beschleunigten” Alterung

Laut [117] werden an einem Viererbündel mit Seilen ähnlicher Dicke (wie
bei dem im Alterungstest verwendeten) im Jahr durch Korona durch-
schnittlich ∼ 15kWh/m umgesetzt. Für einen Teilleiter bedeutet dies
einen Koronaverlust von ∼ 1.25kWh/m im Jahr. Beim Prüfling mit einer
koronaaktiven Länge von ungefähr 75cm ist unter Prüfbedingungen ein
Koronaverlust von 27W oder 36W/m gemessen.

Die Beschichtung ist dem Stress im Experiment über ∼ 500h ausge-
setzt worden. Zeitliche Hochskalierung, das heisst, die Zeit, bis an der
realen Leitung derselbe Koronaverlust pro Meter Seillänge umgesetzt ist,
führt auf 14 Jahre. Nach Verstreichen dieser Zeit sollte das entsprechende
Leiterseil im Betrieb dieselbe Menge an Ionenbombardement abbekom-
men haben.

Die untersuchten Beschichtungen haben durch den Alterungstest nach
500h keinen nachweisbaren Verlust an Hydrophilie oder an Reduktion
der Geräuschemission durch Korona erlitten. Entsprechend kann davon
ausgegangen werden, dass ein Ionenbombardement durch Korona keine
relevante Schädigung der Beschichtung nach sich zieht.

6.3 Abtropfhilfen – eine mögliche Ergänzung
hydrophiler Beschichtungen

Auf hydrophil beschichteten Leiterseilen läuft das Wasser bei genügen-
der Neigung entlang des Leiters ab. Idealerweise findet der Fluss in Form
eines Wasserfilms auf der Leiterunterseite statt. In der Regel bilden sich
auf dem Film dabei aber flache Tropfen heraus, die auf dem Wasserfilm
entlanglaufen. Mit zunehmender Spannung und abnehmender Neigung
nimmt die Ausprägung der Tropfen zu, was schliesslich bis zum Abtropfen
führt (Abbildung 6.6). Es ist anzunehmen, dass mit zunehmender Was-
sermasse durch zunehmende Regenintensität die Ausprägung der Tropfen
zunimmt. Ist dies nicht der Fall, so sollte das Wasser entlang des Durch-
hangs so weit laufen, bis die Neigung zu gering wird und das Abtropfen
einsetzt.

Nun ist jedoch eine starke Ausprägung der Tropfenform, spätestens
aber das Abtropfen selber, mit Entladungen verbunden. Hier setzt die
Idee an, die mit den Abtropfhilfen verfolgt wird: Das Wasser soll mit-
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Abbildung 6.6: Abtropfen von Wasser von einem durchhängenden, hy-
drophil beschichteten Leiterseil unter Spannung.

tels geeignet platzierten Abtropfstellen kontrolliert vom Leiter gebracht
werden, bevor es zur ausgeprägten Tropfenbildung oder zum Abtropfen
kommt.

Dabei sind zwei Stufen an Funktionen der Abtropfhilfen zu unterschei-
den:

1. Die Abtropfhilfen sorgen dafür, dass das Wasser nur an wenigen
Stellen auf dem Seil abtropft. An den Abtropfstellen kommt es
durch das Abtropfen zwar auch zu Entladungen, welche durch die
geringe Zahl entlang des Leiters gesamthaft jedoch nur wenig aku-
stische Emission erzeugen. Auf solche Weise verminderte Emissi-
on könnte beispielsweise durch ein vermehrtes Anbringen von Ab-
standshaltern erreicht werden.

2. Die Abtropfhilfen sind so dimensioniert, dass die Orte, wo das Was-
ser abtropft, minimale Feldstärke aufweisen, so, dass es zu keiner
nennenswerten Entladungsaktivität kommt.

Zum Funktionsprinzip der Abtropfhilfen ist jedoch folgender Vorbehalt zu
nennen: Damit ein gutes Fliessverhalten gewährleistet ist, benötigen die
Beschichtungen in der Regel einen den Leiter benetzenden Wasserfilm. Ob
dieser auch bei sehr schwachen Regenintensitäten im genügenden Masse
gebildet wird, ist nicht bekannt.

In den nächsten zwei Abschnitten werden zuerst die Orte auf dem Lei-
terseil, wo Abtropfhilfen potentiell eine zusätzlichen Reduktion der Ge-
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räuschemission von Korona ermöglichen könnten, besprochen und dann,
im zweiten Abschnitt, eine mögliche Realisierung studiert.

6.3.1 Potentielle Orte der Anwendung

Die Orte der Anwendung für Abtropfhilfen beschränken sich auf dieje-
nigen Abschnitte im Leitungsdurchhang, an denen eine genügend grosse
Neigung vorhanden ist, damit das Fliessen des Wassers zustande kommen
kann. Als genügende Neigung wurde bei den untersuchten Beschichtun-
gen unter Spannung an Hand kurzer Seilproben ∼ 3◦ ermittelt.

Diese Zahl hat jedoch nur ungefähren Charakter: Wie schon im vor-
herigen Abschnitt erklärt, ist das Fliessverhalten von schwach beregne-
ten Beschichtungen unerforscht. Ausserdem gibt es noch keine Auskunft
über den maximalen Wasserfluss in Abhängigkeit von der Neigung, ab
dem es durch die grosse Wassermenge zu einem Abreissen des Wasser-
films kommt. Hierfür sind vermutlich Tests an langen (mehrere 10m)
Seilproben unter realistischen Regenstärken und elektrischen Feldstärken
nötig, was unter Laborbedingungen nur schwer realisierbar ist. Die für
die Zukunft geplanten Feldtests mit hydrophilen Beschichtungen werden
vermutlich auch hierzu Auskunft geben können.

Nimmt man die richtungweisenden 3◦ Neigung als Kriterium für den
Einsatz von Abtropfhilfen, so sind bei einer Leitung auf ebenem Gelän-
deverlauf – im Sinne der Applizierung von Abtropfhilfen wohl eher ein
“worst case” – bei typischem Durchhang ungefähr zwei Drittel der Leitung
für Abtropfhilfen potentiell geeignet (siehe Abbildung 6.7).

6.3.2 Mögliche Dimensionierung von Abtropfhilfen

Damit bei einer Abtropfhilfe auch das abtropfende Wasser nicht zu Ent-
ladungen führt, muss die elektrische Feldstärke am Ort des Abtropfens
durch Elektroden reduziert werden. Es sind vielfältige Formen denkbar;
im Rahmen dieser Arbeit wurde die in den Abbildungen 6.8 und 6.9 ge-
zeigte Abtropfhilfe entwickelt.

Was das Abtropfen des Wassers betrifft, funktionieren diese Ringe prin-
zipiell. Sie bedürfen im Falle einer Anwendung in der Praxis jedoch noch
einer Überarbeitung:

• Die Aussparung für den Wasserdurchfluss (Abbildung 6.9) ist eher
zu klein, so dass Tropfen oft schon bei dessen Eintritt in die Öffnung
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Abbildung 6.7: Typischer Durchhang einer Leitung mit Angabe des Nei-
gungswinkels. Ausserhalb der markierten Neigungswinkel von 3◦ ist der
potentielle, für Abtropfhilfen geeignete Bereich.
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Abbildung 6.8: Montierte Ab-
tropfhilfe auf einem Leiterseil. Das
Wasser läuft durch den Ring auf
der höher gelegenen Seite und wird
zwischen den Ringen durch ein
Hindernis (hier nicht abgebildet)
zum Abtropfen gebracht.

Abbildung 6.9: Frontansicht des
oberen Rings der Abtropfhilfe. Die
untere Aussparung soll den Durch-
fluss des Wassers in den feldarmen
Raum zwischen den Ringen er-
möglichen.

vom Leiter gebracht werden, anstatt erst zwischen den Ringen. Das
Wasser läuft dann über die Ringoberfläche, was mit Entladungen
verbunden ist.

• Die Abtropfhilfen sind zu filigran und in der Herstellung zu auf-
wändig und kostenintensiv.

Ein Test auf einer beschichteten Leitung unter realistischen Bedingungen
ist aus denselben Gründen wie die Ermittlung der Abhängigkeiten der
Neigungswinkel im vorhergehenden Abschnitt in den Laboruntersuchun-
gen nicht ausgeführt.

Sollten die Abstandshalter das Funktionieren des Prinzips von Abtropf-
hilfen im geplanten Feldtest aufzeigen, so bietet sich bei weiteren Tests
die Verwendung von speziellen Konstruktionen wie der hier gezeigten an.
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6.4 Akustischen Emission unterschiedlicher
Bündelgeometrien

Die Untersuchung der kritischen Feldstärke über die Leiterkontur hat
gezeigt, dass bei Regen auf der Unterseite des Seils die Koronaeinsatz-
feldstärke Ec viel geringer ist als auf der Oberseite des Seils. Dieses Ver-
halten kann man sich zur Geräuschreduktion zu Nutze machen, indem
versucht wird, die elektrischen Feldstärken vorrangig auf der Untersei-
te der Leiterseile zu reduzieren. Mit diesem Hintergedanken werden im
Folgenden deswegen nicht nur herkömmliche Bündelgeometrien auf die
Geräuschemission durch Korona untersucht, sondern auch eine Optimie-
rung der Teilleiterabstände der Bündelgeometrien oder die Verwendung
von Leiterseilen unterschiedlichen Querschnitts in einem Bündel.

6.4.1 Optimierung der Bündelgeometrie

Die Motivation zur Wahl der eher unüblichen Geometrien ist primär,
das Feld an jenen Stellen zu reduzieren, an denen die kritischen Trop-
fen hauptsächlich vorhanden sind. Dies ist hauptsächlich jeweils auf der
Unterseite der Fall (Abschnitt 5.3.1). Die vorliegende Optimierung ist
allerdings nur auf Grund der Feldstärken ausgeführt worden und nicht
durch die Simulation. Es ist anzunehmen, dass eine Optimierung mit der
Simulation aus Abschnitt 5.4 andere Geometrien ergeben würde. Ande-
rerseits scheinen diese Optima gemäss den Feldberechnungen, der Simu-
lation und den Resultaten der Messung der akustischen Emission relativ
flach zu sein.

Entsprechend wurden zur Optimierung iterativ die Feldstärken für ver-
schiedene Bündelgeometrien berechnet, bis Teilleiterabstände gefunden
waren, bei denen die maximalen Feldstärken jene der herkömmlichen
Geometrie nicht signifikant überschritten und die Feldstärken auf der
Unterseite der Leiterseile minimal waren. Eine Zusammenstellung aller
untersuchten Geometrien befindet sich unter der Tabelle 6.1, welche in
Abbildung 6.10 durch Skizzen zu den unkonventionellen Geometrien er-
gänzt wird.

Für die 2-er, 3-er und das 4-er Bündel 2er++ sind die Verläufe der
Feldstärken über die Kontur für die Phase L1 des linken Systems der
Standardmastgeometrie (Anhang B.1) in Abbildung 6.11 bei einer Be-

176



6.4 Akustischen Emission unterschiedlicher Bündelgeometrien

Name Verseilung Teilleiterabstände [mm]

2er normal Aldrey 600 400
2er 20 Aldrey 600 200

3er normal Aldrey 600 400
3er 30/20 Aldrey 600 300, 200

4er normal Al/St 257/60 400
4er 30/25/20 Al/St 257/60 300, 255, 200

2er++ Aldrey 600, 300 350, 160, 150

4er schwer Al/St 560/50 400

Tabelle 6.1: Die in der Reusenanordnung untersuchten Bündelgeomet-
rien.

2er++

3er 30/20

Al/St 257/60:

Aldrey:

4er 30/25/20

300

255200

350

160

150 Aldrey 300

Aldrey 600

300

250

Abbildung 6.10: Die untersuchten optimierten Bündelgeometrien.
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triebsspannung von 420kV dargestellt. Bei diesen Feldstärken ist der
Seilaufbau nicht berücksichtigt, sondern der jeweilige Leiter als glatter
Zylinder vereinfacht (zylindrische Ersatzfeldstärke).

Gemäss diesen Berechnungen sind die Feldstärken bei den unüblichen
Bündelgeometrien wie oben gefordert immer tiefer als bei den korrespon-
dierenden normalen Bündelgeometrien, nur die maximalen Feldstärken
sind praktisch gleich.

Die von der Simulation für die Phase L1 des linken Systems der Stan-
dardsituation (Anhang B.1) bei einer Betriebsspannung von 420kV pro-
gnostizierten Reduktionen des 100Hz-Pegels durch die Bündeloptimie-
rungen sind in Tabelle 6.2 zusammengestellt.

Bündelgeometrie kraftangeregt [dB] wärmeangeregt [dB]
2er 20 −1.5 −0.4
3er 30/20 −1.2 −1.8
4er 30/25/20 −2.0 −0.7

Tabelle 6.2: Durch die Simulation prognostizierte Reduktionen der
100Hz-Pegel durch die Optimierung der Bündelgeometrie relativ zu
den herkömmlichen Geometrien. Diese Werte gelten für die Phase L1
des linken Systems der Standardsituation (Anhang B.1) bei einer Be-
triebsspannung von 420kV.

6.4.2 Ergebnisse der Messung der akustischen
Emissionen

Die beschriebenen Bündelgeometrien sind in der Reusenanordnung (An-
hang C.1) auf ihre Geräuschemission getestet worden.

Die Auswertung wird gemäss Anhang C.1.7 ausgeführt. Die Ergebnisse
sind für den gesamten Pegel in Abbildung 6.12 und für den 100Hz-Pegel
in Abbildung 6.13 zusammengestellt, wobei im Sinne der Übersichtlich-
keit nur die Pegel, die mit Phase L1 des linken Systems der Standardsi-
tuation (Anhang B.1) korrespondieren, dargestellt sind. Die A-bewerteten
Pegel sind jene, wie sie in 20m Abstand zu dieser Phase L1 bei Absenz
von Reflexionen auftreten würden.
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Abbildung 6.11: Zylindrische Ersatzfeldstärken auf der Oberfläche der
Seilkonturen. Die Werte beziehen sich auf die Phase L1 des linken Sys-
tems der Standardsituation (Anhang B.1) bei einer Betriebsspannung
von 420kV. Die Zuordnung der dargestellten Kurven zu den einzelnen
Teilleitern wird je Teilgraphik für beide darin vorkommenden Bündel-
geometrien an einem schematisch skizzierten Bündel aufgezeigt.
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6 Massnahmen zur Reduktion des AN von Hochspannungsfreileitungen

In Anhang D sind weitere Auswertungen dieser akustischen Messungen
an den Bündelgeometrien zu finden.

Die optimierten Geometrien zeigen im Allgemeinen also eine Vermin-
derung der Emission. Auf die massive Verminderung, die sich beim Vie-
rerbündel zeigt, wird im folgenden Abschnitt eingegangen.

6.4.3 Spezielles Verhalten des Viererbündels

Bei den Messresultaten fällt auf, dass das optimierte Viererbündel im
100Hz-Terzband bei zunehmender Regenintensität eine Abnahme der
Emission (Abbildung 6.13) aufweist. Damit hängt auch eine relativ grosse
Streuung der Messwerte zusammen. Dieses Verhalten ist beim gesamten
Pegel nicht beobachtbar.

Speziell wegen dieses überraschenden Verlaufes der Geräuschemission
mit der Prüfspannung (ein Phänomen, das sonst nie beobachtet wird) ist
die Anzahl Wiederholungen der Messungen im Vergleich zu den anderen,
wo immer nur drei ausgeführt wurden, auf 5 bzw. 6 gesteigert.

Beim Gesamtpegel zeigt die optimierte Geometrie bei hohen Regen-
raten praktisch keine Verbesserung; bei niedrigen Regenraten zeichnet
sich eine Verbesserung bei den Geräuschpegeln ab (Abbildung 6.12). Dies
steht im Gegensatz zum 100Hz-Pegel, wo eine signifikante Abnahme re-
sultiert (Abbildung 6.13).

Die starke Streuung der Messresultate und deren sonderbaren Verhal-
tensweisen, speziell bei der optimierten Bündelgeometrie, legen jedoch
eine vorsichtige Interpretation dieser Resultate nahe.

Eine mögliche Erklärung, welche gerade den geringen Unterschied zwi-
schen den Gesamtpegeln der optimierten und normalen Bündelgeome-
trie begründen könnte, fusst auf der folgenden Beobachtung: Die unteren
Leiterseile scheinen bei der normalen Geometrie eine geringere Wasserbe-
frachtung und Entladungsaktivität als die darüber liegenden zu haben.
Die Vermutung liegt nahe, dass die oberen Leiterseile die darunter lie-
genden im normalen Viererbündel vor dem Regen abschirmen.

Wird diese Abschirmung durch ein Verdrehen des Prüfbündels um ca.
10◦ unterbunden, zeigen Vergleichsmessungen, dass dann die Gesamtpe-
gel bei der normalen Bündelgeometrie tatsächlich um bis zu 4dB zuneh-
men.

Schräg fallender Regen sollte nach der Vermutung also zu einer Emis-
sionszunahme bei der nicht optimierten Geometrie des Viererbündels füh-
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Abbildung 6.12: Absoluter Ge-
samtpegel in 20m Abstand von
der Quelle in Abhängigkeit der Re-
genintensität. Die Pegel beziehen
sich auf die Phase L1 des linken
Systems der Standardsituation bei
400kV (Anhang B.1). Zur besseren
Übersicht sind die Pegel der her-
kömmlichen Geometrien (norm.)
um 0.2mm/h nach rechts verscho-
ben, die Pegel der optimierten
Bündelgeometrien (opt.) sind nicht
verschoben.
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Abbildung 6.13: Pegel der 100Hz-
Emission in 20m Abstand von der
Quelle in Abhängigkeit der Regen-
intensität. Die Pegel beziehen sich
auf die Phase L1 des linken Sy-
stems der Standardsituation bei
420kV (Anhang B.1). Zur besseren
Übersicht sind die Pegel der her-
kömmlichen Geometrien (norm.)
um 0.2mm/h nach rechts verscho-
ben, die Pegel der optimierten
Bündelgeometrien (opt.) sind nicht
verschoben.
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6 Massnahmen zur Reduktion des AN von Hochspannungsfreileitungen

ren.
Das Verhalten der 100Hz-Emission wird allerdings dadurch nicht er-

klärt – von diesem ist ja gerade das optimierte und nicht das normale,
“abschirmende” Bündel betroffen.

6.4.4 Mögliche Erklärung für die heutigen
Teilleiterabstände von 400mm

Wie sich bei den Ergebnissen der Abschnitte 6.4.1 und 6.4.2 gezeigt hat,
sind die Optima in Bezug auf das elektrische Feld relativ flach. Zumin-
dest wenn eine gleichmässige Reduktion der Teilleiterabstände vorgenom-
men wird, ist die Reduktion gemäss Experiment äusserst gering. Dennoch
drängt sich die Frage auf, weshalb es zur heutigen, im deutschsprachigen
Raum üblichen Dimensionierung des Teilleiterabstands von 40cm gekom-
men ist.

Neben elektrischen Gründen sind natürlich auch anderweitige Moti-
vationen wie Teilleiterschwingungen denkbar. Beschränkt man sich auf
die Suche nach Gründen im elektrischen Bereich, so findet man in den
herkömmlichen Formeln zur Berechnung elektrischer Felder eine mögli-
che Erklärung, die für die heutige Dimensionierung der Bündelgeometrie
verantwortlich sein könnte. Diese herkömmlichen Berechnungsmethoden
führen die Bündelleiter mit dem Bündelradius R, die Anzahl und Radius
der Teilleiter n respektive r, auf einen Einzelleiter mit dem so genannten
äquivalenten (Bündel-)Radius

Requ = R
(nr

R

)1/n

zurück, mit dem dieser Einzelleiter näherungsweise dieselbe Kapazität
aufweist, wie das Bündel [140]. Zu diesem Ersatzleiter ergeben sich die
elektrisch relevanten Grössen über die Betrachtungen aus Abschnitt 5.4.2.

Berechnet man mit diesen herkömmlichen Methoden die Betriebskapa-
zität einer Leiterschleife aus einem Zweierbündel (600mm2), so resultie-
ren Kurven wie die in Abbildung 6.14 dargestellten. Die Betriebskapazität
steht dort stellvertretend auch für das mittlere elektrische Feld. Je kleiner
der Bündelabstand, desto kleiner die Betriebskapazität oder der Kapazi-
tätsbelag und das mittlere elektrische Feld; umgekehrt nimmt dafür der
Induktivitätsbelag um den reziproken Faktor zu.
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6.4 Akustischen Emission unterschiedlicher Bündelgeometrien

Im Gegensatz zur gleichzeitigen Abnahme des Verhältnisses L/C ist
die Reduktion der mittleren Feldstärke wünschenswert. Berechnet man
jedoch die maximale Feldstärke auf der Leiterschleife, wie in Abbildung
6.15, so zeigt sich, dass diese im Bereich von 40–50cm Teilleiterabstand
minimal wird. Ein Minimum, dass auf Grund der Näherungsformeln dort
zu liegen kommt – die numerische Feldberechnung bestätigt dieses Ver-
halten nicht, wie in Abbildung 6.11 ersichtlich ist.
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Abbildung 6.14: Betriebskapazi-
täten oder Kapazitätsbeläge in
Abhängigkeit der Teilleiterabstän-
de von Leiterschleifen mit unter-
schiedlichen Abständen. Die Kur-
ven beziehen sich auf ein Zweier-
bündel (600mm2).
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Abbildung 6.15: Betriebskapazi-
täten und maximale Feldstärke in
Abhängigkeit der Teilleiterabstän-
de für eine Leiterschleife mit einem
Abstand von 8m und einer Span-
nung von knapp 140kV. Die Kur-
ven beziehen sich auf ein Zweier-
bündel (600mm2).

Dieses durch die Näherungsformeln vorhergesagte Minimum könnte mit
ein Grund zur Wahl der im deutschsprachigen Raum üblichen Teilleiter-
abstände von 40cm sein. Trotz des durch die numerische Feldberechnung
aufgezeigten Optimierungspotentials sind diese herkömmlichen Teilleiter-
abstände offenbar relativ gut gewählt, da die Optima gemäss Messung des
AN und der Berechnung der 2f -Pegel flach sind.

Dieses Kapitel hat den Rahmen des Möglichen für Optimierung von
Bündelgeometrien und Beschichtungen aufgezeigt. Bündelgeometrien ha-
ben sich wie seit jeher für den A-Pegel nun auch für die Reduktion des
2f -Pegels als potente Massnahme erwiesen. Eine Massnahme, die jedoch,
da in der Regel mit einem Neubau verbunden, auch sehr kostspielig ist.
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6 Massnahmen zur Reduktion des AN von Hochspannungsfreileitungen

Optimierung der Bündelgeometrie zeigt ein eher geringes Potential zur
Geräuschreduktion auf, ist dafür, durch das alleinige Austauschen von
Abstandshaltern, sehr kostengünstig. In diesem Umfeld ergibt sich durch
die untersuchten hydrophilen Beschichtungen eine grosse Möglichkeit, die
allerdings noch unerprobt und deren Wirkung in der Anwendung damit
noch unbestätigt ist: Solche Beschichtungen könnten künftig an bestehen-
den Leitungen vorgenommen werden oder direkt bei der Seilherstellung
aufgebracht werden. Beides wäre vom Aufwand her eher im Bereich der
Umsetzung von Bündeloptimierungen als der Umrüstung auf grössere
Bündelgeometrien zu sehen. Wie schon gesagt, müssen diese Beschich-
tungen aber ihre Praxistauglichkeit durch den Nachweis der Reduktion
des AN wie auch durch eine genügende Lebensdauer noch beweisen. Ent-
sprechend sind die Massnahmen, die sich durch die Bündelgeometrien
ergeben, nach wie vor im Auge zu behalten. Gerade im Falle eines Neu-
baus einer Leitung ist das Abwägen zwischen der Geräuschminderung
grösserer Bündelgeometrien relativ zu ihren Kosten nach wie vor gege-
ben. In Zukunft sind hierfür aber auch Varianten wie das Viererbündel
2er++ denkbar – dieses zeigt gemäss den Messungen in Abbildungen 6.12
und 6.13 sowie Anhang D vergleichbare Reduktionen wie das um einiges
schwerere Viererbündel 4er schwer.

Beim genannten Abwägen zwischen AN und Kosten wird es wohl auch
künftig mit von Fall zu Fall unterschiedlichem Ausgang bleiben. Dies auch
im Falle, das dann hydrophile Beschichtungen zur Geräuschreduktion zur
Verfügung stehen sollten – entsprechend können hier keine Empfehlungen
abgegeben werden. Um den Betreibern von Leitungen und den Behörden
Beurteilungen zu erleichtern, wäre die Aufbereitung der Simulation zur
Berechnung der 2f -Pegel eine hilfreiches Werkzeug. Dies gilt mit Blick auf
die nationalen Verordnungen (Abschnitt 2.1.3) speziell, wenn ein solches
Werkzeug mit einem zur Berechnung des A-Pegels kombiniert wird.
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7 Schlussfolgerungen

Mechanismus

Der Mechanismus der tonalen Emission ist weitgehend erfasst: Die 2f -
Emission entsteht hauptsächlich durch die Bewegung der Ionen in der
Driftzone, wo diese dem neutralen Gas über Stossprozesse Wärme und,
in der Summe, eine Kraft übertragen. Beide Grössen, Wärme und Kraft,
sind Quellen einer 2f -Emission, die bei genauerer Untersuchung, je nach
Fall, von ähnlicher Stärke sein können.

Die rein mechanische Schallemission durch die Bewegung der Tropfen-
membran wie auch die Modulierung der einzelnen Pulse der Entladung
tragen keinen nennenswerten Anteil zur 2f -Emission bei.

Berechnung

Bei Kenntnis der Wärme und Kraft, die mit einer Frequenz von 2f auf
das Gas wirken, lässt sich die Emission quantifizieren.

Berücksichtigt man nur eine Komponente der Wärme, so lassen sich
relative Pegel der tonalen Emission mit Hilfe von in der Literatur existie-
renden Theorien der Koronaverluste berechnen. Die so berechneten Pegel
sind jedoch eben nur relativ und berücksichtigen Bündelgeometrien nur
ansatzweise. Weiter sorgt die mögliche Wahl eines breiten Bereichs von
Oberflächenzuständen für ein Übermass an Beliebigkeit. Zudem ist die
Übereinstimmung mit den Experimenten mangelhaft.

Für absolute Berechnungen der Pegel ist eine Simulation entwickelt
worden, welche die für die Berechnung benötigten Kenntnisse des Ko-
ronastroms und der Kraftwirkung zugänglich macht. Die so bestimmten
Pegel stimmen mit den Messungen gut überein, die Regenintensitäten
sind allerdings noch nicht berücksichtigt worden. Mit dieser Simulation
ergeben sich in Abhängigkeit der Mast- und Bündelgeometrie, Phasenbe-
legung und Betriebsspannung die Quantifizierung:

• der 2f -Pegel.
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7 Schlussfolgerungen

• der kritischen zylindrischen Ersatzfeldstärken Ec an den Leitern.

• der Verluste durch die Korona.

Dies ermöglicht die Beurteilung von Umrüstungen an Leitungen wie
auch von Neubauten hinsichtlich der 2f -Emission und der Koronaverlu-
ste.

Berechnungen sind vom physikalischen Prinzip auch für Schnee- und
Nebelsituationen denkbar und benötigen hierzu analog zu den Regensi-
tuationen die kritische zylindrische Ersatzfeldstärke Ec, ab der bei diesen
Situationen Korona einsetzt.

Wie erwähnt, sind die Tropfenpopulationen zuwenig verstanden, und
damit ist die Quantifizierung der kritischen Feldstärke Ec in Abhängigkeit
der Regenintensität ausstehend, womit eine Bestimmung der 2f -Pegel in
Abhängigkeit von der Regenrate noch nicht möglich ist. Eine Möglichkeit
der Bestimmung dieser Abhängigkeit ist der Versuch über einen Fit mit
den vorhandenen Messdaten. Aber auch die Erfassung des Entladungs-
verhaltens der Tropfen, ihre Instabilität und das Zusammenspiel mit den
anderen Tropfen wäre einer weiteren Betrachtung Wert.

Weiter ist bei dem Ansatz mit der Verwendung von Ec die Vorhersage
im Bereich von Bündelgeometrien mit sehr geringen Feldstärken unklar.
Wenn das Wasser nicht mehr primär eine Instabilität durch die Kraft
des elektrischen Feldes erfährt, sondern schlicht abtropft, wären auch bei
sehr geringen Feldstärken Entladungen möglich. In diesem Fall wird bei
der Simulation vermutlich Ec nie überschritten und somit keine Emis-
sion vorhergesagt. Andererseits ist in einem solchen Fall die Emission
vermutlich auch irrelevant gering.

Nebst künftig so berechenbaren 100Hz-Pegeln in Abhängigkeit der Re-
genintensität ist nach wie vor auch eine Quantifizierung des A-Pegels
von Interesse; zu einer solchen existieren in der Literatur eine Vielzahl
an Formeln. Gerade eine Aufbereitung eines Werkzeugs zur Berechnung
des 100Hz-Pegels macht im Prinzip nur Sinn, wenn mit diesem Werk-
zeug auch eines zur Bestimmung des Gesamtpegels mitaufbereitet wird.
Beides sind im Rahmen einer Nachfolge zum Projekt CONOR geplant.

Abhilfemassnahmen

Diverse Abhilfemassnahmen sind untersucht und beurteilt worden:
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• Bündelgeometrien zeigen nicht nur beim Wechsel auf grössere An-
zahl Teilleiter oder Vergrösserung von deren Durchmessern eine re-
duzierende Wirkung der 2f -Emission. Bei den herkömmlichen Bün-
delgeometrien ist auch mit den Teilleiterabständen ein leichtes Op-
timierungspotential vorhanden. Eine so optimierte Geometrie wird
aktuell von einem Leitungsbetreiber erprobt.

• Beschichtungen zeigen in den Laborexperimenten sowohl während
als auch nach dem Regen, in der Abtrocknungsphase, eine Ge-
räuschminderung. Diese Beschichtungen haben sich in Bezug auf
den Stress durch Korona in den Laborexperimenten als robust er-
wiesen – trotz überhöhtem Stress durch Korona konnte keine signi-
fikante Veränderung der Hydrophilie festgestellt werden.

• Ergänzungen zu einer Beschichtung könnten so genannte Abtropf-
stellen sein, um das Wasser möglichst kontrolliert, d.h. entladungs-
frei, vom Leiter zu bringen. Ein möglicher Prototyp und dessen
Funktionalität sind, soweit im Labor möglich, geprüft worden.

• Bezüglich Leiterseiltypen sind nebst üblichen Leitern auch Z-Seile
und Hohlleiter untersucht worden. Die Hohlseile haben sich gemäss
ihrem grossen Querschnitt bei gleicher Spannung als emissionsmin-
dernd herausgestellt. Z-Seile haben im Vergleich mit üblichen Seilen
desselben Querschnitts keine Geräuschminderung gezeigt. Anderer-
seits sind diese Messungen bei unnatürlich starkem, künstlichem
Niederschlag ausgeführt worden; bei solchem greifen emissionsmin-
dernde Massnahmen jedoch weniger stark.

Nach dem Erfolg der hydrophilen Beschichtung in den Laborexperimen-
ten macht nun die Erprobung einer solchen Beschichtung auf einem rich-
tigen Leitungsabschnitt Sinn.

Hierfür muss aber noch Vorarbeit geleistet werden, da sich gezeigt hat,
dass die in den Laborversuchen verwendeten Beschichtungen und ihre
Aufbringverfahren teilweise nicht für einen Feldtest anwendbar sind. Spe-
ziell die unkomplizierte Aufbringung und Benetzungsprobleme dabei sind
erst teilweise gelöst. So wird im Bereich der Beschichtungstechnologie erst
noch Vorarbeit benötigt.

Feldversuche inklusive der erwähnten Vorarbeiten sind auch im Rah-
men des Nachfolgeprojekts geplant.
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7 Schlussfolgerungen

Sollten sich die hydrophilen Beschichtungen auch in diesen Feldtests
als erfolgreich erweisen, so wäre für weitere Tests die Kombination der
Beschichtung mit Abtropfhilfen in Erwägung zu ziehen.

Da die vorgeschlagenen Massnahmen im Zusammenhang der Reduk-
tion des elektrischen Felds auch die Entladungsaktivität bei Schnee und
Raureif reduzieren sollten, ist bei diesen Massnahmen auch in solchen
Situationen eine Reduktion der Emission zu erwarten. Bei Nebel ist es
naheliegend, von zu Regensituationen vergleichbaren Wasserbefrachtun-
gen der Leiterseile auszugehen. Dann sollten alle bei Regen diskutierten
Massnahmen bei Nebel ein vergleichbare Wirkung zeigen.
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8 Abkürzungen und

Formelzeichen

8.1 Abkürzungen

2f zweifache Netzfrequenz
AN Audible Noise
A-Pegel mit dem A-Filter bewerteter Schalldruckpegel
CONOR COrona NOise Reduction
L1, L2, L3 Phasen eines Drehstromsystems
PM Photomultiplier
TE Teilentladung
UHV ultra high voltage
UV Ultra-Violett

8.2 Formelzeichen

Auf die Auflistung nur einmal vorkommender Formelzeichen wurde z.T.
verzichtet. Diese sind bei ihrer Nennung im Text erklärt.

x̃ Scheitelwert der zeitlich harmonischen Grösse x
x2f zeitlich harmonische Grösse der Frequenz 2f
xo ungestörter Anteil der Grösse x
δx gestörter Anteil der Grösse x
x Vektor mit dem Betrag x

α Stossionisationskoeffizient [1/m]
α∗ effektiver oder erster Stossionisationskoeffizient [1/m]
η Anlagerungskoeffizient [1/m]
δ relative Dichte von Luft oder Dirac-Funktion oder Phase
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8 Abkürzungen und Formelzeichen

χe elektrische Suszeptibilität [As/Vm]
ǫo Dielektrizitätskonstante [As/Vm]
ǫr relative Permittivität [1]
λ Wellenlänge [m]
µ Mobilität [m2/Vs]
ω Kreisfrequenz [1/s]
φ elektrisches Potential [V]
φ(j)(x) Lösung der Laplace- Gleichung mit dem Randwertpro-

blem φ(j)(x) = δji für x ǫ Li, i = 1 . . . n [1]

φ
(i)
w k φ(i)(x) an der Entladungsstelle k

φ
(i)
d s φ(i)(x) an der Driftstelle s

ρ Dichte [kg/m3]
σ Oberflächenspannung [N/m]
Θ Heaviside-Funktion

c Schallgeschwindigkeit [m/s]
cij Element der Kapazitätsmatrix [F]
f Kraftdichte [N/m3]
F Kraft [N]
h Enthalpie [J/kg]
H Hankel-Funktion
k Boltzmann-Konstante [J/K]
p Schalldruck [Pa] bzw. momentane Leistung [W]
pij Element der Potentialmatrix [1/F]
T Temperatur [K] bzw. Periode [s]
Eo Durchschlagsfeldstärke der Homogenfeldanordnung [kV/cm]
Ec kritische zylindrische Ersatzfeldstärke [kV/cm]
Leq Mittelungs- oder äquivalenter Dauerschallpegel [dB]
Lp Schalldruckpegel mit und ohne A-Bewertung [dB] bzw.

[dB(A)]
Lp, 100 Schalldruckpegel des 100Hz-Terzbandes mit und ohne

A-Bewertung [dB] bzw. [dB(A)]
Li Leiter i
N Gasdichte [1/m3]
q Ladung [C]
qds Ladung in der Driftstelle s [C]
qwk Ladung an der Entladungsstelle k [C]
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8.2 Formelzeichen

r Rekombinationskoeffizient [m3/s]
t Zeit [s]
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A Bedeutung der

Teilentladungsaktivität für

den A-Pegel

Korona-Entladungen können zu wahrnehmbaren Geräuschen führen:
Pulshaft verlaufende Entladungen ziehen die Emission eines akustischen
Pulses nach sich, dessen Frequenzanteile sich abhängig vom Energieum-
satz der elektrischen Entladung mit zunehmender Energie zu tieferen
Frequenzen hin verschiebt [73]. Dies führt im Falle der Onset Streamer
zu Beiträgen im hörbaren Bereich, welche als das prasselnde Geräusch
wahrnehmbar sind.

Entsprechend sollte sich die Stärke des prasselnden Geräusches in der
Präsenz der ladungsstarken Onset Streamer spiegeln. Fehlt das prasselnde
Geräusch, so sollten auch die Onset Streamer fehlen (Anhang A.1) und
unbekehrt (Anhang A.2).

A.1 Teilentladungsaktivität der spitzen
Störstellen

Die Absenz des prasselnden Geräusches in der akustischen Emission (Ab-
bildung 4.5) des Modellleiters mit festen, spitzen Störstellen (Abbildung
4.4) sollte von einer Absenz der Onset Streamer begleitet werden, da
nur ladungsstärkere Teilentladungen zum prasselnden Geräusch beitra-
gen [73].

Tatsächlich zeigt eine Untersuchung der Teilentladungsaktivität des
Modellleiters mit festen, spitzen Störstellen das Fehlen solcher Teilentla-
dungen. Hierfür sind die Teilentladungen elektrisch mit einer Teilentla-
dungsmessung und optisch vom sichtbaren bis nahen Ultraviolett-Licht
mit einem Photomultiplier aufgezeichnet worden. In Abbildung A.1 ist
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A Bedeutung der Teilentladungsaktivität für den A-Pegel

eine solche Kombination von Mustern durch die elektrische Teilentla-
dungsmessung und der durch den Photomultiplier registrierten Pulse für
die mechanisch festen, spitzen Störstellen dargestellt.
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Abbildung A.1: Pattern der elektrischen Teilentladungsmessung (TE )
und des Photomultipliersignals (PM ) des Modellleiters mit spitzen
Störstellen unter Hochspannung.

In der negativen Halbwelle zeigt die Teilentladungsmessung eine Ak-
tivität, welche den Trichel-Entladungen zugerechnet werden kann. Das
Muster gibt jedoch weder die Häufigkeit noch die scheinbare Ladung
der Trichel-Entladungen richtig wieder. Die Häufigkeit (oder Wiederhol-
frequenz) der Trichel-Entladungen ist so gross, dass das handelsübliche
Messsystem in der Sättigung ist: Der Grossteil der Pulse wird nicht er-
fasst, und bei den erfassten Ereignissen ist eine Überlagerung mehrerer
Pulse zu erwarten, so dass die Amplitude viel höher ausfällt, als sie für
einzelne Pulse tatsächlich wäre.

Die von der elektrischen Teilentladungsmessung detektierte Aktivität
in der negativen Halbwelle deckt sich zeitlich mit dem Signal des Pho-
tomultipliers. In der positiven Halbwelle hingegen zeigt die elektrische
Teilentladungsmessung im Gegensatz zum Photomultiplier keine Aktivi-
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A.2 Teilentladungsaktivität nasser Leiterseile

tät. Das Fehlen der beim nassen Leiter in der postiven Halbwelle auf-
tretenden, relativ starken (∼ 1nC) Onset Streamer (Abbildung 4.5) ist
der Grund für die schwache akustische Emission der spitzen Störstellen
im kHz-Bereich. Offenbar sind aber auch an den spitzen Störstellen Ent-
ladungen vorhanden, wie das Signal des Photomultipliers zeigt. Hierfür
könnten Glimmentladungen in Frage kommen, die mangels Pulshaftigkeit
durch die elektrische Teilentladungsmessung nicht detektiert werden.

A.2 Teilentladungsaktivität nasser Leiterseile

Bei vorhandenem prasselnden Geräusch, wie es bei nassen Leitern auftritt
(siehe Abbildung 4.5), sollte im Gegensatz zu den spitzen Störstellen
eine entsprechende Aktivität von pulshaften Entladungen mit grossem
Ladungsinhalt bei den Teilentladungen beobachtbar sein.

Teilentladungs-Muster für nasse Leiterseile sind für ein Aldrey 600
Dreierbündel in Abbildung A.2 dargestellt. Tatsächlich sind in den po-
sitiven Halbwellen Onset Streamer-Teilentladungen vorhanden, die einen
grossen Ladungsinhalt aufweisen. Diese Onset Streamer sind vornehm-
lich für das prasselnde Geräusch und damit für den emittierten A-Pegel
verantwortlich.

Klar ersichtlich ist in Abbildung A.2 auch die Zunahme der Teilentla-
dungsaktivität mit der Zunahme von Spannung und Regenstärke. Wei-
ter heben sich die Onset Streamer mit weniger Impulsen aber einer viel
grösseren Amplitude in der positiven Halbwelle deutlich von den Trichel-
Entladungen in der negativen Halbwelle ab. Die Zunahme der erstgenann-
ten Entladungen mit der Spannung und Niederschlagsintensität sollte sich
direkt auf den A-Pegel auswirken.

Die Muster dürfen diesbezüglich jedoch auch hier nicht überinterpre-
tiert werden. Es ist zu beachten, dass ein Teil der Onset Streamer spe-
ziell bei der höheren Spannung und Regenstärke ausserhalb der Graphik
zu liegen kommt und mit der beschränkten Dynamik des Messsystems
nicht richtig erfasst wird. Zudem ist wieder, speziell bei den Trichel-
Entladungen, wie bei den Mustern der Teilentladungsmessung des Mo-
dellleiters, die Häufigkeit so gross, dass das Messsystem in der Sättigung
ist. Mit den gewählten Einstellungen kann dieses nur alle 25µs ein Er-
eignis verwerten (so genannte pulse resolution time). Deswegen wird der
Grossteil der Impulse nicht erfasst, und bei den erfassten Impulsen ist
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Abbildung A.2: Muster der elektrischen Teilentladungsmessung bei einem
Aldrey 600 Dreierbündel unter einer Regenintensität von 0.7mm/h
und einer Prüfspannung von 125kV (links) bzw. 8mm/h und 155kV
(rechts). Die Prüfspannungen 125kV und 155kV entsprechen Betriebs-
spannungen von 362kV und 450kV der Phase L3 des linken Systems
der Standardsituation aus Anhang B.1.

davon auszugehen, dass durch Überlagerungen mehrerer Pulse die Am-
plituden (d.h. die erfasste Ladungen) zu gross ausfallen. Damit ist anzu-
nehmen, dass die Onset Streamer noch um einiges ladungsstärker als die
Trichel-Entladungen sind, als es die Muster auf den ersten Blick vermuten
lassen.

Orte von Ionisation machen sich auch durch Emission von Photonen
im Ultraviolett-Bereich bemerkbar. Dies kann man sich nebst dem Pho-
tomultiplier auch mit einer UV-Kamera zu Nutze machen.

Eine typische Aufnahme mit einer solchen Kamera für ein Aldrey 600
Zweierbündel zeigt die Abbildung A.3. Die hellen Bereiche dieser Abbil-
dung sind Orte von UV-Emission und somit von Ionisierung.

Auf der Abbildung A.3 sind so einerseits die Onset Streamer, die Ur-
sache des prasselnden Geräusches, in Form von Bäumchenstrukturen er-
kennbar, andererseits sind Punkte auszumachen, welche von Trichel- oder
Glimmentladungen stammen können.
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A.2 Teilentladungsaktivität nasser Leiterseile

Abbildung A.3: Aufnahme der UV-Aktivität von leicht unten auf ein
Aldrey 600 Zweierbündel blickend. Das Bündel wird in der Reusen-
anordnung (Anhang C.1) einem kräftigen Regen von 3.8mm/h und
einer Prüfspannung von 146kV ausgesetzt. Letztere entspricht einer
Betriebsspannung von 381kV der untersten Phase L2 des linken Sy-
stems der Standardsituation (Anhang B.1).
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B Mastgeometrien

B.1 Standardsituation
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Abbildung B.1: Schematische Darstellung (nicht massstäblich) der Geo-
metrie, des Spannungsbereichs und der Phasenbelegung des Standard-
masts für die Berechnung der Feldstärken. Die Bündelgeometrie weicht
je nachdem vom hier gezeigten Zweierbündel ab.
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B.2 Standardsituation II
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Abbildung B.2: Schematische Darstellung (nicht massstäblich) der Geo-
metrie, des Spannungsbereichs und der Phasenbelegung des Standard-
masts für die Berechnung der Feldstärken. Die Bündelgeometrie weicht
beim linken System je nachdem vom hier gezeigten Zweierbündel ab.

200



C Experimente

C.1 Reusenanordnung

C.1.1 Vorgehen bei der akustischen Beurteilung von
Leiterbündeln

Zuerst werden die Feldstärken auf den Leiteroberflächen für die gewähl-
te Mastgeometrie (Anhang B.1) numerisch berechnet. Der Verlauf dieser
Feldstärken über die Leiterkonturen wird dann mit dem Verlauf der mit
derselben Methode berechneten Feldstärken im Laboraufbau verglichen.
Darauf basierend werden die Prüfspannungen bestimmt, die im Labor
benötigt werden, um dieselben Feldstärken zu erzeugen, wie sie in der
untersuchten Anordnungen auf den Hochspannungsmasten anzutreffen
wären. Für alle Phasen und den Spannungsbereich innerhalb der Span-
nungsebene ergibt dies einen Bereich an Prüfspannungen. Für diesen je-
weiligen Bereich werden dann fünf Prüfspannungswerte, die den Bereich
abdecken, festgelegt. Im Experiment werden diese fünf Prüfspannungs-
werte für jede der vier Regenstärken eingestellt und nach einer genügend
langen Sättigungszeit (bis das transiente Verhalten während der Benet-
zung abgeschlossen ist) die Schallpegel gemessen.

In der Auswertung werden die Pegel zwischen diesen fünf Prüfspan-
nungswerten mittels einer Interpolation mit Geradenstücken für die vor-
gängig berechneten Prüfspannungen bestimmt, womit der Schallpegel für
jede einzelne Phase und Spannung am Mast zugänglich ist. Diese Schall-
pegel werden durch eine Kalibrierung auf absolute Pegel umgerechnet.

C.1.2 Spezifikation des Versuchaufbaus

Der Versuchsaufbau (C.1) ermöglicht die Untersuchung einphasiger Bün-
delgeometrien mit einer ungefähren Länge von 10m, wovon etwa 6m
künstlich beregnet sind. Die Bündel werden im Labor nur schwach auf
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Bündel
Reuse
Sondenrohr
(Mikrophon)

Abbildung C.1: Prinzip des Laboraufbaus mit Leiterbündel und Reuse.
Auf dieser Aufnahme fehlt der Schaumgummi auf der Auffang-Plane,
der die Geräusche der aufschlagenden Tropfen dämpft.
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Zug gespannt – über die sechs beregneten Meter resultiert ein Durch-
hang von 0.37m. Um die Randfeldstärken zuverlässig berechnen zu kön-
nen, ist koaxial um das Bündel eine Reuse (Durchmesser: 3m) montiert,
deren Form dem Durchhang der Seile folgt. Der Luftdruck im Labor
(480m.ü.M.) war während den Messungen zwischen 950 und 970hPa,
die Temperatur bei (21 ± 2) ◦C.

C.1.3 Apparatur zur Erzeugung von künstlichem Regen

Im Versuchsaufbau wird eine Fläche von 6m mal 60cm nach dem Prinzip
von [141] künstlich beregnet. Dieses Prinzip ermöglicht es, relativ reali-
stische Beregnungen zu erzeugen – sowohl was Intensität, Tropfengrösse
als auch Tropfengeschwindigkeit betrifft.

Labordecke
Spritzenkanülen

Abbildung C.2: Die dosierte Tropfenproduktion – gut 800 Spritzenkanü-
len auf einer Fläche von 6m mal 0.6m erzeugen grosse Tropfen, die
ungefähr vier Meter weiter unten auf einem Dispersionsgitter zerspritzt
werden.

Die Regenintensitäten werden über den Druck des zufliessenden Was-
sers geregelt. Die vier für die Untersuchung gewählten Intensitäten
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0.3mm/h, 1.5mm/h, 3.8mm/h und 8.0mm/h entsprechen typischen, na-
türlichen Regenstärken:

Laut MeteoSchweiz [16] regnet es in Zürich im langjährigen Mittel zu
92% der Zeit gar nicht bis maximal 1mm/h, zu 5% der Zeit zwischen 1
und 3mm/h, zu 2% der Zeit zwischen 3 und 8mm/h und zu 0.4% der
Zeit im Jahr mit mehr als 8mm/h.

C.1.4 Akustische Messung und Kalibrierung

Das Mikrophon ist in einem Sondenrohr senkrecht zum Bündel auf halber
Leiterlänge auf den Boden gelegt worden (Abbildungen C.1 und C.3). Die
horizontale Entfernung vom Rohr-Ende zur Bündelachse beträgt 1.45m,
sofern der Abstand nicht variiert wird.

Sondenrohr

Abbildung C.3: Das Sondenrohr (Mikrophon im Rohr) mit der Rohröff-
nung unter dem Bündel in der Mitte der Reuse.

Die akustischen Eigenschaften des Hochspannungslabors an der ETH
Zürich erlauben es nicht, absolute Pegel zu messen. Da das Mikrophon
bei den Messungen auf dem harten Boden positioniert ist (Grenzflächen-
mikrophon), ist es bei schwach reflektierenden Wänden und Decke zwar
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möglich, durch Abziehen der Bodenreflexion vom Pegel (−6dB für den
2f - und −3dB für den A-Pegel) den Freifeldpegel zu erhalten. Die vielen
harten Flächen im Labor (Wände, Apparaturen etc.) sorgen jedoch für
eine Vielzahl von Reflexionen, die zu ausgeprägten, kompliziert verlaufen-
den, stehenden Wellen führen. Diese sind so gross, dass deren Anteil am
gemessenen Pegel relevant ist und das Messen absoluter Pegel damit ver-
hindert. Eine zusätzliche Kalibrierung ermöglicht es aber, die gemessenen
Pegel in absolute Pegel überzuführen.

Hierfür wird ein Lautsprecher verwendet, dessen Quellenstärke (Eich-
quelle) im Freien (Freifeld) gemessen wird. Mit diesem wird im Labor an
diskreten Stellen entlang des Leiterbündels das geeichte Signal emittiert:

• Für das 100Hz-Terzband wird als Eichquelle ein reiner Ton mit
100Hz verwendet. Über die sechs Meter Leitung wird alle 0.25m
ein Emissionspunkt gewählt. Die Schalldrücke der so gemessenen
Pegel werden dann gemäss ihrer Retardierung (Laufzeit) auf Grund
der Distanz zwischen Quelle und Mikrophon addiert.

• Für den Gesamtpegel wird als Eichquelle ein weisses Rauschen ver-
wendet. Über die Leitungslänge wird alle 0.5m ein Emissionspunkt
gewählt. Die Quadrate der Schalldrücke der so gemessenen Pegel
werden zusammengezählt.

Die daraus resultierenden Pegel werden mit den Pegeln der jeweiligen
Prüfung der Bündel verglichen, womit auf die Freifeld-Pegel eines Lei-
tungsabschnittes der Länge 0.25m bzw. 0.5m im geschlossen werden
kann.

Für die Umrechnung der Emissionspegel von diesen kurzen Leitungs-
Abschnitten zu jenen von ausgedehnten, realen Leitungen werden die
kurzen Leitungsabschnitte als (akustische) Punktquellen und die ausge-
dehnten Leitung als Linienquelle angenommen. Dann kann:

• Der Verlauf des Gesamtpegels mit dem Abstand r des kurzen Lei-
tungsabschnitts der Länge l mit einer geeigneten Konstante K durch

Lp = 10 log10

[

K/r2
]

beschrieben werden. Dann ist der Verlauf des Schalldruckpegels bei
der aus diesen Leitungsabschnitten fortgesetzten Linienquelle ge-
mäss [142]

Lp = 10 log10 [K · π/(l · r)] .
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• Der Verlauf des Schalldruckpegels der 2f -Emission mit dem Ab-
stand r des kurzen Leitungsabschnitts der Länge l kann analog zum
Gesamtpegel und einer geeigneten Konstante K100 mit

Lp = 10 log10

[

K2
100/r2

]

beschrieben werden. Dann ist der Verlauf des Schalldruckpegels bei
der aus diesen Leitungsabschnitten fortgesetzten Linienquelle ge-
mäss den Lösungen der Wellengleichung (2.31) für Punkt- und Li-
nienquellen (z.B. (4.17) und (4.19))

Lp = 10 log10

[

2πc

ω
· K2

100

l2 · r

]

,

wobei ω die Kreisfrequenz des Schalldruckes und c die Schallge-
schwindigkeit ist.

Danach werden die Pegel der einzelnen Bänder resp. des 2f -Bands A-
gewichtet zum Gesamtpegel aufsummiert und mittels der geometrischen
Verdünnung auf den Abstand von 20m umgerechnet. Die so erhaltenen
Gesamtpegel Lp bzw. 100Hz-Pegel Lp, 100 (beide in [dB(A)]) entsprechen
(zeitlich über die Energie gemittelten) Freifeld-Pegeln (ohne Reflexionen)
in 20m Abstand zur emittierenden Phase.

Wird die Umrechnung der 2f -Pegel der kurzen Leitungsabschnitte nicht
auf jene einer realen Leitung (unendlicher Länge), sondern auf solche wie
im Labor mit einer Korona-aktiven Länge von 6m benötigt, wie die in
Abschnitt 4.3.4 der Fall ist, so können die einzelnen Beiträge der 0.25m
kurzen Leitungsabschnitte analog zu (4.23) desselben Abschnitts zum Pe-
gel der gesamten 6m aufsummiert werden.

C.1.5 Messprozedur

Bei der experimentellen Ermittlung von Regenabhängigkeiten des AN hat
sich schnell gezeigt, dass die Zeit des Benetzungvorgangs der Leiterseile,
bis der Wasserzufluss und Wasserverlust auf dem Leiter im Gleichge-
wicht sind, nicht zu vernachlässigen ist. Denn dieses Gleichgewicht wird
bei Änderung des Niederschlags nicht sogleich erreicht – vergleichbar mit
einem Schwamm, befeuchtet sich das Seil erst nach einer gewissen Zeit
und trocknet dafür verzögert ab. Bei diesen Veränderungen der Trop-
fenbefrachtung des Leiterseils ist die Geräuschemission einem ständigen
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Wechsel unterworfen. Soll der AN nur in Abhängigkeit der Niederschlags-
intensität erfasst werden, macht die Betrachtung der stationären Zustän-
de Sinn.

Deshalb werden in Bezug auf die Regenstärke bzw. der Tropfenbefrach-
tung nur Gleichgewichtszustände betrachtet. Um solche beschleunigt zu
erreichen, wird das System konditioniert, indem vor Beginn einer Messrei-
he die Seile bei starker Regenintensität (8.0mm/h) benetzt werden.

Für die Messung der Schallemissionen wird sowohl bei den Prüfspan-
nungen wie auch bei den Regenstärken jeweils mit den kleinsten Werten
gestartet und dann monoton steigend zu den höheren Werten gewech-
selt. Dabei werden bei einer Regenstärke zunächst die nötigen fünf Prüf-
spannungswerte eingestellt, und erst dann wird zur nächsten Regenstärke
gewechselt.

Beim Wechseln der Regenstärken ist jeweils eine Wartezeit einzuhal-
ten, bis die Benetzung des Seiles und somit der Schallpegel ein Gleichge-
wicht erreicht. Gerade bei geringen Regenstärken sind die Zeiten bis zum
Erreichen dieser Gleichgewichtszustände lang, entsprechend nehmen die
minimalen Wartezeiten bis zum Erreichen eines Gleichgewichtzustands
mit abnehmender Regenintensität zu. Für diese Wartezeiten sind im Mi-
nimum die folgenden Werte eingehalten worden:

Regenintensität 0.3mm/h 1.5mm/h 3.8mm/h 8.0mm/h
Wartezeit 20min 15min 10min 8min

Tabelle C.1: Minimale Wartezeiten zum Erreichen der Sättigung im
Schalldruckpegel in Abhängigkeit der Regenstärke.

Die entsprechenden nötigen minimalen Wartezeiten beim Wechseln der
Prüfspannungen sind mit zwei Minuten markant geringer. Nach Erreichen
der Sättigung (d.h. nach Einhaltung der minimalen Wartefrist) wird der
Schalldruckpegel (Leq) während vier Minuten gemessen. Die einzelnen
Gesamtmessungen (alle vier Regenstärken und fünf Prüfspannungswerte)
werden aus statistischen Gründen mehrfach wiederholt.
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C.1.6 Vereinfachungen und Annahmen bei den
numerischen Feldberechnungen

• Die Geometrien der Leiterseile sind unendlich lange Zylinder.

• Alle Spannungsverläufe sind harmonisch, monofrequent und sym-
metrisch (d.h. die Phasenwinkel betragen 120◦).

• elektrischen Grössen Effektivwerte.

• Das Potential des Bodens ist Null.

• Bei den Berechnungen ist auf die Situation im Durchhang, also
zwischen den Masten, fokussiert worden. Deshalb sind bei den Be-
rechnungen nur die Leiterseile, aber keine Feldverzerrungen durch
die Masten berücksichtigt.

C.1.7 Bestimmung der Fehler und Pegelkorrekturen

Die statistischen Fehler sind auf Grund der Standardabweichungen der
Messwerte innerhalb der einzelnen Bündelgeometrien und Spannungsebe-
nen berechnet. Hierfür werden alle Messwerte innerhalb einer Bündelgeo-
metrie und Spannungsebene als Basis für eine Standardabweichung und
somit einem statistischen Fehler genommen.

Der Fehler durch die Kalibrierung der akustischen Eigenschaften des
Labors und die darauf basierende Umrechnung auf absolute Pegel wird
auf 1dB geschätzt.

Durch Überlagerung mit dem Pegel des Untergrunds ergibt sich beim
Gesamtpegel eine Korrektur der Mittelwerte und beim 100Hz-Pegel ein
systematischer Fehler:

• Interferenz des zu messenden 100Hz-Signals mit dem Untergrund-
pegel im 100Hz-Terzband ist sowohl positiv wie auch negativ mög-
lich. Entsprechend ergeben sich mögliche Abweichungen vom ge-
messenen Pegel mit dem zu messenden Signal. Die maximalen Ab-
weichungen ergeben sich per Schalldruckaddition bei vollständig po-
sitiver Interferenz (Fehler nach unten) und per Schalldrucksubtrak-
tion bei vollständig negativer Interferenz (Fehler nach oben). Für
den systematischen Fehler wurde jeweils die maximal mögliche Ab-
weichung durch vollständige Interferenz gewählt.
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• Die Signale der Lärmemission und des Untergrunds in den ausge-
führten Laborversuchen waren mit Berücksichtigung der A-Bewer-
tung im Wesentlichen stochastisch. Die Überlagerung der beiden Si-
gnale führt deshalb zu einem messbaren Signal, das durch Addition
der Quadrate der Schalldrücke der Emission und des Untergrunds
gegeben ist. Der wahre Pegel liegt entsprechend der Subtraktion
des Schalldruckquadrats des Untergrunds von demjenigen des ge-
messenen Signals tiefer als der gemessene Pegel.

Als minimale Differenzen zwischen mittlerem Messwert und mittlerem
Untergrund werden bei der Auswertung wegen der Streuung der Mittel-
werte bei 100Hz 3dB und bei den Gesamtpegel 2.8dB gewählt. Messwer-
te mit kleineren Differenzen werden bei der weiteren Auswertung (In-
terpolation) nicht berücksichtigt. Deshalb sind bei den Darstellungen der
Schallpegel in Abhängigkeit der Regenintensitäten nicht alle Kurven voll-
ständig.

C.2 Versuch zur beschleunigten Alterung von
Beschichtungen

Die elektrische Situation ist so angelegt, dass auf der Oberfläche der
Prüflinge, vereinfachend als Zylinder betrachtet, maximal ein el. Feld
von 35kVpeak/cm entsteht. Die Regenstärke bewegt sich im Bereich von
100mm/h. Das verregnete Wasser wird vom Auffangbecken eingesam-
melt und kontinuierlich wieder nach oben gepumpt (Abbildung C.4). Die
Strommessung findet simpel gehalten mit einem digitalen Ampèreme-
ter auf Hochspannung (zwischen dem Doppeltoroiden in Abbildung C.4)
statt, indem der Stromfluss zu den Prüflingen einzeln gemessen wird.
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Abbildung C.4: Das Bild zeigt eine Aufnahme der Überwachungskamera
des Alterungsversuchs. Links steht die Hochspannungsquelle in Form
der Transformatorkaskade. In der Mitte hängen jeweils zwischen zwei
Toroiden die zwei beschichteten Prüflinge, darunter ist schwarz die
Teichfolie zum Auffangen des Wassers und anschliessendem Wieder-
einspeisen in den Regenkreislauf zu erkennen.
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D Resultate der akustischen

Messungen an

Leiterbündeln

D.1 Allgemeines zu den Abbildungen

In diesem Anhang sind die Resultate der akustischen Messung der Bün-
delgeometrien (Unterabschnitt 6.4.2) für die Standardsituation (Anhang
B.1) ausgedehnter dargestellt. Nebst den Betriebsspannungen 380kV und
420kV finden hier auch die unterschiedlichen akustischen Emissionen der
einzelnen Phasen Eingang in die graphische Darstellung. Die akustischen
Pegel sind im linken System der Standardsituation wegen der extremeren
dielektrischen Belastung ausgeprägter als beim rechten System. Deswegen
sind für die Graphiken die Pegel der Phasen des linken Systems gewählt
worden.

Darstellung der Pegel

Die dargestellten Pegel sind A-bewertete Pegel, wie sie in 20m Entfer-
nung von der Quelle ohne Reflexionen (Freifeld) auftreten würden (siehe
Anhang C.1.4).

Bei einigen Situationen sind die emittierten Pegel so gering, dass sie
sich nicht mehr genügend vom Untergrundpegel abheben. Die Pegel dieser
Situationen sind deshalb in den Abbildungen nicht dargestellt. Entspre-
chend fehlen Kurven oder Teile von Kurven – im Extremfall (Abbildungen
D.5.1 und D.5.2) sind sogar gar keine Resultate vorhanden.

Wahl der Regenintensitäten und deren Darstellung

Zur besseren Lesbarkeit sind die Pegel der einzelnen Phasen in ihrer
Regenabhängigkeit leicht verschoben dargestellt: Die Phase L2 ist um
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0.2mm/h nach rechts, die Phase L3 um 0.2mm/h nach links verschoben;
die Phase L1 ist unverändert. Die gewählten, diskreten Regenstärken be-
tragen 0.3, 1.5, 3.8 und 8.0mm/h (vergleiche Anhang C.1.5).
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D.2 Zweierbündel Aldrey 2 x 600

D.2 Zweierbündel Aldrey 2 x 600

D.2.1 Pegel der 2f-Emission
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Abbildung D.1: 2 x 600 Bündel
mit normaler Geometrie.

0 2 4 6 8
15

20

25

30

35

Regenintensität [mm/h]

L p,
 1

00
 [d

B
(A

)]

 

 

L1
L2
L3

Abbildung D.2: 2 x 600 Bündel
mit optimierter Geometrie.

Betriebsspannung 420kV

0 2 4 6 8
15

20

25

30

35

Regenintensität [mm/h]

L p,
 1

00
 [d

B
(A

)]

 

 

L1
L2
L3

Abbildung D.3: 2 x 600 Bündel
mit normaler Geometrie.
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Abbildung D.4: 2 x 600 Bündel
mit optimierter Geometrie.

213



D Resultate der akustischen Messungen an Leiterbündeln

D.2.2 Gesamtpegel

Betriebsspannung 380kV

0 2 4 6 8

30

35

40

45

Regenintensität [mm/h]

L p [d
B

(A
)]

 

 

L1
L2
L3

Abbildung D.5: 2 x 600 Bündel
mit normaler Geometrie.
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Abbildung D.6: 2 x 600 Bündel
mit optimierter Geometrie.
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Abbildung D.7: 2 x 600 Bündel
mit normaler Geometrie.
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Abbildung D.8: 2 x 600 Bündel
mit optimierter Geometrie.
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D.3 Dreierbündel Aldrey 3 x 600

D.3.1 Pegel der 2f-Emission
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Abbildung D.9: 3 x 600 Bündel
mit normaler Geometrie.
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Abbildung D.10: 3 x 600 Bündel
mit optimierter Geometrie.
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Abbildung D.11: 3 x 600 Bündel
mit normaler Geometrie.
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Abbildung D.12: 3 x 600 Bündel
mit optimierter Geometrie.
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D.3.2 Gesamtpegel

Betriebsspannung 380kV

0 2 4 6 8

25

30

35

40

Regenintensität [mm/h]

L p [d
B

(A
)]

 

 

L1
L2
L3

Abbildung D.13: 3 x 600 Bündel
mit normaler Geometrie.
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Abbildung D.14: 3 x 600 Bündel
mit optimierter Geometrie.
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Abbildung D.15: 3 x 600 Bündel
mit normaler Geometrie.
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Abbildung D.16: 3 x 600 Bündel
mit optimierter Geometrie.
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D.4 Viererbündel Al/St 4 x 257/60

D.4.1 Pegel der 2f-Emission
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Abbildung D.17: 4 x 257/60 Bün-
del mit normaler Geometrie.
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Abbildung D.18: 4 x 257/60 Bün-
del mit optimierter Geometrie.
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Abbildung D.19: 4 x 257/60 Bün-
del mit normaler Geometrie.
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Abbildung D.20: 4 x 257/60 Bün-
del mit optimierter Geometrie.
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D.4.2 Gesamtpegel
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Abbildung D.21: 4 x 257/60 Bün-
del mit normaler Geometrie.
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Abbildung D.22: 4 x 257/60 Bün-
del mit optimierter Geometrie.
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Abbildung D.23: 4 x 257/60 Bün-
del mit normaler Geometrie.
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Abbildung D.24: 4 x 257/60 Bün-
del mit optimierter Geometrie.
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D.5 Viererbündel 4 x 560/50, 2er++

D.5.1 Pegel der 2f-Emission
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Abbildung D.25: 4 x 560/50 Bün-
del mit normaler Geometrie.
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Abbildung D.26: 2er++ Bündel
aus 2 x 300 und 2 x 600.
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Abbildung D.27: 4 x 560/50 Bün-
del mit normaler Geometrie.
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Abbildung D.28: 2er++ Bündel
aus 2 x 300 und 2 x 600.
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D.5.2 Gesamtpegel
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Abbildung D.29: 4 x 560/50 Bün-
del mit normaler Geometrie.
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Abbildung D.30: 2er++ Bündel
aus 2 x 300 und 2 x 600.

Betriebsspannung 420kV

0 2 4 6 8
20

25

30

35

40

Regenintensität [mm/h]

L p [d
B

(A
)]

 

 

L1
L2
L3

Abbildung D.31: 4 x 560/50 Bün-
del mit normaler Geometrie.
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Abbildung D.32: 2er++ Bündel
aus 2 x 300 und 2 x 600.

220



Literaturverzeichnis

[1] Fischer, R. und F. Kießling: Freileitungen; Planung, Berech-
nung, Ausführung, Seite 92. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg,
New York, London, Paris, Tokio, 1989.

[2] Markt, G. und B. Mengele: Elektrische Leitung mit Bündellei-
tern. Österreichisches Patent No. 121704, eingel. 13.01.1930, pat.
15.10.1930.

[3] Markt, G. und B. Mengele: Drehstromübertragung mit Bündel-
leitern. Elektrotechnik und Maschinenbau, 50(20):293–8, 1932.

[4] Markt, G. und B. Mengele: Die Wirtschaftliche Bemessung
von Bündelleiter-Leitungen. Elektrotechnik und Maschinenbau,
53(35):410–4, 1935.

[5] Timascheff, Andreas: Ursprung und Entwicklung der Bündel-
leiter. Elektrotechnik und Maschinenbau, 93(5):213–8, 1976.

[6] Maruvada, P. S.: Corona performance of high-voltage transmis-
sion lines, Seiten 111–2. Research Studies Press Ltd., Baldock,
2000.

[7] Newell, H. H., Tseng-Wu Liao und F. W. Warburton: Co-
rona and RI Caused by Particles On or Near EHV Conductors: I
– Fair Weather. IEEE Trans. PAS, 86(11):1375–83, 1967.

[8] Newell, H. H., Tseng-Wu Liao und F. W. Warburton: Co-
rona and RI Caused by Particles On or Near EHV Conductors: II
– Foul Weather. IEEE Trans. PAS, 87(4):911–27, 1968.

[9] Barber, P. B. und D. A. Swift: AC corona discharges and au-
dible noise from water droplets on transmission line conductor. In:

221



Literaturverzeichnis

Proc. VII Int. Conference on Gas Discharges GD, Seiten 177–80,
London, UK, September 1982.

[10] Taylor, E. S. und V. L. Chartier: Audible noise and visual
corona from HV and EHV transmission lines and substation con-
ductors – laboratory tests. IEEE Trans. PAS, 88(5):666–79, 1969.

[11] Comission of the European Communities: Communication
from the Commission to the Council and the European Parliament.
internet, January 2007. COM(2006) 846 final.

[12] Haider, H.: Investitionsbedarf und zukünftige Bedeutung der Ver-
sorgunssicherheit in Europa und Österreich. Elektrotechnik und
Informationstechnik e&i, 121(11):406–11, 2004.

[13] Kirkham, H.: The influence of rain rate on transmission line co-
rona performance. IEEE Trans. PAS, 100(1):420–30, 1981.

[14] Vinh, T. und J. V. King: Statistical analyses of audible noise and
corona loss data for a 10-conductor UHV bundle. IEEE Trans. on
Power Delivery PWRD, 2(1):217–24, 1987.

[15] Tanabe, K., T. Takebe und M. Isozaki: Reduction of audible
noise using asymmetrical bundles for 1000 kV transmission lines:
full-scale test results of Akagi test line. IEEE Trans. on Power
Delivery PWRD, 11(3):1482–91, 1996.

[16] Meteo Schweiz: Niederschlagsdaten Stadt Zürich der Jahre
1982–2003. Auswertung und Quelle: Persönliche Kommunikation
über Micha Semmler, 2005.

[17] Heutschi, Kurt: Skript Akustik I, Seite 63. Institut für Signal und
Informationsverarbeitung, Eidgenössische Technische Hochschule
ETH, Zürich, 2004.

[18] Anderson, J. G. und L. E. Zaffanella: Project UHV test line
research on the corona performance of a bundle conductor at 1000
kV. IEEE Trans. PAS, 91(1):223–32, 1972.

[19] Engel, Z. und T. Wszolek: Corona performance of a compact
230–kV line. Applied Acoustics, 47(2):149–63, 1996.

222



Literaturverzeichnis

[20] Comber, M. G. und R. J. Nigbor: Audible noise performance
of the first three-phase ultra-high voltage transmission test line at
EPRI’s project UHV. IEEE Trans. PAS, 95(4):1105–14, 1976.

[21] Kolcio, N., J. Di Placido, R. J. Haas und D. K. Nichols:
Long term audible noise and radio noise performance of Ameri-
can Electric Powers operating 765 kV lines. IEEE Trans. PAS,
98(6):1853–9, 1979.

[22] Vinh, T., C. H. Shih, J. V. King und W. R. Roy: Audible
noise and corona loss performance of 9-conductor bundle for UHV
transmission lines. IEEE Trans. PAS, 104(10):2764–70, 1985.

[23] Trinh, N. G., P. S. Maruvada und B. Poirier: A comperative
study of the corona performance of conductor bundles for 1200 kV
transmission lines. IEEE Trans. PAS, 93(3):940–9, 1974.

[24] Kolcio, N., B. J. Ware, R. L. Zagier, V. L. Chartier und
F. M. Dietrich: The Apple Grove 750 kV project statistical ana-
lysis of audible noise performance of conductors at 775 kV. IEEE
Trans. PAS, 93(3):831–40, 1974.

[25] Kolcio, N., J. DiPlacido und F. M. Dietrich: Apple Grove
750 kV project-two year statistical analysis of audible noise from
conductors at 775 kV and ambient noise data. IEEE Trans. PAS,
96(2):560–70, 1977.

[26] Juette, G. W. und L. E. Zaffanella: Radio noise, audible
noise, and corona loss of e.h.v. and u.h.v. transmission lines un-
der rain predetermination based on cage tests. IEEE Trans. PAS,
89(6):1168–78, 1970.

[27] Perry, D. E.: An analysis of transmission line audible noise le-
vels based upon field and three-phase test line measurements. IEEE
Trans. PAS, 91(3):857–65, 1972.

[28] Comber, M. G. und L. E. Zaffanella: Audible-noise reduction
of bundle geometry optimization. IEEE Trans. PAS, 92(5):1782–91,
1973.

223



Literaturverzeichnis

[29] Baker, A. C., M. G. Comber und K. E. Ottosen: Investiga-
tion of the corona performance of conductor bundles for 800 kV
transmission. IEEE Trans. PAS, 94(4):1117–30, 1975.

[30] Comber, M. G. und R. Cortina: Audible noise generation of
individual subconductors of transmission line conductor bundles.
IEEE Trans. PAS, 95(2):525–35, 1976.

[31] Trinh, N. G. und P. S. Maruvada: A method of predicting the
corona performance of conductor bundles based on cage test results.
IEEE Trans. PAS, 96(1):312–25, 1977.

[32] Comber, M. G. und R. J.Nigbor: Audible noise performance of
regular and asymmetric bundles and effect of conductor aging on
Project UHV’s three phase test line. IEEE Trans. PAS, 98(2):561–
72, 1979.

[33] Trinh, N. G., P. S. Maruvada, J. Flamand und J. R. Valo-

taire: A study of the corona performance or hydro-quebec’s 735-kV
lines. IEEE Trans. PAS, 101(3):681–90, 1982.

[34] Britten, A. C., E. G. Clarke und H. E. Konkel: Radio inter-
ference, corona losses, audible noise and power frequency electric
fields as factors in the design of Escom’s 765 kV lines. Elektron,
5(1):7, 10–11, 13–14, 1988.

[35] Chartier, V. L., D. E. Blair, R. D. Stearns und D. J. Lamb:
Effect of bundle orientation on transmission line audible and radio
noise. IEEE Trans. on Power Delivery PWRD, 9(3):1538–44, 1994.

[36] Kim, Jeong Doo, Dong Il Lee, Koo Yong Shin, Kwang Ho

Yang, Hee Sung Ahan und Ja Yoon Koo: KEPCO 765 kV
transmission system development: corona and electric field effects
studies. In: Proceedings EMPD ’95, Band 1, Seiten 288–91, 1995.

[37] Lee, Dong Il, Jeong Boo Kim, Koo Yong Shin, Kwang Ho

Yang, Hee Sung Ahan und Ja Yoon Koo: Audible noise per-
formance of 6-rail conductors on a 765-kV double circuit test line.
IEEE Trans. on Power Delivery PWRD, 12(3):1343–51, 1997.

224



Literaturverzeichnis

[38] Burns, A. L., M. W. Tuominen, V. L. Chartier und L. Y.

Lee: The effect of high altitude on conductor selection for high
voltage AC transmission lines. In: Proceedings of the American
Power Conference, Seiten 665–74, 1985.

[39] Chartier, V. L., L. Y. Lee, L. D. Dickson und K. E. Martin:
Effect of high altitude on high voltage AC transmission line corona
phenomena. IEEE Trans. on Power Delivery PWRD, 2(1):225–37,
1987.

[40] Gary, C., N. Dufournet und F. Pourbaix: 400 kV line of redu-
ced size. In: International Conference on Large High Voltage Elec-
tric Systems, Proceedings of the 30th Session, Band 22.12, Seiten
1–10, 1984.

[41] Chartier, V. L., D. E: Blair, D. M. Easley und R. T. Racz-

kowski: Corona performance of a compact 230–kV line. IEEE
Trans. on Power Delivery PWRD, 10(1):410–20, 1995.

[42] Chartier, V. L., S. M. Lowder, S. Rodick und M. W. Vogt:
Radio and audible noise performance of T2 conductors. IEEE
Trans. on Power Delivery PWRD, 11(3):1464–74, 1996.

[43] Comber, M., R. J. Nigbor und L. E. Zaffanella: Transmis-
sion line reference book – 345 kV and above, Kapitel 6, Seiten 267–
318. Electric Power Research Institute, 3412 Hillview Avenue, Palo
Alto, California, 1987.

[44] Chartier, V. L. und R. D. Stearns: Formulas for predicting
audible noise from overhead high voltage AC and DC lines. IEEE
Trans. PAS, 100(1):121–30, 1981.

[45] Comber, M. G., R. E. Carberry, V. L. Chartier, P. S. Ma-

ruvada und J. R. Stewart: A comparison of methods for calcu-
lating audible noise of high voltage transmission lines. IEEE Trans.
PAS, 101(10):4090–9, 1982.

[46] Liu, Yilu und L. E. Zaffanella: Calculation of electric field and
audible noise from transmission lines with non-parallel conductors.
IEEE Trans. on Power Delivery PWRD, 11(3):1492–7, 1996.

225



Literaturverzeichnis

[47] Yang, Kwang-Ho, Dong-Il Lee, Gi-Hyun Hwang, June-Ho

Park und V. L. Chartier: New formulas for predicting audible
noise from overhead HVAC lines using evolutionary computations.
IEEE Trans. on Power Delivery PWRD, 15(4):1243–51, 2000.

[48] Kirkham, H. und W. J. Gajda: A mathematical model of trans-
mission line audible noise. I. Background and model development.
IEEE Trans. PAS, 102(3):710–7, 1983.

[49] Kirkham, H. und W. J. Gajda: A mathematical model of trans-
mission line audible noise. II. Comparison with experiment. IEEE
Trans. PAS, 102(3):718–28, 1983.

[50] Molino, J. A., G. A. Zerdy, N. D. Lerner und D. L. Har-

wood: Use of the ‘acoustic menu’ in assessing human response to
audible (corona) noise from electric transmission lines. Journal of
the Acoustical Society of America, 66(5):1435–45, 1979.

[51] Molino, J. A., G. A. Zerdy, N. D. Lerner und D. L. Har-

wood: Measurement of audible noise from transmission lines. IE-
EE Trans. PAS, 100(4):2120–6, 1981.

[52] Keast, D. N.: Assessing the impact of audible noise from
AC transmission lines: a proposed method. IEEE Trans. PAS,
99(3):1021–31, 1980.

[53] Hassall, J. R. und K. Zaveri: Acoustic Noise Measurements,
Seiten 53–4. Brüel & Kjaer, 1979.

[54] Hassall, J. R. und K. Zaveri: Acoustic Noise Measurements,
Seiten 58–61. Brüel & Kjaer, 1979.

[55] Hassall, J. R. und K. Zaveri: Acoustic Noise Measurements,
Seite 52. Brüel & Kjaer, 1979.

[56] Hassall, J. R. und K. Zaveri: Acoustic Noise Measurements,
Seiten 43–4. Brüel & Kjaer, 1979.

[57] Heutschi, Kurt: Skript Akustik I, Seite 23. Institut für Signal und
Informationsverarbeitung, Eidgenössische Technische Hochschule
ETH, Zürich, 2004.

226



Literaturverzeichnis

[58] Hassall, J. R. und K. Zaveri: Acoustic Noise Measurements,
Seite 33. Brüel & Kjaer, 1979.

[59] Hassall, J. R. und K. Zaveri: Acoustic Noise Measurements,
Seiten 45–6. Brüel & Kjaer, 1979.

[60] Heutschi, Kurt: Skript Akustik I, Seiten 77–9. Institut für Signal
und Informationsverarbeitung, Eidgenössische Technische Hoch-
schule ETH, Zürich, 2004.

[61] Heroux, P., P. S. Maruvada und N. G. Trinh: High voltage AC
transmission lines: reduction of corona under foul weather. IEEE
Trans. PAS, 101(9):3009–17, 1982.

[62] Lanfranconi, Attilio: Above-ground conductor unit with corona
noise reducing covering comprising a conductive material and a
hydrophilic material. United States Patent No. 4’358’637, Societa
Cavi Pirelli S.p.A, Milano, 1982.

[63] Sforzini, M., R. Cortina, G. Sacerdote und R. Piazza: Acou-
stic noise caused by a.c. corona on conductors: results of an expe-
rimental investigation in the anechoic chamber. IEEE Trans. PAS,
92(2):591–601, 1975.

[64] Tanabe, K.: Experimental study on the prediction of hum noise
from conductor bundles for UHV transmission lines. Electrical En-
gineering in Japan, 125(1):27–36, 1998.

[65] West, H. J. und A. L. Courts: Current distribution within asym-
metrical UHV bundles: A laboratory confirmation of analytical stu-
dies. IEEE Trans. PAS, 95(4):1487–92, 1976.

[66] Trinh, N. G.: Analysis of the second harmonic (120 Hz) audible
noise generated by line coronas. In: IEEE Power Eng. Soc. PES
Summer Meeting, Band A75, Seiten 1–9, San Francisco, CA, USA,
July 1975.

[67] Teich, Timm Hans und Hans-Jürg Weber: Origin and abate-
ment of tonal emission from high voltage transmission lines. Elek-
trotechnik und Informationstechnik e&i, 119(1):103–33, 2002.

227



Literaturverzeichnis

[68] Teich, T. H. und H.-J. Weber: Tonal emission from high vol-
tage lines. In: Proc. XIV Int. Conference on Gas Discharges GD,
Band 1, Seiten 259–62, Liverpool, UK, September 2002.

[69] Tanabe, K.: Second harmonics of audible noise from AC trans-
mission lines – random walk model on space distribution. IEEE
Trans. on Power Delivery PWRD, 6(1):216–22, 1991.

[70] Maruvada, P. S.: Corona performance of high-voltage transmis-
sion lines, Seiten 163–75. Research Studies Press Ltd., Baldock,
2000.

[71] Comber, M. G., R. E. Carberry, J. H. Davey, T. J. Du-

Bois, P. Heroux, D. N. Keast und R. A. Popeck: Measure-
ment of audible noise from transmission lines. IEEE Trans. PAS,
100(3):1440–52, 1981.

[72] Ianna, F., G. L. Wilson und D. J. Bosack: Spectral characteri-
stics of acoustic noise from metallic protrusions and water droplets
in high electric fields. IEEE Trans. PAS, 93(6):1187–96, 1974.

[73] Bartnikas, R. und E. J. McMahon: Engineering dielectrics vo-
lume I Corona measurement and interpretation, Seite 360. Num-
mer STP 669. American Society for Testing and Materials (ASTM),
1979.

[74] Bastien, F.: Acoustics and gas discharges: application to louds-
peakers. Journal of Physics D: Applied Physics, 20(12):1547–57,
1987.

[75] Beyer, Manfred, Wolfram Boeck, Klaus Möller und
Walter Zaengl: Hochspannungstechnik, Theoretische und prak-
tische Grundlagen, Seiten 81–104. Springer-Verlag, Berlin, Heidel-
berg, New York, London, Paris, Tokyo, 1986.

[76] Gary, C. H. und M. Moreau: L’effet de couronne en tension
alternative, Seite 21. Eyrolles, 1976.

[77] Schumann, W. O.: Das Minimum der Durchbruchfeldstärke bei
Kugelelektroden. Archiv für Elektrotechnik, 12:593–609, 1923.

228



Literaturverzeichnis

[78] Gary, C. H. und M. Moreau: L’effet de couronne en tension
alternative, Seite 20. Eyrolles, 1976.

[79] Gary, C. H. und M. Moreau: L’effet de couronne en tension
alternative, Seiten 21–3. Eyrolles, 1976.

[80] Goldman, M. und A. Goldman: Electric Discharges, Band 1 der
Reihe Gaseous Electronics, Seiten 222–3. Academic Press, New
York, San Francisco, London, 1978.

[81] Sigmond, R. S.: Electric Breakdown of Gases, Seite 321. John
Wiley & Sons, Chichester, New York, Brisbane, Toronto, 1978.

[82] Nasser, E.: Fundamentals of Gaseous Ionization and Plasma Elec-
tronics, Seiten 381–8. Wiley-Interscience, New York, London, Syd-
ney, Toronto, 1971.

[83] Peek, F. W.: Dielectric Phenomena in high voltage engineering,
Seite 63. McGraw-Hill, New York, zweite Auflage, 1920.

[84] Gary, C. H. und M. Moreau: L’effet de couronne en tension
alternative, Seite 28. Eyrolles, 1976.

[85] Lowke, J. J. und F. D’Alessandro: Onset corona fields and
electrical breakdown criteria. Journal of Physics D: Applied Physics,
36(21):2673–82, 2003.

[86] Gary, C. H., B. Hutzler und J.P. Schmidt: Peek’s Law ge-
neralisation. Application to various field configurations. In: IEEE
Summer Meeting, Nummer Paper C 72-549-4, 1972.

[87] Zaengl, W. S. und H. U. Nyffenegger: Critical field strength
for cylindrical conductors in air: an extension of Peek’s formula.
In: Proc. III Int. Conference on Gas Discharges GD, Seiten 302–5,
London, UK, September 1974.

[88] Vogel, H.: Gerthsen Physik, Seite 101. Springer Verlag, Berlin,
Heidelberg, 1995.

[89] Frohn, A. und N. Roth: Dynamics of Droplets, Seiten 1–5. Sprin-
ger, Berlin, Heidelberg, New York, erste Auflage, 2000.

229



Literaturverzeichnis

[90] Blokhuis, Edgar M.: Surface and Interfacial Tension, Measu-
rement, Theory and Applications, Band 119 der Reihe surfactant
science series, Seiten 149–53. Marcel Dekker, Inc., New York, Ba-
sel, 2004.

[91] Zeidler, E. (Herausgeber): Teubner-Taschenbuch der Mathema-
tik, Seiten 820–1. Teubner, Leibzig, erste Auflage, 1996.

[92] Rayleigh, Lord: On the capillary phenomena of jets. Proceedings
of the Royal Society of London, 29(196):71–97, 1879.

[93] Landau, L. D. und E. M. Lifschitz: Hydrodynamik, Seiten 310–
2. Nummer VI in Lehrbuch der Theoretischen Physik. Akademie
Verlag, Fifth Auflage, 1991.

[94] Straumann, N.: Mathematische Methoden der Physik, Seite IV.15.
Zentrallstelle der Studentenschaft, Zürich, 1995.

[95] Vogel, H.: Gerthsen Physik, Seiten 154–8. Springer Verlag, Berlin,
Heidelberg, 1995.

[96] Rayleigh, Lord: On the equilibrium of liquid conducting masses
charged with electricity. Phil. Mag., 5(14):184–86, 1882.

[97] Abbas, M. A. und J. Latham: The instability of evaporating char-
ged drops. Journal of Fluid Mechanics, 30(4):663–70, 1967.

[98] Macky, W. A.: Some Investigation on the Deformation and Brea-
king of Water Drops in Strong Electric Fields. Proceedings of the
Royal Society of London Series A, 133(822):565–87, 1931.

[99] Blokhuis, Edgar M.: Surface and Interfacial Tension, Measu-
rement, Theory and Applications, Band 119 der Reihe surfactant
science series, Seiten 153–5. Marcel Dekker, Inc., New York, Basel,
2004.

[100] Katoh, Kenji: Surface and Interfacial Tension, Measurement,
Theory and Applications, Band 119 der Reihe surfactant science
series, Seiten 375–7. Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, 2004.

[101] Wenzel, Robert N.: Resistance of Solid Surfaces to Wetting by
Water. Industrial and Engineering Chemistry, 28(8):988–94, 1936.

230



Literaturverzeichnis

[102] Blokhuis, Edgar M.: Surface and Interfacial Tension, Measu-
rement, Theory and Applications, Band 119 der Reihe surfactant
science series, Seiten 159–65. Marcel Dekker, Inc., New York, Ba-
sel, 2004.

[103] Jackson, J. D.: Classical Electrodynamics, Seiten 145–6. John
Wiley & Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore,
zweite Auflage, 1975.

[104] Jackson, J. D.: Classical Electrodynamics, Seite 148. John Wi-
ley & Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore,
zweite Auflage, 1975.

[105] Simonyi, K.: Theoretische Elektrotechnik, Seiten 67–74. VEB
Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, Fourth Auflage, 1971.

[106] Jackson, J. D.: Classical Electrodynamics, Seiten 149–52. John
Wiley & Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore,
zweite Auflage, 1975.

[107] Basaran, O. A. und L. E. Scriven: Axisymmetric Shapes and
Stability of Pendant and Sessile Drops in an Electrical Field. Jour-
nal of Colloid and Interface Science, 140(1):10–30, 1990.

[108] Taylor, Sir Geoffrey: Disintegration of water drops in an elec-
tric field. Proceedings of the Royal Society of London Series A,
280(1382):383–97 (+plates 22–24), 1964.

[109] J. A. Robinson, M. A. Bergougnou, G.S:P. Castle I. I. In-

culet: The electric field at a conducting liquid surface stressed by
an AC voltage. IEEE-IAS Meeting, 3:1811–6, 1999.

[110] Loeb, L. B.: Electrical coronas, their basic physical mechanism,
Seiten 248–66. University of California Press, 1965.

[111] Sugimoto, T., K. Asano und Y. Higashiyama: Negative corona
discharge at a tip of water cone deformed under DC field. Journal
of Electrostatics, 53(1):25–38, 2001.

[112] Dawson, G. A.: Pressure dependence of water-drop corona onset
and its atmospheric importance. Journal of Geophysical Research,
74(28):6859–68, 1969.

231



Literaturverzeichnis

[113] Hara, M. und M. Akazaki: Onset mechanism and development
of corona discharge on water drops dripping from a conductor under
high direct voltage. Journal of Electrostatics, 9(4):339–53, 1981.

[114] Loeb, L. B.: Electrical coronas, their basic physical mechanism,
Seiten 266–9. University of California Press, 1965.

[115] Phan-Cong, J. Luan, P. Pirotte, R. Brunelle und N. G.

Trinh: A study of corona discharges at water drops over the free-
zing temperature range. IEEE Trans. PAS, 93(2):727–34, 1974.

[116] Grigor’ev, A. I.: Some features of the corona discharge from
the surface of snow and ice. Soviet Technical Physics Letters,
11(8):415–7, 1985.

[117] Nigol, O. und J. G. Cassan: Corona loss research at Ontario
hydro coldwater project. Trans. of the Am. Inst. of Elect. Eng.,
Part III (PAS), 80:304–13, 1961.

[118] Boulet, L., L. Cahill und B. J. Jakubczyk: Alternating cur-
rent corona in foul weather. II. Below freezing point. IEEE Trans.
PAS, 85(6):649–56, 1966.

[119] Lahti, K., M. Lahtinen und K. Nousiainen: Transmission line
corona losses under hoar frost conditions. IEEE Trans. on Power
Delivery PWRD, 12(2):929–33, 1997.

[120] Cladé, J. J., C. H. Gary und C. A. Lefèvre: Calculation of co-
rona losses beyond the critical gradient in alternative voltage. IEEE
Trans. PAS, 88(5):695–703, 1969.

[121] Cladé, J. J. und C. H. Gary: Predetermination of corona losses
under rain: experimental interpreting and checking of a method to
calculate corona losses. IEEE Trans. PAS, 89(5):853–60, 1970.

[122] Cladé, J. J. und C. H. Gary: Predetermination of corona losses
under rain: influence of rain intensity and utilization of a universal
chart. IEEE Trans. PAS, 89(6):1179–84, 1970.

[123] Gary, C. H. und M. Moreau: L’effet de couronne en tension
alternative, Seiten 115–124. Eyrolles, 1976.

232



Literaturverzeichnis

[124] Gary, C. H. und M. Moreau: L’effet de couronne en tension
alternative, Seiten 133–46. Eyrolles, 1976.

[125] Mombello, E. E., G. Ratta, H. D. Suarez und F. O. Tor-

res: Corona loss characteristics of contaminated conductors in fair
weather. Electric Power Systems Research, 59(1):21–9, 2001.

[126] Al-Hamouz, Z. M.: Corona power loss on bundled conductors:
experimental and computational results. IEEE Trans. on Industry
Applications, 35(6):1277–83, 1999.

[127] Abdel-Salam, M. und E. Z. Abdel-Aziz: A charge simulation
based method for calculating corona loss on AC power transmission
lines. Journal of Physics D: Applied Physics, 27(12):2570–9, 1994.

[128] Abdel-Salam, M. und E. Z. Abdel-Aziz: Corona power loss
determination on multi-phase power transmission lines. Electric
Power Systems Research, 58(2):123–32, 2001.

[129] Landau, L. D. und E. M. Lifschitz: Hydrodynamik, Seiten 2–
6. Nummer VI in Lehrbuch der Theoretischen Physik. Akademie
Verlag, Fifth Auflage, 1991.

[130] Landau, L. D. und E. M. Lifschitz: Hydrodynamik, Seiten 317–
8. Nummer VI in Lehrbuch der Theoretischen Physik. Akademie
Verlag, Fifth Auflage, 1991.

[131] Dowling, A. P. und J. E. Ffowcs Williams: Sound and sources
of sound, Seiten 154–5. Ellis Horwood Limited, Chichester, 1983.

[132] Dowling, A. P. und J. E. Ffowcs Williams: Sound and sources
of sound, Seiten 155–7. Ellis Horwood Limited, Chichester, 1983.

[133] Wladimirow, W. S.: Gleichungen der mathematischen Physik,
Seiten 38, 164. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1972.

[134] Olver, F. W. J.: Handbook of Mathematical Functions, Seite 364.
Nummer 55 in Applied Mathematics Series. National Bureau of
Standards, Berlin, Fourth Auflage, 1964.

233



Literaturverzeichnis

[135] Chen, Mo-Shing: The Electric Engineering Handbook, Kapitel 58
Transmission, Seiten 1219–20. CRC Press, Boca Raton, Ann Arbor,
London, Tokyo, 1993.

[136] Jackson, J. D.: Classical Electrodynamics, Seiten 55–6. John Wi-
ley & Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore,
zweite Auflage, 1975.

[137] Gary, C. H. und M. Moreau: L’effet de couronne en tension
alternative, Seiten 37–8. Eyrolles, 1976.

[138] Semmler, M., U. Straumann, C. Roero und T. H. Teich: To-
nale Schallemissionen von Hochspannungsfreileitungen: Mechanis-
mus und Reduktionsmassnahmen. Bulletin SEV/VSE, 96(15):13–7,
2005.

[139] Semmler, M.: 100 Hz-Emissionen während Regen bei konstanter
Randfeldstärke. Fünftes Meeting des Projekts CONOR, November
2004.

[140] Gary, C. H. und M. Moreau: L’effet de couronne en tension
alternative, Seiten 11–2. Eyrolles, 1976.

[141] Regmi, T.P. und A.L. Thompson: Rainfall simulator for labo-
ratory studies. Applied Engineering in Agriculture, 16(6):641–7,
2000.

[142] Heutschi, Kurt: Skript Akustik I, Seiten 15–6. Institut für Signal
und Informationsverarbeitung, Eidgenössische Technische Hoch-
schule ETH, Zürich, 2004.

234



Lebenslauf

Persönliche Daten

Name: Straumann

Vorname: Ulrich

Anschrift: Nelkenstrasse 2, 8400 Winterthur

Geburtsdatum: 11. Januar 1975

Familienstand: verheiratet, 1 Kind

Ausbildung

1982–1987 Primarschule Niedererlinsbach SO

1987–1991 Bezirksschule Aarau

1991–1995 Alte Kantonsschule Aarau

1995–2001 Universität Zürich: Abschluss Dipl.-Phys.

Arbeitserfahrung

1999–2000 Hilfsassistenz für Physikrepetitorium

1999–2001 Arbeit auf Stundenbasis als Wissenschaftliche Aushilfe
bei ABB Hochspannungstechnik AG

2001 Vikariate für Mathematik an den Kantonsschulen Zür-
cher Oberland und Baden

2001–2002 Lehrbeauftragter für Mathematik an der Kantonsschule
Zürcher Oberland

2001–2007 Wissenschaftliche Assistenz in der Fachgruppe Hoch-
spannungstechnologie am Institut für Energieübertra-
gung und Hochspannungstechnologie der ETH Zürich

235


