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E inleitung

"... One of the paradoxes of current

communication research is that so much

effort is devoted to evolving elegant

digital codes, while so little effort

is devoted to matching codes to continous

physical channels... "

Hubert B. Voelcker: Toward a unified

theory of modulation, Proc. IEEE,

Vol. 54 (1966), Nr. 5

Das Hochspannungsnetz wird bei der Elektrizitätsversorgung auch als Nach¬

richtenübertragungsweg benützt. Unter anderem werden Informationen und Daten

für Mess-, Steuer- und Regulierzwecke übertragen. Da die Anforderungen an die¬

se Uebertragung ständig wachsen, sind weitere Untersuchungen darüber notwendig,

wie man ihre Zuverlässigkeit trotz der vorkommenden Störungen erhöhen kann.

Gemäss dem angeführten Gedanken gibt es noch unausgenützte Möglichkeiten, wie

z.B. die Anpassung der Code an die physikalischen Eigenschaften des Uebertra-

gungskanals. Mit anderen Worten, es wäre festzustellen, ob es Code gibt, bei

denen die charakteristischen Störungen des Uebertragungskanals eine minimale

Zahl unerkennbarer Fehler hervorrufen.

Angesichts dieses Problèmes stellen sich zwei Aufgaben:

Zu untersuchen sind die Eigenschaften des Hochspannungsnetzes in Bezug auf

die Informationsübertragung, insbesondere die extremen Bedingungen während

der stärksten Störungen. Es 1st festzustellen, ob diese Störungen irgendwel¬

che charakteristischen Eigenschaften haben, die man zu ihrer Bekämpfung

ausnützen könnte.

Es ist ein Gerät zu entwickeln, das Auskunft über die Beeinflussung der

übertragenen Daten durch die Störungen geben kann.

Wenn diese beiden Aufgaben gelöst sind, können Messungen durchgeführt wer¬

den, bei denen die Fehlerwahrscheinlichkeitsverteilung unter verschiedenen Bedin¬

gungen festgestellt werden kann. Diese Verteilung dürfte massgebend sein für die

Wahl des Codes. Durch die Veränderung verschiedener Parameter, z.B. des

Rauschabstandes, könnte ermittelt werden, bis zu welcher Grenze die Codierung

wirksam sein soll, und wo die Uebertragung zwecklos wird. So könnte man be-
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reits durch einen geeigneten Rauschdetektor Verfälschungen der Daten verhindern.

Im Rahmen dieser Arbeit werden die beiden gestellten Aufgaben gelöst.

Die Eigenschaften des Hochspannungsnetzes im Hinblick auf die Trägerfre-

quenz-Uebertragung werden angegeben.

Besonders starke Störungen im Hochspannungsnetz wurden im Frequenzband

von 300 Hz bis 300 kHz aufgenommen.

Messmethoden zur Ermittlung der spektralen Eigenschaften der Störungen

und dafür nötige Grundlagen werden diskutiert.

Messapparaturen wurden aufgebaut und die spektralen Eigenschaften der Stö¬

rungen ermittelt.

Im Hinblick auf die Untersuchungen der Datenübertragung wurde auch die

Amplitudenverteilung der Störungen gemessen.

Das "Codeprüfgerät" für die Ermittlung der Fehlerwahrschelnltchkeltsvertei-

lung wurde aufgebaut.
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9. Diskussion

Beim Ausschalten einer leerlaufenden Leitung mit einem Leistungsschauer

entsteht kein bemerkenswertes Geräusch.

Trenner offnen und schliessen verhältnismässig langsam: sie ziehen dabei

einen Lichtbogen, wobei wahrend ca. 1 s em verhältnismässig kleiner kapazitiver

Strom fhesst Der Lichtbogen versucht bei jedem Stromnulldurchgang zu loschen

und zündet wieder, bis die Trennerdistanz beim Ausschalten gross genug ist,

oder beim Einschalten die Luftstrecke durchschlagen ist. Die Trennergerausche

verursachen Störungen von ca. 1 s Dauer, wobei die Geräusche im Netz viel star¬

ker waren als die im Versuchslokal. Die in (15) erwähnten Messungen weisen

darauf hin, dass das Stormveau vom kapazitiven Strom im Trennerkreis abhangt.

Durch diese Tatsache können die Unterschiede in den erwähnten Störniveaus er¬

klart werden. Die gemessenen Amplituden des mittleren Leistungsspektrums (bei

30 kHz) unterscheiden sich um einen Faktor von ca. 20. Die Signale haben aber

gleiche Struktur. Den Signalen zugehörige Kurzzeitspektra zeigen keinen kontinuier¬

lichen Verlauf, sondern ein büschelartiges Auftreten sämtlicher Komponenten, na¬

turlich durch die Charakteristik des Systems verändert.

Wenn jetzt auch die mikroskopische und makroskopische Struktur bekannt ist,

bleibt doch das eigentliche Problem, mit welchen Storleistungen bei einem gege¬

benen Netz in der Praxis gerechnet werden darf, offen. Leider ist es nicht mög¬

lich, diese Frage bei dem heutigen Stand der Technik zu beantworten. Das Ver¬

halten des Lichtbogens in einem Kreis mit induktiven und kapazitiven Reaktanzen

ist heute noch nicht genug geklart, und somit auch nicht die Störungen, die daraus

resultieren. Den Aufbau der Schwingungen, aus denen die Geräusche zusammenge¬

setzt sind, versuchte man, unter Vernachlässigung der Lichtbogenkomponenten,

nur durch die Wirkung des äusseren Schwingkreises zu mterpretieren (21), es

fehlte jedoch eine standfeste Erklärung fur die unregelmassige Wiederholung die¬

ser gedampften Schwingungen. Gemäss den m diesem Bericht durchgeführten Mes¬

sungen wurde festgestellt, dass obwohl die äusseren Kreise grundsätzlich verschie¬

den waren m Bezug auf ihre Konstanten, die Struktur der Geräusche praktisch

dieselbe blieb.

Das dynamische Verhalten des Lichtbogens in einem reaktiven Kreis, ist be¬

reits Grund ausführlicher Untersuchungen gewesen (36), (37), (38). Eine befriedi¬

gende Antwort über den Mechanismus wurde jedoch noch nicht gefunden (39). Den

erwähnten Berichten kann man entnehmen, dass fur das Verhalten des Lichtbogens

auch bezüglich des Rauschens die speisende Kapazität, der Anstieg der wiederkeh-
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renden Spannung und somit die Eigenfrequenz des Netzwerkes eine ausschlagge¬

bende Rolle spielen. Dazu kommen noch die Veränderung der Länge des Lichtbo¬

gens, die Bewegung des Bogens durch magnetische und thermische Einflüsse und

die sekundären Zündungen innerhalb des Lichtbogens.

Es liegt ausserhalb der gestellten Aufgabe, die physikalischen Vorgänge zu

untersuchen, diese müssen, soweit sie bekannt sind, berücksichtigt werden, um

eine falsche Interpretation der Resultate zu verhindern.

Auf Grund der Resultate bei der Ermittlung des Spektrums der Entladungs¬

impulse könnte man, da es sich um dieselben physikalischen Prozesse handelt

und da die ein ähnliches Spektrum haben, die Trennergeräusche als eine Reihe

von Durchschlagimpulsen darstellen. Wie in (40) gezeigt wurde, stehen die dort

ermittelten Impulse in engem Zusammenhang mit der Diffusions-Differentialglei¬

chung des Entladungsvorganges. Bei Trennergeräuschen würden sie immer dann

auftreten, wenn die Lichtbogenspannung die Zündspannung übersteigt, sei es, dass

dies durch die Resonanzschwingungen der angeschlossenen Kreise, oder durch die

vorhandene Netzspannung geschieht.

Gemäss den festgestellten spektralen Eigenschaften der Trennergeräusche

sollte man im weiteren untersuchen, bei welchen Störniveaus ein bestimmtes Da¬

tenübertragungssystem unsicher wird. Bei Ueberschreitung dieser Grenze sollte

man durch einen Rauschdetektor jede Auswertung verhindern, wie das bereits bei

einer in (18) beschriebenen Fernmessung kürzlich erfolgreich durchgeführt wurde.

Während des Geräusches die Ausgangsleistung des Uebertragungsgerätes kurzzei¬

tig zu erhöhen, dürfte viel schwieriger sein.


