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Kurzfassung

Die Bildung von Wasserbäumchen ist der wichtigste bekannte Alterungs¬
mechanismus bei PE-/XLPE-isolierten Mittelspannungskabeln. Es ist

heute allgemein anerkannt, dass Wasserbäumchen für die meisten früh¬

zeitigen Ausfälle dieser Kabel verantwortlich sind. Den Betreibern von

Kabelnetzen bereiten zur Zeit vor allem bestehende Kabelanlagen Sorgen,
die in den siebziger und frühen achtziger Jahren installiert worden sind

und deren Betriebssicherheit in Frage gestellt werden muss. Das Alte¬

rungsverhalten der heute produzierten Kabel ist zwar als wesentlich bes¬

ser einzustufen; sofern das Eindringen von Wasser in die Isolierung der

Kabel aber nicht durch metallische Barrieren verhindert wird, muss

erwartet werden, dass auch die Lebensdauer dieser Kabel dereinst durch

Wasserbäumchen begrenzt sein kann.

Zur Zeit existieren keine völlig zuverlässigen Messverfahren, die eine

zerstörungsfreie Bestimmung der Alterungszustandes von verlegten,
polymerisolierten Mittelspannungskabeln erlauben würden. Dies liegt
darin begründet, dass die Wasserbäumchen zwar die Durchschlagsspan¬
nung und somit die Lebensdauer eines Kabels kontinuierlich vermindern,

sich aber nicht stark bzw. eindeutig auf gängige elektrische Messgrössen,
wie z. B. den Verlustfaktor bei Netzfrequenz oder die Gleichstromleitfä¬

higkeit auswirken.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung einer neuartigen
diagnostischen Methode für verlegte Kunststoffkabel. Das zentrale

Thema ist die Suche nach einer Messgrösse, die Information über den

Gehalt an Wasserbäumchen der Kabelisolierung enthält. Als Nebenbe¬

dingung muss dabei gefordert werden, dass sich die zu entwickelnde

Methode auch unter Vor-Ort-Bedingungen anwenden lässt.

Unter den verschiedenen in Betracht gezogenen Messverfahren wurde

schliesslich die Messung von Nachentladeströmen favorisiert. Bei der

Nachentladestrommessung wird ein Kabel, das vorher eine gewisse Zeit

mit einer Gleichspannung polarisiert wurde, über einen Widerstand rela¬

tiv schnell entladen. Anschliessend wird im Kurzschluss der Nachentla-

destrom, der von langsamen Polarisationsmechanismen herrührt, gemes¬

sen. Der Nachentladestrom ist ein Mass für die dielektrischen Eigenschaf¬
ten der Isolierung des Kabels im Zeitbereich.

Eine Vielzahl von Nachentladestrommessungen an ungealterten, künst¬

lich gealterten und betriebsgealterten Mittelspannungskabeln verschiede¬

ner Herkunft hat ergeben, dass Kabel, welche eine hohe Dichte an Was¬

serbäumchen enthalten, ein nichtlineares dielektrisches Verhalten besit¬

zen, während sich Kabel mit keinen oder nur wenigen Wasserbäumchen

stets linear verhalten.
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Linearität bzw. Nichtlinearität bedeuten in diesem Zusammenhang, dass

die Nachentladeströme proportional bzw. überproportional mit der Pola¬

risationsspannung zunehmen; d. h. für die Evaluation der Linearität eines

Kabels müssen stets mindestens zwei Nachentladestrommessungen mit

zwei verschiedenen Ladespannungen (typ. U0 und 2-Uc) durchgeführt
werden. Ein Vorteil des Kriteriums der Linearität/Nichtlinearität liegt
darin, dass der Neuzustand eines jeden Kabels a priori bekannt ist (linea¬
res Verhalten!) und daher nicht durch eine Messung festgehalten werden
muss. Jede Veränderung in Richtung eines nichtlinearen Verhaltens lässt

sich somit mit grosser Wahrscheinlichkeit der Bildung von Wasserbäum-

chen zuordnen. Weitere Untersuchungen haben ergeben, dass sich Nach¬

entladeströme auch vor Ort, also am verlegten Kabel, sicher erfassen las¬

sen. Zur Erleichterung von Vor-Ort-Messungen wurde ein tragbares
Gerät entwickelt, welches die erforderlichen Nachentladestrommessun¬

gen automatisch durchführt.

Aufgrund einer Messung mit der hier vorgeschlagenen diagnostischen
Methode kann eine Aussage über den integralen Gehalt an Wasserbäum-

chen eines gealterten Kabels gemacht werden. Dabei kann mit grosser
Sicherheit zwischen Kabeln mit einer geringen, einer mittleren und einer

hohen Dichte an Wasserbäumchen differenziert werden. Aus der Kennt¬

nis des Alterungszustandes eines Kabels bezüglich der Bildung von Was¬
serbäumchen und eventuell unter Berücksichtigung weiterer Parameter

wie z. B. des Überspannungsschutzes der Kabelstrecke oder der Betriebs¬

erfahrung vergleichbarer Kabel kann somit eine Aussage über das wahr¬

scheinlich zu erwartende weitere Betriebsverhalten gemacht werden.

Es wird hingegen nicht möglich sein, eine exakte Aussage über die Rest¬

lebensdauer eines Kabels zu machen, wie dies von Betreibern oft erwartet

wird. Dies ist eine Folge der Tatsache, dass es sich bei Durchschlagsvor¬
gängen immer um Zufallsprozesse handelt; eine genaue Voraussage von

Durchschlags-Spannung oder -Zeitpunkt eines individuellen Objektes ist

daher nicht möglich.
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Abstract

Double-extruded polyethylene-insulated medium-voltage cables of the

early generations in particular suffer from an accelerated deterioration

caused by the combined action of water ingress and electric field, i. e.

water treeing. It is commonly accepted that water trees are responsible for

most of the premature failures of these cables. Since the early days of

extruded cable technology, the design and the manufacturing process
have been much refined, but there remains an inherent susceptibility of

all polymer-insulated cables to degradation by water treeing unless the

diffusion of water is prevented by means of metallic barriers. Therefore, it

can be expected that Utilities will have an ongoing need for diagnostic
testing of the triple-extruded cables which are extensively installed today.

At present, there are no completely reliable diagnostic methods which

allow a non-destructive assessment of the State of deterioration with

respect to water treeing of the insulation of buried cables. The reason for

this is that, though water trees are continuously degrading the insulation

of the cables, they cannot be easily detected by the measurement of com¬

mon electrical quantities such as the loss factor or the DC conductivity.
Therefore, the main issue in the search for diagnostic methods is to find a

"measuring window" in which the physico-chemical changes caused by
water treeing result in a measurable change of the dielectric properties of

the cable.

Of the several measurement techniques considered, the measurement of

depolarization currents was finally chosen. In a depolarization current

measurement, a cable, which has been polarized with a DC voltage for

some time, is discharged via a resistor in a relatively short time; subse-

quently the depolarization current is measured for a certain period of

time. This depolarization current, which is caused by slow polarization
mechanisms, is a measure of the dielectric properties of the cable in the

time domain.

Depolarization current measurements on a large number of new as well

as laboratory-aged and field-aged cables have revealed that cables which

are not strongly degraded by water treeing show always a linear dielec¬

tric response whereas a non-linear dielectric response is characteristic

for cables containing a high density of water trees.

The terms linear' and 'non-linear' refer to the dependence of the depolar¬
ization currents to the previously applied charging voltage. To check for

linearity, the depolarization currents are subsequently measured after

charging the cable with voltages U0 and 2-Uq, respectively. Thereafter, it is

investigated whether the depolarization currents have increased by a fac¬

tor of two, i. e. linear dielectric response, or whether they have increased

more than proportional to the previously applied charging voltages, i. e.

non-linear dielectric response.
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An important advantage of the criterion of nonlinearity is that the

response of any new cable is a priori known (linear response). Therefore,
any trend towards a non-linear response can be attributed to water tree-

ing with a high degree of certainty. For the ease of on-site measurements

a portable, microprocessor-controlled device was developed which auto-

matically performs the required depolarization current measurements.

An analysis of the results of the diagnostic method proposed here yields
Information on the integral content of water trees of the cable under test,
i. e. one can differentiate between cables containing a very low, a moder¬
ate or a high density of water trees. From this knowledge of the state of

ageing with respect to water treeing of a given cable, and possibly under
consideration of additional parameters such as the overvoltage protection
of the cable circuit or the service record of comparable cables, a con-

clusion regarding its presumable future service behaviour may be drawn.

However, an accurate estimate of the remaining lifetime of a specific
cable will not be obtained. The reason for this lies in the fact that electrical

breakdown is a stochastic process, which makes it impossible to predict
the breakdown voltage or the time to breakdown of an individual object
with any degree of certainty.


