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Abstract

Existing overhead transmission lines have been upgraded to higher voltage
levels for economical reasons. Excessive tonal noise from wet high voltage
lines has locally become an acute problem and sensibility to the problem has
increased in the past few years within a general awareness to environmental
problems. Network operators face the problem by taking into consideration
the possibility to modify lines or take other measures to achieve noise reduc-
tion. Tonal noise has been recognized as a foul weather problem, particularly
annoying during nighttime when the background noise is low. During and
after precipitation, AC high voltage lines emit two kinds of noise: a wide-
spectrum hissing, mostly in the kHz range, and an almost pure tone, called
tonal noise, at twice mains frequency (2f = 100 Hz in Europe), in some places
at levels apparently unacceptable to local residents.

To assist efforts to elucidate the processes involved in the generation of tonal
acoustic emissions from high voltage conductors, the project CONOR (COrona
NOise Reduction) was started. The work of CONOR was directed at finding
the real causes of the tonal emission and to propose and assess economically
viable solutions for its reduction. In particular, the work presented here con-
centrates on the assessment of methods to quantify the effectiveness of such
solutions.

Tonal emission from high voltage lines, which residents recognize as a foul
weather problem, has been traced to a discharge mechanism where charges
are injected into the air nearby and act upon the neutral gas. This charge in-
jection takes place from particular sites of elevated electrical field strength
such as blemishes on conductors and other hardware surfaces and - most im-
portantly - water drops. Thus, a possible way to reduce tonal emissions is
to keep everywhere field strengths low to avoid discharge inception. In this
context, conductor arrangements and bundle configurations have been consi-
dered. An alternative way is to eliminate or reduce the number of water drops
to speed up the drying of the line. Previous investigations demonstrated that
the use of ultra-hydrophilic coatings and thus the reduction of the population
of deformable water drops on the conductors by encouraging runoff and dry-
ing can provide a significant reduction of sound emissions produced by over-
head high voltage transmission lines during and after wet weather conditions;
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Abstract

the effects are particularly pronounced after the cessation of rain. However,
the coatings used in those investigations had not been proved to persistently
show hydrophilic behaviour on high voltage conductors in active use over
many years. Therefore, the main factors that influence the ageing of coatings
applied to high voltage lines have been analyzed in this work which concen-
trates on describing a method to quantify the effectiveness of the use of such
hydrophilic coatings and to provide a classification of properties which a suit-
able coating for high voltage lines must have.

The first step in evaluating a coating is to observe the behaviour of single
sessile water drops resting on that coating in an electric field. A new set-up
for detailed optical investigation of drop deformation was used and has proved
in this context its capability to yield significant information on the parameter
dependence of deformation of water drops in an electric field. These investiga-
tions showed that the voltage at which instability is reached depends strongly
on the shape of the water droplet and thus on the surface contact angle - which
in turn is controlled by the surface properties. The voltage at which a water
drop elongates in the direction of the electric field increases strongly with a re-
duction in zero-field contact angle and decreases with increasing drop volume.
This underlines the beneficial effect of hydrophilicity of conductor surfaces in
reducing wet weather discharge activity from high voltage conductors. AC
investigations showed the different oscillation modes and resonances of water
drops in the frequency range of particular interest (100 Hz). Records of mo-
tion sequences for different size drops in an AC field demonstrated that the
resonance frequency of water drops does not only depend on the volume of
the water drops and on the applied electric field strength, it also depends on
the surface properties of the materials on which the drop sits.

The following step in the quantification of the efficacy of a coating to be used
to cover high voltage lines, is to be the evaluation of the drop populations and
their development on different surfaces. The combination of the study of the
behaviour of the water drop population and of the single drop deformation
is meant to assist in the approach to a method to assess the lifetime of the
coatings. Since drop populations on electrically stressed surfaces have to the
best of the author’s knowledge not been described in literature, their change
with time, geometry, applied electric field strength and surface properties have
been investigated here. A method to measure the drop size distributions which
allows a geometric drop size classification during rain and at different times
after the cessation of a rain period is proposed. Investigations showed that the
application of an electric field to the line yields an alteration of the drop size
distribution, as drops of particular sizes may undergo resonant deformation.
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A major task in the context of the evaluation of coatings is then the develop-
ment of a methodology that mimics and/or accelerates the effects of weathe-
ring of coatings applied to real high voltage cables which would come about
in service over many years. Although in general it is very difficult to dupli-
cate all of the variables associated with a coatings environment, to test future
performance of the coatings, continuous environmental testing and accelera-
ted weathering have been successfully performed and planned. A method to
establish the long-term stability and effectiveness of various coatings applied
to high voltage lines has been proposed and tested in order to single out the
coating which most persistently shows hydrophilic behaviour.

Analysis of the various coatings applied to a choice of substrates indicates
that a silica based hydrophilic coating and a TiO2 based super-hydrophilic
preparation have a potential for long life when applied to high voltage con-
ductors. However, the hydrophilicity of the silica based coatings appears in-
ferior compared with that of the titania based one because it does not have the
photocatalytic properties and thus the associated self-cleaning effect expected
with anatase TiO2.
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Kurzfassung

Zur Erhöhung der Übertragungskapazität werden Betriebspannungen existie-
render Hochspannungsleitungen erhöht. Als Folge davon sind örtlich begrenzt
bei nassen Leitungen Probleme mit zu hoher tonaler Schallemission aufgetre-
ten. Hinzu kommt auch, dass die Empfindlichkeit der Bevölkerung gegenüber
Umweltbelastungen in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Netzbetrei-
ber sehen sich genötigt, lokal Massnahmen zu ergreifen, um die Schallemis-
sion der Leitungen zu verringern. Das könnte mit erheblichen Kosten verbun-
dene Umbauten erfordern, falls keine günstigeren Lösungen gefunden wer-
den.

Die Schallemission der Leitungen ist im allgemeinen ein Schlechtwetterpro-
blem; der Schall wird als besonders störend zur Nachtzeit empfunden, wenn
andere Hintergrundgeräusche niedrige Pegel haben. Bei Wechselspannung emit-
tieren Hochspannungsleitungen während und nach Niederschlag zwei Arten
von Lärm: Ein rischendes oder knatterndes Geräusch mit einem breitbandi-
gen Spektrum überwiegend im kHz - Bereich und ein tonales Geräusch bei
der doppelten Netzfrequenz, 100 Hz in Europa. Die Pegel von letzterem kön-
nen lokal als unerträglich empfunden werden.

Das Bemühen um Abhilfe verlangt zunächst einmal das Verstehen der Pro-
zesse, die den Lärm verursachen. Zu diesem Zweck wurde in Zusammenar-
beit von Industrie, Behörden und der Hochschule das Projekt CONOR (CO-
rona NOise Reduction) ins Leben gerufen. Ausser mit dem Verständnis der
Vorgänge befassten sich die Projektarbeiten auch mit der Suche nach wirt-
schaftlich vertretbaren Abhilfemassnahmen und der Einschätzung von deren
Wirksamkeit unter verschiedenen Bedingungen.

Beide Arten von Lärmemission - breitbandig und niederfrequent tonal - ha-
ben ihren Ursprung in Entladungsprozessen. Die Mechanismen sind aber ver-
schieden. DietonaleEmission lässt sich auf die Bewegung von Ionen im elek-
trischen Feld zurückführen, die ihren Impuls auf neutrale Gasmoleküle über-
tragen. Die Ladungsinjektion findet an Orten erhöhter elektrischer Feldstärke
statt, das können einmal Stellen mechanischer Schäden an Leitungen und Ar-
maturen sein, vor allem aber Wassertropfen. Eine Massnahme zur Vermeidung
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tonaler Emission wäre es, die Feldstärken überall so niedrig zu halten, dass die
Einsatzfeldstärke elektrischer Entladungen nicht erreicht wird. In diesem Zu-
sammenhang wurden Bündelgeometrien und Leiteranordnungen untersucht.
Ein anderer Weg wäre die Unterdrückung oder wenigstens die Verringerung
der Tropfenbildung auf der Leitung und eine Beschleunigung des Abtrock-
nens nach Niederschlag. Vorangehende Untersuchungen haben gezeigt, dass
stark hydrophile Leiteroberflächen das Vorkommen der Wassertropfen auf die
Unterseite der Leitungen beschränken. Das Abtropfen fördern und das Ab-
trocken sehr erheblich beschleunigen, so dass die gesamte Schallemission -
vor allem nach Aufhören des Niederschlags - beträchtlich verringert wird.
Die Dauerhaftigkeit der bei jenen Studien benutzten Oberflächenbehandlun-
gen war nicht bewiesen - schliesslich müssen die guten Eigenschaften bei
praktischem Einsatz über viele Jahre erhalten bleiben und dabei intensiven
elektrischen Entladungen widerstehen können. In dieser Arbeit werden daher
nicht nur die Anfangseigenschaften der Leiteroberflächen untersucht, sondern
auch die Faktoren, die eine Alterung bewirken können. Dazu werden Metho-
den zur Klassifizierung der Eigenschaften angegeben und Forderungen an die
Oberflächenbehandlungen gestellt.

Der erste Schritt in der Evaluation einer Oberfläche ist die Beobachtung des
Verhaltens einzelner Wassertropfen auf einer horizontalen Fläche unter dem
Einfluss des elektrischen Feldes. Ein neuer Aufbau zur optischen Untersu-
chung der Deformation von Wassertropfen im Feld wurde in Betrieb genom-
men und lieferte signifikante Informationen über die Parameterabhängigkeit
des Tropfenverhaltens. Es zeigte sich, dass die Spannung, bei der Instabili-
tät auftritt, stark von der Form des Tropfens abhängt, also von den Oberflä-
cheneigenschaften, die sich im Kontaktwinkel manifestieren. Die Spannung,
bei der der Wassertropfen in Richtung des Feldes verformt wird, nimmt stark
zu bei Verringerung des Randwinkels (ohne Feld gemessen) und bei Reduk-
tion des Tropfenvolumens. Dieses Verhalten unterstreicht die Nützlichkeit ei-
ner gut hydrophilen Leiteroberfläche zur Unterdrückung von Entladungsakti-
vität bei nassem Wetter. Untersuchungen mit Wechselspannung zeigten die
verschiedenen Schwingungsmoden und Resonanzen der Wassertropfen bei
niedrigen Frequenzen insbesondere nahe bei 100 Hz. Aufnahmen der Be-
wegungsfolgen von Tropfen verschiedenen Volumens bei Wechselspannung
unterschiedlicher Frequenz zeigten, dass die Resonanzfrequenz nicht nur von
Volumen und Feldstärke abhängt, sondern auch von den Oberflächeneigen-
schaften des Substrats.

Der nachfolgende Schritt in der Quantifizierung der Wirksamkeit der für Hoch-
spannungsleiter vorgesehenen Oberflächenbehandlung war eine Untersuchung
der Tropfenpopulationen und deren zeitlicher Veränderung auf verschiedenen
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Oberflächen. Die Kombination der Studien des Verhaltens der Tropfenpopu-
lationen mit den Kenntnissen über die Deformation einzelner Tropfen soll
die Bemühungen um die Entwicklung einer Methode zur Einschätzung der
Beständigkeit von behandelten Oberflächen unterstützen. Nach bestem Wis-
sen des Autors sind Tropfenpopulationen auf mit elektrischen Feldern beauf-
schlagten Oberflächen bisher nicht in der Literatur beschrieben, ihre Verän-
derlichkeit bezüglich Zeit, Geometrie, angelegter Feldstärke und Oberflächen-
eigenschaften wird hier untersucht. Es wird eine Methode vorgeschlagen, die
Tropfengrössenverteilung zu messen und einer geometrischen Grössen - Klas-
sifikation zu unterwerfen - sowohl während des Regens als auch für verschie-
dene Zeiten nach dem Aufhören des Niederschlags. Die Untersuchungen zei-
gen, dass die Tropfengrössenverteilungen durch Anlegen eines elektrischen
Feldes verändert werden - Tropfen einer gewissen Grösse unterliegen Defor-
mation in Resonanz.

Eine wichtige Aufgabe im Zusammenhang mit der Erprobung von Oberflä-
chenbehandlungen ist die Entwicklung von Methoden, die die Belastungen
nachahmen, denen die Leiteroberflächen bei realen Hochspannungsleitungen
bei Einsatz über viele Jahre ausgesetzt wird. Entsprechende Vorschläge wer-
den hier angeboten, die Methoden sollen helfen, die besten Oberflächenbe-
handlungen auszuwählen, die beständige, sehr gute Hydrophilie bieten.

Die zahlreichen untersuchten Oberflächenbehandlungen führen zu dem Schluss,
dass sich bezüglich leichter Verarbeitung und guter und beständiger Hydro-
philie sich zwei Beschichtungsmaterialen für Anwendung auf Hochspannungs-
leitern qualifizieren, eines auf SiO2 - Basis, das andere auf Basis von TiO2
(Anatase), das den zusätzlichen Vorteil photokatalytischer Wirksamkeit zeigt,
so dass gegenüber organischen Verunreinigungen ein selbstreinigender Effekt
erwartet werden darf.
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