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Präsentation zum GIL Langzeitversuch in Griesheim.

Das Projekt wurde in Kooperation zwischen TU Darmstadt und Siemens Energy umgesetzt.

Die Versuchstechnik für den Langzeitversuch wurde von der TU Darmstadt aufgebaut. Der

Versuch wurde von der TU Darmstadt durchgeführt. Dieser Teil des Projektes wurde vom Land

Hessen im Rahmen des IWB-EFRE Programms der europäischen Union gefördert.

Die GIL Technik wurde von Siemens entwickelt. Ein GIL Aufbau wurde für den Langzeitversuch

von Siemens Energy errichtet. Der Aufbau und die Entwicklung der DC GIL Technik wurde vom

deutschen Wirtschaftsministerium gefördert.

28. September 2022 |  Fachgebiet Hochspannungstechnik |  1



Ein Luftbild des GIL Testfeldes ist auf der linken Seite zu sehen. Die Folie zeigt die bisherigen
Veröffentlichungen zum Testfeld auf dem GIS Anwendungsforum.

2017 wurde vorgestellt, warum sog. „Prototype Installation Tests“ an neu entwickelten Anlagen sinnvoll
sind. „Prototype Installation Tests“ sind einjährige Dauerversuche. Insbesondere an neuen HVDC Anlagen
mit wenig Betriebserfahrungen sind solche Tests sinnvoll um den „Technology Readiness Level“ zu
bestätigen.

2019 wurde die DC GIL und die Hochspannungs-Prüftechnik innerhalb der Hochspannungshalle
vorgestellt.

2020 wurden Ergebnisse aus der bodenmechanischen Langzeituntersuchung vorgestellt. Die
Versuchsergebnisse zeigten, dass eine Erdverlegung bei 5000 A möglich ist.

Im Rahmen dieser Präsentation werden die Ergebnisse des Hochspannungs-Hochstrom-Versuches
vorgestellt, welche im Rahmen eines „Prototype Installation Tests“ gewonnen werden konnten.
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Das Bild zeigt den thermo-elektrischen Versuchsaufbau in Griesheim. Die GIL wurde vor Ort unter den
gleichen Bedingungen wie reale Kundenprojekte errichtet. Das Prüfobjekt (DUT) besteht aus acht
geraden DC-GIL-Modulen (2) und zwei 45°-DC-GIL-Winkelmodulen (3), die über Flansche und mehrere
90°-Winkelmodule und einem Axial-Kompensationsmodul (3) verbunden sind. Der DUT wurde so
entworfen, dass alle möglichen Kombinationen für Installationen im Netz repräsentiert werden.
Mindestens fünf Isolatoren von jedem DC GIL-Isolatortyp wurden installiert, um einen qualitativ
hochwertigen Herstellungs- und Montageprozess bei höheren Stückzahlen nachzuweisen. Die gesamte
Stromschleife ist ca. 100 m lang, oberirdisch verlegt und größtenteils im Freien.

Die innere elektrische Feldverteilung bei Gleichspannung wird hauptsächlich durch die
temperaturabhängigen Leitfähigkeiten an der Gas-Feststoff-Grenze bestimmt. Die Temperaturverteilung
hat einen großen Einfluss auf die elektrische Feldverteilung und ist von großer Bedeutung beim Testen
von HGÜ-Geräten. Um leichter hohe Temperaturgradienten erzeugen zu können, wurde eine Innenleiter-
Wandstärke gewählt, die nur für ca. 3150 A DC-Nennstrom ausgelegt ist. Der Versuchsaufbau wurde
damit lediglich mit 3150 A bestromt. Durchgeführte Simulationen zeigten, dass diese Konfigurationen zu
ähnlichen Leitertemperaturen führt wie an einem dickeren für 5000 A ausgelegten Innenleiter bei einer
Belastung mit 5000 A. Gleich- und Stoßspannungen (UDC und UOLI/OSI) werden an einer
alleinstehenden HGÜ-Durchführung angelegt. Der Gleichstrom wird über zwei separate Durchführungen
eingespeist.
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Motivation für diesen Versuch:

Kritische Effekte für gasisolierte HGÜ-Anlagen sind insbesondere Oberflächenladungen und Partikel.
Beide Effekte können zu elektrischen Ausfällen führen, und ihre Ursache können Konstruktionsmängel
oder Defekte aufgrund von Qualitätsproblemen während der Herstellung und Montage sein. Es ist
bekannt, dass Ladungsprozesse von Isolatoroberflächen eine lange Übergangszeit brauchen, um sich zu
entwickeln. Partikel können während eines Langzeit-DC-Betriebs spontan aktiviert werden. Das bedeutet,
dass auch nach längerer Spannungsbeanspruchung noch elektrische Ausfälle durch Fehlstellen auftreten
können. Gegenmaßnahmen gegen Defekte, wie Partikelfallen, Leiterbeschichtung und weitere
Maßnahmen können implementiert werden, um solchen Langzeiteffekten entgegen zu wirken. Das
Verhalten von HGÜ-Anlagen nach dem Aufbau unter Vor-Ort-Bedingungen sowie der Nachweis von
solchen Gegenmaßnahmen gegen mögliche spontane Defekte bei DC-Betrieb über mehrere Tage oder
Monate wird jedoch durch die Typprüfung nicht ausreichend abgedeckt. Denn Typprüfungen werden zum
Nachweis der generellen Funktionsfähigkeit der Geräte durchgeführt. Die Prüfungen sind daher
typischerweise vergleichsweise kurz.

Generell steigt bei größeren Baugruppen die Wahrscheinlichkeit einer Fehlstelle. Um mögliche Fehler zu
vermeiden, muss der gesamte Qualitätssicherungsprozess und das Sauberkeits-Niveau bei großen
kommerziellen Anlagen dazu in der Lage sein, mögliche Mängel zu erkennen und zu vermeiden.
Typprüfungen werden typischerweise an Baugruppen durchgeführt, die kleiner sind als spätere
Netzinstallationen. Darüber hinaus unterscheiden sich Personal und Räumlichkeiten zur Errichtung des
Typprüfaufbaus von denen in späteren Kundenprojekten. Es stellt sich die Frage, wie ein qualitativ
hochwertiger, für HGÜ-Anlagen geeigneter Montage- und Inbetriebnahmeprozess für kommerzielle
Anlagen bewiesen wird. Ein solcher Nachweis kann insbesondere notwendig sein, weil gasisolierte HGÜ-
Systeme relativ neu sind, nur wenige Installationen im Netz gemacht wurden und daher nur wenig
Referenzen und Serviceerfahrungen verfügbar sind.

Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte können zusätzliche Tests neu entwickelter HGÜ-Geräte vor
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einer Installation im Netz erforderlich sein. Zu diesem Zweck führt CIGRE TB 842 einen
sogenannten „Prototype Installation Test“ ein, bei dem es sich um einen einjährigen
Langzeittest für gasisolierte HGÜ-Anlagen handelt. Damit soll der Technologiereifegrad
der gasisolierten Anlage vor der Anwendung im Netz nachgewiesen werden. Aus diesen
Gründen wurde der neu entwickelte GIL Prototyp im Prüffeld errichtet und einem solchen
„Prototype Installation Test“ unterzogen.
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Der CIGRE-Prototypen-Installationstest besteht aus zwei Hochlastzyklen („HL“-Dauerstrom und
Gleichspannung) und einem Nulllastzyklus („ZL“-Dauergleichspannung nur) [4]. Innerhalb eines Zyklus
wird jede DC-Polarität für 30 Tage angelegt. Ein Zyklus wird mit einer überlagerten OLI- oder OSI-
Impulsspannungsprüfung abgeschlossen. Die gesamte Testzeit beträgt 360 Tage. Die Reihenfolge von HL,
ZL, DC-Polarität und Stoßspannung darf nach TB 842 vertauscht werden, solange alle Zyklen und
definierten Kombinationen durchgeführt werden.

Zur effektiveren Ausnutzung der Prüfzeit im Hochspannungslabor ist es vorteilhaft, die kritischeren
Prüfzyklen zu Beginn der Dauerbelastung durchzuführen. Obige Tabelle zeigt das Testverfahren, das
während des DC-GIL-Prototypen-Installationstests verwendet wurde. Aus Sicht des HGÜ-Designs ist die
Auslegung der Isolation bei HL die größte Herausforderung [4]. Die Anfangsspannung der Teilentladung
(TE) bei negativer Polarität ist bekanntermaßen niedriger, was bedeutet, dass Defekte bei
Langzeitbelastungen eher bei negativer Polarität ausgelöst werden. Der Test wird daher mit einem
negativen HL-Zyklus gestartet. Es wäre jedoch nicht sinnvoll, alle negativen HL-Zyklen am Anfang des
Versuchsprogramms durchzuführen. Beispielsweise ist die Verteilung des elektrischen Felds bei HL und ZL
unterschiedlich, was ein unterschiedliches Verhalten von Partikeln oder andere Fehler verursachen kann.
Im schlimmsten Fall reagiert ein Defekt möglicherweise nicht auf die HL-Belastung, sondern auf die ZL-
Belastung. Der Test wird daher mit einem negativen ZL-Zyklus fortgesetzt. Die nächsten Schritte sind ein
positiver HL- und ZL-Zyklus, um alle Polaritätskombinationen am Anfang des Versuchsprogramms
abzudecken. Anschließend werden ein negativer und ein positiver HL-Zyklus durchgeführt, um die
kritischsten HGÜ-Belastungen zu wiederholen. Defekte sowie das gesamte Isolationssystem reagieren oft
empfindlicher auf LI und OLI als auf SI und OSI, insbesondere wenn die Amplitude von LI und OLI viel
höher ist als die Amplitude der SI und OSI Spannung [4]. Alle OLI-Tests wurden daher am Anfang des
Versuchsprogramms durchgeführt. Die Prüfsequenz wird nach der Hälfte der Testzeit wiederholt, jedoch
mit der Abweichung, dass am Ende jedes Zyklus überlagerte OSI-Tests durchgeführt werden.
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Die Prüftechnik zur Speisung der DC GIL mit Strom und Spannung wurde in einer
Hochspannungsprüfhalle aufgebaut. Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden verschiedene
Möglichkeiten von AC- und DC-Stromquellen zum Heizen des Prüflings untersucht. DC-Stromeinprägung
ist besonders vorteilhaft für den 100 m langen DC GIL Prüfling, da keine Blindleistung benötigt wird. Aus
einer Analyse der verschiedenen technischen Lösungen kristallisierte sich das kapazitive Stromquellen-
Konzept heraus, welches schlussendlich auch zum Aufbau einer Stromquelle verwendet wurde. Die DC-
Stromquelle wurde auf den beiden parallelen Gas-Luft-Durchführungen errichtet, sodass maximal 5000 A
DC bei 660 kV DC direkt in den Prüfling eingespeist werden können.

Oszillierende Blitz- und Schaltstoßspannungen (OLI/OSI) werden aufgrund der höheren
Generatorkompaktheit und Spannungseffizienz anstelle konventioneller Blitz- und Schaltstoßspannungen
(LI/SI) verwendet. Vorstudien haben gezeigt, dass OLI/OSI-Spannungsbelastungen mit LI/SI vergleichbar
sind, was beide Methoden zur Impulsspannungsprüfung qualifiziert. Die Überlagerung der Stoßspannung
auf die DC Spannung wird durch den Einsatz einer Funkenstrecke realisiert, was sehr kompakte
Prüfgeneratoren und Prüfschaltungen ermöglicht. Vorstudien haben gezeigt, dass die Überlagerung von
OLI/OSI-Spannungen mit Funkenstrecken eine zuverlässige Entladung und kontinuierliche
Spannungsformen liefert. Eventuelle Lichtbogenlöscheffekte, wie sie in der Literatur häufig für
überlagerte LI/SI-Spannungen und Funkenstrecken berichtet werden, wurden bei OLI/OSI nicht
beobachtet.
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Ein wichtiges Messgerät während der Inbetriebnahme und des Betriebs ist das installierte UHF-TE-
Monitoring-System. Die Messempfindlichkeit wurde gemäß den Empfehlungen in CIGRE TB 654
bestimmt. „Step 1“ bestimmt die Größe eines künstlichen TE-Impulses, der später während „Step 2“ (der
Empfindlichkeitsprüfung) angewendet wird. Durch den Vergleich eines realen Fehlers, der gemäß IEC
60270 gemessen wurde, und des äquivalenten UHF-Signals wird die Größe des künstlichen TE Impulses
bestimmt. „Step 2“ beweist die ausreichende Empfindlichkeit der am Prüfling installierten UHF-Sensoren
durch Einkoppeln des künstlichen Pulses, dessen Amplitude in „Step 1“ bestimmt wurde. Die Ergebnisse
beider Schritte wurden ausführlich in der Literatur dargestellt [3]. Das installierte UHF-Monitoring-System
ist in der Lage, Impulse oberhalb von Schwellenwerten im Zeitbereich zu zählen. Allgemein ließen sich
durch dieses Prinzip kontinuierliche und gepulste TE mit hohen und niedrigen Amplituden gut
voneinander unterscheiden. Dadurch sind einige allgemeine Rückschlüsse zu Defekten möglich. Eine
Identifizierung des TE-Defekts, wie bspw. mit PSA (Pulssequenzanalyse), war mit dem installierten System
nicht möglich. PSA-Methoden wurden in Vorstudien und mit zusätzlicher Ausrüstung vor Ort untersucht,
wenn kontinuierliche TE-Pulse reproduzierbar beobachtet wurden [3].
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Für Vor-Ort-Prüfungen empfiehlt CIGRE TB 842 AC-Prüfungen aufgrund der umfangreichen Erfahrungen
mit gasisolierten AC-Systemen und der fehlenden Erfahrung mit TE-Prüfungen von DC-Systemen.
Zusätzliche Tests werden akzeptiert, sind aber nicht verpflichtend. Es stellt sich die Frage, ob es sinnvoll
ist, sich ausschließlich auf AC-Prüfungen bei HGÜ-Anlagen zu verlassen und dabei typische DC-
Phänomene und mögliche kritische Fehler unter Gleichspannung bei der Vor-Ort-Prüfung außer Acht zu
lassen, insbesondere wenn man bedenkt, dass solche kritischen DC-Fehler immer noch zu Überschlägen
während des Betriebs führen können. Daher wurde der Inbetriebnahmeprozess am DC-GIL-Prüfling
neben dem AC-TE-Test erweitert, um einen guten Prüflings-Zustand vor Beginn des Langzeittests
sicherzustellen. Die Inbetriebnahme umfasste alle Tests, die mit dem Testequipment vor Ort möglich
waren. Der Prüfling wurde mit der dargestellten Sequenz belastet.
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Die AC-Prüfspannung wurde mithilfe einer transportablen AC-Resonanzanlage erzeugt. Alle
Prüfspannungen werden hier als Scheitelwerte angegeben. Die Spannung wurde schrittweise auf 220
kV/5 min, 350 kV/15 min, 550 kV/15 min, 660 kV/15 min, 825 kV/1 min und dann wieder zurück auf 660
kV erhöht. Jeder Spannungspegel wurde für das gegebene Zeitintervall angelegt, um eine Bewegung von
aktivierten Partikeln unterschiedlicher Größe zu den Partikelfallen zu ermöglichen. Die TE-Messung
wurde beim letzten Schritt von 660 kV durchgeführt. Abb. 4 zeigt PRPD-Muster an den GIL-Segmenten
zwischen CH4 und CH6 bei der TE-Messung bei 660 kV. Bei 825 kV wurden Signale detektiert, die auf
Partikel im Gasraum hindeuten könnten [3]. Die Messung bei 660 kV in Abb. 4 wurde jedoch aufgrund
der geringen Amplitude, der geringen Impulszahl und dem schlussendlichen Verschwinden von TE-
Signalen nach wenigen Minuten als unkritisch bewertet.

28. September 2022 |  Fachgebiet Hochspannungstechnik |  10



Als nächstes wurde mit der DC-Quelle vor Ort Schritt für Schritt Gleichspannung angelegt. Die Spannung
wurde schrittweise erhöht, ähnlich wie bei der Wechselspannungsprüfung. Die eigentliche TE-Messung
wurde wiederum bei ±660 kV DC durchgeführt. Die Messung bei positiver Polarität war unauffällig. Bei
negativer Polarität wurden im GIL-Segment zwischen CH4 und CH6 hohe TE-Werte beobachtet (siehe
Folie). Bei der Auswertung des Dämpfungsprofils dieser Signale nach CIGRE TB 654 und durch
Anwendung der Ergebnisse aus Schritt 1 und Schritt 2 [3] stellte sich heraus, dass die TE größer als 5 pC
war und ihren Ursprung in der Nähe von CH4 hatte. Die Folie zeigt die UHF-Signale der betroffenen
Kanäle. PSA-Messungen zeigten Partikel am Innenleiter an. „Time-of-flight“ Messungen bestätigten auch,
dass die TE-Quelle in der Nähe von CH4 liegt [3]. Es wird angenommen, dass inaktive Partikel mit TE-
Amplituden von weniger als 5 pC bei Wechselspannung unter Gleichspannung reaktiviert wurden und die
Partikelbewegung unter Gleichspannungsbelastung wieder begann.
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Die Inbetriebnahme wurde trotz des möglichen Vorhandenseins von Partikeln im GIL-Prüfling fortgesetzt,
um die Effizienz der Partikelfalle sowie die Effizienz der folgenden Inbetriebnahmetests weiter zu
untersuchen. Die OLI/OSI-Spannungstests wurden mit dem vor-Ort installierten Generator (UOLI/OSI)
durchgeführt. Diese Tests wurden durchgeführt um im Rahmen des Forschungsprojektes alle möglichen
Vor-Ort Prüfungen zu nutzen und gleichzeitig Ihren Nutzen für spätere Anwendungen zu untersuchen. Es
wurden drei Impulse mit 1140 kV OLI und 840 kV OSI angelegt, was 80 % der Nennstehspannungen von
1425 kV OLI und 1050 kV OSI entspricht. Dieses Verfahren wird häufig für Vor-Ort-Tests verwendet. Die
Prüfung wurde erfolgreich bestanden.
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Anschließend wurden SIMP-Tests mit 1140 kV OLI und 840 kV OSI unter Verwendung der in Abb. 2
gezeigten Funkenstrecke durchgeführt. Die ±550 kV DC-Spannungsvorbelastung wurde für 2 h angelegt,
was den Testempfehlungen nach CIGRE TB 842 entspricht. Die OLI-SIMP-Tests triggerten einen
Überschlag im GIL-Gasraum zwischen CH4 und CH6, wo die vorhergehenden TE-Messungen Partikel
detektierten.
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Der Gasraum wurde geöffnet und inspiziert. Metallpartikel mit Schmelzspuren wurden in der Nähe der
Überschlagsstelle in der Nähe eines GIL-Stützisolators gefunden, weshalb Metallpartikel auch als Ursache
des Überschlags sowie der bei AC und DC gemessenen TE bestätigt werden können. Daher wird davon
ausgegangen, dass die ergriffenen Partikel-Gegenmaßnahmen nicht ausreichend waren, um alle
metallischen Partikel im betroffenen Bereich einzufangen. Die Partikel wurden vermutlich bei
Gleichspannung aktiviert und führten bei der SIMP-Spannung zu einem Überschlag. Dies zeigt die
Notwendigkeit von Partikelfallen für DC GIL im Allgemeinen, da trotz gründlicher Sauberkeitsmaßnahmen
das Vorhandensein von Partikeln in praktischen Installationen mit Vor-Ort-Montage nicht ausgeschlossen
werden kann. Weiterhin zeigt dies, dass die Partikelfalle im betroffenen Bereich verbessert werden sollte.
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Die Inbetriebnahmeprozedur wurde mit dem gereinigten und reparierten Prüfling wiederholt. AC-Tests
konnten nicht wiederholt werden, da die transportable Resonanzprüfanlage nicht mehr vor Ort zur
Verfügung stand. Alle Tests einschließlich des SIMP-Tests mit einer Vorladezeit von 2 h nach CIGRE TB 842
wurden anschließend erfolgreich bestanden.
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Der ZL-Test wurde mit positiver und negativer Polarität bei ±660 kV DC für etwa 24 h durchgeführt. Die
Testzeit wurde eher kurz gewählt, um die Zeit bis zum Beginn des „Prototyp Installation Test“ zu
minimieren. Der Test bei positiver Polarität war unauffällig. Bei negativer Polarität wurde nach einigen
Stunden Prüfzeit ein Überschlag in einem GIL-Gasraum zwischen CH6 und CH8 beobachtet. Vor dem
Überschlag wurde keine nennenswerte TE bei AC, DC oder während der DC-Langzeitbelastung
festgestellt. Die Messsonde CH8 lag im unmittelbaren Bereich des Überschlages. Es konnte lediglich eine
1-sekündige TE Aktivität unterhalb des 5 pC Äquivalents 10 Minuten vor dem Überschlag gemessen
werden. Der Fehler wurde zuvor nicht mit Impuls- oder SIMP-Tests festgestellt.
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Der betroffene Gasraum wurde geöffnet und inspiziert. Eine Überschlagsspur über einem GIL-Isolator
wurde gefunden. Höchst wahrscheinlich sind Partikel auf dem Isolator die Ursache für diesen Überschlag.
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Der betroffene Gasraum wurde repariert und die Inbetriebnahme wiederholt. Nach der Reparatur wurde
der 24 h ZL-Test erfolgreich bestanden. Der HL-Test wurde mit positiver und negativer Polarität bei ±660
kV DC und 3150 A DC unter Verwendung der vor Ort installierten DC-Spannungs- und DC-Stromquelle
(UDC und IDC) durchgeführt. Auch hier wurde eine Prüfzeit von 24 h gewählt, um die Zeit bis zum Start
des Langzeittests zu minimieren. Der HL-Test wurde erfolgreich bestanden, ohne dass nennenswerte TEs
gemessen wurden.
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Der CIGRE „Prototype Installation Test“ besteht aus jeweils zwei „high load“ Zyklen („HL“-Dauerstrom und
Gleichspannung) und einem „zero load“ Zyklus („ZL“-nur Dauergleichspannung) je Polarität. Innerhalb
eines Zyklus wird jede DC-Polarität für 30 Tage angelegt. Ein Zyklus wird mit einer überlagerten OLI- oder
OSI-Spannungsprüfung abgeschlossen. Die gesamte Prüfzeit beträgt 360 Tage. Die Reihenfolge von HL,
ZL, DC-Polarität und Stoßspannung darf vertauscht werden, solange alle Zyklen und definierten
Kombinationen durchgeführt werden. Die Folie zeigt das verwendete Prüfprogramm in Griesheim.

Der ±550-kV-DC-GIL-Prototyp bestand die Hälfte des Prototyp-Installationstests erfolgreich, was
bedeutet, dass alle möglichen HL- und ZL-Kombinationen mit einem SIMP-OLI-Test am Ende eines 30-
Tage-Zyklus getestet wurden. Die durchgeführten OLI Zyklen sind die kritischere Prüfung (im Vergleich zu
den OSI-Zyklen). Der Zustand des Prüflings wird daher als gut bewertet, um auch die zweite Hälfte der
Prüfung bestehen zu können.
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Die während des DC-GIL-Betriebs beobachteten TEs konnten häufig Störungen zugeordnet werden. An
den Sensoren CH4 und CH6 wurden einige TE-Signale für nur wenige Minuten nach der Inbetriebnahme
zu Beginn des „Prototype Installation Tests“ gemessen. Die Folie zeigt eine solche TE-Messung während
eines negativen HL Zyklus. Bei der Bewertung des Dämpfungsprofils dieser Signale nach CIGRE TB 654
muss die TE kleiner als 5 pC und in der Nähe von CH4 sein. Die Kontinuität des Signals, der spontane Start
und Stopp sowie die Erfahrungen aus der Inbetriebnahme in der Nähe der betroffenen Stelle lassen auf
Metallpartikel schließen, die noch nicht vollständig von den Partikelfallen erfasst wurden. Es wird davon
ausgegangen, dass nach der Reinigung des betrachteten Gasraums bei der Inbetriebnahme einige
Metallpartikel innerhalb der Gasstrecke verblieben sind, da alle Partikel in der Nähe von Isolatoren
während der Inbetriebnahme sorgfältig entfernt wurden. Es wird daher davon ausgegangen, dass die
Metallpartikel innerhalb der Gasstrecke im DC-GIL-Betrieb beim TE-Signalstopp schließlich erfolgreich in
den Partikelfallen eingefangen wurden, da sie nach den ersten beiden Testzyklen keine weiteren Signale
verursachten. Die SIMP-Tests am Ende jedes TE-betroffenen Zyklus wurden erfolgreich bestanden. Dies
beweist eine gute Leistung der installierten Partikelfallen innerhalb der Gasstrecke der DC-GIL, da Partikel
während des Betriebs zuverlässig eingefangen werden konnten, so dass selbst spontane transiente
Spannungen sie nicht reaktivieren konnten.
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Die dargestellte Tabelle fasst verschiedene kritische Fehler in gasisolierten Systemen zusammen und zeigt
die entsprechenden Tests, auf die einzelne Fehler empfindlich reagieren. Die Tabelle basiert auf den
Literaturreferenzen und den Erfahrungen aus der Inbetriebnahme.

Fehler im Inneren von Isolatoren (Fehler 1.1) können durch eine AC TE-Messung erkannt werden. Unter
DC kann die TE-Aktivität nach Beginn der TE aufhören und spontan wieder beginnen. Daher sind solche
Defekte mit der DC-TE-Messung (z. B. durch PSA) schwer zu messen. Eine AC TE-Messung ist daher zur
Detektion von Hohlräumen und Rissen sinnvoll.

Defekte an der Isolatoroberfläche z.B. durch Inhomogenitäten der Oberflächen, Verschmutzung, Abrieb,
Kratzer oder anhaftende Metallpartikel sind besonders kritisch (Fehler 2.1-2.4). Oberflächendefekte
können die elektrische Feldverteilung lokal und insgesamt erheblich verändern. Aus der Literatur ist
bekannt, dass alle diese Defekte wenige bis keine TE-Signale erzeugen. Unter Gleichspannung erzeugen
diese Defekte manchmal sogar mehr oder weniger impulsfreie Entladungen. Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass solche Defekte durch kurzzeitige AC- oder DC-TE-Messungen schwer zu erkennen sind.
Dennoch können solche Defekte wie bei der Inbetriebnahme beobachtet, kritisch werden und bei
Langzeitblastung zu Überschlägen im gasisolierten System führen. Um solche Effekte auszuschließen, ist
ein Probelauf der späteren Strom- und Gleichspannungsbelastung im Betrieb eine mögliche Option zur
Fehlerdetektion, weshalb bei der Inbetriebnahme der DC GIL auch DC-Belastungen im Bereich von 24 h
mit HL und ZL durchgeführt wurden. Dadurch konnte ein Oberflächendefekt auf einem GIL Isolator
festgestellt werden, welcher bei keiner anderen Inbetriebnahmeprüfung festgestellt werden konnte. Dies
zeigt auch, dass spezielle Defekte für Wechselstrom- und andere Tests unkritisch sein können, aber bei
HGÜ-Langzeitbelastung dennoch zu einem Überschlag führen können. Besondere Aufmerksamkeit sollte
Metallpartikeln auf Isolatoroberflächen geschenkt werden (Fehler 2.4). Solche Defekte sind mit der AC-
TE-Messung schwer zu erkennen. Die dargestellte Literatur berichtet jedoch, dass ein solcher Defekt die
Durchschlagspannung des Systems bei Gleichspannung, Stoßspannung und SIMP-Spannung wesentlich
verringern kann. Literatur weist darauf hin, dass Partikel auf Isolatoren empfindlicher auf SIMP-Tests

28. September 2022 |  Fachgebiet Hochspannungstechnik |  21



reagieren als auf Stoßspannungstests ohne Gleichspannung. Ein SIMP-Test ist daher
geeigneter, um Partikel auf der Isolatoroberfläche zu erkennen, als Stoßspannungstests
ohne Gleichspannung. Ein SIMP-Test stellt auch eine realistische transiente
Betriebsbelastung im DC-Netz dart.

Die Festigkeit der Gas-Isolation (Fehler 3.1–3.4) kann insbesondere durch sich
bewegende Metallpartikel (Fehler 3.1), erheblich reduziert werden. Im Allgemeinen
können sich bewegende Partikel durch AC TE-Messungen nachgewiesen werden.
Allerdings ist die Partikelbewegung und damit die Kritikalität von Partikeln unter
Gleichspannung anders als unter Wechselspannungsbelastung. Auch die Erfahrungen aus
der Inbetriebnahme belegen diese Aussage. Die AC TE-Messung während der
Inbetriebnahme zeigte die Kritikalität der Partikel unter DC nicht ausreichend an. Die AC-
TE-Amplitude war niedriger als die DC-TE-Amplitude. SIMP-Spannungstests würden
theoretisch Überschläge bei typischen Teilchenbewegungszuständen triggern, die auch
später im Netz auftreten könnten. Solche Moden sind stillstehende oder abgehobene
Partikel, Partikel welche die Gasstrecke überqueren und am Innenleiter haften oder
zwischen Leiter und Gehäuse springen und am Innenleiter (oder Gehäuse) TE sprühen,
sowie Partikel im „firefly modus“. Die Gleichspannung löst die Partikelbewegung aus und
die Impulsspannung prüft, ob die Partikel unter DC kritisch sind. Der partikelinitiierte
Überschlag während der Inbetriebnahme sowie die Literatur bestätigen diese
Überlegung.

Neben beweglichen Partikeln können auch festsitzende Partikel (z. B. Spitzen) entweder
auf dem Hochspannungsleiter oder auf dem geerdeten Gehäuse auftreten (Fehler 3.2 –
3.3). Diese bereits von AC-gasisolierten Systemen und aus der Literatur bekannten
Mängel müssen auch bei DC-Systemen berücksichtigt werden. Sowohl AC-TE- als auch
DC-TE-Messungen können zur Detektion von Spitzen eingesetzt werden, wenn eine
ausreichende TE-Empfindlichkeit gewährleistet ist. Eine weitere Möglichkeit ist die
Belastung mit Stoßspannung (OLI/OSI), die Fallweise auch bei AC-Systemen verwendet
wird. Da SIMP Prüfungen Defekte ähnlich wie OLI/OSI Prüfungen belasten, scheinen auch
SIMP-Tests zur Identifizierung von Spitzen in HGÜ-Systemen geeignet zu sein.

Floatende Potentiale sind gut nachweisbar mit der AC TE-Messung und OLI/OSI. SIMP
Prüfungen scheinen daher auch ein geeignetes Testverfahren zur Detektion von
floatenden Potentialen zu sein. Die DC-TE-Erkennung floatender Potentiale scheint im
Prinzip möglich, erfordert jedoch möglicherweise die Interpretation nicht kontinuierlicher
Signale.
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Im Rahmen der Präsentation wurde das GIL Testfeld in Griesheim vorgestellt. Direkt erdverlegte DC-GIL
hat sich grundsätzlich als realisierbar erwiesen, thermomechanisch wie auch dielektrisch; ebenso wurde
die neu entwickelte Versuchstechnik qualifiziert. Die Gesamterfahrung mit dem „Prototype Installation
Test“ hat gezeigt, dass Langzeittests von neu entwickelten HGÜ-Prototypen wichtige Erkenntnisse für die
spätere Netzinstallation liefern, die mit Typprüfungen und üblichen FAT- und SAT-Tests allein nicht
gefunden worden wären. Die während der Inbetriebnahme gesammelten Erfahrungen haben gezeigt, wie
durch ein erweitertes Inbetriebnahmeverfahren alle typischen HGÜ-Fehler erkannt werden können.
Ereignisse während der Inbetriebnahme zeigen Potenziale für zukünftige Optimierungen am DC-GIL-
Prototyp, z. B. weitere Partikelfallenmaßnahmen.

Nachdem die Phänomene während der Inbetriebnahme überwunden wurden, hat der getestete DC-GIL-
Prototyp während der Hälfte des „Prototype-Installation Tests“ eine gute Langzeit-Performance in Bezug
auf Design, Feststoffisolierung und Einfangen von Partikeln gezeigt. Die bestandenen OLI Zyklen sind
hierbei die kritischeren Prüfung des Prototoype Installation Tests. Gelegentlich auftretende TE während
des Langzeittests sind hauptsächlich externen Störungen zuzuordnen. Einige TE innerhalb der GIL-
Installation unter dem äquivalenten UHF-Wert von 5 pC traten zu Beginn des Tests auf. Es wird
angenommen, dass metallische Partikel in der Gasstrecke der Ursprung dieser TE-Signale sind. Das
Verlöschen der TE hat die Leistungsfähigkeit der installierten Partikelfallen innerhalb der Gasstrecke im
Betrieb bewiesen. Darüber hinaus wurden die Partikel auch bei den folgenden SIMP-Tests nicht
reaktiviert, was ebenfalls ein zuverlässiges Einfangen innerhalb der Partikelfallen der Gasstrecke belegt.

Auf Basis von Literatur und den Erfahrungen aus der Inbetriebnahme werden Rückschlüsse zu typischen
Defekten gezogen. Insbesondere Oberflächendefekte sollten kritisch bewertet werden, da Sie mit nur
wenigen Prüfungen detektiert werden können. Im Betrieb können sich solche Defekte aber dennoch als
kritisch erweisen.
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