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Kurzfassung
Die Vakuumschalttechnik wird in der Mittelspannungsebene der elektrischen Energieversorgung

als die Standardtechnologie eingesetzt. Die plasmaphysikalischen Gesetzmäßigkeiten zum Ver-

halten eines Lichtbogens während eines Ausschaltstromes wurden ausführlich an Modellanord-

nungen untersucht und bilden die Grundlagen für die Entwicklung der Vakuumschaltröhren. So

ist die Bewegung von rotierenden kontrahierten Lichtbögen mit Hochgeschwindigkeitskameras

mithilfe von Einblickfenstern aufgenommen und analysiert worden.

Es wurden bis jetzt jedoch keine vergleichenden Untersuchungen zur Lichtbogenbewegung

in unterschiedlichen konventionellen Vakuumschaltröhren durchgeführt, die üblicherweise ein

intransparentes Gehäuse besitzen.

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein neuartiges Messverfahren verwendet, das nichtinvasiv mit

Hall-Sensoren die magnetischen Felder aufnimmt und dadurch trotz opaker Isolierkeramik und

Dampfschirm auf das Bewegungsverhalten des Lichtbogens schließen lässt. Sowohl mit Simu-

lationen als auch Messungen wurde untersucht, dass höher leitfähige Dampfschirmmaterialien

die zu messenden Magnetfelder in stärkerem Maße dämpfen. Es wird gezeigt, dass der Lichtbo-

gen bei Spiralarmkontakten sich gegenüber Radial-Magnetfeld-(RMF-)Topfkontakten schneller

bewegt, was sich jedoch mit fortschreitendem Alter der Schaltkontakte umkehrt, da der Licht-

bogen die Magnetfeld erzeugende Kontaktformen unterschiedlich stark beeinflusst. Eine neue

Erkenntnis ist zudem, dass das die Kontakte umgebende Gehäuse der Vakuumschaltröhre einen

Einfluss auf die Lichtbogenbewegung ausübt. In engeren Gehäusen kann temporär eine höhere

Dampfdichte erzeugt werden. Dadurch kann der Lichtbogen sich schneller bewegen, da sich das

Entladungsplasma nicht ausschließlich aus neuem Kontaktmaterial speisen muss. Außerdem

wurde der Einfluss von Wirbelströmen im Dampfschirm auf die Lichtbogenbewegung selber

diskutiert. All diese Aspekte konnten in bisherigen Modellschaltern nicht untersucht werden.
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Abstract
The vacuum switching technology is well established in the medium voltage level of the electri-

cal power supply. The plasma physical principles of an arc during a breaking current were in-

vestigated with the aid of model arrangements and found the basis for the development of

vacuum interrupters. The motion of rotating constricted arcs has been taken and analysed with

high-speed cameras through transparent viewing ports.

Until now, a comparative monitoring of the motion of constricted arcs in different conventio-

nal, intransparent vacuum interrupters has not yet been perfomed.

Within this thesis, a novel measuring principle is used, which records the magnetic fields

non-invasively with the aid of external hall sensors, and therefore, in spite of opaque ceramic

insulators or vapour shields allows to conclude on the motion characteristic of the arc. Both

simulations and measurements were taken to investigate that higher conductive vapour shield

materials attenuate the magnetic fields to be measured in a higher manner. It is shown that

the arc is moving faster with spiral shaped contacts in contrast to radial magnetic field (RMF)

contrate cup contacts, which reverses with increasing aging of the switching contacts due to

the facts that the arc interacts differently with the diverse contact designs. In addition, a novel

finding is that the vacuum bottle surrounding the contacts has an influence on the arc motion.

A higher vapour pressure can temporarily be produced in narrower housings, so that the arc

can move faster, because the arc’s plasma is not exclusively fed by newly evaporated contact

material. Furthermore, the influence of eddy currents in the vapour shield on the motion of the

arc itself was discussed. All these investigations were not possible with so far existing model

vacuum chambers.
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1 Grundlagen

„Be Prepared.“
– ROBERT BADEN-POWELL

(1857 – 1941) Gründer der Pfadfinderbewegung

Um im elektrischen Energieversorgungsnetz zuverlässig Betriebs- und Fehlerströme unterbre-

chen zu können, werden Leistungsschalter benötigt [Küc17]. Diese zeichnen sich dadurch aus,

dass sie auch die über die Betriebsströme hinausgehenden Fehlerströme erfolgreich schalten

können.

Das Grundprinzip der Leistungsschalter ist technologieunabhängig: Zur Unterbrechung des

Stromes werden zwei sich berührende Kontakte mechanisch voneinander getrennt. Es entsteht

eine weiterhin leitfähige und stromdurchflossene Brücke aus Plasma, der Schaltlichtbogen. Die-

ser Lichtbogen verlischt in einem der darauffolgenden Stromnulldurchgänge endgültig, sodass

ein weiterer Stromfluss unterbrochen wird.1

Um ein möglichst rasches Verlöschen des Schaltlichtbogens zu erreichen, muss während des

Ausschaltprozesses leitfähiges Plasma aus der Schaltstrecke entfernt und ein erneutes Zünden

des Lichtbogens verhindert werden [Sch12]. Dazu kann statt atmosphärischer Luft ein spezielles

Löschmedium zu Hilfe genommen werde [OO16].

Seit Ende des 19. Jahrhunderts kam dafür zunächst Luft, Öl oder Wasser zur Anwen-

dung [YP18]. In Form von Ölkesselschaltern oder ölarmen Schaltern wurde Öl als Löschmedium

bis in die 1980er Jahre hinein in Neu- und Umbauprojekten eingesetzt. In der Mitte des 20. Jahr-

hunderts wurde Bestrebungen nachgegangen, Öl als Schaltmedium gänzlich zu ersetzen. Dazu

fanden Erprobungen mit dem Gas Schwefelhexafluorid (SF6) statt, das bis dahin bereits erfolg-

reich als Isoliermedium verwendete wurde [YC16]. Nur wenig später, ab 1960, startete dann

auch die kommerzielle Nutzung von SF6-Leistungsschaltern, da das grundlegende Design auf

Basis der Erfahrungen mit Öl als Schaltmedium übernommen werden konnte.

Während bei Gas- oder Ölschaltern stets die Schaltkontakte vom Löschmedium umgeben sind,

unterscheiden sich Vakuumschalter grundlegend in diesem Punkt. Das Prinzip basiert hier dar-

auf, dass bei ausreichender Abwesenheit von Materie Ströme unterbrochen werden können,

wenn nicht zu viel Metalldampf aus den Schaltkontakten heraus für ein Fortbestehen eines Licht-

bogens sorgt [SM26]. Aus diesem Grund sind die Unterbrechereinheiten eines Vakuumschalters

1 Neben der Lichtbogenlöschung im natürlichen Stromnulldurchgang gibt es jedoch auch noch weitere Konzepte
zur Unterbrechung von Strömen. So führen Leistungsschalter mit Strombegrenzung oder Gleichstromschalter
beispielsweise einen künstlichen Stromnulldurchgang durch Erhöhung der Lichtbogenbrennspannung herbei.

1



grundlegend anders aufgebaut als die, die in Gas- oder Ölschaltern Anwendung finden. Dem-

entsprechend sind auch die Entwicklungsstränge der unterschiedlichen Schaltertechnologien

weitestgehend parallel und unabhängig voneinander verlaufen.

Die ersten Untersuchungen zur Spannungsfestigkeit von Elektroden im Vakuum wurden Ende

des 19. Jahrhunderts durchgeführt [Sel71]. Es dauerte jedoch noch mehr als ein halbes Jahr-

hundert, bis schließlich die ersten kommerziellen Vakuumschalter vorgestellt wurden. Bis heute

wurden regelmäßig Meilensteine in der Entwicklung der Vakuumschaltertechnologie verzeich-

net. Die Gründe für die verhältnismäßig lange Entwicklungszeit waren und sind technische

Herausforderungen der industriellen Vakuumtechnik und der Mangel fundamentalen Verständ-

nisses über das Verhalten von Lichtbögen in einer Vakuumumgebung [ET08].

Im Folgenden werden zunächst die Eigenschaften eines Schaltlichtbogens in einer Vakuum-

umgebung allgemein betrachtet. Anschließend wird auf den Aufbau und die Anforderungen

an einen Vakuumleistungsschalter eingegangen. Danach werden die Aspekte der verschiedenen

Untersuchungsmethoden an Vakuumschaltern oder Modellanordnungen dargelegt.

1.1 Grundlagen der Lichtbogenphysik in einer Vakuumumgebung

Während PASCHEN [Pas89] seine Untersuchungen zur Durchschlagspannung bei relativ hohen

Druck-Schlagweiten-Kombinationen p · d > (pd)min oberhalb des später nach ihm benannten

Paschen-Minimums durchführte, zeigte PEACE [Pea93] erste Messungen der Durchschlagspan-

nung für den Nahdurchschlagsbereich. Dabei präsentierte er einen Anstieg der dielektrischen

Festigkeit bei weiterer Verringerung des Druck-Schlagweiten-Produktes pd. Nach diesen Er-

kenntnissen stellte TOWNSEND [Tow10] die Entstehung eines Durchschlags auf Basis von Stoßio-

nisation in diesem Bereich in Frage, wenn die freie Weglänge der Ionen in der Größenordnung

des Elektrodenabstandes liegt. Damit deutete er bereits auf die Existenz weiterer Effekte zur Ent-

stehung einer Entladung im Vakuum hin. Wegbereitend beschrieb SCHOTTKY [Sch23] schließlich

den Einfluss eines äußeren elektrischen Feldes auf die zu verrichtende Austrittsarbeit an Me-

talloberflächen zur Bereitstellung von freien Ladungsträgern. FOWLER und NORDHEIM [FN28]

leiteten dann grundlegende Berechnungen zur Beschreibung des Tunneleffektes her. Seitdem

ist bekannt, dass in einer Vakuumumgebung die Entstehung von Entladungen maßgeblich von

(mikroskopischen) Oberflächeneffekten und Materialeigenschaften der Elektroden abhängt.

Ebenso wie bei einer Entladung in Luft ist zur Aufrechterhaltung einer solchen in einer Vaku-

umumgebung ein verringerter Spannungsbedarf nötig [Ree58]. Im Gegensatz dazu können hier

jedoch keine neuen Ladungsträger aus der umgebenden Atmosphäre gewonnen werden. Statt-

dessen überbrückt aus den Elektroden evaporierte Materie den Vakuumspalt zur Bereitstellung

einer leitfähigen Verbindung [Lip03]. Die Erscheinungsformen dieses Lichtbogens sind speziel-

le Arten eines Metalldampfbogens und werden in der Literatur als Vakuumbogen2 bezeichnet.
2 Englisch: vacuum arc
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Im Folgenden werden die einzelnen Erscheinungsformen von gezogenen Vakuumbögen erklärt.

Dabei entsteht der Lichtbogen nicht aus dem Verlust der dielektrischen Festigkeit, sondern wird

in einer sich öffnenden Schaltstrecke gezogen, wie es beim Trennen von stromdurchflossenen

Schaltkontakten der Fall ist.

1.1.1 Entstehung eines Schaltlichtbogens

Zunächst sind die Schaltkontakte geschlossen. Sobald eine Trennbewegung beginnt, reduziert

sich die Berührfläche zwischen den beiden Kontakten aufgrund der Oberflächenrauheit, und ein

Stromfluss findet schließlich in einer letzten metallischen Brücke statt, siehe Abbildung 1.1a).

Zur besseren Darstellung ist der relevante Teil zusätzlich vergrößert gezeigt. Durch den gerin-

a)
I

b)
I I

c)
I

d)

a)
I

b)
I I

c)
I

d)

a)
I

b)
I I

c)
I

d)

Abbildung 1.1.: Erscheinungsformen eines Schaltlichtbogens (Teil 1), untere Elektrode ist Katho-
de, obere Elektrode ist Anode: a) Stromfluss über letzte metallische Brücke;
b) Stromfluss über flüssige Metallbrücke; c) instabiler intensiver Bogen (nicht-
stationärer Zustand); d) diffuser Lichtbogen mit Kathodenflecken

gen Querschnitt heizt sich die verbliebene Brücke derart stark auf, dass die Schmelztemperatur

des Metalls erreicht und der Stromfluss im flüssigen Metall fortgeführt wird [SN71]. In Ab-

bildung 1.1b) ist das flüssig glühende Metall mit einem Gelbton dargestellt. Durch die Oberflä-

chenspannung der Brücke aus geschmolzenem Metall3 bleibt diese auch bei sich weiter öffnenden

Kontakten bestehen. Die Metallbrücke erwärmt sich durch die große Stromdichte weiterhin, bis

sie instabil wird. Dabei vergehen in der Regel etwa 100µs, bis sich die Instabilität in einem Os-

zillieren des Spannungsfalles bemerkbar macht. Schließlich reißt die flüssige Verbindung nach

weiteren bis zu 400µs endgültig ab. Dieser Vorgang ist von einem erneuten Phasenübergang

gekennzeichnet. Der Bereich der vormals flüssigen Strombrücke ist nun mit verdampftem Me-

tall der Elektroden gefüllt und trägt weiterhin den Strom. Ab jetzt kann von einem Lichtbogen

gesprochen werden, der jedoch nicht stationär stabil bestehen kann, sondern nur einen Über-

3 Englisch: molten metal bridge
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gangszustand beschreibt. Aufgrund der örtlich begrenzten Ausbreitung erscheint dieser säulen-

förmig und wird daher als überbrückender, säulenförmiger Bogen4 bezeichnet [Sla08]. Er ähnelt

in seiner Erscheinungsform dem später erklärten intensiven Bogen, weshalb er auch als instabi-

ler intensiver Bogen bezeichnet wird. Der Metalldampf hat einen Druck von etwa 100 · 103 Pa. Die

Teilchendichte sinkt jedoch, da Metalldampf in die Vakuumumgebung abströmt und sich eben-

falls der Kontaktspalt vergrößert. Durch die Abströmung vergrößert sich die stromdurchflossene

Fläche, die Stromdichte sinkt und die Verdampfungsrate ist nicht hoch genug, um die benötig-

te Teilchendichte für den Lichtbogen aufrechtzuerhalten. Ab einem Lichtbogeninnendruck von

etwa 50 · 103 Pa wird auch dieser Zustand instabil. Eine Darstellung dieses Übergangszustandes

ist in Abbildung 1.1c) abgebildet, wobei plasmatisches Metall in grün dargestellt ist. Der Verlust

von Metalldampf wird durch die gelben Pfeile symbolisiert.

1.1.2 Diffuser Lichtbogen

Es findet dann ein weiterer Übergang zu den stabilen Zustandsformen eines Vakuumlichtbogens

statt. Welcher dies ist, hängt von verschiedenen Parametern wie dem Momentanwert von Strom

und Kontaktabstand ab [HG80]. Ist der Strom unterhalb eines kritischen Wertes5 von ungefähr

6 kA, breitet sich der Bereich des Lichtbogens auf den gesamten Kontaktspalt aus. Mit optischen

Messsystemen lässt sich ein diffuses Glimmen im Kontaktspalt ermitteln, weshalb diese Licht-

bogenerscheinungsform als diffuser Lichtbogen6 bezeichnet wird, dargestellt in Abbildung 1.1d).

Auf der Kathode erscheinen hell leuchtende Punkte, die Elektronen und Metalldampf emittieren

und damit Materie für den Lichtbogen bereitstellen [Ree73]. Diese Emissionszentren – Katho-

denflecke7 – haben einen Durchmesser von bis zu 100µm und tragen einen Strom von bis zu

100 A [Jüt01]. Somit existieren in der Regel mehrere Kathodenflecken gleichzeitig. Punktuell

schmelzen sie die Oberfläche der Kathode auf und hinterlassen kleine Krater. Nach spätestens

etwa 100µs versiegt die Emission, und es bildet sich meist ein neuer Kathodenfleck auf dem

Rand des entstandenen Kraters [Sla08].

Das ständige Verlöschen und Neuzünden erscheint dann als Bewegung eines leuchtenden

Punktes. Es findet jedoch keine Bewegung eines Körpers nach den Gesetzen der klassischen

Mechanik entlang der Kathodenoberfläche statt, da lediglich der Ort der Emission sich ändert.

Diese scheinbare Bewegung geschieht dabei einer magnetischen Kraft ~j × ~B entgegengesetzt.

Es wird von retrograder Bewegung gesprochen. In der Literatur existieren dazu parallel meh-

rere unterschiedliche, hypothetische Erklärungsversuche basierend auf phänomenologischen

Beschreibungen [Jüt01]. Eine davon basiert auf der Entstehung einer positiven Raumladung

in der Nähe des Kathodenfleckes. Eine Hilfsdarstellung zu diesem Phänomen befindet sich
4 Englisch: bridge column arc
5 Der tatsächliche Wert kann nicht als ein exakter Wert betrachtet werden und variiert innerhalb der Literatur.
6 Englisch: diffuse arc
7 Englisch: cathode spots
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Abbildung 1.2.: Retrograde Bewegung von Kathodenflecken: a) Verlauf der magnetischen Fluss-
dichte eines diffusen Lichtbogens; b) Detailansicht eines retrograd bewegten
Kathodenflecks bei positiver z-Komponente des magnetischen Eigenfeldes und
Entstehung eines neuen Kathodenfleckes in positiver x -Richtung; c) Vektordia-
gramme zur Verdeutlichung der Ablenkungsrichtungen negativer (Elektronen)
und positiver Ladungen

in Abbildung 1.2. In Teil a) der Abbildung ist erneut ein diffuser Lichtbogen gezeigt. Zusätz-

lich ist darunter die z-Komponente der magnetischen Flussdichte Bz als Funktion des Ortes

entlang einer mittigen Schnittlinie abgetragen. In Abbildung 1.2b) wird nun ein Kathodenfleck

im Detail betrachtet, der sich rechts der Mitte des diffusen Lichtbogens befindet. Somit kann die

magnetische Flussdichte lokal als ~B ≈ Bz · ~ez betrachtet werden.

Die Elektronen bewegen sich in positiver y-Richtung mit einer Geschwindigkeit ~ve. Aufgrund

ihrer negativen Ladung qe und der magnetischen Flussdichte Bz · ~ez wirkt eine ablenkende Kraft
~Fe = qe ·Bz · ( ~ve × ~ez) in negativer x-Richtung, wie in Abbildung 1.2c) mittels des oberen Vektor-

diagramms dargestellt.

Neben negativen Elektronen werden aus dem Kathodenfleck auch positive Ionen emittiert.

Diese bewegen sich zunächst mit einer Geschwindigkeit ~vR+ entgegengesetzt der Hauptstrom-

richtung zusammen mit den Elektronen in y-Richtung. Sie besitzen eine positive Ladung qR+ ,

und somit weist die Kraft ~FR+ = qR+ ·Bz · ( ~vR+ × ~ez), die auf sie wirkt, in die positive x-Richtung.

Ein zugehöriges Vektordiagramm befindet sich in Abbildung 1.2c) unten.

Aufgrund der geringen Beweglichkeit und des entgegenwirkenden elektrischen Feldes zwi-

schen den Elektroden verharren die positiven Ionen neben dem Kathodenfleck und bilden

eine lokal begrenzte, positive Raumladungswolke R+. Da der Abstand zwischen dieser positi-

ven Raumladung und der negativen Kathode gering ist, entsteht eine hohe lokale elektrische

Feldstärke ~E, die die Bildung eines neuen Kathodenfleckes begünstigt, der dann jedoch in retro-

grader Richtung versetzt liegt. Bei einer azimutalen magnetischen Flussdichte bedeutet das für

einen diffusen Lichtbogen mit mehreren Kathodenflecken, dass diese sich gegenseitig abstoßen

und auf der Kontaktoberfläche verteilen.
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An den Kathodenflecken fällt eine nahezu konstante Spannung ab. Diese ist abhängig vom

Elektrodenmaterial. Der komplette Brennspannungsbedarf eines diffusen Lichtbogens steigt li-

near mit dem Gesamtstrom und wird darüber hinaus als konstant und rauscharm charakteri-

siert [Jol82; Mil97]. Die Anode nimmt während dieses Entladungsprozesses lediglich passiv teil,

d. h., dass sie selber keine Materie für das Lichtbogenplasma bereitstellt. MILLER beschreibt die

Aufnahme von kondensiertem Metall auf der Anodenoberfläche als negative Erosion [Mil89].

1.1.3 Anodenfußpunkt und Anodenfleck

Bei einer Vergrößerung des Stromes im diffusen Lichtbogen kann es nun dazu kommen, dass

die heißen Plasmaströmungen aus den einzelnen Kathodenflecken sich auf der Anodenoberflä-

che überlappen und punktuell die Schmelztemperatur des Elektrodenmaterials erreicht wird.

Es entstehen ein oder mehrere kleine leuchtende Anodenfußpunkte8, und die Anode beginnt

aktiv Materie für das Lichtbogenplasma bereitzustellen [Mil97]. Eine Darstellung dieses Licht-

bogenmodus befindet sich in Abbildung 1.3a). Von außen ist das einsetzende Auftreten von

I
a)

I
b)

I
c)

I
d)

I
a)

I
b)

I
c)

I
d)

Abbildung 1.3.: Erscheinungsformen eines Schaltlichtbogens (Teil 2), untere Elektrode ist Katho-
de, obere Elektrode ist Anode: a) Bildung von Anodenfußpunkten; b) Bildung
eines Anodenfleckes; c) Entstehung von Plasmajets; d) kontrahierter Lichtbogen

Anodenfußpunkten durch eine Erhöhung der Brennspannung zu messen. Zusätzlich setzt eine

Überlagerung von hochfrequenten Oszillationen ein, die in der Literatur auch als Rauschen be-

zeichnet wird [Mil89]. Erhöht sich der Strom darüber hinaus, so erwärmt sich die Anodenober-

fläche weiter bis zum Erreichen der Siedetemperatur, was in einem hell leuchtenden Fleck, dem

Anodenfleck9, resultiert [Lip03]. In diesem Fall treten auf der gegenüberliegenden Elektroden-

oberfläche die Kathodenflecken nicht mehr gleichmäßig verteilt, sondern bevorzugt konzentriert

unterhalb des Anodenfleckes, wie in Abbildung 1.3b) dargestellt, auf [Sla08]. Mit dem Über-

8 Englisch: anode footpoint
9 Englisch: anode spot
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gang vom flüssigen Anodenfußpunkt zum metallverdampfenden Anodenfleck reduzieren sich

die hochfrequenten Überlagerungen in der Brennspannung [Mil89]. Neuere Untersuchungen

zeigten, dass es bei der Betrachtung von Anodenflecken zwei verschiedene Erscheinungsformen

zu unterscheiden gilt [KFM+17]. In beiden Fällen nimmt die Anode aktiv an der Bereitstellung

von Materie für das Plasma teil. Bei dem Übergang von Anodenfleck Typ 1 zu Anodenfleck Typ

210 findet eine abrupte Erhöhung der Brennspannung von etwa 40 % bis 50 % statt [KUM+16].

Mit einem stromstarken Anodenfleck geht in der Regel auch die gebündelte Ausströmung von

Metalldampf einher. Diese wird in der Literatur teilweise als Dampffahne11 [KMU+17] oder

bei stärkerer Ausströmung auch als Plasmastrahl12 [HG80] bezeichnet. Auch auf der Kathoden-

seite kann es bei stark zusammengezogenen Kathodenflecken zu einem zusammenhängenden

Plasmastrahl, dem Kathodenjet13 kommen. Eine graphische Darstellung hierzu befindet sich in

Abbildung 1.3c).

1.1.4 Kontrahierter Lichtbogen

Treffen die beiden Plasmajets aufeinander, so können sie sich zu einer durchgehenden Ver-

bindung zwischen den Elektroden vereinen, und es entsteht ein Bogen mit lichtintensiver

Ausstrahlung [Sla08]. Er wird als säulenförmiger Vakuumbogen14 bezeichnet und ist in Abbil-

dung 1.3d) dargestellt. Die geometrischen Abmessungen des Plasmakanals sind von der absolu-

ten Stromhöhe abhängig. Generell ähnelt die Form einem asymmetrischen Hyperboloiden mit

einer Einschnürung in der Mitte des Bogens. Die Übergangsflächen von den Elektroden zum

Lichtbogen sind der Anodenfleck und auf Kathodenseite eine makroskopisch zusammenhän-

gende Fläche. Sie werden im weiteren Verlauf als Lichtbogenwurzeln15 bezeichnet [HH99]. In

anderen Anwendungsgebieten, wie z. B. bei Lichtbögen in Luft, wird oft der Terminus Lichtbo-

genfußpunkt verwendet [Hes60a]. Dieser Begriff ist jedoch im Bereich der Vakuumlichtbögen

durch den flüssigen Anodenfußpunkt bereits vorbelegt. Die Lichtbogenwurzel auf der Kathode

ist flächenmäßig etwa doppelt so groß wie die auf der Anode [HH99], sodass der Hyperboloid

asymmetrisch erscheint. Während HAAS et al. einen Anodenfleckdurchmesser von 10 mm bis zu

14 mm gemessen und HEBERLEIN et al. einen Durchmesser von 12 mm angegeben haben [HH99;

HG80], berichten KALTENECKER et al. von Anodenflecken bis zu 20 mm Durchmesser [KS85].

Die Lichtbogensäule verjüngt sich zur Mitte hin durch ein Zusammenziehen des Plasmas, wes-

halb auch von einem kontrahierten Vakuumbogen16 gesprochen wird [Mit70a]. Die kontrahierte

Lichtbogensäule besteht aus einem dichten Plasma, welches im Inneren einen Druck von bis zu
10 Englisch: anode spot type 1, anode spot type 2
11 Englisch: plasma plume
12 Englisch: anode jet
13 Englisch: cathode jet
14 Englisch: columnar vacuum arc
15 Englisch: arc root
16 Englisch: constricted vacuum arc
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700 · 103 Pa bei einem steilen Gradienten zur Vakuumumgebung besitzt [AMD+16]. Für den

Prozess der Lichtbogenkontraktion gibt es verschiedene Theorien, die allesamt ihre Stärken und

Schwächen in der Bereitstellung eines umfassenden Lichtbogenmodells haben.

MITCHELL beschreibt eine Erhöhung der Teilchendichte vor dem Anodenfleck. Der dadurch

entstandene niederimpedante Pfad kanalisiert den Entladungsstrom, und die höhere Strom-

dichte im Anodenfleck steigert zusätzlich durch Verdampfung die Metalldampfdichte [Mit70b].

Ein weiterer Ansatz ist die Beschreibung der Einschnürung des Masseflusses und Stromes

auf Basis der Gleichungen der Magnetohydrodynamik. Dabei werden zur Modellierung ver-

schiedene Annahmen getroffen, wie z. B. konstante Temperatur im Lichtbogen [Box77b] oder

stationäres Verhalten und Rotationssymmetrie [SS85]. Aufgrund der hohen Teilchendichte ist

die mittlere freie Weglänge klein gegenüber den geometrischen Abständen, und es kommt zu

Kollisionen der Teilchen im Plasma. Die Beweglichkeit der Elektronen wird als sehr viel größer

als die der Ionen angenommen, µe� µi, sodass Elektronenstromfluss überwiegt [Mes06]:

~j = e n (µe +µi) ~E = e nµe ~E = −e n ~vD,e (1.1)

Nach dem Übergang vom Fußpunkt- zum Anodenfleckmodus reduzieren sich die Oszillationen

auf der Brennspannung weiter beim kontrahierten Lichtbogen [Mil97]. Der ruhige Spannungs-

verlauf ist ein Zeichen für einen stabilen, fest stehenden Lichtbogen, der stationär zu intensiven

Aufschmelzungen auf Anode und Kathode führt [SS99].

Ein kontrahierter Lichtbogen kann jedoch bei ausreichend großem Momentanstrom auch be-

reits zum Zeitpunkt der Kontakttrennung entstehen. Bei einem Gesamtstrom von über 10 kA

findet nach dem explosionsartigen Verdampfen der flüssigen Metallbrücke kein Übergang zum

diffusen Lichtbogen statt. Da in diesem Fall die Stromdichte in den Lichtbogenfußpunkten

größer ist, wird durch den erhöhten Energieeintrag sowohl anoden- als auch kathodenseitig

Material aus den Metalloberflächen herausgelöst [Sla08]. Der Nettomaterieverlust ist kleiner

oder gleich null, und der Lichtbogen verbleibt als säulenförmiger Vakuumbogen.

Die Übergänge der hier diskret beschriebenen Zustände der Lichtbogenerscheinungsformen

treten nicht abrupt auf. Teilweise sind die Übergänge auch imperfekt, sodass Mischformen vor-

kommen können [Kal81].

1.1.5 Kontrahierter Lichtbogen unter transversaler Magnetfeldbeanspruchung

In der Anwendung als Vakuumschalter kann sich die Erosion der Elektroden durch den Vaku-

umbogen negativ auswirken. Wenn jedoch der Lichtbogen in seiner kontrahierten Form nicht

vermieden werden kann, so ist es dienlich, den Grad der Gesamterosion zu mindern, indem

die Fläche, auf der diese stattfindet, vergrößert wird. Das kann dadurch geschehen, dass der

kontrahierte Lichtbogen in Bewegung versetzt wird und die Beanspruchungsdauer an ein und
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demselben Ort verringert wird [Ree73]. Wird der Lichtbogen als ein stromdurchflossener Leiter

betrachtet, so kann dieser durch ein transversales Magnetfeld abgelenkt werden. Eine Erklärung

der technischen Umsetzung dazu befindet sich später in Kapitel 1.2.3. Allgemein kann aber auch

allein durch eine unsymmetrische Zuleitung der Stromschienen ein transversales Magnetfeld be-

reitgestellt werden, das den Lichtbogen beeinflusst [FMH+17].

Betrachtet wird nun im Folgenden ein kontrahierter Lichtbogen zwischen zwei Elektroden,

wie in Abbildung 1.4a) dargestellt. Ein Strom I fließe in der oberen Elektrode in positiver x-
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Abbildung 1.4.: Detailbetrachtung eines bewegten Lichtbogens mit Materieströmen (gelbe Pfei-
le): a) Schema der Materie- und Energieflüsse eines kontrahierten Lichtbogens
in transversalemMagnetfeld, nach [DFG+09; DSS03]; b) Entstehung neuer Licht-
bogenwurzeln durch Bestrahlung von Jets, nach [SD09]

Richtung zum Lichtbogen. Im Lichtbogen selber verläuft die Stromdichte vorwiegend in ne-

gativer y-Richtung, bevor der Gesamtstrom in der unteren Elektrode in negativer x-Richtung

zurückfließt. Damit nehmen die obere Elektrode am Entladungsgeschehen als Anode und die un-

tere als Kathode teil. Zusätzlich liege nun ein extern erzeugtes Magnetfeld an, dessen Flussdichte
~Bextern in negativer z-Richtung ausgerichtet ist, also in die Bildebene hineingeht. Dadurch wirkt

eine magnetische Kraft auf die bewegten Ladungsträger im Lichtbogenplasma. In der Grund-

lagenliteratur wird diese Kraft in der Regel als die Lorentz-Kraft17 bezeichnet [Bin17; HMS12;

IL09; MR17; Mes06]:

d~F = I ·
�

d~s× ~B
�

(1.2)

17 Tatsächlich versteht sich die Lorentz-Kraft jedoch als die Summe aus der Coulomb-Kraft ~FC = Q · ~E und dem
hier beschriebenen magnetischen Teil.
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Über die Beziehungen

I =

∫∫

~j · d~A

dV = d~A · d~s (1.3)

~f =
d~F
dV

lässt sich das Lorentz-Kraftgesetz auch als Kraftdichte

~f = ~j × ~B = e n ·
�

~vD,i − ~vD,e

�

× ~B (1.4)

beschreiben. Von der Anode emittierte positive Ionen werden in x-Richtung abgelenkt. Elek-

tronen und negative Ionen bewegen sich von der Kathode zur Anode entgegengesetzt der

Hauptstromrichtung. Aufgrund der negativen Ladung dreht sich jedoch das Vorzeichen um

und auch auf diese Ladungsträger wirkt eine ablenkende Kraft in positiver x-Richtung. Das

Lichtbogenplasma wird folgerichtig als Ganzes in eine gemeinsame Richtung bewegt. Durch die

Verschiebung der Plasmadichte rücken ebenfalls die Lichtbogenwurzeln nach, und der kontra-

hierte Lichtbogen als Ganzes hat seinen Ort gewechselt [Ret16].

Ein alternatives Modell beschreibt die Bewegung des Lichtbogens auf Basis der Verschiebung

der Lichtbogenwurzeln [SD09]. Die zugehörige Darstellung befindet sich in Abbildung 1.4b).

Dabei wird der kontrahierte Lichtbogen mit Anoden- und Kathodenjets betrachtet. Die Jets wer-

den beide in positive x-Richtung abgelenkt und treffen auf der gegenüberliegenden Elektrode

auf. Dort führen sie zu lokalen Aufheizungen und Bildung neuer Lichtbogenwurzeln. Mittels die-

ses Modells lässt sich erklären, dass bei schwacher externer magnetischer Flussdichte die Jets

nur schwach abgelenkt werden und dadurch eine kontinuierliche Bewegung des Lichtbogens er-

folgt. Bei stärkeren Magnetfeldern sind die durch die Jets aufgeheizten Flächen weiter von den

vorherigen entfernt, und der Lichtbogen springt an einen neuen Ort, was sich in ruckartigen

Bewegungen äußert.

In beiden Modellen dient die Lorentz-Kraft somit als treibende Kraft. Für die Bestimmung

einer Fortbewegungsgeschwindigkeit vBogen bedarf es zudem der wirkenden Gegenkräfte. Von

magnetisch beblasenen Lichtbögen in atmosphärischer Luft ist bekannt, dass diese sich durch

den Luftwiderstand begrenzt fortbewegen [Hes60a]. In einer Vakuumumgebung kann dies je-

doch nicht als bremsende Kraft herangezogen werden, und es kann auch nicht ohne weiteres

eine Gegenkraft analog dazu beschrieben werden. Aus diesem Grund muss an dieser Stelle ei-

ne Betrachtung des Gleichgewichtes von Energie und Materie eines Lichtbogens vorgenommen

werden [BHH+06; DSS03]. Es werden verschiedene Effekte betrachtet, die dem Lichtbogen-
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plasma Energie und Materie zuführen, oder durch die Energie und Materie verloren gehen. Der

magnetische Druck zur Kontraktion von Materie wirkt nicht auf Neutralteilchen im Plasma, so-

dass diese den Bereich des kontrahierten Lichtbogens verlassen können [TRH98]. Im Gegenzug

ist es nötig, die verlorengegangene Materie für den Lichtbogen aus den Elektroden zu evaporie-

ren. Die zugehörigen Materieströme sind in Abbildung 1.4a) mittels gelber Pfeile dargestellt. Mit

dem Materiestrom ist auch ein Energiefluss verbunden. So müssen zum einen die metallischen

Elektroden aufgeheizt werden, was sich in einer konduktiv abgegebenen Wärmemenge QWärme

ausdrücken lässt, zum anderen bedarf es zur Evaporation des Elektrodenmaterials der nötigen

Verdampfungsenthalpie QEv. Die Verluste des Lichtbogens durch Wärmestrahlung werden als

Netto-Strahlungsemission QRad zusammengefasst. Dabei wird eine Bilanzierung aus emittierter

und absorbierter Strahlung durchgeführt [DFG+07]. Der das Plasma verlassende Metalldampf

geht als QPlasma in die Summe der Energieverluste ein. Dem gegenüber steht die dem Lichtbogen

zugeführte elektrische Arbeit, die von außen eingebracht werden muss:

uBrenn · i = Q̇Wärme + Q̇Ev + Q̇Rad + Q̇Plasma (1.5)

Wenn folglich ein Lichtbogen sich bewegt, d.h. eine Änderung des Ortes stattfindet, bedeutet

das automatisch auch eine Änderung des Ortes der Lichtbogenwurzeln. Somit besteht kurzzeitig

ein erhöhter Bedarf an Wärmeleistung Q̇Wärme zur Aufheizung der Elektrode an dem neuen Ort.

Bei einem eingeprägten Strom bedeutet das, dass sich der Brennspannungsbedarf erhöht. So

ist aus Messungen bekannt, dass eine laufende Lichtbogensäule mit Oszillationen [SS99] oder

der Bildung von Zacken [DSS03] in der Brennspannung zusammentrifft. Bei einem Lichtbogen,

der abrupt beschleunigt und wieder stehenbleibt, also sich ruckartig bewegt, wird von einer

Sägezahn-Charakteristik der Brennspannung gesprochen [LSL16].

1.2 Vakuumleistungsschalter

Im Mittelspannungsbereich (10 bis 20kV) wird die Vakuumschalttechnik in fast allen Fällen als

konkurrenzlos angesehen [OO16]. Ob in der Anwendung als Leistungsschalter, Lastschalter oder

Vakuumschütz, der generelle Aufbau eines Vakuumschalters ist stets der selbe. Eine mechani-

sche lineare Bewegung zur Trennung von Kontakten erfolgt über einen Federspeicher- oder

Magnetantrieb [Sie16]. Bei Sonderanwendungen kann stattdessen auch ein Servomotor mit

Nockenscheibe [KKG+18] oder ein Hydraulikantrieb [Bau17] verwendet werden. Das Herz-

stück eines Vakuumschalters ist stets eine evakuierte Kammer, in der sich die Schaltkontakte

in einer Vakuumumgebung befinden. Nach der Fertigung ist der Druck innerhalb der Kam-

mer unter 1 · 10−5 Pa [WGN17] und darf im Betrieb nicht über 1 · 10−2 Pa steigen [RGF+07].

Auf Grund der unterschiedlichen Herstellerhistorien werden diese Vakuumkammern auch als

(Vakuum-/Schalt-)Röhren bezeichnet, woran in dieser Arbeit festgehalten wird. Für Schaltgerä-
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te im Drehstromsystem werden oftmals drei Vakuumröhren von ein und der selben Mechanik

angesteuert.

1.2.1 Aufbau Vakuumschaltröhre

Im Vergleich zu Unterbrechereinheiten von Gas-/SF6-Schaltern sind Vakuumschaltröhren

scheinbar recht einfach aufgebaut. Makroskopisch gesehen sind lediglich einige wenige Kom-

ponenten vorhanden, es bedarf jedoch spezieller Materialien und Geometrien im mikroskopi-

schen Bereich zum Erlangen der spezifischen elektrischen Anforderungen sowie der geforder-

ten Vakuumgüte. Abbildung 1.5 zeigt ein schematisches Schnittbild einer Vakuumschaltröhre,

auf welches im Folgenden Bezug genommen wird. Das Gehäuse zur Aufrechterhaltung der Va-

Keramikisolatoren

fester
Kontaktbolzen

beweglicher
Kontaktbolzen

Faltenbalg Kontaktelektroden

Dampfschirme

Abbildung 1.5.: Schematisches Schnittbild einer Vakuumschaltröhre als rotationssymmetrische
Anordnung vereinfacht, nach [Sla08]

kuumumgebung besteht an den Stirnseiten (links und rechts im Bild) aus Metallplatten. Die

Mantelflächen bestehen in der Regel aus einer isolierenden Keramik, in seltenen Fällen kommt

Glas zur Anwendung. Auf der rechten Seite befindet sich der feste Anschluss zur Anbindung

an eine Stromschiene. Nach innen wird dort mittels eines Kontaktbolzens aus Kupfer die fest-

stehende Kontaktelektrode gehalten. Auf der linken Seite befindet sich der Anschlussbolzen für

den mechanischen Antrieb, an dem innenliegend ebenfalls eine Kontaktelektrode angebracht

ist. Damit eine Schaltbewegung durchgeführt werden kann, ist dieser Bolzen nicht fest mit dem

Gehäuse verbunden, sondern ein beweglicher Faltenbalg aus Stahl sorgt für die notwendige

Beweglichkeit bei gleichzeitiger Vakuumdichtigkeit. Die Kontaktelektroden kommen bei einem

Ausschaltvorgang mit dem Schaltlichtbogen in Berührung. Um anwendungsspezifische Schaltei-

genschaften zu erfüllen und dabei den Verschleiß möglichst gering zu halten, werden sie daher

aus speziellen Legierungen gefertigt. In den häufigsten Fällen kommen Mischungen aus Kupfer

und Chrom (CuCr) oder Wolframcarbid und Silber (WC – Ag) sowie Wolfram und Kupfer (WCu)

zur Anwendung [Sla94]. Bei Leistungsschaltern werden auf Grund ihrer guten Unterbrechungs-

eigenschaften CuCr-, bei Vakuumschützen wegen der Widerstandsfähigkeit gegenüber Kaltver-

schweißen Wolfram-Legierungen eingesetzt [ET08]. Bei einem Schaltvorgang erzeugt ein Licht-

bogen zwischen den Kontaktelektroden Metalldampf, der sich im Vakuumvolumen ausbreitet
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und auf den vorhandenen inneren Oberflächen niederschlägt. Auf den Keramikisolatoren kann

dann eine leitfähige Beschichtung die innere dielektrische Festigkeit beeinträchtigen. Um dies zu

vermeiden, soll der Metalldampf nicht auf den Isolatoren sondern auf metallischen Dampfschir-

men kondensieren [KH18]. Damit der Faltenbalg aus Edelstahl bei einer Wandstärke im Bereich

von 150µm durch heiße Metalltropfen oder durch den Schaltlichtbogen nicht beschädigt wird,

ist auch dieser durch eine Schutzkappe abgeschirmt [Lip03; Sla08].

1.2.2 Schalten induktiver Ströme

Bei einer Schalthandlung im Energieversorgungsnetz kann in der Regel zwischen zwei stationä-

ren Zuständen vorher und nachher ausgegangen werden. Der zeitliche Bereich während einer

Schalthandlung hingegen ist durch transiente Ausgleichsvorgänge geprägt.

Da ein Vakuumleistungsschalter einen Stromfluss zum Zeitpunkt des Nulldurchgangs unter-

bricht, ist es relevant, nicht nur die Amplitude des auszuschaltenden Stromes î, sondern auch die

Phasenlage zur Netzspannung zu betrachten. Nach erfolgreicher Stromunterbrechung baut sich

eine Spannung uab über der Schaltstrecke auf, die nicht zu einem Rück- oder Wiederzünden18

führen darf. Eine besondere Herausforderung für die Betriebsmittel stellt aus diesem Grund das

Schalten induktiver Ströme dar, da zum Zeitpunkt der Stromunterbrechung die Netzspannung

ihren Maximalwert besitzt und daher die wiederkehrende Spannung sich sehr rasch aufbaut.

In Abbildung 1.6 ist ein vereinfachtes Ersatzschaltbild zur Betrachtung der Einschwingspan-

nung gegeben. Dabei wird ein Klemmenkurzschluss am Leistungsschalter S nachgebildet, wie

uNetz

R L

C E Kurzschluss
durch Fehler

S

uan

uab

ik

iC

Abbildung 1.6.: Einphasiges Ersatzschaltbild für den Klemmenkurzschluss an einem Leistungs-
schalter, nach [SSK+14]

er durch den abrupten Verlust der inneren oder äußeren Isolation eines Betriebsmittels oder

durch das Einschalten auf einen bestehenden Kurzschluss entstehen kann [SSK+14]. Das spei-

18 Definition Wiederzündung: Wiederaufnahme eines Stromflusses zwischen den Kontakten eines mechanischen
Schaltgerätes während des Ausschaltvorganges mit einem Nullstromintervall von weniger als einem Viertel der
Netzfrequenz, d. h. weniger als 5 ms nach dem Verlöschen des Schaltlichtbogens bei einer Netzfrequenz von
50 Hz [IEC20a]
Definition Rückzündung: Wiederaufnahme eines Stromflusses zwischen den Kontakten eines mechanischen
Schaltgerätes während des Ausschaltvorganges mit einem Nullstromintervall von einem Viertelzyklus der Netz-
frequenz oder länger, d. h. mindestens 5 ms nach dem Verlöschen des Schaltlichtbogens bei einer Netzfrequenz
von 50 Hz [IEC20b]

1.2. Vakuumleistungsschalter 13



sende Netz wird durch die Spannungsquelle uNetz und die Induktivität L dargestellt. Der resistive

Einfluss R � ωL sei zunächst vernachlässigbar klein. Unterlagerte Netzabschnitte können der

Einfachheit halber vernachlässigt werden. In dem Schaltbild repräsentiert der Kondensator C

parasitäre Streukapazitäten. Die sich ergebenden zeitlichen Verläufe von Strom und Spannung

um den Zeitpunkt des Stromnulldurchganges tCZ sind in Abbildung 1.7 gegeben.

tCZ

Strom ikSpannung uNetz Einschwingspannung uan

tCZ t3

uC

Abbildung 1.7.: Zeitliche Verläufe von Ausschaltstrom ik, Netzspannung uNetz und Einschwing-
spannung uan (links), sowie Detailansicht um den Zeitpunkt des Stromnulldurch-
ganges tCZ (rechts) bei induktivem Schalten

Zunächst bestimmt sich der Kurzschlussstrom

ik (t) =
1
L

∫

uNetz dt (1.6)

aus Netzspannung und Netzimpedanz. Da die Netzimpedanz vorwiegend induktiven Charakter

besitzt, eilt die Spannung dem Strom etwa 5 ms voraus. Wird nun der Schalter S zu einem

Zeitpunkt t < tCZ geöffnet, so fließt zunächst in der Schaltstrecke der Strom im Schaltlichtbogen

weiter, und der Stromfluss reißt schließlich zum Zeitpunkt tCZ des natürlichen Nulldurchganges

ab. Die parasitäre Kapazität ist dann nicht mehr über den Schalter S und den Isolationsfehler

kurzgeschlossen. Ein sofortiges Einschwingen auf die Netzspannung ist nicht möglich, vielmehr

gilt es den schwach gedämpften Schwingkreis aus Induktivität L und Kapazität C bei einer

Anregung mit der Netzspannung uNetz (t) zu betrachten:

uNetz (t) = −ûNetz cosωt = L
diC
dt
+ R iC +

1
C

∫

iCdt (1.7)

t ≥ tCZ = 0s

uC (tCZ) = 0V

iC (tCZ) = 0A
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Die Lösung der Differentialgleichung für die Spannung am Kondensator uan (t) beinhaltet einen

netzfrequenten Anteil und eine transiente Schwingung, die durch die parasitären Leitungs-

widerstände R gedämpft ist. Die Eigenfrequenz des transienten Anteils ist durch den RLC-

Schwingkreis bestimmt. Dadurch ist die Anstiegszeit t3 der transienten Wiederkehrspannung

zwar nicht unendlich klein, bedeutet dennoch eine kritische Belastung für den Schalter, da der

Übergang vom stromleitenden Schaltlichtbogen hin zur vollen dielektrischen Festigkeit nur we-

nige Mikrosekunden benötigen darf. Dieser besonderen Herausforderung muss bei der Entwick-

lung von Leistungsschaltern Sorge getragen werden. Konkret bedeutet das, dass zum einen ein

ehemaliger Anodenfleck ausreichend abgekühlt sein muss, da dieser bei Spannungsumkehr als

Kathode einen Vakuumdurchschlag durch zusätzliche Thermoemission begünstigen würde. Zum

anderen darf verbleibender Metalldampf in der Schaltstrecke nicht zu einem lawinenbasierten

Durchschlag führen.

Für die Typprüfung von Leistungsschaltern ist daher gemäß IEC 62271-100 [IEC 62271-100]

eine Kurzschlussausschaltprüfung mit Einschwingspannung (TRV) vorgesehen. Für die 12 kV-

Ebene soll beispielsweise ein Scheitelwert der Einschwingspannung von uC = 20,6kV und eine

Anstiegszeit von t3 = 61µs verwendet werden.

1.2.3 Design von Schaltkontakten

In Kapitel 1.2.2 wurde bereits auf die besondere Maßgabe eingegangen, dass eine Vakuum-

schaltröhre einen Strom im Kiloamperebereich erfolgreich ausschalten können soll. In der Regel

geschieht das durch eine gezielte Beeinflussung des Schaltlichtbogens, sodass dieser nicht dau-

erhaft und/oder kontrahiert an einer lokal begrenzten Stelle zu einer übermäßigen Aufheizung

der Elektrodenoberfläche führt. Da in der Vakuumumgebung keine mechanischen Maßnahmen

möglich sind, werden die Schaltkontakte derart geformt, dass der Lichtbogen mit einem Ma-

gnetfeld wechselwirkt [Ito19]. Grundlegend haben sich zwei Konzepte durchgesetzt, die auf

verschiedene Art und Weise den Lichtbogen beeinflussen. Gemein ist ihnen jedoch, dass das

benötigte Magnetfeld durch den auszuschaltenden Strom selber erzeugt wird.

Bei einem RMF-Kontaktsystem (oder auch TMF-Kontaktsystem) wird der kontrahierte Licht-

bogen in Bewegung versetzt, sodass die lokale Kontaktaufheizung nicht permanent auf einen

Einwirkungsort beschränkt ist. Dabei haben sich vorwiegend zwei Unterkonzepte durchgesetzt:

der Spiralarmkontakt und der RMF-Topfkontakt [Sla84]. Bei einem AMF-Kontaktsystem bewirkt

ein axiales Magnetfeld ein Verharren des Lichtbogens im diffusen Zustand auch bei höheren

Strömen, sodass es nicht zu einer Bildung eines heißen Anodenfleckes kommt. Eine Ansicht der

drei häufigsten Kontaktdesigns befindet sich in Abbildung 1.8.
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a)
b)

c)

Abbildung 1.8.: Design unterschiedlicher Kontaktsysteme zur gezielten Beeinflussung ei-
nes Schaltlichtbogens: a) Spiralarmkontakte; b) RMF-Topfkontakte; c) AMF-
Kontakte

RMF-Kontakte

Wie bereits in Kapitel 1.1.5 beschrieben, lässt sich ein kontrahierter Lichtbogen durch ein trans-

versales Magnetfeld ablenken. Prinzipielle Untersuchungen dazu an geraden Laufschienen in

einer Vakuumumgebung [Box77a] zeigen das grundsätzliche Verhalten, sind jedoch aus geo-

metrischen Gründen nicht in der Anwendung eines kompakten Vakuumleistungsschalters ver-

wendbar. Daher soll die Bewegung des Lichtbogens auf eine zirkulare Bahn gelenkt werden.

Wird die Schaltstrecke nun in einem (ρ,ϕ, z)-Zylinderkoordinatensystem betrachten, bei dem

der Lichtbogenstrom

~jLibo = − jLibo,z · ~ez (1.8)

in (negative)19 z-Richtung fließt, so soll der Lichtbogen sich auf einer Kreisbahn

~x (t) = ρLauf · ~eρ − K · t · ~eϕ (1.9)

mit konstantem Radius ρLauf bewegen, was wiederum eine Bewegung und treibende Lorentz-

Kraft in (negativer) azimutaler Richtung −~eϕ bedeutet. Das benötigte Magnetfeld muss folg-

lich aufgrund des Kreuzproduktes in radialer Richtung ~eρ verlaufen, worauf sich der Name

19 Im folgenden beziehen sich die Richtungen der Orientierungen auf die Beispielzeichnungen, daher die etwas
unintuitive Betrachtung negativer Richtungen.
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des „Radial-Magnet-Feld“(= RMF)-Kontaktsystems rückführen lässt. Dies wird dadurch erreicht,

dass in den Kontakten durch eine spezielle Formgebung der Ausschaltstrom teilweise auf einem

azimutalen Pfad geführt wird. Das magnetische Eigenfeld dieser Azimutalströme hat dann im

Kontaktspalt im Bereich des Lichtbogens eine vorwiegend radiale Verteilung. Eine Darstellung

des Stromverlaufes und der auf den Lichtbogen wirkenden Kraft bei RMF-Kontakten befindet

sich in Abbildung 1.9. Dabei sind die das treibende Magnetfeld erzeugenden Ströme mittels

durchgezogener Linie gezeichnet. Im unteren Kontakt fließt der Strom in positive azimutale, im

oberen in die entgegengesetzte Richtung. Dadurch addieren sich die radialen Magnetfeldkompo-

nenten positiv, während sich die axialen Magnetfelder der Teilströme reduzieren. Es handelt sich

quasi um eine in Rotationsrichtung gebogene Laufschienenanordnung ähnlich zu Abbildung 1.4

auf Seite 9.

I

I

� ~B~F

I

I

� ~B
~F

a) b)

Abbildung 1.9.: Lorentz-Kraft als azimutale Kraft auf einen Lichtbogen bei verschiedenen RMF-
Kontakten: a) Spiralarmkontakte; b) RMF-Topfkontakte

In Abbildung 1.9a) sind die Kontaktplatten spiralförmig geschlitzt und bestehen daher aus

ebenen Spiralarmen. Diese Kontaktform wird deshalb als Spiralarmkontakt bezeichnet. Erst-

mals wurde sie von H. N. Schneider 1960 als Patent [US2949520] angemeldet [Sla84; Sch08].

Dabei waren jedoch entgegen der hier gezeigten Kontakte die Spiralarme geschwungen und

nicht L-förmig geschlitzt. In der Literatur wird diese eckige Form zur besseren Unterscheidung

auch als Swastika-Kontakt bezeichnet [BK18; DWH+15; LSL16]. Dort wurde auch gezeigt, dass

beide Typen von Spiralarmkontakten generell äquivalentes Schaltverhalten besitzen [LSL16].

Das unkomplizierte Design bietet dabei sowohl Vor- als auch Nachteile. Zur Herstellung wird

eine Kontaktplatte aus Kupfer-Chrom mit der nötigen Schlitzung versehen. Anschließend kann

die Verlötung mit dem Anschlussbolzen erfolgen. Ein Nachteil hingegen ist, dass das Lichtbogen-

plasma beim Ausschaltprozess direkt mit dem Kontakt, der auch zur Erzeugung des treibenden

Magnetfeldes dient, in Interaktion steht. Dadurch können nach und nach die Schlitze mit ge-

schmolzenem Kontaktmaterial gefüllt und überbrückt werden, was in einer Schwächung der

Ausschaltfähigkeit resultiert [KKA+15].
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Diesem Nachteil begegnet der RMF-Topfkontakt, wie er in Abbildung 1.9b) gezeigt ist. Hier

sind der Spulenkörper, der für die Erzeugung des radialen Magnetfeldes verantwortlich ist,

und der Laufring getrennt ausgeführt. Der Laufring ist in Kontakt mit dem Lichtbogenplas-

ma und wird als Kupfer-Chrom-Ring auf den Spulenkörper, der wie der Anschlussbolzen aus

Kupfer besteht, aufgelötet. Der Spulenkörper besitzt die Grundform eines Topfes und erhält ei-

ne Schlitzung der Topfwände derart, dass der Strom neben einer axialen auch eine azimutale

Komponente erhält:

~jTopf u jTopf ·
�

~ez + ~eϕ
�

(1.10)

Die Lorentz-Kraft ist bei einem Topfkontakt geringer als bei einem Spiralarmkontakt [WKL+11],

jedoch über dem Winkel ϕ gleichmäßiger verteilt, sodass in der Regel zwar eine langsamere,

jedoch auch gleichmäßigere Bewegung des Lichtbogens stattfindet [WKL+09].

AMF-Kontakte

Steigen die Anforderungen an den Vakuumleistungsschalter hinsichtlich der Höhe des Ausschalt-

stromes, kann es dennoch kritisch werden, selbst wenn ein kontrahierter Lichtbogen mittels

RMF-Kontaktsystem in Bewegung gehalten wird. Ebenso ist dies der Fall, wenn die Spannungs-

ebene des einzusetzenden Leistungsschalters einen hohen Kontakthub fordert und ein radiales

Magnetfeld nicht in ausreichender Stärke bereitgestellt werden kann. Dann kommen AMF-

Kontaktsysteme zum Einsatz, die in der Schaltstrecke ein axiales Magnetfeld ~BAMF = ~ez · BAMF

erzeugen [ET08]. Dadurch soll der Schaltlichtbogen im diffusen Zustand gehalten werden, so-

dass die Bildung eines Anodenfleckes nicht stattfinden kann. Das axiale Magnetfeld bewirkt,

dass geladene Teilchen, die keine rein axiale Geschwindigkeit
�

�~eρ · ~v
�

�+
�

�~eϕ · ~v
�

� 6= 0 besitzen, auf

helikale Bahnen um die Flusslinien abgelenkt werden [Ito19]. Elektronen gyrieren aufgrund

ihrer geringeren Masse me auf engeren Bahnen mit dem Larmor-Radius r ∝ m. Die aus den

einzelnen Kathodenflecken emittierten Plasmakanäle werden nun derart verformt, dass sich ein

innerer elektronenreicher Kern und eine äußere Hülle bestehend aus einer positiv geladenen

ionenreichen Zone bilden. Die positiven Ladungen der einzelnen Plasmakanäle stoßen sich nun

ab und wirken dem Pinch-Effekt entgegen, sodass der Lichtbogen diffus über der gesamten

Kontaktoberfläche brennt [YKO+81].

Die technische Umsetzung kann auch bei einem AMF-Kontakt unterschiedlichen Konzepten

folgen, beispielhaft ist in Abbildung 1.8c) ein Axialmagnetfeldkontakt in Schlitztechnik gezeigt,

der dem RMF-Topfkontakt auf den ersten Blick stark ähnelt. Die Schlitzungen der beiden gegen-

überliegenden Kontakte sind jedoch nicht spiegelbildlich, sodass sich die radialen Magnetfelder

aufheben und die axialen verstärken.
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Ein Ausschaltprozess ist stets ein transienter Vorgang. Die Magnetfelder folgen dabei dem

sinusförmigen Verlauf des Ausschaltstromes. Damit diese jedoch nicht durch azimutale Wir-

belströme in der Kontaktplatte gedämpft werden, sind die Kontaktplatten geschlitzt ausge-

führt [Sch05].

1.3 Methoden zur Ermittlung der Lichtbogenbewegung

Zur detaillierteren Untersuchung der Ausschaltfähigkeit von Vakuumleistungsschaltern gilt es

entweder nach dem Verlöschen des Schaltlichtbogens die Elektrodentemperaturen oder die

Restgasmenge zu bestimmen, da diese Größen für die Wiederverfestigung der Schaltstrecke

maßgebend sind [PKG17; KPF+17]. Direkte Messungen der beiden genannten Größen sind

nicht möglich. Es bestehen jedoch Bestrebungen, durch spektrale Messungen der emittierten

Strahlung auf diese rückzuschließen [MFG+16; MFG+17; NHK15; PPG+05; PKG+14; PKG16].

Eine Möglichkeit zur Abschätzung der Erwärmung der Kontaktoberfläche kann auch die Er-

mittlung der Dauer eines Energieeintrages sein. Hierbei muss für eine möglichst kleine Erwär-

mung

∆ϑ =
∆Q
Cth
=

Q̇ ·∆t
Cth

(1.11)

bei eingeprägtem Wärmefluss Q̇ die Beanspruchungsdauer ∆t reduziert werden, was bedeutet,

dass ein kontrahierter Lichtbogen möglichst kurz an einem Ort verweilen darf. Diesem Anspruch

wird das RMF-Kontaktsystem gemäß Kapitel 1.2.3 gerecht. Um nun die Leistungsfähigkeit dieser

Kontaktsysteme und generell die physikalischen Eigenschaften eines bewegten Lichtbogens in

einer Vakuumumgebung untersuchen zu können, gibt es zwei praktische Ansätze. Beide setzen

dabei darauf, die Bewegung des Lichtbogens zu untersuchen. Die ältere und auch heute noch

weit verbreitete Methode basiert auf Kameraaufnahmen, während für spezielle Anwendungen

die Messung der Magnetfelder Ergebnisse liefern kann, wenn die optische Methode an ihre

Grenzen stößt [HR86].

Ein weiterer Ansatz zur Messung der Stromdichteverteilung besteht darin, eine Elektro-

de20 segmentiert auszuführen und den Strom in den einzelnen Segmenten separat zu mes-

sen [Mit70a; MZF+16]. In diesem Fall kann dann höchstens eine Elektrode zur Bereitstellung

eines treibenden Magnetfeldes verwendet werden.

20 In der referenzierten Literatur war es stets die Anode.
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1.3.1 Optische Messsysteme

Um die zugrunde liegenden Eigenschaften eines stark Licht emittierenden Phänomens – nament-

lich Lichtbogen – zu untersuchen, ist es nicht verwunderlich, eine direkte optische Betrachtung in

Erwägung zu ziehen. Bei der Bewegung von Lichtbögen (beispielsweise zwischen zwei Strom-

schienen) ist es dennoch aufgrund der hohen Geschwindigkeiten ohne technische Hilfsmittel

kaum möglich.

Im Laufe der Zeit sind die Methoden stets den technischen Entwicklungen der Messtechnik

gefolgt. Anfangs wurden mithilfe einer sich drehenden Schlitzscheibe Mehrfachbelichtungen

durchgeführt oder einzelne Photozellen verwendet [Hes60a]. Bei einem RMF-Kontakt über-

streift der Lichtbogen jedoch teilweise mehrfach ein und den selben Ort, sodass es hier zu

einer Überlagerung durch Mehrfachbelichtung kommt. Es wurde nötig, die Bewegung in ei-

ner Serie aus mehreren Einzelbildern aufzunehmen. Dazu wurden verschiedene Kameratechni-

ken verwendet. So kamen Schnellfilmkameras mit Bildaufnahmeraten von 1300 s−1 [BGG80],

5000 s−1 bis 8000 s−1 [HG80] bzw. 7000 s−1 [Sch93; Sch99] und Drehtrommelkameras mit ei-

ner Bildwiederholrate von bis zu 20000 s−1 [Dul89] zum Einsatz. Eine noch höhere zeitliche

Auflösung konnte dann nur noch zu Lasten der räumlichen Informationstiefe erzielt werden,

indem Schmierbildkameras Verwendung fanden [BGG80; Kal81]. Quasi einen Vorläufer der di-

gitalen Technik verwendeten KALTENECKER und SCHUSSEK, indem sie ein Lochkamerasystem mit

einem Array aus Photodioden an einen Transientenrekorder anschlossen, was sozusagen einer

digitalen Schmierbildkamera entspräche [KS85]. Die erreichte zeitliche Auflösung lag hier bei

62500 s−1.

Mit Beginn der Digitaltechnik stieg durch die Verwendung eines elektronischen Shutters

(kein mechanischer Verschluss) nicht zwangsläufig die Bildaufnahmerate auf 20000 s−1 bis

25000 s−1 [PSL+16; PKG17; KMU+17]. Jedoch müssen die Aufnahmen nicht erst in einem

Photolabor entwickelt, sondern können direkt an einem Rechner ausgewertet werden[HH99].

Für die Positionsbestimmung eines rotierenden Vakuumlichtbogens bei RMF-Kontakten wird

aus zwei senkrecht aufeinander stehenden Blickachsen in den Kontaktspalt geschaut. Dazu kön-

nen entweder zwei Kameras [DAT+16] oder ein Spiegelsystem verwendet werden, sodass das

Bild auf dem Film bzw. Photosensor aus zwei Perspektiven aufgenommen wird [KS85; LG13;

WKL+10; Wol13].

Während Kameras in der Regel nur Licht im Bereich des sichtbaren Spektrums aufnehmen und

daher einen Infrarotfilter (IR-Filter) besitzen, wird bei der Thermographie gezielt nur in einem

schmalen Spektrum mittels IR-Bandpass die Lichtintensität untersucht. Somit können während

eines Ausschaltprozesses Rückschlüsse auf die Oberflächentemperatur der Kontaktelektroden

geschlossen werden [DAT+16; MFG+17; NHK15; PKG+14; PKG17].

Während Pyrometer lediglich eine Aussage zur Temperatur liefern, kann mit einem Spektro-

meter auch detailliert die Zusammensetzung des Schaltplasmas untersucht werden. In Kombi-
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nation mit einer Hochgeschwindigkeitskamera zeigen Experimente zeit- und teilweise ortsauf-

gelöste Ergebnisse zu Druck, Temperatur oder Ionisierungsgrad innerhalb eines Vakuumlichtbo-

gens [AMD+16; KMU+17; PDP+07].

Ein weiterer Ansatz zur Untersuchung der Plasmadichte basiert auf dem Prinzip des Shack-

Hartmann-Sensors [IMK+12; IKM+14; IKM+16; IMK+17; IKM+17]. Hierbei wird nicht das

vom Lichtbogen selber emittierte Licht ausgewertet. Mit einem Laserimpuls wird ein Lichtbo-

genplasma bestrahlt. Auf der gegenüberliegenden Seite wird dann der Laserimpuls ausgewer-

tet. Dieser verändert sich abhängig von der Plasmadichte, sodass indirekt über eine optische

Methode ein Lichtbogen untersucht wird.

Während die den Lichtbogen direkt filmenden Methoden teils durch simples Anschauen aus-

gewertet wurden, bedarf es bei den spektralen Aufnahmen eines speziellen rechnergestützten

Bearbeitungs- und darauf basierenden Interpretationsaufwandes.

Optische Untersuchungen zum Verhalten von Lichtbögen können nicht an kommerziellen Va-

kuumschaltröhren, wie sie in Kapitel 1.2.1 beschrieben wurden, durchgeführt werden, da die

Gehäuse mit der opaken Keramik und dem Metalldampfschirm eine freie Sicht auf den Kon-

taktspalt blockieren. Aus diesem Grund kommen spezielle Modellvakuumschalter zum Einsatz,

die modular aus einzelnen Bauteilen über CF-Flansche21 verbunden und von Vakuumpumpen

evakuiert werden. Ein Einblick für die optischen Messsysteme kann dann über Sichtfenster er-

folgen. Damit bei einem Ausschaltvorgang diese Sichtfenster nicht von Metalldampf übermäßig

belegt und damit undurchsichtig werden, sind sie an verlängerten Seitenarmen montiert. Eine

Abbildung 1.10.:Mittelteil eines Modellvakuumschalters mit senkrecht zueinander angeordne-
ten Seitenarmen für optische Untersuchungen am Schaltlichtbogen, mittiger
Schnitt nur zu Darstellungszwecken

Darstellung, wie der Mittelteil eines solchen Modellvakuumschalters aussehen kann, befindet

sich in Abbildung 1.10. Oftmals kommen noch zusätzliche Schirme im Innern des Mittelteils

21 CF-Flansche sind Flansche mit Metalldichtung, die für Hoch- und Ultrahochvakuumsysteme genormt sind. CF
steht dabei für ConFlat®, ein eingetragener Markenname der Firma Varian corporation, unter dem erstmalig
derartige Flansche entwickelt und vertrieben wurden. [ISO 3669]
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zum Einsatz, sodass diese Modellkammern nicht nur auf Grund der Modularität sehr viel größe-

re Abmessungen als im Netz eingesetzte Vakuumröhren besitzen. So verwendete beispielsweise

SCHULMAN für Spiralarmkontakte mit einem Durchmesser von 62 mm ein Edelstahlgehäuse mit

einem Durchmesser von 210 mm, um optische Untersuchungen am Schaltlichtbogen durchzu-

führen [Sch93], während in fest verlöteten Röhren für derartige Kontakte ein Außendurchmes-

ser von etwa 105 mm und damit die Hälfte genügt.

Nichtsdestotrotz galten und gelten Modellvakuumschalter als die Basis für grundlegende Un-

tersuchungen zur Physik des Metalldampfbogens in einer Vakuumumgebung, ohne die auch die

bisher vorgestellten Grundlagen in Kapitel 1.1 noch unerforscht wären.

1.3.2 Magnetische Messsysteme für Lichtbogencharakterisierung

Wo optische Untersuchungsmethoden an ihre Grenzen stoßen, können abweichend dazu auch

andere Hilfsmittel herangezogen werden. Ein Ansatz besteht darin, die magnetischen Felder ei-

nes Lichtbogens aufzunehmen. Im Gegensatz zu den optischen Methoden werden hierbei nicht

die Eigenschaften eines Licht emittierenden Plasmas, dafür jedoch die stromdurchflossenen Pfa-

de untersucht.

Dieses Prinzip zur Untersuchung von Schaltlichtbögen wird in verschiedenen Anwendungen

verwendet; nicht nur in der Vakuumschalttechnik. Zur Untersuchung des Laufverhaltens eines

Lichtbogens zwischen zwei geraden Schienen in Luft kamen bereits Hall-Sensoren zur Unterstüt-

zung der optischen Messmethoden zum Einsatz [Hes60b].

Als alternativlos wurden Hall-Sensoren oder Induktionsspulen für Untersuchungen der Licht-

bogenbewegung in gekapselten Niederspannungsschaltgeräten vorgestellt [AGL+86; WSR88].

Bei derartigen Schaltgeräten sind die Löschkammern seitlich durch isolierende Wände beispiels-

weise aus Keramik gefertigt. Dadurch ist eine direkte optische Untersuchung nicht möglich.

Der Tausch der Seitenwände durch andere (durchsichtige) Materialien verändere drastisch das

Lichtbogenverhalten [AGL+86] durch Beeinflussung der Gasströmung oder Kühlung [WZ88].

AMBIER et al. beschreiben vergleichende Messungen an einer Modellanordnung, bei der op-

tisch ermittelte Ergebnisse mit denen, die mithilfe elektromagnetischer Sensoren gewonnen

wurden, korrelieren [AGL+86]. Während bei Niederspannungsleistungsschaltern anfangs noch

sowohl Miniaturspulen mit nachgeschaltetem Integrator [AGL+86; MLV+91; LGC+93] und

Hall-Sensoren [WSR88] verwendet wurden, werden heutzutage nur noch Hall-Sensoren ein-

gesetzt, die die magnetische Flussdichte direkt bestimmen [QZX+17; XZD+17]. Hall-Sensoren

kamen ebenfalls für Untersuchungen der Lichtbogenbewegung an Trennschaltern für künfti-

ge Anwendungen in gasisolierten Schaltanlagen für Hochspannungsgleichstromsysteme zum

Einsatz [Rit18].

Während Niederspannungsanwendungen zur kompakteren Bauweise gekapselt ausgeführt

werden, ist bei Vakuumanwendungen zwangsläufig ein robuster Druckbehälter nötig. BOXMAN
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verwendete für die Untersuchung des Laufschienenverhaltens kontrahierter Lichtbögen einen

Glaskolben mit einem Durchmesser von 15 cm [Box77a]. Außerhalb dieses Kolbens platzierte er

Hall-Sensoren mit einem Abstand von 9 cm zu den Stromschienen, um diese neben Phototran-

sistoren und Hochgeschwindigkeitsaufnahmen zusätzlich zur Positionsbestimmung des Lichtbo-

gens zu verwenden, bemängelte jedoch die schlechte Ortsauflösung und den hohen Rauschpe-

gel. Dennoch konnte bestätigt werden, dass die gemessenen Magnetfelder darauf hindeuteten,

dass an dem Ort Strom floss, an dem auch der Lichtbogen optisch bestimmt wurde.

Erste Untersuchungen der Lichtbogenbewegung an RMF-Kontakten führten HUHSE und REIN-

HARDT mit Hall-Sensoren durch [HR86]. Vier Hall-Sensoren wurden so außerhalb einer Vakuum-

schaltröhre angeordnet, dass das azimutale Magnetfeld gemessen werden konnte. In Abhängig-

keit der Position des Lichtbogens innerhalb des Kontaktspaltes ergibt sich eine Schiefverteilung

der magnetischen Flussdichte, die sich während eines Ausschaltprozesses aufnehmen und ana-

lysieren lässt. Läuft der Lichtbogen an einem Sensor vorbei, so resultiert die kurzzeitige Schief-

verteilung in einer Erhöhung des Messsignals. Ein Vergleich dieser Peaks in den verschiedenen

Messkanälen dient dann einer groben Orts- bzw. via Zeitkorrelation Geschwindigkeitsbestim-

mung des Lichtbogens. Es wurden bei den verwendeten Topfkontakten mit einem Durchmesser

von etwa 60 mm Laufgeschwindigkeiten bis zu ca. 130 m s−1 ermittelt.

Für die vergleichende Messung der Lichtbogenbewegung bei Spiralarmkontakten in Vakuum-

und Niederdruckumgebung (17 Pa) verwendeten TEICHMANN et al. Hall-Sensoren, um die opti-

schen Auswertungen an Modellschaltern zu unterstützen [TRH98; TRH99]. Die verwendeten

Spiralarmkontakte im Vakuum besaßen einen Durchmesser von 75 mm und Umlaufgeschwin-

digkeiten von 100 m s−1 bis 400 m s−1 wurden gemessen. Gelegentlich traten auch kurzzeitige

Lichtbogengeschwindigkeiten von bis zu 1200 m s−1 auf.

Erste Messungen nicht nur der Lichtbogengeschwindigkeit sondern vielmehr Bestimmungen

des Aufenthaltsortes als zweidimensionale Größe auf der Kontaktoberfläche präsentierten erst-

malig SCHÄFER et al. und RETTENMAIER et al. [SHS+09; RHL+12]. Das Messsystem besteht aus

vier Induktionsspulen, die mit 90° Versatz um eine Vakuumschaltröhre angeordnet sind. Zur

weiteren Positionsbestimmung wird dann die Differenz der Messsignale gegenüberliegender

Spulen verwendet, was jedoch einen Fehler mit sich bringt. Das überlagerte Hauptsignal des

sinusförmigen Stromes lässt sich zwar eliminieren, die Auslenkungen, die von der Lichtbogen-

position abhängen, sind jedoch in ihrer Amplitude weiterhin vom Strom abhängig. Anhand des

Induktionsgesetzes

~∇× ~E = −
∂~B
∂t

(1.12)

ist auch erkennbar, dass die induzierte Spannung von der Änderung mit der Zeit und damit

von der Frequenz der erregenden magnetischen Flussdichte abhängt, sodass unterschiedliche
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Lichtbogengeschwindigkeiten bzw. Umlauffrequenzen scheinbar zu unterschiedlichen Umlauf-

trajektorien führen würden [BKK+16].

Ein besserer Ansatz wurde dann schließlich von RETTENMAIER et al. vorgestellt [RHT14;

Ret16]. Hierbei werden (wieder) Hall-Sensoren verwendet, da diese die magnetische Fluss-

dichte direkt proportional in einer zu messenden Spannung abbilden. Zur Erhöhung der Orts-

auflösung werden nun mit einem Versatz von 45° acht Hall-Sensoren zirkular um die Vakuum-

schaltröhre angeordnet. Die Auswertung findet nicht mehr durch paarweise gegenüberliegende

Sensoren statt. Anhand des Gesetzes von BIOT und SAVART

~B =
µ

4π
· I
︸︷︷︸

Stromterm

·
∫

d~s× ~r
r3
︸ ︷︷ ︸

Ortsterm

(1.13)

ist erkennbar, dass die magnetische Flussdichte in drei Terme unterteilt werden kann: einen kon-

stanten, einen strom- und einen ortsabhängigen Term. Genauso besitzt auch das Messsignal eine

Stromabhängigkeit. Der sinusförmige Strom ist hauptsächlich charakterisierend für das Messsi-

gnal. Um nun jedoch die Bewegung des Lichtbogens und damit den (zeitabhängigen) Ortsterm

zu untersuchen, genügt es, das Messsignal durch den Momentanwert des Stromes zu dividie-

ren. Das Ergebnis ist die bezogene magnetische Flussdichte B/I als zeitabhängige Größe bzw. als

eine, die vom zeitlich abhängigen Ort des Lichtbogens abhängt. Mit steigender Entfernung des

Lichtbogens zum Sensor sinkt die Amplitude des Messsignals, sodass über eine Nachverarbei-

tung der Messdaten eine Positionsbestimmung stattfinden kann. Gezeigt wurde diese Methode

der Positionsbestimmung für einen Ausschaltversuch, bei dem der Lichtbogen sich mit weni-

ger als 35 m s−1 fortbewegt und dadurch auch nicht eine ganze Umdrehung durchgeführt hat.

Bei höheren Umlaufgeschwindigkeiten ändert sich die magnetische Flussdichte schneller, was

schließlich zu Wirbelströmen in umgebenden leitfähigen Komponenten

~∇× ~J = −
σ∂~B
∂t

(1.14)

und gemäß Lenz’scher Regel zur Reduktion des Magnetfeldes führt. Scheinbar verkleinert sich

dann der Umlaufradius bei der Auswertung der Lichtbogenbewegung.

1.3.3 Simulation von Lichtbögen

Die Vorgänge in einer Vakuumschaltröhre während eines Ausschaltprozesses lassen sich in ver-

schiedene physikalische Effekte untergliedern. Eine vollständige Simulation aller dieser Vorgän-

ge wurde bisher noch nicht durchgeführt und ist auch nicht sinnvoll, da bei konkreten Fragestel-

24 1. Grundlagen



lungen nur Teilprozesse von Interesse sind. Daher werden stets angepasste Modelle simuliert,

die nur die Teilbereiche der Physik betrachten, die für die Fragestellung relevant sind [SRH13].

Magneto-hydrodynamischer Ansatz

In einem kontrahierten Lichtbogen liegen eine erhöhte Teilchendichte in der Größenordnung

von 1024 m−3 und typischer Weise Temperaturen von einigen Elektronenvolt vor, sodass bei

diesen Bedingungen die mittlere freie Weglänge etwa 100 · 10−9 m und die Debye-Länge

λD =

√

√

√
ε0 kB Te,[K]

nee2
=

√

√

√
ε0 Te,[eV]

ne e
(1.15)

etwa 10 · 10−9 m beträgt [SD09]. Da der Lichtbogen in einem Vakuumschalter eine Größe

(Durchmesser und Länge) von einigen Millimetern besitzt, kann das Plasma als quasi-neutral

und kollisionsbehaftet betrachtet werden. In der weiteren Betrachtung müssen also nicht mehr

die einzelnen Teilchen separat, sondern sie können mathematisch als ein Fluid behandelt wer-

den, sodass ein magneto-hydrodynamischer (MHD) Ansatz verwendet wird. An zweidimensio-

nalen Laufschienenmodellen kann dann das Lichtbogenlaufverhalten bei Anliegen eines trans-

versalen Magnetfeldes untersucht werden [DFG+07; DFG+09; DWH+15; DWQ+16; SD09].

Erste Schritte gehen auch hin zu sehr viel rechenaufwendigeren dreidimensionalen Modellen.

Aufgrund der Komplexität und des daraus resultierenden Rechenaufwandes sind keine systema-

tischen Analysen möglich [FSH+10].

Simulation der Teilchenbewegung

Die Debye-Länge gemäß (1.15) wird aufgrund der geringeren Dichte bei einem diffu-

sen Plasma größer. Während teilweise weiterhin die Gesetzmäßigkeiten für einen magneto-

hydrodynamischen Ansatz gelten können [WKL+12], besteht bei der Simulation der verschiede-

nen Teilbereiche eines diffusen Vakuumlichtbogens die Notwendigkeit, neben der MHD auch die

Stoßprozesse der einzelnen Ionen zu berücksichtigen [SU14]. Hierbei kommt dann ein hybrides

Modell zur Anwendung, bei dem die Ion-Ion Coulomb-Kollisionen mit einer Monte-Carlo-Studie

ermittelt werden.

Soll das Verhalten von Teilchen untersucht werden, die den (aktiven) Bereich des Plasma-

lichtbogens verlassen haben, kann eine einfache Monte-Carlo-Studie genügen [GW18].
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Thermodynamischer Ansatz

Soll der Fokus der Untersuchungen nicht auf der Plasmasäule als solcher sondern auf der In-

teraktion des bewegten Lichtbogens mit den metallischen Elektroden liegen, können die inter-

plasmatischen Prozesse vernachlässigt werden. Dies kann sinnvoll sein, da dann der Lichtbogen

als eine Blackbox betrachtet wird, der Materie und Energie hinzugefügt bzw. entzogen wird.

Auf dieser Basis kann dann schließlich auch eine Abschätzung für die Lichtbogenbewegung

durchgeführt werden [Ren00; Ren06]. Entscheidend dabei sind die Aufheizzeiten der Elektro-

denoberflächen, die neue Materie für das Entladungsplasma bereitstellen sollen. RENZ leitet

daraus auch ein Designkriterium für RMF-Kontakte ab: Die Abkühlzeit eines Anodenfleckes soll

gerade der einfachen Umlaufzeit des Lichtbogens entsprechen [Ren06].

Analog dazu kann auch der Wärmeeintrag in die Elektroden berechnet werden, um ei-

ne Oberflächentemperaturverteilung nach Verlöschen des Lichtbogens zu erhalten [TWG+13;

TWZ+14]. Dies kann für die Betrachtung von Wiederzündungen auf Basis der Thermo-

Feldemission während der Wiederkehrspannungsphase von Interesse sein.

Elektromagnetischer Ansatz

Ein weiterer Ansatz, der sich von den bisherigen unterscheidet, zielt nicht auf die Simulation

der physikalischen Plasmaprozesse ab. Vielmehr wird das Schaltplasma als leitfähige Verbin-

dung zwischen den Kontakten als gegeben angenommen und es soll die magnetische Wirkung

als stromdurchflossener Leiter untersucht werden. Ein konkreter Anwendungsfall dabei kann die

Berechnung der Lorentz-Kraft auf einen als starr angenommenen Leiter im Magnetfeld sein, der

den Lichtbogen repräsentiert [VKH+14]. Die Berechnungen wurden anhand einzelner Lichtbo-

genpositionen zwischen zwei Spiralarmkontakten durchgeführt. Zeitliche Änderungen werden

nicht berücksichtigt, sodass ein magnetostatischer Ansatz zur Anwendung kommt.

Es können aber auch begleitende Simulationen zu der praktischen Untersuchungsmethode

aus Kapitel 1.3.2 als Grundlagenuntersuchungen durchgeführt werden.

Zunächst kann das Messsystem mathematisch als inverses Problem betrachtet werden

[GDP+11; GPD12; DZZ+17]: Das Magnetfeld berechnet sich über ~∇ × ~B = µ ~J bzw. bei Be-

trachtung diskreter Stromfäden anhand des Gesetzes von BIOT und SAVART nach (1.13). Es sei J

die Matrix mit den Stromfäden und

B=WJ (1.16)

die Matrix mit den außerhalb des Schaltgerätes gemessenen magnetischen Flussdichten, die sich

über einen Biot-Savart-Operator W berechnen lässt. Das inverse Problem zur Berechnung der
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Stromverteilung aus gemessenen Magnetfeldern ist inkorrekt gestellt, sodass eine Lösung nicht

trivial ist. GHEZZI et al. zeigen jedoch eine mögliche Lösung, bei der 1300 Sensoren zum Einsatz

kamen, die das Magnetfeld als dreidimensionale Größe zurückgeben [GDP+11].

Das in Kapitel 1.3.2 vorgestellte Lichtbogenortungsverfahren von RETTENMAIER basiert auf

einer Lookup-Tabelle. Hierzu wurden verschiedene Lichtbogenpositionen im Vorfeld angenom-

men und darauf basierend die zu erwartenden magnetischen Flussdichten berechnet [Ret16].

Auch in diesem Fall wurden die Stromdichten auf Linienströme reduziert, das Rechengebiet als

homogen und zeitinvariant angenommen.

Ein anderer Ansatz zur Berechnung der Magnetfelder wird ebenfalls von RETTENMAIER vorge-

stellt [Ret16]. Es wird nun keine Diskretisierung nach einzelnen Strompfaden vorgenommen,

sondern eine dreidimensionale, transiente FEM-Simulation durchgeführt. Dadurch wird es mög-

lich, die Entstehung von Wirbelströmen (beispielsweise im Dampfschirm) zu berücksichtigen.

Dies ist deshalb von Interesse, weil diese Wirbelströme das Messsignal in den außerhalb der

Vakuumschaltröhre positionierten Hall-Sensoren dämpfen. Dabei ist der quantitative Grad der

Entstehung von Wirbelströmen von der Änderung der Lichtbogenposition abhängig. Das heißt,

dass bei schnellerer Bewegung eine stärkere Signaldämpfung zu erwarten ist. Es handelt sich

um ein Tiefpassverhalten.

1.3. Methoden zur Ermittlung der Lichtbogenbewegung 27





2 Motivation und Ziele der Arbeit
Auf dem Weg zu den heutigen Produkten der Vakuumschalttechnik fanden umfangreiche Er-

forschungen zur Plasmaphysik vorwiegend an Modellanordnungen statt, bei denen die Eigen-

schaften des Schaltlichtbogens mit Hochgeschwindigkeitskameras untersucht wurden. Die kom-

merziell eingesetzten Vakuumschaltröhren unterscheiden sich jedoch signifikant von den Mo-

dellanordnungen, da sie kein Einblickfenster benötigen und daher kompakter aufgebaut sind.

Es konnten bislang noch keine Messungen dazu gezeigt werden, wie sich ein Schaltlichtbo-

gen tatsächlich in den verschiedenen, im Netz der elektrischen Energieversorgung verbauten

Vakuumschaltröhren verhält.

Aus diesem Grund muss ein alternatives Messverfahren verwendet werden. Mithilfe eines

Messsystems, das in vorangegangenen Projekten1 entwickelt wurde, sollen im Rahmen dieser

Arbeit erstmalig Messreihen zur Bewegung kontrahierter Lichtbögen in kommerziellen Vakuum-

schaltröhren vorgestellt werden.

Dazu bedarf es zunächst einer weitergehenden analytischen Betrachtung des Messprinzips.

Insbesondere stellen dabei im Dampfschirm der Vakuumschaltröhre induzierte Wirbelströme

und die daraus resultierende Signaldämpfung nach außen sowie innen einen zentralen Aspekt

dar. Es gilt zum einen die Frage zu beantworten, in wie weit eine Messung der Lichtbogenbe-

wegung verfälscht wird oder überhaupt noch möglich ist, um daraus die Messergebnisse besser

bewerten zu können. Zum anderen soll eine theoretische Basis gelegt werden, um die Rückwir-

kungen der Wirbelströme auf die Lichtbogenbewegung selber zu diskutieren. Die bestehenden

Simulations- und Berechnungsmodelle sind derzeit nicht in der Lage, darauf zuverlässige Ant-

worten zu geben, und müssen daher erweitert und überarbeitet werden.

Eine weitere theoretische Überlegung soll angestellt werden, ob auch diffuse Lichtbögen mit-

hilfe dieses Messsystems auf Basis von Hall-Sensoren umfangreich analysiert werden können.

In einem weiteren Schritt soll die notwendige Prüf- und Messtechnik entwickelt werden,

mit der kombiniert Ausschalt- und Lichtbogenbewegungsuntersuchungen an Vakuumschaltern

durchgeführt werden können. Aus einer nun vorhandenen Wiederkehrspannungsbelastung er-

wachsen Anforderungen an die Messsystemstabilität, Spannungsfestigkeit und Reproduzierbar-

keit von Ergebnissen, denen ebenfalls Sorge zu tragen ist.

Schlussendlich soll mit dem vorgestellten Hall-Sensormesssystem die Lichtbogenbewegungs-

charakteristik an verschiedenen kommerziellen Vakuumschaltröhren analysiert werden. In den

bestehenden Modellen zur Lichtbogenbewegung gibt es bereits Korrelationen zwischen der Be-

1 zuletzt beschrieben in Dissertation RETTENMAIER [Ret16]
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wegung eines kontrahierten Lichtbogens und der Brennspannung. Da jedoch eine Bestimmung

der Lichtbogenbewegung in kompakten, verschlossenen Schaltröhren noch nicht möglich war,

gilt es diese Korrelation zu validieren und gegebenenfalls vorkommende Abweichungen zu dis-

kutieren. Ebenso sollen die Erkenntnisse aus den theoretischen Betrachtungen zum Verhalten

des Dampfschirmes überprüft werden. Dazu gehören Analysen, wie weit verschiedene Dampf-

schirmmaterialien die zu messenden Signale dämpfen. Außerdem stehen vergleichende Messun-

gen mit unterschiedlichen Dampfschirmmaterialien an, wodurch auf die Wirkung geschlossen

werden soll, ob und wie die Lichtbogenbewegung selber beeinflusst wird.

Nach diesen Untersuchungen soll dann die Lichtbogenbewegungscharakteristik im Laufe des

Lebens einer Vakuumschaltröhre für verschiedene Bauarten bestimmt werden. Dabei soll ein

Aspekt auf den Einfluss des Kontaktsystems und ein anderer auf den des umgebenden Gehäuses

gelegt werden. In einem Vergleich werden die Lichtbogenbewegungen bei Spiralarmkontak-

ten und RMF-Topfkontakten verglichen, wie sie sich im Laufe der Lebenszeit einer Vakuum-

schaltröhre entwickeln. In einem anderen Vergleich werden dann die Eigenschaften baugleicher

Spiralarmkontakte in verschiedenen Vakuumgehäusen verglichen. Das Ziel dabei ist herauszu-

finden, wie sich unterschiedliche Volumina und auch Formgebungen auf die Charakteristik der

Lichtbogenbewegung auswirken.

Eventuelle Abweichungen vom klassischen beschreibenden Modell der Lichtbogenbewegung

bedürfen einer Revision. Gegebenenfalls ist eine Anpassung der physikalischen Beschreibun-

gen nötig, damit diese nicht nur für Lichtbogenbewegungen in Modellvakuumschaltern sondern

auch in kommerziell verwendeten Schaltröhren kompakter Abmessungen gültig sind.
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3 Theoretische Betrachtungen des
Messprinzips

„Ubi res abest, ibi simulationem esse optimam.
– Fehlt die Sache, tuts auch der Schein.1“

– ERASMUS VON ROTTERDAM

(1466/1467/1469 – 1536) Theologe, Philologe und Autor

Im Rahmen dieser Arbeit kommt ein Messsystem zur Anwendung, mit dessen Hilfe auf die

Lichtbogenbewegung innerhalb einer Vakuumschaltröhre geschlossen werden kann. Es ist keine

optische Verbindung zwischen dem Lichtbogen und der Messtechnik nötig, da die Magnetfel-

der außerhalb der Vakuumschaltröhre ausgewertet werden. Dieses Messprinzip (oder ähnliche

Aufbauten) ist in der Literatur mehrfach von verschiedenen Arbeitsgruppen bereits beschrieben

worden, siehe Kapitel 1.3.2. An dieser Stelle soll es jedoch in einzelnen Punkten zunächst theo-

retisch betrachtet werden, bevor in folgenden Kapiteln auf die Messtechnik und gewonnenen

Erkenntnisse aus praktischen Versuchen eingegangen wird.

3.1 Analytische Berechnungen zum Messprinzip mit magnetostatischer Näherung

Betrachtet wird zunächst ein kontrahierter Lichtbogen als gerade Säule im Kontaktspalt zwi-

schen zwei RMF-Elektroden. Abbildung 3.1 zeigt schematisch die Draufsicht auf einen Spi-

ralarmkontakt mit einem auf dem Rand positionierten Lichtbogen. Exemplarisch ist ein Hall-

Sensor eingezeichnet, an dem die magnetische Flussdichte ~B ermittelt werden soll, die von

der Position des stromdurchflossenen Lichtbogens abhängt. Der Stromfluss im Lichtbogen wird

durch die Stromdichte

~JLibo (ρ,ϕ, z) = ~ez · ILibo ·δ (ρ −ρLibo)δ (ϕ −ϕLibo)σ
�

z +
hLibo

2

�

σ

�

−z +
hLibo

2

�

(3.1)

definiert. Dabei ist δ (x − x0) die Delta-Distribution und σ (x − x0) die Sprungfunktion. Der

Stromfluss wird als Linienstrom aufgefasst. Die Länge des Lichtbogens wird zunächst vereinfa-

1 Übersetzung: ALFRED HARTMANN: Lob der Torheit von Erasmus von Rotterdam
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Abbildung 3.1.: Schematische Darstellung zumMessprinzip der Lichtbogenrotationsauswertung
mit Lichtbogen auf Spiralarmkontakt und Abstand zu Hall-Sensor

chend als unendlich lang angenommen, hLibo →∞. Zeitliche Änderungen werden vernachläs-

sigt, sodass sich die MAXWELLschen Gleichungen folgendermaßen vereinfachen lassen:

~∇ · ~D = % (3.2)

~∇ · ~B = 0 (3.3)

~∇× ~E = −
∂~B
∂t

∂/∂t=0
=⇒ ~∇× ~E = 0 (3.4)

~∇× ~H = ~J +
∂~D
∂t

∂/∂t=0
=⇒ ~∇× ~H = ~J (3.5)

Mithilfe des Durchflutungsgesetzes (3.5) in magnetostatischer Näherung und der Beziehung

B = µ0H lässt sich die magnetische Flussdichte

�

�~B
��

�~dLibo

�

�

��

�=
µ0 ILibo

2π
�

�~dLibo

�

�

(3.6)

am Hall-Sensor mit dem Abstand2 dLibo zum Linienstrom berechnen.

Die magnetische Flussdichte B ist somit antiproportional zum Abstand dLibo des Sensors zum

Lichtbogen. Der Lichtbogen bewegt sich nun auf einer Kreisbahn mit konstantem Radius rLibo.

Der Abstand des Hall-Sensors zum Zentrum dieser Kreisbahn ist rSensor. So bestimmt sich der

Abstand dLibo als eine Funktion des Drehwinkels ϕ nach:

dLibo (ϕ) =
Ç

r2
Libo + r2

Sensor − 2 · rLibo · rSensor · cos (ϕLibo) (3.7)

2 | ~v | stellt hier die Länge des Vektors ~v dar. Zur besseren Lesbarkeit wird der Betrag eines Vektors vereinfacht als
v bezeichnet.
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Der Lichtbogen vollführt zwei Umläufe. Der Abstand dLibo des Lichtbogens zum Hall-Sensor

wird in Abbildung 3.2 oben dargestellt. Es ist zu erkennen, dass bei ganzzahligen Vielfachen

0

20

40

60

Abstand dLibo
in mm

0 π 2π 3π 4π
0

5

10

Drehwinkel ϕLibo

Betrag der
bezogenen
Flussdichte

�

�~B
�

�/I

in mT kA−1

Abbildung 3.2.: Abstand des Lichtbogens zum Sensor und Betrag der bezogenen Flussdichte
beim Sensor für verschiedene Drehwinkel bei zwei Umläufen

(k ∈ Z+0 ) von 2π des Drehwinkels ϕLibo = k · 2π der Abstand dLibo ein Minimum besitzt. Der

Lichtbogen hat sich dem Sensor (maximal) angenähert. Aufgrund der Antiproportionalität von

Flussdichte und Abstand wird an diesen Stellen die Flussdichte am Sensor maximal. Darge-

stellt ist in Abbildung 3.2 unten der Betrag der auf den Strom ILibo bezogenen magnetischen

Flussdichte3.

In einem Vakuumschalter ist die Höhe der Lichtbögen hLibo durch den momentanen Kon-

taktabstand gegeben. Eine realitätsnahe Berechnung der zu erwartenden Messsignale ist dann

nicht mehr gemäß (3.6) möglich. Eine Nachbildung zur Annäherung an die wahren Gegeben-

heiten kann über die Berechnung eines Drahtmodells geschehen [Küh05]. Hierbei wird der

Stromverlauf in den Anschlussbolzen, Kontakten und dem Lichtbogen als ein Linienzug

I =
n
∑

i

Ii (~x i, ~x i+1) (3.8)

nachgebildet und dann abschnittsweise die magnetische Flussdichte ~Bi berechnet. ~x i und ~x i+1

stellen dabei die Ortsvektoren für den Start- bzw. Endpunkt des Liniensegments dar. Die Schreib-

3 kurz: Betrag der bezogenen Flussdichte
�

�~B
�

�/I
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weise I (~x1, ~x2) kann als allgemeine und übersichtlichere Beschreibung für den speziellen Aus-

druck gemäß (3.1) angesehen werden. Bei Annahme linearer Eigenschaften – es treten keine

feldstärkeabhängigen Effekte auf – kann dann schließlich durch Superposition die resultierende

magnetische Flussdichte

~Bges =
n
∑

i

~Bi (3.9)

aufsummiert werden. Die Berechnung der magnetischen Flussdichte ~BP,1 am Punkt P mit dem

Ortsvektor ~xP, erzeugt durch einen geraden Linienstrom mit den Start- bzw. Endortsvektoren ~x1

und ~x2, kann mit dem Gesetz nach BIOT und SAVART erfolgen. Eine ausführlichere Beschreibung

kann in Anhang A nachvollzogen werden.

Das im Folgenden verwendete Drahtmodell ist in Abbildung 3.3 dargestellt. Es handelt sich

I

ϕ

H1

rLibo

hLibo

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

Abbildung 3.3.: Verwendetes Drahtmodell einer stromdurchflossenen Leiterschleife mit acht
Hall-Sensoren als Orte für die Evaluierung der magnetischen Flussdichte

dabei um eine sich drehende Leiterschleife mit dem Radius rLibo von 22,5 mm und der Höhe hLibo

von 9 mm. Der Radius der Leiterschleife ergibt sich aus dem Radius typischer Schaltkontakte.

Die Höhe der Leiterschleife setzt sich dabei aus einem Strompfad in den zwei Kontakten (jeweils

2 mm) und dem Kontaktabstand dKontakt = 5mm zusammen.

Der Hall-Sensor bzw. der Ort, an dem die magnetische Flussdichte evaluiert werden soll, hat

einen Abstand von rSensor = 50mm von der Mittelachse. Die in Abbildung 3.3 eingezeichneten

Hall-Sensoren sind zu Referenzzwecken als Hi bezeichnet. Sie besitzen den gleichen Abstand

zur Mittelachse und sind um einen Verdrehwinkel ψ = 45° zueinander auf der gepunktet dar-

gestellten Linie angeordnet.

Hall-Sensoren messen in der Regel nur die magnetische Flussdichte als eine einzelne Kom-

ponente im dreidimensionalen Feld, nämlich die orthogonal auf dem Sensorchip stehende4. Im

4 Sog. 3D-Hall-Sensoren bestehen aus drei einzelnen Hall-Elementen.
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Rahmen dieser Arbeit sind die Hall-Sensoren so um die Vakuumröhre positioniert, dass stets die

azimutale Komponente der magnetischen Flussdichte ~eϕ · ~B = Bϕ gemessen wird. Im Bereich

der Hall-Sensoren dominiert die azimutale magnetische Flussdichte, sodass mit einem Fehler

von weniger als 1 % auf den Betrag der magnetischen Flussdichte geschlossen werden kann:
�

�~B
�

�≈ Bϕ

Bei zwei Rotationen ϕ = 0 bis 4π stellt sich die zu messende bezogene Flussdichte B/I wie

in Abbildung 3.4 gezeigt dar. Die Längen und Führungen der Zuleitungen beeinflussen dabei

0 π 2π 3π 4π

4

4,2

4,4

Mittelwert

Drehwinkel ϕ

rel. Bewegung B/I

in mT kA−1

Abbildung 3.4.: Relative Bewegung des Lichtbogens zu einem Hall-Sensor bei zwei Rotationen

den Mittelwert. Allein die Änderung des Lichtbogenortes führt dann zu einer Schwankung um

diesen Mittelwert, sodass die gezeigte Kurve auch als relative Bewegung des Lichtbogens zum

Hall-Sensor interpretiert werden kann. Dann spielt der Wert der mittleren Flussdichte keine

Rolle mehr. Bei Verwendung mehrerer Hall-Sensoren, wie in dieser Arbeit, ist daher eine Ver-

schiebung von B/I entlang der Ordinate pro Sensor vorhanden. Der absolute Wert ist aber nicht

weiter von Interesse. Für acht gleichmäßig verteilte Sensoren ergibt sich dann eine Darstellung

gemäß Abbildung 3.5. Zunächst sind die Signale der Sensoren in einem gemeinsamen Dia-

gramm (ohne Verschiebung) dargestellt. In der mittleren Darstellung sind die acht Signale in

einzelnen Diagrammen gezeigt. In der unteren Darstellungsweise sind die acht relativen Bewe-

gungen innerhalb eines Diagrammrahmens dargestellt. Bei dieser Darstellungsweise handelt es

sich um die in dieser Arbeit vorwiegend verwendete. Wie bereits beschrieben, bedeutet ein loka-

les Maximum in einem Signal eine maximale Annäherung an einen Sensor. So ist zu erkennen,

dass der Lichtbogen sich während einer Rotation jeweils einem Sensor maximal angenähert hat

und schließlich die Rotation an seinem Ursprungsort beendet. Zur einfacheren Erkennbarkeit

ist in diesem Diagramm der Kanal des Hall-Sensors 1 doppelt dargestellt, sodass die Fortsetz-

barkeit eindeutig erkennbar ist. Andersherum betrachtet kann nun aus einem zeitlichen Verlauf

gemessener relativer Bewegungen auf den Drehwinkel ϕ des Lichtbogens und dadurch auf die

Bewegungscharakteristik geschlossen werden.
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Abbildung 3.5.: Relative Bewegung des Lichtbogens zu acht Hall-Sensoren bei zwei Rotatio-
nen, Pfeile zeigen Übergänge der maximalen Annäherungen; Signale aller Hall-
Sensoren in einem Diagramm (oben); gestapelte Darstellung in einzelnen Dia-
grammen (Mitte); gestapelte Darstellung in einem gemeinsamen Diagrammrah-
men (unten)
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3.1.1 Vorgabe einer realen Lichtbogentrajektorie

Mithilfe des vorgestellten Modells lassen sich auch komplexere Szenarien modellieren. So gibt

DULLNI die Trajektorie eines Vakuumlichtbogens an, die in einem Modellschalter durch eine opti-

sche Aufnahme ermittelt wurde [Dul89]. Dort wird die Lichtbogenposition nur in einer Richtung

x gemessen und der Drehwinkel mithilfe des Elektrodendurchmessers R0 als arcsin (x/R0) gemäß

Abbildung 3.6 oben gegeben. Aus diesem groben Ort-Zeit-Verlauf kann dann eine kontinuierli-

−1

0

1

arcsin (x/R0)

0

20

40

60
Winkel-
geschwindigkeit ϕ̇
in radms−1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zeit t in ms

rel. Bewegung B/I

Abbildung 3.6.: Trajektorie eines Lichtbogens nach [Dul89] (oben); daraus abgeleitete Winkel-
geschwindigkeit des Lichtbogens (Mitte); darauf basierende zu messende
magnetische Flussdichtesignale, Legende siehe Abbildung 3.5 (unten)

che Winkelgeschwindigkeit ϕ̇ (t) abgeleitet werden. Diese ist in Abbildung 3.6 Mitte gegeben.

Analog zu der Berechnung, deren Ergebnis in Abbildung 3.5 gezeigt wurde, können auch für

eine zeitabhängige Winkelgeschwindigkeit die magnetischen Flussdichten in einer quasitran-

sienten Berechnung ermittelt werden. Es ergeben sich die relativen Bewegungen wie in Ab-
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bildung 3.6 unten gezeigt. Dabei ändern sich die Amplituden der maximalen Annäherungen,

da aufgrund der Kontaktbewegung der Lichtbogen eine größer werdende Länge besitzt. Gegen

Ende des gezeigten Ausschnittes wird ein maximaler Kontakthub von dHub = 8mm erreicht.

Die einzelnen Spitzen in den Signalen treten wie auch zuvor in der korrekten Reihenfolge auf

– eine nach der anderen. Die Zeit zwischen den einzelnen Annäherungen an die jeweiligen

Hall-Sensoren verkürzen sich bei höheren Umlaufgeschwindigkeiten. Im Umkehrschluss lässt

sich von einer gemessenen relativen Bewegung auf die Bewegung des Lichtbogens in einer

Vakuumschaltröhre schließen. Details zur weiteren Auswertung anhand realer, eigener Licht-

bogenbewegungensmessungen finden sich in Kapitel 4.3.

3.1.2 Zwei getrennt auftretende Lichtbögen

In der Literatur wird das Phänomen beschrieben, dass für kurze Zeit während eines Ausschalt-

vorganges zwei getrennte kontrahierte Lichtbogensäulen in Erscheinung treten können [Sch93;

Sch99; SS99; Ret16]. Das Konzept des Auftretens paralleler Lichtbögen kurz nach der Kontakt-

trennung wird jedoch nur recht phänomenologisch (auf Basis optischer Untersuchungen) be-

schrieben. Aufgrund der optischen Auswertetechnik sind auch keine ausführlichen Auswertun-

gen zu Teilströmen möglich. Dennoch soll an dieser Stelle betrachtet werden, welchen Einfluss

derartige Teillichtbögen auf die Messung der Lichtbogenbewegung haben können. Dazu sollen

folgende zwei Szenarien vorgestellt werden: zwei Lichtbögen mit unterschiedlichen Geschwin-

digkeiten; zwei Lichtbögen, die beim Umlaufen einen konstanten Phasenversatz zueinander

besitzen.

Lichtbögen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten

In folgendem Szenario treten zwei Lichtbögen auf, die sich mit unterschiedlichen Geschwindig-

keiten im Kontaktspalt bewegen. Zu Beginn befinden sie sich noch an einem gemeinsamen Ort,

der mit dem Drehwinkel

ϕ1, Start = ϕ2, Start = 0 (3.10)

angegeben werden kann. Dann trennt sich ein Teil davon ab und läuft schneller als der verblei-

bende Teillichtbogen. Der Gesamtstrom teilt sich auf die beiden Teillichtbögen auf. Der schnel-

lere Teillichtbogen trägt 60 %, der langsamere 40 % des Gesamtstromes. Bei einem Verhältnis

der Winkelgeschwindigkeiten von

ϕ̇1

ϕ̇2
=

2
1

(3.11)
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bewegt sich Teillichtbogen 1 doppelt so schnell wie Teillichtbogen 2. Das bedeutet, dass der

eine Lichtbogen zwei vollständige Umläufe vollführt, während sich der andere nur ein Mal

dreht. Schließlich befinden sich beide Teillichtbögen wieder an einem Ort, und die Plasma-

säulen verschmelzen. In Abbildung 3.7 sind die zu erwartenden Messsignale der relativen Be-
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Abbildung 3.7.:Messsignale der relativen Bewegung bei zwei unterschiedlich schnell laufenden
Lichtbögen; Teillichtbogen 1 trägt 60 % des Gesamtstromes, Teilleichtbogen 2
40 %

wegung dargestellt. Als Bezug wird hier der Winkel ϕ1 des Teillichtbogens 1 verwendet, der

zwei vollständige Umläufe vollführt. Dazu sind die Annäherungen an die Sensoren durch eine

gestrichelte Linie angedeutet.

Der Teillichtbogen 2 vollführt in der Zwischenzeit aufgrund der halben Bewegungsgeschwin-

digkeit eine einzelne Umdrehung. Die Annäherungen an die Hall-Sensoren sind in Abbildung 3.7

durch eine gepunktete Linie hervorgehoben.

Für den Drehwinkel ϕ1 = 2π befindet sich der Teillichtbogen 1 vor Sensor 1. Gleichzeitig hat

zu diesem Zeitpunkt der andere Teil lediglich eine halbe Umdrehung durchgeführt und steht

vor dem gegenüberliegenden Sensor 5. So sind auch in diesen beiden Messkanälen zu diesem

Zeitpunkt lokale Maxima zu erkennen. Dies ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass es mehr als nur

einen einzelnen Lichtbogen geben muss.

Den Hall-Sensor 5 passieren die beiden Teillichtbögen getrennt voneinander, sodass sich die

charakteristischen Erhöhungen im Signalverlauf nicht überlappen. Es ist dadurch erkennbar,

dass die beiden Erhöhungen unterschiedliche Amplituden besitzen. Der Grund dafür ist die un-

gleiche Aufteilung der Stromstärke in den Teillichtbögen. Eigentlich ist der Einfluss der momen-
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tanen Stromstärke auf das Diagramm der relativen Bewegungen kompensiert; dies gilt jedoch

nur für den Gesamtstrom, nicht für arbiträre Aufteilungen in Teilströme. In dem hier konkret

gewählten Beispiel fließt der größere Teil des Stromes durch das Lichtbogenelement 1, der dann

auch ein größeres magnetisches Feld bereitstellt.

Lichtbögen mit konstantem Phasenversatz zueinander

Ein weiteres Szenario bestehe darin, dass zwei Lichtbögen mit gleicher Geschwindigkeit ϕ̇1 =
ϕ̇2, jedoch mit einem Phasenversatz zueinander auf der Kontaktoberfläche rotieren. Erneut teilt

sich der Strom im Verhältnis 60 % zu 40 % auf. Die beiden Teillichtbögen stehen sich gegenüber,

sodass die Verdrehwinkel

ϕ2 = ϕ1 +π (3.12)

durch einen Offset zueinander beschrieben werden können. In Abbildung 3.8 sind die zu er-

wartenden Messsignale dargestellt. Zu Beginn ist Lichtbogen 1 vor Sensor 1, läuft während

0 π 2π 3π 4π

Teil 1

Teil 2

Gleichzeitigkeit

Drehwinkel ϕ1

rel. Bewegung B/I

Hall-Sensor 1
Hall-Sensor 2
Hall-Sensor 3
Hall-Sensor 4
Hall-Sensor 5
Hall-Sensor 6
Hall-Sensor 7
Hall-Sensor 8

Abbildung 3.8.:Messsignale der relativen Bewegung bei zwei Lichtbögen, die mit einer konstan-
ten Phasenverschiebung versetzt zueinander laufen; Teillichtbogen 1 trägt 60 %
des Gesamtstromes, Teilleichtbogen 2 40 %

der ersten Umdrehung an den acht Sensoren vorbei und befindet sich bei einem Drehwinkel

ϕ1 = 2π wieder vor Sensor 1. Der Verlauf von Teillichtbogen 1 ist erneut durch eine gestrichelte

Linie angedeutet. Der Lichtbogen 2 startet vor Hall-Sensor 5 und vollführt bis zum Zeitpunkt
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ϕ1 = 2π ebenso eine vollständige Umdrehung und kommt erneut an Sensor 5 vorbei. Der

Verlauf des Teillichtbogens 2 ist mit einer gepunkteten Linie dargestellt.

Der Unterschied zu einem mehrfach umlaufenden Lichtbogen lässt sich anhand der Signale

in Abbildung 3.8 erkennen. So ist beispielsweise für den Drehwinkel ϕ1 = 2π hervorgehoben,

dass in zwei unterschiedlichen Messkanälen gleichzeitig eine Annäherung eines Lichtbogens an

einen Sensor erkannt wurde. Bei einem einzelnen Lichtbogen findet diese Gleichzeitigkeit nicht

statt, wie bei genauerer Betrachtung der Signale in Abbildung 3.6 erkannt werden kann.

3.1.3 Beeinflussung der Messung mehrphasiger Anordnungen

Der Vorteil des Werkzeuges zur Analyse der Lichtbogenbeweglichkeit auf Basis der Auswer-

tung der magnetischen Flussdichte ist, dass es nicht-invasiv eingesetzt wird. Das bedeutet, dass

es nachträglich an einem Schalter von außen befestigt werden kann. Daraus ergibt sich, dass

es nicht nur für prinzipielle Untersuchungen der Lichtbogeneigenschaften, sondern beispiels-

weise auch für Entwicklungsprüfungen eingesetzt werden kann. Letztgenannte finden oftmals

dreiphasig nicht allein an einer Vakuumröhre, sondern an einem kompletten Schaltgerät statt.

Deshalb gilt es zu untersuchen, in wie weit benachbarte Phasen das Messsignal beeinflussen

oder ob gar eine Auswertung überhaupt noch möglich ist. Grundlegend sind die Ergebnisse

dieses Kapitels bereits in einer Veröffentlichung erwähnt worden [JHR+16a].

Einfluss einer einzelnen Nachbarphase

Auch für die Bewertung des Einflusses einer Nachbarphase auf die Messgenauigkeit kann ein

dreidimensionales Drahtmodell verwendet werden. Eine grafische Darstellung als zweidimen-

sionaler Schnitt zur Anordnung der Hall-Sensoren und stromdurchflossenen Phasen befindet

sich in Abbildung 3.9. Der Mittenabstand der Pole liegt bei dPol = 210mm, was ein typischer

Wert für Schaltgeräte der unteren Mittelspannungsebene ist [Sie07].

Es sollen die Messwerte des Messsystems untersucht werden, die für die Vakuumröhre der

Phase L1 gewonnen werden. Zusätzlich fließe in der Phase L2 ebenfalls ein Strom mit der

Stromdichte ~JL2. Der Stromfluss in Phase L3 kann zunächst vernachlässigt werden, da diese

Phase aufgrund der doppelten Entfernung einen geringeren Einfluss besitzt.

Das resultierende Magnetfeld bei Hall-Sensor Hi ergibt sich als Addition der Magnetfelder der

beiden Phasen L1 und L2:

~∇× ~BHi
= ~∇×
�

~BHi ,L1 + ~BHi ,L2

�

= ~∇× ~BHi ,L1 + ~∇× ~BHi ,L2 = µ~JL1 (~xL1, t) +µ~JL2 (~xL2, t) (3.13)

3.1. Analytische Berechnungen zum Messprinzip mit magnetostatischer Näherung 43



ϕ1

⊗ ~JL1
H2

H3

H4

H6

H7

H8

H1 H5

ϕ2
⊗

~JL2

dPol

ϕ3
⊗

~JL3

dPol

Abbildung 3.9.: Schnittdarstellung eines dreiphasigen Vakuumschalters mit Hall-
Sensormesssystem in Phase L1: Bereiche der Schaltkontakte (hellrot),
Ströme der Lichtbögen (rot in die Bildebene hinein), Position der acht
Hall-Sensoren bei Phase L1

Somit kann erneut die Berechnung – wie auch bei zwei getrennten Lichtbögen in Kapitel 3.1.2

gezeigt – getrennt in zwei Schritten durchgeführt werden. Eine einfache Berechnung der re-

lativen Bewegung B/I kann jedoch auf dieser Basis nicht unmittelbar erfolgen, da die beiden

Ströme IL1 und IL2 der beiden Phasen und damit auch die Teilkomponenten der Magnetfelder

zueinander phasenverschoben sind. Es muss also eine Kompensation

~BHi ,L1 = ~BHi
− ~BHi ,L2 (3.14)

bereits bei Betrachtung der magnetischen Flussdichten stattfinden, wobei ~BHi
die gemessene

und ~BHi ,L1 die gesuchte Flussdichte darstellen. Dazu soll erneut das Gesetz von BIOT und SAVART

wie in (1.13) getrennt nach einem zeitabhängigen Stromterm IL j (t) und einem ortsabhängigen

Term fL j

�

~xL j

�

betrachtet werden. Die zu bestimmende Störgröße kann also als

~BHi ,L2 =
µ

4π
IL2 (t) fHi ,L2 (~xL2) (3.15)

geschrieben werden. Der Stromterm IL2 (t) wird in der Regel bei einer Ausschaltprüfung oh-

nehin gemessen, sodass das Hauptaugenmerk auf den Ortsterm fHi ,L2 (~xL2) gerichtet werden

kann.

Das Prinzip des Messsystems basiert jedoch darauf, dass der Ort des Lichtbogens ~xL j (t) eben-

falls zeitabhängig ist. In Kapitel 3.1 wurde beschreiben, dass die zu messende magnetische

Flussdichte sich näherungsweise reziprok proportional zum Abstand dLibo des Lichtbogens vom

Hall-Sensor verhält. Diese Näherung wird jedoch für nicht unendlich ausgedehnte Linienströme
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mit steigendem Abstand ungenauer, siehe dazu auch Anhang A.1. Das bedeutet, dass eine Ab-

standsänderung ∆dLibo sich für große Gesamtabstände nur noch reziprok quadratisch∝ 1/d2
Libo

auswirkt. Es gilt also zu überprüfen, ob eine maximale Änderung des Lichtbogenortes in einer

Nachbarphase überhaupt eine messbare Änderung der magnetischen Flussdichte erzeugt.

Im Folgenden soll vergleichen werden, welchen Einfluss die Lichtbogenbewegung in einer

Vakuumschaltröhre der Phase L2 auf die Messungen in der Phase L1 hat. Dazu werden die rela-

tiven Bewegungen zweier Lichtbögen in Abbildung 3.10 dargestellt, wie sie vom Messsystem der

Phase L1 aufgenommen werden. Die relativen Bewegungen sind derart in der Amplitude ver-

rel. Bewegung B/I

H1L1
H5L1
H1L2
H5L2

0 π 2π 3π 4π
Drehwinkel ϕ

rel. Bewegung B/I

H1L2
H5L2

Abbildung 3.10.: Signale der relativen Bewegung bei einem Lichtbogen in Phase L1 (Nutzsignal,
durchgezogene Linien) und einem Lichtbogen in Phase L2 (Störsignal, gestri-
chelte Linien); vergrößerte Darstellung der Störsignale in unterem Diagramm

schoben worden, dass ihr jeweiliger Mittelwert nun bei 0 liegt. Für den Lichtbogen in Phase L1

sind die Linien durchgezogen. Es sind repräsentativ die Signale der Hall-Sensoren 1 und 5 dar-

gestellt, die mit dem Bezeichner H1L1 bzw. H5L1 abgekürzt sind. Sie können als das Nutzsignal

verstanden werden.

Zusätzlich wird nun getrennt davon ein Lichtbogen in Phase L2 betrachtet. Erneut werden

die Signale im Messsystem der Phase L1 betrachtet. Die Bezeichnungen für dieselben Sensoren

– jetzt jedoch bei einem Lichtbogen in einer anderen Phase – sind H1L2 bzw. H5L2. Die Signale

sind gestrichelt dargestellt und stellen ein Störsignal dar. Es genügt für eine Abschätzung, diese
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beiden Sensoren zu betrachten, da aufgrund der bevorzugten Messrichtung (orthogonal zum

Hall-Sensor) die Störsignale in den anderen Messkanälen geringer ausfallen.

Während die Signale H1L1 und H5L1 nur einen Phasenversatz zueinander besitzen, unter-

scheiden sich die Signale H1L2 und H5L2 stärker. Das liegt daran, dass die Phase L2 in Richtung

des Sensors 5 von der Phase L1 verschoben ist und daher auch in diesem Kanal ein größeres

Störsignal vorhanden ist. Es ist anhand der Abbildung 3.10 gut zu erkennen, dass das Störsignal

eine sehr viel geringere Amplitude als das Nutzsignal aufweist. Wird das Störsignal als errati-

sches Rauschen interpretiert, berechnet sich in dieser Konfiguration das Signal-Rauschverhältnis

gemäß

SNR= 20 log10

�

303,9µT kA−1

6,17µT kA−1

�

= 33,85dB . (3.16)

Alternativ kann eine relative Messabweichung in Höhe von etwa 2 % angegeben werden.

Wenn jedoch in den verschiedenen Phasen jeweils Messsysteme zur Untersuchung der Licht-

bogenbewegung verwendet werden, kann dieser Signal-Rauschabstand noch weiter vergrößert

werden, da dann „Rauschen“ dem Signal des Nachbarmesssystems entspricht und eine gegen-

seitige Rauschbereinigung durchgeführt werden kann.

Ein größerer Polmittenabstand dPol, wie er beispielsweise bei Schaltgeräten ab der 24 kV-

Ebene gewählt wird [Sie07], verringert zusätzlich die Messungenauigkeit.

Beeinflussung der Messung bei zwei störenden Nachbarphasen

Im vorherigen Abschnitt wurde zunächst nur der störende Einfluss einer einzelnen Nachbarpha-

se auf die Messung der Lichtbogenbewegung betrachtet. Soll jedoch die Lichtbogenbewegung in

einem mittig angeordneten Schaltpol (beispielsweise L2 in Abbildung 3.9) ausgewertet werden,

sind benachbarte Phasen auf beiden Seiten der Anordnung vorhanden. Analog werden wieder

nur die beiden Hall-Sensoren H1 und H5 betrachtet (H1 in Richtung L1 und H5 in Richtung L3).

Die resultierende Messungenauigkeit kann aus den Signalen gemäß Abbildung 3.10 abgeleitet

werden. Es treten nun in einem einzelnen Hall-Sensor zwei Störsignale auf: zum einen das

Störsignal der direkt benachbarten Phase und zum anderen das der weiter entfernten Phase.

Deshalb ist die relative Messabweichung nicht doppelt so groß, sondern liegt bei etwa 2,5 %.

Der Signal-Rauschabstand beträgt etwa 32,1 dB.

Fazit zur Beeinflussung der Messung mehrphasiger Anordnungen

Mit dem zuvor entwickelten und vorgestellten Berechnungswerkzeug lassen sich die zu erwar-

tenden Messsignale zur Bewertung der Lichtbogenbewegung auch in Mehrphasensystemen un-
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tersuchen. Insbesondere konnte gezeigt werden, dass Störsignale aus benachbarten Phasen ei-

nen zu vernachlässigbaren Einfluss auf die Messung der Lichtbogenbewegung besitzen. Somit

kann das auf Hall-Sensoren basierende, nicht-invasive Messsystem zur Charakterisierung der

Lichtbogenbewegung auch bei dreipoligen Schaltern angewendet werden. Bei künftigen Ent-

wicklungsprüfungen kann auch in gekapselten Vakuumschaltröhren die Lichtbogenbewegung

gemessen werden, ohne dass eine Lichtbogenbewegung in einer Nachbarphase eine zu berück-

sichtigende Störgröße darstellt.

3.1.4 Bewertung diffuser Lichtbögen

Ein AMF-Kontaktsystem bewirkt, dass ein Lichtbogen im diffusen Zustand verbleibt. In diesem

Abschnitt soll gezeigt werden, dass eine Messung der Diffusität mit dem im Rahmen dieser Arbeit

verwendeten Messsystem nicht möglich ist. Als Diffusität soll der Grad bezeichnet werden, in

welchem Maß ein Lichtbogen im diffusen Zustand ist oder bereits zu kontrahieren beginnt.

Beschreibung des Magnetfeldes außerhalb einer Stromdichte

Mit dem Durchflutungsgesetz

∮

∂A

~H · d~s =
∫∫

A

~J · d~A (3.17)

in integraler Schreibweise unter Vernachlässigung der Verschiebungsstromdichte d~D/dt lässt sich

die magnetische Feldstärke eines geraden Stromes berechnen. Die Fläche A ist eine Kreisschei-

be, die zum Strom ~J orthogonal liegt. Eine Darstellung in der Draufsicht und rotationssymme-

trischen Ansicht befindet sich in Abbildung 3.11. Der Gesamtstrom Iges =
∫∫

A
~J · d~A kann für

eine Kreisscheibe A bestimmt werden, deren Radius ρA größer oder gleich dem Radius ρ~J der

Stromdichte ist. Die zugehörige magnetische Feldstärke außerhalb der Stromdichte berechnet

sich dann in Abhängigkeit des Abstandes ρ der Rotationsachse gemäß

~Haußerhalb(ρ) =
Iges

2πρ
· ~eϕ . (3.18)

Der Betrag der magnetischen Feldstärke ist dann antiproportional zum Abstand der Rotations-

achse, die dem Mittelpunkt der Stromdichte entspricht. Solange die magnetische Feldstärke –

respektive die magnetische Flussdichte B = µH – außerhalb der Stromdichte bestimmt werden

soll, genügt die obige Betrachtung.
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Abbildung 3.11.: Anordnung zu Betrachtung des magnetischen Feldes diffuser Lichtbögen: ho-
mogene Stromdichte in Bildebene hinein (hellrot) und Rand des Flächeninte-
grals (oben); rotationssymmetrische Ansicht von der Seite (unten)

Bei der Messung der Lichtbogenbewegung kommen Hall-Sensoren außerhalb einer Vakuum-

schaltröhre zum Einsatz und sind allein aus diesem Grund bereits stets außerhalb der Stromdich-

te eines diffusen Lichtbogens. In obiger Formel zur Bestimmung der magnetischen Feldstärke ist

keine Abhängigkeit des Radius r~J der Stromdichte ~J enthalten:

d ~H
dρ~J

= 0 (3.19)

Daher ist es im Umkehrschluss nicht möglich, aus den außerhalb der Vakuumschaltröhre gemes-

senen magnetischen Größen auf die Diffusität des Lichtbogens zu schließen.

Vergleich der Magnetfeldverteilung verschiedener Stromdichteverläufe

Um die Unabhängigkeit der Diffusität auf die Lichtbogenbewegungsmessung zu verdeutlichen,

werden nun die Verläufe der magnetischen Feldstärke von Stromdichten mit verschiedenen Ra-

dien ρ~J untersucht. Ist die Feldstärke im Inneren der Stromdichte von Interesse, muss in (3.18)
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der Strom Iges durch den von ∂A umschlossenen Strom ersetzt werden. Dieser ergibt sich bei

konstanter Stromdichte J gemäß

I(ρ) =

∫∫

J · dρ ·ρdϕ = J ·πρ2 . (3.20)

Daher ergibt sich im Inneren der Stromdichte eine Feldstärke

~Hinnerhalb(ρ) =
1
2

J ρ · ~eϕ (3.21)

mit linearer Abhängigkeit vom Abstand der Mittelachse.

In Abbildung 3.12 sind die Verläufe der magnetischen Feldstärke dargestellt, die sich bei

Stromdichten ergeben, die unterschiedliche Radien ρ~J besitzen. Dabei ist der Gesamtstrom stets
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Abbildung 3.12.: Verlauf der magnetischen Feldstärke bei Stromdichten mit unterschiedlichen
Radien ρ~J in Abhängigkeit vom Mittelpunkt der Stromdichte

konstant bei Iges = 1A. Die Stromdichten

J =
Iges

ρ2
~J
·π

(3.22)

ergeben sich aus dem Gesamtstrom und den Radien. Daher unterscheiden sich lediglich die

Verläufe der magnetischen Feldstärke im Innern der Stromdichten und nicht außerhalb.

Auf einen Lichtbogen bezogen bedeutet das, dass das magnetische Eigenfeld im Inneren eines

(mehr oder weniger) diffus brennenden Lichtbogens zwar von der Ausbreitungsgröße abhängt.

Außerhalb ist die Magnetfeldstärke hingegen nur von Abstand und Gesamtstromhöhe abhängig.

Es kann also ohne beispielsweise optische Hilfsmittel nicht die Diffusität bestimmt werden. Auch

ist es nicht möglich, von einem kontrahierten Lichtbogen den Durchmesser zu bestimmen.

3.1. Analytische Berechnungen zum Messprinzip mit magnetostatischer Näherung 49



3.2 Magnetoquasistatischer Ansatz zur Berechnung von Dampfschirmauswirkungen

Die bisherigen Untersuchungen in Kapitel 3.1 liefern für komplexe Anordnungen schnell ein

erstes und in den meisten Fällen auch brauchbares Ergebnis. Es kann gut das prinzipielle

Verhalten untersucht werden, wie sich bei unterschiedlichen Gegebenheiten die magnetische

Flussdichte ändert.

Im vorherigen Schritt wurden die Gleichungen der Magnetostatik (∂/∂t = 0) gelöst und die

Entstehung von elektrischen Wirbelfeldern vernachlässigt. Diese Annahme gilt für den Fall, dass

die charakteristische Zeitkonstante der Anregung τ größer als die magnetische Diffusionszeit

τm ist [Koc09]. Dementsprechend handelte es sich um pseudo-transiente Berechnungen, die

lediglich eine Aneinanderreihung von stationären Feldverteilungen darstellen. Eine Änderung

der magnetischen Flussdichte (∂~B/∂t) kann aber auch zu Wirbelfeldern führen. Dadurch können

sich in leitfähigen Materialien (beispielsweise dem Dampfschirm) Wirbelströme ausbilden, die

die magnetische Flussdichte beeinflussen.

Für die Berücksichtigung von Wirbelströmen gilt es dann die magnetoquasistatische Näherung

der MAXWELLschen Gleichungen zu verwenden. Die Zeitableitung der magnetischen Flussdich-

te im Induktionsgesetz (3.4) verschwindet nun nicht mehr, sondern erzeugt ein elektrisches

Wirbelfeld − ~∇× ~E.

Damit lassen sich schließlich auch die Einflüsse von in der Nähe des Lichtbogens befindlichen

leitfähigen Materialien auf das magnetische Feld berechnen. Dies ist deshalb von besonderem

Interesse, da in der Regel zwischen dem Lichtbogen und einem magnetischen Lichtbogenbewe-

gungsmesssystem der Dampfschirm sitzt, der typischerweise entweder aus Kupfer oder Edelstahl

besteht.

Für die nachfolgend beschriebenen Untersuchungen kam COMSOL Multiphysics zum Einsatz,

das sich zur Berechnung der Finite-Elemente-Methode (FEM) bedient. Dabei wurden zwei ver-

schiedene Ansätze zur Modellierung eines bewegten Lichtbogens verwendet, die unterschiedli-

che Stärken und Schwächen bei der Untersuchung der magnetischen Flussdichten bei bewegten

Lichtbögen mit sich bringen.

3.2.1 Ansatz nach Rettenmaier

Ein erster Ansatz entspricht dem bereits verwendeten Modell von RETTENMAIER [Ret16]. An

dieser Stelle soll jedoch zusätzlich das Augenmerk auf seinen Aufbau und die notwendigen

Zwischenschritte gerichtet werden, was in Teilen auch bereits veröffentlicht wurde [JHR+16a].

Die Idee dieses Ansatzes besteht darin, dass eine Vakuumschaltröhre zum einen mit ihren leit-

fähigen Komponenten modelliert wird. Zum anderen befinde sich zwischen den beiden Schal-

telektroden ein volumetrischer Bereich, dem eine Leitfähigkeitsverteilung (σ = f (x , y , z, t))
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zugewiesen wird, die den sich bewegenden Lichtbogen nachbildet. Darauf basierend finden

dann transiente Berechnungen statt.

Geometrie des Simulationsmodells

Das Simulationsmodell umfasst den Bereich der Vakuumschaltröhre sowie eines außen ange-

brachten magnetischen Lichtbogenbewegungsmesssystems. Zu modellieren sind die leitfähigen

Bestandteile der Vakuumschaltröhre, in denen der Ausschaltstrom fließt oder in denen Wirbel-

ströme induziert werden können. Das sind zum einen die beiden zylindrischen Kontaktbolzen

und speziell geformten RMF-Kontakte und zum anderen der Dampfschirm. Diesen Gebieten

werden die Leitfähigkeiten von Kupfer, Kupfer-Chrom und ggf. Edelstahl5 zugewiesen. Hierbei

unterscheidet sich ein Edelstahldampfschirm von einem Kupferdampfschirm durch eine etwa

um den Faktor 10 verringerte Leitfähigkeit. Somit sind ebenfalls auch bei gleichem elektrischen

Wirbelfeld geringere Wirbelströme zu erwarten. Materialvergleichende Analysen finden jedoch

anhand eines anderen Modells in Kapitel 3.2.2 statt. Weitere leitfähige, schirmende Elemente

wie der Bedampfungsschutz für den Faltenbalg oder die Schirmelemente am oberen und unte-

ren Ende der Vakuumröhre müssen nicht berücksichtigt werden. Vergleichende Untersuchungen

im Rahmen einer studentischen Arbeit zeigten, dass der Fehler bei unter 1 % liegt [Mox16]. In

a) b) c)

Abbildung 3.13.: Geometrien des Simulationsmodells für transiente Berechnungen mit einem
Schnitt durch den Dampfschirm: a) Spiralarmkontakt; b) RMF-Topfkontakt; c)
Leitfähiger Kanal zu verschiedenen Zeitpunkten

Abbildung 3.13a) und b) sind die beiden zugrundeliegenden Geometrien dargestellt. Berei-

che, denen die Materialeigenschaften von Kupfer zugewiesen wurden, sind orange-braun, die

CuCr-Kontakte silbrig-grau dargestellt.

Der Bereich zwischen den beiden Schaltkontakten – der Bereich, in dem örtlich beschränkt ein

Lichtbogen auftritt – erhält eine orts- und zeitabhängige Leitfähigkeit und ist in einem grünen

Farbton gehalten. Der Lichtbogen wird dann durch einen örtlich beschränkten hoch leitfähi-
5 Es wurden die in der Materialbibliothek von COMSOL Multiphysics zur Verfügung gestellten Eigenschaften von

Steel AISI 4340 verwendet.
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gen Kanal in diesem Gebiet repräsentiert. Indem der Ort dieses leitfähigen Kanals beliebig

während der transienten Berechnung verschoben wird, kann dadurch dem Lichtbogen eine

beliebige Bewegung vorgegeben werden. In Abbildung 3.13c) ist dieser Bereich für mehrere

aufeinanderfolgende Zeitpunkte teilweise ausgeblendet dargestellt. Als Kriterium für die Aus-

blendung wurde ein Schwellwert der Leitfähigkeit angenommen, sodass der Kanal als solcher

erkannt werden kann. Denkbar sind in weiterführenden Untersuchungen auch spezielle Licht-

bogenformen. Der Lichtbogen ist dann nicht nur auf den Bereich direkt zwischen den Kontakten

beschränkt, sondern kann beispielsweise auch bogenförmig aus diesem Bereich hinausragen.

Daher ist der Durchmesser des grün gekennzeichneten Bereichs für den Lichtbogen auch größer

als der Durchmesser der Schaltkontakte. Ausführliche Angaben zur Parametrisierung der Leitfä-

higkeitsverteilung sind von RETTENMAIER [Ret16] beschrieben worden.

Berechnung in zwei Studienschritten

Über die Leitfähigkeit im Lichtbogengebiet wird die Bewegung des Lichtbogens definiert. Für

die Berechnung des veränderlichen Magnetfeldes muss jedoch erst die durch die bewegliche

Leitfähigkeitsverteilung resultierende Stromdichte berechnet werden. Es findet also eine Be-

rechnung in zwei Schritten unter Berücksichtigung verschiedener Vereinfachungen der MAX-

WELLschen Gleichungen statt.

Berechnung der Stromverteilung
Auf Basis der elektroquasistatischen Näherung wird in einem ersten Schritt in einer transienten

Simulation die Stromdichteverteilung in den Kontaktbolzen, Kontakten und dem Lichtbogenge-

biet berechnet. Es gelten folgende Gleichungen:

~∇ · ~J =Qv (3.23)

~J = σ~E +
∂~D
∂t
+ ~Je (3.24)

~E = − ~∇φ (3.25)

Dabei ist Qv die zeitliche Änderung der Raumladungsdichte, ~D die elektrische Flussdichte und

φ das elektrische Potential. An der oberen Stirnfläche des oberen Kontaktbolzens wird eine nor-

male Stromdichte Jn eingeprägt, sodass bei einer Querschnittsfläche des Bolzens von ABolzen =
π r2

Bolzen der Gesamtstrom gleich dem zu betrachtenden Ausschaltstrom IAusschalt = Jn ·ABolzen ist.

An der unteren Stirnfläche des unteren Kontaktbolzens wird das elektrische Potential als φ = 0

definiert.

Auf dieser Basis wird dann eine zeitabhängige Studie durchgeführt. Die Ergebnisse werden

zwischengespeichert und dem folgenden Studienschritt zur Verfügung gestellt.
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Berechnung der Magnetfeldverteilung

Auf Basis der magnetoquasistatischen Näherung wird dann in einem zweiten Studienschritt die

Verteilung der magnetischen Flussdichte im näheren Umfeld der Vakuumschaltröhre berechnet.

Das Rechengebiet umfasst alle Teile der Geometrie. Neben den Kontaktbolzen, Schaltkontakten

und der Lichtbogenumgebung werden nun auch der Dampfschirm und das umgebende Gebiet,

das das Vakuum, die Isolatoren und die Luft außerhalb der Schaltröhre beinhaltet, betrachtet.

Es gelten die Gesetze der Magnetoquasistatik:

~∇× ~H = ~J (3.26)

~B = ~∇× ~A (3.27)

~J = σ~E + ~Je (3.28)

~E = −
∂~A
∂t

(3.29)

Dabei wird der externen Stromdichte ~Je in den Kontaktbolzen, den Kontakten und der Lichtbo-

genumgebung der Wert der Lösung aus dem vorangegangenen Studienschritt als zeitabhängige

Größe zugewiesen. Mit ~A wird das Vektorpotential bezeichnet. Die eingeprägte Stromdichte er-

zeugt dann ein veränderliches Magnetfeld, was wiederum im Dampfschirm durch ein Wirbelfeld

einen Strom induziert.

Die Berechnung findet mittels eines zeitabhängigen Studienschrittes statt. Es wird der sel-

be Zeitbereich gewählt, wie er auch im vorherigen Studienschritt verwendet wurde, da die

einzuprägende Stromdichteverteilung zunächst berechnet gewesen sein muss.

Ergebnisse und Diskussion der zweistufigen Simulation

Ziel der Untersuchungen ist es herauszufinden, wie sich ein leitfähiger Dampfschirm auf die

außerhalb der Vakuumschaltröhre zu messenden, zeitlich veränderlichen Magnetfelder aus-

wirkt. Die Wirbelströme im Dampfschirm erzeugen ein Gegenfeld, das das ursprüngliche Feld

dämpft. Die Ausprägung der Wirbelströme ist ein frequenzabhängiges Phänomen, sodass der

signaldämpfende Effekt ebenfalls von der Frequenz bzw. der Änderungsgeschwindigkeit ab-

hängt. Das Signal eines schneller umlaufenden Lichtbogens wird daher stärker gedämpft als

das eines sich mit moderater Geschwindigkeit bewegenden. Um eine Art Tiefpasscharakteris-

tik eines Dampfschirmes zu bestimmen, werden daher in dieser Untersuchung verschiedene

(konstante) Umlaufgeschwindigkeiten dem Modell vorgegeben und anschließend die Amplitu-

dendämpfungen verglichen.

In Abbildung 3.14 sind die Verläufe der relativen Bewegung für vier Sensorkanäle dargestellt.

Der Lichtbogen startet vor Sensor 1 und führt drei Umläufe aus. Am Anfang der Simulation ist
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Abbildung 3.14.: Zeitliche Verläufe der relativen Bewegung mit und ohne Dämpfung durch den
Dampfschirm

das System noch nicht eingeschwungen, und die Werte starten bei 0 mT kA−1. Danach stellt sich

ein periodisches Verhalten ein. Im linken Diagrammbereich tritt aufgrund langsamer Bewegung

keine Dämpfung auf. Es ist hingegen gut zu erkennen, dass es im rechten Diagrammbereich

bei einer höheren Bewegungsgeschwindigkeit zu einer signifikanten Dämpfung der Amplitude

kommt.

Zur Bewertung der Tiefpasscharakteristik6 soll nun der Amplitudengang bestimmt werden.

Dazu werden die Signale ausschließlich im eingeschwungenen Zustand betrachtet. Die Signal-

amplituden seien folgend

∆B/I ( f ) =max (B/I ( f ))−min (B/I ( f )) (3.30)

die Differenz aus maximalem und minimalem Wert, ein Spitze-Tal-Wert bei einer gegebenen Fre-

quenz f . Die Frequenz f ist die inverse Umlaufzeit des Lichtbogens. Theoretisch lassen sich sehr

große Umlaufzeiten simulieren, die in der Praxis eines Vakuumleistungsschalters zwar keine Rol-

le spielen, jedoch hilfreich für die Berechnung sind, da bei diesen keine Wirbelstromdämpfungen

zu erwarten sind.

Die Verstärkung berechnet sich dann gemäß

AB/I ( f ) = 20 · log10
∆B/I ( f )

∆B/I
�

1s−1
� . (3.31)

6 Es wird zunächst angenommen, dass es sich um ein lineares und zeitinvariantes System (LZI-System) handelt,
da beispielsweise die elektrische Leitfähigkeit keine Feldstärke- oder Frequenzabhängigkeit besitzt.
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Abbildung 3.15.: Tiefpassverhalten des Dampfschirmes mit begrenzter Dämpfung auf Basis des
Simulationsmodells nach RETTENMAIER

In Abbildung 3.15 ist der Amplitudengang dargestellt, der sich für die relative Bewegung bei

Anwesenheit eines Dampfschirmes ergibt. Zusätzlich ist gestrichelt der Verlauf für einen idealen

Tiefpass eingezeichnet, der eine Grenzfrequenz von fg = 200Hz besitzt.

Zunächst werden die Signale für langsame Umlaufgeschwindigkeiten nicht gedämpft, bis die

Tiefpasscharakteristik einsetzt. Dann fallen die Kurven mit steigender Frequenz ab, bis schließ-

lich ab einer Frequenz von etwa 5 kHz keine stärker zunehmende Dämpfung mehr zu erkennen

ist. Es handelt sich nun um eine frequenzunabhängige Dämpfung von etwa 20 dB. Dies lässt sich

nicht anhand eines klassischen linearen zeitinvarianten Systems (LZI-System) erklären.

Der Dampfschirm kann als ein RL-Tiefpass interpretiert werden. Ein veränderliches Magnet-

feld induziert im Metall des Dampfschirmes ein Wirbelfeld, welches einen Strom treibt, ähnlich

einer Transformatorwicklung oder Induktionsspule. Der getriebene Strom fließt durch das nicht

perfekt leitfähige Metall, welches einem Widerstand entspricht. Die Übertragungsfunktion eines

RL-Tiefpasses ist

ATiefpass (ω) = −20 · log10

√

√

1+
ω2L2

R2
. (3.32)

Im Gegensatz zu diskreten Bauteilen zur Realisierung von RL-Tiefpassen besteht der Dampf-

schirm aus einer massiven Metallschicht mit einer Dicke von etwa 2 mm. Aus diesem Grund
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kann es relevant sein, den frequenzabhängigen Skin-Effekt zu berücksichtigen. Die Eindringtie-

fe für Kupfer beträgt beispielsweise bei 5 kHz

δCu (5kHz) =

√

√ 2
ωµσCu

≈ 0,919mm (3.33)

und damit nur etwa die Hälfte der Dicke des an dieser Stelle simulierten Dampfschirmes. Somit

muss die obige Gleichung (3.32) um einen frequenzabhängigen Widerstand R (ω) erweitert

werden. Ebenso muss jedoch auch die Induktivität korrigiert werden.

Eine Beschreibung von ebenen Wirbelfeldern in der theoretischen Grundlagenlitera-

tur [MR17] liefert beispielsweise für den Widerstand und die Induktivität

R (ω) =
l

σ2πr0δ
∝
p
ω (3.34)

L (ω) =
l

ωσ2πr0δ
∝

1
p
ω

(3.35)

für genügend hohe Frequenzen, bei denen die Eindringtiefe eine geometrische Ausbreitungs-

richtung der Stromdichte begrenzt. Die (in der Realität nicht diskret auftretende) Grenzkreisfre-

quenz, ab der der Skin-Effekt zu tragen kommt, sei im Folgenden als ωSkin bezeichnet. Es gelte

weiterhin, dass der Skin-Effekt erst oberhalb der Grenzkreisfrequenz des Tiefpasses ωSkin >ωg

wirken soll. Es muss aufgrund der Frequenzabhängigkeit der Tiefpasskomponenten nun also

neben dem Durchlass- und dem Sperrbereich ein weiterer Fall für die Beschreibung der Über-

tragungsfunktion des Tiefpasses eingeführt werden:

für ω�ωSkin gilt

�

R (ω)∝
p
ω
�

ω ·
�

L (ω)∝
�p
ω
�−1� = const. (3.36)

⇒ ATiefpass, Skin = const. (3.37)

Die Dämpfung ist nun von der Kreisfrequenz unabhängig und steigt nicht weiter an. Ein Ampli-

tudengang enthält also zwei charakterisierende Knickstellen. Der erste Punkt liegt bei ω = ωg

und stellt den Beginn des Sperrbereichs des Tiefpasses dar, ab dem der Amplitudengang mit

20 dB/Dekade abfällt. Ab Frequenzen ω =ωSkin fällt der Amplitudengang nicht weiter ab, son-

dern verharrt auf einem konstanten Wert, und es findet keine weiter steigende Dämpfung mehr

statt. Diese Erkenntnisse aus den theoretischen Betrachtungen der Impedanzen bei Berücksich-

tigung des Skin-Effektes erklären nun den weiteren Verlauf in Abbildung 3.15, der von dem

eines idealen Tiefpasses abweicht.
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Abbildung 3.16.: Zeitliche Verläufe der relativen Bewegung mit unterschiedlicher Dämpfung zur
Betrachtung des Phasenbezugs zueinander

Für das Lichtbogenbewegungsmesssystem bedeutet dies, dass die Signale unterschiedliche

Dämpfungen erfahren, die von der Bewegungsgeschwindigkeit des Lichtbogens abhängen. Es

stellt sich jedoch eine Art „Sättigung“ ein, sodass bei immer schnelleren Bewegungsgeschwindig-

keiten das Niveau der Dämpfung nicht weiter ansteigt und zumindest dadurch die Messbarkeit

auch äußerst schneller Lichtbogenbewegungen erhalten bleibt.

Typischerweise lässt sich das Übertragungsverhalten von Tiefpassen mithilfe von Bode-

Diagrammen darstellen. Dazu gehört nicht nur der Amplitudengang, wie er in Abbildung 3.15

gezeigt ist, sondern auch die Darstellung der Phasenverschiebung, die auf Basis des Simulations-

ansatzes von RETTENMAIER noch nicht ausgewertet wurde. In Abbildung 3.16 sind dazu zunächst

zwei Signale der relativen Bewegung im zeitlichen Verlauf mit unterschiedlichen Dämpfungen in

einem Diagramm dargestellt. Dabei ist auffällig, dass die Signale trotz unterschiedlicher Dämp-

fung keine Phasenverschiebung zueinander besitzen.

Das eine Signal erfährt keine Dämpfung, da es mit einer hinreichend langsamen Lichtbogen-

umlaufzeit simuliert wurde. Das andere Signal basiert auf einer Simulation mit einer Lichtbo-

genumlaufwiederholrate von 20000 s−1. Da die Signale nicht als Funktion der Zeit, sondern in

Bezug auf den Drehwinkel des Lichtbogens dargestellt werden, lässt sich leicht der Phasenbe-

zug zueinander bestimmen. Dieser liegt bei 0°, während die Dämpfung etwa 20 dB beträgt. Das

steht im Kontrast zur Theorie eines realen Tiefpasses, bei dem eine Amplitudendämpfung stets

mit einer Phasenverschiebung einhergeht.

Es stellt sich somit die Frage, wie weit mit diesem beschriebenen Simulationsansatz eine

detaillierte Aussage zur Kompensation des Dämpfungsverhaltens getätigt werden kann. Außer-

dem wird in Frage gestellt, ob tatsächlich ein derart komplexes Modell nötig ist, das versucht,

transient auf Basis einer detailgetreuen dreidimensionalen Anordnung in zwei getrennten Be-

rechnungsschritten (elektroquasistatisch und magnetoquasistatisch) die Wirbelstromdämpfung

zu simulieren.
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Aus diesem Grund ist die Entwicklung eines stark vereinfachten Modells nötig, mit dem das

Prinzip der Wirbelstromdämpfung grundlegend untersucht werden kann.

3.2.2 Stationäre Simulation mit Lorentz-Term

In einem zweiten, gänzlich neu entwickelten Ansatz soll das Dämpfungsverhalten des Dampf-

schirmes prinzipiell untersucht werden. Die Geometrie stellt eine starke Abstraktion einer Vaku-

umschaltröhre dar. Die Berechnung soll anschließend in einem einzelnen Schritt erfolgen. Sie

basiert dazu auf einem stationären Löser.

Geometrie des neuen Simulationsmodells

Der Dampfschirm wird als ein Hohlzylinder mit konstanter Wandstärke von 2 mm nachgebildet.

Der Strom wird analog zu Kapitel 3.1 als ein Linienstrom modelliert. Um die Quellenfreiheit

des Stromes ~∇· ~J = 0 während des stationären Zustandes zu gewährleisten, muss der Strompfad

entweder am Rand des Berechnungsgebietes starten und enden oder in sich geschlossen sein.

Der Strom in den Zuleitungen ist koaxial zum Dampfschirm. Daher erzeugt er ein azimu-

tales Magnetfeld, das sich mit der Bewegung des Lichtbogens nicht ändert und somit bei

der Betrachtung der Wirbelstromdämpfung vernachlässigt werden könnte. Dadurch entsteht

dann jedoch ein offener Strompfad, der gegen das Gesetz der Stromerhaltung verstößt. In Ab-

bildung 3.17 sind schematisch die folgend beschriebenen Linienstromverläufe dargestellt. Der

IIax

IRing = I − Iax

ϕ

Ortskurve für Auswertung

Abbildung 3.17.: Vereinfachung der Linienstromführung hin zu einer geschlossenen Schleife

gesamte Strompfad I mit axialen Zuleitungen, radialen Strömen in den Kontakten und exzen-

triertem axialen7 Lichtbogenstrom ist rot dargestellt. Zusätzlich ist ein axialer und zentrisch

7 Axial bezeichnet, dass das Kreuzprodukt aus der Richtung der Mittelachse des Zylinderkoordinatensystems und
der beschriebenen Richtung gleich Null ist, also beide Richtungsvektoren die gleiche oder entgegengesetzte
Richtung besitzen.
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platzierter Strom Iax grün dargestellt, der sich mit dem Stromverlauf der Zuleitungen überla-

gert, jedoch im Bereich des Lichtbogens gerade weitergeführt wird. Wird nun die Differenz

IRing = I − Iax (3.38)

gebildet, verbleibt eine in sich geschlossene Stromschleife IRing, die den Rand des Berechnungs-

gebietes nicht berührt. Ein zusätzlicher Effekt, der sich durch diese Maßnahme ergibt, ist, dass

die magnetischen Flussdichten an den Auswertestellen um einen konstanten Wert geringer sind.

Dies ist jedoch nicht von Relevanz, da die absoluten Werte der relativen Bewegungen ohnehin

nicht für die Auswertung der Lichtbogenbewegung nötig sind.

Eine kurze Kante der rechteckigen Leiterschleife ist koaxial zum Dampfschirm angeordnet,

sodass die gesamte Leiterschleife nicht achsensymmetrisch im Raum steht.

Berechnung der Magnetfeld- und Wirbelstromverteilung

Aufgrund der Verwendung eines eingeprägten Kantenstromes kann bei dem verwendeten Simu-

lationswerkzeug die Berechnung in einem einzigen Studienschritt geschehen. Die MAXWELLschen

Gleichungen werden für den Fall der magnetoquasistatischen Näherung vereinfacht:

~∇ · ~J = 0 (3.39)

~∇× ~H = ~J (3.40)

~B = ~∇× ~A (3.41)

~E = − ~∇φ (3.42)

~J = σ~E +σ~v × ~B + ~Je (3.43)

Der Lichtbogen soll keine arbiträre Bewegung durchführen, sondern gleichmäßig bei kon-

stantem Radius und konstanter Bewegungsgeschwindigkeit rotieren. Dazu ließe sich in einer

transienten Simulation die Leiterschleife mit einer festen Winkelgeschwindigkeit drehen. Das

Ergebnis wäre dann erneut eine transiente Simulation im dreidimensionalen Raum, was zu-

nächst keine sonderliche Verbesserung im Berechnungsaufwand darstellt.

Stattdessen kann die Rotationssymmetrie der Anordnung (mit Ausnahme der Leiterschleife)

ausgenutzt werden, indem nicht die Leiterschleife sondern gemäß der GALILEI-Transformation

der Beobachter in Rotation versetzt wird, der den Orten für die Auswertung der magne-

tischen Flussdichte entspricht. In Abbildung 3.17 ist die Ortskurve eingezeichnet, an denen

dann bei ruhender Leiterschleife eine Auswertung der magnetischen Flussdichte durchgeführt

wird. Der Drehwinkel der Leiterschleife ist fest bei ϕ = 0. Eine Umdrehung des Lichtbogens

3.2. Magnetoquasistatischer Ansatz zur Berechnung von Dampfschirmauswirkungen 59



ϕ = 0° bis 360° kann nun durch eine Drehung des Beobachters ψ = 0° bis −360° realisiert

werden.

Dem Dampfschirm muss nun ebenfalls eine Drehbewegung gegeben werden. Das kann je-

doch nicht durch eine einfache Koordinatentransformation geschehen, da mit der Änderung des

Ortes auch eine Änderung der magnetischen Flussdichte im leitfähigen Dampfschirm einher-

geht, die zu einer Ausprägung von Wirbelströmen führen soll. Daher wird für das Gebiet des

Dampfschirmes die Stromdichte

~J = σ
�

~E + ~v × ~B
�

(3.44)

um den LORENTZ-Term ~v × ~B erweitert, wobei ~v die Bewegungsgeschwindigkeit des Dampf-

schirmes ist. Die konzentrische Drehbewegung um die z-Achse in azimutaler Richtung wird im

kartesischen Koordinatensystem mit

~v = ϕ̇ ·
Æ

x2 + y2 ·







− sin (atan2 (y , x))
cos (atan2 (y , x))

0






(3.45)

beschrieben. Die Gleichung berücksichtigt die unterschiedlichen Bahngeschwindigkeiten in Ab-

hängigkeit des Radius und die azimutale Richtung in allen vier Quadranten der x-y-Ebene8.

Auf dieser Basis kann die Simulation mithilfe eines stationären Lösers durchgeführt werden.

Vorstudien zur Verifikation

Im Grunde ähnelt dieses Modell den grundlegenden Untersuchungen aus Kapitel 3.1, bei denen

mithilfe von Linienströmen und dem Gesetz nach BIOT und SAVART die magnetische Flussdichte

berechnet werden kann. Wird zunächst der Dampfschirm ignoriert, können sich dort auch keine

Stromdichten ausbreiten. Aus diesem Grund wurde vorab eine Untersuchung für einen stehen-

den Lichtbogen durchgeführt, wofür die Vereinfachungen der Magnetostatik ausreichend sind.

Es kam das Berechnungs-Modul Magnetische Felder (mf) von COMSOL Multiphysics zum Einsatz,

das die gleichen Ergebnisse lieferte wie die händische Berechnung gemäß Kapitel 3.1.

In einem nächsten Schritt wurde der Dampfschirm wieder dazugenommen und diesem eine

Leitfähigkeit gegeben, jedoch keine Bewegungsgeschwindigkeit, also v = 0. Zur Berücksich-

tigung etwaiger Stromdichten im Dampfschirm kam die magnetoquasistatische Näherung mit

dem Berechnungs-Modul Magnetische und elektrische Felder (mef) zum Einsatz. Unter Vernach-
8 Dies wird durch Verwendung der Funktion atan2 (y , x) realisiert, die mit zwei Argumenten arbeitet. Während

die Arkustangensfunktion lediglich auf ]−π/2,π/2[ abbildet, besitzt die atan2 (y , x)-Funktion den Wertebereich
]−π,π] eines Vollkreises.
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lässigung der diamagnetischen Eigenschaften von Kupfer
�

µr,Cu = 1
�

sind keine Verzerrungen

der magnetischen Flussdichteverteilung zu erwarten, was auch so bestätigt werden konnte.

Wird dem Dampfschirm jedoch gemäß dem vorherigen Abschnitt eine Geschwindigkeit un-

gleich Null v 6= 0 gegeben, treten Wirbelströme auf und führen zu einer Veränderung der Feld-

verhältnisse im Dampfschirm und der Umgebung. Dazu folgen ausführliche Betrachtungen im

anschließenden Abschnitt.

Ergebnisse und Diskussion der stationären Simulation

Die Simulation liefert die stationäre Feldverteilung im gesamten Berechnungsgebiet. Es findet

nun eine Auswertung der azimutalen magnetischen Flussdichte an den Orten der Hall-Sensoren

statt. Die Signale der verschiedenen Hall-Sensoren unterscheiden sich lediglich in einer Phasen-

verschiebung∆ψi, sodass nur noch ein einzelner Kanal betrachtet werden soll. Zwar beschreibt

die Simulation verschiedene Umlaufwinkelgeschwindigkeiten des Sensorortes ψ̇, durch eine

Rücktransformation kann aber erneut eine Darstellung der relativen Bewegung B/I des Licht-

bogens in Abhängigkeit des Lichtbogendrehwinkels ϕ gegeben werden. In Abbildung 3.18 sind

beispielhaft für drei verschiedene Umlaufgeschwindigkeiten und damit bei daraus unterschied-

lich resultierenden Dämpfungen die relativen Bewegungen dargestellt. Es lässt sich gut neben

der Amplitudendämpfung auch eine damit einhergehende Phasenverschiebung erkennen.

0 2π 4π
Drehwinkel ϕ

rel. Bewegung B/I

Ohne Dämpfung
Mit Dämpfung

Mit stärkerer Dämpfung

Abbildung 3.18.: Zeitliche Verläufe der relativen Bewegung bei unterschiedlichen Umlaufge-
schwindigkeiten

Entstehung von Wirbelfeldern im Dampfschirm
Die dämpfende Wirkung des Dampfschirmes soll im folgenden etwas genauer untersucht wer-

den. Dazu wird der Dampfschirm abgewickelt als zweidimensionale Fläche betrachtet.9 In dieser
9 Eine Schnittfläche der Form einer Mantelfläche eines Zylinders wird in den Dampfschirm gelegt und flach

abgerollt. Es entsteht nun eine ebene, rechteckige Fläche, deren Höhe der Höhe des Dampfschirmes und deren
Breite dem Umfang des Dampfschirmes entspricht.
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Fläche werden die magnetische Flussdichte und Stromdichte ausgewertet. Eine Darstellung als

Falschfarbendiagramm dieser beiden Größen befindet sich in Abbildung 3.19. Dabei ist die Blick-

richtung in positiver radialer Richtung ~eρ. Des weiteren sind die Feldverläufe entlang der halben

Höhe ausgewertet dargestellt.

Die magnetische Flussdichte besitzt eine vorwiegend radiale Komponente und durchdringt

den Dampfschirm sowohl in positiver als auch negativer Richtung. Da sich der Lichtbogen be-

wegt und sich damit auch die örtliche Position der Magnetfeldverteilung in azimutaler Richtung

ändert, ist die Richtung der induzierten Feldstärke ~E auch von der zeitlichen Änderung der ma-

gnetischen Flussdichte ∂B/∂t abhängig. Es soll nun gemäß der Vorzeichen eine Auswertung des

Induktionsgesetzes

~∇× ~E = −
∂~B
∂t

(3.46)

durchgeführt werden. Die Verteilung der magnetischen Flussdichte bewegt sich in positiver azi-

mutaler Richtung nach rechts im Bild, sodass die äquivalente Zeitrichtung nach links deutet. Aus

diesem Grund ist die Änderung der magnetischen Flussdichte mit der Zeit ∂~B
∂t im Bereich um den

Drehwinkel ϕ = 0 größer Null. Das heißt, dass das induzierte Wirbelfeld ~∇× ~E aufgrund des

zusätzlichen Minus kleiner Null ist und damit in negative radiale Richtung −~eρ (aus der Bild-

ebene heraus) deutet. Der resultierende Wirbelstrom dreht sich in der Bildebene entgegen dem

Uhrzeigersinn. Aufgrund der begrenzten Ausdehnung des Dampfschirmes in z-Richtung erhöht

sich lokal die Stromdichte am Rand des Dampfschirmes in der Mitte der Darstellung. Die zeit-

lichen Änderungen und die induzierten Ströme sind daher nicht ausreichend groß, damit es zu

Feldrückwirkungen kommt. Anhand Abbildung 3.19 unten lässt sich jedoch bereits erkennen,

welche Wirkung die Wirbelströme haben können.

Es wird nun die gleiche Simulation mit erhöhter Bewegungsgeschwindigkeit ~̇ϕ wiederholt.

Eine Darstellung der Auswertung analog zur vorherigen befindet sich in Abbildung 3.20. Der

Wirbelstrom erzeugt gemäß LENZ’scher Regel ein Gegenfeld, das aus der Bildebene heraus zeigt.

Es überlagert sich mit der unbeeinflussten magnetischen Feldstärke und verstärkt daher den ei-

nen Teil, während der andere abgeschwächt wird. Beide Male findet jedoch eine Verschiebung

entgegen der Bewegungsrichtung statt. Diese Verzerrung wirkt, als ob das ursprüngliche Ma-

gnetfeld verwischt und der Lichtbogen im Dampfschirm einen Wirbelstrom hinter sich herzieht.

Die Verteilung des Wirbelstromes ist ebenfalls von dieser Verzögerung geprägt und nicht mehr

symmetrisch um den Drehwinkel ϕ = 0.

Ausprägung der äußeren magnetischen Flussdichte

Ebenso wie die Ausprägung von Wirbelströmen im Dampfschirm nicht nur vom prinzipiellen

Feldverlauf sondern auch vom Grad der Änderung der magnetischen Flussdichte abhängt, so
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Abbildung 3.19.: Verteilung der magnetischen Flussdichte (oben) und induzierten Stromdichte
(unten) im Dampfschirm für niedrige Umlaufgeschwindigkeiten, Größen sind
auf den Strom bezogen
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Abbildung 3.20.: Verteilung der magnetischen Flussdichte (oben) und induzierten Stromdichte
(unten) im Dampfschirm für hohe Umlaufgeschwindigkeiten, Größen sind auf
den Strom bezogen
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verändert sich auch die äußere magnetische Feldverteilung. Bei langsamen Umlaufgeschwin-

digkeiten des Lichtbogens unterhalb eines bestimmten Wertes ist das gemessene Signal an den

Hall-Sensoren nur von der geometrischen Anordnung abhängig. Es prägen sich keine signifikan-

ten Wirbelströme im Dampfschirm aus.

Sobald jedoch die Bewegungsgeschwindigkeit zunimmt, steigt auch die Änderungsgeschwin-

digkeit der magnetischen Flussdichte im Dampfschirm und damit die Ausprägung von Wirbel-

strömen. Das resultierende magnetische Gegenfeld beeinflusst nicht nur die Feldverteilung im

Dampfschirm sondern auch außerhalb, sodass die Signale an den Hall-Sensoren ebenfalls ver-

zerrt werden. Die Verzerrung entsteht durch die einem Tiefpass ähnliche, dämpfende Wirkung

des Dampfschirmes. Das unbeeinflusste Grundsignal ist kein reines Sinus-Signal, sondern be-

steht aus verschiedenen Frequenzanteilen, die unterschiedliche Dämpfungen erfahren, sodass

es sich hierbei um eine lineare Verzerrung handelt.

Aus den Simulationsdaten lässt sich erneut die frequenzabhängige Dämpfung ermittelt. Dabei

sind in Abbildung 3.21 vergleichend die Amplitudengänge für unterschiedliche Dampfschirm-

materialien dargestellt. Die Dämpfungscharakteristik des Kupferdampfschirmes verhält sich be-

10−2 10−1 100 101 102 103 104

−8

−6

−4

−2

0

Umlaufwiederholrate fUmlauf in s−1

Verstärkung
AB/I in dB

Cu-Dampfschirm
Edelstahl-Dampfschirm
Tiefpass fg = 135s−1

Tiefpass fg = 2000s−1

Abbildung 3.21.: Tiefpassverhalten des Dampfschirmes aus unterschiedlichen Materialien

züglich der Grenzfrequenz ähnlich zu der in Abbildung 3.15 dargestellten aus dem vorherigen

Simulationsmodell. Die Grenzfrequenz fg, Cu = 135s−1 ist an dieser Stelle etwas geringer, was

an der vereinfachten Geometrie liegen kann.

Ein Dampfschirm aus Edelstahl besitzt eine geringere Leitfähigkeit, und ein Wirbelfeld erzeugt

proportional weniger signaldämpfende Wirbelströme. Die Tiefpasscharakteristik verschiebt sich
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hin zu höheren Frequenzen. Die Verschiebung entspricht dabei dem Verhältnis der Leitfähigkei-

ten von

log10
σCu

σEdelstahl
≈ 1,17 Dekaden , (3.47)

sodass sich für den Edelstahldampfschirm eine Grenzfrequenz von

fg, Edelstahl =
σCu

σEdelstahl
· fg, Cu = 2000s−1 (3.48)

ergibt.

Beeinflussung der magnetischen Flussdichte im Inneren der Vakuumschaltröhre

Die Wirbelströme im Dampfschirm beeinflussen nicht nur das Magnetfeld außerhalb der Va-

kuumschaltröhre. Es findet auch eine Rückwirkung auf die Feldverteilung im Inneren statt, die

dazu führen könnte, dass die Lichtbogenbewegung selber beeinflusst wird.

Dazu wird nun die magnetische Flussdichte B =
�

�~B
�

� betragsmäßig betrachtet. Sie hängt vom

Ort ~x und der Umlaufwiederholrate fUmlauf ab. Die unbeeinflusste Feldverteilung wird im Fol-

genden als B
�

~x , fUmlauf = 1s−1
�

bezeichnet. Darauf basierend lässt sich nun für verschiedene

Umlaufwiederholraten eine einheitenlose relative Abweichung

∆B (~x , fUmlauf) =

�

�B (~x , fUmlauf)− B
�

~x , 1 s−1
��

�

B
�

~x , 1 s−1
� · 100% (3.49)

ermitteln. In Abbildung 3.22 befindet sich eine Falschfarbendarstellung dieser Abweichung. Da-

bei ist eine horizontale Schnittebene durch die Anordnung gelegt worden, sodass der Dampf-

schirm als Ring zu erkennen ist. Die Ebene schneidet mittig den Lichtbogen, der als Stromfluss

in die Bildebene hingeht. Zur Orientierung ist rot gestrichelt der Stromfluss in der Kontaktebene

als Projektion eingezeichnet. Für die Auswertung wurde ein Kupferdampfschirm und eine Licht-

bogenumlaufwiederholrate von fUmlauf = 316s−1 herangezogen. Die Amplitude der außen zu

messenden relativen Bewegung B/I ist in diesem Fall auf etwa 41,6 % gefallen. Bei einem Edel-

stahldampfschirm findet bei dieser Lichtbogenumlaufwiederholrate kaum eine Dämpfung statt.

Anhand Abbildung 3.22 ist zu erkennen, dass im Dampfschirm und außerhalb der Schaltröhre

eine signifikante Beeinflussung der Magnetfeldverteilung vorhanden ist.

Für die Bewertung der Rückwirkungen auf die Lichtbogenbewegung hingegen genügt es, die

magnetische Flussdichte im unmittelbaren Bereich des Lichtbogens selber zu untersuchen. Da-

zu wird nun die maximale Abweichung innerhalb eines Zylinders mit der Höhe hLibo und dem
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Abbildung 3.22.: Falschfarbendarstellung der Abweichung∆B in der horizontalen Schnittebene
auf Höhe des Lichtbogens, Abweichung der magnetischen Flussdichte eines
bewegten Lichtbogens gegenüber der eines stehenden Lichtbogens; fUmlauf =
316s−1; Kupferdampfschirm

Radius rZylinder um den Lichtbogen bestimmt. Es sollen Zylinder mit zwei verschiedenen Radien

rZylinder = 5mm und rZylinder = 7,5mm betrachtet werden, deren Grenzen in Abbildung 3.22

weiß gestrichelt eingezeichnet sind. Bei den gegebenen Abmessungen des Modells ist ein Radi-

us von 5 mm eine realistische Abschätzung für die Größe eines kontrahierten Lichtbogens. Bei

diesem Radius beträgt die maximale Abweichung max (∆B) = 4,76%, während sie bei einem

Radius von 7,5 mm auf max (∆B) = 9,03% ansteigt. Um nun von einer äußeren Signaldämp-

fung auf die innere zu schließen, kann dies mithilfe von

max (∆B) = 1−

�

∆B/I ( f )

∆B/I
�

1s−1
�

�0,1079

(3.50)

geschehen. Der Exponent berechnet sich dabei aus den simulierten Werten nach

log41,6% (1− 9,03%) = 0,1079 . (3.51)
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Dieses Verhalten der reduzierten Dämpfung lässt sich mit einer stark vereinfachten Betrach-

tung nachvollziehen. Der Strom in den Kontakten bzw. im Lichtbogen erzeugt ein Magnetfeld,

dass sich mit größer werdender Entfernung abschwächt. Dieses abgeschwächte Magnetfeld er-

zeugt Wirbelströme im Dampfschirm, die wiederum ein eigenes, das ursprüngliche Magnetfeld

überlagernde Magnetfeld erzeugen. Auf dem Weg zurück zum Lichtbogen schwächt sich die Am-

plitude weiter ab und beeinflusst die Feldverteilung im Bereich der Schaltkontakte nur gering.

Es soll nun angenommen werden, dass diese Abweichungen der magnetischen Flussdichte di-

rekt linear in Abweichungen der Lichtbogenbewegungsgeschwindigkeit überführt werden kön-

nen. Anhand von Abbildung 3.6 oder auch eigenen Messungen der Lichtbogenbewegungen in

Kapitel 5 ist zu erkennen, dass innerhalb einzelner Schalthandlungen und Messreihen die Licht-

bogenbewegungsgeschwindigkeit in viel größerem Maß schwankt. Eine weitere Bewertung der

Rückwirkungen auf die Lichtbogenbewegung auf Basis von vergleichenden Messungen wird in

Kapitel 5.3.4 diskutiert.

Lineare Verzerrung der Signale durch Tiefpass

Auf Basis der Erkenntnisse der Simulationsergebnisse lässt sich ein Tiefpass modellieren. Mit

Hilfe dieses Tiefpasses können nun auch die ungestörten Signale gefiltert werden, die analy-

tisch gemäß des Gesetzes von BIOT und SAVART entsprechend Kapitel 3.1 erzeugt wurden. Das

ungestörte Signal der relativen Bewegung B/I ist aufgrund der geometrischen Gegebenheiten

oberwellenbehaftet und erhält dadurch seine charakteristische Form. In Abbildung 3.23 sind

das ungestörte Originalsignal sowie die verzerrten, gedämpften Signale für drei verschiede-

ne Umlaufgeschwindigkeiten dargestellt. Es wurde die Tiefpasscharakteristik eines Edelstahl-

Drehwinkel ϕ

rel. Bewegung B/I

Originalsignal
fUmlauf = 1000s−1

fUmlauf = 5000s−1

fUmlauf = 10000 s−1

Abbildung 3.23.: Zeitliche Verläufe der relativen Bewegung bei unterschiedlichen Umlaufge-
schwindigkeiten und damit einhergehenden unterschiedlichen Graden der Si-
gnaldämpfung bei einem Edelstahldampfschirm
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dampfschirmes angenommen. Die Umlaufgeschwindigkeiten10 von 1000 s−1 bis 10000 s−1 sind

typisch für Lichtbögen in Vakuumschaltern mit Spiralarmkontakten und wurden durch optische

Messungen bestätigt [Dul89; TRH99].

Mit steigender Umlaufgeschwindigkeit nehmen die Wirbelströme im Dampfschirm zu und

dämpfen die Amplitude der Signale. Mit steigender Dämpfung ist ebenfalls eine Zunahme der

Verzögerung zu erkennen. Neben dem Effekt, dass das Maximum des Signals zeitverzögert ge-

messen wird, tritt auch eine Veränderung der Kurvenform hin zu einer Art Sägezahn mit schnel-

lem Anstieg und langsamem Abfall auf, wie bei fUmlauf = 10000 s−1 in Abbildung 3.23. Wird

die Tiefpasswirkung als ein PT1-Glied betrachtet, so kann dem Tiefpass eine Zeitkonstante zu-

geordnet werden, die die Geschwindigkeit von Auf- und Abbauvorgängen beschreibt. So führt

der im Vergleich zu dieser Zeitkonstante kurze Impuls des Originalsignals zu einer Anregung

von Wirbelströmen, die sich aufgrund der Eigeninduktivität erst langsam wieder abbauen. Es

entsteht ein Signalverlauf mit schnellerem Anstieg als Abfall.

3.3 Zwischenfazit zu Berechnung und Simulation von Lichtbögen

In diesem Kapitel wurden verschiedene Berechnungs- und Simulationsmethoden vorgestellt,

wie ein Hochstromlichtbogen in einer Vakuumschaltröhre modelliert werden kann, um unter-

schiedliche Phänomene zu beschreiben und zu verstehen. Es wurde gezeigt, dass auch starke

Vereinfachungen zu plausiblen Ergebnissen führen können, wenn es um die Beschreibung des

Magnetfeldes und seiner Wirkungsweisen geht, das von einem bewegten, kontrahierten Licht-

bogen ausgeht.

Im ersten Abschnitt wurde auf Basis analytischer Berechnungen das Messprinzip vorgestellt

und gezeigt, dass das nicht-invasive System vielfältig eingesetzt werden kann. Prinzipiell las-

sen sich auch parallele Lichtbögen analysieren, und ein Einsatz an mehrphasigen Schaltern

stellt kein Problem dar. Diese Berechnungen vernachlässigen die Entstehung von Wirbelströ-

men, und es entstehen somit keine frequenzabhängigen Dämpfungen. Der Vorteil dieser analy-

tischen Berechnungsmethode ist jedoch, dass mit verhältnismäßig geringem Aufwand auf einem

herkömmlichen Arbeitsplatzrechner verschiedene Szenarien der Lichtbogenbewegung studiert

werden können.

Im zweiten und dritten Abschnitt sind komplexere Simulationsmodelle beschrieben worden,

die die physikalischen Prozesse der Wirbelstromerzeugung im Dampfschirm beschreiben kön-

nen. Die Modelle, die auf der Finiten-Elemente-Methode basieren, benötigen einen viel größe-

ren Rechenaufwand hinsichtlich der verwendeten Rechenhardware und auch Rechenzeit. Sie

bieten jedoch die Möglichkeit, die Wirkung der Wirbelströme im Dampfschirm und deren Rück-

wirkung auf das magnetische Feld zu untersuchen. Das wiederum kann als Ausgang genommen
10 Die hier gegebenen Geschwindigkeiten stehen für Umlaufwiederholraten. Die Bahngeschwindigkeiten berech-

nen sich mithilfe des Bahnduchmessers. Für handelsübliche Vakuumschaltkontakte entspricht der gegebene
Bereich etwa 141,4 m s−1 bis 1414 m s−1 (Einheit: Meter pro Sekunde).
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werden, den Dampfschirm als Tiefpass zu modellieren und dem erstgenannten analytischen

Berechnungssystem zur Verfügung zu stellen. Somit sind dann auch frequenzabhängige Signal-

dämpfungen berechenbar, wie im Abschnitt zur linearen Verzerrung auf Seite 68 gezeigt wurde.
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4 Messtechnik und Messstand

„Ein Mann, der recht zu wirken denkt,
Muß auf das beste Werkzeug halten.“

– JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

(1749 – 1832), deutscher Dichter und Naturforscher

Die praktischen Untersuchungen zur Lichtbogenbewegung in Vakuumschaltröhren während

eines Fehlerstromausschaltversuches wurden im Labor des Fachgebietes Hochspannungstechnik

der Technischen Universität Darmstadt durchgeführt. In der Grundidee wurden vorhandene

Prüf- und Messeinrichtungen benutzt, die bereits in vorangegangenen Projekten Verwendung

fanden. Auf Besonderheiten und insbesondere die Neuerungen soll an dieser Stelle ebenfalls

eingegangen werden.

4.1 Synthetischer Prüfkreis

Die verwendete synthetische Mittelspannungsschalterprüfanlage nach WEIL und DOBKE [Sla66]

basiert auf dem Prinzip der Stromüberlagerung, das sich gegenüber der Spannungsüberlagerung

durchgesetzt hat [She01]. Das Herzstück bildet dabei eine Stoßstromquelle. Diese besteht aus

einer Kondensatorbatterie C1 = 12mF und zugehöriger Spule L1 = 890µH zur Abstimmung

einer resonanten Entladung von 50 Hz.

Die Kreisdämpfung beträgt R = 26mΩ. Es können Stromstöße der Form einer Sinushalb-

welle der Dauer von etwa 10 ms mit einer Amplitude von bis zu 35 kA erzeugt werden, was

einem 50 Hz-Kurzschlussausschaltstrom von 25 kA entspricht. Insgesamt steht in Kombination

des Hochstromkreises mit dem Hochspannungskreis zur Erzeugung einer transienten Wieder-

kehrspannung eine synthetische Prüfleistung von 1750 MVA zur Verfügung. Eine Darstellung der

Prüfkreistopologie zur Untersuchung eines Versuchsschalters SV befindet sich in Abbildung 4.1.

Im Bereich des Versuchsschalters SV ist außerdem noch das Messsystem zur Bewertung der

Lichtbogenbewegung innerhalb der verwendeten Vakuumschaltröhren vorhanden.

4.2 Verwendete Messtechnik

In Kapitel 1.3.2 und Kapitel 3.1 sowie von RETTENMAIER [Ret16] wurde bereits das zugrunde-

liegende Prinzip zur Charakterisierung der Lichtbogenbewegung in Vakuumleistungsschaltern

73



i1

C1

L1

SD SB

SV

i1 + i2

R3

C3

i2

Kugelfunkenstrecke

L2

C2

uLibouTRV

Abbildung 4.1.: Kreistopologie des verwendeten Versuchsstandes zur Untersuchung des Schalt-
verhaltens des Versuchsschalters SV

erläutert. An dieser Stelle soll nun jedoch der Fokus auf die technische Umsetzung eines sol-

chen Messsystems gelegt werden. Ein bereits vorhandenes Messsystem zur Charakterisierung

der Lichtbogenbewegung aus einem vorangegangenen Forschungsvorhaben stieße bei den zu

untersuchenden Prüfkörpern an seine Grenzen [Ret16].

Die Hall-Sensoren, die rings um eine Vakuumschaltröhre positioniert werden, befinden sich in

einem Haltering, der an die Außenmaße des Dampfschirmes bzw. Isolators angepasst ist. Die in

diesem Vorhaben zu untersuchenden Prüfkörper besitzen jedoch einen größeren Außendurch-

messer, wodurch eine neue Aufnahme für die Hall-Sensoren nötig wurde. Die zusätzliche Ver-

wendung einer Wiederkehrspannung nach dem Nulldurchgang der Hochstromphase erfordert

zudem eine erhöhte äußere dielektrische Festigkeit, um Außenüberschläge zu vermeiden. Dar-

über hinaus muss dafür Sorge getragen werden, dass die Wiederkehrspannung im Bereich von

einigen Kilovolt nicht die Signalaufnahme der Hall-Sensoren im Bereich von einigen Mikrovolt

stört. Aufgrund der vergrößerten Gehäuse der Vakuumschaltkammern bei gleichgroßen Kon-

taktelektroden gegenüber dem vorangegangenen Forschungsvorhaben sind die zu erwartenden

Signalschwankungen, die von der Positionsänderung des Lichtbogens herrühren, kleiner, sodass

bezüglich der Samplingtiefe eine genauere Messung vonnöten ist.

Neben den Hall-Spannungen uHall der acht Hall-Sensoren werden auch der Ausschaltstrom

i1, der Überlagerungsstrom i2, die Brennspannung uLibo, die Wiederkehrspannung uTRV und

der Kontakthub dHub als zeitabhängige Größen aufgezeichnet. Die Digitalisierung der analogen

Messwerte zur späteren Verarbeitung findet nun einheitlich über einen gemeinsamen Transi-

entenrekorder des Typs Gen7tA der Firma Hottinger Baldwin Messtechnik statt. Dieser ist über

einen Lichtwellenleiter an den Arbeitsplatzrechner zur Steuerung des Versuchsstandes ange-

bunden. Den einzelnen Anforderungen an die Aufzeichnungen gerecht werdend, stehen dazu

drei verschiedene Einschubkarten zur Verfügung. Eine Gegenüberstellung der Parameter zur

Analog-Digital-Umsetzung befindet sich in Tabelle 4.1.
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Tabelle 4.1.: Konfiguration der A/D-Umsetzung
Physikalischer Kanal Samplerate Sampletiefe

Hall-Spannungen uHall 2 MSas−1 18 bit
Ausschaltstrom i1 250 kSa s−1 24 bit
Überlagerungsstrom i2 2 MSas−1 18 bit
Brennspannung uLibo 2 MSas−1 18 bit
Wiederkehrspannung uTRV 2 MSas−1 18 bit
Kontakthub dHub 250 kSa s−1 24 bit

4.2.1 Messung der Ströme

Der Ausschaltstrom i1 besitzt eine Amplitude von bis zu î1 = 35kA. Der derart hohe Strom

wird potentialfrei mit einer Rogowski-Spule gemessen. Verwendet wurde eine Spule des Typs

CWT300 des Herstellers Power Electronic Measurements Ltd (PEM) mit einem Messbereich von

bis zu 60 kA. Die Elektronik des Integrators wurde potentialfrei mit einer Batterie versorgt. Der

Verlauf des Stromes i1 folgt dem einer Sinushalbwelle mit einer Pulsdauer von etwa 10 ms. Aus

diesem Grund kann beim Transientenrekorder ein Messkanal mit bis zu 250 kSa s−1 verwendet

werden, da dies eine ausreichende Genauigkeit liefert.

Der Überlagerungsstrom i2 besitzt eine kleinere Amplitude als der Hauptstrom. Von einer

Messung mittels Messshunt wird aufgrund der galvanischen Kopplung des Transientenrekorders

abgesehen. Daher kommt erneut eine Rogowski-Spule zum Einsatz, die dann jedoch über einen

kleineren Messbereich verfügt. Kurz vor dem Stromnulldurchgang kann es zu mehr oder weni-

ger stark ausgebildeten Abreißströmen und hochfrequenten Schwingungen kommen [Hal13].

Um diese korrekt zu messen und auch den finalen Stromnulldurchgang zu ermitteln, wird das

Signal dieser Rogowski-Spule an einem Kanal des Transientenrekorders mit einer Abtastrate von

2 MSas−1 digitalisiert.

4.2.2 Messung der Spannungen

Im Schaltbild des Versuchskreises in Abbildung 4.1 sind parallel zum Versuchsschalter SV zwei

Messteiler eingezeichnet, die beide zwei verschiedene Aufgaben zu erfüllen haben. Der eine

Spannungsteiler soll während der Hochstromperiode den Spannungsfall über der Plasmasäu-

le messen, wohingegen über den anderen Messteiler die Wiederkehrspannung aufgezeichnet

werden soll. Die anwendungsspezifischen Anforderungen, auf deren Basis im Rahmen einer

studentischen Arbeit der Aufbau und die Inbetriebnahme der beiden Teiler erfolgte [Rei18],

werden in den beiden nachfolgenden Abschnitten erläutert.
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Brennspannungsteiler

Der Brennspannungsteiler soll dazu dienen, den Brennspannungsfall über dem Lichtbogen wäh-

rend der Hochstromphase messen zu können, um später den zeitlichen Verlauf der Brennspan-

nung mit der Lichtbogenbewegung zu vergleichen. Wie bereits in Kapitel 1.1.5 beschrieben,

kann aus der Brennspannung auf die Bewegung eines kontrahierten Lichtbogens geschlossen

werden. Dieser Messteiler ist als ohmsch-kapazitiver Spannungsteiler aufgebaut.

Die zu erwartende Brennspannung liegt im Bereich von bis zu etwa 200 V. Da eine Korrelati-

on zur Lichtbogenbewegung ermittelt werden soll, ist es nötig, Frequenzanteile auch im Bereich

von bis zu mehreren 10 kHz verzerrungsfrei aufzunehmen. Die besondere Herausforderung an

diesen Messteiler ist jedoch, dass die nach der Hochstromphase anliegende Wiederkehrspan-

nung von mehreren 10 kV nicht beeinflusst wird und zugleich diese auch nicht zu einer Beschä-

digung des Brennspannungsmesssystems führen darf. Gleichzeitig soll aber der Messbereich von

±200V nicht beliebig klein heruntergeteilt werden. Das Übersetzungsverhältnis liegt bei etwa

üLibo = 1 : 50.

Die Kalibrierung des Brennspannungsteilers muss schließlich nur im Messbereich durchge-

führt werden. Dazu wurde das Übersetzungsverhältnis bei verschiedenen Spannungshöhen und

Frequenzen ermittelt. Im Bereich von 50 Hz bis 50 kHz schwankt das Übersetzungsverhältnis

weniger als 3 % um seinen Mittelwert. Weitere technische Details befinden sich in Anhang B.1.

Wiederkehrspannungsteiler

Nach der Hochstromphase und dem Verlöschen des Überlagerungsstromes schließt sich die

Wiederkehrspannungsphase an. Zur Messung der Wiederkehrspannung UTRV kommt der Wie-

derkehrspannungsteiler zur Anwendung. Dieser ist ein gedämpfter ohmsch-kapazitiver Hoch-

spannungsteiler.

Für die Messung von Einschwingspannungsscheitelwerten bis zu uC = 41,2kV wird ein Über-

setzungsverhältnis von etwa üTRV = 1 : 10 000 eingestellt. Während der Hochstromphase ist

damit eine genaue Messung der Brennspannung nicht möglich und durch die gleichzeitige Ver-

wendung des Brennspannungsteilers auch nicht nötig.

Wie in Kapitel 1.2.2 beschrieben, ist die Einschwingspannung neben ihrer Amplitude durch

ihre Anstiegszeit von zum Beispiel t3 = 61µs für die 12 kV-Ebene charakterisiert. Daher findet

die Kalibrierung des Wiederkehrspannungsteilers mit einem Stoßspannungskreis statt. Dieser

ist derart konfiguriert, dass er eine Stoßspannung mit einer Scheitelzeit von TP = 60µs erzeugt,

was dem Anfangsverlauf der Wiederkehrspannung sehr nahe kommt. Über einen Spannungsbe-

reich von bis zu 50 kV schwankt der tatsächliche Übersetzungsfaktor üTRV mit maximal ±3%.

Weitere technische Details befinden sich in Anhang B.2.
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4.2.3 Kontakthub

Vor der Hochstromphase sind die Kontakte des Versuchsschalters geschlossen. Kurz nach Beginn

des Stromflusses beginnt ein Federspeicherantrieb den nicht-feststehenden Kontakt in der Va-

kuumschaltröhre translatorisch zu bewegen. Die Bewegung wird während der Versuche über

ein Linearpotentiometer der Firma Penny + Giles aufgezeichnet. Über dem Gesamtwiderstand

wird eine Batterie angeschlossen. Am Wischer stellt sich dann in Abhängigkeit der Position

des beweglichen Kontaktes der Vakuumschaltröhre ein Potential zwischen 0 V und der Versor-

gungsspannung uBatterie ein. Damit lässt sich während des Ausschaltprozesses der Verlauf des

Kontakthubs bzw. Elektrodenabstandes dHub ermitteln.

Dieses Messprinzip wurde aus vorangegangenen Forschungsvorhaben übernommen [Ret16;

Bau17; Hei17]. Kontrollmessungen zur Ermittlung der Schaltverzugszeit lieferten jedoch eine

Diskrepanz zwischen dem eigentlichen Moment der Kontakttrennung und dem Startmoment

der Kontaktbewegung anhand des Verlaufs von dHub (t). Anschließende Vergleichsmessungen

mit einer Hochgeschwindigkeitskamera zur optischen Bewegungserfassung bestätigten die Kor-

rektheit der Verzugszeitmessungen gegenüber der Messung mittels Linearpotentiometer. Es hat

sich gezeigt, dass der ruckartige Beginn der Bewegung des Schaltkontaktes hin zu einer nahe-

zu konstanten Bewegungsgeschwindigkeit von etwa 1,5 m s−1 die kinematische Kette hin zum

Wischer des Linearpotentiometers in Schwingungen versetzt und der Beginn der Bewegung

nicht eindeutig zu erkennen ist. Trotz der Versteifungsmaßnahmen zur direkteren Anbindung

des Wegaufnehmers an die Vakuumschaltröhre ist es ein besseres Mittel, den Moment der Kon-

takttrennung und Entstehung eines Schaltlichtbogens anhand des Brennspannungsverlaufes zu

ermitteln.

Alles in allem unterliegt der Kontaktabstand keinen hochfrequenten Änderungen, sodass die

Digitalisierung mit einer Abtastrate von 250 kSa s−1 durchgeführt wird.

4.2.4 Aufbau des Hall-Spannungsmesssystems

Das prinzipielle Design des Messsystems zur Bestimmung der Lichtbogenbewegung basiert auf

einem bereits vorhandenen System [Ret16]. Eine Darstellung des überarbeiteten Designs der

Sensoraufnahme an einer Vakuumschaltröhre befindet sich als Schnittbild in Abbildung 4.2.

Anordnung der Hall-Sensoren

Bei einer Mittelspannungsvakuumschaltröhre ist oftmals der Dampfschirm nicht an ein Potenti-

al fest angebunden und ist teilweise nach außen ausgeführt. Damit das Dampfschirmpotential

nicht direkt beeinflusst wird, befindet sich um die Vakuumröhre eine Isolierhülse, die gleich-

zeitig mit vier Schrauben im unteren Bereich an der Vakuumschaltröhre festgeklemmt wird.
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Abbildung 4.2.: Darstellung der Sensoraufnahme um eine Vakuumschaltröhre im Schnittbild

Diese Isolierhülse besitzt zudem einen Absatz. Auf dieser Stufe wird der achteckige Sensor-

ring abgelegt. Die Fertigungstoleranzen der Passungen sind derart gering, dass der Sensorring

über die Isolierhülse mechanisch fest an der Vakuumröhre montiert ist und sich auch durch die

schockartigen Schalthandlungen nicht lockert.

An den acht Seiten des Sensorrings befinden sich Aufnahmen für die Hall-Sensoren. Ein Hall-

Sensor besteht aus dem Hall-Element HE144P des Herstellers Asensor Technology AB und einem

vierpoligen M8-Sensorstecker. Über diese industrielle Steckverbindung wird die Bestromung des

Sensors bereitgestellt sowie die Hall-Spannung abgegriffen und über ein geschirmtes Kabel zur

zugehörigen Schaltungselektronik angebunden.

Bestromung der Sensoren

Die Hall-Sensoren benötigen einen konstanten Strom, der dann im Hall-Element durch ein trans-

versales Magnetfeld abgelenkt wird und dadurch die Hall-Spannung erzeugt. Dieser Versor-

gungsstrom wird als Hall-Strom IHall bezeichnet. Gemäß dem Datenblatt des Hall-Elementes

benötigt dieses einen Hall-Strom von maximal 10 mA [Ase20], bevor es zerstört wird oder

zumindest den spezifizierten Bereich verlässt. Als Konstantstromquelle erwies sich ein ein-

facher Linearregler des Typs LM317 als den dynamischen Belastungen während einer Schalt-

handlung nicht gewachsen, sodass ein alternatives Konzept zur potentialfreien Versorgung der

Hall-Sensoren Verwendung findet. Das Schaltbild zur neu entwickelten Konstantstromquelle,
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Abbildung 4.3.: Schaltbild für die Konstantstromquellen zur Bereitstellung des Hall-Stromes

die für jeden Sensor separat aufgebaut ist, befindet sich in Abbildung 4.3. Der zu bestromen-

de Hall-Sensor befindet sich ganz rechts und kann als ein ohmscher Widerstand vereinfacht

dargestellt werden. Mithilfe einer temperaturstabilisierten Zenerdiode wird unabhängig vom

derzeitigen Ladestand der versorgenden Batterie eine Referenzspannung URef mit einer Genau-

igkeit von ±0,4% geliefert. Ein Operationsverstärker vergleicht nun diese Referenzspannung

mit dem Spannungsfall über einem Messshunt RShunt,in, durch den derselbe Strom IHall fließt,

der auch den Hall-Sensor bestromt, da der Stromfluss in den invertierenden Eingang des Opera-

tionsverstärkers vernachlässigbar klein gegenüber dem Strom IHall ist. Der Operationsverstärker

arbeitet nun als Stromquelle, da der Ausgang solange nachgeregelt wird, bis der Spannungs-

fall über dem Messshunt RShunt,in der Referenzspannung URef entspricht. Bei Verwendung eines

Messshunts RShunt,in = 1/3 kΩ ergibt sich ein Hall-Strom von

IHall =
URef

RShunt,in
= 7,485mA . (4.1)

Zusätzlich befindet sich im Strompfad ein weiterer Messshunt RShunt,ex, der für externe

Strommessungen verwendet werden kann. Sowohl für den internen als auch den externen

Messshunt wurden Präzisionswiderstände mit einem sehr geringen Temperaturkoeffizienten

von αT0
≤ 15ppm/K verbaut, was eine unbedeutende Ungenauigkeit darstellt. Vor und nach

den Versuchen ist der Strom nahezu konstant bei einer Schwankung von ±0,16% um seinen

Mittelwert. Während eines Ausschaltversuches, bei dem der Hall-Sensor einem veränderlichen

Magnetfeld ausgesetzt ist, steigt diese Schwankungsbreite auf bis zu ±0,25%. Es kann also

von einer konstanten Bestromung der Hall-Sensoren ausgegangen werden, was für die spätere

Berechnung der magnetischen Flussdichte wichtig ist.
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Filterung und Schutzelektronik

In den Hall-Elementen fließt in einem ebenen Plättchen der Hall-Strom IHall (siehe auch vor-

heriger Abschnitt). Liegt nun orthogonal zu diesem Plättchen ein Magnetfeld mit der magne-

tischen Flussdichte ~B an, so werden die Ladungsträger in dem Stromfluss aufgrund der LO-

RENTZ-Kraft abgelenkt, und es entsteht senkrecht zur Stromfluss- und Magnetfeldrichtung eine

Hall-Spannung UHall. Diese Hall-Spannung

UHall∝ IHall · Bn (4.2)

ist proportional zum Hall-Strom und der Normalkomponente der magnetischen Flussdich-

te. Die Proportionalitätskonstante der einzelnen Hall-Sensoren KHall,i wird im Datenblatt als

Bereich von 180 V A−1 T−1 bis 370 V A−1 T−1 angegeben und schwankt auch innerhalb einer

Fertigungscharge. Eine Vermessung der Hall-Elemente und Kalibrierung der einzelnen Mess-

kanäle wird im nachfolgenden Abschnitt beschrieben. Vorweggreifend ist die Annahme von

KHall = 200V A−1 T−1 akzeptabel für die weitere Betrachtung in diesem Abschnitt. Aus Kapi-

tel 3.1 ist bekannt, dass mit momentanen magnetischen Flussdichten von bis zu B̂ = 175mT

im Bereich der Hall-Sensoren zu rechnen ist. Für die Messung der Hall-Spannung bedeutet dies

eine Signaländerung von bis zu etwa ÛHall = 260mV. Der Hall-Sensor besitzt einen bauart-

bedingten Offset in der Hall-Spannung von etwa 80 mV, der für den Wertebereich ausgenutzt

werden kann, indem der Sensor um 180° gedreht eingebaut wird. Der Hall-Sensor gibt also bei

keinem Magnetfeld, B = 0mT, eine Spannung von UHall, Sensor (0mT) = 80mV und bei maximal

zu erwartendem Magnetfeld eine Spannung von UHall, Sensor (175mT) = −180mV aus.

Das ist für die weitere Betrachtung des Eingangsspannungsbereiches des Transientenrekor-

ders und eines Überspannungsschutzes von Relevanz. Zum einen soll die Hall-Spannung mög-

lichst fein abgetastet werden, was einen kleinstmöglichen Eingangsspannungsbereich bedeutet.

Zum anderen treten bei der Schalthandlung durch transiente Ausgleichsvorgänge sehr hohe

Stromspitzen auf, die in das Hall-Spannungssystem einkoppeln und vor denen der Transien-

tenrekorder geschützt werden muss, da dieser sonst sich selbst schützt und danach für einige

Millisekunden keine zuverlässigen Ergebnisse aufzeichnen kann.

Aus diesem Grund kommt ein externes gestaffeltes Schutzsystem zum Einsatz. Die separat

für die einzelnen Kanäle des Hall-Spannungsmesssystems aufgebaute Schutzelektronik ist in

Abbildung 4.4 dargestellt. Hochfrequente Überspannungen, die in der Regel als Impulse auf-

treten, werden zunächst durch einen Tiefpass zweiter Ordnung gedämpft. Die einzelnen Stufen

besitzen eine Grenzfrequenz von etwa 1 MHz, sodass das Nutzsignal nicht beeinträchtigt wird.

Nachgeschaltet befindet sich eine spannungsbegrenzende nicht-lineare Schaltung bestehend

aus einem strombegrenzenden Widerstand und anti-parallelen Dioden. Sobald die Spannung an
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Abbildung 4.4.: Schaltbild für das Schutzsystem der Messkanäle der Hall-Sensoren

den Dioden die Durchlassspannung erreicht, beginnen diese zu leiten und begrenzen auf eben

diese Durchlassspannung. Die zuvor besprochenen maximalen Signalpegel liegen unterhalb

der Durchlassspannung und werden daher nicht verzerrt. Durch die Verwendung von Hoch-

geschwindigkeitsdioden ist zudem gewährleistet, dass der Schutz sich nach einem Störimpuls

innerhalb weniger Nanosekunden erholen kann und die Nutzsignale unbeeinflusst bleiben. Ein

ähnliches Konzept wurde auch bereits zum Schutz bei Spannungsteilern verwendet [HHB+02].

Die Sperrschichtkapazität der Dioden ist derart gering, dass die Grenzfrequenz des weiteren

Tiefpasses theoretisch im Bereich mehrerer Gigahertz liegt und daher vernachlässigt werden

kann.

Um die Wirksamkeit des vorgestellten Schutzsystems zu gewährleisten, wurden die Platinen

in Oberflächenmontage gefertigt.

Kalibrierung der Hall-Sensoren

In einem Hall-Sensor berechnet sich die Hall-Spannung gemäß

UHall = KHall · IHall · Bn (4.3)

mit der Proportionalitätskonstanten KHall, die auch als Sensitivität bezeichnet werden kann.

Diese Größe hängt von verschiedenen Faktoren wie den geometrischen Abmessungen im Hall-

Element sowie der Elektronen- und Löcherbeweglichkeit im Halbleiter ab. Diese Größen ändern

sich nicht mit der Zeit, sodass sie vereinfachend in einer konstanten Sensitivität zusammenge-

fasst werden. Diese Sensitivität wird nicht hinreichend genau im Datenblatt der verwendeten

Hall-Sensoren angegeben und muss daher selber bestimmt werden.

In einem zweistufigen Kalibrierverfahren werden nun die Sensitivitäten ermittelt. Dazu

dient eine Helmholtz-Spule, die zunächst ihrerseits einer Kalibrierung unterzogen werden

muss, um zu wissen, welcher Strom welche magnetische Flussdichte erzeugt. Eine Darstel-

lung des Kalibrierstandes mit Helmholtz-Spule, wie er im Rahmen einer studentischen Arbeit

[Ott16] aufgebaut wurde, und mittig eingespanntem Sensor befindet sich in Abbildung 4.5.

Die Helmholtz-Spule wird mit einem definierten Strom IHelmholtz beaufschlagt, und mit ei-
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Abbildung 4.5.: Helmholtz-Spule zur Kalibrierung von Hall-Sensoren

nem kalibrierten Hall-Sensor des Typs MLX91209 kann daraus ein sogenannter Spulenwert

KHelmholtz = BHelmholtz/IHelmholtz berechnet werden, der eine direkte proportionale Umrechnung

vom Strom IHelmholtz in die erzeugte magnetische Flussdichte BHelmholtz erlaubt. Theoretische

Berechnungen vorab ergaben einen Spulenwert von

KHelmholtz,theoretisch =
BHelmholtz

IHelmholtz
= µ0 ·

8 · NHelmholtzp
125 · rHelmholtz

= 1,20mT A−1 . (4.4)

Aufgrund der fertigungstechnischen Abweichungen von einer perfekten Helmholtz-Spulen-

anordnung ist der messtechnisch bestimmte Spulenwert

KHelmholtz = 1,08mT A−1 ± 1,16% (4.5)

zwar etwas niedriger, jedoch trotzdem stromunabhängig. Somit ist in einem ersten Schritt die

Helmholtz-Spule dahingehend einkalibriert, dass bei weiteren Messungen direkt vom Strom

IHelmholtz auf die magnetische Flussdichte geschlossen werden kann.

Die Kalibrierung der Hall-Sensoren soll bei einer magnetischen Flussdichte von bis zu

B̂Helmholtz = 175mT stattfinden. Aus thermischen Gründen kann die Helmholtz-Spule nicht dau-

erhaft mit dem dazu nötigen Strom in Höhe von etwa ÎHelmholtz = 162A bestromt werden. Daher

wird das Magnetfeld in der Helmholtz-Spule mit einem Impulsstrom erzeugt, indem ein zuvor

aufgeladener Kondensator mit Freilaufdiode auf die Spule aufgeschaltet wird. Die zeitlichen

Verläufe des Stromes iHelmholtz (t) als auch der Hall-Spannungen uHall,i (t) der einzelnen Senso-

ren i werden aufgezeichnet. Exemplarisch für einen Sensor sind die Verläufe in Abbildung 4.6
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Abbildung 4.6.: Zeitliche Verläufe der magnetischen Flussdichte BHelmholtz (t), der Hall-Spannung
uHall (t) und der Sensitivität KHall (t) zur Hall-Sensorkalibrierung

dargestellt. Aus dem Stromverlauf berechnet sich der zeitliche Verlauf der magnetischen Fluss-

dichte BHelmholtz (t) = KHelmholtz · iHelmholtz (t). Daraus lässt sich dann mithilfe des Hall-Stromes

IHall, der während der Kalibrierung konstant war, die Sensitivität

KHall,i (t) =
uHall,i (t)

IHall · BHelmholtz (t)
(4.6)

der einzelnen Hall-Sensoren zunächst als zeitlicher Verlauf ermitteln, wie er ebenfalls in Abbil-

dung 4.6 zu sehen ist. Die Variation der Sensitivität mit der Zeit ist erwartungsgemäß gering,

und es kann eine sensorspezifische Konstante KHall,i angegeben werden. Im gezeigten Beispiel

weicht die Sensitivität vom Mittelwert um maximal 0,19 % nach unten und 0,26 % nach oben

ab. Weitere technische Details befinden sich in Anhang B.3.

4.3 Nachverarbeitung der Rohmessdaten

Mit der vorgestellten Messtechnik lassen sich Ströme (Hall-Strom, Ausschaltstrom etc.) und

Spannungen (Hall-Spannung, Brennspannung, Wiederkehrspannung etc.) messen, nicht je-

doch direkt die in Kapitel 1.3.2 oder Kapitel 3.1 beschriebene relative Bewegung B/I (t) oder

Lichtbogengeschwindigkeit vLibo (t), aus der sich schließlich Schlüsse über die Bewegung des

Lichtbogens in einer Vakuumschaltröhre ziehen lassen. Das genaue Vorgehen wird an dieser
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Stelle beschreiben. Eine Beschreibung, wie sich aus den Messdaten die weiteren auszuwerten-

den Größen berechnen lassen, ist auch bereits in ähnlicher Form in Veröffentlichungen erschie-

nen [JHT+18a; JHT+19a].

Die unterschiedlichen aufgenommenen Rohdaten werden durch stückweise Interpolation auf

eine gemeinsame Samplingrate gebracht und auf einen einheitlichen Zeitvektor bezogen. So-

mit können sie dann gemeinsam bearbeitet werden. Eine Darstellung der zeitlichen Verläufe

der hier schrittweise beschriebenen Größen befindet sich in Abbildung 4.7. Die gemessene

Hall-Spannung UHall (t) wird von ihrem Achsversatz befreit, indem ein gemittelter Wert der

Hall-Spannung vor Auftreten eines Magnetfeldes von allen Werten subtrahiert wird. Um den

Schutzmechanismus wie in Kapitel 4.2.4 beschrieben optimal ausnutzen zu können, wird das

Magnetfeld in negativer Richtung gemessen, weshalb bei der kompensierten Hall-Spannung

UHall, komp (t) das Vorzeichen umzudrehen ist. Es zeigt sich der vorwiegend durch den Strom

geprägte Verlauf. Die Lichtbogenbewegung führt jedoch zu einer Abweichung von einer zum

Strom proportionalen Kurve im Bereich von bis zu∆UHall = 2mV bei einer Signalamplitude von

ÛHall = 170mV. Anschließend kann eine Berechnung der magnetischen Flussdichte

Bϕ (t) =
UHall, komp (t)

KHall · IHall (t)
(4.7)

stattfinden. Mithilfe des Ausschaltstromes i1 (t) wird nun die relative Bewegung

B/I (t) =
Bϕ (t)

i1 (t)
(4.8)

berechnet. Dieses Verfahren wird für alle acht Hall-Sensoren durchgeführt. Anschließend wer-

den die einzelnen sich überlappenden Kurve analog zu Abbildung 3.5 entlang der Ordinate

verschoben, um die einzelnen Verläufe zu erkennen. Lokale Maxima in den relativen Bewe-

gungen deuten auf lokale maximale Annäherungen des Lichtbogens an einen Sensor hin. Diese

Maxima sind in Abbildung 4.7 im Diagramm der relativen Bewegung durch blaue Dreiecke ge-

kennzeichnet. Die erkannten Stellen treten streng der Reihe nach auf, d. h. in einem Kanal nach

dem anderen in aufsteigender Ordnung. Dabei folgt auf den letzten Kanal 8 wieder der erste

Kanal, sodass vollständige Umläufe eines Lichtbogens detektiert werden. Für die erste Umdre-

hung sind Pfeile zur Verdeutlichung eingezeichnet. Auch wenn es so scheint, dass die beiden

letzten gefundenen Maxima der ersten Umdrehung (letzter eingezeichneter Pfeil) gleichzei-

tig auftreten, so ist dies der Darstellungsform geschuldet. Die horizontalen Abstände zwischen

den Maxima sind die benötigte Zeit ∆t für eine achtel Umdrehung des Lichtbogens auf seiner

Umlauftrajektorie. Das kann nun dazu genutzt werden, die Umlauf-/Bahngeschwindigkeit des
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Abbildung 4.7.: Zeitliche Verläufe der gemessenen Größen und Auswertung der relativen Bewe-
gung: gemessene Hall-Spannung und daraus umgerechnete magnetische Fluss-
dichte, gemessener Strom, relative Bewegung B/I mit markierten lokalen Maxi-
ma als maximale Annäherungen des Lichtbogens an die Hall-Sensoren, zeitlicher
Verlauf der Lichtbogengeschwindigkeit auf Basis der zuvor bestimmten lokalen
Maxima mit Mittelung über einen bzw. über acht Zeitschritte
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Lichtbogens vLibo (t) als zeitliche Größe darzustellen. Aus den Zeitpunkten t i der gefundenen

lokalen Maxima in der relativen Bewegung berechnet sich zunächst die Winkelgeschwindigkeit

ωLibo (t) =
1/8 · 2π
∆t i

=
0,25π

t i+1 − t i
. (4.9)

Mithilfe des Radius der Umlauftrajektorie 1/2 dTrajek = 1/2 (dKontakt − dLibo-Wurzel), die sich aus

dem Kontaktradius der Elektrode und dem Radius der Lichtbogenwurzel berechnet, und un-

ter der Annahme, dass der Lichtbogen sich auf dem Außenrand des Schaltkontaktes bewegt,

beschreibt sich die Bahngeschwindigkeit gemäß

vLibo (t) = 1/2 dTrajek ·ωLibo (t) =
0,125π · dTrajek

t i+1 − t i
. (4.10)

Dabei ist vor und nach Erscheinen eines kontrahierten Lichtbogens die Anfangs- bzw. Endge-

schwindigkeit vLibo = 0m s−1.

Die Berechnungsmethode der Geschwindigkeit ist empfindlich gegenüber Fehlerkennungen

der lokalen Maxima in der relativen Bewegung. Eine zeitliche Verschiebung kann zu Ausreißern

in der Berechnung führen, sodass eine Mittelung über ganze Umdrehungen in einigen Fällen ein

robusteres Ergebnis liefert. Schwankungen der Geschwindigkeit innerhalb einer Umdrehung

können dadurch jedoch nicht mehr berücksichtigt werden. Die Berechnung geschieht ähnlich

wie in (4.10), allerdings nicht mit direkt benachbarten Zeitpunkten:

v (8)Libo (t) =
π · dTrajek

t i+8 − t i
(4.11)

Zur Unterscheidung wird der Größe in Klammern die Mittelungsbreite, in diesem Fall (8), hoch-

gestellt. Analog kann zur direkten Bezeichnung auch die ungemittelte Geschwindigkeit als v (1)Libo

bezeichnet werden.

Eine weitere, simplifiziertere Betrachtung der lokalen Maxima in der relativen Bewegung

liefert ebenfalls ein Maß für die Lichtbogenbewegung während eines Ausschaltprozesses. Dazu

werden nicht die einzelnen Zeitpunkte, sondern nur die Anzahl der Maxima betrachtet. Im

konkreten, gezeigten Fall1 sind es nMaxima = 37. Daraus folgt bei einer Anzahl von acht Hall-

Sensoren, dass der Lichtbogen insgesamt

nUmlauf =
nMaxima − 1

8
= 4,5 (4.12)

1 In Abbildung 4.7 ist zu beachten, dass die Signale des Hall-Sensors 1 doppelt dargestellt sind, die Maxima
jedoch nur einfach gezählt werden dürfen.
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Umläufe durchgeführt hat.

Die Bestimmung der Bahngeschwindigkeit basiert auf der Annahme, dass der Lichtbogen sich

auf dem äußeren Rand des Schaltkontaktes bewegt. Der Durchmesser des Kontaktes dKontakt

wird zur Berechnung des Trajektoriendurchmessers dTrajek um den Durchmesser der Lichtbo-

genwurzel dLibo-Wurzel reduziert, deren Größe aus optischen Messungen der Literatur entnom-

men wird [HH99]. Diese Abschätzung ist nicht nur für RMF-Topfkontakte durchaus sinnvoll,

da bei diesen der Bereich, in dem ein Lichtbogen auftreten kann, ohnehin durch seine Form

eingeschränkt ist. Abbildung 4.8 zeigt das Band der minimal und maximal auftretenden Licht-

bogengeschwindigkeiten für die Annahmen, dass der Lichtbogen sich entweder auf dem Innen-

oder Außenradius des Laufringes eines RMF-Topfkontaktes bewegt. Zusätzlich ist die Geschwin-
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Abbildung 4.8.:Maximal, minimal und als realistisch angenommene Geschwindigkeit des Licht-
bogens

digkeit eingezeichnet, wie sie als realistisch angenommen wird. Die obere Grenze bedeutet eine

proportionale Steigerung der angenommenen Geschwindigkeit um 12 %. Die untere Grenze ent-

spricht einer Reduzierung um 35 %, die jedoch als zu pessimistisch angesehen werden kann, da

der Lichtbogen neben der azimutalen auch eine radiale Kraft erfährt. Da sich die Geschwin-

digkeit in diesem Band bewegt, ist im Großen und Ganzen der qualitative Verlauf der Licht-

bogengeschwindigkeit mithilfe der relativen Bewegung B/I bestimmbar. Bei Spiralarmkontakten

zeigten Simulationen, dass die radiale und die für die Rotation verantwortliche azimutale Kraft-

komponente ungefähr in der gleichen Größenordnung liegen [DSS03]. Daher ist davon auszu-

gehen, dass nicht zuletzt bei Spiralarmkontakten der Lichtbogen sich auf dem äußeren Rand

der Schaltkontakte befindet und eine Abschätzung hin zu der theoretisch maximal auftretenden

Bahngeschwindigkeit realistisch ist.

Die Umlaufzahl nUmlauf bedient sich bei der Berechnung nicht dieser Abschätzung des Trajek-

toriendurchmessers dTrajek. Somit kann sie als zuverlässiges Maß ohne große Ungenauigkeiten

für die Bewegung des Lichtbogens während einer Schalthandlung herangezogen werden.

Die exakte Bestimmung des Aufenthaltsortes des Schaltlichtbogens durch eine Art „Triangu-

lation“ wurde bereits in der Literatur mehrfach vorgestellt, siehe Kapitel 1.3.2. Dies setzt jedoch
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voraus, dass die Signale der Hall-Sensoren nicht durch Wirbelströme im Dampfschirm gedämpft

werden, wovon jedoch in der Regel auszugehen ist. Für besonders langsam laufende Lichtbö-

gen kann es dennoch möglich sein. In einem Beispiel wurde die Positionsbestimmung gezeigt,

bei der sich der Lichtbogen mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu v̂Libo = 35m s−1

bewegte [Ret16]. Dies entspricht einer Umlaufwiederholrate von f̂Umlauf = 140s−1. Gemäß der

Tiefpasscharakteristik des verwendeten Edelstahldampfschirmes (siehe Abbildung 3.21) beträgt

bei dieser Umlaufwiederholrate die Dämpfung lediglich 0,02 dB und kann daher vernachlässigt

werden. Wird nun eine um den Faktor 10 höhere Umlaufgeschwindigkeit vLibo,2 = 350m s−1

angenommen, wie sie in anderen Messungen ermittelt wurde [TRH99], dämpft der Tiefpass das

Signal um 20 % auf 80 %. Aufgrund der antiproportionalen Abhängigkeit von Magnetfeldstär-

ke und Abstand B ∝ 1/r bedeutet dies, dass der fälschlich ermittelte Abstand um den Faktor
1/80%= 1,25 steigt und somit eine genaue Positionsbestimmung verhindert.

4.4 Bewertung der Versuchstechnik

Mit der verwendeten Versuchstechnik lässt sich der Ausschaltprozess eines induktiven Kurz-

schlussstromes nachbilden. Durch die Verwendung von zwei getrennten Spannungsteilern ist es

möglich, nicht nur die Wiederkehrspannung sondern auch die sehr viel geringere Brennspan-

nung aufzuzeichnen. Dadurch liegt die absolute Genauigkeit der Spannungsmessung im unteren

Bereich bis 200 V bei maximal 3 V, wobei das Messsystem einer Spannungsbelastung von bis zu

50 kV widerstehen kann.

Das besondere Augenmerk liegt jedoch auch darauf, die Lichtbogenbewegung in der Vaku-

umschaltröhre zu untersuchen. Die Messtechnik zur Aufnahme der magnetischen Flussdichten

arbeitet aufgrund eines mehrstufigen Kalibrierprozesses mit einer erweiterten Genauigkeit von

2 % und kann daher als hinreichend genau angesehen werden.

Die Wirbelströme im Dampfschirm beeinflussen jedoch die Ausbreitung des magnetischen

Feldes, sodass die gemessene relative Bewegung nicht der tatsächlichen entspricht. Soll dann aus

den Messwerten auf die Position des Lichtbogens geschlossen werden, so ist die Genauigkeit von

der tatsächlichen Bewegungsgeschwindigkeit des Lichtbogens abhängig. Eine Betrachtung der

Position als kartesische Koordinaten ergibt an dieser Stelle keinen Sinn, sodass die Position als

Kombination aus Radius und Drehwinkel, also als Zylinderkoordinate betrachtet wird. Aufgrund

des Tiefpassverhaltens des Dampfschirmes eilt bei sehr hohen Umlaufgeschwindigkeiten der

gemessene Drehwinkel dem tatsächlichen um bis zu 90° nach. Daher wird die Bestimmung der

Umlaufgeschwindigkeit aus den Zeitpunkten der maximalen Annäherungen bei Änderungen der

Umlaufgeschwindigkeit verfälscht. So wird eine Geschwindigkeitsänderung dv/dt tendenziell als

zu gering bestimmt. Die Anzahl der Umläufe ist jedoch nach wie vor unbeeinflusst, sodass das

Integral
∫

v dt über die gesamte Lichtbogenzeit als korrekt angesehen werden kann.

88 4. Messtechnik und Messstand



Zur Bestimmung der radialen Position des Lichtbogens wurde im vorherigen Abschnitt bereits

beschrieben, dass die Wirbelstromdämpfung zu einem systematischen Fehler von bis zu 25 %

führen kann.

Um der signaldämpfenden Wirkung des Dampfschirmes entgegenzuwirken, wäre ein weiterer

Schritt in der Nachverarbeitung der Messsignale nötig. Dieser Schritt muss dann die Tiefpass-

wirkung kompensieren. In Abbildung 4.9 ist dazu beispielhaft ein inverser Tiefpass in Form

eines Bode-Diagramms dargestellt. Für kleine Frequenzen wird das Signal nicht verändert. Die
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Abbildung 4.9.: Beispielhafter inverser Tiefpass zur Kompensation der signaldämpfenden Wir-
kung des Dampfschirmes in Form eines Bode-Diagramms

höheren Frequenzanteile erfahren jedoch eine Verstärkung und eine positive Phasenverschie-

bung, d.h. negative Verzögerung. Das Verhalten ähnelt dem eines Hochpasses und ist gegenüber

Störungen empfindlich. Außerdem besteht eine besondere Herausforderung darin, die exakte

Grenzfrequenz des kompensierenden Filters zu wählen. Stimmt diese nicht mit der tatsächli-

chen Grenzfrequenz des dämpfenden Tiefpasses überein, so werden höhere Frequenzanteile

entweder zu stark oder nicht stark genug verstärkt. Es setzt folglich einen ausführlichen Opti-

mierungsprozess voraus, wenn eine korrekte Kompensation durchgeführt werden soll.

Da im weiteren Verlauf die Lichtbogenbewegung in der Regel anhand der Zeitpunkte der

maximalen Annäherungen analysiert wird, ist im Rahmen dieser Arbeit eine Kompensation der

Signaldämpfung der Messsignale nicht durchgeführt worden.
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5 Vergleichende Messungen an
Vakuumschaltröhren

„If I have seen further it is by standing on ye sholders of Giants.“
– ISAAC NEWTON

(1643 – 1727), englischer Physiker und Mathematiker

Nach einer Vorstellung des Prinzips und der eingesetzten Messtechnik zur Bestimmung der

Lichtbogenbewegung in Vakuumschaltröhren folgt nun die Präsentation und Diskussion einzel-

ner Messungen und ganzer Messreihen.

Einzelne Messungen unterscheiden sich in ihrem Ergebnis und sind in der Regel nicht exakt

wiederholbar. Das liegt daran, dass die Bewegung des Lichtbogens verschiedenen Einflussfak-

toren unterliegt, die nur bedingt gezielt beeinflusst werden können. So verändert der Plasma-

bogen die Oberfläche, lokale Materialzusammensetzung und auch die Form der Schaltkontakte

mit fortschreitender Zahl durchgeführter Schalthandlungen. Der Energieeintrag einer einzelnen

Schalthandlung wird zum einen durch die Stromamplitude und zum anderen durch die Licht-

bogenzeit beeinflusst. Die transportierte Ladung QLibo,i eines einzelnen Lichtbogenereignisses i

wird als Integral des Stromes

QLibo,i =

∫ tVerlöschen

tTrennung

iLibo (t)dt (5.1)

vom Zeitpunkt der Kontakttrennung bis zum Verlöschen des Lichtbogens im Nulldurchgang be-

rechnet [Leu99], wie es in Abbildung 5.1 veranschaulicht ist. Das Alter einer Vakuumschaltröhre

wird nun als Summenladung

QLibo,Σ (n) =
n
∑

i=1

QLibo,i (5.2)

der einzelnen Ausschaltungen berechnet und ist somit eine in diskreten Schritten steigende

Größe. Dadurch wird dafür Sorge getragen, dass eine Streuung des Zeitpunktes der Kontakt-

trennung tTrennung und damit eine unterschiedliche Beeinflussung der Kontaktoberfläche in der

Bestimmung des Alters berücksichtigt werden kann. In den weiteren Abschnitten werden das
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Abbildung 5.1.: Im Lichtbogen transportierte Ladung einer Schalthandlung als Maß einer Alte-
rungswirkung

Alter einer Vakuumschaltröhre und die im Lichtbogen transportierte Summenladung als gleich-

bedeutend angesehen.

Zusätzlich kann einer Vakuumschaltröhre eine (Mindest-/Nenn-)Lebensgrenze zugeordnet

werden. Dabei wird angenommen, dass die Vakuumschaltröhre eine Anzahl von mindestens

30 Nenn-Kurzschlussausschaltstromunterbrechungen beherrschen kann. Bei einer maximal an-

genommenen Lichtbogenzeit von tmax = 10ms und einem Strom Isc = 25kA ergibt sich eine

Ladung von QLibo ≈ 225kC bzw. eine Summenladung von QLibo,Σ (30)≈ 6,75kC.

5.1 Vorstellung der einzelnen Prüfkörper

Die Untersuchungen zum Verhalten der Lichtbogenbewegung wurden nicht an Modellschaltern

durchgeführt, sondern an handelsüblichen Vakuumschaltröhren, wie sie auch im Netz der elek-

trischen Energieversorgung eingesetzt werden. Die drei Modelle der untersuchten Prüfkörper

sollen hier anhand ihrer unterschiedlichen Spezifikationen vorgestellt werden. Allgemein wer-

den die drei Modelle hier als Modell A, Modell B und Modell C bezeichnet. Sie unterscheiden

sich im verbauten Kontaktsystem und der Gehäusegeometrie. Es kommt entweder ein System

aus Spiralarmkontakten oder RMF-Topfkontakten mit aufgelötetem Laufring zum Einsatz. Der

Durchmesser der Kontaktsysteme liegt bei 45 mm für die Spiralarmkontakte und bei 48 mm für

die RMF-Topfkontakte.

Eingebaut sind die Kontaktsysteme in unterschiedliche Gehäuse, die sich vor allem durch die

Geometrie und Materialzusammensetzung des Dampfschirmes unterscheiden. In Abbildung 5.2

befinden sich schematische Darstellungen der beiden Gehäusedesigns. Dabei sind die an dieser

Stelle weniger relevanten Komponenten wie z. B. der Faltenbalg weggelassen worden.

Das Gehäuse des Typs 1 besitzt einen Dampfschirm aus Edelstahl. Da dieser direkt mit dem

feststehenden Kontakt verbunden ist, benötigt das gesamte Gehäuse schließlich nur einen Kera-

mikisolator. Das Vakuumgehäuse ist somit zwar rotationssymmetrisch, es besteht jedoch keine

Symmetrieebene im Kontaktspalt.
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Abbildung 5.2.: Schematische Darstellung der beiden Gehäusedesigns: Typ 1 mit Edelstahl-
dampfschirm und nur einem Isolierkörper, Typ 2 mit Kupferdampfschirm, der
zwischen zwei Isolierkörpern eingelötet ist

Das Gehäuse des Typs 2 hat einen Kupferdampfschirm, der nicht fest an ein Spannungspoten-

tial eines der Kontakte angebunden ist. Er wird zwischen zwei Keramikisolatoren festgehalten.

Dadurch entsteht neben der Rotationssymmetrie im Gegensatz zum zuvor beschriebenen Gehäu-

sedesign ebenfalls eine Spiegelsymmetrie unter Vernachlässigung des hier nicht dargestellten

Faltenbalges inklusive zugehörigen Dampfschirmes. Insgesamt zeichnet sich das Vakuumgehäu-

se des Typs 2 durch ein etwa doppelt so großes umbautes Vakuumvolumen gegenüber dem

Design von Typ 1 aus.

Die beiden Gehäuse unterscheiden sich folglich in zwei Punkten: Geometrie und Material des

Dampfschirmes. Für die Untersuchung des jeweiligen Einflusses dieser Faktoren auf die Licht-

bogenbewegung wären Gehäuse mit nur einer Änderung im Design wünschenswert. Da jedoch

im Rahmen dieser Arbeit handelsübliche Vakuumschaltröhren verwendet werden, bestand nur

die Möglichkeit, auf die am Markt verfügbaren Modelle zurückzugreifen.

Die Konfiguration der einzelnen Modelle lässt sich Tabelle 5.1 entnehmen.

Tabelle 5.1.: Konfiguration der drei Prüfkörpertypen
Kontaktsystem

Spiralarmkontakt RMF-Topfkontakt

Gehäuse
Typ 1 Modell A —
Typ 2 Modell B Modell C

Modell A besteht aus dem kompakten Gehäuse einer Vakuumröhre nach Typ 1. Im Inneren ist

ein Spiralarmkontaktsystem verbaut.
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Im Vergleich dazu verwendet Modell B zwar das gleiche Kontaktsystem mit Spiralarmen, be-

herbergt diese hingegen in einem Gehäuse des Typs 2. Diese beiden Modelle unterscheiden sich

somit nicht im Kontaktsystem sondern nur in der Formgebung und dem Material des Dampf-

schirmes.

Für das Modell C wird ebenfalls ein Gehäuse des Typs 2 verwendet. Im Gegensatz zu Modell B

ist jedoch ein RMF-Topfkontaktsystem verbaut.

5.1.1 Prüfkörper mit zusätzlichem, äußeren Schirm aus Kupfer

An dem grundlegenden Design der zuvor beschriebenen Prüfkörper kann zwar keine Ände-

rung vorgenommen werden, so sind jedoch äußere Anpassungen im Aufbau begrenzt möglich.

Wie bereits schon angedeutet, wären beispielsweise vergleichende Untersuchungen an einer

Vakuumschaltröhre des Modells A mit Kupferdampfschirm von Interesse, jedoch nicht von vorn-

herein im Design umsetzbar. Aus diesem Grund soll bei einzelnen Messungen der Einfluss eines

zusätzlichen, außen aufgebrachten Schirmes aus Kupfer untersucht werden. Die Frage ist dabei,

welche Auswirkungen dieser auf die Lichtbogenbewegungsmessung oder gar auf die Lichtbo-

genbewegung selbst hat.

In Abbildung 5.3 befindet sich dazu eine Darstellung der Schaltröhre im Schnitt, über die zu-

sätzlich ein Kupferrohr geschoben wurde. Aus der Darstellung ist ersichtlich, dass dieser Schirm

Dampfschirm

Edelstahl

Kupfer

Abbildung 5.3.: Zusätzliche, äußere Anbringung eines Kupfermantels zur Dämpfung von Ma-
gnetfeldern bei einem Gehäuse des Typs 1

nicht die Aufgaben eines Dampfschirmes übernimmt, da nach wie vor der (innere) Edelstahl-

schirm zusammen mit der Keramik das Vakuumgehäuse bildet.

Zur Betrachtung des Einflusses sollen zwei verschiedene Kupferrohre verwendet werden, die

sich in der Wandstärke unterscheiden. Das eine Rohr besitzt ähnlich zum Dampfschirm des

Modells B eine Wanddicke von 2 mm. Ein anderes Rohr, das als schwächerer Schirm fungie-

ren soll, besitzt eine Wandstärke von 0,65 mm und stellt somit einen Mittelweg zwischen dem

unveränderten Aufbau und dem mit dem zusätzlichen 2 mm-Dampfschirm dar. Eine Übersicht
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über die verschiedenen, untersuchten Prüflingskonfigurationen befindet sich im vergleichenden

Kapitel 5.3.

5.2 Generelle Betrachtung einzelner Signale

In Kapitel 4.3 wurde erklärt, wie sich mithilfe der gemessenen Hall-Spannungen die relativen

Bewegungen errechnen lassen. Nun sollen exemplarisch Auswertungen einzelner Ausschaltun-

gen betrachtet und bewertet werden.

5.2.1 Beispielhafte Analyse der Lichtbogenbewegung

Als erstes Beispiel werden die bereits teilweise vorgestellten Ergebnisse aus Abbildung 4.7 her-

angezogen. Dabei handelte es sich um einen Ausschaltversuch mit einer Vakuumröhre des Mo-

dells B, d. h. Spiralarmkontakte in großem Gehäuse. In Abbildung 5.4 befindet sich dazu erneut

das Diagramm der relativen Bewegungen B/I und der aus den gefundenen lokalen Maxima er-

mittelten Lichtbogengeschwindigkeit vLibo. Zusätzlich wird diesen Diagrammen die gemessene

Brennspannung ULibo gegenübergestellt. Spezielle Zeitpunkte sind separat hervorgehoben, auf

die nun im einzelnen eingegangen wird.

Zum (nicht explizit eingezeichneten) Zeitpunkt t = 0 beginnt der Stromfluss einer Sinuskurve

der Dauer von etwa 10 ms. Bei 1 findet im Prüfkörper die galvanische Kontakttrennung statt

und ein Lichtbogen entsteht. Deutlich wird dies durch den abrupten Anstieg in der Brennspan-

nungsmessung. Dieses Ereignis erzeugt eine Störung bei der Messung der Hall-Spannungen,

die sich in den Signalen der relativen Bewegungen wiederfindet. Diese Störung tritt zu einem

Zeitpunkt auf, an dem die relative Bewegung nicht ausgewertet wird und stellt somit keine

beeinträchtigende Störung dar.

Nach einigen Millisekunden haben sich die Schaltkontakte bis auf einen Abstand von 2,8 mm

voneinander entfernt, und der Lichtbogen hat seine kontrahierte Form gebildet. Nachdem die

Brennspannung bis dahin einen recht glatten Verlauf genommen hatte, setzen ein überlagertes

Rauschen und ein erneuter Sprung nach oben ein. Dieser Zeitpunkt ist in Abbildung 5.4 durch

2 gekennzeichnet. Der Lichtbogen hat sich zudem an den Rand verlagert und führt von nun

an eine Rotationsbewegung aus. Eine erste Annäherung an den Sensorkanal 8 ist im oberen

Diagramm der relativen Bewegung zu sehen. Zum Zeitpunkt 3 ist die zweite Annäherung an

den Sensorkanal 8 zu erkennen. Der Lichtbogen hat einen ersten Umlauf vollführt, bei dem die

gemittelte Bahngeschwindigkeit bei 88 m s−1 lag.

Der Lichtbogen kommt nun zu einer Stelle, an der er bereits kurz zuvor die Kontaktoberfläche

aufgeheizt hatte. Darüber hinaus sind zu diesem Zeitpunkt der Betrag des Stromes und damit

auch die treibende Lorentz-Kraft maximal. Der Lichtbogen beschleunigt, was gut an einem An-

stieg der gemittelten Umlaufgeschwindigkeit erkannt werden kann. Bis zum Zeitpunkt 4 sind
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Abbildung 5.4.: Vergleichende Gegenüberstellung der relativen Bewegung, Lichtbogenge-
schwindigkeit und Brennspannung: senkrechte Trennlinien kennzeichnen die
Kontakttrennung, Beginn der Lichtbogenkontraktion, sowie weitere im Text be-
schriebene Zeitpunkte

zwei weitere Rotationen bei etwa der doppelten Geschwindigkeit von 186 m s−1 absolviert. Mit

sinkendem Momentanwert des Stromes sinkt auch die treibende Lorentz-Kraft und damit auch

die mittlere Bahngeschwindigkeit. Sein absolutes Maximum in der Bewegungsgeschwindigkeit

v̂Libo = 357m s−1 erreicht der Lichtbogen für einen Moment kurz nach dem Stromscheitelwert.

Zum Zeitpunkt 5 steigt die Rotationsgeschwindigkeit, was sich auch in der gemessenen

Brennspannung widerspiegelt. Dieser Anstieg folgt keiner allgemeingültigen Gesetzmäßigkeit,

sondern ist eine Geschwindigkeitszunahme aufgrund stochastischer Prozesse im Lichtbogen-

plasma. Nichtsdestotrotz kann dieses Phänomen an dieser Stelle sowohl über die Maxima der

relativen Bewegungen und damit der daraus berechneten Lichtbogengeschwindigkeit als auch

über die Brennspannungsmessung nachvollzogen werden.

Anschließend unterschreitet der Strom einen kritischen Wert für die Erscheinungsform des

kontrahierten Lichtbogens, und die Bewegung hört nach etwa 4,5 Umdrehungen auf. Sowohl
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die Anzahl der Umläufe, das Geschwindigkeitsprofil als auch die absoluten Werte der Lichtbo-

gengeschwindigkeiten entsprechen vergleichbaren Messungen an Modellvakuumschaltern, bei

denen optische Messverfahren zum Einsatz kamen [Dul89; TRH99; WKL+11].

Gegen Ende des Stromflusses setzt bei einer synthetischen Ausschaltprüfung ein höherfre-

quenter Überlagerungsstrom ein. Da der Verlauf dieses Einsetzens theoretisch nicht stetig dif-

ferenzierbar ist, zeigt sich das nur in der sprunghaften Änderung der Brennspannung bei 6 .

Nach dem finalen Stromnulldurchgang setzt die Wiederkehrspannung ein, die sich außerhalb

des Messbereichs für das Brennspannungsmesssystem befindet, sodass an dieser Stelle nahezu

senkrechte Striche in Erscheinung treten.

5.2.2 Messung eines hochbeweglichen Lichtbogens

In einem zweiten Beispiel werden die Messergebnisse eines Ausschaltversuches einer Vakuum-

schaltröhre des Modells A untersucht, das das gleiche Kontaktsystem, aber ein kleineres Gehäuse

besitzt. Dazu befindet sich in Abbildung 5.5 analog zum vorherigen Beispiel eine Darstellung

der gemessenen relativen Bewegungen, Lichtbogengeschwindigkeit und Brennspannung. Bei

diesem Ausschaltversuch rotierte der Lichtbogen häufiger als im vorherigen Fall. Insgesamt

wurden in den relativen Bewegungen aller acht Hall-Sensoren 158 lokale Maxima gefunden,

also jeweils 19 bis 20 lokale Maxima pro Kanal. Die Annäherungen des Lichtbogens an die

einzelnen Hall-Sensoren treten dabei exakt in der richtigen Reihenfolge auf, in diesem Fall

beginnend bei Kanal 2 und dann in aufsteigender Ordnung. Somit kann davon ausgegangen

werden, dass es sich tatsächlich um einen rotierenden Lichtbogen handelt, der insgesamt etwa

19,5 Umläufe vollführt hat. Zum Zeitpunkt 1 ist in der Brennspannung die Kontakttrennung

und damit der Beginn eines Lichtbogens zu erkennen. Zunächst muss sich anschließend ein kon-

trahierter Lichtbogen bilden. Dieser führt wieder eine erste Rotation bei einer relativ langsamen

Geschwindigkeit von 50 m s−1 bis 150 m s−1 durch, bevor es zu einer schlagartigen Beschleuni-

gung des Lichtbogens kommt.

Beim Zeitpunkt 2 ist in Kanal 2 der relativen Bewegung ein zweites lokales Maximum zu

erkennen. Die Umlaufgeschwindigkeit nimmt stark zu, und auch der Verlauf der Brennspan-

nung ändert sich. Als typisch für die Brennspannung bei einem sich bewegenden Lichtbogen auf

Spiralarmkontakten wurde bereits die hier ebenfalls erkennbare Sägezahn-Eigenschaft1 [LSL16]

beschrieben. Im Bereich des Strommaximums erreicht der Lichtbogen eine Momentanspitzen-

geschwindigkeit v̂Libo von 1758 m s−1, gefolgt von etwa fünf weiteren schnellen Umläufen, bevor

die Lichtbogengeschwindigkeit sich allmählich verringert. Über derart hohe Geschwindigkeiten

wurde an einzelnen Stellen in der Literatur bereits berichtet [Box77a; TRH98; SD09]. An han-

1 Englisch: saw-tooth feature
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Abbildung 5.5.:Messsignale einer beispielhaften Ausschaltuntersuchung mit einer Vakuum-
schaltröhre des Modells A, schnelle und langsame Bewegungen wechseln sich
ab und sind farblich hervorgehoben, eine Korrelation zwischen Bewegungsge-
schwindigkeit und Brennspannung ist zu erkennen

delsüblichen Vakuumschaltröhren wurden jedoch derartig hohe Geschwindigkeiten noch nicht

von anderen Forschungsgruppen2 besprochen.

Es folgt ab dem Zeitpunkt 3 eine Phase, bei der der Lichtbogen eine durchschnittliche Ge-

schwindigkeit von 300 m s−1 bis 700 m s−1 besitzt. Der Kontaktabstand steigt stetig, und damit

ändert sich auch die treibende Lorentz-Kraft. Wenn die Kontakte weiter auseinander stehen,

ist das magnetische Radialfeld geringer, und auch die Wirkung der azimutalen Kraft auf den

Lichtbogen sinkt. Diesem Magnetfeld überlagert sich jedoch auch ein störendes, transversales

Magnetfeld aufgrund der nie ganz symmetrischen Zuführung der Stromschienen. Das führt da-

zu, dass die treibende Lorentz-Kraft in Abhängigkeit von der Lichtbogenposition mal verstärkt

und mal abgeschwächt wird. Das Resultat ist, dass in diesem Fall bei größeren Kontaktabständen

der Lichtbogen sich nicht mehr gleichmäßig bewegt, sondern eine vom Drehwinkel abhängige
2 Erwähnung fanden derartige Messungen bereits in eigenen Veröffentlichungen [JHT+18a; JHT+19a]
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Bahngeschwindigkeit besitzt, was im zweifarbig hinterlegten Bereich 4 zu erkennen ist. Da-

bei werden durch die grünen Bereiche Phasen der schnelleren Bewegung und durch die roten

Streifen die langsameren Bewegungen hervorgehoben. Der Lichtbogen bremst dabei stets in der

Nähe des Hall-Sensors 5 ab und beschleunigt wieder, nachdem er bei Sensor 7 angekommen ist.

Zu erkennen ist dies durch die farbig eingekreisten lokalen Maxima im Diagramm der relativen

Bewegungen. Die Schlussfolgerung davon ist, dass tatsächlich eine Vorzugsrichtung besteht, in

der sich ein störendes externes Magnetfeld und das Magnetfeld, das durch die stromdurchflos-

senen Schaltkontakte erzeugt wird, gegenseitig aufheben oder zumindest abschwächen.

Wird nun noch die Brennspannung in diesem Bereich 4 vergleichend herangezogen, so ist

der Wechsel zwischen langsamer und schneller Bewegung durch kurzzeitige Anstiege nachzu-

vollziehen. Der Hintergrund ist, dass der Lichtbogen an einer neuen Stelle zunächst die Kontakt-

oberflächen aufheizen muss, um neuen Metalldampf zu erzeugen. Dieser zusätzliche Energie-

bedarf wird über eine steigende Brennspannung bei quasi konstantem Strom bereitgestellt. Bei

größerer Lichtbogengeschwindigkeit muss also eine größere Oberfläche pro Zeiteinheit aufge-

heizt werden, es besteht ein höherer Leistungsbedarf des Lichtbogens, der durch ein Steigen der

Brennspannung gedeckt wird. Andersherum betrachtet kann also von einer gemessenen Brenn-

spannung auf die Bewegungseigenschaften eines Lichtbogens geschlossen werden. Dabei macht

man sich zunutze, dass der Lichtbogen durch das externe, störende Magnetfeld quasi eine Un-

wucht bei der Rotation besitzt. Im Brennspannungsverlauf lassen sich nun 20 höhere Erhebun-

gen zählen, die das allgemeine Rauschen im Signal dominieren. Dies entspricht der Anzahl der

anhand der äußeren magnetischen Felder ermittelten Umläufe des Lichtbogens. Auf Basis dieser

Erkenntnis kann die Brennspannung unterstützend verwendet werden, wenn die Bewegung ei-

nes Schaltlichtbogens in Vakuumschaltern mittels eines Hall-Spannungsmesssystems bestimmt

werden soll.

Ein momentaner Spitzenwert in der Bewegungsgeschwindigkeit kann durch unterschiedli-

che, stochastische Prozesse beeinflusst werden und spiegelt dabei nicht allgemein das Lichtbo-

genbewegungsverhalten des gesamten Ausschaltprozesses wider. Stattdessen wird in späteren

Auswertungen der integrale Weg des Lichtbogens, also die Anzahl der Umläufe bewertet. Eine

längere Phase bei hoher Geschwindigkeit bedeutet somit auch eine hohe Anzahl an Umläufen.

5.2.3 Verzerrung der gemessenen relativen Bewegungen

In Kapitel 3.2.2 wurde anhand theoretischer Überlegungen die lineare Verzerrung der relati-

ven Bewegung besprochen. Die einzelnen Pulse in den Messsignalen der relativen Bewegung

erscheinen dann nicht mehr symmetrisch. Einem steilen Anstieg folgt jeweils ein langsamer Ab-

fall auf das Ursprungsniveau. In den beiden zuvor gezeigten Diagrammen ist dieses Verhalten

kaum bis gar nicht zu erkennen. Aus diesem Grund ist in Abbildung 5.6 ein kurzer Abschnitt

der relativen Bewegungen für den Bereich 6 ms bis 7 ms der bereits vorgestellten Messung aus
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Abbildung 5.6.: Vergrößerte Ansicht der relativen Bewegung zur Bewertung der Signalform mit
lokalen Extrempunkten: Signalverzerrung mit größerer Steilheit in der steigen-
den gegenüber der fallenden Flanke

Abbildung 5.5 vergrößert dargestellt. Zusätzlich zu den lokalen Maxima sind auch die lokalen

Minima durch farbige Dreiecke hervorgehoben. Theoretisch müssten die lokalen Minima für

die maximalen Entfernungen des Lichtbogens zu den einzelnen Sensoren stehen. Das bedeu-

tet, dass eigentlich die Minima mit den Maxima in den Signalen gegenüberliegender Sensoren

zusammenfallen. Dies ist jedoch aufgrund der Signalverzerrung nicht mehr der Fall. Die Signa-

le werden in Richtung eines Sägezahnsignals3 verzerrt, das eine steilere steigende als fallende

Flanke besitzt.

In vorherigen Studien wurde diese Signalform fälschlicherweise für eine nicht gleichmäßi-

ge Bewegung des Lichtbogens gehalten, bei der sich der Lichtbogen schnell auf den jeweiligen

Sensor zu- und verlangsamt wieder wegbewegt. Da diese Signalcharakteristik jedoch in allen

acht Messkanälen beobachtet werden konnte und die Sensoren gleichmäßig um die Vakuum-

schaltröhre verteilt sind, kann eine derartige Bewegung nicht stattfinden. Vielmehr wird hier

ein Zeitausschnitt gezeigt, in dem sich der Lichtbogen relativ gleichmäßig bewegt. Erst zu spä-

teren Zeitpunkten fluktuiert die Umlaufgeschwindigkeit.

5.3 Vergleichende Messreihen an unterschiedlichen Röhrenmodellen

Während die Betrachtungen einzelner Messungen zwar einen sehr detaillierten Einblick bieten,

besitzen sie doch eher exemplarischen Charakter. So können ganze Messreihen einen breiteren

Überblick bieten, wenn die derart gezeigte detailliertere Betrachtung zugunsten einer höheren

Abstraktionsebene aufgegeben wird. Aus diesem Grund werden nicht die exakten, zeitlichen

Verläufe der relativen Bewegung verglichen, sondern allgemeinere Aussagen herausgezogen,

die zusammenfassend betrachtet werden können. Beispielsweise sind das die Anzahl der ge-

3 Wenn die steigende und fallende Flanke symmetrisch sind, wird von einem Dreiecksignal gesprochen.
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messenen Umläufe in Abhängigkeit des Alters der Schaltröhre oder die Amplitude der Signale,

wie sie im folgenden Abschnitt behandelt werden.

Eine Übersicht über die verschiedenen untersuchten Prüfkörper bietet Tabelle 5.2.

Tabelle 5.2.: Übersicht über die Prüfkörpertypen und Angabe, wie viele Messreihen hier in die
Auswertung einflossen

Modell Gehäuse Kontaktsystem Dampfschirm Anzahl

Modell A Typ 1 Spiralarm Edelstahl 2
Modell B Typ 2 Spiralarm Kupfer (intern) 3
Modell C Typ 2 RMF-Topf Kupfer (intern) 4
Modell A + 2 mm Typ 1 Spiralarm zusätzlich 2 mm Kupfer 2
Modell A + 0,65 mm Typ 1 Spiralarm zusätzlich 0,65 mm Kupfer 1

5.3.1 Amplitudendämpfung bei unterschiedlichen Dampfschirmmaterialien

Von RETTENMAIER wurden bereits erste Messergebnisse gezeigt, bei denen mit steigender Um-

lauffrequenz des Lichtbogens die Signalamplituden der relativen Bewegungen gedämpft wer-

den [Ret16]. Aus Kapitel 3.2.2 ist zudem bekannt, dass verschiedene Dampfschirmmaterialien

auch unterschiedliche Dämpfungscharakteristiken besitzen. Mit den zuvor beschriebenen Prüf-

körpern wurden Ausschaltuntersuchungen durchgeführt, die in den nachfolgenden Abschnit-

ten genauer betrachtet werden. An dieser Stelle interessieren zunächst nur die Amplituden

einzelner relativer Bewegungen und die mit zunehmender Lichtbogenumlaufgeschwindigkeit

einhergehende Signaldämpfung. Dazu werden einzelne Lichtbogenumläufe separiert betrach-

tet und für diese Zeitabschnitte folgende Größen ermittelt: die Amplitudendifferenz ∆B/I als

Spitze-Tal-Wert und die Umlaufwiederholrate fUmlauf als Zeitdifferenz (tEnde − tStart)
−1. Für die

verschiedenen Prüfkörper sind diese Wertepaare in Abbildung 5.7 dargestellt. Zusätzlich be-

finden sich gestrichelt dargestellt Amplitudengänge idealer Tiefpässe mit den Grenzfrequenzen

fg = 200s−1, 632 s−1, 2000 s−1 in diesem Diagramm. Die einzelnen Messwerte auch innerhalb

gleicher Messreihen unterliegen einer gewissen Streuung, da der Lichtbogen sich selten mit ei-

ner konstanten und gleichmäßigen Geschwindigkeit bewegt und daher die Signale auch nicht

gleichmäßig gedämpft werden. Generell lässt sich jedoch erkennen, dass die gemessenen Si-

gnalamplituden mit steigender Umlaufwiederholrate sinken, da sie einer stärkeren Dämpfung

unterliegen.

Die Modelle B und C besitzen beide das gleiche Gehäusedesign mit einem Kupferdampfschirm.

Die signaldämpfende Eigenschaft des Dampfschirmes tritt auf die gleiche Weise ein und ist vom

verbauten Kontaktsystem unabhängig. Die einzelnen Werte folgen dem Verlauf einer Tiefpass-

charakteristik mit einer Grenzfrequenz von fg = 200s−1.

Bei den Prüfkörpern nach Modell A tritt die Dämpfung aufgrund der geringeren Leitfähig-

keit des Edelstahldampfschirmes erst bei höheren Umlaufwiederholraten in Erscheinung. Eine
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Abbildung 5.7.:Werte der Amplituden der relativen Bewegung für unterschiedliche Umlaufge-
schwindigkeiten bei verschiedenen Prüfkörpern

Korrelation mit dem Verlauf eines Tiefpasses mit einer Grenzfrequenz fg = 2000s−1 ist zu erken-

nen. Dabei entspricht dies dem Ergebnis der zuvor durchgeführten Simulationen auf Seite 65 in

Kapitel 3.2.2.

Bei den mit einem äußeren Kupferschirm ergänzten Prüfkörpern des Modells A ist zu erken-

nen, dass die Signale gegenüber denen von unmodifizierten Exemplaren bereits bei geringeren

Umlaufgeschwindigkeiten gedämpft werden. Die Dämpfung setzt jedoch erst bei höheren Fre-

quenzen ein, als dies bei den Modellen B und C der Fall ist.

Das kann daran liegen, dass die Form des Schirmes einen Einfluss auf die Dämpfung haben

mag. Der Dampfschirm der Modelle B und C hat eine Gesamthöhe von 85 mm, während die

extern übergestülpten Schirme aus geometrischen und dielektrischen Gründen nur eine Höhe

von 50 mm besaßen. Außerdem verengt sich der interne Dampfschirm nach oben und unten,

wodurch er näher an den Strompfad kommt. Daher ist er einem höheren Feld ausgesetzt, und

es können auch höhere Wirbelströme induziert werden.

Ein anderer Grund für die Verschiebung des Dämpfungsverhaltens zu höheren Frequenzen

kann aber auch sein, dass bei den verwendeten Kupferrohren die elektrische Leitfähigkeit gerin-

ger ist, da es sich bei diesen Rohren nicht um ausgewiesene Produkte für elektrische oder Va-

kuumanwendungen handelt.4 Die elektrischen Leitfähigkeiten der verwendeten Dampfschirm-

materialien wurden mit einem Messgerät5 bestimmt, das punktuell die Materialgröße ermittelt.

Eine Übersicht über die ermittelten elektrischen Leitfähigkeiten ist in Tabelle 5.3 zu finden.

4 Bei dem einen Kupferrohr handelte es sich um ein sog. Kesselrohr, welches für den Bau von Druckkesseln
Verwendung findet, während das andere Kupferrohr für die Anwendung als Fallrohr gedacht war. In diesen
Fällen kommt kein E-Kupfer zur Verwendung.

5 Hersteller: MARAWE GmbH & Co. KG, Modell: GoldScreenPen; zerstörungsfreies Messgerät zur Identifikation
von Edel- und Nicht-Eisen-Metallen über die elektrische Leitfähigkeit.
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Tabelle 5.3.: Übersicht über die elektrischen Leitfähigkeiten der verwendeten Dampfschirmma-
terialien

Modell elektrische Leitfähigkeit

Cu-Dampfschirm 58,3(16)MSm−1

Cu-Rohr 2 mm 48,7(14)MSm−1

Cu-Rohr 0,65 mm 49,3(14)MSm−1

Fe-Dampfschirm 0,97(20)MSm−1

Die Messung bestätigt dem Kupferdampfschirm seine hohe Reinheit. Die beiden Kupferrohre

bestehen hingegen aus Kupferlegierungen, und das Dämpfungsverhalten entspricht näherungs-

weise einem Tiefpass mit einer Grenzfrequenz von fg = 632s−1. Allein über die unterschied-

lichen Leitfähigkeiten lässt sich diese Grenzfrequenz mittels der Abschätzung auf Seite 66 in

Kapitel 3.2.2 jedoch nicht erklären, sodass neben der Leitfähigkeit auch die Geometrie eine

Rolle spielt.

Im besonders durch eine Ellipse hervorgehobenen Bereich von Abbildung 5.7 weichen die

Messungen vom idealen Verlauf des Tiefpasses hin zu geringeren Dämpfungen ab. Dieser Ef-

fekt tritt ab einer Umlaufwiederholrate von etwa fUmlauf = 10000 s−1 auf. Bei dieser Frequenz

beträgt die Eindringtiefe von Kupfer

δCu (10kHz) =

√

√ 2
ωµσCu

≈ 0,655mm , (5.3)

was in der Größenordnung der Dicke des zusätzlich angebrachten Kupfer-Dampfschirmes liegt.

Bei Modell B und C wurden derart hohe Umlaufgeschwindigkeiten nicht gemessen, sodass

dort der Skin-Effekt noch keinen Einfluss besitzt. Bei Modell A mit dem Edelstahldampfschirm

tritt der Skin-Effekt aufgrund der geringeren Leitfähigkeit ebenfalls noch nicht in Erscheinung.

Alles in allem zeigen die Ergebnisse, dass die Dämpfungen frequenzabhängig oder vielmehr

umlaufgeschwindigkeitsabhängig sind, da die Geschwindigkeit des Lichtbogens sich auch in-

nerhalb einzelner Umläufe stark ändern kann. Es gibt darüber hinaus auch einen Einfluss der

Dampfschirmmaterialien und -geometrien. Schlussendlich liegen mehrere Einflussfaktoren vor,

die Herausforderungen an eine Positionsbestimmung des Lichtbogens stellen. Weichen die ge-

dämpften Signale zu sehr vom idealen Verlauf ab, bedeutet das, dass eine Korrektur mit einem

inversen Tiefpass die Messsignale entweder unter- oder überkompensiert. Eine Bewertung der

Lichtbogengeschwindigkeit und Ermittlung der Anzahl von Lichtbogenumläufen kann dennoch

stattfinden.
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5.3.2 Vergleich zwischen Spiralarm- und RMF-Topfkontakt

Einem ersten Vergleich sollen die beiden Modelle B und C unterzogen werden. Diese besitzen

beide das gleiche Gehäuse für die Vakuumumgebung und unterscheiden sich in den verbauten

Kontaktsystemen. Während in Modell B Spiralarmkontakte verwendet werden, nutzt Modell C

RMF-Topfkontakte. Beide Kontaktsysteme besitzen in etwa den gleichen Durchmesser und ei-

nen einheitlichen Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom von Isc = 25kA. Die hier gezeigten

Messreihen wurden mit drei Prüfkörpern des Modells B und vier Prüfkörpern des Modells C

durchgeführt.

Bei den (einphasigen) Ausschaltversuchen wurde die Lichtbogenzeit möglichst groß gewählt.

Damit konnte zum einen ein möglichst großer Energieeintrag in die Kontaktoberflächen und

zum anderen eine hohe Anzahl an Lichtbogenumläufen erzielt werden. Ein Nebeneffekt, der

damit geschaffen wurde, ist das hohe Ausschaltvermögen durch den großen Kontaktabstand

im Moment des Einsetzens der Wiederkehrspannung. Aus diesem Grund konnte anhand des

Haltens der Wiederkehrspannung kein Versagen einer Schaltröhre herbeigeführt werden.

In Abbildung 5.8 befinden sich für die beiden untersuchten Modelle die Diagramme, die die

detektierten Umläufe während der Ausschaltuntersuchungen in Abhängigkeit des Alters der

Prüfkörper darstellen. Die Helligkeitsabstufungen innerhalb der jeweiligen Diagramme reprä-
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Abbildung 5.8.: Anzahl der detektierten Umläufe in Abhängigkeit des Alters einer Vakuum-
schaltröhre mit verschiedenen RMF-Kontakten

sentieren die einzelnen Prüfkörper. Von Modell B wurden drei und von Modell C vier Prüfkörper

untersucht. Es lässt sich nicht erkennen, dass sich einzelne Prüfkörper des gleichen Modells

unterschiedlich verhalten haben.

Im linken Diagramm sind die Umlaufzahlen für die Vakuumschaltröhren des Modells B ge-

zeigt. Bei fabrikneuen Prüfkörpern dieses Modells wurden innerhalb einzelner Ausschaltunter-

suchungen zwischen vier und sieben Lichtbogenumläufe registriert. Dabei traten Lichtbogen-

bewegungsgeschwindigkeiten bis zu etwa 500 m s−1 auf. Mit zunehmendem Alter sinkt die zu
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erwartende Zahl der Umläufe. Durch den Lichtbogen kommt es auf der Kontaktoberfläche zum

Aufschmelzen und Wiedererstarren des Kontaktmaterials bei leicht veränderter Form. In Folge

dessen verformt sich die Spiralarmstruktur und beeinflusst die magnetfelderzeugende Wirkung.

In Abbildung 5.8 ist im Diagramm des Modells B zusätzlich eine Grenzlinie bei 6,75 kC einge-

tragen. Oberhalb dieser Grenze treten nie mehr als zwei Rotationen auf. Jedoch findet stets

zumindest eine Verlagerung des Lichtbogens statt, was sich in Form von halben bis ganzen

Umläufen bemerkbar macht. Die Grenze entspricht der Ladung von 30 Stromhalbwellen bei

Isc = 25kA, wenn für die Lichtbogenzeit tLibo = 10ms angenommen wird. Somit scheint die

Grenze nicht ganz willkürlich zu sein.

Im rechten Diagramm der Abbildung 5.8 sind analog die Ergebnisse der Vakuumröhren

von Modell C zu sehen. Auffällig ist, dass auch bei neuen Prüfkörpern die maximal erreich-

te Anzahl von Umläufen im direkten Vergleich geringer ist. Der Anfangsbereich für die Zahl

der Umläufe geht von zwei bis fünf. Auch hier traten Lichtbogenbewegungsgeschwindigkei-

ten bis zu 500 m s−1 auf. Die ermittelten Bahngeschwindigkeiten stehen im Einklang mit der

Literatur, wo ebenfalls derartige Werte gemessen werden konnten. Auch das unterschiedli-

che Verhalten der beiden RMF-Kontaktsysteme in Bezug auf die treibenden Kräfte wurde be-

reits diskutiert [WKL+11]. Außerdem unterscheidet sich der Alterungsverlauf von Modell C

gegenüber dem von Modell B darin, dass bei Erreichen des rechnerischen Lebensendes nach

übertragener Ladungsmenge Q = 6,75kC der Verlauf keine signifikante Änderung erfährt. Ge-

nerell erscheint die Alterung langsamer vonstattenzugehen. Das liegt daran, dass im Fall eines

RMF-Topfkontaktes, wie er bei Modell C verbaut ist, für die Aufgaben „Magnetfeldformung“

und „Lichtbogenkontakt“ zwei getrennte Komponenten zuständig sind. Während bei einem Spi-

ralarmkontakt der Lichtbogen die Spalte zwischen den Armen verschweißen kann, kommt bei

einem RMF-Topfkontakt der Lichtbogen nur mit dem Laufring in Berührung und beeinträch-

tigt nicht die Wirkung des darunterliegenden Spulenkörpers. Dennoch sind Umschmelzungen

und Überbrückungen der einzelnen Schlitzungen mit fortschreitendem Alter einer Vakuumröhre

des Modells C zu beobachten, worunter die Lichtbogenbeeinflussung leidet. Eine fotografische

Gegenüberstellung von Schaltkontakten unterschiedlicher Alterungsstadien befindet sich in Ab-

bildung 5.9. Der Zustand des Spiralarmkontaktes nach einer übertragenen Gesamtladung von

24 kC ist aus zwei Perspektiven dargestellt. In Abbildung 5.9c) ist die Spiralarmstruktur kaum

mehr zu erkennen, sondern ähnelt eher einer durchgehenden Platte. Wird derselbe Kontakt hin-

gegen von unten betrachtet (Teil d) ist zu sehen, dass die Umschmelzungen der Kontaktstruktur

nur oberflächlich stattgefunden haben und darunter noch die ursprüngliche Spiralarmform ge-

geben ist. Beim Ausschaltprozess fließt nun ein Teil des Stromes weiterhin in den Spiralarmen

und kann dennoch – nun in abgeschwächter Form – ein radiales Magnetfeld zur Beeinflussung

des Lichtbogens bereitstellen. Daher tritt auch bei stark verschlissenen Kontakten noch eine

Lichtbogenbewegung auf.
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c)

d)

e)

f)

g)

Abbildung 5.9.: Fotografien der RMF-Kontakte in Abhängigkeit vom Alter: a) unbenutzter Spi-
ralarmkontakt; b) nach 7,5 kC; c) nach 24 kC; d) selber Kontakt nach 24 kC aus
anderer Perspektive mit erkennbarer Spiralarmstruktur;
e) unbenutzter RMF-Topfkontakt; f) nach 8,8 kC; g) nach 22,7 kC
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Zwar sind die generellen Tendenzen zum Verhalten von rotierenden Lichtbögen an Einblick-

kammern bereits untersucht worden, aber es ist an dieser Stelle erstmalig der Verlauf der Licht-

bogenbewegungscharakteristik über der Lebenszeit einer handelsüblichen Vakuumschaltröhre

gezeigt worden. Diese Art des „Einblickes“ in ein optisch abgeschlossenes System ist zuvor

noch nicht möglich gewesen. Zwar wurden bereits mit einem ähnlichen Messsystem prinzipi-

elle Untersuchungen zur Lichtbogenbewegung an Spiralarmkontakten durchgeführt [Ret16].

Die Messungen an Topfkontakten und auch die Betrachtung des Alters der verschlossenen Prüf-

körper als signifikante Einflussgröße auf die Lichtbogenbewegung sind hingegen neuartig.

Anstieg der Brennspannung bei Topfkontakten

Eine weitere Stärke des Verfahrens der Lichtbogenbewegungscharakterisierung auf Basis des

magnetischen Messsystems zeigt sich ebenfalls an einem anderen Vergleich zwischen Spiralarm-

kontakten und Topfkontakten. In Kapitel 5.2.2 ist gezeigt worden, dass eine starke Korrelation

zwischen Lichtbogengeschwindigkeit und Brennspannung vorliegt. Die dort gezeigten beispiel-

haften Messsignale sind an Spiralarmkontakten aufgezeichnet worden, aber generell lässt sich

die Korrelation auch anhand von Ausschaltversuchen mit Topfkontakten nachvollziehen. Den-

noch besteht bei der Brennspannung bei Topfkontakten eine Besonderheit, die an dieser Stelle

hervorgehoben werden soll.

In Abbildung 5.10 sind die Lichtbogengeschwindigkeit, wie sie über die relative Bewegung

ermittelt wurde, und die Brennspannung eines Ausschaltvorganges mit Topfkontakten darge-

stellt. Mit der Ausnahme, dass sich der Lichtbogen langsamer bewegt, gleichen diese Ergebnisse
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Abbildung 5.10.: Lichtbogengeschwindigkeit und Brennspannung bei Ausschaltvorgang mit
Topfkontakten; charakteristischer Anstieg der Brennspannung bei 8 ms

von Modell C denen von Modell B, wie sie beispielsweise in Abbildung 5.4 zu sehen sind. Zum
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Zeitpunkt 1 bei t = 5ms ist der Ausschaltstrom maximal, und der Lichtbogen bewegt sich mit

der innerhalb dieses Ausschaltvorganges größten Geschwindigkeit.

Eine zusätzliche Besonderheit tritt jedoch gegen Ende des Stromflusses auf. Bei 2 steigt die

Brennspannung sprunghaft von zuvor etwa ULibo

�

1
�

≈ 100V auf ein höheres Niveau von bis zu

ULibo

�

2
�

> 150V. Ein derartiger Spannungsanstieg tritt bei Spiralarmkontakten nicht auf, und

eine Korrelation mit der Lichtbogengeschwindigkeit ist nicht signifikant nachvollziehbar. Ein

ähnliches Verhalten der Brennspannung zeigte sich auch in Messungen an Modellvakuumschal-

tern bei WOLF et al. [WKL+09; WKL+11; Wol13], zu denen optische Hochgeschwindigkeitsauf-

nahmen verfügbar sind. Auch dort traten etwa im letzten Drittel der Stromphase sprunghafte

Anstiege in der Brennspannung auf, jedoch ausschließlich bei Topf- und nicht bei Spiralarmkon-

takten. WOLF et al. begründen dieses Phänomen mit dem Einsetzen von Plasmajets, die aus dem

Kontaktspalt herausstrahlen [WKL+11].

Die Brennspannung kann also dazu dienen, eine Charakterisierung des Lichtbogens allgemein

vorzunehmen. Im Speziellen hingegen kann die Brennspannungsmessung nicht alleinig ausrei-

chend sein, da eventuelle Fehlaussagen möglich sind. Aus diesem Grund ist das Heranziehen

der Lichtbogengeschwindigkeitsbestimmung über ein magnetisches Messsystem unabdingbar,

um ein umfassendes Bild des Lichtbogens zu erhalten, wenn eine direkte optische Betrachtung

nicht möglich ist.

5.3.3 Einfluss des Gehäusedesigns auf die Lichtbogenbewegung

In der Literatur wurde vielmals der Einfluss der Materialzusammensetzung und der individu-

ellen Formgebung der Schaltkontakte auf die Lichtbogeneigenschaften diskutiert. Speziell auf-

grund der optischen Untersuchungen an Modellvakuumschaltern bestand aber nicht die Mög-

lichkeit der gezielten Analyse bewegter Lichtbögen in kompakten Vakuumgehäusen, wie sie im

Netz der elektrischen Energieversorgung eingesetzt werden.

Die Modelle A und B besitzen baugleiche Spiralarmkontakte und unterscheiden sich lediglich

in dem die Kontakte umgebenden Gehäuse. Während Modell A für die 12 kV-Ebene ausgelegt

ist, ist eine Vakuumröhre des Modells B universeller bis in die 24 kV-Ebene einsetzbar. Aufgrund

der jeweiligen Anforderungen an die Spannungsfestigkeit sind die Abstände im Gehäuse des

Modells B größer gewählt. Zum besseren Vergleich ist der Kontaktabstand gleich. Der Abstand

zum Dampfschirm ist jedoch bei Modell B größer, sodass sich insgesamt ein größeres Volumen

ergibt für den Bereich, in dem sich die Kontaktelektroden befinden. Die Ausschaltfähigkeit in

Bezug auf den Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom Isc ist bei beiden Röhrenmodellen gleich.

Nach den bisherigen Betrachtungen von rotierenden Lichtbögen in Vakuumumgebungen dürf-

te das Verhalten in den beiden Modellen das gleiche sein: Die Kontaktsysteme sind bezüglich

Materialzusammensetzung und Formgebung baugleich. Der finale Kontaktabstand und auch die

Kontaktbewegung während des Ausschaltprozesses sind gleich.
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In Abbildung 5.11 sind vergleichend für die beiden Modelle A und B die Umlaufzahlen in

Abhängigkeit der transportierten Lichtbogenladung aufgetragen. Die unterschiedlichen Achsen-
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Abbildung 5.11.: Anzahl der detektierten Umläufe in Abhängigkeit des Alters unterschiedlicher
Vakuumschaltröhren mit Spiralarmkontakten

skalierungen sind zu beachten. Das rechte Diagramm ist aus dem vorherigen Vergleich schon

bekannt und kann an dieser Stelle wiederverwendet werden und bedarf keiner ausführlichen

individuellen Beschreibung. Es wurden zwei Exemplare des Modells A untersucht, deren prinzi-

pielles Verhalten zueinander gleich war.

Die ermittelten Anzahlen der Lichtbogenumläufe für die Vakuumröhren des Modells A un-

terscheiden sich hingegen signifikant von denen der anderen beiden Modelle. Es treten um

den Faktor fünf höhere Umlaufzahlen auf, und auch die Lichtbogengeschwindigkeiten erreichen

mit bis zu 2000 m s−1 signifikant höhere Werte. Zudem unterliegen die Ergebnisse einer sehr

viel größeren Streuung. Es lassen sich jedoch die einzelnen Ausschaltversuche hinsichtlich der

Lichtbogencharakteristik in zwei Gruppen einteilen. Der eine Bereich repräsentiert die Versuche

mit einer relativ starken Lichtbogenbewegung, die mit zunehmendem Alter des Versuchskörpers

abnimmt. Die Grenzen dieses Bereiches sind in Abbildung 5.11 (links) durch gestrichelte Linien

gegeben. Die zweite Gruppe ist durch ein hellblaues Band am unteren Rand des Diagramms

markiert. Es sind Versuche, bei denen innerhalb der Lichtbogenzeit lediglich maximal drei Ro-

tationen vom Lichtbogen durchgeführt wurden. Bei einem äquivalenten Alter eines Prüfkörpers

von etwa 10 kC beginnen die beiden genannten Bereiche sich zu überlagern.

Die Messreihen mit Modell B wurden bis zu einer transportierten Summenladung von 25 kC

durchgeführt, wobei kein stetiger Alterungsprozess aufgrund der Lichtbogenbewegung mehr

festgestellt werden konnte. Dies waren teilweise über 100 Ausschaltungen mit Bemessungs-

Kurzschlussausschaltstrom. Die Prüfkörper des Modells A waren nicht in der Lage, einer derart

hohen Anzahl von Ausschaltversuchen standzuhalten. Nach etwa jeweils 75 Ausschaltungen

kam es zur Belüftung der Vakuumröhren, und ein Standhalten der Wiederkehrspannung war

nicht mehr möglich. Bei beiden Modellen war zu beobachten, dass der Dampfschirm nicht nur
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Metalldampf adsorbierte, sondern dass auch heißer Metalldampf den Dampfschirm stellenwei-

se aufgeschmolzen hat, was sich durch ein Loch im Dampfschirm bemerkbar macht. Da bei

Modell A der Dampfschirm auch Teil der Vakuumhülle ist, konnte in diesem Fall das Vakuum

nicht mehr aufrechterhalten werden. Für den praktischen Betrieb stellt dies im Netz jedoch kein

Problem dar, da die etwa 75 Ausschaltungen mit Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom weit

über den zu erwartenden Belastungen liegen.

Die stark unterschiedlich hohen Beweglichkeiten der Lichtbögen in den beiden Gehäuse-

designs lassen sich mithilfe der bekannten Modellvorstellungen zur Lichtbogenbewegung im

transversalen Magnetfeld nicht beschreiben und weisen auf eine Diskrepanz zwischen bestehen-

den Theorien und den hier gezeigten Ergebnissen aus dem Experiment hin. Es ist folglich nötig,

den Unterschied in den beiden Experimenten als möglichen Einfluss auf die Lichtbogenbeweg-

lichkeit zusätzlich in Betracht zu ziehen.

Einfluss von Neutraldampf auf die Lichtbogenbewegung

Das Plasma eines Lichtbogens in einer Vakuumumgebung speist sich ausschließlich aus ver-

dampftem Kontaktmaterial. Für eine Positionsänderung muss also an einer neuen Stelle aus-

reichend neues Material bereitgestellt werden, sodass dort eine genügend hohe Metalldampf-

dichte die Stromleitung übernehmen kann. Nach klassischen Überlegungen muss der Metall-

dampf ständig neu aus den Kontakten heraus entstehen, und am vorherigen Ort des Lichtbo-

gens vorhandener Metalldampf geht an die Vakuumumgebung unwiederbringlich verloren. Das

sind Überlegungen, wie sie anhand optischer Experimente an Modellvakuumschaltern ange-

stellt wurden. Bei diesen Aufbauten sind die Abstände stets größer als in einer kommerziellen

Kammer, damit sie modular aufgebaut und variiert werden können. Im Gegensatz dazu ste-

hen die hier verwendeten handelsüblichen Vakuumröhren, die über ein sehr viel geringeres

Vakuumvolumen verfügen.

Während DULLNI et al. das Kräftegleichgewicht aus antreibender Lorentz-Kraft und bremsen-

den Effekten diskutierten [DSS03], gehen TEICHMANN et al. in einem Punkt weiter. So soll der

Verlust von Neutraldampf die Ausbreitungscharakteristik des Lichtbogens dominieren [TRH99].

Im Umkehrschluss wird ebenda gefolgert, dass der Lichtbogen sich nur dann fortpflanzen kann,

wenn die Gasdichte in unmittelbarer Umgebung des Lichtbogens oberhalb eines kritischen Wer-

tes liegt. Ganz im Einklang dazu stehen auch Untersuchungen an einem Modell mit einer

spiralförmigen Elektrode in einer Niederdruckanordnung6 bei etwa 17 Pa [TRH99]. Dort ist

grundsätzlich eine höhere Teilchendichte aufgrund des Hintergrundgases vorhanden, die posi-

tiv zur Bildung von leitfähigem Plasma beiträgt. Es wurden Lichtbogengeschwindigkeiten über

10000 ms−1 ermittelt.

6 Niederdruck bezieht sich auf den absoluten Druck, der gegenüber der Atmosphäre geringer ist. Jedoch kommt
in Vakuumanwendungen ein noch viel geringerer Druck von 10−5 Pa bis 10−2 Pa zur Anwendung.
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Für die Bewegung eines Lichtbogens im Vakuum wird stets davon ausgegangen, dass die-

ser zwar an Orte zurückkehren kann, an denen eine Aufheizung der Kontaktoberfläche bereits

stattgefunden hat. Es wird jedoch unterstellt, dass er in einem Raum wandert, der quasi ei-

nem perfekten Vakuum entspricht, und dass keine vorhandene Materie (wieder-)verwendet

wird. Aus Mangel an Verfügbarkeit zu Untersuchungen der Gasdichte in der Nähe kontrahierter

Lichtbögen in Vakuum soll nun zunächst eine Studie in Bezug auf diffuse Lichtbögen mit AMF-

Kontakten herangezogen werden. Da diffuse gegenüber kontrahierten Lichtbögen generell über

eine geringere Gasdichte verfügen, können die Ergebnisse zumindest als eine qualitative An-

näherung an die Fragestellung gesehen werden. GEISLER et al. beschreiben einen Druckanstieg

im Inneren der Vakuumröhre [GW18]. Im Kontaktspalt wird der Lichtbogen aus Partikelquellen

nachgebildet und die entstehende Partikelströmung mittels Monte-Carlo-Simulation berechnet.

Als Ergebnis wird eine Druckverteilung auch außerhalb des Lichtbogens präsentiert, die sich

signifikant vom zuvor herrschenden Hintergrunddruck abhebt. Die Strömung staut sich beim

Auftreffen auf den Dampfschirm und erzeugt eine Art Atmosphäre mit einem Druck von über

1 Pa zwischen den Schaltkontakten und dem Dampfschirm. Als maximal auftretender Druck

wird 50 Pa angegeben, wobei dieser Wert sofort mit der Aussage relativiert wird, dass leicht

auch höhere Werte bei geringeren Abständen der Kontakte oder zum Dampfschirm erreicht

werden können [GW18]. Ist die Anordnung enger, begünstigt es die Stauung der Teilchenströ-

mungen ähnlich wie in einer Düse, was die höheren Drücke erklärt.

Wird nun diese Aussage des lokalen Druckanstiegs im Bereich von Lichtbögen in einer kom-

pakten Vakuumumgebung mit der Erkenntnis der stark erhöhten Beweglichkeit von Lichtbögen

in einer Niederdruckumgebung kombiniert, lässt sich eine erneute Nutzung von Neutraldampf-

teilchen in einem rotierenden Vakuumlichtbogen nicht ausschließen. Daher wird hier eine neue,

die bestehenden ergänzende Modellbetrachtung vorgeschlagen, bei der nicht allein durch Ver-

dampfen von Kontaktmaterial Materie für einen Lichtbogen bereitgestellt wird. Es kann auch

Material verwendet werden, das noch nicht in die Vakuumumgebung abgeströmt ist, sondern

sich noch im Kontaktspalt befindet.

Werden nun wieder konkret die beiden erwähnten Vakuumröhrenmodelle betrachtet, lassen

sich Überlegungen zum Einfluss der Gehäusedesigns auf die Partikelströmungen anstellen. In

Abbildung 5.12 befinden sich dazu erneut schematische Schnittbilder der beiden Gehäusetypen.

In beiden Schaltröhren tritt ein kontrahierter Lichtbogen auf, aus dem kontinuierlich Materie

verloren geht. Da die Ausschaltströme und Schaltkontakte identisch sind, lassen sich auch beide

Lichtbögen als gleichartige Materiequellen auffassen. Da es sich prinzipiell um eine Vakuum-

umgebung handelt, strömt die Materie mehr oder weniger ungehindert in das Vakuumvolumen

hinein. Bei Modell A ist der Dampfschirm auf den feststehenden Kontakt zusammengezogen,

und ein Materiestrom kann sich in diese Richtung nur begrenzt ausbreiten. Eine dauerhaf-

te Strömung kann nur in den unteren Bereich der Vakuumröhre hinein stattfinden und muss

dazu die Engstelle zwischen Dampfschirm und beweglichem Kontakt passieren, die einen ge-
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Modell A
in Gehäuse Typ 1

Modell B
in Gehäuse Typ 2
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Abbildung 5.12.: Entstehung einer Quasi-Atmosphäre innerhalb der Vakuumröhren während
des Ausschaltprozesses:Modell A mit geringeremAbstand zwischen Schaltkon-
takten und Dampfschirm, bei Modell B kann Dampfströmung in den oberen
und unteren Bereich der Röhre stattfinden

wissen Staudruck erzeugen kann. In der Folge wird die Bildung einer lokalen Quasi-Atmosphäre

begünstigt. Diese Metalldampfwolke wird bei genügend Materieemission aufrechterhalten, die

eines ausreichend hohen Stromflusses bedarf.

Bei Modell B hingegen kann ein Abströmen von Materie sowohl in den oberen als auch den

unteren Teil des Vakuumgehäuses stattfinden, was anhand Abbildung 5.12 erkennbar ist. Zu-

dem hat der Dampfschirm einen größeren Durchmesser und stellt damit ein größeres Volumen

im unmittelbaren Bereich der Schaltkontakte zur Verfügung, was bei gleicher Teilchenmenge in

einem geringeren Druck resultiert. Der Materieverlust des Lichtbogens wird daher bei Modell B

weniger stark aufgehalten. Daher kann auch verlorenes Lichtbogenmaterial nur zu einem gerin-

geren Maße wiederverwendet werden, wenn es unwiederbringlich aus der näheren Umgebung

des Lichtbogens abgestömt ist.

Für die Lichtbogenbewegung während einer Schalthandlung bedeutet das Folgendes: Nach-

dem der Lichtbogen einen ersten Umlauf auf den Kontakten vollführt hat, ist nicht nur die

Kontaktoberfläche aufgeheizt, sondern auch noch Neutraldampf vorhanden. Beide Effekte be-

günstigen die Entstehung eines neuen Lichtbogens an neuer Stelle. Für die Aufheizung vor-

gewärmter Kontaktoberflächen ist ein geringerer Energieeintrag bis zur Verdampfung neuen

Materials für den Lichtbogen nötig. Gleichzeitig ist die Menge an zu verdampfendem Material

geringer, da bereits eine gewisse Menge Neutraldampf schon zur Verfügung steht und lediglich

eine Re-Ionisation nötig ist. Das Resultat ist eine kürzere Entstehungszeit eines Lichtbogens an

der neuen Stelle, was sich wiederum in einer höheren Beweglichkeit mit größeren Umlaufge-

schwindigkeiten bemerkbar macht.
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Schlussfolgernd spielt die Kompaktheit des Vakuumgehäuses eine Rolle bei der Bewegung

kontrahierter Lichtbögen. Die Entstehung einer lokalen Quasi-Atmosphäre kann durch ein kom-

paktes Gehäuse begünstigt werden, sodass temporär zusätzliche Materie für das Entladungs-

plasma bereitgestellt wird.

In Modellvakuumkammern ist dieser begünstigende Effekt vermutlich noch nicht untersuch-

bar gewesen, da lokal der Druck nicht auf ein ausreichend hohes Maß ansteigen konnte. Damit

fehlte bisher dieser Beitrag im theoretischen Modell der Beschreibung eines bewegten, kontra-

hierten Lichtbogens in einer Vakuumumgebung.

Einfluss der Quasi-Atmosphäre auf Ausschaltfähigkeit

Die Grundidee von RMF-Kontaktsystemen ist die Steigerung der Ausschaltfähigkeit, indem die

Entstehung von Metalldampf auf mehrere Orte verteilt wird und bei Einsetzen einer Wieder-

kehrspannung kein Wiederzünden möglich ist. Nun scheint die Entstehung einer lokalen Quasi-

Atmosphäre zwischen den Schaltkontakten kontraproduktiv zu sein. Es hat sich jedoch gezeigt,

dass Modell A der Belastung einer Wiederkehrspannung standhält. Das ist zum einen nicht ver-

wunderlich, da die Lichtbogenzeit sehr groß war und daher der Kontaktabstand ebenfalls sehr

groß war, was die Festigkeit gegenüber einer Wiederzündung begünstigt. Zum anderen handelte

es sich bei den Versuchskörpern um typgeprüfte, kommerziell erhältliche Vakuumschaltröhren,

die darauf ausgelegt sind, einer Wiederkehrspannung zu widerstehen. Eine mögliche physi-

kalische Erklärung für das erfolgreiche Verlöschen im Stromnulldurchgang kann sein, dass bei

geringer werdendem Strom die Emission von Neutraldampf zurückgeht und der Lichtbogen vom

kontrahierten in den diffusen Modus übergeht. Die Quasi-Atmosphäre kann sich noch während

des Stromflusses zurückbilden, und ein Vakuum kann sich regenerieren.

Im Gegensatz dazu stehen mögliche Anwendungen der Vakuumschalttechnik der Zukunft.

Erfolgt beispielsweise der Stromnulldurchgang nicht aufgrund eines netzfrequenten Stromver-

laufes sondern durch einen gezielten Stromabriss, wie er durch einen überlagerten Schwing-

kreis bei DC-Schaltern diskutiert wird [Hei17], verbleiben für den Übergang zwischen einem

kontrahierten Lichtbogen und Einsetzen einer nachfolgenden Spannungsbelastung nur einige

Mikrosekunden. In dieser kurzen Zeit wird es nicht möglich sein, die hohe Dampfdichte auf ein

derart geringes Maß zu reduzieren, dass dieser Spannungsbelastung problemlos standgehalten

wird. Bei Stromhöhen, bei denen in einer Vakuumumgebung der Lichtbogen kontrahiert, sind

demnach diffus haltende Maßnahmen wie die Anwendung eines AMF-Kontaktes zu bevorzugen.

Ablenkung von Jets auf den Dampfschirm

Bei hohen Strömen treten nicht nur ein kontrahierter Lichtbogen auf, der durch eine hochleitfä-

hige Säule mit hoher Teilchendichte charakterisiert ist, sondern auch Jets. Ein Jet kann als ein
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Strahl heißen Plasmas verstanden werden, der von einer Elektrode ausgeht. Auch ohne aktive

Leitung des Ausschaltstromes muss ein Jet aufgrund der bewegten Ladungsträger als ein Strom-

fluss betrachtet werden, der in einem magnetischen Feld abgelenkt werden kann. So geschah

es auch bei den untersuchten Vakuumschaltröhren. Aufgrund der nicht perfekt axialen Strom-

zuführungen überlagert sich dem Magnetfeld der RMF-Kontakte eine zusätzliche transversale

Komponente, die den Lichtbogen bzw. die Jets in eine Vorzugsrichtung drängt. Diese Vorzugs-

richtung entspricht einer Aufweitung der sich ergebenden Leiterschleife, betrachtet man die

nicht axiale Stromzuführung zur Schaltröhre. Bemerkbar macht sich dies zum einen darin, dass

die rotatorische Bewegung des Lichtbogens, wie bereits in Kapitel 5.2.2 erwähnt, nicht gleich-

mäßig verläuft. Zum anderen treten nach einer Reihe von Schalthandlungen Aufschmelzungen

nicht nur auf den Elektroden sondern auch auf den Innenseiten der Dampfschirme auf. Das

führt sogar teilweise dazu, dass bei Modell A der Dampfschirm vollständig durchschmolzen wird

und eine Aufrechterhaltung des Vakuums nicht mehr möglich ist. Die Schaltelektroden sind in

diesem Fall scheinbar zu lückenlosen Platten umgeschmolzen, es zeigte sich jedoch, dass die

Spiralarmstruktur unterhalb der Oberfläche noch vorhanden ist. Bei der belüfteten Schaltröh-

re stieg sprunghaft die Anzahl der Lichtbogenumläufe auf sechs bis acht. Der Lichtbogen ist in

diesem Fall luftgespeist und bedarf keiner energieintensiven Verdampfung von Metalldampf.

Bei den Schaltröhren des Modells B traten ebenfalls Schmelzlöcher im Dampfschirm auf, die

jedoch nicht zu einem Verlust des Vakuums führten. Vielmehr kam es an dieser Stelle zu einer

starken Bedampfung einer der beiden Keramiken. Es ist dabei davon auszugehen, dass diese

Prüfkörper eine reduzierte dielektrische Festigkeit besitzen [KH18], deren Untersuchung nicht

Gegenstand dieser Arbeit war.

5.3.4 Einfluss des Dampfschirmmaterials auf die Lichtbogenbewegung

In dem vorherigen Vergleich blieb eine Tatsache noch unberücksichtigt. Während Modell A über

einen Dampfschirm aus Edelstahl verfügt, ist der des Modells B aus Kupfer gefertigt. Es ist be-

reits bekannt, dass die unterschiedlichen Leitfähigkeiten auch zu ungleichen Dämpfungen in

den Messsignalen führen. Es stellt sich somit auch die Frage, in wie weit ein höher leitfähi-

ger Dampfschirm die Bewegungen eines Lichtbogens ausbremst, da im Falle von Kupfer gemäß

durchgeführter Simulationen größere Wirbelstromdichten auftreten.

Erneut wurden Ausschaltversuche mit gemäß Kapitel 5.1.1 modifizierten Prüfkörpern durch-

geführt und dabei die Beweglichkeit der Lichtbögen ausgewertet. In Abbildung 5.13 befinden

sich die ermittelten Anzahlen der Umläufe in Abhängigkeit des Alters der Prüfkörper. Für die

unveränderten Prüfkörper des Modells A sind die Werte und auch die durch gestrichelte Li-

nien dargestellten Grenzen Abbildung 5.11 entnommen. Zudem sind für die beiden zusätzli-

chen Dampfschirmtypen die Messwerte mit orangen respektive gelben Rauten eingetragen. Im

Großen und Ganzen ergibt sich kein grundlegend anderes Bild. Die Anzahl der Lichtbogen-
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Abbildung 5.13.: Anzahl der detektierten Umläufe in Abhängigkeit des Alters mit und ohne zu-
sätzlichem Kupferdampfschirm, sowie als Boxplot für mehr als zwei Umläufe
bis 7,5 kC; die maximale Antennenlänge ist auf das 1,5-fache des Interquartils-
abstandes begrenzt, außerhalb liegende Punkte sind als Ausreißer markiert

rotationen ist breit gestreut. Neben einzelnen Ereignissen mit nur wenigen Umläufen gibt es

ein nahezu kontinuierliches Band mit bis zu 38 Umläufen innerhalb eines einzelnen Ausschalt-

versuches. Zu besseren statistischen Bewertung sind für Messungen ab zwei Umläufen (und

begrenzt bis zu einem Alter von 7,5 kC) die Anzahl der Umläufe als Boxplots dargestellt. An-

hand dieser Diagramme lassen sich keine Unterschiede im Verhalten der Lichtbogenbewegung

aufgrund unterschiedlicher Dampfschirmmaterialien erkennen. Die Bewegungscharakteristik er-

scheint somit vorwiegend von der Geometrie des Gehäuses abzuhängen und nicht vom Material

des Dampfschirmes.

Die theoretischen Betrachtungen zur Rückwirkung von Wirbelströmen im Dampfschirm auf

die Lichtbogenbeweglichkeit wurde in Kapitel 3.2.2 auf Seite 66 beschrieben. Dort wurde ei-

ne empirische Formel eingeführt, die die Feldabschwächung im Inneren durch Wirbelströme

aus den Veränderungen der außen gemessenen Signalamplitude bestimmt. Aus Abbildung 5.7

ist ersichtlich, dass bei sehr schnellen Umläufen (äußere) Signale auf bis zu 3,65 % ihrer un-

beeinflussten Amplitude gedämpft werden. Für die magnetische Flussdichte im Bereich des

Lichtbogens folgt daraus eine Verringerung auf etwa 70,0 %. Wird nun davon ausgegangen,

dass die Lichtbogenbewegungsgeschwindigkeit und damit auch die Anzahl der Umläufe im Mit-

tel ebenfalls auf etwa 70,0 % sinken, werden bei einem zusätzlichen Kupferdampfschirm statt

ñUmlauf (Modell A) = 17,4 nun nur noch etwa ñUmlauf (Modell A mit Cu) = 12,2 Umläufe erwartet.

Das untere Quartil für die Umlaufzahl bei einer unveränderten Vakuumschaltröhre des Modells A

liegt bei 11,5. Da die Anzahl der Umläufe folglich einer derart starken Streuung unterliegt, kann

eine reduzierte Umlaufzahl nicht signifikant festgestellt werden.
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5.4 Abschlussdiskussion zur Lichtbogenbewegung

Die vorgestellten Messreihen und Vergleiche zeigen, dass für die Bewertung der Lichtbogen-

bewegung verschiedene Messgrößen herangezogen werden können. Zum einen ist das die

Brennspannung, die in Versuchsfeldern auch mit verhältnismäßig einfachen Mitteln gemessen

werden kann. Zum anderen liefert die Bestimmung der Lichtbogenbewegung mittels eines Hall-

Sensor basierten Messsystems einen detaillierteren Einblick in die Plasmaprozesse während der

Schalthandlung, ob beispielsweise tatsächlich eine Bewegung oder Verlagerung des Lichtbo-

gens stattfindet. Aus den gezeigten Beispielen wurde klar, dass eine zuverlässige Bewertung

der Lichtbogenbewegung nur aus einer Kombination aus Brennspannungsmessung und Hall-

Sensormesssystem erfolgen kann. Zwar können grobe Aussagen zur Bewegung des Lichtbogens

aus der Brennspannung gezogen werden, wenn sich die Geschwindigkeitsfluktuation im Brenn-

spannungsverlauf widerspiegelt. Hingegen können Vorgänge im Plasma, wie die Bildung von

Jets, die Brennspannung unabhängig von der Lichtbogenbewegung beeinflussen und zu Fehl-

aussagen bezüglich der Lichtbogengeschwindigkeit führen. Es ist daher stets nötig, auch die

Lichtbogenbewegungsmessung auf Basis von Hall-Sensoren durchzuführen. Eine Interpretation

der dadurch gewonnenen Messergebnisse kann jedoch durch eine zusätzliche Brennspannungs-

messung gestärkt werden. Was eine Brennspannungsmessung auf jeden Fall nicht liefern kann,

ist eine Aussage zur ungefähren Position des Lichtbogens, da es sich hierbei nur um eine eindi-

mensionale Messung handelt.

Die so gewonnen Beschreibungen der Lichtbogenbewegung unter den verschiedenen Voraus-

setzungen lassen sich nicht vollständig mit den bestehenden Modellen der Lichtbogenbewegung

im Vakuum erklären, sodass weiterführende Überlegungen notwendig sind. Die Messungen zeig-

ten eine klare Tendenz hin zu einer höheren Lichtbogenbeweglichkeit bzw. Lichtbogengeschwin-

digkeit, wenn das den Bereich des Kontaktspalts umgebende Gehäuse kompakter aufgebaut ist.

Das heißt an dieser Stelle, dass ein Materieabstrom durch ein kleines Volumen und die Geome-

trie gehindert wird. Die bisherigen Modelle zur Beschreibung der Bewegung eines kontrahierten

Lichtbogens umfassten vor allem Einflussgrößen wie die Plasmaerzeugung aus den Kontakten

heraus, den Materieverlust an die Umgebung und treibende Magnetfeldkräfte. Einflussfakto-

ren aus der Gehäusegestaltung blieben bisher unbetrachtet oder zumindest aufgrund der An-

ordnungen der Modellvakuumschalter in dem gefragten Maße unbetrachtbar. Die bisherigen

Modellbeschreibungen sind somit zwar nicht falsch, jedoch auch nicht auf beliebige Vakuum-

röhrengeometrien übertragbar. Zur Erklärung der Vorgänge in kompakten Vakuumschaltröhren

ist es somit dienlich, einen weiteren Effekt in die Betrachtung der Materieflüsse einzuführen.

So kann eine temporäre Quasi-Atmosphäre um den kontrahierten Lichtbogen durch den Ver-

lust von Materie entstehen, die für den Lichtbogen selbst wieder als potentielle Quelle in der

Materiebilanz dienen kann. Bisherige Modellbeschreibungen haben dies für einen kontrahier-

ten Lichtbogen nicht in Betracht gezogen. Aus den Untersuchungen von diffusen Lichtbögen
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hingegen ist das Vorhandensein von Metalldampf außerhalb des stromdurchflossenen Plasmas

durchaus bekannt. So basiert gemäß Kapitel 1.1.2 eine Erklärung für die retrograde Bewegung

der Kathodenflecke auf einer Raumladung positiver Metalldampfionen in der Nähe der Katho-

de. Auch diverse Beobachtungen von Metallniederschlägen auf den Keramikinnenseiten führen

zur Annahme, dass neben dem Lichtbogen Metalldampf vorhanden ist, der aus dem Kontakt-

spalt herausströmt. Nicht zuletzt basiert die Notwendigkeit eines Dampfschirmes auf genau der

Tatsache, dass heißer Metalldampf das Entladungsplasma und auch den Kontaktspalt verlässt.

Kühlt dieser Plasmadampf nun nicht schlagartig ab und kondensiert auch nicht auf der Außen-

hülle, verbleibt er als Gas im Kontaktzwischenraum. Ist N die Zahl der aus dem Lichtbogen

emittierten Teilchen, die im Zwischenraumvolumen V verbleiben, beschreibt

p =
N
V
· kB · T (5.4)

den Druck als reziprok proportional zur Größe des verfügbaren Raumes. Ist folglich das Gehäu-

se hinreichend kompakt, kann Metalldampf in der Umgebung eines kontrahierten Lichtbogens

nicht mehr vernachlässigt werden, und die Entstehung einer Quasi-Atmosphäre muss als mögli-

che Basis für die Erklärung höherer Lichtbogengeschwindigkeiten herangezogen werden.

Nun gilt jedoch nicht das Gesamtvolumen einer Vakuumschaltröhre als das für die Licht-

bogenbewegung relevante Volumen. Wenn aufgrund der Dampfschirmgeometrie im Bereich

des Kontaktspalts eine Art Staudruck7 entsteht, ist vielmehr das Zwischenraumvolumen von

Relevanz, also das für den Entladungsprozess relevante Volumen. Außerdem spielt die Anbin-

dung dieses Zwischenraumvolumens an den verbleibenden Innenraum der Vakuumkammer eine

Rolle. Wenn Materie beispielsweise nur in eine Richtung (nach unten) in den Vakuumraum ab-

strömen kann, begünstigt das ebenfalls die Bildung einer Quasi-Atmosphäre und dadurch auch

eine höhere Lichtbogenbeweglichkeit.

Dass das Dampfschirmmaterial die Bewegung des Lichtbogens beeinflusst, ist durch Messun-

gen nicht signifikant belegbar gewesen. Es zeigte sich jedoch, dass die Form des Dampfschirmes

einen größeren Einfluss als das Material auf die Lichtbogenbewegung haben kann.

7 Mit Staudruck wird hier nicht das Phänomen beschrieben, dass es im Bereich einer Engstelle zu einer loka-
len Druckerhöhung kommt, sondern dass durch verhindertes Abströmen von Materie eine lokale stationäre
Druckerhöhung stattfindet.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

6.1 Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Untersuchungen zur Lichtbogenbewegung in kommerziellen

Vakuumschaltröhren durchgeführt. Während zunächst diese Untersuchungen theoretisch mittels

Simulationsmodellen absolviert wurden, folgte anschließend eine Beschreibung der notwendi-

gen Mess- und Prüftechnik, bevor praktische Messungen durchgeführt und diskutiert werden

konnten.

Es konnte gezeigt werden, wie sich die magnetischen Felder innerhalb und auch außerhalb ei-

ner Vakuumschaltröhre in Abhängigkeit der Lichtbogenbewegung verhalten. Bereits bestehende

Simulationsmodelle wurden analysiert, zeigten jedoch Unzulänglichkeiten auf: Bei der Tiefpass-

wirkung des Dampfschirmes traten keine Phasenverschiebungen in den Signalen auf, was die

Zuverlässig dieses Modells in Frage stellt.

Für die Bewertung des Einflusses des Dampfschirmes auf die magnetische Flussdichte muss-

te somit zunächst ein neues Simulationsmodell entwickelt werden, bei dem der Lichtbogen

als stillstehende Leiterschleife nachbildet wird. Für eine stationäre Simulation kann dann ein

Lorentz-Term verwendet werden, um eine rotatorische Bewegung nachzubilden. Es zeigte sich,

dass mit diesem Modell Wirbelströme im Dampfschirm simulierbar sind und diese Wirbelströme

zu einer Amplitudendämpfung und Phasenverschiebung der zeitlichen Verläufe der außerhalb

der Röhre zu messenden Magnetfelder führen.

Die Dämpfungscharakteristik ist von der Leitfähigkeit des Dampfschirmmaterials abhängig

und kann näherungsweise als ein Tiefpass modelliert werden. Da die Messsignale keine rei-

nen Sinuswellen sondern oberwellenbehaftet sind, findet dadurch eine Verzerrung der Signale

statt. Aus diesem Grund ist eine exakte Positionsbestimmung als zweidimensionales Koordi-

natenpaar in der Kontaktebene des kontrahierten Lichtbogens aus den Messsignalen des Hall-

Sensormesssystems nicht mehr möglich, sobald der Lichtbogen sich derart schnell bewegt, dass

der Dampfschirm seine signaldämpfende Wirkung entfaltet. Dies ist bereits der Fall, wenn der

Lichtbogen mehr als einen Umlauf während des Ausschaltvorgangs vollführt.

Es kann jedoch eine vereinfachte Darstellung erfolgen, indem die Position des Lichtbogens als

Drehwinkel aufgefasst wird. Diese Größe kann dann weiter zur Bestimmung der zeitabhängigen

Lichtbogengeschwindigkeit oder einer gesamten Umlaufzahl verwendet werden, woraus sich

später allgemeinere Aussagen zu ganzen Messreihen machen lassen.
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Mithilfe des neuen Simulationsmodells sind auch Analysen der Wirbelströme im Dampfschirm

als Wirkung nach innen möglich. Es hat sich gezeigt, dass die relative Änderung der magneti-

schen Felder durch die Wirbelströme im Bereich des Lichtbogens schwächer ausfällt, als sie

außerhalb der Röhre zu messen ist. Dennoch kann der Dampfschirm in Abhängigkeit von sei-

nem Material eine Rückwirkung auf die Lichtbogenbewegung selber haben.

Für diffuse Lichtbögen wurde gezeigt, dass mithilfe des Hall-Sensormesssystems eine Bestim-

mung des Grads der Diffusität nicht möglich ist.

Für die praktischen Untersuchungen wurde ein synthetischer Prüfkreis aufgebaut, der ne-

ben einer Hochstrom- auch eine Wiederkehrspannungsquelle besitzt. Die Wiederkehrspannung

sollte dazu genutzt werden, um die Ausschaltfähigkeit und damit den Verschleißzustand der

Prüfkörper während durchgängiger Messreihen bewerten zu können, ohne die Vakuumröhren

öffnen zu müssen. Bei den durchgeführten Messungen wurden jedoch stets möglichst lange

Lichtbogenzeiten eingestellt, und daher war aufgrund des hohen Kontaktabstands bei Verlö-

schen des Lichtbogens in der Regel die nötige Festigkeit wiederhergestellt. Zur Bewertung des

äquivalenten Alters einer Vakuumschaltröhre wurde daher die transportierte Lichtbogenladung

herangezogen.

Das Hall-Spannungsmesssystem musste überarbeitet werden, damit es nicht nur die Wie-

derkehrspannungsphase unbeschadet übersteht, sondern auch die Messergebnisse unverfälscht

bleiben. Dabei wurden die Stromquellen der Hall-Sensoren potentialfrei ausgeführt und Über-

spannungsschutzsysteme neu ausgelegt. Von besonderer Bedeutung bei den Stromquellen der

Hall-Sensoren ist die verbesserte stationäre Genauigkeit und Stabilität bei der elektromagneti-

schen Belastung während eines Ausschaltvorganges.

Für eine korrekte Messung der Magnetfelder erfolgte die Kalibrierung der neuen Hall-

Sensoren mit einer Helmholtz-Spule gegenüber einem kalibrierten Referenz-Hall-Sensor. Mithil-

fe des neuen Hall-Sensormesssystems lassen sich nun zeitaufgelöste Geschwindigkeitsverläufe

des Lichtbogens aufzeichnen und die innerhalb einzelner Ausschaltprozesse erzielten Lichtbo-

genumläufe ermitteln. Dabei ist das neue Messsystem für eine höhere Anzahl von Vakuumschalt-

röhren einsetzbar, da es gegenüber dem vorherigen Modell einen größeren Innenradius besitzt.

Damit lassen sich nun auch Prüfkörper mit einem größeren Durchmesser untersuchen.

Es wurden im Rahmen dieser Arbeit erstmalig die Lichtbogenbewegungen in verschiedenen

Vakuumschaltröhren gemessen und miteinander verglichen. Ein Untersuchungsmerkmal stellte

dabei der Einfluss des Dampfschirms auf die Messung der Lichtbogenbewegung dar. Es wurde

gezeigt, dass die Grenzfrequenz des Tiefpassverhaltens, mit dem die Messsignale in der Ampli-

tude gedämpft werden, mit steigender Leitfähigkeit der Dampfschirmmaterialien abnimmt. Ein

Kupferdampfschirm dämpft die Messsignale stärker als ein Edelstahldampfschirm.

Vergleiche der Brennspannung mit der gemessenen Lichtbogenbewegung zeigten, dass eine

Korrelation zwischen diesen beiden Größen besteht. Dabei zeigte sich jedoch, dass auch weitere

Effekte wie die Entstehung von Jets ebenfalls in der Brennspannung auftreten und potenti-
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ell zu Missdeutungen in der Bestimmung der Lichtbogenbewegung führen könnten. Um nun

die verschiedenen Effekte des stromdurchflossenen Plasmas auf die Brennspannung separieren

zu können, muss daher zusätzlich auch ein Hall-Sensormesssystem verwendet werden, da mit

diesem allein die Lichtbogenbewegung gemessen wird. Eine Kombination dieser beiden Mess-

systeme kann dann weiterführende Untersuchungsmethoden erlauben, da nun verschiedene

Effekte im Plasma getrennt untersucht werden können.

Diese Fähigkeit konnte genutzt werden, um zu zeigen, dass bei RMF-Topfkontakten ein An-

steigen der Brennspannung nicht immer mit einer Lichtbogenbewegung einhergeht. Es treten

zusätzlich Plasmajets auf, die zu einer erhöhten Brennspannung führen.

Vergleichende Messungen an identischen Spiralarmkontakten in unterschiedlich großen Ge-

häusen zeigten, dass die Lichtbogenbewegung nicht allein von den Eigenschaften der Kontakte

abhängt, sondern dass die Gehäuseform ebenfalls einen Einfluss auf die Plasmaprozesse besitzt.

Klassische Modelle zur Beschreibung eines kontrahierten Lichtbogens beschränken sich darauf,

dass das Plasma stets von neu erzeugtem Metalldampf gespeist wird und dauerhaft Materie

unwiederbringlich an die Vakuumumgebung verloren geht. Die in dieser Arbeit beschriebenen

Untersuchungen zeigen hingegen, dass Neutraldampf, der den kontrahierten Lichtbogen verlas-

sen hat, nicht gänzlich vernachlässigt werden darf. Für den weiteren Verlauf der Lichtbogenei-

genschaften muss dieser Neutraldampf in Betracht gezogen werden, wenn er in ausreichender

Dichte vorhanden ist. Es wurde dafür das Phänomen einer Quasi-Atmosphäre eingeführt, die

dazu führen kann, dass der Lichtbogen sich ähnlich zu einer Niederdruckentladung mit hö-

heren Geschwindigkeiten bewegen kann. Eine Speisung des kontrahierten Lichtbogens muss

somit nicht allein durch Verdampfen neuen Kontaktmaterials erfolgen. Die Bildung einer sol-

chen Quasi-Atmosphäre wird vorrangig durch die Formgebung des Vakuumgehäuses mit dem

Dampfschirm beeinflusst. Ist das Gehäuse im Bereich der Kontakte enger aufgebaut, wird der

Neutraldampf dabei gehindert, den Kontaktspalt zu verlassen und in das übrige Vakuumvolumen

abzufließen.

Nach der theoretischen Betrachtung zum rückwirkenden Einfluss der Wirbelströme im Dampf-

schirm auf die Beweglichkeit des Lichtbogens selber wurden vergleichende Messungen dazu

durchgeführt. Dabei kam eine Vakuumschaltröhre mit Edelstahldampfschirm zum Einsatz, bei

der sehr hohe Lichtbogengeschwindigkeiten gemessen wurden, die auf das zuvor beschriebene

Phänomen der Quasi-Atmosphäre zurückzuführen sind. Es wurde zusätzlich außen ein Dampf-

schirm aus Kupfer aufgeschoben, der wie erwartet die außen zu messende magnetische Fluss-

dichte dämpfte. Die Beweglichkeit des Lichtbogens unterlag jedoch einer derart hohen Streuung,

dass nicht signifikant eine Reduktion der Beweglichkeit nachgewiesen werden konnte. Eine Re-

duktion konnte jedoch aufgrund der Datenlage auch nicht ausgeschlossen werden. Das zeigt

erneut, dass die Form des Dampfschirms bzw. des Vakuumgehäuses einen viel größeren Einfluss

auf die Lichtbogenbeweglichkeit besitzt als die Wahl des Materials.
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Diese hier vorgestellten Erkenntnisse wurden mit einer nichtinvasiven Messmethode an kom-

merziell erhältlichen Vakuumschaltröhren gewonnen, die so auch im Netz der elektrischen Ener-

gieversorgung eingesetzt werden. Daher können direkt die Plasmavorgänge untersucht werden,

wie sie tatsächlich auch in der Anwendung der Vakuumschalttechnik auftreten. Aufgrund der

unterschiedlichen Bauform sind Untersuchungen und auch Effekte möglich gewesen, die so

nicht in Modellröhren mit Einblickfenstern nachbildbar sind. Die Messung der magnetischen

Flussdichte zur Bestimmung der Lichtbogenbewegung in einem optisch gekapselten Gehäuse

stellt somit für die Vakuumschalttechnik und die Erforschung der physikalischen Vorgänge von

Vakuumplasmen ein unerlässliches Werkzeug dar.

6.2 Ausblick

Die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse beantworten verschiedene Fragen und

stellen zugleich neue.

6.2.1 Vergleichende magneto-optische Messung

Zwar ist in einzelnen Veröffentlichungen bereits zwischen ausgewerteten Fotografien von Licht-

bögen und den Signalen von Magnetfeldsensoren eine Koinzidenz festgestellt worden, jedoch

sind noch keine belastbaren direkten Vergleiche an Vakuumschaltröhren durchgeführt worden.

Es stehen somit direkte Vergleichsmessungen an Lichtbögen in Modellvakuumschaltern aus,

bei denen der Lichtbogen sowohl mit einer Hochgeschwindigkeitskamera als auch einem Hall-

Sensormesssystem ausgewertet wird. Von besonderem Interesse können dabei die Aufheizung

der Kontaktoberflächen oder auch der Materieverlust an die Vakuumumgebung ein. Thermogra-

phische Aufnahmen können dann als Eingangswert für die Modelle der Lichtbogenbewegung

dienen, während mittels Hall-Sensormesssystem die Bewegung des Strompfades aufgezeichnet

wird. In einem Modellschalter können dann noch vertiefend und zielgerichteter Veränderungen

in der Gestaltung des Dampfschirmes untersucht werden. Denkbar ist es beispielsweise, den

Dampfschirm aus verschieden leitfähigen Materialien oder Materialstärken auszuführen.

Bei Anwendung eines Dampfschirmes stellt sich zudem die Frage, in wie weit die Dämpfung

der Messsignale auch zu einer feststellbaren Phasenverschiebung führt. Insbesondere bei Spi-

ralarmkontakten besteht die Frage nach der Gleichmäßigkeit der Lichtbogenbewegung. Eine

Phasenverschiebung um 45° kann insbesondere bei einem Spiralarmkontakt mit vier Armen zu

einer Fehlaussage führen, an welcher Stelle – an der Spitze oder der Schenkelbasis – der Licht-

bogen mit langsamerer Geschwindigkeit sich bewegt und daher einen höheren Energieeintrag

hinterlässt.

Insbesondere ist bei den vergleichenden Messungen an einem Modellvakuumschalter gege-

benenfalls auf eine notwendige Kompaktheit des Aufbaus zu achten, wenn der Effekt einer
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Quasi-Atmosphäre untersucht werden soll. Entscheidend dabei ist auch der Kontaktdurchmes-

ser, da bei kleineren Kontakten auch ein sehr viel kleineres Volumen eingeschlossen werden

kann.

6.2.2 Gleichstromschalten

Der Vakuumschalter wird derzeit als technologische Option für die Anwendung in Gleichstrom-

netzen diskutiert. Dabei soll der Stromnulldurchgang durch einen Löschimpuls künstlich erzeugt

werden, der wenige Mikrosekunden lang ist. Wenn zuvor in einer kompakten Vakuumschaltröh-

re ein kontrahierter Lichtbogen vorhanden war und eine Quasi-Atmosphäre hinterlassen hat,

besteht die Gefahr, dass einer nachfolgenden Spannungsbelastung nicht Stand gehalten werden

kann. Aus diesem Grund sind überlegte Entscheidungen zur Technologie auch von der Gehäu-

seform/-größe der Vakuumschaltröhren abhängig zu machen.

Eventuell kann das Problem der Quasi-Atmosphäre auch durch einen langsameren Löschim-

puls umgangen werden, sodass ein längerer Zeitraum für eine Rückbildung vorhanden ist.

Auf jeden Fall sind aber gezielte Untersuchungen nötig, um mehr über das Entstehungs-

verhalten dieser Quasi-Atmosphäre herauszufinden und durch welche Parameter eine Quasi-

Atmosphäre effektiv beeinflusst wird.

6.2.3 Strömungssimulationen im Bereich kontrahierter Lichtbögen

Während vor allem Simulationen zur Teilchenströmung innerhalb von Lichtbogenplasmen oder

bei diffusen Lichtbögen durchgeführt wurden, ist es nötig, auch das Strömungsverhalten von

Metalldampf außerhalb kontrahierter Lichtbögen zu simulieren. Besondere Aufmerksamkeit da-

bei hat die Form des Dampfschirmes, da hierdurch Strömungen gesteuert werden können, um

lokale Druckerhöhungen zu erzeugen, die dann als eine Quasi-Atmosphäre interpretiert werden

können.

6.2.4 Lichtbogenrotationsmessung in der industriellen Entwicklung

Es zeigte sich, dass mit dem Hall-Sensormesssystem zuverlässigere Bewertungen zur Lichtbo-

genbewegung möglich sind, als dies allein durch die Brennspannungsmessung geschehen kann.

Aus diesem Grund empfiehlt es sich, auf dem Weg hin zu Vakuumschaltröhren, deren Ausschalt-

vermögen gesteigert werden soll, in der industriellen Entwicklung auch ein Lichtbogenbewe-

gungsmesssystem auf Basis von Hall-Sensoren zu verwenden. Mit diesem lassen sich gezielt

Schachstellen beispielsweise bei der Formgebung von Spiralarmkontakten oder auch des allge-

meinen Gehäuses analysieren.
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A Berechnung der magnetischen
Flussdichte in einem Drahtmodell

In einem Drahtmodell werden Linienströme angenommen, die in einzelne gerade Segmente
unterteilt werden. Diese können nun separat betrachtet und berechnet werden. Allgemein soll
im folgenden dafür als Grundlage die magnetische Flussdichte an einem Punkt P für einen
beliebigen geraden Linienstrom von ~x1 nach ~x2 gemäß Abbildung A.1 berechnet werden.

~I

×

×

×

×

×

P

S
~x1

~x2

Q

g

~r

d~s

·

α1

α
α2

n

s l

ρ

Abbildung A.1.: Linienstrom im Raum mit Aufpunkt P, an dem die magnetische Flussdichte be-
rechnet werden soll

Das Gesetz nach BIOT und SAVART:

~B (~xP) =
µ0 I
4π

∫

~I

d~s
~r2
×
~r
‖~r‖

(A.1)

Dabei ist ~r der Vektor vom Punkt P zu einem beliebigen Punkt Q auf dem Linienstrom ~I . In
Länge und Richtung getrennt berechnet er sich im rechtwinkligen Dreieck PSQ zu

~r = ‖~r‖ · ~er =
ρ

cosα
· ~er (A.2)

mit dem Abstand ρ = PS zu der verlängerten Geraden

g : ~x = ~x1 +λ · (~x2 − ~x1) (A.3)

des Linienstromes. Der Punkt S ist der Schnittpunkt der kürzesten Verbindungsgeraden von
Punkt P zur Geraden g.

Das Infinitesimalglied d~s lässt sich ebenfalls in Länge und Richtung getrennt betrachten:

d~s = ds · ~es (A.4)

V



Im Dreieck PSQ gilt zudem

tanα=
n+ s
ρ

. (A.5)

Die Ableitung d
ds liefert schließlich

ds =
ρ dα
cos2α

. (A.6)

Durch Einsetzen der Umschreibungen in (A.1) folgt

~B (~xP) =
µ0 I
4π

∫

~I

��ρ dα
����cos2α

·
����cos2α

ρ�2
· cosα ·
�

~es × ~eρ
�

. (A.7)

Dabei wurde aus dem Kreuzprodukt ~es × ~er der nicht zwangsläufig senkrecht aufeinander ste-
henden Vektoren eine Drehung des einen Vektors so vorgenommen, dass nun zwei senkrechte
Einheitsvektoren mit einem Verkürzungsterm verknüpft werden:

~es × ~er = ~es × ~eρ · cosα. (A.8)

Die Stammfunktion des Kosinus ist der Sinus, und die Integrationsgrenzen sind α1 und α2. Die
Einheitsvektoren ~es und ~eρ können wie folgt beschrieben werden:

~es =
~x2 − ~x1

‖~x2 − ~x1‖
=

~n
‖~n‖

(A.9)

~eρ =
~xS − ~xP

‖~xS − ~xP‖
=
~xS − ~xP

ρ
(A.10)

Sie stehen senkrecht aufeinander, und daher kann das Kreuzprodukt, das die Richtung der ma-
gnetischen Flussdichte bestimmt, auch als Einheitsvektor

~eB = ~es × ~eρ (A.11)

geschrieben werden. Die Lösung ist somit

~B (~xP) =
µ0 I
4πρ

(sinα2 − sinα1) · ~eB. (A.12)

Die Winkel sind

α1 = arctan
n
ρ

(A.13)

und α2 = arctan
n+ l
ρ

. (A.14)
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Der Abstand ist

ρ = ‖~xS − ~xP‖ (A.15)

und der Schnittpunkt S lässt sich mithilfe einer Hilfsebene

E : (~x2 − ~x1) · (~x − ~xP) = ~n · (~x − ~xP) = 0 (A.16)

durch den Punkt P bestimmen, auf der die Gerade g senkrecht steht: g⊥ E
Durch Einsetzen der Geradengleichung (A.3) in die Ebenengleichung (A.16) und Umstellen

nach dem Geradenparameter

λS =
~n · ~xP − ~n · ~x1

~n · ~n
(A.17)

kann der Ortsvektor

~xS = ~x1 +λS · ~n (A.18)

bestimmt werden.
Zusammenfassend können nun bei den gegebenen Werten

• Ort ~xP, an dem die magnetische Flussdichte berechnet werden soll,

• Start ~x1 und

• Ende ~x2 des

• Stromes I

zunächst die Hilfsgrößen

• ρ,

• ~eB,

• α1 und

• α2

und anschließend gemäß (A.12) die magnetische Flussdichte ~B (~xP) als vektorielle Größe be-
rechnet werden.

Für eine Anzahl von nP Punkten Pi und eine Anzahl von nI Teilsegmenten auf dem Linienzug
des Stromfadens lässt sich nun rechnergestützt in nP · nI Berechnungsschritten die magnetische
Flussdichte eines Drahtmodells berechnen.

A.1 Abhängigkeit der Linienstromlänge auf die Änderung der magnetischen Flussdichte

Für einen unendlich lang ausgedehnten Linienleiter ist es trivial zu bestimmen, dass die magne-
tische Flussdichte mit dem inversen Abstand abnimmt. Aus dem AMPÈREschen Gesetz

∫

∂A

~H d~s = I (A.19)

A.1. Abhängigkeit der Linienstromlänge auf die Änderung der magnetischen Flussdichte VII
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Abbildung A.2.: Linienstrom im Raum mit symmetrischem Bezugspunkt zur Auswertung der
magnetischen Flussdichte

folgt

B (r) =
µI

2π r
(A.20)

und damit die reziproke Proportionalität B∝ 1/r.

Ist der Linienstrom jedoch örtlich beschränkt, besitzt er also eine endliche Länge, gilt A.20
für die magnetische Flussdichte nicht mehr. Betrachtet wird die symmetrische Anordnung in
Abbildung A.2. Symmetrisch kann sie deshalb betrachtet werden, da α1 = −α2 = α gelten soll.
Werden die Winkel in (A.12) eingesetzt, kann, da die Sinusfunktion ungerade ist, die Vereinfa-
chung

sinα− sin (−α) = 2 · sinα (A.21)

verwendet werden. Der Winkel

tanα=
l

2ρ
(A.22)

kann über den Tangens im rechtwinkligen Dreieck PSX2 bestimmt werden. Über die Identität

sinα=
tanα

p
1+ tan2α

(A.23)

können dann der Sinus des Winkels α und schließlich der Betrag der magnetischen Flussdichte

B (ρ) =
µ I

4πρ
· 2 ·

l

2ρ
r

1+ l2
4ρ2

=
µ I l
4π
·

1

ρ2
r

1+ l2
4ρ2

(A.24)

als Funktion des Abstandes ρ berechnet werden. Der linke Term ist konstant, und für eine
weitere Abschätzung genügt der rechte Bruch. Ist der Abstand ρ � l sehr viel größer als die
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Länge des Linienstromes, kann der Bruch unter der Wurzel vernachlässigt werden, und die
magnetische Flussdichte

B∝
1
ρ2
| ρ� l (A.25)

hängt reziprok quadratisch vom Abstand zum Linienleiter ab.
Für nahe Abstände kann die Wurzel hingegen nicht vernachlässigt werden. Wird der Bruch

unter der Wurzel viel größer als 1, kürzt sich das ρ2 außerhalb der Wurzel um 1 im Exponenten.
Für die magnetische Flussdichte

B∝
1
ρ
| ρ� l (A.26)

gilt dann Antiproportionalität zum Abstand ρ.
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B Technische Details zur Messtechnik
An dieser Stelle finden sich weitere Details zur technischen Umsetzung und zu Unsicherheitsbe-
reichen der verwendeten Messtechnik.

B.1 Brennspannungsteiler

Der Brennspannungsteiler ist als ohmsch-kapazitiver Teiler aufgebaut, das zugehörige Ersatz-
schaltbild befindet sich in Abbildung B.1. Die Oberspannungskapazität und der Oberspan-

Z-Diode

100Ω

• C2 R2

C ′1 R′1

C ′1 R′1
R1 = 50 · R′1
C1 = 1/50 · C ′2

U1

U2

Abbildung B.1.: Ersatzschaltbild für den Brennspannungsteiler

nungswiderstand sind als Reihenschaltung von 49 einzelnen Komponenten aufgebaut. Dabei
sind jeweils R′1 und R2 sowie C ′1 und C2 baugleich, und es ergibt sich ein rechnerisches Über-
setzungsverhältnis von üLibo = 1 : 50. Die Werte der einzelnen Komponenten befinden sich
in Tabelle B.1. Es fanden zwei Kalibrierungen statt. Während eine bei Netzspannungsfrequenz

Tabelle B.1.:Werte der Komponenten des Brennspannungsteilers
Bauteil Wert

R1 4,9 MΩ

C1 449 pF
R2 = R′1 100 kΩ
C2 = C ′1 22 nF

mithilfe eines Stelltransformators durchgeführt wurde, kam zur Bewertung der Frequenzabhän-
gigkeit ein Funktionsgenerator zum Einsatz. Die ermittelten Übersetzungsverhältnisse befinden
sich in Abbildung B.2.
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Abbildung B.2.: Boxplots zur Bestimmung des Übersetzungsverhältnisses des Brennspannungs-
teilers

Das Übersetzungsverhältnis zeigt eine leichte Frequenzabhängigkeit. Die einzelnen Überset-
zungsverhältnisse bei den unterschiedlichen Frequenzen liegen jedoch alle innerhalb der Mess-
unsicherheitsgrenzen von ±3% um einen gemittelten Wert von üLibo = 1 : 53,5.

B.2 Wiederkehrspannungsteiler

Der Wiederkehrspannungsteiler ist als äußerlich gedämpfter ohmsch-kapazitiver Hochspan-
nungsteiler aufgebaut, das zugehörige Ersatzschaltbild befindet sich in Abbildung B.3. Die

Z = 50Ω

40Ω Rd,2

C2 R2

C ′1 R′1

C ′1 R′1
R1 = 30 · R′1
C1 = 1/30 · C ′2

Rd,1

U1

U2

Abbildung B.3.: Ersatzschaltbild für den Wiederkehrspannungsteiler

Oberspannungskapazität und der Oberspannungswiderstand sind als Reihenschaltung von 30
einzelnen Komponenten aufgebaut. Sowohl im Oberspannungs- als auch Unterspannungsteil
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befindet sich in Reihe ein zusätzlicher Dämpfungswiderstand Rd,1 bzw. Rd,2. Die Bauteilwerte
sind derart gewählt, dass sich ein rechnerisches Übersetzungsverhältnis von üTRV = 1 : 10001
ergibt. Die Werte der einzelnen Komponenten befinden sich in Tabelle B.2.

Tabelle B.2.:Werte der Komponenten des Wiederkehrspannungsteilers
Bauteil Wert

R1 60 MΩ

C1 40 pF
Rd,1 100 kΩ
R2 6 kΩ
C2 400 nF
Rd,2 10Ω

Es fand eine Kalibrierung mithilfe eines Stoßspannungskreises gemäß der Grundschaltung 1
nach KÜCHLER [Küc17] bzw. Schaltung B nach BAYER und BOECK [BB86] statt. Die ermittelten
Übersetzungsverhältnisse befinden sich in Abbildung B.4.
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±3%, ±1%

Übersetzungsverhältns 1 : üTRV

Abbildung B.4.: Boxplots zur Bestimmung des Übersetzungsverhältnisses des Wiederkehrspan-
nungsteilers

Das Übersetzungsverhältnis liegt innerhalb der Messunsicherheitsgrenzen von ±3% um einen
gemittelten Wert von üTRV = 1 : 10053.

B.3 Kalibrierung der Hall-Sensoren

Die Sensitivität KHall der Hall-Sensoren wurde mittels einer impulsbestromten Helmholtz-Spule
bestimmt. Ein Ersatzschaltbild des Kalibrierstandes befindet sich in Abbildung B.5. Der Konden-
sator C wird aufgeladen und anschließend mithilfe eines Thyristors entladen. Der Entladestrom
fließt dabei durch die beiden Spulen L1 und L2, die zusammen eine Helmholtz-Spule bilden.
Der Kondensator C schwingt dabei nicht durch, da parallel eine Freilaufdiode D installiert ist.
Der Strom IHelmholtz erzeugt in der Helmholtz-Spule ein Magnetfeld, das im Hall-Sensor eine
Hall-Spannung erzeugt, woraufhin die Sensitivität des Hall-Sensors bestimmt werden kann.
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Abbildung B.5.: Kalibrierstand mit Helmholtz-Spule zur Ermittlung der Sensitivität von Hall-
Sensoren

Die Sensitivitäten der einzelnen Hall-Sensoren unterliegen einer Bauteilstreuung und sind in
Abbildung B.6 als Boxplots dargestellt.
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Abbildung B.6.: Boxplots der Sensitivitäten der einzelnen Hall-Sensoren
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