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Kurzfassung

In der Entwicklung von Kontaktwerkstoffen für die Anwendung in Vakuumschaltge-
räten kann in der Regel kein kausaler Zusammenhang zwischen den Eigenschaften
eines Werkstoffes und den Schalteigenschaften eines Schalters hergestellt werden.
Die Komplexität der Stromunterbrechung im Vakuum, die Vielzahl der Einflussgrö-
ßen zwischen dem Kontaktwerkstoff und dem Schaltverhalten des Schalters sowie die
oftmals widersprüchlichen Anforderungen an die Werkstoffeigenschaften verhindern
für gewöhnlich die unmittelbare Rückführung einer Veränderung in den Schaltei-
genschaften auf ihre Ursache. Daher wird der Einfluss geringfügiger Veränderungen
in der Herstellung von festphasengesinterten Verbundwerkstoffen, wie beispielsweise
der Einfluss von Änderungen in der Werkstoff-Mikrostruktur oder der Chrompro-
duktionscharge, noch immer kontrovers diskutiert.
In der vorliegenden Arbeit werden daher mögliche Einflüsse der Mikrostruktur und
der Chromproduktionscharge festphasengesinterter CuCr-Verbundwerkstoffe auf das
Ausschaltvermögen eines Modellschalters untersucht und bestmöglich isoliert.
Für einen möglichst direkten Zusammenhang zwischen dem Kontaktwerkstoff und
dem Ausschaltvermögen wird auf Magnetfeldkontakte verzichtet, die wiederkehren-
de Spannung wird auf Werte unter 1 kV begrenzt. Die Komplexität der Stromunter-
brechung und die Anzahl der beeinflussenden Parameter werden auf ein Minimum
reduziert. Einflüsse aus der Prüfumgebung auf das Ausschaltvermögen werden sys-
tematisch ausgewertet, um Störgrößen zu identifizieren, ihren Einfluss zu limitieren
und um relative Veränderungen des Ausschaltvermögens einordnen zu können. Die
Untersuchung des Ausschaltvermögens der Kontaktwerkstoffe erfolgt schließlich in
einer standardisierten und auf Reproduzierbarkeit optimierten Prüfumgebung.
Die Ergebnisse legen nahe, dass das Ausschaltvermögen der Kontaktwerkstoffe un-
ter den gegebenen Versuchsbedingungen auf grundlegende Veränderungen in der Mi-
krostruktur und der Chromcharge nicht reagiert. Die auftretenden Wiederzündungs-
mechanismen sind unsensibel für die genannten Veränderungen der Kontaktwerk-
stoffe. Zur Bewertung der Ergebnisse werden die Mikrostruktur der Werkstoffe nach
den Kurzschlussunterbrechungen sowie die Entladungszustände der Schaltstrecke
ausgewertet. Anhand der Wiederzündungszeitpunkte und des Reststromverhaltens
der Schaltstrecke werden Rückschlüsse auf mögliche Wiederzündungsmechanismen
gezogen. Der kritische Wiederzündungsmechanismus scheint nicht mit „Townsend-
ähnlichen“ Elektronenlawinen in Verbindung zu stehen, sondern mit oberflächenab-
hängigen Vorgängen in Zusammenhang mit „liquid protrusions“ oder Metalltrop-
fen.
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Abstract

In development of contact materials for vacuum switchgear a causal relationship
between the properties of a material and the switching characteristics of a circuit
breaker can generally not be established. The complexity of the current interrup-
tion in vacuum, the multitude of affecting parameters between the contact material
and the switching behaviour of the switch and the often contradictory demands
on the material properties usually prevent a direct traceability of a change in the
switching properties to its cause. Therefore, the influence of minor changes in the
manufacturing of solid phase sintered composites, such as the influence of changes
in the material microstructure or the chromium production charge, is still a matter
of controversy.
Hence, in the present work possible effects of the microstructure and the chromium
production charge of solid phase sintered CuCr composites on the breaking capacity
of a model switch are investigated and isolated in the best possible way.
In order to achieve the most direct relationship between the contact material and
the breaking capacity, magnetic field contacts are intentionally not used, and the
transient recovery voltage is limited to values below 1 kV. Thus, the complexity of
the current interruption and the number of affecting parameters are reduced to a
minimum. Effects from the test environment on the breaking capacity are explicitly
taken into account in order to evaluate relative changes in the breaking capacity
and to prevent misinterpretations. The investigation of the breaking capacity of the
contact materials itself is carried out in a standardized test environment that has
been optimized for best reproducibility of the test results.
The results indicate that the breaking capacity of the contact materials does not
react to fundamental changes in the microstructure and the chromium production
charge under the given test conditions. The occurring reignition mechanisms are
insensitive to the material modifications mentioned above.
To evaluate the results the material microstructure after the short circuit interrup-
tions as well as the arcing modes of the contact gap are analysed. Based on the
reignition delay and the residual current behaviour of the contact gap, conclusions
are drawn about possible reignition mechanisms. The critical reignition mechanism
does not seem to be related to “Townsend-like” electron avalanches, but to surface-
dependent processes associated with “liquid protrusions” or metal droplets.
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1 Einleitung

Im Laufe der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts entwickelte sich der Va-
kuumschalter aufgrund seines mechanisch vergleichsweise einfachen Aufbaus und
seiner zahlreichen Vorzüge in der Anwendung zu der führenden Schalttechnologie
in der Mittelspannungsebene. Obwohl Vakuumschalter nach Jahrzehnten intensiver
Grundlagenforschung heute in der breiten Anwendung einwandfrei arbeiten, stellt
die Stromunterbrechung im Vakuum aus physikalischer Hinsicht einen hochkomple-
xen Vorgang dar, der noch immer als nicht vollständig verstanden gilt und eine
Vielzahl wissenschaftlich offener Fragestellungen aufwirft. So werden beispielsweise
die in den Kathodenflecken stattfindenden Emissionsprozesse, die Kontraktion des
Plasmas bei großen Strömen wie auch die Wiederzündungsmechanismen des Vaku-
umschalters in der Fachwelt bis heute kontrovers diskutiert (vgl. 2.2.1, 2.2.3, 2.5).
Ungeachtet der wissenschaftlichen Fragen sind die Anforderungen an Schaltelemente
in der Energieversorgung in den vergangenen Jahrzehnten sukzessive gestiegen. Im
Zuge der Energiewende werden immer größere elektrische Leistungen über wachsen-
de Distanzen übertragen, und vor dem Hintergrund von Umweltthemen bestehen
Bestrebungen zum Einsatz von Vakuumschaltern in immer höheren Spannungsebe-
nen. Für den Vakuumschalter führen diese Strukturveränderungen, zusammen mit
dem allgemeinen Entwicklungstrend zur Miniaturisierung, zu ständig ansteigenden
Anforderungen. Gleichzeitig sind die Schaltgerätehersteller in der Energieversorgung
einem wachsenden ökonomischen Druck ausgesetzt. Die moderne Schaltgeräteent-
wicklung erstrebt daher eine optimierte Ausnutzung sämtlicher Komponenten des
Vakuumschalters und insbesondere der Schaltröhren. Weil die Materie eines Schalt-
lichtbogens im Vakuum ausschließlich aus verdampftem Kontaktmaterial besteht,
hängen die Schalteigenschaften des Vakuumschalters in besonderer Weise vom Kon-
taktwerkstoff ab. Die Optimierung des Kontaktwerkstoffs ist deshalb ein natürlicher
Ansatzpunkt, um den Herausforderungen in der Schaltgeräteentwicklung zu begeg-
nen [Lip 2003].
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1 Einleitung

Bei der Entwicklung eines Kontaktwerkstoffs handelt es sich jedoch um ein viel-
schichtiges und anspruchsvolles Optimierungsproblem. Einerseits stellt die Entwick-
lung grundsätzlich einen Zielkonflikt dar, weil die von einem Schaltgerät geforder-
ten Schalteigenschaften zu widersprüchlichen Anforderungen an die Werkstoffeigen-
schaften führen. So verlangt ein hohes Stromunterbrechungsvermögen beispielsweise
eine hohe Wärmeleitung, eine hohe Siedetemperatur und einen geringen Dampf-
druck, während geringe Abreißströme die gegenteiligen Anforderungen an den Werk-
stoff stellen [Sla 2008b]. Zusätzlich wird die Entwicklung durch die Tatsache er-
schwert, dass die Schalteigenschaften neben dem Kontaktwerkstoff durch zahlreiche
weitere Einflussgrößen, wie die Eigenschaften der Schaltröhre, die Eigenschaften des
Schalterantriebs oder die magnetischen Feldverhältnisse im Kontaktspalt, beeinflusst
werden. Dazu kommen die noch nicht vollständig geklärten physikalischen Grund-
lagen bei einer Wiederzündung der Schaltstrecke.
Eine strategische Entwicklung der Werkstoffe oder gar eine Isolation der Auswir-
kungen einzelner Werkstoffparameter auf die Schalteigenschaften ist bisher kaum
möglich. Die Entwicklung basiert vielmehr auf den in Schaltversuchen gewonne-
nen empirischen Erkenntnissen. Für Leistungsschalter wurde auf diese Weise die
Kupfer-Chrom-Werkstoffgruppe als der bestmögliche Kompromiss aus den geforder-
ten Werkstoffeigenschaften identifiziert. In Bezug auf die Auswirkungen einzelner
Werkstoffparameter, wie z. B. der Mikrostruktur oder des Gasgehaltes eines Ver-
bundwerkstoffs, sind die bestehenden Ergebnisse jedoch widersprüchlich (vgl. 2.6).
An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an.

Im Rahmen dieser Arbeit wird das Ausschaltvermögen unterschiedlicher Kupfer-
Chrom-Verbundwerkstoffe mit Hilfe eines Modellvakuumschalters untersucht. Da-
bei wird ein möglichst direkter Zusammenhang zwischen den Einflussgrößen eines
Kontaktwerkstoffs und seinen Auswirkungen auf das Ausschaltvermögen hergestellt
- einerseits indem die Anzahl der parallel ablaufenden Wiederzündungsmechanismen
durch eine moderate wiederkehrende Spannung reduziert wird, andererseits indem
mögliche Einflussgrößen jenseits der Kontaktwerkstoffe (potentielle Störgrößen), ins-
besondere in der Prüfumgebung, gezielt berücksichtigt werden.
Im ersten Teil der Arbeit - Kapitel 2 - werden die physikalischen Grundlagen der
Stromunterbrechung, von der Kontakttrennung und den einzelnen Zuständen des Va-
kuumbogens über den Stromnulldurchgang und die Wiederverfestigung der Schalt-
strecke bis hin zur Wiederzündung, erörtert. Anschließend wird von den Herausfor-
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derungen der Werkstoffentwicklung über die Gründe für die besonders vorteilhaften
Schalteigenschaften der Kupfer-Chrom-Werkstoffgruppe zu den offenen Fragen in
der Optimierung dieser Werkstoffe übergeleitet. Daraus ergeben sich die Motivation
und die Ziele dieser Arbeit - Kapitel 3. Im Versuchsteil - Kapitel 4 - werden der ver-
wendete Modellschalter, die Versuchstechnik, die Versuchsdurchführung sowie die
resultierenden Eigenschaften dieser Prüfumgebung beschrieben. Im Hauptteil - Ka-
pitel 5 - wird das Ausschaltvermögen der unterschiedlichen CuCr-Kontaktwerkstoffe
unter den Bedingungen des Modellschalters und der gegebenen Prüfumgebung unter-
sucht. Durch die systematische Veränderung der Prüfumgebung werden Störgrößen
zwischen dem Kontaktwerkstoff und dem Ausschaltvermögen identifiziert und dar-
aus eine auf Reproduzierbarkeit optimierte Prüfumgebung abgeleitet. In dieser Prü-
fumgebung werden etwaige Einflüsse modifizierter Werkstoff-Mikrostrukturen sowie
einer hochreinen Chromcharge auf das Ausschaltvermögen ausgewertet. Abschlie-
ßend werden in Kapitel 6 die Ausschaltversuche anhand der Entladungszustände
des Vakuumbogens, der Veränderungen in der Mikrostruktur der Kontaktwerkstof-
fe nach einer Kurzschlussunterbrechung sowie der Reststromverläufe beurteilt und
diskutiert.
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2 Grundlagen der
Stromunterbrechung sowie Stand
des Wissens und der Forschung

Nachfolgend werden die Grundlagen der Stromunterbrechung, von der Phase der
Kontakttrennung über die Entstehung des Vakuumbogens bis hin zu den Entla-
dungszuständen während der Hochstromphase, näher vorgestellt. Aus den Entla-
dungszuständen ergibt sich die Situation im Stromnulldurchgang und damit die
Voraussetzung für die Wiederverfestigung der Schaltstrecke, woraus schließlich die
potentiell für eine Wiederzündung relevanten Größen abgeleitet werden. Abschlie-
ßend wird der gegenwärtige Kenntnisstand in Bezug auf die Weiterentwicklung von
Kupfer-Chrom-Verbundwerkstoffen geschildert.

2.1 Übersicht zum Vorgang der Stromunterbrechung

Das Öffnen oder Schließen elektrischer Kreise zählt zu den elementarsten Ereignis-
sen in der Elektro- und Informationstechnik. Physikalisch geht der Vorgang mit der
Initiierung oder mit der Unterbrechung eines Stromflusses einher. In technischen
Anwendungen werden solche Schaltvorgänge durch Schalter realisiert, die sich vor
allem durch ihre diskreten Betriebszustände „offen“ - d. h. der elektrische Wider-
stand des Schalters ist nahezu unendlich - und „geschlossen“ - d. h. der Widerstand
des Schalters ist nahezu Null - auszeichnen. Der Übergang von einem Zustand in den
anderen ist durch eine Vielzahl äußerst komplexer, physikalischer Vorgänge gekenn-
zeichnet. Im Folgenden werden die Vorgänge am Beispiel eines Ausschaltvorgangs,
also einer Transition vom geschlossenen in den offenen Zustand, erläutert.
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2 Grundlagen der Stromunterbrechung sowie Stand des Wissens und der Forschung

Wenn sich die Schaltkontakte eines stromdurchflossenen Schalters galvanisch tren-
nen, wird der Stromfluss in der Energieübertragung oder -verteilung zunächst auf-
recht erhalten, weil das Spannungsniveau des speisenden Netzes ausreicht, um den
Strom über die sich öffnende Schaltstrecke weiterzutragen. Dabei wird der Schalt-
strecke an den letzten sich ausbildenden Metallbrücken elektrische Energie zuge-
führt, die dafür sorgt, dass Teile des Kontaktmaterials verdampfen. Der Metall-
dampf wird ionisiert und das Volumen des Kontaktspalts durch ein Plasma erfüllt.
Der Übergang vom geschossenen in den offenen Zustand ist daher in der Energie-
technik grundsätzlich durch die Ausbildung eines Lichtbogens gekennzeichnet. Die
freien Ladungsträger dieses leitfähigen Plasmas gewährleisten den Ladungsträger-
transport bis zum nächsten Stromnulldurchgang. Erst im Stromnulldurchgang er-
gibt sich für den Schalter erstmals die Möglichkeit den Stromfluss zu unterbrechen,
weshalb man in diesem Zusammenhang auch von sogenannten Nullpunktlöschern
spricht [Lip 2003].

Im Gegensatz zu Gasschaltern wird die Materie für das Plasma beim Vakuumschalter
ausschließlich durch verdampftes Kontaktmaterial bereitgestellt. Die Eigenschaften
dieses Metalldampfplasmas, und damit die Schalteigenschaften des Vakuumschal-
ters, stehen folglich in einem unmittelbareren und direkteren Zusammenhang mit
dem Kontaktmaterial als bei Verwendung anderer Isoliermedien [Sme 2008].

Nach der Kontakttrennung nimmt der Vakuumbogen in Abhängigkeit des Momen-
tanwerts des Stroms und der Kontaktöffnung unterschiedliche Entladungszustände
an. Stark vereinfacht kann zwischen einer diffusen, einer teil-kontrahierten oder einer
kontrahierten Entladung unterschieden werden. Die Ausprägung dieser Entladungs-
formen hat unmittelbaren Einfluss auf die Stromunterbrechung. Schlüsselparameter
für die Stromunterbrechung, wie die Oberflächentemperatur der Schaltkontakte im
Stromnulldurchgang oder die Menge der im Kontaktspalt befindlichen Materie, er-
geben sich als direkte Folge des Entladungszustands. Die Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Unterbrechung des Stroms und für die Wiederherstellung der Isolierfä-
higkeit der Schaltstrecke werden demnach in der vorangegangenen Stromhalbwelle
durch die Lichtbogen-Modi geschaffen (engl. „arc memory“) [Mil 1985], [Sch 2005],
[Sla 2008b].

Der Strom des Vakuumbogens ist im Wesentlichen ein Elektronenstrom, der sei-
nen Ursprung in diskreten Emissionszentren auf der Kathode hat. Die maximale
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2.1 Übersicht zum Vorgang der Stromunterbrechung

Stromstärke dieser sogenannten Kathodenflecke ist endlich, sodass die Fleckanzahl
proportional mit der Stromstärke ansteigt. Unmittelbar vor dem Stromnulldurch-
gang wird der Bogenstrom im Umkehrschluss von nur einem einzigen Kathodenfleck
getragen. Reicht die durch den Stromfluss zugeführte Energie nicht mehr aus, um
den Emissionsprozess des letzten Kathodenflecks aufrechtzuerhalten, so kommt es
zu einem Stromabriss, und der Vakuumbogen verlöscht abrupt [Lip 2003].

Mit dem Verlöschen des letzten Kathodenflecks beginnt der Prozess der Wiederver-
festigung der Schaltstrecke, d. h. der Wiederherstellung des ursprünglichen Isolier-
vermögens. Nach Kurzschlussströmen hinterlässt der Vakuumbogen im Stromnull-
durchgang glühend heiße und flüssige Kontaktoberflächen, Metalldampf, Metalltrop-
fen, Neutralteilchen sowie Restladung. Unter diesen Bedingungen ist das Isolierver-
mögen der Schaltstrecke stark herabgesetzt, was im Labor unter anderem durch die
Beaufschlagung der Schaltstrecke mit variabel verzögerten Spannungsimpulsen de-
monstriert werden kann. Dabei wird deutlich, dass die Durchschlagspannungen der
Schaltstrecke, insbesondere innerhalb der ersten Millisekunde nach dem Stromnull-
durchgang, mit der Verzugszeit der Impulse ansteigen [Dul 1987]. Während dieser
Phase klingen die Auswirkungen der Lichtbogenbeanspruchung ab - die Restladung
rekombiniert bzw. sie fließt unter dem Einfluss der wiederkehrenden Spannung ab,
der Metalldampf kondensiert an den umliegenden Oberflächen, die Schaltkontakte
kühlen ab und erstarren. Nach wenigen Millisekunden stellt sich bei der Zunahme
der Durchschlagspannungen ein Sättigungseffekt ein. Der Vorgang der Wiederfest-
festigung ist damit abgeschlossen, und die statische Festigkeit der Schaltstrecke ist
vollständig wiederhergestellt1 [Lip 2003].

Anders als bei einem Gasdurchschlag kann eine Wiederzündung unter den gegebe-
nen Bedingungen durch eine Vielzahl unterschiedlicher Mechanismen erfolgen, die
parallel und voneinander unabhängig ablaufen. In Abhängigkeit der Prüfbedingun-
gen und der Verzugszeit der Wiederzündung können einzelne Mechanismen oder
zumindest physikalische Einflussgrößen eingeschränkt separiert werden. So können
sich beispielsweise „Townsend-ähnliche“ Durchschläge in der abklingenden Neutral-
teilchendichte einige 10µs nach dem Stromnulldurchgang ausbilden, während „non-

1 Das geschilderte Prüfverfahren stellt eine unrealistische Beanspruchung dar, weil die Ausbildung
„langsamerer“ Mechanismen durch die Verzögerung der Spannungsimpulse benachteiligt wird
(für die Dauer der Verzugszeit bleibt die Schaltstrecke spannungsfrei). Das Prüfverfahren dient
lediglich der Visualisierung der Wiederverfestigung. Unter regulären Prüfbedingungen können
Durchschläge auch an späteren Zeitpunkten stattfinden.
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2 Grundlagen der Stromunterbrechung sowie Stand des Wissens und der Forschung

sustained disruptive discharges“ (NSDDs)2 unabhängig von der Stromunterbrechung
auch noch nach Sekunden auf einem physikalisch grundverschiedenen Weg auftreten
können. Gerade in der frühen Phase nach dem Stromnulldurchgang, in den ersten
100µs, ist die eindeutige Rückführung einer Wiederzündung auf seine kausale Ur-
sache jedoch nicht oder nur grob möglich.

2.2 Entladungszustände vor dem Stromnulldurchgang

2.2.1 Phase der Kontakttrennung

Der Betriebsstrom eines geschlossenen Schalters verteilt sich aufgrund der Ober-
flächenrauheit der Schaltkontakte nicht homogen auf der gesamten Kontaktfläche,
sondern er durchströmt nur eine deutlich kleinere wirksame Kontaktfläche, auf der
die Mikrospitzen der Kontaktstücke tatsächlich eine Verbindung eingehen - den me-
tallischen Mikroflächen oder auch „a-spots“ [Vin 2016]. Durch die Verdrängung des
elektrischen Strömungsfelds auf diese Mikroflächen wird der Engewiderstand eines
Kontaktübergangs begründet3. Werden die Schaltkontakte nun unter Stromfluss ge-
trennt, so reduziert sich die Kontaktkraft und damit die für den Stromfluss wirksa-
me Kontaktfläche. Der Engewiderstand und der Leistungsumsatz der Mikroflächen
steigt an, und die Kontaktstellen erwärmen sich bis über den Schmelzpunkt des Kon-
taktmaterials hinaus. Dabei entsteht eine flüssige Metallbrücke (engl. „molten metal
bridge“ - MMB), die zunächst durch ihre Oberflächenspannung stabilisiert wird, sich
bei Erreichen des Siedepunkts aber explosionsartig auflöst und somit ein hochdich-
tes Plasma generiert. Durch die Explosion kommt es zu einem sprunghaften Anstieg
des Spannungsfalls über der Schaltstrecke auf 13 . . . 25 V, der häufig zur Detektion
der galvanischen Kontakttrennung verwendet wird [Lip 2003], [Sla 2008b].

2 Es handelt sich dabei um spontan und besonders spät auftretende Rückzündungen, die aller
Wahrscheinlichkeit nach durch hochenergetische und zufällig auf einer Elektrode einschlagende
Partikel initiiert werden (Mikroentladungen). Folglich stehen NSDDs nicht in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Stromunterbrechung. Sie sind selten, aber gleichzeitig charakteristisch
für Vakuumschalter, insbesondere bei Schaltvorgängen mit hoher dielektrischer Beanspruchung,
wie beim kapazitiven Schalten [Sla 2008b].

3 Zum Kontaktwiderstand zählt außerdem der Fremdschichtwiderstand, der unter Vakuum jedoch
eine untergeordnete Rolle spielt [Vin 2016].
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2.2 Entladungszustände vor dem Stromnulldurchgang

„Bride Column Arc“

Aus der Explosion der MMB formiert sich der sogenannte „bridge column arc“ als
Transitionszustand des Vakuumbogens4. Sein Plasma besitzt mit Werten von min-
destens n = 1025 m−3 äußerst hohe Teilchendichten und Drücke im Bereich des
Normaldrucks [Sla 2008a], [Sla 2008b]. Tatsächlich sind die Entladungsbedingungen
vergleichbar mit denen eines Lichtbogens unter atmosphärischem Druck, sodass der
Trennlichtbogen in [Sla 2008b] für treibende Spannungen ab wenigen Volt und für
Ströme von unter einem Ampere bis in den kA-Bereich als universeller Initialzustand
eines jeden Lichtbogens, unabhängig vom jeweiligen Isoliermedium, angesehen wer-
den kann [Puc 1997], [Sla 2008a], [Sla 2014]. Wegen der selbstständigen Expansion
des hochdichten Plasmas und des sich öffnenden Kontaktspalts sinkt die Plasma-
dichte des BCAs rapide, sodass seine Existenzvoraussetzungen bereits nach einigen
100µs, spätestens jedoch nach einer Millisekunde, nicht mehr erfüllt sind5 und der
„bridge column arc“ in einzelne Teillichtbögen zerfällt [Sla 2008b], [Sla 2014].

Kathodenflecke als Emissionszentren für Materie

Die Teillichtbögen werden jeweils durch hellleuchtende Flecke auf der Kathode ge-
speist - die Kathodenflecke (engl. „cathode spots“). Sie sind Emissionszentren für
Elektronen sowie für Neutraldampf und stellen den fundamentalen Mechanismus zur
Ladungsträgererzeugung im Vakuumbogen dar. Eine anschauliche Vorstellung des
Kathodenflecks liefert das quasi-stationäre Modell nach Ecker, das durch Hantzsche
und Beilis et al. erweitert wurde [Eck 1976], [Lip 2003], [Sla 2008b], [Sme 2015].
Demnach befindet sich nur 10 nm vor der Kathode eine Abschirmschicht (engl.
„sheath“) aus positiven Raumladungen, die sehr hohe elektrische Feldstärken auf der
Kontaktoberfläche hervorruft. Die aus dem Kathodenfleck austretenden Elektronen
werden in dieser Zone zur Abschirmschicht hin beschleunigt. Sie nehmen dabei die
notwendige Energie auf, um in der darauffolgenden Ionisierungsschicht den Neutral-
dampf zu ionisieren. Mit der Ionisierung einher geht eine starke Lichtemission der
Kathodenflecke. Der überwiegende Anteil der neu generierten, positiven Ionen be-
wegt sich nun aus der Ionisierungsschicht zurück zur Kathode. Etwa 10 % der Ionen
4 Im deutschsprachigen Raum auch als „Trennlichtbogen“ oder „Pseudolichtbogen“ bezeichnet

[Gen 2003].
5 Die Dauer des BCAs steigt linear mit dem Strom im Moment der Kontaktöffnung [Sla 2008a],

[Sla 2008b].
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2 Grundlagen der Stromunterbrechung sowie Stand des Wissens und der Forschung

bewegen sich jedoch entgegen der Kraftwirkung durch das elektrische Feld bis zur
Anode [Sme 2015]. Die Elektronen diffundieren aus der Ionisierungszone mit ihrer
thermischen Geschwindigkeit ebenfalls zur Anode und sorgen dabei im Wesentlichen
für den Nettostromfluss6 [Lip 2003], [Sme 2015].

Die Bedingungen in den Kathodenflecken sind extrem. Die Stromdichten liegen im
Bereich von 1012A m−2, die Temperaturen in der Größenordnung von 3500 . . . 5500 K
und die elektrischen Feldstärken bei ≈ 2 · 109 V m−1 [Box 1996], [Sla 2008b]. Der
Emissionsprozess gilt deshalb bis heute als nicht zufriedenstellend verstanden. Das
anerkannteste Modell ist das „explosive emission model“ nach Litvinov [Lit 1988].
Es erklärt den Emissionsprozess als einen zyklischen, instationären und instabilen
Prozess aus Verlöschung und Neubildung von Emissionszentren innerhalb weniger
Nanosekunden [Lit 1998], [Jüt 2001], [Lit 2002], [Lip 2003], [Sla 2008b], [Sme 2015].
Demnach bildet sich nach dem Verlöschen eines Emissionzentrums am Rande des
entstandenen Kraters an einer Feldstärkeüberhöhung eine neue Kathodenfleckzelle
in Form von einer Mikroexplosion. Das Modell wird noch immer weiterentwickelt
[Lit 2002], [Bei 2002], [And 2005], [Bei 2011], [Bei 2013], [Sme 2015], [Zha 2017].

Phänomenologisch breitet sich von der Ionisierungsschicht ein schwachleuchtender
Plasmakegel mit einem Halbwinkel von 30 ◦ in Richtung der Anode aus. Die Strom-
tragfähigkeit eines einzelnen Flecks ist begrenzt und liegt in Abhängigkeit des Kon-
taktmaterials zwischen 3 und 300A. Die Anzahl der Flecke steigt folglich propor-
tional mit dem Strom [Laf 1980]. Die Fleckdurchmesser sind ebenfalls material- und
stromabhängig und bewegen sich zwischen wenigen bis hin zu 100µm [Daa 1974],
[Sch 1996], [Jüt 2001], [Lip 2003].
Ohne die Einwirkung eines äußeren Magnetfelds stoßen Kathodenflecke sich unter-
einander ab. Unter Einwirkung eines äußeren Felds bewegen sich die Flecke stets
entgegengesetzt der Lorentzkraft7. Befinden sich die Kathodenflecke auf einer groß-
flächig aufgeschmolzenen Metalloberfläche, wie nach einer Kurzschlussstromunter-
brechung, emittieren sie neben Elektronen und Neutralteilchen in hohem Maße auch

6 Der Ionenstrom zur Anode reduziert den Elektronenstrom entsprechend.
7 Das scheinbar paradoxe Verhalten wird seit Jahrzehnten diskutiert und als „retrograde motion“

bezeichnet [Dro 1985], [Sch 1989], [Jüt 2000]. Jüttner konnte erstmals beobachten, dass von den
Plasmaschläuchen der Kathodenflecke in entgegengesetzter Richtung zur Lorentzkraft kleine
Plasmajets ausgehen, die die Wahrscheinlichkeit für die Neubildung der Flecke in dieser Richtung
zu erhöhen scheint [Jüt 2000].
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2.2 Entladungszustände vor dem Stromnulldurchgang

flüssige Metalltropfen [Bat 2003], [Bat 2005]. Dabei steigt die Kontakterosion massiv
an.

2.2.2 Diffuser Vakuumbogen

Aufgrund der begrenzten Stromtragfähigkeit eines einzelnen Kathodenflecks müssen
im relevanten Strombereich in der Regel einige 10 bis einige 100 Flecke existie-
ren. Nach dem Zerfall des BCA kommutiert der Strom auf diese Kathodenflecke,
die sich darauffolgend gleichmäßig über die Kathode verteilen. Die Plasmakegel der
einzelnen Flecke überlappen und erzeugen bei größerer Anzahl und mit wachsen-
dem Kontaktabstand im interelektrodischen Raum zwischen den Schaltkontakten
ein leicht glimmendes, homogenes Metalldampfplasma (Abbildung 2.1).

Die Spannung über den Kontakten stabilisiert sich bei einem materialspezifischen
Wert zwischen 12 und 28V [Lip 2003]. Sie fällt fast ausschließlich als Kathodenfall an
der Raumladungszone unmittelbar vor der Kathode ab. Ihr ruhiger und rauscharmer
Charakter ist typisch für den diffusen Vakuumbogen. Mit dem Strom steigt die Kolli-
sionswahrscheinlichkeit zwischen Elektronen und Neutralteilchen, was einen kleinen
zusätzlichen Spannungsfall innerhalb des Metalldampfplasmas verursacht. Die An-
ode fungiert als passiver Kollektor für die ankommenden Ladungsträger und zeigt
keine weitere Reaktion.

Anode

(a) Einzelne Kathodenflecke

Anode
überlappendes PlasmaB

→ FL
→

(b) Homogenes Metalldampfplasma

Abbildung 2.1: Diffuser Vakuumbogen; in Anlehnung an [Sla 2008b]
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2 Grundlagen der Stromunterbrechung sowie Stand des Wissens und der Forschung

2.2.3 Kontraktion des Vakuumbogens

Mit dem Strom steigt die Rückwirkung durch das Eigenmagnetfeld des Stroms auf
das Metalldampfplasma. Die Plasmaströmung beeinflusst zunehmend ihre eigene
Erscheinung, indem der Stromfluss ein magnetisches Feld hervorruft, das die Strö-
mung als konzentrisches Wirbelfeld umschließt. Innerhalb dieses Wirbelfelds mit
ausschließlich azimutaler Komponente muss nach dem Gesetz der Lorentzkraft an
jedem Ort auf der Querschnittfläche des Kontaktspalts eine radial nach innen ge-
richtete Kraft auf die geladenen Teilchen in der Plasmaströmung wirken (vgl. Abbil-
dung 2.1b). Man spricht in dem Zusammenhang von einem „magnetischen Druck“
durch die Lorentzkraft, der die Plasmaströmung zur Schaltachse hin komprimiert
(engl. „magneto-gas-dynamic pinch“) [Izr 1983], [Izr 1987], [Sch 2005]. Der magne-
tische Druck pm steigt vereinfacht mit dem Quadrat der magnetischen Flussdichte
Bϕ in ϕ-Richtung bzw. mit dem Strom iarc durch den Vakuumbogen (Gleichung
2.1)8.

pm = Bϕ
2

2µ0
= µ0

8π2 ·
i2arc
r2 (2.1)

Der Pinch-Effekt durch den magnetischen Druck ist ursächlich für sämtliche Kon-
traktions-Modelle des Vakuumbogens. Er wirkt zunächst gleichmäßig entlang der
Symmetrieachse des Schalters. Für die Kontraktion der Plasmaströmung ist jedoch
zusätzlich ein zweiter, anodischer Effekt von entscheidender Bedeutung, der als „in-
stability of anode sheath“ bezeichnet wird und mit dem „pinch“ in gegenseitiger
Wechselwirkung steht [Sch 2005].

Unter „instability of anode sheath“ wird dabei die dauerhafte Instabilität der Raum-
ladungszone vor der Anode infolge eines permanenten Wechselspiels aus Ionenver-
armung und der Verdampfung von Anodenmaterial verstanden (Ionenverarmungs-
Theorie nach Mitchell). Durch die Kompression des Plasmas sinken die mittleren
freien Weglängen in der Plasmaströmung solange, bis die positiven Ionen von der
Kathode die Anode nicht mehr erreichen. Unmittelbar vor der Anode bildet sich eine
negative Raumladungszone. Die ebenfalls zur Anode driftenden Elektronen werden
durch die Raumladungszone zusätzlich beschleunigt, sodass der Energieeintrag in

8 r beschreibt den orthogonalen Abstand zwischen der Schaltachse und einem betrachteten Auf-
punkt im Raum.
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2.2 Entladungszustände vor dem Stromnulldurchgang

die Oberfläche bei Überschreitung eines Stromgrenzwerts schließlich zu der Ver-
dampfung des Anodenmaterials führt. Der frei werdende Metalldampf wird vor der
Anode ionisiert. Die positiven Ionen kompensieren die Raumladungszone, sodass
das die Intensität des Elektronenbombardements auf die Anode und damit auch die
Metalldampfproduktion wieder zurückgehen. Die negative Raumladungszone baut
sich erneut auf, und der Prozess beginnt von vorn [Mit 1970a], [Izr 1983], [Izr 1987],
[Wie 1989], [Bei 2001], [Lip 2003].

Die Überlagerung des „magnetischen Pinch“ und des anodischen Effektes erklärt
die Kontraktion des Vakuumbogens und insbesondere den Umstand, dass die Ein-
schnürung des Plasmas vor der Anode stets am stärksten ausgeprägt ist9 [Box 1996],
[Sch 2005].

2.2.4 High-Current Modes

Mit der Überschreitung eines Grenzstromes wird die Anode, wie zuvor die Katho-
de, zur Quelle eines Materiestroms aus Neutraldampf, Ionen, Makropartikeln und
Tröpfchen [Box 1996]. Sie ist nicht mehr nur passiver Kollektor, sondern nimmt von
nun an aktiv an der Entladung teil und stellt eigenständig Materie bereit. Im Ge-
gensatz zum diffusen Modus ist die Erosion der Anode jetzt positiv10 [Mil 1983]. In
der „anode sheath“ vor der Anode findet ein intensiver Ionisationsprozess statt, der
mit der starken Aussendung sichtbaren Lichts einhergeht [Lip 2003]. Der Stromfluss
verteilt sich nicht mehr auf die Fläche der Anode, sondern wird auf die Fläche der
„sheath“ eingeschnürt [Lip 2003].

Die Entladung ändert sich mit der aktiven Beteiligung der Anode grundlegend. Die
entsprechenden Entladungszustände werden auch als „high-current modes“ bezeich-
net11. Welcher Entladungszustand sich konkret einstellt, hängt in erster Linie von
den Momentanwerten des Stroms und der Kontaktöffnung ab. Nachfolgend werden
die wichtigsten Zustände, sortiert nach steigender Entladungsintensität, beschrie-
ben.

9 Die Zusammenhänge sind stark verkürzt dargestellt.
10 Im diffusen Modus „sammelt“ die Anode den Elektronen- und Ionenstrom der Kathode. Die

Erosion ist daher negativ, die Masse nimmt zu [Mil 1983].
11 Als alternative Begrifflichkeiten haben sich „anode modes“, „arc modes“ oder „column modes“

etabliert. Eine begriffliche Differenzierung erscheint wegen der Wechselwirkung zwischen dem
anodischen Entladungszustand und dem Zustand der Plasmasäule jedoch nicht sinnvoll.
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2 Grundlagen der Stromunterbrechung sowie Stand des Wissens und der Forschung

Anodenfußpunkt

Mit Erreichen der Schmelztemperatur bildet sich zunächst der Anodenfußpunkt
(engl. „anode footpoint“) - ein diffus leuchtender Bereich mit mäßiger Leuchtinten-
sität und ohne scharfe räumliche Begrenzung zum umliegenden Material [Mil 1997],
[Kha 2016c]. Nach der Lichtbogenbelastung zeigt die Kontaktoberfläche einen kreis-
förmig aufgeschmolzen Bereich, der mitunter auch nur im Randbereich aufgeschmol-
zen sein kann [Kal 1985]. Folglich muss die Temperatur mindestens im Randbereich
oberhalb des Schmelzpunktes gelegen haben [Box 1996]. In Abhängigkeit des Stroms
und der Lichtbogenzeit erreicht der Durchmesser der Entladung Werte von einigen
Millimetern [Mil 1983], [Kha 2016c]. Das zyklische Wechselspiel aus Ionenverarmung
und der Verdampfung von Anodenmaterial (vgl. 2.2.3) äußert sich in einem zu-
sätzlichen Spannungsfall an der Anode [Mit 1970a], [Mit 1970b]. Der Mittelwert der
Brennspannung erfährt dabei einen moderaten Anstieg, der meist durch einen aus-
geprägten HF-Anteil überlagert ist12 [Lip 2003], [Kon 2011], [Sun 2013], [Kha 2016c].
Der Masseverlust durch das Abdampfen des Kontaktmaterials der Anode überwiegt
erstmals den Massezuwachs durch die Anlagerung des Kathodenmaterials, sodass
die Erosion der Anode jetzt leicht positiv ist13 [Mil 1997]. Der Fußpunkt kann als
Transitionszustand bei der Bildung eines Anodenflecks angesehen werden.

Anodenfleck

Erreicht die Schmelze die Siedetemperatur, so kommt es zu einem starken Anstieg
der Neutraldampfproduktion. Der Dampf wird unmittelbar vor der Anode voll-
ständig ionisiert, wobei eine intensive, „fleckartige“ Leuchterscheinung mit räumlich
scharfer Kontur und Durchmessern um einen Zentimeter sichtbar wird [Mil 1997]. Die
Temperatur dieses Anodenflecks (engl. „anode spot“) wurde von verschiedenen Au-
toren auf die Größenordnung von 2800 . . . 3700K eingegrenzt [Mil 1985], [Mil 2017].
Das gesamte Kontaktmaterial im Bereich des Anodenflecks ist nun aufgeschmolzen
[Mil 1983], [Mil 1997]. Im Vergleich zum Anodenfußpunkt ist die Entladung außer-
dem stabiler, was sich im Normalfall in einem Rückgang der mittleren Brennspan-

12 Die Literatur lässt sich hinsichtlich des Brennspannungsverlaufs nicht eindeutig auswerten. Gele-
gentlich wird auch von Fußpunkten mit glatten Brennspannungsverläufen berichtet [Kha 2016c].
Charakteristisch für den Fußpunkt scheint jedoch der vergleichsweise hohe HF-Anteil zu sein
[Lip 2003], [Kon 2011], [Sun 2013], [Kha 2016c].

13 Als positive Erosion wird ein integraler Masseverlust angesehen.
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2.2 Entladungszustände vor dem Stromnulldurchgang

nung sowie der Rauschkomponente äußert14 [Mil 1997]. In Bezug auf den Zustand
des interelektrodischen Plasmas hat die Zündung des Anodenflecks zunächst noch
keine Auswirkung, ebenso wenig wie auf das Verhalten und die Bewegung der Ka-
thodenflecke. Das Plasma innerhalb des Kontaktspalts bleibt unverändert diffus.
Mit weiterer Stromsteigerung nimmt der Einfluss der anodischen Entladung auf das
interelektrodische Plasma und auf die Kathodenflecke erkennbar zu [Mil 2017].

Intensiver Modus

Ist der Strom im Moment der Kontaktöffnung ausreichend groß, geht aus dem BCA
unmittelbar ein hellleuchtender, räumlich scharf begrenzter Plasmakanal hervor, der
den Kontaktspalt vollständig überbrückt [Mil 2017]. Der Plasmakanal dieses inten-
siven Vakuumbogens (engl. „intense arc“) formiert sich aus zwei den Elektroden
vorgelagerten, kegelförmigen und ineinander übergehenden „Plasmajets“ [Mil 1997].
Der Anodenfleck existiert dabei weiterhin, liegt aber innerhalb des „anode jets“
[Mil 2017]. Der Energieeintrag in die Kathodenoberfläche ist jetzt so groß, dass die
Kathode ebenfalls aufgeschmolzen ist. Der Emissionsprozess der Kathodenflecke fin-
det somit auf flüssigem Metall statt, was zu einem massiven Anstieg der Material-
erosion in Form von Metalltropfen und Makropartikeln führt [Pro 2009], [Pop 2016].
Auch die Anode emittiert durch die Bewegung ihrer Schmelze jetzt Tropfen und
Makropartikel, sodass sich die Erosion beider Elektroden auf ähnlich hohem Niveau
bewegt [Mil 2017]. Die stabile und spaltfüllende Plasmasäule zeigt eine sehr rauschar-
me und gegenüber dem diffusen Bogen nur leicht erhöhte Brennspannung [Mil 1997].
Da für den Entladungszustand eine vergleichsweise hohe Plasmadichte erforderlich
ist, kann der Modus nur für geringere Kontaktabstände in der Größenordnung bis
4mm aufrecht erhalten werden [Kal 1985]. Für ein besseres Vorstellungsvermögen
sei an dieser Stelle auf die Auswertung der Entladungszustände in Kapitel 6.1 ver-
wiesen.

14 Gelegentlich wird auch hier von Anodenflecken mit erheblicher „noise“ auf der Brennspannung
berichtet [Heb 1980], [Kal 1985], [Kon 2011], [Sun 2013], [Lip 2003], [Kha 2017a], [Mil 2017]. Mögli-
che Unschärfen bei der Detektion der Entladungszustände können durch die Auswertung zusätz-
licher Messgrößen, wie beispielsweise anhand der Analyse der Spektrallinien des ausgesandten
Lichtes, reduziert werden. Ohne die Auswertung der Spektrallinien gestaltet sich die Differen-
zierung von Anodenfußpunkt und Anodenfleck schwierig.
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2 Grundlagen der Stromunterbrechung sowie Stand des Wissens und der Forschung

Existenzraum der Anoden-Modi nach Miller

Miller fasste das Auftreten der Lichtbogenzustände in Vakuum als Funktion der
Momentanwerte von Strom und Kontaktöffnung in einem Existenzraum nach Ab-
bildung 2.2 zusammen [Mil 1983], [Mil 1985], [Mil 1997]. Während der Ausschaltung
eines Wechselstromes wird dieser Existenzraum auf einer kurvenförmigen Bahn von
s = 0 und i = 0 . . . iop nach s = sop und i = 0 durchlaufen (Verläufe a, b und c in
Abbildung 2.2).
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Abbildung 2.2: Existenzraum der Anoden-Modi nach Miller; in Anlehnung an
[Mil 1997]

Bei geringen Strömen bleibt der Vakuumbogen während des gesamten Ausschalt-
vorgangs diffus (2.2 (a)). Bei geringen Strömen im Moment der Kontakttrennung
iop, aber hinreichend großen Amplituden î, bildet sich aus dem diffusen Modus ein
Anodenfußpunkt, der in den meisten Fällen unmittelbar darauffolgend in einen An-
odenfleck übergeht (2.2 (b)). Übersteigt der Strom im Moment der Kontaktöffnung
iop einen Grenzwert, so entsteht nach der Auflösung der flüssigen Metallbrücke ein
intensiver Vakuumbogen (2.2 (c)).

Die Transitionen zwischen den einzelnen Zuständen verschieben sich in Abhängigkeit
der Prüfbedingungen, d. h sie verschieben sich

(i) mit zunehmendem Anteil an hochschmelzendem Kontaktmaterial,
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2.2 Entladungszustände vor dem Stromnulldurchgang

(ii) mit wachsendem Verhältnis von Kontaktdurchmesser zu Kontaktabstand,

(iii) mit fallender Lichtbogenzeit

(iv) und mit zunehmender magnetischer Feldstärke im Kontaktspalt in axialer
Richtung

hin zu größeren Strömen und größeren Kontaktabständen15 [Sla 2008b], [Mil 2017].

Seit der Begründung des Existenzraums im Jahre 1983 wurde er stetig erweitert
und um neue Zustände ergänzt, in den vergangenen Jahren insbesondere um den
„anode spot type II“ sowie um die „anode plume“ [Mil 1983], [Kon 2011], [Kon 2013],
[Sun 2013], [Kha 2016c], [Kha 2016b], [Kha 2016a], [Pop 2016], [Kha 2017a], [Mil 2017].

Anode Spot Type II

Beim „anode spot type II“ (ASII) handelt es sich um eine Variante des Anodenflecks
mit erhöhter Entladungsintensität, die in der Literatur erstmals 2016 Erwähnung
fand [Kha 2016c], [Kha 2017a], [Mil 2017]. Gegenüber dem gewöhnlichen Anoden-
fleck wird der Zustand bei vergleichbaren Schlagweiten, aber erhöhtem Stromniveau
beobachtet. Das der Elektrode vorgelagerte Plasma bleibt nicht mehr auf den un-
mittelbaren Bereich vor der Kontaktoberfläche begrenzt, sondern es breitet sich
kegelförmig einige Millimeter in den Kontaktspalt aus. Der anodische Plasmakegel
beeinflusst den Zustand des diffusen Plasmas im Kontaktspalt, indem er das Plas-
ma in Richtung der Kathode verdrängt. Vor der Kathode bildet sich dadurch ein
Raum mit erhöhter Plasmadichte und gesteigerter Leuchtintensität. Diese der Ka-
thode vorgelagerte Plasmawolke wird auch als „cathode jet“ bezeichnet [Kha 2016c],
[Mil 2017]. Unter dem Einfluss des „cathode jet“ ändert sich das Bewegungsverhalten
der Kathodenflecke: Sie verteilen sich nicht mehr gleichmäßig auf der Elektroden-
oberfläche, sondern konzentrieren sich zunehmend auf den Bereich des „cathode
jet“ und formieren sich damit zu einem „cathode macro spot“ [Kal 1985], [Bei 2002],
[Sla 2008b], [Pop 2016]. Die Kontaktoberfläche im Bereich des „cathode macro spot“
ist jetzt ebenfalls großflächig aufgeschmolzen. Die Erosion ist vergleichbar mit der
des intensiven Modus. Charakteristisch für die Zündung und das Verlöschen des
15 Ferner haben die Impulsform der Stromeinprägung sowie die Öffnungsgeschwindigkeit einen

Einfluss. Nach Kong et al. sowie Khakpour et al. scheint der Einsetzstrom des Anodenfuß-
punktes und des Anodenflecks z. B. mit sinkender Kontaktöffnungsgeschwindigkeit anzusteigen
[Kon 2011], [Kha 2016c].
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2 Grundlagen der Stromunterbrechung sowie Stand des Wissens und der Forschung

Entladungszustands ist ein diskreter Sprung in der Brennspannung um 10 . . . 20 V
[Kha 2016c], [Pop 2016], [Kha 2017a]. Zudem wird der Moduswechsel von einer deut-
lichen Intensitätssteigerung sowie einer Veränderung der räumlichen Lage einzel-
ner Spektrallinien begleitet [Kha 2017a]. Bei weiterer Stromsteigerung nähern sich
der anodische Plasmakegel und der „cathode jet“ solange an, bis sich schließlich
ein durchgehender, im Mittelbereich leicht eingeschnürter Plasmakanal ausbildet
[Pop 2016].

Anode Plume

In direktem Zusammenhang mit dem ASII steht die sogenannte „anode plume“
(AP). Sie kann im Transitionsbereich von „anode spot type II“ nach „diffus“ beob-
achtet werden - entweder beim kurzzeitigen Kollabieren eines instabilen ASII oder
bei der endgültigen Rückbildung des ASII vor dem Stromnulldurchgang [Bat 2010],
[Bat 2011], [Pop 2016], [Kha 2017a].
Phänomenologisch handelt es sich um eine rotationssymmetrische Plasmadampffah-
ne oder Plasmadampfglocke, die nach dem Verlöschen des ASII an ihrer Hüllfläche
für einige 100µs nachleuchtet. Die AP ist räumlich klar definiert und hell abgesetzt,
während ihr Inneres nur sehr schwach leuchtet. Die Temperatur im Inneren der Glo-
cke fällt nach [Kha 2017b] in den letzten 500µs vor dem Stromnulldurchgang von
etwa 8500 auf 6000K16.
Wegen ihres zeitlichen Auftretens unmittelbar vor dem Stromnulldurchgang und ih-
rer Eigenschaft Neutralteilchen bereitzustellen, ist die AP von besonderem Interesse
in Zusammenhang mit der Stromunterbrechung [Bat 2010], [Bat 2011] [Kha 2017a],
[Kha 2017b]. Khakpour et al. kombinieren in 2017 daher erstmals Untersuchun-
gen zum Auftreten der AP mit der Messung der Chrom-Teilchendichte unmittel-
bar nach dem Stromnulldurchgang: Mit Hilfe von Absorptionsspektroskopie konnte
bei Stromunterbrechungen mit Ausbildung einer AP nach dem Stromnulldurchgang
eine um 60 % höhere Chrom-Teilchendichte nachgewiesen werden als bei Stromun-
terbrechungen mit identischer Stromamplitude und ohne AP [Kha 2017c]. Weil die
Teilchendichten nach einer e-Funktion abklingen, blieben die Werte auch an späte-
ren Zeitpunkten entsprechend erhöht. Das Auftreten der „plume“ beeinflusst damit
direkt die Bedingungen für mögliche Elektronenlawinen im Kontaktspalt.

16 Messunsicherheit 500K
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2.3 Stromabriss und Entstehung der wiederkehrenden Spannung

Die beschriebenen Entladungszustände konnten in der vorliegenden Arbeit eben-
falls identifiziert und zur Einordnung der eigenen Versuche verwendet werden (vgl.
Kapitel 6.1).

2.2.5 Säulen-Modi

Neben den Anoden-Modi werden in der Literatur außerdem verschiedene Säulen-
Modi unterschieden, die vordergründig den Zustand des interelektrodischen Plasmas
beschreiben [Heb 1980], [Zal 1999], [Sch 1995], [Lip 2003]. Im Wesentlichen sind das
die „constricted column“, die „jet column“ und die „diffuse column“. Wegen der
wechselseitigen Beeinflussung des oberflächennahen Entladungszustands und des in-
terelektrodischen Plasmas erscheint die begriffliche Unterscheidung weniger physi-
kalisch begründet als historisch gewachsen zu sein. Die Begrifflichkeiten lassen sich
nach A.1.1 mit der Nomenklatur der Anoden-Modi harmonisieren.

2.3 Stromabriss und Entstehung der wiederkehrenden
Spannung

Unabhängig vom Entladungszustand wird der Strom vor seinem Nulldurchgang von
einer sinkenden Anzahl und schließlich von nur einem einzigen Kathodenfleck getra-
gen. Um den Emissionsprozesses dieses letzten Kathodenflecks aufrecht zu erhalten,
ist die Zuführung einer Mindestleistung erforderlich. Unterschreitet der fließende
Strom einen Grenzwert, so kann die Mindestleistung nicht mehr zugeführt werden
und der kathodische Emissionsprozess versiegt abrupt. Es kommt zu einem für den
Vakuumschalter typischen Stromabriss [Sme 2015].

Aus dem Abreißstrom folgt bei direkten Prüfkreisen eine Überspannung aufgrund
der in der Prüfkreisinduktivität im Moment des Stromabriss gespeicherten Ener-
gie. Dabei wird die in der Prüfkreisinduktivität Lload gespeicherte Energie in Form
eines mittelfrequenten Ausgleichsvorgangs in eine lastseitige Kapazität Cload umge-
laden.
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2 Grundlagen der Stromunterbrechung sowie Stand des Wissens und der Forschung

Die Amplitude des Ausgleichsvorgangs ûTRV lässt sich unter Vernachlässigung der
Dämpfung aus der Forderung zur Energieerhaltung als Funktion des Abreißstroms
ich abschätzen:

ûTRV = ich ·
√
Lload

Cload
. (2.2)

Die Frequenz des Ausgleichsvorgangs ergibt sich aus der Resonanz des durch die
Energiespeicher gebildeten Schwingkreises. Während des Ausgleichsvorgangs oszil-
liert die treibende Spannung am netzseitigen Schalterpol unbeeinflusst weiter, sodass
an der Schaltstrecke die Differenz aus der netzseitigen 50Hz-Spannung und dem
lastseitigen Ausgleichsvorgang anliegt. Dieser Ausgleichsvorgang bestimmt die di-
elektrische Beanspruchung der sich wiederverfestigenden Schaltstrecke. Weil sich die
Spannung nach der Verlöschung des Vakuumbogens über den Kontakten aufbaut,
wird sie als wiederkehrende Spannung (engl. „transient recovery voltage“ - TRV)
bezeichnet. Beim Ausschalten kleiner induktiver Lasten, wie beispielsweise leerlau-
fende Transformatoren, kann der Scheitelwert der wiederkehrenden Spannung auf
diese Weise auf das Zweifache der treibenden Spannung ansteigen [Sla 2008b].

2.4 Situation im Stromnulldurchgang

Die physikalischen Bedingungen für die Wiederverfestigung der Schaltstrecke werden
durch die auftretenden „high-current modes“ definiert [Sme 2015]. Unter der Vor-
aussetzung eines kontrahierten Vakuumbogens ist der Kontaktspalt im Moment des
Stromnulldurchgangs mit Metalldampf, Restladung, Makropartikeln sowie mit Me-
talltropfen erfüllt [Dul 1993], [Sch 2002], [Sch 2005]. Die Kontaktoberflächen befinden
sich im Bereich der Lichtbogenfußpunkte in flüssigem Zustand [Sch 2005]. Bei Kurz-
schlussunterbrechungen erreichen die Schmelztiefen Werte oberhalb von 100µm, so-
dass die Oberflächentemperaturen aufgrund der großen Schmelzvolumen auch meh-
rere Millisekunden nach dem Stromnulldurchgang noch oberhalb des Schmelzpunk-
tes liegen [Dul 1993], [Sch 2005], [Wan 2014]. In der Schmelze treten Temperatur-
und Druckgradienten sowie Konvektionsströmungen auf, die die Schmelze bis zu ih-
rer Erstarrung in Bewegung halten [Suv 2000], [Sla 2008b]. Wirken zusätzlich elektri-
sche Feldstärken mit Werten zwischen 5 und 10 kV mm−1 auf die Schmelze, können
zusätzlich feldbedingte „flüssige Erhebungen“ (engl. „liquid protrusions“) aus der
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Oberfläche hervorgehen [Suv 2000], [Sch 2002]. Die vorliegenden Oberflächentempe-
raturen verursachen auch nach dem Stromnulldurchgang eine erhebliche Nachpro-
duktion von Neutralteilchen [Hub 1999], [Sch 2005], [Wan 2014], die zu dem beste-
henden Restdampf aus der vorhergehenden Lichtbogenbelastung hinzukommt und
den Abklingvorgang der Neutralteilchendichte entsprechend verlangsamt. Neben
Neutralteilchen emittieren die Kontaktoberflächen außerdem thermionische Ströme
durch feldgestützte Thermoemission [Hub 1999], [Dul 1989]. Die Wiedererstarrung
der Metalltropfen erfolgt noch später als die Wiedererstarrung der Kontaktoberflä-
chen, sodass Metalltropfen während der gesamten Folgehalbwelle nach dem Strom-
nulldurchgang einen potentiellen Einfluss auf die Stromunterbrechung haben können
[Gel 1987], [Gel 1990]. Im Allgemeinen wird ihnen jedoch hinsichtlich der Stromun-
terbrechung eine untergeordnete Rolle zugeschrieben [Sch 2005]. Die mittlere freie
Weglänge eines Elektrons fällt unter den beschriebenen Bedingungen in den unte-
ren µm-Bereich, was mit einem Anstieg des Druckniveaus auf Größenordnung des
Normaldrucks einhergeht [Sla 2008b]. In einem begrenzten Zeitfenster ist die Ent-
wicklung von Elektronenlawinen im Volumen des Kontaktspalts damit grundsätzlich
möglich.

In dieser komplexen Situation wird die sich öffnende Schaltstrecke durch die wieder-
kehrende Spannung beansprucht. Eine Wiederzündung kann unter den beschriebe-
nen Bedinungen durch zahlreiche und ggf. voneinander unabhängige Mechanismen
initiiert werden.

2.5 Wiederzündung der Schaltstrecke

2.5.1 Wiederverfestigungskurve

Die Auswirkungen des Vakuumbogens führen zu einem Rückgang des Isoliervermö-
gens der Schaltstrecke, der beispielhaft durch die Messung der Wiederverfestigungs-
spannung veranschaulicht werden kann [Fri 1982], [Dul 1987], [Dul 1993], [Lip 2003].
Dafür wird die Schaltstrecke mit einer variablen Verzugszeit dielektrisch beansprucht.
Die Amplitude der verwendeten Hochspannungsimpulse wird dabei so gewählt, dass
sie immer zum Durchschlag führt. Die Durchschlagspannungen einer solchen Unter-
suchung sind zunächst auf einen Bruchteil der statischen Festigkeit der Schaltstrecke
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2 Grundlagen der Stromunterbrechung sowie Stand des Wissens und der Forschung

herabgesetzt und steigen dann mit der Verzugszeit innerhalb von einigen 100µs auf
einen statischen Endwert. Auf diese Weise kann der Prozess der Wiederverfestigung
visualisiert werden.

Dullni, Schade und Gellert beobachteten bei ihren Versuchen innerhalb der ers-
ten 100µs Durchschlagspannungen auf einem herabgesetzten und konstanten Span-
nungsniveau von ≥ 20 kV (Abbildung 2.3). Während der darauf folgenden 300µs
stiegen die Durchschlagspannungen linear mit der Verzugszeit, bevor sie nach insge-
samt 400µs bei Werten um 90 kV die statische Festigkeit der Schaltstrecke erreichten
- also diejenige dielektrische Festigkeit, die auch ohne Vorbelastung durch den Va-
kuumbogen bei kalter Kontaktoberfläche erreicht worden wäre. Die Steilheiten der
Impulse hatten keinen Einfluss auf die Höhe der Durchschlagspannung. Die Durch-
schlagzeiten verhielten sich jedoch umgekehrt proportional zu den Spannungssteil-
heiten, was als Hinweis auf die Entwicklung „Townsend-ähnlicher“ Entladungslawi-
nen interpretiert werden kann [Dul 1987], [Dul 1993].
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Abbildung 2.3: Wiederverfestigungskurve einer Schaltstrecke nach Beanspruchung
durch einen Vakuumbogen; Stromscheitelwert 11 kA, trapezförmi-
ge Kurvenform, Neutralteilchendichte n0 ≈ 1,5 · 1022 m−3, Peak der
Spannungsimpulse 120 kV, Steilheit der Impulse 0,8 . . . 30 kVµs−1;
nach [Dul 1993]
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Die Wiederverfestigungszeit bis zum Erreichen der statischen Festigkeit steigt linear
mit der Lichtbogenzeit und mit dem Stromscheitelwert und bewegt sich zwischen
10µs und 1,35ms17 [Fri 1982], [Dul 1987], [Dul 1993].

Mit dem Erreichen der statischen Festigkeit ist die Wiederverfestigung „formal“ ab-
geschlossen. Schnell abklingende Größen, wie die Restladung, spielen nach der Wie-
derverfestigungszeit keine Rolle mehr. Langsam abklingende Größen, wie die Neu-
tralteilchendichte oder Metalltropen, können allerdings auch Millisekunden über die
Wiederverfestigungszeit hinaus noch einen Einfluss ausüben18. Gleichzeitig können
Wiederzündungen durchaus auch noch nach der Wiederverfestigungszeit auftreten,
d. h. einige Millisekunden nach dem Stromnulldurchgang, wenn die Schaltstrecke
durch eine kontinuierliche Spannung mit geringerer Amplitude beansprucht wird19

[Hey 1991].

2.5.2 Wiederzündungsmechanismen

Im Gegensatz zum Gasdurchschlag, der auf Elektronenlawinen zurückzuführen ist,
erlaubt die Situation im Stromnulldurchgang eines Vakuumschalters eine Wieder-
zündung durch mehrere, parallel ablaufende und von einander unabhängige physi-
kalische Mechanismen. So kann sich eine Wiederzündung beispielsweise durch das
Aufheizen und explosionsartige Verdampfen eines Emissionszentrums auf der Kon-
taktoberfläche entwickeln, ebenso wie durch die Bildung einer „Townsend-ähnlichen“
Elektronenlawine in der abklingenden Neutralteilchendichte [Hub 1999], [Sme 2008],

17 Beim Wechsel vom diffusen zu einem kontrahierten Modus kommt es zu einem sprunghaften
Anstieg der Wiederverfestigungszeit [Fri 1982].

18 Die Neutralteilchendichte klingt innerhalb der Wiederverfestigungszeit bei den Versuchen in
[Dul 1993] lediglich um den Faktor 1,7 ab. Bis die Neutralteilchendichte durch das Konden-
sieren des Neutraldampfs und durch die Getteraktivität des Chroms sich vollständig wieder
normalisiert hat, vergehen jedoch mehrere Minuten [Weu 2015], [Weu 2017]. Erst dann ist das
ursprüngliche Druckniveau wieder hergestellt. In [Gel 1987] wurden besonders große Metalltrop-
fen, mit Durchmessern im Millimeter-Bereich, auch 8ms nach dem Stromnulldurchgang in der
Schaltstrecke nachgewiesen. Auch die Wiedererstarrung der Elektrodenoberfläche kann nach der
Wiederverfestigungszeit stattfinden [Sch 2002].

19 Die Beobachtung ist durch das beschriebene Prüfverfahren zu erklären: Weil die Spannung
mit großen Steilheiten ansteigt und immer bis zum sicheren Durchschlag gesteigert wird, wird
offenbar ein kritischer Durchschlagmechanismus in Zusammenhang mit der „Townsendschen
Elektronenlawine“ getriggert. Langsameren Mechanismen fehlt deshalb die Zeit zur Ausbildung.
Sie würden eine geringere, aber andauernde dielektrische Beanspruchung benötigen.
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[Sla 2008b]. Ferner sind Wiederzündungen durch gekoppelte und komplexere Szena-
rien nicht ausgeschlossen. Vorstellbar ist sogar, dass ein Metalltropfen durch einen
Elektronenstrahl von einem Emissionszentrum auf der Kontaktoberfläche getroffen
und dadurch verdampft wird. So könnten zu besonders späten Zeitpunkten Neutral-
teilchen für eine Elektronenlawine bereitgestellt werden [Sla 2008b].

Die für einzelne Mechanismen relevanten Parameter besitzen stark unterschiedliche
Abklingzeitkonstanten. Die Restladung fließt unter dem Einfluss einer im Labor typi-
schen wiederkehrenden Spannung20 z. B. innerhalb von maximal 10µs ab [Sch 2005],
während der Phasenübergang einer Schmelzzone von flüssig nach fest nach einer
Kurzschlussunterbrechung erst einige Millisekunden nach dem Stromnulldurchgang
stattfindet21 [Dul 1993]. Einzelne Makropartikel können nach der Erstarrung der
Kontaktoberfläche schlecht in die Materialmatrix eingebunden sein, als sogenann-
te „hot spots“ stark zeitverzögert abkühlen und etliche Millisekunden nach dem
Stromnulldurchgang noch Ladungsträger durch thermionische Ströme bereitstellen
[Dul 1993], [Sch 2000], [Sch 2002], [Sch 2005]. Auch Metalltropfen sind an vergleichs-
weise späten Zeitpunkten - d. h. 10ms nach dem Stromnulldurchgang und später -
noch in der Schaltstrecke präsent [Gel 1987], [Dul 1993].

Analog zu den unterschiedlichen Abklingzeiten werden die Wiederzündungen einer
Schaltstrecke an sehr unterschiedlichen Zeitpunkten beobachtet, z. B. im Anstieg
des Nachstroms, wenige µs nach dem Stromnulldurchgang oder erst einige Millise-
kunden später22 [Hey 1991], [Dul 1993], [Wil 1997]. Es ist daher naheliegend, dass
die Wiederzündung einer Vakuumstrecke in Abhängigkeit ihres Auftrittszeitpunkts
durch unterschiedliche Mechanismen initiiert wird und damit auf unterschiedliche
physikalische Ursachen zurückzuführen ist. Die Anzahl der potentiellen Ursachen ist
im Stromnulldurchgang am größten und geht mit zunehmender Verzugszeit zurück.
Die Restladung wird bereits nach einigen 10µs keine Rolle mehr spielen, während
die Neutralteilchendichte und die thermischen Größen deutlich langsamer abklingen.
Der jeweils kritischste Mechanismus führt schließlich zur Wiederzündung.

20 Mit einer Steilheit von 10 kVµs−1 [Sch 2005]
21 Bei CuCr-Plattenkontakten mit einem Durchmesser von 25mm findet die Wiedererstarrung

nach einem Ausschaltstrom von 5 kA etwa 3ms nach Stromnulldurchgang statt [Dul 1993].
22 NSDDs treten sogar viele Sekunden nach dem Stromnulldurchgang auf. Sie sind an dieser Stel-

le ausgenommen, weil sie in keinem direkten Zusammenhang mit der Stromunterbrechungen
stehen, sondern vermutlich durch Partikel initiiert werden [Sla 2008b].
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Eine eindeutige Rückführung einer Wiederzündung auf seine kausale Ursache und
eine eindeutige Identifikation des entsprechenden Wiederzündungsmechanismus ist
wegen der Vielzahl der potentiellen Einflussgrößen nicht möglich [Dul 1993], [Hub 1999],
[Sch 2000], [Sch 2002], [Sch 2005], [Sla 2008b], [Sme 2015].

2.5.3 Ursächliche Parameter

Weil die vollständige Behandlung möglicher Wiederzündungsmechanismen zu um-
fangreich wäre, werden im Folgenden die für eine Wiederzündung potentiell ursäch-
lichen Parameter in der Reihenfolge ihrer zeitlichen Relevanz zusammengefasst. Es
werden nur solche Parameter betrachtet, die in Zusammenhang mit dem Energie-
eintrag durch den Vakuumbogen stehen („arc memory“).

Oberflächentemperatur

Die Oberflächentemperatur ist ein Schlüsselparameter der Stromunterbrechung. Teil-
chenerzeugende Prozesse, wie die Neutralteilchenemission oder die Emission ther-
mionischer Ströme, sind unmittelbar von der Oberflächentemperatur abhängig (vgl.
2.5.3 und 2.5.3).

Die Messungen und Simulationen in den vergangenen Jahrzehnten grenzen den
Scheitelwert der Oberflächentemperatur bei Ausbildung eines „high-current“-Modus
und CuCr-Kontakten auf einen Bereich zwischen 2700 und 2900K ein, unwesentlich
unterhalb des Siedepunktes der Kupfer-Chrom-Schmelze23 [Dul 1989], [Dul 1993],
[Niw 2000], [Sch 2004], [Wan 2014], [Met 2016], [Pie 2017]. Abbildung 2.4 zeigt bei-
spielhaft die Verläufe von Strom, Brennspannung und Oberflächentemperatur eines
38-mm-Cu50Cr-Kontaktes bei 180mT magnetischer Flussdichte in axialer Richtung
[Met 2016].

Die pyrometrisch ermittelte Oberflächentemperatur erreicht ihr Maximum 1ms nach
dem Stromscheitelwert bei etwa 2700K. Charakteristisch für den zunächst linearen

23 Aus numerischen Modellen lässt sich zudem ableiten, dass die Siedetemperatur bei den auf-
tretenden Wärmestromdichten von 109 W m−2 auch aus theoretischer Sicht nur unwesentlich
überschritten werden kann, weil die zugeführte Leistung mit dem Erreichen der Siedetempe-
ratur in zusätzliche Verdampfung umgesetzt werden würde [Dul 1993], [Sch 2002], [Sch 2004],
[Wan 2015].
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Abbildung 2.4: Strom, Brennspannung und Oberflächentemperatur eines 38-mm-
Cu50Cr-Kontaktes bei 180mT axialer magnetischer Flussdichte als
Funktion der Zeit; nach [Met 2016]

und später exponentiellen Temperaturabbau ist das Abflachen der Abkühlkurve in
Punkt „1“ bei theoretisch etwa 2020K - der Liquidustemperatur von Cu50Cr24.
Das zweite Plateau oberhalb von 1500K variierte in den Messungen in Betrag und
Breite und konnte daher nicht mit dem Phasenübergang des Materials in den festen
Zustand in Verbindung gebracht werden25 26 [Met 2016].

Von besonderer Bedeutung für den Erfolg einer Stromunterbrechung ist die Oberflä-
chentemperatur im Moment des Stromnulldurchgangs, die in Abhängigkeit von Kon-
taktmaterial, Kontaktdurchmesser, Ausschaltstrom und Lichtbogenzeit mit Werten

24 Oberhalb der Liquidustemperatur liegt CuCr als homogene, flüssige Phase vor, d. h. das Chrom
ist vollständig in der Kupfer-Chrom-Schmelze gelöst. Mit Unterschreitung der Liquidustem-
peratur werden Chrom-Partikel aus der Schmelze ausgeschieden. Die bei der Erstarrung der
Cr-Partikel freigesetzte Energie äußert sich in Form eines Abflachens der Abkühlkurve. Für
Cu75Cr liegt die Liquidustemperatur mit 1903 . . . 1920 K etwas tiefer [Mül 1988], [Pie 2017].

25 Oftmals wird bei derartigen Messungen ein zweites Plateau um 1349K beobachtet, was auf
die Wiedererstarrung der Kupfer-Chrom-Schmelze in der Nähe des eutektischen Punkts zurück-
zuführen ist. Die Kupfer-Chrom-Schmelze erstarrt in der Nähe dieser eutektischen Tempera-
tur je nach Abkühlgeschwindigkeit mit einem Restchromgehalt von 0,82 . . . 2,25 % der Atome
[Wan 2014], [Hau 2017], [Pie 2017]. Zuvor wurde der überwiegende Anteil des in der Schmelze
gelösten Chroms in Form von Cr-Partikeln aus der Schmelze ausgeschieden. Die eutektische
Temperatur der Kupfer-Chrom-Schmelze unterscheidet sich deshalb nur unwesentlich von dem
Schmelzpunkt von Kupfer bei 1357K.

26 Für gewöhnlich können Temperaturmessungen durch diese natürlichen „Haltepunkte“ der Werk-
stoffe verifiziert werden.

26



2.5 Wiederzündung der Schaltstrecke

zwischen 1450 und 2400K angegeben wird [Dul 1992], [Wan 2014], [Pol 2017]. Bei
Oberflächentemperaturen oberhalb von etwa 1750K waren in den Versuchen von
Watanabe et al. erfolgreiche Stromunterbrechungen nicht mehr möglich [Wat 1997].
Der Rückgang der Oberflächentemperatur bereits vor dem Stromnulldurchgang - ins-
besondere in der Kühlphase nach dem Verlöschen des „high-current mode“ - muss
folglich für den Erfolg der Stromunterbrechung von entscheidender Bedeutung sein27.
Aus den Untersuchungen lässt sich ableiten, dass die Wiedererstarrung der Kupfer-
Chrom-Schmelze nach dem Auftreten von Kurzschlussströmen mit entsprechenden
„high-current modes“ grundsätzlich innerhalb der ersten Millisekunden nach dem
Stromnulldurchgang stattfindet [Dul 1993], [Niw 2000], [Sch 2002], [Wan 2014].

Die Wirkung reduzierter Oberflächentemperaturen wird anschaulich durch die Schalt-
leistungen von Magnetfeld-Kontakten verdeutlicht: Ein axiales Magnetfeld steigert
die Schaltleistung durch die Senkung der in die Kontaktoberfläche eingeprägtenWär-
mestromdichte und durch den damit verbundenen Rückgang der Oberflächentem-
peraturen [Met 2016]. Im Gegensatz dazu lässt ein radiales Magnetfeld den Bogen
rotieren und zwingt die Schmelzzone somit auf eine Kreisbahn entlang des Kontakt-
umfangs. Dadurch sinkt die Verweildauer der Vakuumbogen-Fußpunkte auf einer
Position. In der Folge sinken die Schmelztiefen, die Kühlraten steigen und jedes Flä-
chenelement auf der Kreisbahn des Vakuumbogens kann während der Umlaufzeit
abkühlen [Dul 2003].

Neutralteilchendichte

Direkt mit der Oberflächentemperatur verknüpft ist die Neutralteilchendichte, die
als zentraler Parameter zur Bewertung der Wiederzündungsbedingungen verwendet
wird. Nach Langmuir gehen von jeder festen Oberfläche durch Sublimation28 und
von jeder flüssigen Oberfläche durch Verdampfung Atome in die gasförmige Phase
über [Box 1996]. Die Oberflächen erzeugen also einen temperatur- und materialab-
hängigen Teilchenstrom und somit einen Dampfdruck.

27 Bei großen Stromsteilheiten vor dem Stromnulldurchgang, wie sie beispielsweise beim „Auspul-
sen“ des Stroms durch einen steilen Gegenimpuls oder bei Trapezimpulsen auftreten, fehlt diese
Kühlungsphase, und es kommt zur Wiederzündung.

28 Direkter Phasenübergang von der festen in die gasförmige Phase
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Betrachtet man die Schmelze eines Anodenfußpunktes auf Kupfer, so lässt sich der
Dampfdruck pvap empirisch nach Gleichung 2.3 als Funktion der Oberflächentempe-
ratur Tsur formulieren29 [Dus 1962].

pvap = 0,01 · e(35,77− 40532,4
Tsur −1,28·ln(Tsur)) (2.3)

Bei Temperaturen zwischen 1500 und 1600K - oberhalb des Schmelzpunktes von
Kupfer (1357K) und unterhalb des Schmelzpunktes von Chrom (2180K) - erreicht
der exponentiell ansteigende Dampfdruck allein durch die Oberflächentemperatur
Werte im hPa-Bereich. Schon der Anodenfußpunkt muss also als intensiver Emit-
ter für Neutralteilchen angesehen werden. Der von der Schmelzzone ausgehende
Teilchenstrom breitet sich durch den vorherrschenden Druckgradienten und das na-
türliche Bestreben zum Ausgleich unterschiedlicher Teilchenkonzentrationen in ra-
dialer und axialer Richtung in den Kontaktspalt aus [Sch 2002]. Nach einer Kurz-
schlussunterbrechung trägt außerdem in geringerem Maße der Mechanismus der Ka-
thodenzerstäubung zur Neutraldampferzeugung bei. Dabei schlagen positive Ionen
in die flüssige Kathodenoberfläche ein und zerstäuben Kontaktmaterial [Sig 1992],
[Hub 1999].

Dullni und Schade fassen die maximale Neutralteilchendichte n0 nach netzfrequenten
Stromunterbrechungen unmittelbar nach dem Stromnulldurchgang als Funktion des
Ausschaltstroms in Abbildung 2.5 zusammen [Dul 1993].

Charakteristisch für das Verhalten ist der sprunghafte Anstieg der Neutralteilchen-
dichte um etwa 3 Dekaden von 1017 auf 1020 m−3 durch die Kontraktion des Vakuum-
bogens und das Aufschmelzen der Oberflächen - hier bei etwa 2 kA. Abgesehen von
dem Sprung durch den Moduswechsel steigt die Teilchendichte linear mit dem Aus-
schaltstrom und erreicht bei 12 kAWerte > 1022 m−3 [Dul 1990], [Dul 1993]. Das qua-
litative Verhalten ist repräsentativ für Entladungen im Vakuum.

29 Die Oberflächentemperatur Tsur wird in Kelvin angegeben, um den Dampfdruck pvap in hPa zu
erhalten.

30 Die Darstellung fasst die Ergebnisse mehrerer Untersuchungen zusammen. Wegen der Breite
des Messbereichs wurden drei Messverfahren miteinander kombiniert: Die Neutralteilchendich-
ten bis 1017 m−3 konnten durch laserinduzierte Fluoreszenz-Spektroskopie erfasst werden, der
mittlere Bereich wurde indirekt durch Zwei-Farben-Pyrometrie bestimmt (Messung der Ober-
flächentemperatur und Berechnung der Teilchendichte über den Dampfdruck) und die hohen
Teilchendichten wurden anhand der thermionischen Ströme, die von heißen Oberflächen emit-
tiert werden, errechnet [Dul 1993].
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Abbildung 2.5: Maximale Neutralteilchendichte und Restladung im Stromnulldurch-
gang bei einem Modellaufbau mit 32mm CuCr-Plattenkontakten als
Funktion des Ausschaltstroms30; nach [Dul 1993] und [Sla 2008b]

Die quantitativen Werte der Neutralteilchendichte sowie der Grenzstrom des sprung-
haften Anstiegs hängen jedoch von den Prüfbedingungen ab, besonders von den
Magnetfeldverhältnissen im Kontaktspalt, vom Kontaktdurchmesser und vom Kon-
taktmaterial (vgl. 2.2.3 und 2.2.4).

Nach dem Stromnulldurchgang klingt die Neutralteilchendichte mit einem zeitlichen
Verhalten ab, das sich in Abhängigkeit der Vorbelastung durch den Vakuumbogen
stark unterscheidet [Lin 1987], [Gel 1987], [Lin 1988], [Tak 2005], [Kha 2017c]. Wäh-
rend Gellert, Schade und Dullni für geringe Ausschaltströme im Bereich von 700A
ein exponentielles Abklingverhalten beobachten [Lin 1987], verlangsamt und linea-
risiert sich das Verhalten mit zunehmendem Strom [Lin 1988]. Bei kontrahierten
Bögen steht der Kondensation und der Anlagerung der Neutralteilchen zusätzlich
eine Nachproduktion durch den Dampfdruck der Schmelzzonen, durch Metalltrop-
fen sowie durch die Zerstäubung von Kathodenmaterial gegenüber, die das Abklin-
gen der Teilchendichte zusätzlich verzögern kann. So bleibt die Teilchendichte in
[Gel 1987] innerhalb der ersten 300µs nach dem Stromnulldurchgang sogar konstant
[Dul 1989]. Für anodisch-kontrahierte Vakuumbögen und einen Ausschaltstromschei-
telwert von 4,8 kA ermittelten Gellert et al. 1ms nach dem Stromnulldurchgang
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eine Kupferatomdichte von 1018 m−3, die innerhalb von 9ms um eine Dekade auf
1017 m−3 zurückging [Gel 1987]. Khakpour et al. ermittelten in aktuellen Messungen
vergleichbare Teilchendichten und Abklingzeitkonstanten31. Zur Abschätzung der
Neutralteilchendichte für die vorliegenden Versuchsbedingungen kann die Steigung
des Abklingvorgangs in den ersten Millisekunden nach dem Stromnulldurchgang in
halblogarithmischer Darstellung in guter Näherung als konstant −1 · (m3 ms)−1 an-
genommen werden, d. h. innerhalb von 10ms ist ein Rückgang um den Faktor 10 zu
erwarten.

In der abklingenden Neutralteilchendichte können sich nach einer Kurzschlussunter-
brechung in einem begrenzten Zeitfenster „Townsend-ähnliche“ Wiederzündungen
ausbilden. Sie finden unter Beteiligung von Elektronenlawinen in Verbindung mit
einem unbekannten Sekundärmechanismus statt und stellen wahrscheinlich die we-
sentliche Ursache für die Gruppe der dielektrischenWiederzündungen dar [Sla 2008b].
Ähnlich wie beim Gasdurchschlag bietet sich eine Bewertung der Wiederzündungs-
bedingungen anhand des Produktes aus Neutralteilchendichte und Schlagweite an32.
In Abhängigkeit des Produktes aus Teilchendichte und Schlagweite werden stark
unterschiedliche Wiederzündungsverhalten beobachtet. Im Folgenden wird das Wie-
derzündungsverhalten, sortiert nach fallender Teilchendichte, dargestellt.

Thermische Wiederzündung

Werden die Stromamplituden oder die Stromsteilheiten vor dem Stromnulldurch-
gang zu groß oder verlöscht der „high-current mode“ zu spät, so übersteigt die
Oberflächentemperatur im Stromnulldurchgang einen Grenzwert und es kommt zur
thermischen Wiederzündung33. Die Neutralteilchendichte übersteigt dabei einen kri-
tischen Wert von etwa 1023 m−3, die „hot spots“ auf den Kontaktoberflächen emit-
tieren in hohem Maße thermionischen Strom, und die Leitfähigkeit der Schaltstre-
cke kann nicht vollständig abgebaut werden [Sch 2000]. Der Stromfluss zeigt prak-
31 Stromscheitelwert 7 kA, Cu75Cr-Plattenkontakte, Kontaktdurchmesser 10mm
32 Das Produkt aus Neutralteilchendichte und Schlagweite beschreibt die Anzahl der Teilchen ent-

lang eines Durchschlagpfades zwischen den Kontakten. Sie stehen theoretisch für die Ionisierung
zur Verfügung. Durch die Verwendung der Teilchendichte anstelle der Schlagweite kann die
Temperaturabhängigkeit der Paschenkurven eliminiert werden [Sch 2002].

33 Der Begriff wurde von Gasschaltern übernommen, obwohl die Fehlermechanismen grundver-
schieden sind: Die thermische Wiederzündung eines Gasschalters entwickelt sich im Volumen
des Kontaktspalts (engl. „gas-volume-effect“), während die thermische Wiederzündung im Va-
kuum von den Kontaktoberflächen ausgeht [Sch 2005], [Tan 2010].
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tisch kein Plateau, sondern wird nahezu verzögerungsfrei aufrechterhalten [Dul 1993],
[Sch 2000]. Diese „sofortigen Wiederzündungen“ (engl. „immediate re-ignitions“)
verdeutlichen nochmals die Bedeutung der Kühlphase vor dem Stromnulldurch-
gang.

Wiederzündung bei hohen Teilchendichten

Dullni und Schade untersuchten das Wiederzündungsverhalten als Funktion der Teil-
chendichte [Dul 1987], [Dul 1990], [Dul 1993], [Sch 2000], [Sch 2002], [Sch 2005]. Bei
hohen Teilchendichten in der Größenordnung von n0 ≈ 1,5 · 1022 m−3 beziehungs-
weise n0 · d ≈ 1,2 · 1020 m−2 bei 8mm Schlagweite treten die Wiederzündungen
nach [Dul 1993] unmittelbar bei Erreichen eines kritischen Spannungsniveaus in der
Stirn der TRV auf, einige 10µs nach Anlegen der Spannung34 35. Die Mehrzahl der
Durchschläge wird durch einen „pre-breakdown current“ angekündigt, der sich aus
dem Nachstrom heraus entwickelt [Dul 1987], [Dul 1993], [Sch 2000]. Die Dauer dieses
Vorstroms ist umgekehrt proportional zur Steilheit der TRV, was darauf hindeutet,
dass die Wiederzündungen unter der Beteiligung von Elektronenlawinen stattfinden
[Dul 1993]. Optische Untersuchungen in [Sch 2002] konnten zudem nachweisen, dass
die Wiederzündungen jeweils von den Bereichen der „hot spots“ auf den Kontakto-
berflächen ausgingen. Das Abklingen der Restladung um den Faktor 175 in einem
Zeitraum von 200µs schien den Mechanismus zeitlich zu begrenzen. Es wurde daher
vermutet, dass sich in der abklingenden Neutralteilchendichte Elektronenlawinen
entwickelten, die jedoch durch einen zusätzlichen Mechanismus in Zusammenhang
mit der Restladung initiiert werden mussten36 37 [Dul 1993].

34 Die Amplitude der Spannungsimpulse betrug 120 kV bei Steilheiten zwischen 0,8 und 30 kVµs−1.
Die Steilheit und die Polarität der TRV hatte keinen Einfluss auf die Werte der Durchschlagspan-
nungen. Verwendet wurden CuCr-Plattenkontakte mit 32mm Kontaktdurchmesser [Dul 1993].

35 In der Paschenkurve wären die Versuchsbedingungen rechts des Paschenminimums einzuord-
nen. Das Paschenminimum einer kommerziellen Vakuumröhre wurde durch Slade bei 460V und
7,3mbarmm, entsprechend 0,7mbar bei 10mm Schlagweite, bestimmt [Sla 2002], [Sla 2008b].
Im relevanten Temperaturbereich von etwa 2150K entspricht das einer Teilchendichte von
3 · 1021 m−3 bzw. 3 · 1019 m−2 [Dul 1993], [Sla 2008b].

36 Die Restladung könnte Elektronenlawinen initiieren, indem positive Ionen die Kathode bombar-
dieren und dadurch entweder Sekundärelektronen bereitgestellt werden oder Kathodenmaterial
gesputtert wird [Hub 1999].

37 Dass sich die Elektronenlawinen selbstständig in der Neutralteilchendichte ausbilden können,
wurde als unwahrscheinlich angesehen, weil die Teilchendichte im betrachteten Zeitraum ledig-
lich um den Faktor 1,7 abklang [Dul 1993]. Auch Huber geht davon aus, dass die Neutralteil-
chendichte alleine nicht ausreicht, um eine Wiederzündung einzuleiten [Hub 1999].
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Derartige Wiederzündungen werden deshalb als „Townsend-ähnliche“ Lawinendurch-
schläge bezeichnet. Weil sich die Wiederzündungen unter dem Einfluss der TRV lawi-
nenartig im Metalldampf - also im Volumen des Kontaktspalts - ausbreiten, werden
sie der Gruppe der dielektrischen Versager zugeordnet [Sch 2002]. Die überwiegende
Mehrheit der bei Typprüfungen auftretenden Wiederzündungen entfällt auf diese
Kategorie [Sme 2003], [Sme 2008].

Wiederzündung bei kritischen Teilchendichten

Bei geringfügig kleineren Werten für n0 · d38, im Bereich des Paschenminimums39,
ändert sich das Verhalten grundlegend. Die Wiederzündungen finden nicht mehr in
der Stirn, sondern im Rücken der TRV statt, mit Verzugszeiten vom Aufschalten
der TRV bis zur Wiederzündung von bis zu einer Millisekunde. Ein „pre-breakdown
current“ vor der Wiederzündung wird nicht mehr beobachtet [Dul 1990], [Dul 1993],
[Sch 2000], [Sch 2005]. Wird die TRV verzögert aufgeschaltet, kann der Wiederzün-
dungsmechanismus bis zu 2ms nach dem Stromnulldurchgang auftreten. Die Wieder-
zündungsrate40 fällt von 3,5 Wiederzündungen pro Millisekunde im Stromnulldurch-
gang innerhalb von 2ms linear auf Null [Dul 1993]. Gleichzeitig steigt die Zusam-
menbruchzeit der Spannung im Moment der Wiederzündungen linear von 100 ns auf
1,6µs [Dul 1993]. Dieser Anstieg kann durch den Rückgang der Metalldampfdichte in
dem genannten Zeitfenster erklärt werden, weil die Kollisionswahrscheinlichkeit ei-
nes am Entladungsaufbau beteiligten Teilchens mit der Teilchendichte abnimmt. Es
wird daher vermutet, dass die Wiederzündungen noch immer mit Elektronenlawinen
in Verbindung stehen. Sie scheinen aber durch einen langsameren Sekundärmecha-
nismus getriggert zu werden [Sch 2000], [Sch 2002], [Sch 2002], [Sch 2005]. Für einen
solchen Triggermechanismus käme beispielsweise die Ausbildung einer „liquid pro-
trusion“ durch hohe elektrische Feldstärken auf der Kontaktoberfläche (vgl. 2.5.3)
oder die Verdampfung eines Metalltropfens durch einen Elektronenstrahl in Frage
(vgl. 2.5.3). Die Initiierung der Wiederzündungen erfolgt jetzt von den Bereichen
mit erhöhter elektrische Feldstärke am Rand der Kontakte [Dul 1990], [Dul 1993]
[Sch 2002], [Sch 2005].

38 n0 ≈ 6 · 1021 m−3, n0 · d ≈ 5 · 1019 m−2, Schlagweite 8mm [Dul 1993]
39 Paschenminimum bei 7,3mbarmm: n0 = 3 · 1021 m−3 bzw. n0 · d = 3 · 1019 m−2 bei 10mm

Schlagweite und 2150K [Dul 1993], [Sla 2002], [Sla 2008b]
40 Anzahl der Wiederzündungen pro Zeiteinheit
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Wiederzündung bei geringen Teilchendichten

Bei Werten unter n0 ≈ 1021 m−3 bzw. n0 ·d ≈ 1019 m−2, links des Paschenminimums,
werden die mittleren freien Weglängen eines Elektrons41 so groß, dass der Lawinen-
aufbau in der Schaltstrecke unmöglich wird [Dul 1993], [Sla 2008b]. Die Wiederzün-
dungen werden unabhängig von der Teilchendichte im Kontaktspalt und stattdessen
durch Oberflächeneffekte dominiert [Sch 2002]. Sie können jetzt beispielsweise durch
die Feldemission auf Mikrospitzen eingeleitet werden42.

Reststromphase

Neben dem Neutraldampf befinden sich im Stromnulldurchgang außerdem ionisier-
te Atome, hauptsächlich positive Ionen, in der Schaltstrecke. Unter dem Einfluss
der wiederkehrenden Spannung fließt diese Restladung aus der Schaltstrecke ab und
generiert dabei den sogenannten Nachstrom (engl. „post arc current“). Da die Rest-
ladung einen Einfluss auf die Auslösung von Elektronenlawinen ausüben könnte (vgl.
2.5.3), werden Wiederzündungen anhand des Nachstroms kategorisiert [Sme 2008].

Bei kommerziellen Anwendungen liegt die Amplitude der Nachstromimpulse ty-
pischerweise in einer Größenordnung von 10A und die Impulsdauer bei < 10µs
[Yan 1986], [Wel 1998], [Ste 2000], [Sch 2005], [Sme 2008]. Analog zur Neutralteilchen-
dichte steigt auch die Restladung proportional mit dem Ausschaltstrom [Dul 1993],
[Sla 2008b]. Wird die TRV verzögert aufgeschaltet, wie mitunter für Forschungszwe-
cke üblich (vgl. 2.5.1), rekombiniert das Plasma zunächst „frei“, und die Restla-
dungsphase verlängert sich entsprechend43 [Sch 2000].

Während des „Ausräumens“ der Restladung findet gleichzeitig eine Nachprodukti-
on von Ladungsträgern statt. „Hot spots“ emittieren in direkter Abhängigkeit von
der Oberflächentemperatur einen thermionischen Elektronenstrom, der durch die
41 Nach [Sla 2008b] ≈ 9,5 mm
42 Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen könnte das Paschenminimum während dem Abklin-

gen der Neutralteilchendichte von rechts nach links durchlaufen werden. Die aufgeführten Werte
für die Teilchendichten und die geschilderte Einordnung in die Paschenkurven sind in der Fach-
welt jedoch umstritten [Hub 1999]. Hervorzuheben ist außerdem, dass die Paschenkurven für die
physikalischen Bedingungen nach einer Kurzschlussunterbrechung nicht direkt anwendbar sind.
Die Voraussetzungen für die Gültigkeit der Paschenkurven sind Lawinendurchschläge, homogene
Feldverhältnisse sowie homogene Teilchendichten [Sla 2008b], [Küc 2017].

43 Die Parameter des Nachstroms hängen im Allgemeinen von den Eigenschaften der TRV ab.
Größere Steilheiten der TRV ändern z. B. die Impulsform des Nachstroms [Ste 2000].

33



2 Grundlagen der Stromunterbrechung sowie Stand des Wissens und der Forschung

Richardson-Gleichung beschrieben und häufig zur indirekten Temperaturmessung
genutzt wird [Dul 1993], [Sch 2000]. Die Amplituden dieser Ströme sind um mindes-
tens drei Größenordnungen geringer als die Amplituden der Nachströme. Gleichzeitig
dauert der Emissionsprozess wegen seiner Abhängigkeit von der Oberflächentempe-
ratur um zwei bis drei Dekaden länger an [Sch 2000]. Wirkt zeitgleich ein elektrisches
Feld auf die emittierende Fläche, so wird die thermische Emission verstärkt, und es
kommt zur feldgestützten Thermoemission [Dul 1989], [Box 1996], [Hub 1999]. Die
Amplitude des feldgestützten thermionischen Stroms kann den unteren mA-Bereich
erreichen [Dul 1989], [Dul 1993].

Neben dem thermionischen Strom werden in geringerem Maße außerdem Ladungs-
träger in Form von Sekundärelektronen durch das Ionenbombardement der Kathode
sowie durch die Ionisation von Metalldampf generiert [Sch 2005]. Die Summe aus
Nachstrom und den nachproduzierten Ladungsträgern wird als Reststrom bezeich-
net.

Flüssige Kontaktoberfläche unter Einwirkung elektrischer Felder

Die Bewegung der Schmelze spielt bei der Diskussion möglicher Wiederzündungsme-
chanismen eine eher untergeordnete Rolle. Bei reinen Cu-Kontakten, die besonders
hohe Schmelztiefen und späte Erstarrungszeitpunkte von bis zu 10ms nach dem
Stromnulldurchgang aufweisen, wurden allerdings neben den gewöhnlichen Wie-
derzündungen durch Restladung und Metalldampf auffällig späte Wiederzündun-
gen zwischen 2 und 10ms nach dem Stromnulldurchgang beobachtet [Dul 1993],
[Sch 2002]. Durch Laserschatten-Technologie44 konnte nachgewiesen werden, dass
sich die Mehrzahl dieser späten Wiederzündungen von Aufwölbungen auf der flüssi-
gen Kontaktoberfläche aus entwickelte (engl. „liquid protrusions“) [Dul 1993].

Suvorov und Litvinov konnten die Entstehung einer solchen Aufwölbung für new-
tonsche Fluide, wie die Cu-Schmelze, erstmals mathematisch modellieren. In ihrem
Modell kann eine kegelähnliche Oberflächenstruktur („dynamic taylor cone“) nach
einmaliger Anregung der Schmelze bei gleichzeitiger Einwirkung eines elektrischen
Feldes aus der flüssigen Kontaktoberfläche hervorgehen [Suv 2000]. Unter den Bedin-
gungen nach einer Kurzschlussstromunterbrechung im Vakuumschalter liegen die da-

44 Bildgebendes Verfahren, das die Umrisse von Kontaktoberflächen und Partikeln im Kontaktspalt
mit Hilfe von kohärentem Licht kontrastreich darstellt.
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für erforderlichen elektrischen Feldstärken bei Werten zwischen 50 und 100 kV cm−1

[Ton 1935], [Ner 1995]. Eine solche Aufwölbung würde einerseits einen Emitter für
feldgestützte, thermionische Ströme darstellen und könnte außerdem infolge einer
elektro-hydrodynamischen Instabilität kollabieren und damit eine Wiederzündung
auslösen [Ner 1995], [Suv 2000], [Sch 2000].

Ein solcher Mechanismus würde in Zusammenhang mit der Viskosität der Schmel-
ze stehen. Folgerichtig wurden die späten Wiederzündungen bei Verwendung von
CuCr-Kontakten in den Untersuchungen in [Dul 1993] unter sonst identischen Prüf-
bedingungen nicht mehr beobachtet. Vermutlich hemmt die höhere Viskosität der
CuCr-Schmelze die Bewegung der Schmelze und die Formierung der „liquid protru-
sions“ (vgl. 2.6.1).

Metalltropfen

Der Einfluss von Metalltropfen bei der Initiierung von Wiederzündungen ist umstrit-
ten [Gel 1990], [Lin 1990], [Hey 1991], [Dul 1993], [Hub 1999], [Sch 2000], [Sch 2005],
[Sla 2008b], [Sug 2009], [Pol 2017]. Grundsätzlich können Tropfen bis über 10ms hin-
aus im Kontaktspalt präsent sein. Auch Millisekunden nach dem Stromnulldurch-
gang können Tropfen durch die Bewegung der flüssigen Kontaktoberflächen noch
nachproduziert werden [Gel 1987], [Gel 1990]. Typische Tropfendurchmesser liegen
für CuCr zwischen 2 und 15µm, wobei die anodischen Partikel im Allgemeinen grö-
ßer als die kathodischen Partikel sind [Gel 1990]. Eine reine Cu-Schmelze emittiert
wegen ihrer geringeren Viskosität und der größeren Schmelztiefe zahlreichere und
erheblich größere Tropfen, mit Durchmessern bis über einen Millimeter [Gel 1987].
Die Bewegungsgeschwindigkeit hängt stark von der Tropfengröße ab und liegt zwi-
schen 10 und 150 m s−1 für CuCr [Gel 1990] und zwischen 0,1 und 10 m s−1 für Cu
[Gel 1987].

Mehrheitlich wird die Annahme vertreten, dass Tropfen nur einen indirekten Ein-
fluss auf die Stromunterbrechung ausüben. In erster Linie stellen sie räumlich ver-
teilte Emitter im Kontaktspalt dar, die die Metalldampfdichte lokal erhöhen und
ihr Abklingen verlangsamen. Der Beitrag zur Metalldampferzeugung spielt aber nur
bei kleinen Strömen eine Rolle [Zal 1985]. Bei kontrahierten Vakuumbögen wird die
Dampferzeugung durch die „hot spots“ dominiert [Sch 2000]. Auszuschließen ist,
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dass die kinetische Energie der Tropfen ausreicht, um sie beim Aufschlag auf ei-
ne Elektrode zu verdampfen45. Oberflächeneffekte, wie die Erzeugung von Elektro-
nenemissionszentren durch den Einschlag von Tropfen in die flüssige Metalloberflä-
che, werden nach [Hub 1999] als unwahrscheinlich angesehen. In Widerspruch dazu
konnten Sugita et al. bei Kontaktmaterialien mit intensiver Tropfenemission, wie
Wolframcarbid-Silber, jedoch durchaus Wiederzündungen in zeitlicher Korrelation
mit den Einschlägen der Tropfen auf der Anodenoberfläche beobachten [Sug 2009].
Theoretisch vorstellbar ist außerdem die Verdampfung eines Tropfens durch das zu-
fällige Auftreffen eines Elektronenstrahls [Sch 2000]. Aufgrund der langen Präsenz
der Tropfen in der Schaltstrecke bleiben sie eine potentielle Ursache für späte Wie-
derzündungen.

2.6 Kontaktmaterialien in der Vakuumschalttechnik

Für Vakuumschalter ist der Einsatz eines einzigen Kontaktpaars pro Schalterpol
charakteristisch. Die geforderten Schalteigenschaften müssen daher durch die phy-
sikalischen Eigenschaften eines einzigen Kontaktsystems realisiert werden. Für das
Kontaktmaterial führen diese Schalteigenschaften in der Regel zu widersprüchlichen
Anforderungen an die Materialeigenschaften. Die Entwicklung eines Kontaktwerk-
stoffs für den Einsatz in Vakuumschaltern beinhaltet daher stets einen oder mehrere
Zielkonflikte [Lip 2003], [Gen 2006], [Sla 2008b], [Kos 2014]. Die Eigenschaften der
Kontaktwerkstoffe werden deshalb immer auf die prioritären Schaltanforderungen
optimiert. Man erstrebt dabei jeweils den bestmöglichen Kompromiss.

Daraus folgt, dass Kontaktwerkstoffe in Abhängigkeit der zu erfüllenden Schalt-
aufgaben durch bestimmte Werkstoffgruppen dominiert werden. Im Allgemeinen
werden Verbundwerkstoffe verwendet, die versuchen, die positiven Eigenschaften
eines hochschmelzenden Semirefraktär- oder Refraktärmetalls und eines guten elek-
trischen Leiters miteinander zu kombinieren. Für Schütze, die nur moderate Ströme
schalten, aber besonders viele Schaltspiele bewältigen müssen, ist beispielsweise die
Abbrandfestigkeit wichtiger als das Ausschaltvermögen, weshalb häufig das hoch-
schmelzende Wolfram oder Molybdän zusammen mit Kupfer oder Silber zum Ein-
satz kommt. Die Refraktärmetalle besitzen hohe Schmelzpunkte und hohe Härten

45 Die Tropfengeschwindigkeit müsste dafür nach Slade mindestens 2000 m s−1 betragen [Sla 2008b].
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und steigern so die Abbrand- und Verschweißfestigkeit des Kontaktwerksstoffs, nei-
gen wegen ihrer geringen Austrittsarbeit aber gleichzeitig zur Elektronenemission
und limitieren deshalb die Schaltleistung [Sla 1994]. Bei Leistungsschaltern steht
dagegen das sichere Unterbrechen von Kurzschlussströmen sowie das Isolieren der
wiederkehrenden Spannungen im Vordergrund. Bereits in den 1980er Jahren wur-
de das Semirefraktärmetall Chrom zusammen mit Kupfer (CuCr) als eine für diese
Schaltaufgabe besonders vorteilhafte Werkstoffkombination identifiziert46 [Sla 1994].
Durch Zugabe von Additiven wird versucht, die Schalteigenschaften dieser etablier-
ten Werkstoffgruppe weiter zu optimieren und gegebenenfalls an besondere Schalt-
aufgaben anzupassen47 [Sla 2008b], [Del 2014].

2.6.1 Eigenschaften des Kupfer-Chrom-Verbundwerkstoffs

Die besondere Eignung der Kupfer-Chrom-Werkstoffe kann durch die vorteilhafte
Kombination der physikalischen Eigenschaften von Kupfer und Chrom nach Tabelle
2.1 erklärt werden.

Tabelle 2.1: Physikalische Eigenschaften von Kupfer und Chrom [Vin 2016],
[Gen 2003]

Kupfer Chrom
Schmelztemperatur 1358 K (1085 ◦C) 2136 K (1863 ◦C)
Siedetemperatur 2868 K (2595 ◦C) 2773 K (2500 ◦C)
Wärmeleitfähigkeit 394 W (m K)−1 67 W (m K)−1

Spezifische Wärmekapazität 385 J (kg K)−1 461 J (kg K)−1

Dichte 8,96 g cm−3 7,19 g cm−3

Leitfähigkeit 58 MS m−1 6,7 MS m−1

46 Die Abbrandfestigkeit ist jedoch geringer als bei der Verwendung von Refraktärmetallen. Durch
besondere Fertigungsverfahren, wie das Lichtbogen- oder das Plasmaschmelzen, kann versucht
werden diesen Nachteil zu mildern. Dabei entstehen Verbundwerkstoffe mit besonders feinen
Mikrostrukturen, die eine höhere Härte und eine bessere Abbrandfestigkeit besitzen sollen
[Sla 1994].

47 Durch Zugabe von Bismut oder Antimon scheint sich z. B. der Abreißstrom senken und die
Verschweißfestigkeit steigern zu lassen, allerdings auf Kosten der Schaltleistung und der dielek-
trischen Festigkeit [Sla 1994]. Eine leichte Steigerung der Schaltleistung scheint durch Beimi-
schung geringer Anteile von Silizium, Titan oder Zirkonium erzielt werden zu können [Sla 2008b],
[Del 2014].
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Ein wesentlicher Vorteil besteht in den stark unterschiedlichen Schmelzpunkten von
Kupfer und Chrom, weil die Temperaturdifferenz der Schmelzpunkte maßgeblich das
Erstarrungsverhalten des Verbundwerkstoffs nach einer Kurzschlussstromunterbre-
chung bestimmt. Oberhalb der Liquidustemperatur ist das Chrom in der Kupfer-
Chrom-Schmelze vollständig löslich, und beide Bestandteile des Zweistoffsystems
aus Kupfer und Chrom liegen als homogene, flüssige Phase vor. Mit sinkender Tem-
peratur nimmt der Anteil des in der Cu-Cr-Schmelze löslichen Chroms stark ab,
sodass bei Unterschreitung einer Grenztemperatur nano-feine Chrompartikel aus
der Schmelze ausgeschieden werden. Für Cu50Cr liegt die Liquidustemperatur bei
2020K und für Cu75Cr bei 1903 . . . 1920 K [Mül 1988], [Met 2016], [Pie 2017]. Bei
weiterer Abkühlung erstarrt die Schmelze schließlich in der Nähe des eutektischen
Punkts bei 1349K mit einem Restchromgehalt von etwa 0,82 . . . 2,25 % der Atome, je
nach Abkühlgeschwindigkeit [Wan 2014], [Hau 2017], [Pie 2017]. Der Ausscheidungs-
prozess beginnt also weit oberhalb des Erstarrungspunktes der Schmelze, wodurch
die ausgeschiedenen Cr-Partikel das Verhalten der Schmelze über ein äußerst brei-
tes Temperaturfenster beeinflussen können. Die Partikel ändern das Verhalten der
Schmelze bei einer Kurzschlussunterbrechung grundlegend, indem sie ihre Viskosi-
tät vergrößern, die Bewegung der Schmelze entsprechend dämpfen, die Formierung
von „liquid protrusions“ erschweren und die Tropfenemission reduzieren (vgl. 2.5.3
und 2.5.3). Nach der Erstarrung zeigt eine Schmelzzone außerdem eine wesentlich
gleichmäßigere und glattere Oberflächenstruktur [Gel 1987], [Gel 1990], [Dul 1993],
[Sch 2002]. Erhöhungen der elektrischen Feldstärke an Mikrospitzen auf der Kon-
taktoberfläche und lokale Emitter werden somit vermieden. Im Gegensatz dazu
bringt reines Kupfer Erstarrungsstrukturen mit ausgeprägten Spitzen hervor, die
Feldstärkeerhöhungen verursachen und damit Feldemission begünstigen [Li 2001].

Andererseits wirkt sich die Zugabe von Chrom nachteilig auf die thermische und
die elektrische Leitfähigkeit des Verbundwerkstoffs aus. Zwar führen die geringere
thermische Leitfähigkeit, der höhere Schmelzpunkt und die höhere Wärmekapazi-
tät zu geringeren Schmelztiefen [Dul 1993], [Niw 2000], [Sch 2000], [Li 2001], was sich
theoretisch vorteilhaft auf die Abkühlraten und die Oberflächentemperatur auswir-
ken würde, die Dauer der Kontraktionsphase des Vakuumbogens nimmt gleichzeitig
aber zu. Der Effekt wird dadurch überkompensiert, sodass die Oberflächentempera-
turen mit zunehmendem Chromanteil insgesamt ansteigen [Niw 2000], [Li 2001].
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Hinsichtlich der Aufrechterhaltung des Kammerinnendrucks besitzt Chrom, als che-
misch reaktives Metall, die Fähigkeit, freie Gasmoleküle besonders effektiv anzu-
lagern48. Diese Getterfähigkeit des Chroms leistet einen wesentlichen Beitrag zum
Erhalt des Vakuumniveaus über die Betriebsdauer der Schaltröhre und macht sie
gleichzeitig toleranter gegenüber dem Restgasgehalt des Kontaktwerkstoffs. Bei Rest-
gasgehalten von 100 ppm konnte Gebel bei einer kommerziellen Vakuumröhre nach
8 Ausschaltungen mit 30 kA sogar einen Rückgang des Kammerinnendrucks beob-
achten [Lip 2003].

2.6.2 Auswirkungen einzelner Werkstoffeigenschaften auf das
Schaltvermögen

Eine eindeutige Zuordnung der Auswirkungen einzelner Werkstoffeigenschaften auf
die Schalteigenschaften ist aufgrund der Komplexität der Stromunterbrechung und
der Vielzahl der Abhängigkeiten oftmals schwierig. Hinsichtlich der Auswirkungen
bestimmter Veränderungen im Kontaktwerkstoff herrscht in der Fachwelt daher z. T.
noch kein Konsens. Im Folgenden werden einige offene Aspekte vorgestellt.

Verhältnis von Kupfer und Chrom

Aus den geschilderten Einflüssen des Chroms auf die Eigenschaften des Verbund-
werkstoffs lässt sich folgern, dass ein Optimum für das Konzentrationsverhältnis
aus Kupfer und Chrom existieren muss. Untersuchungen des maximalen Schalt-
vermögens als Funktion des Cr-Anteils kommen jedoch zu keinem konsistenten Er-
gebnis. Eindeutig ist lediglich, dass das Ausschaltvermögen bei Cr-Anteilen unter 10
und über 50% stark einbricht [Hey 1991], [Niw 2000], [Li 2001], [Fin 2003], [Lip 2003],
[Del 2014].

48 Chrom bildet nach einer Kurzschlussunterbrechung auf den Kondensationsflächen in der Schalt-
kammer einen metallisch-reinen Film und somit eine äußerst wirksame Getteroberfläche, die vor
allem den freigesetzten Sauerstoff des Kontaktmaterials effektiv anlagert (vgl. Resublimation).
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Einfluss der Partikelmorphologie

Veränderungen in der Werkstoffmorphologie49 wirken sich sehr grundsätzlich auf
die Materialeigenschaften aus und haben meist einen unmittelbaren Effekt auf die
Schalteigenschaften. Vorteile im Ausschaltvermögen, der Abbrandfestigkeit oder der
dielektrischen Festigkeit wurden in zahlreichen Untersuchungen auf feinere Mikrostruk-
turen der Verbundwerkstoffe zurückgeführt [Wan 1999], [Dev 2004], [Yu 2011],
[Yu 2011], [Dur 2012], [Sch 2012] und könnten mit der Verbesserung der Oberflächen-
qualität nach einer Lichtbogenbelastung in Zusammenhang stehen [Dev 2004]. Mit
abnehmender Partikelgröße und bei gegebenem Cr-Anteil des Verbundwerkstoffs
steigt allerdings der Sauerstoffgehalt, weil Sauerstoff und weitere Spurenelemente
fast ausschließlich an der Oberfläche der Cr-Partikel anhaften. Außerdem sinken die
elektrische und die thermische Leitfähigkeit des Verbundwerkstoffs durch den Ein-
fluss der Grenzflächen zwischen den Cr-Partikeln und der Kupfermatrix sowie durch
die allgemein geringere Leitfähigkeit des Chroms.

Vor diesem Hintergrund könnte eine optimale Partikelgröße existieren. Ferner müss-
ten Verbundwerkstoffe mit globularen Cr-Partikeln, wegen des minimalen Verhält-
nisses zwischen Partikeloberfläche und Chrom-Masse, den geringsten Gasgehalt und
die höchsten elektrischen und thermischen Leitfähigkeiten bei gegebenem Chroman-
teil aufweisen.

Leider scheinen die Werkstoff- wie auch die Schalteigenschaften bei Untersuchungen
zu variablen Partikelgrößen sensibel auf die Fertigungsverfahren, meist für Labor-
zwecke hergestellte Sonderanfertigungen, zu reagieren. So wurden die Cr-Partikel in
Zhao et al. z. B. in einer hochenergetischen Planeten-Kugelmühle auf Partikelgrößen
zwischen 150 und 500 nm gemahlen. Die festphasengesinterten Verbundwerkstoffe
zeigten im Anschluss nicht nur eine reduzierte Leitfähigkeit, sondern auch eine er-
höhte Porosität und Härte, Risse in der Kontaktoberfläche, eine stärkere Erosion
und eine deutlich reduzierte Schaltleistung [Zha 2013]. Im Schmelzspinnverfahren50

hergestellte nano-kristalline Verbundwerkstoffe zeigten in [Yu 2011] ebenfalls nach-
teilige Schalteigenschaften.

49 Größe, Form und Verteilung der Chrompartikel in der Kupfermatrix
50 Dabei werden aus einer Cr-Schmelze unter einer Argon-Schutzatmosphäre nano-feine Chromfä-

den gesponnen, die zu einem Verbundwerkstoff weiterverarbeitet und gesintert werden.
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Die Untersuchungen haben gemein, dass die nicht standardisierten Fertigungsverfah-
ren die Werkstoffeigenschaften sehr grundsätzlich beeinflussen, d. h. die Größe und
Form der Partikel, die Verteilung der Partikel in der Kupfermatrix und ihre An-
bindung an die Kupfermatrix werden verändert. Außerdem ändern sich Gasgehalt,
Porosität und ggf. der Anteil der Beimengung von Spurenelementen, beispielsweise
durch das Mahlen des Chrompulvers. Die Veränderungen der Schalteigenschaften
sind deshalb nicht kausal auf eine Ursache zurückzuführen.

Einfluss der Gasgehalte

In den Anfängen der Vakuumschalttechnik wurde großer Aufwand betrieben, um die
Gasgehalte der Kontaktwerkstoffe, insbesondere den Sauerstoff-, den Stickstoff- und
den Wasserstoffgehalt, während der Produktion soweit wie möglich, d. h. auf wenige
ppm, zu reduzieren [Häß 1984]. Der Kammerinnendruck sollte trotz der Freisetzung
von Restgasen am Ende der Lebensdauer einer Schaltröhre Werte im Bereich von
10−4 mbar nicht übersteigen, damit das Isoliervermögen zu jeder Zeit gewährleistet
wird. Frey et al. beobachteten erstmals, dass sich chromhaltige Werkstoffe vor allem
gegenüber Sauerstoff deutlich toleranter verhalten. Dynamische Partialdruckmessun-
gen für O2, N2 und H2 während und bis Stunden nach einer Lichtbogenbelastung
von festphasengesinterten CuCr-Kontakten ergaben, dass der Beitrag des Sauer-
stoffs zum Anstieg des Schaltkammerdrucks sogar vernachlässigbar ist51 [Fre 1982].
Aus den Beobachtungen wurde abgeleitet, dass Sauerstoff in Bezug auf die Entwick-
lung des Kammerdrucks und die Schaltleistung weniger kritisch ist als ursprünglich
vermutet und dass chromhaltige Werkstoffe erhebliche Sauerstoffgehalte von bis zu
2000 ppm tolerieren [Fre 1982], [Wei 2000], [Sla 2008b].

In Untersuchungen mit variierenden Cr-Partikelgrößen wurde außerdem festgestellt,
dass Verbundwerkstoffe mit 5µm-Cr-Partikeln eine unterscheidbar höhere Schalt-
leistung aufweisen als Werkstoffe mit 75 oder 150µm-Cr-Partikeln. Der Sauerstoff-
gehalt der Werkstoffe mit der geringeren Partikelgröße lag bei unverändertem Cr-
Gewichtsanteil allerdings deutlich höher und sogar oberhalb des festgesetzten Grenz-

51 Der O2-Anteil des Kontaktmaterials ist deutlich höher als der N2- und H2-Anteil [Fre 1982]. Der
N2- und H2-Einfluss auf den Kammerdruck muss nochmals geringer sein.
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wertes52. Der Einfluss des Sauerstoffs schien sich auch hier nicht deutlich negativ aus-
zuwirken. Die Autoren vermuteten jedoch, dass der Sauerstoff die Oberflächenspan-
nung der Schmelze reduzieren und damit die Tropfenemission begünstigen könnte.
Außerdem könne der Sauerstoff die Benetzung der Cr-Partikel während ihrer Aus-
scheidung aus der Schmelze behindern, sodass die Partikel womöglich schlechter in
die Schmelze eingebunden werden [Dev 2004].

Simon et al. sehen die Wirkung des Sauerstoffs in ähnlicher Weise: In Schaltleistungs-
versuchen mit kommerziellen Schaltröhren konnten Kontaktwerkstoffe, deren Cr-
Partikel durch 2000 ppm Silizium dotiert wurden, eine um 58 % gesteigerte Schalt-
leistung erzielen [Sim 2014]. Gleichzeitig zeigten die modifizierten Werkstoffe in Bie-
geversuchen eine um 30 % gesteigerte Biegefestigkeit. Anhand von REM-Aufnahmen
wurde die Steigerung der Festigkeit auf eine verbesserte Anbindung der Cr-Partikel
an die Kupfermatrix zurückgeführt, wofür die Reaktion des eingebrachten Siliziums
mit dem Sauerstoff verantwortlich sei. Demnach reagiert das Silizium mit dem Sau-
erstoff auf der Oberfläche der Cr-Partikel zu Siliziumoxid und überzieht die Partikel
mit einer dichten Oxidschicht. Es füllt dabei Risse und Krater auf der Partikelober-
fläche und verbessert die Anbindung der Partikel an die Matrix [Sim 2014].

52 Der Sauerstoffgehalt der Werkstoffe mit den kleinen Cr-Partikeln lag bei 3600 bis 3700 ppm, der
Sauerstoffgehalt der Werkstoffe mit den großen Cr-Partikeln betrug 520 bis 780 ppm [Dev 2004].
Der Zusammenhang ist erwartbar, weil der Sauerstoff herstellungsbedingt an der Oberfläche der
Cr-Partikel anhaftet und weil die Partikeloberfläche feinerer Partikel bei gegebenem Cr-Anteil
stets größer ist als die Gesamtoberfläche groberer Partikel.
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Aus den vorgenannten Gründen kann zwischen den physikalischen und metallur-
gischen Eigenschaften eines Kontaktwerkstoffs und den resultierenden Schalteigen-
schaften eines Vakuumschalters in der Regel kein kausaler Zusammenhang herge-
stellt werden. Zunächst enthält die Wirkungskette vom Kontaktwerkstoff bis zu den
Schalteigenschaften zahlreiche Einflussgrößen neben dem Werkstoff, beispielsweise
im Bereich des Schalterantriebs oder der Schaltkammer. In die Wirkungskette selbst
sind meist unterschiedliche Akteure eingebunden, vom Werkstoffhersteller über den
Schalterhersteller und die Röhrenfertigung bis hin zum Prüfdienstleister. Bereits
das Einsehen dieser gesamten Kette ist im Normalfall nicht möglich. Zwischen dem
Werkstoff und einer Schalteigenschaft steht demnach im Normalfall eine Vielzahl
potentieller Störgrößen.
Werkstoffseitig kommt dazu, dass eine isolierte Variation einzelner Werkstoffparame-
ter oftmals nicht möglich ist, wie am Beispiel der Partikelmorphologie deutlich wird.
Für Forschungszwecke angefertigte Verbundwerkstoffe sind zudem oft Sonderanfer-
tigungen, die von den standardisierten Fertigungsprozessen der Werkstoffhersteller
abweichen und damit oftmals zusätzlichen, gegebenenfalls sogar unbemerkten Vari-
anzen unterliegen.
Die Situation wird durch die physikalische Komplexität der Stromunterbrechung
im Vakuum weiter verkompliziert: In Abhängigkeit der Prüfbedingungen sind un-
terschiedliche Wiederzündungsmechanismen dominant, die jeweils in unterschiedli-
cher Weise von den Materialeigenschaften abhängen. Eine isolierte Untersuchung der
Wirkung einzelner Werkstoffparameter ist vor diesem Hintergrund kaum möglich.

Die Folge sind offene Fragestellungen in der Werkstoffentwicklung. So werden ver-
schiedene Werkstoffeigenschaften, wie das ideale Verhältnis von Kupfer und Chrom,
die Einflüsse der Gasgehalte und die zulässigen Grenzwerte sowie die Auswirkungen
der Partikelmorphologie, in der Fachwelt noch immer kontrovers diskutiert. Mitunter
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reagieren die Schalteigenschaften außerdem sensibel auf das Herstellungsverfahren
der Werkstoffe. Bei festphasengesinterten Verbundwerkstoffen aus unterschiedlichen
Produktionen wird beispielsweise eine stärkere Streuung der Schaltleistung beobach-
tet als bei flüssigphasengesinterten oder infiltrierten Werkstoffen, obwohl die Kom-
posite sämtliche metallurgischen und physikalischen Qualitätsanforderungen erfüllen
[Hub 1996], [Dev 2004]. Beim Wechsel einer Chromcharge beobachten Schaltröhren-
hersteller zum Teil sogar so drastische Veränderungen des Schaltvermögens, dass
Produktionen aus bestimmten Chromchargen nicht zur Fertigung freigegeben wer-
den können1 [Gen 2003], [Gen 2006]. Die Freigabe neuer Chromchargen zur Fertigung
muss deshalb mit hohem Aufwand im Schaltversuch durch Kurzschlussprüfungen
bestätigt werden.

Ansatz
Das übergeordnete, wissenschaftliche Ziel dieser Arbeit besteht daher in der Ver-
tiefung des Verständnisses der physikalischen sowie metallurgischen Materialeigen-
schaften und ihrer Auswirkungen auf die Schalteigenschaften. Dafür muss der Zu-
sammenhang zwischen dem Kontaktwerkstoff und den resultierenden Schalteigen-
schaften vollständig einsehbar sein und maximal vereinfacht werden. Mögliche Stör-
größen neben dem Kontaktwerkstoff, beispielsweise aus den Bereichen Schalteran-
trieb, Schaltröhrendesign, Kontaktgeometrie und Prüfumgebung, müssen nach Ab-
bildung 3.1 identifiziert, mit Blick auf ihre Auswirkungen quantifiziert und nach
Möglichkeit minimiert werden. Auf diese Weise können die tatsächlichen Auswirkun-
gen einzelner Werkstoffeigenschaften auf die Schalteigenschaften aus der Vielzahl der
Einflüsse neben dem Kontaktwerkstoff bestmöglich isoliert werden.

Um das unbekannte System zu vereinfachen und aus dem Ansatz ein konkretes Vor-
gehen abzuleiten, soll in dieser Arbeit ausschließlich das Ausschaltvermögen betrach-
tet werden. Durch eine moderate dielektrische Beanspruchung der Schaltstrecke, soll
außerdem die Anzahl parallel ablaufender Wiederzündungsmechanismen reduziert
werden. Damit wird die physikalische Komplexität der Stromunterbrechung so ge-
ring wie möglich gehalten und das System weitestmöglich vereinfacht. In diesem
1 Eine Chromcharge wird in einem großindustriellen Prozess, in Mengen von einigen Tonnen,

hergestellt. Dabei wird Chromoxid unter Zugabe von Aluminium oder Silizium zu Chrom und
Aluminium- oder Siliziumoxid reduziert. Jede Chromcharge enthält wenige ppm chargenspezifi-
scher Spurenelemente, u.A. Silizium- oder Aluminium, als Relikt des Herstellungsprozesses. Die
Werkstoffhersteller fertigen aus diesen Chromchargen viele Produktionschargen. Beim Wech-
sel der Chromcharge werden z. T. erhebliche Veränderungen in der Schaltleistung festgestellt
[Gen 2003].
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Abbildung 3.1: Ansatz zur Untersuchung der Beeinflussung der Schalteigenschaften
durch Kontaktwerkstoffe

Zusammenhang wird zudem auf die Skalierung des Ausschaltvermögens durch Ma-
gnetfeldkontakte verzichtet und stattdessen mit Plattenkontakten gearbeitet.

Konkretes Vorgehen
Die Grundvoraussetzung für den Ansatz ist die vollständige Kenntnis der gesamten
Prozesskette, von der Stellgröße - dem Kontaktwerkstoff - bis zur Optimierungsgrö-
ße - dem Ausschaltvermögen. Die Forderung bedingt den Verzicht auf kommerzielle
Schaltröhren und verlangt die Entwicklung eines eigenen Modell-Vakuumschalters.
Unter den Bedingungen dieses Modellschalters soll das Kurzschluss-Ausschaltvermö-
gen festphasengesinterter Kupfer-Chrom-Verbundwerkstoffe ermittelt werden. Durch
systematische Veränderungen in der Prüfumgebung sollen relevante Störgrößen zwi-
schen Kontaktwerkstoff und Ausschaltvermögen identifiziert, in der Folge kontrolliert
und ihr Einfluss nach Möglichkeit minimiert werden. Auf Basis der Erkenntnisse ist
eine Prüfumgebung für den Modellschalter zu entwickeln, die eine minimale Be-
einflussung des Ausschaltvermögens durch äußere Störeinflüsse gewährleistet. Diese
optimierte Prüfumgebung soll verwendet werden, um den tatsächlichen Einfluss des
Cr-Anteils der Verbundwerkstoffe, der Werkstoff-Mikrostruktur und der Chromchar-
ge auf das Ausschaltvermögen zu isolieren. Im Kern der Untersuchung steht die Fra-
ge, ob sich durch die grundlegende Modifikation der Werkstoff-Mikrostruktur oder
durch den Einsatz einer hochreinen Chromcharge vor dem Hintergrund der Ein-
flüsse durch die Störgrößen eine eindeutige und reproduzierbare Veränderung des
Ausschaltvermögens herbeiführen lässt, oder ob das Ausschaltvermögen unsensibel
auf die genannten Werkstoffveränderungen reagiert.
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4 Versuchstechnik,
Versuchsdurchführung und
Prüfbedingungen

Um die Voraussetzungen für die Bearbeitung des Projektes zu schaffen, musste die
erforderliche Versuchs- und Messtechnik ausgelegt, aufgebaut und in Betrieb ge-
nommen werden. Im Folgenden werden die wesentlichen Punkte der Versuchstechnik
sowie die daraus resultierenden Prüfbedingungen vorgestellt.

4.1 Modellschalter

Grundlage und zentrales Element des Projektes ist ein Vakuum-Modellschalter,
der für diese Untersuchung entworfen und konstruiert wurde. Seine demontierba-
re Schaltkammer ermöglicht einen zerstörungsfreien Zugang zu den Schaltkontakten
und damit die metallurgische Untersuchung des Kontaktmaterials nach einer Schalt-
belastung. Ferner gewährleistet der Aufbau die Unabhängigkeit des Projektes von
Schaltröhrenherstellern.
Der Schalter besitzt zwei Grundkonfigurationen - eine Konfiguration zur Bestim-
mung des Ausschaltvermögens und eine Konfiguration zur Bestimmung der auftre-
tenden Entladungszustände.

4.1.1 Konfiguration zur Ermittlung des Ausschaltvermögens

Der Modellschalter unterscheidet sich grundlegend von kommerziellen Vakuumschal-
tern, insbesondere hinsichtlich der Schaltkammer und der Kontaktgeometrie. Daraus
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ergeben sich besondere, von kommerziellen Schaltern abweichende Bedingungen für
die Stromunterbrechung, die die Prüfergebnisse skalieren. Vergleiche des Ausschalt-
vermögens sind deshalb nur innerhalb der nachfolgend beschriebenen Prüfumgebung
möglich.

Der Schalter setzt sich nach Abbildung 4.1 aus einer Schaltröhre aus kommerziellen
CF-Vakuumkomponenten, einem gewöhnlichen Federspeicherantrieb zur Erzeugung
des Kontakthubs und einem UHV-Pumpstand zur Evakuierung des Versuchsraums
zusammen.

Federspeicher-
antrieb

Druckmessung

Pumpstand

Schaltröhre

Abbildung 4.1: Modellschalter - Konfiguration zur Untersuchung des Kurzschluss-
Ausschaltvermögens

Um einen Einfluss der Kontaktöffnungskurve auf die Ausbildung der Entladungszu-
stände auszuschließen, sollte die Kontaktöffnungskurve trotz der großen konstruk-
tiven Unterschiede des Modellschalters der eines kommerziellen Schalters nachemp-
funden werden1. Der Antrieb wurde deshalb einem Bahnschalter vom Typ „Siemens
3AH4766-6“ entnommen, der sich wegen seiner einpoligen Ausführung besonders
eignete. Details zur Konstruktion des Modellschalters sind Anhang A.2.1 zu ent-
nehmen. Die eigentliche Schaltröhre ist das Kernelement des Modellschalters und
wird durch CF-Rohrelemente mit Nennweite DN100 gebildet. Das Kontaktsystem
befindet sich im mittleren Bereich der Schaltsäule in einem Edelstahl-Rohrelement,
1 Die Ausbildung der Entladungszustände könnte nach [Kon 2011] nicht nur vom Momentanwert

des Kontaktabstands, sondern auch von weiteren Eigenschaften der Öffnungskurve, wie z. B. der
Öffnungsgeschwindigkeit, abhängen (vgl. 2.2.4).
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das dem Metalldampf eine Kondensationsfläche bietet. Im Sinne einer minimalen
Anzahl an Variablen wurden sämtliche Versuche mit Plattenkontakten anstelle von
Magnetfeldkontakten durchgeführt. Somit wird das intrinsische Verhalten der Kon-
taktwerkstoffe, ohne Skalierungseffekte durch die Kontaktgeometrie, betrachtet. Ab-
bildung 4.2 zeigt die beiden eingesetzten Geometrien der Schaltkontakte zusammen
mit den zugehörigen Kontaktaufnahmen.

feststehende
Seite

bewegte
Seite

Schalt-
kontakt

Kontakt-
aufnahme

Kontakt-
bolzen

Ø 30 mm

Ø 20 mm

(a) Nicht optimierte Kontaktaufnahme mit
Plattenkontakt; Kontaktdurchmesser
20mm

feststehende
Seite

bewegte
Seite

Schalt-
kontakt

Kontakt-
aufnahme

Kontakt-
bolzen

Ø 30 mm

Ø 20 mm

Ø 12 mm

(b) Optimierte Kontaktaufnahme mit Plat-
tenkontakt zum Einsatz in standar-
disierter Prüfumgebung; Kontaktdurch-
messer 12mm

Abbildung 4.2: Varianten der Kontaktaufnahmen und der Schaltkontakte

Die Kontaktaufnahmen aus CuZn39Pb3 stellen die Bindeelemente zwischen den
Schaltkontakten und den schalterseitigen Kontaktbolzen dar. Sie sind als Verschleiß-
teile anzusehen und mussten je nach Beanspruchung spätestens nach 150 . . . 300
Kurzschlussunterbrechungen aufgrund von Verschweißungen und „Gewindefraß“ beim
Kontaktwechsel ausgetauscht werden2. Dadurch konnte jedoch der Austausch des
gesamten schalterseitigen Kontaktbolzens vermieden werden. Um eine maximale
Kontaktfläche zwischen Kontaktaufnahme und schalterseitigem Kontaktbolzen zu
erzielen, entspricht der Durchmesser der Kontaktaufnahmen dem Durchmesser des
2 Bei den auftretenden Stromdichten von bis zu 5,5 kA cm−2 konnten Verschweißungen aufgrund

des Leistungsumsatzes an den Kontaktübergangswiderständen selbst bei maximalen Anpress-
kräften und besonders leitfähigen Kontaktaufnahmen nicht gänzlich verhindert werden. Die ge-
ringste Verschweißneigung wurde mit Kontaktaufnahmen aus Messing in der Zusammensetzung
CuZn39Pb3 erzielt.

49



4 Versuchstechnik, Versuchsdurchführung und Prüfbedingungen

schalterseitigen Bolzens. Der Durchmesser des schalterseitigen Bolzens in Höhe von
30mm ist wiederum mechanisch begründet. Die Geometrie der optimierten Kon-
taktaufnahme nach Abbildung 4.2b ist des Ergebnis eines in den Kapiteln 5.3 und
5.4 beschriebenen Entwicklungsprozesses, basierend auf den Erkenntnissen zur Be-
einflussung des Ausschaltvermögens durch die Wechselwirkungen mit der Prüfum-
gebung.

4.1.2 Konfiguration zur Ermittlung der Entladungszustände

Zur Bewertung der Ausschaltprüfungen unter den vorliegenden Prüfbedingungen
soll der Entladungszustand als Funktion des Ausschaltstroms ausgewertet werden.
Dafür wurde das Edelstahl-Rohrelement im mittleren Bereich der Schaltsäule durch
ein Doppel-Reduzierkreuz mit zwei CF-Einblickgläsern ersetzt. Die Schaugläser er-
möglichen nach Abbildung 4.3 aus unterschiedlichen Perspektiven einen optischen
Zugang zum Kontaktspalt, sodass Hochgeschwindigkeitsaufnahmen der Stromunter-
brechung angefertigt werden können. Ein 300mm langer Wellschlauch vergrößerte
den Abstand zwischen Schauglas und Kontaktspalt und reduzierte damit den Me-
talldampfniederschlag am Glas3. Das Kamerasetup der Hochgeschwindigkeitsauf-
nahmen ist in Tabelle 4.1 zusammengefasst.

Tabelle 4.1: Kamerasetup für Hochgeschwindigkeitsaufnahmen
Kameratyp Vision Research Phantom v12
Bildrate 67 066 fps
Auflösung 256× 256 px
Intervallzeit 14,91µs
Belichtungszeit 0,3 . . . 14,91µs4

externe Lichtquelle Osram HTI 1500 W/60/P50

3 Zur weiteren Reduktion des Metalldampfniederschlags wurden die vakuumdichten Borosilikat-
Schaugläser vakuumseitig durch eine zusätzliche Borosilikatscheibe abgeschirmt. Die Transmis-
sion des inneren Glases nahm aufgrund der Bedampfung kontinuierlich ab, sodass das Glas bei
Ausschaltstromamplituden um 7kA nach etwa 30 Stromunterbrechungen ausgetauscht werden
musste.

4 Ab Stromscheitelwerten von 8 . . . 10 kA wurde ein zusätzlicher ND64-Neutraldichtefilter einge-
setzt, um die Sättigung des Bildsensors zu verhindern.
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Schaugläser

Wellschlauch

Doppel-Reduzierkreuz

1,2 m

Abbildung 4.3: Modellschalter - Konfiguration zur Untersuchung der Entladungszu-
stände

4.2 Versuchsvorbereitung

Die zylindrische Kontaktgeometrie nach Abbildung 4.2a wurde durch den Projekt-
partner bereitgestellt. Die konische Geometrie wurde durch „trockenes Drehen“,
ohne die Zugabe von Schmiermitteln, im eigenen Haus erstellt. Um einen möglichst
einheitlichen Oberflächenzustand der eigentlichen Kontaktfläche zu gewährleisten,
wurden die Kontaktflächen beider Geometrien abschließend trocken überdreht. Al-
le Schaltkontakte wurden vor den Versuchen für eine Dauer von 20 Minuten im
Isopropanol-Ultraschallbad gereinigt und unmittelbar im Anschluss in den Modell-
schalter eingebracht. Nach dem Verschließen des Vakuumraums und der Verspan-
nung der Schaltsäule wurde die Schaltkammer ohne vorheriges Ausheizen je nach
Luftfeuchte und Sauberkeitszustand des Rezipienten für mindestens 2 Stunden eva-
kuiert, bis der gewünschte Betriebsdruck in Höhe von ≤ 10−6 mbar erreicht war.
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4.3 Prüfkreis und Messtechnik

Um die Anzahl der ablaufenden Wiederzündungsmechanismen und damit die Anzahl
der Einflussparameter zu limitieren, sollen die Kurzschlussversuche mit moderater
dielektrischer Belastung durchgeführt werden. Das ermöglicht den Einsatz eines di-
rekten anstelle eines synthetischen Prüfkreises. Die Ausschaltströme können daher
über einen einphasigen Kurzschlusstransformator in Gießharzbauweise direkt aus
dem öffentlichen 20-kV-Netz erzeugt werden. Der eingesetzte Transformator ist eine
Sonderanfertigung der Firma „HTT“, der eigens für das Projekt ausgelegt wurde
und dauerhaft hohe Impulsbelastungen bei hoher Steifigkeit erlaubt (vgl. Tabelle
A.6). Für die Dauer von 20ms stellt der Energiewandler Ausschaltströme mit Schei-
telwerten von bis zu 25 kA bei einer Nennspannung von 400V bereit [HTT2016].

LloadSdis Sa

Cc

Rshunt

un

Xs Rc LcF1

F2

D1

D2

ib

a

b

uarc uTRVulab

T1 Sm

upost

Llab
ib

sa pVCB

sVCB

SVCB CVCB
Rpd

Abbildung 4.4: Vereinfachtes Schaltbild des Prüfkreises

Die Komponenten des vereinfachten Prüfkreises sind dem Schaltplan nach Abbil-
dung 4.4 zu entnehmen. Die Amplitude des Ausschaltstroms îb wird durch die
Komponenten des niederimpedanten Prüfkreises bestimmt. Im Wesentlichen sind
das die Kurzschlussreaktanz Xs des Transformators T1, der Widerstand Rc und
die Induktivität Lc der Kabelstrecke zwischen Transformator und Prüfkreis, die
Drosselspule Lload und die parasitäre Induktivität Llab der Prüfkreisschleife. An-
gepasst wird die Prüfstromamplitude durch die Windungszahl der Drosselspule5.
Der ohmsch-induktive Phasenwinkel sinkt mit steigendem Ausschaltstrom und liegt
zwischen 35 und 55 ◦. Die Einschaltung des Stromes erfolgt durch den Draufschalter
5 Bei maximalem Prüfstrom beträgt der Anteil der Drosselimpedanz an der Gesamtimpedanz

des Kreises weniger als ein Drittel (Fünf Windungen in Luft, bei einem Drahtdurchmesser von
5mm und einem Spulendurchmesser von 30 cm entsprechend 15µH). Parasitäre Größen, wie die
Schleifenimpedanz oder der Widerstand der Sicherungen, spielen daher eine wesentliche Rolle
für den Prüfstrom.
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Sm. Sie wird auf den natürlichen Stromnulldurchgang synchronisiert, um eine Gleich-
stromverlagerung des Prüfstroms zu vermeiden. Der Draufschalter wurde daher auf
Halbleiterbasis für diese Anwendung ausgelegt und konstruiert6. Er verwendet zwei
Kapsel-Thyristoren vom Typ „Vishay VS-ST1230“ im Hauptstrompfad und erlaubt
Amplituden von mindestens 18 kA bei einer Belastungsdauer von einer vollen 50-Hz-
Periode. In der darauffolgenden Stromhalbwelle erfolgt die galvanische Kontakttren-
nung des Modellschalters SVCB (engl. „vacuum circuit breaker“ - VCB), der versucht,
den Prüfstrom im folgenden Stromnulldurchgang zu unterbrechen. Gelingt die Un-
terbrechung des Stromes nicht, kommt es zu einer weiteren Stromhalbwelle und
zu einer entsprechenden Belastung der Kreiskomponenten durch den Kurzschluss-
strom. Spätestens im zweiten Stromnulldurchgang wird der Prüfstrom durch den
Blockierschalter Sa unterbrochen. Er erfüllt damit eine zentrale Sicherheitsfunktion
des Prüfkreises, weshalb an der Stelle ein kommerzieller Vakuumleistungsschalter
vom Typ „Siemens 3AE1125-2“ eingesetzt wurde.

An den prüfkreisseitigen Klemmen des Trennschalters wird die treibende Span-
nung ulab gemessen. Die Brennspannung des Vakuumbogens uarc und die nach der
Stromunterbrechung über den Schaltkontakten wiederkehrende Spannung uTRV wer-
den unmittelbar an den Schalterpolen erfasst. Für die treibende Spannung und
die Brennspannung kommen Differentialtastköpfe vom Typ „Testec TT-SI 9001“
zum Einsatz, für die wiederkehrende Spannung wird der Typ „Testec TT-SI 9002“
eingesetzt. Der Prüfstrom ib wird in Abhängigkeit des Strombereichs durch einen
Rogowski-Wandler vom Typ „PEM CWT30“ bzw. „CWT150“ abgebildet. Die Kon-
taktöffnungskurven des Modellschalters sVCB und des Blockierschalters sa werden
mit Hilfe von „Penny & Giles SLS190/25“ Linearpotentiometern abgenommen. Das
Drucksignal u(pVCB) steigt mit dem Logarithmus des Schaltkammerinnendrucks und
wird durch das Weitbereichsvakuummeter „Pfeiffer PKR 261“ bereitgestellt.

Das Reststromverhalten der Schaltstrecke wird anhand des Spannungsfalls upost über
der Parallelschaltung aus den beiden anti-parallelen Dioden D1 und D2 und dem
Messshunt Rshunt ausgewertet. Diese Anordnung muss einerseits den Beanspruchun-
6 Entspricht der Einschaltmoment nicht dem natürlichen Stromnulldurchgang des eingeschwun-

genen Systems, wird der AC-Komponente des Ausschaltstroms ein Gleichanteil überlagert. Der
Betrag des Gleichanteils ist abhängig von der zeitlichen Differenz zwischen dem natürlichen
Stromnulldurchgang und dem tatsächlichen Einschaltmoment. Er hängt damit direkt von der
Streuung des Einschaltverzugs des Draufschalters ab. Bei der Verwendung eines mechanischen
Draufschalters führte die Streuung des Einschaltzeitpunkts (bis zu ± 1 ms) zu einer inakzepta-
blen Streuung der Halbwellenzeiten sowie der Stromamplitude.
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gen durch die Kurzschlussströme widerstehen und gleichzeitig unmittelbar nach dem
Stromnulldurchgang Nach- und Restströme mit Amplituden von nur wenigen Am-
pere auflösen. Für diese anspruchsvolle Messaufgabe kommen für jede Stromrich-
tung jeweils 40 verlustleistungsoptimierte „ultra-fast“-Dioden vom Typ „Fairchild
FFH60UP60S3“, mit minimaler Sperrverzugszeit trr und sehr geringem Rückwärts-
strom IR, zum Einsatz. Wie die Thyristoren des Draufschalters Sm werden auch die
Dioden im Impulsbetrieb unter der Ausnutzung ihrer Wärmekapazität weit ober-
halb ihrer Dauerstrombelastbarkeit eingesetzt.
Wegen der Nichtlinearität des Systems ist das Messsignal upost nur in einem schma-
len Band sinnvoll auswertbar. Unterschreitet der Spannungsfall an der Anordnung
zum Stromnulldurchgang hin die Schwellenspannung der Dioden zwischen 0,7 und
0,5V, so kommutiert der Prüfstrom auf den resistiven Zweig. Der Zusammenhang
zwischen Messsignal und Prüfstrom wird dann linear, und das Signal kann für
i ≤ 0,5 V/0,052 Ω ≈ 10 A ausgewertet werden. Oberhalb der Schwellenspannung
fließt ein zunehmender Anteil des Stromes über die Dioden, sodass das Messsystem
den tatsächlichen Strom in diesem Bereich unterschätzt. Auch im unteren Mess-
bereich nehmen die Parallelströme in den halbleitenden Strompfaden in Relation
zum Strom durch den Messshunt zu. Sie verursachen einen systematischen, nicht-
linearen und schwer quantifizierbaren Messfehler, der den Messbereich nach unten
begrenzt und der hauptsächlich durch den temperaturabhängigen Rückwärtsstrom
der sperrenden Dioden verursacht wird. Es wurden daher Dioden mit einem be-
sonders geringen Sperrstrom von nur 30µA bei maximaler Sperrschichttemperatur
eingesetzt [Fai 2014]. Im statischen Fall erlaubt das Messsystem damit eine untere
Grenze des Messbereichs in der Größenordnung von maximal 100 mA.
In den ersten Mikrosekunden nach dem Stromnulldurchgang ist außerdem das dyna-
mische Verhalten der Dioden zu berücksichtigen, weil der Nachstrom für die Dauer
der Sperrverzugszeit trr der Dioden durch einen Rückstromimpuls überlagert wird.
Dieser Rückstromimpuls entsteht unvermeidbar durch das Ausräumen der im PN-
Übergang befindlichen Ladungsträger [SEM2015]. Um dieses Zeitfenster zu mini-
mieren, wurden „schnelle“ Dioden mit einer typischen Verzugszeit von nur 138 ns
bei maximaler Gehäusetemperatur verwendet7 [Fai 2014]. Bis zu 10µs nach dem
Stromnulldurchgang ist deshalb mit einem Einfluss durch den Rückstromimpulses

7 Die Angabe gilt für eine Stromsteilheit vor dem Stromnulldurchgang von 200 Aµs−1 und bei
maximaler Betriebstemperatur in Höhe von 125 ◦C. Mit abnehmenden Stromsteilheiten steigt
die Verzugszeit nochmals leicht an [Fai 2014].
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zu rechnen. Weil die Amplitude und die Dauer des Rückstromimpulses hauptsächlich
von den Eigenschaften der vorangegangenen Stromhalbwelle und von der Spannung
über den Dioden abhängen, ist aber davon auszugehen, dass ein möglicher Einfluss
auf die Nachstrommessung reproduzierbar wäre. Ein qualitativer Vergleich unter-
schiedlicher Reststrommessungen wäre dennoch möglich. An späteren Zeitpunkten,
ab einigen 10µs nach dem Stromnulldurchgang, spielt der Rückstromimpuls keine
Rolle mehr.
Aus den genannten Gründen erhebt das Messsystem keinen Anspruch auf die quan-
titative Korrektheit der Messwerte, sondern dient einzig der qualitativen Bewertung
des Reststromverhaltens und dem relativen Vergleich verschiedener Messungen.

Die Struktur der Prüfkreissteuerung sowie der Messdatenerfassung und -auswertung
ist Anhang A.2.3 zu entnehmen.

4.4 Prüfsequenz

Im Rahmen der Prüfsequenz werden die Leistungsschalter Sm, Sa und SVCB durch
den Mikrocontroller so angesteuert, dass sich für die Dauer von maximal zwei Strom-
halbwellen ein sinusförmiger Kurzschlussstrom mit vernachlässigbarer Gleichstrom-
verlagerung ausprägt. Im ersten Stromnulldurchgang versucht der Modellschalter
den Kurzschlussstrom zu unterbrechen. Bei einem Teil der Versuche gelingt das
nicht, und es kommt zur Wiederzündung. In dem Fall wird der Stromfluss spätes-
tens im zweiten Stromnulldurchgang durch den Blockierschalter unterbrochen. Ab-
bildung 4.5 zeigt die Signalverläufe der treibenden Spannung ulab, des Kurzschluss-
stromes ib, der Brennspannung uarc sowie der wiederkehrenden Spannung uTRV eines
typischen Kurzschlussversuchs mit einer Amplitude von 16,5 kA. Die Versuche zur
Bewertung des Kurzschlussunterbrechungsvermögens der Kontaktwerkstoffe wurden
auf diesem Stromniveau durchgeführt. Die Kontaktöffnungskurven sVCB und sa so-
wie das Drucksignal pVCB dieses Kurzschlussversuchs sind A.6 zu entnehmen.

Zum Zeitpunkt ton wird der Prüfstrom ib durch das Zünden des Thyristors im na-
türlichen Stromnulldurchgang initiiert. Im Einschaltmoment bricht die treibende
Spannung unter der Belastung um etwa 250V deutlich ein. Die galvanische Kon-
takttrennung des Prüfschalters, und damit die Zündung des Vakuumbogens, erfolgt
in der Stirn des Stromimpulses zum Zeitpunkt top, etwa 1 bis 2 Millisekunden nach
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Abbildung 4.5: Signalverläufe einer Kurzschlussstromunterbrechung mit
îb = 16,5 kA; treibende Spannung ulab, Ausschaltstrom ib, Brenn-
spannung uarc, wiederkehrende Spannung uTRV

Beginn des Stromflusses. Charakteristisch für die galvanische Kontakttrennung ist
der sprunghafte Anstieg der Brennspannung uarc als Folge der Explosion der „mol-
ten metal bridge“8 (vgl. 2.2.1). Während der Lichtbogenzeit tarc bilden sich in dem
sich öffnenden Kontaktspalt, in Abhängigkeit der Momentanwerte des Stroms und
der Kontaktöffnung, die Entladungszustände nach 2.2.2, 2.2.4 und 2.2.5 aus. Im

8 Die Unregelmäßigkeiten in uarc, unmittelbar vor top, kennzeichnen in Übereinstimmung mit
[Sla 2008a] Instabilitäten der „molten metal bridge“.
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4.5 Durchführung einer Schaltserie

Stromnulldurchgang zum Zeitpunkt tcz unterbricht der Modellschalter den Strom-
fluss bei einer momentanen Kontaktöffnung von 7,8mm (vgl. A.6). In dem Moment
beginnt der Aufbau der wiederkehrenden Spannung uTRV. Sie resultiert aus der trei-
benden Spannung ulab und einem Einschwingvorgang, der in Kapitel 4.6.1 näher
beschrieben wird. Zum Zeitpunkt top,Sa findet die galvanische Kontakttrennung des
Blockierschalters Sa statt, damit der Stromfluss im Falle einer Wiederzündung im
zweiten Stromnulldurchgang sicher unterbrochen werden kann.

4.5 Durchführung einer Schaltserie

Zur Bestimmung der Schaltleistung wurden im Abstand von jeweils 5 Minuten ins-
gesamt 10 - 50 Kurzschlussunterbrechungen pro Kontaktpaar durchgeführt, je nach
auftretendem Abbrand9. Die Ausschaltstromamplitude wurde dabei im Vorfeld so
gewählt, dass sich der Modellschalter an der Grenze seines Stromunterbrechungs-
vermögens bewegt. Der Anteil der erfolgreichen Stromunterbrechungen liefert einen
relativen Wert für das Ausschaltvermögen des verwendeten Kontaktwerkstoffs unter
den gegebenen Versuchsbedingungen.

Während der Durchführung einer Versuchsreihe befand sich der Pumpstand in Dau-
erbetrieb. Das Druckniveau stieg infolge des Vakuumbogens innerhalb von etwa
15ms nach einer Stromunterbrechung auf Werte zwischen 10−2 und 10−3 mbar10 11

(vgl. A.6). Durch die laufende Pumpe, in Verbindung mit dem Gettereffekt durch
das Chrom, konnte in der Pause bis zum Folgeversuch von etwa vier Minuten das ur-
sprüngliche Vakuumniveau von ≈ 10−6 mbar wiederhergestellt werden. Die Pausen-
zeiten zwischen den Versuchen wurden außerdem als Kühlphasen für den Transfor-
mator, den Thyristor-Draufschalter, das Nachstrom-Messsystem und für die Schalt-
kontakte benötigt.

9 Bei einem Kontaktdurchmesser von 12mm begrenzte der Abbrand die maximale Versuchszahl
pro Kontaktpaar. Der Kontakthub durfte im Verlauf einer Schaltserie um nicht mehr als 4mm
ansteigen, weil der Schalterantrieb beim Einschalten sonst nicht mehr zuverlässig „verklinkt“
(vgl. Abbildung 4.6.2).

10 Eine Folge der Verdampfung des Kontaktmaterials und der Desorption von Wasserdampf von
den Innenwänden der Schaltkammer. Zu Beginn einer Schaltserie war dieser Druckanstieg um
etwa eine Dekade größer als gegen Ende der Serie.

11 Der Dauerbetrieb der Pumpe ist für den Druckanstieg unerheblich, weil der Prozess der Wie-
derherstellung des Vakuums um Größenordnungen langsamer abläuft als der Druckanstieg.
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Nach Abschluss einer Schaltserie wurde der Vakuumraum durch ein Belüftungsventil
kontrolliert mit Stickstoff geflutet, die Verspannung wurde entfernt und die Schalt-
kammer schließlich geöffnet. Die belasteten Schaltkontakte wurden ersetzt und am
KIT in Karlsruhe metallurgisch untersucht. Neben den Schaltserien zur Bestim-
mung des Ausschaltvermögens wurden außerdem Einzelversuche mit nur einer einzi-
gen Stromunterbrechung pro Kontaktpaar durchgeführt. In [Hau 2018] wurden damit
u.A. die Eigenschaften der Schmelzzonen ausgewertet, um eine direkte Verknüpfung
zwischen der Stromunterbrechung und ihren metallurgischen Auswirkungen auf das
Kontaktmaterial herzustellen (vgl. Kapitel 6.2).

4.6 Prüfbedingungen

Nachfolgend werden die aus der Versuchstechnik resultierenden Prüfbedingungen
dargestellt.

4.6.1 Verhalten der TRV

Aus den Eigenschaften des direkten Prüfkreises resultiert die wiederkehrende Span-
nung als eine passive Größe. Sie kann nicht, wie bei synthetischen Prüfkreisen, un-
abhängig vom Ausschaltrom definiert werden, sondern wird im Wesentlichen durch
einen Ausgleichsvorgang zwischen der Schalterkapazität CVCB und den indukti-
ven Energiespeichern Llab und Lload bestimmt. Einerseits muss die Spannung über
der Schalterkapazität in tcz von dem vorherigen Wert der Brennspannung uarc auf
den Momentanwert der treibenden Spannung ulab springen. Andererseits ist in den
Kreisinduktivitäten Llab und Lload im selben Moment induktive Energie gespeichert,
die sich aufgrund des Stromabrisses in die Schalterkapazität entladen muss. Zwi-
schen den Energiespeichern findet ein Ausgleichsvorgang statt, der sich der treiben-
den Spannung überlagert und damit die TRV begründet.

Die TRV setzt sich nach Abbildung 4.6 aus drei unterschiedlichen Schwingungsan-
teilen zusammen: Aus einer 50-Hz-Komponente durch die treibende Spannung ulab,
aus einer prüfkreisdominierten Komponente fTRV,HF = TTRV,HF

−1 ≈ 114 kHz und
aus einer transformatordominierten Komponente fTRV,MF = TTRV,MF

−1 ≈ 22 kHz.
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4.6 Prüfbedingungen

Der Verlauf ist charakteristisch für den gegebenen Prüfkreis. Die Kennwerte der
TRV sind den Tabellen 4.3 und A.15 zu entnehmen.
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Abbildung 4.6: Verlauf der wiederkehrenden Spannung uTRV mit einer Steuerkapazi-
tät CVCB von 30 nF und einer Lastinduktivität Lload,100kHz von 27µH;
Ausschaltstromscheitelwert îb = 16,5 kA; Signal aus Abbildung 4.5

Die höherfrequenten Anteile der TRV sind auf verschiedene Schwingkreise innerhalb
des Prüfkreises zurückzuführen. Die HF-Schwingung wird durch den kleinstmögli-
chen Resonanzkreis um den Modellschalter verursacht, bestehend aus der Steuer-
kapazität CVCB, der Lastspule Lload, der parasitären Kreisinduktivität Llab und der
Induktivität des „pull-down“-Widerstands Rpd, der für den Betrieb des Thyristors
notwendig ist12. Seine Resonanzfrequenz fTRV,HF steigt folglich mit sinkender Last-
induktivität Lload und Steuerkapazität CVCB. Die Steilheit und die Amplitude der
TRV werden durch die Ausprägung dieser Schwingung stark beeinflusst.

Die mittelfrequente Schwingung TTRV,MF fließt in einem äußeren Schwingkreis über
die Transformatorklemmen und zeigt daher niedrigere Frequenzen und geringere
Amplituden. Sie wirkt sich kaum auf die Steilheit der wiederkehrenden Spannung
aus, vergrößert jedoch die Amplitude um etwa 130V. Wegen der Überlagerung die-
ser mittelfrequenten Schwingung werden die absoluten Maximalwerte der TRV erst
nach etwa 3 · TTRV,HF erreicht. Nach etwa 600ms sind die höherfrequenten Anteile
abgeklungen, und die wiederkehrende Spannung folgt der treibenden Spannung.

Die Abbildungen A.7 und A.8 zeigen die gemessenen Resonanzfrequenzen der beiden
Schwingkreise als Funktion von CVCB und îb.

12 Der „pull-down“-Widerstand verbindet die Punkte a und b in Abbildung 4.4. Es handelt sich
um einen gewickelten Drahtwiderstand zur Zustandserkennung des Thyristorschalters.
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Scheitelwert und Steilheit der TRV als Funktion der Ausschaltstromamplitude
Die geschilderten Zusammenhänge führen zu einer Abhängigkeit der Eigenschaften
der TRV von den Kreisparametern, insbesondere von der Steuerkapazität CVCB und
der Lastinduktivität Lload. Aus der Abhängigkeit der TRV von Lload folgt eine Ab-
hängigkeit der TRV von der Amplitude des Ausschaltstroms.

Die Amplitude ûTRV der TRV fällt nach Abbildung 4.7 mit steigender Ausschalt-
stromamplitude îb. Das liegt einerseits an den mit steigender Ausschaltstromam-
plitude fallenden Abreißströmen13 [Hal 2012]. Zudem sinkt die Lastinduktivität mit
steigendem Ausschaltstrom, was die gespeicherte Energie im Moment des Strom-
abrisses zusätzlich reduziert14. Der nicht monotone Rückgang der Amplitude mit
steigendem Ausschaltstrom, um îb ≈ 7,3 kA, ist auf die Ausprägung der Schwin-
gungen fTRV,HF und fTRV,MF zurückzuführen (vgl. A.8). Trotz des Rückgangs der
Scheitelwerte steigt die Steilheit duTRV/dt mit îb, was auf den Anstieg der Schwin-
gungsfrequenz fTRV,HF mit îb zurückzuführen ist (vgl. A.8)15.

Abbildung 4.7: Scheitelwert ûTRV und mittlere Steilheit duTRV/dt der TRV als Funk-
tion der Ausschaltstromamplitude îb; CVCB = 10 nF16

13 Die in der Prüfkreisinduktivität gespeicherte Energie sinkt quadratisch mit dem Abreißstrom.
Damit sinkt auch die Überspannung infolge des Stromabrisses [Hal 2012].

14 Bei gegebenem Abreißstrom fällt die in der Induktivität gespeicherte Energie linear mit der
Induktivität.

15 Die Unstetigkeit im Anstieg der Steilheit wird auch hier durch die Überlagerung der Schwin-
gungen fTRV,HF und fTRV,MF verursacht.

16 Die Fehlerbalken kennzeichnen die Standardabweichung. Die Streuung der Scheitelwerte ûTRV
ist, abgesehen von den Werten bei îb = 7,3 kA, vernachlässigbar.
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Analog dazu lässt sich aus den Überlegungen die Abhängigkeit der TRV von der
Steuerkapazität CVCB ableiten (vgl. A.9). Für eine reproduzierbare wiederkehren-
de Spannung muss die Parallelkapazität CVCB daher stets groß sein gegenüber der
parasitären Streukapazität des Kontaktspalts. Die beste Reproduzierbarkeit wurde
empirisch für CVCB = 30 nF ermittelt.

4.6.2 Charakterisierung der Kontaktöffnung

Wegen der Abhängigkeiten der „high-current modes“ von der Kontaktöffnung (vgl.
Kapitel 2.2.4) wird im Folgenden die Kontaktöffnungskurve des Modellschalters cha-
rakterisiert. Abbildung 4.8 zeigt die Kontaktöffnungskurve sVCB des Schalterantriebs
nach der ersten, nach der fünften und nach der zehnten Kurzschlussunterbrechung
mit îb = 16 kA und d = 12 mm.
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Abbildung 4.8: Kontaktöffnungskurve sVCB nach der ersten, fünften und zehn-
ten Stromunterbrechung; Mittelwert des Ausschaltstromscheitel-
werts îb = 16 kA, Kontaktdurchmesser d = 12 mm17

17 Zur besseren Vergleichbarkeit und für eine anschaulichere Darstellung wurden die Signale mit
einem y-Offset versehen, sodass die gemeinsame Bezugsposition bei sVCB = 0 („Schalter ge-
schlossen“) liegt. Die tatsächliche Bezugsposition ist jedoch die Endstellung des bewegten Kon-
taktes in der offenen Position sVCB,op. In der geschlossenen Schalterstellung verschiebt sich die
Endposition durch den Abbrand normalerweise in den negativen Wertebereich, d. h. der Schalter
schließt „über 0 hinaus“.

61



4 Versuchstechnik, Versuchsdurchführung und Prüfbedingungen

Nach der galvanischen Kontakttrennung öffnen die Kontakte für etwa 3,5ms mit
einer konstanten Geschwindigkeit von vVCB ≈ 2 . . . 2,1 m s−1 18. 70% der maxima-
len Kontaktöffnung, entsprechend 7mm, werden im Bereich des Stromscheitelwerts
erreicht. Kurz nach t70 kehrt sich die Bewegungsrichtung kurzzeitig um und der be-
wegte Kontakt schwingt zurück, bevor er nach einem typischen Überschwingen seine
Endlage bei sop ≈ 10,5 mm erreicht. Weiterführende Auswertungen haben gezeigt,
dass dieses lokale Minimum der Kontaktöffnungskurve eine charakteristische Eigen-
schaft des eingesetzten Schalterantriebs ist, die auf die Drehbewegung der Schaltwel-
le in Kombination mit der Kontaktdruckfeder (siehe Abbildung 4.1) zurückgeführt
werden kann. Zusätzlich wurde das Messsignal sVCB des Linearpotentiometers durch
ein unabhängiges Messverfahren anhand der Analyse von Hochgeschwindigkeitsauf-
nahmen verifiziert (vgl. A.2.8).

Eine weitere Besonderheit des Federspeicherantriebs besteht in der unweigerlichen
Veränderung der Öffnungskurve im Verlauf einer Schaltserie: Einerseits findet der
Zeitpunkt der galvanischen Kontakttrennung mit zunehmendem Kontaktabbrand
insgesamt um etwa 0,8ms früher statt (vgl. fünfte und zehnte Stromunterbrechung).
Diese frühere Öffnung innerhalb einer Schaltserie kann durch eine entsprechende
Verzögerung des Öffnungskommandos in der Kreissteuerung kompensiert werden.
Andererseits verlängert sich durch den Abbrand die Phase der „schnellen Öffnung“,
weil ein größerer Anteil des verfügbaren Drehwinkels der Schaltwelle für die tatsäch-
liche Kontaktöffnung genutzt werden kann. Der Kontaktabbrand führt zu einem
Rückgang der Kompression der Kontaktdruckfeder in der geschlossenen Schalter-
stellung. Bei der Kontaktöffnung muss deshalb ein geringerer Anteil des Drehwin-
kels der Schaltwelle zur Dekompression der Kontaktdruckfeder aufgebracht werden,
sodass ein größerer Anteil des Drehwinkels für die tatsächliche Öffnungsbewegung
genutzt werden kann. Das verlängert unvermeidbar die Phase der „schnellen Kontak-
töffnung“. Der Momentanwert der Kontaktöffnung im Stromnulldurchgang sVCB,cz

sowie die maximale Kontaktöffnung sVCB,op steigen daher linear mit der in einer
Schaltserie umgesetzten Ladung (vgl. A.11).

18 Zur Quantifizierung der Öffnungsgeschwindigkeit wird die mittlere Geschwindigkeit in der
schnellen Bewegungsphase vVCB,3070 zwischen 30 und 70% der maximalen Kontaktöffnung ver-
wendet.
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4.6.3 Zusammenfassung der Prüfbedingungen

Die Kurzschlussversuche in der standardisierten Prüfumgebung wurden bei einer
mittleren Ausschaltstromamplitude von îb = 16,1 kA und den Prüfparametern nach
Tabelle 4.2 durchgeführt. Die daraus resultierenden Prüfbedingungen sind in Tabelle
4.3 zusammengefasst. Die Prüfbedingungen bei einer mittleren Ausschaltstromam-
plitude von îb = 7,3 kA und den Prüfparametern nach Tabelle A.14 sind in Tabelle
A.15 zusammengefasst.

Tabelle 4.2: Prüfparameter für îb = 16,1 kA
Kontakt- Nennstromdichte maximale Anzahl Induktivität der Anzahl

durchmesser (Scheitelwert) der Belastungen Drosselspule der Win-
d in mm Jn in kA cm−2 pro Schaltserie Lload,50Hz in µH dungen

12 14,2 12 30 8

19 Mittelwert von dib dt−1 zwischen tcz − 100µs und tcz
20 Mittelwert zwischen tcz und dem 1. Peak der TRV
21 Zwischen tcz und dem 1. Peak der TRV
22 Nach der ersten Kurzschlussunterbrechung einer Schaltserie
23 Nach der letzten Kurzschlussunterbrechung einer Schaltserie
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Tabelle 4.3: Zusammenfassung der wichtigsten Prüfbedingungen für îb = 16,1 kA
und CVCB = 30 nF

Mittelwert SD Minimum Maximum
Ausschaltstromscheitelwert
îb in kA 16,1 0,17 15,6 16,5
Stromsteilheit 100µs vor tcz

19

dib dt−1 in Aµs−1 4,48 0,06 4,4 4,6
Scheitelwert der TRV, 1. Peak
ûTRV,p1 in V 581 6,4 560 599
Scheitelwert der TRV, abs. Peak
ûTRV in V 699 5,3 690 707
mittlere Steilheit der TRV20

duTRV dt−1 in Vµs−1 131 1,6 128 135
max. Steilheit der TRV21

duTRV,max dt−1 in Vµs−1 198 3,3 186 206
Anstiegszeit der TRV bis 1. Peak
tp1 in µs−1 4,4 0,1 4,3 4,6
Anstiegszeit der TRV bis abs. Peak
tp2 in µs−1 22,0 0,1 21,8 22,1
Lichtbogenzeit
tarc in ms 8,9 0,19 8,4 9,5
Kontaktöffnungsgeschwindigkeit
vVCB,3070 in m s−1 2,1 0,06 1,9 2,2
Kontaktöffnung in tcz, 1. Versuch22

sVCB,cz in mm 7,3 0,29 6,8 7,8
Kontaktöffnung in tcz, letzter Versuch23

sVCB,cz in mm 11,3 0,25 10,8 11,7
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4.7 Definition einer erfolgreichen
Stromunterbrechung

Um das Ausschaltvermögen bewerten zu können, muss das Verhalten des Modell-
schalters im Grenzbereich des Stromunterbrechungsvermögens bekannt sein. Dafür
sind zunächst erfolgreiche und nicht erfolgreiche Stromunterbrechungen zu definie-
ren.
Während die Auswirkungen der Kurzschlussstromunterbrechung abklingen, die Kon-
taktoberflächen abkühlen und die Restströme sowie die Neutralteilchendichte zu-
rückgehen, befindet sich die Schaltstrecke zwischen den Zuständen „leitend“ und
„isolierend“. Dabei wird eine Stromunterbrechung als erfolgreich angesehen, wenn
das Isolationsvermögen der Schaltstrecke in der Folgehalbwelle nach dem Stromnull-
durchgang vollständig wiederhergestellt und die wiederkehrende Spannung isoliert
werden kann. Dafür müssen alle nach dem Stromnulldurchgang ablaufenden ladungs-
trägererzeugenden Prozesse zum Erliegen kommen. Ist das nicht der Fall, führt das
Verhalten des direkten Prüfkreises spätestens 3 . . . 4 ms nach tcz zu einem vollstän-
digen Zusammenbruch des Isolationsvermögens. Der Prüfkreis generiert in dem Fall
einen weiteren Kurzschlussstrom, und der Vakuumbogen zündet erneut. Die Detekti-
on einer Wiederzündung (engl. „unsuccessful current interruption“ - UCI) bzw. einer
erfolgreichen Stromunterbrechung (engl. „successful current interruption“ - SCI) ist
deshalb immer eindeutig24.

Abbildung 4.9a zeigt eine typische erfolgreiche Stromunterbrechung mit einem ge-
wöhnlichen Nachstromimpuls. In Abbildung 4.9b führt die Nachproduktion von La-
dungsträgern nach etwa 50µs zu einem stetigen Anstieg des mittleren negativen
Reststroms, der schließlich einen stromstarken 50-Hz-Bogen und damit den voll-
ständigen Verlust des Isolationsvermögens einleitet. Das Wiederzündungsverhalten
der Schaltstrecke wird in 6.3.2 ausführlicher behandelt.

24 Wird die wiederkehrende Spannung mit Hilfe einer Kapazität als Energiespeicher erzeugt, kann
kein weiterer Kurzschlussstrom getrieben werden. Die Emissionstätigkeiten der Schaltstrecke,
beispielsweise durch eine Mikroentladung oder durch Feldemission, können vielmehr dazu führen,
dass die Prüfspannung einbricht und die Entladung in der Folge erlischt. In einem solchen Fall
ist unklar, ob bei voller Spannung eine Wiederzündung aufgetreten wäre.

25 Filterung durch Butterworth-Filter 1. Ordnung mit einer Grenzfrequenz von 2MHz
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4 Versuchstechnik, Versuchsdurchführung und Prüfbedingungen
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(a) SCI: Gewöhnliche Stromunterbrechung
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(b) UCI: Frühe Wiederzündung

Abbildung 4.9: Reststromverlauf ipost einer erfolgreichen und einer nicht erfolgrei-
chen Kurzschlussstromunterbrechung25
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5 Untersuchung des
Ausschaltvermögens
unterschiedlicher
CuCr-Kontaktwerkstoffe

In diesem Kapitel wird zunächst die Grenze des Stromunterbrechungsvermögens
des Modellschalters unter den gegebenen Prüfbedingungen und bei Verwendung des
Standardwerkstoffes Cu75Cr ermittelt. Im Anschluss wird die Reproduzierbarkeit
dieser Ergebnisse bei systematischen Veränderungen in der Topologie der Prüfum-
gebung betrachtet, um für das Schaltvermögen relevante Störgrößen in der Prüfum-
gebung zu identifizieren. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wird eine Modellvorstel-
lung für die Beeinflussung des Ausschaltvermögens durch die Wechselwirkungen zwi-
schen dem Vakuumbogen, den ihn umgebenden Bauteilen und der Prüfkreistopologie
entwickelt und validiert. Mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse wird die Prüfumge-
bung auf eine erstens möglichst minimale und zweitens zeitinvariante Beeinflussung
der Schaltleistung optimiert, d. h. unvermeidbare Einflüsse aus der Prüfumgebung
sollen über die Schaltserien hinweg möglichst unveränderlich sein. In dieser stan-
dardisierten Prüfumgebung werden das Ausschaltvermögen der Standardwerkstoffe
Cu57Cr und Cu75Cr sowie die verfahrensbedingte Steuerung untersucht. Die Er-
gebnisse dienen als Referenz für die Schaltleistung der modifizierten Werkstoffe.
Abschließend wird das Schaltvermögen der modifizierten Werkstoffe in der standar-
disierten Prüfumgebung betrachtet und vor dem Hintergrund der Beeinflussung des
Schaltvermögens durch die Prüfumgebung bewertet.
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5 Untersuchung des Ausschaltvermögens unterschiedlicher CuCr-Kontaktwerkstoffe

5.1 Eingesetzte Kontaktwerkstoffe

Für die Untersuchung standen festphasengesinterte CuCr-Verbundwerkstoffe zur
Verfügung - zwei Standardwerkstoffe und sechs modifizierte Werkstoffe, die sich
entweder hinsichtlich ihrer Partikelmorphologie oder der verwendeten Chromcharge
fundamental unterscheiden. In Abbildung 5.1 sind die Mikrostrukturen der einge-
setzten Werkstoffe als Schliffbilder dargestellt.

Die Standardwerkstoffe Cu57Cr und Cu75Cr stammen aus einer freigegeben Fer-
tigung eines kommerziellen Kontaktwerkstoff-Herstellers und enthalten jeweils einen
Gewichtsanteil von 43 bzw. 25% Chrom. Sie dienen als Referenzwerkstoffe und sol-
len zur Erstellung der Referenzwerte für das Ausschaltvermögen des Modellschalters
unter den gegebenen Prüfbedingungen und zur Untersuchung der Sensibilität des
Ausschaltvermögens bei Veränderungen in der Prüfumgebung verwendet werden.

Die modifizierten Werkstoffe sollen durch grundlegende Veränderungen in der Werk-
stoffmorphologie und in der Chromcharge möglichst drastische Änderungen des Aus-
schaltvermögens herbeiführen. Im Sinne einer bestmöglichen Isolation der werkstoff-
seitigen Einflussgrößen wurden die einzelnen Werkstoffe jeweils stark verändert.
Die Mikrostruktur der modifizierten Werkstoffe Cu57Cr|glob, Cu75Cr|glob, Cu75-
Cr|grob und Cu75Cr|fein unterscheidet sich in Bezug auf die Form und die Größe
der Cr-Partikel in der Kupfermatrix stark von den Standardwerkstoffen.
Die Werkstoffe Cu57Cr|glob und Cu75Cr|glob besitzen globulare Chromparti-
kel. Bei dem hier verwendeten Chrom handelt es sich um „gasverdüstes“ Material,
das eigens für dieses Projekt spezifiziert und als Sonderanfertigung hergestellt wur-
de. Bei der Herstellung wurde eine Chromschmelze durch eine Düse gepresst, mit
Hilfe einer Gasströmung zerstäubt und unter Schutzatmosphäre erstarrt. Die be-
sonderen Bedingungen während der Wiedererstarrung erlauben die Bildung sphäri-
scher Chrompartikel (vgl. A.13b). Mit Hilfe eines kommerziellen Werkstoffherstellers
wurden aus dem globularen Cr-Pulver unter den sonst üblichen Prozessparametern
Verbundwerkstoffe in Kleinserie hergestellt.
Bei den Werkstoffen Cu75Cr|grob und Cu75Cr|fein wurden die Partikelgrößen
des Chrompulvers variiert. Dafür wurde das Chrompulver der Standardwerkstoffe
gesiebt, nach Partikelgrößen sortiert und in grobe sowie feine Partikel unterteilt.
Bei Cu75Cr|uhp kommt anstelle des gewöhnlichen, aluminothermischen Chroms
der Standardwerkstoffe ein hochreines, elektrolytisches UHP-Chrom (engl. „ultra
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5.1 Eingesetzte Kontaktwerkstoffe

high purity“) zum Einsatz. Dieses Chrom besitzt prozessbedingt einen geringe-
ren Sauerstoffgehalt und einen geringeren Anteil metallischer Spurenelemente1. Die
Chrompartikel des UHP-Pulvers sind außerdem etwas quaderförmiger und kantiger
als die flacheren und „plättchenförmigeren“ Partikel des Standardchroms (vgl. A.13a
und A.13c).
Der Werkstoff Cu75Cr|luft wurde ohne Schutzatmosphäre gesintert, um Extrem-
werte für den Sauerstoff- und Stickstoff-Gehalt zu liefern2. Abgesehen davon ent-
spricht der Werkstoff dem Standardwerkstoff Cu75Cr.

Die Leitfähigkeiten, die Sauerstoff- und die Stickstoffgehalte der eingesetzten Werk-
stoffe sind Tabelle A.16 zu entnehmen.

1 Gewöhnliches Chrom wird im großindustriellen Maßstand im sogenannten Goldschmidt-
Verfahren aus Chromeisengestein (Chromit) bzw. aus Chromoxid unter der Zugabe von Alumi-
nium hergestellt. Dieses aluminothermische Chrom enthält prozessbedingt geringe Anteile von
Aluminiumoxid, Chromoxid, Sauerstoff sowie Spuren weiterer metallischer Fremdstoffe. Um hö-
here Reinheitsgrade zu erzielen, kann das Chromeisengestein alternativ in Schwefelsäure zer-
setzt und die dabei entstehende Lösung per Elektrolyse zerlegt werden (elektrolytisches Chrom)
[Gen 2003].

2 Nach der Sinterung wurde der Werkstoff trocken überdreht, um die massive Oxidschicht zu ent-
fernen. Die schwarzen Flächen des Schliffbildes sind Politur-Rückstände in der porösen Oberflä-
chenstruktur.
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5 Untersuchung des Ausschaltvermögens unterschiedlicher CuCr-Kontaktwerkstoffe

100 µm

(a) Cu57Cr (Standardwerkstoff)
100 µm

(b) Cu75Cr (Standardwerkstoff)

200 µm

(c) Cu57Cr|glob

200 µm

(d) Cu75Cr|glob

200 µm

(e) Cu75Cr|grob
200 µm

(f) Cu75Cr|fein

200 µm

(g) Cu75Cr|uhp
200 µm

(h) Cu75Cr|luft

Abbildung 5.1: Mikrostrukturen der eingesetzten Verbundwerkstoffe als Schliffbil-
der; Chrompartikel in Grau, Werkstoffporen oder Poliermittelrück-
stände als Folge der Präparation erscheinen in Schwarz; angefertigt
durch Ulla Hauf (KIT, Karlsruhe)
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5.2 Ermittlung der Grenze des Stromunterbrechungsvermögens

5.2 Ermittlung der Grenze des
Stromunterbrechungsvermögens

Die Grenze des Stromunterbrechungsvermögens war unter den gegebenen Prüfbe-
dingungen und bei Einsatz des Modellschalters mit der Kontaktgeometrie nach Ab-
bildung 4.2a gänzlich unbekannt und wurde im Rahmen von [Rom2015∗] ermit-
telt. Zur Ermittlung der Schaltleistung wurden zunächst Kurzschlussprüfungen mit
Cu75Cr und einem Kontaktdurchmesser von 20mm durchgeführt. Dabei wurden die
Ausschaltstromamplituden bei einer gleichbleibenden Lichtbogenzeit von etwa 9ms
solange gesteigert, bis erste Wiederzündungen beobachtet wurden. Zur quantitativen
Bewertung des Ausschaltvermögens wurden in diesem Grenzbereich des Stromunter-
brechungsvermögens Ausschaltserien nach dem Prinzip der „Folgebeanspruchung“
mit konstanter Stromamplitude und mit jeweils einem Kontaktpaar durchgeführt.
Bei einem Anteil der Kurzschlussversuche einer solchen Schaltserie kommt es dabei
nach Abbildung 5.2 zur Wiederzündung der Schaltstrecke (UCI).

Abbildung 5.2: Ausschaltserie im Grenzbereich des Stromunterbrechungsvermögens
mit Cu75Cr

Mit zunehmender Ausschaltstromamplitude nimmt der Anteil der erfolgreichen Strom-
unterbrechungen kontinuierlich ab. Bei einer Schaltserie mit konstanter Ausschalt-
stromamplitude kann der Anteil der erfolgreichen Stromunterbrechungen daher als
Kenngröße für die relative Beurteilung des Ausschaltvermögens des verwendeten
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Kontaktwerkstoffs herangezogen werden. Bei den ersten fünf bis zehn Stromunter-
brechungen einer Schaltserie kommt es dabei zu einer Häufung der Wiederzündun-
gen. Um auszuschließen, dass Konditionierungseffekte durch Fremdschichten auf den
Kontaktoberflächen Wiederzündungen begünstigen und die Ergebnisse verfälschen,
hat es sich als zweckmäßig erwiesen, die ersten zehn Stromunterbrechungen einer
Serie pauschal als Konditionierungsphase anzusehen und entsprechend nicht zu wer-
ten. Abbildung 5.3 beschreibt den Anteil der erfolgreichen Stromunterbrechungen
mehrerer Schaltserien als Funktion der Ausschaltstromamplitude. Jeder einzelne
Datenpunkt repräsentiert eine Schaltserie nach Abbildung 5.2. Für jede Schaltse-
rie wurde jeweils ein neues Kontaktpaar aus einer einzigen Materialcharge und aus
einem Fertigungsbatch verwendet. Die Anzahl der Stromunterbrechungen pro Kon-
taktpaar war aufgrund von Verschweißungen zwischen den Schaltkontakten und den
Kontaktaufnahmen auf maximal 75 begrenzt3.

Abbildung 5.3: Anteil der erfolgreichen Stromunterbrechungen bei Verwendung des
Standardwerkstoffs Cu75Cr; Kontaktdurchmesser d = 20 mm; in An-
lehnung an [Rom2015∗]

Die Schaltserien Cu75Cr|1 bis Cu75Cr|3 konnten jeweils mit einem Kontaktpaar
aufgenommen werden. Ein Datenpunkt dieser Serien repräsentiert den Anteil der
erfolgreichen Stromunterbrechungen aus jeweils zehn Schaltversuchen. Um die auf-
3 Im Verlauf der Schaltserien lockerte sich die Verschraubung der Schaltkontakte durch die mecha-

nische und thermische Beanspruchung, was zu einem Anstieg der Kontaktübergangswiderstände
und somit zu Verschweißungen an den Kontaktflächen führte.
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tretende Streuung zu reduzieren, wurde die Anzahl der Stromunterbrechungen pro
Stromniveau in Versuchsreihe Cu75Cr|4 von 10 auf 40 Stromunterbrechungen er-
höht. Die Versuchsreihe wurde durchweg auf einem konstanten Stromniveau durch-
geführt und enthält insgesamt drei Schaltserien mit jeweils einem Kontaktpaar und
40 Schaltversuchen. Jeder Datenpunkt der Versuchsreihe Cu75Cr|4 repräsentiert 40
Schaltversuche. Im Vergleich zu den Serien Cu75Cr|1 . . .Cu75Cr|3 sinkt die Streu-
ung des Ausschaltvermögens in Versuchsreihe Cu75Cr|4 aufgrund der gesteigerten
Versuchszahl deutlich. Der Mittelwert der SCI-Rate von Versuchsreihe Cu75Cr|4 be-
trägt 85,8%± 1,3 % bei einer mittleren Ausschaltstromamplitude von 7,3 kA. Details
zu den Prüfparametern sowie den elektrischen Prüfbedingungen sind den Tabellen
A.14 und A.15 zu entnehmen.

Bei der Untersuchung der Reproduzierbarkeit dieser Ergebnisse wurde deutlich, dass
das Schaltvermögen des Modellschalters sensibel auf Veränderungen der Position der
Drosselspule Lload im Labor reagiert. Das Schaltvermögen streute, wie in [Fei 2017]
geschildert, in Abhängigkeit der Position der Drosselspule um einige 10%. Um die
relevanten Größen für die Beeinflussung des Schaltvermögens zu identifizieren, wurde
die Prüfumgebung im Rahmen von [Men2016∗] daher systematisch verändert. Aus
den Beobachtungen wird nachfolgend eine Modellvorstellung zur Beeinflussung des
Ausschaltvermögens des Modellschalters hergeleitet.

5.3 Modellvorstellung zur Beeinflussung des
Ausschaltvermögens durch Prüfumgebung

Mit der Änderung der Position der Lastspule verändern sich die flexible Leitungs-
führung zwischen Lastspule und Schalterpol und damit auch die parasitären Größen
des Prüfkreises sowie die magnetischen Feldverhältnisse im Raum. Betrachtet man
zunächst den Sonderfall eines geraden, unendlich langen Leiters, so lässt sich die ma-
gnetische Flussdichte ~B eines Punkts im Raum mit der magnetischen Permeabilität
µ = µ0 · µr nach Gleichung 5.1 als Funktion des senkrechten Abstands r zwischen
dem betrachteten Punkt und dem Leiter beschreiben.
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~B = µI

2πr ·~eϕ (5.1)

Der Leiter wird von einem konzentrischen Wirbelfeld in Richtung des Einheitsvek-
tors ~eϕ des zylindrisches Koordinatensystems umgeben. Innerhalb des Leiters steigt
die magnetische Flussdichte linear mit r, die Mittellinie selbst ist jedoch feldfrei.

Läge der Leiter auf der Mittelachse der Schaltsäule (Abbildung 5.4, Variante (a)),
wäre die Achse der Schaltsäule einschließlich dem Mittelpunkt des Kontaktspalts
P feldfrei. Wegen der endlichen Abmessungen des Labors muss die Stromein- und
-ausleitung der Schaltsäule aber spätestens an der Decke und am Boden die Mittel-
achse der Säule in ~ex- oder ~ey-Richtung verlassen (Abbildung 5.4, Variante (b)). Der
Anteil des Strompfades in ~ex-Richtung stört nun das ideale Feldbild des Linienleiters
und liefert einen Beitrag zur magnetischen Flussdichte im Kontaktspalt P.

Die magnetische Flussdichte in P muss fortan durch das Gesetz von Biot-Savart
nach Gleichung 5.2 bestimmt werden.

d ~B = µI

4π ·
d~s× ~r0

|~r|2 (5.2)

Es beschreibt den differentiellen Beitrag eines stromdurchflossen Leitersegments d~s
im Punkt Q zur magnetischen Flussdichte im Aufpunkt P. Die Integration entlang
des Strompfads liefert die gesamte Flussdichte ~B(P) im Aufpunkt. Das Wegelement
d~s weist jeweils in Richtung des Stromflusses, der Richtungsvektor ~r zeigt vom be-
trachteten Wegelement in Q zum Aufpunkt P. Aus dem Kreuzprodukt d~s×~r0 folgt,
dass die ~ex-Komponente des Stromflusses in P eine magnetische Flussdichte in Rich-
tung ~ey hervorruft. Liegen die Wegelemente d~s auf der Mittelachse der Schaltsäule,
wird das Kreuzprodukt null, und der Stromfluss liefert keinen Beitrag zur Flussdich-
te in P.

Im praktischen Versuchsaufbau ist die elektrische Verbindung zwischen der Drossel-
spule und dem Schalterpol jedoch als Litze ausgeführt, sodass die Stromzuführung
in Abhängigkeit der Leitungslänge in einem undefinierten Winkel vom Schalterpol
herunterhängt (Abbildung 5.4 (c)). Befindet sich die Leiterschleife weiterhin in der
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x-z-Ebene, so bleibt die Richtung der Flussdichte in P unverändert. Ihr Betrag ist
durch die geringeren Abstände zwischen den felderzeugenden Leitersegmenten und
dem Kontaktspalt aber gestiegen. Für den Extremfall einer nach Abbildung 5.4 (d)
vertikal vom Schalterpol herabhängenden Litze wird die Flussdichte im Kontakt-
spalt maximal. In allen Varianten generiert die felderzeugende Leiterschleife eine
magnetische Flussdichte in P, für die gilt: ~B(P) = | ~B(P)| ·~ey.6.5 Modellvorstellung zur Beeinflussung des Ausschaltvermögens

P

ib

Kathodenflecke

Anodenfleck
Plasmakegel

Kontaktaufnahme

feststehender

(b)

(c)

(d)

(a)

ib

~r

~r0

d~s

ib

y
z

Q

x

Kontaktbolzen

(gruppiert)

~B

Anode

Kathode

ib Schalterpol

Abbildung 6.4: Magnetische Flussdichte im Mittelpunkt des Kontaktspalts für un-
terschiedliche Varianten der Leitungsführung: (a) axiale Stromzufüh-
rung, (b) axiale Stromzuführung mit endlicher Deckenhöhe, (c) ge-
wöhnliche Stromzuführung, (d) vertikal hängende Stromzuführung;
Darstellung der Flussdichte für Variante (d)

Ob die Kraftwirkung ausreicht, um einen relevanten Effekt auf das Plasma auszuü-
ben, hängt vom Betrag der Flussdichte im Kontaktspalt ab. Um einen möglichen Ef-
fekt zu visualisieren, wurde eine Hochgeschwindigkeitsaufnahme des Vakuumbogens
bei maximaler Flussdichte im Kontaktspalt, also mit vertikal hängender Stromzu-
führung nach Abbildung 6.4 (d), erstellt. In Abbildung 6.5 sind der anodische und
der kathodische Plasmajet einer abklingenden Stromhalbwelle mit îb = 6, 7 kA, ver-
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Abbildung 5.4: Magnetische Flussdichte im Mittelpunkt des Kontaktspalts für un-
terschiedliche Varianten der Leitungsführung: (a) axiale Stromzufüh-
rung, (b) axiale Stromzuführung mit endlicher Deckenhöhe, (c) ge-
wöhnliche Stromzuführung, (d) vertikal hängende Stromzuführung;
Darstellung der Flussdichte für Variante (d)

Das Magnetfeld wird erwartungsgemäß eine Wirkung auf das Plasma des Vakuum-
bogens ausüben. Zwar kann das Verhalten des Plasmas im Vakuum nicht allgemein
auf bewegte Ladungen in einem äußeren Magnetfeld reduziert werden (vgl. Kapitel

75



5 Untersuchung des Ausschaltvermögens unterschiedlicher CuCr-Kontaktwerkstoffe

2.2.1), bei großen Strömen und kontrahierten Formen des Vakuumbogens müsste
sich das Plasma aber gemäß der Lorentzkraft ~FL nach Gleichung 5.3 verhalten4.

~FL = q · ~vdrift × ~B (5.3)

Sie wirkt auf eine positive Ladung q mit der physikalischen Bewegungsrichtung ~vdrift

in einem äußeren Magnetfeld ~B. Wird der Strom, wie im Vakuumbogen, überwiegend
durch Elektronen getragen (vgl. 2.2.1) und gleichzeitig die technische Stromrichtung
zu Grunde gelegt, so bleibt die Richtung der Kraftwirkung unverändert. Nimmt man
~FL als eine konzentrierte Kraft auf ein fiktives, gerades Leitungselement zwischen
den Kontakten mit der Länge sVCB,op an, folgt aus Gleichung 5.3 für die Kraft auf
das Leitersegment: ~FL = ib · ~sVCB,op × ~B. Mit den Verhältnissen nach Abbildung 5.4
würde die Lorentzkraft in Richtung ~ex auf das Plasma des Vakuumbogens wirken.

Ob die Kraftwirkung ausreicht, um einen relevanten Effekt auf das Plasma aus-
zuüben, hängt vom Betrag der Flussdichte im Kontaktspalt ab. Um einen möglichen
Effekt zu visualisieren, wurde in [Kuk 2017∗] eine Hochgeschwindigkeitsaufnahme
des Vakuumbogens bei maximaler Flussdichte im Kontaktspalt, also mit vertikal
hängender Stromzuführung nach Abbildung 5.4 (d), erstellt. In Abbildung 5.5 sind
der anodische und der kathodische Plasmajet einer abklingenden Stromhalbwelle
mit îb = 6,7 kA, vergleichbar mit Versuchsreihe Cu75Cr|4, an zwei unterschiedlichen
Zeitpunkten vor dem Stromnulldurchgang dargestellt.

Die Plasmakerne und insbesondere die diffusen Randbereiche des Plasmas werden
sichtbar in ~ex-Richtung verdrängt. Die Richtung der Kraftwirkung auf das Plas-
ma entspricht im vorliegenden Entladungszustand („jet mode“, siehe Kapitel 6.1)
offenbar der Richtung der Lorentzkraft. Nun lässt sich aus thermischen Betrach-
tungen zum Abkühlverhalten der Kontaktoberflächen ableiten, dass ein asymme-
trischer Energieeintrag in den Randbereich der Kontakte die Stromunterbrechung

4 Dass die Kraftwirkung der Richtung der Lorentzkraft entspricht, ist nicht trivial. Die Reaktion
des Plasmas im Vakuum hängt vielmehr vom Entladungszustand des Vakuumbogens nach 2.2.4
ab: Die Kathodenflecke eines diffusen Vakuumbogens bewegen sich in einem äußeren Magnetfeld
entgegengesetzt zu ~FL und gruppieren sich an dem entsprechenden Kontaktrand („retrograde
motion“, vgl. Kapitel 2.2.1) [Dro 1985], [Jüt 2000], [Bei 2002].
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5.3 Modellvorstellung zur Beeinflussung des Ausschaltvermögens durch Prüfumgebung

y x
z

(a) ib = 6,5 kA

y x
z

(b) ib = 5,2 kA

Abbildung 5.5: Verdrängung der Plasmajets bei vertikal vom Schalterpol herabhän-
gender Stromzuführung nach Abbildung 5.4 (d); îb = 6,7 kA; Anode
oben; in Anlehnung an [Kuk 2017∗]

zwar nachteilig beeinflusst5. Dass die Schaltleistung alleine durch einen verzögerten
Temperaturabbau messbar herabgesetzt wird, erscheint jedoch unplausibel.

Um mögliche weitere Effekte bei maximaler Flussdichte im Kontaktspalt zu eva-
luieren, wurden deshalb bei unverändertem Stromniveau îb = 7,3 kA vollständige
Ausschaltserien mit bis zu 55 Stromunterbrechungen pro Kontaktpaar durchgeführt.
Abgesehen von der Stromzuführung sind die Schaltserien vergleichbar mit Cu75Cr|4.
Abbildung 5.6 zeigt die Bedampfung der Kontaktaufnahmen einer ausgewählten
Schaltserie, die nach vier Schalthandlungen unterbrochen wurde. Die Kontaktauf-
nahmen und die Schaltkontakte wurden während der Serie demontiert, metallurgisch
untersucht, im Ultraschallbad in Isopropanol gereinigt und erneut in den Modell-
schalter eingesetzt. Bis einschließlich dem vierten Schaltversuch waren alle Stromun-
terbrechungen erfolgreich, sodass die Zuordnung von Anode und Kathode an diesem
Zeitpunkt ausnahmsweise eindeutig war.

Die anodenseitige Kontaktaufnahme zeigte nach vier Stromunterbrechungen rein
visuell nahezu keine Bedampfung, sondern lediglich eine lokale, in Richtung der
Lorentzkraft orientierte Verfärbung der Oberfläche6.

5 Der Temperaturabbau der Schaltkontakte wird durch die Konduktion der Wärme in die Kon-
taktbolzen dominiert. In thermischen Simulationen zum Abkühlverhalten der Kontakte wurde
deutlich, dass randnahe Energieeinträge den Abbau der Oberflächentemperatur verlangsamen.

6 Die Stirnseiten der Kontaktaufnahmen wurden vor Beginn der Serie überdreht, sodass die Be-
dampfung ausschließlich in dieser Schaltserie akkumuliert wurde.
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~FL

(a) Schaltkontakt und Kontaktaufnahme;
Anodenseite

1 mm

~FL

(b) Schaltkontakt und Kontaktaufnahme;
Kathodenseite

1 mm

~FL

(c) Bedampfung der Kontaktaufnahme und
Entstehung von Schmelzzonen; Katho-
denseite

(d) Bedampfung und Metalltropfen auf der
Kontaktaufnahme nach 45 Stromunter-
brechungen; Kathodenseite

1 mm

Metalltropfen

(e) Makroaufnahme der Schmelzzone der
kathodenseitigen Kontaktaufnahme;
aufgenommen durch Ulla Hauf (KIT)

0,1 mm

(f) REM-Aufnahme der Schmelzzone; aufge-
nommen durch Ulla Hauf (KIT)

Abbildung 5.6: Entwicklung der Bedampfung auf Kontaktaufnahmen und Entste-
hung von Schmelzzonen bei vertikal hängender Stromzuführung nach
Abbildung 5.4 (d) und einer Ausschaltstromamplitude von 7,3 kA;
Darstellungen nach vier bzw. 45 Stromunterbrechungen in Abb. (d)
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Die Anodenflecke waren ebenfalls in Richtung der Lorentzkraft ausgerichtet (Abbil-
dung 5.6a).
Im Vergleich zur Anode war die kathodenseitige Kontaktaufnahme deutlich stärker
bedampft. Sie zeigte bereits einen matten, chromfarbenen Niederschlag und zahlrei-
che Metalltropfen mit Durchmessern bis in den Millimeter-Bereich (Abbildung 5.6b).
Die Ausprägung der Bedampfung sowie des Tropfenniederschlags war in Richtung
der Lorentzkraft maximal. Durch die Besonderheit der eindeutigen Zuordnung von
Anode und Kathode zu diesem Zeitpunkt der Schaltserie wurde sichtbar, dass der
Materialübertrag im vorliegenden Entladungszustand hauptsächlich von der Anode
zur Kathode stattfindet.
Die Aufnahme 5.6c zeigt eine Makrodarstellung derselben Kontaktaufnahme mit
demontiertem Schaltkontakt. Aufgrund der geringen Versuchszahl zum Zeitpunkt
der Untersuchung war die Stirnseite der Aufnahme noch nicht homogen bedampft,
sondern es wurden chromfarbene, wolkenartige Bedampfungsstrukturen in Richtung
der Lorentzkraft deutlich. Von dem Anodenfleck ging offenbar eine inhomogene und
durch die Lorentzkraft abgelenkte Teilchenstromdichte aus. Im Zentrum dieser kreis-
ähnlichen Bedampfungsstrukturen und an den Außenkanten der Kontaktaufnahme
traten jeweils metallisch blanke, messingfarbene Bereiche in Erscheinung. Diese Be-
reiche sind die Entstehungspunkte von Schmelzzonen auf der Kontaktaufnahme, die
sich im weiteren Verlauf der Schaltserie entweder weiter ausbreiten oder erneut be-
dampft werden.
Die lichtmikroskopische Darstellung einer solchen Schmelzzone ist in Abbildung 5.6e
dargestellt. Die Wiedererstarrungsstrukturen des messingfarbenen Bereichs belegen,
dass die Oberflächentemperatur die Schmelztemperatur des CuZn39Pb3-Messings
in der Größenordnung von 900 ◦C ([Vin 2016]) lokal überschritten haben muss. Die
Schmelzzonen haben sich offenbar vom Niederschlag des Kontaktmaterials befreit7.
Die Aufschmelzungen entstanden immer in den kreisförmigen Bedampfungsstruktu-
ren und an den Außenkanten, also an den exponierten Punkten der Kontaktaufnah-
me mit der geringsten Wärmekapazität und der geringsten Wärmeleitung. Auf den
an die Schmelzzonen angrenzenden Bereichen sind die Zerspanungsspuren aus der
Herstellung noch erkennbar, sodass eine Umschmelzung des Materials hier ausge-
schlossen ist.

7 Innerhalb der messingfarbenen Schmelzzonen konnte per EDX-Analyse praktisch kein Chrom
nachgewiesen werden, während auf den umliegenden Bereichen in großer Anzahl Cr-Atome fest-
gestellt wurden (EDX-Analyse durch Ulla Hauf am KIT, Karlsruhe).
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Weiterhin zeigt die Aufnahme kraterartige Erstarrungsstrukturen aus ehemals flüs-
sigen Metalltropfen, mit Durchmessern in der Größenordnung von bis zu 0,5 mm.
In der REM-Aufnahme in Abbildung 5.6f wird die Veränderung der Oberflächen-
morphologie als Folge des Schmelzens und Wiedererstarrens nochmals deutlich. Im
Randbereich der Schmelzzone wurde die flüssige Legierung über die Oberfläche ge-
schwemmt, bevor sie als „tropfenartiger Wulst“ wiedererstarrte.
Nach Abschluss der Schaltserie ist die Kontaktaufnahme homogen bedampft und
mit zahlreichen Metalltropfen bedeckt. Die Schmelzzonen und die Orientierung der
Chromwolken sind nicht mehr deutlich erkennbar (Abbildung 5.6d). Schmelzzonen
müssen sich nach ihrer Entstehung offenbar nicht zwangsweise vergrößern, sondern
können durch erneute Bedampfung auch wieder überdeckt werden.
Die SCI-Rate dieser Schaltserie lag mit 72% erheblich unterhalb der durchschnittli-
chen SCI-Rate von 85,8% der vergleichbaren Schaltreihe Cu75Cr|4 - eine deutliche
Veränderung vor dem Hintergrund der Streuung von ± 1,3 innerhalb der Serien
Cu75Cr|4.

Anders als bisher dargestellt, können initiale Schmelzzonen nach Abbildung 5.6c
sich im Verlauf einer Schaltserie ebenso auch zu großflächigen Aufschmelzungen
ausweiten. Abbildung 5.7 zeigt die Zentimeter-skaligen Aufschmelzungen einer ka-
thodenseitigen Kontaktaufnahme sowie tropfenartige Wiedererstarrungsstrukturen
nach 52 Stromunterbrechungen mit einer Ausschaltstromamplitude von 7,3 kA bei
vertikal hängender Stromzuführung nach Abbildung 5.4 (d).

Derartige Aufschmelzungen gehen mit einem drastischen Einbruch der SCI-Rate
um einige 10% oder einem vollständigen Verlust des Schaltvermögens einher. Das
Verhalten wird willkürlich, und die SCI-Rate der jeweiligen Schaltserie verliert jede
Reproduzierbarkeit. Selbst bei hängender Stromzuführung wurden solche Schmelz-
zonen jedoch nur selten beobachtet. Sofern Aufschmelzungen wie in Abbildung 5.6c
auftreten, scheint die weitere Entwicklung im Verlauf der Schaltserie offen zu sein.

Es bleibt festzuhalten: Der zur Schaltachse orthogonale Anteil der magnetischen
Flussdichte im Kontaktspalt ~Borth, d. h. die ~ex- und die ~ey-Komponente, ruft eine
Kraftwirkung ~FL auf den Plasmakern des Vakuumbogens hervor, im vorliegenden
Fall in ~ex-Richtung. Für geringe Abstände ~r zwischen einem felderzeugenden Lei-
tersegment d~s und dem Kontaktspalt, insbesondere bei hängender Stromzuführung
nach Abbildung 5.4 (d), wird die Kraft so groß, dass der Plasmakern in den Rand-
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(a) Schmelzzone auf Kontaktaufnahme

1 mm

Zerspanungsspuren

Chromniederschlag

Wiedererstarrungsstrukturen

(b) Makroaufnahme der Schmelzzone

Abbildung 5.7: Aufschmelzungen auf kathodenseitiger Kontaktaufnahme nach 52
Stromunterbrechungen mit einer Ausschaltstromamplitude von
7,3 kA bei vertikal hängender Stromzuführung nach Abbildung 5.4
(d); nach [Fei 2017]

bereich der Schaltkontakte gedrängt wird. Mit der Verdrängung des Plasmakerns
steigt der Energieeintrag in die Stirnseite der zylindrischen Kontaktaufnahme. Bei
hängender Stromzuführung ist der Energieeintrag ausreichend, um die Stirnseite im
Randbereich bis über den Schmelzpunkt der Legierung CuZn39Pb3 zu erwärmen.
Dabei kann es nach Beendigung einer Schaltserie sowohl zu kaum sichtbaren, als
auch zu Zentimeter-skaligen Aufschmelzungen kommen, verbunden mit einem voll-
ständigen Verlust der Reproduzierbarkeit des Schaltvermögens.

Für die Beeinflussung des Ausschaltvermögens lässt sich somit zusammen mit den
in Kapitel 6.1 vorgestellten Erkenntnissen zum vorliegenden Entladungszustand das
Modell nach Abbildung 5.8 ableiten.

Bei den gegeben Werten für die Ausschaltstromamplitude und die Lichtbogenzeit
ist das anodische Plasma kontrahiert, und die Anodenoberfläche ist aufgeschmolzen.
Durch die Rückwirkung des Anodenflecks auf die Kathodenoberfläche haben sich die
Kathodenflecke gegenüber des Anodenflecks zu einem „cathode macro spot“ grup-
piert. Anodenfleck und „cathode macro spot“ sind jeweils kegelförmige Plasmajets
vorgelagert, die sich in der Mitte des Kontaktspalts berühren und einen durchge-
henden Plasmakanal bilden. Die von dem Anodenfleck emittierte Leistungsdichte
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Anodenfleck

Leistungsdichte
Plasmakegel

Schmelzzone
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spot
Cathode macro

Anode

Kathode

−→
B

Abbildung 5.8: Modellvorstellung zur Beeinflussung der Stromunterbrechung durch
Energieeintrag in Kontaktaufnahme; Topologie der Stromeinprägung
nach Abbildung 5.4 (d), maximale Einwirkung durch Lorentzkraft;
nach [Men2016∗]

erreicht nicht nur die Kathodenoberfläche und beeinflusst dort das Verhalten der
Kathodenflecke, sondern sie wirkt auch auf die Stirnfläche der Kontaktaufnahme.
An der exponierten Außenkante der Kontaktaufnahme führt der Energieeintrag zu
einer Erwärmung über den Schmelzpunkt von CuZn39Pb3 hinaus und damit zur
Ausbildung von Schmelzzonen.

5.4 Standardisierung der Prüfumgebung

Aus der Modellvorstellung sowie weiterer praktischer Beobachtungen lassen sich An-
forderungen für eine Prüfumgebung ableiten, die eine minimale und über den Verlauf
der Schaltserien reproduzierbare Beeinflussung des Ausschaltvermögens gewährleis-
ten:

(i) Die durch den Vakuumbogen in die Stirnfläche der Kontaktaufnahme einge-
brachte Leistungsdichte ist zu minimieren.
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(ii) Der zur Schaltachse orthogonale Anteil der magnetischen Flussdichte im Kon-
taktspalt als ursächliche Größe der Plasmaverdrängung ist zu minimieren.

(iii) Der Aufbau muss die Konstanz der unvermeidbaren Restflussdichte im Kon-
taktspalt über den Verlauf der Schaltserien hinweg gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund wurde zunächst die Geometrie der Kontaktaufnahme nach
Abbildung 5.9 optimiert.

Anodenfleck

Leistungsdichte
Plasmakegel

y
z
x

spot
Cathode macro

Kathode

−→
B

Anode

Abbildung 5.9: Optimierung der Kontaktaufnahme zur Reduktion der eingebrachten
Leistungsdichte; nach [Men2016∗]

Während der durchgeführten Prüfungen wurde deutlich, dass eine dem Anoden-
fleck exponierte Fläche nur dann bedampft wird, wenn ein direkter Sichtkontakt
zwischen dem Anodenfleck und der Fläche besteht. Ist kein Sichtkontakt gegeben,
endete die Bedampfung scharfkantig und abrupt. Die Bedampfung, und damit der
Energieeintrag durch das Teilchenbombardement, scheint demnach geradlinig zu er-
folgen. Folglich müsste die in eine Oberfläche eingeprägte Leistungsdichte von der
Orientierung dieser Fläche zu dem einfallenden Teilchenstrom abhängen. Wird eine
konische Kontaktaufnahme nach Abbildung 5.9 anstelle der zylindrischen Kontakt-
aufnahme eingesetzt, müsste die in den Konus eingeprägte Leistungsdichte durch
den geänderten Winkel der absorbierenden Oberfläche stark abnehmen. Gleichzeitig
ist die Wärmeleitung eines Punktes auf der Konusfläche größer als auf der expo-
nierten Außenkante der zylindrischen Kontaktaufnahme. Dazu kommt der größere
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Abstand zwischen Anodenfleck und Konus. Sämtliche Einflüsse tragen im Vergleich
zur zylindrischen Kontaktaufnahme zu einer Reduktion der Oberflächentemperatur
bei. Aus diesen Überlegungen heraus wurde die optimierte Kontaktaufnahme nach
Abbildung 4.2b entwickelt.

Um den orthogonalen Anteil der magnetischen Flussdichte im Kontaktspalt zu mi-
nimieren, wurde im Rahmen von [Men2016∗] die Flussdichte durch die gesamte Lei-
tungsführung des Hochstrompfades im Labor mit Hilfe des Gesetzes von Biot-Savart
nach Abbildung 5.4 und unter Vernachlässigung von magnetischer Schirmung, Wir-
belstromdämpfung und Skin-Effekt berechnet. Als Ergebnis der Berechnung wur-
de die Topologie des Hochstrompfades im Labor nach Abbildung 5.10 optimiert.
Der Abstand zwischen der Schaltsäule und der Lastspule Lload wurde innerhalb
der Grenzen des Labors von 80 cm auf 2,4m erhöht. Der Hin- und Rückleiter der
Drosselspule wurde in geringem Abstand verlegt, sodass sich das magnetische Feld
dieser Leitungsstücke in der Umgebung weitestgehend kompensiert. Der stärkste
Einfluss auf die Flussdichte im Kontaktspalt ging jedoch von der Orientierung der
unmittelbaren Stromein- und -ausspeisung in den Modellschalter aus. Deshalb wur-
de dieser Leitungsteil in die Verlängerung der Schaltsäulenachse verlegt, sodass die
Stromein- und -ausspeisung so lange wie möglich axial erfolgt und keinen Beitrag
zur Flussdichte im Kontaktspalt liefert. Die Stromeinprägung entspricht damit Va-
riante (b) in Abbildung 5.4. Der orthogonale Anteil der magnetischen Flussdichte
im Mittelpunkt des Kontaktspalts konnte durch die Optimierung der Prüfkreistopo-
logie rechnerisch von 1 mT kA−1 bei Stromeinprägung nach Abbildung 5.4 (d) auf
169µT kA−1 reduziert werden.

Damit die Wirkung dieser unvermeidbaren Restflussdichte über die Schaltserien hin-
weg konstant bleibt, wurden sämtliche Komponenten des Hochstromkreises, d. h. der
Draufschalter, der Blockierschalter, der Modellschalter, die Drosselspule sowie die
gesamte Leitungsführung, ortsfest ausgeführt. Die axiale Stromzuführung zum Mo-
dellschalter erfolgt über einen Deckenstützer. Für die 16 kA-Versuche wurden die
Litzen des Hin- und Rückleiters der Lastspule außerdem durch Kupferschienen er-
setzt. Diese ortsfeste und auf eine minimale Flussdichte im Kontaktspalt optimierte
Prüfkreistopologie in Verbindung mit der konischen Kontaktaufnahme nach Abbil-
dung 4.2b wurde in [Men2016∗] entwickelt und wird nachfolgend als standardisierte
Prüfumgebung bezeichnet.

84



5.4 Standardisierung der Prüfumgebung

Modell-
schalter

sVCB

Hin- und Rückleiter
Drossel-
spule
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Stromzu-
führung

2,4 m

Abbildung 5.10: Standardisierte Prüfumgebung; nach [Men2016∗]

Der erwartete Einfluss der standardisierten Prüfumgebung auf den Entladungszu-
stand konnte durch eine weitere Hochgeschwindigkeitsaufnahme validiert werden.
Die Aufnahme 5.11 zeigt sichtbar symmetrischere Plasmajets infolge der reduzierten
magnetischen Flussdichte (vgl. Abbildung 5.5 vor der Optimierung der Prüfumge-
bung).

(a) ib = 6,5 kA (b) ib = 5,2 kA

Abbildung 5.11: Symmetrie der Plasmajets in standardisierter Prüfumgebung;
îb = 6,8 kA; Anode oben8

8 Der Versuch ist vergleichbar mit Abbildung 5.5. Die höhere Helligkeit resultiert aus der Belich-
tungszeit (0,8 anstelle von 0,34µs).

85



5 Untersuchung des Ausschaltvermögens unterschiedlicher CuCr-Kontaktwerkstoffe

Die geringere, in den Konus der Kontaktaufnahme eingebrachte Leistungsdichte re-
duziert die Oberflächentemperatur auf Werte unterhalb des Schmelzpunkts. Auch
nach insgesamt 200 Ausschaltprüfungen bei îb > 7 kA wurden in der standardisier-
ten Prüfumgebung keine Aufschmelzungen auf der Kontaktaufnahme beobachtet.
Abbildung 5.12 zeigt den Oberflächenzustand einer Kontaktaufnahme nach 100 und
200 Stromunterbrechungen in der standardisierten Prüfumgebung. Die Oberfläche
ist homogen bedampft und weist lediglich einige messingfarbene Laufspuren verein-
zelter Kathodenflecke auf der Mantelfläche der Kontaktaufnahme auf. Die Bewegung
einzelner Flecke über die Grenzen der Schaltkontakte hinaus ist charakteristisch für
die Stromunterbrechung im Vakuum und nicht vermeidbar.

(a) Nach 100 Stromunterbrechungen (b) Nach 200 Stromunterbrechungen

Abbildung 5.12: Bedampfung einer konischen Kontaktaufnahme in standardisierter
Prüfumgebung nach 100 und 200 Kurzschlussunterbrechungen;
îb > 7 kA

In Abbildung 5.13 ist der vergleichsweise symmetrische Abbrand der Schaltkontakte
am Ende einer vollständigen Schaltserie in der standardisierten Prüfumgebung dar-
gestellt (vgl. Kapitel 5.5). Innerhalb der standardisierten Prüfumgebung werden die
Wechselwirkungen zwischen dem Vakuumbogen und den ihn umgebenden Bauteilen
damit auf ein Minimalmaß reduziert. Die Maßnahmen gewährleisten eine minimale
Beeinflussung des Ausschaltvermögens des Modellschalters durch äußere Einflüsse
und eine bestmögliche Reproduzierbarkeit der Ergebnisse.
9 Die Zuordnung von Anode und Kathode entspricht der mehrheitlichen Zuordnung von Anode

und Kathode in der Schaltserie. Bei Wiederzündungen kommt es jeweils zu einem Wechsel von
Anode und Kathode.
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(a) Draufsicht Anode (b) Seitenansicht Anode

(c) Draufsicht Kathode (d) Seitenansicht Kathode

Abbildung 5.13: Schaltkontakte am Ende einer Schaltserie in standardisierter Prüf-
umgebung9; îb = 16,1 kA; 12mm Kontaktdurchmesser

5.5 Referenz für das Ausschaltvermögen in
standardisierter Prüfumgebung

Nach der Standardisierung der Prüfumgebung wurde das Ausschaltvermögen der
CuCr-Werkstoffe Cu57Cr und Cu75Cr untersucht und statistisch abgesichert. Das
Schaltvermögen dieser Werkstoffe unter den Bedingungen der standardisierten Prüf-
umgebung wird nachfolgend als relative Referenz für das Schaltvermögen der modi-
fizierten Werkstoffe verwendet.

Wie sich bereits bei den 7 kA-Versuchen andeutete, führte die Standardisierung der
Prüfumgebung zu einem Anstieg der Schaltleistung. Bei einem Kontaktdurchmesser
von 20mm wurde der Prüfstrom fortan immer unterbrochen. Um den Modellschalter
unter den geänderten Bedingungen erneut zum Wiederzünden zu zwingen, musste
das Niveau der Ausschaltstromamplituden auf 16 kA angehoben und der Kontakt-
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durchmesser gleichzeitig auf 12mm reduziert werden. Eine Erhöhung des Ausschalt-
stromniveaus alleine war nicht ausreichend. Ein Durchmesser von 12mm stellte sich
in [Kuk 2017∗] als der bestmögliche Kompromiss zwischen einer ausreichend hohen
Kontaktbeanspruchung, einem noch akzeptablen Kontaktabbrand sowie einer noch
tolerierbaren Vergrößerung der Kontaktfläche im Verlauf einer Schaltserie heraus
(vgl. Abbildung 5.13). Daraus folgt die Geometrie der Schaltkontakte in der stan-
dardisierten Prüfumgebung nach Abbildung 4.2b.

Zur Erstellung der Schaltleistungsreferenz wurden für beide Werkstoffe nach dem
Verfahren der Folgebeanspruchung jeweils 5 Schaltserien mit jeweils zehn bis zwölf
gewerteten Kurzschlussversuchen pro Schaltserie bei einer mittleren Ausschaltstrom-
amplitude von îb = 16,1 kA durchgeführt. Die geringere Anzahl der Kurzschlussver-
suche pro Schaltserie ist eine Folge des stark erhöhten Abbrands bei den auftretenden
Stromdichten10. Die Konditionierungsphase konnte aufgrund des erhöhten Abbrands
auf zwei Stromunterbrechungen reduziert werden11. Abbildung 5.14 beschreibt den
Anteil der erfolgreichen Stromunterbrechungen der einzelnen Schaltserien aufgrund
der zwei unterschiedlichen Kontaktdurchmesser nun als Funktion des Scheitelwerts
der Nennstromdichte. Jeder Datenpunkt repräsentiert eine Schaltserie und damit
ein Kontaktpaar.

Durch die Standardisierung der Prüfumgebung wurde das Schaltvermögen vollkom-
men neu skaliert. Neben dem in etwa verdoppelten Stromniveau wurde die Kon-
taktfläche auf ein Drittel der ursprünglichen Fläche reduziert, sodass die mittlere
Nennstromdichte der Versuche auf circa das Sechsfache, von 2,3 auf 14,2 kA cm−2,
angestiegen ist. Ein möglicher Erklärungsansatz für einen so drastischen Einfluss
auf das Ausschaltvermögen besteht im starken Ausgasen des Zinkanteils in der Mes-
singschmelze bei Aufschmelzungen auf der Kontaktaufnahme. Der Dampfdruck von
Zink steigt bereits bei relativ geringen Temperaturen stark an. Er liegt im Schmelz-
punkt von reinem Zink bei 419,5 ◦C bei 1,92mBar [Vin 2016] und steigt im weiteren
Verlauf exponentiell mit der Temperatur (vgl. 2.5.3). Bei Erreichen des Schmelzin-
tervalls von Messing im Bereich von 900 ◦C stellt der Zinkanteil der Schmelze deshalb

10 Der Schalterantrieb erlaubt eine Zunahme des Kontakthubs durch Abbrand um maximal 4mm.
Darüber hinaus verklinkt die Mechanik des Antriebs in der geschlossenen Schalterstellung nicht
mehr zuverlässig.

11 Spätestens nach dem zweiten Versuch ist die Kontaktoberfläche bei einem Kontaktdurchmesser
von 12mm vollständig umgeschmolzen. Eine Häufung von Wiederzündungen zu Beginn einer
Schaltserie wurde nicht mehr beobachtet.
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5.5 Referenz für das Ausschaltvermögen in standardisierter Prüfumgebung

Abbildung 5.14: Anteil der erfolgreichen Stromunterbrechungen bei Verwendung der
Standardwerkstoffe Cu75Cr und Cu57Cr in standardisierter Prüf-
umgebung (Cu75Cr|ref, Cu57Cr|ref); die Schaltserien Cu75Cr|1 bis
Cu75Cr|4 entsprechen den Ergebnissen in Abbildung 5.3

plötzlich einen erheblichen Dampfdruck bereit. Damit verbunden ist ein intensiver
Gasaustritt aus der Schmelze und somit die Emission von Neutralteilchen, die fortan
für den Entladungsaufbau zur Verfügung stehen12.
Das Schaltvermögen der untersuchten Werkstoffe Cu57Cr und Cu75Cr liegt unter
Berücksichtigung der auftretenden Streuung auf einem vergleichbaren Niveau, d. h.
der Anteil der erfolgreichen Stromunterbrechungen, gemittelt über alle Schaltseri-
en, beträgt 78% für Cu57Cr und 75% für Cu75Cr13. Die Schaltleistung reagiert
für Chrom-Anteile von 25 und 43 Gewichtsprozent offenbar nicht sensibel auf Ver-
änderungen des Chromgehalts. Unter den gegebenen Prüfbedingungen scheint kein
diskretes Optimum für das Verhältnis von Kupfer und Chrom zu existieren.
Die auftretende Streuung zwischen den einzelnen Schaltserien ist trotz der Standar-
disierung der Prüfumgebung im Vergleich zu den Serien aus Versuchsreihe Cu75Cr|4
vergrößert und mit der Streuung der Serien Cu75Cr|1 bis Cu75Cr|3 vergleichbar. Sie
wird folglich nicht durch Varianzen innerhalb der Prüfumgebung verursacht, son-

12 Unter Zugabe von Sauerstoff tritt aus einer Messing-Schmelze deshalb charakteristischer „Zink-
rauch“ aus [Vin 2016].

13 Die Aufnahme weiterer Datenpunkte auf einem höheren Stromniveau war aufgrund der Limi-
tierungen durch die Prüftechnik nicht möglich.
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dern ist verfahrensbedingt auf die Begrenzung der Versuchszahl auf maximal zwölf
Stromunterbrechungen pro Kontaktpaar zurückzuführen. Offensichtlich hat die Kon-
taktaufnahme einen drastischen, für einen gegebenen Versuchsaufbau jedoch repro-
duzierbaren Einfluss auf das Ausschaltvermögen.

5.6 Ausschaltvermögen modifizierter Werkstoffe in
standardisierter Prüfumgebung

Abschließend wurde das Schaltvermögen der modifizierten Werkstoffe ermittelt und
mit den Referenzwerten für Cu57Cr|ref und Cu75Cr|ref verglichen. In Abbildung
5.15 ist das Schaltvermögen der Werkstoffe als Funktion der Nennstromdichte dar-
gestellt. Da die Ausschaltstromamplituden und damit die Stromdichten in Abbil-
dung 5.15 nicht systematisch verändert wurden14, werden die Ergebnisse zur besse-
ren Übersicht zusätzlich in Abbildung 5.16 für eine mittlere Nennstromdichte von
14,2 kA cm−2 nach den einzelnen Werkstoffen aufgeschlüsselt.

Abbildung 5.15: Anteil der erfolgreichen Stromunterbrechungen bei Verwendung der
modifizierten Kontaktwerkstoffe in standardisierter Prüfumgebung;
mittlere Ausschaltstromamplitude îb = 16,1 kA, mittlere Nenn-
stromdichte Jn = 14,2 kA cm−2, Kontaktdurchmesser d = 12 mm

14 Die auftretende Streuung der Stromdichten ist verfahrensbedingt und unvermeidbar.
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5.6 Ausschaltvermögen modifizierter Werkstoffe in standardisierter Prüfumgebung

Abbildung 5.16: Anteil der erfolgreichen Stromunterbrechungen bei Verwendung der
modifizierten Kontaktwerkstoffe in standardisierter Prüfumgebung;
mittlere Ausschaltstromamplitude îb = 16,1 kA, mittlere Nenn-
stromdichte Jn = 14,2 kA cm−2, Kontaktdurchmesser d = 12 mm

Vor dem Hintergrund der verfahrensbedingten Streuung der 16 kA-Versuche sowie
der massiven Beeinflussung des Ausschaltvermögens durch die Standardisierung der
Prüfumgebung bewegt sich die Schaltleistung der modifizierten Werkstoffe grund-
sätzlich auf dem Niveau der Referenzwerte. Cu75Cr|fein und Cu57Cr|glob könnten
eine leichte Tendenz zu höheren Schaltleistungen zeigen, während der hochreine
Werkstoff Cu75Cr|uhp, mit elektrolytischem Chrom und einem besonders geringen
Sauerstoff- und Stickstoffgehalt, sogar zu geringeren Schaltleistungen streuen könn-
te. Diese Tendenzen sind jedoch unsystematisch. Wahrscheinlicher ist daher, dass die
SCI-Rate der Sonderanfertigungen im Vergleich zu den Standardwerkstoffen Cu57Cr
und Cu75Cr insgesamt stärker streut. Diese Streuung kann durch den von der Seri-
enfertigung abweichenden Herstellungsprozess erklärbar sein: Werden beispielsweise
mehrere Werkstoffe für Sonderanfertigungen auf einem Presswerkzeug hergestellt, so
kann es zu einem oberflächlichen Eintrag von Fremdatomen in die Schaltkontakte
kommen. Ein Eintrag von vereinzelten Wolframpartikeln kann aufgrund der Nei-
gung von Wolfram zur thermischen Emission bereits ausreichen, um eine messbare
Herabsetzung des Schaltvermögens zu verursachen. Weiterhin ist zu berücksichti-
gen, dass die Mikrostrukturen der Werkstoffe bewusst sehr grundlegend verändert
wurden, damit etwaige Auswirkungen auf das Schaltvermögen möglichst deutlich
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ausfallen. Selbst diese grundlegenden Veränderungen in der Mikrostruktur und der
Chromcharge führen jedoch zu keinem eindeutigen und systematischen Effekt auf
das Schaltvermögen, der deutlich über die verfahrensbedingte Streuung hinausgin-
ge. In Relation zu den beobachteten Einflüssen durch die Kontaktwerkstoffe ist der
Einfluss durch die Wechselwirkungen zwischen dem Vakuumbogen, der zylindrischen
Kontaktaufnahme und den magnetischen Feldverhältnissen durch die Leistungsfüh-
rung bei weitem dominant.
Um zu evaluieren, ob sich unter den gegebenen Prüfbedingungen überhaupt eine Be-
einflussung der Schaltleistung durch den Kontaktwerkstoff herbeiführen lässt, wurde
der luftgesinterte Werkstoff Cu75Cr|luft mit Extremwerten für die Gasgehalte und
die Leitfähigkeit geprüft. Die Leitfähigkeit dieses Werkstoffs ist mit 15,2 MS m−1 auf
etwa 50% des Normalwertes reduziert, der Sauerstoffgehalt ist mit über 1300 ppm
mehr als verdoppelt und der Stickstoffgehalt liegt in einem Bereich von 10000 ppm
(vgl. Tabelle A.16). Die Kontakte zeigten als Einzige ein unterscheidbar geringe-
res Ausschaltvermögen und gleichzeitig ein auffälliges Wiederzündungsmuster. Das
Material konnte bei îb = 16,1 kA und Jn = 14,2 kA cm−2 in einer gesamten Schaltse-
rie keinen Kurzschlussstrom unterbrechen, sodass der Prüfstrom für einen weiteren
Messpunkt auf îb = 14,7 kA reduziert werden musste. Bei reduziertem Prüfstrom
stieg die SCI-Rate auf 60%. Dabei zeigten die Kontakte ein auffälliges Wiederzün-
dungsmuster. Im ersten Teil der Serie wurden ausschließlich Wiederzündungen beob-
achtet, im zweiten Teil der Serie ausschließlich erfolgreiche Stromunterbrechungen.
Vor dem Hintergrund des Abbrands ist vorstellbar, dass in größeren Schichttiefen
im Bereich von 3mm gegen Ende der Schaltserie das ursprüngliche oder zumindest
ein weniger stark verändertes Werkstoffgefüge freigelegt wurde. Entweder beeinflus-
sen die Gasgehalte und die Leitfähigkeiten die Schaltleistung erst bei Über- oder
Unterschreitung bestimmter Grenzwerte, oder die Reduktion der Schaltleistung ist
auf einen Nebeneffekt der Luftsinterung, wie beispielsweise auf eine mögliche Konta-
mination des Werkstoffs durch Oxidationsrückstände, zurückzuführen. Im Rahmen
regulärer Herstellungsverfahren sind derartige Veränderungen der Kontaktwerkstoffe
jedoch gänzlich ausgeschlossen.
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Die Ergebnisse führen zu der Schlussfolgerung, dass die auftretenden Wiederzün-
dungsmechanismen wenig sensibel auf grundlegende Veränderungen in der Mikrostruk-
tur und der Chromcharge reagieren. Das gilt insbesondere für die untersuchten Leit-
fähigkeiten zwischen 21,7 und 33,4 MS m−1, für Sauerstoffgehalte zwischen 160 und
640 ppm sowie für Stickstoffgehalte bis 70 ppm. Erklärungsansätze für die geringe
Sensitivität der Wiederzündungsmechanismen für die geänderten Werkstoffeigen-
schaften werden in 6.3.3 entwickelt.

Zusammenfassung und Bewertung

In der nicht standardisierten Prüfumgebung nach Abbildung 5.4 (c) wird das Schalt-
vermögen durch die Wechselwirkung zwischen der magnetischen Flussdichte im Kon-
taktspalt, dem Vakuumbogen und der zylindrischen Kontaktaufnahme drastisch her-
abgesetzt. Der Grenzbereich des Stromunterbrechungsvermögens des Standardwerk-
stoffs Cu75Cr liegt in dieser Konfiguration im Bereich von 7 kA bei einem Kon-
taktdurchmesser von 20mm. Für einen gegebenen Aufbau ist die Beeinflussung des
Schaltvermögens über den Verlauf der Schaltserien jedoch gleichbleibend und über
mehrere Schaltserien hinweg reproduzierbar. Die SCI-Rate liegt bei einer mittleren
Ausschaltstromamplitude von 7,3 kA und einer Nennstromdichte von 2,3 kA cm−2

bei 85,8% ± 1,3. Die Werte reagieren allerdings äußerst sensibel auf Veränderungen
in der Topologie des Hochstrompfades, d. h. sie verändern sich mit der Leitungsfüh-
rung und insbesondere mit der Topologie der Stromeinspeisung in die Schaltröhre.

Die für das Ausmaß der Beeinflussung ursächliche Größe ist der zur Schaltachse
orthogonale Anteil der magnetischen Flussdichte im Kontaktspalt ~Borth. Aus der
Flussdichte folgt eine Kraftwirkung auf die „plasma jets“ der Vakuumentladung,
die somit aus der Mittelachse der Schaltsäule in den Randbereich der Kontaktfläche
verdrängt werden. Mit der Verdrängung des Plasmas nimmt der Wärmeeinfluss auf
die umgebenden Bauteile und speziell auf die zylindrische Kontaktaufnahme zu. In
Abhängigkeit der Leitungstopologie führt der Energieeintrag in die Kontaktaufnah-
me zur Entstehung von Schmelzzonen an den exponierten Außenkanten und damit
durch die Bereitstellung von Neutraldampf zur aktiven Beteiligung der Kontaktauf-
nahme an der Vakuumentladung.

Der Einfluss der Kontaktwerkstoffe auf die Stromunterbrechung wird folglich durch
die Wechselwirkungen mit der Prüfumgebung überlagert, unter ungünstigen Bedin-
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gungen gegebenenfalls sogar dominiert. Bei Entwicklungsprüfungen führt die Situa-
tion zur potentiellen Fehlinterpretation von Ergebnissen, weil Veränderungen in der
Schaltleistung versehentlich auf eine kausale Ursache im Kontaktwerkstoff zurück-
geführt werden können. Zufällige Korrelationen können als Kausalität missinterpre-
tiert werden. Die Durchführung von Schaltleistungsprüfungen zur Entwicklung von
Kontaktwerkstoffen mit einem Modellschalter erfordert daher ein besonders hohes
Verständnis für die Wechselwirkungen mit der Prüfumgebung. Die Untersuchung des
intrinsischen Ausschaltvermögens eines Kontaktwerkstoffs kann daher ausschließlich
in einer auf Reproduzierbarkeit optimierten und standardisierten Prüfumgebung
erfolgen. Bei der Verwendung von Magnetfeldkontakten stellt sich die Situation we-
niger drastisch dar, weil das Magnetfeld im Kontaktspalt in dem Fall durch das
Eigenmagnetfeld der Kontakte überlagert wird15.

Um den tatsächlichen Einfluss der Kontaktwerkstoffe aus der Summe der Umge-
bungseinflüsse bestmöglich zu isolieren und Fehlinterpretationen zu vermeiden, wur-
de die Geometrie der Kontaktaufnahme verändert und die Prüfumgebung auf eine
minimale und über den Verlauf der einzelnen Schaltserien reproduzierbare Flussdich-
te im Kontaktspalt optimiert. Diese Standardisierung der Prüfumgebung gewähr-
leistet einerseits eine minimale Beeinflussung des Ausschaltvermögens durch äußere
Einflüsse, skaliert das Ausschaltvermögen der Werkstoffe jedoch gleichzeitig neu.
So steigt das Ausschaltvermögen der Standardwerkstoffe in den Bereich von 16 kA
bei einer gleichzeitigen Senkung des Kontaktdurchmessers auf 12mm. Die mittlere
Nennstromdichte versechsfacht sich damit in etwa von 2,3 auf 14,2 kA cm−2. Das
Schaltvermögen innerhalb dieser standardisierten Prüfumgebung wird fortan als re-
lative Referenz für das Schaltvermögen modifizierter Werkstoffe verwendet. Der Ab-
brand steigt aufgrund der erhöhten Stromdichten stark an und begrenzt die maxi-
male Anzahl der gewerteten Stromunterbrechungen pro Schaltkontakt auf zwölf. Als
unvermeidbare Konsequenz steigt die Streuung der SCI-Rate deshalb von ± 1,3 %
auf ± 10,7 %. Unter Berücksichtigung dieser verfahrensbedingten Streuung sowie
des drastischen Einflusses durch die Prüfumgebung liegt der Anteil der erfolgreichen
Stromunterbrechungen der Standardwerkstoffe mit 78% für Cu57Cr und 75% für
Cu75Cr auf einem vergleichbaren Niveau. Auch der Einsatz von Kontaktwerkstoffen
mit grundlegend veränderten Mikrostrukturen und einer hochreinen Chromcharge

15 Das Eigenmagnetfeld eines AMF-Kontaktes liegt je nach Auslegung in der Größenordnung von
8 mT kA−1 [Tay 2001] und würde damit die Flussdichte durch die Leitungsführung theoretisch
mindestens um das Achtfache übersteigen.
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zeigt in der standardisierten Prüfumgebung keinen eindeutigen Effekt auf die Schalt-
leistung, der deutlich über die verfahrensbedingte Streuung hinausginge. Offenbar
reagieren die bei den gegebenen wiederkehrenden Spannungen und Stromdichten
auftretenden Wiederzündungsmechanismen unsensibel auf die durchgeführten Mo-
difikationen der Werkstoffe. Es gilt, dafür im Folgenden eine Begründung zu fin-
den.
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6 Bewertung und Diskussion der
Ergebnisse

Im nachfolgenden Kapitel werden die durchgeführten Versuche weiter bewertet, um
Theorien für mögliche Wiederzündungsmechanismen sowie deren Abhängigkeiten
von den Kontaktwerkstoffen zu entwickeln und damit Erklärungsansätze für das be-
obachtete Verhalten zu liefern.
Zur grundsätzlichen Einordnung der Versuche werden zunächst die im Modellschal-
ter auftretenden Entladungszustände als Funktion der Ausschaltstromamplitude
ausgewertet und in die Literatur eingeordnet. Daraus resultieren die Grundvor-
aussetzungen für die Wiederverfestigung. Im Anschluss werden die Auswirkungen
dieser Entladungszustände auf die eingesetzten Schaltkontakte untersucht. Dabei
werden die charakteristischen Veränderungen in der Mikrostruktur der Kontakt-
werkstoffe durch die Energieeinträge vorgestellt, um daraus potentielle Einflüsse der
Mikrostruktur auf die Stromunterbrechung abzuleiten. Anhand der Verzugszeiten so-
wie des Reststromverhaltens der Schaltstrecke werden weitere Rückschlüsse auf die
stattfindenden Wiederzündungsmechanismen gezogen. Auf dieser Grundlage werden
Theorien für potentiell ablaufende Wiederzündungsmechanismen entwickelt, die das
beobachtete Verhalten schließlich konsistent erklären.

6.1 Ermittlung des vorliegenden Entladungszustands

Wie in 2.2.4 und 2.5.3 dargelegt, spielt der Entladungszustand der Vakuumstrecke
eine zentrale Rolle für die Stromunterbrechung. Schlüsselparameter für die Wie-
derverfestigung der Schaltstrecke, wie die Oberflächentemperatur und die Neutral-
teilchendichte nach tcz, folgen unmittelbar aus dem konkret vorliegenden Zustand.
Die erste Einordnung der Versuche erfolgt deshalb durch die Ermittlung des an
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der Grenze des Stromunterbrechungsvermögens vorliegenden Entladungszustands.
Außerdem ist die Frage zu klären, ob die auftretenden Wiederzündungen in einem
Zusammenhang mit möglichen Transitionen des Entladungszustands oder mit be-
sonderen Zuständen, wie der „anode plume“ nach Kapitel 2.2.4, stehen.

Um den Zustand im Grenzbereich des Stromunterbrechungsvermögens zu bestim-
men, wird die Vakuumentladung unter den Bedingungen des Modellschalters für 12
und 20mm Kontaktdurchmesser als Funktion der Ausschaltstromamplitude unter-
sucht, beginnend mit den ersten anodischen Kontraktionserscheinungen. Die einzel-
nen Entladungszustände werden anhand von Hochgeschwindigkeits-Videoaufnahmen
identifiziert, mit dem Verlauf der Brennspannung korreliert und in die bestehende
Literatur eingeordnet. Mit dem Wissen über die Strombereiche, in denen die Transi-
tionen zwischen den einzelnen Entladungszuständen stattfinden, können die Versu-
che an der Grenze des Stromunterbrechungsvermögens schließlich in das Lichtbogen-
Zustandsdiagramm nach Miller eingeordnet werden.

6.1.1 Entwicklung der Entladungszustände als Funktion der
Ausschaltstromamplitude

Im Folgenden wird die Entwicklung der Entladungszustände für Cu57Cr, einen Kon-
taktdurchmesser von 12mm und eine Lichtbogenzeit von 8 . . . 9 ms als Funktion der
Ausschaltstromamplitude dargestellt1. In Anhang A.4.2 wird eine analoge Untersu-
chung für einen Kontaktdurchmesser von 20mm vorgestellt.

1 Anmerkung: Die Leuchtintensität des Plasmas steigt mit dem Strom um ein Vielfaches. Blende
und Belichtungszeit müssen daher vor jeder Stromsteigerung an die erwartete Leuchtintensität
angepasst werden. Vergleiche der Helligkeit von Aufnahmen aus unterschiedlichen Ausschaltprü-
fungen sind deshalb grundsätzlich nicht möglich. Nur in Ausnahmefällen wurde das Kamera-
setup zwischen den einzelnen Versuchen bewusst nicht verändert, um einen relativen Vergleich
der Leuchtintensität zu ermöglichen.
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(a) Diffuser Vakuumbogen;
îb = 1 kA, t = 1,819 ms

(b) ASII bei Einsetzstrom îth;
îb = 1,1 kA = îth, t = 5,964 ms

(c) ASII in stabilem Zustand;
îb = 1,3 kA, t = 5,040 ms

(d) ASII mit „contact jets“;
îb = 1,8 kA, t = 4,205 ms

(e) „Jet mode“;
îb = 3,7 kA, t = 0 ms

(f) „Jet mode“;
îb = 4,8 kA, t = 0 ms

(g) Übergang zur diffusen Plasmasäule;
îb = 6,7 kA, t = 0,596 ms

(h) Diffuse Plasmasäule;
îb = 16,2 kA, t = 0,6 ms

Abbildung 6.1: Entwicklung des Entladungszustands mit steigendem Ausschalt-
stromscheitelwert; îb = 1 . . . 16,2 kA, d = 12 mm, Cu57Cr, Anode
oben, Kathode unten
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Flackern Anode
t = 1,715 ms
Flackern Anode Chaotische Entladung

t = 1,864 ms

(a) Diffuser Vakuumbogen nach 6.1a; Spannungsspitzen zwischen t = 0 und 2,8ms durch
Flackern der Anode und durch chaotische Entladungsphänomene (Details in A.14);
îb = 1 kA

ASII AS

A.15a A.15d A.15f

(b) Aktivierung der Anode und Ausbildung des ASII bei Einsetzstrom îth nach 6.1b (De-
tails in A.15); îb = 1,1 kA = îth

ASII

t = 5,040 ms

(c) ASII nach 6.1c; îb = 1,3 kA

t = 4,205 ms

(d) ASII mit „contact jets“ nach 6.1d; îb = 1,8 kA

Abbildung 6.2: Entwicklung des charakteristischen Brennspannungsverlaufs
mit steigendem Ausschaltstromscheitelwert; îb = 1 . . . 1,8 kA,
d = 12 mm, Cu57Cr
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(a) „Jet mode“ nach 6.1e (Details in A.16); îb = 3,7 kA

Plume

t = -0,820 ms A.18c A.18f

(b) „Jet mode“ nach 6.1f und erstes Auftreten der „plasma plume“ (Details der „plasma
plume“ in A.18); îb = 4,8 kA

t = -1,297 ms

(c) Diffuse Plasmasäule nach 6.1g (Details in A.17); îb = 6,7 kA
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(d) Diffuse Plasmasäule nach 6.1h; îb = 16,2 kA

Abbildung 6.3: Entwicklung des charakteristischen Brennspannungsverlaufs mit
steigendem Ausschaltstromscheitelwert; îb = 3,7 . . . 16,2 kA,
d = 12 mm, Cu57Cr
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Bei îb = 1 kA ist das Plasma im Kontaktspalt noch vollständig diffus. Die Anode
ist passiv und stellt einen Kollektor für die ankommenden Ladungsträger dar. Ihre
Stirnfläche leuchtet schwach, mit fluktuierender Intensität (Abbildung 6.1a). Nach
der Auflösung der „molten metal bridge“ bei t = −2,6 ms steigt die Brennspannung
sprunghaft auf den materialtypischen Wert eines diffusen Bogens von etwa 17V
(Abbildung 6.2a). Zwischen t = 0 und 2,8ms sind dem grundsätzlich rauscharmen
Signal niederfrequente Spannungsspitzen mit Amplituden ≤ 3 V überlagert. Diese
Spannungsspitzen korrelieren zeitlich entweder mit einem diffusen und ortsfesten
Flackern auf der Anodenoberfläche oder mit chaotisch auftretenden Entladungsphä-
nomenen auf der Kathode (Details in Abbildung A.14). Die Anode steht in diesem
Zustand kurz vor ihrer Aktivierung.

Bei einem unwesentlich größeren Stromscheitelwert von 1,1 kA, im Folgenden als
Einsetzstrom îth bezeichnet, greift die Anode plötzlich aktiv in die Entladung ein.
Vor der Anode bildet sich eine hellleuchtende Ionisierungszone („anode sheath“) mit
räumlich scharfer Kontur (Abbildung 6.1b). Vor dem Hintergrund der Bewertungen
in [Kha 2016a], [Kha 2016c], [Kha 2017a], [Kha 2017b] und [Mil 2017] handelt es sich
hierbei nicht um einen gewöhnlichen Anodenfleck, sondern bereits um einen An-
odenfleck vom Typ II2. Im Unterschied zu einem gewöhnlichen Anodenfleck ist der
ASII unterscheidbar heller und zudem durch einen vorgelagerten Plasmabauch ge-
kennzeichnet. Mit der Zündung des ASII beginnt die Verdrängung des diffusen und
homogen leuchtenden Plasmas aus dem Kontaktspalt in Richtung der Kathoden-
oberfläche. Die Bewegung der Kathodenflecke wird in diesem Zustand noch nicht
beeinflusst. Abbildung A.15 zeigt Details zur Zündung und zum Verlöschen des
ASII.

Mit zunehmendem Strom stabilisiert sich der ASII. Bereits bei îb = 1,3 kA bleibt
der Entladungszustand von der Zündung des ASII bis zum endgültigen Verlöschen
durchgehend stabil. Die Brennspannung steigt mit der Zündung in t = 4,846 ms
sprunghaft an und verbleibt bis zum Verlöschen in t = 6,903 ms auf einem Plateau
mit geringem HF-Anteil (Abbildungen 6.1c und 6.2c). Die Kontinuität des Plateaus

2 Die Aktivierung der Anode erfolgte bei den 12mm-Kontakten immer mit der Formierung eines
ASII. Die Ausbildung eines Fußpunktes oder eines gewöhnlichen Anodenflecks wurde nicht beob-
achtet. Ursache hierfür ist das schmale Stromspektrum zwischen den Transitionen bei geringen
Kontaktdurchmessern. Bei den 20mm-Kontakten gestaltet sich der Transitionsbereich differen-
zierter (vgl. A.4.2). Dass ein etwaiger Fußpunkt oder Anodenfleck nicht detektiert wurde, kann
ohne die Verwendung zusätzlicher Diagnostik nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
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6.1 Ermittlung des vorliegenden Entladungszustands

spiegelt die Stabilität der Entladung wieder. Seine Dauer entspricht der Dauer des
„high-current mode“. Die Ergebnisse machen deutlich, wie schmalbandig der Tran-
sitionsbereich bei dem verwendeten Kontaktdurchmesser ist: Für eine vollständi-
ge Veränderung des Entladungszustands, vom diffusen Zustand zu einem stabilen
„high-current mode“, ist offenbar nur eine Stromsteigerung von 300A notwendig.

Der grundsätzliche Entladungszustand bleibt bis îb = 3,3 kA unverändert. Die Inten-
sität der Entladung und ihre Leuchtkraft steigen jedoch drastisch mit dem Strom
(vgl. 6.1c und 6.1d)3. Die Rückwirkung des ASII auf die Entladung wird an der
zunehmenden Verdrängung des Plasmas aus dem Kontaktspalt in Richtung der Ka-
thode immer deutlicher. Durch die Rückwirkung wird das interelektrodische Plasma
vor der Kathode zu einer Plasmawolke komprimiert. Der Plasmabauch des ASII
bildet sich zu einem diffusen Plasmakegel weiter (Abbildung 6.1d). Der anodische
Plasmakegel und die kathodische Plasmawolke werden auch als „contact jets“ be-
zeichnet (vgl. 2.2.4).

Mit steigendem Strom wachsen die Plasmawolke der Kathode und der Plasmakegel
der Anode weiter in den Kontaktspalt. Bei îb = 3,3 kA vereinigen sich die „contact
jets“ erstmals zu einer durchgehenden, im mittleren Bereich eingeschnürten Plasma-
säule (Abbildung 6.1e). In Anlehnung an [Heb 1980] wird dieser Zustand als „jet mo-
de“ bezeichnet, der zugehörige Plasmakanal als „jet column“ [Zal 1999], [Sla 2008b].
Die Tropfenemission der Kathode ist im Vergleich zu den vorangegangenen Zustän-
den jetzt sichtbar intensiviert, weil die Kathodenflecke auf einer flüssigen Oberfläche
brennen. Die „jet column“ kann in diesem Stadium für zunehmende Kontaktab-
stände und gegen Ende der Stromhalbwelle im mittleren Bereich des Kontaktspalts
aufreißen und sich wiedervereinigen (Details in Abbildung A.16).

Bei der Rückbildung des ASII in Abbildung A.16 wird erstmals ein spitzer, innerer
Plasmakegel mit scharfer Kontur sichtbar, der sich mit zunehmendem Strom immer
weiter ausprägt. Ab îb = 4,8 kA wird deutlich, dass sich die Hüllfläche dieses Plas-
makegels bei einem Teil der Versuche verzögert zurückbilden kann - die Hüllfläche
leuchtet in dem Fall nach dem Verlöschen des „jet mode“ für einige 100µs nach. Die-
se nachleuchtende „Plasmaglocke“ wird auch als „anode plume“ bezeichnet. Sie ist
wegen ihres Auftretens unmittelbar vor dem Stromnulldurchgang und ihrer Eigen-
schaft, die Neutralteilchendichte anzuheben, Gegenstand aktueller Untersuchungen
3 Die Aufnahmen wurden mit identischem Kamerasetup aufgezeichnet: Blende f/16, Belichtungs-

zeit 1,6µs
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6 Bewertung und Diskussion der Ergebnisse

in Zusammenhang mit der Stromunterbrechung (vgl. 2.2.4). Abbildung A.18 zeigt
die Rückbildung einer „anode plume“ für îb = 4,8 kA und 1,6ms vor tcz

4.

Mit der Ausbildung des stabilen ASII bei îb = 1,3 kA werden die Brennspannungs-
verläufe sehr ähnlich (Abbildungen 6.2c und 6.2d). Die Ausprägung des Spannungs-
sprungs bei Zündung des ASII geht jedoch mit zunehmendem Ausschaltstrom zu-
rück, während der Scheitelwert der Brennspannung ansteigt (vgl. 6.3a, 6.3b und
6.3c). Bei îb = 6,7 kA ist der Spannungssprung nicht mehr erkennbar und der
Brennspannungsverlauf vollständig vergleichmäßigt. Diese Vergleichmäßigung des
Brennspannungsverlaufs ist durch die mit dem Strom zunehmende allgemeine Plas-
madichte zu erklären5.

Die ansteigende Plasmadichte äußert sich in Form einer leuchtintensiven, diffusen
Plasmasäule, die sich ab îb = 4,8 kA anstelle des diffusen Modus aus dem „bridge
column arc“ heraus ausbildet. Ihre Gestalt entspricht der „jet column“, jedoch zu-
nächst mit geringerer Leuchtintensität.
Die Abbildungen A.18a und A.18b stellen den Entladungszustand vor und nach
der Zündung des „jet mode“ für îb = 4,8 kA dar. Bei diesem Stromniveau ist der
Anstieg der Leuchtintensität im Zündmoment des „jet mode“ noch eindeutig nach-
vollziehbar. Mit dem Strom steigt die Entladungsintensität der diffusen Säule aber
so stark an, dass der Helligkeitssprung bei îb = 6,7 kA nahezu nicht mehr erkennbar
ist, ebenso wie die Beeinflussung der Entladung durch den ASII (Abbildung A.17).
Analog dazu ist der Spannungssprung in der Brennspannung vollständig egalisiert
(Abbildung 6.3c). Der „jet mode“ geht also bei sehr hohen Stromdichten phäno-
menologisch in eine diffuse Plasmasäule über, die die Entladung fortan dominiert
(Abbildung 6.1g). Die oberflächennahen Entladungsphänomene treten in den Hin-
tergrund.

Über einen weiten Strombereich, d. h. bis zur Grenze des Stromunterbrechungsver-
mögens bei 16 kA, bleibt dieser Entladungszustand unverändert (Abbildungen 6.1h
und 6.3d)6. Lediglich die Leuchtintensität, die Intensität der Aufschmelzungen sowie

4 Mit zunehmendem Strom wird die Rückbildung der „plume“ weiter verzögert und die Erschei-
nung damit kritischer.

5 Mit zunehmender Plasmadichte steigt die Kollisionswahrscheinlichkeit der Ladungsträger und
damit der Spannungsbedarf der Lichtbogensäule [Lip 2003]. Der Spannungsfall durch oberflä-
chennahe Entladungsvorgänge tritt dann stärker in den Hintergrund.

6 Alleine die Brennspannung zeigt eine zunehmende Überlagerung mit einem Rippel, der auf ein
Pulsieren des Plasmas zurückzuführen ist.
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6.1 Ermittlung des vorliegenden Entladungszustands

der Tropfenemission nehmen weiterhin massiv mit dem Strom zu. Bei îb = 16 kA
erfüllt die diffuse Plasmasäule den Kontaktspalt mit großer Stabilität und Homoge-
nität. Oberflächenabhängige Prozesse, wie die Emission der Kathodenflecke, „con-
tact jets“ oder der ASII, sind aufgrund der hohen Entladungsintensität nicht mehr
erkennbar.

Die Entwicklung der Entladungszustände für einen Kontaktdurchmesser von 20mm
ist grundsätzlich analog und in Anhang A.4.2 dargestellt. Aufgrund der geringeren
Teilchendichten sind die Transitionen der einzelnen Zustände hin zu größeren Strö-
men verschoben. Zudem ist der Transitionsbereich von der Aktivierung der Anode
bis zur Ausbildung der diffusen Plasmasäule feiner differenziert.

6.1.2 Zusammenfassung und Bewertung

In Abhängigkeit der Ausschaltstromamplitude konnten diskrete und reproduzierba-
re Entladungszustände identifiziert werden. Der Zustand der Entladung korrelierte
in hohem Maße mit dem Spannungsfall über den Kontakten, sodass ein Entladungs-
zustand jeweils einem typischen Brennspannungsverlauf zugeordnet werden konnte.
So ist die Zündung des ASII z. B. mit einem diskreten Spannungssprung in Höhe
von ≤ 15 V verbunden. Die Transitionen zwischen den einzelnen Entladungszustän-
den finden unter den gegebenen Prüfbedingungen in Relation zum Stromniveau der
Schaltleistungsversuche bei vergleichsweise geringen Strömen statt. Der ASII wur-
de für d = 12 mm erstmals bei îb = 1,1 kA und für d = 20 mm bei îb = 1,7 kA
beobachtet, der „jet mode“ für d = 12 mm bei îb = 3,3 kA und für d = 20 mm
bei îb = 5,2 kA. Bei weiterer Stromsteigerung stabilisiert und homogenisiert sich der
„jet mode“ zunehmend. Er wird zudem immer stärker durch eine diffuse Plasmasäu-
le überlagert, die sich unmittelbar aus der Auflösung des „bridge column arc“ heraus
ausbildet. Der Spannungssprung im Zündmoment des ASII geht mit zunehmendem
Strom zurück, weil der Einfluss der Ionisierungsvorgänge in der Plasmasäule zu-
nimmt. Ab îb = 6,7 kA für d = 12 mm bzw. 9,3 kA für d = 20 mm dominiert die
diffuse Plasmasäule endgültig die Entladung. Der Spannungssprung durch die Zün-
dung des ASII wird in dem Moment vollständig egalisiert. Die diffuse Plasmasäule
bestimmt fortan die Entladung, von der Auflösung des BCA bis zu ihrem Verlöschen
kurz vor dem Stromnulldurchgang. Weitere Stromsteigerungen bis an die Grenze des
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6 Bewertung und Diskussion der Ergebnisse

Stromunterbrechungsvermögens führen zu keinen weiteren Veränderungen des Ent-
ladungszustands. Lediglich die Lichtemission, die Bewegung der flüssigen Kontakt-
oberfläche sowie die Tropfenemission werden erheblich intensiver. Bei îb = 16 kA
wird der gesamte Kontaktspalt gleichmäßig durch die diffuse Plasmasäule erfüllt.

Tabelle 6.1 fasst die Strombereiche der Transitionen zusammen. Die Angaben be-
schreiben jeweils den kleinsten Stromscheitelwert, bei denen die Transition eines
Entladungszustands erstmals beobachtet wurde7.

Tabelle 6.1: Transitionen der Entladungszustände für Cu57Cr

Kontaktdurchmesser

12mm 20mm

Transition Strom Strom
in kA in kA

diffus - aktive Anode 1,1 1,7
aktive Anode - „jet mode“ 3,3 5,2
„jet mode“ - diffuse Plasmasäule 6,7 9,3

Für Cu75Cr verläuft die Entwicklung analog. Alleine die Einsetzströme sind auf-
grund der höheren Wärmeleitfähigkeit jeweils zu größeren Strömen verschoben. Für
Cu75Cr und d = 20 mm liegt der Einsetzstrom der aktiven Anode mit 2 kA bei-
spielsweise 300A höher als bei Cu57Cr.

Die beobachteten Entladungszustände werden in Anhang A.4.3 in die bestehende Li-
teratur eingeordnet. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse in [Mit 1970a], [Heb 1980],
[Sch 1995], [Zal 1999], [Dul 2003], [Sch 2005] und [Sun 2013] ist bereits der „jet mo-
de“ ab 3,3 kA für die 12mm-Kontakte (Abbildung 6.1e) bzw. ab 5,2 kA für die
20mm-Kontakte (Abbildung A.19e) als eine Form des kontrahierten Vakuumbogens
anzusehen. Die hier beschriebene diffuse Plasmasäule stellt demnach eine äußerst
abbrandintensive Variante des kontrahierten Vakuumbogens mit starker Tropfene-
mission und starken Aufschmelzungen dar. Im Existenzraum des Vakuumbogens
nach Miller sind die Schaltleistungsversuche deshalb nach Abbildung 6.4 bei Strö-
men noch oberhalb des „intense mode“ einzuordnen.

7 Die Angaben sind präziser als die bei den Abbildungen genannten Stromwerte, weil nicht für
jede Transition eine geeignete Aufnahme vorliegt.

106
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Abbildung 6.4: Einordnung der Ausschaltversuche in den Existenzraum nach Mil-
ler8; in Anlehnung an [Mil 2017]

Im Grenzbereich des Stromunterbrechungsvermögens liegt damit ein äußerst stabiler
und homogener Entladungszustand vor. Transitionen des Entladungszustands im
Falle einer Wiederzündung oder ein Zusammenhang mit dem Auftreten der „anode
plume“ sind ausgeschlossen.

6.2 Veränderung der Mikrostruktur durch
Energieeinträge

Zur weiteren Bewertung der Versuche werden die Strukturveränderungen in der
Mikrostruktur infolge der Kurzschlussunterbrechungen betrachtet. Dabei wird aus-
gewertet, ob die Mikrostruktur des Kontaktwerkstoffs nach einer Kurzschlussun-
terbrechung ausschließlich aus dem vorausgegangenen Erstarrungsvorgang des auf-
geschmolzenen Werkstoffs hervorgeht. In dem Fall wäre offensichtlich, weshalb die
Wiederzündungen unabhängig von der Mikrostruktur aus der Herstellung sind.

8 Die Lage der „plume“ wurde auf Grundlage der eigenen Beobachtungen angepasst. Einer „plu-
me“ ging in allen Versuchen ein ASII voraus.
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6 Bewertung und Diskussion der Ergebnisse

Für den Kontaktwerkstoff stellt die beschriebene diffuse Plasmasäule einen Energie-
eintrag dar, der durch den Prozess des Aufschmelzens und des Wiedererstarrens zu
Veränderungen im Materialgefüge führt. Die Veränderungen in der Mikrostruktur
können durch Querschliffe des aufgeschmolzenen Volumens sichtbar gemacht wer-
den9. Abbildung 6.5 zeigt beispielhaft die Veränderungen im Materialgefüge nach
der Unterbrechung eines Kurzschlussstromes mit îb = 6,3 kA.

Die Eigenschaften der Gefügeveränderungen werden in [Hau 2018] sowie in den zu-
gehörigen Veröffentlichungen [Hau 2016] und [Hau 2017] umfassend analysiert. Nach
[Hau 2017] können im Volumen der Gefügeveränderung zwei diskrete Bereiche unter-
schieden werden: die Schmelzzone und die Wärmeeinflusszone. In der Schmelzzone
werden Temperaturen oberhalb der Schmelztemperatur des Chroms (2136K) er-
reicht. Die Chrompartikel werden oberflächlich „angeschmolzen“ und anteilig in der
Schmelze gelöst. Dabei entsteht eine homogene CuCr-Mischphase. Bei der Abküh-
lung der Schmelze nimmt die Löslichkeit des Chroms in der CuCr-Schmelze stark
ab10. Mit Unterschreitung der Liquidustemperatur bei etwa 2020K für Cu50Cr be-
ziehungsweise 1903 . . . 1920 K für Cu75Cr [Mül 1988], [Met 2016], [Pie 2017] müssen
daher diskrete Cr-Phasen aus der Schmelze ausgeschieden werden. Während des
Erstarrungsprozesses bilden sich deshalb nano-kristalline Cr-Partikel, deren Größe
je nach Abkühlungsgeschwindigkeit um Größenordnungen unterhalb der ursprüngli-
chen Partikelgröße aus der Herstellung liegt. Je schneller die Schmelze erstarrt, desto
kleiner werden die ausgeschiedenen Partikel11. Die Durchmesser dieser nano-skaligen
Ausscheidungen liegen in einer Größenordnung von 500 nm. Sie beeinflussen das Ver-
halten der Schmelze bei einer Kurzschlussunterbrechung maßgeblich und sind ein
Schlüssel für das sehr gute Ausschaltvermögen der Kupfer-Chrom-Werkstoffgruppe
(vgl. Kapitel 2.6.1). In der Wärmeeinflusszone wird durch den größeren Abstand
vom Ursprung des Energieeintrags nur noch die Schmelztemperatur des Kupfers

9 Für einen Querschliff werden die Schaltkontakte nach einer Stromunterbrechung demontiert,
im Schmelzbereich orthogonal zur Kontaktoberfläche zersägt, geschliffen, poliert, geätzt und
lichtmikroskopisch dargestellt.

10 Im Erstarrungspunkt (eutektischer Punkt) der CuCr-Schmelze bei 1348 . . . 1349 K sind bei lang-
samer Abkühlung nur noch maximal 0,82 % der Cr-Atome in der homogenen CuCr-Mischphase
löslich [Zen 1995], [Pie 2017]. Bei schneller Abkühlung, wie im vorliegenden Fall, erhöht sich
der Atom-Anteil des gelösten Chroms leicht, z. B. auf 2,25% in [Hau 2017]. Das Chrom muss
während der Erstarrung also fast vollständig aus der Mischphase ausgeschieden werden.

11 Bei höheren Abkühlgeschwindigkeiten steht den diskreten Cr-Phasen während des Ausschei-
dungsprozesses weniger Zeit zur Verfügung, um sich zu größeren Volumina zu vereinigen. Die
Größe der ausgeschiedenen Cr-Partikel ist daher ein Indikator für die Abkühlgeschwindigkeit.
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Kontaktoberfläche

Schmelzzone

Wärmeeinflusszone

Ausgangszustand

(a) Mikrostruktur mit Schmelzzone und Wärmeeinflusszone

25 µm

(b) Ursprüngliche Cr-Partikel und „Cr-Nano-Partikel“ in der Schmelzzone

Abbildung 6.5: Veränderung des Materialgefüges von Cu75Cr nach einer Stromun-
terbrechung mit îb = 6,3 kA und tarc = 10,4 ms (kontrahierter Vaku-
umbogen); lichtmikroskopische Aufnahme des Querschliffs des auf-
geschmolzenen Bereichs; nach [Hau 2017]

überschritten. „Cr-Nano-Partikel“ können folglich nicht entstehen (vgl. Abbildung
6.5a). Sowohl in der Schmelzzone als auch in der Wärmeeinflusszone orientieren sich
die Kupferkristalle während der Erstarrung in Richtung des vorherrschenden Wär-
megradienten, d. h. orthogonal zur Kontaktoberfläche in die Tiefe des Werkstoffs.
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6 Bewertung und Diskussion der Ergebnisse

Durch diese „gerichtete Erstarrung“ bilden sich „stengelartige“, parallel ausgerich-
tete Kristallstrukturen.

In Abbildung 6.5b wird deutlich, dass die groben Cr-Partikel aus der Herstellung in
der Schmelzzone nicht vollständig aufgeschmolzen, sondern nur oberflächlich „ange-
schmolzen“ werden. Die ursprünglichen Partikel bleiben auch nach der Aufschmel-
zung erhalten und werden durch die während der Erstarrung gebildeten „Cr-Nano-
Partikel“ ergänzt.
Die belastete Mikrostruktur nach einer Stromunterbrechung ist demnach immer ei-
ne Überlagerung aus der Mikrostruktur der Herstellung und aus der Nanostruktur
durch die Wiedererstarrung, d. h. die belastete Mikrostruktur wird nie unabhängig
von der Mikrostruktur aus der Herstellung12. Für die auftretenden Wiederzündun-
gen ist die Mikrostruktur aus der Herstellung offenbar trotzdem nicht entscheidend.
Lediglich die nano-skaligen Cr-Ausscheidungen, die sich charakteristisch während
des Erstarrungsvorgangs ausbilden, scheinen eine wesentliche Rolle für das Verhal-
ten des Kontaktwerkstoffs in der Schaltanwendung zu spielen. Dieser Hintergrund
wird bei der Diskussion möglicher Wiederzündungsmechanismen am Ende den nach-
folgenden Kapitels 6.3.3 wieder aufgegriffen.

6.3 Bewertung der Wiederzündungen

Um sich der Ausgangsfrage von einer anderen Seite anzunähern, werden nun die
Eigenschaften der auftretenden Wiederzündungen näher ausgewertet. Eine erste
Differenzierung erfolgt anhand der Verzugszeiten der Wiederzündungen sowie der
Korrelation mit der wiederkehrenden Spannung. Weitere Rückschlüsse auf die statt-
findenden Mechanismen werden aus der Reststromaktivität der Schaltstrecke nach
dem Stromnulldurchgang gezogen. Abschließend werden theoretische Modelle zur
Erklärung des beobachteten Reststromverhaltens entwickelt.

12 Hinzu kommt, dass durch den Materialabtrag von bis zu 150 . . . 200µm pro Stromunterbrechung
und Elektrode (vgl. Abbildung A.11) bei jeder neuen Stromunterbrechung auch unbelastetes
Kontaktmaterial erfasst und aufgeschmolzen wird. Es kann sich daher kein Sättigungszustand
einstellen, in dem nur noch Material aufgeschmolzen wird, dass zuvor bereits aufgeschmolzen
war.
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6.3 Bewertung der Wiederzündungen

6.3.1 Auswertung der Wiederzündungszeitpunkte

Aus den auftretenden Verzugszeiten, d. h. der Verzögerung vom Stromnulldurchgang
bis zur Initiierung des 50Hz-Kurzschlussstroms, lassen sich erste Anhaltspunkte zur
Unterscheidung physikalisch ursächlicher Größen für die Wiederzündungen ableiten.
Die Abbildung 6.6 stellt die absolute Häufigkeitsverteilung der Verzugszeit aller
beobachteten Wiederzündungen für eine Klassenbreite von 200µs dar.
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Abbildung 6.6: Absolute Häufigkeitsverteilung der Verzugszeit; 132 Wiederzündun-
gen in Summe, 200µs Klassenbreite

Die Verzugszeiten sind grundsätzlich groß und besitzen außerdem ein auffällig brei-
tes Spektrum. 45 der insgesamt 132 nicht erfolgreichen Stromunterbrechungen er-
eignen sich innerhalb der ersten 200µs, der mit Abstand größten Häufigkeitsklas-
se. Bei Verzugszeiten zwischen 200 und 400µs ist die Anzahl der Wiederzündun-
gen im Vergleich dazu bereits in etwa halbiert, sie fällt kontinuierlich bis 800µs.
Die Häufigkeitsklassen 1 . . . 1,2 ms, 1,6 . . . 1,8 ms und 2,2 . . . 2,4 ms sind gegenüber
dem kontinuierlichen Rückgang jeweils leicht erhöht13. Die spätesten Schaltversager
treten bis zu 3,2ms nach dem Stromnulldurchgang auf, und der Anteil der Wie-
derzündungen mit Verzugszeiten von mehr als 200µs ist mit 66% auffällig hoch.

13 Der Trend wird auch sichtbar, wenn die Verzugszeiten in der standardisierten und der nicht
standardisierten Prüfumgebung unabhängig voneinander betrachtet werden.
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6 Bewertung und Diskussion der Ergebnisse

Ein Zusammenhang zwischen den Verzugszeiten und dem eingesetzten Kontakt-
werkstoff wurde nicht beobachtet, d. h. es existiert kein Werkstoff mit tendenziell
früheren oder späteren Wiederzündungen.

Weiterhin zeigen die auftretenden Wiederzündungen keine erkennbare Korrelation
zwischen dem Momentanwert der wiederkehrenden Spannung und dem Eintreten
einer Wiederzündung. Das Versagen der Schaltstrecke wird nach Abbildung 6.7
vielmehr in sämtlichen Phasen der TRV beobachtet, d. h. im Anstieg, im Bereich
des absoluten Scheitelwerts, während oder nach dem Abklingen der Oszillation, in
lokalen Maxima sowie in lokalen Minima.
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(d) Nach dem Abklingen der Oszillation

Abbildung 6.7: Wiederzündungen in unterschiedlichen Phasen der wiederkehrenden
Spannung
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Der dielektrische Einfluss scheint für die Entwicklung der Wiederzündungen unter
den gegebenen Prüfbedingungen also mehr ein unterstützender als ein alleine ent-
scheidender Faktor zu sein. Es stellt sich die Frage, von welchen Parametern die
Wiederzündungen stattdessen abhängen. Um der Frage nachzugehen, wird nach-
folgend das Reststromverhalten der Schaltstrecke nach dem Stromnulldurchgang
ausgewertet.

6.3.2 Reststromverhalten der Schaltstrecke nach dem
Stromnulldurchgang

Das Reststromverhalten der Schaltstrecke nach dem Stromnulldurchgang wurde an-
hand des Nachstrommesssignals ipost für unterschiedliche Phasen nach tcz ausgewer-
tet. Aus den Signalverläufen können Rückschlüsse auf die bei einer Wiederzündung
ablaufenden physikalischen Vorgänge gezogen werden.

Restströme ohne Wiederzündung

Bei der Auswertung der Signalverläufe der erfolgreichen Stromunterbrechungen in
den ersten Mikrosekunden nach dem Stromnulldurchgang werden zunächst die ty-
pischen Nachstromimpulse, verursacht durch das Ausräumen der in der Schaltstre-
cke befindlichen Restladung, deutlich. Die Pulsbreiten typischer Nachstromimpulse
liegen unter den gegebenen Versuchsbedingungen zwischen 10 und 25µs bei Ampli-
tuden ≤ 10 A14 (vgl. Abbildung 6.8).

Werden die Signale der erfolgreichen Stromunterbrechungen über einen längeren
Zeitraum ausgewertet, so wird nach dem Abklingen der Nachströme bei einem Teil
der Versuche eine Entladungsaktivität in der Schaltstrecke sichtbar. Die Signalform

14 Die Pulsbreiten sind im Vergleich zu Mittelspannungs-Prüfbedingungen erhöht, weil die Restla-
dung unter dem Einfluss der wiederkehrenden Spannung aus der Schaltstrecke abfließt. Geringere
Steilheiten der TRV führen nach [vLa 2008] zu größeren Impulsdauern und zu geringeren Nach-
stromladungen, weil bei geringeren Spannungen ein größerer Anteil der Restladung rekombiniert
und damit nicht als Nachstrom messbar wird.

15 Filterung der Nachstromsignale durch Butterworth-Filter erster Ordnung mit einer Grenzfre-
quenz von 2MHz
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(a) Typischer Nachstrom; Pulsbreite 13µs
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(b) Nachstrom mit großer Pulsbreite; Puls-
breite 25µs

Abbildung 6.8: Typische Nachstromimpulse15

und -dauer dieser Entladungsaktivität ist durch das Ausräumen der in der Schalt-
strecke befindlichen Ladungsträger nicht zu erklären. Es muss vielmehr ein Emissi-
onsprozess stattfinden, der eine kontinuierliche Nachproduktion von Ladungsträgern
gewährleistet. Diese Ladungsträger werden in Form des Reststroms messbar. Abbil-
dung 6.9 illustriert eine Auswahl unterschiedlicher Reststromverläufe.

Abbildung 6.9a zeigt einen Reststrom mit einer anhaltenden DC-Komponente von
etwa 3,5A für eine Dauer von 0,4ms. Im weiteren Verlauf entwickelt sich ein Rest-
strompeak mit einer Amplitude von 13A und einer Pulsbreite von 0,5ms. Im Ver-
gleich zu den gewöhnlichen Nachstromsignalen in Abbildung 6.8 enthält das Signal
eine unterscheidbar größere HF-Komponente. Die „peak-to-peak-Werte“ des Rau-
schens liegen bei über 10A. Etwa 1,1ms nach dem Stromnulldurchgang fällt der
DC-Anteil auf Null, die HF-Komponente geht zurück, der Emissionsprozess kommt
zum Erliegen, und die Stromunterbrechung ist abgeschlossen. Mitunter ist die HF-
Aktivität der Schaltstrecke nochmals stärker ausgeprägt (Abbildung 6.9b). Der Mit-
telwert des Reststroms kann trotz einer anhaltenden Entladungsaktivität gleich Null
sein, er kann aber auch ebenso über Millisekunden hinweg kontinuierlich ansteigen
(Abbildung 6.9c) und erhebliche Amplituden im Bereich von 5A erreichen (Abbil-
dung 6.9d). Nach einer variablen Verzugszeit von z. T. einigen Millisekunden endet
der Emissionsprozess abrupt. Trotz der beschriebenen Restatomaktivität kam es bei
keinem der Versuche zu einer Wiederzündung.

16 Filterung durch Butterworth-Filter erster Ordnung mit einer Grenzfrequenz von 2MHz
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(a) Konstanter Reststrom mit spätem Peak
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(b) Reststrom mit starker, aber abklingen-
der HF-Aktivität
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(c) Kontinuierlich ansteigender Reststrom
mit starker HF-Aktivität
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(d) Großer Reststrom mit schwankendem
Mittelwert und starker HF-Aktivität

Abbildung 6.9: Reststromverhalten nach Abklingen des Nachstroms16

Restströme mit Wiederzündung

Werden nur die auftretenden Wiederzündungen betrachtet, so wird analog zur Band-
breite der Verzugszeiten ein breites Spektrum an Reststromverläufen deutlich (vgl.
Abbildung 6.10).

Bei einer frühen Wiederzündung entwickelt sich der Kurzschlussstrom unmittelbar
aus der Nachstromphase heraus. Der Stromfluss wird praktisch ungehindert fort-
gesetzt und zeigt nahezu kein Plateau. Die Verzugszeiten sind minimal und liegen
zwischen 0 und 20µs (Abbildung 6.10a). Für thermische Wiederzündungen nach
der Definition in [Sme 2003] und [vLa 2008] sind diese Wiederzündungen trotzdem
zu langsam. Die Mehrzahl der Schaltversager entwickelt sich jedoch nicht unmit-

17 Filterung durch Butterworth-Filter erster Ordnung mit einer Grenzfrequenz von 2MHz
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(a) Frühe Wiederzündung
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(b) Typische Wiederzündung
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(c) Wiederzündung mit mittlerer Verzugs-
zeit und kontinuierlichem Reststromfluss
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(d) Wiederzündung mit großer Verzugszeit,
negativem DC-Anteil und HF-Aktivität
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(e) Wiederzündung mit großer Verzugszeit,
starker HF-Aktivität und ohne Gleich-
anteil
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(f) Wiederzündung und Beginn des Emissi-
onsprozesses nach Abklingen des Nach-
stroms

Abbildung 6.10: Reststromverhalten vor Wiederzündung der Schaltstrecke17

telbar aus dem Nachstrom heraus, sondern es kommt zunächst zu einem Strompla-
teau. Während des Plateaus generiert ein Emissionsprozess einen Reststrom, der wie
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6.3 Bewertung der Wiederzündungen

bei den erfolgreichen Stromunterbrechungen einen stark unterschiedlichen Charak-
ter haben kann. In Abbildung 6.10b klingt der Nachstrom nach 13µs zunächst ab,
bevor der Emissionsprozess einen Reststrom mit negativem DC-Anteil generiert.
Die Schaltstrecke befindet sich in dieser Phase zwischen den Zuständen „leitend“
und „isolierend“. Nach etwa 100µs steigt der Reststrom stetig an, und es kommt
zur Wiederzündung der Schaltstrecke. Die Abbildungen 6.10c und 6.10d sind reprä-
sentativ für Wiederzündungen mit mittleren und großen Verzugszeiten. In einigen
Fällen konnte sich eine Wiederzündung auch aus einem Reststrom mit anhalten-
der HF-Aktivität aber ohne Gleichanteil ausbilden. In Abbildung 6.10e) verbleibt
der DC-Anteil trotz anhaltender HF-Aktivität der Schaltstrecke für etwa 1,6ms bei
Null. Erst im Anschluss nimmt der Mittelwert des Reststroms negative Werte an,
und die Schaltstrecke zündet erneut. In der Mehrzahl der Fälle beginnt der Emissi-
onsprozess bereits in der Nachstromphase, sodass Nachstrom und Reststrom nicht
separiert werden können. Der Emissionsprozess kann jedoch ebenso auch erst nach
dem Abklingen des Nachstroms beginnen (Abbildung 6.10f).

Hervorzuheben ist, dass jeder einzelnen Wiederzündung ein solcher Emissionsprozess
vorausging. Umgekehrt führte aber nicht jeder Emissionsprozess zu einer Wieder-
zündung. Für die Dauer dieses Emissionsprozesses von bis zu 3,2ms ist die Stromun-
terbrechung noch nicht abgeschlossen, und die Schaltstrecke befindet sich in einem
Transitionszustand zwischen dem isolierenden und dem leitenden Zustand.

6.3.3 Diskussion möglicher Wiederzündungsmechanismen

Im Folgenden wird diskutiert, welche physikalischen Einflussgrößen und welche Wie-
derzündungsmechanismen das beobachtete Reststromverhalten erklären könnten.

Ausgangssituation

Die geringen Kontaktdurchmesser führen bei dem gegebenen Stromniveau zu Strom-
dichten bis zu 14,2 kA cm−2. Die Stromdichten in Verbindung mit den großen Licht-
bogenzeiten um 9ms ermöglichen einen besonders intensiven „high-current mode“,
der im Existenzraum nach Miller bei Strömen oberhalb des „intense modes“ einzu-
ordnen ist. Während des „arcings“ werden beide Kontaktoberflächen vollständig und
über 100µm tief aufgeschmolzen. Im Stromnulldurchgang sind vergleichsweise hohe
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6 Bewertung und Diskussion der Ergebnisse

Oberflächentemperaturen oberhalb der Liquidustemperatur der Kontaktwerkstoffe18

zu erwarten. Mit der Temperatur geht der Initialwert der Neutralteilchendichte im
Stromnulldurchgang einher, deren Abbau ebenfalls von einem verhältnismäßig ho-
hen Niveau aus beginnen wird. Die großen Schmelztiefen und -volumina werden den
Rückgang der Oberflächentemperaturen verzögern, sodass das Temperaturniveau
während des gesamten Abkühlvorgangs erhöht bleiben wird. Aufgrund der Dyna-
mik des Abkühlvorgangs und der Druckverhältnisse im Kontaktspalt wird sich die
Schmelze bis zu ihrer Erstarrung, einige Millisekunden nach dem Stromnulldurch-
gang, in Bewegung befinden und Metalltropfen emittieren.

Potentielle Beteiligung von Elektronenlawinen

Nach [Sme 2008] begünstigen hohe Stromdichten frühe Wiederzündungen in der
Nachstromphase (vgl. Kapitel 2.5.3 und Anhang A.4.4). Tatsächlich traten auch
bei den vorliegenden Versuchsbedingungen während der Nachstromphase die häu-
figsten Wiederzündungen mit Verzugszeiten von ≤ 20µs auf (vgl. Abbildung A.23).
Vor diesem Hintergrund sowie der Bewertungen in [Dul 1993] und [Sch 2000] müss-
ten diese frühen Wiederzündungen mit hohen Werten für die Neutralteilchendichte
in der Größenordnung von ≥ 1023 m−3 einhergehen.

Der überwiegende Anteil der Wiederzündungen findet jedoch nach dem Abklingen
des Nachstroms mit Verzugszeiten > 20µs statt. Unter üblichen Mittelspannungs-
Prüfbedingungen würden diese Wiederzündungen auf „Townsend-ähnliche“ Elektro-
nenlawinen, die sich im Volumen innerhalb der Schaltstrecke ausbilden, in Verbin-
dung mit einem Sekundäreffekt zurückgeführt19 (vgl. Kapitel 2.5.3, Anhang A.4.4
und [Sme 2008]). Grundsätzlich kann die Bildung von Elektronenlawinen in der Nä-
he des Paschenminimums auch unter den gegebenen Versuchsbedingungen, trotz der
geringen dielektrischen Beanspruchung, nicht ausgeschlossen werden.

Werden die Versuche anhand der Paschenkurve bewertet, so lässt sich aus den hohen
Neutralteilchendichten von ≥ 1023 m−3 ableiten, dass die p · s-Werte zunächst rechts
des Paschenminimums - im Weitdurchschlagsbereich - einzuordnen sind. Mit fort-
schreitender Zeit nach dem Stromnulldurchgang sinkt die Neutralteilchendichte, so-

18 1903 . . . 1920 K für Cu75Cr und 2020K für Cu50Cr (vgl. 6.2) [Mül 1988], [Met 2016], [Pie 2017]
19 Ein solcher Sekundäreffekt kann beispielsweise das Auslösen von Elektronen aus der Kathode

oder das Sputtern von Kathodenmaterial durch positive Ionen sein (vgl. Kapitel 2.5.3).
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6.3 Bewertung der Wiederzündungen

dass sich der Arbeitspunkt in der Paschenkurve (vgl. [Küc 2017], [Hin 2018]) auf das
Paschenminimum zubewegen würde und es theoretisch durchlaufen könnte (Details
in Anhang A.4.4). Sollten die Ionisierungsbedingungen kurzzeitig einen Lawinen-
aufbau nach dem Townsendschen Generationsmechanismus erlauben, müsste sich
aber spätestens nach 10µs ein hochleitfähiger Plasmakanal aufgebaut haben20. Es
konnte jedoch weder eine entsprechende Korrelation der Wiederzündungszeitpunkte
mit dem Momentanwert der Spannung beobachtet werden, noch sind die absoluten
Verzugszeiten und der Streubereich der Wiederzündungen durch die Verzugszeiten
des Gasdurchschlags zu erklären. Entladungslawinen, ohne weitere Sekundäreffekte
auf den Elektroden, sind deshalb ausgeschlossen.

Die Reststromverläufe unterscheiden sich außerdem grundlegend von den „Vorentla-
dungsströmen“, die „Townsend-ähnliche“ Wiederzündungen in Verbindung mit ei-
nem Sekundäreffekt bei hohen Neutralteilchendichten ankündigen (vgl. 2.5.3). Bei
kritischen Neutralteilchendichten in der Nähe des Paschenminimums treten Wieder-
zündungen unter Beteiligung von Elektronenlawinen nach [Dul 1993] spontan und
gänzlich ohne Vorentladungsströme auf (vgl. 2.5.3). Sollten Elektronenlawinen also
überhaupt an den Wiederzündungen beteiligt sein, wäre zwingend ein zusätzlicher
Triggermechanismus erforderlich, der die andauernde Reststromaktivität erklären
kann.

Oberflächendominierte Mechanismen

Die Reststromverläufe legen nahe, dass oberflächenabhängige Prozesse für die Wie-
derzündungen entscheidender sind als Entladungen im Volumen des Kontaktspalts.

Unter den gegebenen Bedingungen finden auf den Kontaktoberflächen grundsätzlich
zwei ladungsträgererzeugende Prozesse statt: Die Glühemission auf heißen, metal-

20 Der Entladeverzug eines Gasdurchschlags resultiert unter den gegebenen Bedingungen haupt-
sächlich aus der Funkenaufbauzeit (die statistische Streuzeit ist aufgrund des Überflusses an
Startelektronen vernachlässigbar) [Hub 1999], [Küc 2017]. Die Funkenaufbauzeit - von der ers-
ten Lawine bis zum Aufbau eines leitfähigen Kanals - nimmt beim Townsendschen Generations-
mechanismus vergleichsweise viel Zeit in Anspruch, weil mehrere Elektronenlawinen notwendig
sind. Sie liegt trotzdem in der Größenordnung von maximal 10µs oder deutlich darunter (unter
günstigeren Ionisierungsbedingungen, wie beim Streamer-Mechanismus, können die Aufbauzei-
ten auf 10 bis einige 100 ns fallen) [Küc 2017]. Zwar wird der Entladeverzug bei stark inhomoge-
nen Neutralteilchen- und Feldverteilungen größer, jedoch nicht in ausreichendem Maße, um die
auftretenden Verzögerungen zu erklären.
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lischen Oberflächen nach Richardson21 und die Feldemission aufgrund hoher elek-
trischer Feldstärken nach Fowler und Nordheim22. Wirkt ein elektrisches Feld mit
Feldstärken bis zu 107 . . . 108 V m−1 auf eine heiße Metalloberfläche, so kommt es
zunächst zu einer moderaten Verstärkung des thermionischen Stromes durch den
Schottky-Effekt23 [Box 1996]. Bei höheren Feldstärken verändert sich der Emissions-
prozess grundlegend, weil der Elektronenaustritt zusätzlich durch den Tunnel-Effekt
unterstützt wird [Box 1996]. Es kommt zur sogenannten Thermo-Feldemission (TF-
Emission). Der Emissionsstrom steigt dabei stark überproportional, das heißt er liegt
bei typischen Oberflächentemperaturen und Feldstärken weit oberhalb der Summe
aus dem thermionischen Strom und dem Feldemissionsstrom. Hantzsche und Box-
man berechneten den thermionischen Strom für T = 2000 K und E = 0 und den
Feldemissionsstrom für T = 0 und E = 2·109 V m−1 24. Unter Annahme der Thermo-
Feldemission lag der berechnete Emissionsstrom um den Faktor 4,6 · 104 über der
Summe der Einzelströme [Box 1996].

Thermionische Ströme nach Kurzschlussversuchen sowie Feldemissionsströme auf
kalten Mikrospitzen wurden in verschiedenen Untersuchungen messtechnisch erfasst.
Nach der Unterbrechung eines sinusförmigen Kurzschlussstroms mit einer Amplitu-
de von 7,5 kA wurden bei 25mm-CuCr-Kontakten bei wiederkehrenden Spannun-
gen mit Amplituden von 10 kV durch Dullni et al. thermionische Ströme zwischen
200 und 300µA gemessen. Bei Anwendung eines „Stromnullimpulses“ stiegen die

21 Die Glühemission bzw. die thermionische Emission nach Richardson ist ein elementarer Emis-
sionsmechanismus, demzufolge Elektronen aus heißen Metalloberflächen austreten, sofern ih-
re thermische Energie die Austrittsarbeit des Elektrodenwerkstoffs übersteigt (thermionischer
Strom) [Box 1996].

22 Die Feldemission beschreibt die Auslösung von Elektronen aus metallischen Oberflächen infol-
ge hoher elektrischer Feldstärken. Demnach können sich Elektronen mit Energien unterhalb
der Austrittsarbeit auch dann von ihren Atomrümpfen lösen, wenn sie die Potentialbarriere
nicht überspringen, sondern sie stattdessen auf einem niedrigeren Energieniveau „durchtun-
neln“ (Tunnel-Effekt). Ein thermischer Einfluss findet hierbei keine Berücksichtigung. Feldemis-
sion findet insbesondere bei Feldstärkeerhöhungen auf Mikrospitzen statt. Sie ist der dominante
Emissionsmechanismus bei Durchschlägen auf festen Kontaktoberflächen bei hohen Spannungen
und geringen Abständen [Sla 2008b].

23 Dem Schottky-Effekt zufolge reduziert das elektrische Feld die Austrittsarbeit des Kontaktwerk-
stoffs und erleichtert damit den Elektronenaustritt. Es kommt zu einem moderaten Stroman-
stieg, der durch den Schottky-Korrekturterm in der Richardson-Dushman-Gleichung für die
Glühemission berücksichtigt wird (Schottky-Emission) [Box 1996]. Der Prozess wird in der Li-
teratur häufig inflationär als Thermo-Feldemission bezeichnet. Zutreffender wäre in diesem Zu-
sammenhang die Terminologie „feldgestüzte Thermoemission“.

24 Typische Feldstärke für das Auftreten von Feldemission an Mikrospitzen im Vakuum [Sla 2008b].

120



6.3 Bewertung der Wiederzündungen

Ströme durch die erhöhten Oberflächentemperaturen auf einige mA an25 [Dul 1989].
Die emittierende Oberfläche war glatt und entsprach der Fläche des Anodenflecks,
weshalb die Oberflächenfeldstärke auf Werte im Bereich von 106 V m−1 begrenzt
blieb. Im Gegensatz zu den Reststromverläufen waren die beobachteten Stromver-
läufe rauscharm und gleichmäßig.
Reine Feldemissionsströme von Mikrospitzen auf kalten Kontakten, d. h. bei Ober-
flächentemperaturen deutlich unterhalb der Schmelztemperatur von Kupfer, liegen
bei wiederkehrenden Spannungen mit Amplituden zwischen 40 und 120 kV in der
Größenordnung von einigen 100µA bis 10mA [Oka 1987], [Koo 2011], [Bau 2017].
Falls die Bedingungen auf der Kontaktoberfläche tatsächlich die TF-Emission erlau-
ben, wäre die Größenordnung der beobachteten Restströme demnach grundsätzlich
vorstellbar.

Fraglich ist, ob die für die TF-Emission erforderlichen Oberflächenfeldstärken von
> 108 V m−1 bei dem geringen Niveau der wiederkehrenden Spannung erreicht wer-
den können. Entscheidend dafür ist die Feldverstärkung durch Anomalien auf der
Kontaktoberfläche. Das Maß dieser Verstärkung wird durch den mikroskopischen
Feldverstärkungsfaktor βm quantifiziert26.
Aus den Untersuchungen der Feldemissionsströme bei Mikrospitzen auf kalten Kon-
taktoberflächen sind für βm Werte für unterschiedliche Oberflächenrauheiten be-
kannt. Bei präparierten Oberflächen (poliert, geglüht oder durch Feldemissionsströ-
me konditioniert) liegen die Verstärkungsfaktoren aufgrund der mikroskopischen
Rauheit der Kontaktoberflächen zwischen 100 und 300 [Sla 2008b]. Bei ungeglüh-
ten Kontakten können die Werte bereits auf βm ≈ 1000 . . . 2000 ansteigen und bei
besonders rauen Kontaktoberflächen, wie nach dem stromlosen Öffnen zuvor ver-
schweißter Schaltkontakte, können sie nochmals um den Faktor 3 erhöht werden
[Sla 2007], [Sla 2008b]. Unter besonders ungünstigen Bedingungen können die mi-
kroskopischen Feldverstärkungsfaktoren bei festen Kontaktoberflächen damit Werte
in der Größenordnung von 103 . . . 104 erreichen.
Unter der Annahme, dass sich auf der CuCr-Schmelze vergleichbare Oberflächenstö-
rungen ausbilden, läge die Oberflächenfeldstärke im Stromnulldurchgang bei

25 Durch den „Stromnullimpuls“ wurde der Stromnulldurchgang unnatürlich schnell herbeigeführt
und die Kühlphase zwischen Stromscheitel und Stromnulldurchgang entsprechend verkürzt. Da-
durch stiegen die maximalen Oberflächentemperaturen im Bereich des Anodenflecks auf über
2500K [Dul 1989].

26 Die Oberflächenfeldstärken sind gegenüber der mittleren Feldstärke um diesen Faktor erhöht.
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Ê = ûTRV
sVCB,cz

· βm ≈ 700 V
7 mm · 103 . . . 104 = 108 . . . 109 V m−1. Die Voraussetzungen für

die TF-Emission könnten damit trotz des geringen Niveaus der wiederkehrenden
Spannung durchaus erfüllt sein.

Es bleibt die Frage, ob sich auf einer CuCr-Schmelze die für die Feldverstärkung
erforderlichen Oberflächenstrukturen ausbilden können. Dazu werden nachfolgend
aus bestehenden Ergebnissen weiterer Autoren zwei Modelle abgeleitet:

(i) Formierung dynamischer Mikrospitzen auf der sich bewegenden
Schmelze
Auf ruhenden Oberflächen wurde die Ausbildung flüssiger Erhebungen bereits
durch verschiedene Autoren als „liquid protrusions“ oder „dynamic taylor co-
nes“ theoretisch modelliert und zum Teil praktisch nachgebildet [Ton 1935],
[Suv 2000], [Ner 1995], [Row2008], [Pro 2009].

So konnte in einem Modellversuch mit einer ruhenden Elektrodenanordnung
und einer statischen Zinnschmelze als Kathode gezeigt werden, dass die Schmel-
ze durch ein elektrostatisches Feld, in Abhängigkeit der Feldstärke, auf unter-
schiedliche Weise deformiert werden kann [Row2008]. Bis zu einer kritischen
Feldstärke, die von der Dichte der Schmelze, der Oberflächenspannung und
der Gravitation abhängt, bildete sich zunächst eine stabile, halbkugelförmige
Aufwölbung27 [Ton 1935]. Die Oberfläche befand sich dabei in einem Gleich-
gewichtszustand zwischen dem elektrostatischen Druck, der die Halbkugel ex-
pandieren lässt, der Oberflächenspannung und der Gravitation. Oberhalb der
kritischen Feldstärke wurde die Halbkugel instabil, und es formierte sich kurz-
zeitig eine leuchtende, emittierende Spitze, die einen Durchschlag einleitete
[Row2008].

Im Gegensatz zu Mikrospitzen auf festen Oberflächen wären die Emissions-
zentren auf einer Schmelze nach einer Kurzschlussunterbrechung aus meh-
reren Gründen instationär. Einerseits befindet sich die Schmelze nach einer
Kurzschlussunterbrechung grundsätzlich in Bewegung, sodass ortsfeste Emit-
ter allein deshalb nicht möglich sind, und andererseits werden die flüssigen
Erhebungen in [Row2008] oberhalb der kritischen Feldstärke als intrinsisch

27 Im Falle einer Kupferschmelze beträgt die kritische Feldstärke 8,5 · 106 V m−1 [Ton 1935].
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instabil beschrieben. Eine „liquid protrusion“ würde demnach einen transien-
ten Zustand vor einem möglichen Durchschlag darstellen28.

Das Modell wird gestützt durch die Beobachtungen von Dullni et al.: In Kurz-
schlussversuchen mit Cu-Kontakten ging die Mehrzahl der späten Wiederzün-
dungen, zwischen 2 und 10ms nach dem Stromnulldurchgang, von Aufwöl-
bungen auf der Kontaktoberfläche aus29 [Dul 1993]. Vermutlich ermöglichte
die geringe Viskosität der Cu-Schmelze das Auftreten dieses Wiederzündungs-
mechanismus.

(ii) Ausbildung kronenartiger Oberflächenstrukturen durch Tropfenein-
schläge
Ebenso könnte die flüssige Kontaktoberfläche durch die Metalltropfeneinschlä-
ge so angeregt werden, dass sich kronenartige Oberflächenstrukturen ausbil-
den, vergleichbar mit den Strukturen nach den Einschlägen hochenergetischer
Partikel auf festen Kontaktoberflächen30. Neben der Störung der Oberflä-
chengeometrie könnten die Tropfeneinschläge weitere Metalltropfen generie-
ren, Kontaktmaterial zerstäuben und die Neutralteilchendichte lokal erhöhen
(vgl. Kapitel 2.5.3).

In Anbetracht der in [Gel 1990] und [Dul 1993] ermittelten Tropfenflussdichten
in der Größenordnung von 700 . . . 1000 cm−2 ms−1 könnte ein solcher Mechanis-
mus stochastisch auftretende und über Millisekunden anhaltende Entladungs-
impulse mit minimalen Pausenzeiten von einer Mikrosekunde erklären, wie sie
bei den Reststromverläufen beobachtet werden.

Obwohl Tropfen im Allgemeinen nur eine untergeordnete Rolle in Zusammen-
hang mit der Stromunterbrechung zugerechnet wird, wurde in verschiedenen
Untersuchungen bei TRV-Amplituden von einigen 10 kV ein geringer Anteil

28 In [Ner 1995] wird der Emissionsprozess auf flüssigen Erhebungen allerdings als oszillierend und
stabil dargestellt. Neron de Surgy und Chabrerie vermuten, dass die Emissionstätigkeit mit der
Ausbildung einer Spitze zunächst zunimmt. Die zunehmende Emissionstätigkeit reduziert die
Feldstärke an der Spitze, sodass die Spitze sich teilweise zurückbildet und die Emissionstätigkeit
zurückgeht. Durch die geringere Emissionstätigkeit nimmt die Feldstärke wieder zu, die Spitze
formiert sich erneut, beginnt zu emittieren und der Prozess beginnt von vorn [Ner 1995].

29 Die Stromamplituden lagen zwischen 4 und 8 kA, die Amplituden der wiederkehrenden Span-
nungen zwischen 50 und 100 kV [Dul 1993].

30 Hochenergetische Partikel stehen bei hohen wiederkehrenden Spannungen in Verdacht, beim
Einschlag auf festen Kontaktoberflächen kronenartige Oberflächenstrukturen zu verursachen,
die in der Folge Durchschläge durch Feldemission auslösen könnten [Sla 2008b].
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6 Bewertung und Diskussion der Ergebnisse

später Wiederzündungen, deutlich nach dem Peak der TRV, zum Teil mit
Verzugszeiten von einigen Millisekunden, beobachtet und unter anderem auf
Tropfen zurückgeführt [Dul 1990], [Hey 1991], [Hub 1999]. In [Sug 2009] wur-
de bei Verwendung von WCAg-Kontakten erstmals von Wiederzündungen in
zeitlicher Korrelation mit Tropfen- oder Partikeleinschlägen auf den Kontakt-
oberflächen berichtet.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die WCAg-Schmelze sich von einer CuCr-
Schmelze vor allem durch ihre geringere Viskosität unterscheidet und höhere
Tropfenflussdichten erzeugt [Gel 1990]. Bei Verwendung von CuCr-Kontakten
ist deshalb zu erwarten, dass ein vergleichbarer Mechanismus erst bei höheren
Stromdichten auftreten kann.
Die Ergebnisse in [Pol 2017] scheinen diese Vermutung zu stützen: Bei Kurz-
schlussversuchen mit CuCr-Kontakten und vergleichsweise großen Kurzschluss-
strömen, 10% oberhalb der Grenze des Stromunterbrechungsvermögens der
Kontakte, wurden Wiederzündungen in zeitlicher Korrelation mit den Ein-
schlägen besonders großer anodischer Tropfen, sogenannter „anode macro dro-
plets“, auf der Kathode beobachtet [Pol 2017]. Diese großen Tropfen, mit Durch-
messern im Bereich von einem Millimeter, wurden bei Überschreitung eines
kritischen Stroms nach dem Stromnulldurchgang durch „liquid protrusions“
auf der Anodenschmelze emittiert [Pol 2017]. An dieser Stelle könnten „liquid
protrusions“ und „Tropfen“ miteinander verknüpft sein.

Beide Modelle generieren transiente Emissionszentren. Die mikroskopische Feldver-
stärkung ist dabei jeweils eine Funktion der Oberflächenstruktur. Die Emissionsbe-
dingungen auf den Mikrospitzen würden sich also kontinuierlich mit der Struktur
der Oberfläche verändern. Dabei könnten die Voraussetzungen für die TF-Emission
auf den Spitzen kurzzeitig durchaus erfüllt sein. Vor dem Hintergrund der Größen-
ordnung der Feldverstärkungsfaktoren auf festen Kontaktoberflächen und des ex-
ponentiellen Anstiegs des Feldemissionsstroms mit der elektrischen Feldstärke wäre
eine stark fluktuierende Ladungsträgererzeugung zu erwarten. Falls ein einzelner
Entladeimpuls nicht unmittelbar zur Wiederzündung führt, könnten die Modelle die
Amplituden, den statistischen Charakter und die z. T. über Millisekunden anhalten-
de Kontinuität der beobachteten Reststromverläufe erklären.
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6.3 Bewertung der Wiederzündungen

Eine Wiederzündung könnte beispielsweise durch einen intermittierenden Prozess
aus Aufheizen und explosionsartigem Verdampfen einer Mikrospitze31 oder durch
eine elektro-hydrodynamische Instabilität einer Mikrospitze ausgelöst werden.

Abschließende Bewertung

Durch die vorgestellten Modelle kann zunächst die Ausgangsfrage nach der Un-
abhängigkeit der Schaltleistung von der Mikrostruktur aus der Herstellung beant-
wortet werden: Beide Modelle sind in hohem Maße von den Eigenschaften der
Schmelze, insbesondere von der Viskosität und der Oberflächenspannung, abhängig.
Die Viskosität der CuCr-Schmelze während der Erstarrung wird durch die nano-
skaligen Cr-Ausscheidungen nach Abbildung 6.5 entscheidend erhöht. Dadurch wird
die Bewegung der Schmelze entsprechend gedämpft und der Ausbildung des Wie-
derzündungsmechanismus entgegengewirkt. Die Eigenschaften der nano-skaligen Cr-
Ausscheidungen, beispielsweise die Anzahl und die Größe der Partikel, hängen wie-
derum ausschließlich von den Eigenschaften des Wiedererstarrungsvorgangs, spezi-
ell von den vorherrschenden Temperaturgradienten ab (vgl. [Hau 2018]). Die Mi-
krostruktur aus der Herstellung scheint für den dämpfenden Effekt auf die Schmelze
dagegen von untergeordneter Bedeutung zu sein. Die auftretenden Wiederzündungs-
mechanismen reagieren daher unsensibel auf die Veränderungen der Mikrostruktur
aus der Herstellung.

Hinsichtlich der Prüfbedingungen ist davon auszugehen, dass bei den verwendeten
CuCr-Kontakten durch die hohen Stromdichten, den äußerst intensiven Entladungs-
zustand sowie die moderate dielektrische Beanspruchung ein oberflächeninduzierter
Wiederzündungsmechanismus dominant und womöglich sogar isoliert wurde. Durch
die Wahl der Prüfbedingungen wurde die Anzahl der parallel auftretenden Wie-
derzündungsmechanismen reduziert, sodass der Einfluss der Kontaktwerkstoffe auf
das Schaltvermögen differenziert und systematisch für den auftretenden Wiederzün-
dungsmechanismus untersucht werden konnte.

31 Ähnlich der „Wiederzündungen durch das Aufheizen eines Emissionszentrums“ nach Huber:
Dabei erhitzen hohe Stromdichten das Kontaktmaterial bis über den Siedepunkt und erzeugen
so explosionsartig Dampfwolken, die sich in Richtung der Anode ausbreiten. Die Wolken werden
ionisiert und können somit eine Wiederzündung herbeiführen [Hub 1999].
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6 Bewertung und Diskussion der Ergebnisse

Unter gewöhnlichen Mittelspannungs-Prüfbedingungen wird der Mechanismus par-
allel zu weiteren Mechanismen ablaufen, wie dem „Townsend-ähnlichen“ Gasdurch-
schlag bei kritischen oder bei hohen Neutralteilchendichten in Verbindung mit einem
Triggermechanismus (vgl. Kapitel 2.5.3 und Anhang A.4.4).

Um das Werkstoffverständnis weiter zu vertiefen, sollte der Einfluss der Kontakt-
werkstoffe auf das Schaltvermögen weiterhin möglichst differenziert, nach Möglich-
keit für einzelne Wiederzündungsmechanismen, untersucht werden. Dafür ist die
wiederkehrende Spannung zu erhöhen und die Stromdichte gegebenenfalls zu redu-
zieren. Unter solchen Bedingungen werden schnellere Mechanismen unter Beteili-
gung „Townsend-ähnlicher“ Entladungslawinen an Einfluss gewinnen, während der
Einfluss der oberflächenabhängigen Mechanismen zurückgehen wird. Dass die Mi-
krostruktur aus der Herstellung sich unter derartig geänderten Prüfbedingungen
stärker auf das Ausschaltvermögen auswirkt, ist aus aktueller Sicht nicht zu erwar-
ten.
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Aufgrund der Komplexität der Stromunterbrechung im Vakuum, der widersprüch-
lichen Anforderungen an die Werkstoffeigenschaften und der Vielzahl der Einfluss-
größen neben dem Kontaktwerkstoff ist die strategische Entwicklung eines solchen
Werkstoffs für die Anwendung in Vakuumschaltgeräten bisher nicht möglich, eben-
so wie die Isolation der Effekte einzelner Werkstoffparameter auf eine Schalteigen-
schaft. So werden beispielsweise bei CuCr-Verbundwerkstoffen mögliche Einflüsse
der Werkstoff-Mikrostruktur und der Chromcharge auf das Ausschaltvermögen noch
immer kontrovers diskutiert.

Die vorliegende Arbeit untersucht die etwaigen Einflüsse der Werkstoff-Mikrostruktur
und der Chromcharge von CuCr-Verbundwerkstoffen auf das Ausschaltvermögen ei-
nes Vakuumschalters. Dabei wurden die Komplexität der Stromunterbrechung und
damit die Anzahl der Einflussparameter bereits durch die Begrenzung der wieder-
kehrenden Spannung auf Werte unter 1 kV sowie durch die Verwendung von Platten-
kontakten auf ein Minimum reduziert. Störgrößen zwischen dem Kontaktwerkstoff
und dem Ausschaltvermögen durch Einflüsse aus der Prüfumgebung wurden dezi-
diert berücksichtigt, um den tatsächlichen Einfluss des Werkstoffs aus der Summe
der Umgebungseinflüsse bestmöglich zu isolieren und eine maximale Reproduzier-
barkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.

Grundlage der Untersuchung ist ein für dieses Projekt entwickelter Modellvakuum-
schalter. Die Eigenschaften dieses Schalters definieren eine herstellerunabhängige
Plattform zur relativen Untersuchung des Stromunterbrechungsvermögens unter-
schiedlicher Kontaktwerkstoffe. Untersucht wurden zwei festphasengesinterte CuCr-
Standardwerkstoffe und sechs modifizierte Werkstoffe, die entweder hinsichtlich ihrer
Mikrostruktur oder der verwendeten Chromcharge fundamental verändert wurden.
Zunächst wurde mit Hilfe des Verfahrens der Folgebeanspruchung die unbekannte
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Grenze des Stromunterbrechungsvermögens des Modellschalters unter den gegebe-
nen Prüfbedingungen ermittelt. Bei einer mittleren Ausschaltstromamplitude von
7,3 kA lag der Anteil der erfolgreichen Stromunterbrechungen für den Standard-
werkstoff Cu75Cr und einen Kontaktdurchmesser von 20mm bei 86 % ± 1,3. Für
einen gegebenen Versuchsaufbau war die SCI-Rate damit sehr gut reproduzierbar.
Das Schaltvermögen reagierte jedoch äußerst empfindlich auf Veränderungen in der
Topologie des Hochstrompfades und speziell auf Veränderungen an der Stromein-
prägung in der Schaltröhre.
Durch die systematische Modifikation der Prüfumgebung wurden die für die Beein-
flussung des Schaltvermögens relevanten Größen identifiziert und daraus eine Mo-
dellvorstellung für die Beeinflussung entwickelt sowie validiert. Die ursächliche Grö-
ße der Beeinflussung ist der zur Schaltachse orthogonale Anteil der magnetischen
Flussdichte im Kontaktspalt ~Borth, der auf die „plasma jets“ der Vakuumentladung
eine Kraftwirkung in Richtung des Randbereichs der Kontaktfläche ausübt. Mit der
Verdrängung des Plasmas steigt der Wärmeeinfluss auf die umgebenden Bauteile.
In Abhängikeit der Leitungstopologie und der Anordnung der Komponenten im La-
bor kann der Energieeintrag in die umgebenden Bauteile ausreichen, um an den
exponierten Außenkanten der Kontaktaufnahme Schmelzzonen hervorzurufen. Die
Kontaktaufnahme kann zum plötzlichen Emitter für Neutraldampf werden und so-
mit aktiv in die Vakuumentladung eingreifen.
Der Einfluss der Kontaktwerkstoffe auf die Stromunterbrechung wird demnach durch
die Wechselwirkungen mit der Prüfumgebung überlagert. Eine isolierte Untersu-
chung der tatsächlichen Einflüsse der Kontaktwerkstoffe ist also nur dann möglich,
wenn die Prüfumgebung eine minimale Beeinflussung der Stromunterbrechung durch
äußere Einflüsse gewährleistet. Deshalb wurde einerseits die Geometrie der Kontakt-
aufnahme auf eine minimale, durch den Vakuumbogen eingeprägte Leistungsdichte
optimiert, anderseits wurde die Topologie des gesamten Hochstrompfades ortsfest
ausgeführt und so gewählt, dass die magnetische Flussdichte im Kontaktspalt mi-
nimal wird. Die unvermeidbare Restflussdichte im Kontaktspalt ist damit über den
Verlauf der Schaltserien konstant, die Reproduzierbarkeit ist maximal.
Als Folge dieser Standardisierung der Prüfumgebung stieg das Ausschaltvermögen
in den Bereich von 16 kA bei einer gleichzeitigen Reduzierung des Kontaktdurchmes-
sers auf 12mm. Die mittlere Nennstromdichte der Ausschaltprüfungen versechsfach-
te sich damit etwa von 2,3 auf 14,2 kA cm−2. Die SCI-Rate der Standardwerkstoffe
lag bei dieser erhöhten Stromdichte bei 78% für Cu57Cr und 75% für Cu75Cr.

128



Gleichzeitig stieg die Streuung der SCI-Rate verfahrensbedingt auf ± 10,7 %, weil
die maximale Anzahl der Stromunterbrechungen pro Kontaktpaar aufgrund des er-
höhten Abbrands bei den größeren Stromdichten auf zwölf begrenzt werden musste.
Vor dem Hintergrund der verfahrensbedingten Streuung sowie des drastischen Ein-
flusses durch die Wechselwirkungen mit der Prüfumgebung liegt das Schaltvermögen
der Werkstoffe Cu57Cr und Cu75Cr auf einem vergleichbaren Niveau.
Abschließend wurde das Schaltvermögen der modifizierten Werkstoffe in der stan-
dardisierten Prüfumgebung untersucht und anhand der Referenzwerte für die Stan-
dardwerkstoffe, Cu57Cr und Cu75Cr, beurteilt. Unter Berücksichtigung der ver-
fahrensbedingten Streuung sowie der Einflüsse durch die beschriebenen Störgrößen
zeigen die sehr grundlegenden Modifikationen in der Werkstoff-Mikrostruktur und
der Chromcharge keinen systematischen Effekt auf die Schaltleistung, der eindeutig
über die verfahrensbedingte Streuung hinausgeht. Das Schaltvermögen der modifi-
zierten Werkstoffe bleibt mit dem der Standardwerkstoffe vergleichbar. Im Vergleich
dazu ist die Beeinflussung des Stromunterbrechungsvermögens in der nicht standar-
disierten Prüfumgebung durch die Wechselwirkungen zwischen dem Vakuumbogen,
den magnetischen Feldverhältnissen im Kontaktspalt und den ihn umgebenden Bau-
teilen bei weitem dominant.

Die Untersuchung des Ausschaltvermögens mit Hilfe eines Modellschalters zur Ent-
wicklung von Kontaktwerkstoffen erfordert demnach ein äußerst hohes Verständnis
für die Wechselwirkungen mit der Prüfumgebung. Nur durch die Einbeziehung dieser
Wechselwirkungen kann verhindert werden, dass Veränderungen im Ausschaltver-
mögen versehentlich auf die eingesetzten Kontaktwerkstoffe zurückgeführt werden.
Die Untersuchung des intrinsischen Ausschaltvermögens eines Kontaktwerkstoffs mit
einem Modellschalter ist daher nur in einer standardisierten und auf Reproduzier-
barkeit optimierten Prüfumgebung zielführend.

Die unter den gegebenen Prüfbedingungen auftretenden Wiederzündungen reagieren
offenbar unsensibel auf die variierten Werkstoffparameter. Das wirft die Frage auf,
wie die Prüfbedingungen, d. h. wiederkehrende Spannungen bis 1 kV und Stromdich-
ten bis 14,2 kA cm−2, einzuordnen sind, welche Wiederzündungsmechanismen unter
diesen Bedingungen im Modellschalter ablaufen und durch welche Größen sie beein-
flusst werden.
Zur grundsätzlichen Einordnung der Kurzschlussversuche wurden zunächst die auf-
tretenden Entladungszustände als Funktion der Ausschaltstromamplitude ausgewer-
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tet und in die Literatur eingeordnet. Die Aktivierung der Anode erfolgte für einen
Kontaktdurchmesser von 12mm in Form des „anode spot type II“ bei vergleichs-
weise geringen Stromscheitelwerten um 1,1 kA. Bereits bei unwesentlich größeren
Strömen fand die Transition zum „jet mode“ statt. Oberhalb von 6,7 kA wurde die
Entladung durch eine äußerst abbrandintensive, diffuse Plasmasäule dominiert, die
den gesamten Kontaktspalt homogen mit Plasma erfüllte. Bis an den Grenzbereich
des Stromunterbrechungsvermögens bei Stromscheitelwerten von 16 kA blieb dieser
Entladungszustand unverändert, lediglich die Intensität der Ionisierungsvorgänge,
die Tropfenflussdichte sowie die Bewegung der vollständig aufgeschmolzenen Kon-
taktoberflächen nahm weiter zu. Bei der Durchführung der Kurzschlussversuche im
Grenzbereich des Stromunterbrechungsvermögens liegt damit ein äußerst stabiler
und intensiver Entladungszustand vor. Ein Zusammenhang der Wiederzündungen
mit Transitionen zwischen den Lichtbogenzuständen oder dem Auftreten einer „an-
ode plume“ ist damit ausgeschlossen. Im Lichtbogen-Existenzraum nach Miller ist
diese diffuse Plasmasäule rechts des „intense mode“ bzw. des „jet mode“ einzuord-
nen.
Die weitere Bewertung der Versuche erfolgte anhand der Auswertung der Mikrostruk-
tur der Kontaktwerkstoffe. Für den Kontaktwerkstoff stellt die diffuse Plasmasäule
einen Energieeintrag dar, der durch den Prozess des Aufschmelzens und des Wieder-
erstarrens Gefügeveränderungen im Werkstoff hervorruft. In einem Teil des aufge-
schmolzenen Volumens werden während der Wiedererstarrung nano-skalige Chrom-
partikel aus der Schmelze ausgeschieden. Sie sind charakteristisch für den Erstar-
rungsvorgang der CuCr-Schmelze und von den Bedingungen während der Wie-
dererstarrung abhängig. Das vorteilhafte Verhalten der CuCr-Werkstoffgruppe bei
Kurzschlussunterbrechungen scheint entscheidend auf diese nano-skaligen Chrom-
Ausscheidungen zurückzuführen zu sein, weil sie die Viskosität der Schmelze wäh-
rend der Erstarrung erhöhen. Die Cr-Partikel der ursprünglichen Mikrostruktur wer-
den durch den Energieeintrag nur oberflächlich „angeschmolzen“. Die Mikrostruktur
des Werkstoffs nach einer Kurzschlussunterbrechung ergibt sich also stets aus der
Überlagerung der ursprünglichen Mikrostruktur und der Nanostruktur durch den
Erstarrungsvorgang. Das aufgeschmolzene Volumen wird demnach nicht unabhän-
gig von der Mikrostruktur aus der Herstellung.
Um Rückschlüsse auf die ablaufenden Wiederzündungsmechanismen zu ziehen, wur-
den im weiteren Verlauf die Wiederzündungszeitpunkte und das Reststromverhal-
ten der Schaltstrecke ausgewertet. Die Wiederzündungen traten mit Verzugszeiten
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zwischen 0 und 3,2ms über einen breiten Streubereich mit exponentiell sinkender
Häufigkeit auf und waren nicht mit der wiederkehrenden Spannung korreliert. Wäh-
rend der gesamten Verzugszeit fand ein anhaltender ladungsträgererzeugender Pro-
zess statt, der in Form eines Reststroms messbar wurde. Die Restströme zeigten
ein breites Spektrum unterschiedlicher Signalverläufe, z. T. mit über Millisekunden
anhaltenden Gleichanteilen im Bereich von 1A oder mit hochfrequenten Entladungs-
spitzen mit Peak-to-Peak-Werten in der Größenordnung von 10A. Jede Wiederzün-
dung wurde durch einen solchen Reststrom angekündigt, aber nicht jeder Reststrom
führte sicher zu einer Wiederzündung. Ein Kriterium für einen kritischen Reststrom-
verlauf, der eine Wiederzündung ankündigt, konnte aus den Verläufen nicht abge-
leitet werden - die Wiederzündungen traten vielmehr spontan an einem beliebigen
Zeitpunkt während der Reststromproduktion auf.
Wiederzündungen durch „Townsend-ähnliche“ Elektronenlawinen im Volumen des
Kontaktspalts, ohne zusätzliche Oberflächeneffekte, sind vor dem Hintergrund der
absoluten Verzugszeiten, der Kontinuität der Reststromverläufe sowie des spon-
tanen, mit der TRV unkorrelierten Auftretens der Wiederzündungen ausgeschlos-
sen. Vielmehr legt das Reststromverhalten zwei oberflächenabhängige Emissionsme-
chanismen nahe, die aus den Beobachtungen weiterer Autoren abgeleitet wurden:
die Formierung dynamischer Mikrospitzen auf der sich bewegenden Schmelze und
die Ausbildung kronenartiger Oberflächenstrukturen durch Tropfeneinschläge in die
Schmelze. Beide Mechanismen würden instationäre Spitzen auf der flüssigen Kon-
taktoberfläche und somit transiente Emissionszentren hervorrufen. Auf den Spitzen
könnten mit Hilfe von mikroskopischer Feldverstärkung kurzzeitig die Bedingungen
für die Thermo-Feldemission erfüllt sein. Die Modelle würden damit trotz des ge-
ringen Niveaus der wiederkehrenden Spannung die Amplituden, den statistischen
Charakter sowie die z. T. über Millisekunden anhaltende Kontinuität der beobach-
teten Reststrompattern erklären.
Beide Mechanismen sind unmittelbar von der Viskosität der Schmelze während des
Erstarrungsvorgangs abhängig. Die Entwicklung der Mechanismen wird durch die
Ausscheidung der nano-skaligen Chrompartikel aus der CuCr-Schmelze und die da-
mit verbundene Dämpfung der Bewegung behindert. Die Modelle würden ferner die
geringe Abhängigkeit der Ergebnisse von der Mikrostruktur aus der Herstellung er-
klären, denn für die Dämpfung der Schmelze während der Erstarrung sind lediglich
die nano-skaligen Cr-Ausscheidungen in der Mikrostruktur entscheidend. Diese Aus-
scheidungen werden jedoch nicht durch die Herstellung beeinflusst, sondern sie sind
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eine natürliche Eigenschaft der CuCr-Werkstoffgruppe. Auf die stattfindenden Wie-
derzündungsmechanismen hat die Mikrostruktur aus der Herstellung deshalb keinen
erkennbaren Einfluss.

Hohe Stromdichten sowie Werkstoffe mit niedrigviskoseren Schmelzen begünstigen
die genannten Wiederzündungsmechanismen. Das erklärt ihr verstärktes Auftreten
unter den gegebenen Prüfbedingungen. Unter gewöhnlichen Mittelspannungsprüf-
bedingungen werden die Mechanismen parallel mit weiteren Mechanismen ablaufen.
Durch die Wahl der Prüfbedingungen, d. h. durch die hohen Stromdichten in Verbin-
dung mit der moderaten dielektrischen Beanspruchung, wurde aus der Summe der
parallel ablaufenden Mechanismen offenbar ein oberflächeninduzierter Mechanismus
dominant und gegebenenfalls isoliert. Die Beeinflussung des Schaltvermögens durch
die Werkstoffeigenschaften konnte somit differenzierter und systematischer als sonst
üblich für den auftretenden Mechanismus untersucht werden.

Weiteres Vorgehen

Um die Anzahl der parallel ablaufenden Wiederzündungsmechanismen zu reduzie-
ren, wurde die wiederkehrende Spannung auf Werte unterhalb von 1 kV begrenzt. Im
Anschluss an diese Arbeit sollte die wiederkehrende Spannung schrittweise auf eini-
ge beziehungsweise auf einige zehn Kilovolt gesteigert und die Stromdichte entspre-
chend gesenkt werden. Es ist davon auszugehen, dass durch die stärkere dielektrische
Beanspruchung Wiederzündungsmechanismen unter Beteiligung von Elektronenla-
winen im Volumen der Schaltstrecke dann an Einfluss gewinnen werden, während der
Einfluss der oberflächenabhängigen Vorgänge zurückgeht. Unter derartig geänder-
ten Prüfbedingungen könnten etwaige Auswirkungen der Werkstoffveränderungen
auf die dann stattfindenden Wiederzündungsmechanismen untersucht werden. Dass
die Partikelform und Größe unter solchen Bedingungen einen stärkeren Einfluss auf
die Schaltleistung ausübt als derzeit, ist aus heutiger Sicht nicht zu erwarten. Für den
Aufbau eines grundlegenden Verständnis zur Beeinflussung der Stromunterbrechung
im Vakuum durch die verwendeten Kontaktwerkstoffe erscheint eine möglichst dif-
ferenzierte Betrachtung der einzelnen Wiederzündungsmechanismen weiterhin sinn-
voll. Werkstoffseitig sollten sich künftige Entwicklungsansätze auf die Dotierung des
Chrompulvers zur Bindung des Sauerstoffs konzentrieren, beispielsweise mit Hilfe
von Silizium, wie unter „Einfluss der Gasgehalte“ in Kapitel 2.6.2 dargestellt.
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A.1 Grundlagen

A.1.1 Zuordnung von Anoden-Modi und Säulen-Modi

Wie in 2.2.5 erwähnt, ist die begriffliche Unterscheidung zwischen den oberflächen-
nahen Entladungszuständen (Anoden-Modi) und den Zuständen des interelektrodi-
schen Plasmas (Säulen-Modi) historisch gewachsen. Die Begrifflichkeiten lassen sich
wie folgt harmonisieren.
Der „kontrahierte Vakuumbogen“ beziehungsweise die „kontrahierte Lichtbogensäu-
le“ (engl. „constricted column“) wird in der Literatur als Sammelbegriff für sämtliche
Formen eines kontrahierten, interelektrodischen Plasmas verwendet. Der kontrahier-
te Bogen wird meist als zylindrischer, hellleuchtender und räumlich scharf definier-
ter Plasmakanal mit leichter Einschnürung vor der Anode beschrieben [Heb 1980],
[Zal 1999]. Der typische Säulendurchmesser liegt in der Größenordnung von 10mm
und reagiert unsensibel auf Änderungen des Strommomentanwerts [Heb 1980],
[Zal 1999]. In der Terminologie nach Miller entspricht der Zustand dem intensiven
Modus [Mil 2017]. Bei Kontaktöffnungen ab 3 . . . 4 mm wird beim intensiven Modus
eine mit dem Kontaktabstand zunehmende Einschnürung des Plasmakanals in der
Mitte des Kontaktspalts deutlich, die schließlich zur vollständigen Separation des
Kanals in einen „anode jet“ und einen „cathode jet“ führen kann. Die eingeschnürte
oder separierte Lichtbogensäule wird auch als „jet column“ bezeichnet [Heb 1980],
[Zal 1999]. Die Entladungsintensität und die Erosionsrate bleiben dabei unverändert
hoch und sind jeweils mit dem kontrahierten Bogen vergleichbar. Nach Miller ent-
spricht der Zustand dem „anode spot type II“ mit „cathode jet“ [Mil 2017]. Auch
die Ausbildung eines Anodenflecks wird als eine Form des kontrahierten Bogens
angesehen [Lip 2003].
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Bei der „diffuse column“ handelt es sich um einen Transitionszustand zwischen dem
diffusen und dem kontrahierten Vakuumbogen. Überschreitet der Strom im Mo-
ment der Kontakttrennung einen Grenzwert, ist aber gleichzeitig zu klein für die
Ausbildung eines kontrahierten Vakuumbogens, bildet sich in den Untersuchungen
von Schulman und Slade aus dem „bridge column arc“ eine diffuse Lichtbogensäule
mit diffusem Randbereich und radial monoton abnehmender Strahlungsintensität1

[Heb 1980], [Sch 1995]. Ihr Durchmesser liegt zwischen 8 und 20mm und steigt linear
mit dem Strom [Heb 1980]. Nach einer Stromunterbrechung zeigen die Elektroden
aufgeschmolzene Bereiche, jedoch in erheblich schwächerer Ausprägung als bei ei-
nem kontrahierten Bogen. Plasmajets werden bei der diffusen Säule nicht beobachtet
[Sch 1995], [Sla 2008b]. Miller ordnet den Zustand trotz der von Schulmann beob-
achteten Aufschmelzungen in den diffusen Teil seines Existenzraums ein [Heb 1980],
[Sch 1995], [Zal 1999], [Sla 2008b].

A.2 Versuchstechnik, Versuchsdurchführung und
Prüfbedingungen

A.2.1 Konfiguration zur Ermittlung des Ausschaltvermögens

Die nachfolgenden Ausführungen ergänzen den Abschnitt 4.1.1 und beziehen sich auf
Abbildung 4.1. Der Schalterantrieb wurde aus einem kommerziellen Bahnschalter
entnommen. Dabei wurden der untere Isolierstützer und der untere Schaltröhren-
träger des Serienschalters erhalten, die Schaltröhre, der oberere Isolierstützer, der
obere Schaltröhrenträger und die Isolierstreben wurden rückgebaut. Der Antriebs-
kasten des Bahnschalters wurde isoliert auf eine Stahlkonstruktion montiert, die
den Grundrahmen des Modellschalters bildet. Der Antriebskasten generiert einen
Kontakthub von 11mm, der über eine Kontaktdruckfeder, eine isolierte Schaltstan-
ge und einen Umlenkhebel im unteren Schaltröhrenträger in die Schaltsäule ein-
gebracht wird (Details in Abbildung A.1a). Die demontierbare Schaltsäule ersetzt
die kommerzielle Schaltröhre und stellt die Kernkomponente des Modellschalters
dar. Sie wird durch CF-Rohrelemente mit Nennweite DN100 gebildet und besteht

1 Der Strom im Moment der Kontaktöffnung lag bei einem Kontaktdurchmesser von 35mm und
einem Hub von 12mm zwischen 7 und 15 kA [Sch 1995].
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aus zwei Endflanschen, einer Vakuumdurchführung, einem Doppel-Reduzierkreuz,
zwei Isolierkeramiken sowie einem Edelstahl-Rohrelement als Kondensationsfläche
für den Metalldampf. Das Kontaktsystem befindet sich auf Höhe dieser Konden-
sationsfläche. Auf einen diskreten Dampfschirm wurde zugunsten einer minimalen
Anzahl von Einflussgrößen verzichtet2. Die Keramiken der Schaltröhre dienen der
Isolation der wiederkehrenden Spannung und stellen eine Stehspannung von jeweils
10 kV bereit. Die gesamte Schaltsäule ist auf ein Doppel-Reduzierkreuz montiert,
um z.B. für Messzwecke einen flexiblen Zugriff auf den UHV-Rezipienten zu er-
möglichen. An einen Abgang des Reduzierkreuzes mit Nennweite DN63 sind außer-
dem der 2-stufige Pumpstand zur Evakuierung des Vakuumraums sowie die Druck-
messung angeflanscht. Der Pumpstand vom Typ „Pfeiffer HiCube 80“ besteht aus
einer Drehschieber-Vorpumpe, Typ „Duo 3“, und einer Turbomolekular-Pumpe,
Typ „HiPace 80“. Er stellt bei dem gegebenen Aufbau und ohne vorhergehendes
Ausheizen des Rezipienten nach einer Auspumpzeit von etwa 2 Stunden das ge-
forderte Vakuumniveau von ≤ 10−6 mbar bereit3. Die Druckmessung erfolgt durch
einen Weitbereichssensor vom Typ „Pfeiffer PKR 261“, der ein Wärmeleitungs- und
Kaltkathoden-Ionisationsvakuummeter kombiniert. Pumpstand und Druckmessung
werden durch ein Isolierrohr und einen Membranbalg mit Federpaket elektrisch sowie
mechanisch von der Schaltsäule entkoppelt.

Die Vakuumdurchführung, die die vakuumdichte Einleitung des Kontakthubs ermög-
licht, befindet sich im Inneren des Reduzierkreuz (Abbildung A.1b). Nach unten wird
das Reduzierkreuz durch einen Blindflansch abgeschlossen, der vakuumseitig neben
der gewöhnlichen Schneidkante eine zweite Schneidkante mit Nennweite DN40 be-
sitzt. Diese zusätzliche Schneidkante ermöglicht die Montage eines Membranbalgs
innerhalb des Reduzierkreuz, sodass der Aufbau auf komplexe Sonderanfertigungen

2 Eine gewisse Bedampfung der Isolierkeramiken kann dabei nicht vermieden werden. Die Flansche
mussten daher regelmäßig, spätestens jedoch nach 200 Versuchen, durch Glasperlenstrahlen von
ihrer Bedampfung befreit werden, sodass die Leitfähigkeit zwischen den Flanschen zu keiner Zeit
eine messbare Größenordnung erreichte.

3 Verunreinigungen des Vakuumraums durch Fette, Öle oder Speichel konnten die Auspumpzeit
vervielfachen bzw. dazu führen, dass das geforderte Druckniveau nicht erreicht werden kann
[Pfe 2013b]. Bereits der Einfluss höherer Luftfeuchtigkeitswerte wurde in Form eines Anstiegs
der Auspumpzeit sichtbar. Im Normalfall lag das Enddruckniveau nach einer Auspumpzeit von
einem Tag bei ≈ 10−8 mbar. Auch nach dem Druckanstieg infolge des Vakuumbogens lag das
Druckniveau deutlich unterhalb des erlaubten Maximaldrucks kommerzieller Vakuumröhren am
Ende ihrer Lebensdauer (für die Einhaltung der Kennwerte einer kommerziellen Vakuumröhre
wird im Allgemeinen ein Druckbereich von 10−4 . . . 10−3 mbar als oberer Grenzwert angegeben
[Ren 2007], [Sla 2008b]).
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Abbildung A.1: Konstruktive Details des Modellschalters

verzichten kann. Der Membranbalg wird durch einen weiteren Blindflansch abge-
schlossen, der den Rezipienten verschließt und das Bindeglied zwischen der Vakuum-
und der Luftseite darstellt. Der Blindflansch ist auf der Vakuumseite sowie auf der
Luftseite durch Sacklochgewinde mit dem bewegten Kontaktbolzen verschraubt.
Luftseitig verläuft der bewegte Kontaktbolzen im Inneren des Membranbalgs. Er
wird erst unterhalb des Gleitlagers sichtbar, das von unten an die Trägerplatte
geflanscht ist (vgl. Abbildung A.1a). Zur Erfassung der Kontaktbewegung ist der
Kontaktbolzen durch ein U-Profil mechanisch an ein Linearpotentiometer angebun-
den.
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A.2.2 Eingesetzte Kontaktgeometrien

R2
12 mm

12 mm

8 mm

(a) 12mm Kontaktdurchmesser

R2
20 mm

12 mm

8 mm

(b) 20mm Kontaktdurchmesser

Abbildung A.2: Eingesetzte Kontaktgeometrien

A.2.3 Prüfkreissteuerung, Datenerfassung und Datenauswertung

Die Kurzschlussprüfungen wurden im Rahmen einer mikrocontrollergesteuerten Prüf-
sequenz durchgeführt. Sie gewährleistet einen präzisen Versuchsablauf und eine re-
produzierbare Kontaktbeanspruchung. Abbildung A.3 veranschaulicht die Struktur
der Prüfkreissteuerung, die Messdatenerfassung sowie die Messdatenauswertung und
-speicherung.
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Abbildung A.3: Struktur der Prüfkreissteuerung sowie der Messdatenerfassung und
-auswertung

Das zentrale Element der Prüfkreissteuerung ist ein Mikrocontroller vom Typ „At-
mel ATMega32“. Er synchronisiert die Prüfsequenz mit der treibenden Spannung
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und steuert die Schaltzeitpunkte des Modellschalters, des Blockierschalters und des
Thyristors unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Verzugszeiten. Dafür wer-
den dem Mikrocontroller das Spannungssignal zur Nulldurchgangserkennung ulab

sowie die Verzugszeiten von SVCB, Sa und Sm übergeben. Die Verzugszeiten müs-
sen dabei jeweils an die Amplitude des Ausschaltstroms ib angepasst werden. Nach
der Erteilung des „Start“-Kommandos führt der Controller die Kurzschlussprüfung
als automatische Prüfsequenz nach 4.4 durch. Während der Sequenz werden acht
Messgrößen aufgezeichnet: Die treibende Spannung ulab, der Ausschaltstrom ib, die
Brennspannung uarc und die wiederkehrende Spannung uTRV werden durch das Spei-
cheroszilloskop „Agilent DSO5014A“ erfasst, der Schaltkammerdruck pVCB, die Kon-
taktöffnungskurven des Modellschalters sVCB und des Blockierschalters sa sowie das
Reststromsignal upost werden durch das zweite Oszilloskop „DSO6014A“ aufgezeich-
net. Das „DSO5014A“ und die Kamera werden durch das „DSO6014A“ auf die Weg-
zeitkurve des Prüfschalters getriggert. Vor dem Versuchsstart erfolgt eine einheitliche
Initialisierung der Oszilloskope durch ein LabVIEWTM-Programm, das die korrekte
Voreinstellung der Messtechnik vor jeder Prüfsequenz sicherstellt. Nach dem Versuch
werden die unverarbeiteten Rohdaten durch das Programm automatisiert aus den
Oszilloskopen ausgelesen und auf einen Netzwerkspeicher übertragen, bevor die Da-
ten mit Hilfe von „imc FAMOS“ und MATLAB R© aufbereitet, gefiltert, visualisiert
und teilautomatisiert ausgewertet werden. Ausgewählte Messwerte, wie der Schei-
telwert des Ausschaltstroms, die Halbwellenzeit, die Amplitude und die Steilheit der
TRV, der Momentanwert der Kontaktöffnung im Moment des Stromnulldurchgangs,
die Kontaktöffnungsgeschwindigkeit und viele weitere Messwerte, werden zur Doku-
mentation und zum Monitoring der Versuchsbedingungen automatisiert abgelegt.
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A.2.4 Versuchsaufbau

Schaltsäule

Pumpstand

Hochgeschwindig-
keitskamera

Verspannung

Gasentladungs-
lampe

Schalterantrieb

Abbildung A.4: Prüfaufbau zur Untersuchung der Entladungszustände

Schaltkontakte

Abbildung A.5: Einblick in Zwischenstück des Modellschalters
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A.2.5 Versuchstechnik

Tabelle A.1: Kombinierter Vakuumpumpstand [Pfe 2013a]
Hersteller Pfeiffer Vacuum
Modell HiCube 80 Classic
2-stufige Drehschieber-Vorpumpe DUO 3
Saugvermögen Vorpumpe 2,5 m3 h−1

Enddruck Vorpumpe 3 · 10−3 hPa
Turbopumpe HiPace 80
Saugvermögen für N2 67 l s−1

Enddruck Turbopumpe <5 · 10−10 hPa
Enddruck Pumpstand <5 · 10−10 hPa

Tabelle A.2: Antrieb des Modellschalters SVCB [Sie 2013]
Hersteller Siemens
Typ 3AH4766-6
Bemessungshub 11 mm± 1
max. zulässiger Überhub 3mm
mittlere Ausschaltgeschwindigkeit (0 - 5mm Hub) 1,2 . . . 1,4 m s−1

max. Schließkraft 5000 . . . 8000 N
mechanische Lebensdauer 10000
Masse 130 kg

Tabelle A.3: Blockierschalter Sa [Sie 2009]
Hersteller Siemens
Serie SION
Typ 3AE1125-2
Bemessungsspannung Ur 12 kV
Bemessungsbetriebsstrom Ir 1250 A
Bemessungskurzschluss-Ausschaltstrom ISC 31,5 kA
Bemessungskurzschluss-Einschaltstrom bei Ima 80/82 kA
Bemessungssteh-Blitzstoßspannung Up 75 kV
Bemessungskurzzeit-Stehwechselspannung Ud 28 kV
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Tabelle A.4: Thyristoren des Draufschalters Sm [Vis 2016]
Hersteller Vishay
Typ VS-ST1230C16K01
periodische Spitzensperrspannung vorwärts VDRM 1600 V
periodische Spitzensperrspannung rückwärts VRRM 1600 V
max. Spitzensperrspannung rückwärts VRSM 1700 V
Dauerstrom IT(AV) 1745 A
RMS-Dauerstrom IT(RMS) 3200 A
nichtper. Stoßstrom-Grenzwert ITSM für tp = 10 ms, 0 %VRRM 33 500 A
nichtper. Stoßstrom-Grenzwert ITSM für tp = 10 ms, 100 %VRRM 28 200 A

Tabelle A.5: Mikrocontroller [Atm2011]
Hersteller ATMEL R©

Typ AVR R© ATmega32
Speicher 1024 Bytes EEPROM
programmierbare I/O-Linien 32
AD-Wandler 8 Kanäle, 10 bit
speed grades bis 16MHz

Tabelle A.6: Kurzschlusstransformator [HTT2016]
Hersteller HTT
Typ Sonderanfertigung „GEGN 800 / 24-2“
Schaltgruppe Ii0
Bemessungsfrequenz 50 Hz
Bemessungsleistung 800 kV A
Bemessungsspannung U1 20 000 V
Bemessungsspannung U2 400 V
Bemessungsstrom I1 40 A
Bemessungsstrom I2 2000 A
Bemessungsimpulsleistung 10 000 kV A
Bemessungskurzschlussstrom Î2 25 kA
Bemessungskurzschlussdauer 20ms
maximale Kurzschlussdauer 2 s
Auslegung 4 x 20 ms pro Stunde bei Î2 = 25 kA
Bemessungs-Kurzschlussspannung uk 3,5 %
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Tabelle A.7: Hochgeschwindigkeitskamera [Vis 2013]
Hersteller Vision Research
Typ Phantom v12
max. Auflösung 1280× 800 px
max. Bildrate bei 256× 16 px 680 000 fps
max. Bildrate bei 1280× 800 px 6200 fps
min. Belichtungszeit 1µs
eingebauter Speicher 8GB
max. Aufzeichnungsdauer bei 1280× 800 px 1,325 s

A.2.6 Messtechnik

Tabelle A.8: Oszilloskope [Agi 2008], [Agi 2010]
Hersteller Agilent Agilent
Typ DSO5014A DSO6014A
Kanäle 4 4
vertikale Auflösung 8 bit 8 bit
Bandbreite 100 MHz 100 MHz
max. Samplerate 2 GSa/s 2 GSa/s
Speichertiefe 4MSa 1MSa
Eingangsimpedanz 1 MΩ || 12 pF oder 50 Ω 1 MΩ || 11 pF

Tabelle A.9: Differentialtastköpfe [TES 2014]
Hersteller TESTEC TESTEC
Typ TT-SI 9001 TT-SI 9002
Bandbreite DC bis 25 MHz DC bis 25 MHz
Teilerverhältnis 1:10 / 1:100 (schaltbar) 1:20 / 1:200 (schaltbar)
Anstiegszeit 14 ns 14 ns
Genauigkeit ±2 % ±2 %
Eingangsimpedanz geg. Masse 4 MΩ || 5,5 pF 4 MΩ || 5,5 pF
Eingangsspannung ±700 V (1:100) ±1400 V (1:200)
differentiell (effektiv)
Eingangsspg. (absolut max.) ±1400 V (1:10 und 1:100) ±1400 V (1:20 und 1:200)
Ausgangsspannung ±7 V (an 50 kΩ Last) ±7 V (an 50 kΩ Last)
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Tabelle A.10: Rogowski-Wandler [Pow2010]
Hersteller PEM PEM
Typ CWT30 CWT150
Stromscheitelwert 6 kA 30 kA
Sensitivität 1 mV A−1 0,2 mV A−1

max. Stromsteilheit 40 kAµs−1 40 kAµs−1

untere Grenzfrequenz (3 dB) 0,6 Hz 0,2 Hz
obere Grenzfrequenz (3 dB) 16 MHz 16 MHz

Tabelle A.11: Weitbereichsvakuummeter [Pfe 2011]
Hersteller Pfeiffer Vacuum
Typ PKR 261
Messmethode Pirani und Kaltkathode
Druck max. 10 000 hPa
Messbereich max. 1000 hPa
Messbereich min. 5 · 10−9 hPa
Genauigkeit von 10−8 bis 102 hPa ±30 %
Reproduzierbarkeit von 10−8 bis 102 hPa ±5 %
Heizfaden Wolfram

Tabelle A.12: Lineare Positionssensoren [Pen 2012]
Hersteller Penny & Giles
Typ SLS190
elektrischer Hub 25mm
mechanischer Hub 29mm
max. Bildrate bei 1280× 800 px 6200,177 fps
Widerstand ±10 % 1 kΩ
max. Verfahrensgeschwindigkeit 10 m s−1

garantierte Linearität ±0,25 %
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Tabelle A.13: Dioden des Nachstrommesssystems [Fai 2014]
Hersteller Fairchild
Typ FFH60UP60S3
periodische Spitzensperrspannung rückwärts VRRM 600 V
Dauerstrom IT(AV) 60 A
nichtper. Stoßstrom-Grenzwert IFSM 600 A
max. Sperrverzugszeit trr für TC = 25 ◦C, IF = 60 A 80 ns
typ. Sperrverzugszeit trr für TC = 125 ◦C, IF = 60 A 138 ns

A.2.7 Ergänzende Signalverläufe zum Kurzschlussversuch nach
Abbildung 4.5
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Abbildung A.6: Ergänzung zu Abbildung 4.5; Signalverläufe einer Kurzschluss-
stromunterbrechung mit îb = 16,5 kA; Kontaktöffnungskurve des
Modellschalters sVCB, Kontaktöffnungskurve des Blockierschalters
sa, Schaltröhrendruck pVCB
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Abbildung A.6 zeigt die Signalverläufe der Kontaktöffnungskurve des Modellschal-
ters, der Kontaktöffnungskurve des Blockierschalters und des Schaltröhrendrucks.
Der Kammerdruck steigt infolge des „arcings“ von 1,5 · 10−6 auf 2 · 10−3 hPa. Dabei
ist lediglich der linksseitige Grenzwert des Drucksignals vor der Kurzschlussunter-
brechung sowie der rechtsseitige Grenzwert nach der Kurzschlussunterbrechung aus-
wertbar, weil das dynamische Verhalten des Ionisationsvakuummeters in der Phase
des Druckanstiegs nach Rücksprache mit dem Hersteller als unbekannt angesehen
werden muss. Die Ansprechzeit des Drucksensors ist eine Funktion des Drucks. Sie
liegt nach Herstellerangaben bei 10−6 hPa bei ≈ 10 ms und sinkt mit zunehmendem
Druck. Für die angestrebten Untersuchungen war die Auswertung der stationären
Grenzwerte des Drucksignals zweckmäßig und ausreichend.

A.2.8 Prüfbedingungen

Verhalten der TRV

Abbildung A.7 zeigt die charakteristischen Frequenzen des Prüfkreises als Funkti-
on der Steuerkapazität, Abbildung A.8 zeigt die charakteristischen Frequenzen als
Funktion der Ausschaltstromamplitude und Abbildung A.9 zeigt den Scheitelwert
der TRV sowie ihre Steilheit als Funktion der Steuerkapazität.

Die Amplitude der TRV steigt nach A.9 mit der Steuerkapazität CVCB, was durch
den linearen Anstieg der in CVCB gespeicherten Energie erklärt werden kann5. Wegen
des Zusammenhangs zwischen CVCB und fTRV,HF nach A.7 fällt die mittlere Steilheit
der TRV mit steigender Steuerkapazität CVCB trotz der steigenden Amplitude.

4 Bei CVCB = 900 nF ist die mittelfrequente Schwingung nicht mehr existent.
5 Die gespeicherte Energie hängt vom Momentanwert der Brennspannung vor dem Stromnull-

durchgang ab. Unter der Voraussetzung, dass der Stromabriss keine anklingende Schwingung in
der Brennspannung hervorruft (bei den durchgeführten Kurzschlussversuchen wurden nie an-
klingende Schwingungen beobachtet, weil die Abreißströme mit zunehmender Ausschaltstrom-
amplitude fallen (vgl. [Hal 2012])), ist die Brennspannung vor dem Stromnulldurchgang für eine
gegebene Stromamplitude eine charakteristische Größe des eingesetzten Kontaktmaterials und
damit relativ konstant. Für Cu75Cr und Cu57Cr und îb ≈ 16 kA lag die Brennspannung vor
dem Stromnulldurchgang zwischen 7 und 11V.
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Abbildung A.7: Hochfrequente Komponente fTRV,HF und mittelfrequente Kompo-
nente fTRV,MF der TRV als Funktion der Steuerkapazität CVCB;
îb = 5,8 KA4
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Abbildung A.8: Hochfrequente Komponente fTRV,HF und mittelfrequente Kompo-
nente fTRV,MF der TRV als Funktion der Ausschaltstromamplitude
îb; CVCB = 30 nF
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Abbildung A.9: Scheitelwert ûTRV und mittlere Steilheit duTRV/dt der TRV als
Funktion der Steuerkapazität CVCB; îb = 5,8 KA6

Charakterisierung der Kontaktöffnung

Die Ursache des lokalen Minimums („Rückschwingen“ der Kontakte) liegt im Verhal-
ten des schwingungsfähigen Systems, bestehend aus der Masse der bewegten Teile,
der Kontaktdruckfeder, der quer zur Bewegungsrichtung schwingenden Isolierstange
und der äußeren Anregung des Systems durch die Drehbewegung der Schaltwelle.
Die Antriebsseite der Kontaktdruckfeder wird durch die Schaltwelle nicht mit kon-
stanter Geschwindigkeit bewegt, sondern die Winkelgeschwindigkeit der Schaltwelle
fällt während des Ausschaltvorgangs kurzzeitig auf Null, bevor die Welle ihre Rota-
tion fortsetzt und schließlich ihre Endlage erreicht. Diese unstetige Drehbewegung
führt zu einem Abbremsen der bewegten Masse und regt die Kontaktdruckfeder zu
dem beobachteten „Rückschwingen“ an.

Außerdem wurde das elektrische Signal des Linearpotentiometers sVCB mit Hilfe
von Hochgeschwindigkeits-Videoaufnahmen verifiziert. Dabei wurde die direkte Be-
wegung des Kontaktbolzens an einem optisch markanten Punkt erfasst, unabhän-
gig von elektrischen oder mechanischen Störgrößen wie beispielsweise Schwingungen

6 Die Fehlerbalken kennzeichnen die Standardabweichung der Scheitelwerte. Bei Datenpunkten
ohne sichtbaren Fehlerbalken liegt die Standardabweichung innerhalb der Datenpunkte selbst.
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innerhalb der mechanischen Anbindung des Potentiometers an den bewegten Kon-
taktbolzen. Die Weginformation konnte durch die Skalierung eines Pixels im Video-
material gewonnen werden (105µm /Pixel), die Zeitinformation ergab sich aus der
Intervallzeit zwischen den einzelnen Bildern (etwa 6200 Bilder pro Sekunde, exakte
Intervallzeit ∆t = 161,29µs).
Abbildung A.10 zeigt den Vergleich der beiden Messgrößen. Besonders in den ersten
10ms der Kontaktöffnung korreliert das elektrische Signal sVCB in hohem Maße mit
dem aus der Videoanalyse errechneten Signal. Die Untersuchung wurde im Rahmen
von [Men2016∗] durchgeführt.
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Abbildung A.10: Verifizierung der Kontaktöffnungskurve sVCB(t) durch Hochge-
schwindigkeits-Videoaufnahme; nach [Men2016∗]

Die Veränderung der Kontaktöffnungskurve im Verlauf einer Schaltserie nach Ab-
bildung 4.8 äußert sich in einem Anstieg des Momentanwerts der Kontaktöffnung
im Stromnulldurchgang sVCB,cz sowie in einem Anstieg des Endwerts der Kontakt-
öffnung sVCB,op. Bei hohen Stromdichten, wie bei den durchgeführten Kurzschluss-
versuchen, sind die Anstiege besonders groß. Für einen Kontaktdurchmesser von
d = 12 mm und eine Ausschaltstromamplitude von îb = 16,1 kA ergibt sich nach
Abbildung A.11 ein linearer Zusammenhang zwischen sVCB,op respektive sVCB,cz und
der während einer Schaltserie akkumulierten Ladung. Durch die Verwendung der
akkumulierten Ladung werden Unregelmäßigkeiten in der umgesetzten Ladung pro
Prüfung, beispielsweise bei Wiederzündungen, nivelliert.
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Abbildung A.11: Kontaktöffnung im Moment des Stromnulldurchgangs sVCB,cz und
Endwert der Kontaktöffnung sVCB,op als Funktion der akkumu-
lierten Ladung im Verlauf einer Schaltserie7; mittlerer Ausschalt-
stromscheitelwert îb = 16,1 kA, Kontaktdurchmesser d = 12 mm;
Daten aus 10 Schaltserien

Der Zusammenhang zwischen der Kontaktöffnung und der umgesetzten Energie ist
analog, obwohl die Verlustleistung zu einem erheblichen Anteil entlang der Bogen-
säule und nicht nur an den Kontaktoberflächen umgesetzt wird.

Prüfbedingungen der 7 kA-Versuche

Die Kurzschlussversuche in der modifizierten Prüfumgebung wurden bei einer mittle-
ren Ausschaltstromamplitude von îb = 7,3 kA und den Prüfparametern nach Tabelle
A.14 durchgeführt. Draus resultieren die Prüfbedingungen nach Tabelle A.15.

Die Amplitude des 1. Peaks der TRV ûTRV,p1 und die absolute Amplitude ûTRV sind
durch den geringeren Ausschaltstrom geringfügig gestiegen, weil der Strombereich in

7 Betrachtet wird die während dem Brennen des Vakuumbogens umgesetzte Ladung. Im Falle
einer Wiederzündung werden beide Stromhalbwellen berücksichtigt.

8 Mittelwert von dib dt−1 zwischen tcz − 100µs und tcz
9 Mittelwert zwischen tcz und dem 1. Peak der TRV
10 Zwischen tcz und dem 1. Peak der TRV
11 Nach der ersten Kurzschlussunterbrechung einer Schaltserie
12 Nach der letzten Kurzschlussunterbrechung einer Schaltserie
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Tabelle A.14: Prüfparameter für îb = 7,3 kA
Kontakt- Nennstromdichte maximale Anzahl Induktivität der Anzahl

durchmesser (Scheitelwert) der Belastungen Drosselspule der Win-
d in mm Jn in kA cm−2 pro Schaltserie Lload,50Hz in µH dungen

20 2,3 70 203 28

Tabelle A.15: Zusammenfassung der wichtigsten Prüfbedingungen für îb = 7,3 kA
und CVCB = 30 nF

Mittelwert SD Minimum Maximum
Ausschaltstromscheitelwert
îb in kA 7,3 0,11 6,9 7,6
Stromsteilheit 100µs vor tcz

8

dib dt−1 in Aµs−1 2,15 0,08 2,1 2,3
Scheitelwert der TRV, 1. Peak
ûTRV,p1 in V 643 10,9 629 656
Scheitelwert der TRV, abs. Peak
ûTRV in V 708 13,8 693 727
mittlere Steilheit der TRV9

duTRV dt−1 in Vµs−1 102 2,4 100 107
max. Steilheit der TRV10

duTRV,max dt−1 in Vµs−1 148 4,8 143 158
Anstiegszeit der TRV bis 1. Peak
tp1 in µs−1 6,4 0,1 6,3 6,6
Anstiegszeit der TRV bis abs. Peak
tp2 in µs−1 19,5 0,4 18,8 19,9
Lichtbogenzeit
tarc in ms 9,0 0,37 7,7 10,1
Kontaktöffnungsgeschwindigkeit
vVCB,3070 in m s−1 2,1 0,08 1,9 2,2
Kontaktöffnung in tcz, 1. Versuch11

sVCB,cz in mm 8,4 0,17 8,1 8,6
Kontaktöffnung in tcz, letzter Versuch12

sVCB,cz in mm 8,9 0,13 8,7 9,0
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das lokale Minimum des Verlaufs in Abbildung 4.7 fällt. Die Werte für die mittlere
und die maximale Steilheit der TRV sind aufgrund der größeren Kreisinduktivität
gesunken. Entsprechend steigt die Anstiegszeit bis zum 1. TRV-Peak. Weil der abso-
lute TRV-Peak bereits nach 2·TTRV,HF anstatt nach 3·TTRV,HF erreicht wird, sinkt tp2

allerdings geringfügig. Der Momentanwert der Kontaktöffnung im Stromnulldurch-
gang sVCB,cz steigt im Verlauf einer Schaltserie lediglich um 0,5mm. Der reduzierte
Abbrand ist einerseits auf die etwa auf ein Sechstel reduzierten Stromdichten zu-
rückzuführen, anderseits erfasst die Schmelzzone bei einer Stromunterbrechung nicht
mehr die gesamte Kontaktfläche, sodass mehrere Stromunterbrechungen notwendig
sind, um einen vollflächigen und homogenen Kontaktabbrand hervorzurufen.
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A.3 Untersuchung des Ausschaltvermögens

A.3.1 Schaltkontakte

(a) Draufsicht Anode (b) Seitenansicht Anode

(c) Draufsicht Kathode (d) Seitenansicht Kathode

Abbildung A.12: Schaltkontakte mit einem Kontaktdurchmesser von 20mm am En-
de einer Schaltserie mit îb = 7,3 kA in standardisierter Prüfumge-
bung

Die Zuordnung von Anode und Kathode entspricht der mehrheitlichen Zuordnung
von Anode und Kathode in der Schaltserie. Bei Wiederzündungen kommt es jeweils
zu einem Wechsel von Anode und Kathode.
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A.3.2 Cr-Pulver der eingesetzten Verbundwerkstoffe

(a) Standard-Cr-Pulver der Werkstoffe Cu57Cr, Cu75Cr, Cu75Cr|grob, Cu75Cr|fein und
Cu75Cr|luft

(b) Cr-Pulver der Werkstoffe Cu57Cr|glob und Cu75Cr|glob

(c) Cr-Pulver des Werkstoffs Cu75Cr|uhp

Abbildung A.13: REM-Aufnahmen der Cr-Pulver vor Herstellung der Verbundwerk-
stoffe; Maßstabsangaben in 5.1, angefertigt durch Ulla Hauf (KIT,
Karlsruhe)
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A.3.3 Physikalische Eigenschaften der Kontaktwerkstoffe

Tabelle A.16: Leitfähigkeiten und Gasgehalte der Kontaktwerkstoffe; ermittelt durch
Ulla Hauf (KIT, Karlsruhe)13 14

Massenanteil Cr Leitfähigkeit O-Gehalt N-Gehalt
in % in MS m−1 in ppm in ppm

Cu57Cr 43 21,7± 0,2 634± 7 67± 4
Cu75Cr 25 33,3± 0,3 378± 71 46± 7
Cu57Cr|glob 43 21,9± 0,1 518± 13 187± 21
Cu75Cr|glob 25 31,5± 0,1 400± 18 119± 3
Cu75Cr|grob 25 30,5± 0,5 459± 5 62± 3
Cu75Cr|fein 25 31,4± 0,3 361± 11 0± 5
Cu75Cr|uhp 25 33,4± 1 160± 62 4,4± 3,8
Cu75Cr|luft 25 15,2± 0,2 ≈ 1300 ≈ 10000

Die Leitfähigkeit der Werkstoffe mit höherem Cr-Anteil liegt erwartungsgemäß etwa
ein Drittel unterhalb der Leitfähigkeit der anderen Werkstoffe. Außerdem besitzen
Cu57Cr und Cu57Cr|glob höhere Sauerstoff- und Stickstoffgehalte. Vergleicht man
die Leitfähigkeit der modifizierten Cu75Cr-Werkstoffe mit der des Standardwerk-
stoffs Cu75Cr, so fällt auf, dass die Leitfähigkeit der modifizierten Werkstoffe mit
Ausnahme von Cu75Cr|uhp unwesentlich aber messbar geringer ist als die Leitfähig-
keit des Standardwerkstoffs. Die Gasgehalte der modifizierten Cu75Cr-Werkstoffe,
ebenfalls mit Ausnahme von Cu75Cr|uhp, sind geringfügig höher als die des Stan-
dardwerkstoffs. Auch bei den Cu57Cr-Werkstoffen ist in Bezug auf Leitfähigkeit
und Gasgehalt kein eindeutig positiver Einfluss durch die globularen Partikel fest-
stellbar. Einzig Cu75Cr|uhp zeigt im Vergleich zu Cu75Cr eine gleichbleibend hohe
Leitfähigkeit und gleichzeitig eine erkennbare Reduktion des Sauerstoff- und Stick-
stoffgehalts. Das führt jedoch zu keinem positiven Effekt auf das Ausschaltvermögen.
Der luftgesinterte Werkstoff Cu75Cr|luft zeigt die erwarteten Extremwerte für die
Leitfähigkeit und die Gasgehalte. Von diesem Material abgesehen erfüllen sämtliche

13 Die elektrische Leitfähigkeit wurde mit Hilfe des Wirbelstromverfahrens anhand der Eindring-
tiefe bei 60 kHz und 22 ◦C bestimmt. Die Angaben beschreiben die Mittelwerte und die Stan-
dardabweichungen.

14 Der Wasserstoffgehalt der Werkstoffe lag mindestens um den Faktor 15 unterhalb der Stickstoff-
gehalte und spielte somit eine untergeordnete Rolle.
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Sonderanfertigungen die allgemeinen Grenzwerte für festphasengesinterte Kontakt-
werkstoffe.

A.4 Bewertung der Ergebnisse

A.4.1 Details zur Entwicklung des Entladungszustands für
12mm Kontaktdurchmesser

Abbildung A.14 zeigt Details eines chaotischen Entladungsphänomens und eines Fla-
ckerns auf der Anode aus Abbildung 6.1a. Auf den Kontaktflächen und den Man-
telflächen der Schaltkontakte sowie auf den Kontaktaufnahmen treten sporadisch
chaotische Entladungsphänomene in Erscheinung. Im Vergleich zu Kathoden- oder
Anodenflecken bewegen sich diese Entladungen ohne Vorzugsorientierung, chaotisch
und deutlich schneller über die Oberflächen und verlöschen schließlich nach einigen
10µs.
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(a) Flackern Anode; t = 1,715 ms (b) Chaotische Entladung; t = 1,849 ms

(c) Chaotische Entladung; t = 1,864 ms (d) Chaotische Entladung; t = 1,879 ms

Abbildung A.14: Ergänzung zu 6.1a und 6.2a; Beispiele für ein Flackern der An-
ode und einen chaotischen Entladungsvorgang bei diffusem Vaku-
umbogen in der Phase der „unruhigen“ Brennspannung zwischen
t = 0 und 2,8ms (die Pfeile kennzeichnen die Bewegungsrichtung
des Entladungsvorgangs); îb = 1 kA, d = 12 mm

Abbildung A.15 zeigt Details zur Zündung und zum Verlöschen des ASII. Die
Leuchtintensität nimmt mit der Zündung des ASII bei t = 5,204 ms innerhalb von
179µs kontinuierlich zu (Abbildungen A.15a, A.15b und A.15c). Die Brennspan-
nung steigt dabei vom Spannungsniveau des diffusen Zustands stetig und ohne HF-
Oszillationen um etwa 13V an (Abbildung 6.2b). Während der Existenz des ASII
verläuft die Brennspannung stabil auf einem gehobenen Spannungsniveau, bevor der
Entladungszustand bei t = 6,113 ms mit einer Transition zum Anodenfleck verlischt
(Abbildungen A.15d und A.15e). Die lokalen Spannungsspitzen bis t = 6,754 ms
deuten erneute Transitionen zum ASII an, der jedoch nicht mehr stabil werden
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kann. Bei t = 6,754 ms erlischt auch der Anodenfleck, und der Vakuumbogen wird
vollständig diffus (Abbildung A.15f).

(a) Zündung ASII; t = 5,204 ms (b) Wachstum ASII; t = 5,293 ms

(c) ASII voll ausgebildet; t = 5,383 ms (d) ASII vor Verlöschen; t = 6,113 ms

(e) Transition von ASII zu Anodenfleck;
t = 6,172 ms

(f) Anodenfleck vor Verlöschen;
t = 6,754 ms

Abbildung A.15: Ergänzung zu 6.1b und 6.2b; Transitionen des ASII bei Einsetz-
strom îth; îb = 1,1 kA = îth, d = 12 mm

Abbildung A.16 zeigt Details der „jet column“. Im Verlauf der Stromhalbwelle, d. h
für zunehmende Kontaktöffnungen, nimmt die Querschnittsfläche der Plasmasäule
in der Mitte solange ab, bis die Säule ab t = 1,208 ms wiederholt aufbricht und sich
wieder vereinigt (Abbildungen A.16a und A.16b). Die den Elektroden vorgelagerten
„contact jets“ bleiben dabei stabil, ebenso wie die Brennspannung (Abbildung 6.3a).
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Während der Rückbildung des ASII wird auf der Anode ab t = 1,208 ms ein spitzer,
innerer Plasmakegel mit scharfer Kontur sichtbar (A.16b, A.16c und A.16d).

(a) Trennung der Plasmasäule;
t = 1,208 ms

(b) Verbindung der Plasmasäule;
t = 1,282 ms

(c) Wachstum des inneren Plasmakegels bei
Rückbildung des ASII; t = 1,789 ms

(d) Wachstum des inneren Plasmakegels bei
Rückbildung des ASII; t = 2,296 ms

Abbildung A.16: Ergänzung zu 6.1e und 6.3a; Separation der Plasmasäule in „jet
mode“ gegen Ende der Stromhalbwelle und Andeutung eines in-
neren Plasmakegels bei Rückbildung des ASII; îb = 3,7 kA,
d = 12 mm

(a) Vor Zündung des ASII;
t = −1,372 ms

(b) Nach der Zündung des ASII;
t = −1,297 ms

Abbildung A.17: Ergänzung zu 6.1g und 6.3c; Übergang von diffuser Plasmasäule
zu „jet mode“; îb = 6,7 kA, d = 12 mm
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(a) Diffuse Plasmasäule;
t = −0,895 ms

(b) „Jet mode“;
t = −0,820 ms

(c) Rückbildung „plasma plume“;
t = 2,535 ms

(d) Rückbildung „plasma plume“;
t = 3,131 ms

(e) Rückbildung „plasma plume“;
t = 3,504 ms

(f) Rückbildung „plasma plume“;
t = 3,877 ms

Abbildung A.18: Ergänzung zu 6.1f und 6.3b; Übergang von diffuser Plasmasäu-
le zu „jet mode“ (A.18a und A.18b) und Rückbildung der „plas-
ma plume“ vor Stromnulldurchgang (A.18c - A.18f); îb = 4,8 kA,
d = 12 mm

A.4.2 Entwicklung des Entladungszustands für 20mm
Kontaktdurchmesser

Der Einsetzstrom îth liegt bei 20mm-Kontakten mit 1,7 kA um etwa 700A höher als
bei den 12mm-Kontakten. Auf der Bewertungsgrundlage von [Kha 2017a] ist davon
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auszugehen, dass es sich um einen am Existenzminimum befindlichen, instabilen
ASII15 handelt (Abbildung A.19a). Nach der Aktivierung der Anode bleibt der „high-
current“-Modus zunächst instabil, bevor sich bei îb = 2 kA ein stabiler ASII einstellt
(Abbildungen A.19b und A.20b).

Bei weiterer Stromsteigerung bleibt der Entladungszustand nicht wie bei den 12mm-
Kontakten von der Zündung des ASII bis zum Verlöschen durchgehend stabil (vgl.
6.1c und 6.2c), sondern der ASII kollabiert immer wieder und zündet erneut (Abbil-
dungen A.19c und A.20c). Mit jedem Kollabieren des ASII fällt die Brennspannung
auf das Niveau des diffusen Bogens und kehrt bei Wiederzündung auf ihr ursprüng-
liches Niveau zurück.

Wird der Strom weiter gesteigert, stabilisiert sich der Entladungszustand zuerst
gegen Ende der Stromhalbwelle bei größeren Kontaktabständen, während der ASII in
der Phase nach der Zündung zunächst weiter instabil bleibt (Abbildung A.20d). Die
dem ASII und der Kathode vorgelagerten Plasmakegel breiten sich dabei zunehmend
in den Kontaktspalt aus und veranschaulichen die Entstehung der „contact jets“
(Abbildung A.19d). Abbildung A.22 stellt das Kollabieren und das anschließende
Wiederzünden der Entladung zum Zeitpunkt t = 1,774 ms im Detail dar. Es handelt
sich dabei um eine plasmaphysikalische Instabilität, die in der Literatur als „MHD
instability“ bezeichnet wird [Heb 1980].

Bei îb = 5,2 kA formieren sich die „contact jets“ erstmals zur „jet column“ (Abbil-
dung A.19e). Das intermittierende Kollabieren der Entladung nach der Zündung des
ASII führt in diesem Strombereich zu einem äußerst diskreten Brennspannungsver-
lauf auf zwei unterschiedlichen Spannungsniveaus (Abbildung A.21a.). Jeder Ein-
bruch der Brennspannung lässt sich mit einem vollständigen Zusammenbruch des
„jet mode“ und des Plasmakanals korrelieren.

Die Entwicklung der Brennspannungen bis îb = 6,7 kA macht deutlich, dass sich
die Phase der Instabilität mit zunehmendem Strom immer weiter verkürzt und
die Brennspannung sich vergleichmäßigt (vgl. A.21b und A.21c). Wie auch bei
den 12mm-Kontakten wird der „jet mode“ mit dem Strom stabiler, das „intergap-
Plasma“ wird homogener (vgl. A.19f und A.19g). Über îb = 6,7 kA überlagert die

15 Wegen der Ähnlichkeit des Fußpunktes, des Anodenflecks und des ASII können Fehlinterpreta-
tionen ohne den Einsatz zusätzlicher Diagnostik, wie der Video-Spektroskopie, nicht vollständig
ausgeschlossen werden.

160



A.4 Bewertung der Ergebnisse

diffuse Plasmasäule immer stärker den „jet mode“. Sie wirkt, wie bereits bei den
12mm-Kontakten, stabilisierend auf die Entladung und vergleichmäßigend auf die
Brennspannung. Bei 16 kA erfüllt die diffuse Plasmasäule den gesamten Kontakt-
spalt.

Für große Ströme gleichen sich die Entladungszustände demnach unabhängig vom
eingesetzten Kontaktdurchmesser durch die Transition zur diffusen Plasmasäule an.
„Jet mode“ und diffuse Plasmasäule sind nicht mehr unterscheidbar, der Spannungs-
sprung in der Brennspannung ist egalisiert (Abbildungen A.19h und A.21d)16 17.

16 Die Transition zur diffusen Plasmasäule findet bei îb = 9,3 kA statt.
17 Der Brennspannung ist ein Rippel mit einer Grundfrequenz von 13 kHz überlagert, der auf ein

periodisches „Pulsieren“ des Plasmas zurückgeführt werden konnte.

161



A Anhang

(a) ASII (instabil) bei Einsetzstrom îth;
îb = 1,7 kA = îth, t = 6,098 ms

(b) ASII;
îb = 2 kA, t = 2,624 ms

(c) ASII;
îb = 3 kA, t = 2,237 ms

(d) ASII mit „contact jets“;
îb = 4,2 kA, t = 2,237 ms

(e) „Jet mode“;
îb = 5,2 kA, t = 5,144 ms

(f) „Jet mode“;
îb = 5,7 kA, t = 5,219 ms

(g) „Jet mode“;
îb = 6,7 kA, t = 5,219 ms

(h) Diffuse Plasmasäule;
îb = 16 kA, t = 5 ms

Abbildung A.19: Entwicklung des Entladungszustands mit steigendem Ausschalt-
stromscheitelwert; îb = 1 . . . 16 kA, d = 20 mm, Cu57Cr, Anode
oben, Kathode unten
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t = 6,098 ms

(a) Aktivierung der Anode und Ausbildung eines instabilen ASII bei Einsetzstrom îth nach
A.19a; îb = 1,7 kA = îth
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(b) ASII nach A.19b; îb = 2 kA
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(c) ASII nach A.19c; îb = 3 kA

t = 1,774 ms t = 1,879 ms

(d) ASII mit „contact jets“ nach A.19d (Details zum Zusammenbruch der Entladung in
A.22); îb = 4,2 kA

Abbildung A.20: Entwicklung des charakteristischen Brennspannungsverlaufs mit
steigendem Ausschaltstromscheitelwert; îb = 1,7 . . . 4,2 kA,
d = 20 mm, Cu57Cr
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(a) Übergang zum „jet mode“ nach A.19e; îb = 5,2 kA
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(b) „Jet mode“ nach A.19f; îb = 5,7 kA
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(c) „Jet mode“ nach A.19g; îb = 6,7 kA
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(d) „Jet mode“ nach A.19h; îb = 16 kA

Abbildung A.21: Entwicklung des charakteristischen Brennspannungsverlaufs mit
steigendem Ausschaltstromscheitelwert; îb = 5,2 . . . 16 kA,
d = 20 mm, Cu57Cr

164



A.4 Bewertung der Ergebnisse

(a) t = 1,774 ms (b) t = 1,789 ms

(c) t = 1,804 ms (d) t = 1,819 ms

(e) t = 1,849 ms (f) t = 1,879 ms

Abbildung A.22: Ergänzung zu A.19d und A.20d; Zusammenbruch und Wieder-
aufbau der Entladung innerhalb von 105µs ab t = 1,774 ms;
îb = 4,2 kA, d = 20 mm

A.4.3 Einordnung der beobachteten Entladungszustände in
Literatur

Die Einordnung des vorliegenden Entladungszustands in die Literatur gestaltet sich
aufgrund der unterschiedlichen Prüfbedingungen der einzelnen Autoren sowie der
z. T. inkonsistenten Nomenklatur als anspruchsvoll. Folgende Überlegungen erlau-
ben trotzdem eine eindeutige Einordnung:
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In Abhängigkeit der Prüfbedingungen, insbesondere in Abhängigkeit des Kontakt-
durchmessers und der Kontaktgeometrie, findet der Übergang zu einer Variante
der kontrahierten Lichtbogensäule über einen weiten Strombereich statt. Sun et
al. beobachten den Übergang zum „intense mode“ nach Miller bei 12mm-Cu75Cr-
Plattenkontakten bei îb = 3,6 kA [Sun 2013]. Hinsichtlich der äußeren Gestalt und
der Größenordnung des Strombereichs stimmen die Ergebnisse auf ganzer Linie mit
dem „jet mode“ nach 6.1e überein. In den Untersuchungen von Mitchell kontrahierte
der Vakuumbogen für d = 25 mm und Kupfer bei Strömen zwischen 8 und 13 kA
[Mit 1970a]. Schade beschreibt die Kontraktion für d = 55 mm und unter Verwen-
dung reiner Cu-Kontakte bei 7 kA18 [Sch 2005]. Heberlein und Gorman berichten
schließlich vom Übergang zur „constricted column“ für d = 100 mm bei ib ≥ 16 kA
[Heb 1980]. Nach 2.2.4, 2.2.5 und A.1.1 können sämtliche hier beschriebenen Entla-
dungsformen („constricted column“, „intense mode“ nach Miller und „jet column“
nach Heberlein et al.) als Varianten des kontrahierten Vakuumbogens angesehen
werden.

Unabhängig von der phänomenologischen Erscheinung kann die Größenordnung des
für die Kontraktion notwendigen Grenzstroms auch indirekt, anhand der Rotation
des Vakuumbogens bei einem RMF-Kontaktsystem, abgeschätzt werden. Bei einem
RMF-Kontaktsystem kommt es bei Überschreitung eines Grenzstromes zur plötzli-
chen Rotation des Vakuumbogens [Dul 2003]. Weil nur ein kontrahierter Vakuumbo-
gen in Rotation versetzt werden kann, lässt sich aus der einsetzenden Rotation eine
obere Schranke für den erforderlichen Grenzstrom ableiten. Für einen Kontaktdurch-
messer von 40mm ermittelten Dullni et al. einen sprunghaften Anstieg der Umläufe
des Vakuumbogens bei etwa 16 kA, sodass spätestens dann ein kontrahierter Bo-
gen vorliegen muss. Für kleinere Kontaktdurchmesser sinkt dieser für die Rotation
erforderliche Grenzstrom. Analog dazu lässt sich der Grenzstrom der Kontraktion
außerdem aus dem plötzlichen Anstieg der Erosionsrate sowie aus dem Anstieg der
Teilchen- und Tropfendichte ableiten [Dul 2003].

18 Die Verwendung von Kupfer-Chrom-Werkstoffen anstelle von Kupfer hätte nach Schade nur zu
einer unwesentlichen Veränderung des Einsetzstroms geführt [Sch 2005].
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Die hohe Entladungsintensität des vorliegenden Zustands wird nochmals durch die
Tatsache verdeutlicht, dass die Kathodenflecke im Grenzbereich des Stromunterbre-
chungsvermögens nicht mehr sichtbar sind19.

Vor diesem Hintergrund ist der „jet mode“ ab 3,3 kA für die 12mm-Kontakte (Ab-
bildung 6.1e) bzw. ab 5,2 kA für die 20mm-Kontakte (Abbildung A.19e) als eine
Form des kontrahierten Vakuumbogens anzusehen. Die diffuse Säule im Grenzbe-
reich des Stromunterbrechungsvermögens muss damit eine äußerst abbrandintensive
Form des kontrahierten Vakuumbogens mit starker Tropfenemission und starken
Aufschmelzungen darstellen.

Anmerkung: Der Entladungszustand ist nicht mit der „diffuse column“ oder dem
„transition vacuum arc“ in [Heb 1980], [Sch 1995] oder [Zal 1999] zu verwechseln. Bei
dieser „diffuse column“ handelt es sich um einen Transitionszustand zwischen dem
diffusen und dem kontrahierten Vakuumbogen, der nur für einen limitierten Strom-
bereich beobachtet werden kann. Für den Bereich gilt, dass die Stromscheitelwerte
îb auf 15 . . . 16 kA begrenzt und die Momentanwerte im Moment der Kontaktöff-
nung ib(top) gleichzeitig größer als 6 . . . 7 kA sein müssen. Heberlein und Gorman
setzten Plattenkontakte mit 100mm Durchmesser (unbekanntes Kontaktmaterial)
ein, Schulman und Slade verwendeten Cu75Cr-Plattenkontakte mit 35mm Durch-
messer [Heb 1980], [Sch 1995]. Bei der „diffuse column“ werden nach [Sch 1995] keine
großflächigen Aufschmelzungen festgestellt.

19 Die Leuchtintensität der Kathodenflecke kann zur relativen Skalierung der Leuchtintensität der
Lichtbogensäule verwendet werden: Die Leuchtintensität der Kathodenflecke auf einem Material
muss wegen der begrenzten Stromtragfähigkeit eines Flecks jeweils grob vergleichbar sein. Im
Grenzbereich des Stromunterbrechungsvermögens ist die Leuchtintensität der diffusen Plasma-
säule so groß, dass die Kathodenflecke wegen der begrenzten Dynamik des Bildsensors nicht
mehr erkennbar sind (Belichtungszeit, Blende und Graufilter werden bei jeder Stromunterbre-
chung anhand des hellsten Elementes der Aufnahme gewählt). In den Aufnahmen der zylindrisch
kontrahierten Vakuumbögen in [Mit 1970a] und in den Aufnahmen der „jet column“ in [Heb 1980]
sind die Kathodenflecke im Gegensatz dazu aber deutlich sichtbar. Der hier vorliegende Entla-
dungszustand muss demnach deutlich intensiver sein.
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A.4.4 Diskussion möglicher Wiederzündungsmechanismen

Vergleich mit Wiederzündungen unter Mittelspannungs-Prüfbedingungen

Bei Normprüfungen unter in der Mittelspannung üblichen Prüfbedingungen treten
die Wiederzündungen im Vergleich zu den in Abbildung 6.6 dargestellten Verzugs-
zeiten mehrheitlich früher auf [Sme 2003], [Sme 2008], [vLa 2008]. Nach Smeets et
al. können diese Wiederzündungen in Abhängigkeit des Auftrittsmoments in drei
Kategorien unterteilt werden20:

(i) „Immediate re-ignitions“ treten im Anstieg des Nachstroms auf, für gewöhn-
lich innerhalb weniger 100 ns nach tcz. Die beeinflussenden Parameter sowie
der detaillierte Ablauf des zugrunde liegenden Wiederzündungsmechanismus
sind unklar. Smeets et al. vermuten, dass die Wiederzündungen wegen ihres
frühen Auftrittszeitpunktes maßgeblich durch die im Kontaktspalt befindli-
chen Elektronen beeinflusst werden [Sme 2003], [vLa 2008]. Gleichzeitig wer-
den nach Schade und Dullni Grenzwerte für den thermionischen Strom, für
die Restladung und für die Neutralteilchendichte überschritten. Schade und
Dullni betrachten eine Neutralteilchendichte von ≥ 1023 m−3 als zusammen-
fassenden Grenzwert für diese Kategorie der Wiederzündungen [Sch 2000].
Bei Normprüfungen unter Mittelspannungsbedingungen sind „immediate re-
ignitions“ eher selten. Sie werden beobachtet, wenn das Kurzschlussunter-
brechungsvermögen eines Schalters deutlich überschritten wird [Sme 2003],
[vLa 2008].

(ii) „Fast re-ignitions“ treten während der Abklingphase des Nachstroms typi-
scherweise innerhalb den ersten Mikrosekunden nach tcz auf [Sme 2003]. Smeets
und van der Linden vermuten, dass sich diese Wiederzündungen unter der
Einwirkung des elektrischen Feldes auf das in der Schaltstrecke befindliche
Restplasma entwickeln [Sme 2003], [vLa 2008].

(iii) „Delayed re-ignitions“ treten nach dem Abklingen des Nachstroms bis zu
130µs nach tcz im Bereich des Spannungsscheitels der TRV auf [Sme 2003].

20 NSDDs werden nicht betrachtet, weil sie in keinem direkten Zusammenhang mit den Auswir-
kungen der Stromunterbrechung stehen.
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Die dielektrische Beanspruchung wird daher als eine Hauptursache dieser Wie-
derzündungen angesehen. Die Mehrzahl der in Normprüfungen beobachteten
Wiederzündungen entfällt auf diese Kategorie21 [Sme 2003], [vLa 2008].
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Abbildung A.23: Absolute Häufigkeitsverteilung der Verzugszeit; 132 Wiederzün-
dungen in Summe, 20µs Klassenbreite

Potentielle Beteiligung von Elektronenlawinen

Die Paschenkurve stellt die Durchschlagspannung einer Elektrodenanordnung als
Funktion des Produkts aus dem Druck p und der Schlagweite s dar. Der Darstellung
liegt die Annahme zugrunde, dass sich ein Durchschlag nach dem Townsendschen Ge-
nerationsmechanismus ausbildet. Bei Spannungen oberhalb der berechneten Durch-
schlagspannungen sind Durchschläge durch Elektronenlawinen im Gasvolumen des
Kontaktspalts theoretisch möglich. Für Luft liegt das Paschenminimum beispiels-
weise bei 330 . . . 350 V bei 7,3 barµm (die Lage des Minimums variiert geringfügig

21 Andere Autoren beobachten jedoch auch unter Mittelspannungs-Prüfbedingungen mitunter Wie-
derzündungen einige Millisekunden nach dem Scheitelwert der TRV, insbesondere bei hohen
Stromdichten und Werkstoffen mit niedrigviskosen Schmelzen, wie Kupfer, Wolframkarbid-
Silber oder Wolframkupfer [Dul 1993], [Sug 2009], [Pol 2017].
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in Abhängigkeit der Ionisierungsenergie des vorliegenden Gases und der Austritts-
arbeit des Elektrodenmaterials) [Küc 2017], [Hin 2018]. Bei 2150K entspricht das
einer Teilchendichte von etwa 3 · 1021 m−3 [Dul 1993], [Sla 2008b]. Unmittelbar nach
einer Kurzschlussunterbrechung könnte die Neutralteilchendichte aber Werte von
bis zu 1023 m−3 erreichen. Die Versuche wären damit rechts des Paschenminimums
einzuordnen. Ausgehend von Startwerten in dieser Größenordnung sinkt die Neu-
tralteilchendichte nun mit fortschreitender Zeit, sodass sich die Durchschlagsbedin-
gungen mit der Zeit verändern. Auf der Paschenkurve würde sich der Arbeitspunkt
dynamisch zu kleineren p·s-Werten bewegen und das Paschenminimum könnte theo-
retisch durchlaufen werden. Die Dynamiken nach der Kurzschlussunterbrechung, die
vorliegenden Temperaturgradienten, die Inhomogenität der Teilchendichten und des
elektrischen Feldes werden durch die Paschenkurve allerdings nicht berücksichtigt.
Sie kann lediglich für eine erste theoretische Einordnung herangezogen werden.
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