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Kurzfassung

elektrischen Energie¬
Zuverlässigkeit und ihrer hohen Schalt¬

Vakuumschaltersind als Schaltelemente in

übertragung wegen ihrer Kompaktheit,

Anlagen der

leistunggeschätzt.Nachteilig sind die hohen Stückkostenfür die Schaltkammern,
welche in einem aufwendigen Prozess hergestellt werden müssen und den

Schalter teuer machen. Von Seiten der Industrie besteht grosses Interesse daran,
die Vakuumschaltkammern hinsichtlich ihrer Schaltleistung zu optimieren und
damit im Wettbewerb konkurrenzfähigzu sein.

Aus diesen Überlegungenheraus wurde ein Forschungsprojektgestartet mit dem
Ziel, einen besseren Einblick in die plasmaphysikalischen Phänomene zu be¬
kommen, welche für die Begrenzung des Ausschaltvermögens von Vakuum¬

leistungsschaltern verantwortlich sind.
Ein eingehendes Literaturstudium betreffend Versager- und Verfestigungs¬
mechanismus im Zusammenhang mit der Kurzschlussunterbrechungergibt, dass
ein vollständiges, physikalisch fundiertes und durch Experimente bestätigtes
Modell zur Beschreibung des Wiederzündmechanismus fehlt. Insbesondere
existiert keine Vorstellungbetreffend die Rolle der Restladungsträger, welchefür
kurze Zeit (ps) nach Stromnullin der Schaltstrecke verbleiben.
Aufbauend darauf ist nun die Aufgabe der vorliegenden Arbeit, die zu einem
Durchschlag der Schaltstrecke führenden Mechanismen zu erforschen und damit
die Bedeutung der Restladungsträger für eine Wiederzündung der Schaltstrecke
zu klären sowie aufbauend, darauf die Hintergründe für die dielektrische Ver¬
festigung der Schaltstrecke zu liefern.
Zu diesem Zwecke wurden Stromausschaltexperimenteim Labor durchgeführt.
Dabei wurden 50 Hz-Kurzschlussstromunterbrechungen (bis zu IKs =70 kA und
ÜTRV=100 kV) möglichst praxisnahe simuliert. Kern der Diagnose ist die Unter¬
suchung der Vorgänge rund um den natürlichen Nulldurchgang des Stromes, d.h.
die Stromnulldurchgangsmessung. Die Kurzschlussstromamplitude,die Strom-
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steilheit sowie die Kontaktspaltlängeim Stromnull werden gemäss Prüfprozedur
verändert und deren Einfluss auf den Stromnulldurchgang beobachtet.

Nachbildung der Kurzschlussstromunterbrechung wurde durch einen
synthetischen Prüfkreis nach Weil-Dobke realisiert. Dabei können die Höhe des
Kurzschlussstromes, die Stromnulldurchgangsparameter sowie die Höhe der
Einschwingspannung unabhängig voneinander justiert werden. Der Prüfkreis
Die

ausgelegt, dass die Stromausschaltversuchebei vollem Strom und voller
Spannung erfolgen können und zwar in einem Ausschaltbereichdes Versuchs¬
schaltersbis weit oberhalbseines Ausschaltevermögens.

wurde so

geschlossene
Nulldurchgang des
Die

Bauform der Versuchsschaltkammern erlaubt den
Stromes alleine durch hochaufgelöste Strom- und
Spannungsmessungenzu untersuchen. Dafürwurden „schnelle" Stromshunts und

Spannungsteiler sowie dementsprechend breitbandige, optische Messsignal-

übertragungsSystemeeingesetzt.

Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen -sie betreffen schwerpunktsmässig die Quantifizierung der Restleitfähigkeitund die Quantifizierung
der dielektrischen Festigkeit andererseits- können wie folgt zusammengefasst
Die

werden:
• Die in einem
erster

Oszillogramm dargestellte Reststromkurve irest(t) formt in
Näherung eine Halbwelle entsprechend einer Amplitude Irest im

Wertebereich zwischen «2...20 A und einer Periodendauer Trest

von

«2...8 ps. Für einen Kontaktabstand von 10mm (Nennwert) steigen sowohl
Irest als auch Trest überproportional mit der Kurzschlussstromamplitude IKS
an. Je höher die Stromsteilheit diKs/dt dabei ist, umso steiler fällt der
Anstieg für Irest aus. Von der Stromänderungsgeschwindigkeit diKS/dt ist
Trest allerdings unabhängig. Verringert man den Kontaktabstand auf einige
wenige Millimeter so geht die Abhängigkeit der beiden Reststromparameter

(Irest und Trest) von der KurzschlussstromamplitudeIKS

sukzessive verloren.
Desweiteren fällt auf, dass die ReststromzeitintervallTrest im Verhältnis zur

Kontaktabstandsverkürzungverkleinertist.
•

Beim Überschreiteneiner kritischen Kurzschlussstromamplitudeim Bereich
von IKs>40kA tritt ein Wiederzündszenario signifikant in Erscheinung.
Äusseres Erscheinungsbild ist eine Strominstabilitätbegleitet von einem

Spannungszusammenbruch,welche typischerweise
aktivität in einem Zeitbereich rund

um

während der Reststrom¬
den Reststromscheitel Irest erfolgen.
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Der

Augenblickswert

der

Einschwingspannungist -gut reproduzierbar-

einige wenige zehn kV gross. Die Abhängigkeit der dielektrischen
Festigkeit von der Kurzschlussstromamplitude erhält dadurch eine aus¬
geprägte Stufenform, welche „Zündspannungscharakteristik"genannt wird.
bloss

Reduziert man den Kontaktabstand auf wenige Millimeter so geht diese
Charakteristik verloren, weil Wiederzündungen während der
Reststromaktivität für kleine Kontaktspalte in der Regel ausgeschlossen

sind. Jedoch wird die dielektrische Festigkeit durch Verkleinerung des
Kontaktabstandes vermindert und damit das Ausschaltevermögen der
Schaltstrecke reduziert.

Eine

Interpretation der experimentellen Ergebnisse

liefert eine

Vorstellung

betreffend den Durchschlagsmechanismussowohl auf qualitativer wie auch auf
quantitativerEbene:
Dem Modell zufolge sind reine Elektrodeneffekte

ungeeignet und deshalbfür das

oben beschriebene Durchschlagszenarionicht alleine verantwortlich. Ausserdem
ist die Neutralteilchendichte im Stromnulldurchgang ungenügend gross für einen
Lawinenaufbaunach dem Townsend-Prinzip (Raumionisationsprozesse).
In einem

daraufaufbauenden, zweiten Schritt wird gezeigt, dass durch ionen¬

bedingten Kathodenbeschuss während der Reststromaktivität Neutralteilchen
neugeneriert werden können, wodurch die Neutralteilchendichte temporär
ansteigt. Zusätzlich gelöste Sekundärelektronenihrerseits mehren die Anzahl von

bombardierendenIonen durch ionisierende Stösse wodurch die Neutralteilchen¬
produktion weiter ansteigt. Die Eskalation dieses Zyklus bestehend aus <Neutral-

teilchenproduktion, Ionisation, Neutralteilchenproduktion,
zum Durchschlag der Schaltstrecke.
Die

...>

führt letztendlich

Übereinstimmungzwischen der Theorie und dem Experiment spricht für die

Richtigkeit der getroffenen Annahmen. Demnach verfügt man nunmehrüber eine
Vorstellung betreffend die Phänomene im Stromnull. Die Modell¬
vorstellung behält einen gewissen qualitativen Charakter, weil einzelne Modell¬
parameter noch ungenügend bekannt sind.
detailiertere
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Abstract
Vacuum power circuit breakers are appreciated because of their simplicity,
reliability and excellent breaking capability. Disadvantageous are the high

mainly responsible for the switching
very time-consuming process. The manufacturer is

average costs ofthe contact system, which is

ability and is produced in a

highly interestedin optimizingthe breaking ability of the circuit breaker in order
to become

price-wise more competitive.

Aim of the project has been to obtain

leading

a

better

understanding of the mechanisms

interruptible current under short-circuit current
conditions. A comprehensive study of the literature concerning failure
mechanisms after short circuit current interruption shows, that a detailed
description of the failure mechanism is pending. In particular, the role of the
to the limitation of the

charge carriers which remain for a few ps after current zero in the gap is not fully
understood yet.

Therefore the task of this work is research into the mechanisms, which lead to a
breakdown of the gap with regard to the importance of charge carriers remaining
in the gap. Based on this knowledge the dielectric recovery mechanism can be
elucidated.
In order to achieve this

goal a

test circuit

was

installed in

laboratory, where

corresponding experiments were carried out. Primary basis of the diagnosis are
measurements in the immediate current zero region. Power frequency current

amplitude, the current decay slope and the gap characteristic (gap distance at
current zero) were varied. Besides this, the influence of these parameters on the
current zero processeswere investigated.

The test circuit for this procedure was a Standard Weil-Dobke circuit -as is
normally used in high power laboratories-by which the current amplitude IKs and
the current zero parameters diKS/dt and duTRV/dt can be varied independently.

The test circuit was dimensioned in order to impose füll stress to the test
specimen, both thermally and dielectrically beyond the rated values. The residual
current in

resolution.

dependence on

the

applied voltage

was

measured with

high

time
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The
•

experimentalresults can be summarized as follows:

oscillogramthe residual current forms a halfcycle waveshape with a
duration Trest from «2...8 ps („rest" derived from „Reststrom") and an
amplitude irest from «2...20A. The time interval Trest is decreasing
proportionally to decreasing gap distance. For a gap distance of 10 mm (rated
value) both parameters Irest and Trest increase over-proportional with the current
amplitude IKs- This is not the case for the parameter Trest as the interval Trest is
On the

practically not

•

influenced

by diKs /dt. Reducing the

gap distance d has the

consequence that the influence of IKS on both Irest and Trest diminishes.
Exceeding a critical current (approximately Ikrit «40 kA) a new failure
mechanism can be clearly identified, because of its extraordinary and

reproducibleappearance:
As a rule an instability of the residual current occurs around the residual
current crest, which is accompaniedby a drop of the recovery voltage. The
reignition voltage is only a few tens of kV. Increasing the current amplitude

further the gap still retains a certain recovery level. This is why the
dependence of the gap withstand on the current amplitude shows a sudden
drop at Ikrit. Reducing the gap length d, this step characteristic -furtheron
called „Zündspannungscharakteristik:"-is lost, because reignitions do not
occur during the interval Trest but afterwards. Nevertheless decreasing the
contact gap spacing reducesthe breaking capability ofthe gap.

The evaluation of the experimentalresults leads due to propose a model, which
describes the relevant failure mechanism at least quantitatively:
In a first step it is shown by Interpretation, that electrode effects and Space

ionization processes alone are not, by themselves, sufficient to interpret the
observations mentioned above without the aid of the residual ions. As a
consequence it has been shown in a second step, how additional neutrals can be
producedby means of positive ions impinging on the electrodes during the time
interval Trest, providingtemporarily a higher neutral density. Secondary electrons,
on the other hand, are increasing the number of ions by residual ionisation and
increase the produetion of neutrals evenmore, finally leading to an escalation of
the <neutral produetion, ionization, neutral produetion, ...> cycle and to the total
reignition ofthe gap.
The correlation between theory and experiment implies the correetness of the
model describing the breakdown mechanism.Since most ofthe model parameters
have not yet been quantified, an conclusive proof ofthe concept is still awaited.

